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Kaspar Hausers
Aquarelle
«Die Liebe soll hinter sich
wie vor sich ewigkeit sehen.»
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In der Zeit als Kaspar Hauser das Schöpferische entdecken konnte, lernte er, Erfahrungen und Empfindungen verschiedentlich
zu gestalten. Die ihm angeborene Liebe für
die Schönheit der Welt äußerte er auch in
seinen Bildern, denn er malte und zeichnete sehr gerne und verschenkte diese mit
Freude. Sie sind stille Zeugnisse einer Beziehungsfülle Kaspar Hausers, welcher in
seiner Kindheit in die Beziehungslosigkeit
verbannt worden war. Seine Zeichnungen
und Aquarellen offenbaren grosse Lernfähigkeit und unfassbar schnelle Entwicklung.
Mit zauberdurchwobener Innigkeit, mit fein
ausgewogener Differenziertheit berühren
sie den Betrachtenden und öffnen ihm den
Zugang zu Kaspar Hausers engelhaft reinem
Wesen. Vielschichtig trotz ihrer Schlichtheit
zeigen sie keimhaft eine Geistigkeit, die es
noch zu entdecken gilt..

hin? Der Schmetterling als Sinnbild der Verwandlungsschönheit entspricht der Signatur
des Blattes: Kaspar Hauser.

Schmetterling

Traube mit Weinlaub

Ein Schmetterling, einfach gestaltet: Der
kleine Körper aus wenigen sich rhythmisch
wiederholenden Punkten und Linien wird
von Flügeln getragen, die einer dreiblättrigen Blume ähneln. Am mittleren Flügel
steigen drei Schattierungen wie ein Echo
empor. Die Urfarben Blau und Gelb beseelen
die bräunlich gebrochenen Töne. Aus dem
stillen Leuchten des Bildes erstrahlt Fröhlichkeit. Im mittleren Raum des Goldenen
Schnittes aufgenommen, mit den Diagonalrichtungen nach oben gehalten, scheint
er für einen Augenblick inne zu halten um
den Betrachter heiter-klar anzusehen. Wo
kommt der Schmetterling her? Wo will er

6

In dem angegebenen Jahr 1831 wurde sich
Kaspar Hauser der Tragik seines Lebens bewusst: «Ich denke mir eben, wie es doch so
viel Schönes auf der Welt gibt und wie hart es
für mich ist, so lange schon gelebt und nichts
davon gesehen zu haben, und wie glücklich
die Kinder sind, die alles dies von ihren ersten Jahren an sehen konnten und noch immer
sehen können. Ich bin schon so alt und muss
noch immer lernen, was lange schon die Kinder wissen. Ich wollte, ich wäre nie aus meinem Käfig gekommen; wer mich hineingetan,
hätte mich auch drinlassen sollen; dann hätte ich von alldem nichts gewusst und hätte
nichts vermisst und hätte keinen Jammer
darüber gehabt, dass ich kein Kind gewesen
und so spät auf die Welt gekommen bin.»2

Während ein Schmetterling das Himmlische
nur für die Dauer eines ‹Flügelschlages› offenbart ist die Weinrebe eine widerstandsfähige Pflanze. Seinen ‹Schmetterling› gestaltete Kaspar Hauser ausschließlich in der Fläche,
schwerelos ohne jede Andeutung des Körperhaft-Irdischen. Nur die Überschneidungen
der Flügel lassen eine gewisse Räumlichkeit
zu. Die ‹Traube mit dem Weinlaub› dagegen
ist im Hell-Dunkel der Farben plastisch ausmoduliert. Sie wirkt präsent, reif und schwer,
gerade noch von ihren drei Flügeln ähnelnden Blättern gehalten. Ein jedes Detail des
Bildes ist mit so viel Sorgfalt gestaltet, dass
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man diese einzeln anschauen und bewundern kann ohne die Beziehung zum Ganzen
zu verlieren. Alle Weinbeeren reihen sich
aneinander zu einer Weintraube, welche die
Kraft der Verwandlung in sich birgt, einmal
Wein werden zu können. – Ein Einzelner für
sich in der Beziehung zu einem anderen und
derer Gesamtheit ist sinnbildlich gesteigert
im Aquarell ‹Weintraube mit Blatt›.

Weintraube mit Blatt
Eine gereifte Weintraube an einem Zweig,
wird von dem Blatt, das schon Engelsflügel
geworden ist, davon getragen. Ein Durchwehen des Irdisch-Vollendeten mit zum
Himmlisch-Bereitetem. Die Farbklänge erzeugen eine nächtlich-elegische Stimmung
einer Seelenlandschaft. In dieser Darstellung
ist ebenfalls jedes einzelne Detail mit größter Achtsamkeit und Feingefühl gemalt. Das
Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen ist
dynamisch. Die Anordnung der einzelnen
Weinbeeren ist nicht mehr in Reihen wie im
vorherigen Bild angelegt sondern jede Beere
für sich bildet ein neues Zentrum für einige
anderen Beeren. Die Wechselwirkung zwischen Zentrum und ihrem Umkreis macht
sich geltend. Ein jedes Individuum ist ein
mögliches Zentrum und zugleich Umkreis
eines Anderen. Das Bild ‹Weintraube mit
Blatt› könnte das Gleichnis einer zeitgemäßen Verbundenheit sein.
Die Motive der Aquarelle Kaspar Hausers
waren hauptsächlich Blumen und Früchten,
oft auch als Arrangement dargestellt. Diese
Art von Malereien war zu seiner Zeit sehr

