
Günter Oesterle 

Wie die Bilder poetisch werden 
und die Poesie bilderreich. 

Zu Text-Bildbeziehungen romantischer Märchen 

I 

Ich deute das chöne Thema: »Das Märchen und die Kün te« auf 
meine romanti che Weise. Natürlich gibt e ,je gesondert, da gemalte, 
das in Musik ge etzte und das sprachlich-literarische Märchen und 
selbstverständlich findet sich wech elseitig begleitendes Zusammen
spiet - aber neben und vor die er Arbeitsteilung der Märchen in ver
schiedene Kunstarten gibt es so etwa wie ein Gesamtkunstwerk im 
sprachlichen Märchen elb t. Während des Erzählen von Märchen 
tauchen in uns Bilder auf - Innenbilder - und wir hören im Rhyth
mu de Erzählers bestimmte Tonfolgen. Wenn die Märchen für uns 
Bühnen un eres Bewußten und Unbewußten ind, wenn die Märchen 
nicht nur Gedächtnisräume für unser eigenes Erleben al Kind sind, 
sondern Erinnerungen an die Evolution von Mensch und Natur 
wachrufen, dann müßte es 0 ein, daß wir beim Märchenerzählen 
nicht nur hören, ondern auch ehen, fühlen, lachen und weinen, es 
un kribbelt und schauert, wir Linien, Farben und Töne nicht nur 
sehen und hören, ondern auch püren können. 

Die mei ten Maler und Zeichner der Romantik haben von den in dem 
erzählten Märchen wachgerufenen Innenbildern berichtet und von 
ihnen bei ihrer Arbeit profitiert. Der Maler Ludwig Grimm, der jüng-
te der Brüder Grimm, schreibt beim Über enden de Ta chenbuches 

der Grimm chen Märchen einer Freundin in bewußt kindlich-nai
vem Ton: Da Malchen oll die e »Märchen Büchel« »au folgen
den Gründen« »annehmen«: »weil da Malchen gern Märchen lie t 
( ... ) weil die Märchen Ideen zu Bildern geben ( ... ) wenn man man
che von die en M(ärchen) lie t, glaubt man, man träume und wenn 
man träumt, chläft man, u(nd) wenn man chläft ist einem wohl«'. 
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Der romantische Zeichner Ludwig Richter hat noch eindrucksvoller 
über die in seiner Kindheit gespeicherten Erinnerungsbilder als 
zukünftiges Material für seine Zeichnungen gesprochen. Er berich
tet, wie ein bestimmtes Stück au Musäu "Volk märchen der 
Deut ehen" ihn als Kind derart entzückte, "daß alle die Personen und 
Gegenden die er Erzählung ( ... ) lebendig vor meinen Augen (stan
den) und als ich zwanzig Jahre später diese Geschichte zu illustrie
ren hatte, war es mir, als zeichnete ich nur so hin, was ich früher ein
mal ge ehen hatte und mir noch vollständig gegenwärtig war«2. 

Dieses beinahe halluzinatorische Bilderproduzieren führte in einem 
Falle ogar zu einer wundersamen künstleri ehen Koproduktion 
eine vorlesenden Dichter und einer Hörerin. Als Eduard Mörike im 
»Oberen Museum« in Stuttgart aus seinem noch ungedruckten 
Hutzelmännlein la , war eine der anwesenden Hörerinnen, Luise 
Walther, derart begeistert von den plastischen Ge talten, die der 
Vortrag des Dichters in ihrer Phantasie auf teigen ließ, daß sie aus
rief: »die Leutlein stehen alle so lebendig vor mir, die muß ich au -
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schneiden«. Gesagt, getan. »Ich machte mich sofort ans Werk und 
schnitt fortan nach jeder Lesung etwa sechs Szenen aus". ~ 
Zum Dank sandte Mörike ihr ein Gedicht, das das Lebendigwerden 
des Fiktiven durch Zusammenwirken der beiden Kün te prei t: 

o eine kleine Welt voll Leben! Kenn' ich sie? 
Den schwachen Umriß jener Träume, wie? 
So konntest du ihn fassen, halten, schärfen? 
- Sie müssen leibhaft ein! nun zweifl' ich selber nicht, 
Da sie, bestrahlt von deinem Licht, 
Entschiedne, holde Schatten werfen.4 

