
zur Der wirkliche Künstler findet auch im zweckgebundenen Auftrag die Möglichkeit 
künstlerischen Freiheit, 
Hans Fabigan ist ein Künstler dieser Art. Ihm wird jeder neue Plakatauftrag auch zu einem 
neuen Problem, das seine eigene Lösung fordert. Er steht seinem Auftrag so gegenüber, 
wie der Schauspieler einer neuen Rolle, und zwar wie der echte, berufene Schauspieler; 
jener, der sich in jede Rolle neu verwandelf, und nicht jener, der nur immer wieder den 
Reiz seines Wesens einzusetzen hat und nur dann befriedigt, wenn sich dieser glücklicher- 
weise mit der Rolle deckt; und noch weniger natürlich jener, der den Mangel an einer 
geprägten Persönlichkeit unter einer angenommenen Manier zu verbergen sucht. 
Hans Fabigan ist Plakatkünstler und nicht Plakaterzeuger. Hinter seinen Plakaten, von 
denen jedes die letzte, knappste und ausgereifte Fassung vieler Vorstudien ist, steht 
immer der ganze Mensch, der bewußt seine Verantwortung trägt. Die künstlerische und 
die ethische, denn beide hat der Entwerfer von Plakaten heute zu tragen, wenn er seine 
Tätigkeit als Berufung und nicht nur als Erwerb auffaßt. Ist doch, um nur eines hervor- 
zuheben, die Affiche das stärkste Mittel um das Formgefühl breiter Massen unspürbar und 
daher besonders wirksam zu beeinflussen. Dieser Einsatz des ganzen Menschen für jede 
einzelne Aufgabe, birgt aber auch seinen Lohn in sich: hinter allen Wandlungen der Form 
fühlt der aufmerksame Betrachter die klar und fest umrissene künstlerische Persönlich- 
keit. Man erkennt einen „Fabigan" unfehlbar, wie neu und unerwartet seine „Maske" 
auch sei, so wie man den bedeutenden Schauspieler in jeder Rolle erkennt. Man erkennt 
sie beide, nicht an einer gleichbleibenden Manier, sondern an ihrem persönlichen Stil. 
Persönlichen Stil bei solcher Verwandlungsfähigkeit auszubilden, dazu bedarf es aller- 
dings einer starken Begabung und eines gründlichen und vielfältigen Wissens über die 
künstlerischen und technischen Mittel der Druckgraphik. Rechenschaft darüber abzulegen 
und einen Einblick zu geben auch in die Arbeit, die vor dem fertigen Plakat liegt, 
beabsichtigt die Ausstellung von Arbeiten Hans Fabigons. 
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