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Öffentlichkeit bedarf, um zu gedeihen, einerseits bestimmter swtlicher und 
rechtlich abaesicberter AoJknbedingungen (etWa Versammlungsfreiheit) ande
reneits bestimmter kommunikativer und urba.oer Binnenbedingungen. öff;t
lichkeit ist und wird iibcr -.:h geprigl von btsIimmten Erfahrungs- und 
Wahmehmunpformen. Eine Gelelutenöffendichkeil kann 1..B. lobIitlUllber
IChreirend durch Schrift (lDÖglicberweise noch in einer nichlvolbtümlicbcn 
Spracbe, etWa dem Ufein) und VfX Ort in bestimmten Formen der Oralitlt, 
etWa der Vorlesung oder Disputation, MalIfindetI. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist die Physioanomie der Öffentlichkeit in der ersten Hlltte des 19. Jahrhun
derts nicht mehr dominant VOll einer enessiven I...ese- und Scbreibsucht ae
prägt wie noch im 18. Jahrhundert , sondern von einem unersättlichen Bilder
hunger. Geht man auf die Suche nach den eigentümlichen Konslitutionshedin
gunaen literarischer Öffent1ichkeit in der Epoche der Späuorn.aotit und des 
VortnIn:, 10 darf man nicht bei der Uteratur stehen bleiben, 50Ddem muß VOll 
der Interfcrcnz von Uteratw und Bild (wie in anderer und paralleler Weise 
von Uteratur und Lied) ausgehen. Der SiegeszlJl der ReproduDionstocbnlteo, 
die VOft der lithographie bis rur Daguerrotypie, vom Licbtdruck bis :rur Au
totypie reichen, ,ibt dem Bedürfnis nlCh Optischem eine derartige Nahrun& 
und Dutchschlaistraft, cW im 19. Jahrhundert der Versuch gCIIYCIx wird, die 
aeumte "Weltlitentur" im Goctbeschen Sinne in Bildern zu präsentieren. 
Dieses encssivc Behilderongsproaramm reicht von der IllustrieruIlI der 
groBen Enzyklopädien und Konversalionslexika, die narürlich VfXfan&iS Na
turwissenschaften, Technologie und Kriepwcsen visualisieren, bis zur Völ-
kerkunde und Geschichte. Es settt sich fon mit den "Biklersä1en" der Jf08en 
deutsChen Dichtung und Geschichtel, um schließlich in jedem Volkskalender 
anSChaulich zu werden, ja in neuen Publibt.ionstypen, 1..B. der lllustritn~(fI) 
üitull' (seit 1843 in Leipzig) oder satirischen ZcilSChriften wie den F{j~'~ft
d~fI BIlJrrufI (1845 ff.) und dem KWdduadmsch ihre ausitPfägte5te und wh
nisch versieneste Form zu erreichen. Wie sehr teclutische Innovation und vom 
Mart! geschürter und befriedigter Bildhunaer zuurnmengeben, könnte DWI an 
dem Werk Ludwig Ricbtcn beispielhaft l.CiFft. Das Wer\cverzeichnis von 
Richter reicN VOD der Illustration :tahlrcidler Kinderbücher bis zur l!ebilde
runl kJwischer Dichtung. Es bedient sich daher aller Möglichkeiten der da-
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ma1s gebottnen Reproduktioostccbniken, des Slabl.slicbs, des Holzschnitts, der 
Lilhographie, der Cbemotypie, der Photographle und des Lichtdrucks.2 

Das Eindlingen der Bilder in die Reuplionssphäre der UteraNr beginnt im 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, gleichsam von unten, im Trivialen. in 
A1manacben und Taschenbücbero, also, wie AUJUst Wilhelm Schlegel fonnu
lierte, in "embryooischen Geburten"' , Das Indert sich im Laufe des 19. Jahr
hunderts . Aus dem "Zwcrghafiea" enlsteht "ein gröBerer Ma&ub"4. Pracb.
alIsgilben aller Art (etw.. zum Nibetun&elIlic:d, zum Werk Friedric.h des 
Großen, zu Goethes 'ReincU Fuchs') kommen auf den Markt. Sie sind teil
weise derart exklusiv gesuJteI, d.a.I sie den Rahmen bilraerUchef, d.h. idoc:ll 
gleichaewichli'eJ" Öffentlichkeit und Zu,lnglichkeit sprengen. 

