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Stillleben und Vanitas 

Zwei schwarze, ärmellange Handschuhe machen prinzipiell den Griff in die Glasvitrine 
möglich: Dort liegt ein Hammer bereit, mit dem glitzernde Diamanten aus Glas, manche 
liegen bereits in Scherben, zerschlagen werden könnten. Option oder Provokation? 

Ganz gleich, wie sich der Betrachter vor dem Objekt mit dem Titel „The Longing“ 
entscheiden wird: Auf den Bildern von Eckart Hahn ist es immer bereits geschehen: das Feuer 
wurde schon gelegt, der Farbbeutel geworfen, die Plastiktüte übergezogen. Die Bilder halten 
das Resultat dieser Attentate minutiös fest. Kein Detail wird vergessen, alles in größter 
Klarheit und Präzision dokumentiert. Der Ort des Geschehens ist ein bühnenartiger, leerer 
Raum. Er bildet den Rahmen für einen Tatort, der zum Stillleben erstarrt ist, jeder kausalen 
Analyse und zugleich jeder Zeitlichkeit enthoben. Dabei betonen die Bilder doch vor allem 
eines: den Aspekt der Vanitas, der Vergänglichkeit – alles Guten, aber auch alles Bösen. 

Die Werke von Eckart Hahn stehen in der Tradition der Stilllebenmalerei. Diese widmet sich 
vor allem der sogenannten unbewegten Natur – und feiert mit der sinnlichen Pracht der 
Materialien, Oberflächen, Farben und Formen immer wieder aufs Neue deren Vergänglichkeit. 
Im Zentrum der Bilder steht die Erkenntnis, dass selbst der größte materielle Reichtum nicht 
vor der allumfassenden Sterblichkeit schützen kann. Mit Hingabe hielten die Maler des 17. 
Jahrhunderts daher auf fülligen Blüten und reifem Obst die ersten Anzeichen des Verblühens 
und Verfaulens fest. Das obsessive Studium der stofflichen Beschaffenheit der Dinge verband 
sich unweigerlich mit dem prägnanten Beobachten ihres unausweichlichen Verfalls.  

Bei Eckart Hahn, der seine Bilder mit großer Detailtreue und lustvoller Perfektion fast 
collageartig aus der Darstellung unterschiedlicher Materialien, Farbnuancen und Oberflächen 
komponiert, kommt der Verfall nicht schleichend. Er bricht sich auf explosive Weise Bahn. 
Der Blumenstrauß auf dem Bild mit dem Titel „Bouquet“ hat sich längst in einer 
undurchdringlichen, schwarzen Rauchwolke aufgelöst, und auf dem Gemälde mit dem Titel 
„Beauty“ flog das Versprechen der Schönheit als erstes in die Luft. 

Ein Grund zur Trauer? Wohl schon, aber nicht nur. Denn die sorgfältig inszenierte Harmonie 
der Bilder, die seit zwei Jahren noch durch eine zunehmend leuchtende Farbigkeit 
unterstrichen wird, verweist auf die Möglichkeit zur Neubewertung der nunmehr 
eingetretenen Situation. Muss das, was auf den ersten Blick zweifelsohne als negativ bewertet 
werden kann, denn schlussendlich negativ sein? Natürlich erinnern die aufsteigenden Rauch- 
und Feuersäulen auf dem Werk „Beauty“ zunächst an Terror, Tod und Verwüstung. Doch bei 
genauerem Hinsehen wird auch deutlich, dass die weißen Gehäuse, aus denen Feuer und 
schwarzer Rauch aufsteigen, völlig unversehrt bleiben. Daher erinnert der Künstler in 
unserem Gespräch über diese Arbeit unter anderem an das 2. Buch Mose, in welchem 
beschrieben wird, dass Gott sein Volk aus Ägypten führte, tagsüber in Gestalt einer 
Wolkensäule und nachts als Feuersäule. So erlangen die Explosionen selbst den Status einer 
Wesenheit, die in ihrem Binnensystem auch alle Facetten des Lebens enthalten, die Schönheit, 
wie das Zerstörerische, das Leben und den Tod. 



