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„Ich zeichne, wie andere froh sind oder betrübt“, sagte 
Hanna Nagel über ihre Art und Weise mit Stift und Pinsel 
umzugehen. Im „Städtebauer“ – Blatt war sie froh, glück-
lich und verliebt. Sie hatte 1933/34 den Rom-Preis ge-
wonnen und genoss, frischverheiratet mit dem Grafiker 
Hans Fischer, den gemeinsamen Aufenthalt in Rom. Ent-
gegen dem Titel der Zeichnung ist sie selbst die Haupt-
person in einer mondbeschienenen italienischen Land-
schaft. Sie zeigt sich als verführerische, junge Frau, lediglich 
eingehüllt in ein fast durchsichtiges, fließendes Gewand. 
Fast nackt träumt sie still vor sich hin. Um ihren Hals schmiegt 
sich eng ein Band mit einem kleinen Fischanhänger, der 
auch auf anderen ihrer Zeichnungen auftaucht und wohl 
eine Anspielung auf den Nachnamen ihres Ehemannes ist. 
Der „Städtebauer“ trägt dessen Physiognomie. Er werkelt 

geschäftig hinter ihrem Rücken, schichtet Bergkegel auf 
und errichtet darauf kleine Städte. Barfuß steht er zwi-
schen seinen Artefakten und ist voll auf sein Schaffen 
konzentriert. Sind es Schmetterlingsflügel oder Fischflos-
sen, die aus seinem Kopf und Rücken herausgewachsen 
sind? Hier verweist Hanna Nagel wie in vielen ihrer Zeich-
nungen auf die Fischsymbolik, die sie in vielfältiger, sehr 
persönlicher Weise auslegt und die in ihrem Werk immer 
wieder, mit verschiedenen Emotionen aufgeladen, auf-
taucht. Es geht ein geheimnisvoller Zauber von den bei-
den Gestalten aus, fast schlafwandlerisch, aus dem „Stoff, 
aus dem die Träume sind“ (frei nach Shakespeare) auf ein 
überschaubares Papierformat gebannt. Aktiv formend und 
passiv lagernd zeigen sie sich im Spannungsfeld zwischen 
Stadt- und Naturraum. 



Zwei schöne Menschen sind zu sehen, die sich in sowohl 
kultivierter als auch ursprünglicher Landschaft aufhalten. 
Er in voller Schaffenskraft und Künstlersouveränität, sie 
erprobt ihre Verführungskräfte. Sie sitzt im Zentrum des 
Bildes und zeigt ihren Körper als Objekt des Begehrens, 
er beugt sich über die Objekte seiner Gestaltung. Ein ei-
genartiger Kopfputz wächst aus ihrem Haaransatz, eine 
kleine, bergige Stadt voller Häuser der Träume und des 
Gefühls, die ihre Gedankengebäude voller Wünsche be-
herbergen. Sie wirkt ein wenig entrückt, wie eine Vesta-
lin oder Hirtin. Sitzt sie in einer Himmelsstadt, umströmt 
vom „lebendigen Wasser“? (Vgl. Offb. 21,3; 22,1) Fast er-
innert die Szene an das Hohe Lied, wo es heißt „wie ein 
Hügel von Weizen ist dein Leib … der Hals wie der Turm 
des Königs David.“

Derweilen gestaltet der „Städtebauer“ ein hügeliges Ne-
beneinander von Kirchen, Häusern, Brücken und Mauern. 
Er feiert hier das Bauen als freie Kunst. Er schafft ein 
Beziehungsfeld zwischen freier Landschaft und bebautem 
Terrain. Die italienischen Eindrücke aus Rom und ihrer 
beider Reisen durch Italien bilden den Hintergrund aus 
Architekturzitaten.