11 

Hat man die e Selb taussagen romanti cher Kün tIer über die beim 
Märchenhören tattfindende halluzinatori che Bildproduktion im 
Ohr, dann liegt der Schluß nahe, in der Romantik gleite Erzählen und 
Malen, Dichten und Zeichnen übergang los - gleichsam automati ch 
_ ineinander über, folglich würden ich die romanti chen Kün te 
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problemlos vermischen und verbinden. Ein größerer Kurz- und 
Fehlschluß ist kaum möglich. Wohl kann kein romantischer Künstler 
bei seiner Produktion auf das in seiner Kindheit aufgespeicherte 
Bildre ervoir verzichten, aber er darf bei Strafe der Trivialisierung 
seiner Kunst diese nicht unreflektiert verarbeiten. Die romantischen 
Künstler erspüren nämlich sehr früh und gleich am als erste an der 
Schwelle der industriellen Revolution seismographi ch, hellsichtig 
und vorausschauend, daß die beim Märchenhören sich einstellenden 
produktiven (kollektiven) Innenbilder von den technischen Repro
duktionsmedien aufgegriffen, eingefroren und petrifiziert werden. 

Den Siegeszug der Reproduktionstechniken im 19. Jahrhundert kön
nen wir Video- und Fernsehgewohnten uns in seiner Tragweite kaum 
mehr vor tellen. Die Erfindung von Litographie und Daguerotypie, 
von Lichtdruck und Autotypie geben dem Bedürfnis nach Optischem 
Nahrung und Durchschlagskraft, so daß binnen weniger Jahrzehnte 
die gesamte Weltliteratur (vom Nibelungenlied bis zur Bibel) visua
lisiert und in Bildern präsentiert wurde. Dieses exze sive Bebilde
rung programm reicht von der Illustrierung der großen Enzyklopädien 
und Konver ationslexika, die natürlich vorrangig N aturwi enschaften, 
Technologie und Kriegswe en visualisieren bis zur Völkerkunde und 
Geschichte6

, es setzt sich fort mit den »Bilder älen« der großen deut
schen Dichtung und Geschichte, um schließlich in jedem 
Volkskalender anschaulich zu werden, ja in neuen Publikationstypen, 
der »Illustrierte(n) Zeitung« (seit 1843 in Leipzig) oder satirischen 
Zeit chriften wie »Die Fliegenden Blätter« (1845 ff) oder 
»KI adderadatsch«. 

Wir können uns den damaligen Schock der auf exze sives und inten
sives Schreiben und Lesen au gerichteten Gebildeten über diese all
seitige Bebilderung und Visualisierung gar nicht radikal genug vor
stellen. Eine Flut an Klagen über diesen sogenannten Rückfall des 
»Bilderdienstes« ins Mittelalter war die Folge.7 Hören Sie die 
Empörung von Ferdinand Kürnberger: »Wenn ein Goethe mit der 
höchsten dichterischen Bildkraft ein Gretchen hervorbringt, welcher 
Radirer, Schaber und Kritzler darf sich zwi chen mich und Goethe 
teIlen mit der Prätension: Du sollst Dir das Gretchen vorstellen, 

nicht wie es Goethe will, sondern wie ich es will? Das wäre schlecht
hin erlaubt? Was ist denn alle Geisteswollu t der Poesie als der 
An toß, welchen die Phantasie des Dichters der Phantasie des Le ers 
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mitteilt?«8 - Gottfried Keller lehnt den Vorschlag zu einer illustrier
ten Prachtausgabe von ,Romeo und Julie' kategorisch mit den Worten 
ab: » ... wie ich denn überhaupt für die Zeitrichtung, die Literatur 
immer mehr an das Schlepptau der Illustration zu hängen, nicht gerade 
begeistert bin. Ich fürchte, das große Lesepublikum werde zuletzt 
das selbständige innere Anschauen poetischer Gestaltung ganz ver
lernen und nichts mehr zu sehen imstande sein, wenn nicht ein Holz
schnitt daneben gedruckt ist«.9 Am Ende des Jahrhunderts resümiert 
Meyers Großes Konversationslexikon: die »ungeheure Au dehnung« 
des »Illustrationswesens« habe die Ablösung von Literatur und 
Lektüre durch »müßige Schaulust«lo zustandegebracht. 

