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I.
Schwerpunktthema:

Europäische Karikaturen
im Vor- und Nachmärz





Bilder aus dem Bürger-Leben 
Europäische Karikaturen zwischen 1815 und 1859 
 
 
Seit Eduard Fuchs’ Jubliäumsbuch „1848 in der Caricatur“ reißt die Flut 
der Publikationen über die Revolutionskarikatur nicht mehr ab. In die-
sem Band tritt sie zurück, um anderem Platz zu machen: dem Vor- und 
Nachmärz sowie dem europäischen Kontext der Karikatur. Sowenig die 
Revolution von 1848 die Bildsprache der Karikatur mit einem Schlag 
ändert, sowenig werden ihre Mittel und Motive von Land zu Land neu 
erfunden. Der Zeitrahmen dieses Bandes ist also weiter gesteckt, von 
1814/15, dem Jahr der Neuordnung Europas und der Gründung des 
Deutschen Bundes, bis 1858/59, dem Beginn der „Neuen Ära“. Ebenso 
breit wird der europäische Raum ausgemessen, denn in dieser Zeit geben 
Frankreich und England den Ton in der Karikatur an, und man errichte-
te eine künstliche Scheidewand, wollte man die deutsche Karikatur gegen 
ihre Nachbarn isolieren. Dasselbe gilt übrigens für das mehr oder weni-
ger enge Zusammenspiel von Bild und Text, wie es sich nach Vorläufern 
in England (The Scourge) und Frankreich (Le Nain Jaune, Le Figaro) zwi-
schen 1830 und der Jahrhundertmitte herausbildet. 

Das Verhältnis von Schrift und Bild ist vermutlich die wichtigste äs-
thetische und mediale Konstellation. Trotz der engen Beziehung von 
Wort und Musik in Lied, Oper, Melodrama, Musik-Videoclips und ande-
ren Musik-Wort-Kombinationen sind Schrift und Bild besonders eng 
verknüpft, sie sind „sister arts“. Innerhalb der traditionellen Schrift-Bild-
Konstellationen, wie Bilderschrift, Buchillustration und Bilderbuch mit 
Text, wie Bildgedicht, visuelle Poesie und skripturale Bilder, literarische 
und andere Bildbeschreibungen, Bild und Bildunterschrift in Literatur, 
Kunst, Wissenschaft und Journalismus, Karten, Pläne und Diagramme 
bis zu Bilderbogen, Fliegenden Blättern und Comic, nimmt die Karikatur 
einen besonderen Platz ein.  

Der Dialog zwischen bildlicher Darstellung und sprachlichem Aus-
druck, die Intermedialität von Bild und Schrift, erfolgt in diesem Kontext 
zumeist in der Form, daß der dominante visuelle Eindruck durch sprach-
liche Kommentare in seiner Vieldeutigkeit, Doppelbödigkeit und Brü-
chigkeit sichtbar wird; Schrift innerhalb von Karikaturen oder als deren 
Unterschrift hat demnach eine besondere Funktion. In der Rezeption 
von Karikaturen als gleichzeitige Wahrnehmung und Lektüre, d.h. als 
Lesbarkeit von verbalen und nonverbalen Zeichen, verbindet sich die 
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Simultaneität des Bildes mit der Sukzessivität der Sprache. Dabei stehen 
die Körperlichkeit der dargestellten Personen, ihre Facialität, ihr Habitus 
und Gestus wie auch ihre Oralität im Zentrum der Inszenierung der 
kulturellen Sinnkonstitution, die in Karikatur, Porträt, kritischer Skizze, 
boshaftem Genre- und Sittenbild zum Ausdruck kommt.  

Die spezifische Verbindung von Bild und Wort zeigt sich schon in 
den Prototypen der Satire-Journale, in Le Charivari (Paris), Punch (Lon-
don) und Kladderadatsch (Berlin), die bereits nach ihren Gründungsjahren 
1832, 1841 und 1848 das jeweils Tonangebende in Karikatur und Text 
darstellen. Gemeinsamkeiten und nationale Besonderheiten dieser Jour-
nale erschließt Ursula E. Koch (Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen) in einem grundlegenden Aufsatz, der zugleich die Reihe der Bei-
träge eröffnet. Während aber der Charivari 1858/59 seine Blütezeit 
bereits hinter sich hat, steht sie dem Punch und dem Kladderadatsch noch 
bevor. Auch solchen Ungleichzeitigkeiten ist der Beitrag auf der Spur. 
Daß Karikatur und Text gelegentlich noch enger als in diesen Journalen 
zusammenwirken, wird schon im folgenden Beitrag sichtbar. Von den 
drei im Eingangsteil gebahnten Wegen schreitet er zunächst den engli-
schen weiter aus. 

Aus dem Kernteam des Punch von 1841 stammten der Journalist und 
Schriftsteller Gilbert Abbott à Beckett und John Leech, der eigentliche 
Erfinder des „Cartoons“. In einer speziell englischen Spielart des komi-
schen Genres schufen sie 1847/48 in 20 Einzelbänden The Comic History 
of England. Joachim Möller (Technische Universität Berlin) zeigt unter dem 
Titel „Götterdämmerung“, wie in engem Wechselspiel von Bild und 
Text die ‚Großen Männer der Geschichte‘ gleich reihenweise vom Sockel 
gestoßen werden und sich ihre legendären Taten als ,ziemlich gewöhn-
lich‘ erweisen. Pate bei dieser Art detailverliebter Bildsatire hat offenbar 
immer noch Hogarth gestanden, auch wenn der Stahl- (und Holz-)stich 
in der Comic History die Funktion der interpretativen Illustration über-
nimmt.  

Den französischen Weg verfolgt Annette Clamor (Universität Osna-
brück) weiter, statt Comic History nun in Richtung Comédie humaine. Sie 
rückt die „Kultur-Kritik mit spitzer Feder“ von Zeichnern wie Cham 
und Daumier vor allem im Charivari in den Blick, öffnet ihn aber auch 
schon für deutsche Beispiele. Diese „Kritik“ liest sich wie der anhaltende 
Protest der Künstler gegen die bürgerliche Vereinnahmung der Kunst – 
sei es, daß sich der „bourgeois cultivé“ als Kunstkenner geriert und dann 
als Banause dekuvriert; sei es, daß der moderne Romanfabrikant diesem 
Spießbürger seine mundgerechte Ware serviert und damit die Literatur 
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insgesamt trivialisiert. In der „Leidenschaft, die Leiden schafft“ (Hein-
rich Heine), der Pianomanie, kommt der bourgeoise Geltungsdrang dann 
gleichsam zu sich selbst und fordert die Wort-, Bild- und Tonkünstler 
von Paris bis Wien zu satirischen Invektiven heraus. So öffnet sich der 
Weg in die deutsche Bilderwelt, die in den folgenden Beiträgen nach 
verschiedenen Seiten erkundet wird.  

Ein neues Kapitel schlägt Margaret A. Rose (University of Cambridge) 
in „Karikatur und Parodie“ auf. Sie zeigt von Kaulbach und Schadow 
über Hübner und Mintrop bis zu Rustige und Ritter „Private und öffent-
liche Versteckspiele in der deutschen Kunst um 1850“. In Analogie zur 
Intertextualität erkundet sie das malerische und zeichnerische Feld der 
„Interbildlichkeit“, das einer besonderen Entschlüsselung bedarf. Dabei 
handelt es sich um eine Art Selbstreflexion der Kunst im Medium der 
Kunst in satirischer oder spielerisch kritischer Absicht. Daß darin das 
Thema ,Kunstkennerschaft‘ wieder aufgenommen wird, ergänzt mit 
deutschen Beispielen sehr gut den voranstehenden Beitrag zur „Kultur-
Kritik“. Daß diese Beispiele überwiegend aus der Düsseldorfer Maler-
schule und dem Künstlerverein „Malkasten“ genommen werden, leitet 
zu einer wenig beachteten Kunstübung über.  

Jürgen Döring (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg) vermittelt 
in seinem Aufriß zur „Humoristischen Grafik in deutschen Künstlerver-
einen vor 1860“ einen ersten Eindruck von den Schätzen, die unter den 
über 5.000 Blättern noch zu heben sind. Er beginnt mit dem 1814 von 
Gottfried Schadow gegründeten „Berlinischen Künstlerverein“ und en-
det mit dem ersten Jahrzehnt des 1848 von Emanuel Leutze ins Leben 
gerufenen „Düsseldorfer Malkasten“. Daß die Gebrauchsgrafik des 
19. Jahrhunderts im wesentlichen ein Produkt der Vereinskultur ist, un-
terstreicht die Bedeutung dieser Form bürgerlicher Selbstorganisation für 
die Entwicklung der angewandten Kunst. In den scherzhaften Arabesken 
und humoristischen Übertreibungen der Festkarten und Programme 
gewinnt diese Vereinskunst ihre gemeinschaftsstiftende Funktion, zu der 
auch die gemäßigt karikaturalen Formen beitragen. 

An die „Privatisierung des öffentlichen Lebens“ der „städtischen 
bürgerlichen Gesellschaft“ knüpft Martina Lauster (University of Exeter) 
mit ihrer vergleichenden Studie über Frankreich, England und Deutsch-
land unter dem Titel „Zwischen Karikatur und Genre. Die Suche nach 
dem Staatsbürger in Skizzen des Vormärz“ an. Dabei befaßt sie sich vor 
allem mit der Form der Genre- und Sittenbilder und deren „intensive(r) 
Auseinandersetzung mit Lebensformen und Sozialtypen“ und zeigt, daß 
einerseits nationale Identität und ein eigenes Selbstverständnis und ande-
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rerseits die neue Holzstichtechnik Grundlage waren für die Erstellung 
eines weit verbreiteten enzyklopädischen Sittengemäldes. Dieses führt  
allerdings in den deutschen Territorien, anders als in Frankreich z.B. mit 
Les Français peints par eux-même und England z.B. mit Heads of the People, zu 
keiner sozialen Enzyklopädie, zu keinem nationalen Typus. An die Stelle 
des Staatsbürgers tritt stattdessen die Figur des Michel bzw. in der zwi-
schen Genrebild und Karikatur liegenden Form der Skizze eine regional-
soziale Typologie urbaner Zentren wie Königsberg, Hamburg, Berlin 
und Frankfurt, eine Typologie, die von Lauster in sehr genauen und 
detaillierten Interpretationen untersucht wird. So entstehen zwar Bilder 
von Volkstypen wie der „Frankfurter Borjer“ oder der Berliner Ecken-
steher Nante, aber keine Skizzen eines deutschen Staatsbürgers. 

Obwohl Horst Heidermann (Bonn) sich in seiner Untersuchung „Der 
König war in England gewesen: Preußens kleine Bilderfreiheit 1842/43“ 
nicht im gleichen Maße auf die Darstellung des bürgerlichen Alltags und 
der bürgerlichen Kunstausübungen, der Mode und Geselligkeit, der Phi-
lister, Bourgeois, Citoyen und Staatsbürger konzentriert und obwohl er 
wieder den Blick von der europäischen Karikatur auf die deutschen Ver-
hältnisse lenkt, lassen sich viele Verbindungslinien bis hin zu einzelnen 
Karikaturen feststellen. Heidermann stellt in bezug auf die Karikatur 
umfassend und in dieser Ausführlichkeit zum ersten Mal die Rechtslage 
der bedingten Zensurfreiheit vom 28. Mai 1842 bis zum 3. Februar 1843 
in Preußen dar und untersucht die Gründe für die Kabinettsorder Fried-
rich Wilhelms IV. Es folgt ein breiter Aufriß der Themen, die in den 
politischen Karikaturen dieser Zeit ohne Vorzensur aufgegriffen wurden; 
das Spektrum reicht von außen- und innenpolitischen Aspekten über den 
Pietismus, die protestantische Orthodoxie sowie Religion und Kirche 
allgemein bis zur Zensur- und Hochschulpolitik, zu Kunst und Theater 
und – wenn auch seltener – zur sozialen Frage. Heidermann zeigt auf, 
daß es in dem kurzen Zeitraum von acht Monaten zwar sehr viele Kari-
katuren gegeben hat, daß deren künstlerische Qualität aber notgedrungen 
oft sehr gering war. Abschließend gibt er einen detaillierten Aufriß der 
Zeichner und ihrer Honorare, von Herstellung, Vertrieb, Werbung und 
den Verlagen der Karikaturen. Die recherchierten Fakten bis hin zum 
thematisch gegliederten Verzeichnis der Karikaturen dürften künftig un-
entbehrlich für die Karikaturenforschung des Vormärz sein.  

1848 rief Alexander von Ungern-Sternberg den Leser mit seinem als 
politisches Lehrstück verfaßten Roman Die Royalisten dazu auf, Position 
für die Sache der Konservativen zu beziehen. Zwei Jahre früher hatte er 
in seinem Roman Tutu als Prosaist und Karikaturist eine an die komi-
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schen Bilderromane Rodolphe Töpffers angelehnte ästhetische Innova-
tion gewagt: die direkte Auflösung der Erzählung in eine Bildergeschich-
te. Karl Rihas (Universität Siegen) Interpretation unter dem Titel „Roman 
und Bilderroman in einem“ bildet sozusagen einen Exkurs in die frühe 
Formgeschichte der Moderne. In „phantastischen Episoden und poeti-
schen Exkursionen“ veranschaulicht Ungern-Sternberg seine Kritik an 
der Modernisierung der Lebensverhältnisse. Dabei verbinden sich Text, 
Illustrationen und Karikaturen, bis im 11. der 18 Kapitel die seltsamen 
lettristischen Reiseabenteuer von einer Bildergeschichte unterbrochen 
werden. Eine Folge von karikierenden Bildern mit knappen Bildunter-
schriften tritt an die Stelle der Erzählung, visuelle Darstellung und opti-
sche Wahrnehmung verdrängen den Text 

Nach der „fünfjährigen „Karikaturen-Finsternis“ in Deutschland kam 
mit der Revolution von 1848 der erste Höhepunkt der politischen Kari-
katur in Deutschland. Heute weiß man allerdings, daß manche Karikatur, 
die zunächst der Revolutionszeit zugeordnet worden war, schon 
1842/43 entstanden ist. Doch nicht nur der Vormärz, auch die Zeit des 
Nachmärz ist für Genesis und Geltung der Karikatur in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts von großer Bedeutung.  

Roland Berbig (Humboldt-Universität zu Berlin) stellt zum ersten Mal 
ein nahezu vergessenes Journal mit dem sprechenden Namen Deutsche 
Reichs-Bremse vor, Beiblatt von Ernst Keils Leuchtturm. Wort und Bild 
dienen Keil als Mittel scharfer oppositioneller Kritik an den politischen 
Verhältnissen vor allem in Preußen und Österreich. Die radikaldemokra-
tischen Prämissen seiner politischen Propaganda, etwa die Empörung 
über Robert Blums Schicksal, aber auch seine Kritik an Marx’ kommuni-
stischer Tätigkeit außerhalb Deutschlands, sind charakteristisch für den 
Leuchtturm. Die Deutsche Reichs-Bremse von 1849 war – entsprechend der 
politischen Lage – im Gegensatz zu den Genrebildern und Skizzen der 
frühen 40er Jahre, wie sie in einigen anderen Beiträgen dieses Bandes 
analysiert werden, nur mühsam scherzhaft oder gar heiter, dagegen voller 
Bitterkeiten, Zorn und sogar Haß. Die Reichs-Bremse war eine „Geißel des 
Humors und der Satyre“, was sich auch bei der politischen Trauerarbeit 
und den Rückzugsgefechten in Doppelbildern nach dem Modell ‚vorher-
nachher‘ ausdrückt. Sowohl die eigentliche Karikatur als auch die Spra-
che negieren in klarer und verständlicher Inhaltskomik, also weniger 
konzentriert auf einen innovativen ästhetischen Blick, mit großer Bild-
kraft das feindliche politische Prinzip. 

Anders als Anfang der 40er Jahre werden dem gebildeten bürgerli-
chen Leser folglich keine karikierenden Skizzen und Genrebildern des 
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‚kleinen Mannes‘ vor Augen geführt und auch keine Mode-Torheiten 
und „Bürger-Künstler“, es geht nicht um Spott über bourgeoise Lebens-
formen und Sozialtypen, und es findet sich auch keine lokale Situierung 
in Richtung Handelsstadt oder „Krähwinkel“. Stattdessen ist an die Stelle 
einer Bildchronik des Alltags im Vormärz jetzt im Nachmärz ein letzter 
„Akt ständiger Revolte“ getreten, bis Ernst Keil unter dem Druck der 
Verhältnisse aufgibt und später die Gartenlaube gründet. 

Karikiertes Bürger-Leben und satirische Herrschaftskritik werden 
nun von „(d)ürftige(n) Witzen, schlechte(n) Späßen“ abgelöst, wie Georg 
Weerth 1851 brieflich formuliert, „um den vaterländischen Fratzen ein 
blödes Lächeln abzulocken – wahrhaftig, ich kenne nichts Erbärmliche-
res!“ „Wenn die Weltgeschichte den Leuten die Hälse bricht, da ist die 
Feder überflüssig.“ Die Karikaturen, kritischen Skizzen und spöttischen 
Genrebilder aus dem Bürger-Leben werden von der Restauration ver-
deckt und treten für mehr als ein Jahrzehnt kaum mehr in Erscheinung. 

 
 

Hubertus Fischer 
Florian Vaßen 



Ursula E. Koch (München) 
 
Le Charivari (Paris), Punch (London) und 
Kladderadatsch (Berlin) 
Drei Satire-Journale zwischen Kunst und Journalismus  
 
 

„Die wahre Seele einer Nation spiegelt sich am deutlichsten, 
am verräterischsten im Werk ihrer Karikaturisten.“ 

(Frédéric Régamey)1 

Einleitung  
 
Die illustrierte humoristisch-satirische2 Pariser Tageszeitung Le Charivari 
(1832-1926) sowie die in London beziehungsweise in Berlin herausgege-
benen Wochenblätter Punch (1841-1992; 1996-2002) und Kladderadatsch 
(1848-1944), die sich zeitweise wechselseitig beeinflussten oder bekämpf-
ten, weisen neben ihren nationalen Besonderheiten auch die eine oder 
andere Gemeinsamkeit auf.  

So erschienen alle drei Zeitschriften in einer politischen und publizi-
stischen Metropole. Jedoch im Gegensatz zu Paris und London, den 
traditionsreichen Hauptstädten der zentralistischen Staaten Frankreich 
und England, war die preußische Hauptstadt Berlin bis zur Gründung 
des Kaiserreichs (18. Januar 1871) nur eine deutsche Kapitale unter an-
deren. Im Gegensatz zu England, dem Mutterland der Pressefreiheit3, 
hatten französische (bis 1881) und deutsche (bis 1874) Verleger, Journa-
listen und Karikaturisten, abgesehen von kurzen Zwischenperioden, 
unter einer mehr oder weniger streng gehandhabten Vor- bzw. Nachzen-
sur zu leiden. Nur Le Charivari und der Kladderadatsch waren, zeitversetzt, 
Kinder einer Revolution, nicht aber „Mister Punch“.  

                                                           
1  Frédéric Régamey. La caricature allemande pendant la guerre. Paris, 1921. S. 7. 
2  Die Koppelung der Epitheta ‚humoristisch‘ und ‚satirisch‘ dürfte auf die Zeitschrift 
Berliner Eulenspiegel (1829, Nr. 17) zurückgehen. Nach 1848 hat sich dieser Medienbegriff 
im Sprachgebrauch eingebürgert. Bezüglich der Definition von Humor, Satire, Ironie und 
Witz sei auf die reichhaltige Fachliteratur verwiesen. 
3  Die Pressefreiheit war in England praktisch seit 1695 hergestellt; mit dem „Libel 
Act“ von 1792 wurde die gesamte Urteilsfindung einem Geschworenengericht übertra-
gen. 
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Nur der Londoner Punch und der Berliner Kladderadatsch entschieden 
sich in den ersten Jahrzehnten ihres Erscheinens für den altbewährten, 
im 19. Jahrhundert von Thomas Bewick und Friedrich Wilhelm Gubitz 
technisch verbesserten Holzschnitt/Holzstich, während in Le Charivari 
die von dem Bayern Aloys Senefelder (1796/98) erfundene, 1816 in Paris 
eingeführte Lithographie Triumphe feierte.4 In der 1830 830.000 Ein-
wohner zählenden „Hauptstadt der ganzen zivilisierten Welt“ (Heinrich 
Heine5) traf man dann auch auf Genies vom Rang eines Honoré Dau-
mier, welche an die Tradition der englischen Bildsatire anzuknüpfen 
wußten6. Wie der Punch, so hatten auch Le Charivari und der Kladdera-
datsch jahrzehntelang eine Quasi-Monopolstellung inne, doch nur dem 
„Londoner Charivari“, Punch, sollte das Kunststück gelingen, „durch 
Generationen hindurch“ eine „einzigartige Stelle im Leben der maßge-
benden Kreise“ der Nation einzunehmen.7  

Mit den drei Prototypen Le Charivari, Punch und Kladderadatsch begann 
der weltweite Siegeszug einer Zeitschriftengattung, die man heute nur 
noch selten antrifft.8 Ferne Vorgänger waren die schwarz-weißen oder 
kolorierten satirischen Einblattdrucke (Radierungen, Kupferstiche, Holz-
schnitte) des 16./17. Jahrhunderts. Im Zuge der Französischen Revolu-
tion und der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (11. August 1789) 
entwickelten sich die „perfiden“ Spottbilder vor allem in Paris zu einer 
Massenkunst, deren „unverzügliche“ und „schreckliche“ Wirkung auf die 
„öffentliche Meinung“ den Zeitgenossen nicht verborgen blieb.9 Parallel 

                                                           
4  Die erste, 1816 in Paris von Godefroy Engelmann gegründete lithographische An-
stalt bestand bis zum Ende des Zweiten Kaiserreichs. 
5  Zit. nach Gerhard Höhn. Heine-Jahrbuch. Zeit, Person, Werk. Stuttgart: Metzler, 1987. 
S. 12. 
6  Vgl. u.a. die Beiträge von Michel Jouve („Innovation und Einfluβ der englischen 
graphischen Satire des 18. Jahrhunderts“) und Jürgen Döring („Zum Verhältnis der 
englischen und französischen Karikatur um 1830“). Die Karikatur zwischen Republik und 
Zensur. Bildsatire in Frankreich 1830 bis 1880 – eine Sprache des Widerstands? Hg. Raimund 
Rütten/Ruth Jung/Gerhard Schneider unter Mitarbeit von Gerhard Landes, Dieter 
Schmidt und Bernd Wilczek. Marburg: Jonas, 1991. S. 24-45 u. S. 46-56. 
7  Vgl. William A. Coupe. „Worüber die Engländer lachen – Der Humor von PUNCH“. 
Ridiculosa 7 (2000): S. 230-244, hier S. 242. Die British Library ist im Besitz des histori-
schen Punch-Archivs mit über 1.000 Originalzeichnungen. 
8  Das bei weitem erfolgreichste europäische illustrierte humoristisch-satirische Wo-
chenblatt ist die 1915/16 gegründete Zeitschrift Le Canard Enchaîné (Paris, Auflage:  
5-600.000 Exemplare). 
9  Vgl. Annie Duprat. Histoire de France par la Caricature. Paris: Larousse, 1999 [Neuaufla-
ge: 2000]. S. 11. Siehe allgemein: Klaus Herding/Rolf Reichardt. Die Bildpublizistik der 
Französischen Revolution. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1989. 
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zu diesen Einblattdrucken verbreiteten sich seit dem 18./19. Jahrhundert 
serienweise produzierte illustrierte Bilderbogen10, billige ‚Groschenhefte‘ 
und Volkskalender. Hier und da wagten sich in allen drei Städten sogar 
erste humoristisch-satirische Periodika hervor, deren Leben allerdings 
nur von kurzer Dauer war. 
 
 
Von Revolution (1830) zu Revolution (1848):  
Le Charivari zwischen Narrenfreiheit und Zensur  
 
 

„Le Charivari, der Matador der kleinen Zeitungen, ist das einzige Blatt,  
welches das Problem gelöst hat, jeden Tag eine Karikatur zu veröffentlichen. 

Diese Sammlung wird gewiß eines Tages eine der kostbarsten unserer Epoche sein.“  
(Honoré de Balzac, 1842)11 

 
Philipons republikanisches Zeitschriften-Gespann La Caricature 
und Le Charivari im Kampf gegen die Juli-Monarchie (1830-1835) 
 
Von den vor der Pariser Juli-Revolution (27. bis 29. Juli 1830) gegründe-
ten Periodika mit politisch-satirischem Einschlag seien die Zeitschriften 
Le Nain Jaune ou Journal des Arts, des Sciences et de la Littérature, [Le] Figaro 
(Untertitel: „Journal satirique spirituel et batailleur“) und La Silhouette 
(Untertitel: Album lithographique. Beaux-Arts, dessins, moeurs, théâtres, caricatu-
res) genannt. Der im Fünf-Tage-Rhythmus herausgegebene, auch von 
König Ludwig XVIII. gelesene, aber wegen seines „schädlichen Einflus-
ses“ bald unterdrückte „Gelbe Zwerg“ (Mitte Dezember 1814 bis Mitte 
1815) bot seinen Abonnenten einmal im Monat eine handkolorierte Ka-
rikatur. Der 1825 unter dem Bourbonenkönig Karl X. gegründete, kolo-
rierte Lithographien enthaltende Figaro, die Erste Folge (bis 1833) eines 
sehr beliebten Titels12, stritt nach der Juli-Revolution erst gegen, dann für 
Louis Philippe. La Silhouette (24. Dezember 1829 bis 2. Januar 1831), eine 
witzig-mondäne Wochenzeitschrift mit mehreren Vätern, veröffentlichte 

                                                           
10  Vgl. die international angelegte Studie von Elke Hilscher. Die Bilderbogen im 19. Jahr-
hundert. München: Dokumentation Saur, 1977.  
11  S. Honoré de Balzac. Oeuvres complètes, Bd. 26. Paris: Les Bibliophiles de l’Original, 
1976 („Monographie de la presse parisienne“. S. 234-94). 
12  Die heute noch existierende konservative Tageszeitung Le Figaro geht auf ein 1854 
entstandenes unpolitisches humoristisches Wochenblatt im Zeitungsformat zurück.  
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insgesamt 105 Lithographien, darunter mehrere politische.13 Von La 
Silhouette führt ein gerader Weg zu jenem bahnbrechenden Wochenblatt 
La Caricature, das, nach mehreren Probenummern, am 30. November 
1830 auf den Plan trat.  

Mehrere Faktoren können als Geburtshelfer angesehen werden, zu-
nächst natürlich die von dem „Bürgerkönig“ Louis-Philippe14 gewährte 
Pressefreiheit (Artikel 7 der revidierten Verfassung vom 15. August 
1830), gefolgt von der Aufhebung der Bildvorzensur (8. Oktober). Fer-
ner ein zeichnender Verleger-Publizist aus Passion, Charles Philipon 
(1800-62), der im Dezember 1829 gemeinsam mit seinem Schwager Ga-
briel Aubert das in der Nähe des Palais Royal gelegene Kunst- und Ver-
lagshaus Aubert gegründet hatte. Endlich, ein junges, schlagkräftiges 
Team von Text- und Bildpublizisten, Wahl-Pariser, die, wie Philipon 
selbst, ihr Talent bereits in La Silhouette unter Beweis gestellt hatten.  

Noch heute bekannt sind – neben dem Autor der Comédie humaine, 
Honoré de Balzac, – der „ungeheuer produktive“15 Pressezeichner  
J.J. Grandville (eigentlich Jean Ignace Isidore Gérard; 1803-47)16, dessen 
Markenzeichen die Tier-Mensch-Metamorphose ist, der Genremaler 
Charles Joseph Traviès [de Villers] (1804-59) sowie der als Schriftsteller 
und Karikaturist Ruhm erntende Schöpfer des Spießbürgers à la fran-
çaise (Joseph Prudhomme), Henry Monnier (1805-77). Spätere weltweite 
Bedeutung erreichte der 1878 erstmals in Paris und seither in zahlreichen 
weiteren Städten ausgestellte Maler, Bildhauer und Karikaturist Honoré 
                                                           
13  Einzelheiten zum Gelben Zwerg in: Histoire générale de la presse française. Hg. Claude 
Bellanger/Jacques Godechot/Pierre Guiral/Fernand Terrou. Bd. 2. Paris: Presses univer-
sitaires de France. S. 36, 38-43, 46-51, 53-57, 62, 73, 84. Mitbegründer der Silhouette waren 
– neben anderen – der Drucker und Lithograph Victor Ratier und der künftige Pariser 
Pressezar Emile de Girardin. Vgl. zuletzt David S. Kerr. Caricature and French Political 
Culture 1830-1848. Charles Philipon and the Illustrated Press. Oxford/New York: University 
Press, 2002. S. 10-12.  
14  Durch den Sturz König Karls X. war die Bourbonische Dynastie der älteren Linie für 
immer von der Macht ausgeschlossen. An die Stelle Karls X. trat nicht die von zahlrei-
chen Revolutionskämpfern herbeigesehnte Republik, sondern der als liberal geltende 
Chef der jüngeren Linie des Herrscherhauses Louis-Philippe, Herzog von Orléans. Er 
war ein Nachkomme des jüngeren Bruders Ludwigs XIV. und dessen Gemahlin, Lise-
lotte von der Pfalz.  
15  Vgl. Grandville. Das gesamte Werk. Eingeleitet von Gottfried Sello, Bd. 1. Herrsching: 
Pawlak, o.J. [ca. 1975]. S. 5. Zusammenstellung der in La Caricature veröffentlichten 
Blätter: S. 55-221.  
16  Im Gegensatz zu Daumier mußte Grandville (etwa 3.000 Lithographien und 1.400 
Zeichnungen bzw. Aquarelle), der seine Bildlegenden alle selbst verfaßte, mit einem 
gelernten Lithographen (z.B. Auguste Desperret, Eugène Forest) kooperieren, daher 
finden sich auf seinen Blättern zwei Signaturen. 
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Daumier (1808-79).17 Dank der Technik der Kreide- und Feder-
Lithographie entwickelte er seinen unverwechselbaren, durch helle und 
dunkle Flächen, Kern- und Halbschatten gekennzeichneten plastischen 
Zeichenstil, wobei er auf die „non-verbale Kommunikation“, d.h. auf die 
Mimik und Körpersprache seiner Personen besonderen Wert legte. 

Jede der insgesamt 251 Ausgaben der Caricature (wechselnde Unterti-
tel)18, die am 23. Dezember 1830 ihr endgültiges Format (36 x 27,4 cm) 
annahm, bestand aus vier Seiten satirischem Text, ergänzt durch zwei 
ganzseitige Bildsatiren oder eine doppelseitige Grafik. Etwa ein Viertel 
der gemäldeartig angelegten Lithographien auf hochwertigem Papier war 
mit Schablonen handkoloriert. Um auch einem Nicht-Pariser-Publikum 
die Entschlüsselung der häufig nur mit knappen Unter- oder Aufschrif-
ten versehenen Karikaturen zu gestatten, wurde am 2. Juni 1831 (Nr. 31) 
eine neue Rubrik („Planches“) mit Erläuterungen eingeführt.  

Die ‚Narrenfreiheit‘ der Caricature, welche anfangs aus kommerziellen 
Gründen sowohl die ‚Legitimisten‘ (Anhänger Karls X.) als auch die 
Republikaner anzusprechen suchte, war nur von kurzer Dauer. Schon 
am 29. November 1830 wurden sowohl die Person des Königs als auch 
das Parlament in Wort und Bild für unverletzlich erklärt. Zuwiderhand-
lungen konnten mit Gefängnisstrafen zwischen einem Monat und fünf 
Jahren bzw. mit einer Geldstrafe zwischen 500 und 6.000 Francs geahn-
det werden. Das Gesetz vom 10. Dezember verbot das öffentliche An-
schlagen politischer Lithographien und unterwarf die Kolporteure der 
Gewerbeordnung. Vier Tage später wurden die Stempelsteuer und Kau-
tion (30.000 Francs) erneuert.  

                                                           
17  Daumiers Oeuvre umfasst circa 40 Plastiken, 4.000 Lithographien, 1.000 Holzschnit-
te, 450 Aquarelle, Zeichnungen und Gemälde. Erwähnt seien u.a. die folgenden umfang-
reichen deutschen Ausstellungskataloge: Honoré Daumier 1808-1879. Bildwitz und Zeitkritik. 
Sammlung Horn. Hg. Landschaftsverband Westfalen-Lippe/Westfälisches Landesmuseum 
für Kunst und Kulturgeschichte Aschaffendorf/Münster, 3. Aufl. 1979 [Redaktion: 
Gerhard Langemeyer], Die Rückkehr der Barbaren. Europäer und „Wilde“ in der Karikatur 
Honoré Daumiers. Hg. André Stoll. Hamburg: Christians, 1985; Honoré Daumier. Von guten 
Bürgern und Pariser Typen. Stiftung Erich Goeritz. Hg. Kunstsammlungen Chemnitz/Ingrid 
Mössinger/Kerstin Drechsel. Chemnitz: PrintDesign, 2002. Wie lebendig die Daumier-
Forschung ist, beweist die 1996 erfolgte Gründung der Honoré Daumier-Gesellschaft 
(www.daumier-gesellschaft.de) und die inzwischen abgeschlossene Digitalisierung des 
von Delteil erstellten Werkverzeichnisses.  
18  La Caricature konnte im Dreimonats- oder Jahresabonnement bezogen werden. Letz-
teres belief sich auf 52 Francs, eine Summe, die etwa zwei Dritteln des Monatslohns 
eines Pariser Arbeiters entsprach. Vgl. neuerdings Susanne Bosch-Abele. Opposition mit 
dem Zeichenstift 1830-1835. LA CARICATURE. Gelsenkirchen: Arachne, 2000. 
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Enttäuscht von Louis-Philippe, der seinen Aufstieg zum König der 
Franzosen der Pariser Juli-Revolution verdankte und dessen politische 
Versprechen schließlich nur ‚Seifenblasen‘ waren19, unterstützte das Blatt 
mit Feder und Zeichenstift die Partei der Bewegung („le Parti du mou-
vement“), d.h. die in verschiedenen Vereinen organisierte republikani-
sche Opposition. Den Auftakt bildete eine Kreidelithographie von Alex-
andre-Gabriel Decamps, die am 27. Januar 1831 in La Caricature (Nr. 13) 
erschien. Sie zeigt eine an die Revolution von 1789 erinnernde jugend-
liche Liberté-Marianne mit ihrer phrygischen Mütze, hier von zwei 
Ministern an den Pranger gestellt.20 In La Caricature war fortan die poli-
tische Individual-, Typen-, Tier- oder Sachkarikatur, „eine graphisch-
textliche Verfremdung von Aktualität“, eine „in den Journalismus inte-
grierte Kunst“.21  

Auf die Agitation der Caricature (Juni 1832 : zwischen 1.000 und 2.000 
Abonnenten) folgte die Repression: zwischen Februar 1831 und August 
1832 neun Beschlagnahmungen und 16 Prozesse, von denen allerdings 
nur drei zu einer Verurteilung führten.22 Um die ihm auferlegten Geld-
strafen zu finanzieren, bot Philipon seinen Abonnenten von 1832 bis 
1834 einmal monatlich über die Association lithographique mensuelle (Litho-
graphischer Monatsverein) eine doppelseitige Bildsatire zum Kauf an, 
darunter drei Meisterwerke von Daumier aus dem Jahr 1834: „Le Ventre 
législatif“ („Der gesetzgebende Bauch“), „Rue Transnonain“ und das 
Blatt „Liberté de la presse“ (Pressefreiheit).23 Mit dem letztgenannten 
Blatt nahm Daumier einen Topos des frühen 20. Jahrhunderts vorweg. 
Die ‚positive‘ Karikatur zeigt einen „wie die Gestalten der großen Mei-

                                                           
19  Im Februar 1831 veröffentlichte die Kunsthandlung Aubert unter dem Titel „Juli-
Schaum“ (Mousse de juillet) eine als Skandal empfundene, sofort beschlagnahmte, später 
wieder frei gegebene erste Königskarikatur, auf der die gebrochenen Versprechen Louis- 
Philippes (z.B. die Pressefreiheit) als Seifenblasen erschienen. Vgl. Kerr (wie Anm. 13). 
S. 77-79.  
20  Vgl. hierzu u.a. Gerhard Schneider. „Die Allegorie der Freiheit in der Caricature 
(1831-1834)“. Rütten (wie Anm. 6). S. 91-112, u. Susanne Bosch-Abele. „Das Bild der 
Liberté/République in den französischen Karikaturenzeitschriften La Caricature und La 
Charge“. Politische Karikatur. Zwischen Journalismus und Kunst. Hg. Dietrich Grünewald. 
Weimar: VDG, 2002. S. 69-80.  
21  S. Franz Schneider. Die politische Karikatur. München: Beck, 1988. S. 5, 14 u. 69-103 
(Typologie). Vgl. neuerdings Thomas Knieper. Die politische Karikatur. Köln: Herbert von 
Halem, 2002, u. Grünewald (wie Anm. 20). 
22  Vgl. Kerr (wie Anm. 13). S. 81 f.  
23  Die 24 von Daumier, Grandville, Traviès und anderen gezeichneten Blätter sind 
heute eine Rarität. Eine Zusammenstellung findet sich bei André Rossel. Un journal révolu-
tionnaire. Le Charivari. Paris: Courtelle, o.J. [1971].  
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ster“ gebauten Arbeiter einer Setzerei, „die geheiligte Papiermütze schräg 
übers Ohr gestülpt, die Hemdsärmel hochgekrempelt, breitbrüstig, breit-
beinig aufgestemmt“, wie er die Fäuste ballt, die Brauen runzelt und die 
Staatsgewalt in ihre Schranken weist. 24 

Einer der ersten Presseprozesse machte Kommunikations- und 
Kunstgeschichte. Am 14. November 1831 verwandelte der wegen Maje-
stätsbeleidigung25 angeklagte Philipon vor dem Pariser Schwurgericht auf 
einem Skizzenblatt durch verschiedene Umformungen, Auslassungen 
und Zusätze den Kopf des Königs schrittweise in eine Birne. Hiermit 
wollte er den Richtern die Absurdität vor Augen führen, die darin be-
stand, daß nach dem Gesetz der Logik jeder Gegenstand, der oben spitz 
zuläuft und sich nach unten verbreitert, wegen einer unverkennbaren 
Ähnlichkeit mit Louis Philippe bestraft werden müßte. Als der angeklag-
te Verleger dennoch wegen Majestätsbeleidigung zu sechs Monaten Ge-
fängnis und 2.000 Francs Geldstrafe verurteilt wurde, veröffentlichte er 
seine „Metamorphose Louis Philippes in eine Birne“ am 26. Januar 1832 
in La Caricature (Nr. 65) als Lithographie.26  

Die unzählige Male reproduzierte, in den Karikaturenläden ausgestell-
te und von „Lausebengeln“27 an die Häusermauern der Hauptstadt ge-
kritzelte „Birne“ wurde, wie der Pariser Korrespondent der Augsburger 
Allgemeinen Zeitung, Heinrich Heine, am 25. März 1832 zu berichten wuß-
te, „ein stehender Witz“.28 Neben zwei weiteren königlichen ‚Attributen‘ 
– dem Zylinder mit dreifarbiger Kokarde und dem Regenschirm – ent-
wickelte sich „la poire“, die auch von der seriösen Presse und auf der 
Bühne zitiert wurde29, zu einem „Aggressionssymbol“ und gängigen 

                                                           
24  Zit. nach der deutschen Übersetzung eines Baudelaire-Essays über Honoré Daumier. 
Honoré Daumier. Das lithographische Werk. Hg. Klaus Schrenk. München: Rogner & Bern-
hard, 1977. S. XI. Vgl. auch die am 18.11.1851 in Le Charivari. (Serie „Actualités“) veröf-
fentlichte Lithographie „Le peuple juge les coups“.  
25  Es handelt sich um eine Karikatur von Grandville (sie zeigt Karl X., Louis-Philippe 
und die Liberté) und eine weitere von Philipon (Louis-Philippe, dargestellt als Maurer, 
überstreicht alle Erinnerungen an die Julirevolution), die am 30.6.1831 in Nr. 35 der 
Caricature erschienen sind.  
26  Die Erstveröffentlichung (La Caricature vom 17. Dezember 1831) war umgehend 
beschlagnahmt worden. 
27  S. La Caricature: Nr. 115 vom 17.1.1833.  
28  Heinrich Heines Sämtliche Werke, Bd. 5. Hg. Ernst Elster. Leipzig/Wien: Bibliographi-
sches Institut o.D. S. 83. 
29  Obwohl die „Birne“ auch in der Provinz bekannt war, blieb sie ein vornehmlich 
Pariser Phänomen. Vgl. zur unterschiedlichen Verbreitung dieses satirischen Symbols 
Kerr (wie Anm. 13). S. 139-145. 
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„Erkennungskürzel“ für zunächst den Kopf, dann auch den Körper 
Louis-Philippes und schließlich für dessen ganzes Regierungssystem.30  

Noch während seiner am 12. Januar 1832 angetretenen Inhaftierung31 
ersann Philipon ein weiteres publizistisches Geschütz, mit dem er die 
Juli-Monarchie dem Spott preisgeben wollte. So erschien zwei Jahre nach 
La Caricature und drei Wochen nach der Gründung einer royalistischen 
Karikaturen-Zeitschrift zum Zweck der Gegenpropaganda (La Charge ou 
les folies contemporaines)32, am 1. Dezember 1832, wiederum nach mehreren 
Probenummern, Le Charivari, JOURNAL PUBLIANT CHAQUE JOUR 
UN NOUVEAU DESSIN (Untertitel bis 1835).  

Während La Caricature von Philipon dazu bestimmt war, „die großen 
Schlachten“ zu schlagen, sollte die ‚kleine Schwester‘, Le Charivari, auf 
ihren vier zweispaltigen Seiten (bedruckter Raum 19,7 x 26,3 cm) ihre zu 
Beginn 1.900 Abonnenten33 mit den „alltäglichen Lächerlichkeiten“ un-
terhalten und zusätzlich über kulturelle (Mode, Theater, Musik, Ausstel-
lungen) und „galante“ (Mode, Sitten) Dinge berichten. Als ‚Clou‘ enthielt 
die Seite 3 des Blattes an allen sieben Wochentagen eine ganzseitige 
Schwarz-Weiß-Lithographie. Etwa ein Drittel (später mehr) der letzten 
Seite war der Werbung für die Produkte der Kunsthandlung Aubert und 
dem Theaterprogramm vorbehalten.  

