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27  Hans Hartung
Leipzig 1904 – 1989 Antibes

„T 1981 – H 12“. 1981
Acryl auf Leinwand. 97 ! 146 cm (38 " ! 57 # in.). 
Unten links signiert und datiert: Hartung 81. Auf dem 
Keilrahmen mit Filzstift in Schwarz signiert, betitelt 
und bezeichnet: HARTUNG T 1981-H 12 PARIS. Dort 
auch ein Stempel der Galerie Daniel Gervis, Paris. Das 
Gemälde ist registriert unter der Nummer T-1981-H 12 
in der Fondation Hartung et Anna-Eva Bergman, 
Antibes. Das Gemälde wird aufgenommen in das 
Werkverzeichnis des Künstlers von der Fondation 
Hartung et Anna-Eva Bergman, Antibes (in Vorberei-
tung). [3077] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Bayern

EUR 120.000–150.000 
USD 133,000–167,000

Unter den Malerinnen und Malern der Abstraktion nach 1945 
zeichnete sich Hans Hartung durch die besondere Fähigkeit 
aus, Kompositionen dynamisch anzulegen. Ob im Informel 
oder im amerikanischen Abstrakten Expressionismus, kein 
Künstler jener Zeit, von Jackson Pollock vielleicht einmal 
abgesehen, verstand es so wie Hartung, mit rein maleri-
schen Mitteln Bewegung im Bild zu suggerieren. Ein immer 
wiederkehrendes Element dabei, das man auch an dem 1981 
entstandenen Gemälde „T 1981 – H 12“ deutlich erkennen 
kann, ist die Kombination aus monochromem Hintergrund 
und gestischer, „handschriftlicher“ Pinselführung im Vor-
dergrund.  
 Bei diesem Werk hat der Maler einen ausgesprochen 
dramatischen Kontrast gewählt: Sein Hintergrund ist licht-
blau, in manchen Partien fast weiß – und wohl nicht zufällig 
erinnert dieser Farbverlauf an die Färbung des Himmels 
über der Côte d’Azur an einem sehr heißen Sommertag. Auf 
diesen Grund legte Hartung an drei Stellen der Leinwand 
Bündel von dünnen, schwarzen Strichen, die er in großer 
Geschwindigkeit und Intensität ausgeführt haben muss. An 
ihnen ist etwas Beunruhigendes, Düsteres: Spitz, scharfkan-
tig, fast gewalttätig bemächtigen sie sich der Fläche. In ihrer 
Wildheit scheinen sie regelrecht darüber hinauszuwachsen, 
über die Bildränder zu wuchern, ungehindert und unbe-
zähmbar. Hans Hartung hat seine Bilder nicht gemalt, damit 
man sie mit dem Anspruch auf die eine, die einzig gültige 
Wahrheit interpretiert. Aber was ihm sicher nicht fremd 
war, waren Ambivalenzen, Zweideutigkeiten und die Sugges-
tivkräfte, die frei werden, wenn Gegensätze aufeinander-
treffen. „T 1981 – H 12“ ist ein Meisterwerk, mit dem der 
Künstler viele Fragen stellt – und zum Glück alle einfachen 
Antworten schuldig bleibt.  UC


