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olcru,,nd aus, 1 r l'.'n es n 
Uherhaupt Riht. ~o sehr t>r ouch UbN~C.u~t 
sem mcrg. da6 dfC!iC!S Bild nie .,richtlg'· sein 
kann 

UebN die Fra~c, oh man dre-se höchsten 
Dln.e~ mit den ml.'nschticht"n .Sinnen, Also mil 
den Mitteln, die der \\'lll-:>cnschafl allein :zu 
Gebote stehen, JC wltd Nj!rilndcn können, 
sind die Aktt'O !_!Cschlo'lsen. Hit'r 1st die 
Grenze zwischen dem Erforschllcht-n und 
dem Unerforschlichen klar ah~esleckt. Dar

B.n um versr~c man es auch der Physik. nicht, 
auf wenn sie bei der Frtt~c nach den letzten 

Din~en der Natur au die Grenze des Une-r
forschlichen gelangt ist. Bedeulet es nicht 
,·ielmchr einen der ~rößten Erkenntnisfort

::hes 

:ehe 
Ein 
uch 
ein schnlle, die eine Wissenschaft überhaupt 

~" .. "'"""""" einbrnrh, schll'll d(\IH'I t~uch jl•tloKutHrlamht· I gclö!it. Und so ~~ouuK '"'J~j 

Dichtung 1 n Btld crn 
Der Il l us t rator josef Hegenbart 

Geborene tllut~tratoren ttlnd eelten. Zn f!taphlsche, soMt komml !Ur bclde ein 
DichtwNke-n ZclchnunRf'n machen, ist noch Minu6 heraus. 
nicht illustrierC'n, der Künstler muß sein~ Eine g<!wlsse Kongt>r.ial!tät lt;t für Dichter 
bildhafte Phnntilsie mll der poetischen deB und Illustrator Vordusset7tmg, wenn etwas 
Dichtt•rs so zu verschmelzen imstande sein, ent;;tehen soll. Men7.cJ-I{I('ISl, Oclacrolx· 
daß ein Drittes entsteht. Ein Gemeinsames, Coethe, Ph\7.·Dlckcns, wer wollte zweifeln, 
in dem die graphlache Leistung die diChte- daß es sich hier nlchi. um 7.UHHligc, 6ondern 
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rlsche überhöht und die dichterische die 1 schick~alhaftc Bc!.!cgnungPn handelte. Bei 

" ___ ,.....,.,_-.....,,....-.-."..-..."..-.---- ~~cfen~i~rthp~~~~asct~B:~:n deGt:~:;l~h~~rc~~~ 
Romuntik, die ihn zum Mittun einladen. 
Zum Interpretieren kann man schwer sagen, 
denn diese ~raphlschcn Gestaltungen gehen 
über das Erkldrende weit hlnausl zum 
P::~raph1asieren auch nicht. denn <'>ie um· 
schreiben nicht, sondern setzen fort. Jllu· 
strationen 5lnd bildkilnstierische Splege
!unRen der Dichtwerke. Wobei der Nach· 
druck auf bildkünstlerisch liegt, der llute 
Illustrator ist schließlich in erster Linie 
Künstler und muß es bleibQn, wenn seine 
Sache sich behaupten .soll 

m..1cben k:ann7 

wl~ ~r wPgUlßt und ek"l'entulr·rt, wlfl! ~'-r 
SlnchPn M~lodle und Rhythmu., an:.:. 1o1 fll·t 
wie er durch tiefe fSCh'Har;w ~lr 1 kt:o' r,d,. 
trilstiercndea Weiß und ruanct-nrei"'h' \:fl!J. 
echentdnn . lnslrumenl_ll~rt, h.umonl;cl~ z...-lo 
wo es ndlig Ist. dtt~krepd.ul, vtr 1a1 IJ!ld 
J!roßo ßeJZabun,;z für dlc Au!Sdtuchrno f"t~~ 
kelten selnea Handwerk!! und eine Zhth
Erflndun~skroH det Hilnd. Der W 1iroP.~ 
"Wirtshaus Im Spt!ll!hHt" Ist be1 Hn:f~ 1

