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Zwischen den Stühlen 

In seinen „Curiosités esthétiques“ formulierte Charles Baudelaire 1868 einen Satz, der 

durchaus als beispielhaft für ein damals vorherrschendes Kunstverständnis gelten darf: „Je 

me suis contenté de sentir.“   1

Einfach nur zu fühlen oder sich mit dem nicht näher definierten Fühlen zu begnügen, ist 

der romantische Traum einer reinen, purifizierten Kunstbetrachtung, bei der nicht der 

Verstand, sondern die Emotion entscheidende Instanz des ästhetischen Urteils ist. Mit 

diesem Wunsch nach einem Hoheitsanspruch der Gefühlswelt war Baudelaire damals nicht 

allein. Parallel zur Entwicklung der Kunstgeschichte hin zu einer akademischen Disziplin 

entstand eine ganze Reihe von Schlagwörtern, die das emotionale Erleben betonten. Bei 

Friedrich Theodor Vischer hieß dies „Einfühlung“, bei Hegel „absolute Innerlichkeit.“ Es 

kam, wie der Kunsthistoriker Frank Büttner es formulierte, zu einem regelrechten 

„psychological turn“.  2

Die Folgen einer solchen Privatisierung des Kunsterlebens wären elementar. Schließlich 

würde die Entscheidung darüber, was denn nun Kunst sei und was nicht, nicht mehr (bloß) 

auf politischer oder feudaler Ebene getroffen, sondern allein durch die Kraft eines Bildes, 

durch seine Fähigkeit, den Menschen zu berühren.  

Bis heute ist diese romantische Idee virulent. Bisweilen hört man in Museen, Kunst sei nun 

einmal Geschmackssache und läge ja wohl im Auge des Betrachters. Bisweilen vernimmt 

man von Ausstellungsbesucherinnen und Besuchern sie seien von diesem oder jenem Bild 

berührt gewesen, es habe sie ergriffen oder gar umgehauen. Das freut dann natürlich die 

Urheberin oder den Urheber des Werks und die Austellungsmacherinnen und –macher 

gleichermaßen. Eine schönere Rechtfertigung für die Relevanz von Kunst kann es ja wohl 

kaum geben, oder? 

Dass die Betonung des Emotionalen durch Baudelaire und seine Zeitgenossen wirkungsvoll 

war, steht außer Frage. Ebenso unanfechtbar ist, dass zu begrüßen ist, wenn ein 

künstlerisches Werk zu einer emotionalen Reaktion führt. Dass die Kunstbetrachtung aber 

tatsächlich eine (endgültige) Standortverschiebung vom Mächtigen hin zum Fühlenden 

erfahren hat, dass sie also demokratisch geworden ist, ist fragwürdig. Denn letztlich liegt 

die Deutungshoheit nach wie vor nicht allein beim Publikum, sondern wesentlich bei den 

Strippenzieherinnen und –ziehern der Kunstwelt. 
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Kurzgefasst heißt das: Kunst soll berühren, aber bitte nur, wenn sie vorher von der 

Prominenz der Kunstwelt abgesegnet wurde. Das funktioniert heute vor allem dann 

besonders gut, wenn die Werke tagespolitische Themen aufgreifen und sie kommentieren.  

Eckart Hahn hat in seiner Karriere diese Dualität mehrfach erleben müssen. Gleich zu 

Beginn seiner Laufbahn wollte man ihm klar machen, dass Können, Wollen und Fühlen noch 

keinen Künstler machen. Er hatte sich an zwei Kunstakademien um einen Studienplatz 

beworben. Einer der dortigen Professoren lobte ihn für seine Kunst und empfahl ihm, er 

solle dieses tolle Hobby, das Malen, doch weiterverfolgen. Was war passiert? 

Gegenständliche Malerei war schlichtweg nicht in Mode und im ästhetischen Horizont des 

Akademieprofessors kein Zeichen artistischer Größe. Etwas naturgetreu wiedergeben zu 

können, wird ihn damals kaum begeistert haben können. Schließlich handelt es sich dabei 

um einen Wertmaßstab von Laien, von Grundschulpädagoginnen und –pädagogen: „Der 

kann aber gut malen“ ist für den Experten kein adäquates Argument. Vielleicht wird  der 

Professor der figürlichen Malerei auch nicht zugetraut haben, dass sie über das Symbolische 

hinausweisen und aktuelle politische Diskussionen anstoßen kann.  

