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Das Poetische in der Malerei I 
Hans-Hartung-Ausstellung in der Kestner-Gesellschaft 

Hannover 
Hans Hartung gehört zu den Malern, die selten aus

st~llen. In Paris war er zehn Jahre lang öberhaupt nicht 
zu sehen, und erst vor zwei Monaten zeigte die ,.Galerie 
de France" die Arbeiten der letzten zwei Jahre. Die 
Kestner-Gesellschaft hatte diese Ausstellung übernommen 
und zur Gesamtschau erweitert, sie wird durch mehrere 
Städte gehen und auch nach Berlin kommen. 

Hartung lebt seit 1935 in Paris, ist 52'Jahre alt und Fran
zose geworden. Studiert hat er in Leipzig und Dresden, 
und hier trat er 1931 zum ersten Male an die Oeffentlich· 
keit. Dann war es still um ihn, er machte trostlose Jahre 
durch und wich trotzdem von seinem Weg nicht ab, bis 
er 1947 endlich bekannt wurde. Seit 1950 hat er sich durch
gesetzt, er zählt heute nach dem Urteil der Alten und der 
Neuen Welt zu dem halben Dutzend der besten jüngeren 
Meister. 

Sein Erfolg wiegt doppelt; es ist nicht leicht, als Out· 
sider und Zugereister in Paris in die oberste Klasse auf
zurücken. Auch in Hannover war das Urteil einmütig, und 
die Sammler bedauerten nur, daß sich fast alle Bilder 
bereits in Sammlungen und Museen befinden. In Deutsch
land ist noch wenig, und mittlerweile sind die Preise sehr 
gestiegen, um so mehr, als Har.tung langsam arbeitet. 

Das nimmt die meisten wunder, denn die Bilder sehen 
aus, als wären sie rasch entstanden, einfarbiger Grund, 
wenig Farben in der Figuration, scheinbar breite Pinsel
führung. Das täuscht. Hartung arbeitet sehr sorgfältig und 
ist ein Meister des Handwerks. Er streicht nicht an, son
dern lasiert, mit feinsten Pinseln, so und so oft, so daß 
eine Transparenz entsteht, die der der altenMeister gleicht. 
Aehnlich ist es mit den Figurationen, in deren Schwarz 
zuweilen vier verschiedene Schwarztöne enthalten sind, 
und deren Braun oder Dunkelblau in den verschiedensten 
Nuancen schimmern. 

Man denkt an Landschaftliches, an chinesische Schilfrohr
und Bambus-Darstellungen, bei Helligkeiten hinter dunk
len Formen an Mond, aber die Bilder stellen nichts dar. 
Sie bestehen aus Zeichen, und man kann nicht einmal 
sagen, aus Ausdruckszeichen, so objektiv sind diese im 
Laufe der Zeit geworden. Man kann vieles assoziieren, 
auch Geister und Dämonen, auch Universelles, aber das 
Geheimnis ist, wie aus Instinkt und Esprit bildnerische 
Gestalten entstehen, die etwas sind, nicht etwas sugge
rieren. 

Natürlich haben auch Hartungs Bilder einen .Inhalt", 
und die Zeichen sind auch Gesten. Das Besondere an ihnen 
ist nur, wie sie sich in der Mitte halten zwischen dem 
Faßlichen und dem Unfaßlichen. Die ausdrucksvollen 
Graphismen sind wie die Handschrift analysierbar, aber 
inhaltlich nicht deutbar, dazu haben sie sich zu weit vom 
Graphologischen entfernt. Es ist eine neue Welt ent
standen, die auf des Messers Schneide steht und doch 
nicht den Anschein erweckt, ein Ende zu sein, viel eher ein 
Anfang. Der Anfang des schlechthin Poetischen in der 
Malerei, das sich aus reinen Formen entwidcelt. 

Zu einer .Richtu~g" gehört Ha:t;tung nicht; daß er be
reits Nachahmer gefunden hat, belastet nicht ihn. Man 
wendet das Wort .abstrakter Expressionismus" nicht ge:t;n 
an. Eine Kunst für sich a lso, die erst seit zwei Jahren be
griffen und anerkannt wird, die aus denr Nichts zu kom
men, ganz leicht und einfach zu sein scheint und doch das 
Ergebnis einer unerbittlichen künstlerischen Konsequenz 
und eines untadeligen Charakters ist. Will Grobmann 