lfl 
b~l He51:cnbarth voller Gehe\mnl!\15 ,. 1 'q 
He~enbarth eniRteht er n!cbt aus V~r:;r~r •,~ 
und Wort, sondem aus lmdgln"-ho ellun? 
gr6phl.schen ZPICht"n, dU'J dem Ve ~ u~ 
von Dunkel und Hell. von deutlich: &hnb 
nur zu ahnender Form. aus den C r lln1 
verhältni&sc~ 7.Wi!ichen Ment~~ch und ~~n-
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Grimm.:> Märchen, Märchen von W. Hauff, 
phanta!>ti.sche Ge.schichten von E. A T. Hoff· 
m::mn, Mtinchhausen, der Don Quichote, 
Simplicius Simplicisc;imus, Gedichte aus des 
Knaben Wunderhorn und Fabeln der WeH· 
Iiteratur sind eini~e der Werke, die He~en
b3rths VVelt umschreiben. Nicht das Wirk· 
liebe :zieht ihn an; wo er sich aber mit ihm 
auseinandersetzen muß, wird es unter seiner 
Hand phantasli5ch. Man kann auch nicht 
sagen, daß er das Phantastische suchte; wo 
er <~her mit ihm zu tun hat, wir.d es faßbar 
und bildhaft. Seine persönliche Leistung 
entsteht also nicht aus einem GleichklanJ:! 
mit der Dichtung, sondern aus Anziehung 
und Abstoßun~ und cl<:>r daraus ~Sieb ergeben
den Verwand!uno;z. Man kann die Pbanta'>ie 
des Dichter<> nicht einfach in Schwarz und 
Weiß übersetzen, denn da die Mittel der 
b_eiden Künc;te beinahe ent~egengesetzte 
smd, käme nichts Verständliches heraus. 
Der Illustrator muß das Unheimliche etwa 
oder das ~egen alle Ge6etze der Logik Ver
stoßende nicht vorstellen, sondern darstellen, 
und trotzdem die Sphäre jener anderen Welt 
erhalten. auf seine Weise. so daß jeder 
Baum, jede G~r:talt als solche erkennbar 
und doch im Ganzen traumhaft sind. 

Hegenbartb brinszt tur seme besonderf'n 
Aufgaben die seltene Gabe mit, durch die 
S.chale der Wirklichkeit hindurch zu sehen, 
s1e sozusa,t!en zu durchstoßen und so hinter 
?ie Wirklichkeit zu kommen, Deshalb iat 
1hm das Ueberwirkliche kein Gegensatz. 
U_mgckehrt sieht er Im Ueberwirklichen 
mchts _Abstraktes, es ist ihm nur eine andere 
En;cbemun~sform des Selenden und deshalb 
eb~n.so .r~IJI wie das Wirkliche. Er ist damit 
prarlestmrert, besonders romantische Dich
tun):!en bildhaft fort-zusE'l7.en; die Partner
s~haft i~:>t natürlich, weil auf beiden Seiten 
d1e Prosa der Zufall, da6 Poe!i.sche das wahr
haft Re?la _Ist, ~m mit Nova!l~ zu sprechen. 
ll_nd w_cli hier Wie dort eine erlösende Wirk
lichkeit dd.s Ziel ~ist und der 1.-ohn. 
l",.Da.t; Res_ul!at konnte troh: dieser glück
l_hen oe:&h(!en oder allS!cmcin künstleri
sch~n Vor~ussetwnQen immer noch dilet
tantisch. eem. & ~;Zehört eine weitere Kraft 
daz_u, dtP daR Gelingen fldrantierl, die zeich
~nsche. Und in ihr Ist H("Renbarth Meister 

le er mit ein PM~ Sttlchen Tatbeständ~ 
S'l~!i"!:eciert und PhysJOJ;!nomiachcs andeutet, 

