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 Eckart Hahn – Kammerspiel  

Die groben Daten sind: geboren in Freiburg, Fotografenausbildung in Stuttgart, Studium der 
Kunstgeschichte in Tübingen, dann Grafikstudium wieder in Stuttgart. Doch über die Fotografie 
kommen wir dem Werk nicht auf die Spur, auch wenn wir instinktiv vermuten könnten, diese Bilder 
seien fotografiert, was sich schon beim näheren Blick als schlicht unmöglich erweist. Auch ein Weg 
über das Grafikdesign bringt keine Erkenntnis, wenn auch die Akribie der technischen Gestaltung 
sowie die solide, breit gefächerte Ausbildung Spuren hinterlassen hat – hier ist kein genialischer 
Freigeist unterwegs, der sich selbst inszeniert, sondern ein disziplinierter Hand-Werker, der 
morgens ins Atelier geht, um über den Tag hinweg geniale Ideen auf die Leinwand zu bringen. 
Dabei fällt mir ein, dass einige Besucher der Art Cologne im Frühjahr deine Arbeiten anschauten 
und angesichts des nicht erkennbaren Pinselstrichs behaupteten, die Bilder seien unmöglich 
Gemälde, sondern Grafiken. Auch eine solche Vermutung, die noch nicht einmal dadurch geschürt 
wurden, dass die Leute von der Grafikausbildung wussten, löst sich in Wohlgefallen auf, denn auch 
hier wird die Frage nicht geklärt, wie es geht, dass eine unwirkliche Szenerie so echt aussehen 
kann. Und die Kunstgeschichte führt den Betrachter vielleicht sogar auf Holzwege, wenn wir 
eindeutige Interpretationen suchen und aus dem einen oder anderen Motiv eine Symbolik 
herauslesen, die der Künstler wohl kennt, aber auch gern am Bild zerschellen lässt. Die 
Vogelscheuche, »Scarecrow«, eine Tütenfigur, ist von einer Sonnenstrahlung um den Kopf 
gekrönt, links und rechts auf dem Arm stehen ein Hahn und ein Greifvogel, die nun nicht die 
typischen Zielgruppen für Vogelscheuchen darstellen, aber durchaus eine christliche Ikonographie 
aufweisen, wodurch die Figur der Haltung nach auch zum Gekreuzigten wird. Bei der 
Fährtensuche erkennen wir dann noch ein großes A auf der Brust, und ein großes V, das sich zum 
X spiegelt, formt sich zu überkreuz gelegten Beinen. Alles sehr bedeutungsschwer, grade auch die 
Buchstaben. Aber kann das alles zutreffen? Christus als Vogelscheuche? Lieber Eckart, wichtiger 
als biographische Details bzw. Hintergründe auf dein Werk zu projizieren, die letztlich sinnlos sind, 
ist es, dass du hier zugegen bist, denn meine Damen und Herren, Eckart Hahn gehört zu den 
Künstlern, die trefflich über ihre Arbeiten reden können, ohne Allüren, mit einer gehörigen Portion 
Witz, in der doppelten Bedeutung des Wortes.   
Ich will gleich zu Beginn einen Fehler bekennen, der immer wieder auftaucht in Bezug auf dein 
Schaffen. Wie viele anderen habe auch ich deinen Malstil als altmeisterlich bezeichnet. Die alten 
Meister, ich nenne einfach mal Raffael oder Rembrandt, malten wahrlich altmeisterlich, aber das 
bezog sich auf das Malerische an sich, das keinen Zweifel am Pinselduktus und am 
Handgemachten zuließen. Eckart Hahn spielt mit der Malerei, das ist etwas anderes: Diese 
Arbeiten hätte es früher nicht gegeben, sie sind ganz und gar gegenwärtig, wenn auch zugleich 
zeitlos, da sie ein Phänomen unserer heutigen Wahrnehmung zum Ausdruck bringen – von alt-
meisterlich also keine Spur, aber es wäre zu einfach, dies nun als jungmeisterlich zu bezeichnen. 