Stillleben und Symbolik 

Auf den Stillleben der Barockzeit weisen alle Motive über sich hinaus, denn neben der 
alltäglichen Bedeutung haben sie auch einen auf den Glauben bezogenen allegorischen Sinn. 
„Obststillleben mit Trauben, Birnen und Äpfeln enthielten in positiver Interpretation 
Anspielungen auf das Blut Christi, die Süße der Menschwerdung Christi und die Liebe Christi 
zur Kirche“, schreibt der Kunsthistoriker Norbert Schneider. (Norbert Schneider: Stillleben. 
Realität und Symbolik der Dinge. Die Stilllebenmalerei der frühen Neuzeit, Köln 1989, S.17) 
Bei Eckart Hahn erhält ein solches Motiv zunächst eine völlig konträre Bedeutung: sein Obst 
ist in tiefes Schwarz getaucht. Analog zu den Markierungen an einem Tatort wurde daneben 
ein Schild mit der Ziffer 5 aufgestellt. Dieses Schild gibt dem Bild seinen nüchternen Titel 
und benennt zugleich die Anzahl der dargestellten Früchte. In der christlichen Ikonografie, auf 
die Eckart Hahn in seinem Werk immer wieder Bezug nimmt, steht die Ziffer Fünf für die 
Wundmale Christi: Zwei an den Füßen, zwei an den Händen und eines in der Seite. Mit 
Rückschluss auf das gemalte Obst, zwei Bananen, zwei Birnen und ein Apfel, wird deutlich, 
dass Eckart Hahn der heilsorientierten Bedeutung des Früchtestilllebens die Ikonografie eines 
Tatorts entgegenstellt: das Stillleben wird zum Beweisstück in einer Ermittlungsakte – und 
doch: Die Früchte auf dem Bild sind zwar schwarz, ihre Formen allerdings unbeschädigt, ihre 
Oberflächen glänzend glatt. 

Nicht nur den Dingen, auch den Tieren kommt in der traditionellen Stilllebenmalerei eine 
hohe symbolische Bedeutung zu. So wird der Gegensatz von Gut und Böse durch die 
Darstellung von Papagei und Maus zum Ausdruck gebracht. Eckart Hahn thematisiert in 
einem seiner Werke die Maus zwar nur am unteren Bildrand. Doch auf ihrem Rücken sitzt in 
freundschaftlicher Harmonie und vor leuchtend blauem Grund ein großer gelber „Kanari“, der 
analog zum Papagei als Paradiesvogel gedeutet werden kann. Dadurch wurde in dem Bild 
jede eindeutig unterscheidende Wertung aufgehoben. Aber das Bild ist noch vertrackter. Der 
Kanarienvogel, ein Innbegriff des netten Volierevogels erscheint in seiner über das Bild 
hinausreichenden Dimension auch als Greif, der möglicherweise die Maus als seine Beute 
beansprucht.  

„Zwei Vögel" lautet der Titel einer weiteren Arbeit. Ein Geier auf einem historistisch 
anmutenden Beistelltisch vor rotem Vorhang rupft eine tote Taube. Hier gibt es keine 
Verbrüderung. Das Böse in Gestalt des Geiers hat die Taube, Symbol des Friedens, erlegt. 
Und dennoch: der feierliche Rahmen für die Szene wirkt anachronistisch. Müssen wir uns von 
alten Symbolen und tradierten Bewertungskriterien trennen? Tragen die Kriterien von böse 
und gut, schwarz und weiß in unserer Zeit überhaupt noch? Der nüchtern beschreibende Titel 
des Werks jedenfalls stellt die wertende Deutung der Darstellung in Frage.  

In „Scarecrow“ wird das Symbol des gekreuzigten Christus in die Gestalt der Vogelscheuche 
übertragen, von deren schwarzem Plastiktütenkopf ein Strahlenkranz ausgeht. Zur Linken und 
zur Rechten sitzen Falke und Hahn auf den ausgestreckten Armen. Ein ironischer 
Kommentar: Wie Christus den Tod überwunden hat, scheint hier auf einer profanen Ebene das 
Federvieh die Wirkung der Vogelscheuche gebannt zu haben. Die leuchtend bunte Farbigkeit 
des Bildes sowie die auffällig platzierten Buchstaben A und V, deren Sinngehalt nicht 
aufgelöst wird, unterstreichen die ironische Irreführung des Betrachters durch die scheinbar 
respektlose Vermischung von Niederem und Erhabenem, Bedeutungslosem und 
Bedeutungsvollem. 



