
Hans Hartung 
Zur Verleihung des Rubens-Pteises 
Die Stadt Siegen hat, wie schon gemeldet. 

für Maler aller Nationen einen Rubens-Pr-eis 
gestiftet, der am 28. Juni zum ersten Male 
übergeben wird. Siegen ist die Geburtsstadt 
des großen Vlamen, dessen Eltern hier in der 
Verbannung lebten, und nur die Mutter kehrte 
mit dem elfjährigen Peter Faul nach Antwer
pen zurück. Dem großen Maler zum Gedächt
nis wurde die Stiftung ins Leben gerufen, die 
Jury hat bereits getagt und den Preis von 
10 000 DM dem in Leipzig geborenen Maler 
Hans Hartung gegeben, der 1946 Franzose g-e
worden ist und rler Ecole de Paris angehört. 

Hans Hartung mußte aus künstlerischen 
Gründen Deutschland im Jahre 1935 verlassen 
und hat in Frankreich eine neue Heimat ge
funden. Die Jahre in Paris waren bis zum 
Ende des Krieges hart; wie sollte er sich als 
Deutscher inmitten so vieler in Frankreich be
reits anerkannter Altersgenossen durchsetzen. 
Aber er hat es schließlich geschafft, und heute 
zählt er zu den besten seiner Generation, 
vielen gilt er als der Beste. Seine Ausstellun
gen in Deutschland, von der Kestner-Gesell
schaft 1956 in Hannover gestartet, hatten in 
Berlin, Köln, Stuttgart und Harnburg großen 
Erfolg, und glücklicherweise sind viele seiqer 
Bilder in deutschen Sammlungen geblieben. 
Das Stuttgarter Museum besitzt allein (durch 
die Stiftung Domnick) ein Dutzend seiner 
Werke, andere Museen wenigstens eines. 

Ueber die Kunst Hartungs ist in den letz
ten zwei Jahren auch in Deutschland viel ge
schrieben worden, eine Biographie von Made-: 
leine Rousseau erschien· 1952. Er ist fraglos 
der Eigenste unter den jüngeren französischen 
Malern, der Einfachste, aber hinter dieser Ein
fachheit steckt eine große Intensität und eine 
faszinierende Einsicht in das, was heute die 
,Wirklichkeit ausmacht. Hartungs Bilder sind 
trotzdem nicht weniger poetisch als die der 
alten Chinesen, obwohl er selbst wohl Assozia
tionen mit Landschaftlichem ablehnen würde. 
~ tWird bei ihm besonders deutlich, wie das 

I 
scheinbar Formale ins Transzendente um
schlägt, eben weil die Form nicht von außen 
kommt, sondern ein meditativer Vorgang ist. 

Siegen wird am Tage der Verleihung in 
Anwesenheit des Malers eine kleine Ausstel
lungen seiner Werke eröffnen und den Geburts
tag des ,.Emigranten" Rubens. mit einer Feier 
für den emigrierten Hans Hartung begehen. 
Daß eine Stadt von 50 000 Einwohnern den 
Mut zu solcher Tat hat, sollte nicht unter
schätzt werden. Ueberraschungen wie diese 
waren wir bisher nur von Amerika gewöhnt, 
aber dort steht hinter solchen Preisverteilun
gen meist ein privater Sammler, nicht eine 
Stadtverwaltung. Will Grobmann 