Wir müssen es uns also etwas weniger einfach machen, um dieser Kunst näher zu kommen. Und 
damit komme ich auch wieder auf den Titel des Kammerspiels zu sprechen. Ein Kammerspiel ist 
dem Lexikon nach ein intim ausgestattetes Schauspiel ohne Statisten und ohne allzu viel 
Dekoration. Charakteristisch für Kammerspiele und Kammermusik ist die Konzentration der 
Gespräche auf wenige Protagonisten. Die sind im wesentlichen die Kunst, der Künstler und die je 
einzelnen Betrachter: Ja, Sie sind hier auch mit im Spiel, verehrte Zuhörer. Im Extremfall sind Sie 
einzeln mit der Kunst auf du und du. Eckart Hahns Arbeiten faszinieren und befremden uns 
gleichermaßen, wodurch wir auch automatisch mit ihnen in einen Dialog treten. Ich kann hier 
unmöglich auf alle rund 20 Arbeiten eingehen – Sie sind also letztlich allein mit dem Werk Eckart 
Hahns. Dieser Begegnung will ich ein wenig vorbeugen.  
Alles hat hier Hand und Fuß, davon können wir ausgehen, aber was hier so perfekt gemalt scheint, 
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 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 – ich erwähnte bereits die sinnlose 
Frage, ob das nicht eher Grafiken wären. Was sonst kann es sein als Malerei, könnte man 



erwidern. Doch 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. Dabei weiß jeder, dass das Dargestellte nicht echt sein kann, sondern einer 
tiefgründigen Phantasie entsprungen ist. Die Elemente dieser Kunst irritieren in der collagenhaft 
arrangierten Unmöglichkeit: Hyperreale Details heben sich in surrealen und phantastischen 
Zusammenhängen auf, paradoxe Welten erweisen sich dagegen als absolut glaubhaft. Eckart 
Hahn geht es dabei nicht um die Darstellung traumatischer Zustände, und schon gar nicht um 
Fantasy. Souverän verknüpft er symbolische Welten und das kollektive Gedächtnis mit den 
Erkenntnissen der virtuellen Realität und einer von Fake News bestimmten Gegenwart, die uns die 
dringliche Frage erlaubt: Ist das, was wir wahrzunehmen meinen, wirklich oder wahr?  
Eckart Hahns Werk ist nicht wirklich dem Surrealismus zuzurechnen, auch nicht wirklich dem 
Phantastischen Realismus, schon gar nicht dem Hyperrealismus – von allem allenfalls ein wenig, 
aber unterm Strich bleibt ein Paradoxer Realismus. Eckart Hahn nimmt in seinem Realismus eine 
singuläre Position ein. Seine fast schon unglaublich intuitive Phantasie vermag er nicht nur in 
ausgefeilten Kompositionen festzuhalten. Seine Ästhetik macht auch an der schönen Gestaltung 
nicht Halt. Das war lange Zeit verpönt in der Kunstlandschaft. Wer Eckart Hahn kennt, spürt sein 
feinnerviges Sensorium für die gegenwärtigen gesellschaftlichen Stimmungen, der Puls unsrer Zeit 
pocht offenkundig durch sein Werk. Was seine Kunst darüber hinaus zu einem faszinierenden 
Erlebnis macht, ist die Offenheit in der Auslegung, die nie in Beliebigkeit abdriftet. (Offenheit: vgl. 
Eckart Hahns »Cocoon«, 2015, als Titelabbildung des Romans John Wray, »Gotteskind«, 2019.) 
Wir können staunend vor diesem Werk stehen und schwelgend dem Spiel der Oberflächen folgen. 
Wir können aber auch die Motive als gemalte Installationen ansehen und sie als Bildkosmos 
verinnerlichen, um uns ins Bild ziehen lassen. Dieses installative Denken ist bei dem Maler Eckart 
Hahn so intensiv, dass er nahezu zwangsläufig die Zweidimensionalität der Leinwand zuweilen 
verlässt und seine Imagination in den Raum verlegt. Was er malerisch zusammenphantasiert, 
macht er in seinen Raum-Arrangements wirklich greifbar. Aber ist dies nun wirklicher als die 
gemalten Darstellungen? Naja, seine brillantförmigen Raumkörper um und auf einer lapidaren 
Sperrholzkiste haben den Titel »The Longing« erhalten, die Sehnsucht – und grade die lässt sich ja 
nicht wirklich greifen, sonst wäre es keine Sehnsucht.  
