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Ein gewisses Erkenntnispotential
Jan Eeckhout und Stefan B. Selgburg zur Werkreihe trash comics

Selgburg: Was soll das alles? Wissen sie ei-
gentlich was Sie wollen? Warum begnügen Sie 
sich zum Beispiel nicht damit einfach ein Strei-
fenbild zu malen?

Eeckhout: Das wäre eine feine Sache, aber et-
was zu verkürzt. Es gibt zahllose Beschreibungs-
möglichkeiten von Wirklichkeit, die sich nicht auf 
eine Möglichkeit reduzieren lassen.

Selgburg: Sie meinen hier die Position von Nel-
son Goodmann?

Eeckhout: Genau, diese zahllosen Beschrei-
bungsmöglichkeiten von Welt lassen sich weder 
ineinander überführen noch in wahre und falsche 
Versionen klassifizieren. Sie stehen nebenein-
ander als verschiedene Weisen der Erzeugung 
von gleichermaßen wirklichen Welten.

Selgburg: Vorher lief diese Werkreihe unter dem 
Titel: short cuts, was sich aus der Vorgehenswei-
se - der Montageform plausibel erschließt, war-
um jetzt: trash comics?

Eeckhout: Der Comic ist ja, wie auch der Film, 
eine sequenzielle Kunstform. Filmische Mittel 
wie Einstellungsgrößen, Schnitt, Montage usw. 
werden im Comic analog verwandt.
Diese trash comic-Bildsequenzen stellen quasi 
einen Ultrakurzfilm dar. - zwei oder drei Einstel-
lungen, zwei oder drei Cuts. 2
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Selgburg: Sie könnten sich die Mühe des Malens ersparen, wenn 
Sie den Pinsel gegen eine Kamera tauschen würden. Warum muss 
es diese tradierte Form sein?

Eeckhout: Die Malerei bietet den großen Vorteil der Entschleuni-
gung. Ich empfinde dieses langsam-sein-dürfen als ein großes Pri-
vileg. Außerdem kann man den jeweiligen Zustand des Bildes im 
Arbeitsprozess nicht abspeichern - keine Sicherungskopie erstellen.
Ich schätze die Langsamkeit und das Risiko.

Selgburg: Aber dann erscheint es mir doch als sehr paradox, wenn 
Sie soviel Zeit, Risiko und Arbeit investieren, dass Sie Ihre fertig 
gestellten Bilder in relativ kurzen Intervallen immer wieder überar-
beiten - oder sie auch vollkommen zerstören. 
Das trifft ja wohl auf den weitaus größten Teil Ihrer Werke zu. Von 
den über 700 Arbeiten, die die durchlaufende Werknummer sugge-
riert, existiert real vielleicht ein Zehntel.

Eeckhout: Ich sehe es eher als Belastung eine große Halde Bilder 
zu produzieren, das habe ich früher natürlich getan - furchtbar, ich 
konnte mich im Atelier nicht mehr bewegen, musste Lagerraum an-
mieten etc., etc.

Selgburg: Das ist doch, entschuldigen Sie, vollkommen absurd.

Eeckhout: Es gibt eine überschaubare Menge Bilderrahmen mit de-
nen ich arbeite. Es geht mir dabei ausschließlich um den Malprozess 
- wenn Bilder verkauft werden ist es gut, ansonsten befinden sich 
die (fertigen) Bilder in einer Art Laborsituation und müssen gegebe-
nenfalls auch weichen, das heißt sie werden zerstört, damit Neues 
entstehen kann.

Aus merkantiler Sicht ist das natürlich nicht vernünftig, ebenso wie 
es unvernünftig erscheint 30 Jahre   als erfolgloser Künstler zu ar-
beiten. Zu beidem gehört unabdingbar ein gewisser Grad an Ver-
bohrtheit.

Selgburg: Das erscheint doch ziemlich Extrovertiert, meinen Sie 
nicht?

Eeckhout: Ich glaube nicht, nein.
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Selgburg: Sie bekennen sich zu keiner inhaltlichen Intention? War-
um halten Sie sich so bedeckt, ein inhaltliches Anliegen zu vertreten 
ist ja nicht negativ?