Der Titel der ersten illustrierten satirischen Tageszeitung der Welt 
bezog sich, wie eine Karikatur vom 16. April 1833 mit aller Deutlichkeit 
zeigt, auf jene katzenmusikartigen Konzerte, die man im 19. Jahrhundert 
mittels Kochgeschirr, Schnarren, zersprungenen Schellen oder Jagdhör-
nern mißliebigen Volksvertretern darzubringen liebte (Abb. 1).34  

                                                           
30  S. Schneider (in Rütten, wie Anm. 6). S. 28. 150 Jahre später übernahm das Frankfur-
ter Satire-Journal Titanic die Birne als Symbol für den damaligen Bundeskanzler Helmut 
Kohl, jedoch ohne die erhoffte schädliche Wirkung. 
31  Philipon saß seine Strafe teils im Gefängnis Sainte-Pélagie ab, in dem die jeweils in 
Zweier-Zellen untergebrachten politischen Gefangenen einen besonderen Trakt bewohn-
ten, teils in einem Sanatorium. Seine Redaktionsarbeit wurde durch die Inhaftierung nicht 
beeinträchtigt.  
32  Das von der Regierung unterstützte Wochenblatt La Charge erschien vom 11.11.1832 
bis Februar 1834. Es hatte die Aufgabe, die republikanische Ikonographie herabzuwürdi-
gen.  
33  In Paris kostete das Abonnement des Charivari 15 (drei Monate), 30 (sechs Monate) 
oder 60 (ein Jahr) Francs. Für Abonnenten in der Provinz verteuerte sich der Preis wegen 
der Postgebühren um 20%. 
34  Schon vorher, im Mittelalter und später, wurden in ganz Europa ,Charivaris‘ alten 
Männern dargebracht, wenn sie junge Mädchen ehelichten, oder Witwen, wenn sie junge 
Männer heirateten. In Bayern versteht man unter ‚Charivari‘ eine Trachtenbauchkette mit 
Amuletten und Münzen. Vgl. die erste Monographie von Ursula E. Koch/Pierre-Paul 
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Abb. 1. Le Charivari (16.4.1833). 
 
Als gewitzigter Geschäftsmann verstand sich Philipon auf Synergie-
effekte. Die Hauptzeichner des Charivari, für den im Lauf seines langen 
Lebens nahezu alle französischen Künstler Beiträge geliefert haben35, 
waren dieselben wie die der Caricature: Daumier36, Grandville und Tra-
viès. Von den politischen Attacken des Charivari, deren Zahl und 

                                                                                                                             
Sagave. Le Charivari. Die Geschichte einer Pariser Tageszeitung im Kampf um die Republik (1832-
1882) [mit Ausblick]. Köln: informationspresse-c. w. leske, 1984. 
35  Vgl. 5000 dessinateurs de presse et quelques supports en France de Daumier à nos jours. Hg. 
Solo/Catherine Saint-Martin. Paris: Groupe Té.Arte, 1996. S. 119-21. 
36  In Anlehnung an den gleichnamigen gesellschaftskritischen Renaissance-Roman von 
François Rabelais hatte Daumier im Dezember 1831 Louis-Philippe auf einem, vor der 
Veröffentlichung beschlagnahmten Einzelblatt als gefräßigen Riesen dargestellt, der die 
reichhaltigen Staatsbudgets nacheinander verschlingt. Vom 27.8.1832 bis Ende Februar 
1833 mußte der Künstler daher eine Haftstrafe absitzen, was er der Justiz nie vergeben 
hat. Das recht gemütlich anmutende Leben als politischer Gefangener hielt er am 
14.3.1834 in einer Zeichnung des Charivari fest.  
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Schärfe 1834 einen Höhepunkt erreichten, legt ihr Werk ein beredtes 
Zeugnis ab.37 So nahmen nicht nur in La Caricature, sondern auch in Le 
Charivari die Königskarikaturen alle erdenklichen Formen an. Insbe-
sondere „die Birne“ wurde in den verschiedensten Sinnzusammenhän-
gen in Szene gesetzt, z.B. als Obelisk, als Gegenstück zum Apfel 
Adams im Paradies, als Polizeiverordnung, als Seiltänzer oder als Kopf, 
dessen Haarbüschel in einem Birnenstiel ausläuft. Der am 17. Januar 
1834 und 16. April 1835 erfolgte Wiederabdruck des „Vier-Birnen-
Blattes“ (diesmal ein von Daumier angefertigter Holzschnitt) entsprach 
dem Wunsch „vieler Abonnenten aus den Departements“ (Abb. 2).  

 

 
 

Abb. 2. „Les poires“. Le Charivari (1834/35). 
Holzschnitt. 

 
                                                           
37  In der Regel erschienen pro Monat elf politische Karikaturen; im Sommer 1834 
waren es über 50%. S. Kerr (wie Anm. 13). S. 25, Anm. 12. 
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Die Redaktion lag, unter Philipons ebenso energischer wie umsichtiger 
Leitung, in den Händen der drei „Staatsmänner des Charivari“ – Louis 
Desnoyers (Chefredakteur), Michel Altaroche und Albert Cler –, die 
nebenher auch für La Caricature gearbeitet haben. Täglich gegen fünf Uhr 
nachmittags traf sich der Mitarbeiterstab, um die neuesten Zeitungsmel-
dungen38 (eine der Hauptquellen der satirischen Presse) durchzusprechen 
und die einzelnen Beiträge aufeinander abzustimmen. Daß die mit einer 
Legende zu versehende Lithographie auf ein politisches Tagesereignis 
nicht so flink reagieren konnte wie der oft erst in letzter Minute ins Blatt 
gerückte Text, bereitete Philipon immer wieder Kopfzerbrechen. Als 
Ausweg boten sich Rückbezüge und „Bildzitate“ an, die nur von regel-
mäßigen Zeitungslesern verstanden werden konnten.  

Über die Verbreitung des Charivari geben die noch auffindbaren 
Abonnenten- und Postlisten bzw. Prozeßakten interessante Aufschlüsse. 
Im Juli 1835 hatte das Blatt 1.406 (wohl überwiegend männliche) Abon-
nenten, davon 385 in Paris (insbesondere in den wohlhabenden Stadt-
vierteln Chaussée d’Antin, Place Vendôme und Faubourg Saint-
Germain), 946 in den großen Städten der Provinz (Spitzenreiter mit 20 
Exemplaren war Philipons Geburtsstadt Lyon) und 75 im europäischen 
Ausland: Belgien (15), Schweiz (14), Holland (12), Österreich, Preußen 
und andere deutsche Staaten (20), Italien (4, darunter der König von 
Sardinien), Spanien (2), England (1). Etwa 10% der Abonnenten gehör-
ten dem Adel an. Die übrigen Subskribenten waren Grundbesitzer, In-
dustrielle, Kaufleute, Freiberufler wie Notare, Ärzte und Apotheker, 
lokale Würdenträger wie Bürgermeister und Offiziere.39 

Aufschlußreicher als die Abonnentenzahlen, die nicht mit heutigen 
Verhältnissen verglichen werden dürfen, sind für die Reichweite des 
Charivari allerdings die nachstehenden Angaben. Das von Einzelabon-
nenten erworbene Blatt wanderte im Familien- und Freundeskreis von 
Hand zu Hand. Darüber hinaus konnte Le Charivari gegen ein geringes 
Entgelt in Paris in fünf Lesezirkeln, 51 Lesekabinetten und 131 Cafés 
bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Alkohol (Rotwein, Cognac) 
eingesehen werden; viele von ihnen waren im Quartier Latin oder ent-
lang der Boulevards gelegen. In den Provinzstädten fand man Le Chari-
vari in 147 Buchhandlungen, 56 Lesekabinetten, 120 Cafés sowie 76 

                                                           
38  Im Gegensatz zu Berlin war Paris in den 1830er Jahren bereits eine vielerlei Tenden-
zen repräsentierende Zeitungsstadt. Seit 1840 bezeichnete man die dortige Presse als 
‚Vierte Gewalt‘. 
39  Zusammenstellung bei Kerr (wie Anm.13). S. 122-130. 
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Zirkeln, Casinos, literarischen Gesellschaften und republikanischen 
Vereinen.  

Hiermit war Philipons illustrierte satirische Tageszeitung, die es an 
Eigenwerbung nicht fehlen ließ40, der politisch und kulturell interessier-
ten städtischen Bevölkerung, zu der auch Studenten, Handwerker und 
Arbeiter gehörten, ohne eigenes Abonnement öffentlich zugänglich.41 
In einer noch fotolosen Zeit dürfte die Porträtsatire von besonderem 
Reiz gewesen sein. So wundert sich beispielsweise ein gutbürgerlicher 
Leser auf einer Zeichnung von Traviès über die „komischen Fressen“ 
der „Teufelskerle von Parlamentariern“ (Abb. 3).  
 

 
 

Abb. 3. Charles Joseph Traviés: „Ces diables 
de députés!“. Le Charivari. 

 
Während die Lithographien der Caricature den eigenen Abonnenten 
vorbehalten waren und daher von Anbeginn Seltenheitswert besaßen, 
fanden die Bildsatiren des Charivari dank der geschäftstüchtigen Kunst-
handlung Aubert eine bislang ungeahnte Verbreitung, sei es als neu 

                                                           
40  Vgl. Fritz Nies. Jedem seine Wahrheit. Karikatur und Zeitungslesen. München: Fink, 2001. 
S. 151-153. 
41  Vgl. Kerr (wie Anm.13). S. 130-39. 
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gedruckte, von Buchhandlungen und Bouquinisten vertriebene Einzel-
blätter, sei es als Karikaturen-Alben. Dass es vor allem die Karikaturen 
waren, durch welche Le Charivari auf die „öffentliche Meinung“ Frank-
reichs einen unbetreitbaren Einfluss („une très réelle influence“) aus-
geübt hat, bestätigt die reichhaltige Memoirenliteratur.42 

Im Spätsommer 1835 ging der Kampf des „Bürger-Publizisten“ 
Philipon gegen den „Bürgerkönig“ verloren – vorläufig. Einem dritten 
Attentatsversuch (28. Juli 1835) auf Louis-Philippe, diesmal mittels einer 
von dem Korsen Giuseppe Fieschi gebastelten „Höllenmaschine“ (100 
miteinander verbundene Flintenläufe), folgten am 9. September die „höl-
lischen“ Pressegesetze. Die Konzessionspflicht wurde erneuert und die 
Kaution für Tageszeitungen auf 100.000 Goldfrancs erhöht. Kritik am 
König und seiner Regierung wurde dem Verbrechen gegen die Staatssi-
cherheit gleichgesetzt und gegebenenfalls mit Verbannung bestraft; der 
Gebrauch des Wortes Republikaner war künftig verboten. Die für illu-
strierte Presseorgane bei weitem einschneidendste Maßnahme war die 
Wiedereinführung einer Vorzensur für Zeichnungen, „welcher Art und 
Beschaffenheit sie auch seien“.43 Sie durften von nun an ohne vorherige 
Genehmigung des Innenministers für Paris oder des Präfekten für die 
Departements weder veröffentlicht, ausgestellt noch verkauft werden. 
Kurz vor der Inkraftsetzung dieser Gesetzgebung stellte La Caricature ihr 
Erscheinen ein. Jedoch, alle Versuche der Mächtigen, den Karikaturisten 
das Handwerk zu legen, blieben vergeblich, war doch die satirische Bild-
publizistik längst ein „Bedürfnis“ der französischen Nation geworden. 44 
 
 
Der ‚Neue Kurs: humoristisch-satirische Sittenbilder, ‚stehende Figuren‘ und 
Serienhelden an Stelle von republikanischer Propaganda 
 
Für Le Charivari bedeuteten die Septembergesetze mehrere einschnei-
dende Veränderungen. Philipon verkaufte das Blatt, behielt allerdings bis 
1842 die Leitung bei.45 Im Februar 1837 wurde das Format auf 21,7 x 
31,8 cm (bedruckter Raum) vergrößert und die endgültige Titelvignette, 

                                                           
42  Vgl. Kerr (wie Anm.13). S. 135-39. 
43  Vgl. Histoire générale de la presse française (wie Anm. 13). S. 113 f. 
44  Vgl. Jean Watelet. La Presse illustrée en France 1814-1914, Bd. 2. Villeneuve d’Ascq, 
1999. S. 785.  
45  Die Besitzverhältnisse stabilisierten sich 1843. Le Charivari und die republikanisch 
gesinnte Tageszeitung Le Siècle erschienen unter demselben Dach. Vgl. Koch/Sagave (wie 
Anm.34). S. 22 f.  
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ein Holzschnitt von Grandville, eingeführt. Inmitten einer Redaktions-
stube mit Papierkorb, Zeitungsstapel und den unvermeidlichen Karikatu-
ren an der Wand thront der personifizierte Charivari, dessen Gesicht 
eine gewisse Ähnlichkeit mit Philipon aufweist. Als Trommelstöcke links 
vom Beschauer hält er eine Handvoll Gänsekiele, rechts einen mit Nar-
renschellen verzierten Zeichenstift. An einer Schnur läßt er vier Mario-
netten tanzen: einen Richter im Talar, einen uniformierten Polizisten, 
einen fetten Bourgeois als Symbol der Juli-Monarchie und einen be-
zopften Höfling aus der Zeit der Bourbonenmonarchie (Abb. 4).  
 

 
 

Abb. 4. J.J. Grandville: Titelvignette. Le Charivari (27.6.1851).  
Holzschnitt. 

 
Zu diesem Zeitpunkt hatte Grandville, der sich künftig vor allem der 
Buchillustration widmen wollte, Le Charivari bereits verlassen, nicht ohne 
zuvor eine ganze Zensurkommission, aus wohlweislichen Gründen ohne 
Namensnennung, als „Malerische Pariser“ der Lächerlichkeit preisgege-
ben zu haben. Die, wie stets, selbst verfaßte Legende lautet: „Oh! Das 
geht zu weit. Uns karikieren, uns Zensoren! Diese Künstler verdienen 
eine Lektion. Streichen!“ (Abb. 5.).46  
                                                           
46  Le Charivari: Nr. vom 8.11.1835. Grandvilles 1842 bzw. 1844 entstandene Hauptwer-
ke, Scènes de la Vie privée et public des Animaux und der den Surrealismus vorwegnehmende 
Titel Un autre Monde, erfuhren mehrere Neuauflagen und wurden auch ins Deutsche 
übersetzt. 
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Abb. 5. J.J. Grandville: „Parisiens Pittoresques“. Le Charivari (8.11.1835). 
 
Alte und neue Redakteure (unter ihnen der aus Trier stammende Louis 
Huart) bekämpften die Juli-Monarchie nicht länger mit offenem Visier, 
sondern versteckten ihre Kritik in fingierten Briefen, Bilderrätseln, Ge-
sprächen, Proklamationen, Parodien von bekannten Fabeln und Gedich-
ten. Neu eingestellte, dem Charivari mehr oder weniger lang verbundene 
Zeichner waren Paul Gavarni (d.i. Hippolyte Guillaume Sulpice Cheva-
lier; 1837-47), Sohn eines Revolutionärs von 1793, Benjamin Roubaud 
(1838-42), Henry Monnier (1841-48), Edouard de Beaumont (1843-67), 
Charles Vernier (1844-68) sowie Graf Amédée de Noë, genannt Cham 
(1843-79). 

Der bei dem Maler Nicolas Charlet ausgebildete Cham, Sohn eines 
Marquis und einer Engländerin, zeichnete 36 Jahre lang für Le Charivari 
politische Karikaturen („Actualités“), Sittenbilder und ganzseitige, oft aus 
mehreren Holzschnitten bestehende Bilderbogen wie zum Beispiel den 
„Komischen Wochenrückblick“ („Revue comique de la semaine“). Ori-
ginellerweise schrieb er stets die Bildtexte zuerst. Obwohl Cham mit 
seiner etwas grob und kritzelig wirkenden Zeichenkunst an Daumier 



Ursula E. Koch 

 

32 

 

nicht heranreicht, war er nicht nur ein begabter Polemiker, sondern auch 
einer der einfallsreichsten, in der Dritten Republik (1877) sogar zum 
Ritter der Ehrenlegion geschlagenen Chronisten seiner Zeit.47 

Die nach den Septembergesetzen an die Stelle der tagesaktuellen poli-
tischen Karikaturen tretenden, vielfach als Serien produzierten heiteren, 
tiefgründigen oder boshaften Genre- und Sittenbilder der französischen, 
insbesondere Pariser bürgerlichen Gesellschaft, fanden bei den Subskri-
benten (1838: 2.333; 1841: zwischen 2.333 und 3.000)48 und Lesern des 
Charivari großen Zuspruch. Freilich transportierten diese und andere 
Bildfolgen, die vordergründig ‚nur‘ der Unterhaltung dienten, auch zahl-
reiche Klischees. 49  

Als eine Fundgrube für Gender Studies erweisen sich die eher Illustra-
tionen als Karikaturen gleichenden Serien des Dandys Gavarni, der seine 
Motive auf den Straßen, in den Boudoirs und in den Vergnügungsstätten 
der Hauptstadt fand. Seine als „zeitlose Lustobjekte“50 gezeigten anmuti-
gen Frauengestalten – Fourberies des femmes (1837, 1840), Les petits bonheurs 
des demoiselles (1837), Les Débardeurs (1840), Les Lorettes (1841) etc. – ent-
zückten die einen und empörten die anderen. Bissige Mysogynie in der 
Ära der Hosen tragenden, Zigarre rauchenden, der ‚freien Liebe‘ nicht 
abgeneigten Schriftstellerin George Sand (1804-76)51 spricht dagegen aus 
den 1839-42 und 1844 entstandenen Daumier-Serien Moeurs conjugales 
(Ehesitten; 60 Blätter) und Les Bas-bleus (Die Blaustrümpfe; 40 Folgen). Eines 
der verbreitetsten Blätter, in der die damals als Eigentum ihres Mannes 
betrachtete Ehefrau gegen ihre rechtlose Stellung aufbegehrt, trägt fol-
gende Unterschrift (Abb. 6):  

 
 
                                                           
47  Wie die meisten seiner Kollegen arbeitete Cham auch noch für andere humoristisch-
satirische Zeitschriften, ferner für die 1843 gegründete Wochenzeitung L’Illustration und 
produzierte circa 80 Alben. Vgl. Solo (wie Anm. 35). S. 115 f. Eine etwas zu kurz grei-
fende Beurteilung des Zeichners findet sich bei Michel Nathan. „Cham – Ein Polemi-
ker“. Rütten (wie Anm.6). S. 200-210. 
48  Vgl. Kerr (wie Anm. 13). S. 126.  
49  Ermuntert durch den Erfolg gründete Philipon eine unpolitische neue Folge der 
Caricature, mit den gleichen Autoren und Zeichnern. Sie erschien vom 1. November 1838 
bis 31. Dezember 1843 und nannte sich anfangs La Caricature provisoire und, ab dem 7. Juli 
1839 (Nr. 36), La Caricature, Revue morale, judiciaire, littéraire, artistique, fashionable et scénique.  
50  Zitat bei Rütten (wie Anm 6). S. 149. S. auch Gavarni. Hg. Eduard Fuchs. München: 
Albert Langen, 1925.  
51  Die politisch engagierte Schriftstellerin George Sand (eigentlich Aurore Dupin; 1804-
76), die u.a. mit Alfred de Musset und Frédéric Chopin liiert war, galt auch den deut-
schen, auf Emanzipation bedachten Frauen, z.B. Louise Otto, als leuchtendes Vorbild. 
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Eine Frau wie ich ... einen Knopf annähen? Sie sind verrückt!  
Also so was! ... Jetzt reicht es ihr sogar nicht mehr, die Hosen anzuhaben. ... sie 
muß sie mir auch noch an den Kopf werfen! ...52  

 

 
 

Abb. 6. Honoré Daumier: „Les Bas-bleus“. 
Le Charivari (23.5.1844). 

 
In Daumiers den verschiedensten Menschentypen („jede Gestalt wie aus 
einem Guß“53) gewidmeten satirischen Bildfolgen (Nationalgardisten, 
Studenten, Lehrer und Schüler, Midinetten, Kleinbürger, Pariser Typen, 
Bohemiens, Junggesellen, Väter, Menschenfreunde, Badende, Leute vom 

                                                           
52  Le Charivari: Nr. vom 23. Mai 1844 (Les Bas-bleus, Nr. 28). Vgl. hierzu Christine Plan-
té. „Die Bas-Bleus von Daumier: Worüber wird gelacht in der Karikatur?“. Rütten (wie 
Anm. 6). S. 211-223. 
53  So Werner Hofmann. „Die Karikatur – eine Gegenkunst“. Mittel und Motive der Kari-
katur in fünf Jahrhunderten. Bild als Waffe. Hg. Gerhard Langemeyer/Gerd Unverfehrt/ 
Herwig Guratzsch/Christoph Stölzl. München: Prestel, 1984. S. 355-383 (Zitat: S. 377 f.).  
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Land, Mieter und Vermieter, Fremde) wird nicht zuletzt der Humor 
durch Moral instrumentalisiert.54 Zwei waren von besonderer Bedeutung. 

In der knapp 40 Blatt umfassenden, oft reproduzierten Serie Gens de 
justice (Juristen; Frühjahr 1845 bis Herbst 1848) rechnete Daumier, der die 
großen Pariser Prozesse aufmerksam verfolgte, sowohl mit dem durch 
einen Treueid an die Exekutive gebundenen Richterstand ab als auch mit 
den Advokaten, deren Pathos und Rhetorik sich nach den finanziellen 
Mitteln ihrer Mandanten richtete.55  

Der ‚Superstar‘ dieser ‚Menschlichen Komödie‘ à la Daumier ist je-
doch Robert Macaire. Der Held eines 1834 in Paris aufgeführten gleich-
namigen Kassenschlagers56 erlebte zwei Jahre darauf mit der Serie Carica-
turana (August 1836 bis 25. November 1838) in Le Charivari einen 
wahren Triumph. In den von Daumier nach den Ideen und Legenden 
Philipons gezeichneten 120 Bildfolgen erscheint Robert Macaire – meist 
in Gesellschaft seines beflissenen Schülers und Gehilfen Bertrand – als 
Protagonist der neuen herrschenden politischen und wirtschaftlichen 
Kräfte. Obwohl Macaire, stets mit Foulard, jedoch seinen Rollen ent-
sprechend unterschiedlich gekleidet, die verschiedensten Berufe ausübt 
(Apotheker, Arzt, Bankier, Buchhändler, Geldverleiher, Großaktionär, 
Handlungsreisender, Heiratsvermittler, Notar, Rechtsanwalt, Werbe-
fachmann, Wirtschaftsprofessor etc.), verliert er doch nie seinen Lebens-
zweck aus den Augen: sich auf Kosten seiner geprellten Opfer57 zu be-
reichern (Abb. 7). Von seinen Schöpfern als Karikatur gedacht, karikiert 
er gleichzeitig seine Epoche, deren verborgene Spielregeln mit Hilfe der 
Satire schonungslos aufgedeckt werden.  

Der große Publikumserfolg veranlaßt Philipon und die Kunstanstalt 
Aubert, die Serie Caricaturana in einer Auflage von 2.500 (zum Teil kolo-
rierten) Exemplaren auch als Mappe zu vertreiben und, von Oktober 
1840 bis September 1842, unter dem Titel Robert Macaire, eine zweite 

                                                           
54  Vgl. allgemein Jörg Räwel. Was der Witz an der Moderne ist. Humor als Kommunikations-
medium. Konstanz: UVK, 2005. 
55  Vgl. Jean le Foyer. Daumier au Palais de Justice. Paris: La Colombe, 1958. Noch heute 
spielt die Justiz für manche Pariser Karikaturisten (z.B. Plantu: Le Monde; L’Express) eine 
bedeutende Rolle. 
56  Bei dem Lustspiel handelt es sich um die Neufassung des 1823 erstaufgeführten 
Stücks L’Auberge des Adrets. Macaire war jetzt nicht mehr ein kleiner Dieb, sondern ver-
körpert als durchtriebener Gauner einen neuen Gesellschaftstyp.  
57  Daumiers Satire bezieht sich u.a. auf den Ratschlag des Sorbonne-Professors und 
Königlichen Ministers François Guizot: „Enrichissez-vous!“ (Das amputierte Zitat lautet 
vollständig: „Bereichert Euch durch Arbeit und Sparen!“).  
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Folge zu produzieren.58 Philipons und Daumiers Obergauner vermehrte 
zweifellos den grenzüberschreitenden Ruhm des Charivari. So berichtete 
das in Leipzig erschienene Humoristisch-komische Witz- und Carricaturen-
Pfennig-Magazin 1842 über „Leben und Taten des Robert Makär“. Im 
gleichen Jahr entstand in der sächsischen Messestadt die allerdings nur 
spärlich illustrierte Zeitschrift Charivari, die bis Ende 1851 von dem 
Schriftsteller Eduard Maria Oettinger herausgegeben wurde. Die be-
rühmteste der zahlreichen mehr oder weniger gelungenen Imitationen in 
der französischen Provinz und im Ausland59 ist freilich das Londoner 
humoristisch-satirische Wochenblatt Punch, dessen Untertitel sich offen 
auf sein Pariser Vorbild bezieht.  
 

 
 

Abb. 7. Honoré Daumier: „Robert Macaire als Arzt“. 
Le Charivari. (Wiederabdruck in „Die Karikatur“. Berlin, 1902) 

                                                           
58  Die erste Serie ist vollständig, die zweite teilweise abgedruckt bei Schrenk (wie Anm. 
24). S.121-232. Der Verkauf der Sondermappe zog sich bis 1861 hin.  
59  Allein 15 Provinztitel werden aufgeführt bei Watelet (wie Anm. 44). S. 790. Charivaris 
(als Haupt- oder Untertitel) entstanden u.a. in Belgien, Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz. Die gleiche Periodizität wie das Pariser Vorbild hatte das „Politische Tag-
blatt für Spott und Ernst mit Karrikaturen“ Wiener Charivari. Katzenmusik (Juni bis Okto-
ber 1848; 108 Nummern).  
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1841: Die Geburt einer Legende: Punch or, the London Charivari  
 
Dank der groben Wahrheiten und wahren Grobheiten, d.h. der oft in 
leuchtenden Farben gehaltenen Einblattdrucke der Londoner Karikatu-
renzeichner James Gillray (1757-1815), Thomas Rowlandson (1756-
1827) und George Cruikshank (1792-1878) war die politische (insbeson-
dere antinapoleonische) und gesellschaftliche Bildsatire „eine Zeitlang 
eine der ersten Mächte im öffentlichen Leben“ geworden.60 

Nach einer gewissen ‚Sendepause‘ entstanden dann seit den 1820er 
Jahren in der englischen Hauptstadt mehrere illustrierte humoristische 
Periodika, von denen zwei als Vorläufer anzusehen sind. 1. Die von dem 
Schriftsteller Douglas Jerrold (1803-57) von Mitte Januar bis Mai 1831 
herausgegebene, nach einer streitlustigen Figur des englischen Puppen-
theaters benannte Zeitschrift Punch61 in London (mit Illustrationen von 
Kenny Meadows). 2. Das von Gilbert Abbott à Becket lancierte, von 
Jerrolds Schwiegersohn Henry Mayhew fortgeführte, von Robert Sey-
mour, Robert Cruikshank und William Newman illustrierte Satire-Journal 
Figaro in London (1831-38) .62 

Um 1835 zogen Jerrold, Mayhew und der künftige, alsbald ins Deut-
sche übersetzte humoristische Erfolgsautor und Zeichner William Ma-
kepeace Thackeray (Vanity Fair, 1847) in Paris erstmals eine englische 
Ausgabe des Charivari in Erwägung. Bei einem weiteren Parisbesuch 
(1840) hielt Thackeray (1811-1863), ein Bewunderer der zugleich „ko-
mischen“ und „instruktiven“ Sittenbilder Philipons und Daumiers, seine 
Eindrücke in Form von Anekdoten und zahlreichen Kupfer- oder Holz-
stichen in seinem zweibändigen Pariser Sketch Book fest.63 

Am 17. Juli 1841 fiel dann das zu einem Preis von Threepence in 
6.000 Exemplaren aufgelegte humoristisch-satirische Wochenblatt Punch, 
or the London Charivari „wie eine reife Frucht vom Baum des englischen 

                                                           
60  Eduard Fuchs. Die Karikatur der europäischen Völker vom Altertum bis zur Neuzeit. Berlin: 
A. Hofmann, [1902]. S. 249. Ihr Vorläufer, William Hogarth (1697-1764), hatte mit 
seinen realistischen Schilderungen des englischen Lebens Weltruf erlangt. 
61  Vgl. zur mehrfachen Bedeutung des Wortes „Punch“ (Kasperle; Faustschlag; alkoho-
lisches Getränk) Martin Weimer. Das Bild des Iren und Irlands im Punch 1841-1921. Struktur-
analyse des hibernistischen Heterostereotyps der englischen satirischen Zeitschrift dargestellt an Hand von 
Karikaturen und Texten. Frankfurt/Main etc.: Peter Lang, 1993. S. 22, Anm. 1. 
62  Vgl. zu den Vorläufern und Konkurrenten des Punch im 19. Jahrhundert F.C. Bur-
nand. „,Mr. Punch‘, His Predecessors and Contemporaries.“ The Pall Mall Magazine. 
XXIX (1903): S. 390-397.  
63  William Makepeace Thackeray. The Paris Sketch Book (darin: „Caricature and Lithog-
raphy in Paris“) (1840). 
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Liberalismus“.64 Das erste, in der George-Cruikshank-Tradition stehende 
Umschlagsblatt von Archibald S. Henning zeigt die Figuren der „Punch 
and Judy Show“ und ihr lauschendes, von einem Kinder-Taschendieb 
bestohlenes Publikum. Schon im Dezember folgte der Punch Almanack, 
ein fortan jährlich angebotener Monatskalender, der sofort auf große 
Zustimmung stieß.  

Die neue Zeitschrift geriet allerdings schon relativ schnell in perso-
nelle und finanzielle Turbulenzen. Bis Dezember 1842 hatten die ver-
schuldeten Inhaber Henry Mayhew, der Xylograph Ebenezer Landells 
und der Drucker Joseph Last ihren jeweiligen Geschäftsanteil an die im 
Londoner Zeitungsviertel Fleetstret gelegene Verlagsdruckerei Bradbury 
and Evans verkauft. Von den gleichberechtigten Mitherausgebern, Henry 
Mayhew, Verfasser eines Dokumentarberichtes über die Elendsviertel 
von London, Stirling Coyne, ein irischer Schriftsteller, und Mark Lemon 
blieb schließlich nur der letztgenannte übrig. Von 1846 bis zu seinem 
Tod (1870) war Mark Lemon, ein stets zum Lachen aufgelegter Thea-
terschriftsteller und Kneipenwirt, „Editor-in-chief“, d.h. für die Blattlinie 
allein verantwortlich.65  

Um seine Mitarbeiter, die unterschiedliche religiöse und politische 
Ansichten vertraten, zu einem ‚Kollektiv‘ zusammenzuschweißen, führte 
Lemon für die Autoren (von Ausnahmen abgesehen) die Anonymität 
ein; die Signatur der Zeichner war in der Regel ein Monogramm.66 Als 
Redaktionssitzung und allgemeine Gesprächsrunde zugleich diente der 
später berühmt gewordene Dinner Table des Punch, zu dem, jeweils am 
Mittwochabend, der engste Kreis geladen war.  

Die beiden Star-Autoren, zwischen denen es immer wieder Mei-
nungsverschiedenheiten gab, waren der „champion of the poor“ oder 
„wilde kleine Robespierre“, d.h. Douglas Jerrold, und sein Rivale, der 
liberale „Gentleman“ Thackeray. Bis kurz nach 1848 prägte Jerrold den 
Punch nicht nur durch seine „Q“ signierten Leitartikel und Kommentare, 
sondern auch durch jährlich wechselnde Serien, von denen die ‚Gardi-
nenpredigten‘ einer Hausfrau aus dem Volke („Mrs. Caudle’s Curtain 

                                                           
64  Eugen Kalkschmidt. Deutsche Freiheit und Deutscher Witz. Hamburg/Berlin/Leipzig: 
Hanseatische Verlagsanstalt, 1928. S. 92. 
65  Vgl. R.G.G.Price. A History of Punch. London: Collins, 1957. S. 19-29. Ein anderer 
Autor spricht in diesem Zusammenhang von „Intrigen“ und „Faustrecht“. Georg Piltz. 
Geschichte der europäischen Karikatur. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
1980. S. 194.  
66  Einige der wichtigsten Karikaturisten, die zum Teil mehrere Monogramme verwen-
det haben, bei Weimer (wie Anm. 61). S. 255. 
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Lectures“; 1846/47) beim Publikum besonders gut ankamen.67 Auch 
Thackeray veröffentlichte zwischen 1842 und 1855 im Punch humoristi-
sche Folgen, z.B. die „By our fat Contributor“ gezeichneten Reiseberich-
te und die auch als Buch veröffentlichte und ins Deutsche übersetzte 
Gesellschaftssatire „The Snobs of England by One of Themselves“.68 

Bei den Karikaturisten des Punch beobachtet man ein reges Kommen 
und Gehen, und dies nicht nur in den Anfangsjahren.69 Zwischen 1842 
und 1850 waren es Archibald S. Henning, Alred Forrester (genannt 
„Crowquill“), Henry George Hine, Kenny Meadows, Robert Jacob Ha-
merton, William Newman und Richard Doyle (HB), die das Blatt freiwil-
lig oder unfreiwillig verließen. 70 Der wichtigste Zeichner – neben dem 
gläubigen irischen Katholiken „Dicky Doyle“ – war der von 1841 bis zu 
seinem Tod (1864) für den Punch arbeitende John Leech71, der sich im 
Laufe der Jahre von einem sozialen Ankläger zu einem liberalen Bildsati-
riker wandeln sollte.  

Jede Nummer des Punch umfaßte zehn zweispaltige, bald von kurzen 
Texten, Wortspielereien („puns“) und eingestreuten lustigen Holzstichen 
unterbrochene Quartseiten (22 x 28 cm). Jeder Band („Volume“) von 
jeweils einem halben, durchnumerierten Jahrgang enthielt einen eigenen 
Umschlag sowie einen in den ersten acht Jahren von verschiedenen 
Zeichnern angefertigten Schutzumschlag mit Kleinanzeigen auf der 
Rückseite. Auf allen Umschlägen posierte der an seinem Buckel und 
seiner Hakennase erkennbare kleinwüchsige „Mr. Punch“ in unterschied-
licher Haltung und Kostümierung, sei es kahlköpfig, sei es mit Narren-
kappe oder mit Zylinderhut. Auch auf den Innenseiten war „Mr. Punch“ 
nahezu allgegenwärtig, sei es im Text, sei es im Bild.  

Jede Nummer enthielt darüber hinaus mehrere Illustrationen aus dem 
Alltagsleben („socials“) und mindestens eine ganzseitige innen- oder 
außenpolitische Karikatur im Hoch- oder Querformat („large cut“)72. 
                                                           
67  Vgl. Michael Slater. „Douglas Jerrold: Punch’s First Star Writer“. Journal of Newspaper 
and Periodical History VII (1991): S. 25-32. 
68  Vgl. Andrew Sanders. „Thackeray and Punch, 1842-1847“. Journal of Newspaper and 
Periodical History (wie Anm. 67). S. 17-24.  
69 Zwischen 1841 und 1894 waren beim Punch 170 Zeichner beschäftigt, von denen 
höchstens 20 zum „Dinner Table“ gehörten. Vgl. M[arion] H[arry] Spielmann. The History 
of „Punch“. London etc.: Cassel, 1895. S. 410. 
70  Vgl. Mark Bryant/Simon Heneage. Dictionary of British Cartoonists and Caricaturists 
1730-1980. London: Scolar Press, 1994. 
71  Über 600 Cartoons sind bereits digitalisiert und über ein Schlüsselwortregister leicht 
auffindbar (http://john-leech-archive.org.uk). 
72  Ein Cartoon war ursprünglich ein Entwurf für ein Fresko. Manche Ausgaben enthiel-
ten auch zwei Cartoons oder eine Doppelseite. 
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Originellerweise blieb die Rückseite leer, um Liebhabern das Sammeln zu 
erleichtern. Für diese „Political sketches“ oder „Punch‘s Pencillings“ 
prägte John Leech in der ersten Nummer des 5. Bandes (1843) den Be-
griff „PUNCH’S CARTOONS“.73 

Schon der erste Cartoon und viele weitere ganzseitige Karikaturen der 
Punch-Jahrgänge aus den 1840er Jahren thematisieren die durch die in-
dustrielle Revolution hervorgerufene „Soziale Frage“ (Landflucht, Slums, 
Pauperismus, Chartismus), die das erste Jahrzehnt der Regierungszeit der 
jungen Königin Viktoria (1837-1901) überschattete. Eine in mehrere 
Bildsequenzen aufgeteilte, besonders ein- und ausdrucksvolle Zeichnung 
(„Kapital und Arbeit“)74 stammt von Philip Hamerton. Während die 
Reichen auf ihren Goldsäcken thronen und fröhliche Feste feiern, plagen 
sich die Kumpel, deren Großfamilien in menschenunwürdigen Behau-
sungen untergebracht sind, in den Kohlenschächten. Auf einem Cartoon 
von John Leech (Bd. 8, 1845, S. 89), bei dessen Ansicht einem das La-
chen im Hals stecken bleibt, liegt ein zum Skelett abgemagerter Arbeits-
mann, die Hände gefaltet, auf dem Sterbebett. Die Legende lautet: „The 
Poor Man’s Friend“ (Abb. 8).75  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8. John Leech:  
„The Poor Man’s Friend“.  

Punch 5 (1843). 
 
                                                           
73  Der im Deutschen allumfassende Begriff „Karikatur“ blieb fortan im Englischen der 
Porträtsatire vorbehalten. 
74  Punch. Bd. 5 (1843): S. 49.  
75  Mehrere Abbildungen (ohne Quellenangabe) in Punch. Viktorianischer Humor 1841-
1901. Hg. Wilhelm Richard Berger. Dortmund: Harenberg, 1982. S. 128, 129,131, 132.  
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Weitere, von den ‚Cartoonisten‘ aufgegriffene Themen dieser Periode, in 
der die Käufer und Leser sich noch aus der unteren Mittelschicht rekru-
tierten, betreffen den Übergang vom Schutzzoll zum Freihandel, die 
Einführung der Einkommenssteuer, die Eisenbahnspekulation und na-
türlich die mehr oder weniger gespannten internationalen Beziehungen. 
Als 1844 in Paris und London das ‚Kriegsgeschrei‘ (der Zankapfel war 
Afrika) besonders laut ertönte, zeichnete Leech Mr. Punch in der Rolle 
des europäischen Friedensstifters. Energisch fordert er den als ‚groβen 
Bruder‘ verfremdeten Louis-Philippe (mit Birnenkopf) auf, seiner kleinen 
Schwester (Königin Viktoria) einen Kuß zu geben und den Streit zu 
beenden (Abb. 9).76 Ein Kapitel für sich bildet das „irrationale“ katholi-
sche Irland, für dessen Einwohner sich in den Jahrgängen des Punch 
Dutzende von negativen Stereotypen finden lassen.77 
 

 
 

Abb. 9. „The Head Pacificator of Europe!“. 
Punch 7 (1844). 

                                                           
76  Punch. Bd. 7 (1844): S. 174.  
77  Vgl. Weimer (wie Anm. 61). S. 685 f. und passim.  
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Die Revolution von 1848: Das Europa der satirischen 
Bilder  
 
Zeichner und Redakteure sind auf ihrem Posten: Le Charivari polemisiert, 
Punch observiert 
 
Die durch politische und soziale Mißstände ausgelöste Pariser Februar-
Revolution 1848, die Flucht Louis Philippes nach England und die Aus-
rufung der (Zweiten) Republik war nicht nur ein französisches, sondern 
ein europäisches Geschichtsereignis.78 Die Abschaffung der Kaution, der 
Konzession sowie der verhaßten „Septembergesetze“ (4. und 6. März) 
führten in Paris – zum dritten Mal seit 1789 – zu einer Explosion von 
Einblattdrucken und Periodika aller Art.79 Um den humoristisch-
satirischen Fixstern Le Charivari herum gruppierten sich eine Reihe von 
Neugründungen, darunter Philipons seit dem 1. Februar 1848 im Zei-
tungsformat herausgegebenes, mit wöchentlichen Titelkarikaturen ausge-
stattetes ‚Schwesterblatt‘ Le Journal pour rire. Die Ausgabe vom 11. März 
reproduziert eine doppelseitige Lithografie von Traviès, die am 20. De-
zember 1833 in La Caricature (Nr. 163) erschienen war. Die damalige 
Prophezeiung, es wäre viel einfacher, die Sonne aufzuhalten als den ‚Wa-
gen der Liberté‘, schien sich mit 15 Jahren Verspätung bewahrheiten zu 
wollen.80 

Für Le Charivari, 1848 bereits ein Veteran81, zeichnete Daumier am 
9. März eine lichtumflutete jugendliche „Göttin der Freiheit“ (mit Jako-
                                                           
78  22. bis 24. Februar 1848. Aus Anlass ihres 150. ‚Jubiläums‘ erschienen zahlreiche 
Publikationen. Genannt seien folgende Werke: Europa 1848. Revolution und Reform. Hg. 
von Dieter Dowe/ Heinz-Gerhard Haupt/ Dieter Langewiesche. Bonn: Dietz, 1998, u. 
1848: Das Europa der Bilder. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, 2 Bde, 1998. Die 
im gleichen Jahr von der Pariser Assemblée nationale herausgegebene französische Fas-
sung trug den Titel Les révolutions de 1848 – l’Europe des images. Erwähnt sei auch die vom 
Deutschen Historischen Museum Berlin zusammengestellte CD-Rom 1848. Politik, 
Propaganda, Information und Unterhaltung aus der Druckerpresse. München: Saur, 1998.  
79  Vgl. folgende Gegenüberstellung von Ursula E. Koch. „La Presse et son public à 
Paris et à Berlin (1848/49). Une étude exploratoire“. Ilja Mieck/Horst Möller/Jürgen 
Voss (Hg.). Paris und Berlin in der Revolution 1848. Sigmaringen: Jan Thorbecke, 1995. 
S. 19-78. 
80  Für le Journal pour rire hatte der 16jährige Illustrator Gustave Doré von Philipon einen 
dreijährigen Exklusivvertrag für eine wöchentliche Karikatur erhalten. Vgl. Philippe 
Kaenel. Le métier d’illustrateur 1830-1880, Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré. Paris: 
Editions Messène, 1996. S. 239. 
81  Nach dem Ausscheiden von Cler und Altaroche wurde das Blatt bis 1858 von Louis 
Huart, Taxile Delord und Clément Caraguel geleitet. 
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binermütze), die mit weit geöffneten Armen den Sitzungssaal der könig-
lichen Minister (unter ihnen der entgeisterte Adolphe Thiers) betritt und 
diese auseinandersprengt (Abb. 10). Nicht die „rote“ Republik, wie sie 
von den Pariser Barrikadenkämpfern im Juni 1848 vergeblich angestrebt 
worden war82, sollte es freilich sein, sondern die ‚blau-weiß-rote‘ bürger-
lich-liberale. Insbesondere Cham machte sich mit seinen Attacken auf 
den als „Gleichmacher“ verhöhnten Publizisten Pierre-Joseph Proudhon 
(Devise: „Eigentum ist Diebstahl“) zum Apostel eines virulenten Antiso-
zialismus.83 
 

 
 

Abb. 10. Honoré Daumier: „Göttin der Freiheit“. Le Charivari (9.3.1848). 
 
