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Zur Eröffnung der Ausstellung

Eckart Hahn
Shimenawa

laden wir Sie und Ihre Freunde
am Freitag, 29. Oktober 2021, um 19 Uhr
in die Stuttgarter Galerie ein.

Zur Eröffnung spricht Dr. Günter Baumann.

Der Künstler wird anwesend sein.

Bezüglich der Corona-Einschränkungen gelten die tagesaktuellen
Verordnungen. Die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten.

Aus Anlass der Ausstellung erscheint ein Katalogbuch
(100 Seiten, ca. 65 Abbildungen) zum Preis von f 15,–.

SALON
Am Freitag, dem 26. November, findet um 19 Uhr ein Gespräch mit dem
Künstler Eckart Hahn, dem Biologen und Tierexperten Dr. Mario Ludwig und
Dr. Günter Baumann in der Stuttgarter Galerie statt.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video,
das auf Instagram, Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 26. Oktober, als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild:
Identity, 2021, Acryl auf Leinwand, 170 × 120 cm

Ra, 2021
Acryl auf Leinwand, 90 × 70 cm

Du sollst dir ein Bild machen
»Ich kann Dinge glauben, die wahr sind, und Dinge, die nicht wahr sind,
und ich kann Dinge glauben, von denen niemand weiß, ob sie wahr sind
oder nicht.« (Neil Gaiman)
Die dritte Einzelausstellung der Galerie Schlichtenmaier mit Arbeiten von
Eckart Hahn trägt den Titel »Shimenawa« – dieses für europäische Ohren exotisch-klangvolle Wort steht zum einen für die zunehmende Verrätselung der
Welt: Wer die grundlegenden Übereinkünfte nicht mehr kennt oder akzeptiert,
verliert alle Kontexte und sieht sich einer eigenen Wirklichkeit gegenüber. Zum
anderen verweist der Titelbegriff auf ein Tau aus Stroh, das im Shintoismus eine
Grenze markiert zwischen dem diesseitigen Leben und dem jenseitigen Sitz der
Götter. Die Kunst Eckart Hahns ist sich der Symbolik bewusst, die sich weniger
religiös versteht, als dass sie die virtuelle und numinose Welt in Augenschein

Blue Man, 2020
Acryl auf Leinwand, 90 × 80 cm

nimmt, um das Gesehene in Frage zu stellen und sich des Unglaublichen auf der
Leinwand zu vergewissern.
Eckart Hahn ist in gewisser Weise ein Verpackungskünstler. In einer früheren
Werkphase hüllte er seine Sujets in handelsübliche Plastiktüten – die Tüte war
zugleich der Gegenstand: Der Maler entlieh sich szenisch komponierte Gruppenbildnisse aus der Kunstgeschichte, malte diese als Tüten-Stück nach, wobei der
Betrachter wusste, dass nur die Verpackungen das Motiv ergaben. Seit einiger
Zeit nimmt das Seil die Rolle des Verpackens ein. Auch hier werden Gegenstände,
Menschen und Tiere unter den gewundenen Seilen verborgen beziehungsweise
ersetzt. Doch verwendet Eckart Hahn die Taue vielfältiger: als Umschnürendes
(Seil als Verhüllungsmaterial), Eigenständiges (Seil als Seil), Attributives (Seil als
spezifischer Bedeutungsträger) oder Zeichen (Seil als Schrift). Die vielen Verwendungen lassen es nicht zu, das Seil allein tiefenpsychologisch zu deuten. Wohl
legt die Funktion des Seils es nahe, dass es um Bindungen und Bindungsängste,
Zusammenhaltendes und Zusammenschnürendes geht, aber festlegen kann man