Eeckhout: Diese Bild-Konfigurationen ließen sich sicher auch mit 
konzeptioneller Strenge planen - zuerst die inhaltliche Programma-
tik,  dann die Bild-Idee und dann die entsprechende Ausführung.
Das entspricht aber nicht meiner Arbeitsweise, ich habe zunächst 
einmal keinen inhaltlich konsistenten Plan. Die Bilder entstehen pa-
rallel nebeneinander, es ist eine Art Expedition in die Fremde - mit 
ungewissem Ausgang.

Selgburg: Teilweise erscheint es auch wie eine Revision von Posi-
tionen des 20 Jahrhundert. Vielleicht analog zum Dekonstruktiviss-
mus? Der dekonstruktivistische Architekt will ja vereinfacht gesagt 
die innere Logik der tradierten Formen aufbrechen. Nach Mark Wig-
leys Definition behandelt er die Formen der architektonischen Tradi-
tion wie ein Psychiater seine Patienten - die Form wird verhört.

Eeckhout: Bei mir ist es kein Verhör, eher ein gruppendynamisches 

Gespräch unter Freunden.

Selgburg: Die zahlreichen trivial-kitschigen Motive, die Verbindung 
von hehrer Kunst und Trash. Kann man sagen es handelt sich hier 
um eine Consommé aus konzentriertem, schlechten Geschmack? 
„Campy“ wie Susan Sonntag sagt?

Eeckhout: Grundsätzlich habe ich nichts dagegen einzuwenden. 
Der Begriff bezieht sich auf antifunktionales, stilistisch uneinheit-
liches Design,- Alchimia, Memphis usw., anstelle von Stileinheit 
zeichnet es sich durch eine Gleichzeitigkeit von disparaten Stil-
Splittern aus. 
Im Grunde ist die Kunst und die gesellschaftliche Entwicklung seit 
der Moderne durch eine unübersehbare disparate Gleichzeitigkeit 
gekennzeichnet.

Meine Malerei thematisiert u.a. die  Gleichzeitigkeit des Unverein-
baren, es ist Malerei über Malerei - eine Reflexion über die Möglich-
keiten der malerischen Mittel und deren jeweilige Organisation auf 
der Leinwand.
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Selgburg: Es geht also ausschließlich um die Frage wie ein Kunstwerk ent-
steht?

Eeckhout: Den Entstehungsprozess kann man sich in etwa so vorstellen 
wie ihn Fellini in 8½ exemplarisch vorgeführt hat - mit dem Unterschied, 
dass es bei mir keine Schauspieler, Komparsen usw. gibt,- dafür Leinwände.

Verfahrenstechnisch sind diese Arbeiten insofern, insbesondere die Bildse-
quenzen, das Resultat einer ergebnisoffenen Versuchsanordnung.

Selgburg:  Besteht eine inhaltliche oder narrative Verbindung innerhalb die-
ser Versuchsanordnung?

Eeckhout:  Ich gehe davon aus das Affinität und Kohärenz besteht, aber 
ich gebe sie, wie gesagt,  nicht vor, ich plane sie auch nicht - ich hoffe eher, 
dass sie sich einstellt. 

 Selgburg: Ein Hauptmerkmal dieser Arbeiten sind die expliziten Verweise 
auf Kunstepochen, auf Stile, Design, Werbung und Alltägliches. Hier schei-
nen sich Pop-Art und Postmoderne zu verschränken.

Eeckhout: Die Bezüge zur Kunstgeschichte sind kein Zufall. Kunst ist ein 
sehr wichtiges Überlebensmittel - ich kann nur jedem nahelegen, das in hin-
reichender Weise zu berücksichtigen.

Unter Pop-Art wird mittlerweile alles subsumiert, was in irgendeiner Form 
Montage und Gegenständlichkeit aufweist.
Ich sehe die Pop-Art als eine Unterabteilung des Realismus, insofern be-
steht da sicher eine Affinität.
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Selgburg:  Sie behaupten für sich eine  Affinität zum Realismus, insofern 
frage ich mich: Worüber sind diese Bilder ?  Welche Aussagen über die Ver-
fasstheit unserer Gesellschaft werden hier getroffen ?

Eeckhout:  Die Werkreihe zeigt Menschen, die in einer Zone der Welt le-
ben, die gelernt hat einigermaßen zivilisiert miteinander umzugehen.    