111 

Gegen die e am Beginn des 19. Jahrhunderts sich abzeichnende Ten
denz der Ersetzung der Texte durch Bilder wehren sich die romanti
schen Künstler und Künstlerinnen, trickreich und paradox, weil nicht nur 
auf dem Felde der Literatur, wo sie energisch die Verführbarkeit 
durch Bilder demonstrieren, nein, sie wehren sich auch auf dem Ge
biet der Bilder. Gefordert werden nämlich Bilder, die die Texte, die 
sie visualisieren, nicht aufsaugen und verbrauchen, ondern die Grenzen 
des bislang Unsagbaren bildlich erweitern. Das heißt oviel wie -
Bilder sollen zwischen den Zeilen lesen können. Gesucht ind be
stimmte Formen von Bildern, die dem Beschauer nicht ein lustwandeln
des Konsumieren erlauben, die die Phantasie nicht durch einen »völlig 
dekorierten Schauplatz« eingrenzen 11, sondern erweitern und beflügeln. 
Erwün cht sind Formen und Bilder, die so vertrackt und in »künst
lich geordneter Verwirrung« sich darbieten l2, daß sie den Be chauer 
dazu zwingen, da Bild nicht al Wegwerfware zu benutzen, ondern 
immer wieder zu betrachten und immer wieder etwas Neue zu ent
decken. Gefragt ind Bilder mit der »Indikation auf unendliche 
Fülle«13 und universelle Korre pondenzen. Die bildende Kunst darf 
niemals bloß in dienende Funktion gegenüber der Poesie treten, sie 
darf nie bloß dekorativ werden, ie muß sich selbständig entfalten 
und die Dichtung nur als An toß für eigene Kunstmöglichkeiten 
zulas en; ie darf nicht abbilden, sondern nur »überphantasierend«14 
wirken. Sie muß sich auf ihre eigenen Möglichkeiten konzentrieren, 
damit ein Wech elreiten von Text und Bild entstehe - eine gegensei
tige Freisetzung, nicht Begrenzung von Phantasie: dann werden auf 
legitime Wei e die Bilder poetisch und die Poesie bilderreich. 
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Ein derartiges Beispiel 
wechselseitiger Steige
rung von Dichtung und 
Zeichnung durch Ein icht 
in ihre jeweiligen Gren
zen läßt sich an der Zu-
ammenarbeit des Dichters 

Eduard Mörike mit dem 
Maler und Zeichner Mo
ritz von Schwind verdeut
lichen. Ich wähle ein Bei-
piel au dem komischen 

Fach, an dem wir eine 
chabernakartige Grenz

überschreitung der Dar
stell ungsmöglichkeiten 
der bildenden Kunst beob
achten können. Expressi
ve Lachen wie Weinen i t 
eit Le sings »Laokoon« 

in der bildenden Kunst 
verpönt, weil sie anders 
al die Dichtung eine Situation nicht im Phanta iefluß relationiert, 
sondern momenthaft festhält, ja festbannt. Wie war aber dann Möri
kes ergötzliche Geschichte von der schönen Lau angemessen in Umriß
zeichnungen zu begleiten? Die Lau muß fünfmal von Herzen lachen, 
um von ihrer Melancholie zu genesen und endlich lebende Kinder 
bekommen zu können. Eines Nachts träumt nun die schöne Lau im 
Blautopf liegend, daß die beleibte Schaffnerin des Klosters vom Abt 
zum Vergnügen des ie betrachtenden Gottvaters mit einem so lauten 
Kuß überra cht wird, daß alle Klosterwände widerhallen. Dies teIl
te eine seltene Herausforderung für den Zeichner die er Szene dar. 
Er mußte durchweg Tabus dieser Zeit brechen: einen humoristischen 
Gottvater, eine wohlbeleibte nackte Wirtin, einen nicht gerade aske
ti ehen, ondern handgreiflich frivolen Abt. Aber wie ollte man den 
eigentlichen Clou, da Widerhallen de Kusses dar teIlen? Die wieder
holten Luftspiegelungen der Kuß szene ergötzten Mörike. Sie waren 
aber einem Verleger Cotta viel-zu verfänglich, um einem dezenten 
Publikum dargeboten zu werden - al 0 blieb diese reizvoll gezeichnete 
Szenerie zu Lebzeiten Schwinds ungedruckt. J~ 
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IV 

Bei dem Versuch der gegenseitigen Steigerung der Kün te entdecken 
die romanti chen Künstler drei fundamentale Möglichkeiten: die 
Umrißzeichnung, die Kleck ographie und die Arabe ke. Die 
Umrißzeichnung wurde in einer interessanten Variante chon in 
Schwinds Dar teIlung der schönen Lau vorgestellt. Mit ihrer Ein
fachheit chien ie den Romantikern be onders poeji ch. 16 Da die 
Umrißzeichnung genrehafte Ausmalung von Details vermeidet, läßt 
sie der Phantasie einen ihr notwendigen poetischen Spielraum. 
Durch feinste Modellierung erzielt sie pla tische Wirkung oder nebu
löse landschaftliche Effekte. Durch äußerste Verknappung macht sie 
das Unsagbare darstellbar. Die Reduktion auf die ornamentale Feder
führung macht zudem auf den gemeinsamen Ur prung von 
Zeichnung und Schrift aufmerk am: die scriptura. 

