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Meine Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, bei dieser Ausstellung ein paar Worte zum 
Werk eines mir durch Zufall vor zehn Jahren 
bekanntgewordenen und seitdem von mir bewunderten 
Künstlers sagen zu dürfen. Zu einem Werk, das mit 
staunenswerter Leichtigkeit der gegenständlichen Malerei eine 
zweite Existenz, einen zweiten Atem gibt. So habe ich 
Gelegenheit, meine kleine Meditation über Eckart Hahns 
außergewöhnliche Bilder fortzusetzen. 

Myzel hat der Künstler diese Ausstellung genannt. Das Myzel, 
eine besondere Form des Rhizoms, ist das, was die Pilze 
unterirdisch verbindet, ihr Wurzelgrund, die nicht 
wahrnehmbare Voraussetzung der einzelnen Produkte, „das 
feine unsichtbare Geflecht im Boden“ (Hahn). Der Maler 
bezeichnet mit diesem Titel etwas, das durch die einzelnen 
Gegenstände seiner Arbeit zwar als vorhanden erschlossen 
werden kann, selbst aber nicht betrachtbar ist, denn es 
bewohnt eine tiefere Ebene. Es dürfte sich um die Frage nach 
der besonderen Realität dieses Realismus handeln. 

Ich versuche, dieser Ausstellung einige wenige mykologische 
Bemerkungen vorauszuschicken. Dabei wird es weniger um die 
einzelnen Pilze gehen, so eindrucksvolle Gewächse diese auch 
sind – die drei Vögel, die sich um ein Loch zu streiten 
scheinen, die abgetrennten Hände, die den Hund liebkosen, 
die geronnenen Farben, halb Wachs, halb Kot oder Knetmasse 
des Kindes, einmal kleiner Vogeldreck, dann phallisches 
Gebilde – sondern um das konstruierbare Myzel. 



Tiere bilden hier ein seltsam insistent wiederkehrendes Motiv. 
Das dürfte damit zusammenhängen, daß das Tier für uns eine 
Figur der Grenze darstellt. Die Tiere sind wie wir, und sie sind 
auf eine abgründige Weise völlig anders. Ihre Rätselhaftigkeit 
drückt sich in einem berühmten Passus bei Nietzsche aus 
(„Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“): 
„Der Mensch fragt wohl einmal das Thier: Warum redest du 
mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Thier 
will auch antworten und sagen, das kommt daher daß ich 
immer gleich vergesse was ich sagen wollte – da vergaß es 
aber auch schon diese Antwort und schwieg; so daß der 
Mensch sich darob verwunderte.“ 

Das wundersame Schweigen des Tieres, das wir deuten als ein 
Etwas-Sagen-Wollen, ist eine Chiffre für die 
Undurchdringlichkeit unseres eigenen Bewußtseins. Wie in 
einer kürzlich ausgestrahlten Folge von Ditsche (Dezember 
2014) der Imbißwirt Ingo auf Ditsches wirre Beschwörung von 
„Doktor Dudeldidel“, der ja mit den Tieren sprechen kann, 
antwortet: „Du kanns auch mit die Tiere schweigen.“ Die Tiere 
wollen nicht sprechen, doch sie sind uns so nahe und ähnlich, 
daß wir ihnen diesen scheinbaren Willen ablesen möchten. Der 
Ruf der aneinandergebundenen Tiere auf Eckart Hahns Bild – 
oder ist es ein Gesang? – ist aber für uns nicht zu vernehmen. 
Die Tiere erscheinen als Figurationen eines unlösbaren Rätsels. 
Das monumentale Pferd, das mit seiner präzisen Anatomie fast 
an Stubbs erinnert, weist vor allem auf Magritte zurück: die 
doppelte Verfremdung, die zuerst glauben läßt, an der 
Kopfstelle des Tieres sei ein zweiter Schwanz befestigt, um 
dem nächsten Blick zu offenbaren, daß zwei hintere 
Pferdehälften ineinandergeschoben worden sind, ist ein 
typisch Magrittesches Verfahren. In der Tat, wenn es einen 
Maler der Moderne gibt, zu dessen Werk hier ein direkter 
Bezug vorhanden scheint, so ist es Magritte. So unmittelbar 
aber diese Beziehung sich dem Blick herstellt, so rasch scheint 



sie auch wieder unterbrochen. Magritte malt vielleicht einmal 
eine Glasscheibe, auf welcher die dargestellte Landschaft 
zerbricht, um hinter dem Glas sich wieder in denselben 
Konturen fortzusetzen. Hier aber zerbricht etwas 
Elementareres die Kontinuität des illusionistischen Bildraumes: 
das Loch. 