Das Kreuz als ein längst zum säkularen Schmuck verkommenes Symbol ist sehr präsent im 
Werk von Eckart Hahn. Ganz gleich ob aus Holzbalken, Streichhölzern oder Pappkartons 
geformt: stets fing oder fängt es Feuer. In jüngeren Arbeiten wird das beschädigte Symbol des 
Kreuzes wieder aufpoliert: Sein verkohltes Holz wird vergoldet, und in der Skulptur „3.1“ 
erhält es gleich eine elegante, hochglänzende Smartphone-artige Hightec-Oberfläche. Ein 
Relaunch? Vielleicht. Doch viel eher wirft Eckart Hahn die Frage auf, inwieweit alte Symbole 
noch tragen. Passen diese tradierten, Trost und Zuversicht spendenden Zeichen noch in unsere 
Zeit? Oder haben wir uns nicht schon Ersatz gesucht in neuen Heilsbringern mit neuen Icons 
und Ikonografien? Oder anders gefragt: Hat das Smartphone mit seiner Live-Schaltung zur 
Welt nicht längst das Kreuz mit seinem Verweis auf den Himmel abgelöst?  
Aber es geht Hahn doch in erster Linie um seine ganz persönliche Auseinandersetzung mit 
dem Religiösen. Sollen die vorhandenen Reste einer christlich geprägten Welt vollends 
aufgelöst werden, um somit zu größerer Freiheit gelangen oder kann aus diesen Fragmenten 
etwas Neues entstehen? Welche Form hat dieses Neue? Je näher einem etwas war umso 
größer kann der Grad der Entfremdung sein und dadurch auch die Unsicherheit ihm neu zu 
begegnen. 

Stillleben und Gesellschaftsbild 

Norbert Schneider weist in seiner Analyse der historischen Stilllebenmalerei nach, dass diese 
Bilder einiges darüber aussagen, was in der jeweiligen Zeit oder für den jeweiligen 
Auftraggeber wichtig war. Auch Eckart Hahn entwirft in seiner Kunst Bilder von 
gesellschaftlichen Idealen um das Themenfeld Familie, Haus, Kinder, Küche, Kirche. Doch 
das Kreuz im „Herrgottswinkel“ ist schon lange abgebrannt. Verkohlt hängt es an der vom 
Rauch geschwärzten Wand – ganz so, als hätte man es der Wucht eines Flammenwerfers 
ausgesetzt. 

Die „Hausfrau“ verlässt das lichterloh brennende Haus und die bürgerliche Kleinfamilie erhält 
sich nur mehr in stark beschädigtem Zustand. Während die „Schwarze Köchin“ sich mit dem 
Essen gleich selbst verbrennt, tropft in der Arbeit „Meal“ dickflüssiger Saft aus den von der 
Decke herabhängenden Pilzen auf den Tisch. Wird die Welt immer schlimmer? 

Unsere Welt wird zumindest immer virtueller. Wir geben vor, das Natürliche zu lieben und 
entfernen uns doch im alltäglichen Leben immer weiter davon. Kunststoff umgibt uns, wohin 
wir blicken. Einmal produziert, lässt er sich nicht mehr in einen organischen Zustand zurück 
verwandeln. Trotzdem, oder gerade deshalb ist er allgegenwärtig. Kann Plastik als ein neuer 
Bedeutungsträger für zeitgenössische Identität fungieren? 

Der Gorilla, Zeichen für Archaik, Kraft und Macht, besteht auf den Bildern zum Teil oder 
ganz aus Plastiktüten, die weiße Katze hockt auf einem Thron aus Plastikfolien oder die 
Nachtigall singt auf einem dürren Plastikbaum sitzend. Verbinden sich das Animalische und 
das Künstliche zu einer neuen Natürlichkeit?  