In der wir  zwar alle mehr oder weniger fremd bestimmte Verfügungsmasse 
wirtschaftlicher Profitinteressen sind,- in der aber andererseits dem Einzel-
nen zugleich eine unüberschaubare Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten, 
für seine individuelle Lebensplanung, zur Verfügung steht.

Selgburg: Also eine Synthese aus Kapitalismuskritik und einem Appell: 
Carpe diem - nutze den Tag ?

Eeckhout: Für mich sind die Bezüge zur Kunst von Interesse. In diesem 
Kontext z.B. häufiger zum niederländischen Barockstillleben.

Selgburg: Können Sie das vielleicht näher erläutern?

Eeckhout: Die Beschreibung der dinglichen Welt, in der sich auch der be-
rechtigte Stolz über die Errungenschaften der Zeit widerspiegelt, geht im 
Barockstillleben auf der konnotativen Ebene über in eine Kritik des Materi-
alismus.

Diese Werke sind somit keine reine Zustandsbeschreibung materiellen 
Wohlstands, es sind zugleich immer auch Bilder, die über die Sinnhaftigkeit 
der Akkumulation materieller Dinge reflektieren. Das scheinbar so Eindeuti-
ge ist also in Wirklichkeit äußerst ambivalent

Selgburg:   Das bedeutet, dass Ihre Bilder alle konnotativ chiffriert sind ? Im 
Sinne von Vanitas ?

Eeckhout: Das wäre aus meiner Sicht nicht adäquat. Es haben schließlich 
ein paar hundert Jahre Entwicklungsgeschichte stattgefunden. Heutige Ar-
beiten tragen nicht diesen ideologischen Ballast - im Sinne eines lebens-
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programmatischen Konzepts, religiöser oder moralischer Appelle - mit sich 
herum.

Allerdings halte ich das von Ihnen angesprochene Vanitas-Motiv auch heu-
te, in einer Epoche, in der Gier und Besitzansprüche zu allumfassenden Tu-
genden geworden sind, keinesfalls  für tradiertes Gedöns, sondern vielmehr 
für zeitgemäß.

Selgburg: Dem Realismus geht es um Erkenntnisgewinn und darum die 
Verfasstheit der Gesellschaft zu beschreiben mit dem Ziel von Veränderung, 
Ihnen geht es ja, nach Ihren eigenen Worten, um gar nichts, außer um den 
Malprozess an sich.

Eeckhout: Gleichwohl würde ich diesen Arbeiten ein gewisses Erkenntnis-
potential nicht absprechen.

Selgburg: Früher haben Sie immer erklärt, Sie wären ein zufriedener 
Mensch wenn es Ihnen gelänge nichts weiter zu wollen als einfach nur Strei-
fenbilder zu malen. Das scheint ja nun nichts mehr zu werden. 

Eeckhout:  Vielleicht wird es jetzt stattdessen auf dekorative abstrakte 
Strukturen hinauslaufen.

Selgburg:   Ich glaube, da freuen wir uns schon alle sehr darauf.

Eeckhout:  Dann ist ja alles klar.

Selgburg:  Vielen Dank für das Gespräch.

 



Michael Stoeber zur Werkreihe trash comics

Am Nullpunkt der Malerei
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Mit der Werkreihe der Trash Comics zitiert Eeckhout ein Genre, das 
an sich schon durch seine weltweite, massenhafte Verbreitung Re-
spekt – oder je nach Temperament, Mentalität und Charakter des 
Betrachters – Furcht einflössend ist. Der Titel des Künstlers dürfte 
dabei nicht weniger ironisch intoniert sein als der von Tarantinos 
Kultfilm „Pulp Fichtion“, der zwar auch den Begriff des Schunds 
(Pulp) zitiert, aber alles weniger als das ist und ganz im Gegenteil 
höchste Kunst.

Früher hießen seine Bildserien „True Comics“ oder „Short Cuts“, 
heute heißen sie „Trash Comics“. Der Künstler recycelt seine Titel 
ebenso wie seine Werke. Was heißt, dass hinter den neuen wie den 
alten Titeln ähnliche Inhalte stehen und dass sie sich oft auch auf 
ein und derselben Leinwand entfalten. In diesem Sinne sind Jan 
Eeckhouts Gemälde wahrhaft Palimpseste. Sie speichern das alte 
Malgeschehen, das - wenn auch von neuen Farben und Formen 
überdeckt - immer noch da ist und mit seinem Geist Temperament 
und Charakter der neuen Bilder mitbestimmt. Dass die alten Bilder 
auf diese Weise nie ganz ausgelöscht werden bezeugt auch die fort-
laufende Nummerierung der Werke, in der kein Bild, das der Künst-
ler je gemalt hat, wirklich für immer verloren geht.

