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Josef Hegenbarth, der Illust r at or 
Wir haben ihn seit langem nicht mehr ge· 

;ehen, den lllustrator der Volksmiird1en und 
Fabeln, der • Toten Seelen" und des .Don 
:luid10te" , und wir freuen uns, in der Galerie 
)chüler seinen 70. Geburtstag mit einer Fülle 
ron fa!'bigen Blättern, Zeichnungen und 
'llustrationen vorfeiern zu können. 

Hegenbarlh ist als Zeichner 6elber ein 
rroßer Erzähler, und wenn er eine Geschichte 
!lustriert, kann man die Bilder beinahe ohne 
len Text lesen. Man kennt ihn ja, und man 
.mlägt höchstens einmal nach. um sich zu ver
rewissern, daß er tatsächlich so ist. wie ihn 
iegenbarth gelesen hat. Er verändert nichts 
md ist dodl so frei, als ob er an nichts ge
•unden wd.re. Darin liegt der Reiz seiner 
lücher und Blätter. Man genießt ihn selbst in 
!er Ausstellung, in der die Text& fehlen . Sie 
allen jedem sofort ein, beim ,.Reineke 
ruchs" , bei E. T. A. Hoffmanns .Doge und 

tobert Müller sprach "Faustu 
Die am Sonntagnachmittao in das Theater 

m Kurfürstendamm gekommen waren, wer
en den Gang aus vorsommerlidler Sdlwüle 
1 die feierliche, dunkle Kühle des Theater
:tumes nicht bereut haben, denn die Begeg
Un!:J mit einer sidler in sidl ruhenden, aus· 
erciften sdlau&pielerisdlen Per·sönlidlkeit, die 
o selten auf unseren Bühnen gewor•den ist 
nd beinahe nodt seltener zur redlten Ent
dtung ihrer Talente kommt, is~ Gewiinn.. 
obert Müller, kürzlidl fünfundsrebzrg ge_
orden spradl über anderthalb Stunden frer, 
n Ka'theder stehend, Szenen aus beiden 
eilen des .Faust•, Allein die Gedächtnis· 
·istun!:T ist hier aller Bewunderu;ng w.ert. 
füller stützte &einen Vortrag nur m1t zuruck· 
iltonden mlmiedten Gesten· und verließ sich 
1 Recht ganz a1Jf die Modulationsf~higk;eit 
~iner Stimme und auf seine Gabe, Smn und 
'detüung der Goeth.isdten Verse klar und 
tzweideutiq mitteilen zu können. Es. war 
hön, zu erleben, wie dieser Schau6pteler 
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Ausstellung in der Galerie Schüler. l 
Dogaressa•, bei Shakespaares ,.Sommernacht'· 
traum • und .. Ridtard III". Shakespaare ist als 
Didlter neu hinzugekommen und hat Hegen· 
barth zu holzschnittmäßigen Interpretationen 
angeregt (sie müßten eigentlid1 von einem 
Xylographen für das Buch. in Holz geschnitten 
werden), und die Bi
bel. Die .Kreuzigun.g• 
und die ,.Himmelfahrt' 
sind zwar als Zeidl
nungen im Katalog 
eingetragen, aber es 
sieht so aus, als wenn 
sie der Anfang zu 
einer Bibelillustration 
wären. 

Audt diesmal faszi· 
nieren seine Tiere, der 
Mandri'll, die Hyäne, 
der Ozelot. Sie sind 
fast stärkere Indi· 
vidualitäten als die 
Menschen, und Hegen
barth räumt ihnen in 
allen semen Ver· 
ölfentlidtUngen den 

bei ihr und hat trotz~em mit Naturalismus 
nichl6 zu tun. Man bildet es sich höchstens 
ein, Natur zu liehen, weil alles so wirklidl 
ist, was Hegenbarth malt und zeidlnet. 

Seine Mittel sind dabei recht raffiniert, wie 
er s, B. Farbe und Strich aufeinander ab-

bevorzugtasten Platz 
ein. Sie ieben nadl 
ihren eigenen Spiei
regeln wie bei Lafon
ta.ine, utl(i wenn es 
eine Hierardlie unter 
ihnen gibt, dann ver· 
dankt sie ihre Existenz 
dem Zeichner. Die 
Katzen stehen obenan, 
dann fol~t das Feder

Joseph Hegenbarth: .Hyane• 

vieh, aber schließlich wird man unsicher und 
fragt sidl, ob nicht die Exot~n die Haupt· 
rolle spielen, 

Unter den farbigen Blättern sind die 
Straßenszenen die aufregendsten. Wie das 
wim'!jclt und durcheinanderläufl, wie in einem 
Ameisenhaufen, und der einzelne macht sidl 
nidlt wichtig, höchstens Hid1er!id1, Auch das 
ist ein Stil, Er kommt von der Sache und endet 

1timmt, wie er forte und piano und die Ton
arten beherrscht, wie er ein Grau im Nebel 
;suflöst oder eine Farbe dämpft. Laut war er 
nie in den letzten Jabron aber iet er noch 
verhaltener gl!worden, Der Illustration~tll 
hat den Hllng zur KcunSJleTmllllik offensichtlich 
varstärkt. Dil!ser GE>wi1m ist am Rande zu 
budlen. ~ Man sollte die Ausstellung nidlt 
versäumen. Will Grohmann 


