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Zum Zyklus  

eroS THAnAToS 

Traumähnliche realität oder lebendiger Traum? im 

Bilderzyklus erOS THaNaTOS des Malers Henning 

von Gierke fließen visuelle und narrative ebenen in

einander, bilden Gegensätze und Wiederholungen. 

es ist ein Spiel mit raum und Zeit, wenn Gierke wie 

mit wechselnden Kameraeinstellungen und rück

blenden arbeitet und so Bildaufbau aus Farben  

und Formen, der vorhergehenden, bereits gemalten  

Bildsegmente entwickelt. Zwölf Bilder ergeben ein  

Ganzes. Der Zyklus ist aber nicht statisch, in sich  

geschlossen, sondern gleichsam vertikal und hori

zontal lesbar. es ergeben sich stets neue Bildzusam

menhänge. So ist auch der Maler selbst immer  

geneigt weiterzumalen: aus ursprünglich zehn 

geplanten einzelbildern werden zwölf, und aus  

einer vorher horizontalen abfolge der Bilder ist eine 

übereinander geschichtete reihung entstanden; die 

inhaltlichen ebenen beginnen sich miteinander zu 

verknüpfen.

in der Novelle von Yasunari Kawabata „Die schla

fenden Schönen“ legen sich Männer neben, in tiefen, 

künstlichen Schlaf versetzte, junge Mädchen und 

erleben dabei früher gelebte erfahrungen und ver

loren geglaubte erinnerungen. Hypnos, der Gott  

des Schlafes, eros, der Gott der begehrlichen liebe 

und Thanatos, der Gott des sanften, aber unerbitt

lichen Todes treffen aufeinander und beginnen ih

ren reigen. Wie in arthur Schnitzlers „Traumno

velle“ sind dies intime Zusammenkünfte ohne 

körperliche liebe.

angeregt durch die Verfilmung des Stoffes durch Va

dim Glowna („Das Haus der schlafenden Schönen“, 

2006) stellt Henning von Gierke die Motive nach 

und neu auf. Die Protagonisten wechseln ihre rol

len, das Spiel mit der identität – Verhüllung und 

enthüllung der eigenen Person – beginnt.

Zwischenvorhänge unterteilen den reigen und bil

den das sogenannte „Black“ des Theaters. innere 

und äußere Schönheit stehen im Gegensatz zu den 

Umständen und verstärken den eindruck des Ge

fangenseins. Die erotische lebendigkeit sieht ihren 

ausweg aus gesetzten Normen, aus dem mora

lischen ethos, im Tod.

Das Gesicht des Todes ist starr, ohne Mimik, aus 

ihm entsteht im Werden der Menschheit – die 

assoziation der Maske mit dem Tod – die erste  Be

gegnung mit der Maske. Masken werden bei Natur

völkern als Zauber oder Beschwörungsmittel auf

gesetzt. Bis heute dienen sie in nahezu allen 

Kulturen dazu der enthüllung zu entkommen oder 

Handlungen ausführen zu können, die gesellschaft

lich tabuisiert oder verboten sind. in Stanley Ku

bricks Vermächtnis „eyes Wide Shut“, findet die 

Hauptfigur im Handlungsverlauf  seine eigene Mas

ke neben seiner schlafenden Frau. ebenfalls neben 

den Schlafenden liegen im Zyklus „eros Thanatos“ 

Masken, die auch in anderen Bildausschnitten zu 

finden sind, als ein in Farbe gebannter Zustand des 

Wachtraumes.

stille und stillstand rufen erinnerungen hervor.

Der wichtigste Schlüssel zum Verständnis ist die 

Unmittelbarkeit der ersten Wahrnehmung, verbun

den mit assoziationen und persönlichen erinne

rungen. es lässt sich die Struktur und erzählweise 

des Werkes mit Worten nur begrenzt beschreiben. 

Das Werk verlangt nach selbständigen Betrachtern, 

die ihre eigenen Strategien entwickeln, um sich die 

Details und das Ganze zu erschließen.

ich freue mich, Henning von Gierkes Zyklus, als 

wichtigen Bestandteil seines umfangreichen Werkes, 

zum ersten Mal öffentlich zeigen zu dürfen.

Mi c h a e l Ra d ow i t z



ausgangspunkt für den Zyklus ist für Henning von Gierke die Beschäftigung mit der 1961  

erschienenen Novelle „Die schlafenden Schönen“ von Yasunari Kawabata und deren Verfilmung 

„Das Haus der schlafenden Schönen“, 2006 durch Vadim Glowna und ausstatter Peter Weber, in 

der die Handlung aus dem japanischen Kontext in eine unbenannte europäische Stadt übersetzt 

ist. Die Szenen auf den einzelnen leinwänden tragen die ins Bild selbst eingeschriebenen  

Untertitel Stiller raum, Klang der Träume, Vaterbild, Schwelle Schlaf, Zeit und raum, Thanatos’ 

Klage, Persephone Mutterbild, eingang, Schatten, Meer der erinnerung, Mysterienspiel und 

Schwerelos. Sie greifen Motive der Novelle auf, formulieren aber letztlich eine eigenständige 

erzählung innerer Seelenzustände. 

Die 2009 entstandene, insgesamt 320 x 300 cm große Bildinstallation wird  
zum ersten Mal in der Galerie Radowitz in München ausgestellt.



Der Zyklus eros und thanatos ist eine  
erzählung von leben, Veränderung und Tod. 
Die zu einem Bild sich verbindenden lein
wände verstehen sich als lineare Geschichte, 
erweitern jedoch gleichzeitig den Blick auf 
ein komplexes Beziehungsgeflecht, das  
multiple leserichtungen erlaubt.     



stiller raum
80 x 80 cm
Öl auf leinwand
2009



klang der Träume
80 x 140cm
Öl auf leinwand
2009



Vaterbild
80 x 80 cm

Öl auf leinwand
2009



schwelle schlaf
80 x 140cm

Öl auf leinwand
2009



Zeit und raum
80 x 80 cm
Öl auf leinwand
2009

Thanatos klage
80 x 100cm
Öl auf leinwand
2009



Thanatos klage
80 x 100cm

Öl auf leinwand
2009



eingang (Detail)
80 x 140cm
Öl auf leinwand
2009

Persephone mutterbild
80 x 80 cm
Öl auf leinwand
2009



schatten
80 x 80 cm
Öl auf leinwand
2009

eingang (Detail)
80 x 140cm
Öl auf leinwand
2009



meer der erinnerung 
80 x 140cm

Öl auf leinwand
2009



mysterienspiel
80 x 120 cm
Öl auf leinwand
2009



schwerelos
80 x 80cm
Öl auf leinwand
2009

28



in eros Thanatos erfährt der Betrachter 

ein vielschichtiges ineinanderfließen der 

szenischen Fragmente, von links nach 

rechts, von unten nach oben, hin zu einem 

raumerfüllenden Bild.



atelierszenen
Schraudolphstrasse

viTA 

Mit über 50 Galerie und  

Museeumsausstellungen  und  

internationalen Messen ist von 

Gierkes Malerei seit 1970 einem 

breiten Publikum bekannt.  

als Filmausstatter, Bühnen 

Kostümbildner und regisseur  

realisierte er zahlreiche Film,  

Theater und Opernproduktionen  

in europa, amerika und Japan. 

Henning von Gierke lebt mit der 

Fotokünstlerin isabella Berr  

und zwei Kindern in München  

und ried.
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