Diesem Weg der Bilder in der Literatur von ganz unten, dem Bodensatz 
literarischer Öffentlichkeit, nach ganz oben ZIIr reprlsenl<itiven Schauseite der 
Gesellscbaft, passen sich die Formen und die Struktur der Bilder gattunas
miIIig an. WAhrend es sich im 18 . Jahrhundert bei den Kupferstichen Cbodo
wicckis und lIoganh' noch um die AlhJglichteit von Karikawr und Genre 
handelt, werden die Bilder nun tu monumentalen Komposilionen geordnet: 
Denkmal, Festzug, Panorama und Ruluneshalle sind nun die Orientierunp
pMen. In den sogenaruun "Bildersilen" (ein TItel, den zuerst Priedrich 
Heinrich von der Hagen als Titel für die Sammlung von lIIus(r.ltionen zu den 
Minncs2n&ern wählte).s, kommen Denk.- und Lehrweisen des Historismus zum 
Ausdruck, d.h. Epochen und Werke werden in ei!ler universalen, enzyklopä
dischen Weise mit Pathosformeln bestückt, geordnet und prllentien. Der Le
ser und Beschauer durchwandert a\cichsam die Denlmläler der Vergangenheit 
in der SUUes5ion von Raumlluchten und Bilderreihen all Vollzugsforum. na
tiooaJer wie lslhctischer Erziehung. Der Betracllter IIChreitet tleicbsam "die 
ilr:~ische Komrnenwm!le zur Weltgeschicbte der Kunst und Kultur" .... 

Die Durchsettuna der monumentalen Sehweisen des Hbtorismu5, die vom 
Buch als Bildersaal bis zur Walhalla oder den Dichterzimmern im fiirsdichen 
Schloß zu Weimar und München reicht, muß mentale Voraussemmgen im 
breiten (Bildungs-) Bürgertum gehabt haben. 

Diese Bildersucht, diese allseitift Bikiumsetzun& des ~mten im 
19. Jahrhundert verfiigbaren Wiwns und litenrischen Schafftru, bat ihre 
metDle Vorawettung in der Praxis der seit der früben Neuzeit w aenannten 
Mnemotechnik. Die GedidJmlslr:llnst harte Dimlich gelehrt, alles Wissen 
einschließlich der Abstnkta in Bilder IlJJIZ.U5tlZtn und rillmlich, aleichsam in 
Galerien und Raumfluchten zu Ofdnen.7 Was jahrhundertelang filr:tiv in der 
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MDemotechnilr. aaibt wurde. die 0bertnJullI VOll Sc:menzen in riumlich 
gq:liederte Bild~. setzt der Historismus des 19. JahrttuAderts mit Hilk 
technischer Perlelaiooierung der Reproduktion in sinnlich wahrnehmbare 
Bilder um. 

Die Selektionskriterien für die fiktive BebilderunJ in der Mnemocec:hnik 
,eben nun auch den Blick frei für die Ausrichtunj; der Sehweisen des Histo
rismua . Entscheidend für die Merkfihi,keit der Bilder ist: das Un,ewOhn
liebe, du AUienf:illige, das Interessante. die Sehaueffekte. 9 

Das Bebilderungsprogramm. das diesen Kriterien des Interessanten, Ver
blüffenden, leicht Merkbaren foljt, sault nun allerdings den Text, den es be
bildert, gleichsam auf und brin&t ihn zum Verschwinden. Die Bilder des Bil
denuls ersetten den differenzierten Tut. Ferdinand Kürnbc:rger schreibt in 
den 70er Jahrea des 19. Jahrhunderu eiDe Satire IlUf dieses 'WustratiOl'l!i-We-
sen oder Unwesen". UDerbittlich und UßIC'WÜmCht würdc:o die Bilder zwi
schen die Poesie und die Einbilduncsknfi: de$ Lesen treten: 

Weoo ein GledJe mit der bOchslCll dkhtnisclaeo Bildhaft ciD Grecchcn bervor· 
briDll, welcber Radirer, Scbabc:r vnd Krittler cWf dcb lwischen micb lIßd 
Goed'Ie stellen mit der Prilemi.OD: Du IClIIst Dir das Gmchcn vorstellen, nicht 
wie es CioeIhe will. somkm wie idJ es will? Oal wIre IiChlcdltlrin emubl:? Wal 
ist denn alle GciSieswollust du Poesie als der Ans~. wclchcn die PhaoIasie 
des OieblUS der Phantasie des l...eIelS miubeill? Und d.u.wisc.bcn dilrftc ein 
St~ballen sieb eiIQJ;.hieben. welcher iUustritt, und welcber im Burde der Dritte 
leiD will? kh dk:bte, es JCbe mehr a1s 6laen Sund. wekber zu intim. zu per
tOnlieb fI1t einell Dritteil! 10 

Am Ende des Jahrhunderts !riRt es in dem Artikel IlbLftratiOfl VOll Meyers 
Großem Konversalionskxikon, die "ullleheure Ausdehnung" des "lliustr'a
tionsweseos" habe die Ablösu", von Literarur uDd L...ektüre durch 'm!UliF 
SchaultlSl' zustande&ebracbt. 1t 