Das Loch taucht in den verschiedensten Formen und Farben 
auf, um zu demonstrieren, daß das Repertoire der Negation 
ebenso unerschöpflich ist wie das der Mimesis – das Loch ist 
rund, balkenförmig, kreuzförmig, sternförmig – schwarz, gelb, 
weiß. Wenn man hier wiederum einen Augenblick nachdenkt, 
ob es einen Bezug im klassischen Repertoire der (im weitesten 
Sinne) zeitgenössischen Kunst gäbe, so landet man bei Lucio 
Fontana und den verschiedenen Formen seines concetto 
spaziale, bei dem die Leinwand punktiert oder zerschnitten 
wird. Aber es ist eine falsche Spur. Bei Fontana dient der – 
reale – Schnitt in die Leinwand der Herstellung von – realer – 
Räumlichkeit. Für Eckart Hahn dient das gemalte Loch der 
Bekräftigung der Oberfläche. Das Loch spielt mit seiner 
Dekorativität, die doch Destruktion ist. Die Oberfläche kann 
Bild sein und Negation des Bildes. In dieser nur scheinbar 
trivialen, eigentlich schwindelerregenden Wahrheit liegt die 
Verwirrungskraft einer solchen Malerei beschlossen. 

Die Bilder Magrittes tragen oft Titel, die an alte 
Kriminalromane erinnern: ihr Charakter als Rebus ohne 
Schlüssel, als Rätsel ohne Lösung ist evident. Ohne mehr 
andeuten zu wollen als eine gewisse Geistesverwandtschaft 
bei bedeutenden Unterschieden – unter welchen derjenige 
hervorsticht, daß Hahns Bilder mimetisch gesehen sehr viel 
souveräner gemalt sind – möchte ich mir doch erlauben, das 
hier Ausgestellte mit einigen Zitaten Magrittes zu 
konfrontieren: „Alles in meinen Werken ist aus dem Gefühl der 
Gewißheit hervorgegangen, daß wir de facto einem 
rätselhaften Universum angehören. Die Gewißheit dieser 



Zugehörigkeit ist mystischer, moralischer Art, gänzlich fremd 
dem Bereich, wo die Dinge ‚bewiesen‘, aufgedeckt und 
einander gegenübergestellt werden. Diese Defacto-
Zugehörigkeit wird eine Zugehörigkeit de jure, wenn der Geist 
sich des manischen Willens entledigt, die Dinge zu 
beherrschen oder zu benutzen. Anstatt den Dingen einen Sinn 
zu geben, kann der Geist den Sinn sehen“  (aus einem 
Interview 1955). Oder: „Die Kunst des Malens verdient es 
wahrlich, die Kunst der Ähnlichkeit genannt zu werden, wenn 
sie darin besteht, das Bild eines Denkens zu malen, das der 
Welt ähnelt.“ (Katalogtext 1960) 

Hier wollen wir einen Augenblick innehalten, denn die Chiffre 
vom „Bild eines Denkens, das der Welt ähnelt“, mit der hier 
ironisch eine andere Art der Mimesis begründet werden soll, 
scheint das zu berühren, was Hahn als Myzel statuiert. Nicht 
das Bild eines Dinges, das dem Ding ähnelt, sondern das Bild 
eines Denkens, das der Welt ähnelt. Noch ein Magritte-
Fragment: „Ich vermute, daß man mich einen Surrealisten 
nennen kann. Das Wort ist schon richtig. Das eine oder andere 
Wort muß man gebrauchen. Aber man sollte wirklich Realismus 
sagen, obwohl sich das gewöhnlich auf das alltägliche Leben 
auf der Straße bezieht. Es sollte so sein, daß Realismus das 
Reale mit dem Mysterium, das im Realen ist, meint.“ 

Das Mysterium im Realen… Das Als-Ob der Illusion, der stille 
Sog des Durchlöcherten und doch Intakten… Bei der letzten 
Ausstellung, die ich von Eckart Hahn in Berlin gesehen habe, 
war ein Bild ausgestellt, das mir wie eine Art Manifest seiner 
Kunst erschien. Es zeigte ein klassisches Sujet der religiösen 
Malerei, eine Anbetungsgruppe, die heilige Familie mit den 
drei Königen. Die Figuren waren auch more classico zu einer 
Art Pyramide komponiert. Dargestellt waren sie aber derart, 
daß sie allesamt vollständig in Plastiksäcke gehüllt waren 
beziehungsweise einfach aus in groben Knüllfalten 
aufgerichteten Plastiksäcken bestanden, etwas anderes war 



nicht zu sehen als diese Müllsäcke, in verschiedenen typischen 
(aber auch irgendwie liturgisch wirkenden) satten Farben. 
Eigenartigerweise besitzt dieses durchaus monumentale Bild 
eine große Verstörungskraft, welche Komik – und auch 
Blasphemie – weit hinter sich läßt.  

