HINRICH GAUERKE
„WEITERARBEITEN“
EINE ZWISCHENBILANZ NACH
45 JAHREN MALEREI
PROF. DR. DR. ALEXANDER P. F. EHLERS

A

uf meinem Schreibtisch vor
mir liegt der Katalog meiner
Sammlung „Grenzbereiche
– Kunst der Neuen Modernen nach
1960 in Zentraleuropa“. Immer wieder blättere ich und bleibe bei Arbeiten von Hinrich Gauerke hängen. Meine Gedanken wandern
zurück ins Jahr 1987.
Raimund Thomas eröffnete
in seiner Galerie Thomas in der Maximilianstraße 25 in München die
Ausstellung „Helden und Opfer konstruktiver Malerei“ mit Arbeiten von

Hinrich Gauerke. Bereits die Einladungskarte hatte mich fasziniert.
Das Bild auf der Rückseite derselben fiel aus dem Mainstream damals Kunstschaffender heraus.
Das Jahr 1987 hatte es in sich
– Gorbatschows Glasnost und Perestroika führten zu einer langsamen Veränderung der Sowjetunion,
Ministerpräsident Uwe Barschel
war unter mysteriösen Umständen
verstorben, Rust landete auf dem
Roten Platz und Steffi Graf war auf
Platz 1 der Tennisweltrangliste.
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In diese Zeit fiel die Eröffnung „Helden und Opfer konstruktiver Malerei“ - an einem Donnerstag im Juni 1987. Raimund Thomas,
heute Doyen der Galeristen der
Klassischen Moderne, war damals
bekannt für das Aufspüren von herausragenden Talenten auch der
Neuen Moderne. Was erwartete uns
in einer Vernissage mit diesem ungewöhnlichen Titel? Thomas Vernissagen waren nie das typische Stelldichein von nur am Rande für die
Kunst interessierter Highsociety,

„Mensch, Bild, Nr. 6“ 1986, Jute, Wachs, Öl, 220 x 180 cm, Stahlblech 80 x 43 x
35 cm, ehemals Sammlung Alexander Ehlers, jetzt Sammlung Philipp Loibl &
Sandra Müller

die mehr dem Smalltalk, den kostenfreien Kanapees und Getränken
frönte.
Und so war es auch diesmal.
Das, was wir Eingeladenen an Malerei von Hinrich Gauerke zu sehen
bekamen, war widersprüchlich,
wollte überhaupt nicht zu dem passen, was man in den 80er Jahren erwartete. Helmut R. Leppien überschrieb seine Einleitung zum Katalog der Ausstellung mit „Widersprüche“. „Konzeptionell und hoch-

dramatisch, ironisch und gefühlsbestimmt, ganz sensualistisch und
kühl reflektiv sind Begriffe, auf die
wir unsere Empfindungen vor Gauerkes Bilder bringen könnten, und
manchmal kommen uns bei einem
Gemälde alle in den Sinn.“
Betrachtet man Gauerkes Arbeiten von 1970 bis heute, fällt auf,
dass „die für Gauerkes kunsttypische Gleichzeitigkeit verschiedenartiger, ja widersprüchlicher bildnerischer Sprechweisen, die man selten
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antrifft…., weil sie so ungewohnt ist,
zur Ablehnung führen, auch und gerade bei Kennern.“ (Leppien)
Gauerke nutzt unterschiedliche malerische „Sprachen“, sucht
das Spannungsfeld, den Grenzbereich oder auch den Widerspruch.
In der neuesten Veröffentlichung
über und von Hinrich Gauerke
(Weiterarbeiten – Hinrich Gauerke
Malerei 1970 bis 2015) zitiert er aus
seinen „Malertagebüchern“. Dort
findet sich sehr früh: „Rette mich
vor der Fantasie, ein berühmter
Künstler zu werden! Ich will Festigkeit ausbilden – auch gegen die Gesetze der Malerei – und beständig
bei meiner Sache bleiben! Meine
Bilder sollen mir Freiheit verschaffen vom Urteil anderer, von Konkurrenz und Anerkennung.“ Nicht
nur in seinen Texten, sondern in
seinem gesamten Oeuvre spürt
man, dass er trotz malerischer Perfektion kämpft – mit sich und seinen Arbeiten.
Wer ist Hinrich Gauerke?
Nachdem ich bereits kurz nach
Eröffnung der Vernissage die erste
Arbeit von ihm aus der Serie „Helden und Opfer konstruktiver Malerei“ erworben hatte, traf ich ihn
persönlich später am Abend. Wir
diskutierten lange beim sich an die
Vernissage anschließenden Abendessen im Restaurant Roma. Um
Gauerke zu verstehen, seinen Schaffensprozess zu begreifen, seine
Spannungen und Widersprüche zu
erkennen, reicht es nicht aus, ihn,
seinen Lebenslauf und vor allen
Dingen seine Werke zu betrachten
und kunstgeschichtlich einzuordnen. Einer der passenden Schlüssel
wäre sicherlich das Lesen seiner
Malertagebücher, aus denen er in
„Weitermachen“ zitiert.