Neue zeichnerische Darstellungsformen verhalfen der Seite 3 des Chari-
vari zu frischem Glanz. Furore machten Daumiers von November 1848 
bis August 1850 erschienene Porträtkarikaturen ausgewählter Parlamen-
tarier, die nach dem allgemeinen gleichen Wahlrecht in die verfassungs-

                                                           
82  Der Pariser Arbeiteraufstand (24.-26. Juni 1848) hatte mehrere 1.000 Todesopfer, 
1.500 Erschießungen und 11.000 Verhaftungen zur Folge. Vgl. zur Haltung des Blattes 
Raimund Rütten. „Die Verstümmelung der Republik und das Verstummen des Republi-
kanismus im satirischen Diskurs des Charivari der Jahre 1848-1849“. Rütten (wie Anm. 6). 
S. 239-259. 
83  Vgl. auch die Alben Proudhoniana, Banque Proudhon, Proudhon en vacances. Proudhon 
veröffentlichte 1840 das 1844 ins Deutsche übersetzte Werk Qu’est-ce que la propriété?. 
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gebende bzw. gesetzgebende Nationalversammlung gewählt worden 
waren. Mit der Serie „Die hier vertretenen Volksvertreter“, darunter namhafte 
Zeitungsverleger, Journalisten, Schriftsteller und Historiker (z.B. Alexis 
de Tocqueville), popularisierte Daumier das von späteren Künstlern 
grotesk übertriebene portrait-charge. Die in Frankreich bald überaus belieb-
ten ‚Schwellköpfe‘ (‚Grosses têtes‘) zeichnen sich dadurch aus, daß – wie 
bei den Karnevalsumzügen – auf einem kleinen Körper ein unverhält-
nismäßig großer Kopf sitzt (Abb. 11).84  

Die 1848/49 eine Art Gegen-Öffentlichkeit bildende Frauenbewe-
gung erntete seitens der Pariser Karikaturisten nur beißenden Spott. So 
brachte Le Charivari eine Serie von Beaumont über die bewaffneten, 
verführerisch uniformierten ‚Kriegerinnen‘ (Les Vésuviennes) und zwei 
Bildfolgen von Daumier, in denen die Scheidungsrechtlerinnen (Les Di-
vorceuses) und Sozialistinnen (Les Femmes socialistes) als aufsässige Ehefrau-
en, Rabenmütter und gestikulierende Emanzen auftreten.85  
 

 
 

Abb. 11. Honoré Daumier: „Die hier vertretenen Volks-
vertreter. Tocqueville“. Le Charivari (20.6.1849). 

                                                           
84  Die Serie ist abgebildet bei Schrenk (wie Anm. 24). Bd. 2. S. 695-760. 
85  Hierzu Laura S. Strumingher. „Die Vésuviennes: Bilder von Kriegerinnen im Jahre 
1848 und ihre Bedeutung für die französische Geschichte“. Rütten (wie Anm. 6). S. 260-
276, und Lucette Czyba. „Feminismus und Karikatur. Die Scheidungsfrage im Charivari 
von 1848“. Rütten (wie Anm. 6). S. 277-284. 
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Der unmittelbaren politischen Aktualität, nämlich der immer unverblüm-
ter sich äußernden bonapartistischen Agitation, verdankte eine neue, von 
Daumier geschaffene Witzblattfigur ihre Entstehung. Es ist Ratapoil, der 
hagere, bald sich einschmeichelnde, bald aggressive, mit einem Schlag-
stock versehene Propagandist, der den am 10. Dezember 1848 gewählten 
Präsidenten der Republik, Louis Napoleon Bonaparte, ein Neffe Napo-
leons I., gerne als Kaiser sehen möchte. 

Die 1842 gegründete aktuelle und universelle, mit zahlreichen Holz-
stichen versehene Wochenzeitung Illustrated London News sowie das Sati-
re-Journal Punch beobachteten mit Argusaugen die revolutionären Ereig-
nisse auf dem Kontinent.86  

Am 11. März 1848 griff der Punch-Zeichner John Leech in einem hell-
dunklen Cartoon auf das um 1800 in England verbreitete Bildmotiv des 
Löschhütchens zurück. Es zeigt einen vergleichsweise riesenhaften Pari-
ser Nationalgardisten. In der linken Hand hält er das Gewehr mit aufge-
pflanztem Bajonett, mit der rechten Hand schickt er sich an, den auf ei-
nem Kerzenhalter sitzenden Louis-Philippe (großer Birnenkopf auf 
winzigem Körper) mit einem als Freiheitsmütze („Liberté“) verfremdeten 
„extinguisher“ auszulöschen.87 Auf einem Holzstich vom 18. März, ge-
zeichnet von Richard Doyle, ruft Mr. Punch (als Croupier) die etwas un-
schlüssig am Roulettetisch stehenden Majestäten, Kaiser Ferdinand I. von 
Österreich und den rundlichen König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, 
mit folgenden Worten zur Ordnung: „Gentlemen! Machen Sie Ihr Spiel, 
solange die Kugel rollt [konstitutionelle Monarchie, Anarchie, Liberalis-
mus, Reform, Fortschritt, Republikanismus, Gleichheit]“ (Abb. 12).  

Bemerkenswerterweise schreckte Le Charivari (wie so mancher neu 
gegründete europäische Kollege) in jenen geschichtsträchtigen Monaten 
vor Plagiaten nicht zurück. So veröffentlichte er zwischen März 1848 
und Mai 1849 mehrere leicht abgewandelte und mit französischen Bild-
legenden versehene unsignierte Kreidelithographien, die eine Woche bis 
sechs Monate zuvor als Holzstiche im Punch erschienen waren. Die Ent-
rüstung des Punch über diese Vorgehensweise wurde von der Redaktion 

                                                           
86  Das von manchen befürchtete Übergreifen der Unruhen auf England war ausgeblie-
ben. Nach dem Beispiel der Illustrated London News entstanden 1843 in Paris L’Illustration 
und in Leipzig (nicht in Berlin!) die Illustrirte Zeitung.  
87  Die Zeichnung erscheint als Plagiat in der italienischen Zeitschrift Don Pirlone. Vgl. 
hierzu Hubertus Fischer. Wer löscht das Licht? Europäische Karikatur und Alltagswelt 1790-
1990. Stuttgart: Hatje, 1994. S. 178-181. 
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mit dem Argument entkräftet, das Blatt selbst wäre ja nichts anderes als 
eine Imitation.88 
 

 
 

Abb. 12. Richard Doyle: „Gentleman! Make your game while 
the ball is rolling.“ Punch (18.3.1848). 

 
 
Kladderadatsch – ein Kind des Berliner „tollen Jahrs“ 
 
Im Gegensatz zu den westeuropäischen Hauptstädten Paris und London 
existierte in Berlin, der Hauptstadt des absolutistischen Königreichs 
Preußen, im „Vormärz“ noch keine Öffentlichkeit im eigentlichen Sinn.  
Der Vorzensur unterlag seit dem 18. Jahrhundert nicht nur das gedruckte 
Wort, sondern, seit dem 29. Juni 1832, auch das Bild. Lediglich nach der 
Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. (1840) durften „bildliche Dar-
stellungen“ (z.B. die Allegorien Germania und Deutscher Michel) zehn 
                                                           
88  Genaue Angaben und Abbildungen bei Ségolène Le Men. „Europäischer Bildtransfer 
im Jahr 1848: Paris – London“. 1848: Das Europa der Bilder (wie Anm. 78), Bd. 1. S. 65-73 
u. 153-155. Von Februar bis Juni 1850 versuchten Louis Huart und Cham dann sogar, 
freilich ohne Erfolg, den „kolossalen Erfolg“ des Punch zu konterkarrieren, indem sie die 
nach sechs Ausgaben wieder eingegangene 32 Seiten starke Monatsschrift Punch à Paris, 
revue drôlatique du mois ins Leben riefen. In München erschien von 1848-71 (und 1875) ein 
illustriertes Wochenblatt im Oktavformat, Münchener Punsch; 1866/67 existierte ein Wo-
chenblatt namens Berliner Punsch.  



Ursula E. Koch 

 

46 

 

kurze Monate lang (28. Mai 1842 bis 3. Februar 1843) in Preußen unge-
hindert produziert und verbreitet werden.89 Sobald die wenigen, spärlich 
illustrierten humoristisch-literarischen Unterhaltungsblätter, wie etwa 
Moritz Gottlieb Saphirs Stadtklatsch-Zeitungen Berliner Schnellpost (1826-
29) und Berliner Courir (1827-30), Eduard Maria Oettingers „Zeitschrift 
von und für Narren“ Der Berliner Eulenspiegel (1829/30) oder Adolf Glaß-
brenners Berliner Don Quixote (1832-33), das Gebiet der Gesellschaftssati-
re verließen, fielen sie der Zensur zum Opfer.  

Zum ‚Schmuggeln‘ von demokratischen Ideen wesentlich besser ge-
eignet waren dagegen Glaßbrenners in Berlin oder Leipzig verlegte Bro-
schürenreihen im Oktavformat, Berlin wie es ist und – trinkt (1832-50; 
Nachdruck 1987) und Buntes Berlin (1837-53; Nachdruck 1981), mit far-
bigen Titelkupfern und schwarz-weißen Federzeichnungen von Theodor 
Hosemann (1807-75).90 Ein weiterer Publikumsliebling war der illustrier-
te Komische Volkskalender (bis zu 10.000 Exemplare), den „der Schöpfer 
der Berliner Lokalliteratur“, d.h. Glaßbrenner, seit 1846 herausgab.91 
Immerhin fand der interessierte Zeitungsleser im vormärzlichen Berlin 
durchaus Orte, an denen er seine Neugier stillen konnte: an die 50 Lese-
cafés, die gut ausgestattete Bibliothek des Berliner Handwerkervereins 
(80 Journale) und die 1847 eröffnete eintrittspflichtige Präsenzbibliothek 
Zeitungshalle (600 Periodika).92  

In Anbetracht der oben geschilderten Zustände bezeichnet man das 
Revolutionsjahr 1848 zu Recht als das Geburtsjahr der politischen Presse 
Berlins. Nach Aufhebung der Vorzensur für Text und Bild (18. März) 
und der Kaution (6. April) durch König Friedrich Wilhelm IV. und dank 
weiterer ‚Märzerrungenschaften‘ (z.B. Rede- und Versammlungsfreiheit, 
freie Wahlen) wurde die Stadt mit 135 Zeitungen und Zeitschriften über-

                                                           
89  Eine von Remigius Brückmann getroffene Auswahl der 1842 in Berlin entstandenen 
Karikaturen in: Politische Karikaturen des Vormärz (1815-1848). Hg. Badischer Kunstverein 
e.V. Karlsruhe: Engelhardt & Bauer, 1984.  
90  Vgl. u.a. Theodor Hosemann. Illustrator – Graphiker – Maler des Berliner Biedermeier. Hg. 
Ingeborg Becker. Wiesbaden: Reichert, 1983. 
91  Vgl. Ingrid Heinrich Jost. Literarische Publizistik Adolf Glaβbrenners (1810-1876). Die List 
beim Schreiben der Wahrheit. München/New York/London/Paris: K.G.Saur, 1980. Glaß-
brenners politisierender Eckensteher „Nante“ ist der Urahn einer langen Reihe deutscher 
Flug- und Witzblattfiguren. S. auch Mary Lee Townsend. „Humor und Öffentlichkeit im 
Deutschland des 19. Jahrhundert“. Hg. Jan Bremmer/Herman Roodenburg. Kulturge-
schichte des Humors. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999. S. 149-166. 
92  Vgl. speziell zum Berliner Vormärz Ursula E. Koch. Der Teufel in Berlin. Von der 
Märzrevolution bis zu Bismarcks Entlassung. Illustrierte politische Witzblätter einer Metropole 1848-
1890, Köln: informationspresse -c.w.leske, 1991. S. 30-56.  
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schwemmt; hinzu kamen annähernd 2.000 Flugblätter und Plakate, häu-
fig mit Lithographien.  

Das seit dem 7. Mai per Subskription (zwischen 4.000 und 6.000 A-
bonnenten) oder im Straßenverkauf erhältliche „Organ für und von 
Bummler“ Kladderadatsch93, dessen verschmitztes, von einem „Wochenka-
lender“ eingerahmtes Philistergesicht den Zeitungskopf schmückte (Abb. 
13), war – genau wie seine mehr oder weniger erfolgreichen 34 humori-
stisch-satirischen Rivalen (darunter ein Berliner Charivari) – ein echtes 
Kind des „tollen Jahrs“.94 
 

 
 

Abb. 13. Kladderadatsch 1 (7.5.1848). 
 
Die Väter dieses zunächst vier Quart-Seiten starken, später durch ein, 
zwei oder drei Beilagen angereicherten Wochenblattes waren der Thea-
terdichter Julius Schweitzer, der im Zentrum von Alt-Berlin, am Haus-
voigteiplatz ansässige Verleger Albert Hofmann (1818-80) sowie der 
Autor erfolgreicher Vor- und Nachmärz- Possen, David Kalisch (1820-
72). Während eines zweijährigen Parisaufenthaltes (1844-46) als Kauf-
                                                           
93  „Kladderadatsch“ ist ein niederdeutscher aus „klatsch“ über „kladatsch“ erweiterter 
lautmalender Ausruf, der einen klirrenden Sturz begleitet. Im übertragenen Sinn bedeutet 
das Wort Zusammenbruch des Alten. Seit dem 12.8.1849 (Nr. 33) lautete der Untertitel 
„Humoristisch-satyrisches Wochenblatt“.  
94  Eine erstmalige vollständige Zusammenstellung bei Koch (wie Anm. 92). S. 57-130 u. 
353-408.  
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mannslehrling hatte Kalisch mit den ‚Zensurflüchtlingen‘ Ferdinand 
Freiligrath, Heinrich Heine, Georg Herwegh und Karl Marx Bekannt-
schaft geschlossen und vermutlich auch Le Charivari und Punch gelesen. 

Bereits nach drei Ausgaben war das humoristisch-satirische Team 
komplett. Weitere ‚feste‘ Redakteure waren Kalischs Vettern, der ehema-
lige Theologe Ernst Dohm (1819-83)95 und der Doktor der Philosophie 
Rudolf Löwenstein (1819-91). Alle drei stammten aus Breslau und gehör-
ten mit ihrem sprühenden jüdischen Wortwitz maßgeblich zu den Urhe-
bern des „Berlinertums“ (Theodor Fontane).96 Zwar nicht der einzige, 
wohl aber bis in die späten 1880er Jahre wichtigste Karikaturist des Klad-
deradatsch war der von Karl Wilhelm Wach an der Königlichen Kunst-
akademie ausgebildete Wilhelm Scholz (1824-93; Signaturen: Wilhelm 
Scholz, W. Scholz oder W.S.).97 Seine Hauptaufgabe bestand in der Aus-
gestaltung der „Seite 4“, die entweder einer großen oder mehreren, durch 
Quer- und Längsstriche voneinander getrennten kleineren Karikaturen, 
später auch Bilderbogen („Illustrierte Rückblicke“) vorbehalten war. 

Ein Blick auf die Jahrgänge 1848 und 1849 zeigt, daß sich der Kladde-
radatsch, dessen damals sehr bewegtes Schriftbild an die Aufmachung von 
Flugblättern erinnert, in der Ära der Revolution und Konterrevolution 
vor allem für stadtbekannte Persönlichkeiten (Volksredner, Abgeordnete 
der Berliner Nationalversammlung), Institutionen (Presse, Clubs und 
Vereine, Bürgerwehr, Polizei) und Ereignisse interessierte. Auf einer in 
Nummer 4 (28. Mai) erschienenen Karikatur zeigen die dargestellten 
Repräsentanten von drei Berliner Clubs durch ihre Kleidung, symbolische 
Kopfbedeckung (republikanischer Schlapphut mit Hahnenfeder à la Fried-
rich Hecker; Zylinderhut mit schwarz-weißer Kokarde), Gestik und 
Worte, welch Geistes Kind sie waren (Abb. 14). Die am 18. Mai in der 
Frankfurter Paulskirche eröffnete erste deutsche Nationalversammlung 
(831 Abgeordnete und Ersatzleute) und das „Kaisergespenst“ spielten, was 
aus heutiger Sicht überraschen mag, eine vergleichsweise geringe Rolle.  

                                                           
95  Ernst Dohms Ehefrau und spätere Witwe war die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm 
(1833-1919), die Großmutter von Thomas Manns Ehefrau Katia, geborene Pringsheim.  
96  Vgl. Theodor Fontane. Sämtliche Werke. Bd. XIX. München: Nymphenburg, 1969. S. 
754 f. („Die Märker und die Berliner und wie sich das Berlinertum entwickelte“). Nach 
dem Beispiel des Charivari nannte sich dieses fest zusammenhaltende Team die „Gelehr-
ten des Kladderadatsch“. 
97  Viele seiner Entwürfe wurden anfangs von dem Holzschneider und späteren Publizi-
sten Rudolph Genée auf Holz übertragen. Gelegentliche Zeichner in der Frühzeit des 
Kladderadatsch waren Rudolph Genée, Ludwig Löffler, Adalbert Müller, Herbert König 
und Carl August Reinhardt. Vgl. zu den „Kladderadatschern“ die Kurzbiografien bei 
Koch (wie Anm. 92). S. 297f., 305-308 u. 329, 332 f. 
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Abb. 14. „Berliner Clubbs“. Kladderadatsch 4 (28.5.1848). 
 
Schon seit Mai 1848 fehlte es nicht an Versuchen des Berliner Polizei-
präsidenten, der „Preßfrechheit“ einen Riegel vorzuschieben. Nach dem 
„Zeughaussturm“ (15. Juni 1848) und weiteren Arbeiterunruhen wurde 
das Versammlungsrecht eingeschränkt (8. Juli) und vom 12. November 
1848 bis 28. Juli 1849 der Belagerungszustand über Berlin samt eines 
Umkreises von zwei Meilen verhängt. Der Kladderadatsch, dem „eine der 
Staatsregierung feindliche Tendenz“ attestiert wurde, fiel am 13. No-
vember 1848 ein erstes und, nach einem kurzen Intermezzo, am 9. Janu-
ar 1849 ein zweites Mal einem Verbot zum Opfer. Bis Ende Juli fristete 
das von wagemutigen Kolporteuren nach Berlin hineingeschmuggelte 
Witzblatt daher mehr schlecht (Abonnentenschwund) als recht sein Le-
ben im Exil, zunächst in Leipzig, dann in dem in der Nähe von Berlin 
gelegenen Badeort Neustadt-Eberswalde.98 Die erstarkende und schließ-
lich siegreiche Konterrevolution hatte über kurz oder lang den Tod 
sämtlicher Berliner Satire-Journale zur Folge, mit einer Ausnahme: Klad-
deradatsch. 
 
 
 
 
                                                           
98  Vgl. hierzu die voreingenommene Schilderung dieser Episode bei Georg Piltz (wie 
Anm. 65). S. 160 f. 
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1850-1858/59 : „Englisch heißt’s ‚Punch‘,  
französisch ‚Charivari‘, deutsch ‚Kladderadatsch‘.“99  
 
Während die 1712 in England eingeführte, in den 1830er Jahren ermä-
ßigte „tax duty“ (Stempelsteuer) 1855 endgültig abgeschafft wurde und 
Punch sich somit auch der wirtschaftlichen Freiheit erfreute, zog man in 
Paris und in Berlin die Fesseln wieder an. Am 9. Mai 1858 verglich der 
selbst betroffene Kladderadatsch (Nr. 22) in einer „Ausländischen Früh-
lings-Blätter-Schau“ mit Hilfe von bekannten Opernzitaten (Zar und 
Zimmermann, Zauberflöte, Der Freischütz) die französischen mit den engli-
schen Presseverhältnissen (Abb. 15). 
 

 
 

Abb. 15. „Ausländische Frühlings-Blätter-Schau“.  
Kladderadatsch (9.5.1858). 

 
 
Punch auf dem Weg zu einer englischen Institution 
 
1849 entwarf der Zeichner Richard Doyle, der dem Blatt kurz darauf den 
Rücken kehrte, für Punch einen äußeren Schutzumschlag, der 107 Jahre 
                                                           
99  Zit. nach dem Humoristisch-satyrischen Volks-Kalender des Kladderadatsch für das Jahr 1852. 
Berlin: Hofmann u. Comp. 1852 (Januar, „Goldene Sprüche“). 
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lang unverändert blieb. Unter dem Zeitschriftentitel PUNCH sitzt „Mr. 
Punch“ am Schreibpult, den Gänsekiel in der rechten Hand. Die an der 
Staffelei lehnende Leinwand zeigt einen gekrönten Löwen als Wahrzei-
chen des Königreichs England. Toby, der Mops, mit Halskrause und 
Jägerhut, sitzt auf einem Stapel von Punch-Bänden. Eine Papierrolle 
nennt die Nummer des jeweiligen Halbjahres-Bandes, die Nummer der 
ersten, darin enthaltenen Punch-Ausgabe und das Datum. Aus Füllhör-
nern quellen Narren, Akrobaten und Elfen; sie geben der gelungenen 
Komposition die ihr gebührende Umrahmung (Abb. 16).100  

Zwei neu angestellte Karikaturisten mit Zugang zum „Dinner Table“ 
unterstützten seit 1851 John Leech. Mit zuständig für Szenen aus dem 
Alltagsleben der viktorianischen Gesellschaft (Erfindungen, Verkehrs-
mittel, Mode, Sport, Jagd, Pferde, Brautzeit, Ehe, Kinder, Dienstboten, 
‚Emanzen‘, Ausländer, Minoritäten) war künftig der konservative „Tory“ 
Charles Keene. Satirischer Außenpolitiker (bis 1901) wurde „der Stolz 
von Mr. Punch“101, der 1864 zum „Chief Cartoonist“ beförderte, 1893 
auf Anregung des liberalen Premierministers William Gladstone von 
Königin Viktoria in den Ritterstand erhobene John Tenniel (1820-1914).  

Bis zu seinem Ausscheiden (1901) schuf Tenniel für den Punch über 
2.300 datierte, auf einen mit Daumier vertrauten Betrachter etwas stand-
bildhaft wirkende Cartoons.102 Sein ‚Markenzeichen‘ waren männliche 
und weibliche allegorische Gestalten (John Bull, Britannia, Marianne, 
Germania, der Friedensengel etc.), Tiere (der russische Bär, der gallische 
Hahn, der britische Löwe, der indische Tiger, der ein- oder zweiköpfige 
Adler) und ‚stehende‘ Figuren (z.B. der Preuße, der Kosake, der Türke). 

Zu seinen weiteren Vorlieben zählten einerseits die Porträtierung und 
andererseits die Verfremdung von Politikern, die er als Helden eines 
Dramas, einer Oper, einer Pantomime, eines Musiktheaters bzw. als 
Seiltänzer oder Straßenmusikanten auftreten ließ.  

Im Brennpunkt des Interesses der Punch-Karikaturisten standen in den 
1850er Jahren aus ethnozentrischen bzw. machtpolitischen Gründen die 
erste Weltausstellung im Londoner Kristallpalast im Hyde Park (1851),  
 

                                                           
100  Vgl. Amanda-Jane Doran. „The Development of the Full-Page Wood Engraving in 
Punch“. Journal of Newspaper and Periodical History (wie Anm. 67): S. 48-63. 
101  Vgl. Frankie Morris. „The Pride of Mr. Punch“: Journal of Newspaper and Periodical 
History (wie Anm. 67): S. 64-72. 
102  Weltberühmt, da unzählige Male reproduziert und parodiert, wurde Tenniels satiri-
scher Kommentar vom 29. März 1890 („Dropping the Pilot“) anläßlich der Entlassung 
des 75jährigen Reichskanzlers Otto Fürst v. Bismarck durch den jugendlichen Kaiser 
Wilhelm II. Vgl. Der Lotse geht von Bord. Zum 100. Geburtstag der weltberühmten Karikatur. Hg. 
Herwig Guratzsch. Bielefeld: Busch, 1990 [Man beachte die ungenaue Übersetzung].  
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Abb. 16. Richard Doyle: Punch. Titel (26.6.1852). 
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der blutige Staatsstreich Louis Napoleons (2. Dezember 1851) (Abb. 
17)103 sowie die genau ein Jahr später erfolgte Kaiserproklamation. 
 

 
 

Abb. 17. „Louis Napoleon’s Coup D’État“.  
Punch (1851). 

 
Anlaß zu einer Fülle von Cartoons gab natürlich der Krimkrieg (1854-
56), insbesondere die hoch gepriesene Waffenbrüderschaft zwischen 
„Britannia“ (Abb. 18) und Frankreich (28. März 1854) auf der Seite der 
von Zar Nikolaus I. angegriffenen Türkei.104 Nicht immer fanden die im 
Punch verspotteten ausländischen Potentaten die ihnen gewidmeteten 
Cartoons „amusing“. Zeitweilig erteilte Einfuhrverbote waren die Folge, 
z.B. durch den als „King Cliquot“ (Champagnerkönig) auf die Schippe 
genommenen, im Krimkrieg neutral gebliebenen preußischen König 
Friedrich Wilhelm IV. (1855-59).  
                                                           
103  Bd. 21 (1851): S. 264. Vgl. auch die Karikatur auf S. 275.  
104  Selbst der insbesondere für „socials“ zuständige Leech hat während des Krimkrieges 
an die 20 Cartoons gezeichnet. 
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Abb. 18. „Right Against Wrong“. Punch (8.4.1854). 
 
Nach ihrer sozialen „Sturm- und Drangzeit“ entwickelte sich die Zeit-
schrift, deren Auflage inzwischen auf 40.000 Exemplare gestiegen war, 
zu einem „Must“ für die politische Klasse und zu einem Familienblatt, 
„das auch Töchtern von ehrbaren, gutbürgerlichen Gesellschaftskreisen 
ohne Bedenken gegeben werden konnte“.105 Witzig, satirisch, ehrbar und 
gerecht wollte Punch jetzt und in Zukunft sein, dem gesunden Men-
schenverstand gehorchen und den guten Geschmack nicht verletzten.106 
Erotische Sittenbilder in der Art des Charivari sucht man infolgedessen 
vergeblich.  
 
 

                                                           
105  William A. Coupe (wie Anm. 7). S. 232. Anfang 1855 erhielt das Blatt eine neue (erst 
in späteren Jahren illustrierte) Rubrik: „Punch’s Essence of Parliament“. Verfasser war 
Charles William Brooks, der das Blatt von 1870-74 ebenfalls herausgab. 
106  Vgl. Spielmann (wie Anm. 69). S. 101. 
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Le Charivari oder: Wie umgeht man die wieder eingeführte Bildvorzensur? 
 
Nach neuerlichen Unruhen wurde am 13. Juni 1849 auch über Paris der 
Belagerungszustand verhängt. Ein erstes Gesetz (27. Juli 1849) erweiterte 
die Liste der Pressedelikte (z.B. Beleidigung des Präsidenten der Repu-
blik, Aufreizung des Militärs zum Ungehorsam), gefolgt von einem zwei-
ten (16. Juli 1850), das den Zeiungsstempel und eine Kaution in Höhe 
von 24.000 Francs für politische Tageszeitungen einführte und die An-
onymität für politische, philosophische und religiöse Artikel aufhob. 

Noch waren freilich die ‚Bildjournalisten‘ nicht vollständig ans Gän-
gelband gelegt, und so fuhr Daumier fort, in Le Charivari das „Tagesge-
schehen“ (Actualités) zu karikieren und zwei weitere Parlamentssatiren – 
Physiognomie de l’Assemblée (1849-51) und Idylles parlementaires (1850/51) – 
zu veröffentlichen.107 Die erstgenannte besticht durch ihren zweigeteilten 
Bild- und Szenenaufbau, die zweite durch ihren Humor. Konservative 
Volksvertreter (wie der „Citoyen“ Adolphe Thiers) werden als antike 
Helden dargestellt. Schwere, geschwungene Rahmen umschließen Dau-
miers ironische Phantasien.108 Freilich blieb Le Charivari von Repressalien 
nicht verschont. Am 28. Mai 1851 wurden der verantwortliche Heraus-
geber Leopold Panier und der Zeichner Charles Vernier wegen einer 
Karikatur, die am 17. April erschienen war, zu sechs Monaten und 2.000 
Francs beziehungsweise zu zwei Monaten Gefängnis und 100 Francs 
Geldstrafe verurteilt. Ein einwöchiges Verbot des Blattes erfolgte nach 
dem Staatsstreich Louis Napoleon Bonapartes (2. Dezember 1851). Aber 
es kam noch schlimmer.  

Die durch mehrere Zusatz-Dekrete ergänzte neue „Charta der Pres-
se“, das Dekret vom 17. Februar 1852, erneuerte die Konzessionspflicht 
und die Vorzensur für alle Zeichnungen, verteuerte den Zeitungsstempel 
und untersagte den Zeitungen eine unabhängige Berichterstattung über 
die Parlamentssitzungen. ‚Last but not least‘ ermächtigte die neue Ge-
setzgebung die Regierung, jedes Presseorgan nach einer zweimaligen 
Verwarnung für zwei Monate und nach einer strafrechtlichen Verurtei-
lung des verantwortlichen Herausgebers zeitweise oder dauernd zu ver-
bieten.109 Le Charivari erhöhte am 24. Februar 1852 nolens volens seinen 

                                                           
107  Vgl. Schrenk, Bd. 2 (wie Anm. 24). S. 761-86.  
108  Die von Severin Heinisch getroffene Feststellung für die Zeit nach 1848: „Politische 
Karikaturen zeichnet Daumier überhaupt immer seltener...“ entspricht nicht der Realität.  
Vgl. Severin Heinisch. Die Karikatur. Über das Irrationale im Zeitalter der Vernunft. Wien/ 
Köln/Graz, 1988. S. 143 f. 
109  Vgl. Histoire générale de la presse française (wie Anm. 13). S. 229 f. u. 249 f. 
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Preis – ein 3-Monats-Abonnement kostete jetzt in Paris 18, in der Pro-
vinz 20 Francs – und kehrte, um seine Existenz nicht aufs Spiel zu set-
zen, zur sozialkritischen bzw. galanten Satire zurück. Um seine Leser bei 
Laune zu halten, offerierte die Redaktion nicht nur bei jeder Erneuerung 
des Abonnements attraktive Prämien, sondern zusätzlich eine Vielzahl 
von Karikaturen-Alben zum halben Preis.  

Während Napoleon III. auf einer fiktiven ‚Hitliste‘ der meistkarikier-
ten europäischen Politiker einen Spitzenplatz einnehmen würde, tauchte 
er in Le Charivari so gut wie gar nicht auf. Immerhin bot das Zweite Kai-
serreich mit seiner Außenpolitik – der schon erwähnte Krimkrieg110 so-
wie das Eingreifen der Franzosen in China (1857-60) und Italien (1859-
60) – den Zeichnern bald ein weites Betätigungsfeld. Sei es aus Vorsicht, 
sei es aus Überzeugung, stets erscheinen die Gegner Frankreichs schwer-
fällig und brutal, während die französischen Soldaten (zu ihnen gehörten 
auch die Zuaven und Turkos der Afrika-Armee), pfiffig und mutig zu-
gleich, das Schlachtfeld behaupten. Insbesondere Daumiers Karikaturen, 
auf denen sich, wie auf der Zeichnung „David [Türkei] und Goliath 
[Russland]“ (Abb. 19) die „Barbaren“ nur so tummeln, eignen sich für 
eine historische Untersuchung zu dem heute heiß diskutierten Thema 
„Gewalt in den Medien“.111  

 

 
 

Abb. 19. Honoré Daumier: „David et Goliath“. Le Charivari (5.7.1854). 
                                                           
110  Separat erschienen von Cham, Daumier und Charles Vernier illustrierte Sammelbän-
de mit Titeln wie „Unsere Truppen im Orient“ (1856), „Die Herren Kosaken“ (1856) 
oder: „Die Kosaken zum Lachen“ (1854).  
111  Le Charivari vom 5.7.1854. Vgl. Stoll (wie Anm. 17). Passim. 
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Im Dezember 1858 erweiterte Le Charivari (etwas über 2.000 Exempla-
re)112, der künftig auch am Kiosk erhältlich war, seine Redaktion, vergrö-
ßerte sein Format (von Großquart auf Folio) und erhöhte die Zahl seiner 
Rubriken, Titel und Untertitel. Allerdings ließ Daumiers Beliebtheit bei 
der Leserschaft offenbar nach, denn 1860 wurde sein Vertrag aufgelöst 
und erst drei Jahre später erneuert.  
 
 
Kladderadatsch: Trotz Repression Aufstieg zum ‚Meinungsführer‘ 
 
Zwar untersagte die preußische revidierte Verfassung vom 31. Januar 
1850 in Artikel 27, Absatz 2 ausdrücklich die Wiedereinführung der Zen-
sur. Sie erlaubte jedoch die Beschränkung der Pressefreiheit „im Wege 
der Gesetzgebung“. Und so wurden zwischen Juli 1850 und Juni 1852 
für politische Zeitungen und Zeitschriften Schlag auf Schlag die Kauti-
onspflicht (für den Kladderadatsch 2.500 Taler), die Konzessionspflicht, 
der nach der Bogenzahl je Quartal errechnete Zeitungsstempel und der 
Postzwang erneuert. Darüber hinaus übernahm das Preußische Pressege-
setz (12. Mai 1851) aus Frankreich die Haftung des „verantwortlichen 
Redakteurs“. Als ausgesprochener Journalistenschreck (Geldbußen, Ge-
fängnis- oder Festungsstrafen) erwiesen sich die §§ 77, 79, 80 und 100-
102 des Preußischen Strafgesetzbuches (1851), die sich auf Beleidigungsdelikte 
bzw. „öffentliche Schmähungen“ bezogen; schließlich hatten die Polizei-
behörden darauf zu achten, daß weder der König noch die Königliche 
Familie „in den Bereich des Witzes“ gezogen wurden. 113  

Die Redaktion des Kladderadatsch, die ihre Sitzungen gerne in eine 
Bier- oder Weinstube verlegte, ersann eine geschickte Überlebensstrate-
gie (Gedankenverschleierung; Selbstzensur) und entwickelte sich allen 
Schikanen und Anfeindungen zum Trotz114 in den 1850er Jahren zum 
                                                           
112  Im Juli 1858 lag die Auflage bei 1.090, im August 1861 bei 2.250 Exemplaren. Vgl. 
Histoire générale de la presse française (wie Anm. 13). S. 259. 
113  Wie Le Charivari, so erhöhte auch der Kladderadatsch nolens volens seinen Preis: von 
17 ½ auf 21 Silbergroschen pro Quartal. Als Trostpreis erhielten die Abonnenten zwei 
zusätzliche Nummern (15 statt 13). Der Verkauf von Einzelnummern war vor 1862 nicht 
gestattet, und auch dann vorerst nur in Buchläden, nicht auf der Straße. 40 Jahre nach 
Paris, 1886, erhielt Berlin seinen ersten Zeitungskiosk. Einzelheiten zu obigen Ausfüh-
rungen bei Koch (wie Anm. 92). S. 131-137. 
114  Der Kladderadatsch wurde wiederholt beschlagnahmt, z.B. wegen Ausfällen gegen 
Louis Bonaparte (Nr. 20 vom 16.5.1852), und etwa zehnmal schriftlich oder mündlich 
durch das Polizeipräsidium verwarnt. Am 4. März 1858 wurde der verantwortliche Re-
dakteur Ernst Dohm wegen Beleidigung einer Behörde zu einer viertägigen Gefängnis-
strafe verurteilt. 
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Prototyp des ausschließlich politischen Witzblattes in Deutschland. Wirt-
schaftliche Einbußen, wie das vorübergehende Verbot in Rußland (Mitte 
1851 bis Mai 1858), Polen (1852), Österreich (Mai 1852 bis April 1856) 
und Frankreich (Juni 1852 bis April 1870) suchte der Verleger durch eine 
aggressive Eigenwerbung auszugleichen. So begegnet man dem personi-
fizierten Kladderadatsch, sei es alleine, sei es in Gesellschaft der zwei 
‚Berliner Schnauzen‘ Schultze und Müller115, nicht nur auf der Karikatu-
renseite 4, sondern auch in den illustrierten Nebenprodukten (Almanach 
zum Lachen; Humoristisch-satyrischer Volkskalender des Kladderadatsch; Sonder-
hefte; Humoristische Eisenbahn- und Reise-Bibliothek).  

Kalisch, Dohm und Löwenstein, deren Beiträge nicht signiert waren, 
verfügten über eine breite Palette satirischer Stilmittel, um „lachend die 
Wahrheit zu sagen“: „Kladderadatsch“ gezeichnete meinungsbildende 
‚Leitgedichte‘ (Seite 1), Monologe, Dialoge, Predigten, Fabeln, Volks- 
und Trinklieder „in neuer Weise“, illustrierte Sprichwörter, Anspielungen 
auf die Bibel, den Talmud, die Mythologie, die europäische Geschichte 
sowie die Klassiker der Musik und Literatur.  

Wie sein Pariser Vorbild, so schreckte auch der Kladderadatsch vor ei-
nem gelegentlichen Plagiat nicht zurück. Die Ausgabe vom 2. März 1851 
(Nr. 9) enthielt einen ganzseitigen Holzschnitt von Wilhelm Scholz, dem 
eine in Le Journal pour rire (Nr. 143 vom 25. Oktober 1850) erschienene 
Lithografie des Zeichners Bertall (eigentlich Graf Albert d’Arnoux) als 
Vorbild diente. Am 16. Mai 1852 aktualisierte und instrumentalisierte 
Scholz durch geringfügige Veränderungen eine Kreidelithographie, die 
J.J. Grandville und Eugène Forest für La Caricature (Nr. 50 vom 13. Ok-
tober 1831) angefertigt hatten. Sie zeigt die dahingestreckte Allegorie der 
französischen Republik nach dem Staatsstreich Louis Napoleon Bona-
partes (2. Dezember 1851) als Opfer der Raben. 

In der preußischen Reaktionszeit (1850 bis 1858) kam der Krimkrieg 
auch einem (damals) durch und durch pazifistischen Politwitzblatt wie 
dem Kladderadatsch als Spaltenfüller gelegen. Zwei Drittel aller Karikatu-
ren des Jahres 1854 befaßten sich mit diesem Motiv; eine Vielzahl von 
ihnen transportierte das Heterostereotyp des blutrünstigen, Peitschen 
knallenden, betrunkenen, an seiner Pelzmütze sogleich erkennbaren Kosa-
ken. Auf einem, was seine Botschaft anbelangt, zeitlos erscheinenden 
Holzschnitt vom 11. März 1855 (Nr. 12) wird die Krim (der Tod mit der 
Hippe zur Seite) als Geld und Menschen verschlingender Drache darge-
                                                           
115  Schultze und Müller, zwei Berliner Kleinbürger, erheiterten mit ihren tagespolitischen 
Dialogen in jeder Nummer die Leserschaft. Zahlreiche weitere ‚stehende Figuren‘ reprä-
sentierten die verschiedenen Gesellschaftsklassen.  
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stellt, in dessen Schlund die französischen, türkischen, britischen und 
russischen Heere mitsamt ihren Kriegskassen verschwinden (Abb. 20).  

 

 
 

Abb. 20. Wilhelm Scholz und H. Link: „Der Drache der Gegenwart“. 
Kladderadatsch 12 (11.3.1855). Holzschnitt. 

 
Der nahezu vier Jahrzehnte für das ‚ridens pingere verum‘ zuständige 
Scholz, wie Cham ein kreativer Zeit- und Bildchronist, porträtierte mit 
Lust die „öffentlichen Personen“ seiner Zeit. Wie sein Londoner Kollege 
Tenniel verwendete er häufig allegorische und mythologische Gestalten 
als Mittel der Verfremdung. 

Eine eigene, glänzende Erfindung war das Konterfei Napoleons III. 
(LUI, ER), d.h. des Hauptfeindes des in Frankreich unerwünschten Klad-
deradatsch: dicker Kopf, lange Nase, spitz gedrehter Schnurrbart, dicker 
Bauch, getragen von kurzen, dünnen Beinen in eleganten Halbschuhen 
oder Reiterstiefeln (Abb. 21).116 Die von Scholz, dies sei hier vorwegge-
nommen, 1863 als Schmuck für den immer kahler werdenden Schädel 
des preuβischen Ministerpräsidenten (und späteren Reichskanzlers) Otto 
[Fürst] v. Bismarck ersonnenen ‚drei Haare‘ wurden Bestandteil der in-
ternationalen Karikatur.  

                                                           
116  Kladderadatsch: Nr. 6 vom 5.2.1860. Die Karikatur bezieht sich auf einen Handelsver-
trag, den Napoleon III. am 22. Januar 1860 mit England abgeschlossen hatte. Die Bitte 
des Kladderadatsch, auch „seinen Artikeln“ die Einfuhr zu gestatten, wurde abschlägig 
beschieden. 
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Abb. 21. Wilhelm Scholz: „Moi et Lui“. Kladderadatsch 6 (5.2.1860). 
 
Der von ‚Bürgern‘ aus allen liberalen Schichten, aber auch von so man-
chem Fürsten, Staatsmann, Diplomaten, preußischen Junker und Mann 
aus dem Volke gelesene Kladderadatsch, dessen Abonnentenzahl für dama-
lige Verhältnisse rapide stieg (1852: 20.250; 1854: 24.550; 1858: 26.200), 
befand sich nunmehr, allen Hindernissen zum Trotz, auf dem Weg zu 
einem Weltblatt. Am 30. Januar 1859 (Nr. 5) verkündete er stolz: „L’opi-
nion publique c’est nous!“ (Die öffentliche Meinung sind wir!).117 
 
 
Ein Blick zurück und in die Zukunft 
 
Das Vorbild für die europäische, illustrierte, humoristisch-satirische 
Presse des 19. Jahrhunderts war Le Charivari, eine im Rahmen der fran-
zösischen Pressegesetzgebung (Pressefreiheit, Bildvorzensur) für die 

                                                           
117  Vgl. zu den obigen Ausführungen Koch (wie Anm. 92), Teil I (Kap. 3) und Teil II 
(Kap. 2). Passim. 
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Republik kämpfende und zugleich oder vorwiegend unterhaltsame Ta-
geszeitung mit zum Teil genialen Künstler-Journalisten. Jedoch, ihre nur 
wöchentlich herausgegebenen, binnen weniger Jahre ihrerseits oft nach-
geahmten Musterschüler Punch, zunächst ein sozialkritisches, dann ein 
politisch-unpolitisches ‚Familienwitzblatt‘, und Kladderadatsch, ein Polit-
witzblatt par excellence, waren keine puren Imitationen. Gewiß, alle drei 
Zeitschriften pflegten die ganzseitige Karikatur (Cartoon) und enthielten 
daneben für den damaligen Leser oft kaum weniger reizvolle humori-
stisch-satirische Texte in Prosa und selbst Poesie. Nichtsdestoweniger 
entwickelten Punch und Kladderadatsch ein durchaus eigenes Profil, das 
nicht allein ihrem Selbstverständnis entsprach, sondern auch ihrem je-
weiligen politischen, gesellschaftlichen und publizistischen Umfeld.  