Bekanntlich rehabilitieren die romantischen Künstler nicht nur die 
erzählenden volkstümlichen Gattungen, die Legende, das Märchen, 
die Anekdote und das Volksbuch, sondern auch die volkstümlichen 
Formen der bildenden Kun t: die Scherenschnitte, die Silhouetten, 
die Schattenri se etc. Am kühnsten in die er Richtung galten Ju tinus 

Dies ganze teuflische Gesicht, 
(Glaubt es, oder glaubt es nicht,) 
Eine Amme ist's gewesen, 
Wohlgeübet auf dem Besen, 
Manches Kind verhexte sie, 
Daß es zappelte und schrie, 
Bis man schob dem armen Tropf 
Eine Bibel untern Kopf. 
Oft zu Teufelstanz und Spiel 
Fuhr sie auf dem Besenstiel, 
Doch zum nahen Galgen nur. 
Jetzt ganz teufli che Natur, 
In der Hölle schwarzem Pfuhl 
Wirbelt sie in feur' gen Wirbeln 
Um des Höllenmeisters Stuhl. 
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Kerners Experimente mit der »Klecksographie«. »Dintenkleckse 
(schwäbische Dintensäue), die auf der Seite des Falzes (auf dessen 
rechter oder linker Seite, aber nie auf beiden) eines zusammengeleg
ten Papier gemacht werden, geben (nachdem man das Papier über 
die eIben legte und sie dann mit dem Ballen oder den Fingern der 
Hand bestreicht), kraft ihrer Doppelbildung, die sie durch ihr Zer
fließen und Abdruck auf dem reinen Raume der anderen Seite der 
Linie erhalten, der Phantasie Spielraum lassende Gebilde der ver
schiedensten Art.« '7 

Die Ent tehung die es »Mode piels«, bei dem der Zufall und die 
Symmetrie ihre Hand im Spiel haben, man jedenfalls »nie das, wa 
man gerne möchte, hervorbringen kann und oft da Gegenteil von 
dem entsteht, was man erwartete« '8, verdankt ich jugendlichem 
Spieltrieb: »Es wird wohl mancher bei Le ung und Betrachtung die er 
Blätter vielleicht zu Sinne kommen, wie er schon in frühester Jugend 
durch Zerdrückung von kleinen, färbenden Beeren, ja gar Fliegen-
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köpfen usw. auf zusammengelegtem Papier, ohne Kunst, ohne Hülfe 
von Bleistift und Pinsel, Zeichnungen hervorgehen sah.« \9 Der ältere 
Kerner, Künstler, Arzt und Naturphilosoph, kennt und nutzt natürlich 
die alte inventio-Lehre Leonardo da Vincis, die Findekunst: wenn einem 
nichts mehr einfallt, dann blicke man als Inspirationsquelle auf Mauern 
mit Flecken, in Wolkenformationen, auf gesprenkelte Steine.20 Kerner 
ist bei seinen Klecksographien auch Naturphilosoph - ein Entdecker 
des Unbewußten - ja es fehlt nicht der Blick für die Beziehung zum 
Archaischen. Er findet es nämlich »bemerkenswert«, daß diese 
künstlich hergestellten symmetrischen Kleckse »sehr oft den Typus 
längst vergangener Zeiten aus der Kindheit alter Völker tragen, wie 
zum Beispiel Götzenbilder, Urnen, Mumien USW.«2\ 

So wie hier in der Klecksographie kindlich-jugendliche Experimen
tierfreude, kün tlerische Erfindungslu t und psychologi che Tiefen
forschung ein romantisches Bündnis eingehen - so gehen in der 
romantischen Arabeske hoch-artifizielle Vexierspiele der Antike, der 
italienischen und deutschen Renaissance, ja des Rokokos ein: gleich
sam die gesamte anti-klassische Kunst. 22 