Jedenfalls handeln diese Werke stets von der Sehnsucht des Menschen nach einer klar 
umrissenen und eindeutig einzuordnenden Welt, die heimelig, schön, ehrlich und gut ist. Doch 
wie kann man diesem Wunsch heute gerecht werden? Wie kann man diese Sehnsucht stillen, 
ohne sich selbst zu belügen oder die Vergangenheit zu verklären?  



Durch Affirmation, so die Antwort des Künstlers. Durch Akzeptanz von Künstlichkeit und 
Entfremdung, von Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit. Durch Aufwertung von zunächst 
Abwertendem, durch die Versöhnung des Artifiziellen mit dem Animalischen in befremdlicher 
Schönheit und gebrochener Erhabenheit. Eckart Hahn stellt seine teils oder ganz aus 
Plastiktüten gebildeten Tiere auf eine Bühne oder auf Berge aus Plastikfolien. Er setzt Ham, 
dem berühmten Affen, der als erstes Tier ins Weltall geschossen wurde und lebend wieder auf 
der Erde landete, ein melancholisch ehrendes Denkmal. Weihnachtsbäume wachsen aus 
blauen Mülltüten und Bergmassive werden aus zerknittertem Plastik gebildet. Doch damit 
nicht genug. Der Anschlag auf die künstliche Natürlichkeit kann ins Positive verkehrt, die 
weiß herabtropfende Farbe zum frisch gefallenen Schnee erklärt werden. Eine verstörende 
neue Ikonographie entsteht in diesen Werken, die die Desorientierung des sich nach dem 
Paradies sehnenden Menschen zum ästhetischen Prinzip erheben. 

In einer Welt brüchig gewordener Werte besteht kein Entscheidungszwang - und dadurch kein 
Anlass zur Wertung. Die Suche nach möglichen Ursachen wird ausgeblendet. Sie spielt keine 
Rolle mehr. Sehnsucht und Verzweiflung bilden keinen Gegensatz zu Versöhnung und 
Akzeptanz. Dem melancholischen Blick zurück folgt unvermittelt die Neugier auf das 
Kommende. Die Zerstörung alter Symbole leitet über zur Erschaffung neuer Zeichen einer 
neuen Zeit. 

Stillleben und Humor 

Der Trompe-l'oeil-Effekt ist wesentlicher Bestandteil der Stilllebenmalerei und erfreute sich 
bereits seit der Antike großer Beliebtheit. Dabei wurden die Motive so täuschend echt 
dargestellt, dass die Betrachter darauf hereinfielen: sie wollten gemalte Vorhänge 
zurückziehen oder gemalte Stubenfliegen von den Bildern verscheuchen. Bereits Plinius d.Ä. 
berichtet von der Fähigkeit des berühmten antiken Malers Zeuxis, Trauben so echt malen zu 
können, dass selbst Vögel sich täuschen ließen und von den Früchten picken wollten. Von 
Lucas Cranach d. Ä. wurde überliefert, dass er Hirsche so naturgetreu malen konnten, dass 
sogar Hunde sie anbellten.  

Die Stilllebenmalerei diente der Mahnung, Belehrung und Erbauung aber auch der 
Unterhaltung. Keine andere Gattung eröffnete den Künstlern so viele Möglichkeiten zu 
humorvollen Darstellungen - nicht nur durch den Trompe-l'oeil-Effekt. Dieser Humor speist 
sich vor allem aus dem Einverständnis mit den Gegebenheiten der Welt, ihrer 
Unvollkommenheit, vor allem aber ihrer Vergänglichkeit. 

Auch hier lassen sich zahlreiche Parallelen zum Werk von Eckart Hahn erkennen, dessen 
Bilder und Objekte ihre affirmativen Aussagen immer wieder durch humorvolle  
Motiverfindungen zum Ausdruck bringen. Wenn auf den Bildern papierne Feuerreiter über 
Streichhölzer springen, der rosafarbene Plastikflamingo seine gebrochenen Beine in einem 
gelben Plastikeimer kühlt, oder der schwarze Pudel namens Rex auf einem violetten 
Riesenpilz das Gleichgewicht zu halten sucht. Mit großer Lust verbindet Eckart Hahn 
unterschiedliche Motive, Größenverhältnisse und Materialien zu plastischen Collagen. Fell 
und Federn treffen auf Plastik oder Papier, Feuer auf Karton, Holz oder Wachs, Flüssiges auf 
Festes, Weiches auf Hartes, Humorvolles auf Melancholisches, Leben auf Tod.  