Während Le Charivari und Punch mit Vorliebe die Gesellschaft zweier 
Weltmächte und Weltstädte (Paris und London) durch das Brennglas der 
Satire betrachteten, war und blieb der Kladderadatsch der ‚hohen‘ Politik 
verpflichtet. Während Le Charivari – trotz eines Daumiers – nach dem 
Auftreten ‚modernerer‘ Wochenblätter mit farbigen Titelkarikaturen 
nach und nach an Einfluß verlor, hatten sowohl der Punch (mit seinem 
Chefzeichner Tenniel und vielen weiteren Cartoonisten) als auch der 
Kladderadatsch (mit seinem Hauptzeichner Scholz) 1858/59 ihre ‚goldenen 
Jahre‘ noch vor sich. 

Im 20. Jahrhundert erfuhren sowohl Le Charivari als auch der Kladde-
radatsch tiefgreifende Wandlungen. 1926 wurde aus der republikanischen 
Tageszeitung Le Charivari ein antiparlamentarisches, nationalistisches 
Wochenblatt, das bis 1937 existierte. Zwei neue Folgen zwischen 1957 
und 1987 hatten keine Zukunft. Der erst demokratische, dann liberale 
und endlich konservative Kladderadatsch, der um 1900 von dem Münchner 
Konkurrenzblatt Simplicissimus (mit großen Zeichnertalenten) und von 
dem Arbeiter-Witzblatt Der Wahre Jacob (Stuttgart) in den Schatten ge-
stellt wurde, endete als kaum noch wahrgenommenes Nazi-Propaganda-
blatt, das 1944 (wie seine Mitstreiter) aus Papiermangel eingestellt wurde. 

Nur Punch ließ sich lange Zeit durch nichts und niemanden anfechten 
und setzte seinen Weg als „britische Institution“, wie ein Blick auf seine 
fulminante Auflagenentwicklung (1885: 50.000; 1913: 120.000; 1914: 
144.000; 1948: 176.000) zeigt, unverdrossen fort. Zwischen 1958 und 
1990 gehen die Ziffern des „alten Punch“ dann allerdings von 115.000 
auf 32.000 zurück.118 Einer neuen Folge in Form eines humoristischen 
‚Zeitgeist-Magazins‘ blieb der Erfolg versagt. Auch für den 2002 nach 
160 Jahren eingestellten Punch gilt daher die Feststellung: Tempi passati.  
                                                           
118  Vgl. Punch.Library@harrods.com. 





Joachim Möller (Berlin) 
 
Götterdämmerung 
The Comic History of England (1847/48) 
von Gilbert Abbott à Beckett und John Leech 
 
 
Interessierte Laien mit einem Faible für britische Historiographie sind in 
der Regel erstaunt schon über Vielzahl und Disparität derjenigen Werke, 
die zur Kenntnis genommen werden müssen.1 Erstaunen erregen dürfte 
dabei die Tatsache, daß Autoren umfänglicher Arbeiten über europäische 
Geschichte häufig Literaten von Profession waren – Sachverständige auf 
verwandtem Gebiet ohne die Autorität des Fachgelehrten, aber mit der 
Kompetenz eines Generalisten, dessen Ziel nicht Ausforschung wissen-
schaftlichen Neulandes war, sondern eher leserfreundliche Aufbereitung 
schon akzeptierten Wissens. Tobias Smolletts Complete History of England 
(1757-58), häufig zusammen mit David Humes History of Great Britain 
veröffentlicht, ist hier zu nennen wie auch A Child’s History of England 
(erschienen 1851-53 in der Zeitschrift Household Words, 1852-54 in Buch-
form) von Charles Dickens. 

Gemeinverständliche Präsentation wenig populärer, schwieriger 
Themen hat in England eine lange Tradition. Der periodische Essay in 
den Moralischen Wochenschriften vor allem des frühen 18. Jahrhunderts ist 
ein Beispiel hierfür. Denn schon in Zeitschriften wie The Tatler oder The 
Spectator vollzog sich die Annäherung diffiziler Problematiken an ein 
breites Publikum, das nach seinem Platz innerhalb einer sich ändernden 
Gesellschaft suchte und offen war für Belehrung auf unterschiedlichstem 
Gebiet. Zu vergleichbaren Neuerungen gehörte um Mitte des 19. Jahr-
hunderts die bebilderte, humoristische Vorstellung ursprünglich sperriger 
Thematiken, die vorher abseits aktueller literarischer Moden wie der 
illustrated novel ein Schattendasein führten.2 Als 1840, noch während des 
                                                           
1  Eine nach wie vor informative Einführung in die Problematik der britischen Ge-
schichtsschreibung bieten die Aufsätze „Historians: Writers on Ancient and Early Eccle-
siastical History“ und „Historians, Biographers and Political Orators“ von A.W. Ward in 
The Cambridge History of English Literature. Hg. von A.W. Ward u. A.R. Waller (15 Bde. 
Cambridge, 1932. Bd. 12. S. 300-22 und Bd. 14. S. 50-137). 
2  Aus der heute praktisch unübersehbaren Literatur zum Phänomen der illustrated novel 
sei vor allem John Harveys Victorian Novelists and Their Illustrators (London, 1970) genannt. 
Zum weiteren Problemkreis vgl. „English Literature Illustrated: Select Bibliography“. 
Imagination on a Long Rein. Ed. by Joachim Möller. Marburg, 1988. S. 188-91. 
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Erscheinens der frühen Dickens-Romane, The Comic English Grammar mit 
zahlreichen Illustrationen erschien, war dies nur der Beginn einer ganzen 
Reihe ähnlicher Unternehmungen. Autor war Percival Leigh, junger Me-
diziner und „a witty would-be journalist“3 – Frontispiz und 49 Illustra-
tionen stammten von John Leech.4 Noch im gleichen Jahr folgte The 
Comic Latin Grammar als Ergebnis weiterer Kooperation zwischen beiden. 
Zum nächsten, in der Konzeption ähnlichen Band – The Comic Blackstone 
(1844), dem die Commentaries on the Laws of England (1765-69) von William 
Blackstone zugrunde lagen – lieferte Gilbert Abbott à Beckett den Text 
und George Cruikshank die optischen Beigaben. Einen erneuten Wech-
sel in Hinblick auf den bildlichen Teil gab es wieder bei den dann fol-
genden Bänden: The Comic History of England, erschienen 1847/48 in 20 
Einzelbänden (in 19 monatlichen Lieferungen), und The Comic History of 
Rome, erschienen 1852 in zehn monatlichen Lieferungen, führte mit Gil-
bert Abbott à Beckett und John Leech erstmals diejenigen bei einem 
selbständigen Projekt zusammen, die in anderem Bereich schon seit 
Jahren kooperierten. 

Als The Comic History of England erschien, waren beide keine Unbe-
kannten mehr. Gilbert Abbott à Beckett (1811-56), von seiner Ausbil-
dung her eigentlich Jurist, war zunächst Mitherausgeber der satirischen 
Zeitschrift Figaro in London (1831-39), zu deren Mitarbeitern auch der 
Karikaturist und frühe Dickens-Illustrator Robert Seymour und George 
Cruikshank, der produktivste Buchillustrator dieser Zeit, zählten. Da-
neben schrieb er z.B. in der Times und in der Illustrated London News, war 
Autor von zahlreichen Bühnenstücken5 und dramatisierte mehrere Texte 
von Charles Dickens. Wegen seiner Mitarbeit bei der Zeitschrift Punch, 
die von ihm 1841 mitbegründet wurde, hat er noch heute vor allem einen 
Platz in den Literaturgeschichten. Auch der sechs Jahre jüngere John 
Leech strebte anfangs ein anderes Tätigkeitsfeld an. Doch schon wäh-
rend seines Medizinstudiums zeigte sich seine zeichnerische Begabung, 
die bald zu einer anderen Lebensplanung führte. Etchings and Sketchings, 
ein 1835 veröffentlichter Band mit karikaturistischen Verzeichnungen 
des Großstadtlebens, war so etwas wie ein Wegweiser für künftige Publi-
kationen – Droll Doings, Funny Characters und Humorous Sketches (jeweils 
1837-38) sind Titel, die zuverlässig das Wesen dieser und anderer Arbei-
ten signalisieren. Als schließlich Punch erschien, gehörte Leech bald zu 
                                                           
3  Simon Houfe. John Leech and the Victorian Scene. Woodbridge, 1984. S. 21. 
4  Zu Leechs Arbeiten vgl. ebd., „Bibliography of the Works of John Leech“. S. 245-59. 
5  Seinem Biographen Thomas Olden zufolge hinterließ er zwischen 50 und 60 Werke; 
vgl. Dictionary of National Biography. Bd. 1. S. 31. 
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den Mitarbeitern, deren Beiträge den Charakter der Zeitschrift prägten. 
Seine humoristischen Illustrationen zu den seinerzeit populären sporting 
novels von Robert Smith Surtees schließlich waren Höhepunkt eines Ge-
samtwerkes, zu dessen Merkmalen stilistische Geschlossenheit zählt. 
 
 
I 
 
The Comic History of England stützt sich auf historische Fakten von der 
römischen Invasion unter Julius Cäsar bis zur Regentschaft von König 
Georg II., ergänzt durch Bemerkungen von allgemeinem Interesse.6 
Ziel des Autors war es gemäß „Preface“, „to blend amusement with 
instruction, by serving up, in as palatable a shape as he could, the facts 
of English history“ – d.h. „to place facts in an amusing light“. Diesem 
Anspruch, der durch den Verzicht auf namentliche Erwähnung von 
Leech auch die zeittypische Unterordnung des bildenden Künstlers 
verdeutlicht, versuchten Autor und Illustrator in insgesamt acht Bü-
chern sowie 20 ganzseitigen Stahlstichen und 200 Holzstichen – Vi-
gnetten zu Kapitelanfängen oder ‚eingestreut‘ in den laufenden Text – 
gerecht zu werden. 

Eine Bestandsaufnahme wird zunächst die enge Verzahnung von 
Text und Bild verzeichnen müssen. Denn entgegen heute üblicher Pra-
xis bereitet die Zuordnung der Bilder zu ihren Textpassagen keinerlei 
Schwierigkeiten. Das zeigt sich deutlich auch bei den Stahlstichen, de-
ren Positionierung exakt gegenüber dem zugrunde liegenden Text dem 
ästhetischen Spiel zweifacher Rezeption, von Kenntnisnahme (des Textes) 
und Wiedererkennen (im Bild) Vorschub leistet. In Hinblick auf die 1066 
bevorstehende Invasion Englands durch William the Conqueror etwa 
heißt es: 

 
William accordingly called a public meeting of Normans, at which it was resolved 
unanimously, that England should be invaded as speedily as possible. A subscrip-
tion was immediately entered into to defray the cost, and volunteers were admit-
ted to join the expedition without the formality of a reference. Tag from Maine 
and Anjou, Rag from Poitou and Bretagne, with Bob-tail from Flanders, came 
rapidly pouring in; while the riff of the Rhine, and the raff of the Alps, formed 
altogether a mob of the most miscellaneous character. (I, 53) 

                                                           
6  Folgende Ausgabe wurde hier zugrunde gelegt: Gilbert Abbott à Beckett. The Comic 
History of England. With twenty coloured etchings, and two hundred woodcuts. By John 
Leech. 2 Vols. London: Bradbury, Agnew & Co., n.d.. Zahlen in runden Klammern nach 
Zitaten sind Band- und Seitenangaben und beziehen sich auf diese Ausgabe. 
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Abb. 1. John Leech: William inspecting the Volunteers previous 
to the Invasion of England (1847). Stahlstich. 

 
Abbildung 1, „William inspecting the Volunteers previous to the Inva-
sion of England“, ist Leechs bildliche Realisierung dieser Passage, die das 
soldatische Personal bei der bevorstehenden kriegerischen Unterneh-
mung vorstellt. Die Textvorgaben sind eindeutig: Die Anwerbung von 
Freiwilligen erfolgt recht unkonventionell, die Freiwilligen selbst sind 
internationaler Pöbel7 – Situation und Personen werden damit in eindeu-
tig negativer Weise umrissen. Mit der sich anschließenden Bemerkung, 
bei Kenntnis dieses Sachverhalts wären spätere Ansprüche auf eine di-
rekte Abstammung von Soldaten dieses Invasionsheeres sicherlich weni-
ger häufig geäußert worden, erfolgt zusätzliche Anbindung auch an 
neueste Zeit. Leechs Stahlstich, der unmittelbaren Kontakt zu diesen 
Textzeilen hält, greift diese Information auf und spezifiziert sie, sollen 
generelle Hinweise doch bei einer Transformation von Text in Bilder zu 
konkreten Figuren werden. Wie aber ist dieser auch durch angeblich 
                                                           
7  Zu den Wendungen „Tag-rag and Bob-tail“ bzw. „Riff Raff“ vgl. Eric Partridge. A 
Dictionary of Slang and Unconventional English. 5. Aufl. London, 1961. Bd. 1. S. 74 bzw. 
Bd. 2. S. 1329. 
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fachliche Inkompetenz definierte Bodensatz der Gesellschaft optisch 
darstellbar? 

Im Zentrum der Bildkomposition, hoch zu Pferde und mit einer 
Keule ausgestattet, blickt William auf diejenigen herab, die jetzt als seine 
Soldaten die Eroberung Englands verwirklichen sollen. Daß es sich um 
den Normannenherzog selbst handelt, verdeutlicht das Schild rechts 
neben seinem Kopf, das für ein Gasthaus namens The Duke’s Head 
wirbt und so etwas wie eine Doppelung des leibhaftigen Herzogs ist, 
dessen Geltung im handkolorierten Stahlstich durch dunkle Farbge-
bung zusätzlich betont wird. Der Hinweis „Good Stabling“ unterhalb 
des Schildes – Fingerzeig auf akzeptable Stalleinrichtungen – verbindet 
Gasthaus und die einzige berittene Figur erneut miteinander. Gasthaus, 
Pferdestall und aristokratische Führerfigur verschmelzen damit prak-
tisch zu einer Einheit. 

Der linke obere Teil der Darstellung thematisiert den geselligen Teil 
der Anwerbung. Ein Plakat am linken Bildrand umreißt den aus dem 
Kontext heraus schon bekannten Sachverhalt: 

 
“W. Dux 
Wanted 
some fine 
spirited young 
Men 
to go 
Over 
to 
England” 
 

Unterhalb des Plakats wird die Verpflichtung dreier „spirited young 
men“ gefeiert, die sich im Zustand fortgeschrittener Trunkenheit offen-
bar weiterhin dem Alkoholgenuß hingeben, während davor einige Ausrü-
stungsgegenstände wie Trommel, Schwert und Teile ihrer Rüstung von 
Hund und Kind bewacht werden. Auf der rechten Bildseite sind diejeni-
gen versammelt, die als Gros von Williams Streitmacht den Akt der Er-
oberung vollziehen sollen – vor und hinter Williams Pferd jeweils kindli-
che Gestalten, kaum größer als ihr Schild und ihr Schwert; dazwischen 
ein kleinwüchsiger, waffenloser Neger. Und wieder rechts hiervon die 
Masse des Heeres, das schließlich in unmittelbarer Zukunft nach Eng-
land übersetzen soll. Es handelt sich bei Williams Soldaten ganz offen-
sichtlich um ein buntes Gemisch unterschiedlichster Professionen, wie 
sich etwa an den jeweiligen Berufsinsignien auf der Vorderseite der 
Schilde zeigt: Schere und Bügeleisen weisen die Figur rechts am unteren 
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Bildrand z.B. als Schneider aus; das kreuzähnliche Zeichen auf dem 
Schild links daneben belegt, daß sein Träger von Beruf eigentlich Pfand-
leiher ist; und unterschiedlich gestaltete Fahnen ordnen Williams Heer 
unterschiedlichen Herkunftsländern zu. Mit Hilfe visueller Zeichen ent-
steht so eine Aussage, die die eher allgemeinen Vorgaben des Textes in 
einer Massenszene konkretisiert. 

Kurz darauf wird in vergleichbarem Zusammenhang – exakt gegen-
über dem Stahlstich – der Dialog zwischen Text und Bild durch einen 
Holzstich fortgesetzt. Williams Heer, so erfährt der Leser, hat den Kon-
tinent verlassen und ist in der Nähe von Hastings gelandet: 

 
William, who was the last to step on shore, fell flat upon his hands and face, which 
was at first considered by the soldiers as an evil omen; but opening his palm, which 
was covered with mud, he gaily exclaimed, “Thus do I lay my hands upon this 
ground – and be assured that it is a pie you shall all have a finger in.” This speech, 
or words to the same effect, restored the confidence of the soldiers, and they 
marched to Hastings, where they waited the coming of the enemy. (I, 53f) 

 

 
 

Abb. 2. John Leech: The Landing of William the Conqueror 
(1847). Holzstich. 

 
Abbildung 2 ist Leechs Umsetzung dieser Passage. Links der Bug eines 
Schiffes, das gerade Soldaten anlandet, die am linken und rechten Bild-
rand Zeuge dessen sind, was zentral in der Bildkomposition zu sehen ist: 
die unelegante Bauchlandung Wilhelm des Eroberers, des künftigen 
Königs von England. 
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Zumal die weiteren Stahlstiche signalisieren, daß Geschichte vorrangig als 
Präsentation ranghoher Personen verstanden wird, die aber ihrer Größe 
beraubt sind – es ist Geschichte, die gewissermaßen durch ein umge-
drehtes Teleskop betrachtet wird, das Monströses im Zuge allgemeiner 
Reduktion auf eher handliche Größe zurechtstutzt. So thematisiert etwa 
das Frontispiz „The Landing of Julius Caesar“; andere Stiche wieder 
zeigen „King John Signing Magna Charta“, „Henry VIIIth meeting Fran-
cis Ist“ oder „The Battle of the Boyne“, jene Schlacht 1690, in der das 
Heer des protestantischen Wilhelm III. das des katholischen Jakob II. 
schlug. Allen ist gemein, daß der Textcharakter spielerisch in das andere 
Medium übertragen wird, daß aber in Übereinstimmung mit der jeweili-
gen Textvorgabe sprechende Details hinzugefügt werden, welche die 
Information durch den Text gewissermaßen auf eine andere Ebene ver-
schieben und verdinglichen. „The Landing of Julius Caesar“ z.B. stellt 
ein Schlachtgetümmel an der englischen Kanalküste dar, indem der Sieg 
der Römer dadurch sinnfällig gemacht wird, daß sich offenkundig hoch-
disziplinierte, wohlausgerüstete römische Truppen einer englischen Sol-
dateska gegenübersehen, deren nichts Martialisches anhaftet. Und in 
„Henry VIIIth meeting Francis Ist“ wird der Text insofern spielerisch 
ergänzt, als im unteren Bildbereich eine Bulldogge und ein frisierter Pu-
del die beiden Protagonisten – den bullig wirkenden englischen König 
und den eher grazilen König von Frankreich – gewissermaßen doppeln 
und so die majestätische Würde herabstufen.  

Daß es sich hierbei um ein grundsätzliches Gestaltungsprinzip bei 
Leech handelt, mögen zusätzlich Holz- und Stahlstich zum Kapitel 
„Charles the Second“ verdeutlichen. Das Kapitel beginnt mit einem 
Holzstich (Abb. 3), der den „Merry Monarch“ (II, 211) offenbar in Aus-
übung seiner Pflichten zeigt. Der Text unmittelbar darunter lautet: 

 
Though we find Charles II. at the commencement of this chapter seated com-
fortably enough upon the English throne, the question “How came he there?” – 
when we remember the straits and the crookeds through which he passed – very 
naturally suggests itself. (II, 210) 
 

Abgebildet ist eine Personengruppe, die miteinander kommuniziert: in 
der Mitte der König, lässig auf seinem Thron sitzend, ein Glas in der 
linken Hand, während er mit der rechten auf ein Buch zeigt, mit dem 
links daneben zwei weibliche Gestalten beschäftigt sind; am rechten 
oberen Bildrand vermutlich ein Bediensteter, während links unten ein 
Äffchen für zusätzliche Unterhaltung sorgt. Nimmt man noch an, bei 
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dem Buch handele es sich um ein musikalisches Werk, der Titel „Wein, 
Weib und Gesang“ wäre angemessen. 
 

 
 

Abb. 3. John Leech: Charles II. (1848) Holzstich. 
 
Damit ist ein Sachverhalt optisch umrissen, der etwas Typisches für die 
Periode der Restauration – die Zeit nach der Puritanerherrschaft – hat. 
Es gehört zu den Gemeinplätzen der Literatur- und Kunstwissenschaft, 
daß sich mit der Rückkehr von Karl II. aus dem französischen Exil 1660 
das geistige Leben in England tiefgreifend änderte. König und Hofstaat 
importierten eine bis dahin unbekannte Geschmackskultur – französi-
sche Eleganz und Frivolität wurden zum Vorbild in einer Zeit, die sich 
nun stark abgrenzte gegenüber der Puritanerherrschaft. Leechs Stich 
greift diesen Befund insofern auf, als das Charakteristische, das Wieder-
erkennbare vorgestellt wird, ohne daß eine detaillierte Vorgabe von sei-
ten des Textes bestand. 

Die Frage „How came he there?“ leitet über zu einer kurzen histori-
schen Retrospektive in Hinblick auf eine „anecdote connected with his 
escape from Worcester“ (II, 211). Dabei handelt es sich nach der verlo-
renen Schlacht bei Worcester um Karls gelungene Flucht vor den Puri-
tanern, als er sich hoch in einer Eiche vor den anrückenden Häschern 
verbergen konnte. Der Text von Gilbert Abbott à Beckett führt aus: 
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He had no sooner settled on his perch, and made himself a kind of nest in the 
boughs, than some soldiers entered on the O.P. side, and looked everywhere – 
except in the right place – for the fugitive monarch. His legs, as usual, were visi-
ble enough, but the troopers possibly mistook them for a pair of stockings hang-
ing up to dry, and they were not even struck by the shoes at the end, that should 
have awakened them to the value of the booty. The most infantine participators 
in the game of Hide and Seek, would not have been at fault under circumstances 
of a similar kind […]. (II, 212) 

 
Abbildung 4 ist Leechs Stahlstich, der auf dieser Textpassage fußt und 
wieder unmittelbar gegenüber positioniert ist, so daß Lesen und Betrachten 
fast synchron erfolgen können. Links, fast im Zentrum der Bildkomposi-
tion, befindet sich einer der Häscher, hinter ihm die mächtige Eiche, in 
deren Krone der „fugitive monarch“ Zuflucht gefunden hat, während 
jeweils zu beiden Seiten des Stammes die Landbevölkerung dargestellt 
ist, die als Hilfstruppen König Karls beim „game of Hide and Seek“ 
fungiert. Die bildliche Gestaltung dieser Anekdote, die deutlich mit dem 
vorhergehenden Holzstich kontrastiert und mehrfach in der Literatur 
aufgegriffen wurde8, entspricht bis ins Detail den genannten Darstel-
lungsprinzipien. Denn dem Text zufolge liegt eine Drosselung ursprüng-
lich erkennbarer Herrscherqualitäten vor, die nicht immer mit Hilfe 
textimmanenter, wohl aber textkonformer Details erreicht wird. 

Damit schon zeichnet sich anhand dieser kurzen Texte und ihrer bild-
haften Umsetzung dreierlei ab: Erstens handelt es sich bei der Comic History 
of England um eine Reduktion historischer Geschehensabläufe ins Anekdo-
tenhafte, um eine Abfolge nicht immer verbürgter Begebenheiten, deren 
Pointen zuverlässig ins Bildliche übertragen werden; zweitens stehen die 
bildlichen Darstellungen stilistisch in einer langen Tradition, während drit-
tens ihre Plazierung im Text eher zeitgenössische Usancen spiegelt. 

 
 

II 
 
Typisch für Leechs Stiche ist zum einen, daß sprechende Details sich zu 
einer Gesamtaussage zusammenfügen. So wurde die im Text hervorge-
hobene mangelnde Eignung der normannischen Soldaten im Bild durch 
Betonung ihrer ursprünglich kriegsfernen Professionen erreicht. Berufs-
insignien, die aus ihrem natürlichen Umfeld herausgelöst wurden, rufen 
in ihrem neuen Kontext einen Eindruck hervor, der ihre Träger für die 
anstehende Aufgabe disqualifiziert.  
                                                           
8  Vgl. etwa William Harrison Ainsworths Roman Boscobel; or, The Royal Oak. London, 
1872. 
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Abb. 4. John Leech: The Royal Oak – The Penderell Family have no idea 
where Charles is !!!! (1848). Stahlstich. 

 
Kennzeichnung von Personen durch Berufsinsignien und damit Zuord-
nung zu einer spezifischen Profession ist ein Kunstgriff, der in der engli-
schen Graphik eine lange Tradition hat und bis auf William Hogarth 
zurückgeht. Als Charles Lamb im frühen 19. Jahrhundert seinen Befund 
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formulierte, manche bildliche Darstellungen schaue man an, diejenigen 
von Hogarth aber müsse man lesen9, wies er auf einen Sachverhalt hin, 
der künftig zur argumentativen Grundausrüstung bei der Auseinander-
setzung mit Hogarths Werk werden sollte. Denn sein graphisches Werk 
erschließt sich dem Betrachter im wesentlichen durch akribisches Ein-
sammeln von Nuancen, weniger durch unmittelbares Erfassen einer Bild-
erfindung. Darüber hinaus wurde die Konvention, eine Aussage durch 
Häufung von Details zu generieren, für seine späten Schüler traditions-
stiftend: Der karikaturistische Stil von George Cruikshank oder Hablot 
Knight Browne („Phiz“) wäre ohne das prägende Vorbild William Ho-
garths kaum denkbar.10 

Beer Street (Abb. 5), zusammen mit seinem thematischen Gegenstück 
Gin Lane eines von Hogarths bekanntesten Werken, weist beispielhaft 
diese Technik auf. Der 1751 erstmals veröffentlichte Stich stellt die Vor-
teile des Biergenusses im zeitgenössischen England dar, der dann in Gin 
Lane mit der verheerenden Wirkung des Konsums von Gin kontrastiert 
wird. Im Zentrum der Darstellung steht ein Wirtshaus, und die Stadtsze-
nerie wird durch eine Vielzahl menschlicher Gestalten bevölkert, die im 
Ensemble den Eindruck von Zufriedenheit vermitteln. Links, am unte-
ren Bildrand, etwa sitzen drei stattliche Männer und trinken Bier. Daß es 
sich nicht um Akteure von beliebiger Profession handelt, verrät ihre 
Ausrüstung, die sie spezifischen Berufen zuordnet. 

Der beleibte, fröhliche Mann ganz unten links ist als Fleischer identi-
fizierbar; die gleichfalls füllige Figur mit Bierkrug und Pfeife oberhalb 
rechts des Fleischers gibt sich durch die Zange am Gürtel als Schmied zu 
erkennen; hiervon wieder rechts sitzt ein Pflasterer, erkennbar an seiner 
Ramme in der rechten Armbeuge; und vor ihm sitzt, eng an ihn ge-
schmiegt, eine junge Frau, die durch Schlüssel und Marktkorb als Haus-
mädchen zu erkennen ist. Ihnen und allen anderen Figuren, die durch 
ähnliche Bedeutungsträger identifizierbar sind, geht es offenkundig auf-
grund ihres Biergenusses vorzüglich. Aber eine Ausnahme gibt es doch: 
Das Haus dessen, dem durch eine Türklappe gerade ein Bier gereicht 
wird, wirkt stark verfallen. Es handelt sich um das Haus des Pfandlei-
hers: „das Zeichen seines Geschäftes, drei blaue Kugeln in einem Kreuz,  
 

                                                           
9  „On the Genius and Character of Hogarth“; vgl. etwa The Life, Letters, and Writings of 
Charles Lamb. Ed. by Percy Fitzgerald. The Enfield Edition. 6 vols. London, n.d., IV. 
S. 287-313, bes. S. 288. 
10  Zu dieser Problematik vgl. u.a. Michael Steig. Dickens and Phiz. Bloomington/ Lon-
don, 1978. Bes. S. 12-3, 27-8, 48-9, 83-4. 
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Abb. 5. William Hogarth: Beer Street (1751). Kupferstich. 
 
ist bereits im Sinken begriffen“11, während der Bierwirt gegenüber sein 
Gebäude verschönern oder vergrößern läßt. 

Der Sachverhalt bei der optischen Vermittlung von Information ist 
erheblich differenzierter als hier dargestellt und gilt darüber hinaus nicht 
nur für Beer Street und Gin Lane, sondern ist typisch für die gesamte Gra-
phik Hogarths. Daß es sich bei der Genese einer Aussage durch Akku-
mulation von Details nicht um ein isoliertes, zeitlich begrenztes Phäno- 
 

                                                           
11  William Hogarth’s Zeichnungen. Nach den Originalen in Stahl gestochen. Mit der vollständi-
gen Erklärung derselben von G.E. Lichtenberg. Herausgegeben mit Ergänzung und 
Fortsetzung derselben [...] von Dr. Franz Kottenkamp. 2. Auflage, 2 Bde. Stuttgart, 1857, 
II. S. 439. 
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Abb. 6. Hablot Knight Browne: Our Pew at Church (1847). Holzschnitt.  

 
men handelt, verdeutlicht Abbildung 6. Es handelt sich um Hablot 
Knight Brownes Illustration „Our Pew at Church“ zu Charles Dickens’ 
Roman David Copperfield, der praktisch zeitgleich mit der Comic History 
veröffentlicht wurde. Die Illustration transponiert eine Textpassage in das 
andere Medium, indem Details der Handlung spielerisch verdinglicht wer-
den. Sie erschließt sich nicht auf einen Blick, sondern fordert Zuwendung 
gegenüber dem Detail, fordert Sichtung der angebotenen Informations-
fülle mit anschließender Integration der Teile zu einem Ganzen. So ent-
spricht die fortschreitende Umgarnung einer weiblichen Hauptfigur dem 
Tun der Spinne am linken mittleren Bildrand, während das Bildnis der 
von einer Schlange in Versuchung geführten Eva rechts daneben eine 
Art zusätzlicher Kommentar zum nämlichen sujet ist. Ausgestaltung der 
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Kirche und Ausstattung der Personen dagegen stellen textkonforme 
Komplettierung der Vorgaben durch den Autor dar, wie sie bei der lite-
rarischen Illustration üblich ist. 
 
 
III 
 
Damit deutet sich an, daß John Leech sowie Hablot Knight Browne hier 
in der Tradition von Hogarth stehen. Die präzise Zuordnung der 200 
Holzschnitte dagegen verweist auf eine eher zeitgenössische Konvention. 
Zumal bei den vorgestellten Holzschnitten – „The Landing of William the 
Conqueror“ und „Charles II.“ – hatte sich eine enge Verzahnung von 
Schrift und Bild gezeigt, die eine praktisch synchrone Rezeption durch den 
Leser ermöglicht, wie es bei comic strips und Karikaturen mit Sprechblasen 
üblich ist. Unmittelbare Kooperation von Text und Bild ist eine Innova-
tion der Buchproduktion dieser Zeit, weil die jeweilige Technik des 
Hochdruckverfahrens diese Kombination ermöglichte. Vanity Fair, Willi-
am Makepeace Thackerays zusammen mit der Comic History erschienener 
Roman von Aufstieg und Fall einer Karrieristin aus dem unteren Bürger-
tum, ist ein Beispiel hierfür. Denn neben Stahlstichen finden sich hier 
wie dort zahlreiche Holzschnitte, die gewissermaßen in den Text ‚hinein-
gesetzt‘ wurden, was in neueren Textausgaben nicht durchgängig gewür-
digt wird.12 Das gilt etwa für eine Darstellung der Protagonistin Rebecca 
Sharp mit ihrem Verehrer Joseph Sedley in einem der ersten Kapitel 
(Abb. 7), die repräsentativ für andere Holzschnitte im Text ist. 

Auch hier trifft zu, daß diese Illustration aus der – im wahrsten Sinne 
des Wortes – Berührung mit einer spezifischen Textpassage lebt, aus der 
Einheit des Bildes mit der kleinen Satzpartikel „Miss Rebecca Sharp and 
her stout companion“. Dem aufmerksamen Leser einer nichtillustrierten 
Ausgabe würde an dieser Stelle allenfalls auffallen, daß Rebecca entgegen 
den üblichen Gepflogenheiten des Erzählers sehr förmlich mit Vor- und 
Nachnamen vorgestellt wird. Die Nennung auch des Nachnamens be-
leuchtet jedoch erst das Zusammenspiel zwischen Schrift und Bild, ist 
doch die in den Text eingefügte Illustration eindeutig Gestaltwerdung 
                                                           
12  Leider verzichten auch heutige, in England erschienene Ausgaben auf alle von Tha-
ckeray stammenden Illustrationen und dokumentieren damit mangelndes Verständnis in 
Hinblick auf die Zusammengehörigkeit von Schrift und Bild. Vergleichbares gilt auch für 
die im Programm des Deutschen Taschenbuch Verlages erschienene deutsche Überset-
zung (München, 1975 u.ö.), die zwar die Illustrationen der Erstausgabe von 1848 berück-
sichtigt, sie aber nicht immer korrekt plaziert.  
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der Wörter „sharp“ und „stout“. Die Harmonie zwischen Graphik und 
Formulierung wiederum trägt zur Charakterisierung beider bei, wie es 
auch bei Leechs „Charles II.“ der Fall ist. Sie bringt geradezu den Nach-
weis der prominentesten Qualitäten des ungleichen Paares: Rebecca ist 
durchtrieben, Joseph ist fett – Rebeccas sprechender Nachname, im 
Sinne etwa von „scharfsinnig“, in Einklang mit ihrem maliziösen Ge-
sichtsausdruck kontrastiert mit dem Abbild Josephs, das ihn nicht eben 
als scharfen Denker ausweist.  

 

 
 

Abb. 7. William Makepeace Thackeray: Holzschnitt zu 
Vanity Fair (1847). 

 
Die genannten Darstellungen von Leech und Thackeray sind sicher deko-
rativ.13 Darüber hinaus aber sind sie auch interpretativ, weil Schrift und 
Bild einander durchdringen, weil sie einzelne Textteile in ein ganzes Sinn-
gebäude einbringen, das – durch die Illustration jetzt deutlich erkennbare – 
Querverbindungen und Vorausdeutungen kennt, das plötzlich und behut-
sam zugleich Handlungsmomente dehnt, ohne sie aufzuzwingen.  
                                                           
13  Zu Thackerays Illustrationen zu Vanity Fair vgl. etwa Teona Tone Gneiting, „The 
Pencils Role in Vanity Fair”. Huntington Library Quarterly 39 (1976): S. 171-202 und Joa-
chim Möller, „Buchschmuck oder Verständnishilfe: Text und Illustration in Vanity Fair 
am Beispiel des husband-hunting“. Literatur in Wissenschaft und Unterricht 13 (1980): S. 89-101. 
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IV 
 
Auffälligstes Merkmal der Comic History aber ist zweifellos die konse-
quente Verzeichnung ihrer Protagonisten, die Reduktion historischer 
Figuren auf Zerrbilder ihrer selbst. Offenbar sind alle ranghohen Persön-
lichkeiten im gewählten Zeitraum betroffen, und ihr Schicksal ist durch-
aus unterschiedlich. Gemein ist ihnen nur der Mangel an den Werten, die 
sie doch in der Vorstellung des common readers eigentlich auszeichnete, 
wobei Text und Bild einander entsprechen. Wilhelm, der später den 
Beinamen der Eroberer tragen sollte, mutiert in der Comic History zum Töl-
pel, während sein Heer als Ansammlung menschlicher Unfähigkeit ge-
zeichnet wird; Karl II. wird zum Bonvivant, der sich vorher nur durch 
eine Art Versteckspiel mit feindlicher Kriegsmacht auszeichnete. Diese 
Reihe könnte beliebig fortgesetzt werden. 

Dabei trifft zu, daß Verzerrung weniger durch Überzeichnung per-
sönlicher Eigenschaften in Text oder Bild entsteht, sondern eher durch 
Plazierung der jeweiligen Figur in einen bestimmten historischen Kon-
text, der jetzt allerdings in Widerspruch zum allgemein akzeptierten Ge-
schichtsbild steht. Bei Wilhelm dem Eroberer und Karl II. wird die Aura 
von Entrücktheit und Erhabenheit durch Einpassung der Figuren in eine 
Situation aufgehoben, Komik durch die Differenz zwischen Anspruch 
und Realität erzeugt. Freud hat in Zusammenhang mit seinen Überle-
gungen zu Witz, Komik und Karikatur darauf hingewiesen14, daß gerade 
dieser Abgleich geeignet ist, Komik zu erzeugen. Wichtig sei hier „vor 
allem die Versetzung in Situationen, in denen man infolge der menschli-
chen Abhängigkeit von äußeren Verhältnissen [...] komisch wird, ohne 
Rücksicht auf die persönlichen Eigenschaften des Betroffenen, also die 
Ausnützung der Situationskomik.“15 Dabei sei es unerheblich, ob es sich 
um eine reale oder fingierte Situation handele.16 

In der Comic History verdichtet sich solcherart erzeugte Komik zur Ka-
rikatur auf einen zeitlich entrückten, elitären Personenkreis. Hier trifft zu, 
daß komische Reduktion der jeweiligen Individuen – Götterdämmerung 
auf einer nebligen Insel – auf methodisch gleiche Art erreicht wurde. 
Denn die Karikatur, so Freud im nämlichen Zusammenhang, erreiche 
diese Reduktion, „indem sie aus dem Gesamtausdrucke des erhabenen 

                                                           
14  Sigmund Freud, „Der Witz und die Arten des Komischen“. Studienausgabe. 3. Aufl. 
Frankfurt, 1970. 3. Aufl., Bd. 4. S. 9-219. 
15  Ebd., S. 186. 
16  Vgl. ebd. 
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Objekts einen einzelnen an sich komischen Zug heraushebt“.17 Denn sie 
übertreibt und spitzt zu. Man mag hier einwenden, daß Freuds Defini-
tion wie andere seiner Bemerkungen zu Kunst und Literatur nicht mehr 
dem heutigen Standard entsprechen. Doch zumal in Hinblick auf die 
Comic History aber stimmt, daß die Bebilderung – die als Illustration den 
Textcharakter spiegelt und als Karikatur Spottbild ist auf die englische 
Geschichte – einseitige Konzentration bei der Gestaltung aufweist.  

Damit entspricht sie den Erfordernissen, die nach allgemeinem Kon-
sens an eine Karikatur – sei sie eher strafend oder eher humoristisch – zu 
stellen sind: „Sie strebt nicht die ästh. Erfassung einer Totalität an, son-
dern konzentriert sich in relativer Einseitigkeit auf ein wesentl. Merkmal 
eines aufzudeckenden Widerspruches, den sie kritisch und propagandi-
stisch bearbeitet.“18 Ob man Leechs Beiträge zur Comic History als Illustra-
tion begreift, als Transponierung des Werkcharakters in das andere Medi-
um mit Hilfe textkonformer Details, oder als Karikatur, als Bloßstellung 
gesellschaftlich bedingter Zustände durch lustvollen Aufweis ihrer Be-
dingungsfaktoren – deutlich bleibt in jedem Falle ihre stilistische Ver-
pflichtung gegenüber der von Hogarth begründeten Konvention und 
auch den Usancen der zeitgenössischen Gestaltung von Schrift und Bild 
im Rahmen eines Gesamtkunstwerks. Eines Gesamtkunstwerks, das im 
Jahrhundert der in Europa gegründeten Zeitschriften mit vorwiegend 
satirisch-politischem Charakter wie La Caricature und Le Charivari in 
Frankreich, Fliegende Blätter und Düsseldorfer Monatshefte in Deutschland, 
Figaro in London und Punch in England, einen vergleichsweise konservati-
ven Charakter hatte, da revolutionäre Potentiale nicht ausgeschöpft, 
sondern Defizite personalisiert wurden.  

Hubertus Fischer hat in seinem Buch über die karikaturistische Karrie-
re des Löschhütchens in gesamteuropäischem Kontext belegt, daß die 
„Karikaturisten des 18. und 19. Jahrhunderts [...] ein umfängliches Zei-
chenrepertoire entwickelt“ haben.19 Für The Comic History of England von 
Gilbert Abbott à Beckett und John Leech gilt demgegenüber, daß popula-
risierte Geschichtsschreibung nicht in die Entwicklung neuer Konzeptio-
nen mündete, sondern Traditionelles perpetuierte oder Aktuelles aufgriff. 

                                                           
17  Ebd., S. 187. 
18  Lexikon der Kunst. 7 Bde. Leipzig, 1987-94, III, s.v. „Karikatur“. Vgl. hier auch die 
aktuelle Bibliographie zum Begriff der Karikatur. 
19  Hubertus Fischer. Wer löscht das Licht? Europäische Karikatur und Alltagswelt 1790-1990. 
Stuttgart, 1994. S. 11. 
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Kultur-Kritik mit spitzer Feder: 
Von Kunst-Moden und ‚Bürger-Künstlern‘ 
 
 
Der „Sittenskizze“ des 19. Jahrhunderts, so Baudelaire in seinem 1863 
veröffentlichten Essay Le Peintre de la vie moderne komme als exakter Do-
kumentation der bürgerlichen Alltagswelt, jener „spectacles de la mode“, 
die „enorme Aufgabe“ zu, das im Jahrhundert zuvor bereits begonnene 
„Lexikon des modernen Lebens“ kunstgerecht ‚weiterzuschreiben‘. Vor 
allem die Werke der von ihm bewunderten kongenialen Zeit-Maler 
Daumier und Gavarni sieht er in der legitimen Nachfolge des Balzac-
schen Projekts eines möglichst umfassenden literarischen Zeit- und Ge-
sellschafts-Panoramas: gewissermaßen als „Vervollständigung“ der Comé-
die humaine mit zeichnerischen Mitteln.1  

Dabei steht, nicht zuletzt infolge der europaweit zu beobachtenden 
restaurativen Verschärfung der Zensur, neben dem zeitgenössischen 
Kunstverständnis zunehmend auch der in einer Vielzahl ‚bürgerkünstle-
rischer‘ Aktivitäten ostentativ bekundete Anspruch auf aktive Teilhabe 
am bislang weitgehend der Oberschicht vorbehaltenen kulturellen Leben 
auf dem karikaturalen Prüfstand. Galt im 18. Jahrhundert dieser Griff 
nach dem adligen Kunstmonopol sowie die sich in selbstbewußter Ab-
grenzung von der „höfischen Gesellschaft“ (N. Elias) des Ancien Régime 
vollziehende Herausbildung einer Konkurrenz-Öffentlichkeit2 noch über-
wiegend als wichtige Etappe im politischen wie auch sozio-kulturellen 
Emanzipationsprozeß der neuen, zu Wohlstand und Einfluß gelangten 
bürgerlichen Gesellschaftselite, so fällt eben dieser im 19. Jahrhundert 
von ihren Gegnern als dilettantisch3 gebrandmarkte ‚Imitationsversuch‘ 
                                                 
1 Charles Baudelaire. „Le Peintre de la vie moderne: Le croquis de mœurs“. Curiosités 
esthétiques. Paris: Bordas, 1990. S. 457f. Die Übersetzung der französischen Titel und 
Zitate stammt, sofern nicht anders vermerkt, von der Verfasserin.  
2 Siehe dazu v.a. die bis heute richtungweisende, wenn auch nicht mehr ganz unum-
strittene Studie von Jürgen Habermas. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu 
einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. 9. Aufl. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2004.  
3 Bis ins 19. Jahrhundert hinein war der Begriff Dilettant weitgehend positiv konnotiert. 
Noch der Brockhaus vermerkt 1819 völlig wertfrei: „Liebhaber von Kunst und Wissen-
schaft“, desgleichen sein französisches Pendant, der Larousse du XIXe siècle: „[…] Amateur 
passionné d’un art quelconque spécifié […]“. Erst im Verlauf des erwähnten ‚Feldzugs‘ 
der sich als Hüter der ‚wahren‘ Imaginationskunst verstehenden artistes gegen die ihre 
kulturelle ‚Vorherrschaft‘ vermeintlich nur zum Zwecke der eigenen Selbstdarstellung 
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adliger Salonkultur, jener vermeintliche Ausverkauf der Kunst auf dem 
‚Geld-Altar‘ einiger ungebildeter Parvenüs nunmehr dem Spott der ‚wah-
ren‘, in der zeitgenössischen Konsum-Kultur marginalisierten und somit 
heftig an der Moderne leidenden Künstler anheim. Denn die Phase resi-
gnativer Desillusionierung seitens all jener, die ihre ‚romantischen‘ Hoff-
nungen auf den ersehnten Aufbruch in eine neue Zeit des libéralisme von 
der Regentschaft des „Bürgerkönigs“ Louis Philippe bitter enttäuscht 
sahen, hatte rasch zur Konstituierung eines neuen Feindbildes geführt: 
der Typ des Spießbürgers, jenes großen Profiteurs der verhaßten Juli-Mon-
archie, war geboren. 