Hinrich Gauerke wird 1950 in
Mecklenburg geboren. Er studiert
Psychologie, Pädagogik und widmet
sich dem Studium der Freien Kunst
an der Hochschule für Bildende
Künste in Hamburg. Er erhält 1981
ein Auslandsstipendium des DAAD,
1982 das Eduard Bargheer-Stipendium und 1986 ein Arbeitsstipendium
der Freien und Hansestadt Hamburg.
Seit 1978 findet er sich in
wichtigen Ausstellungen, so beginnend mit „Selbstgespräche“, Württembergischer Kunstverein Stuttgart. Sehr frühzeitig interessiert sich
Thomas für ihn. 1987 folgt die erste
Ausstellung in der Galerie Thomas.
Auf der Art Cologne 1980 nimmt
Thomas ihn in das Programm und
in der Zeitschrift Capital gibt er die
Empfehlung, Hinrich Gauerke zu
sammeln. Ausstellungen in Schweden und Kanada folgen, wie auch erste Lehraufträge. Sehr bald finden
sich Werke im öffentlichen Besitz wie
der Malmö Konsthall in Schweden
oder in der Hamburger Kunsthalle.
Gauerke faszinierte mich stärker, so dass ich kurze Zeit später eine
weitere großformatige Jute-WachsÖlarbeit aus der Serie „…Mensch,
Bild“ erwerbe.
In seinem Vorwort zu „Weiterarbeiten“ konstatiert Gauerke „niemals hatte ich Galeristen, die mich
zum Nachliefern immer derselben
„Ware“ drängten. So bin ich Herr
meiner künstlerischen Absichten
und in der glücklichen Lage, diese
frei weiter entwickeln zu können.“
Und dennoch finden wir Serien, die
den Worten von Gauerke allerdings
widersprechen. Es ist nicht „dieselbe Ware“, sondern es sind Weiterentwicklungen des jeweiligen Themas, des Spannungsverhältnisses

und der Widersprüchlichkeit. Hierzu gehören Serien wie „…Mensch,
Bild“, „Helden und Opfer konstruktiver Malerei“, „Für und gegen die
abstrakte Malerei“ oder auch „Museumsszenen“, seine Tierbilder, Arbeiten aus „Pflanzenreich“ oder besonders beeindruckend „Aus dem
Wald“.
Treffend
formuliert
er
selbst in „Weiterarbeiten“:
„Schon zu Anfang des 20.
Jahrhunderts vermischen sich realistische und abstrakte Malerei. Jetzt

aber ist die abstrakte Malerei mit
der Monochromie am Ende ihrer
Entwicklung. Daraus ergeben sich
die Möglichkeiten, die ich zu nutzen
versuche. Ich suche keinen neuen
Stil, sondern versuche auf meinen
Bildern die bestehenden Sprachen
der Malerei aus ihrer Erstarrung zu
befreien und miteinander in Dialog
zu bringen.
Die Wirkungsweisen meiner
Malerei präsentieren sich in ihrer
Verschiedenheit gleichzeitig. Obwohl sie sich ständig gegenseitig auf-

