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Zur Eröffnung der Ausstellung

Eckart Hahn
Schere Stein Papier

am Donnerstag, dem 1. Dezember 2016, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Der Künstler ist anwesend.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 1. Dezember bis 21.30 Uhr geöffnet.
Am Samstag, 3. Dezember, finden um 11.30 und 15 Uhr Führungen statt.

Titelbild: Column, 2016
Acryl auf Leinwand, 80 × 60 cm

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie im Bereich
OnlineAusstellung auf unserer Homepage www.schlichtenmaier.de

Portrait of a Bird, 2015 Acryl auf Leinwand, 170 × 120 cm

Paradoxer Realismus
»Der Weg des Paradoxes ist der Weg zur Wahrheit.
Um die Wirklichkeit zu prüfen, muss man sie auf dem Seil tanzen lassen.
Wenn die Wahrheiten zu Akrobaten werden, können wir sie beurteilen.«
(Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray)
Die imaginäre Welt von Eckart Hahn setzt Fakten gegen die schwindenden
Gewissheiten in unserer Zeit. Zugleich spielt er mit der Präsenz des Postfaktischen,
das gegenwärtig die Gesellschaften prägt und irritierende Sehgewohnheiten
manifestiert, welche der 1971 in Freiburg geborene Künstler radikal, mit einer
altmeisterlichen Präzision konterkariert. Alles hat Hand und Fuß, kann aber nicht

State, 2015 Acryl auf Leinwand, 170 × 130 cm

wirklich sein. »Sicherheit ist nirgends«, wusste bereits der Autor Arthur Schnitzler,
als er die Psychoanalyse von Sigmund Freud literarisch vorwegnahm – der Bogen
ist nicht willkürlich gespannt, hinterfragt Eckart Hahn doch stets jene Gewohnheiten und macht sie in ihrer Unstimmigkeit stimmig: als Paradox. Man könnte den
mit der Psychologie C. G. Jungs vertrauten Maler mal im Hyperrealismus, mal im
phantastischen oder magischen Realismus verorten, auch im Sur-Realismus. Doch
mag von all dem allenfalls der Surrealismus seine Spuren im Werk Hahns tatsächlich hinterlassen haben, wenn wir ihm bescheinigen, dass er auf der Leinwand
eine greifbar-reale und dadurch meist unheimliche Dinglichkeit zeigt. Das
Unheimliche ist nach Freud am unheimlichsten, wenn sich das Vertraute und das
Unvertraute deckt. Es ist schon so: Hahns Bilder sind gleich weit entfernt von einer

gänzlich unvertrauten, schlicht erfundenen Phantasiewelt oder gar einer irrealen
Fantasy-Thematik wie von einer gänzlich vertrauten Hyperrealität, die der fotografischen Wahrnehmung Konkurrenz macht. Allein die Malweise lässt die Bilder realistisch erscheinen, und zwar so, dass wir die Materialität der dargestellten Stoffe,
aber auch die der gezeigten Menschen und Tiere als echt ansehen – nur dass
nichts, aber schon gar nichts echt ist. Die antike Legende von Zeuxis und Parrhasius lässt grüßen: Ersterer malte, so liest man in Plinius‘ Naturgeschichte, »im Wettstreit mit Parrhasius so naturgetreue Trauben, dass Vögel herbeiflogen, um an
ihnen zu picken. Daraufhin stellte Parrhasius seinem Rivalen ein Gemälde vor, auf

Papiertiger, 2016
Acryl auf Leinwand, 100 × 130 cm

dem ein leinener Vorhang zu sehen war. Als Zeuxis ungeduldig bat, diesen doch
endlich beiseite zu schieben, um das sich vermeintlich dahinter befindliche Bild zu
betrachten, hatte Parrhasius den Sieg sicher, da er es geschafft hatte, Zeuxis zu
täuschen. Der Vorhang war nämlich gemalt.« (Nat. Hist. XXXV, 64) Doch auch
hier regt sich ein Paradox: Will Eckart Hahn so tun als ob? Er macht keinen Hehl
daraus, dass seine Bilder gemalt sind – man beachte nur die demonstrativ ›auslaufenden‹, teils unbearbeiteten, teils banal pinselspurig belassenen Seiten der aufgezogenen Leinwände. Er macht auch keinen Hehl daraus, wenn er als Sachwalter
von Fragmenten auftritt – man denke an sein Collageprinzip, die Bild-im-Bild-