Eckart Hahn weiß auch von einer weiteren, ähnlichen Situation zu berichten: Ein Galerist 

wusste  seine Bildwelten nicht klar einzuordnen und erteilte ihm deshalb eine Abfuhr. Er 

sagte ihm, seine Kunst sei zu unbestimmt und sitze „zwischen den Stühlen“. Ohne es zu 

wissen, traf er mit diesem Urteil haargenau und präzise ins Schwarze: Hahn ist kein 

Realist, kein Surrealist, kein Fotorealist, kein Verist, kein Tiermaler… Seine Gemälde und 

Skulpturen werden keinem bekannten „Genre“ gerecht, was aus der Sicht mancher 

verkaufsinteressierten Galeristen vielleicht einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Er ist 

ein Querkopf, der so richtig in keine der bereits vorhandenen kunstgeschichtlichen 

Schubladen passen will. Glaubt man ihn gefasst zu haben, entwindet er sich dem 

Kunsthistorikerwürgegriff mit einer eleganten Wendung. 

Doch was genau ist daran nun schlimm? Immerhin haben sich viele große Künstlerinnen und 

Künstler der Geschichte den gängigen Kategorien entzogen. Im Falle Hahns spielt es 

sicherlich eine Rolle, dass er sich der gegenständlichen Malerei widmet. Das bedeutet, er 

malt Objekte aus der Welt der benennbaren Dinge. Wir können unsere Sprache nutzen, um 

diese Dinge beim Namen zu nennen: Schwarzer Hund, Edeka-Plastiktüte, Kaffeekanne, 

lustiges Äffchen… Mit diesem Vokabular fällt es uns einfach, die Kompositionen des 

Künstlers zu beschreiben. Im Gemälde Torch von 2015 (S.??) sehen wir beispielsweise den 

Kopf eines Storches im Profil, porträtiert vor einem schwarzen Hintergrund. Wir können 

sein weißes Gefieder betrachten, sein tiefschwarzes Auge, die Wölbung seines langen 

Halses. Nur der Schnabel, den sehen wir nicht. Denn dieser wurde mit einem roten Seil 

umwickelt. Die Schnabelform lässt sich noch erahnen. So leicht ist die Benennung der 

Bildbestandteile: Hintergrund + Tier + Seil + Farben. Doch dann wird es schwierig. Den 

großen Ikonologen zum Trotz, gelangt man durch die Beschreibung des Bildes nicht zu 

dessen Deutung. Vielleicht hilft da ein Lexikon der Symbole und Attribute in der Kunst? 

Hier könnte man vielleicht lernen, dass der Storch ab dem Mittelalter auch als 



„Seelenträger“ bezeichnet wurde. Da er seine Jungen aufopferungsvoll aufzieht, wird er 

bisweilen als Mariensymbol genutzt. Er ist auch Symboltier des Elsasses und findet sich in 

steinerner Version am Münster in Straßburg. Storchennester bringen dem Haus, auf dem sie 

sich befinden, Glück, denn diese bleiben in der Folge von Blitz und Feuer verschont. 

Folglich brennen solche Häuser ab, zu denen die Störche nicht heimkehren. Heute kennt 

man den Storch vor allem als Motiv für Neugeborene, die er den freudigen Eltern bringt. 

Doch wie hilft uns dieses Wissen bei der Interpretation des zugeschnürten Schnabels? Kann 

der Storch so keine Seelen mehr tragen? Ist das Bild vielleicht Blasphemie, weil das 

marianische Zeichen beschnitten wurde? Wird die Storchenmutter zur Rabenmutter, weil 

sie ihre Kinder nicht mehr ernähren kann? Brennen unsere Häuser ab und bleiben wir alle 

kinderlos? Bereits Gelerntes lässt sich hier nicht so einfach anwenden. Genau dieser 

Umstand führt zu einer Schubladenlosigkeit, definiert einen Bereich zwischen bereits 

besetzten Stühlen, der allzu verkopfte Betrachterinnen und Betrachter, sowie den 

erwähnten Galeristen und den Akademieprofessor gegen robuste Wände laufen lässt.  

Vielleicht ist es einfacher, einen Interpretationsgang zurückzufahren: Wir sehen einen 

Vogel, dessen Schnabel zugeschnürt wurde. Das bedeutet, dass der Vogel weder sich selbst, 

noch seine Nachkommen ernähren kann. Auf Grund des genutzten Materials und der 

Präzision der Schnürung lässt sich lediglich erschließen, dass es sich hier um das Werk eines 

Menschen handelt. Offen bleibt hingegen, wer dem Vogel das angetan hat und aus welcher 

Motivation heraus. Diese Fragen beantwortet das Bild nicht. Vielmehr lässt es einen 

interpretatorischen Freiraum, den die Betrachterinnen und Betrachter nutzen können. 