Gegen diese im 19. lahrtJundert sich abz.eichnende Tendenz der ErsettuJ1& 
der Texte durch Bilder, und d.h. zugleich der allmählichen Ablösung literui
scher durch eine visuell gesteuerte öffentlichkeit, wehrt sich die Literatur -
triekreieh und paradox - weil nicht allein auf dem Feld der Literatur, WIldem 
der Bilder selbst. Gefordert werden nlmlleh Bilder. die die Texte, die sie vi-
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suahsieren, nicht aufsa!geo und Yerbrauchen, sondern nOtig und erl"orderlich 
machen. Gesucht sind bestimmte Fonnen von Bildern, die dem Beschauer 
nicht ein schnelles und oberflächliches Konsumieren erlauben, sondern ver
trackte, minutiös zu erschließende, nur mit Hilfe von Schrift, Text und Kom
mentaren sich öffnende Bilder. Gefragt ist also ein raffiniertes lnterfererwpiel 
von Text uoo Bild. VorauMelzwlg Rtf ein derartiges Wechselspiel von Bild 
und To.t ist die Gleichberechtigung, das ''Zusammenwirken der KiiDS[t' 
~ohne Dienstbarkeit·!l. Die Forderung nach einem aur Autonomie 
basierenden Wechselverhältnis von Lilelarur und Bild erbebt oxhdriicklith 
AuguR Wilhelm Schkgel . An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
fordert er keine bloß technisch be&rilndeie Autonomie der jeweiligen Kunstart , 
wie noch Lessing, sondern eine substantielle, ' strenge Begrenzung'll. Der 
Wert der Poesie bemißt sich dann, daß sie sich der 'Evidenz', der 
Illustration, entzieht. 

Die Vortreftlichkeit einer Dichtung bemißt sich niebt daran., wie viele 
"tauglkhe Momente für die ~leristhe DarsteUun,' lich darin finden. Im 
Gegenteil . E$ venit "keine 5Ooder(jche Tide I ... ] wenn sich alles darin sN;:ht· 
Iw mac:bco ließe"14. 

In kaum zu überbietender bdik:alitit fordert Schlegel: "Es ,ibl keine 
BTÜde, die den bildeooen Künstler aus seinem Gebiet in den Mittelpunkl ei
ner [ ... ) Dicbrun& hinüber führen könnte, und 50 sollte er Ii<:h auch für ru pt 
halten, um an Ihren äußersten Grenzen herumzuschleichen ." U Ge,en den öf-
fentlith sich durchsetzenden " BiJderdien.~I · kommt in der Romantik eine fol-
genreithe Einsicht :tU Wort: die Sprache hat einen anderen Bezug mf EinbiI· 
dungst.:rafi als das Optische und Malerische. 

Wie ist aber unter derartig ri,kten Ahp"CDzungsforderungen ein ansonsten 
in der Romanllk favorisiertes Wechselspiel der Künste überhaupt noch mO,
lieb? August Wilhdm Sthlegel weiß eine Uisuog. Die hildende Kunst IOOß 
jegliche mimetisch-natlJraLi:stische Tendenz preisgeben und statt dessen sid 
auf ihre Fibigkeiten der 'ersten lei<:hten Andeutungen"!' konzentrieren. Dann 
verfährt sie nlmlich 'in analoger Weise "!1 wie die Poesie, indem sie die 
Phantasie des Rezipienten aufforden, "zu erginzen und nach der empfangenen 
AnregunZ selbstlndig fortzubilden' 11. Diese verlangte Frelsetzung der 
Phantasie vermag die Umriß- bzw . "KontourzeKlmung ' zu kasten. 19 Sie ist 
nämlich in der I..qe, die Pocs;eJ leiCbsam "nach Art der musikalischen' ad' 
· pinoresk.e" Weise 2lI begleiten. Der Umrißz.eidmung gelingt dies, weil sie 
mit den knappsten Mi~1n den ,eniaJen anranglithen Einfall und die 
vollendete SUichfiihrung, ' die bedeutsame Keckheit des ersten Gedankens" 
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und die 'Sorafalt und Zierlichktit der ausaefilhrtcsl:en Be/wJdlung' in sich 
vereiniJt. 21 