Parrot, 2016
Acryl auf Leinwand, 70 × 50 cm

Thematik, zumal die a-logischen Zusammenhänge. Die jüngst entstandene Werkgruppe von Eckart Hahn ist mit »Schere Stein Papier« überschrieben, zunächst als
Arbeitstitel, dann als Leitthema. Das allseits bekannte Spiel, auf das sich die
Begriffsreihe bezieht, folgt der Übereinkunft bestimmter Eigenschaften, welche
über andere dominieren (Schere schneidet Papier, Papier umwickelt Stein, Stein
vernichtet Schere …). Dass es hier um zufällige Festlegungen geht, ist klar – es
könnte andere geben –; worum es Hahn geht, ist die materielle Konvention zu
durchbrechen, nicht ohne die Erwartungshaltung zu bedienen. Die antikisierenden Figuren (»Portrait of a Bird«, »State«) mit tierischen Attributen (Papagei,
Schäferhund, Rabe) sind gemalt, als seien sie aus Marmor, der gemeinhin für Dauer, Ewigkeit steht – die Szenerie wird von der authentischen Darstellung sowie
dem typischen Kontrapost noch unterstrichen. Die eine, von der Pose eher einen
androgynen Gott charakterisierende Statue, entpuppt sich als Pappkamerad,
genauso wie der Papagei, der als scheinbar ausgeschnittene Papierform so in die

Weird, 2016
Acryl auf Leinwand, 55 × 40 cm

Götterfigur angesteckt ist, dass deren Haupt vom Vogelkopf verdeckt wird. Die
andere Statue ist durch die Formatgrenze ohnehin schon kopflos, dafür ist ihre
steinerne Natur fotografisch genau wiedergegeben, während der ihr zu Füßen
sitzende Hund wiederum eine auf Pappe gemalte Tierdarstellung ist, der ein
Vogel zur Seite steht – dessen ›Echtheit‹ kann man nur noch mit Fragezeichen
versehen, genauso wie die Spielregel: Sticht Papier den Stein? Oder im übertragenen Sinn: Was ist für die Ewigkeit gemünzt? Können wir uns über irgendetwas
sicher sein, wenn die gesellschaftlichen Konventionen oder die kollektiven
Gedächtnisse nicht mehr stimmen oder funktionieren? Was wir sehen, sind allenfalls die Erwartungen, die wir mitbringen: Der »Papiertiger« weist das gleichnamige Bild als das aus, was es ist – aber trotz herunterhängender Papierfetzen und
freigelegter Fellstellen, gleichsam Fehlstellen, und trotz der Fragmentierung zweier ineinandergesteckter Pappen mit Tigermotiv sehen wir einen Tiger, dem wir
auf den ersten Blick das Prädikat ›echt‹ anhängen würden. Das Elefantenbild, auf

Shadowfant, 2016
Acryl auf Leinwand, 50 × 40 cm

dem der körperliche Dickhäuter zum Schatten (»Shadowfant«) seiner selbst wird,
variiert das Thema ebenso wie das Seilmotiv (»Seilerei«, »Column«), das einmal in
physischer Dinglichkeit aus einem auf Papier gemalten Seilhaufen herauszubrechen scheint, zum anderen in eleganter, säulenartigen Heroenpose auf einem
Kapitellsockel – welch gewitzter Widerspruch in sich selbst – steht, umgeben von
kosmischen Modellanmutungen. Wer nun glaubt, Eckart Hahn würde den Dingen
demaskierend auf den Grund gehen, fühlt sich angesichts des Porträtbilds »Parrot« ernüchtert: Der dargestellte Mensch – ein Selbstporträt? – zieht sich die
vogelköpfige Kartonmaske vom Gesicht und zeigt sein wahres, dasselbe Vogelgesicht. Damit nicht genug: Parrot ist eine virtuelle Maschine für bestimmte Programmiersprachen, deren Logo einen Papagei im Schriftzug hat. Nützt dieses
Wissen? Oder sollten wir – in der postfaktischen Zeit – eher den Instinkten trauen,
die aus dem wahrhaft und so benannt seltsamen, unheimlichen Bild-im-BildArrangement »Weird«, bestehend aus einem Vogel- und einem Reptilauge sowie

