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Genius Loci, 2019
Acryl auf Leinwand, 150 × 110 cm, verso signiert und datiert

Zur Eröffnung der Ausstellung

Eckart Hahn – Eden

laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich am Donnerstag,
dem 19. September 2019, um 19.30 Uhr in die Stuttgarter Galerie ein.

Der Künstler ist anwesend.

Es spricht Kay Kromeier.

Die Galerie ist am 19. September bis 21.30 Uhr geöffnet.

SALON im Rahmen des ART ALARM
Am Samstag, dem 21. September, findet um 15 Uhr
ein Künstlergespräch mit Eckart Hahn statt.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 16. September
als OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Jay, 2019
Acryl auf Leinwand, 50 × 35 cm, verso signiert und datiert

Fruits, 2019
Acryl auf Leinwand, 50 × 35 cm, verso signiert und datiert

Diesseits von Eden
Das ist mein Streit: / Sehnsuchtgeweiht / durch alle Tage schweifen.
/ Dann, stark und breit, / mit tausend Wurzelstreifen / tief ins Leben greifen /
und durch das Leid / weit aus dem Leben reifen, / weit aus der Zeit!
(Rainer Maria Rilke, »Mir«)
Das Paradies ist als Sehnsuchtsort etabliert, aber auch dadurch charakterisiert,
dass es uns abhanden gekommen ist. Das jedoch ist schon eine Glaubensangelegenheit – was wir zu wissen glauben, ist der Verlust der Bilder vom Garten Eden,
sofern das Paradies als vergangen betrachtet wird, bzw. von Eden als Himmelreich, wenn wir den Blick nach vorne richten. Eckart Hahn macht sich in seinen
jüngsten Arbeiten auf den Weg nach Eden, wohlwissend, dass es um eine Bilder-

Paradies, 2019
Acryl auf Leinwand, 55 × 40 cm, verso signiert und datiert

reise geht: Projektionsflächen der Phantasie. Sein Werk ist allerdings weit entfernt, uns das Paradies als Rückzugsgebiet eines glückseligen Zustands anzubieten,
das es zu gewinnen gilt gegen die ach so böse Welt, die im Sündenfall besiegelt
wurde. Der moderne oder besser: der nachmoderne Mensch ist sich der Seite
nicht mehr bewusst, auf der er stehen will. Und das Böse ist nicht mehr so einfach
zu benennen – am Ende ist es nicht möglich, alles auf Anfang zu setzen, denn
können wir überhaupt wissen, wie lange wir zurück gehen müssten, um dort
hinzugelangen? Der Ansatz Eckart Hahns ist der: Der Mensch scheint sich nach
einem Ursprungszustand zu sehnen, dessen Vorstellung subjektiv bleibt: Jeder
hat sein eigenes Eden vor Augen.
»Paradies« nennt der Künstler eine Arbeit, auf der die Leinwand zu Blumentapete geworden ist, auf der sich drei kreisrunde schwarze Löcher auf ein ›Dahinter‹ öffnen. Was wir nicht wirklich sehen, ist den Vögeln vergönnt, die hinter die

Baku, 2019
Acryl auf Leinwand, 50 × 40 cm, verso signiert und datiert

Löcher schauen. Das kann kein Zufall sein – in über hunderte Stellen erwähnt die
Bibel dieses »Getier«, das dem Himmel am nächsten und somit schon durchweg
positiv konnotiert wird. Doch in welchen Schlund schauen sie? Die blumige Kulisse, die an Illustrationen antiquarischer »Paradiesgärtlein« erinnert, ist diesseits
des Betrachters, verbirgt sich dahinter nun das Glück oder lauert dort das Böse?
In dem Bild »Les Fleurs«, die sich auf Baudelaires »Fleurs du Mal« beziehen, tut
sich hinter einem gemalten Loch eine farbige Blütenpracht auf, die den Vordergrund wie in einen Schleier gehüllt, blass aussehen lässt, vor dem sieben aufgescheuchte Aras über einem mutmaßlichen Katzenfell herumflattern. Sind die
Vögel doch nicht die Guten? Die Szenerie regt zu Geschichten an, allein die Siebenzahl ist biblisch zu deuten, alles andere irritiert zutiefst. Eckart Hahn verschiebt die Parameter unsrer Erkenntnis, schärft den Blick, dem wir nicht blind
trauen sollten.

Mariage, 2019
Acryl auf Leinwand, 70 × 45 cm, verso signiert und datiert

Was ist schon das Böse? Die Bibel hat dafür stellvertretend die Schlange ausgemacht, lässt aber immerhin für sie noch ein Hintertürchen auf, wo ihre List auch
mit einiger Klugheit verknüpft ist. In der Genesis ist zu lesen: »Und die Schlange
war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und
sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen
Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im
Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht
sterbet! Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen
aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.«
(1 Mose 3,1ff.) Die Schlange ist bei Eckart Hahn eine Artistin, die nicht gerade
den Eindruck erweckt, als habe sie nur das Böse im Sinn. Zumindest relativiert er