Pflanze, Jute, Wachs, Öl, 140 x 115 cm, 2003, Sammlung Alexander Ehlers
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Porträt Alexander Ehlers, 1988, 61 x
71 cm, Jute, Wachs, Öl, Sammlung
Alexander Ehlers

lösen, ergänzen sie sich und schaukeln sich zu einem höher werdenden Ausdruck auf, der eine Entsprechung in der Struktur des menschlichen Bewusstseins sucht.
Das Bild ist eine Aufzeichnung unterschiedlicher Wahrnehmungen. Sie werden durch entsprechende Bildsprachen sichtbar gemacht. Dadurch wird eine komplexe
Wirkung provoziert.... Die Malerei
kommt mir mehr und mehr wie ein
eigenständiges, mächtiges Wesen vor,
welches ich behutsam führen muss.“
Die unterschiedlichen „Malersprachen“, die Spannung des Dargestellten in seinen Arbeiten scheinen
die Bilder zu zerreißen, wäre da
nicht das Material. „Was diese
Gemälde innerlich noch zusammenhält, ist nicht nur ihr Bildgedanke,
sondern auch ihr Äußeres, ihre
Haut, die Malweise.“ (Leppien)
Grobstrukturierte Leinwand, Wachs,
unregelmäßig bearbeitete Flächen,
Farbe und Eisen. Dadurch erhalten
die Arbeiten etwas Geschlossenes, in
sich Komplexes und Vollständiges.
„Der Bildkörper solle eine eigenständige Realität bekommen und gleich-

berechtigt mit dem Motiv wirken. Dabei kommt mir das Wachs als Material sehr entgegen. Ich kann alle möglichen Oberflächenstrukturen entwickeln und intensive Farbigkeit mit
Tiefenwirkung erreichen. Eingriffe
mechanischer Art – und auch durch
Wärmeeinwirkung – halten die Darstellung bis zuletzt in Bewegung“, so
Gauerke in „Weiterarbeiten“.
Der Einsatz der jeweiligen Farbe, so erklärte mir Gauerke viel später, sei Ausdruck auch seines Verständnisses der Emotionen und des
Charakters der dargestellten Person

Porträt Nikolai Ehlers, 1988, 61 x 71
cm, Jute, Wachs, Öl, Sammlung
Nikolai Ehlers

oder Objekte.
Gauerke begibt sich immer
wieder auf die Suche, selbst wenn er
damit nicht im Trend liegt. Schon
sehr früh in Frankreich schreibt er in
seinem Malertagebuch, dass er sich
entschieden habe, „hier in der Natur
zu arbeiten. Angesichts der Themen
und Antriebe der aktuell anerkannten Malerei in Deutschland ist das
eine sehr persönliche, im Abseits liegende und noch weiter dorthin
führende Wahl. Ich glaube an eine
Kunst, die aus menschlicher Substanz entsteht, aus geklärter Psyche

50

und gewachsenem Bewusstsein.“ So
ist es konsequent, dass er sich nach
Serien wie „Helden und Opfer konstruktiver Malerei“, „Museumsszenen“ oder auch „Mensch, Bild“ wieder der Natur in Form der Blumenbilder und der Arbeiten „aus dem
Wald“ zuwendet. Gauerke will sich
die Fragen der Malerei dort noch einmal stellen – im Wald seit April 2010.
Und er resümiert „Die große, bewegte, räumliche Einheit der Natur –
langsam habe ich sie erfasst. Alles
bleibt auch scheinbar auf harmlose
Weise unentschieden, jedoch höchst
aktiviert – der Tanz auf der Tannennadelspitze!
Die Form erscheint als NichtForm, das Bildgeschehen als Vorübergehendes, die Komposition als
reine Farbe – der Inhalt als Auflösung.“
Die eher von ihm „rhetorisch“
gestellte Frage, ob er - und wenn ganz
anders - Bilder malt, wenn er nichts
mehr verkauft und alt ist, beantwortet er durch die vorgelegte Retrospektive seiner Malerei von 1970 bis 2015,
indem er sie betitelt „Weiterarbeiten“.

Porträt Karin Gräfin von StrachwitzHelmstatt, 1988, 61 x 71 cm, Jute,
Wachs, Öl, Sammlung Karin Gräfin
von Strachwitz-Helmstatt

Helden und Opfer konstruktiver Malerei, Jute, Wachs, Öl, 54 x 48 cm, 1986, Sammlung Alexander Ehlers
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