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EL I -§~NNABENn, 12. J UD- 1958 

l 
I ~~So internatfoaal-war K~~nst 1Iie 

_.~ - ·-

p ~zur Verleihung des~ner Rube-m-Pre:J·s~ Hans lp:rtung 
i - - -- -I - __ Siegen 

1 

etw?S-0stasiati$me ' haben~_Di~~stli_dl..e Infiltration 
( Die Stadt Siegen hat ihren Ku.nslpreis küb-n:.nadl .Peter ist- ja_ in der geyenwärEigen Kunst ]<:eine Seft-e~it, die 
I P<lul Rubens benannt, deL:.in ihren Mauern g_eboren. seltsame Ml.sdlung ~on Aktion Ü!l_<f...Medffation g1ot der 

wurde . ..lm oberen Smloß hii.ngen Bilder des großen europäischen Tr.ä:i:litirul ebenso-vie:_bGhancen wfe der ost-
.,Sfegeners", und :doit gab eslilnen Empfan,g-_rul.:ch dem asiatisc!len. ---:=. _ _-~ =-==- _ 
Fe1.lakt. bei dem Professor Hans Kaulfmann, Berll:fi, den Viele senen in die wie Sd:!ifbim~SJ:urm weilenden, g.s· 
Vortrag über Rubens. hielt und-de MalerJ:ians Hartung _Q_ogenen Linien f.a!ldSiliaften hmeiJl, damit haben sie

!l; erster den-naugestifteten ~is (10 000 -DM) erhielt. nichts zu tun, -ün<P Assoziatfoaen=werden- VQID- Maler 
Für mandie si~ ewe .groteske BegegnulllJ~er. kraft-- nidlt ,.herbeigelodd .. wie vo-n I'cr4=fC!e.e, aber ~dlade.t 
_"trotzende Viame und der abstraicte i:iartua~ der 19:15 nichts, wenn -die ~nnäberung--an:-clie· wahre:Existenz des 

eu sc.hldlid verließ \lrui nach -:Paris g!ng, 1945- Eranzose Bil<lfP über die ~§.On. des-:=Betr<l!itters gelit ~.nz. von, 
wurde und beute einer der führenden Maler seiner Gene- selbst stellt .sidLmlt der Zeit :heraus, daß es in.. cliesen 

, ration ist. Die Politik hat die Z-usammenhänge gesprengt, Arbeiten um unmittelbare, g,esten'hatteNiederSffi'fifl des-
' die Kunst stellt- sie wieder- her, so interncillonal wie seagebt, was=d-as 5ein d&Ua:Lo.rs=•md...das Sei~ Welt 
heute ist sie -nicht einmal in- der Renaissance gewesen. ist . .Es gibt kein Gegenüb_er mel!t_~der Mensch begegnet 

Die Feierlichk"eiten waren von vlämischer Gmßzügigkeit, überall nur sich se1bst, wie Hei:s~enb·eHJ das _ ausärückt. 
_,Yier-ausländ~Ql.e :i\."ulturattad!es, der DirektQI des Ru- -Für viele niefit T-ei.dlf, denn wer gehörte zu aenerla.uc.h
- benshauses il1Anhverpen, vi~le..Kunstsamiiiler- illid Kunst,. te..!LG..eistem. die--5dlritt halten- kö1mten mr;ae:;;::y~e.n

'raunde, Vertr_~ter der Regierung und ote Si'eJjener- Pro- v.:'ci-rligen Wissensdfaft -und Küilstfibrem Welt-lllld Men
=minenz bdtter. sich eingefunden. Musrk und TüeateT &.gl~'1blld . Auen _aTe V.erstäncfui~ollen fühlen sich-.JlUI 

(Shake!ipeares .DeT Widerspenstigen Zähmung."), festlidl..e.. mühsam in dfe wertea!eser Ko.nzeptione-n ein, llie-iinmcr 
_Empfänge und- Essen wemseiten miteinander ab, der m~}l i::.IUi1sel Ws-en1md immer g:rößere .Räts~ cfainil- auf-
·ooerbürgerm~steY und s~ine ,.\,filarbeiterstrahlten nicht geben. - _ _ _ _ 
- weniger als der ~eistrii.ger. ~er sich in Sieg~~t wohl! "Ganz unv_Ql'b_[reft.et ware.n die Si~ener nldit.- Auch in 
~1;1 fühlen, s.~~en un{j wohl s$-l>st ub:_rras~ wa: über 

1 
~~.§tfalen gibt.:.;;;; ~tue He K~tler, sogar rechr _vlele, 

d1~ verstandn:svo11~ Atmosp:!t_.are und uber di_e vVuku.ng [ una._ es w~r em~~ehr gesdle1tey~~be~g~g _vor d,em 
$_-erner Ausstellun!'JliD RathaussaaL _ - - _ genws loc1r daß·4 h e. Stadt - gieiälZ.eltig_ im"'Sdrl_Q_ß -cme 
_ Hans Hartung hat sidl.. lieü.te-gan~ u:na- Q'ar:- dürchge- I..AnSstellung der ~esten westfrui-schen Malet=ae-r- G~en
setzt, in Europa ond Ametika.~n allen modeqten Museen F....Fd.rt-.arrangiert hatte; von Jose.t·Alhers an. dem,.S1ebzig
i:~ er vertreten;- auch in 'Jteflin, und seine -BU<Ier wer- - .fäh:rigML der beute an der val-e::;::University-leh!~er 
den begriffen;:..naäl!Jem sia fast -zw~ig J aftie.=.lang- auf Feit~ Winter bis _zu Emil Schumadrer und den_.,_üngsfen. 

_völliges Unverstä-ndni,s-. ges-teßen waren trn"fi" ffar-tungj !ler Preis -wirii w"fut jährlich ~rteiH;-Gott sei:Dank:; wo 
· . chwere Zeiten--ourchzumad:um hatte. Auc!l~h"l- Sjegen s-ollen. die Pre!swüT.digen he rko=en, wahi:Sq:le4U!Q!. 
-btelten .sid1"l.1ie Besudier der- Au.sstellung Z.!!_nächst -anraHa vier Jahre, .'b~timm~ zu.~-ybe_!!S· 400. -Geburtstag 
. das perfekte Hc,r.d:w!!Ik, die herrlichen imaginären, mehr- a:m -28. JnnLl9J7 . .:..... Wer wird ·_der_ Glück1iche-sein.? 
'1ach lasierten Malgr ürr-de und die federnde Spannung der Die' auf ffartung folgende Gen.ex.~tion 'Oal .sich .bereits 
energiegeladenai. Figurationen, die in ihrer_Einiachheit 1 geme1det. _ - _- _ =- '\oyill Gfohmann 
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