Der 'ge/uneene Umriß" übersprillit gleichsam die ~usffihren;len Mittel· 
glieder der bildenden Kunst, z.B. die Perspektivierung oder die "Bekuc:hrung" 
oder die Dekoration, um sich durch die unmittelbare Verbiooung von skizzen· 
l\aftem Entwurf und der Präzision des vollendeten Konturs ganz auf die 
"symbolische' Andeurung zu konzentrieren. l1 Das Geheimnis, ja die "wahre 
Zauberei" des Umrisses besteht in seiner Flhilkeit, mit 'wenigen und zarten 
Strichen so viel Seele' zu vermitteln.13 'So wie die Worte des Dichters ei-
gentlich Beschwörungsfonneln rur Leben und Schönheit sind'l.(, &0 vermögen 
Skizze und Umriß 'eine reizende Chiffresprache der Linien und Fermen" zu 
entwickeln, die 'UM ein neue:s OrJ;an eröffnen, den Dkbter zu fühlen."2J "So 
erhielte 1fW)", sctLrcibt August Wilhelm Schlegel resümierend, "du seltene 
aber entzückende Schauspiel des Zusammenwirkens zweier Kü.nsU:, in Ein
tracht und ohne Dienstbarkelt"16. Schre1ben und Zeichnen bezögen sich daruI 
wechselseitig auf verschiedene Seiten ihres gelneinsamen Urspruß&S. nämlictl 
..uf die Schrift (scriprura). Die Umrisse fordern geradezu die schreibende 
Deutungskunst heraus und das Schreiben gdillt sich im Verweis auf das raffi
nierte Rfitselspiel der Zeichnungen. Soll dieses wechselseitige DolmetSChen 
je/ingen, &0 muß die jeweilige Kunst sich ganz auf ihre eigenen Möglichkeiten 
konzentrieren, d.h. in und bei sich die eigenstindige Möglichkeit der anderen 
Kunst entdecken (so z.B. die bildende KUMt das Poetische in der Beschrän
kung auf Skizze und UmriS). Dann werden auf legitime Weise die Bilder ~ 
tisch und die Poesie bilderreich. 

Mit diesem die Phantasie des jeweiliaCll anderen Mediums anreaenden 
Wechselspiel zwischen Bik! und Text verWert sich das traditionelle Verl\llt
nis von Bild und Konunc:nur. Der Tut zum Bild erzieht nicht our ZlIm p 
nauen Hutschen, er eröffnet darüber hinaus dem Exeieten im Biki selbst bis
lang unCesehene, bum sichlb;tre Ambivalenzen. üchlenberp Hoaanh
kommentare dürften ffir diese An von Bilderschließung beispielhaft sein. Au· 
JUS! WiJhelm Schlqel hat freilicb diese von LichtenbefI: gCl1lltzte CbaDce, die 
kommentierte Dar&tellungsweise ZlI "unendlicher Fülle" und universellen Kor· 
respondenzen zu steigern, zunkh!t nicht zu wiirdi&en gewußt. Er hat üchten· 
beras Bildkommentare unter die dem angestrencten Witz ZlIaehörige 
"schwerllliige satirische Prosa"11 gertehnet, da er ausschließlich auf die ein
seitige Möglichkeit fixiert war, du Poetische an dem Skizzenartigen in der 
bildenden Kunst herauS2llstreichen. Bak! darauf hat Schlegel sein negatives 
Urteil aber das den Deutschen, "selbst den wiwa;en" (aLw auch Lichlenberg), 
eigene "Kommentieren"la revidiert Zwar kritisiert er nach wie vor "die platte 
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Tendenz der hoganhiscben Gattungen", lobt aber nun um SO mehr Lichten-
bergs "ausgezeichnete" Feinheit, womlt dieser das "Hißliche" und ·U~
sehe" 'von Uoganh's Bildern" "liberalisiert" habe; cr schItn DUß außeror
dentlich dessen "Bereitwilligkeit. aus eigenen Mitteln zuzubüBen, wo ihn sein 
Konunitent im Stm JäBt, die KUJ'\SI Ikr Wendungen und ÜberxAnge, um 
seine Anmerkungen zu einem bezichunasvolJcn und reichen Ganzen zu erwei
tern"lf. Wenn eil auch mnichsc auf KOlIert der Hogarthschen Kupferstiche 
formuliert wird, so eröffott Schlegel der Literatur doch die MöglichUit. ci
genstindig forttusctten, was dem Medium Bild verugt blieb. Diese Fähigkeit 
des einen Medium&. du andere rucht nur zu erginzen uoo fOrtzuseQiCD, son
dern ein in ihm bislang Ungesa&tes auszusprechen oder damasteUen, verkom
pliziert sich nun im Vormärz u~cr den Bedingungen der Zensur. 

