
Festivaf in Siegen 
Der Rubens-Preü an Hans Hartung 

Daß eine Stadt von 50 000 Einwohnern 
einen ~unstpreis in Höhe von 10 000 Marlo> 
verteilt, dazu nicht nur die KunstprominO 
aus Deutschland, sondern auch Vertreter~
ländischer Staaten einlädt und ein festJ,idles 
Programm mit Musik und Theater mü der 
Feier verbindet, ist ungewöhnlich. Daß aber 
die Eingeladenen wirklich kommen, der Di
rektor des Rubenshauses in Antwerpen, der 
belgische, französische und englische Kultur
attache, d·ie Kunstsammler, daß die Empfänge 
großzügig sind, ganz im Stil des Patrons Pe
ter Paul Rubens, und auch liebenswürdig 
und von großer Wärme, das erstaunte selbst 
die habitues solcher Veranstaltungen, denen 
Kunstpreise nachgerade lästig geworden sind, 
weil sie allzu oft Tourisme und "Kulturpoli
tik" miteinander verbinden und die Preis
träger nach so vielen Verteilungen in immer 
gleichgültiger.en Provinzen des Schaffens ge
sucht werden müssen. 

Siegen hatte den Mut zu Hans Hartung, 
dem Maler, der so glücklich ist, gleicherma
ßen von den Deutschen wie von den Franzo
sen und überhaupt von der Welt anerkannt 
zu werden. Er hat als Deutscher seine Lauf
bahn begonnen, ging 1935 nach Paris, wurde 
1946 Franzose und Ritter der Legion d'Hon
neur. Rubens, der in Siegen geboren wurde, 
verlebte seine Jugend in der Emigration und 
kam über Köln in sein eigentliches Vater
land nach Antwerpen. 

Wir haben Hartung ungern verlore>n, 
aber wollen ihn seiner Wahlheimat nicht 
streitig machen, er hat es schwer genug ,ge
habt, sich durchzusetzen und in die Reihe der 
besten Maler der Ecole de Paris aufzurücken. 
Was uns früher an ihm deutsch vorgekom
men wäre, gehört heute auch den Franzosen 
und Amerikanern. die seltene Vitalität der 
malerischen Geste; w.as einmal französisch 
war, die Selbstherrlichkeit des Bildes, in dem 
alles 'stimmt, haben heute auch die führen
den Deutschen. Die Kunst ist sehr interna
tional geworden. 

Mit Rubens hat Hartung freilich nichts zu 
tun, so wenig wie Gottfried Benn mit Gry
phius, aber wenn Tradition nicht Fortsetzung 
bedeutet, sondern schöpferische Einkehr, dann 
schon, denn jeder von beiden bewältigte die 
Forderungen seiner Zeit und tat noch etwas 
mehr, war nicht nur Erfinder, sondern zu
gleich Vollender seines eigenen Weges, stellte 
etwas hin, was über die Zeit hinauswächst 

Es is t eine großartig arrangierte Hartung
Ausstellung im Rathaus-Saal aufgebaut, mit 
frühen. und späten Arbeiten. Obwohl Siegen 
keine Kunststadt ist und alle ein wenig Sorge 
um das Gelingen hatten, war der Eindruck 
auch auf die Siegeuer überzeugend. Man 
hatte viel Schrecklicheres erwartet, und nun 
sah man das gute Handwerk Hartungs, die
ses zuerst, und die Einfachheit und Schön
heit seiner imaginären Gestaltformen. Nur 
die Frage nach dem Inhalt beunruhigte selbst 
die Wohlwollenden, und wie soll jemand er
klären, daß eine solche Malerei, die im Mo
ment geschieht, das Erge bnis einer l angen 
Erfahrung und Tehlhabe an der Welt ist, daß 
in der "Aktions-Malerei" oder dem "Abstrak
ten Expressionismus", wie wir heute sagen, 
nicht nur Aktion, unmittelbare Niederschrift, 
sondern auch Meditation steckt, bei den Be
sten sogar mehr Meditation. 

Und der Gegenstand? Die Maler lieben 
den Ausdruck "abstrakt" nirgends mehr, weil 
er so viele Mißverständnisse zur Folge ge
habt h at, und finden, daß Wirklichkeit auch 
in ihren Bildern ist, wenn auch nicht abbild
bare. Nach dem Gegenstand einer Lyrik ge
fragt, antwortete Gottfried Benn, der Gegen
stand sei der Lyriker selbst, und in der 
"Form" lebten genug "Substanzen von Lei
denschaft, Natur und tragißcher Erfahrung". 
Wer könnte es besser sagen. Das Wort gilt 
aber im gleichen Maße für den Maler. Der 
Hauptreiz der Bilder Hartungs besteht dar:.. 
in, daß sie den Betrachter in Erwartung ver
setzen. Der Maler ;öffnet die Tür zum Ge
heimnis und zum Unbekannten nur einen 
Spalt, läßt mehr ahnen als erkennen, so wie 
er selber ja auch nur ahnt, dem fernen Ziele 
schrittweise näherkommt und Raum läßt für 
den Nächstfolgenden, es zu erreichen. Das 
Spiel beginnt mit jeder Generation von neu
em, deshalb gibt es Niederungen und Gipfel 
in der Kunst, aber kein Ende. 

Professor Hans Kauffmann, Freie Univer
sität Berlin, hielt die Festrede über Rubens, 
eine überlegene hommage de Rubens a Ru
bens. Er se1ber trat ganz hinter die beredten 
Daten des großen Flamen zurück. Das Sie
gerland-Orchester spielte die Vierte von Ro
bert Schumann (Dirigent: Peter Richter), die 
Siegeuer Schloßspiele führten der "Wider
spenstigen Zähmung" auf (Regie: Wilhelm 
Speidel), der Westfälische Kunstverein zeigte 
eine gute Ausstellung westfälischer Maler 
im Oberen Schloß, es gab zwischen den Essen 
und Empfängen reichlich genug zu sehen und 
zu hören. 

Wenn man b edenkt, wie viele gleichgroße 
und größere Städte nichts Derartiges versu
chen, muß man Siegen bewundern. Der Ober
bürgermeister Fachnicke und seine Helfer, 
Oberstadtdirektor Seiht, Verkehrsdirektor 
Schomm und Stadtbaurat Simoni haben etwas 
gewagt. Dieser Mut, nicht das Geld, ist zu 
loben. • Will Grobmann 


