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Ein göttliches Langohr
Ob Kunst, Kultur oder Religion: Der Hase ist immer mit von der Partie
VON FREIA OLIV

Original: Den Feldhasen von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1502
kennt bis heute jedes Kind.

DPA (2)

Kopie: Froschgrün ist das skulpturale Gegenstück zu Dürers Zeichnung.
Der Künstler Ottmar Hörl verkaufte 60 000 Exemplare seiner Hasen.

Ein Original – 500 Jahre Kopien
>> Albrecht Dürer
Das ist der berühmteste Hase
der Kunstgeschichte: 1502
malte Dürer seinen Feldhasen. Wer ihn anschaut, spürt
förmlich das weiche Fell. Der
deutsche Maler (1471-1528)
hat das Tier bis ins letzte Detail studiert – vermutlich in seinem Atelier. Wer das Original
in der Albertina in Wien anschaut, sieht, dass sich im Auge sogar ein Fenster spiegelt.
Dem großen Maler ging es also
um eine exakte Naturstudie
jenseits aller Symbollastigkeit.
Vielleicht genau deswegen –
und wegen des Ausdrucks
zwischen
Sanftheit
und
Wachsamkeit – trat sein Bild
einen einzigartigen Siegeszug
an: Eine Reproduktion hing in
unzähligen
bürgerlichen
Wohnstuben, jedes Kind
kennt es aus Schulbüchern.
Und Hundertschaften von
Künstlern nahmen es als Steilvorlage für ihre eigenen Interpretationen. Nach Dürers Tod
ging das Bild an den Händler
Willibald Imhof über, dessen
Erben wiederum besserten die
mageren Einkünfte mit falschen Hasen für noble Häuser
auf. Der Gipfel der Frechheit:

Der Dürer-Hase
als schemenhafte
Silhouette: Auch der
berühmte zeitgenössische Maler
Sigmar Polke reihte
sich im Jahr 1970
ein in die lange Reihe
der Künstler, die
die weltbekannte
Zeichnung von
Albrecht Dürer neu
interpretierten –
und daraus ordentlich Profit schlugen.
FKN

1630 bot man Kurfürst Maximilian I. von Bayern das angebliche Originalaquarell an
und als Dreingabe ein „Monstrum eines Hasenkopfs mit 4
Ohren, von Alb. Dürers Hand
nach dem Leben“ gemalt. Der
Kurfürst aber besaß schon eine Dürer-Kopie und lehnte ab.
>> Ottmar Hörl
Hätte sich Dürer gefreut oder
sakrisch geärgert? Eine Menge Leute staunten 2003 darüber, dass sein berühmtes Bild
neu zum Leben erwacht ist –
und zwar in grasgrün und in
Polyester. 7000 Exemplare

hatten sich zur Invasion von
Dürers Heimatstadt Nürnberg
zusammengerottet. Hörl hat
das postmoderne Denkmal
gefertigt: Zum 500. Jubiläum
von Dürers Werk „Das große
Rasenstück“ lieferte er „Das
große Hasenstück“, verkaufte
es danach ans Volk und hat
mit weiteren 60 000 Kopien
ordentlich Profit gemacht. Mit
seiner Kunst im öffentlichen
Raum will Hörl ein großes Publikum erreichen, mit seinen
Reproduktionen überall präsent sein. Damit strickt Hörl
den Gedanken von Joseph
Beuys weiter. 2014 stellte Hörl

dann einen Mega-Dürer-Hasen in Pink in der Wiener Albertina auf, wo heute Dürers
Original in einem Safe lagert.
>> Jürgen Goertz, Sigmar
Polke & die Dürer Rezeption
Eine monströse Häsin gebiert
ihren Nachwuchs: So schaut
Dürer quasi auf neudeutsch
1984 aus. Jürgen Goertz hat
seinen bronzenen Kommentar zum Thema Reproduktion
im Nürnberger Stadtbild inszeniert. Andere Beispiele der
nicht nachlassenden DürerRezeption: Sigmar Polke zog
1970 die Umrisse des Hasen
neu. Er nahm dafür eine Pressspanplatte, bezog sie mit blauem Stoff und spannte ein
Gummiband um Nägel. Die
kantige Silhouette wird mit einem übergroßen Dürer-Monogramm konfrontiert: ein
Kommentar
zum
MegaKünstler und seinem Fälscher-Gefolge. 1987 dann
diente Dürers Tier dem sozialkritischen Klaus Staeck als
Mahnmal. Der langjährige
Leiter der Berliner Kunstakademie sperrt es in seinem Plakat zum Welttierschutztag in
eine schwarze Kiste.

