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Josef Hegenborth. Illustration zur Geschichte von der abgehauenen Hand 
aus Hauffs Märchen .,Die Karawane" 

Zu einigeil Blättern von Josef Hegenbarth. Von W. Grohmann 

J . Hegenbarth gehört zu den Künstlern, für die alles 
zur. Fabel, zum Märchen, zur phantastischen Ge
schichte wird. Es ist nicht so, daß die Literatur, E. T. 
A. Hoffmann, W. Hauff, Des Knaben Wunderhorn, 
der Orient ihn anregten, seine Phantasie zieht kon
genia1e Dichter an, an denen seine Ausdruckskraft
sich entfalten kann wie die -des geborenen Landschaf; 
ters an der Natur. Das Poetische wird ihm~ den 
Romantikern zum "absolut Reellen'\ das Märchen 
zur erlösenden Und erlösten Welt. Wenn er Dichtern 
wie E. T. A, Ho.ffmap.n besonders nahe steht, so des-

. halb, weil er wie dieser nicht die Blaue Blume sucht, 
die .11.ebelbafte Ferne, sondern sehenden Auges die 
Alltagswelt überschreitet, um nur inte~siver in das 
WW1gerland zu ·schauen. . · · 
Der gestalterische Vorgang ~ollzieht sich ganz . ana
[og. Ob Hegenbarth Lieder und Kinderreime aus dem 
,,Wunderhorn" paraphrasiert wie "Des Königs Ladis
laus Ermordung", Hauffs Märchen d~r "Karawane" 
(Die GesChichte von Kalif ·Storch, Die.Geschichte von 
der abgehauenen Hand) .oder' den "Goldenen Topf" 
von Hoffmann, Auge und Hand, beide formgeübt, 
gehen von der Wir-klichkeit aus, durchstoßen wäh
rend' des Arbeits_vorga,nges ·die Schale des Gewohnten 
und schaffen eine neue . Welt, in de~ es niChts aus
macht, durch die Luft zu spazieren, mit Tier.en sich zu 
unterhalten, oder auch einmal auf dem Wege; der 
Metamorphose eine andere Ges~alt anzunehmen. Das 
Entscheidende ist, wie das erfolgt. D.e.m ZeiChner und 
Maler stehen nur die Mittel der S.ichtoarkeit und des 
'Sichtbarmachens zur Verfügung, und diese müssen 
glaubhaft sem. Ein Storch ist .schließlich ein Storch 
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und ein Thron ein Thron. Handelt es sich .wie 
vorliegenden Fall um schwarz-weiße Tuschp · 
bzw. Federzeichnungen, bleibt nicht mehr als 
Flächen, schwarz-weiße Kontraste und die 
liehen Stufungen von Licht und Schatten. Aber 
kann auch damit zaubern, und Hegenbarth tut 
Da ist zunächst die Bewegung und Dramatik des 
schehens. Es genügen ein paar Striche wie in 
Ballade, und man sieht die Gewalt des Vorgangs, 
Erschütterung, den Schrei. Gespensterhaft packt 
Hand zu und entscheidet über Schicksal und 
Das ,gelänge nicht, beherrschte Hegenbarth nicht 
Kunst der Andeutung. Erstaunlich, mit wie 
eine Stadt im Orient hinphantasiert ist oder ein 
saal mit seinen gotischen Fenstern, ein 
l;imzug oder eine figürliche Szene. Dabei kommt 
die schöpferische Kraft des Lichtes zu Hilfe, das 
nötiges verschluckt, ohne daß man es vermißte, 
Überfluß hervorzaubert, o'hne daß man ihn 
könnte. Es ist wie im Märchen, das Wirkliche ............ ,.1~.1.'1 
Üben'Virkliche leben so voneinander, daß man 
Grenzen nicht mehr sieht. Wunderbar, wenn 
ein tiefes Schwarz wie ~ine Posaune 
und mit seinem Kontrast zum Licht Handlung 
Ausdruck mit Spannung lädt. Das Ganze 
dann immer noch arabeskenhaftwirken oder "··-""''''" 
tiv im schlechten Sinne, käme nicht ein Sinn für 
rundung hinzu. Die Blätter sind immer 
so offen sie sich geben. Die Linien und Flächen 
stets eine Mitte, die aus dem Fon:ngefühl 
nicht aus dem Geg~nstand, sei es, daß eine Kurve 
der na<:P innen zurückschwingt oder eine ~.u:,.u1;n.~~ 
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Josef Hegenbarth. Illustration zur Geschichte von Kalif Storch aus Hauffs Märchen "Die Karawane" 

123 



Josef Hegenbarth. Illustration zu "Der goldene Topf" von E. T. A. Hoffmann 

einen ideelien Mittelpunkt schafft oder was der Mittel 
mehr sind. Selbst wenn ein paar Köpfe sozusagen im 
leeren ·Raum stehen, sind sie im Sinne einer Vignette 
nach außenhin isoliert."Es gibt sogar Blätter mit zwei 
ti.Ud mehr Vorgängen untereinander; die · Illustratio
nen wirken. dann wie Strophen eines Gedichtes und 

· halten zusamm'en. 

DieBegleitworte zu den vier Zeichnungen sollen 
mehr sein cil.s ein Hinweis auf eine illustrative 
gabung, die Aufträge verdiente. Wie schön 
die "Serapionsbrüder" oder auch ein zei.~ ''·""',.·'o'" 
Buch, das dem Fabulierer Hegenbarth liegt, mit 
nungen in die Hand zu nehmen, die derp. ~ort 
etwas hinzufügen, das seinen Klang und Sinn 

Josef Hegenborth. Illustration zu .,Des Königs ladislous Ermordung im Jahre 1457" 
· ·GediChtous ;,Des Knaben Wunderhorn" 
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