
Von der Illustration zur Verfremdung 
Die Bilderwelt von W. 0. Opgenoorth 
 
Fangen wir bei zwei Blättern Opgenoorths an, die er als Illustration zu einem Kinderbuch 
gemacht hat: Da tummeln sich die kleinen Wesen, die Kinder mit dem Opa, in einer bunten, 
lustigen, heilen Kindermärchenwelt, in einer verspielten Romantik, wie es sie nur im Reich 
der Phantasie gibt. Aus diesen Kindern, aus diesen nicht lieben Kleinen, die sich wie 
Spielpuppen in einer romantisierenden Vorstellungswelt tummeln, werden kurze Zeit später 
böse Fratzen, Kinderungeheuer. Unversehens sind wir von der Märchenwiese in die 
Geisterbahn geraten; aber damit auch auf die Ebene der Erwachsenen, auf die der 
gesellschaftlichen Charaktere; Etwas Gigantisches liegt in diesen Gesichtern, etwas 
Häßliches, Furchterregendes. Etwas, mit dem nicht mehr zu spielen und nicht mehr zu spaßen 
ist. Später werden diese Gesichter zur Schablone, zum Typus, zur Plakatfigur (Neunerbild). 
Oder sie werden zum erstarrten Monument. Wie die Märchenfiguren aus der Phantasie, 
tauchen jetzt Gestalten, grotesk und bedrohlich, über den Dächern einer Stadt auf; verwandt 
mit den Sagengestalten einer historischen Vergangenheit. Nachkommen des lieben Augustin. 
Als Zeichen und Sinnbild einer Mentalität, einer geistigen Haltung der Bewohner dieser 
Stadt. Dann verschwinden sie wieder. Lassen eine leere, ausgestorbene Landschaft aus 
Häusern, Palästen und gesichtslosen Denkmälern zurück, einen zerstörten Lebensraum, eine 
unbewohnte, eine unbewohnbare Stadt, eine „tote Stadt“ (Erich Friedrich Korngold ,,Die tote 
Stadt“ - Brügge). 
 
Dann gibt es noch die Gebirge, nach dem Modus wildromantischer Bühnenbild-
Naturlandschaften, wie die Jagd-Genre-Bilder aus dem 19. Jahrhundert. Die Spitzen der 
Berge sind genauso spitz wie die Haifischzähne Mackie Messers. Unten auf einer Wiese vor 
dem Gebirge friedliche Tiere, wieder wie aus einem Bilderbuch. Ein dürres Blatt, das die 
gezeichneten Linien zusammengerollt zu haben scheint; fein und mit Akribie gezeichnet. 
Und dann noch Schwarzstiftzeichnungen von plakativer Aussage und Ausdruckskraft. Der 
Bogen spannt sich weit. Der geschichtliche Raum reicht von der Vergangenheit bis zur 
Gegenwart, ja bis zur Utopie. 
 
Aber allen Blättern haftet eine gewisse Imagination des Märchenhaften, der Skurrilität an. 
Das Märchenhafte ist uns vertraut, wiegt uns ein in die Vorstellung einer heiteren, kleinen, 
lustigen Welt, aus der wir durch die Bedrohlichkeit der Fratzen jäh gerissen und in eine 
verzerrte, verfremdete Welt gestoßen werden, aus der auch wir wieder verschwinden. Und als 
Formulierung der Angst, der Befürchtung, der Vision fast: die tote Stadt. Die Leblosigkeit. 
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