Vor allem die vom ‚Fortschritts-Minister‘ François Guizot ausgegebene 
Losung „Bereichert euch“ sowie das allseits als Konstituens normativen 
Verhaltens gepriesene Dogma des justum medium gerieten dabei ins satiri-
sche Fadenkreuz aller nach Transgression tradierter Kodizes Strebenden 
bzw. nach neuen Lebens- und Kunst-Formen Suchenden: der Terminus 
Bürger wird somit zum Synonym einer rückständigen und kleingeistigen, 
allein auf materiellen Wohlstand und das eigene private Glück ausgerichte-
ten, selbstzufriedenen Lebenssicht.4 Folgerichtig definiert der Larousse du 
XIXe siècle den bourgeois dann auch „in der Sprache der Künstler“ als: 

 
[…] einzelne Person ‚ohne Klasse‘, die nur derbe (i.e. ‚nicht salonfähige‘) und 
gewöhnliche Vorlieben hat; heute vor allem in der Sprache der Künstler ge-
bräuchlich, für die dieses Wort eine Person bezeichnet, der die Kenntnis und so-
gar der Sinn für die Schönen Künste fremd sind“.5  

                                                                                                         
mißbrauchende Bourgeoisie mutiert Dilettant zum Kampfbegriff für den stümperhaften, 
dafür aber umso geltungssüchtigeren Nichtskönner und Emporkömmling – oder, wie 
Leconte de Lisle es im Hinblick auf eben diese „geborenen Feinde der Kunst und der 
Dichtung“ formulieren wird: „ungebildet, aber im höchsten Maße eingebildet“. Doch 
auch schon im 18. Jahrhundert beurteilen einige Ästhetiker das ‚neue‘ kulturelle Phäno-
men des Dilettantismus eher moralisierend-geringschätzig. So benennt Sulzer als Adres-
saten seiner Allgemeine[n] Theorie der Schönen Künste ausdrücklich nur den echten Liebhaber, 
„nämlich nicht […] den curiosen Liebhaber oder den Dilettante, der ein Spiel und einen 
Zeitvertreib aus den schönen Künsten macht, sondern […] den, der den wahren Genuß 
von den Werken des Geschmacks haben soll“ (Vorrede von 1771). Ein Argument, das 
nicht zuletzt in der Karikatur des 19. Jahrhunderts seine Renaissance erleben sollte.  
4 Vgl. z.B. Pierre-Joseph Proudhon: „Was die Bourgeoisie will, was sie beansprucht, ist 
Wohlstand, Luxus, (materielle) Genüsse; ist, Geld zu verdienen“. Flaubert spricht im 
Zusammenhang mit seinen ungeliebten Zeitgenossen bezeichnenderweise durchgängig 
von „Krämerseelen“. („Ce que veut, ce que demande la bourgeoisie, c’est le bien-être, le 
luxe, les jouissances; c’est de gagner de l’argent“.) 
5  „[…] individu sans distinction, et qui n’a que des goûts grossiers et communs; se dit 
surtout, aujourd’hui, dans le langage des artistes, pour qui ce mot désigne une personne 
étrangère à la connaissance et même au goût des beaux-arts.“ 
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Der Bürger also als Antipode des Künstlers, als Neureicher (nouveau riche), 
der geradezu krampfhaft darum bemüht ist, sowohl seine (nunmehr auch 
enzyklopädisch festgeschriebenen) Kunst- und sonstigen Bildungsdefizi-
te als auch die ihm gleichfalls abgesprochene „Distinktion“ um jeden 
Preis, d.h. durch vielfältige kulturelle Betätigung, zu kompensieren: Be-
mühungen, die in der zeitgenössischen Karikatur dann auch nur allzu 
genüßlich mit spitzer Feder dokumentiert werden. Zur metonymischen 
Symbolfigur jener „mit Würde getragenen Einfalt, die sehr häufig im 
Kleinbürgertum anzutreffen ist“ avanciert dabei schnell ein gewisser 
M. Joseph Prudhomme, um 1830 von seinem geistigen Vater Henri Monnier 
ersonnen und fortan als Inbegriff des Pariser Kleinbürgers multimedial 
auf der Bühne, in Romanen und Theaterstücken und natürlich auch mit 
dem Zeichenstift gern und oft inszeniert. Ob M. Prudhomme dabei im 
folgenden von Monniers Zeitmaler-Kollegen explizit mit Namen ge-
nannt wird oder gewissermaßen inkognito in der zeitgenössischen Bilder-
Welt agiert: stets ist er der Star im „bereits so reichen Museum menschli-
cher Dummheit“, jene „personifizierte Eitelkeit, die sich dem ‚Reinrie-
chen‘ in nur mäßig verstandene Lektüren […] verdankt“ - oder, wie Ne-
stor Roqueplan des weiteren bei Pierre Larousse zitiert wird: 

 
„Man muß es schon so sagen, es ist eine gesamte Klasse bornierter, hochtraben-
der und gewöhnlicher Gemüter, die sich für alle Zeiten mit dieser Bezeichnung 
abgestempelt finden wird“.6 
 

Besonders oft rückt der sich ebenso eifrig wie demonstrativ mit dem 
Nimbus des Kunstkenners umgebende Ausstellungs- bzw. Atelierbesu-
cher in den Fokus karikaturalen Spotts. So ergehen sich Daumiers 
‚Kunstsachverständige‘ beim Anblick neuer Werke zumeist in beredt-
nichtssagender Formelhaftigkeit, wie in zwei Lithographien der Serie Die 
schönen Tage des Lebens. Die erste vom Februar 1845 mit dem Titel Ein 
Besuch im Atelier7 zeigt den Maler mit seinem bürgerlichen Bewunderer 
vor dem offensichtlich soeben zur Vollendung gelangten ‚Meisterwerk‘; 
die Palette, die der Künstler in der Hand und damit für den Betrachter 
unübersehbar in die Bildmitte hält, zeugt von letzten Pinselstrichen zur 
                                                 
6  „C’est, il faut bien le dire, toute une classe d’esprits étroits, emphatiques et vulgaires 
qui se trouve à jamais étiquetée sous cette dénomination.“ 
7 „Ein Besuch im Atelier. – Ich werde es gleich sofort zum Louvre schicken, …ich 
glaube, es wird eine gewisse Wirkung erzielen! - Das ist reiiizend … das ist reiiiizend!“ (Le 
Charivari, 14. Februar 1845). [Les Beaux jours de la vie; 41]. („Une visite à l’atelier. – Je vais 
l’envoyer au Louvre dans un instant, … je crois qu’il produira certain effet! - C’est 
chåååmant … c’est chååååmant!“) 
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Endkorrektur. Die überlangen, spitzen Nasen beider Personen lenken 
die Aufmerksamkeit unweigerlich auf das Gemälde, das sich allerdings 
als wenig originelles Landschaftsmotiv zu erkennen gibt. Der bürgerliche 
‚Fachmann‘ seinerseits zeigt sich dennoch sehr angetan vom Werk des 
Meisters und versteigt sich zu dem ebenso tief- wie kunstsinnigen Urteil: 
C’est chåååmant – c’est chååååmant! Die auch typographisch durch die zu-
nächst drei-, dann viermalige Wiederholung des Buchstabens a sowie das 
Auslassen des r veranschaulichte Dehnung des Vokals scheint dabei die 
Inhaltsleere seines Kommentars lautmalerisch nachzubilden: er redet, 
sagt aber definitiv nichts. Eine analoge Situation inszeniert Daumier im 
folgenden Jahr noch einmal in der gleichen Serie unter dem Titel Die 
Dame, die die Künste pflegt.8 Allerdings hat Daumier, was nicht zuletzt dem 
Geschlecht der nunmehr weiblichen Kunstschaffenden sowie seiner 
dezidierten Ablehnung jedweder ästhetischen Betätigung von Frauen 
zuzuschreiben sein dürfte, eine signifikante Akzentverschiebung vorge-
nommen. Der zuvor den Bild-Raum dominierende Maler ist einer beina-
he schüchtern wirkenden Malerin gewichen, die mit leicht selbstkriti-
schem Blick (man beachte ihre fragend hochgezogenen Augenbrauen) 
vor ihrer Staffelei sitzt. Hinter ihr stehen zwei Atelierbesucher, die mit 
offenem Mund und somit wenig verständnisinniger Miene auf das Ge-
mälde blicken, das dieses Mal dem Betrachter verborgen bleibt. Der 
einzige Kommentar, den die Herren, noch dazu „im Chor“, der (natür-
lich) schweigenden Künstlerin angedeihen lassen, ist die bereits leidlich 
erprobte, rhetorische ‚Allzweckwaffe‘ im ästhetischen Meinungsaus-
tausch: C’est charmant! – sprachlich inszeniert in einer Dreierfigur, wobei 
die zunehmend gedehnte Aussprache des Adjektivs charmant (auch hier 
wiederum durch die stetige Vermehrung des a sowie das letztendliche 
Aussparen des r typographisch ins Bild gesetzt) den gebetsmühlenartigen 
Charakter jener offenkundig ‚antrainierten‘ und daher bei Bedarf jeder-
zeit beliebig abrufbaren Kunst-Urteils-Formel wirkungsvoll unter-
streicht.9 Insbesondere diese im Bürgertum des 19. Jahrhunderts wie eine 
                                                 
8 „Die Dame, die die Künste pflegt. – Die Herren im Chor…Das ist reizend…das ist 
reiizend…das ist reiiizend!“ (Le Charivari, 5. April 1846). [Les Beaux jours de la vie; 87]. („La 
Dame qui cultive les arts. – Les messieurs en chœur. … C’est charmant … c’est chaar-
mant … c’est chåååmant!“) 
9 Als literarische Referenzfigur solch profunder Kunstexperten sei auf E.T.A. Hoff-
manns Milo verwiesen („ehemals Affe, jetzt privatisierender Künstler und Gelehrter“), 
jene satirische Demaskierung des ‚Bildungsphilisters‘ als gelehriger, genauer gesagt: ge-
sellschaftskonform abgerichteter Affe. Dieser hat sich vor allem gewisse Konversations-
Finessen angeeignet, getreu dem Rat seines professoralen Lehrmeisters: „Sprechen […] 
müssen Sie lernen [...] und zur Hilfe merken Sie sich einige angenehme Phrasen, die 
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Art Gesellschafts-Sport gepflegte Attitüde des Bildungsbeflissenen, dessen 
vermeintlich mehr oder weniger zufällig angelesene ‚Halbbildung‘ aus-
schließlich zur Wahrung des sozialen Status eingesetzt wurde, bot den 
darob mit tiefster Verachtung erfüllten künstlerischen Zeitgenossen eine 
ideale Angriffsfläche für ihre multimediale Revanche. So veröffentlicht 
Johann Hermann Detmold, einer der angesehenen Satiriker des Vor-
märz, 1834 in Hannover eine Anleitung zur Kunstkennerschaft, die durch das 
Erlernen einer bestimmten „Kunstkenner-Phraseologie“ jedem Laien die 
Kunst, in drei Stunden ein Kunstkenner zu werden, verhieß – von Daumier und 
seinen Zeitmaler-Kollegen mit gewohnt spitzer Feder treffend illustriert: 
In der zweiten der Skizzen einer Ausstellung mit dem Titel Vor dem Gemälde 
des Herrn Gustave Moreau10 unterzieht ein schon optisch durch seine Brille 
sowie den zwar wenig intelligenten, dafür aber umso undurchdringliche-
ren Blick als ‚typischer Bildungsbürger‘ jener Zeit erkennbarer Ausstel-
lungsbesucher11 das genannte Werk einer kritischen Prüfung, indem er es 
sorgfältig mit der Beschreibung in seinem Katalog vergleicht. Da seine 
konsequent in die Ferne blickende Gattin offenkundig einem Gedanken-
austausch über das Moreausche Œuvre völlig abgeneigt und stattdessen 
vielmehr das Ende ihres Ausstellungs-Leidensweges herbeizusehnen 
scheint, kommentiert er letztendlich selbst, nunmehr ‚wissend‘, das so-
eben Gelesene: Eine dekolletierte Katze mit einem Frauenkopf heißt also Sphinx? 
Na sicherlich … auf griechisch. 

Vor allem diese Mode des im Rahmen eines bürgerlichen Bildungs-
Pflicht-Programms comme il faut regelmäßig zu absolvierenden Ausstel-
lungsbesuchs ist ein äußerst beliebtes Motiv der zeitgenössischen Sozi-
alsatire. Vor allem der jeweilige ‚Rückfall‘ des Intimfeindes aus seinem 
sorgsam gepflegten bzw. einstudierten Habitus eines bourgeois cultivé in 
die gewohnte Rolle des in erster Linie materiellen Reizen gegenüber 
aufgeschlossenen und im Grunde seines Herzens ungebildeten Empor-
kömmlings wird mit sezierendem Spott registriert, die so mühsam auf-
rechterhaltene Fassade somit nachhaltig erschüttert. So wird etwa der 
Daumiersche amateur du dimanche seinem Ruf als Gelegenheits-Kunst-
                                                                                                         
überall vorteilhaft eingestreut werden und gleichsam zum Refrain dienen können“. 
(E.T.A. Hoffmann. „Nachricht von einem gebildeten jungen Mann“. Poetische Werke. 
Bd. 1. Berlin/New York: de Gruyter, 1993. S. 361/362). 
10 Le Charivari, 3. Juni 1864. [Croquis pris à l’exposition par Daumier; 2]. („Devant le tableau 
de M. Gustave Moreau – Un chat décolleté avec une tête de femme, ça s’appelle donc un 
Sphinx ? Certainement … en grec“.) 
11 In diesem Zusammenhang sei auf jene beiden unverwechselbaren Insignien bürgerli-
chen Selbstverständnisses verwiesen (Frack und Zylinder), die natürlich auch diesem 
Sonntags-Kunstliebhaber das nötige würdevolle Auftreten verleihen.  
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freund vollauf gerecht, da er nach einem zunächst ‚kultiviertes‘ Interesse 
bekundenden Blick seinen wahren, doch eher materialistischen ‚Kunst-
sinn‘ offenbart: Ach! Besäße ich doch all diese alten Gemälde, wie würde ich all 
diese schönen Rahmen verkaufen!12  
 

 
 

Abb. 1. Honoré Daumier: „Les bons 
bourgeois“. Le Charivari (12.10.1846).13 

 
Oder aber jener bon bourgeois, der auf der Suche nach einem (im wahrsten 
Sinne des Wortes) ‚passenden‘ neuen Wandschmuck für sein Heim zwar 
fündig geworden ist, jedoch aufgrund der Bild-Maße wohl von einem 
Kauf absehen muß: Ihr Bild würde mir schon recht gut gefallen …, aber es ist 
wahrhaftig eine halbe Stocklänge zu kurz für das, was ich brauche!14 (Abb. 1). 

Nicht minder vielsagend auch die aufrichtige Entrüstung des ehrba-
ren Stoffhändlers und Familienvaters darüber, von offensichtlich allzu 
übereifrigen Bildungs-Genossen und unter Vorspiegelung falscher Tatsa-

                                                 
12 „Au Musée du Louvre. Un amateur du dimanche“. (Le Journal amusant, 4. Februar 
1865). („– Ah! si j’avais tous ces vieux tableaux, comme je vendrais tous ces beaux ca-
dres!“) 
13  Bildnachweis für alle Karikaturen Honoré Daumiers (Abb. 1/2/10/11/15): Brandeis 
University Digital Collections Database. http://dembitz.mainlib.brandeis.edu:8882/F/ 
88YM4LTDEIL8VYP7SSG7CIDIXX2HL5E2UGAMJ9KH71E99325AD-01302?&local 
_base=mwb01&pds_handle=GUEST (Juni 2005). 
14 Le Charivari, 12. Oktober 1846. [Les Bons bourgeois; 19]. („Votre tableau me plairait 
assez … mais décidément il a une demi canne de moins que ce qu’il me faut !“)  
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chen in die Galerie gelockt worden zu sein (Daumier spielt hier mit dem 
semantischen Spektrum des Wortes toile, das sowohl „Leinen“ im Sinne 
von „Stoff“, als auch „Leinwand“ bzw. „Gemälde“ bedeuten kann): 

 
Sowas, nichts als Bilder! … Man hatte mir gesagt, hier wolle man die beachtlichsten Stoffe zu-
sammentragen, und ich bin gekommen, um ein Einzelstück auszuwählen, um Hemden daraus 
fertigen zu lassen! … wie ist es nur lächerlich, die Leute dermaßen hinters Licht zu führen! 15  

 
Dieser kulturelle Trend pflichtgemäßer Kunst-Begeisterung (unerläßlich 
für jeden um seinen Nimbus als Bildungsbürger besorgten bourgeois culti-
vé ) erweist sich jedoch auch als eine Freizeitbeschäftigung, die den von 
Natur aus eher anderweitig Interessierten einen hohen Tribut abverlangt. 
Glücklich also diejenigen, die sich einen kleinen Fluchtraum, gewisser-
maßen eine Oase der Ruhe ‚erobert‘ haben, wie beispielsweise ein vom 
beständigen Ausstellungs-Marathon erschöpfter Besucher mit seinem ob 
der durchlittenen Anstrengungen intensivst gähnenden Leidensgefähr-
ten, der aber trotz allem noch selbstzufrieden verkünden kann: Was ich 
im Skulpturensaal [besonders] mag, ist, daß man immer sicher sein kann, dort eine 
Bank zu finden, um sich hinzusetzen!16 Trost bieten ebenso die vielfältig dar-
gebotenen leiblichen Genüsse, wie der „in diesem Jahr“ allerdings (sym-
ptomatisch in einem den üblichen bildungsbürgerlichen Kunst-Diskurs 
konterkarierenden Sprachduktus) als mangelhaft bewertete Schinken17 oder 
das wie immer allen Ansprüchen genügende „Bier aus Bayern“.18  
 
 
 
                                                 
15 Le Charivari, April-September 1855. [L’Exposition universelle; 33]. („– Tiens, ce n’est 
rien que des peintures! … on m’avait dit que c’était ici qu’on devait réunir toutes les toiles 
les plus remarquables et j’étais venu pour en choisir une pièce pour [le ?] faire des chemi-
ses!…que c’est donc ridicule de tromper le monde comme ça!“) 
16 Le Charivari, 13. Juni 1864. [Croquis pris à l’exposition par Daumier; 4]. („– Moi ce que 
j’aime dans la salle de sculpture, c’est qu’on est toujours sûr d’y trouver un banc pour 
s’asseoir!“) 
17 So zitiert Daumier in seiner dritten Ausstellungsskizze einen „wählerischen“, unlustig 
auf seinem Teller herumstochernden Kunstfreund mit dem fachmännischen Urteil: „Ich 
bin nicht zufrieden mit dem Salon dieses Jahr…hier, der Schinken, der viel zu wünschen 
übrig läßt…hinsichtlich der Farbe.“ („Un amateur difficile“. Le Charivari, 17. Juni 1864). 
[Croquis pris à l’exposition par Daumier; 3]. („– Je ne suis pas content du salon cette année … 
voila [sic!] du jambon qui laisse beaucoup à désirer … au point de vue de la couleur.“) 
18 „Stelldichein wahrer Liebhaber französischer Bildhauerkunst und bayerischen Bie-
res“. („La buvette“. Le Charivari, 3. Juni 1865). [Croquis pris à l’exposition par Daumier; 5]. 
(„Rendez-vous des véritables amateurs de la Sculpture Française et de la bière de Ba-
vière.“) 
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Abb. 2. Honoré Daumier: „Croquis pris à 
l’exposition“. Le Charivari (3.6.1865). 

 
Angesichts der verzückten Miene des rechts sitzenden ‚Ausstellungs-
Genießers‘, die jedoch augenscheinlich eher der Qualität des begehrten 
Gerstensafts wie der guten Zigarre als dem Kunst-Erlebnis zuzuschrei-
ben ist, nimmt es kaum wunder, daß diese doch recht spezielle Art bour-
geoisen Kunstverständnisses sowie, wie im folgenden ersichtlich, die eige-
nen künstlerisch-musikalischen Betätigungen der Dilettanten im 19. Jahr-
hundert zunehmend zu einem Leitmotiv der Sozialsatire avancieren. 
Noch dazu, da die legere Sitzhaltung des „wahren Liebhabers bayeri-
schen Bieres“ die antikisierende Pose einer der im Hintergrund sche-
menhaft erkennbaren Skulpturen zu travestieren und somit die Profanie-
rung der Kunst im zeitgenössischen Konsum-Kult(ur)-Betrieb gewisser-
maßen als mise en abîme augenfällig ins Bild zu setzen scheint. Denn 
insbesondere diese nach Ansicht der avantgardistischen Künstler einer 
Vulgarisierung, ja einem Mißbrauch gleichkommende Integration der 
Kunst in die Alltags-Philosophie des Divertissement und der allgemeinen 
Verfügbarkeit läßt den artiste zum unversöhnlichen Gegner seiner unge-
liebten Mitbürger werden. Zumal dank zahlreicher drucktechnischer 
Innovationen (wie der Entwicklung des Umdruckverfahrens und der 
Schnellpresse) die Demokratisierung des Buch-, Zeitungs- und Kunst-
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markts längst realisiert war, die nunmehr allen Interessierten, also auch 
der vermeintlich ‚ungebildeten Masse der Unwürdigen‘ den ungehinder-
ten Zugriff auf all jene Kunstwerke erlaubte, der bislang ausschließlich 
der vielbeschworenen Elite der happy few vorbehalten blieb. 

Zugleich begünstigen diese modernen Produktionstechniken die Ent-
stehung neuer Genres, wie z.B. des Fortsetzungsromans oder jener als 
lecture facile konzipierten Sammelbände mit Romanauszügen, die seit An-
fang der 1830er Jahre auf dem Buchmarkt Einzug hielten und als eine 
Art Leseprobe die neue „erweiterte Literaturgesellschaft“ (R. Schenda) 
an die sogenannte Höhenkammliteratur heranführen sollte. Doch auch 
das Genuß-Lesen, der Literatur-Konsum erlebt einen Aufschwung bis dato 
ungekannten Ausmaßes. Man denke nur an die kaum überschaubare Flut 
von Novellenbüchlein, Schauer- und Mysterienromanen, erbaulichen Lie-
bes-, Abenteuer- oder moralisierenden Geschichten, die den großen und 
stetig wachsenden Lesehunger einer immer größeren Zahl von Lesefreudi-
gen bedienen sollten.19 

Das Lesen, jene ‚er-lesene‘ Kompensation des größtenteils ebenso 
wenig an- wie aufregenden Bürger-Alltags in imaginierten Leidenschafts- 
oder Abenteuer-Welten, wurde somit nicht nur zur überaus beliebten 
Freizeitbeschäftigung der neuen tonangebenden Gesellschaftsschicht, 
sondern auch zu einem maßgeblichen, nicht zu unterschätzenden Wirt-
schaftsfaktor. Denn mit der Verdrängung des früheren Mäzenatentums 
durch einen sich über hohe Verkaufszahlen, d.h. Publikumserfolge selbst 
finanzierenden Literatur-Markt mutiert das vormalige Kunstwerk Buch zu 
einer Ware, die nunmehr allein den Gesetzen von Angebot und Nach-
frage unterliegt. „Der Buchhandel ist Kommerz“ müssen die Intellektu-
ellen jener Zeit desillusioniert erkennen, und Sainte-Beuve wird 1839 in 
seinem Artikel De la littérature industrielle in der Revue des deux mondes heftig 
die Auswirkungen dieser Kommerzialisierung beklagen, darunter insbe-
sondere die Notwendigkeit, ein ständig wachsendes, lesewilliges und vor 
allen Dingen zahlendes Publikum mit einer immer größeren Anzahl ge-
                                                 
19 Eine Mode-Erscheinung, die folgerichtig ebenfalls sofort in die zeitgenössische Bild-
Welt Eingang findet. So veröffentlicht der Charivari unter dem Titel „Das Publikum unter 
der Flut der Mysterien-Romane“ eine Karikatur „auf Eugen [sic!] Sue und seine Nach-
ahmer“, die einen hilflos um sein Leben rennenden Bürger zeigt, der sich trotz aufge-
spannten (Schutz-)Schirms kaum des über ihn hereinbrechenden ‚Bücher-Sturms‘ erweh-
ren kann. (Vgl. Friedrich Wendel. Das Schellengeläut. Kulturkritische Karikaturen des 
19. Jahrhunderts. Berlin: Der Bücherkreis, 1927. S. 19). In ähnlich verzweifelter Lage be-
findet sich auch der bürgerliche Gebrauchsleser Bertalls, der, nur mit einer Schlafmütze 
‚bewehrt‘, als bedauernswertes Opfer seiner Leidenschaft nächtens massiv vom ‚Personal‘ 
der „Moderomane Victor Hugos, Dumas’ und Sues“ bedrängt wird. (Ebd. S. 14). 
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fälliger Geschichten zu versorgen, die zwangsläufig unter einem immen-
sen Zeit- und Konkurrenzdruck abgefaßt werden müssen: ein Desiderat, 
das er, wie seine Künstler-Kollegen, für das allenthalben zu beobachten-
de Absinken des literarischen Niveaus verantwortlich macht. Statt der 
‚wahren Kunst‘ nun die Kunst als Ware – was Wunder, daß insbesondere 
diese zur reinen Roman-Fabrikation verkommene neue Art der Auftrags-
Literatur auf heftigen Widerstand der Kunst-Autoren stieß: jene Degra-
dierung des vormals als ingeniös verklärten poetischen Schöpfungsaktes 
zum quasi industriell (vor-)gefertigten Konsum-Produkt, das Berufs-
Schreiber nach bestimmten Maßgaben (d.h. nach vom Publikumsge-
schmack bzw. durch die Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage 
diktierten Regeln) wie am Fließband herstellen. 

Dieser für die Intelligenz jener Zeit unhaltbare Zustand läßt natürlich 
auch die Karikaturisten nicht ruhen. Als ein signifikantes Beispiel sei die 
Zeichnung Grandvilles aus dem 1844er Zyklus Un autre Monde erwähnt, 
deren Legende den zunehmenden Grad der Mechanisierung dieser Art 
der Literaturproduktion treffend illustriert (Abb. 3): Die Literatur verläßt 
fix und fertig die Haspel wie ein Seiden- oder Baumwollstoff.20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3. Grandville:  
Un autre monde (1844).21 

                                                 
20 „La littérature sort toute faite d’un dévidoir, comme une étoffe de soie ou de coton“. 
„ART: […]. A quoi ça sert, puisqu’on le remplace par la mécanique qui fait mieux et plus 
vite“. – Siehe in diesem Zusammenhang auch Flauberts Kunst-Definition in seinem 
Dictionnaire des idées reçues: „KUNST: […]. Wozu soll sie gut sein, da man sie doch durch 
Mechanik ersetzt, die es besser und schneller kann“. 
21  Grandville. „Un autre monde“. Das gesamte Werk. Bd. 2. Berlin: Henschel, 1970. 
S. 1335. 



Kultur-Kritik mit spitzer Feder 

 

91 

 

Von der Feder des rechts im Hintergrund sitzenden Autors geht der 
durch die Beschriftung der mittleren Papier-Bahn als feuilleton erkennbare 
Text direkt in die materielle Fertigung und wird anschließend von einem 
wenig kunstsinnig wirkenden Handwerker auf das ‚richtige Format‘ zu-
geschnitten. Möglichkeiten zur Korrektur oder gar zur kurzen Besinnung 
sind nicht vorgesehen. Das mag auch der Grund dafür sein, daß Grand-
ville an der gegenüberliegenden Wand der Werkstatt zwar eine Art De-
stillierapparat mit der Aufschrift Esprit und Style bereitgestellt hat, seinem 
‚Dichter‘ jedoch keinen Zugang zu diesen Inspirationsquellen eröffnet. 
Bezeichnend auch die semantische Ambivalenz des Ausdrucks toute faite. 
Zum einen verläßt die Literatur fix und fertig, d.h. als zum Verkauf berei-
tes Endprodukt die Fabrikationsstätte, zum anderen verweist toute faite 
mit seiner Konnotation stereotyp gleichermaßen auf die fehlende ästheti-
sche Qualität jener streng nach Maß gefertigten ‚Konfektions-Kunst‘. 
Zwei Jahre zuvor, im November 1842, hatte auch schon Musset diese 
zeitgemäß-arrangierte und ausschließlich auf eine bestimmte Zielgruppe hin 
‚zugeschnittene‘ Literaturfabrikation als „Diktatur des geistlosen Fortset-
zungsromans“ gegeißelt, quasi als Menetekel einer „neuen Pest“ der „Mit-
telmäßigkeit, die nur noch sich selbst versteh[e]“.22  

„La médiocrité qui ne comprend rien qu’elle“, also die unaufhaltsame Verfla-
chung des kulturellen Lebens durch bürgerliche (Konsum-)Gepflogenhei-
ten…: In logischer Konsequenz richten die Hüter der ‚wahren Kunst‘ ihre 
spitze Feder nunmehr auch gegen die bereits erwähnten ‚willigen Vollstrek-
ker‘ jener neuen Unterhaltungs-Mentalität bürgerlicher médiocrité, soll hei-
ßen: gegen all jene Berufs-Schriftsteller, die sich nur allzu bereitwillig vom 
zeitgenössischen Kunst-Supermarkt vereinnahmen lassen. Zu einem ihrer 
bevorzugten Motive avanciert der vor allem nach 1840 überaus populäre 
Bühnen- und Romanautor Alexandre Dumas d.Ä., aufgrund seiner beacht-
lichen Publikumserfolge gewissermaßen der Prototyp des sowohl mit in-
haltlichen als auch semantischen Versatzstücken perfekt jonglierenden und 
dabei stets ‚den Nerv der Zeit‘ treffenden Vielschreibers. 

Entsprechend veröffentlicht Cham, der in jenen Jahren sehr beliebte, 
da gelegentlich auch recht populistisch agierende „Offenbach der Kari-
katur“, 1858 zur ‚Feier‘ eines neuen Dumas-Dramas eine Lithographie, 
die den Autor (unter Anspielung auf dessen kreolische Abstammung 
jedoch unnötigerweise in rassistischer Manier) bei der Zubereitung seiner 
                                                 
22 Alfred de Musset. „Sur la paresse“. Œuvres complètes. Paris: Eds. du Seuil, 1963. S. 190. 
(„[...] Le règne du papier, l’abus de l’écriture, / Qui d’un plat feuilleton fait une dictature, 
/ [...] / Puis un tyran moderne, une peste nouvelle, / La médiocrité qui ne comprend rien 
qu’elle [...]“).  



Annette Clamor 

 

92 

 

Neuen dramatischen Bouillabaisse zeigt (Abb. 4): als Koch, der unbekümmert 
altbekannte Zutaten (man beachte den kleinen Musketier in der Suppen-
kelle) ‚zusammenrührt‘ und unter anderem Namen neu ‚aufkocht‘. 23  
 

 
 

Abb. 4. Cham: „Nouvelle bouillabaisse dramatique“.  
Le Charivari (1858).24 

 
Dumas’ schriftstellerischer Impetus gilt demnach als ungebrochen, seine 
„literarische Fruchtbarkeit“ allenthalben als unerschöpflich: ein vom Autor 
selbst sorgsam gepflegter Topos, der auf einer wahrscheinlich zwischen 
1860 und 1870 entstandenen Gravur nach der Vorlage von Jean Breton im 
Rückgriff auf die antike Mythologie trefflich umgesetzt wird (Die moderne 
Mythologie: das Faß der Danaiden). Sie zeigt Dumas an seinem riesigen, fast 
leeren Schreibtisch (Abb. 5). Als einziges Utensil neben Feder und Tinte 
fungiert eine moderne Version des Fasses der Danaiden, das von einem nim-

                                                 
23 „Nouvelle bouillabaisse dramatique par M. Dumas père“, caricature à propos du 
drame en cinq actes Les Gardes Forestiers (Grand Théâtre de Marseille, 1858). – Auch 
Daumier nimmt dieses weit verbreitete Phänomen, mittels geringfügiger Änderungen 
vom Erfolg bestimmter Roman-Trends profitieren zu können, zeichnerisch ‚aufs Korn‘: 
allerdings mit gewohnt misogyner Komponente. Solchermaßen läßt er einen Blaustrumpf 
seiner ebenfalls nach schriftstellerischem Ruhm strebenden Mitstreiterin begeistert dazu 
raten, doch die günstige Gelegenheit zu nutzen; denn: „Onkel Tom ist in Mode …Laß uns 
schnell Tante Tom schreiben“. (Le Charivari, 19. November 1852.) [Actualités; 52]. („– 1er 
Bas bleu – Profitons de l’occasion. L’Oncle Tom est à la mode. hâtons-nous d’écrire un 
roman intitulé La Tante Tom. – 2ème Bas bleu – Ça me botte!“)  
24  Collection de la Société des Amis d’Alexandre Dumas, http://www. dumas-
pere.com/pages/galeries/caricatures/2_bouillabaisse.html (August 2005). 
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mermüden Heer fleißiger Zulieferinnen gefüllt wird (offenbar die zeitge-
mäße Form des Musenkusses) und dem unermüdlich Schreibenden somit 
jederzeit als stetig sprudelnde, nie versiegende Inspirationsquelle zur Verfü-
gung steht. 

Einige Jahre früher, 1844, hatte schon Grandville diesem Motiv zu sei-
ner zeichnerischen Renaissance verholfen, wenn auch im Hinblick auf das 
weibliche Geschlecht des auteur en question mit deutlicher Akzentverschie-
bung (Abb. 6).25 Grandvilles ‚Opfer‘ George Sand, ebenfalls sehr produktiv 
als Autorin zahlreicher ‚Mode-Romane‘ (und von ihren zumeist männlichen 
Kollegen als Vielschreiberin ohne jeden literarischen Anspruch gescholten), 
dominiert im Gegensatz zur späteren Dumas-Karikatur in keiner Weise das 
Bildgeschehen; sie findet sich vielmehr in den Hintergrund verbannt und 
droht vom riesigen, ebenfalls dem tonneau des Danaïdes nachempfundenen 
Tintenfaß fast völlig verdeckt zu werden. Damit nicht genug: anstatt wie 
Dumas ihrer eigentlichen Berufung, dem Schreiben, nachgehen zu können, 
muß sie zusammen mit ihren Helferinnen darum kämpfen, das sich bestän-
dig leerende Faß wieder zu füllen. 
 

 
 

Abb. 5. La mythologie moderne (um 1860-1870)  
nach Jean Breton.26 

                                                 
25 „Die Tinte für das Tintenfaß einer der größten Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Aber 
das Tintenfaß leerte sich im selben Maße, in dem sie es füllte.“ („L’encre à l’écritoire d’un 
des plus grands auteurs de ce temps-là; mais l’écritoire se vide à mesure qu’elle l’emplit.“) 
26  Collection de la Société des Amis d’Alexandre Dumas, http://www. dumas-
pere.com/pages/galeries/caricatures/14_tonneau_danaides.html (August 2005). 
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Indem Grandville also auf die bildnerische Umdeutung des Mythos ver-
zichtet (wie sie Breton Jahre später für seine Dumas-Zeichnung vornehmen 
wird) und noch dazu den mit den Worten Kraft, Überfluß, Fruchtbarkeit und 
Fähigkeit eindeutig identifizierten Inhalt des Fasses durch einen Ausguß in 
Form einer Schreibfeder ausströmen läßt, verschärft er seine Kritik an der 
‚Mode-Vielschreiberin‘ Sand um ein vielfaches: obwohl sie sich mit einer 
ganzen Brigade williger Handlangerinnen unablässig darum bemüht, genau 
diese Tugenden zu erlangen, über die ein ‚Qualitätsautor‘ verfügen sollte, 
zerrinnt ihr, um im Bild zu bleiben, gewissermaßen alles unter der Feder … 
Zwei Versionen karikaturaler Mythen-Inszenierung also, die für die nach 
(literarischer) Gleichberechtigung strebende George Sand (zumindest nach 
der Intention Grandvilles) jedoch einem schriftstellerischen Offenbarungs-
eid gleichkommt. 
 

 
 

Abb. 6. Grandville: Un autre monde (1844).27 
 
Doch auch Alexandre Dumas d.Ä. und insbesondere seine fragwürdigen 
Praktiken der Literaturproduktion rücken zunehmend in den Fokus der 
zeitgenössischen Bild-Satire. Seine zahlreichen Kritiker finden seinen 
schlechten Ruf als reiner Romanfabrikant ohne jede originelle (Eigen-) 
Leistung vor allem dadurch begründet, daß er eigene Ghostwriter (nègres) 
beschäftigt, um seiner lukrativen Literatur-Serienproduktion überhaupt 
nachkommen zu können. Doch obwohl Eugène de Mirecourt 1845 in 
seinem Pamphlet Fabrique de romans, maison Alexandre Dumas et compagnie die 

                                                 
27  Grandville. „Un autre monde“ (wie Abb. 3). Bd. 2. S. 1306. 
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Namen einiger dieser Mit-Schreiber enthüllt und Dumas’ bester ‚Zuliefe-
rer‘ Auguste Maquet seinen Chef 1857/1858 sogar wegen ausbleibender 
Zahlungen verklagt, bestritt dieser stets hartnäckig alle Vorwürfe. Die 
Karikaturisten reagieren darauf mit ihren Mitteln, indem sie diese von 
Dumas selbst nachdrücklich propagierte Legende vom Selfmademan, der 
„tout seul“ und gegen alle Widerstände sein Lebenswerk mit ungebro-
chener Vitalität fortsetzt, schlicht und einfach ad absurdum führen. So 
erscheint um 1857 anonym eine Karikatur, die den Autor „trinkend und 
schreibend“ „bei Tisch“ zeigt. Um seines gewaltigen Arbeitspensums 
Herr werden zu können, muß er zwangsläufig andere Alltagsbeschäfti-
gungen zeitgleich, also „beim Schreiben“ verrichten, was, so die implizite 
Bild-Aussage (immerhin ist ja nur vom Trinken die Rede), der ästheti-
schen Qualität seiner Werke nicht unbedingt zuträglich sein dürfte. 
 

 
 

Abb. 7. Cham: Le Charivari (1848).28 
 
Während Cham 1848 im Charivari den Autor noch recht moderat als Schreib-
Maschine inszeniert, die mit beiden Händen, Füßen, Mund und Schulter 
gleichzeitig verschiedene Manuskripte bearbeitet (Abb. 7), geht der Urheber 
der beiden 1854 im Journal pour rire veröffentlichten Karikaturen noch einen 
Schritt weiter. Gewissermaßen in Potenzierung der Cham-Zeichnung von 
1848 erscheint Dumas nunmehr tatsächlich als personifizierte Roman-
Fabrik: Nicht nur, daß er sich von einem hilfreichen Mitarbeiter füttern läßt, 
um seinen Schreibfluß auf keinen Fall unterbrechen zu müssen; er hat, so 

                                                 
28  http://www.cg78.fr/culturel/musees/dossier/dossier.asp?Id=18 (August 2005). 
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der Karikaturist, seine Roman-Produktion zwischenzeitlich derart perfek-
tioniert, daß er mehrere zwischen den einzelnen Fingern und Zehen stek-
kende und noch dazu drei weitere mit den Zähnen gehaltene Schreibfedern 
gleichzeitig betätigen kann: eine recht eigenwillige zeichnerische Interpreta-
tion der Dumas’schen Unschuldsbeteuerungen, er selbst sei die einzige 
Lohnschreiber-Brigade, die er beschäftige (Abb. 8). 
 

 
 

Abb. 8. Karikaturen des Jornal pour rire (1854).29 
 
Auch Cham startet in der Folge einen weiteren karikaturalen Angriff auf die 
augenscheinlich in Mode gekommene Mär vom Allround-Marketing-Genie 
Dumas, indem er diesen quasi zeichnerisch ‚mit seinen eigenen Waffen 
schlägt‘. Der Autor, publikumswirksam wie ein Musketier gewandet, jagt 
auf einem Pferdekarren durch die Stadt, wobei er zugleich mit der linken 
Hand einen Text verfaßt, mit der rechten die Druckerpresse bedient und 
mit beiden Füßen das Produkt ‚unter die Leute bringt‘ (Abb. 9). Die Le-
gende Herr Alexandre Dumas, wie er ganz allein die Abfassung, den Druck und den 
Vertrieb der Zeitung „Le Mousquetaire“ erledigt, und insbesondere die groteske 
Zuspitzung das alles binnen fünf Minuten,30 tun ein übriges, um den ‚Mythos 

                                                 
29  Friedrich Wendel. Das Schellengeläut. Kulturkritische Karikaturen des 19. Jahrhunderts. 
Berlin: Der Bücherkreis, 1927. S. 18. 
30  „Monsieur Alexandre Dumas fesant [sic!] à lui seul la rédaction, l’impression et la 
distribution du journal le Mousquetaire, le tout dans l’espace de cinq minutes.“ 
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Dumas‘ als geradezu absurde Werbe- und damit auch Verkaufsstrategie zu 
denunzieren. 
 

