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(]rad konfirmiert, trug er 1946 schon\J die Fahne zum Hebälfest nach Lör-
rach - Hebel, dessen,,schatzkästlein,.
ihm schon als Z1völfjähriger zum Schatz
seworden war, hatte ihn in seinen Bann
gezo9en. Beim Christlichen Verein Jun-
ger Männer (CVJM) war er damals en-
gagiert, lernte im Zeichen des roten
Dreiecks, das Leben ganzheitlich zu ge-
stalten, Leib, Seele und Geist im Geiste
Jesu zu formen. 42 Jahre später steht er
auf der Bühne des Hausener Festsaals,
um die Hebel-Plakette in Würdigung sei-

,,lch ha immer
numm8 e

Zuedienet ulölle si"
ner. Verdienste um den Dichter, seine
Sprache und die Landschaft entseeenzu-
nehmen. Wohlgesetzt sind seinä "Wort"
des Dankes, kurz, prägnant, alles über-
flüssige vermeidend, zurückhaltend und
doch bestimmt in der Aussage. Johannes
Wenk-Madoery, Sproß einei alteingeses-
senen Riehener Familie, Hebel-Sämm-
ler, Hebel-Archivar aus eigenen Stük-
ken, aus Passion. Nicht dei Sammelns
wegen, das im materiellen Sinne pfründe
erwarten lassen könnte. Hebels wegen.

Mitte der 50er Jahre begann der Kauf-
mann aus der Riehener. Schmidgasse, al-
les zu sammeln und zu ordnen,-was mit
den Hebelfeiern in der Regio zu tun hat-

te. Sein Archiv ist außerg6wöhnlich und
einzigartig und würde jeder 'Bibliothek
eines germanistischen Instituts abei auch
einer heimatkundlicherr .sammlung. alle
Ehre machen. Von den Hebelfeiern"nach
1954 ausgehend, kam .Johannes Wenk
ganz selbstverständlich mit vielen Hebel-
Freunden in Beziehung, die literarisch
oder wissenschaftlich tätig waren - das
Archiv wuchs, meterlange"Regale dotu-
mentieren Hebel-Geist -vom "Ursprung

bis zur heutigen Auseinandersetzung mii
dem großen Wiesentäler Dichter: 

*Auf-

sätze, Reden, Zeitungsausschnitte, Foto_
grafien, Postkarten,. Briefe, Illustratio_
nen, Hebel-Ausgaben, Hebel-überset_
zungen, Deutungen, Kommentare, chro-
nologisiert, -katalogisiert, d.azu Origi_
naltöne der Hebelfeiern - mit enormem
zeitlichem Aufwand hat Johannes Wenk-
Madoery ein Stück der jüngeren Kultur-
geschichte der Regio dokumentiert. Aus
dem H.obby ist eine Leidenichaft gewor-
den, die den 58jährigen Rieheier in
Atem hält. So ganz nebenbei ist damit
auch ein eindrucksvoller Rückblick auf
150 Jahre Buchdruck, -gestaltung und -il-
lustratlon entstanden.

Ohne das innige Einverständnis seiner
Frau, die in der Auseinandersetzung mit
Hebel auch zur Expertin wurde, -wäre

solche akribische Arbeit nicht möglich
gewesen. Auch die Familie - nicht nür in
Riehen, sondern auch im deutschen
Grenzland noch aus der Nachkriegszeit
als gastfreundlich bekannt - trägi des
Vaters Hebel-Begeisterung mit. -Dabei
verkriecht sich der plaketten-Träger
nicht im elfenbeinernen Turm der üe-
bel-Wissenschaft, sondern stellt sein pro-
fundes Wisseri und seine umfangreiche

9gTTlyng gern in den Dienst häutiger
Hebel-Rezeption: Immer wenn die Fäi-
ern anläßlich Hebels Geburtstag näher-
rücken, ist Johannes Wenk-Madbery ge-
fragter Ansprechpartner, eifüllt selb-st-
verständlich Bitten um Quellenmaterial,
in dem Literaturgeschichte aber auch ein
Stück Heimatkunde rund um den Kalen-.
dermann lebendig wird.

Wenk hat siöh der Dokumentation
verschrieben - aus seinem reichen Fun-
dus könnte er leicht schöpfen, um mit
eigenen Verciffentlichungen herauszutre-
ten.'. Doch das verbietet ihm seine Be-
scheidenheit: .,Ich ha numme e Zuedie_
ner wölle ,sii." Für Hebel-Freunde, He-
bel-Kenner, Hebel-Forscher. Und für
Hebel, dem er mit sbiner Arbeit auf sei-
ne Weise huldigt. .,. , , : ,r1:..,. :1,,....

Johannes Wenks Samrirlung ist mehr
als bibliographische Dokumeritation. Sie
schöpft aus der Begeisterung für Hebel
und seine Dichtkuist, und 

-sie ist eine
tiefe .Verneigi.rng vor dem großen Wie-
sentäler. . . i,. ..i.. :t:.i;., . t.. . .kO.
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