Diese ganz am Selbstzweck des Malens orientierte Haltung Eeck-
houts bezieht nicht nur konsequent Stellung gegen die Fetischisie-
rung des Einzelbildes durch den Markt oder die Kunstgeschichte, 
sie bezeugt auch konsequent, wovon die Bilder des Künstlers kün-
den. Von den Möglichkeiten der Kunst dem Chaos von disparater 
Gleichzeitigkeit Struktur und Ordnung zu verleihen.

In unpathetischer und gänzlich unprätentiöser Weise kreist der Ma-
ler um einen Nullpunkt der Malerei, der diese in historischer Pers-
pektive ebenso sehr in Frage stellt, wie sie in persönlicher Hinsicht 
von existenzieller Bedeutung für ihn bleibt. 

Beim Blick auf die jungen Menschen in Eeckhouts Trash Comics, 
die oft von der schönen Warenwelt unserer kapitalistischen Gesell-
schaft umgeben sind, liegt der Gedanke nahe, der Künstler wolle 
mit seinen Werken in subtiler Weise Kritik an unserem Konsumver-
halten üben. 

Vielleicht auch das. Eher aber zielen Eeckhouts Bilder auf eine, 
in überzeitlicher Weise gültige condition humaine des Menschen. 
Hilfreich für diese Perspektive ist die  überraschende Aussage des 
Künstlers, bei der Fertigung der Gemälde gelegendlich von  dem 
Gedanken an barocke Stillleben geleitet zu werden. Für ihn seien 
die Porträts seiner jungen Protagonisten,  ein wenig so „wie Schnitt-
blumen“ in niederländischen Barockstillleben. 

So auch die Trash-, also Müll-Comics, des Künstlers. Die prinzipiell 
auch ohne Comicbilder auskommen - dem Künstler geht es hier in 
erster Linie um das spezifisch narrative des Comics, seine sequen-
tielle Erzählweise. Auch die Bezeichnung Trash scheint hier eher 
als eine Art programmatische Haltung zu verstehen zu sein - oder 
wie der Künstler sagt: „Bilder die von vornherein als Trash deklariert 
sind, befreien den Autor von allen inhaltlichen, ästhetischen und 

sonstigen Anprüchen an sich selbst. Übrig bleibt der Vorgang des 
Malens, die malerischen Mittel“. 
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Schaut man auf das zeichenhafte Inventar, das sich in den Trash 
Comics versammelt, bringt es für sich allein schon diese Ambiva-
lenz zum Ausdruck. Da sind ebenso schöne wie schreckliche Dinge 
versammelt. Die in sich selbst auch schon wieder ambivalent sind. 
Da gibt es Waffen, die den Menschen töten, aber ihn vielleicht auch 
schützen. Konsumartikel, die ihn erfreuen, aber möglicherweise 
auch verblöden.  Wir sehen Ikonen der Kunst- und Comicgeschich-
te. Munch und Picasso, Mickey Mouse und Entenhausen, das Erha-
bene und das Triviale. Natürlich gehören auch sie zum Menschen, 
nicht anders als Mode, Geld, Technik, Religion und anderes mehr. 

Den daraus resultierenden Bilderkosmos versammelt Eeckhout in 
seinen Gemälden in einem disparaten Neben- und Miteinander, als 
Bildmontagen die die  heterogene Wirklichkeiten miteinander ver-
binden, die Gesetze linearer und logischer Plausibilität aufkündigen 
und jeden eindeutigen Sinn sprengen. Nur, dass der Künstler das 
Chaos der Bilder, das er zelebriert, eben auch bannt. Lasierende 
und alla prima Malerei, monochrom flächige und vielfarbig illusionis-
tische Darstellung,  Comic und Hochkunst, Zitat und Original, Ge-
genwart und Vergangenheit verbinden sich in seinen Gemälden in 

Und im Grunde geht es so auch mit den Menschen. Im Angesicht 
der Ewigkeit währt ihr Leben nur einen Augenblick. Kaum begon-
nen, ist es schon wieder vorbei.  