Red Rope, 2021
Acryl auf Leinwand, 120 × 80 cm

sich kaum. Dazu kommt auch die Farbigkeit – in der aktuellen Ausstellung tauchen gelbe, blaue, rote, grüne, orangefarbene Seile auf, die wiederum eigene
Assoziationen wecken.
Es mag auch eine meditative Übung oder sogar pure Lust sein, diese drehgeflochtenen Seile so akkurat in Szene zu setzen, wie es hier geschieht, von der Last
ganz zu schweigen, die manchmal formatfüllenden Strickverläufe mühsam auf
die Leinwand zu bannen. Man muss nicht gleich von einem mantra-gemäßen Akt
reden, gerade bei den eng aneinandergelegten Seilen, um das Besondere dieses
Tuns zu umschreiben. Aber es geht in diese Richtung, wenn auch kein gesprochenes Wort oder ein Vers, kurzum ein spiritueller Klangkörper in Schwingung versetzt wird. Das reihenweise Repetieren des immergleichen Seilmusters hat jedoch

The Buzz, 2021
Acryl auf Leinwand, 50 × 35 cm

schon etwas von den rituellen Wiederholungen eines Mantras. Eine weitere Parallele wäre denkbar zwischen dem Ansatz des Mantras zur meditativen Transformation des Denkens und der malerischen Transformation eines Denkbildes, wie es
Eckart Hahn immer wieder und ausdrücklich anstrebt. Versteht man den SanskritBegriff des Mantras als hymnische Lautäußerung, mag er tatsächlich zu weit
gehen, legt man dessen Wortwurzeln (Geist/Schutz oder Geist/Instrument)
zugrunde, ist man beim Instrumentarium des schützenswerten Geistes – eine
Idee, die Eckart Hahn nicht fremd ist. Aber um das Mantra nicht allzu sehr zu
bemühen, trifft für seine Kunst das Wort »Affirmation« als Haltung zu, die ihn
positiv genug stimmt, um die Fasern der dargestellten, in sich gewundenen Seile
in der ihm eigenen Akkuratesse zu malen. Dazu gehören auch die Disziplin und
Konzentration, mit der Eckart Hahn arbeitet.
Damit ist eine Basis geschaffen, von der aus der Künstler den Titel seiner Ausstellung benannt hat. »Shimenawa« ist ja nicht nur ein Seil, es ist im Shintoismus
Symbol für die Trennung von Diesseits und Jenseits, von Profanem und Göttlichem, von Erde und Himmel. Die japanischen Vorbilder sind unterschiedlich

Häuptling, 2021
Acryl auf Leinwand, 150 × 100 cm

groß, mitunter zentnerschwer, oft in Verbindung mit der Schreinarchitektur. Die
ständige Erneuerung macht das Seil zur steten Auseinandersetzung von Transparenz und Transzendenz – ein Dialog, der für Eckart Hahn durchaus von Belang ist:
Sein Seilmotiv macht mal dicht, öffnet sich ein andres Mal, verbindet sich im
Kontext mit der Idee von sich (»Selfie«) und der Identität (»Identity«), dem Leben
(»Big Wheel«) sowie dem Werden und Vergehen (»The Buzz«) oder dem Anfang
und dem Ende (»Thimble«), dem religiösen Zweifel (»Blue Man«, »Of God«) und
der Erlösung (»Dreamer«), von alten und neuen Göttern (»Hanuman«, »Ra«),