Es entsteN nämlich im Vonnitt ein die Zensur foppendes Text-Bild-Inter
ferellZlpiel. du die satirisch-parodistiscb-uavesderende Allusionstechnik auf 
die Spitu treibt und das vielleicht zu einem der eigentümlichsten und reirvoll
stell deutschen BcilrJgc zur literarisch-visueUcn Öft'entlKhteit gebOrt. So 
zeichocte t.B. der Schweizer Diaceli, Freuoo von Gottfried Keller. sechs kari-
kierende Bilder m der von Wilbelm Schuh, dem Freund Ocofg Bikbners, 
vafaßcen -wahrhaftigen Geschichte vom deutschen Michel und seinen Schwt
stern"Xl. Diese KChJ; Bilder kommentic:n Duteli nun eigens am Ende des 
BiDdcbens unter der vielsagenden Überschrift "Nachrede zur Venneidung üb-
ler Nachrede", will sagen, er behauptet 'scheinheilig', "eine authentische In
terpretation der in diesem Handbuche der deutschen Reichsgeschichte vorfind.
lk:bcn Bilder garu: freiwillig zu geben", um "in diesen betr(lbten Zeitliuftm 
der überband nehmenden PreBfrechheit, Redefrcchbcit und sonstiger übkr 
Gewohnheiten und Frechheiten" ab "Imlester deutscher Untenan- nun ja 
nicht "bOslich miftdeutet" :w werden.'1 Nach diesem wohllöblichen VoruIZ 
7llm Naclu:au ("V~ort zum Nachwort") beginni er nun ein l)eutungsspiel, 
das den Leser Dinge auf den Bildern minutiös beobachten und lesen IIßt, die 
er ohne diesen satirischen Kommentar hlae schwerlich erkennen kOnnen. 

Greifen wir als Beispiel das dritte Bild mit der Bildunterschrift -Michel 
hilft" heraUI.3'2 

29 VII. die A.mI<oIbiD& zu A .... W'dIleQ $Cbkl"1a Sd.ocdidIm W~'*'" 9, q. v. P4>&rd 
B&tia&. 11,. [PWbdnIcIr.: Hilckskim 11771 , S 1071. m-.. H~1a vcrdaIU ir:IIltoif 
H_. 

30 IM IOo/IrlIottIti,~ Guc:IrfdJk """ dfttIdtnt Michd lIIIlI , ........ ~,... NtuIt /UM' _ 
bdmuNm QwUnt 1t«mIrit., lIIIlI dIIUcIt udu lJiJdn _ M. Dfsftll ~rl.MeI1, ZOrio:i. / Wm-
ICnhw 1145. 

31 Ebd., S . 1 dCII ABhaoa •. 
31 I!bd" S. 17. 



W.tclll~1 htlft 

Martin Dilteli: Michel hilft 
lIlustIation zu Wilhelm Schuh;: Die wahrlulftile Guchichu 
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Ein im Dreck steckender, mit gekrönten POlenUten vollgepfropfter Ochsenkar
ren wird folgendermaßen beschrieben: 

~ Wagen in der Mitte 1011, DICh obcrfllcblicbet' AlISicbt. dM beilice ~ 
deuucht Rl:icb vom a~ Rticbsa.&e bei: vonIdleo. Er sei splter 111-
ders ~ wotden und habe da" Rheinbuad Feißen; dann sei er .bu
mals friIcb. Jakjen wotden um habe der lkuuche BUDd geheißen. Ich kaJm aber 
nicbU anderes elVdcckt:n, als einen eewOhnlichen Fiaker, oder etwa eines VOll 
den Puhrwerken. die llllD. da und dort Blamagewagen ne1Vll. Er sitzt gerade im 
Dred:e fest, W.IS ja oft gmua vorkomml. klblld man au! lIChlechce Wege gertcb 
und betoDderJ, wtnn tu viel Bqqc milJHOll'llDCII wird. Auch wDrdeu Sie. 
HothJe:JdIltte, pm. oc:beD die Scbcibe 1Cbie8en, wem Sie etwa die Pasoneo 
UD Wqm, weaea ihrer Xrooen. fib- Kaiser, Könige und lOmI.i.re FQrsfeD halICD 
woIlteD. Es sind bloß VormtlDder, und mit den Kroucn hat der Kilnstler Dur die 
Gewall über ihren MÜndel ausdtiickto wollen. Er bitte ihnen aber eben 10 iUt 
einen Stock oder eioe Ruthe in die HUld leben kOwt::o; du kommt Alles luf 
ElII$ bcnr.us. J3 

Und nun werden die c:intelDen gekröNen Herrschaften· einer nach dem ande
ren • VQrgeführt. Wir be&niJgen uns auszugsweise mit rNci Exemplaren: 

