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Zerwachsen 
 
Samuel Herger (*1993) arbeitet als Szenograf interdisziplinär. Neben Bühnenbildern, Filmsets, 
Kostümen und Performances entstehen so auch Werke der bildenden Kunst, die sich mit der In-
szenierung von Raum beschäftigen. 
 
In seiner Arbeit Zerwachsen1 lässt er aus einem in der Szenografie oft genutzten Arbeitstool – dem 
Miniaturmodell – eigenständige Kunstobjekte werden. 
Die Modelle zeigen Wohnzimmer, die ausgelöst durch verschiedene Ereignisse2, verlassen (oder 
nie bezogen) wurden. Die zurückgelassenen Bauten – sprich Ruinen – thematisieren Verände-
rung, Vergänglichkeit und Verlassenheit. 
Durch die Beschriftung werden die dargestellten Räume zueinander in Bezug gesetzt. Neben der 
Nummerierung sind die Modelle jeweils mit einem Ereignis, einer Zeitangabe und einer «Phase» 
versehen. Die einzelnen Phasen sind an das Fünf-Phasen-Modell nach Elisabeth Kübler-Ross an-
gelehnt, welches sich mit dem Sterbeprozess – genauer; mit dem Erleben und Verhalten von Ster-
benden und deren Angehörigen – beschäftigt. 
 
Mit dem Projekt Zerwachsen schloss Samuel Herger sein Studium an der Zürcher Hochschule der 
Künste ab. Die Modelle wurden im Rahmen der Diplomausstellung im Sommer 2019 zum ersten 
Mal im Toni-Areal (Zürich) der Öffentlichkeit präsentiert. 
 
 
Auf nachfolgenden Seiten finden Sie weiterführende Gedanken und Überlegungen des Künstlers. 
 
  

 
1 Der Präfix Zer- weist auf eine Teilung, Trennung, Auflösung oder Zerstörung hin. 
Das Verb wachsen hingegen verweist auf «eine Entwicklung hin, ein Zunehmen.» Es beschreibt auch eine Einigkeit im 
Sinne von «Zusammenwachsen» – sich miteinander verbinden. 
2 Es wird bewusst von Ereignissen – und nicht von Katastrophen – gesprochen, um eine Wertung der Geschehnisse zu 
entgehen. Ereignisse werden durch eine menschliche Perspektive zu Katastrophen. Aus Sicht der Architektur sind es 
jedoch nur Begebenheiten, die stattfinden. Den Betrachter*innen ist offengelassen, ob und wie sie die Ereignisse Wer-
ten möchten. 
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Nachdenken über… 

…Modelle 

Laut Herbert Stachowiak ist ein Modell durch mindestens drei Merkmale gekennzeichnet: Abbil-
dung, Verkürzung und Pragmatismus.3  
 
Dadurch lässt sich die Aufmerksamkeit der Betrachtenden gezielt auf bestimmte Eigenschaften 
lenken, die im Original untergehen würden. 
 
Claude Lévi-Strauss versucht in seinem Buch «Das wilde Denken» die Leistung des Bastelmodells 
von dem eines Ingenieursmodells abzugrenzen. Während bei einem Ingenieursmodell der Erbau-
er sich klar macht, was auf ihn zukommen kann, so verdeutlicht der Bastler das was schon da ist, 
oder mal da war.4  
 
Im Aufsatz «Sentimentale Modelle» beschreibt Walter Grasskamp, dass die Rückführung des 
Überdimensionalen in Miniatur-Modelle meistens mit einer Sentimentalität einhergehen, «welche 
die emotionale Gewöhnung an ein architektonisches Ambiente mit der Einsicht in dessen Ver-
gänglichkeit verbindet und der Tragik dieses Widerspruches im Modell zu entkommen ver-
sucht.»5 
 
Modelle stellen das Original immer aus einer Sicht heraus dar und verändern damit die Wahr-
nehmung des Originals. Das Modellieren ist somit stückweise eine Realitätskonstruktion und kei-
ne wertfreie Tätigkeit. Modelle werden zum Zeichen. Egal ob Bastel- oder Ingenieursmodell: Das 
Modell verführt die Betrachter*innen Erkenntnisse zu erlangen. 

…Skulpturen 

Als Skulptur wird ein dreidimensionales, körperhaftes Objekt der bildenden Kunst bezeichnet. 
 
Während Modelle immer im direkten Bezug zu etwas stehen, sind Skulpturen nicht von vornhe-
rein einer Zweckmässigkeit unterworfen und nicht zwangsläufig Repräsentation von etwas ande-
rem. 
 
Indem die Modelle das Zentrum meiner Arbeit bilden – und nicht nur ein Zwischenschritt sind – 
werden sie zu eigenständigen, künstlerischen Werken, die für sich stehen. Damit kommt für mich 
die Frage auf, wie sich meine Arbeit im Spannungsfeld zwischen Modell und Skulptur verortet 
und was das für Konsequenzen mit sich bringt. 
  

 
3 Vgl. Herbert Stachowiak: Allgemeine Modelltheorie. Wien 1973, S. 131–133.  
4 Vgl. Claude Levi-Strauss: Das wilde Denken. Frankfurt 1968, S. 29-45 
5 Walter Grasskamp: Sentimentale Modelle. Architektur und Erinnerung, in: Kunstforum, Bd. 38, 1980, S. 54-79   
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…Ruinen 

Für meine Arbeit zum Thema Ruine dienten mir folgende zwei Texte als theoretische Grundlage: 
Hartmut Böhme: Die Ästhetik der Ruinen 
Georg Simmel: Die Ruine: Ein ästhetischer Versuch 
 
Durch die Beziehung theoretischer Texte versuche ich meine Arbeit in den Kontext bereits beste-
hender Diskurse zu setzen und mich dadurch weiter inspirieren zu lassen. 
 