Genau in diesem Moment fallen sie auf sich selber zurück. Denn ab jetzt wird das 

behinderte Tier zur Projektionsfläche für ganz konkrete persönliche Erlebnisse, für 

Wünsche oder Ängste. Es kann zum Sinnbild für die eigenen Unmöglichkeiten oder 

Unfähigkeiten werden.  

Sich selbst in einem Bild zu erkennen, ist ein Prozess, der vielen Menschen nicht leicht 

fällt. Ohne Rezept und ohne Bedienungsanleitung ist man gezwungen, den Baudelaire zu 

mimen und sich damit zu begnügen, ganz persönliche Lösungen zu den mehrdeutigen 

Bilderrätseln zu finden. 

Eines wird hierbei schnell klar: Die Titel, allseits bekannte Lesehilfen beim Entziffern von 

Kunstwerken, schaffen hier keine Eindeutigkeit. Das Storchen-Bild heißt beispielsweise 

„torch“. Im amerikanischen Englisch bedeutet dies „Fackel“ oder „Brandstifter“, in 

Großbritannien „Taschenlampe“. Als Verb benutzt bedeutet es „in Brand stecken“ oder 

„anzünden“. Spielt das Wort vielleicht auf den Aberglauben an, dass Häuser brennen, zu 

denen die Tiere nicht zurückkehren? Liest denn ein Brite das Gemälde anders als ein US-

Amerikaner oder ein Elsässer?   

Es wäre jedoch ein Trugschluss, würde man glauben, dass Eckart Hahn in berechnender 

Manier, irritierende Motivkombinationen entwirft, nur damit seine Fans etwas fühlen. Dann 

hätte er sich ebenso gut der Landschaftsmalerei widmen können. Mit seinem Bildarsenal 

trifft der Künstler auch Aussagen zu aktuellen, gesellschaftspolitischen Problematiken. 



Diese sollen aber eben nicht mit dem erhobenen Fingerzeig oder als sprödes Resultat einer 

dokumentarischen Recherchearbeit daherkommen. Der Weg über die Sinne ist hierbei das 

effektivere Mittel. 

In diesem Zusammenhang fallen wiederkehrende Motive in den Gemälden Hahns auf. Eines 

davon ist die Begegnung von Natur und Kultur, von Natürlichkeit und Artifizialität, wie es 

etwa bei „Vogel und Flöte“ von 2014 (S. xxx) der Fall ist. Darin halten zwei menschliche 

Hände eine Blockflöte. Die komplizierte Fingerstellung verrät, dass hier ein bestimmter 

Ton erzeugt werden soll. Doch am Mundstück befinden sich keine Lippen, die diesen Klang 

produzieren könnten, sondern ein kleiner roter Vogel. Die Gegenüberstellung dieser zwei 

Bildelemente, Vogel und Flöte, verdeutlicht auf einfache Weise das komplexe Gegenüber 

von Natur und Kultur. Der Klang des Musikinstruments ist eine zivilisatorische Imitation des 

bereits natürlich vorhandenen Zwitscherns der Vogelwelt, die jedoch nur mit schwierigen 

Handgriffen zu erreichen ist. Das ist dann meist auch weniger fröhlich, wie die Farben des 

Gemäldes verraten: Während Instrument und Hände in Grautönen gehalten sind, ist der 

Vogel farbenprächtig wiedergegeben.  

Ornithologisch Bewanderte werden vor diesem Gleichnis vielleicht den Kopf schütteln, 

denn einen solchen Vogel gibt es nicht. Da hat der Maler wohl ein ganz neues Tier 

erfunden, eine Mischung aus mehreren Vögeln. Die gelben Federn in den schwarzen 

Flügeln, ja, die kennt man vom Stieglitz, auch Distelfink genannt. Aber der rot gefiederte 

Körper und die schwarz umrandeten Augen… die passen gar nicht dazu. Vielleicht sind sie 

vom Madagaskarweber inspiriert? Doch die Augen, die nicht! Die können nicht vom 

Madagaskarweber stammen! 