Die religiöse Kunst war in der Moderne als ernstzunehmende 
Kunstform rasch fast völlig verschwunden, von ganz wenigen 
erratischen Blöcken wie Rouault einmal abgesehen. Seit 
längerer Zeit könnte man wegen der Neigung der 
Konzeptkunst zur metaphysischen Spekulation von so etwas 
wie einer Rückkehr des Religiösen in der Kunst sprechen. 
Keineswegs von „christlicher Kunst“, aber von einer Neigung 
der Kunst, sich wie in der Romantik – ich meine hier nicht 
Caspar David Friedrich oder die Nazarener, sondern die 
Arabesken Schlegels oder den Blütenstaub des Novalis – mit  
der spekulativen Energie des philosophisch Religiösen zu 
verbünden. Im Zeichen des Rätsels, der Unsichtbarkeit, des 
Fleisches, des Wortes. Diese Masken über dem Nichts lenken 
unseren inneren Blick auf den Zusammenhang von Kunst, 
Wahrnehmung und Wirklichkeit; da mag augenblicksweise auch 
die Frage nach Wahrheit vorüberflattern. 

Hier ist „nichts“ – als das, was in der Oberfläche der Bilder 
sichtbar wird, und seine spekulative Herausforderung. Das 
Geheimnis liegt nicht hinter oder unter der Oberfläche dieser 
Bildrealität; zöge man diese ab, stünde man vor einer Leere 
oder besser vor dem Nichts. Aber dies wäre kein Nichts des 
existentiellen Pathos, es wäre nur die Aufforderung: "gehe 
zurück zur Oberfläche", wie in einem kunsttheoretischen 
Monopoly auf dem Ereigniskärtchen stehen würde.  

Und doch sind dies im Sinne der traditionellen akademischen 
Hierarchie Historienbilder. Auch wenn sie sich meist als 
Stilleben oder Tierporträts zu maskieren versuchen – indem sie 
sozusagen eine weitere irreführende Oberfläche über sich 



ziehen –, so vertreten sie den höchsten Anspruch. Sie erzählen 
eine Geschichte. Welche Geschichte aber soll das sein? Es ist 
die unserer Kognitionsprozesse. Sie erzählen, was vor sich 
geht, wenn wir wahrnehmen. 

Der Zauber des rein mimetischen Malens ist irgendwann 
einmal vor langer Zeit auf geheimnisvolle Weise zerstoben, 
und jeder, doch noch einmal versuchte, eine Baumgruppe wie 
Ruysdael zu malen oder ein Kartenhaus wie Chardin, mußte 
scheitern. Hunderttausende Bilder der akademischen Malerei 
des neunzehnten Jahrhunderts, Zeugnisse höchsten Fleißes 
und größter Finesse, erweisen die Vergeblichkeit: Sie wirken 
für uns rein steril, während die Bilder der alten Meister nach 
wie vor eine unbändige Energie haben. Schließlich aber ist 
durch die Distanzierung von der Illusionsmaschinerie einer 
neuen mimetischen Malerei in der Gegenwart ein paradoxes 
Geheimnis zugewachsen: das der Oberfläche. Man denke an 
das Wort des großen französischen Schauspielers Louis Jouvet 
(das spät, in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts, 
eine ganze Epoche zusammenfaßt, eben die Nietzsches und 
Oscar Wildes): Die Tiefe zeigt sich allein an der Oberfläche. 

Das Bild, das in unserem Bewußtsein noch einmal „Illusion“ 
aufruft, will uns damit nicht noch einmal zum Glauben an das 
Als-Ob verführen. Es bezeichnet den Punkt, an dem das 
wahrgenommene Als-Ob illusionärer Malerei kühl beunruhigt 
und uns in die endlose Reflexionsschleife: Was nehmen wir 
wahr? Was ist das? Was sind wir? hineinlockt. Daß dieses 
Ungeheure so trügerisch bescheiden, so unterhaltend und so 
beiläufig virtuos geschieht, ist die Signatur der singulären 
Kunst von Eckart Hahn. 