«Was den Bau nach oben geführt hat, ist der menschliche Wille, was ihm sein jetziges Ausse-
hen gibt, ist die mechanische, nach unten ziehende, zernagende und zertrümmernde Naturge-
walt. 
Aber sie lässt das Werk dennoch nicht, solange man überhaupt noch von Ruine und nicht von 
einem Steinhaufen spricht, in die Formlosigkeit bloßer Materie sinken, es entsteht eine neue 
Form, die vom Standpunkt der Natur aus durchaus sinnvoll, begreiflich, differenziert ist. 
Die Natur hat das Kunstwerk zum Material ihrer Formung gemacht, wie vorher die Kunst 
sich der Natur als ihres Stoffes bedient hatte.»6  
 

Die Ruine hängt demzufolge in einem Zustand zwischen intaktem Bauwerk und Natur und ist 
weder das Eine noch das Andere. So vereinen sich in der Ruine alle drei Modi der Zeit.  
 
Architektur als vom Menschen bewusst gestalteter Raum bedient sich an Materialien der Natur 
um kurzzeitig eine «Idee», ein Heim, zu formen, um dann schlussendlich wieder vollends zu Na-
tur zu werden: «Sie [die Ruine] ist die Stätte des Lebens, aus der das Leben geschieden ist […]»7 
 

«Die Ruine zeigt eine prekäre Balance von erhaltener Form und Verfall, von Natur und Ge-
schichte, Gewalt und Frieden, Erinnerung und Gegenwart, Trauer und Erlösungssehnsucht, 
wie sie von keinem intakten Bauwerk oder Kunstobjekt erreicht wird.»8  

 
Der Begriff Ruine wird zum Resonanzraum, der die Möglichkeit gibt, über Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft des Menschseins nachzudenken. Denn die Ruine vereint Stillstand und Be-
wegung, sie befragt den Menschen als Zentrum des Seins und sie löst die Dichotomie von Kultur 
und Natur auf. 
  

 
66 Georg Simmel: Die Ruine: Ein ästhetischer Versuch. in: Der Tag, No. 96 vom 22. Februar 1907, Erster Teil: Il-
lustrierte Zeitung (Berlin) 
7 ebd.  
8 Hartmut Böhme: Die Ästhetik der Ruinen. in: D. Kamper / Chr. Wulf (Hg.): Der Schein des Schönen; Göttingen 
1989, S. 287-304.  
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…Ruinen-Modelle 

«Die andere Form, Ruinen auf Zeitlosigkeit zu beziehen, ist die, welche zu bauen […].9 
 
Was unterscheidet tatsächliche Ruinen von Modell-Ruinen? 
In den Ruinen-Modellen überlagern sich verschiedene Zeit-Modi. 
Während sich bei «realen« Ruinen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft überlagern, kommt 
bei dem Ruinen-Modell eine zweite «Stufe» von Gegenwart hinzu: Sowohl der im Modell einge-
fangene Jetzt-Zustand – eine gewisse Zeit nach dem eingetroffenen Ereignis – als auch das Jetzt 
des Betrachters.  
 
Meine Modelle zeigen, im Gegensatz zu Architekturmodellen, keine Visionen von zukünftigen 
Bauwerken oder verkleinerte Anschauungsobjekte von bestehenden Architekturen. Sie zeigen viel 
mehr einen Ausnahmezustand. Situationen ausserhalb der Normalität. 
 
Die Grundrisse der gebauten Architekturen sind alle von Wohnräumen/Architekturen inspiriert 
die ich –zum Teil kürzer, zum Teil länger – bewohnt habe. Dabei handelt es sich jedoch nicht um 
1:1-Kopien. Die Grundrisse und die Gestaltung der Räume wurden an das jeweilige Ereignis an-
gepasst. 
 
Die Modelle enthalten keine menschlichen Massstabs-Figuren. Möbel (mit Ausnahme der Ein-
bauküche) sind abwesend. Die «ursprüngliche» Funktion – als Wohnraum – wurde so den Räu-
men entzogen. Die Dimensionen der Türen, der Fenster und der Küche geben den Betrach-
ter*innen dennoch Anhaltspunkte – neben der Beschriftung des Massstabs 1:25 –, wie die Relatio-
nen zwischen Modell und Wirklichkeit sind. 
 
Als Material für die Modelle wurde bewusst überwiegend Graukarton gewählt. Ich wollte mit ei-
nem Material arbeiten, welches sich durch verschiedenste Einflüsse verändert. Karton verzieht 
sich beim Bemalen, es ist biegsam, es verändert sich beim Zusammenstecken und Auseinander-
nehmen. 
Die Veränderung von Baustoff, hin zu einer Ruine, wollte ich in meinen Modellen spüren und 
sichtbar machen. 
 
Wie schon die Ruine an sich den Kontrast zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit verhandelt, 
verhandelt das Ruinen Modell diese Dichotomie in weiterem Sinne: Künstliche Architektur trifft 
auf gebauten Verfall und konstruierte Natur. 

 
9Hartmut Böhme: Die Ästhetik der Ruinen. in: D. Kamper / Chr. Wulf (Hg.): Der Schein des Schönen; Göttingen 
1989, S. 287-304.  
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