Nun darf man sich freilich fragen, ob die Existenz eines solchen Vogels in der Realität 

überhaupt eine Rolle spielt. Auf der einen Seite ist es für eine mögliche Lesart des Bildes 

nicht zwingend relevant. Auf der anderen Seite ergeben sich aus diesem Wissen zwei 

Folgerungen:  

Erstens lässt sich festhalten, dass die Natur gar nicht so natürlich ist, wie es manchmal 

scheint. Unaufhörlich kommt es zu Kreuzungen und Mischformen. Wenn der Mensch einen 

roten Vogel mit gelben Federn haben will, dann wird er beginnen, diesen zu züchten und 

zu domestizieren. Das ist zwar schon immer der Fall gewesen, doch nie war die Frage der 

Legitimität von solcher Aktualität, wie es heute der Fall ist. Wie weit dürfen wir bei der 

Imitation von Naturprozessen gehen und wie weit in den natürlichen Gang der Dinge 

eingreifen? Wenn über viele Jahre und unter großem wissenschaftlichem Aufwand neues 

Saatgut, neue Lebewesen oder Lebensformen entwickeltwerden, die noch besser und 

effektiver als alles Vorhandene ist, dann begibt sich der Mensch auf ein gefährliches 

Terrain. Die Flöte ist in diesem Kontext ein einfach zu (be-)greifendes Symbol für diese 

Hybris des Menschen. 

Eine zweite Folgerung beim Betrachten von „Vogel und Flöte“ ist, dass ein Maler sämtliche 

Freiheiten besitzt, sich seine Welt zu konstruieren, wie sie ihm passt. Bei der Wiedergabe 

von inneren Bildern und der Greifbarmachung schwer fassbarer Zusammenhänge sind keine 



Grenzen gesetzt. Das Reizvolle hieran ist, dass dabei die Logik völlig außer Kraft gesetzt 

werden darf. Weder gelten die Gesetze der Schwerkraft, noch die der Anatomie und auch 

nicht die der Optik.  

Beispielhaft steht hierfür auch das Gemälde „Disziplin“ von 2017 (S…). Protagonistin des 

Werks ist eine Natter. Mit dem Ende ihres Schwanzes hält sie einen grünen Reifen, durch 

den sie sich mit dem Rest ihres Körpers bereits zur Hälfte durchgeschlängelt hat. Auf dem 

Boden kriechend würde das wohl ohne Probleme funktionieren, doch deutet der Schatten 

auf dem Boden darauf hin, dass die Schlange nur mit einem kleinen Teil ihres Körpers den 

Boden berührt. Je länger man über dieses Kunststück nachdenkt, desto unsinniger wirkt es. 

Weder die Schwerkraft, noch die natürliche Bewegungsart von Schlangen erlauben eine 

solche Szene. Ihr Realitätsgehalt erinnert eher an die Geschichte des Lügenbarons von 

Münchhausen, der es doch tatsächlich geschafft haben soll, sich an den eigenen Haaren aus 

dem Sumpf zu ziehen. Auf den ersten Blick erscheint Hahns Komposition lustig. Durch den 

Titel gewinnt sie in einem zweiten Schritt eine gehörige Portion Tiefgang: Disziplin! Durch 

den Titel verweist Hahn auf den Disziplinierungsdrang unserer heutigen Zeit. Gaukeln uns 

die heutige Werbeindustrie, die Politik, die Gesellschaft, nicht ständig vor, dass man durch 

diszipliniertes Verhalten alles erreichen kann? Den perfekten Körper, das perfekte 

Flötenspiel, eine perfekt und einfach aussehende Work-Life-Balance. Sind das alles 

Lügenmärchen oder können wir durch harte Arbeit wirklich das scheinbar Unmögliche 

möglich machen? Schlangen indes haben prinzipiell eher wenig Interesse an Disziplin und 

daran, unmögliche Haltungen einzunehmen. Das überlassen sie lieber dem Menschen, 

dessen Wunsch nach Konditionierung eine seiner Paradedisziplinen ist. Tiere vollbringen 

nur dann Kunststücke, wenn sie dazu gebracht werden, etwa im Zirkus, ebenfalls ein Titel, 

der sich in Hahns Œuvre nachweisen lässt.  

Die Möglichkeit des Ungehorsams gegen die Gesetze der Wirklichkeit ist das, was den Reiz 

der Bilder Eckart Hahns ausmacht. Logik, Realität und Vernunft sind keine gültigen 

Prinzipien beim malerischen Akt, sondern Optionen. Hahn nutzt diese Möglichkeiten, um 

sinnlich erfahrbare Szenen zu entwerfen, die einen dreiteiligen Prozess lostreten. Dieser 

beginnt mit der Irritation des Blicks. Die Irritation führt, sofern man sich darauf einlässt, 

zu einer persönlichen, emotionalen Reaktion. In einem dritten Schritt wird diese Reaktion 

dann in Kontext zu politischen oder soziokulturellen Erscheinungen unserer Zeit gesetzt. 

Aus dieser Reihe ergibt sich, dass Eckart Hahns Gemälde und Skulpturen nicht zwischen 

den Stühlen sitzen, sondern auf mehreren gleichzeitig.   

 


