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Auf der Suche nach einem Lebensanker

Die spirituelle Künstlerin Gabriele Henriette Panning präsentiert ihre
interaktive Ausstellung „Brüche sind Gold wert“ im Idsteiner Gerberhaus.

Von Marc Ertl

Die Ho�nungsbotscha�erin Gabriele Henriette Panning präsentiert
bei ihrer interaktiven Ausstellung „Brüche sind Gold wert“ eine
Liveperformance. (Foto: Stefan Gärth)
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IDSTEIN - Wuchtiger Trommelschlag hallt von Wänden und Säulen des
Gerberhauses in Idstein. Eine afrikanische Trommel in Händen haltend,
steigt Gabriele Henriette Panning bei ihrer interaktiven Kunstausstellung
„Brüche sind Gold wert“ die Treppe hinunter. Dann beginnt die spirituelle
Künstlerin mit einer improvisierten Abfolge immer neuer
Körperbewegungen und -figuren, streckt weit die Arme aus und rollt sich
anschließend über den Boden. Immer wieder durchbricht sie die dabei
aufkommende Stille, indem sie plötzliche Assoziationen zum Begri�
„Leben“ in den Raum ru�: „Gehen, wohin mein Weg mich führt – wohin
Menschen mich führen.“ Nach einer kurzen Pause sagt sie laut: „Mal
anstrengend, mal leicht und schön – Leben!“

Nach ihrer spirituellen Liveperformance erklärt Panning, diese drücke das
Gleiche aus wie ihre heute im Gerberhaus ausgestellten Bilder und
Kunstobjekte: die Suche nach einem Lebensanker – nach äußerem und
innerem Halt. An allen Wänden und auch oben auf der Galerie sind ihre
Malereien und Skulpturen zu sehen. Diese zeigen Gesichter voll
explodierenden Schmerzes, zum Licht führende Leitern und mit goldenem
Schlagmetall verzierte Holzkreuze. Namensgebend für die Ausstellung ist
die Figurenformation „Zerbrochene Ganzheit“: Auseinandergebrochene
Ton- und Keramikfiguren sind bewusst so zueinander arrangiert, dass die
Formation ihre Unvollkommenheit betont. Wo üblicherweise eine
unau�ällige Reparatur zu erwarten wäre, sind die Bruchstellen mit
Goldfarbe und -paste absichtlich hervorgehoben. Pannings Kommentar:
„Im Riss kann der Segen sein. Er ist es sogar immer – wir sehen es nur
nicht.“

Diese Art der Reparaturtechnik eigne sich auch für die private Verwendung
zu Hause, sagt Panning. Wenn man zerbrochene Keramikobjekte mit
Goldpaste oder Heißkleber und Goldfarbe repariere, betone es die
Einzigartigkeit der Gegenstände und spiegele ihre Geschichte wider. Die
Methode stamme aus Japan. „Der Bruch ist dann kein Makel mehr,
sondern eine Aufwertung“, betont Panning. „Und das übertrage ich auf
mein Leben.“

Einige Kunstwerke sind von biografischer Bedeutung



Auch anderen ihrer Kunstwerke wohne eine biografische Bedeutung inne,
erklärt Panning. Viele Bilder spiegelten die Verarbeitung von Todesfällen in
der Familie und den Umgang mit eigenen Erkrankungen wider. Warum
nennt sich Panning selbst auch „Ho�nungsbotscha�erin“? „Diese
Bezeichnung tri� mich, weil es mir um die Ho�nung geht, weil es mit
darum geht, Ho�nung zu sti�en. Vor allem in einer Zeit, in der jede dritte
Aussage ‚Ich habe keine Zeit‘ ist“, erklärt sie.

Ihre neue Form der Kunst habe sie in einer Zeit zahlreicher schwerer
Erkrankungen für sich entdeckt. Auch ein beruflicher Wandel sei aus dieser
Erfahrung hervorgegangen: Nach jahrzehntelanger Arbeit als katholische
Pastoralreferentin habe sie sich selbstständig gemacht und wolle neben
ihrer Arbeit als Trauerrednerin nun auch spirituelle Bewegungsworkshops
leiten. Lächelnd führt Panning aus: „Wir müssen im Hier und Jetzt leben.“
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