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Diese  Testversion  des Werkverzeichnisses der Hand-
zeichnungen von Josef Hegenbarth, bearbeitet von 
Ulrich Zesch, beinhaltet den bis jetzt erreichten Zustand, 
der in den vergangenen vier Jahren vom Autor und 
seinen Mitarbeitern gefertigt wurde.  
 
Das jetzt vorliegende Werkverzeichnis enthält über 
17.000 Abbildungen und damit fast alle bisher bekannt 
gewordenen Werke auf Papier in zumeist hervorragen-
der Wiedergabe-Qualität. 

Das Werkverzeichnis ist noch nicht lektoriert. Die große 
Anzahl der Mitarbeiter an verschiedenen Standorten  
hat zur Folge, dass gewisse Unregelmäßigkeiten, auch 
Fehlinformationen auftreten.

In einzelnen Fällen müssen Daten noch korrigiert 
werden:
 – kein abschließend formulierter Titel einer Zeichnung
 – verschiedene Datensätze unter einer Inventarnummer
 – verfehlte Zuordnung von Einzelbildern innerhalb  
 einer Illustrationsfolge
 – unsichere oder verfehlte Datierung
 – Abbildung der Rückseite verdreht 
– Abbildungen mit Retuschefehlern
 – falsche Standortangabe
 – mangelhafte, unvollständige oder verfehlte  
 Ausstellungsnachweise
 – fehlende, unvollständige oder falsche Literatur- 
 angaben
 – unvollständige oder verfehlte Angaben  
 zur Provenienz

Das Werkverzeichnis beschreibende und manche Details 
erklärende Texte stehen ebenfalls noch nicht zur Verfü-
gung. Ebenso ist es bis jetzt noch nicht möglich, die 
Abbreviaturen und Kurzzitate in den Segmenten Aus-
stellungen und Literatur aufzulösen.

Der Benutzer kann sich zur Identifikation von einzelnen 
Zeichnungen der bisherigen und seit Jahrzehnten 
eingeführten Werkverzeichnisnummern bedienen.

Die Vergabe der endgültigen Werkverzeichnisnummer, 
die sich an der Chronologie der Entstehung der Werke 
orientiert, wird die Arbeit vorerst beschließen.
Es ist allerdings geplant, das Werkverzeichnis auch in 
Zukunft aktuell zu halten.

Hinweise zu bereits bestehenden Datensätzen ebenso 
wie Angaben zu bisher noch nicht erfassten Werken von 
Josef Hegenbarth nimmt der Bearbeiter Ulrich Zesch  
(» E-Mail öffnen) gern entgegen.
Vorschläge und Hinweise zu technischen Fragen  
und zur Gestaltung der Website richten Sie bitte an 
Christopher Breu (» E-Mail öffnen).
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