RENAISSANCE

„Die Gelehrten und die Pfaffen streiten sich mit viel Geschrei, was hat Gott zuerst erschaffen – wohl die Henne,
wohl das Ei! Wäre das so
schwer zu lösen – erstlich
ward ein Ei erdacht, doch weil
noch kein Huhn gewesen – darum hat´s der Has‘ gebracht!“
So dichtete Eduard Mörike im
19. Jh. und damit ist ja wohl
die Frage zur Herkunft des
Osterhasen geklärt.
Weniger klar aber ist, warum
sich die diversen Mitglieder
der Familie der Leporidae –
vom Feldhasen bis zum Kaninchen – über Jahrhunderte
hinweg so gut in der Kunst gehalten haben. Und zwar rund
um den Globus: im chinesischen Tierkreiszeichen, in
christlichen Kirchen, auf
Briefmarken und Münzen, als
Massenware seit den alten Römern. Zuletzt sogar als 40 Meter langer Mega-Hasen-Berg
nahe Cuneo im italienischen
Piemont, in fünfjährigen Arbeit gestrickt vom Wiener
Künstlerquartett Gelitin.
Noch ein paar Jährchen mehr
investierte gar Kunstprofessor
Josef Walch, bis er das erste
deutsche Hasenmuseum in
Eppelheim bei Heidelberg
einrichten konnte. Was hat
das Tier nur, was andere nicht
haben? Nur die großen Ohren
können’s ja nicht sein…
Nun, es gibt ja manchen derb
umgangssprachlichen
Ausdruck dafür, dass die Vermeh-

rungsrate des Karnickels er- dern der Altsteinzeit wissen
fahr bergauf auf Felsen rettet,
staunlich hoch ist. Lässt man wir zwar nicht. Aber schon im
statt bergab zur Erde zu renaußer Acht, dass der Feldhase Judentum gilt der Vierbeiner
nen, so solle der Mensch sein
aus der gleichen Familie mitt- frei nach zwei Stellen bei den
Heil bei Christus statt bei weltlerweile geschützt werden Schriften Moses’ als Wiederlichen Verlockungen suchen.
muss, weiß man schon eine käuer und unreines Tier, was
Damit lassen sich sowohl Mader Haupteigenschaften des seine Nachwirkungen bis ins
riendarstellungen mit KaninHasen: Fruchtbarkeit. Dass christliche Mittelalter hinein
chen – als Verweis auf Jesus –
das Motiv je nach Religion hatte. Der Heilige Basilius hat
erklären, sowie ein Kupferund Prüderie der Kultur sehr das Negative durch einen postich von Martin Schongauer,
unterschiedlich
verwendet sitiven Vergleich entkräftet:
der 1470 Jesus nach der Verwurde, liegt auf der Hand.
So, wie sich der Hase bei Gesuchung mit neun Hasen
Die Geschichte mit der
Fruchtbarkeit geht bis in die
Antike zurück, Quellen belegen, dass altgriechische Ärzte
den Frauen geraten haben,
Hasenfleisch zu essen. Hasen
waren schließlich der Inbegriff der gejagten Kreatur, die
nur durch inflationäre Vermehrung überleben konnte.
Schnell wurde daraus auf
manchen Vasen und Amphoren ein Zeichen für Lebenskraft und auch Sex, teils als
Beigabe der Göttin Aphrodite,
teils als Glückssymbol.
Denken wir heute nur mal an
den Playboy: Die Bunnies sind
hier die Verkörperung der
Lust(objekte). Sie werden, wie
Josef Walch erzählt, kurioserweise in den ersten fünf Jahren
des Magazins von Männern in
Hasenkostümen dargestellt.
Harmloser, nämlich als Lebenszeichen, könnte sich der
Osterhase dann auch ins
Osterfest eingeschlichen haben.
Kaum ein Symbol ist also so
mit Licht- und Schattenseiten
behaftet wie der Hase. Die In- Einen Tanz führen diese beiden Feldhasen auf: Das Tier des Jahres 2015
DPA
terpretationen aus den Abbil- ist überall in Deutschland in seinem Bestand gefährdet.