Eine ebenso stimmige wie ungewöhnliche Metapher. Schnittblumen 
sind Blumen, die am Meisten leuchten und am Wenigsten dauern. 
Sie sind schnell verblüht. 

harmonischer Weise. Eeckhout strukturiert und komponiert. Seine 
Montagen sind von exquisiter Raffinesse. Anspielungen und Echos, 
Kontraste und Spiegelungen bestimmen sie. 

Aber die Konfusion, in die der Künstler den Betrachter stürzt, ist in-
des nur scheinbar, denn stets gelingt es Jan Eeckhout die mannig-
faltigen disparaten inhaltlichen und formalen Bezüge seiner Bilder 
in eine wohl geordnete,  harmonisch ausbalancierte Choreographie 
zu transformieren.

Damit sind diese Werke nicht nur Teil der Moderne, sie sind auch 
nicht bis ins Letzte auflösbar. Und eine immer neue Herausforde-
rung für den Geist und die Fantasie des Betrachters.

Zu all dem haben diese Bilder auch diagnostische Kraft. Wie ein 
Seismograph zeigen sie unsere Wirklichkeit. Wenn der Künstler in 
ihnen in scheinbar disparater Weise unterschiedliche Zeiten und 
Orte, Dinge und Protagonisten, Malsprachen und Stile vereint, 
wenn er in einem Gemälde ganz viele Bilder zeigt, dann sind seine 
Werke durchaus auch als Ausdruck eines zu Grunde liegenden Re-
alismus  zu verstehen.

Michael Stoeber



Abbildungen
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# 566, Sorry
200-13, 2 Teile, Tempera und Öl auf Leinwand, 120 x 200 cm
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# 523, Trash Comic
200-13, 3 Teile, Tempera und Öl auf Leinwand, 120 x 300 cm
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#699, Out of Paradiese - 03
2020, 3 Teile, Tempera und Öl auf Leinwand, 120 x 300 cm
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# 699, Trash Comic
2019-20,, Tempera und Öl auf Leinwand, ca.  2 Teile, je 100 x 100 cm
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# 697, Trash Comic
2020, Tempera und Öl auf Leinwand, 2 Teile, je 100 x 100 cm
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# 715, Trash Comic
2020, Tempera und Öl auf Leinwand, 2 Teile, je 100 x 100 cm
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# 649, Out of Paradiese
2022, Tempera und Öl auf Leinwand,  2 Teile,  je 100 x 100 cm
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# 691, Trash Comic
2020, 4 Teile, Tempera und Öl auf Leinwand, ca. 130 x 130 cm



18

# 693, Trash Comic
2020, 4 Teile, Tempera und Öl auf Leinwand, ca. 130 x 130 cm
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# 709, Trash Comic
2020, 4 Teile, Tempera und Öl auf Leinwand, ca. 130 x 130 cm
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# 710, Trash Comic
2020, 4 Teile, Tempera und Öl auf Leinwand, ca. 130 x 130 cm
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# 582, Complete only 20 €
 2014-18, Tempera und Öl auf Leinwand, 140 x 120 cm
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# 637, Wonderful World
 2015,  Öl auf Leinwand, 140 x 120 cm
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# 646, Wonderful World
 2016, Öl auf Leinwand, 140 x 120 cm
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# 725, Trash Comic
 2021, Tempera und Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm
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oben:  # 719, Trash Comic,  2021
Tempera und Öl auf Leinwand, 2 Teile, 40 x 116 cm

unten:  # 720, Trash Comic,  2021
Tempera und Öl auf Leinwand, 2 Teile, 40 x 116 cm
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oben:  # 734, Trash Comic,  2022
Tempera, Öl und Edding auf Leinwand, 2 Teile, 40 x 100 cm

unten:  # 735, Trash Comic,  2022
Tempera, Öl und Edding  auf Leinwand, 2 Teile, 40 x 100 
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oben:  # 739, Trash Comic,  2022
Tempera und Öl auf Leinwand, 2 Teile, 40 x 100 cm

unten:  # 737, Trash Comic,  2022
Tempera, Öl und Edding  auf Leinwand, 2 Teile, 40 x 100 



www.eeckhout.de