Der pößere, oder der l1u&:ere VO[Ill.und sllttkt allerdioas eine 50 ~istreicbe 
Physiopomie Ober den Waaen helvor, daß man sich kk:ht tJuscbcn und ihn 
wcuipcns f!lr einca K&iIcr halIc:a tonnu. Er empfiehlt skb aawk dr:m Volte. 
-wie die! wobJlIICb die MotwdIm thun.. wem sie in die Patsche ~ sind. 
Darum baf er aus HOflicbkcil die Krone ab~ und ttllI ,ie btofl in der 
Hand, olme d.tJj ein Kopf darunter A.eICla, WO'I'OD es indessen noch aOOelt Bei-
ipiele ,ibt. 
Nehen ihm bemerken Sie einen anderen VOl"Dlund, den die NOEh beten 116t. Er 
101] seit dem b.ict ahkontafeiten schrecklichen Ercigni$8t den Krampf in die 
HlIIdc bebxn.rlkn hlben, so dalI er auch ~ nur _, aef.1.lteten HIndcn pse
ben wurde und darum den Beioamcu 'der Fromme' erhiell. Und weil es ilIal 
l"ttDerbi.n II!InJÖIlich war, die F1JIFI" wieder IllSeinandcr zu bri~ so konnIe 
er freilicb seio:m MIlndcl ~,meu., was er ihm verspnxben hauc. Dies,i1l8 
a1110 mit gan>; DlrllrlidM:n Dingen zu, und er ist hin1inglj~h cnucbuldigt.·34 

Die 'deutsche Gelellrtbeit' (voroc links), 'die mit dem bedeutendsren Or,ane 
ihrer ~igkeil, mit ibrem sämtlichen SItZfleische, noch im Sumpfe steckt', 
'SChreibt 1 ... 1 aus Vorsicht die Gc3chichte der Befreiuni des dallscben Volkes 
laceinisch, damit sie das deutscbe Volk nicht versteht ' , der "Michel" '!hut 
sich all Freiwilliger allen möglichen Zwang an, und hebt und drückt lUl der 
Blamage, 50 gut er kann'. - Vom aber, so steigen sich die Satire, 

1· .· 1 an dem warm $ind sechs Octl!ru vorJC5lmlD!, in El1IIlIIIFlq aode:rer 
Individuen; und es iII scbon YIrix FWI, daß sie nicbI hinlen qcspannl wur
den. Ein SIGel!; Rindvieh hat da Mwi offtu und Milli ec_ V(II" sieb hin in der 

13 fbd. S. 4 deI AWnp. 
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Melodie: "000 erbaIte llIIS'~ Henm," oder lOD$t in der Weise eilIC5 mcImI 
deulJChen UlIlCrthanlicds. Die Ochsen 5Iehen am Berre llIId es isI dies ckr 
BllXbbc'l, der betanIKc .... Philisler und darum. litt eigendiche dcuudlc 
Be.... Sie toonm dies an dem He~cben bc:merkeft, cbs auf einer Ofnlpbd 
durdl die Ul~ reitet; 'MlQUI Sie abef Didlt soe:hlden m1ls5len, daß die Vor· 
mOl1der im Wagen Hexenmeister seien.]S 

Der Kommentar schreilet die Möglichkeiten der Benbachrungstunst aus: er 
beainnt mit zumindest sinnbildlich sichtbaren historischen Details, um dann 
mit der Vorstellung des liederbrülJenden Rindviehs am Fuße des Blocksberas 
die bildlicben Darslellungsmöglichkeiten wiUij: lU übersteigen. 