Seilerei, 2016
Acryl auf Leinwand, 45 × 35 cm

einer Hundeschnauze, ein Gesicht zaubern, mittels einer kindlich gezogenen, hellblauen ovalen Linie.
Eckart Hahns Bilder sind gemalte Installationen. Zuweilen baut er sich Vorlagensituationen, die er nachempfindet und auf die Leinwandfläche überträgt. So
schafft er Abbilder ›wirklicher‹ Fiktionen, die er spielerisch auf eine Bühne stellt –
Hintergrundräume bleiben meist undefiniert. Kein Wunder, dass der Künstler
auch den Weg in installative Arbeiten sucht. Den menschenhohen Handschuh im
verkupferten Aluminiumguss könnte man sich auch in dieser Form gemalt vorstellen, und in der Tat tauchen in Hahns Werk etliche Male Handschuhe auf. So oder
so: als Gussplastik wird der Betrachter ihn als eher zeitlos deuten – vergleichbar
den Marmorstatuen –, wohl wissend, dass er bis in die Struktur hinein einen feinen Arbeitshandschuh aus Stoff imitiert, wie er beim Kunsttransport verwendet
wird. Imagination und Intuition gehören zum Kapital des Künstlers, der sich
extrem diszipliniert seinen skurrilen, grotesken oder mysteriösen, zuweilen histo-

Haunt, 2011
Antiker Schrank, Nussbaum, Federn, Polyuretan, 194 × 139 × 105 cm

(Eternal) Glove, 2016
Aluminiumguss, Kupfer, Patina, 185 × 60 × 110 cm
Auflage: 2 Exemplare (AP)

rischen oder mythischen Motiven annähert, dem klassischen Tafelbild genauso
aufgeschlossen wie dem Experiment, das sich eben in plastischen Objekten zeigt
oder in Lichtkästen, von denen »One World« hervorgehoben sei: Das Feuer entstand bei der Verpuffung entflammter Blütenpollen. Die Fotos wurden am Rechner so arrangiert, dass sich das Bild einer brennenden Welt zeigt. Die
gegenwärtigen Krisen- und Kriegszonen vor Augen, sehen wir mit fasziniertem
Schrecken einem Spektakel zu – einem grandios schönen, aber selbstzerstörerischen Schauspiel. Und doch sehen wir auch hier einem Paradox entgegen: Die
Welt lebt und bebt, gestaltet vom Feuer, ohne dessen flackerndes Licht nur Dunkel wäre. Die Welt ist immer eine, egal, was darauf stattfindet. Eckart Hahn will

mit seinen Werken auch keinen Zeigefinger erheben, weil die Welt in ihren Widersprüchen, ihren Defiziten so real ist wie die Menschen, denen die Wertmaßstäbe
abhanden gekommen sind. Auf die Frage, was er mit seinen Bildern aussagen
wolle, würde er sagen: Nichts, oder eben das, was zu sehen ist. Doch das ist
weder beliebig noch in der Aussage wenig. Die Koinzidenz von Gegensätzen, die
Gegenwärtigkeit von Paradoxen sind Kernphänomene im menschlichen Dasein.
Die macht Eckart Hahn sicht- und spürbar, und zwar in einer sinnlich-haptischen
Malweise, die einzigartig sein dürfte – schon deshalb, weil er durchaus persönlich
auf Märchen und Mythen, Erzählungen und kunsthistorische Zitate zurückgreift,
die mal stärker, mal weniger stark in seine Bildserien einfließen. Günter Baumann
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mit seinen Werken auch keinen Zeigefinger erheben, weil die Welt in ihren Widersprüchen, ihren Defiziten so real ist wie die Menschen, denen die Wertmaßstäbe
abhanden gekommen sind. Auf die Frage, was er mit seinen Bildern aussagen
wolle, würde er sagen: Nichts, oder eben das, was zu sehen ist. Doch das ist
weder beliebig noch in der Aussage wenig. Die Koinzidenz von Gegensätzen, die
Gegenwärtigkeit von Paradoxen sind Kernphänomene im menschlichen Dasein.
Die macht Eckart Hahn sicht- und spürbar, und zwar in einer sinnlich-haptischen
Malweise, die einzigartig sein dürfte – schon deshalb, weil er durchaus persönlich
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One World, 2016
C-Print (Fujiprint) Lightbox, 125 × 203 × 8 cm
Auflage: 4 + 1 Exemplare
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Ausstellungsdauer
3. Dezember 2016 bis 14. Januar 2017

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung.
Sonn- und Feiertag geschlossen.
24. und 31. Dezember geschlossen.
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