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Gesellen VIII+IX, (huckepack), 2018
Holz, Lack, 250 × 90 × 70cm



In ihrer künstlerischen Praxis untersucht Hella Gerlach 
Korrelationen zwischen architektonischen, physischen 
und sozialen Körpern. 

Die Ausstellung „Gelenkstellen“ im Kunstverein Jeste-
burg präsentiert eine neue Serie von Skulpturen, die 
zunächst an Display-Strukturen wie Sockel erinnern. 
Allerdings hat Gerlach diese scheinbar stabilen Ob-
jekte auf filigrane Stützen gestellt, so dass die Objekte 
einen Eindruck immanenter Bewegung vermitteln. 
Die Skulpturen scheinen durch den Ausstellungsraum 
zu wandern und bilden in ihrer fragilen Mobilität einen 
Kontrast zur Stabilität der Ausstellungs-Sockel – einige 
von ihnen scheinen gar zu stolpern oder miteinander 
zu kollidieren. Entgegen der Anmutung von Zerbrech-
lichkeit, stehen die Skulpturen stabil – die Stützen sind 
mit den Sockeln durch dauerhafte Gelenke verbunden, 
die sie in einer flexiblen, aber stabilen Haltung ver-
binden. Nachempfunden sind diese Konnektionen den 
„Cremona- Gelenken“, durch die traditionelle deutsche 
Fachwerkhäuser mit einer strukturellen Integrität aus-
gestattet werden, die sich aus ihrer relativen Flexibili-
tät ergibt: Solange sich die Balken bewegen und sich 
wechselnden Bedingungen anpassen, bleibt die Archi-
tektur aufrecht und stabil. 
Hella Gerlachs Skulpturen beziehen sich also auf struk-
turelle Stabilität, übertreiben aber spielerisch deren 
Grenzen, werden manchmal auf den Kopf gestellt oder 
huckepack getragen.

Die Konzentration auf Verbindungs-Figuren ist in 
Gerlachs Arbeiten allgemeines Leitmotiv. Eine neue 
Serie aufblasbarer Skulpturen aus Kunststoff themati-
siert dieses Motiv gleichermaßen – ihre Formen können 
sich nur dann entfalten, wenn Atem in sie injiziert wird. 
Die plastische Materialität dieser Objekte ist stark und 
biegsam, aber abhängig von dem Element der Luft und 
der menschlichen Geste, einen langen, tiefen Atemzug 
zu nehmen. Das Einatmen beschreibt eine Handlung, 
welche den menschlichen Körper in die Umgebung 

einschreibt, von der dieser Körper abhängig ist. Hella 
Gerlachs aufblasbare Skulpturen gewinnen Kraft und 
wachsen durch Symbiose. 

Die aufblasbaren Körper aus PVC sind konzeptionell 
mit weiteren Körpern aus Keramik verbunden, die wie 
lange Stäbe, Stangen oder Riegel aussehen. Sie be-
stehen aus kleineren Einheiten, welche durch Magne-
te miteinander verbunden sind. Diese magnetischen 
Verbindungen halten alle Elemente zusammen, ber-
gen aber gleichzeitig Möglichkeiten zur Restrukturie-
rung. Die Pole zittern, aber klammern sich hartnäckig 
aneinander. In dieser Eigenschaft ähneln sie Gerlachs 
handgewebten Teppichen, die passagenweise durch 
offenes, herab baumelndes Garn eine Bereitschaft für 
Kontingenz und Interaktion suggerieren. 

Obwohl sich die Werke in ihrer materiellen Qualität und 
Form unterscheiden, lenken alle Arbeiten in Hella Ger-
lachs Ausstellung die Aufmerksamkeit auf Gelenkstel-
len. Gelenkstellen, welche die Stabilität der einzelnen 
Teile zu bedrohen scheinen, aber letztlich das Mittel 
dafür sind, alle näher zusammenzubringen.

Text: Sasha Rossman

Hella Gerlach, geboren 1977 in Köln, lebt und arbeitet 
in Berlin. Sie studierte experimentelle Bildhauerei an 
der Kunstakademie Düsseldorf, Kunstgeschichte an 
der Universität zu Köln und Design an der Köln Inter-
national School of Design. Ihre Arbeiten wurden in 
institutionellen Einzel- und Gruppenausstellungen im 
In- und Ausland gezeigt.