zeigt. Gute Hasen sind auch
den Hl. Martin von Tours und
Albert von Siena beigegeben:
Ihnen soll Meister Langohr
das Leben gerettet haben.
Jenseits des christlichen Einzugsgebietes taucht der Hase
auch in anderen Religionen
und Schöpfungsmythen auf.
Im alten Ägypten, im Fernen
Osten ist der Hase Gottesbegleiter. Im Germanischen etwa war der Frühling ein Hase,
die ägyptische Göttin Unut
trägt ihn quer auf dem Kopf,
bei den Chinesen und den Azteken ist der Hase das Mondtier. Museumsleiter Walch
weiß eine Sage nordafrikanischer Beduinen, die den Hasen mit den Mondflecken in
Verbindung bringt: Sonne
und Mond hätten friedlich nebeneinander gewohnt, bis sie
einen Hasen gefangen und
beim Kochen in Streit geraten
sind. Der Mond hat die Sonne
mit der heißen Brühe übergegossen, die Sonne schlug mit
dem Hasenfell um sich.
Auch wenn die Geschichten
nicht immer so drastisch enden, werden dennoch in vielen Regionen die Mondflecken mit dem Hasen in Verbindung gebracht. In der chinesischen, koreanischen und
japanischen Mythologie erscheint der Mondhase häufig
als Begleiter der Mondgöttin.
Mit einem Stampfer oder
Rührlöffel rührt er das „Lebenselixier“ an. Der Mörser
wiederum ist das Symbol für
den Neumond, der die Mond-

sichel gebiert. Horoskope und
Jahreszeiten-Darstellungen
haben Teile dieser Legenden
weiterverarbeitet.
In Monatsdarstellungen ist
der Hase übrigens auch im europäischen Kontext präsent:
Neben dem Herbst ziert er oft
den Frühling – hier am besten
gleich noch mit Venus als
Symbol von Liebe und neuem
Leben. Richtig prominent
wurde er aber, wie so vieles,
erst posthum: In den üppigen
Jagdstillleben präsentiert der
Hase den Wohlstand der Auftraggeber des Bildes. Die Niederländer verdienten sich im
17. Jh. mit solchen Prestigebildern eine goldene Nase.
Im profanen Kontext trifft
man den Hasen auch in einigen Fabel-Illustrationen an.
Sogar durch den Struwwelpeter hoppelt er: Hier erschießt
er den Jäger – ein klassisches
Bild für eine verkehrte Welt,
das vor allem seit den Bauernkriegen bekannt ist. Seinerzeit
identifizierten sich die Bauern
mit den Hasen und haben sich
gegen die Junker gewehrt. Bis
heute sind Hasen auch rebellische Tiere geblieben – von
Comics mit Bugs Bunny und
Roger Rabbit bis hin zu anderen Filmstars wie „Mein
Freund Harvey“ mit James
Stewart. Nur im Kinderbuch
„Die Häschenschule“ von
1924 wird der ansonsten polygame Lepus europaeus zum
bürgerlichen Familientier im
Beamtenstatus: zum autoritären Meister Lampe.

DEUTSCHES HASENMUSEUM ..................................................................

Lustobjekte des letzten Jahrtausends: Playboy-Häsinnen verdrehten Millionen Männern den Kopf. Magazin-Gründer Hefner (Mitte) freute es. FKN

Josef Walch ist der Gründer
und Leiter des deutschen Hasenmuseums. Von antiken
Spangen bis zum Plüschtier
gibt es dort alles, 1500 Exponaten sind im 2009 in Eppelheim bei Heidelberg gegründeten Haus untergebracht.
Und natürlich hoppeln die
Langohren auch durch das
Werk des Kunstprofessors: als
fröhliche Zeitgenossen. Obwohl oder gerade weil ihn die
Bedeutungsvielfalt des Tieres
so fasziniert, hat er 4000 Objekte gesammelt, seit 2012
tourt er zusätzlich noch mit einem „Museum im Koffer“ und
Vorträgen. Wie es dazu kam?