Zum Abschillfl 8011 ein überaus wltzlaes und raffiniertes InterferenzspIel 
von Text und Bild im Vormm voraefilhn werden, du wie fast alle diese 
Verneuunaen bisLao, gänzlich unbeachtet blieb. Ea handelt sich um ein Bei
spiel der Zunmmenarbeit des berlilunten Berliner Vormirz-Satirikers und 
Hörne-Anhän,ers Adolf Glaßbrenncr, mit dem niclu. weniger berühmten BerIi
Der ZticlulCf UDd Lithographen Theodor lIosemann.l6 Seit dem GudMstnu 
( 1834), dem Heft 6 der Reibe: Btrlin, wie u in lIItd rrinIJ, arbeiteten der 
Schriftsteller Glaßbrenner und der Zeichner Hosenunn über lWanllg Jahre ru
sammen, U.I. auch in dem hier heranae:zogenen Komische(n) Volkskaftnder 
für 1848. Glaßbrenners und Hosemanns Text-Bild-Arrangement aus dem 
Komischen Vofkskofendtr ftir 1848 trltgt den Titel: Rtde übtr den 
Koru'!itJmIMr (siehe Abbildungen im Ende des Beitrages, S. 304 f.)Y Es 
prä5entien sich als 'Zeitbild"ll der Rest.1.uration. Schon die EXpoIition der 
Rede bele(I den Zeitcharakter mr GenOge, denn es wird deutlich, daß ca ,ich 
bei dem gestellten Thema um eine :r.etISurbedinatf; Verschiebung handelt. Die 
Rede über den Katzenjammer ist eine verdeckte Redewellie , gcmelllt 1St der 
'Menschheitl'ljammer'. Ein "Volksredner~ spricht demnach über du Trinten 
und seine Folaen, meint aber damit etWas anderes und dessen Folgen und be
nuw tut Verdeutlichung ein Bild. das ihm a1eichsam wie eine dkbkl.lscbe 
Schautafel zufä1lig in den Blid: lU geraten scheint. Theodor Hosemann t... den 
"Katzenjammer" als Parodie eines griechischen Triumphzuges von Bacchus 
gezeichnet. Glaßbrenner läßt seinen Volksredner dicsc zeichnerische Travestie 
von Bacchus Zua um Zug deuten. Er benutzt dazu eine sp...ct.liche Karikatur, 
nimlich die bramarbasierende Vereins- und Festrede. Die Fallhöhe von einsti
gem antikem bacchantischem Treiben und jeuiaem trübseligem Katzenjammer 
wird kraß und minutiös ausgezeichnet: 

StaU, wie der erhabene Gott des Weines, VOll Löwen, wird sein GegcmatJ. von 
JelllCioen Kabeo. aczoICIIl ... I. sw. Wl\lubt[1 zu lein von Sa!ym und Siknen 

~ "'" 
J5 Bbd •• S. 6d .. ~. 
l6 lbeodor H ............ iIl beb ... pwordea dIRb friDJ IIlIIstntiom:~ V<I~ BiirFn NI1tdt • 

.w.u .... I.rnmmmarmo TrWJiWcI< .... e. T A. Hot'JPI&Mt ~t/l ~ _ J844. 

37 /COIPIi.Jelltr Vo/bkaJmd~T /ilr llJ<U. hJ. v. AdoIC Gll!bre."..... 3. JS., Hamblq 1843. 
S.16-12 



302 

WIll lIDZetIdeD MlDoem und Weibtru, wdd!e jauclmeod den Tyrsusstab 
IICbwiDien. beglritet ihn nur ei.lb9c:heulicbu Vogel der Nacbt, verfol.gen ihn 
nur GcspcnliteT, v.elche UDal,lfbOrlieh illre blcichgrin.olenden Gesiebter durcb das 
lIMhc <kbOsch ~n: stall umlacht ~ .an VO:D. der he.itreD Sonne Gri«hen-
bnds, vclbObm ihn ein gel1llllli5cher Nebelregen, fIlIl er naß und t:Wlf _ ,N 

Und RUn (01&1 eine seileullllgl:, dttailUerte Deutung der kleinsten und fast un
sichtbaren Details (etwa des Kortenuehers) der Zeichnung. die sicb ubergip
feit in a1Jegorischel" Deutuß!! der Gespenster rDeul5che Memmen, er woUte 
uns mit jenen Fratten u:h die Servilillt, die Finstersuchl, den jesuitiscben 
Menschenhaß und den historischen EaOismus darstellen"), um dann in dithy
rambischen Wendungen den europaweil um sich greifenden Katzenjammer 
aufzulisten: 

Abaaebm dlvOll, daß die Was.ser-Diplomatie an der SceUe der JeSI.UIdm 
Volksknft gdtde1I; da8 .. Cllbinene oail e:iDl.Dl;\er bredIe1t WJd sictI wieder 
~; dd IIWI dea. We;1l des Mcmcbeorecbces auseidt uod Dllt die 
Etiqucue behIIt; Kaa.cajlmmer, ~, woIIio wir .. Auae riduea! 
Das pnu regenWlnige Frankrekh m einl1-jähriger KauelljaauDer nach dIm. 
Begcisteru.naSBUSChe drria: Juli.; in Spanien WJ1 Italien bemc:hl seit Illdlm-
ret\ JaJu-hunderten ein Katzenjammer, den ric.h das Volk durch ~ viel Bischof 
und CardiMl ~ugtwFn, uod der SchweU: bt schon sci11anae 10 übel, da/! es 
Dlcbstem kqebcn wird.. In EDtIJaod erbHc.ken wir deutlk.bc Spuren einr:r i __ 
ren WdqUfrelUlII , wekIIe, -wl sie ;wm AIIsbruch ~, jedenfalls der 
~ Ka~ llrird. DW leicllltD. WeiDe im WdtmlJen sind von 
den scb-..rno m swt gaIrOcb und aembeo in Gihruo«.40 