Donkey, 2019
Acryl auf Leinwand, 70 × 50 cm, verso signiert und datiert

sie als Symboltier – lässt sie vor dem Rampenlicht abtreten, um sie als Schnur
wieder aufleben zu lassen. Als »Rattlesnake« windet sich eine eiserne Schlangenschnur empor, den Kopf zum Knoten geschlungen. Eleganter kann man das fatale Image des angeblich teuflischen Tiers kaum entzaubern oder gar: verzaubern.
Zum gelben Würmchen verniedlicht, taucht die schnurige Schlange am Nacken
des knallroten Aras »Jay« auf, als Listigste /Klügste unter den Tieren schlängeln
sich die Schnurschlangen in »Donkey« zwischen Buchdeckeln hervor, über denen
– verkehrte Welt – ein Esel thront.
Das Bestiarium macht sich in Eckart Hahns Schaffen selbständig, die metaphorischen Koordinaten, wie wir sie aus den Mythen, der Bibel oder der Literatur,
auch aus der Kunst kennen, verschieben sich – frei nach den heutigen Quellen
der Bildung, den neuen Medien. Der Maler bedient sich der virtuellen Realität,
um Schein und Sein, das Wirkliche und das Wahre gegeneinander auszuspielen.
Der Baum der Erkenntnis ist heute ein Gewächs für Fake News, und was wir zu

Totem, 2019
Acryl auf Leinwand, 120 × 80 cm, verso signiert und datiert

sehen glauben, ist nicht immer das, was wir vor Augen haben. Die Früchte, die
zum Sündenfall anregen, könnten sich als Handgranaten entpuppen. Das SchnurThema findet sich im »Genius Loci«, wo es sich ein Affe auf einem monumentalen Knoten gemütlich macht. Es findet sich in »BBC« – das Bildungsfernsehen
lässt grüßen – mit einem gelben, vielfach verknoteten Tintenfisch, der in seinen
Fangarmen ein kleineres schwarzes Tintenfischlein hält, welches eine meisterhaft
gemalte Tintenwolke ausstößt. Ausgerechnet die Augen, mal aus roten, mal aus
blauen Glassteinen gebildet, geben den Wesen ein menschliches Antlitz – dabei
sind es nichts als Schnüre. Ein leibhaftiger Verwandter des Tintenfischs bandelt
auf dem Gemälde »Mariage« mit einem Kleiderständer an, worüber sich der
Betrachter womöglich weniger wundert, als darüber, dass der Tentakelfisch aus
der Luft heraus agiert.
Eckart Hahn vermag paradoxe Situationen zu schaffen, die wir als glaubwürdig anerkennen, wahrscheinlich weil wir uns solche Wesen herbeiphantasieren,

Les Fleurs, 2019
Acryl auf Leinwand, 80 × 60 cm, verso signiert und datiert

die nun mal die Sehnsuchtsorte bevölkern könnten, welche wir zu betreten
erhoffen. Dort, wo Gott die Tiere erschuf, hätten es ja schließlich auch ganz
andere Tiere sein können. Der Künstler hilft nach, beispielsweise mit »Baku«,
einem Tapirmenschen, wie er im Buche steht: Im Lexikon erblättert man unter
diesem Namen ein Chimärenwesen aus der japanischen Sage, dessen chinesisches Schriftzeichen dem des Tapirs gleicht. Bei Eckart Hahn guckt das Tier den
Betrachter mit durchaus menschlichen Augen an. Die Arme und Hände machen
dieses kuriose Mischwesen zu einem liebenswürdigen Kerl, der uns über die
Schulter hinweg zuzuzwinkern scheint und zugleich eine Naturreligion evoziert,
die vor Urzeiten begründet wurde.
Alles hat hier Hand und Fuß, davon können wir ausgehen, aber was hier so
perfekt gemalt ist, kann nicht wirklich sein. Eckart Hahns Arbeiten geben Rätsel
auf, die nur eine Gewissheit vermitteln: die, dass nichts gewiss ist. Er erzählt
Geschichten, deren Pointe wir zu kennen glauben, die der Künstler uns aber im

Insel, 2019
Acryl auf Leinwand, 60 × 45 cm, verso signiert und datiert

Grunde nie verrät. Oder er legt Fährten zur Deutung aus, die den Betrachter auf
Abwege führen, die kein Richtig oder Falsch kennen. Die offensichtlichen Fiktionen im Werk von Eckart Hahn werden jedoch als so wirklich empfunden, dass der
Betrachter offenen Auges deren Realismus bezeugen würde und sich zugleich zu
der nebensächlichen Frage hinreißen ließe, ob das, was er sieht, überhaupt gemalt
sei – manche Betrachter des Hahnschen Werks halten die Arbeiten für Grafiken. In
der Tat erkennt man in den Arbeiten keinerlei technische Herstellungsspuren. Und
von einem auf das andere Bild zu schließen, misslingt, da jede einzelne Arbeit ihre
eigene Geschichte evoziert. Die Elemente dieser Kunst irritieren durch die collagenhaft arrangierte Unmöglichkeit: Eckart Hahn geht es dabei nicht wie den Surrealisten um die Darstellung traumatischer Zustände, und schon gar nicht um
Fantasy. Souverän und lustvoll verknüpft er symbolische Welten und das kollektive
Gedächtnis mit den Erkenntnissen einer digital verfremdeten, insularen Realität.
Nennen wir sie Eden. 				
Günter Baumann

Rattlesnake, 2019
Eisenguss, 40 × 40 × 37 cm, Auflage 3 + 1
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Eckart Hahn – Eden
Ausstellungsdauer
19. September bis 26. Oktober 2019
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung.
Sonn- und Feiertag geschlossen.
Die Galerie befindet sich im Zentrum von Stuttgart
hinter dem Kunstmuseum am Schlossplatz.