 
 

Abb. 9. Cham: [Actualités] (o.J.)31 
 
Doch trotz dieses allenthalben spürbaren satirischen Gegenwinds bleiben 
seine Romane wahre Kassenschlager. Seine Künstler-Kollegen führen diese 
ungebrochene Popularität in erster Linie auf das gesteigerte Unterhaltungs-
bedürfnis der Bourgeoisie, auf die herrschende Kultur des gefälligen Zeit-
vertreibs „après dîner“ zurück: 

 
Diese [i.e. die Anhänger der neuen kollektiven Gesellschaftsideologie des Profits] se-
hen nämlich in der Kunst nur einen Zeitvertreib nach dem Diner, eine Zerstreuung, 
die aufheitert, ein Spiel, das der Entspannung dient […].32 
 

Solchermaßen gelangt Flaubert bei der Analyse des Mode-Phänomens 
Dumas zu dem Schluß: 
 

Was kümmert das denn die Masse, die Kunst, die Dichtung, der Stil? Sie braucht das 
doch alles nicht. […]. Woher kommt der ungeheure Erfolg der Romane von Du-
mas? Weil man, um sie zu lesen, keinerlei Einführung braucht, die Handlung ist un-
terhaltsam. Man zerstreut sich, während man sie liest. Dann, wenn man das Buch 
wieder geschlossen hat, kehrt man, da keinerlei Eindruck davon bleibt und das Gan-
ze wie klares Wasser durchgegangen ist, zu seinen Geschäften zurück. Reizend!33 

                                                 
31  http://collectionsonline.lacma.org/mweb.exe?request=ivpage;pause=2;hex=M76_ 
132_487;w=320;h=224 (August 2004). 
32 Gustave Flaubert. „Les Arts et le commerce“. Œuvres complètes. Bd. 12: Œuvres diverses-
Fragments et Ébauches-Correspondance. Paris: Club de l’Honnête Homme, 1974. S. 19. („Ceux-là 
[d.h. diejenigen, die der „utilité du commerce“ huldigen] ne voient, en effet, dans l’art qu’un 
passe-temps après dîner, une récréation qui égaie, un jeu qui délasse [...].“) 
33 Brief an Louise Colet, 20. Juni 1853. (Flaubert. Briefe. Hg. Helmut Scheffel. Zürich: 
Diogenes, 1977. S. 264). („Qu’est-ce que ça fout à la masse, l’Art, la poésie, le style? Elle 
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Als die Kunst-Form, die den Wunsch der Bourgeoisie nach „angenehme[r] 
Unterhaltung“ am besten zu erfüllen vermag, erweist sich die Musik: sie 
wird zum neuen Fixstern am bürgerlichen Wertehimmel des 19. Jahrhun-
derts. Neben der intensiven Musikpflege in jedem wohlanständigen und vor 
allem standesbewußten Bürgerhaushalt finden Liedertafeln, Gesangvereine 
und (Laien-)Orchester als Foren der neu entdeckten Geselligkeit nach Noten 
begeisterten Zuspruch. Diese Spielart bougeoiser Freizeitgestaltung, im 
übrigen gepaart mit einem gerüttelt Maß an Selbstdarstellung, findet natür-
lich gleichermaßen ihr Echo in der europäischen Karikatur. Man denke 
hierbei nur an die anthropomorphen Darstellungen sogenannter Dilettan-
tenkonzerte des Münchner Zeichners und Mitarbeiters der Fliegenden Blätter, 
Graf Franz von Pocci, sowie an Grandvilles bereits 1829 im Rahmen des 
Zyklus Les Métamorphoses du Jour entstandenen Lithographien Ein Konzert des 
Gesangvereins und Der philharmonische Verein (letztere bezeichnenderweise im 
unmittelbaren Umfeld des Stammtischs angesiedelt, was zusätzlich auf das 
zur bloßen Freizeitbeschäftigung herabgesunkene Niveau zeitgenössischer 
Musikausübung schließen läßt...).34 Gegen diesen Ausverkauf der „Him-
melsmacht“ Musik auf dem Altar bürgerlichen Amüsements und Gel-
tungsdrangs ziehen Dichter, Musikliebhaber und Bild-Künstler vereint 
zu Felde. In der Folge richtet sich ihr Augenmerk daher vor allem auf die 
zeichnerische Entlarvung des vermeintlich idealen Freizeit- und Kunst-
vergnügens à la bourgeoise als reinen Akt der Demonstration einer gewis-
sen sozialen Standeszugehörigkeit, eine Art gesellschaftlichen Schaulau-
fens um die beste Reputation. Denn in ihrem nimmermüden Bestreben, 
die adligen Lebensformen zu kopieren, hatten die nouveaux riches ihre 
eigenen Salons ins Leben gerufen, die allerdings mit ihren aristokrati-
schen Vorbildern, den vormaligen künstlerischen Keimzellen ihrer Zeit, 
bei weitem nicht mithalten konnten. Ästhetischer Anspruch und Realität 
klaffen weit auseinander; die Musik fungiert fortan, wie bereits erwähnt, 
vorrangig als probates Mittel zur allgemeinen Auflockerung des Abends, 
als Dessert nach Noten bzw. gefällige Geräuschkulisse. Entsprechend zele-
briert auch die Bild-Satire jene kleinbürgerlichen Imitationsversuche; ihr 
Spott richtet sich dabei vorrangig gegen den vielbeklagten aplatissement 

                                                                                                         
n’a pas besoin de tout ça. […]. D’où vient le prodigieux succès des romans de Dumas? 
C’est qu’il ne faut pour les lire aucune initiation, l’action en est amusante. On se distrait 
donc pendant qu’on les lit. Puis, le livre fermé, comme aucune impression ne vous reste 
et que tout cela a passé comme de l’eau claire, on retourne à ses affaires. Charmant!“) 
(Œuvres complètes de Gustave Flaubert. Correspondance; 15, 2. Paris: Conard, 1927. S. 242/243.) 
34 Grandville. „Les Métamorphoses du Jour“. Das gesamte Werk. Bd. 1. Berlin: Henschel, 
1970: „Ein Konzert des Gesangvereins“ (S. 410), „Der philharmonische Verein“ (S. 354). 
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musical. So veröffentlicht der Charivari am 20. April 1858 eine Karikatur 
Daumiers, die die Schilderungen des Hoffmannschen Kapellmeisters 
über seine „musikalische[n] Leiden“ trefflich zu illustrieren scheint. Dem 
Betrachter zeigt sich ein „Orchester“ (bestehend aus einem Cellisten, 
einer Klavierspielerin und einem mit verbissener Miene beinahe seine 
Noten hypnotisierenden Flötisten), das von zwei hingebungsvollen Sän-
gern gebührend unterstützt wird. Ort der Handlung, so vermerkt die 
Legende mit deutlich ironischem Unterton, ist ein vorbildlich geführtes 
Haus, wo man der Phantasie nachhängt, Operette zu spielen.35 Der Hörgenuß 
erweist sich offenkundig als bei weitem nicht so mustergültig comme il 
faut. Denn nicht nur die Mienen des am linken Bildrand mit dem Grau 
des Hintergrunds mehr oder weniger verschwimmenden Publikums 
verraten kaum Enthusiasmus; vor allem die erkennbar leidende Hauskat-
ze scheint ein untrüglicher Indikator für die tatsächliche Qualität der 
Aufführung zu sein (Abb. 10).36  
 

 
 

Abb. 10. Honoré Daumier: Le Charivari 
(20.4.1858). 

 
Anfang 1852 widmet Daumier dieser neuen musikalischen Form des 
‚galanten Salon-Gesellschafts-Spiels‘ gar eine eigene Serie: Unter dem 
Titel Croquis musicaux mokiert er sich zunächst über die Diskrepanz zwi-
schen dem musikalischen Wollen jener vermeintlichen Society-Ton-
Künstler und dem augenscheinlichen Nicht-Können, die sich nachdrück-

                                                 
35  „Un orchestre dans une maison très comme il faut, où l’on se passe la fantaisie de 
jouer l’opérette.“ 
36 Le Charivari, 20. April 1858. [Les Comédiens de société; 8].  
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lich in der verkniffenen Mimik und der geradezu krampfhaften Handha-
bung der Musikinstrumente manifestiert, wie beispielsweise in den ana-
log gestalteten „Skizzen“ Eine schwierige Stelle und Ein schreckliches Trio.37 
Auf beiden Zeichnungen kämpfen je drei Männer mit den Schwierigkei-
ten ihrer allenfalls semi-professionell zu nennenden musikalischen Dar-
bietung, ringt ein mit starrem Blick förmlich an seinen Noten klebender 
Violonist buchstäblich um jeden Ton. Der erste wird dabei von zwei 
Sängern begleitet, von denen jedoch nur einer der Komposition folgt. 
Sein Kollege, den Blick in die Ferne gerichtet, scheint, so suggeriert es 
zumindest seine Kopfhaltung, regelrecht über das Geigenakkompagne-
ment wie auch die Noten ‚hinwegzusingen‘, sie offenkundig also nur 
mäßig melodisch zu übertönen. 

Das „schreckliche Trio“ wiederum besteht aus dem bereits erwähnten 
Geiger, einem Flötisten sowie einem ‚Klaviervirtuosen‘, dem sein Part 
augenscheinlich einen derart unermeßlichen Tasten-Kraftakt abverlangt, 
daß sich seine Anstrengung in einem (hoffentlich wenigstens stummen) 
Schrei zu entladen droht. Beide Daumier-Karikaturen sprechen dem 
bürgerlichen Salon-Credo von der musikalischen Darbietung als „Zer-
streuung, die aufheitert“ oder einem „Spiel, das der Entspannung dient“ 
offen Hohn, ja führen es gewissermaßen ad absurdum. Seine mit spitzer 
Feder perfekt erfaßten Dilettanten vermitteln dem Betrachter alles: nur 
nicht den Eindruck spielerischer Leichtigkeit und schon gar nicht den 
künstlerischer Souveränität. 

Nicht minder prägnant auch seine Denunziation des bürgerlichen 
„Repräsentationsgehabes“ mittels dieses jeu social nach Noten. Daumiers 
Spott richtet sich dabei vor allem gegen die neue Spezies der Salonlöwen, 
die ihre ‚Ton-Kunst‘ gezielt dazu einsetzen, um auf dem gesellschaftli-
chen Parkett zu arrivieren (wie der überaus affektiert agierende Sänger, 
der, [i]m Begriff, eine ganze Gesellschaft zu bezaubern, offenkundig als erster 
seinem Charme erlegen ist) oder eine gute Partie zu machen, was letztlich 
den gleichen Zweck erfüllen dürfte (Beim Versuch, eine reiche Erbin mit 
seinem hohen C zu faszinieren).38 

Demgegenüber attackiert die Skizze Ein Herr, der Wert darauf legt zu 
beweisen, daß er gleichzeitig singen und Klavier spielen kann, was ein großes Mißver-
gnügen ist nicht nur den aus vollem Halse schreienden ‚Sänger‘, der sich 

                                                 
37 „Un passage difficile“. (Le Charivari, 3. März 1852). [Croquis musicaux; 10]. – „Un 
affreux trio“. (Le Charivari, 26. März 1852). [Croquis musicaux; 14]. 
38 Le Charivari, 8. April 1852/14. Februar 1852. [Croquis musicaux; 18/4]. („En train de 
charmer toute une société avec la romance du Beau Nicolas“. „Cherchant à fasciner une 
riche héritière avec son ut de poitrine“.) 
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aus übersteigertem Geltungsdrang offenbar vor versammelter Mann-
schaft regelrecht ‚zum Affen macht‘ (Abb. 11).39 
 

 
 

Abb. 11. Honoré Daumier: „Croquis 
musicaux“. Le Charivari (17.2.1852). 

 
Auch das Publikum entgeht dem Daumierschen Federstrich nicht. Jenes 
Publikum, das der schon optisch als klangliches Desaster erkennbaren 
Darbietung mit vermeintlich verständnisinnigem Kennerblick lauscht oder 
seine musikalische Empathie verzückt lächelnd mit geschlossenen Augen 
zur Schau stellt, sieht sich nunmehr als Gruppe unkundiger Parvenüs 
überführt, die die Kunst ausschließlich zur Wahrung ihrer gesellschaftli-
chen Reputation mißbrauchen bzw. sich förmlich in der sozialen Pflicht 
sehen, sich in ihrer Stellung unbedingt Kultur leisten zu müssen. Mit dieser 
karikaturalen Entlarvung der musikalischen Soirées stellt sich Daumier im 
übrigen explizit in die Tradition des Goyaschen Capricho 3840 (Abb. 12), 
das ebenfalls das Banausentum der bürgerlichen, wie auch der adligen 
(Pseudo-)Gebildeten ironisch demaskiert: Ein Affe ist im Begriff, seinem 
stupide-verzückt dreinblickenden Eselspublikum (im Bildhintergrund sind 
dazu noch zwei applaudierende Menschen mit ähnlich nichtssagendem 
Gesichtsausdruck zu sehen) auf der Gitarre etwas vorzuspielen. Allerdings 
                                                 
39 Le Charivari, 17. Februar 1852. [Croquis musicaux; 5]. („Un monsieur tenant à prouver 
qu’il peut en même temps chanter et toucher du piano - ce qui est un grand désagré-
ment.“) 
40 Francisco Goya y Lucientes. ¡Brabisimo! [¡Bravísimo!] (1799). [Los Caprichos, 38]. 
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dürfte er seinem Instrument kaum einen Ton entlocken können, da der 
Gitarre die Saiten fehlen: eine Tatsache, die sich den interessierten ‚Kunst-
freunden‘ jedoch bislang nicht erschlossen zu haben scheint. 
 

 
 

Abb. 12. Francisco de Goya: „¡Brabisimo!“. 
Caprichos; 38.41 

 
Zudem begünstigt diese Mode der repräsentativen Abendgesellschaften, 
wie bereits auf einigen Karikaturen gesehen, das Aufkommen eines wei-
teren Kunst-Trends: das Pianoforte tritt seinen Siegeszug durch die bür-
gerlichen Salons an; der zunehmend zum feierlichen Höhepunkt allge-
meiner Geselligkeit stilisierte Vortrag am Klavier gehört bald zum 
Standardrepertoire jedes „vorzüglich geführten“ Hauses. Insbesondere 
den Töchtern eben dieser Häuser oblag es, durch Klavierspiel und Ge-
sang nicht nur zum Amüsement der Gäste beizutragen, sondern zugleich 
ihre Salonfähigkeit unter Beweis zu stellen, um sich als ideale Heiratskan-
didatin zu empfehlen. In einer seiner „musikalischen Skizzen“ enthüllt 
Daumiers Bildkomposition zudem eine weitere Facette bürgerlicher 
Salonaktivitäten.42 Die klavierspielende Tochter, eigentlich die Attraktion 

                                                 
41  http://goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/Catalogo/Grabado/C38.html (Juni 2005). 
42 „– Oh, Monsieur, wie talentiert doch Ihr Fräulein Tochter ist…welches Talent, 
welches Talent! – In unserer Familie haben wir alle eine ganz hervorragende Disposition 
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des Abends, sieht sich an den rechten Bildrand verbannt, und nicht nur 
der Farbkontrast (sie ist mit wesentlich feinerem Strich und demzufolge 
auch sehr viel heller gezeichnet als ihre Zuhörer) läßt sie völlig im Schat-
ten ihres im Bildmittelpunkt stehenden Vaters und seiner Gäste ‚unter-
gehen‘. Beflissen wird dem Talent des „Fräulein Tochter“ Lob gezollt, 
das der stolze Hausherr nur allzu gern, da mit auffallend vornüber ge-
neigter, fast devoter Körperhaltung zu registrieren scheint. Erkennbar 
um seinen Ruf bemüht, läßt er es sich dann auch nicht nehmen, seine 
eigene Virtuosität in jungen Jahren ‚ins Spiel zu bringen‘. Auf diese Wei-
se versucht er, die Heranführung seiner Tochter an das ‚hohe Bildungs-
gut‘ Musik in eine familiäre Tradition zu stellen, also gewissermaßen eine 
Art Talent-Genealogie zu entwickeln: Seine Familie gehöre, so die impli-
zite Aussage, eben nicht zu den üblichen Emporkömmlingen, sondern 
zähle vielmehr (zumindest in zweiter Generation) zum alteingesessenen 
Bildungsbürgertum. Ein ironischer Seitenhieb Daumiers auf das jedem 
nouveau riche nachgesagte monomanische Streben nach Distinktion. 

Genau dieses führt in der Folge, beinahe zwangsläufig, zur Ausprä-
gung eines weiteren sozio-kulturellen Phänomens: der ‚Mode‘, selbst 
kleine Kinder zu musikalischen Höchstleistungen anzuhalten, um sich 
sodann, im Glanze elterlichen Stolzes, endlich der langersehnten gesell-
schaftlichen Anerkennung versichern zu können. Dabei handelt es sich 
natürlich vorrangig um Höchstleistungen auf dem Pianoforte, jenem 
Instrument, das wie kein anderes die von der Bourgeoisie für sich bean-
spruchte gelungene Symbiose von Geld und Kunst darstellt. Auch dieses 
Phänomen ist naturgemäß kein spezifisch nationales bzw. französisches, 
sondern in fast allen bürgerlichen Gesellschaften Europas zu Hause. 
Dementsprechend transnational auch die buchstäbliche Kritik an diesen 
„Auswüchsen bourgeoisen Geltungsdrangs“. So klagt C.A. Schimmer in 
seiner 1844 in der Wiener Musik-Zeitung erschienenen Abhandlung zum 
Musikalischen Dilettantismus:  

 
Es ist nicht möglich mehr, einem Privatcirkel beizuwohnen, ohne zum Märtyrer 
eines Kindergequiekes oder Gehämmers zu werden. Wie der hyokanische Tieger 
mit glühenden Augen auf seine Beute lauert, so sucht der von dem unbezweifel-
ten Talente seines lieben Kleinen trunkene Vater die Gelegenheit zu erspähen, 
Anlaß zu dessen Ausübung zu geben, und da bei der jetzigen musikalischen Mo-

                                                                                                         
für die Musik…ich selbst war in meiner Jugend erstklassig auf der Klarinette“. (Le Chari-
vari, 2. März 1852). [Croquis musicaux; 8]. („– Oh! Monsieur, quel talent possède mademoi-
selle votre fille … quel talent, quel talent! – Dans notre famille nous sommes tous supé-
rieurement organisés pour la musique … moi-même, dans ma jeunesse, j’ai été de 
première force sur la clarinette.“) 
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nomanie unmöglich ein Cirkel ohne Gespräch über Musik bleibt, so ergibt sich 
denn leider diese Gelegenheit allzubald.43 

 
Ähnlich äußert sich auch Hector Berlioz, der „Mütter, die Ihnen ihre 
Wunderkinder vorführen“ gar als „die schlimmsten Alpträume [in Men-
schengestalt]“ erlebt. Entsprechend spielt Daumier in einem seiner Cro-
quis musicaux mit der Disproportionalität der Größenverhältnisse, um das 
wahre Ausmaß dieses elterlichen Übergiffs zu veranschaulichen.44 Wäh-
rend die Erwachsenen (der Vater, der mit stolzgeschwellter Brust die 
sich vermeintlich in der Mimik des Gastes widerspiegelnde Begeisterung 
zur Kenntnis nimmt, die gerührte Mutter, die ihrerseits das Ganze dis-
kret aus den Augenwinkeln beobachtet und der (Musik-)Freund des 
Hauses) in normaler Größe gezeichnet sind, ist das sechsjährige, von 
seinen Eltern als Wunderkind instrumentalisierte Mädchen auf Puppen-
maße reduziert: die kleine Tochter erscheint somit jetzt auch optisch nur 
noch als Spielzeug in den Händen ihrer ehrgeizigen Eltern, als Püpp-
chen, das gesellschaftskonform zu funktionieren hat.  

Die Bildunterschrift entspricht dem einhelligen Tenor der Gegner 
dieser neuen Wunderkind-Manie: Das Stück, das man nach dem Diner schluk-
ken muß – eine Sonate, gespielt von der Tochter des Hauses, Wunderkind im Alter 
von sechs Jahren. Auch die sprachliche Gestaltung läßt aufhorchen: Die 
semantische Ambivalenz der Worte morceau und avaler, die sich sowohl 
auf die Nahrungsaufnahme wie auch, im figurativen Sinn, auf das Kla-
vierstück bzw. das Verschlingen, also die begeisterte Rezeption eines 
Romans o.ä., beziehen können, läßt die (Schein-)Normalität erahnen, die 
die neue Mode-Erscheinung zwischenzeitlich gewonnen hat. Die Zur-
Schau-Stellung des eigenen Nachwuchses gehört nunmehr ebenso zur 
Soirée-Routine wie das unvermeidliche Dessert zum Diner. 

Einige Zeichner gehen in ihrer Denunziation jenes elterlichen Fehl-
verhaltens sogar noch einen Schritt weiter. So zeigt eine 1853 im Journal 

                                                 
43 Zit. n. Hans Christoph Worbs. Das Dampfkonzert. Musik und Musikleben des 19. Jahr-
hunderts in der Karikatur. Wilhelmshaven [u.a.]: Heinrichshofen, 1982. S. 120. Ihre konge-
niale bildliche Umsetzung scheint diese Klage in einer Lithographie gefunden zu haben, 
die bereits im Jahr zuvor im Rahmen des bezeichnenderweise mit Kleine Nöte menschlichen 
Lebens betitelten Zyklus Grandvilles entstanden ist: Das Wunderkind. Während der zur 
Feier des Tages besonders herausgeputzte kleine Star unbarmherzig sein Repertoire 
abspult, können die zum Beifall gesellschaftlich verpflichteten (verdammten?) Zuhörer 
ihr Gähnen kaum mehr unterdrücken … (Grandville [wie Anm. 34]. Bd. 2. S. 1088).  
44 Le Charivari, 11. Februar 1852. [Croquis musicaux; 2]. („Le morceau qu’on est obligé 
d’avaler après dîner : sonate exécutée par la fille de la maison, jeune prodige agé [sic !] de 
six ans“.) 
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pour rire veröffentlichte Lithographie eine Bürgersfamilie in trauter Runde 
vor ihrem Lieblingsinstrument. Während die milde-nachsichtig lächelnde 
Mutter ihr oben auf dem Klavier stehendes Kleinkind hält, das begierig 
die Noten zu erreichen versucht, bemüht sich der mit Monokel ausge-
stattete Vater, seinem jüngsten Sproß beizubringen, welche Tasten er 
greifen soll. Nur, so suggeriert es der Zeichner, laufen die Eltern in ihrer 
Ruhmsucht allzu leicht Gefahr, sich über natürlich gegebene Grenzen 
hinwegzusetzen: Denn das künftige Wunderkind ist (im wahrsten Sinne 
des Wortes) kaum ‚geschlüpft‘. Es scheint mithin auch nicht mit einer 
überdurchschnittlichen Begabung gesegnet; ihm widerfährt allenfalls eine 
sehr spezielle Art der ‚Frühförderung‘: sein musikalischer Drill beginnt 
bereits direkt „ab ovo“ (Abb. 13). 
 

 
 

Abb. 13. Journal pour rire (1853).45 
 
Der Karikaturist der Fliegenden Blätter wiederum nimmt sich 1845 vor 
allem der panegyrischen Lobgesänge auf die zeitgenössischen „[m]usika-
lische[n] Meteore“ an.46 Neben der Darstellung eines umjubelten Kla-
                                                 
45  Friedrich Wendel. Das Schellengeläut (wie Abb. 8). S. 34. 
46 „Musikalische Meteore“. Fliegende Blätter. Bd. 1. München 1845. Bildunterschrift 
(Baby): „Ein neu Gestirn erscheint am Horizont der Kunst! – Wer / Schildert seinen 
Glanz? Die Feder entfällt der anbetenden / Hand! o – ach – ah!! Alle Pulse schlagen 
fieberhaft; / Hier endet die Kritik, die Kunst!“ Zit. n. Hans Christoph Worbs. Das 
Dampfkonzert (wie Anm. 43). S. 11.  
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viervirtuosen, der nicht nur mit Händen und Füßen sein Instrument zu 
bearbeiten, sondern noch dazu mit einem Fuß die ihm zur Huldigung 
entgegengeworfenen Lorbeerkränze geschickt aufzufangen vermag, be-
findet sich die eines Babys am Klavier, das seinerseits mit geballten Fäu-
sten angestrengt die Partitur zu studieren scheint. Die Bildunterschrift, 
eine aktualisierte Travestie des antiken Unsagbarkeitstopos, tut ein übri-
ges, um das hohle Pathos jener medialen Lobeshymnen zu entlarven, für 
die das europäische Bürgertum offensichtlich nur allzu gern bereit ist, 
seine Kinder schon als Säuglinge, „ab ovo“, in die gesellschaftliche 
Pflicht zu nehmen. 
 Doch von diesen ‚Distinktions-Exzessen‘ abgesehen, war und blieb 
die häusliche Musikpflege das Pfund, mit dem die Bourgeoisie hinsichtlich 
einer Aufwertung ihres sozialen Status zu wuchern vermochte; das Klavier 
wird, wie bereits erwähnt, als ideales Sinnbild einer vermeintlich perfekt 
vollzogenen Symbiose von Bildung und materiellem Besitz europaweit 
zum bürgerlichen Mode-Instrument par excellence. Dementsprechend zeich-
net der französische Karikaturist Marcelin, als späterer Gründer der Zei-
tung La Vie Parisienne bekannt für seine exakte Dokumentation des Pariser 
Gesellschaftslebens, 1854 im Journal pour rire Vater, Mutter und drei Kinder 
einträchtig beim „Familienkonzert“ am übergroßen Klavier, das immerhin 
fünf Hausmusikanten gleichzeitig Platz bieten muß (Abb. 14). 
 Die Rangordnung innerhalb des Familienorchesters wird durch einen 
perspektivischen Kunstgriff Marcelins schon auf den ersten Blick deut-
lich. Dem Vater, dessen selbstherrliche Miene als einzige vollständig im 
Profil zu sehen ist, obliegt selbstverständlich die Leitung: er gibt, seine 
Familie kritisch im Blick, den Ton an. Die Gattin, im Bemühen, nur ja 
keinen Fehler zu machen, scheint von ihren Noten förmlich absorbiert 
zu werden, den Kindern fällt ohnehin nur die Rolle der begleitenden 
Statisten zu. Marcelin zeigt sie dem Betrachter nur von hinten: sie treten 
folglich nicht als selbständig agierende Individuen in Erscheinung, son-
dern nur als disponible, dem väterlichen Dirigat unterworfene ‚Spiel-
Masse‘ zum gefälligen Akkompagnement. 
 Den ‚Hörgenuß‘ komplettiert eine links neben dem Klavier ‚aufge-
stellte‘ und offenbar zum Mitsingen ‚abgeordnete‘ Bedienstete, die der 
unerbittliche Weckruf der Kunst offenkundig direkt von ihrer Arbeit her-
beizitiert hat (man beachte ihre nicht dem üblichen Sonntagsstaat ent-
sprechenden Pantinen sowie die Schürze). Doch auch ihr scheint jegliche 
Freude und Entspannung beim gemeinsamen Musizieren abhanden ge-
kommen. Vielmehr zeugen ihr unverwandt auf den Hausherrn gerichte-
ter Blick und ihr mit gespreizten Fingern ‚an die Hosennaht‘ gepresster 
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Arm vom geradezu krampfhaften Bemühen, jedweden Mißton tunlichst 
zu vermeiden. 
 

 
 

Abb. 14. Marcelin: Journal pour rire (1854).47 
 
Dieses gelingt den meisten ‚Wohnzimmer-Virtuosen‘, glaubt man der 
Satire, jedoch nur äußerst unvollkommen. Was Wunder, daß das Schlag-
wort von der „Klavierseuche“ europaweit die Runde macht und der mit 
ungleich mehr Eifer als Begabung übende Nachbar allenthalben mit 
spitzer Feder buchstäblich ‚vorgeführt‘ wird. So verewigt Cham seinen 
Nachbarn, der mich täglich drei Stunden Tonleitern und sechs [Stunden] Übungen 
schlucken läßt in den Folies caricaturales, und Daumier veröffentlicht schon 
1839 im Charivari (bezeichnenderweise in der Serie Groteske Szenen) eine 
Karikatur, die ein bürgerliches Ehepaar bei der Hausmusik und damit 
beim verzweifelten Ringen um den richtigen Ton zeigt: Seit sechs Monaten 
singt Monsieur falsch! Madame spielt ebenso…und…die Nachbarn kündigen [ihnen] 
(Abb. 15).48 Abgesehen vom offensichtlichen Widerspruch zwischen der 
selbstzufriedenen Miene des singenden, sich höchst verzückt, da mit halb 
                                                 
47  Hans Christoph Worbs. Das Dampfkonzert. Musik und Musikleben des 19. Jahrhunderts in 
der Karikatur. Wilhelmshaven [u.a.]: Heinrichsgofen, 1982. S. 117. 
48 Le Charivari, 24. Juli 1839. [Scènes grotesques; 3]. („Depuis six mois monsieur chante 
faux! Madame joue pareillement ... et ... les voisins donnent congé!“) 
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geschlossenen Augen lauschenden Ehemanns und der Bildunterschrift, 
der durch die Disproportionalität von Kopf- und übriger Körpergröße 
noch zusätzlich betont wird, ist diese Zeichnung vor allem durch ihre 
Analogie zu dem einige Jahre zuvor in der Tradition Teniers d.J. oder Wat-
teaus entstandenen Gemälde Decamps’, Die Affen als Musiker (Les singes 
musiciens), höchst bemerkenswert (Abb. 16).  

 

         
 
    Abb. 15. Honoré Daumier: „Scènes       Abb. 16. A.-G. Descamps: „Les 
    grotesques“. Le Charivari (24.7.1839).     singes musiciens” (1836).49 
 
Da die dem äffischen Tiermusikanten ursprünglich eigene religiöse bzw. 
zur Zeit des Rokoko rein spielerisch-travestierende Konnotation zuneh-
mend einer sozialkritischen Komponente gewichen war, diente er den 
Zeichnern des späten 18. und insbesondere des 19. Jahrhunderts vorrangig 
als subtil-ironische Waffe im medialen Kampf gegen ihre geltungssüchti-
gen Zeitgenossen. Indem Daumier sich in diesen Diskurs einschreibt, ja 
Decamps’ Affen-Satire sogar bildlich zitiert, verschärft er seine Demaskie-
rung bürgerlicher Bildungs- und Repräsentations-Untugenden: all jene 
Sangeswütigen, die ihre ‚Kunst‘ nicht um der Kunst willen, sondern nur im 
Zuge eines hohlen gesellschaftlichen Konformismus betreiben, machen 
sich letztendlich, so seine implizite Botschaft, immer wieder und überall 
selbst ‚zum Affen‘ – oder, wie es Franz Grillparzer 1854 in einem Epi-
                                                 
49  http://www.cr-picardie.fr/uk/page.cfm?pageref=culture~patrimoine~musees~vivenel 
(10.09.2005). 
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gramm treffend ‚auf den Punkt bringt‘: Der Dilettant freut sich zu Haus / An 
seinem eigenen Geklimper, / Doch geht seine Kunst in die Welt hinaus, / Wird der 
Dilettant zum Stümper. 
 In dem Moment, in dem also laut Grillparzer die Kunst, die noch 
keine ist, „in die Welt hinaus[geht]“, wird die Pianomanie, jene ausgesuch-
te bürgerliche Lieblingsbeschäftigung, endgültig zur Leidenschaft, die Leiden 
schafft. So notiert Heine am 20. März 1843 in einer ersten handschriftli-
chen Version seines musikalischen Erlebnis-Berichts aus der Kulturhaupt-
stadt Europas: 

 
Ach! in diesem Augenblick erreicht das Allegro meiner Nacbarinnen den höch-
sten Grad des Schrecklichen u[nd] betäubt mir im Kopfe alle Gedanken. Es sind 
drey Dinge, die mich am Ende bestimmen den Occident zu verlassen und irgend 
eine unzivilisirte Oase im Morgenlande aufzusuchen: diese drey sind nämlich die 
Gasbeleuchtung, der Dampfmaschinenrauch und das liebe Klavierspiel!50 
 

All diese musikalischen ‚Folgeschäden‘, von manchen Zeitgenossen gar 
als „himmelschreiende[s] Unrecht an dem Claviere“ bzw. „musikalische 
Sündfluth“ erlitten, finden ihre kongeniale Verbildlichung in einem um 
1851 veröffentlichten karikaturalen Einblick in ein gutbürgerliches 
Wohnhaus. Dieser läßt den Betrachter Zeuge einer beinahe das ganze 
Haus erfassenden Klavierseuche werden, deren allgegenwärtige Beschallung 
den einzig verbliebenen Resistenten langsam aber sicher in den Wahn-
sinn treibt: Was es für ein Unglück ist, wenn man im Jahre 1851 kein Clavierspie-
ler ist!!! (Abb. 17).  

Wie gesehen, rückt die bürgerliche Lebenswelt mit ihren verschiede-
nen Facetten und Kunst-Trends im 19. Jahrhundert zunehmend in den 
Fokus der deutsch-französischen Gesellschaftssatire. Ein Grund dafür 
liegt zweifellos, wie eingangs erwähnt, in der sozio-kulturellen (Neu-) 
Konstituierung der modernen Gesellschaft nach dem unwiderruflichen 
Ende des Ancien Régime. Die Bild-Satire wird dabei zum bevorzugten 
Medium in diesem Kampf um den ‚richtigen‘, die postrevolutionäre Ge-
sellschaft künftig prägenden ‚Wertehimmel‘; sie fungiert gewissermaßen 
als karikaturales Bollwerk gegen die von den Hütern der Imaginations-
kunst allseits heftig beklagte „Verbürgerlichung der Kunst“: letztere 
vornehmlich verstanden als unheilvolles Synonym für die „Verflachung“ 
des vormals genialen Schöpfungsakts zur maschinellen Massen-Produk-
tion, zur simplen Mode-Erscheinung. 

                                                 
50 Heinrich Heine. Zeitungsberichte über Musik und Malerei. Hg. Michael Mann. Frank-
furt/Main: Insel, 1964. S. 143. 
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Abb. 17. Musikalischer Dilettantismus (um 1851).51 
 

Doch abgesehen von dieser programmatischen Funktionalisierung stellt 
die Gesellschaftskarikatur des 19. Jahrhunderts auch ein wertvolles kultur-
geschichtliches Dokument dar: Zeitmalerei in subtil-ironischer und z.T. ex-
trem verdichteter Form, die, im Zusammenspiel mit den literarischen Sit-
tenbildern, das Panorama einer komplexen Epoche ‚nachzuzeichnen‘ hilft.  
                                                 
51  Hans Christoph Worbs. Das Dampfkonzert (wie Abb. 14). S. 111. 
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Karikatur und Parodie: Private und öffentliche 
Versteckspiele in der deutschen Kunst um 1850 
 
 
Wegen Zensur, Vorzensur und Selbstzensur sind (trotz der sogenannten 
„Karikaturenfreiheit“) viele Karikaturen des 19. Jahrhunderts verschlüsselt 
und scheinbar nur für ein privates, „eingeweihtes“ Publikum geschaffen 
worden.1 Not macht aber erfinderisch, und mehrere kluge bildliche sowie 
schriftliche „Versteckspiele“ sind wegen der Zensur entstanden und popu-
lär geworden.2 

Im 12. Kapitel von seinem „Reisebild“ Ideen. Das Buch le Grand von 
1826 schuf Heinrich Heine z.B. eine schriftliche sowie bildliche Kari-
katur der Zensur, indem er die Zensoren nicht auf das Bild einer Sche-
re (wie in vielen bildlichen Karikaturen der Zeit3), sondern auf die aus 

                                                 
1  Vgl. Heinrich Hubert Houben. „Bildzensur im Vormärz. Fragmente aus einer Ge-
schichte der Zensur“. Cicerone Bd. 10, Heft 5/6 (1918): S. 69-74, Kurt Koszyk. „Die 
‚Düsseldorfer Monatshefte‘ zwischen Revolution und Reaktion“. Düsseldorfer Jahrbuch 
51. Bd. (1963): S. 198-209, und Joachim Grossmann. Künstler, Hof und Bürgertum: Leben und 
Arbeit von Malern in Preußen 1786-1850 (Diss. Phil. Essen 1992). Berlin, 1994. S. 197-204. 
Sylvia Wolf. Politische Karikaturen in Deutschland 1848/9. Mittenwald, 1982. S. 46 (Kapitel 
II, Anm. 6) schreibt über die von Houben beschriebene Situation betreffend die Bildzen-
sur: „Bildzensur hatte keine rechtliche Grundlage in Preußen, wurde aber dennoch aus-
geübt. Friedrich Wilhelm IV. erließ am 28. Mai 1842 ein Ministerialreskript, in dem die 
Präventivzensur für bildliche Darstellungen untersagt wurde, da sie der gesetzlichen 
Grundlage entbehre. Aber schon am 1. Februar 1843 ließ er durch eine zweite Anord-
nung den alten ungesetzlichen Zustand wieder einführen.“ Houben (S. 71) schreibt im 
übrigen, daß „dieses Gesetzesmonstrum bis 1848 am Leben blieb“. Laut Grossmann 
(S. 203-204) wurden Die Düsseldorfer Monathefte von 1847/8 wegen der Seiten 158 (die eine 
Karikatur des Russen in den „Physiognomischen Fragmenten“ zeigt) und 177-182 („Die 
große Parade. Nach Hackländers Wachstuben-Abentheuer“) vor solcher Satire von dem 
preußischen Innenminister gewarnt.  
2  Vgl. auch Karl Riha über Philipons Karikatur von Louis Philippe als „Birne“ in 
„Daumiers Robert Macaire“. Kritik, Satire, Parodie. Hg. Karl Riha. Opladen, 1992. S. 83-94. 
Riha (S. 85) beschreibt Philipons Birne als „Vorspiel eines [...] aus der Not geborenen 
Versteckspiels der Karikatur“. Eine Verteidigung der Karikatur findet im übrigen in Karl 
Rosenkranz’ Ästhetik des Häßlichen (eine Anspielung auf Aristoteles’ Theorie der Komö-
die) von 1853 statt. 
3  Vgl. auch Heines Bezeichnung der Zensur als eine „große Schere“ in der Vorrede zu 
den Französichen Zuständen von 1831/32 (Elster, 1893. Bd. 5, S. 23), und vgl. Grossmann 
(wie Anm. 1). S.198, Abb. 44: Eine anonyme Darstellung Friedrich Wilhelms IV von 
1843 betreffend die sogenannte „Bilderfreiheit“ von 1842-1843. Grossmann kommen-
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der Zensur resultierenden Leerstellen (bzw. Ellipsen) im Text reduzier-
te.4 
 

 
 

Abb. 1. Heinrich Heine: Kapitel XII. Ideen. Das Buch le Grand  
(Reisebilder II) (1826).5 

 
Heines Publikum brauchte nur von der Zensur im allgemeinen zu wissen, 
um Heines Satire auf sie aus dem Jahre 1826 zu verstehen. In Heines Atta 
Troll. Ein Sommernachtstraum von 1842 werden jedoch mehrere Figuren kari-
kiert, deren spezifische Identitäten vom Leser entschlüsselt werden müssen.  

Zunächst wird Heines nicht sehr geliebter Lehrer August Wilhelm 
von Schlegel in Heines modernem Sommernachtstraum für seine Überset-
zung bzw. Verwandlung von Shakespeares ätherischem „Puck“ in einen 
(der nordischen Mythologie nach) unterirdischen „Droll“ persifliert.6 
Hier müssen Heines Leser nicht nur Shakespeares Originaltext und 
A.W. Schlegels Übersetzung7, sondern auch Heines Verhältnis zu Schle-
gel kennen oder kennenlernen.8 

                                                                                                         
tiert: „Noch ist er [Friedrich Wilhelm IV] von Symbolen der Zensur umgeben: auf den 
Stühlen sind Lichtputzschere, Tintenfaß und Papierschere zu sehen.“  
4  Die Unterschriften auf Bildern konnten auch von der Zensur zur Zeit der sogenann-
ten „Karikaturenfreiheit“ zensiert werden (vgl. Houben [wie Anm. 1]. S. 71). 
5  In der Stilistik bedeutet Ellipse die Auslassung von „minder wichtigen“ Worten in-
nerhalb eines Satzes und deren Sonderform Aposiopese die Auslassung von wichtigeren 
Worten (vgl. Gero von Wilpert. Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart, 1964. S. 158). Hier 
schafft Heine jedoch mit Ironie den fast kompletten Satz „Die deutschen Zensoren 
[sind] Dummköpfe“ durch die Auslassung von unwichtigen sowie wichtigen Worten. 
(Vgl. auch Laurence Sternes Tristram Shandy [1760-67].) 
6  Vgl. auch Margaret A. Rose. „Carnival and ‚Tendenz‘; satiric modes in Heine’s ‚Atta 
Troll. Ein Sommernachtstraum‘“. AUMLA 43 (May 1975): S. 33-49. (Atta Troll erinnert 
auch an den Esel [Bottom] in Shakespeares Stück; vgl. Rose, ebd., S. 33ff.) 
7  Vgl. auch Frank Jolles. A. W. Schlegels Sommernachtstraum in der ersten Fassung von 1789. 
Göttingen, 1967.  
8  Heine spricht z.B. von dem „armen“ Schlegel in der französischen Ausgabe.  
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Abb. 2. „Der Zensor auf seinem Steckenpferd“.  
Detail von Daumiers „Le Charenton Ministériel“.  

La Caricature 83 (1832). 
 
Zudem werden „Tendenzdichter“ der Zeit, wie Ferdinand Freiligrath mit 
dem „Tendenzbären“ Atta Troll, karikiert und ihre Verse in Atta Trolls 
Reden parodiert. Es ist wichtig, daß Heines Publikum versteht, daß Heine 
die Tendenzdichter nicht aus der Perspektive des konservativen Laskaro 
kritisiert. Man muß fast Mitleid mit dem toten Atta Troll haben. Heines 
Welt ist komplex; der liberale Poet wird sowohl von den Tendenzdichtern 
als auch von ihren Gegnern belästigt. Heine wendet demgemäß Techniken 
der literarischen Parodie sowie der bildlichen Karikatur an, welche die 
Tendenzdichter mit Atta Trolls Bärenhaut bekleiden, um ihr bärenhaftes 
Brummen auf eine verschlüsselte, maskierte, ironische Weise parodistisch 
darzustellen,9 die selbst keine direkte „Tendenzdichtung“ ist.10 
                                                 
9  Der Bär Atta Troll bietet dem Dichter eine „Bärenhaut“ an, in der Heines Gegner 
zuerst maskiert und dann satirisch entlarvt werden können. (Vgl. auch Margaret A. Rose. 
Die Parodie: Eine Funktion der biblischen Sprache in Heines Lyrik. Meisenheim am Glan, 1976. 
S. 120, und Dies. Parody: ancient, modern and post-modern. Cambridge, 1993. S. 90 über den 
Gebrauch von „Masken“ in der Parodie.) 
10  Wie schon gesehen, kann die Karikatur einen Gegner auf ein besonderes Merkmal 
reduzieren und dieses Merkmal dann überladen oder übertreiben. Innerhalb Heines Epos 
wird die Karikatur der Tendenzdichtung aber auch Teil eines neuen Ganzen. 
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Solche Parodien stellen auf ambivalente Weise wenigstens zwei „Text-
welten“ dar, um das von Siegfried J. Schmidt benutzte Wort noch einmal 
zu gebrauchen.11 Von der zweiten zitierten oder nachgeahmten Textwelt 
finden wir fast immer nur Bruchstücke, die wegen ihrer Einbeziehung in 
die erste Textwelt einen ambivalenten, wenigstens zweideutigen Sinn als 
Teil eines anderen – auch manchmal (ihnen gegenüber) kritischen – Tex-
tes haben. (Das griechische Wort „para“ bedeutet zudem, daß die Par-
odie ein zweideutiges Verhältnis zum parodierten Text haben kann.12) In 
der „intertextuellen“ Welt der Parodie gibt es immer mehr als eine von 
dem Parodisten bzw. der Parodistin geschaffene Textwelt, welche die 
Erwartungen (sowie die Erinnerungen) des Lesers hervorruft, und die 
der Leser der Parodie entziffern muß, um die Absichten des Parodisten 
zu entdecken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der bildlichen Karikatur sind – wie in den intertextuellen Werken des 
Parodisten13 – ähnliche „interbildliche“ Versteckspiele zu finden.14 Wie 
ein Emblem stellt die Karikatur einer Person oder Situation bekanntlich 
oft nur ein besonderes Merkmal derselben dar, wie Daumiers Bild des 
Zensors auf seiner Schere gezeigt hat. Eine Karikatur ist zudem nicht 

                                                 
11  Vgl. Rose. Die Parodie (wie Anm. 9). S. 112ff. 
12  Das griechische Wort para bedeutet sowohl „bei“ oder „neben“ als auch „wider“ 
oder „entgegen“, und das Wort „parodia“ (die Parodie) kann sowohl als „Beigesang“ als 
auch als „Gegengesang“ übersetzt werden; vgl. auch F. J. Lelièvre. „The basis of ancient 
parody“. Greece and Rome (Juni 1954): S. 66-81; S. 66.  
13  Der Begriff der Intertextualität wurde von Julia Kristeva aus Michail Bachtins Analy-
sen der Dialogizität und der Parodie entwickelt; vgl. Rose. Parody (wie Anm. 9). S. 177ff. 
14  Bilder können innerhalb von anderen Bildern nachgeahmt werden, wie Texte in 
anderen Texten. Die „Interbildlichkeit“ kann auch komisch sein, wie die „Intertextuali-
tät“ in der literarischen Parodie. Ein Stil kann – wie in einer literarischen Parodie – auf 
ironische oder satirische Weise in einem Bild nachgeahmt werden. Die komische Inter-
bildlichkeit, die in einer Karikatur zu finden ist, ist aber nicht zugleich „parodistisch“, 
wenn die Bilder nicht auf andere bekannte Bilder absichtlich anspielen. (Vgl. auch Marga-
ret A. Rose. Parodie, Intertextualität, Interbildlichkeit. Bielefeld, in Vorb.)  