Doch zurück zur Malerei. Es gehört natürlich auch eine Lust dazu, die überbordende Phantasie ins 
Bild zu bannen. Eckart Hahn nimmt sich meist ein Motiv vor, dessen Vorbild ein Lehmklumpen sein 
kann oder ein Seil, oder er führt Dinge und Tiere zu einem Einzelmotiv zusammen, die nichts 
miteinander zu tun haben, aber durch den Willen der künstlerischen Gestaltung auf immer in den 
Speicher der Kunst und der kollektiven Wahrnehmung aufgenommen werden, weil die 
Versatzstücke schon dort abgelegt sind. Ein Vogelnest verstrickt sich zum tragischen Arrangement 
einer Zündschnurverwicklung, was der Vogel offenbar noch nicht gemerkt hat, weil der auf den 
Dynamitstangen steht und in die Ferne blickt, wo doch das Böse liegt so nah. Ein Lehmbatzen 
veredelt sich inwendig zu einem smaragdenen Inneren. Eine vielfach gefesselte Raubkatze lässt 
sich missmutig, aber willig von einer Maus auf dem Kopf herumtanzen. Elefanten – ausgerechnet 
Elefanten – versuchen sich hinter einem Holzpfosten zu verstecken. Eine Plastiktüten-Ballerina 
stellt sich in Pose, überhaupt taucht das Tütenthema vielfach auf im früheren Werk.  
Das ist nicht nur originell, sondern bietet sich auch an, wenn wir über die Künstlichkeit unseres 
menschlich-allzumenschlichen Lebens nachdenken. Es ist nebenbei bemerkt auch bezeichnend, 
dass der Mensch im Hahnschen Bilderkosmos – im Gegensatz zum Tier, das realer kaum in solch 
absurde Kontexte gestellt werden könnte – dass der Mensch als vermeintliche Krone der 
Schöpfung Federn lassen muss. Auf dem Rumpf sitzt nicht selten ein Vogelkopf, oder das Gesicht 
entpuppt sich als Lehmfratze: Golem lässt grüßen. Edel sei der Mensch, heißt es bei Goethe, aber 
wenn wir uns in der Welt umschauen, hat unsre Gattung ihren Adel und Edelmut längst eingebüßt. 
Im »Portrait of a Bird« führt Eckart Hahn eine irrwitzige Multigestalt vor – bestehend aus Marmor, 
Mensch, Pappe und Vogel in einer Gestalt. Das »Portrait of a Bird« verspricht dennoch nichts 
Falsches. Dass der prächtige Papagei sich als hyperreal gemalter Papiervogel vor den Kopf einer 
nicht minder real gemalten Marmorfigur aus Fleisch und mutmaßlich auch Blut schiebt, bringt die 
Wahrnehmung des Betrachters zum Straucheln, weil dieser die plastische und plakative 
Materialität nicht mehr auseinanderhalten kann, zumal sich die Statue im unteren Teil auch als 
Pappkamerad outet. Verwandt dazu ist das Maskenmotiv in »Parrot«, auf dem sich ein 
Vogelmensch seinen Papageienkopf vom Hals zieht, dahinter erscheint…: ein Papageienkopf. So 
einfach ist es nicht mit der Wirklichkeit. Sie ist und bleibt vielleicht eine Maskierung. »Eine Maske 
verrät mehr als ein Gesicht«, schreibt Oscar Wilde. Wenn es Bezüge zum Surrealismus bei Eckart 
Hahn gibt, müsste man seinem Stil den Update-Vermerk ›Surrealismus 4.0‹ verpassen, um zu 
vergegenwärtigen, dass sich die Wirklichkeiten und Unwirklichkeiten, um die es hier geht, vor dem 



Hintergrund einer digitalen, medial vielschichtigen Realität entfalten und dass sie mit 
Traumdeutung wenig zu tun haben. Man könnte die Beispiele noch erweitern – etwa um den Spaß 
mit den Täuschungen durch das Material: wo sich ein Seil als enggewickeltes Glied einer 
Eisenkette einfügt, oder wo Vögel sich im klebrigen Lehm einnisten usw. Man könnte zudem noch 
die Innen- und Außenraumdurchblicke nennen, bei denen der Betrachter zum Voyeur wird durch 
bullaugengroße, gemalte Öffnungen, hinter denen Bäume oder Hausratsutensilien zu sehen sind. 