Many thanks to the weaving workshop of LebensWerk-
Gemeinschaft, Berlin, Laboratorio Protetto „Roma“, 
Bolzano, Christa Schramm, Guillermo Frei, Sasha 
Rossman, Thun Ceramic Residency and the carpentry 
shop at the Regenbogenfabrik, Berlin.
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In her artistic practice, Hella Gerlach investigates 
correlations between architectural, physical and social 
bodies.

„Gelenkstellen“ features a new series of sculptures 
that initially recall display structures like pedestals. Yet 
Gerlach has placed these seemingly stable objects on 
thin legs, which imbues them with a sense of immanent 
motion. They seem to wander through the exhibition 
space, contrasting the stability of display plinths with 
a kind of fragile mobility; some of them appear to 
stumble, or even collide with each other. Though they 
appear fragile, these legged pedestals are well-con-
joined through durable joints that hold them together 
in an flexible, but stable stance. These joints are like 
the “Cremona” connectors that furnish traditional 
German Fachwerkhäuser – wooden beam and plaster 
constructions – with a structural integrity that derives 
from their relative flexibility: as long as the beams can 
move and adjust to changing conditions, the house 
remains upright. 
Gerlach’s figures thus refer to structural stability, but 
playfully exaggerate its limits, sometimes turning it 
upside down and piggyback.

The focus on figures of connection is a leitmotiv that 
runs through Gerlach’s work. Recent inflatable sculp-
tures further address this theme, for example, since 
their forms can only unfold when breath is injected into 
them. Their plastic materiality is strong and pliable, but 
dependent on both the element of air and the human 
gesture of taking a long, deep breath. This is itself an 
action that inscribes the human body into the environ-
ment upon which the body is dependent. Rather than 
claiming autonomy, Gerlach’s inflatables, therefore, 

derive strength and grow through symbiosis. These 
plastic bodies are linked conceptually to yet another 
body of ceramic works, which look like long poles, or 
bars. In fact, however,  they are made from smaller 
units connected together by magnets. These magnetic 
connections draw the elements together, but simul-
taneously indicate possibilities for restructuring. The 
poles shiver, but cling tenaciously together, not unlike 
Gerlach’s hand-knotted carpets, some of which let their 
hair down in streams of dangling yarns that suggest an 
openness to contingency and interaction. 

In this manner, though different in their material quali-
ties and forms, each body of work in Gerlach’s exhi-
bition draws attention to Gelenkstellen, or joints and 
intersections, which instead of appearing as weak 
points reveal themselves as means of drawing dis-
parate parts closer together into a stronger and more 
durable tissue. 

Text: Sasha Rossman

Hella Gerlach, born 1977 in Cologne, lives and works in 
Berlin. She studied experimental sculpture at the Kunst-
akademie Düsseldorf, art history at the University of 
Cologne and design at the Cologne International School 
of Design. Her work has been shown in institutional solo 
and group exhibitions in Germany and abroad.
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shop at the Regenbogenfabrik, Berlin.
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GELENKSTELLEN, 2018
Installationsansicht, Raum I



Geselle XIII, 2018
Holz, Lack, 130 x 20 x 45cm

Hairy Debbie, 2018
Wolle, Jute, Metall, Lack, 117 x 100 x 4cm



Hairy Debbie, 2018
Detail



Geselle XII (kopfüber), 2018
Holz, Lack, 173 x 23 x 100cm

GELENKSTELLEN, 2018
Installationsansicht



Liegende, 2018 mit Lene und Lene, 2018
Glasierte Keramik, Magnete, Dimensionen variabel

Installationsdetail



GELENKSTELLEN, 2018
Installationsansicht, Raum I





Calypso, 2018
Wolle, Baumwolle, Jute, Metall, Lack
115 x 110 x 2cm

Geselle X, 2018
Holz, Lack, 173 x 23 x 100cm

Geselle XIII, 2018
Holz, Lack, 210 x 20 x 140cm

Geselle XI, 2018
Holz, Lack, 130 x 20 x 150cm



GELENKSTELLEN, 2018
Installationsansicht, Raum I

Calypso, 2018
Detail





Raum_Trenner I, 2018
Leinen, Metall, Lack, 110 x 290 x 5cm

Raum_Trenner II, 2018
Leinen, Metall, Lack, 110 x 230 x 5cm

Geselle VII, 2018
Holz, Lack, 170 x 20 x 20

Aorta I mit Aorta III, 2018
Pvc, Luft, Metall-Verbinder, Kletterseil, 
div. glasierte Keramiken, Dimension variabel



Aorta I und Aorta III, 2018
Installationsansicht und Detail, Raum II