 
PARODIE                      
(TEXTWELT 1)  

Parodierte Textwelt
(Textwelt 2) 
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nur (der Etymologie des Wortes nach) das „Überladen“ oder „Übertrei-
ben“ eines Merkmals, sondern auch die „Reduktion“ oder die Ausschal-
tung bzw. „Ellipse“ von anderen Merkmalen, so daß die Übertreibung 
eines bestimmten Merkmals bemerkenswert und auch komisch wirkt. 
Dennoch können mehrere Bilder in einer Karikatur gefunden werden. 

Philipons berühmte Karikatur von Louis Philippe als „poire“ oder 
Birne („le poireau“ bedeutet „Dummkopf“) ist ein Beispiel einer bildli-
chen „Ellipse“ oder auch „Aposiopese“, die von der Übertreibung bzw. 
dem „Überladen“ eines besonderen Zuges des Königs begleitet wird. 
Auch hier (wie in dem Wortspiel zwischen „poire“ und „le poireau“) 
findet man eine Kombination von wenigstens zwei verschiedenen Bil-
dern – vom König selbst sowie von einer Birne –, die als eine komische 
„interbildliche“ Zusammenstellung beschrieben werden kann, die man in 
keinem ernsten Porträt des Königs finden würde.15  
 

 
 

Abb. 3. Philipons „Birne“ (1831).16 

                                                 
15  Weil der Kopf des Königs in der ersten Skizze noch an ein Porträt erinnert, werden 
solche Porträts in Philipons Karikatur ironisch hervorgerufen. Derartige „Zitate“ in der 
Karikatur sind dem Gebrauch des Zitats in der Parodie ähnlich, und sind ein Grund, 
warum die Karikatur im 19. Jahrhundert als „die bildliche Parodie“ bezeichnet werden 
konnte; vgl. auch Max Schasler (1819-1903). „Das Reich der Ironie in kulturgeschichtli-
cher und ästhetischer Beziehung“. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. 
Hg. Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. XIV. Serie. Heft 313-336. Berlin, 1879. Heft 
332/333, S. 737-840; S. 788. 
16  Hegels Darstellung (Aristoteles’ Theorie der Komödie folgend) von der Karikatur als 
einem Zerrbild, das mit dem Häßlichen gleichzusetzen ist, scheint hier angemessen zu 
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Heinrich Heine schrieb über Philipons Karikatur von Louis Philippe als 
„Birne“ im ersten Artikel seiner Französischen Zustände von 1831/32 am 
28.12.1831:17 

 
Es ist gewiß tadelnswert, daß man das Gesicht des Königs zum Gegenstande der 
meisten Witzeleien erwählt, und daß er in allen Karikaturläden als Zielscheibe des 
Spottes ausgehängt ist. Wollen die Gerichte diesem Frevel Einhalt tun, dann wird 
gewöhnlich das Übel noch vermehrt. So sahen wir jüngst, wie aus einem Prozes-
se der Art sich ein anderer entspann, wobei der König nur noch desto mehr 
kompromittiert wurde. Nämlich Philippon, der Herausgeber eines Karikaturjou-
mals, verteidigte sich folgendermaßen: wolle man in irgendeiner Karikaturfratze 
eine Ähnlichkeit mit dem Gesichte des Königs finden, so fände man diese auch, 
sobald man nur wolle, in jedem beliebigen, noch so heterogenen Bildnisse, so 
daß am Ende niemand vor einer Anklage beleidigter Majestät sichergestellt sei.18 
Um den Vordersatz zu beweisen, zeichnete er auf ein Stück Papier mehrere Ka-
rikaturengesichter, wovon das erste dem Könige frappant glich, das zweite aber 
dem ersten glich, ohne daß jene königliche Ähnlichkeit allzu bemerkbar blieb; in 
solcher Weise glich wieder das dritte dem zweiten und das vierte dem dritten Ge-
sicht, dergestalt aber, daß jenes vierte Gesicht ganz wie eine Birne aussah und 
dennoch eine leise, jedoch desto spaßhaftere Ähnlichkeit mit den Zügen des ge-
liebten Monarchen darbot. Da nun Philippon trotzdem von der Jury verurteilt 

                                                                                                         
sein, auch wenn sie nicht allgemeingültig ist. Man kann aber Rosenkranz folgend 
behaupten, daß die von der Karikatur hervorgebrachte Komik auch eine „Aufhebung“ 
des Häßlichen erreicht hat, so daß der Betrachter des Bildes eher mit Lachen als mit 
Abscheu darauf reagiert. Vgl. Hegels Vorlesungen über die Ästhetik. Hg. H.G. Hotho. 
1835 (G.W.F. Hegel. Werke in 20 Bänden, Bd. 13. Frankfurt/Main, 1970. S. 35-36), 
zitiert in Wolf [wie Anm. 1]. S. 44-45: „Allein es ist dagegen sogleich zu sagen, daß in der 
Karikatur der bestimmte Charakter zur Übertreibung gesteigert und gleichsam ein Über-
fluß des Charakteristischen ist. Der Überfluß ist aber nicht mehr das eigentlich zum 
Charakteristischen Erforderliche, sondern eine lästige Wiederholung, wodurch das Cha-
rakteristische selbst kann denaturiert werden. Zudem zeigt sich das Karikaturmäßige 
ferner als die Charakteristik des Häßlichen, das allerdings ein Verzerren ist“. Vgl. aber 
auch Karl Rosenkranz. Ästhetik des Häßlichen. Königsberg, 1853. Rosenkranz bezieht sich 
sowohl auf Aristoteles’ Poetik V (die Komödie [komodia] ahmt das Häßliche [aischros] 
nach) als auch auf Hegels Theorien. Für Rosenkranz wird im übrigen das Häßliche in der 
Karikatur durch den Humor „aufgehoben“; vgl. Rosenkranz S. 429ff. und den erst im 
Jahre 1839 veröffentlichten „mittelalterlichen“ Tractatus Coislinianus, der Aristoteles Be-
trachtungen über die Komödie fortgesetzt haben soll. 
17  Heinrich Heines sämtliche Werke. Hg. Ernst Elster. Leipzig, 1893. 7 Bände; 5. Bd., S. 29f. 
(Vgl. auch Heinrich Heine. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke. Hg. Manfred Wind-
fuhr. 1973-1997; Band 12/1 & 12/2. Apparat bearbeitet von Jean-René Derré und Chri-
stiane Giesen. Düsseldorf, 1984.)  
18  Philipons Karikatur kann zudem als eine ironische Anspielung auf physiognomische 
Studien der Zeit verstanden werden, die das Charakteristische des menschlichen Gesichts 
im allgemeinen bei verschiedenen Situationen und Affekten dargestellt haben. Vgl. auch 
Karl Riha, „Karikatur und Physiognomik. Anmerkungen zum frühen Daumier“ (S. 69-
81) und „Daumiers Robert Macaire“ (S. 83-94) in Riha (wie Anm. 2).  
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wurde, druckte er in seinem Journale seine Verteidigungsrede, und zu den Be-
weisstücken gab er lithographiert das Blatt mit den vier Karikaturgesichtern. We-
gen dieser Lithographie, die unter dem Namen „die Birne“ bekannt ist, wurde 
der geistreiche Künstler nun wieder verklagt, und die ergötzlichsten Verwicklun-
gen erwartet man von diesem Prozesse. 
 

Karikatur und Parodie wurden auch – wie schon erwähnt – in Heines 
Atta Troll. Ein Sommernachtstraum von 1842 verwendet, um Heines Geg-
ner „verschlüsselt“ darzustellen. Heines Leser konnten diese Gegner 
erkennen und Heines Kritik verstehen. Heine mußte jedoch (wie Phil-
ipon) gegen diese Gegner oder die Zensur behaupten können, daß er es 
„so“ nicht gemeint habe.19 

Wegen des Gebrauchs der Ellipse sowie der Übertreibung schafft die 
Karikatur im allgemeinen (und nicht nur wegen der öffentlichen Zensur) 
ein Publikum von Eingeweihten, das mit der ganzen Person oder Situati-
on bekannt sein muß (wie eine Parodie ein Publikum schafft, welches das 
ganze parodierte Buch kennt oder kennenlernen muß), um alle Aspekte 
der Karikatur zu verstehen und zu genießen. 

Heines Atta Troll hat (wie viele bildliche „äsopische“ Karikaturen der 
Zeit) den Menschen als Tier maskiert, und – wie die Tierfabel im allge-
meinen (von Äsop bis Reineke Fuchs und Grandvilles Karikaturen) – um 
einer Moral willen.20 Goethes Reineke Fuchs wurde zudem Mitte des 
19. Jahrhunderts (um 1840-1846) von dem „Heinrich Heine des Grif-
fels“, Wilhelm von Kaulbach (1805-1874), illustriert und dazu benutzt, 
andere Künstler auf eine „äsopische“ (heimliche) Weise zu parodieren.21  

Kaulbach hat außerdem für Berlin und München Fresken gemalt, 
welche die verschlüsselte Art der Fabel – sowie der Karikatur – als 
Kennzeichen der Kunst seiner Zeit auf ironische, selbstreflektierende 
Weise darstellten. Kaulbach war zum Beispiel für Fresken für das Neue 
Museum in Berlin, wie Die Hunnenschlacht 22, sowie für einen sie „ironisie-

                                                 
19  Vgl. auch Heines Bemerkungen in den Französischen Zuständen von 1831/32 über 
Philipons Verteidigung seiner Karikaturen. 
20  Atta Troll hat „Charakter“ aber kein „Talent“. (Vgl. auch Anm. 16 betr. Hegel; hier 
wird zudem auf ironische Weise der „Charakter“ auf eine Karikatur reduziert.) 
21  Vgl. auch Bernadette Collenberg-Plotnikov. Klassizismus und Karikatur. Berlin, 1998. 
Abb. 109 u. 110. 
22  Vgl. Werner Busch. „Wilhelm von Kaulbach – peintre philosophe und modern 
painter. Zu Kaulbachs Weltgeschichtszyklus im Berliner Neuen Museum“. Hegel-Studien 
Beiheft 27, Welt und Wirkung von Hegels Ästhetik. Hg. Annemarie Gethmann-Siefert u. 
Otto Pöggeler. Bonn, 1986. S. 117-138. Die Berliner Fresken wurden 1847-1865 gemalt; 
der Karton für Die Hunnenschlacht wurde aber schon 1834 angefangen. Busch schreibt im 
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renden“ (auch verschlüsselten) Kinderfries bekannt.23 Annemarie Men-
ke-Schwinghammer schreibt über dieses Werk: 

 
Die vier Teilstücke des ‚Kinderfrieses‘ über den Gestalten der Künste an den 
Fensterwänden stecken voller Anspielungen auf die zeitgenössische Kunstszene. 
Dabei sind selbst einem unmittelbar Beteiligten wie Max Schasler bereits 1868 
einige dieser Anspielungen unverständlich und viele Personen unbekannt, ob-
wohl der Maler seine Kartons mit erklärenden Beischriften versieht. Für heutige 
Rezipienten sind Kaulbachs Seitenhiebe kaum noch zu entschlüsseln, weshalb 
eine korrekte Beschreibung, vor allem aber die Deutung dieser Szenen schwierig 
sind.24 

 
Kaulbach hatte zwölf Freskobilder für die äußeren Wände der Neuen 
Pinakothek in München um 1847-1854 geschaffen, welche die Geschich-
te der vom bayerischen König Ludwig I. unterstützten Kunst darstell-
ten.25 Das erste Bild hieß „Die Bekämpfung des Zopfes durch Künstler 
und Gelehrte unter dem Schutz der Minerva“ und zeigte einen karikatur-
artigen dreiköpfigen „Zopf“ (ein löwenartiges Tier mit drei mit Perücken 
verzierten menschlichen Köpfen), gegen den die deutschen Künstler des 
frühen 19. Jahrhunderts kämpfen.26 

Laut Eduard Ille symbolisiert der „Zopf“ den von dem „Großmeister 
des Zopfes“, dem Chevalier Gerard de Lairesse (1640-1711), unterstütz-
ten „fremdländischen Ungeschmack des vorigen Jahrhunderts“27 bzw. 
„Zopfgeschmack“.28 Ille zufolge wird der Chevalier (vgl. die unter dem  
 

                                                                                                         
übrigen, daß Kaulbachs Werk mit der „Rosenkranzschen Rechtfertigung“ der Karikatur 
von 1853 verglichen werden kann. (S. 125, Anm. 7). 
23  Vgl. Annemarie Menke-Schwinghammer. Weltgeschichte als „National-Epos“. Wilhelm von 
Kaulbachs kulturhistorischer Zyklus im Treppenhaus des Neuen Museums in Berlin. Berlin, 1994. 
S. 128-141; „Der über dem gesamten Zyklus fortlaufende Kinderfries als ironische Rela-
tivierung der monumentalen Weltgeschichte“. 
24  Vgl. ebd., S.137. 
25  Kaulbach wurde 1837 zum Hofmaler und 1849 zum Direktor der Kunstakademie in 
München ernannt. 
26  Waltraut Schwarz. Die Karikatur als Ausdruck der Kunstkämpfe im 19. und 20. Jahrhundert. 
Diss. Phil., Freie Universität Berlin, 1956. S. 36f. nimmt an, daß Kaulbach die gegen den 
Zopf kämpfenden Künstler wie Peter Cornelius sowie die veraltete Kunst des 18. Jahr-
hunderts persiflieren wollte. Eine Karikatur auf das Rokoko um 1810 (vgl. Schwarz, 
Abb. 9) zeigt ein Atelier von Malern, wie sie eine Figur mit Perücke wie in einer histori-
schen Kampfszene mit Paletten und Malstäben angreifen. Eine Berliner Porzellangruppe 
nach einem Modell von Gottfried Schadow (Schwarz, Abb. 8) zeigt den „Triumph der 
antiken Baukunst über das Rokoko“. 
27  Vgl. Eduard Illes erläuternden Text, ebd. 
28  Der „Zopfgeschmack der Zeit“ sowie die „Perückenzeit“ bezeichnen im frühen 
19. Jahrhundert hauptsächlich das französische Rokoko. Vgl. aber auch August Rei-
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Abb. 4. Wilhelm von Kaulbach: Die Bekämpfung des Zopfes durch Künstler und Gelehrte unter 
dem Schutz der Minerva (um 1847-1854). Ölskizze für das Fresko. 81 x 178 cm.  

Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, München.29 
 

Pegasus liegende Figur mit Zopf) mit seiner „unzertrennlichen Gefährtin, 
der Gliederpuppe“ gezeigt und schläft bereits „den ewigen Schlaf“. Illes 
Kommentar zu Kaulbachs Bild fängt an:  

 
Das erste Bild schildert in scharfen, sprechenden Zügen den mächtigen Kampf 
und Sieg der deutschen Kunst über den fremdländischen Ungeschmack des vori-
gen Jahrhunderts. – Da bläht und reckt sich auf seinem selbsterbauten, prunken-
den Altare das missgestaltet dreiköpfige Ungethüm des „Zopfes“, die gefangenen 
Grazien, wie der Drache den Nibelungenhort, feindselig bewachend, in verzwei-
felter Gegenwehr begriffen gegen die streitgerüsteten Kämpfer der neuen Zeit, 
die es von allen Seiten und mit allen Waffen bestürmen.  
 

Unter diesen Kämpfern sind auf der linken Seite unter dem Schutz der 
Göttin Minerva mit ihrer Eule Friedrich Schinkel, Asmus Carstens, Ber-
tel Thorwaldsen und Johann Winckelmann zu sehen. Auf der rechten Seite 
sieht man auf dem Pegasus die Nazarener Peter von Cornelius, Friedrich 
Overbeck (der eine Fahne hält, die eine Madonna zeigt), Philipp Veit und 

                                                                                                         
chensperger. „Der Humor in der Kunst“ (1856). Vermischte Schriften über christliche Kunst. 
Leipzig, 1856. S. 471-478; S. 474: „Die Renaissance trieb ihre Kurzweile mit der heidni-
schen Mythologie, ja selbst in der Allongeperücke und im Zopf steckte noch, wenngleich 
unbewußt, eine Art von Humor.“ 
29  Inv. Nr. WAF 409. – Vgl. auch die Fotographien in Eduard Illes 1863 herausgegebe-
nem Album Wilhelm von Kaulbachs kunstgeschichtliche Wandgemälde an der Neuen Pinacothek in 
München. Nach den Kaulbachischen Original-Oelskizzen photographiert von J. Albert. Zwölf Blätter 
mit erläuterndem Texte von E. Ille. München, 1863. 
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einen Gesichtslosen mit Bart, der mit ihnen kämpfen will, der aber (wie 
Kaulbach selbst) spät ankommt. 

Kaulbachs Karikatur wurde jedoch – wie die anderen Fresken auf den 
äußeren Wänden der Neuen Pinakothek – allmählich vom Münchener 
Regenwetter zerstört. Fritz von Ostini schrieb, nachdem die Fresken 
nicht mehr zu sehen waren:  

 
Wäre die Serie ihrem Wesen entsprechend als Gravürenmappe erschienen, sie 
wäre in ihrer seltsamen Mischung von Ernst und Scherz, von Geschichte und Sa-
tire, gar kein übler Beitrag zur zeitgenössischen Kunstgeschichte und sie hätte 
dann den Vorzug einer innern Wahrheit, der ihr bei der Prätension, Monumenta-
les geben zu wollen, abgeht – abging! Denn [...] die Münchener Regengüsse und 
die Verbrennungsprodukte der oberbayrischen Kohle, die München heizten, ha-
ben diesen grotesken Irrtum ausgelöscht bis auf die letzte Spur. 30 

 
Laut Ostinis Urteil von 1906 sollten solche Karikaturen – und nicht nur 
wegen des Regenwetters – in Mappen, und nicht an öffentlichen Wän-
den dargestellt werden. 

Wie bei manchen Karikaturen gibt es auch in Kaulbachs Bild des Zop-
fes – trotz seines anscheinend öffentlichen Charakters – viel zu entschlüs-
seln. Außer den Anspielungen, die Ille 1863 erläutert, scheint Kaulbachs 
Die Bekämpfung des Zopfes auf Transparente anzuspielen, die von den Naza-
renern für den Kronprinzen Ludwig von Bayern (später Ludwig I.) in 
Rom im Jahre 1818 als ein privates Geschenk geschaffen worden waren.  

Diese Transparente spielten nicht nur in selbstironischer Weise auf 
die biblischen Stoffe, die bei den Nazarenern beliebt waren, sondern 
auch auf ihre Gegner in der Kunst an und schlossen die Transparente 
Der Einsturz der Mauern von Jericho und Herkules mistet den Stall aus sowie ein 
Transparent von Schnorr von Carolsfeld zu der Geschichte Simson er-
schlägt die Philister ein.31 

Die Geschichte dieser letzten Bilder war vermutlich auch den „Ein-
geweihten“ bekannt, die 1854 über Julius Hübners Illustrationen zu Wil-

                                                 
30  Fritz von Ostini. Wilhelm von Kaulbach. Bielefeld/Leipzig, 1906. S. 116. 
31  Vgl. Cordula Grewe. Wilhelm Schadow (1788-1862): catalogue raisonné. Diss. Phil., Frei-
burg, 1998. S. 114-116 (Johann Nepomuk Ringeis’ Erinnerungen folgend). Wilhelm von 
Schadow, der Direktor der königlichen Kunstakademie zu Düsseldorf von 1826 bis 1859, 
soll auch an der Vorbereitung dieser Transparente teilgenommen haben. Weder er noch 
Schnorr von Carolsfeld sind jedoch von Kaulbach im Bild des „Zopfes“ dargestellt 
worden, obgleich Kaulbach Schadow durch Kaulbachs Lehrer Mosler – den Sekretär der 
königlichen Kunstakademie zu Düsseldorf und den vorübergehenden Leiter der Akade-
mie nach Cornelius – kennengelernt haben soll (vgl. auch Hans Emil Felix Mueller. 
Wilhelm Kaulbach Bd. 1. Berlin, 1893. S. 231).  
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helm von Schadows Buch Der moderne Vasari gelacht haben. Dort, im 
4. Kapitel, kritisierte Schadow jene Kunstkenner und „Philister“, deren 
Geschmack vom „Zopfgeschmack“ der Zeit beeinflußt worden war.32 

Unter einem Bild von Hübner (Rudolf Julius Benno Hübner d. Ä. 
[1806-1882]), das an die Legende der Entdeckung der Malerei durch 
Dibutades‘ Zeichnung der Silhouette des Geliebten seiner Tochter, En-
dymion, ironisch anspielen kann,33 beginnt ein Gedicht von Schadow, 
das auf die Melodie des Liedes „O Tannenbaum“ von den in Schadows 
„modernem Vasari“ dargestellten Düsseldorfer Künstlern „im Verein“ 
gesungen wird:  
 

„O Kennerschaft! O Kennerschaft! 
Wer einmal die sich angeschafft, 

Der wird gar häufig wirr.  
Wenn er den Schnaase und Rumohr 

Gelesen, kommt es ihm so vor, 
Als ob er nimmer irr.“ 

 
In den folgenden Versen wird der philisterhafte Kunstkenner zudem als 
„Narr“ bezeichnet.  
 

 
 

Abb. 5. Julius Hübner: Bild zum 4. Kapitel von Wilhelm 
von Schadows Buch Der moderne Vasari. Berlin, 1854. S. 96. 

                                                 
32  Vgl. auch Wilhelm von Schadow. Was ist ein Kunstwerk? in Barbara Camilla Tucholski. 
Friedrich Wilhelm von Schadow 1789[sic]-1862, Künstlerische Konzeption und Poetische Malerei. 
Diss. Phil., Bonn, 1984. S. 293-310; S. 309, und Wilhelm von Schadow „Was ist ein 
Kunstwerk“ [ca. 1860-62]. Jahreshefte der Kunstakademie Düsseldorf 1 (1988): S. 38: „Den 
Zopfgeschmack [...] total zu verdrängen“. 
33  Vgl. auch die zweite Szene von Schadows „Festspiel“. Der moderne Vasari. Berlin, 
1854. S. 40. 
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In dem die Verse einleitenden Bild von Hübner stellt ein Putto mit einer 
Brille und einer Perücke mit Zopf einen solchen Kunstkenner und den 
falschen „Zopfgeschmack“ der Zeit dar.34 Er sitzt vor einer auf einer 
Staffelei aufgestellten Leinwand, auf der das Bild einer Figur mit strah-
lendem Kopf bzw. Heiligenschein sowie die Widerspiegelung einer vor-
beifliegenden Biene und die zornigen Gesichtszüge des Kunstkenners in 
einem witzigen „Schattenbild“ zu sehen sind. Der Kunstkenner sitzt auf 
Büchern, aber hinter ihm lassen sich Disteln und eine Kuh mit Heiligen-
schein erkennen. (Auf S. 28 kritisiert Schadow diejenigen, „welche die 
Kunst nicht wie eine Himmelstochter, sondern wie eine melkende Kuh 
[d.h. um des Geldes willen] betrachten“.)  

Hübners Karikatur spielt zwar auf Schadows privaten sowie öffentli-
chen „Kampf gegen den Zopf“ an.35 Anstelle von Kaulbachs dreiköpfi-
gem Untier im Zentrum eines Schlachtfeldes wird aber hier ein kleiner, 
mit Perücke und Zopf verkleideter Putto im Atelier dargestellt.  

Das Publikum von Schadows Buch war sicher etwas „privater“ als 
das der in München gemalten Fresken Kaulbachs, die von jedem Besu-
cher oder auch „Flaneur“ angeschaut wurden.36 Beide zeigen jedoch, daß 
sowohl das Verschlüsselte als auch das Komische in der Malerei dieser 
Zeit populär waren.37 

Schadows Buch enthielt viele verschlüsselte Personen, deren Identitä-
ten von einem eingeweihten privaten Publikum entziffert werden muß-
ten. (Der Maler Theodor [Mintrop] wurde als „ein zweiter Giotto“ vor-
gestellt, aber andere waren nur von den Eingeweihten – oder von den 
karikierten Personen selbst – zu erkennen.38) 

                                                 
34  Vgl. auch Wilhelm von Schadows „Zwei Parteien in der Kunstwelt: Idealisten und 
Materialisten“ [um 1860-2]. Jahreshefte der Kunstakademie Düsseldorf 3. Hg. Heinrich Theis-
sing. Düsseldorf, 1990/91. S. 57-84; S. 73, und Der moderne Vasari (wie Anm. 33). S. 7ff. 
35  Schadow kritisiert die rokokohafte Kunst auch in seinen Jugenderinnerungen. Kölnische 
Zeitung 701 (28.8.1891): S. 1. 
36  Später (um 1859; vgl. Menke-Schwinghammer [wie Anm. 23]. S. 141) zeichnet Kaul-
bach den kleinen, seinen Modernen Vasari lesenden Schadow in einem Teil des Berliner 
Kinderfrieses, der die Malerei darstellt.  
37  Schadows Der moderne Vasari enthält sowohl komische Szenen, in denen der 
Genremaler „Dolph“ lebende Bilder dirigiert, als auch kritische Betrachtungen Schadows 
über die wachsende Popularität der Genremalerei; vgl. auch Margaret A. Rose und Ga-
briele Zangs, „Wilhelm von Schadows Der moderne Vasari und die Düsseldorfer Maler 
seiner Zeit“. Düsseldorfer Jahrbuch 2006. 
38  Vgl. auch die Kritik des Künstlers Lindlar an Schadows Modernem Vasari. Barbara 
Tucholski (vgl. Tucholski [wie Anm. 32]. S. 354) zitiert Lindlar aus seiner Rede in der 
Generalversammlung der Düsseldorfer Künstlerschaft vom 5.2.1857 (Akte HStA Reg. 
Ddf. Präs. Büro 1547/212ff.): „Herr von Schadow hat in seinem modernen Vasari eine 
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Das emblematische Bild Julius Hübners zum 1. Kapitel von Scha-
dows Modernem Vasari (Abb. 6) deutet schon Schadows Gebrauch von 
Masken und die von ihnen ermöglichte „Maskenfreiheit“ an. 39 
 

 
 

Abb. 6. Julius Hübner: „Nichts für ungut!“. Bild zum  
1. Kapitel von Schadows Modernem Vasari. S. 1. 

 
Andere Karikaturen der Zeit – wie z.B. die des Düsseldorfer Malers 
Theodor Mintrop von seinem Freund, dem Maler Eduard Geselschap 
(1814-1878), um 1856 in seinem Album für Geselschaps Schwägerin 
Minna Bozi geb. Rose40 – waren ursprünglich für ein privates Publikum 
gezeichnet, das wegen Mintrops Gebrauchs der „bildlichen Ellipse“ auch 

                                                                                                         
beklagenswerthe Schilderung von unserem Vereine gegeben und darin einige Mitglieder 
in einer Weise vorgeführt und ihnen Redensarten gegen Religion und den Staat in den 
Mund gelegt, in dem man keine wohlwollende Absicht erkennen kann.“ 
39  Vgl. auch K.L. Immermanns „Maskengespräche“ von 1839/40 betr. die Düsseldor-
fer Maler jener Zeit in Karl Immermann. Werke. 4. Band. Hg. Benno von Wiese. Frank-
furt/Main, 1973. S. 549-651. 
40  Sowohl Theodor Mintrop als auch Eduard Geselschap sind in Schadows Modernem 
Vasari verschlüsselt dargestellt. 
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etwas von den anderen Bildern des Künstlers wissen mußte, um die Ka-
rikatur zu verstehen.41 

Zunächst karikiert Mintrops Skizze den Maler Eduard Geselschap als 
Löwe und seine Frau Lotte als Lamm.42 Richard Klapheck erwähnt zu-
dem zwei Bilder Mintrops von 1855, Amor auf einem Löwen ausruhend und 
Amor zähmt den Löwen mit dem Porträt Eduard Geselschap, in denen das Por-
trät von Geselschap ironischerweise als Spiegelbild des Löwen gelten 
kann.43 Hier aber ist Geselschap selbst ein Löwe geworden, und seine 
Frau ein Lamm, wie andere Menschen in älteren Karikaturen oft in Tiere 
verwandelt wurden, die ihnen ähnlich sein sollen. 
 

 
 

Abb. 7. Theodor Mintrop: „Löwe und Lamm“. 
Das Album für Minna (1855-1857).44 

 
Obwohl der Löwe größer und furchterregender als das Lamm ist, muß er 
in Mintrops Skizze für Minna fast als Haustier (oder „Hausmann“) die 
Wolle für das Lamm (bzw. seine Frau) halten. Hier sitzt das Lamm mit 
kleinen weißen Händchen bequem auf einem Kissen, während der „Lö-

                                                 
41  Zu der veröffentlichten humoristischen Graphik der Düsseldorfer Maler vgl. auch 
Eva Büttner. Zur humoristischen Graphik der Düsseldorfer Malerschule. Die Veröffentlichungen von 
1830-1850. Diss. Erlangen/Nürnberg, 1981. 
42  Vgl. auch das Foto von Eduard und Lotte Geselschap am Anfang des Albums für 
Minna. Hg. Rose (wie Anm. 42). S. 85. 
43  Vgl. Richard Klapheck. Theodor Mintrop. Das Wunderkind der Romantik. Dortmund, 
1923. S. 156. 
44  Das Album für Minna. NWStA Detmold D72 Th. Piderit 18. Hg. Margaret A. Rose. 
Bielefeld: Aisthesis, 2003. S. 154, Bild 68: Löwe und Lamm. Die Genehmigung zur Veröf-
fentlichung der in Detmold aufbewahrten Zeichnungen wurde freundlicherweise von 
dem Nordrhein-Westfälischen Staats- und Personenarchiv Detmold gegeben; die Bilder 
wurden von Matthias Schultes und Regina Gülicher (Staatsarchiv Detmold) fotografiert. 



Karikatur und Parodie 

 

125  

 

we“ die Wolle, die ihn jetzt so bändigt, daß er (bzw. der Maler Gesel-
schap) auch nicht malen kann, bedächtig ansieht. Daß die Wolle vom 
Lamm selbst kommt, scheint eine phantasievolle Mintropsche Ironie und 
Verflechtung von Motiven zu sein.45  

Theodor Mintrop war Mitglied des Künstlervereins Malkasten zu 
Düsseldorf zur selben Zeit wie Wilhelm Busch und Heinrich Ritter, 
Adolph Schroedter und andere Maler, die das Leben des Künstlers kari-
kiert haben. (Vgl. auch Bildquellen zur Geschichte des Künstlervereins Malkasten 
in Düsseldorf, bearbeitet von Sabine Schroyen, Düsseldorf 2001.) Ob der 
Unterschied zwischen privatem und öffentlichem Witz damals sehr groß 
war, ist eine offene Frage. In einer Stadt wie Düsseldorf vor ihrer Indu-
strialisierung46 war der Unterschied zwischen privaten und öffentlichen 
Sphären nicht so groß wie in einer heutigen Großstadt. 
 

 
 

Abb. 8. Giovanni Battista della Porta: Der Mann und  
der Widder (um 1586).47 

 
Damals konnte man immerhin zwischen privaten häuslichen und künst-
lerischen sowie öffentlichen künstlerischen und zivilen Sphären unter-

                                                 
45  Vgl. Album für Minna. Hg. Rose (wie Anm. 42). S. 154. 
46  Vgl. den Auszug aus Wilhelm von Schadows Jugenderinnerungen in Düsseldorf. Hg. 
Beatrix Müller und Marianne Tilch. Stuttgart, 1991. S. 150, und Ekkehard Mai. „Die 
Düsseldorfer Kunstakademie im 19. Jahrhundert – Cornelius, Schadow und die Folgen“. 
Düsseldorf in der deutschen Geistesgeschichte. Hg. Gerhard Kurz. Düsseldorf, 1984. S. 197-237; 
S. 213. In den 1830er Jahren soll es um 30.000 Einwohner in Düsseldorf gegeben haben. 
47  Vgl. G.B. della Porta. De humana physiognomia. Napoli, 1586, und Otto Baur. Der 
Mensch-Tier-Vergleich und die Mensch-Tier-Karikatur. Eine ikonographische Studie zur bildenden 
Kunst des 19. Jahrhunderts. Phil. Diss. Köln, 1973. 
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scheiden.48 Zudem wurde ein Album manchmal als ein privates und 
manchmal als ein öffentliches Geschenk angefertigt.49 

Eduard Geselschaps Genrebilder erinnern oft an die Bilder der nie-
derländischen Maler, die häusliche Versteckspiele dargestellt haben (vgl. 
Eduard Geselschaps Bild En julemorgen von 1855 [Nasjonalgalleriet Oslo], 
auf welchem Weihnachtsgeschenke vor den Kindern versteckt sind). 
Mintrops 15. Bild für Minna vom Dezember 1855, auf dem Eduard Ge-
selschap selbst hinter einem Weihnachtsbaum mit seiner geliebten Lotte 
versteckt ist, kann auch auf solche künstlerischen Versteckspiele ironisch 
(d.h. auf eine selbstreflektierende versteckte Weise) anspielen (Abb. 9).50 
Außerdem zeigt Theodor Mintrops 49. Bild für Minna vom August 1856 
eine zeitgenössische Szene, in der verschiedene Bilder des Malers Raffael 
(1483-1520) versteckt sind (Abb. 10).51 

Wie schon bemerkt, bedeutet eine Karikatur oft nicht nur das Über-
laden eines Merkmales, sondern auch die Ausschaltung oder „Ellipse“ 
von anderen, so daß die Übertreibung von einem bestimmten Merkmal 
bemerkenswert und auch komisch wirken kann. Wie Mintrops Skizze 
 

                                                 
48  Theodor Mintrops private Karikaturen von Minnas Mann, dem Kaufmann Theodor 
Bozi, (vgl. Album für Minna. Hg. Rose [wie Anm. 42]. Bilder 19 u. 29) sind freundlicher als 
Wilhelm Buschs Karikaturen des gefräßigen Gatten der frommen Helene Schmöck von 
1872. (Vgl. auch Volker Klotz. „Was gibt’s bei Wilhelm Busch zu lachen?“ [S. 11-49] und 
Florian Vaßen. „Körper-Nähe und Distanz-Blick. Überlegungen zu Körper und Lachen 
in Wilhelm Buschs Bildergeschichten“ [S. 103-128]. Die boshafte Heiterkeit des Wilhelm 
Busch. Hg. Michael Vogt. Bielefeld, 1988.) 
49  Laut Lothar Brieger konnte das private Stammbuch der Reformationszeit ein Mittel 
des Protests sowie ein Zeichen der Freundschaft sein: „Die Stammbücher der Zeit sind 
angefüllt mit dem geistigen Streite, der die Gemüter erhitzt, mit dem Kampfe gegen das 
Papsttum, gegen Sektiererwesen für die Freiheit des Christentums [...] Das neu aufblü-
hende Luthertum bedient sich in weitem Maße des Stammbuchs, es ist ein umso wirksa-
meres Werbemittel, als es ein sehr intimes Werbemittel ist. In den Stammbüchern der 
jungen Theologiestudenten finden sich die Reformatoren der Zeit freundschaftlich einge-
tragen, das Stammbuch schließt alle wie eine große Familie zusammen“. Vgl. Lothar 
Brieger. Das Aquarell. Seine Geschichte und seine Meister. Berlin [o.J./um 1928]. S. 60. Brieger 
schreibt weiter auf S. 66ff. betr. das 18. und das 19. Jahrhundert: „Das Stammbuch ist 
eine Art Protest des Bürgertums gegen die seine Bedürfnisse nicht genügend berücksich-
tigende Malerei“. (Hier soll eine Fülle von Alben oder vergleichbarer Werke auch auf eine 
öffentliche Beschränkung der Welt des Künstlers hinweisen.) 
50  Vgl. auch Album für Minna. Hg. Rose (wie Anm. 42). S. 14 u. 101. 
51  Verschiedene Versteckspiele sind in Mintrops 49. Bild für Minna zu finden. Bertel 
Thorwaldsens Statue der drei Grazien nach Raffael wird z.B. mit Ironie nachgeahmt, um 
die Figuren der drei vor dem Künstler Mintrop versteckten Mädchen als Figuren in einer 
von Mintrop geschaffenen Raffaelschen Landschaft darzustellen. Zudem erinnert die 
Figur von Mintrop an ein Porträt von Raffael in Mintrops 27. Bild für Minna, das wie-
derum an Hähnels Standbild von Raffael erinnert. (Vgl. ebd., S. 116 und 78.) 
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Abb. 9. Theodor Mintrop: Das Album für Minna (1855-1857).52 

 

 
 

Abb. 10. Theodor Mintrop: Das Album für Minna (1855-1857).53 
 

                                                 
52  Album für Minna. Hg. Rose (wie Anm. 42). S. 101, Bild 15. 
53  Ebd. S. 137, Bild 49. 
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Abb. 11. Theodor Mintrop: Das Album für Minna (1855-1857).54 
 

 
 

Abb. 12. Theodor Mintrop: Das Album für Minna (1855-1857).55 
                                                 
54  Album für Minna. Hg. Rose (wie Anm. 42). S. 118, Bild 29. Minna spielt die „Mond-
scheinsonate“ für ihren Mann, den Kaufmann Theodor Bozi. 
55  Ebd. S. 120, Bild 31. Minnas schon im 29. Bild gezeigter Enthusiasmus für die Musik 
wird in einer witzigen Zeichnung dargestellt, in der Minna auf einem „aerodynamischen“ 
Flügel wie in einer „musikalischen Walpurgisnacht“ reitet. (Vgl. auch Hähnels auf dem 
Sockel seines Beethoven-Standbildes gezeigte „Sonate“ von 1845 sowie Delacroixs „Me-
phistopheles über Paris“ und Rauchs Siegesgöttin auf dem Sockel seines Blücher-
Denkmals von 1820.) 
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von Eduard und Lotte Geselschap als Lamm und Löwe zeigt, bringt die 
Karikatur – im Gegensatz zu Hegels Aussage darüber – nicht immer ein 
häßliches Bild hervor. Die Karikatur wird aber fast immer eine komische 
Wirkung schaffen, wenn sie auf unerwartete Weise ein Merkmal oder 
eine Situation übertreibt oder verschiebt.56 

Manche Bilder und Karikaturen dieser Zeit spielen auf ironische „me-
takünstlerische“ Weise auf die private Welt des Künstlers im 19. Jahrhun-
dert sowie auf Werke anderer Künstler an.57 Daumier hat viele satirische 
Atelierszenen gezeichnet.58 Heinrich von Rustiges kopfloser („dummer“59) 
Gliedermann in der Uniform eines Offiziers wird auf humoristische Weise 
von dem Bauern begrüßt, der in die ihm noch fremde Welt des Künst-
lerateliers eintritt (Abb. 13). 