Eine surreale Wirkung geht von diesen anspielungsreichen Arbeiten aus. Sie erinnern mit 
ihren rätselhaften Bilderzählungen an die Kunst von René Magritte. Wie Magritte verfolgt 



auch Eckart Hahn einen intellektuellen Ansatz in seinem Werk. "Er (...) malt keine Träume, 
aber er macht sich die Verwandlungs- und Kombinationsmechanismen des Traums zunutze. 
Nicht die phantastische Erfindung von etwas Unwahrscheinlichem liegt in seiner Absicht, 
sondern die Suche nach der bildlichen Artikulation des noch nicht Gesagten in Werken, die 
wohl das Unbewusste, mehr noch aber den Verstand ansprechen und die grundsätzlich eher 
problematisieren als harmonisieren." (Uwe M. Schneede: René Magritte. Leben und Werk. 
Köln, 1978, S. 132 f.) Diese Analyse des Kunstwissenschaftlers Uwe M. Schneede zum 
Schaffen von René Magritte könnte gleichermaßen dem Werk von Eckart Hahn gelten. 

Und so verwundert es nicht, wenn die Äußerung von René Magritte "Ich lebe in einer sehr 
unangenehmen Welt, und meine Arbeit ist als Gegenangriff gedacht" auch Eckart Hahn in den 
Mund gelegt werden könnte. (Uwe M. Schneede: René Magritte. Leben und Werk. Köln, 
1978) Denn eines enthalten diese Bilder gewiss nicht: hübsch arrangierte, moderne 
Heilsversprechen. Bei Eckart Hahn wird das Bild zum Tatort. Hier bricht sich eine neue Welt 
auf aggressive Weise Bahn - durch Attentate, Vermüllung oder Domestizierung. Die Werke 
sind ganz im Magritteschen Sinn künstlerisch Gegenangriffe, die sich in leuchtenden Farben, 
harmonischen Kompositionen und feinstem Realismus artikulieren und in theatralen 
Inszenierungen unvermittelt ins Mark unserer Zeit treffen. Sie inszenieren den Alptraum eines 
sich auflösenden Scheins in faszinierender Schönheit und lassen mit grausamer Klarheit 
erkennen, dass die heutigen Werte und Symbole schon morgen vergessen sein werden. 

Eckart Hahn schafft ephemere Denkmale, meist im Vergehen begriffen – oder schon nicht 
mehr sichtbar. Wie auf dem Bild mit dem Titel „Vorstellung“, das einen etwas 
heruntergekommenen Lagerort zeigt mit einem Sockel, auf dem etwas stand, was von zwei 
Kameras bewacht wurde. Doch das zu schützende Objekt ist längst zerronnen. Nichts ist 
davon geblieben außer einem blauen Farbfleck, der nun langsam den Sockel herab rinnt.  
Aber auch der Begriff Vorstellung wird hier diskutiert. Youtube zeigt uns alles und was ist die 
Information wert? Ist das die Realität? Es ist also frei nach Magritte die Vorstellung einer 
Vorstellung. 

Was bleibt? Zum Beispiel der stolze und strahlend schöne Schwan, der zwischen Vorhängen 
aus schwarzem Plastik und über einen Berg aus roter Plastikfolie majestätisch auf die Bühne 
schreitet, ganz so, als habe man den roten Teppich vor ihm ausgerollt. Alles ist im Wandel, 
und aus dem Hässlichen wird zuletzt vielleicht das Schöne. Ein vager Trost, den Heiner 
Müller einmal so formulierte: "Denn die Wirklichkeit muss sichtbar gemacht werden / Damit 
sie verändert werden kann / Aber die Wirklichkeit muss verändert werden / Damit sie sichtbar 
gemacht werden kann / Und das Schöne bedeutet/das mögliche Ende der Schrecken." (Heiner 
Müller: Schall Coriolan, in: Heiner Müller, Schriften, Werke I, Gedichte, Frankfurt am main, 
1998, S. 162) 