Innen und Außen sind nicht immer auseinanderzuhalten. Es ist ein Spiel, aber wenn wir an die 
Grenzüberschreitungen auf der Wirklichkeitsebene durch die virtuelle Realität sowie durch die 
Informationsblasen in den sozialen Medien denken, haben sich die objektiven 
Verortungsmöglichkeiten längst verlagert. 
Auf eine Werkserie möchte ich noch eingehen: die Lichtkästen, die ein fotoexperimentelles 
Feldfeld bespielen zwischen Installation und Malerei. Es gibt keine Handvoll von diesen Arbeiten 
im hahnschen Werk. Der brennende »Luzifer« war das erste Objekt der Lightbox-Reihe, das letzte 
war »Fleur«. In diesen Lichtkästen geht Eckart Hahn den zerstörerischen und zugleich 
schöpferischen Kräften des Feuers nach. »Fleur (Blume des Zorns)«, reicht in der bildlichen und 
wörtlichen Bedeutung am weitesten. Geht es im »Luzifer« (2011) um die infernalische 
Menschwerdung des titelgebenden Protagonisten, beleuchtet »One World« (2016) die eine Welt, 
die gegenwärtig in Kriegen und Krisen zu brennen scheint und doch genau hierin, im Feuer - folgt 
man den antik-vorsokratischen Naturphilosophen -, ihre Entstehung verdankt. In diesem Kontext 
präsentiert Eckart Hahn in der kleinformatigen Arbeit »Fleur« von 2017 eine »Blume des Zorns«. 
Auf den ersten Blick ist das florale Motiv schwerer erkennbar als die Themen der anderen 
Lichtkästen – Luzifer, die Welt. Bedenkt man allerdings, dass die Feuerschwaden durch Verpuffung 
von Blütenpollen entsteht, erhält das Blumenmotiv eine enorme Symbolkraft: Sie wird durch den im 
Feuer vernichteten Samen überhaupt erst erschaffen. Im Gegensatz zu den größeren 
Vorgängerarbeiten, die aus vielen Einzelfeuern zusammengesetzt sind, komponiert der Künstler 
hier eine einzelne Verpuffungsflamme in den Bildraum, die man nun als aufbrechende Blüte 
deuten kann. Der Untertitel lässt an die »Fleurs du mal«, einen Gedichtband des Symbolismus von 
Charles Baudelaire zu Beginn der literarischen Moderne denken. Die Motive der Lichtkästen sind 
digital bearbeitet und mit LED-Leuchtmitteln hinterlegt. Am Puls des Medienzeitalters, das unsere 
Wahrnehmung und das Bewusstsein für Identität bereits nachhaltig verändert hat.  
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie sich einmal mit dem tiefergehenden Blick in 
das Werk von Eckart Hahn hineinbegeben haben, wird es Sie nicht mehr loslassen. Und falls Sie 
es bedauern, dass hier fast ausnahmslos Leihgaben zu sehen sind, sei darauf hingewiesen, dass 
die Galerie Schlichtenmaier, die Eckart Hahn vertritt, im Herbst eine Einzelausstellung mit neuen 
Arbeiten eröffnen wird. In ihrer Jubiläumsausstellung zum 50jährigen Bestehen zeigt die Galerie in 
Schloss Dätzingen zeitgenössische Kunst, darunter auch eine Arbeit von Eckart Hahn.  
Ich wünsche Ihnen noch viele Einblicke in diese Bildwerke, am besten im Gespräch mit dem 
Künstler und einem Glas Wein. Vielleicht sehen Sie dann alles, was Ihnen vertraut schien, ganz 
anders.  
Ich danke für die Aufmerksamkeit.  
Günter Baumann, Juli 2019 