beliebt. Oft schmückten sie die Alben mit
Widmungszeilen.
Die lieblichen Motive und das kleine Format
haben offensichtlich dem sensiblen Kaspar
Hauser entsprochen. Mit der Kraft seines
Geistes schaffte er in dieser Art einige Meisterwerke. Schon seine ersten Bilder leuchten
in feinsten Farbmodulationen. Die Geometrie der kompositorischen Struktur ist von
Anfang an vorhanden. Das räumliche Sehen
und das körperhafte Darstellen hat er mit der
Zeit erübt. In der Ganzheit der Welt aufgehoben zu sein, das feine Gefühl für die Prozesse
des Werdens und Vergehens wohnen allen
diesen Blättern inne.

Zwei Äpfel mit Blattwerk
Im Aquarell ‹Zwei Äpfel mit Blattwerk›
nimmt das Arrangement die Mitte des Bildes ein. Die Äpfel werfen in den bodenlosoffenen Raum kleine Schatten und scheinen
dadurch anzukommen. Die vier Blätter ordnen sich welkend zum Kreuz,. Das Bild des
Irdischen spiegelt sich in der quadratischen
Struktur der Komposition wieder. Diese Äpfel wirken wesenhaft beseelt. Des Paradieses
Früchte? Der eine Apfel ist verschattet, der
Andere scheint sich im Licht aufzulösen. Die
Helligkeit befreit von der Form weitet sich,
die Dunkelheit senkt sich nieder. Ein neues
Licht bildet sich mild und zart. Es entsteht
der Eindruck, dass dieses Stillleben seine
Seele gerade aushauchen würde. Eine Imagination Kaspar Hausers von der Passion und
der Auferstehung im Vorausahnen seines
nahen Todes?

Der Mythos Kaspar Hauser
Das Schicksal Kaspar Hausers ist ein Menschheitsmythos geworden. Trotz unfassbar großem Leid und unaufhörlichen Widerständen, fand er tiefe Liebe und Erhöhung in der
Bewunderung für die Schöpfung. Kaspar
Hausers Schicksal spiegelt Leid und Liebe
eines jeden Menschen auf dem Erdenweg
zu sich selbst wieder. Ein polares Erlebnis
stellt sich ein: Das unbegreiflich Grausame
seines Schicksals kehrt sich in Milde, das
Mitfühlen mit seinem Wesen in Segen, ein
jeder Gedanke an seine unerfüllte Zukunft
in Hoffnung um. Die Liebe, in der Ewigkeit
beheimatet, scheint die Substanz von Kaspar
Hausers Wesen zu sein.
.
Aquarelle von Kaspar Hauser: Schmetterling (Aquarell 19 × 11.8 cm, 1831) | Traube
mit Weinlaub (Aquarell 22 × … | Weintraube mit Blatt, (Aquarell 22 × 19,5 cm, 1833) |
Zwei Äpfel mit Blattwerk (Aquarell 22 × 19
cm, 1833). Brief von Friedrich Schiller an
Lotte v. Lengefeld und Caroline v. Beulwitz.
7. September 1789. | 2 Kaspar Hauser. Aus:
Johannes Mayer/Peter Tradowsky: ‹Kaspar
Hauser, das Kind von Europa›.

Kaspar-Hauser-Tagung
Das Drama der Wahrnehmung anlässlich
seines 200. Geburtstags. Vorträge, Theater,
Szenische Lesung, Ausstellung, Podiumsgespräch. Ort: Philosophicum Basel.
Datum: 28.–30. September 2012.
Informationen: www.philosophicum.ch

«Im August sah er zum ersten Mal den
gestirnten Himmel. Sein Erstaunen, seine Freude läßt sich nicht beschreiben.
Er konnte sich nicht satt daran sehen,
kehrte immer zu dem Anschauen zurück
und bemerkte die Sterngruppen und die
ausgezeichnet hellen Sterne in den verschiedenen Farben. Er sagte, das sei das
Schönste, was er jemals gesehen und
fragte, wer die vielen schönen Lichter da
hinauf setze, anzünde und wieder auslösche. Als man ihm sagte, dass sie wie
Sonne und Mond immer fortleuchteten,
aber nicht immer gesehen würden, fragte
er, wer sie zuerst da hinauf gesetzt habe,
dass sie immer fortbrennten. Endlich
versank er in tiefes Nachdenken, indem
er, wie gewöhnlich, unbeweglich und mit
gesenktem Kopfe dastand, nichts mehr
sehend und hörend.
Als er wieder zu sich kam, hatte sich seine
Freude in die tiefste Schwermut verwandelt. Er ließ sich zitternd auf einem Stuhl
nieder und fragte: warum ihn jener böse
Mann immer eingesperrt und nichts von
allen diesen Schönheiten gezeigt habe, er
habe doch nichts Böses getan. Er brach in
ein langes, schwer zu stillendes Weinen
aus. Man solle den Mann, sagte er unter
anderem, auch einmal zwei Tage lang einsperren, damit er wisse, wie hart das sei.
Es sei dabei zu erinnern, dass er früher
durchaus von keiner Strafe des Mannes
etwas wissen wollte.»
Georg Friedrich Daumer, Erste Aufzeichnungen über Kaspar Hauser
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