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JOSEF HEGENBARTH 

"' 15. 'Juni 1884 in Böhmisch-Kamnitz f 27. 'Juli 1962 in Dresden 

Am 27. Juli 1962 ist Hegenbarth, achtundsiebzigjährig, in Dresden gestorben, der 
Stadt seiner Wahl, in der er mit nur zwei Unterbrechungen länger als fünfzig 
Jahre gelebt hat. Der Sudetendeutsche, geboren am 15. Juni 1884 in Böhmisch
Kamnitz, fühlte sich mehr dem Dreieck Dresden-Prag-Wien zugehörig als Berlin 
und hatte wenig Beziehungen zu dem, was Anfang des Jahrhunderts in den Kunst
metropolen vorging. Ein Einzelgänger, der 1905, also im Jahre der "Brücke"
Gründung, nach der sächsischen Landeshauptstadt kommt und von den heftigen 
künstlerischen Auseinandersetzungen, die sich vor dem ersten Weltkrieg überall 
abspielen, kaum Notiz nimmt. 

Hegenbarth läßt sich zunächst von seinem fünf Jahre älteren Vetter, dem Tier
maler Emanuel Hegenbarth, beraten und tritt 1908 in die Kunstakademie ein. 
Seine Lehrer sind der Hesse Carl Bautzer und der Lübecker Gottharde Kuehl. 
Schätzenswerte Professoren, aber ohne fühlbaren Einfluß auf ihn, obwohl er kei
neswegs von Anfang an Zeichner war, sondern Ehrgeiz als Maler hatte, ausstellte, 
verkaufte und von Museen erworben wurde. Es waren Zirkusszenen und Tier
darstellungen, die ihn vordringlich interessierten, nicht im Sinne seines Vetters und 
dessen Lehrers Heinrich Zügel, sondern eher 1m Sinne der Anekdote, vielleicht 
wäre es sogar richtig zu sagen, der Illustration. 

Hegenbarths Bilder fallen durch ihre ko urch 
1e au erlich an die von erinnert. Im 

Gedächtnis geblieben sind mir die "Flamingos" von 1932. Es gibt auch später noch 
Malereien, aber meist auf Papier und in kleinerem Format. Hegenbarth wird 
immer mehr Zeichner, und schon die Tierdarstellungen Ende der zwanziger Jahre 
zeigen eine bemerkenswerte Sicherheit im Graphischen, während die Akte und 
Straßenszenen noch eine zeitlang konventionell bleiben. 

Die Größe Hegenbarths liegt in der Illustration, er hat mehr als ein halbes 
Hundert von Büchern illustriert und veröffentlicht, vorwiegend mit Federzeich
nungen. Dabei sind eine ganze Anzahl von Folgen noch nicht publiziert. Bei 
einigen dürfte es schwierig sein, ohne allzu große Kosten ihrer Technik gerecht zu 
werden. 

Es wird gelegentlich bedauert, daß Hegenbarth nicht mehr Bücher mit miginal
graphischen Arbeiten versehen hat und daß er sich mit Zeichnungen begnügte, die 
sich lediglieb reproduzieren lassen. In den ersten Jahren hat Hegenbarth zu einigen 
Dichtungen Radierungen gemacht, im ganzen zu dreizehn Werken. Die erste Folge 
(1919) waren Radierungen zu dem Gilgamesch-Epos (Oskar Bie schrieb das Vor
wort), zu den späteren Folgen gehören Flauberts "Salambo" und Shakespeares 
"J ulius Cäsar". Warum er 1924 mit Radierungen aufhörte, ist schwer zu sagen, 
ich nehme an, daß er seine Arbeiten nicht einer kleineren Anzahl von Liebhabern 
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vorbehalten wollte, zumal er unter den Dichtungen die volkstümlichen bevorzugte, 
Märchen, Fabeln, Volksbücher. 

Er beginnt 1925 mit Bürgers "Münchhausen" und springt dann gleich auf 1937. 
Die geschlossene Abfolge beginnt erst bei Ende des zweiten Weltkrieges: Äsop, 
Grimm, Musäus, Grimmelshausen, Cervantes, Shakespeare, Swift, Goethe, E. T. A. 
Hoffmann, Dickens, Poe, Flaubert, Puschkin, Gogol. Eine Liste, die nicht voll
ständig ist, wohl aber eine Vorstellung von seinen literarischen Interessen und 
ihrem Niveau zu geben vermag. 