Seine Heimatgemeinde Reilingen in Baden-Württemberg
hat einen Hasenkopf im Wappen. Und Beuys, den großen
Hasenfreak, hat er noch persönlich getroffen. Klar, dass
der Autor Walch immer wieder Hasen in seine Schulbücher schmuggelt. Und dem Besitzer des Cafés neben seinem
Museum hat er beigebracht,
einen perfekten Hasen auf den
Cappuccino zu zaubern.
>> Deutsches Hasenmuseum
im Wasserturm, Wasserturmplatz, 69214 Eppelheim. Jeden 1. Freitag im Monat 1417 Uhr; www.josefwalch.de

„Nur“ gestrickt: Fünf Jahre brauchte ein Künstlerquartett, um in den Bergen des Piemont ein rosafarbenes 40-Meter-Langohr zu realisieren. FKN

>> Tizian

Das weiße Fell als Symbol der Reinheit: Madonna mit Kaninchen, gemalt von Tizian (Paris, Louvre).

FKN

Zwischen Kitsch und Kunst
>> Jeff Koons & Co.
Ist er nun Künstler oder Dilettant? Die Kritiker waren sich
sehr lange nicht einig, wenn
es um Jeff Koons ging. Der
Amerikaner,
ehemaliger
Makler an der Wall Street,
sorgt mit seiner scheinbar trivialen, zucker-süßen bis obszönen
Neo-Pop-Art
für
Zündstoff. Seit Mitte der
1980er Jahre bläst er alltäglichen Nippes in Übergröße
auf, formt das aus edelstem
Material nach – und wurde so
zum
teuersten
lebenden

Flachgelegt: Der gelbe Riesenhase des Holländers Florentijn Hofman
war der Star auf der OpenART Biennale im schwedischen Örebro.
FKN

Künstler der Welt. „Rabbit“,
der Edelstahlabguss einer aufblasbaren Hasenfigur, wird
berühmt als Sinnbild für die
Konsumkultur und für die
verwerflichen Werte einer
westlichen Welt. Koons geht
sogar noch weiter: Pop-ArtUrvater Andy Warhol überließ schon Teile der handwerklichen Gestaltung der
Kunstwerke anderen Mitarbeiten, Koons nimmt sich völlig raus und vergibt den Ausfertigungsauftrag. Das kann
man kritisch sehen – oder als
zeitgemäß empfinden...

Der Muthase

Die reine Madonna

>> Joseph Beuys
Beuys war bekennender
„Hasomane“: Er hatte das
Langohr zu seinem Wappentier auserkoren, heftete sich
ein Stück Hasenfell an die
Weste und soll sogar stets
Hasenköttel bei sich gehabt
haben. Ein Hase zierte auch
den Kühler seines Bentleys.

Von wegen Liebesglück: Während Amor – und der triebgesteuerte Hase – sich an Venus kuscheln, droht Unheil: Amor schaut nach oben und hat Mars entdeckt... (Piero di Cosimo: Venus, Mars und Amor; Gemäldegalerie Berlin).

Das Tier, das sich durch die
Erde graben kann, entsprach
Beuys genau: Es wurde für
den großen Revolutionär der
Kunst zum Symbol für Erneuerung und Grenzüberwindung, hatte es doch eifrig
auch die Berliner Mauer untergraben. Der Angsthase
wurde hier also eher zum

Muthasen. Und der Lichtbringer der Tartaren zum
Symbol für Erkenntnis.
Seine Gesellschaftskritik fokussierte Beuys mit vielen
Aktionen. So schmolz er eine Nachbildung der Zarenkrone Iwans des Schrecklichen ein und goss daraus: einen Friedenshasen...

Beuys war bekennender Hasenfan.

CHRISTLICHE SYMBOLIK

STILLLEBEN

Ewiger Kreislauf

Jäger und Gejagte

>> Dom Paderborn
Fehlt hier nicht was? Beim
Dreihasenfenster am Dom zu
Paderborn haben die Tiere
insgesamt nur drei Ohren
und bilden so einen unendlichen, bildlichen Kreislauf:
Das mag verwundern, steht
der Hase im christlichen
Kontext doch oft für zügellose Wollust. Hier ist aber eher
des Menschen Weg zum Heil
– oder in die Verdammnis –
gemeint: Gerade im Mittelalter war das eine gängige Metapher für den Lebensweg.
Bei Kaiserslautern, in der

Kirche St. Norbert in Enkenbach, ist der Hase direkt als
Sündensymbol dem Lamm
Gottes im Zuge des Jüngsten
Gerichts gegenübergestellt
und wird so zum Wegweiser
aus dem Übel heraus hin zur
Erlösung. Somit könnte sich
Meister Lampe auch zum
Sinnbild für die Auferstehung entwickelt haben: Das
ist eine der Thesen, wie der
Osterhase „erfunden“ wurde. Im Paderborner Relief
wird das „Hasen-Dreieck“
aber als Hinweis auf die Dreifaltigkeit Gottes verstanden.