Aus .. \A'irtshaus Im Spessart'' 
lli•lstrt~llon von Joref Hl!a~nhartb 

aus dem Klima der Gt~~emätze Und atur, 
e!nstlmmungcn u1d anderem mehr Uebtr. 
N~H wo .sich Dichter und fltu ·tr t 

einer kon'ö!enialen Vonstellun~~:6w;Jt \ 01 
:o 

nen und doch die von den Gesetze e~e~. 
Kunst vorRe.-;chriebene:n WeQ:e ~ehen ~ lluft 
Leistungen enU;tehen, die für beide' p önnt:Q 
und für uns ein Mehr bedeuten H~rtner 
barths Illustr!ltionen 6ind Leis:tunge dgec. 
glücklichen Art. Will G~oh~e: 

Kult ur n achrichten 
Carl Orff arbeitet an einer Verto 

A_ntig~ne-Nachdlchtunq Friedr\ch H~~ne~l der 
S1e Wird von der Wiener Staatsope b Iet 
gebracht. Orffs mittlerweile vollend:tc ~~~~~ 
zu Shakespeares ,.Sommernachtstraum" wir 
Mitte AufluSt in Leipziq uraufgeführt d 

Die Klopstock-Geseltschaft qibt · in d 
Essener V~rlagse,nst~lt die deutsche Uebe~: 
tr~qunq emer Arbe1t Mussolin!s über den 
DJch~er ~erau?· Der Aufsatz stammt aus der 
Schnftle1terzctt des Duce und wurde zue t, 
der ~eits:hrift .. Paqine Ubere" veröffent;~c;~ 

Dte . Sudcst-~ur_?Pa:Ce-sells.chaft in Wiet 
setzt em~ Pret-s fur ~~.c beste wirlschafts·w's· 
~enschaHJJche ~ab~il!ationsschrift oder Do·k· 
.orarbe<tt aus, dH• . 1m Laufe eines Jahr 
de_r Ho~hscbule ftir Welthanriel ~inge~i:. 
Wird. Er i-st nach Josef Gruntze-1 11866 b~ 
1934), dem um die Erforschunq SUdost-Euro
P?-S· des n~en Orients und Ostasiens Vtr· 
dt~ntcn Wtrtschaftswissenschaftler benanol 

Der 70jähriqe Dr. Wilhclm von Schotz 
~r~~ät.Ehrendoktor der Heidelberqer Uni· 

~rnst Bacmei&lers Trallödic .. Der indisrh! 
~av:;er · wlrd 1.11m 70. Gehurt.-; Ieu~ :ies. Dram•· 
tl~!rs m der knmmenric:r,n Spil'h.eit \·on dPrr. 
Wurttcmben~i.schen Staatstheater urauf· 
~eführt. 

Paul Ernsts .. Childerich", ein bish~~ un~e
drucktes dramatisches Werk des im Ma! 
1933 auf öeiner c;teiermärklschen Fes!tzur.i: 
c.zestorbenen Dichters, wurde dt'nl Theater in 
rl~r S_~adt der R~iCh!:parteilaQe zur Auflüh· 
runt! uber~~ben 

"Der (!roße Karneval"·, ein .\lichei3nc•' ')
D_rama Hans-Jo.:t.chim Haeck~rs. WH!! in <::-
nl(!sber~ uraufQc-rührt. 

Eine Kammeroper ,,Das PNlenb.alstlol.nd" 
von L. J. Kauffmaun, wird 1m Kleinen H<~ts 
des S_~raßburqer The<tters uraufqefuhrt. s,e :;t 
m1t funfzehn Orchestt'CsoHsten \"iN Sdoqtrn 
und drei Sch&tlspietern besel:~;t. 

Das durch Luftan~riff 5!ill~cle1:11e ~!ü!IC~· 
n~r Ml.lrchentheiJtcr wurde 1u einer W.:tndt>!· 
bühne umjl.esta.l!et. 


