
 
Der Traum vom Archaischen 
Über das Werk von David Hare (1917 - 1992) 
 
Die Überwindung und Loslösung von der europäischen Tradition ist bei den amerikanischen            
Abstrakten Expressionisten, zu denen wir David Hare zweifelsfrei zählen müssen, zentral. Die            
damit verbundene Negation einer konkreten Repräsentanz des Gegenständlichen wird zugunsten          
eines Unsagbaren hin verschoben, welches sich im reinen, von Vorkenntnissen und           
kunsthistorischen Narrativen befreiten Bilderleben manifestiert und gleichzeitig in gewisser Weise          
endlos ist. Das Ungewisse, Unbeschreibliche, Unkretisierbare wird in der zumeist gestischen           
Abstraktion der Amerikaner rein ästhetisch gelenkt und mündet stets in der Verweigerung einer             
eindeutigen Bildaussage. Der Verlust des Zentrums im Bild spielt dabei zwangsläufig eine            
wesentliche Rolle und so richtet sich der Blick auf die Gleichberechtigung von Form, Farbe und               
Fläche ohne dessen Ausrichtbarkeit in die gewohnten Bildachsen Vorder, Mittel- Hintergrund. Die            
Abstrakten Expressionisten propagieren eine “All-Over-Struktur” in ihren Bildern, die sich durch ein            
stetes Wegbewegen auszeichnet und sich damit vielmehr dem Mystischen und          
Wirkungspsychologischen zuwendet.  
 
David Hares`Werk ist bei näherer Untersuchung innerhalb dieses Feldes besonders interessant,           
weil er sich scheinbar spielerisch zwischen den verschiedenen Positionen des Abstrakten           
Expressionismus bewegt: Seine Malauffassung erinnert mit seinen ausufernden Formverläufen         
durchaus an den Versuch der totalen Auflösung jeglicher Rationalität bei Jackson Pollock. Der             
Verzicht auf die Kontur entzieht Hares Formationen, die mitunter durchaus an eine Figuration oder              
einen Gegenstand erinnern, ihre Dominanz und lenkt den Blick dadurch stets auf das Ganze im               
Bild. Wie bei Clifford Still, der hingegen auf diese Andeutungen, auf die “Reste von Bilderzählung”               
gänzlich verzichtet, spielt bei beiden der Versuch, auf ein Bildzentrum zu verzichten, eine             
ästhetische Hauptrolle, wobei Hare die Erfahrung einer Räumlichkeit im Bild nie ganz negiert.             
Gerade in Hares` graphischem Werk lässt sich auch eine besondere Nähe zu Willem de Kooning               
feststellen. Bei de Kooning ringt die Figur mit ihrem abstrakten Umfeld, bei Hare fließt der               
Zeichenstift viel leichter umher mit dem Versuch, auf das Ringen um Präsenz weitestgehend zu              
verzichten. Die entstehenden Formen fließen scheinbar spielerisch ineinander, wobei Hare sich als            
ein Meister der Nutzung der Leerräume zeigt, die er als Spannungsausgleich in seiner Bildsprache              
zu nutzen weiß. Die Leere steht bei Hare somit gleichberechtigt neben allem Angedeuteten. 
 
Es sind also diese Reste von Erzählbarkeit und Erinnerung, die David Hare eine Sonderrolle bei               
den Abstrakten Expressionisten zuweisen. Wenngleich der Entzug des Rationalen bei den           
genannten Künstlern zentral ist, so lässt sich doch bei Hare die Koppelung an einen bestimmten,               
wenn auch unbekannten Sender nicht ganz negieren. Hares` “Reste” lassen zumindest von einem             
Ursprung, einem Sinn träumen. Bei seinem Versuch, das Rationale einzugrenzen und aus dem             
Bild zu weisen, rückt doch beim ausgedehnten Betrachten von Hares` Bildern der Eindruck des              
Suchens des Malers nach einer Spur immer mehr in den Vordergrund. So gesehen könnte man               1

das Werk Hares` auch “archaisch” nennen, weil es an einen ersten Versuch einer Artikulation aus               
einer nicht mehr erreichbaren Vergangenheit erinnert, dessen Zusammenhänge aus den Fugen           
geraten sind und frei flottieren - und letztlich nur noch träumerisch erreichbar sind und damit               
gleichsam unsagbar. 
 
Uwe Goldenstein 
 

1 Hare weist uns in seinen Bildern auf eine Präsenz, eine Kraft hin, in deren Spur wir uns zwar befinden, ihrer 
aber niemals habhaft sein können. Denn es gilt, die Präsenz als immer schon vergangene Abwesenheit zu 
denken: “Die Spur ist die Gegenwart dessen, was eigentlich niemals da war, dessen, was immer vergangen 
ist.” Emmanuel Lévinas, Die Spur des Anderen, Freiburg 1999, S. 233 f. 



  