>> Jan Weenix
Wunderschön gemalt sind sie
ja: Unzählige Lasuren ergeben
diese Farbtiefe und den Glanz.
Trotzdem sind die Jagdstillleben sicher nicht jedermanns
Sache: So ein Bild mit totem
Pfau und erlegtem Hasen wie
das von Jan Weenix Amsterdam in der Staatsgalerie Bayreuth würde heute kaum einer
mehr aufhängen. Im 17. Jh. gehörte das zum guten Ton im
Adel. Das Jagdrecht war Privileg der Mächtigen. Nicht umsonst drapierten Weenix & Co
die Beute um antike Architek-

tur, moderne Besitztümer und
Naturideal: Hier wird ein
Herrschafts- und Bildungsanspruch inszeniert.
Übrigens wussten seinerzeit
die Betrachter sehr wohl noch
andere Inhalte aus den Jagdgelagen herauszulesen: religiöse Gebote zum Fisch- und
Fleischverzehr
einerseits,
andrerseits Hinweise auf die
sprichwörtliche Fleischeslust.
In diese Kategorie kann auch
der für seine Fruchtbarkeit bekannte Hase insbesondere in
Nähe zu phallischen Formen
eingeordnet werden.

FKN

Eine verhängnisvolle Affäre
>> Piero di Cosimo
In Piero di Cosimos Bild „Venus, Mars und Amor“ spürt
man gleich, um was es hier
geht: Natürlich um die Triebe

und Liebe. In der antiken Mythologie war Venus mit dem
hässlichen Hephaistos alias
Vulcanus verheiratet. Sie
tröstete sich mit dem Kriegs-

gott Mars. Doch ihr Göttergatte erwischt sie in flagranti.
Auf dem Bild des Florentiner
Meisters, der von 1462 bis
1521 lebte, ahnt allenfalls der

Liebesgott Amor, der sich
samt dem Hasen (als Symbol
für die Lust) an Venus kuschelt, etwas von dem Unheil:
Er schaut zum Himmel und

FKN

KONZEPTIONELL

LIEBE & SÜNDE

Eine Madonna mit Kaninchen? Das scheint ja sehr
seltsam – und ist doch im Jahr
1530 vom großen italienischen Renaissance-Maler Tizian (1488/90-1576) für den
Herzog von Mantua gemalt
worden. Dass Maria ausgerechnet das Fruchtbarkeitssymbol streichelt und würdigt, hat das Langohr seinem
weißen Fell zu verdanken:
Die Farbe steht für Reinheit.
Zudem haben diese kleinsten
Tiere auf Erden ihre Häuser
auf Fels – sprich: auf Christus
– gebaut, wie Kirchenvater
Hieronymus in seiner Übersetzung des Alten Testaments
im vierten Jahrhundert ausführte. Das ganze war allerdings falsch übersetzt: Eigentlich war vom hebräischen
„shaphan“, vom asiatischen
Klippschliefer oder Klippdachs, die Rede. Da man das
Tier aber nicht kannte, wurde
einfach der Hase daraus. Als
Auferstehungs- und Paradiessymbol machte Meister Lampe unter anderem auch in Gemälden von Peter Paul Rubens und Hans Baldung
Grien Karriere.

Riesen-Happening: Jeff Koons silberner Hasenballon – hier während der Macy’s Thanksgiving Parade in New York im Jahr 2007.

deutet auf Mars. 1505 malte
Piero damit eine beliebte Pikanterie der italienischen Renaissance. Zum Vergleich:
Auch bei Darstellungen der

biblischen Episode, in der Susanna im Bade von zwei Alten beobachtet wird, taucht
immer wieder der triebgesteuerte Hase auf....

Und immer im Kreis herum: das skurrile Dreihasenfenster im
Paderborner Dom.

FKN

Geschmackssache: „Stillleben mit Hase und Vögeln“ des niederländischen Malers Jan Weenix (1642-1719).

