
 
 
Der Große Dürerhase 

 

Im Jahr 2003 konnte das 500jährige Jubiläum der Werke „Feldhase“ (1502) und „Das Große 

Rasenstück“ (1503), beide von Albrecht Dürer, gefeiert werden, was Ottmar Hörl zu der Installation 

„Das Große Hasenstück“ mit 7.000 Hasenskulpturen inspirierte. Die Hasen waren in ihrer Körperform 

dem „Feldhasen“ nachempfunden und als Reminiszenz an „Das Große Rasenstück“ waren die 

Objekte in vier verschiedenen Grüntönen eingefärbt. Die beiden Kunstwerke erfuhren eine 

gemeinsame dreidimensionale Visualisierung. Das Kunstprojekt wurde in Nürnberg verwirklicht, dem 

Geburts- und Wohnort Albrecht Dürers und brachte damit der Stadt – symbolisch – zwei 

werkbestimmende Arbeiten des Künstlers in dessen Heimat zurück; befinden sich diese beiden 

Arbeiten doch in der Wiener Albertina. Nach dem Ende des Projektes begann eine serielle Produktion 

der Hasen-Skulpturen in zahlreichen Farben, welche bis heute andauert. Das Kunstwerk selbst, Kunst 

überhaupt und nicht zuletzt das künstlerische Erbe Dürers werden damit aus dem musealen Kontext 

befreit und für jedermann zugänglich. 

Das künstlerische Erbe Albrecht Dürers ist innerhalb der europäischen Kunstgeschichte so 

bedeutend, dass Künstler aller nachfolgenden Epochen davon determiniert waren. Dürers Werk ist 

darüber hinaus von weltumfassender Bedeutung, gilt er außerhalb Europas als einer der 

Hauptvertreter europäischer Kunst. 

Ottmar Hörl, der das serielle Prinzip in vielen seiner Projekte anwendet, hatte im Jahr 2003 nicht nur 

ein für alle zugängliches Angedenken an diesen Meister geschaffen; mit der Vervielfältigung des 

Objektes knüpft er das Band zu Dürer noch enger, denn dieser war einer der ersten Künstler, die sich 

durch die serielle Produktion (Druckgraphik) von Kunstwerken und deren eigenständigen Verkauf 

zum einen finanziell unabhängig zu machen wusste und zum anderen eine neue Möglichkeit der 

Verbreitung von Bildinhalten vorangetrieben hatte. 

Von März bis Juni 2014 zeigte die Albertina in Wien die Ausstellung „Dürer, Michelangelo, Rubens – 

Die 100 Meisterwerke der Albertina“. Zum ersten Mal wurden bedeutende Werke der Sammlung 

gemeinsam repräsentiert, das Herzstück der Albertina, Dürers „Feldhase“, war erstmals nach zehn 

Jahren wieder zu sehen und zierte auch das Cover des Ausstellungskataloges. Eine nur logische 

Konsequenz aus diesen zusammenhängenden Superlativen, dass dem Glanzstück des Hauses und der 

Ausstellung eine besondere Ehre zuteilwerden sollte. Mit Ottmar Hörls Hasen-Skulpturen war eben 

dieser Anspruch bereits künstlerisch verwirklicht, eine bloße Wiederauflage der Installation von 2003 

konnte selbstredend nicht Betracht gezogen werden. Vielmehr entwickelte Ottmar Hörl sein 

bestehendes Werk, zu einem Bedeutungsträger weiter. Er verzichtete auf die Vervielfältigung und 

vergrößerte dabei das einzelne Objekt in die Überdimensionalität. Somit fand während der 

Ausstellung ein großer, pinkfarbener Hase seinen Platz auf dem Vordach des Museums und wurde 

zum Kulminationspunkt mannigfaltiger Wirkungslinien. Nach wie vor transportiert Hörls Arbeit das 

Gedenken an die beiden Werke Dürers sowie an Dürer selbst. Durch die Installation vor dem 

Museumsgebäude bleibt Hörl seinem Credo treu, Kunst öffentlich zugänglich zu machen und 

verweist hier gleichzeitig auf das „Innere“ des Museums, also auf den lohnenswerten Besuch einer 

besonderen Ausstellung. Die Bedeutung von Rezeption und Wirkung innerhalb der Kunstgeschichte 

wird deutlich, die offensichtlich ungebrochene Faszination an altmeisterlicher Kunst, nicht nur 

derjenigen aus Dürers Hand und deren fortwährende Inspiration auch für modernste zeitgenössische 

Kunstformen. Die naturferne Größe und Farbe des Hasen geben Zeugnis davon, dass Kunst die 



 
 
einzige menschliche Ausdrucksform ist, die alles wagen kann, darf und soll. Ohne dieses Bewusstsein 

durch die Epochen hindurch, hätten sich weder Kunst noch alle anderen Lebensbereiche 

fortentwickelt und dies war letztendlich Albrecht Dürers Triebfeder. 

Im Februar 2015 werden die großen Hasen-Skulpturen vor dem Daegu Art Museum im 

südkoreanischen Daegu ausgestellt. Die geplante Installation „Homage to Albrecht Dürer“ mit zwölf 

Hasen führt die bereits genannten Bedeutungslinien fort. Die Hasen-Skulptur funktioniert als ein 

Vehikel des künstlerischen Erbe Dürers und der künstlerischen Ideen Ottmar Hörls gleichermaßen 

und transportiert diese nun auf den asiatischen Kontinent. In dieser Botschafterfunktion stehen diese 

Skulpturen für die kulturübergreifende Symbolik des Hasen als Tier und die bewusst gewählte Anzahl 

von zwölf Exemplaren visualisiert die abstrakten Bedeutungen der Zahl Zwölf von Einheit und 

Vollständigkeit. Skulptur als völkerverbindendes Kommunikationsangebot auf den vielfältigsten 

Ebenen des menschlichen Interesses. 
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