Wenn ich an ihn und die Jahre nach 1945 zurückdenke, sehe ich ihn über einen 
Text gebeugt, intensiv lesend oder noch intensiver mit Stift oder Feder Gelesenes 
interpretierend. Er war ebenso anspruchsvoll sich wie dem Text gegenüber und 
begnügte sich nie mit ersten Einfällen. Es entstanden zunächst Schmierskizzen, die 
er immer wieder überarbeitete und aus denen er dann herausschälte, was ihm 
wesentlich zu sein schien. Aber auch dann war er nicht mit einer Lösung, mit 
einem Blatt zufrieden, eine Fassung nach der anderen wanderte in den Papierkorb, 
bis er die endgültige fand. Und am Ende kontrollierte er nochmals, indem er die 
gesamten lllustrationen nebeneinanderlegte, um zu sehen, ob sie auch wirklich 
standhielten. So war jedes Buch für ihn eine anstrengende Arbeit. Nur wenige 
werden die Energie sehen, die dazu gehörte, zu "Don Quichote" beispielsweise 
268 Zeichnungen zu machen. Der Verlag hatte übrigens nicht alle Nuancen der 
Tuschen herausbekommen und bat um einige Änderungen. Hegenbarth steigerte 
sich in diese Korrekturen so hinein, daß ein ganz neues Illustrationswerk in einer 
neuen Technik entstand, in Federzeichnungen. 

Hegenbarth war es nicht genug, sich an den Gang der Handlung zu halten und 
Personen zu erfinden, er grub sich in die Psychologie der Geschehnisse ein und in 
die Beschaffenheit seiner "Helden", ganz gleich, ob es sich um königliche handelte 
wie bei Shakespeare oder um arme Teufel wie bei Gogol. Er lebte mit seinen 
Figuren, versuchte sie immer wieder von neuem, um zu sehen, ob er den Dichter 
ganz verstanden habe. Gelegentlich verstärkte er diesen oder jenen Zug und dich
tete mit seinen Mitteln weiter. Manches ging in der zeichnerischen Erfindung bes
ser auf als im Wort, anderes wiederum war vom Bild nicht einzuholen. Aber ge
rade das Hin und Her von Wort und Bild, das Mit- und Gegeneinander fesselten 
Hegenbarth so, daß er trotz langer und schwerer Krankheit bis zu seinem Lebens
ende nicht aufhörte, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. 

Im Anfang waren die Zeichnungen naturnäher als später, es gab Schattierungen 
und Modellierungen, Abstufungen des Hell und Dunkel. In den letzten Jahren 
liegt alles im Umriß, nnd es gelingt Hegenbarth, den Strich so zu differenzieren, 
daß das Wesentliche von ihm eingefangen wird. Er beherrscht ihn so vollkommen, 
daß er oft Figuren umreißt, ohne den Stift abzusetzen. Angaben des Ortes und der 
Begleitumstände fehlen ganz, daher erhalten die Vorgänge und Figuren etwas 
Imaginäres, man könnte fast sagen Abstraktes, so unmittelbar 

... ,.,._..., .... , 15 • Einige Blätter zu Tolstois 
"Polikuschka" (Abb. neben Seite 288) lösen sich in eine Anzahl von Ausdrucks-
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elementen auf, die sich von der Sache weitgehend distanzieren, aber gleichzeitig 
eine traumhaft wahre Erhellung des Sachverhalts enthalten. 

Das Geheimnis des Erfolges, den Hegenbarth im Westen wie im Osten Deutsch
lands hat - er war Mitglied der Akademie der Künste in West- wie in Ostberlin -, 
liegt in der ungewöhnlichen Begabung, dichterisch anschaulich zu sein und zugleich 
graphisch unbeschwert, einerseits zu erzählen, andererseits den Vorgang auf eine 
andere Ebene zu erheben. illustrieren ist leider ein seltener Beruf geworden, ob
wohl er auch heute noch lohnende und vielfältige Möglichkeiten böte. Willi Bau
meister, der wie Hegenbarth "Gilgamesch" und Shakespeare illustrierte, ist der 
beste Beweis dafür. 

Hegenbarth hat sich wenig um das gekümmert, was sich außerhalb seines Le
benskreises begab. Eine schwere rheumatische Kranltheit hinderte ihn zu reisen, 
und bis nach Dresden drang nach 1945 nicht allzu vieles von dem, was ihn interes
sierte, vor. übernommen hätte er vermutlich ohnehin nichts, er war so, wie er 
war, und sein Ehrgeiz erstreckte sich auf die Vervollkommnung dessen, was er als 
sein Eigenstes empfand. Auch das Fremde hätte im Grunde nur dem Wunsche ge
dient, den Weg so zu vollenden, wie er ihn angetreten hatte. Will Grobmann 
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