Selfie, 2021
Acryl auf Leinwand, 45 × 30 cm

dem Ritus (»Häuptling«) und dem Spiel (»Kitty Cat«), und nicht zuletzt mit dem
Titelthema Shimenawa (»Red Rope«). Der spielerisch freie Umgang mit der SeilMetapher schließt freilich auch die Überwindung des Sinnhaften mit ein. Wenn
das Seil schon für das Trennende steht, so muss es auch Möglichkeiten geben, es
im Bild aufzuheben. Das rote Seil, das Eckart Hahn geradezu zwischen Himmel
und Erde verlaufen lässt, ist bis auf wenige Fasern gerissen oder abgeschnitten.
Drei Vögel, ihrerseits symbolische Vermittler zwischen dem Himmlischen und
Irdischen, tummeln sich an der Rissstelle.
»Red Rope« kann aber auch ganz anderes bedeuten. Die Arbeiten von Eckart
Hahn festlegen zu wollen in ihrer Bedeutung, misslingt, da sie immer vielschichtig
sind. Das rote Seil könnte auch ein Pendant zum roten Faden sein, der sich etwa
durch eine Ausstellung zieht. Das wäre hier das Seil. Wenn ein solches in einer
anderen Arbeit durch ein Nadelöhr passt, ist das Bild des Fadens nicht so abwegig.
Der rote Faden steht ohnehin im übertragenen Sinn, weshalb die gelben, blauen,
grünen Seile nichts zur Sache tun. Auf der Klaviatur der hoch- und tiefgestimmten

Kitty Cat, 2021
Acryl auf Leinwand, 50 × 35 cm

Bedeutungen kommt fast zu kurz, dass es hier um Malerei geht. Dabei verwahrt
sich der Künstler zurecht dagegen, wenn man seine so feinsinnige, aber von jeder
Pinselspur befreiten Handschrift als altmeisterlich bezeichnet. Versteht man unter
dem Label »altmeisterlich« einen nachempfundenen Stil, dann ist Eckart Hahns
Kunst das Gegenteil. Seine Kunst ist mittlerweile unverwechselbar.
Auch wenn das Thema der Verhüllung zentral ist und über das Motiv des Seils
auch ein bestimmender roter Faden durch das Werk geht, betreffen sie eher
Äußerlichkeiten, wenn auch entscheidende. Wer Eckart Hahns Œuvre Revue passieren lässt, findet eine Protagonistenschar von Tieren vor sich, die einmal in der
umwickelten, bis auf die Fasern genauen Seilstruktur erscheinen, ein andermal in
ihrer ganzen Pracht, ein visuell-haptisches Vergnügen der Oberflächenbehandlung des Federkleids oder des Fells. So stellt sich immerzu die Frage der Wirklichkeit, auch der Wahrhaftigkeit. Eckart Hahn macht sich ein Bild von der Welt, stellt
sie in Frage, verfremdet sie im Umgang mit dem tierischen Personal, das zuweilen
menschlich allzumenschliche Züge annimmt. Unter der leitmotivischen, gegenreli-

Thimble, 2021
Acryl auf Leinwand, 55 × 40 cm

giösen Prämisse »Du sollst dir ein Bild machen« versetzt er als Schöpfer die dargestellten Figuren in die Rolle sich bewährender oder scheiternder Lebewesen:
fliegende Traum-Pinguine, balancierende Chamäleons auf Beutefang, Tiergötter
unter Konkurrenzdruck. Die immer wieder auftauchenden Menschen (»Blue
Man«) und sogar die scheinbaren Dinge (»Thimble«) sind in ihrer Selbstbespiegelung nicht besser dran. Im Zeitalter der virtuellen Welten und Selfies wird konstant
ein Bild von sich gemacht, welches nur selten das echte Bild hinter der ›gemachten‹ Wirklichkeit trifft. Die Wahrnehmung ist anders geworden durch die neuen
Medien. Der Selfie-Affe ist zu nah herangezoomt, Hanuman passt nur zum Teil
aufs Bild, der Nadelkissenfingerhut beginnt unerwartet zu bluten, die Begegnung
Jesu mit dem ungläubigen Thomas wird dagegen zu einer Art Offenbarungseid,
weil die ertastete Wunde sich nicht wirklich zeigt. Welche Bilder machen wir von
uns? Und der Künstler von sich? Er macht sich Bilder aus seiner Phantasie heraus,
inspiriert von allem, was ihn sinnlich anflutet. Wir können sie glauben. Oder nicht.
		
Günter Baumann

Dreamer, 2021
Acryl auf Leinwand, 60 × 50 cm
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