
VISIONEN. Malerei von Gabriela Dauerer 

Herz Jesu-Kirche Erlangen 

Gabriela Dauerers Werke in der Herz Jesu-Kirche sind Teil ihres 
umfangreichen OEuvres, das sie seit ihren Anfängen in der Nürnberger 
Akademie der bildenden Künste Anfang der 80er Jahre schuf. Seither 
entstanden mehr als 800 Gemälde und dreidimensionale Objekte, die heute 
in Museen und bei Sammlern in aller Welt verstreut sind.  

Die Arbeiten, die Sie hier sehen, stammen zum größten Teil noch aus der 
Zeit, in der sie in der florentinischen Künstlerdomäne, der "Villa Romana" als 
junge Stipendiation leben und arbeiten durfte. Ein solcher Anfang ist viel 
versprechend: Max Beckmann, Ernst Barlach oder auch der Erlanger Maler 
und Grafiker Adolf Schinnerer waren am Beginn ihrer Karriere Stipendiaten 
der "Villa Romana" gewesen. Schon damals malte Gabriela Dauerer abstrakt, 
wie Sie dies etwa an dem Bild "orazio" an der rechten Wand nach dem 
Haupteingang erkennen können. Das Gemälde ist eine Hommage an ihren 
damals verstorbenen Tukan. Auch wenn bei der Betrachtung des Bildes, das 
übrigens eine aus Teilen eines Fußbodenbelages bestehende Collage ist, 
kaum ein Tier erkannt werden kann, so teilt sich dem Betrachter durch die 
dunklen Farben und amorphen Formen doch ein emotionaler Eindruck mit: 
"Orazio" ist eine sichtbare Erinnerung und zugleich ein Mahnmal des Todes. 
Diese Thematik greifen auch die beiden nachfolgenden Werke auf, etwa das 
folgende Bildnis mit seiner geradezu flimmernden Oberfläche, die darüber 
hinaus mit einer Vielzahl schwarzer Kreuze bedeckt ist. Der Sog der dritten 
Bildtafel zieht den Betrachter hinein in einen Tunnel, der in eine andere 
Dimension führen könnte, gleichzeitig aber als Spirale das globale Symbol 
der Wiederauferstehung und des ewigen Lebens sein könnte. Höhepunkt und 
Auflösung dieser extrem dunklen Thematik bildet schließlich das 
Menschenbild in einer weiteren Spirale, mit ausgestreckten Armen, ähnlich 
Leonardo da Vincis "Vitruvianischem Menschen", eingespannt in den Kreislauf 
des Lebens, des Universums und der Erde.  

"Vision" ist der Ausstellungstitel, deren Werke ich hiermit pars pro toto und 
stellvertretend für das Ganze kurz umrissen habe. Es handelt sich bei 
Gabriela Dauerers Arbeiten um Bilder, die trotz eines hohen 
Abstraktionsgrades durchaus konkrete Assoziationen erzeugen. Mit diesen 
Beispielen wollte ich Ihnen zunächst erläutern, wie mit diesen Werken 
umgegangen werden kann. Abstrakt, d.h. ungegenständlich sind ja auch 
Worte wie Leben - Tod - Ewigkeit - Unendlichkeit - Wahrheit - Freiheit - 



Liebe. All diese Begriffe wecken Emotionen, ähnlich  wie es auch die 
ungegenständlichen Bilder Gabriela Dauerers tun. Sie regen uns an, über 
diese Themen nachzudenken und eben "Visionen" dazu zu entwickeln. Die 
"Betenden Hände", die an das gleichnamige Bildnis Dürers erinnern und am 
Eingang hängen, bilden hier eine gewisse Ausnahme. Auch hier sind es 
zunächst kaum definierbare Formen, die den Betrachter zur 
Auseinandersetzung auffordern.  

Den Titel "Visionen" trägt aber vor allem das fünfteilige Werk in der Apsis. 
Diese Tafeln scheinen von Weitem wie Flammen oder ein Lichtspalt zum 
Hindurchsehen einzuladen. Der Türspalt oder das Schlüsselloch, das wir 
damit assoziieren können, lädt ein, sich auf die Suche von der Realität in 
eine andere Dimension zu begeben.  

Der Kirchenraum bildet das ideale Feld für eine solche Ausstellung, die zur 
Meditiation einlädt. Sie steht am Beginn eines neuen Jahres, in dem die 
Besucher  eingeladen werden, sich - ähnlich den Mystikern des Mittelalters - 
auf eine Innenschau zu begeben. Die Praxis der Mystiker aller Kulturen ist die 
Meditation. In den Klöstern des Mittelalters erfolgte diese in drei Stufen - 
der "contemplatio" (Versenkung), der "compassio" (Mit-Leiden) und der 
"corredemptio" (Läuterung). Ziel dieser Andacht war die "UNIO MYSTICA" die 
Vereinigung in Gott. Der katholische Religionsphilosoph Karl Rahner betonte 
die Aktualität der Mystik gerade für die heutige Zeit, indem er schrieb: "Der 
Gläubige der Zukunft wird Mystiker sein oder es wird ihn nicht geben." 

Lassen Sie sich somit auf jene Praktiken ein und meditieren Sie vor diesen 
Bildern. Die Erfahrung zeigt, dass abstrakte Farben und Formen unmittelbar 
in die Seele des Menschen eindringen und diese beeinflussen können. Dies 
gilt in besonderer Weise für die Patienten der umliegenden Kliniken, die auf 
diese Weise ganzheitlich auf ihre Krankheit einwirken können. Meditative 
Praktiken der Bildbetrachtung als Weg, die Leiden kranker Menschen zu 
lindern, waren im Mittelalter Brauch. Lassen Sie uns auch heute diese Mittel 
wieder entdecken. Die großflächigen Tableaus Gabriela Dauerers sind in 
einem Raum spiritueller Erfahrungen wie der Herz Jesu-Kirche am richtigen 
Ort. Sie laden ein, zu schauen, zu sinnen, "Visionen" zu entwickeln, die unser 
bevorstehendes Jahr zu einem guten und gesunden "Neuen Jahr" werden 
lassen! 

Dr. Birgit Rauschert


