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Ein kreisender, unglaublich dynamischer Zeichengestus bewegt sich so lange wild über das
großformatige Papier, bis die teils kräftig ausgearbeiteten, teils sanft auslaufenden Graphitlinien in
die Richtung eines körperlichen Gegenstandes zusammengeführt werden. Schwebende Strukturen
entstehen, die dort, wo sie besonders vielschichtig übereinanderliegen, eine flirrende Dichte
aufweisen.
Dem Sog, der die an sich informell anmutenden Bildkomponenten schwungvoll zu einem hoch
assoziativen Gebilde avancieren lässt, können sich auch die Betrachtenden nicht entziehen. Das
Prozesshafte an den Zeichnungen, das Rotierende, das so lange wiederkehrt, bis es sich formiert hat,
zeigt neben der räumlichen Dimension, die die auf dem leeren Papier schwebenden Körper bilden,
genauso auch die Komponente der Zeit in Baschangs Werk auf. Wie der österreichische
Kunsthistoriker Wieland Schmied schreibt: „... gibt es nicht nur ein Vorne und Hinten, ein Näher und
Ferner, sondern auch ein Vorher und Nachher, ein Jetzt und Weiter-Zurück.“
Die Zeichnungen, die oftmals an technische Skizzen, Maschinenelemente, Architekturpläne oder gar
Schnitte durch den menschlichen Körper erinnern, suggerieren die Verbindung von Einfachheit und
Komplexität. So oder so entstehen immer wieder aufwirbelnde Rotationen, die in einem Fall sogar an
die Inszenierung von Auferstehungsbildern erinnern – als entfalte alles Materielle eine eigene
Spiritualität und entschwinde in himmlische Höhen.
So profan das Material des Graphits auch sein mag, so gelingt es Hans Baschang letztendlich dem
Betrachtenden eine erhabenere Sicht auf die Dinge zu eröffnen. Genaue Gegenstände benennt der
Künstler und Kind der Karlsruher Figuration in seinem Oeuvre nie, was jedoch nichts heißen will,
denn das Besondere an seinen grafischen Geflechten liegt nicht im Körper allein, sondern im
menschlichen Erfassen dessen, im Erkennen des Fragmentarischen als Teil eines unendlichen
Kontinuums.
Abb.: ohne Titel, 2011, Kohle und Bleistift auf Papier, 102 x 73 cm
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