Die Arabeske mit ihren spielerischen Übergängen von Traum und 
Wirklichkeit, von Faktizität und Fiktion, mit ihrem graziö en Spiel 
zwischen Tiefe und Fläche, Rand und Zentrum, Bild und Ornament, 
Geheimnis und Amusement, mit ihrer Fähigkeit, das Ungleichzei
tige gleichzeitig darzustellen (also verschiedene Szenen simultan 
vorzustellen), war schon vor der Romantik mit dem Märchen verglichen 
worden23. Wilhelm Hauff wird die außergewöhnliche wunderbare Ge
stalt der Märchen mit dem »Gewebe un erer Teppiche« oder den »Ge
mälden, die wir Arabesken nennen«, in Zusammenhang bringen.24 

Kaum ein romantisches Kunstmärchen, das nicht dieses arabeske 
Variationsspiel aufgegriffen hätte! Die »Kinder- und Hausmärchen« 
der Brüder Grimm halten freilich polemisch Distanz von solch ara
beskem, reflektierend-modisch-modernem Märchenspiel. Umso be
merken werter und überraschender ist, daß einer der berühmtesten, 
von Goethe gelobten, von Cornelius zur Ausmalung der Münchner 
Glyptothek herangezogenen Arabeskenmaler - Eugen Napoleon 
Neureuther - in der Spätromantik im Auftrag des Münchener 
Kunstvereins das Grimmsche Märchen »Dornröschen« in eine 
Arabeske einzufangen versucht (1836/1862). 
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Eine gotisierende 
Bühnenarchi tektur 
dient dazu, die ver
schieden ten Epi-
oden de Märchens 

zeitlich gestaffelt -
von der Fläche in 
die Tiefe und in ver
schieden ten Mal
techniken - vorzu
führen. Unten vorn 
im Rundbogen er-
cheint als Relief 

links die Frosch-
zene, recht die 

Szene des Fluchs 
der gekränkten Fee. 
Vorn herausgeho
ben das chlafende 
König paar, da 
eine Füße auf or

namentale Blumen
ranken etzt und so 
zu einer anderen 
Erzählebene über-
leitet; rechts und 

(Eugen Napoleon Neureuther: Dornröschen. In: Ideal und 
Natur. Aquarelle und Zeichnungen im Lenbachhaus 
1780-1850). Hg. v. Helmut Friedel. München 1993, Nr. 8) 

link in den goti chen Seitenhallen das schlafende Hofgesinde; im 
pitzen Türmchen die Fee mit der Spindel erleuchtet. (Am Sekretär 

mit den Büchern erkennt man ihre wahre Herkunft aus den Feen
büchern!) Im Zentrum - in der Tiefe - durch eine komplizierte Deck
farbenmi chtechnik von Silberhöhung und Lasur zum Glasmalerei
effekt erhöht, entdeckt der Betrachter eine Doppelszene. Hinten im 
Gla fenster erscheint der Prinz schemenhaft - vorn beugt er sich im 
Ro enhang zum Kuß über die Prinzessin ... Am Rand verwandelt 
Neureuther die stilisierten Pflanzen der Arabesken in ,wirkliche' 
Ranken und Ro en und läßt darin zahllose Münchner Kunstverein -
kollegen (einen Maler, einen Mu iker und einen Dichter) ganz bar
bari ch zappeln. Die ge amte Kompo ition hat ihren Ursprung und 
ihre Quelle in einer grote k ornamentierten Säule mit dem Mono
gramm des Künstlers und der titelgebenden In chrift: Dornröschen. 
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Man sieht, an die Stelle der frühromantischen Spannung von Anmut 
und Tiefsinn bei Runge, Schlegel, Tieck, Novalis und Brentano2~ treten 
im herannahenden Vormärz Anmut und Satire. 26 

Und doch bleibt das ästhetische Grundprinzip der Arabeske erhalten: 
das Spiel zwischen symmetrischer Klarheit und dem Reichtum an 
Anspielung und Korre pondenz. Ein zeitgenössischer Rezensent de 
graziösen Blatte hat seine Erfahrung einer immer wieder erneuten 
Betrachtung präzis zum Ausdruck gebracht: »So reich i t die 
Compo ition, daß ich, der ich das Blatt täglich an- und durchsehe, 
bi her noch immer etwas Neue, irgendeinen versteckten Scherz, 
einen lustigen Einfall gefunden habe, und 0 befriedigt sie die doppel
ten Ansprüche an Klarheit der Darstellung und Reichtum der Aus
schmückung.« 7 
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