Diese Suada wird kontinuierlich unterbrochen von dem Griff des Rednen rur 
Flasche (" Entschuldigen Sie, wollgebomc Trinker und deutIChe Memmen, daß 
meine Zunae ein wenig schwer wird : ! ie ist zu trocken".l ). Le&;itimiert wird 
dieser Griff zur Flasche durch den rhetorischen Glaubenssatz, daß ein Redner 
von dem Gegenstand seiner Rede durchdrungen "sein maue" : "Ich glaube, ich 
spreche etw. confin, aber daa ist die Begeisteruni. "~l Dieaea Emstnehrncn 
des rhrtoruchen Prinzips kann Dur dazu Rlttren, triotend tu reden und redend 
so lange zu crinlen, bis der Rcd.oer, natürlich aogesic.hu der "Trosdosigkeil 
der Zustinde in Europa" im allgemeinen und der Henplenbergschen "Eule 
mjt den Mohnllügeln" im besonderen, ins Lallen kommt, also mit dem Gegen
stand seiner Rede identisch wird. 

31 Ebd .. S. 79 

" "" 40 Ebd .• s .• 1. 
41 Ilbl., S. 79 
4Z Ebd., S. 11. 
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leb versicbeR: Ihnm. deIXsdJc Mcmmeo, dIII mir io die!Jelll Al.tpHick du" 
UlIWObl ist, - wobIYmlWlIkn Im von dem vitlca NadJI;Icateo lIber DieIcs u.at 
kacs, Ot!n die Trosdosi,uil dtt Zusd.ocX in EIwup.. Freilic:h buktiBt rIWI in 
Reli,ioo und Politik segenWlrba fast allaemcin ... f.QI. allgeme:in ... deto Be
lealkben Foruchritte ... u.at kh wlre cio VertJ~ ... Ver ... brecher ... , 
wollte icll das okht anc:moneo, allein dieset Kl.tzeojamrner, deutscbe Memmen 
... wie 1C'5alt .. . wollgeborne Trimr . .. wie sesagt! Sie entschuldigen; ich 
muß die TribOne verlassen; ich bin tu lICbt VOll dem Gegcmtaod meillCt Rede 
mnamsscD. 

Die Bildbesc.breibung ulld -deurung, das iSt die satirische Pointe, schreitet die-
sen ProzeB vom Nüchternen zum Unwohlsein, voa der ilktuellen politischen 
Detaitanspielung bis zu dem fast phanwtisch anmutenden politischen 
Ruooumschlaa, von der argumclltali~n über die beschreibende um deutende 
bis zur IaHenden, und d.h. selbsuqictcndcn, Rede aß, indem sie dicaen Pro-
ze8 RSrden und sich 5e1bst dadun:h Strutrur gibt. Inzitament rum Trinten isI: 
die Isthefischc Wirkung des Bildes, der "tragische SctwJder, den d~ hen;w-
reLssende Gemälde, das um Hosc/TWIn vor die Seele fUhrt", auslÖlt . Damit 
schließt skh die Karikatur der Verein.uede und die Karikarur des antiken 
Bacchus-Zuges nahtlos kurz. Wir haben ein seltenes Beispiel einer hochanifl · 
tiellen acaenseitigen Textbildsteigeruna vor UII!. E.! verdankt sich den deut· 
sehen restaurativen Zuständen, die diese artistische HochleistuIli provQ2:lerten . 
Leider wurde dieses raffmiertc Wechselspiel von bildnerischer und spracllil
eher Karikatur ge,enübcr den e"llischcn und französischen öffentJichkeiu· 
wirb;unen Karibtureo in seiner isthct~n und politischen Eigenart noch 
kaum aewilrdi&t. 

WiJlrend • ausgehend von England, voa HOCanh, Rowlandson und Gilln.y, 
den Lebrmeistern DaumietS - die schlagkräftige, effektvoUe. mit eiDern Blick 
erkeMbare. pointierte, mit einem Küru:sttext versehene Karikatur sich duKb
settt, entwickelt sich in Deutschland unter Bedil\illß&Cl politi5ch teStnktiv 
gehandhabter Öffentlichkeit eine andersartige Karibturform, die in ihrer An
spieluna5teChnik, in ihrem Vcrdeckunpspiel. in ihrer hochartiflZieUen Vernet· 
zuna von Text und Bild und Bild und Text keineswep antiquien ist, sondern 
im Anschluß an Lichtenbergs Hogarth· KommentaTe als eine Schule des minu
tiösen 8eobachtens und des Lesens ,eiten kann. Sie findet freilich nach 1848 
keine Fonsetzuna und ist daher in ihrer esoterischen ArtiflZialitit bis heute 
verkannt. 
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