
Ein deutscher A1aler 
wtrd Franzose 

Im Domnick-Ve-r/ag, Stuttgart, ist soeben 
eine Monographie über den Maler Hans:lfar· 
tung erschienen, der 1904 in Leipzig geboren 
wurde, 1935 nach Paris emigrierte, während 
des Krieges in der Fremdenlegion und in der 
Resistance kämpfte und die französische 
Staatsbürgerschaft erhielt. 

Der Text ist von Madeleine Rousseau, 
einer sehr begabten Kunstschriftstellerin in 
Paris, das Vorwort von dem Amerikaner 
Sweeney, das Nachwort von Domnick: d>e 
Abbildungstafeln, viele farbig, sind ausge
zeichnet, der Preis 25,- DM. Glücklicher
weise sind die· Texte dreisprachig; auf dies<> 
Weise wird es leichter sein, das Buch zu 
verkaufen. 

Wir vermerken die mutige Tat, einem jun· 
gen abstrakten Maler, der sich gerade in 
Paris durchgesetzt hat (übrigens in der gegen
wärtigen französischen Ausstlllung im .,Centre 
Culturel" mit zwei bemerkenswerten Bildern 
vertreten ist). ein so importantes Werk zu 
widmen, das ihn in die Entwicklung der euro· 
päischen Kunst seit Kubismus und .,Blauem 
Reiter" richtig einordnet und seiner Sonder· 
art gerecht wird. Das ist gar nicht leicht, 
denn was heißt e1nordnen, wenn ein Maler 
eigene Wege geht, die weder Ursprung noch 
Ende verraten? Die abstrakten Maler sind 
so unterschiedlich, wie die Realisten, und die 
gewünschte Formel kann leicht Unglück 
stiften. So viel dürfte zu verantworten sein: 
Erlebnisse eines Großstädters, der sich per
sönlich und als Glied der Gemeinschaft von 
Gefahren bedroht sieht. Er kennt auch ande
res, Mallorca, Mittelmeer, Vergangenheit -
brennende Farben hinter Gittern: hat eine 
Vorstellung von neuen Möglichkeiten, an· 
scheinend harten, wenn auch nicht hoffnungs
losen. Bejahung in der Energie der rück
sichslos hingesetzten Farbwerte und Linien, 
nirgends Anlehnung oder Konvention, aber 
verzweifeltes Alleinsein, niemals Dekoration, 
abe'r das Erlebnis noch nicht evident. Ein 
sehr ernst zu nehmender Fall. Noch leuchten 
kein~ Sterne; wird es bei der Tragödie blei
benf' Wir wissen es nicht, aber auch das 
Tragische hat seinen Stern und befreit. 
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