Die verführerische Träumerin wird auf der rechten Bild-
seite aber noch von unbefestigten Ufern und Wasserläu-
fen umspült. Das „Wasser des Lebens“ fließt ihr zu. Ihre 
Schenkel umschließen einen der bebauten Hügel, ihre rech-
te Hand legt sich schützend darum. Ihre Brüste und ihr 
rundlicher Bauch präsentiert sie den Blicken. Diese run-
den Formen korrespondieren mit den Kuppeln der Stadt 
im Hintergrund – darüber die zarte Mondsichel – und 
bilden gleichzeitig einen Gegensatz zu den spitzgeform-
ten Stadthügeln. Träumt sie von einem Kind? Ist die frucht-
bar bestellte Erde, auf der sie ruht, ein Hinweis auf die 
ersehnte Schwangerschaft? Mit feinsten Tuschestrichla-
gen streichelt sie mit ihrer Feder den gewölbten Leib, der 
durch das durchscheinende Ingrespapier besonders leben-
dig erscheint. Das Papier erscheint hier fast wie eine Haut, 
die die Grenze des Selbst zur Welt da draußen abschließt. 
Die Häuser scheinen ihr hier Schutz und Stabilität zu ga-
rantieren. Zuständig dafür ist eben der „Städtebauer“, 
der Häuser baut, die Raum sowohl für das Denken als 
auch für das Träumen bieten. Hier verbinden sich im Ra-

tionalen und Irrationalen Vergangenes und Zukünftiges. 
Verankert mit tragenden und deckenden Teilen auf der 
Erdoberfläche ist das Haus ein Ort des Rückzugs und der 
Konzentration wie auch Versammlungsmöglichkeit für eine 
Gemeinschaft. Doch daran ist Hanna Nagel hier nicht in-
teressiert. Die Beiden sind alleine in der Nacht, in einer 
Landschaft, die fast wie ein dunkler Bühnenraum wirkt. 
Hanna Nagel feiert in ihrer dichten Zeichnung die beiden 
Menschen als Liebespaar und damit die Liebe.

Die Künstlerin zeigt in nuancierten Strichen aus all die-
sen symbolisch aufgeladenen Bestandteilen die phan-
tasierte und reale Potenz des jeweils anderen Ge-
schlechts. Eine leise Geschlechterspannung ist vielleicht 
zu spüren, die beiden Hauptdarsteller haben jeder et-
was, das dem jeweils anderen zu fehlen scheint, umge-
ben von der sexuell aufgeladenen Symbolik der Türme, 
Häuser, Brücken, Mauern und Bergkegel. Sie folgt in 
ihren „Dunklen Zeichnungen“ (Zitat Hanna Nagel) mit 
sensibler Tuschefeder ihren Träumen und entfaltet aus 
dem Hell-Dunkel eine fantastische Welt. „Die Seele 
träumt und denkt, und dann imaginiert sie.“ (Gaston 
Bachelard)

Hanna Nagel war eine der bekanntesten und bedeutends-
ten Absolventinnen der Karlsruher Akademie in den 20er 
Jahren. Seit 1925 studierte sie u.a. bei Walter Conz, Wil-
helm Schnarrenberger und Karl Hubbuch. Von ihm wur-
de sie durch dessen Zeichenstil maßgeblich beeinflusst. 
Im Herbst 1929 ging sie nach Berlin, um ihr Studium bei 
Emil Orlik und Hans Meid fortzusetzen. Sie interessierte 
sich für das Großstadtleben und suchte nach neuen künst-
lerischen Impulsen. Ihre Technik wird von nun an maleri-
scher und weniger hart konturiert. Ab 1931 wird Feder 
und Tusche ihr liebstes Medium, in dem sie feinste Kreuz-
schraffuren, wie hier im „Städtebauer“, setzt und dann 
noch aquarelliert. Hier findet ihre Bewunderung für die 
Radierungen Rembrandts ihren Niederschlag. Fortan ent-
wickelt sie ihre eigenen surrealen Bildwelten voller Visio-
nen und Ängste, unter ihrem Lebensmotto: „Ich zeichne, 
weil es mein Leben ist.“  

Angelika Dirscherl
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