Private künstlerische Witze verschiedener Art sind in Rustiges Dar-
stellung der privaten Welt des Künstlers zu finden. Der am Boden lie-
gende und vom erschrockenen Bauernsohn angeschaute lose Kopf spielt 
auf parodistische Weise auf die tragischen Szenen der Historienmalerei 
an.60 Die für die Aufhängung des Gliedermanns eingerichtete Seilrolle 
 

                                                 
56  Vgl. auch John E. Bowlt, „Nineteenth-Century Russian Caricature“. Art and Culture in 
Nineteenth-Century Russia. Hg. Theofanis George Stavrou. Bloomington, 1983. S. 232ff. 
Dort führt Bowlt den russischen avantgardistischen Begriff sdvig ein: „The essence of 
caricature is displacement or deliberate misplacement of emphasis.“ Bowlt zufolge waren 
viele russische Karikaturen des 19. Jahrhunderts deshalb auch Parodien der damals eta-
blierten Ästhetik. 
57  Vgl. auch W. Scholz’ Karikatur Das trauernde Malerpaar um 1846 (die überdies eine 
Parodie auf C.F. Lessings Das trauernde Königspaar von 1830 ist) in Ekkehard Mai. Histori-
enmalerei in Europa. Paradigmen in Form, Funktion und Ideologie. Mainz, 1990. S. 239. (Adolf 
Schroedters Die trauernden Lohgerber hat Eduard Bendemanns Die trauernden Juden im Exil 
von 1831 schon im Jahre 1832 auf humoristische Weise säkularisiert.) 
58  Vgl. auch Anette Wohlgemuth. Honoré Daumier – Kunst im Spiegel der Karikatur von 
1830 bis 1870. Frankfurt/Main, 1996. 
59  Vgl. Leslie Bodi. „Kopflos – ein Leitmotiv in Heines Werk“. Internationaler Heine-
Kongreß 1972. Hg. Manfred Windfuhr. Düsseldorf, 1973. S. 227-244; S. 238: „Kopflose 
Menschen sind dumme Menschen.“  
60  Rustige war selbst Historienmaler. Er malte z.B. Maria Stuart vor der Hinrichtung um 
1868. Vgl. auch Haberland (wie Anm. 60). S.162-6. Heinrich von Rustige (1810-1900) 
studierte 1827-1836an der Düsseldorfer Kunstakademie. Er war Professor in Stuttgart 
(1845-1887), wo er Genremalerei, Kunstgeschichte, Anatomie und Perspektive unterrich-
tete. (Rustige war im übrigen Leiter der Staatlichen Gemäldegalerie und Inspektor der 
Königlichen Galerie in Stuttgart von 1857 bis 1897.) Er malte humorvolle sowie senti-
mentale Genrebilder (vgl. auch sein Bild Abend in Tirol 1835. Lexikon der Düsseldorfer Ma-
lerschule [wie Anm. 60]. S. 163). Außerdem malte er Bildnisse der Künstler seiner Zeit 
(einschließlich der Künstler um Schadow in Düsseldorf) und Historienbilder künstleri-
schen Inhalts, wie z.B. sein Bild Der Tod des Leonardo da Vinci, das 1854 ausgestellt wurde. 
Der Bauer im Maleratelier scheint aus den mittleren oder späten 1830er Jahren zu stammen. 
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Abb. 13. Heinrich von Rustige (1810-1900): Der Bauer im 
Maleratelier. Stiftung Sammlung Volmer, Wuppertal. 61 

 
erinnert an eine Henkersschlinge. Die kopflose Puppe sitzt auf einem 
Kasten, auf dem die Initialen „KV“ („Kunstverein“) zu erkennen sind. 
Hinter dem Gliedermann oben rechts sieht man Skulpturen des mit einer 
Mondsichel verzierten Kopfes einer antiken Göttin sowie einer sie an-
schauenden Kuh, die auf das Thema „Metamorphose“ ironisch anspielen 
können (vgl. Ovids Metamorphosen I. 583-74762). Links sind die Staffelei 
                                                                                                         
(Vgl. auch Rustiges Zwei Maler im Atelier 1830, 34 x 32,6 cm, Staatsgalerie Stuttgart. Lexi-
kon der Düsseldorfer Malerschule [wie Anm. 60]. S. 162.) 
61  Vgl. auch Irene Haberland. „Heinrich Franz Gaudenz von Rustige“. Lexikon der 
Düsseldorfer Malerschule: 1819-1918 Bd. 3. München, 1998. S.162-6; S.165 und Bettina 
Baumgärtel. „Die Stillebenmalerei der Düsseldorfer Malerschule“. Das Stilleben in der 
deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts. Hg. Andrea Wandschneider. Städtische Galerie in der 
Reithalle Paderborn-Schloß Neuhaus, 2004. S. 29-42; S. 37f. 
62  Ich bedanke mich bei Professor E.J. Kenney für diesen Hinweis auf Ovid. In Rusti-
ges Bild kann das Motiv der Metamorphose ein ironischer Hinweis auf die „Metamor-
phose“ des leblosen Gliedermanns sowie auf die Metamorphose der leblosen Dinge im 
allgemeinen im Kunstwerk sein; vgl. auch Bettina Baumgärtel, „Die Stillebenmalerei der 
Düsseldorfer Malerschule“. S. 29-42. 
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des Malers und die Rückseite einer vor uns versteckten Leinwand zu 
sehen. An der mit Skizzen dekorierten Trennwand sieht man Bilder eines 
Kasperletheaters und einer Ziege, welche die humoristische Absicht des 
gesamten Bildes auf „metakünstlerische“ Weise widerspiegeln. 

Johann Peter Hasenclevers Atelierszene von 1836 hatte einen kopflo-
sen Gliedermann innerhalb einer Satire auf die damaligen Lehrmethoden 
der Kunstakademie (vgl. auch Kaulbachs Satire auf Lairesse) gezeigt.63 
Rustiges hölzerner Gliedermann hält zudem den hölzernen Malstab des 
scheinbar abwesenden Künstlers. Rustiges Bild satirisiert jedoch nicht 
den unsichtbaren und dennoch überall im Bild „impliziten“ Künstler. 
Der Künstler Rustige schafft statt dessen ein Genrebild, in dem der Bau-
er und sein Kind als naive (im metaphorischen Sinn „kopflose“64) Zu-
schauer im Zentrum einer humoristischen Szene dargestellt werden, in 
welcher der Humor aus der unerwarteten Zusammenstellung von zwei 
sehr verschiedenen gesellschaftlichen Sphären sowie aus der ironischen 
Zusammenstellung der bildenden Kunst mit der von ihr nachgeahmten 
„Wirklichkeit“ geschaffen wird.65 

Die Rezeption von Karikaturen und Parodien als komisch kann von 
zeitlichen und örtlichen Unterschieden beeinflußt werden. Viele humori-
stische Karikaturen in den Düsseldorfer Monatheften wirken heute nicht so 
komisch wie früher; andere, wie z.B. die Karikatur von Kunstkennern, 

                                                 
63  Vgl. Bettina Baumgärtel. „Die Atelierszene als Programmbild der Düsseldorfer Gen-
remalerei“. Johann Peter Hasenclever (1810-1853). Ein Malerleben zwischen Biedermeier und 
Revolution. Mainz, 2003. S. 61-70, sowie Stefan Geppert und Simone Paulik. „Katalog“. 
Johann Peter Hasenclever (1810-1853). Ein Malerleben zwischen Biedermeier und Revolution. Mainz, 
2003. S. 233-235.  
64  Die Kopflosigkeit ihres „Gesprächspartners“ spiegelt die Naivität der Bauern wider, 
so wie die Skizze des Kasperletheaters die humoristische Absicht des scheinbar abwesen-
den Malers wiedergibt. Die Gliederpuppe ist trotzdem nicht immer negativ dargestellt 
worden. Karl Immermann hat außerdem in seinen Maskengesprächen von 1839/40 eine 
von den Düsseldorfer Malern in „ein dunkles Nebengelaß geschleuderte Gliederpuppe“ 
mit „der hölzernen Schöne in dem Hoffmannschen Märchen, welche die Liebe des 
jungen Phantasten entzündet hat“, ironisch verglichen; vgl. Karl Leberecht Immermann. 
Düsseldorfer Anfänge. Maskengespräche in Karl Immermann. Werke. 4. Band. Hg. Benno von 
Wiese. Frankfurt/Main, 1973. S. 622. 
65  Vgl. auch Theodor Mintrop. Skizze in einem Brief vom November 1857, Feder über 
Bleistift laviert, NWStA Detmold, D 72 Th. Piderit Nr. 2 (2); Album für Minna. Hg. Rose 
(wie Anm. 42). S. 24. Theodor Mintrops private Skizze für Anna Rose von 1857 folgt 
einer Skizze von ihm (vgl. ebd., S. 8), die auf Schadows Modernen Vasari anzuspielen 
scheint, in dem Mintrops Weg vom Bauern zum Künstler beschrieben wurde. Hier (vgl. 
ebd., S. 24) wird Mintrop zudem als ein erfolgreicher Künstler dargestellt. Der Bauer ist 
Künstler geworden. Seine kopflose Gliederpuppe sitzt unten auf scheinbar harmlose 
Weise im Bild. 
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die sich mehr für die Rahmen als für die Bilder in einem Atelier interes-
sieren, können noch als komisch empfunden werden, auch wenn dieser 
Witz jetzt gut bekannt und etwas veraltet ist, weil die Situation selbst 
noch „modern“ ist. Außerdem sind diese schon bekannten Witze oft für 
ein neues Publikum verändert worden, um neue (manchmal auch ver-
steckte) Witze einzuführen.66  

In der Karikatur „Kunst-Kritik“ von Heinrich Ritter aus den Düssel-
dorfer Monatheften von 1847 finden wir z.B. den alten, den Philister be-
treffenden Witz vom Wert des Rahmens als den „Rahmen“ von einigen 
neuen Witzen angewendet (Abb. 14).67 Johann Peter Hasenclever 
(1810-1853) hatte schon Daumiers Karikatur einer sentimentalen Dich-
terin vom 15.04.1844 in seinem Bild Die Sentimentale von 1846 wiederholt 
und mit Anspielungen auf deutsche Dichter und Künstler umrahmt, um 
die Sentimentalität in der deutschen Literatur und Kunst der Zeit zu 
persiflieren. In Ritters Karikatur von 1847 findet man sowohl den alten 
Witz betreffend Künstler und Philister, dabei interessiert sich der Phili-
ster mehr für den Goldrahmen als für das Bild, als auch einige neue Wit-
ze, die Ritter speziell für ein Düsseldorfer Publikum von Künstlern so-
wie aufgeklärten Kunstkennern innerhalb des „Rahmens“ des alten 
Witzes auf ironische Weise versteckt hat.  

Unter Ritters zum Teil versteckten Witzen (oder auf Englisch „in-
jokes“) sind die folgenden zu finden:  

(1) In Ritters Bild für die Düsseldorfer Monathefte sehen zwei Kritiker – 
der erste das Bild durch die hohle Hand betrachtend,68 der zweite mit 
Brille – „Nr. 216“, Hasenclevers Jobs im Examen, an. Wegen ihrer opti-
schen sowie künstlerischen Kurzsichtigkeit (vgl. auch den Bauern in 
Rustiges Bild) haben sie jedoch Hasenclevers humoristisches Bild mit 
Lessings heroischem Historienbild Hus auf dem Konstanzer Konzil von 
 
 

                                                 
66  Weil die Komik auf Überraschung basiert (vgl. auch Quintilian über Cicero), wirken 
alte Witze nie so komisch wie bei ihrem ersten Erscheinen. Auch Philipons Birne wird 
heute eher als ein Musterbeispiel der Karikatur seiner Zeit denn als Beispiel einer komi-
schen Überraschung gesehen. Varianten der Birne-Karikatur, wie Daumiers Bild einer 
seiltanzenden Birne mit Regenschirm in Le Charivari vom 31.8.1833 betreffend die Ein-
führung der „Forts détachés“, in dem sowohl der Körper als auch der Kopf des Seiltän-
zers vom Bild einer Birne ersetzt werden, zeigen, wie eine Karikatur erneuert werden 
kann. Eine Geschichte der Karikatur und Parodie in der deutschen Kunst um 1850 zeigt 
im übrigen, daß die Überraschungseffekte, die damals erreicht wurden, heute nicht mehr 
verständlich sind, wenn wir die zeitlichen und örtlichen Verhältnisse jener Kunst und 
deren Betrachter sowie die Struktur jener Kunst nicht beschreiben können.  
67  Düsseldorfer Monathefte. 1. und 2. Jahrgang (1847-1849). Unveränderter Nachdruck in 
einem Band. Hg. Karl Riha und Gerhard Rudolph. Düsseldorf, 1979. S. 67. 
68  Vgl. auch die Karikatur des Schadow-Kreises von 1838, Stadtmuseum Düsseldorf. 
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Abb. 14. Heinrich Ritter: „Kunst-Kritik“. Düsseldorfer Monathefte (1847). Nr. 316. 
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184269 verwechselt.70 Eine Anmerkung unter Ritters Karikatur lautet: 
„*)Auszug aus dem Katalog: Nro. 216: Jobs im Examen, von Hasencle-
ver. – Nro. 316: Huß vor dem Concilium zu Costnitz,71 von Lessing.“72  

(2) Knut Soiné schreibt zudem, daß Ritters Karikatur auf einem Be-
richt des Kunsthistorikers Jakob Burckhardt im Maikäfer vom 8.12.1842 
basiert: „Auf der Kunstausstellung standen zwei sehr jebildete Berliner 
vor Hasenclevers Jobsiade und brachten alle die Phrasen aus der Recen-
sion von Lessings ‚Huß vor dem Concil‘ in der Allgemeinen Leipziger Zei-
tung vor; – denn sie hielten Jobsen für Huß“.73 Soiné bemerkt außerdem, 
daß Lessings Hus vor dem Konzil jedoch „ohne dezidierte Kenntnisse der 
Kirchengeschichte und historischer Persönlichkeiten nicht völlig ent-
schlüsselbar“ ist (d.h. ein Publikum von Eingeweihten braucht), und daß 
Hasenclever (1810-1853) diesen Aspekt von Lessings Bild in seinem Jobs 
im Examen persifliert hat:  
 

Und diese unabdingbare Voraussetzung der Historienmalerei, breites Wissen auf 
den Gebieten der biblischen, profanen und mythologischen Geschichte zu ver-
langen, ironisiert Hasenclever mit seinem ‚Jobs im Examen‘. Alle Bedeutungs-
ebenen erfaßt auch bei Hasenclever nur der Betrachter mit Kenntnis der literari-
schen Vorlage. So wie in Lessings Bild komplizierte theologische Probleme 
verhandelt werden, so soll auch Jobs sein Wissen um die kirchliche Hierarchie 
und ihre Funktionsträger unter Beweis stellen. Doch der verbummelte Student 
weiß z.B. auf die Frage, was ein Bischof sei, nur das landläufig unter diesen Be-
zeichnungen bekannte alkoholische Getränk anzugeben.74 

 
 

                                                 
69  Vgl. Martina Sitt, Hg. Carl Friedrich Lessing. Romantiker und Rebell. Düsseldorf, Olden-
burg und Bremen, 2000. S. 75. 
70  Heinrich Ritter (1816-1853) war sowohl mit Lessing als auch mit Hasenclever be-
freundet. Ritter wurde 1843 von Lessing porträtiert. Lessing wurde zudem im Jahre 1845 
von Ritter und Wilhelm Camphausen in ihren Schattenseiten der Düsseldorfer Maler darge-
stellt (vgl. Sitt [wie Anm. 69]. S. 166 u. 169). Ritter stellte im übrigen J.P. Hasenclever 
in seinem Atelier im Jahre 1845 dar; vgl. Hasenclever. Hg. Geppert/Paulik (wie Anm. 63). 
S. 298. 
71  Vgl. auch Friedrich von Boetticher. Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur 
Kunstgeschichte. 4 Halbbände. Dresden, 1891-1901. Neudruck: Hofheim am Taunus, 1979, 
I/2. S. 883, Nr. 42: (Lessing) „Johannes Hus im Vorverhör zu Costnitz“. (Hier ist eine 
Wiederholung von Lessings Hus auf dem Konstanzer Konzil von 1842 im Städelschen Insti-
tut in Frankfurt am Main gemeint. Vgl. auch Boetticher ebd., S. 883, Nr. 41.) 
72  Vgl. auch Grossmann (wie Anm. 1). S. 126: „Die ‚Kritiker‘ betrachten Johann Peter 
Hasenclevers ‚Jobs im Examen‘, nicht Lessings ‚Huß‘ – wie sie meinen“. 
73  Knut Soiné, Johann Peter Hasenclever. Ein Maler im Vormärz, Neustadt/Aisch 1990, 
S. 82.  
74  Ebd., S. 83. 
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Soiné schreibt weiter:  
 

Hasenclever wendet sich gegen die allzu ernste akademische Malerei und tritt für 
eine Kunst ein, die sich humorvoll dem unmittelbaren Leben zuwendet. [...] Al-
lerdings formuliert er diese Kritik mit den Mitteln der Historienmalerei selbst.75  

 
(3) Die Zusammenstellung der beiden Bilder von Lessing (1808–

1880) und Hasenclever (1810-1853) in Ritters Karikatur wirkt komisch, 
weil sie uns zeigt, daß Hasenclevers Jobs im Examen das Szenenbild eines 
ernsten Historienbildes parodistisch wiederholt.76 

(4) Der Genremaler Hasenclever hatte Lessings Hussitenpredigt von 
1836 schon in seinem Der Fürst von Thoren von 1840 um die Zeit seines 
satirischen (nach Kortums Jobsiade geschaffenen) Jobs im Examen77 (und 
anscheinend auch in seiner Atelierszene von 1836) parodiert78 und auf 
diese Weise mit seinen eigenen Werken zusammengebracht.  

(5) Ritter selbst hatte – wie Hasenclever – humoristische Bilderreihen 
eher als Historienbilder geschaffen.79  

(6) Ritters Bild scheint außerdem eine im Jahre 1838 vollendete Kari-
katur des Schadow-Kreises ironisch nachgeahmt zu haben, die weiterhin 
auf anderen Karikaturen basieren kann. Vgl. in der Karikatur des Scha-
dow-Kreises die Figur von Wilhelm Schadow (links) und die Karikatur 
von Schnaase, der die von dem Maler dargestellten Wolken (bzw. die 
„Luftperspektive“) durch seine hohle Hand anschaut. Ritters Jobs im Exa-
men anschauender „erster“ Kunstkritiker kommentiert: „Wie sich alles in 
der Haltung losreißt, und durch die hohle Hand betrachtet ist die Luft-
perspektive köstlich, und die Conture wahrhaft – betrachten Sie den 
Charakter der linken Hand, die – ich bitte Sie, das Ensemble, der Vor-
wurf, die Staffage! meisterhaft!“. Ritters erster Kunstkritiker schaut je-
doch keine Luftperspektive an, sondern nur die Füße Jobs (vgl. auch die 
Figur von Schadow in der Karikatur des Schadow-Kreises80). Zudem 
                                                 
75  Ebd. Soiné deutet an, daß Lessing schon um 1836 eine Zeichnung zu seinem Hus vor 
dem Konzil von 1842 vollendet hatte, die Hasenclever (wie andere) gesehen haben könnte. 
Hasenclevers parodistische Anspielungen auf die Historienmalerei müssen aber auch von 
seinem Publikum entziffert werden. (Vgl. ebd., S. 82.) 
76  Ein Titelkupfer von J.H. Ramberg zu C.A. Kortums Jobsiade von 1823 enthält auch 
ein Bild von Jobs im Examen; vgl. Hasenclever. Hg. Geppert/Paulik (wie Anm. 63). S. 115. 
77  Vgl. ebd., S. 236ff. 
78  Vgl. Bettina Baumgärtel. „Die Atelierszene als Programmbild der Düsseldorfer Gen-
remalerei“. Ebd., S. 61-70; S. 68.  
79  Diese wurden auch in den Düsseldorfer Monatheften veröffentlicht. 
80  Es ist möglich, daß Wilhelm von Schadow auch in den Düsseldorfer Monatheften satiri-
siert worden ist. Vgl. Düsseldorfer Monathefte Jg. 1/2. 1847/1849. Unveränd. Nachdr. in e. Bd. 
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lobt Ritters erster Kunstkritiker die „Staffage“, obwohl es im Vergleich 
zur Karikatur des Schadow-Kreises von 1838 (Abb. 15)81 keine Staffage 
in Lessings oder Hasenclevers Bild gibt, nur die Figuren, die Hus bzw. 
Jobs prüfen sollen. Wilhelm von Schadows Vater Gottfried Schadow 
(1764-1850) hatte schon um 1830/31 die in Abbildung 16 folgende Ka-
rikatur einer Kunstausstellung angefertigt. 

Im Jahre 1837 hatte zudem der französische Karikaturist und Maler 
Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860) eine singerie geschaffen, die einige 
in einem Atelier ein Landschaftsbild anschauende Kunstkenner und 
Kunsthändler als Affen zeigte (Abb. 17). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 15. Karikatur des Schadow-
Kreises (Wilhelm Schadow, Karl 
Immermann, Karl Schnaase, Gräfin 
Ahlefeldt, Theodor Hildebrandt), 
Andreas Aschenbach zugeschrieben 
(1838). Öl auf Holz.  
Stadtmuseum Düsseldorf.82 

                                                                                                         
Düsseldorf, 1979. S. 89-101, „Das Genie“ von A.H.: Die Geschichte eines Künstlers 
namens „Wilhelm [H.]“, der nach Italien reist, die religiöse Malerei studiert und trotz 
seiner Mittelmäßigkeit Professor an einer berühmten Akademie und als „der neue Ra-
phael“ bekannt wird. Die Geschichte endet: „In hohem Alter endlich sehen wir ihn von 
seinen Zeitgenossen verehrt und seine Brust mit Orden geschmückt.“ 
81  Die Staffage bezeichnet die kleineren (hauptsächlich dekorativen) Figuren in einer 
Landschaft, wie z.B. die Figur, die Wilhelm Schadow in der Karikatur des Schadow-
Kreises von 1838 anschaut. 
82  Vgl. auch Düsseldorf. Hg. Müller/Tilch (wie Anm. 47). S. 184. Daumiers „A travers les 
ateliers“ von 1862 (vgl. Anette Wohlgemuth. Honoré Daumier – Kunst im Spiegel der Karika-
tur von 1830 bis 1870. Frankfurt/Main, 1996. S. 430, Abb. 32) zeigt eine ähnliche Szene. 
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Abb. 16. Gottfried Schadow: „Kunstausstellung“ (1830/31).83 
 

 
 

Abb. 17. A.-G. Decamps: „Les Experts“. Le Charivari 
(14.5.1839). 84 

 
In manchen seiner ironischen Atelierbilder – wie in seiner Karikatur 
„Worte und Gedanken“ (Abb. 18) – hat Henry Ritter überdies sein öf-
fentliches Publikum als Vertraute seines Ateliers angesprochen, so daß es 
sich als ein privates, ihm gegenüber freundliches Publikum betrachten 
                                                 
83  Vgl. auch Konrad Kaiser. Gottfried Schadow als Karikaturist. Dresden, 1955. Abb. 47. 
84  Die Karikatur „Les Experts“ zeigt einige wie Menschen gekleidete Affen, wie sie ein 
großes Landschaftsbild in einem Atelier durch Lupen anschauen. (Das Original, ein 
Ölgemälde von 1837, 46.4 x 64.1 cm, Metropolitan Museum of Art, New York, wurde eben-
falls 1839 ausgestellt; vgl. auch Wohlgemuth [wie Anm. 82]. S. 408.) 
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konnte. Im letzten (die „Gedanken“ des Künstlers ausdrückenden) Satz 
der Karikatur „Worte und Gedanken“ werden die Leser der Düsseldorfer 
Monathefte als Vertraute des Künstlers angesprochen: „(Der eingebildete 
Tropf, hätte er mir das Bild nicht bestellt, ich hätte ihm bewiesen, daß er 
weniger von der Kunst versteht als meine Waschfrau)“. Hier spricht der 
Künstler ein Publikum an, das eher für den Künstler als gegen ihn sein 
soll, und das sich sonst mit dem satirisierten Kunstkenner bzw. 
„Kunstprotector“ identifizieren müßte.85  
 

 
 

Abb. 18. Heinrich Ritter: „Worte und Gedanken“. Düsseldorfer Monathefte (1849). S. 419. 

                                                 
85  Büttner (wie Anm. 41). S. 48 beschreibt die Düsseldorfer Monathefte als ein „Freund-
schaftswerk“ der Düsseldorfer Künstler der Zeit. Sie weist auch darauf hin (S. 213), daß 
die ersten Jahrgänge der Zeitschrift von etwa 5000 Abonnenten gekauft wurden. Vgl. auch 
Florian Vaßen, „Körper-Nähe und Distanz-Blick. Überlegungen zu Körper und Lachen in 
Wilhelm Buschs Bildergeschichten“, S. 123f.: „Dieses Lachen der Busch-Leser stabilisiert 
die soziale Ordnung, vor allem auch weil es nicht öffentlich und kollektiv, sondern nur im 
Privaten, bei der Lektüre der Bildergeschichten in der Familie stattfindet.“  
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Ritter greift den Philister, der sich einbildet, ein professioneller Kunst-
kenner zu sein, noch einmal an, und man findet wieder das Leitmotiv des 
Kunstkenners, der die Bilder des Künstlers nur „durch die hohle Hand“ 
betrachten kann.86 (Der Kunstprotector bzw. Mäzen scheint außerdem 
auf seinem bürgerlichen Regenschirm wie auf einem Steckenpferd zu 
reiten.87) Ritters Publikum wird zudem durch wiederholte Motive (ein-
schließlich des protzigen Gebrauchs von französischen Wörtern) an 
seine anderen Karikaturen des philisterhaften Kunstkenners erinnert.88 
Der Leser wird auch auf diese Weise in die private Welt des Künstlers 
(oder wenigstens in eine für ihn von dem Künstler geschaffene private 
Sphäre) eingeführt, in der er den Künstler und dessen satirische Absich-
ten besser erkennen kann. 

Solche Karikaturen gehören im ersten Fall der privaten Welt des Ka-
rikaturisten an. Sie sind von ihm geschaffen und sind nach seinem 
Wunsch mehr oder weniger verschlüsselt worden. Der Karikaturist kann 
außerdem seine für die Öffentlichkeit dargestellte private Welt nach 
Wunsch oder Bedürfnis erweitern oder verkleinern. Obwohl die Atelier-

                                                 
86  Vgl. auch Wilhelm Busch. Maler Klecksel (1884) in Wilhelm Busch. Von Lebens- und 
anderen Künstlern. Hannover, 1997. 1. Kapitel, S. 84: „Hier ist das Reich der goldnen Rah-
men,/Hier herrschen Schönheit und Geschmack/[...] Ich blicke durch die hohle 
Hand,/Ich blinzle, nicke: „Ach, scharmant!“ 
87  Vgl. auch Daumiers Bild des Zensors auf seiner Schere. Ob Ritter hier auf solche 
Bilder und die Zensur anspielt, bleibt (wie viele Anspielungen auf den Zensor zu jener 
Zeit) offen. Gerhard Rudolph („Die illustrative Graphik“. Kunst des 19. Jahrhunderts im 
Rheinland. Hg. Eduard Trier. Düsseldorf, 1979. S. 315-357; S. 347) zitiert eine von Henry 
Ritters Karikaturen in den Düsseldorfer Monatheften (Jahrgang 1850) betreffend einige einem 
Verleger angebotene und von diesem zurückgewiesene Zeichnungen: „Die Zeichnungen 
sind wirklich magnifique und wären vorige Woche noch ganz apropos gekommen – jetzt 
– bedauern wir durch die Zeitverhältnisse gezwungen, unserem Witz-Blitz eine ganz 
konservative Richtung geben zu müssen und nur für die besitzende Klasse zu arbeiten, so 
daß wir auf ihre Zeichnungen Verzicht zu leisten gezwungen sind.“ (Vgl. auch Soiné, [wie 
Anm. 73]. S. 149.) Ritters Politischer Struwwelpeter erschien 1849. 
88  Der Künstler in Henry Ritters Karikatur von 1849 erinnert auch sehr an Ritters 
Skizze von J.P. Hasenclever in seinem Atelier von 1845; vgl. Hasenclever. Hg. Gep-
pert/Paulik (wie Anm. 63). S. 298. Die von Ritter um 1845 geschaffene Ölskizze Im 
Atelier in der Sammlung des Rheinischen Landesmuseums Bonn (Inv. Nr. 98.005) zeigt 
noch eine Szene, in der die „eingeweihten“ Betrachter mehr von Ritters Satire als deren 
Opfer sehen können. Ritters Ölskizze von 1845 zeigt einen Bürger mit Zylinderhut, der 
ins Atelier eintritt, um die Künstler zu zwingen, ihre Schulden zu bezahlen. Hinter dem 
von Ritter karikierten Bürger sehen wir noch eine Karikatur von ihm, die er nicht gese-
hen hat, die angeblich vor seinem Eintritt ins Atelier mit roter Kreide auf die Wand 
hinter ihm von den Künstlern gezeichnet worden ist, die aber auch wie ein Schattenriß 
des Bürgers aussieht und auf ironische Weise Ritters gemalte Karikatur von ihm im 
Vordergrund des Bildes widerspiegelt. 
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Bilder in den Düsseldorfer Monatheften um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
im Vergleich mit anderen Karikaturen als „unpolitisch“ beschrieben 
worden sind, haben sie immerhin die private Sphäre des Künstlers gegen 
die ihm gegenüber kritischen öffentlichen Sphären verteidigt. Wegen der 
vielen von den Humoristen des 19. Jahrhunderts absichtlich geschaffe-
nen „versteckten“ privaten Sphären gibt es in ihren Werken noch viel zu 
entschlüsseln und zu erforschen.89  

                                                 
89  Auch in Wilhelm Buschs anscheinend unpolitischer Bildergeschichte Maler Klecksel 
von 1884 können wir parodistische Anspielungen auf die in der Gründerzeit wieder 
populär gewordene Historienmalerei finden. Vgl. z.B. Busch. „Maler Klecksel“ (wie 
Anm. 87). S. 119: „Der Kuno sieht in dieser Not/Nur noch ein einzig Rettungsboot/Er 
hat, von Schöpfungsdrang erfüllt,/Verfertigt ein historisch Bild“. Der Maler Kuno 
Klecksel muß ein Bild verkaufen, um seine Getränke zu bezahlen. Das „historisch Bild“ 
zeigt den angeblichen Entdecker „des Pulvers“, den Mönch Berthold Schwarz, wie er 
eben – „vor zwei Sekunden“ – das Schießpulver bzw. „Schwarzpulver“ erfunden hat. 
Des Künstlers Klecksel „historisch Bild“ zeigt dementsprechend eine vom Pulver ge-
schwärzte, ziemlich unheroische und (außer Buschs witziger bildlicher Anspielung auf 
den Namen Schwarz) fast unerkennbare Figur. Buschs humoristische Darstellung des 
folgenden Kampfes zwischen dem mit einem „spitzen Bleistift“ bewaffneten Maler 
Klecksel und dem ihm gegenüber kritischen „Dr. Hinterstich“ (vgl. S. 128 und 129) ahmt 
außerdem (ohne die Historienmalerei wieder beim Namen zu nennen) die Kampfszenen 
in den Historienbildern der Zeit parodistisch nach und zeigt auf ironische Weise, wie der 
Künstler sich gegen die Kritik mit seinen eigenen „Waffen“ (einschließlich der Parodie 
und der Karikatur) verteidigen kann. (Wie auf Kaulbachs Die Bekämpfung des Zopfes wird 
zudem Tinte anstatt Blut vergossen.) 



Jürgen Döring (Hamburg) 
 
Humoristische Grafik in deutschen Künstlerver-
einen vor 1860 
 
 
Eine der folgenschwersten Entwicklungen der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts war die Auflösung der traditionellen Formen des öffentlichen 
Lebens. Revolutionen, Kriege und durchgreifende ökonomische Verän-
derungen machten es Staat und Kirche, aber auch dem Zunftwesen und 
vergleichbaren Organisationsformen zunehmend schwieriger, ihre über-
kommenen Rollen wahrzunehmen. Trotz der Restauration nach den 
napoleonischen Kriegen befand sich auch die absolutistische Staatsform 
auf dem Rückzug. Im Biedermeier und Vormärz trafen sich Bürger in 
den Städten, aber ebenso aufgeklärte Kreise auf dem Land in Salons und 
anderen privaten Kreisen. Die moderne städtische bürgerliche Gesell-
schaft begann sich zu formieren. Die Privatisierung des öffentlichen 
Lebens fand eine charakteristische Form im entstehenden bürgerlichen 
Vereinswesen.  

In diesem Beitrag geht es um Karikaturen und humoristische Blätter, 
die für eine besonders interessante Sparte der Vereine entstanden, näm-
lich für Künstlervereine. Doch bevor hier der Humor Einzug halten 
konnte, bedurfte es einiger Zeit und vor allem eines gesunden Selbstver-
ständnisses, bedachten diese Blätter doch vor allem vereinsinterne Vor-
gänge und Mitglieder mit ihrem Humor.  
 
 
Einführung 
 
1814 gründete Gottfried Schadow in Berlin den ersten dieser Vereine, 
den „Berlinischen Künstlerverein“. Die napoleonische Besetzung der 
Stadt war gerade überstanden, der König wieder eingezogen und Scha-
dow, als Bildhauer ohne größere Aufträge, entwarf eine Reihe von pa-
triotischen Karikaturen, die Napoleon verhöhnten. Die Gründung eines 
Vereins, in dem sich bildende Künstler abseits des traditionellen Unter-
richts der Akademie trafen, ist vor dem Hintergrund der Freiheitskriege 
zu sehen. „Nach den Drangsalen des Krieges“ rufen König und Volk, 
wie Schadow schrieb, „die Künste des Friedens zu Hilfe“. Und das Zu-
sammentreffen von Künstlern hatte eben diesen Sinn – die „Künste des 



Jürgen Döring 142  

Friedens“ zu fördern.1 Zugleich aber bot es Künstlern, die während und 
nach den napoleonischen Kriegen keine leichte Zeit hatten, eine Anlauf-
stätte und in gewisser Weise eine zweite Heimstatt, in der sie Bestäti-
gung, Kontakt und Freunde fanden. Dieser Aspekt eines Zufluchtsortes 
in unsicheren Zeiten wird anläßlich der Gründung des „Düsseldorfer 
Malkasten“ während der Revolution 1848 deutlich ausgesprochen – dazu 
mehr weiter unten.  

Das Vereinswesen, aus bürgerlichem Gemeinsinn entstanden, ist ein 
ausgesprochenes Phänomen des 19. Jahrhunderts, und sein Einfluß auf 
unsere moderne Gesellschaft kaum zu überschätzen. Von entscheiden-
der Bedeutung war der private und bürgerliche Charakter, die vom Staat 
unabhängige Organisation, die das Vereinswesen über weite Strecken des 
19. Jahrhunderts zu einem fortschrittlichen Faktor des gesellschaftlichen 
Lebens machte. Vorbildhaft mögen organisierte Zusammenschlüsse des 
18. Jahrhunderts gewirkt haben, so die Freimaurerlogen, die Burschen-
schaften oder auch die den Vereinen vergleichbaren Clubs in England. 
In die Reihe der Vorläufer gehören auch die Treffen deutscher Künstler 
in Rom, die Schadow selbst noch lebhaft in Erinnerung hatte. Manche 
der Vereinsstrukturen wurden von Freimaurerlogen und Burschenschaf-
ten übernommen, etwa die Verabschiedung von Satzungen, die eingetra-
gene Mitgliedschaft oder ein geregelter Ablauf von Zusammenkünften.  

Ein Vereinsrecht wurde erst in den deutschen Verfassungen nach den 
Revolutionsjahren von 1848/49 eingeführt. 
 

Das Recht der Staatsbürger, zu gemeinsamen Zwecken sich zu vereinigen und 
gemeinsame Ziele gemeinsam anzustreben und ebenso das Recht zur freien Ver-
sammlung gehören zu denjenigen Rechten, die unmittelbar aus der persönlichen 
Freiheit abzuleiten sind, 

 
hieß es in Meyers Konversationslexikon.2 Die wenigen Komitees und Verei-
ne, die es vor 1849 gab, operierten in einem rechtsfreien Raum, geduldet 
von der Obrigkeit. Sie entstanden für alle möglichen Zwecke, von der 
Errichtung eines Denkmals über die Ausrichtung eines großen Festes 
oder die Einrichtung einer Lehranstalt bis hin zu zahllosen anderen Auf-
gaben. Es gab Verschönerungsvereine, Sportvereine, Gesangsvereine, 
Vereine zugunsten Hilfsbedürftiger, Fördervereine aller Art und natür-
lich Vereine von Berufsverbänden, die in Teilen die Aufgaben ehemali-

                                                 
1  Zitat aus Schadows Erläuterung zum Diplom; s.u., Anm. 4. 
2  Meyers Konversationslexikon Bd. 20. Leipzig, 6. Auflage 1909. S.46.  
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ger Zünfte übernahmen. Der erste bedeutendere deutsche Verein scheint 
in der Tat der Berlinische Künstlerverein gewesen zu sein.  

Welche Rolle spielten Vereine für die Kunst? Als Kulturträger gehör-
ten sie ohne Zweifel im 19. Jahrhundert zu den fleißigsten und potente-
sten Auftraggebern von Künstlern aller Art. Das betrifft nicht nur die 
Errichtung und Ausschmückung von Gebäuden, von öffentlichen Anla-
gen, Denkmälern oder die Herausgabe von Zeitschriften, sondern natür-
lich auch Grafiken für den eigenen Bedarf. Es gab Mitgliedsausweise, 
Tischkarten, Vereinszeitungen, Diplome für verdiente Mitglieder, Festga-
ben für Jubiläen, illustrierte Programme, Einladungskarten, Menükarten, 
Porträts der Vorstände oder Gruppenporträts von Mitgliedern, Lotterielo-
se und anderes mehr. Und stets – dies muß man sich klar machen – wa-
ren Zeichner, Maler und Grafiker einbezogen. Die Gebrauchsgrafik des 
19. Jahrhunderts – ein Gebiet, daß zu Unrecht wenig beachtet wird, aber 
im Zuge der gegenwärtigen Aufwertung des Grafikdesigns mehr Interes-
se finden wird – entstand zu wesentlichen Teilen für bürgerliche Vereine.  

Die Künstlervereine sind in diesem allgemeinen Kontext zu sehen. 
Sie sind nicht zu verwechseln mit den Kunstvereinen, die vor allem im 
zweiten Jahrhundertdrittel aufkamen und deren Ziele bildungspolitisch 
ausgerichtet waren, interessiert an der Verbreitung der Künste und einer 
künstlerischen Allgemeinbildung. Mitglieder von Künstlervereinen waren 
dagegen ausschließlich bildende Künstler, bevorzugt Akademiker, die 
sich außerhalb des Berufs- und Akademielebens aus mehr oder minder 
geselligen Anlässen trafen.  
 
 
Schadow und der erste Berliner Künstlerverein 
 
Nicht oppositionelles Ideengut, das die Absonderung von der Akademie 
suchte – wie etwa der Lukasbund der Nazarener in Wien 1809 –, son-
dern ein „vaterländischer Gedanke“ regte die Gründung des Berlinischen 
Künstlervereins an. Sicher dürfte auch von vornherein der gesellige und 
freundschaftliche Aspekt eine große Rolle gespielt haben, war doch das 
öffentliche Leben während der Befreiungskriege sehr eingeschränkt. Bei 
der Gründungssitzung des „Berlinischen Künstlervereins“ im November 
1814 waren 32 Personen anwesend. Es wurde ein „Großes Buch“ ange-
legt, in dem Porträts der Mitglieder gesammelt oder in das Geschenke 
eingeklebt wurden. Der Verein organisierte „Kunst-Aufgaben“; per Los 
wurde über Themen aus der Historie – ein „vaterländisches Thema“ war 
die erste Aufgabe – und anderen Gattungen abgestimmt. Während die 
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Begeisterung über die Teilnahme an den Kunstaufgaben sich offenbar in 
Grenzen hielt, nahm das Vereinsleben selbst mehr und mehr geregelte 
Formen an. 1817 wurden erstmals Satzungen gedruckt und den Mitglie-
dern als Ausweis ein Diplom, von Schadow entworfen, ausgestellt. Nach 
1830 wurde eine Armenkasse eingerichtet zugunsten bedürftiger Mitglie-
der; wieder zeichnete Schadow zu diesem Zweck ein Erinnerungs- und 
Sammelblatt.3  

Offenbar die erste Grafik des Berlinischen Künstlervereins war das so-
genannte Diplom, 1817 entworfen und radiert von Schadow. Kleine sinn-
bildhafte Szenen umrahmen das Textfeld des Diploms. Schadow selbst 
erläuterte es ausführlich und sagte zur Funktion: „so entstand dieses Blatt 
als die Umfassung zu einem Patente oder Lehrbriefe für einen Teutschen 
Künstler, als zu ertheilen von seiner Teutschen Künstler Gesellschaft.“ 4 
Dies scheint auf einen Einsatz hinzuweisen, der weit über die eines Mit-
gliedsausweises hinausgeht: Ähnlich einem Handwerkerbrief, mit dem 
Gesellen oder Meister sich auswiesen, sollte das Diplom den Inhaber auf 
Reisen begleiten und ihm Türen öffnen. Schadow selbst hatte, als er 
1791 nach Stockholm und Sankt Petersburg reiste, einen allegorisch 
verzierten Brief seiner Freimaurerloge mit auf den Weg bekommen.5  
 
 
Weitere Berliner Künstlervereine 
 
1828 wurde der 300. Todestag Dürers mit einem großen Fest begangen. 
Schinkel entwarf die Dekoration des Saales, Wiechmann und Tieck be-
sorgten den bildhauerischen Schmuck und Mendelssohn Bartholdy ver-
tonte eine eigens gedichtete Kantate. Die Einladungskarte, offenbar eine 
der ersten, wenn nicht die erste im kleinen Kartenformat, zeigt Dürers 
Profilkopf, eingefaßt von Weinranken und darunter den Einladungstext. 
Sie geht auf einen Entwurf Schadows zurück.6 Steht der Dürerkopf für 
das große Vorbild eines deutschen Künstlers, so verweisen die Weinran-
ken – allerdings noch ohne humoristische Andeutungen – auf das ge-
meinsame Feiern. Das Dürerfest von 1828 begründete eine Tradition 

                                                 
3  Ingeborg Preuß. „Zur Geschichte des Berlinischen Künstlervereins“. ‚Und abends in 
Verein‘ – Johann Gottfried Schadow und der Berlinische Künstlerverein 1814-1840. Ausstellungska-
talog. Berlin, 1983. S. 151ff.  
4  Zitiert nach Kat. Berlin 1983 (wie Anm. 3). Nr. 168. – Das Diplom ebd., Nr. 169. 
Hans Mackowsky. Schadows Graphik. Berlin, 1936. Nr. 63.  
5  Kat. Berlin (wie Anm. 3). Nr. 18. 
6  Mackowsky (wie Anm. 4). Nr. 66. Kat. Berlin (wie Anm. 3). Nr. 178.  
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von Festen, die mit den Schiller-, Gutenberg- oder Turnvater Jahn-
Feiern nach 1848 große Bedeutung als Ausdruck bürgerlichen Selbstbe-
wußtseins erlangen sollte. Alle derartigen Feiern wurden von Grafiken 
begleitet.  

Mitte der 20er Jahre fand der Verein erste Nachahmer: 1824 wurde 
der „Architecten-Verein zu Berlin“ gegründet und im folgenden Jahr der 
„Verein jüngerer Berliner Künstler“. Durch den Namen des letzteren 
wandelte sich derjenige des „Berlinischen Künstlervereins“ von 1814 
allmählich in die Bezeichnung „Älterer Berliner Künstlerverein“. Dieser 
hatte als exklusive Körperschaft häufig jüngere Künstler abgelehnt und 
„nur solche Künstler, welche in ihrer Kunst eine gewisse Vollendung 
erworben haben“ zugelassen.7 Da aber die ‚älteren Künstler‘ in den 40er 
Jahren immer weniger aktiv wurden, trat der Verein der jüngeren zumeist 
nur noch allgemein als Berliner Künstlerverein auf.  

Auch der „Verein jüngerer Berliner Künstler“ besaß ein Mitgliedsdi-
plom. Es dürfte kurz nach der Gründung des Vereins von Adolph 
Schrödter, dem späteren Mitglied der Düsseldorfer Malerschule, lithogra-
phiert worden sein (Abb. 1).8 Inhaltlich lehnt es sich an Schadows Entwurf 
für den „Berlinischen Künstlerverein“ an, doch ist der Rahmen zu einem 
neugotisch-architektonisch gegliederten Rankenwerk ausgebaut. Personifi-
kationen der Bildhauerei und Malerei in Nischenarchitekturen rahmen die 
thronende Personifikation der Architektur, während oben in Eckmedail-
lons die Profilköpfe von Albrecht Dürer und Peter Vischer auf ein fröh-
lich zechendes Zwergenorchester schauen. Die architektonische Rah-
mung unterscheidet den Mitgliedsausweis der „jüngern Künstler“ auf 
den ersten Blick von dem der „älteren“, doch die eigentliche Neuerung 
besteht in dem humoristischen Ton, der in dem lebhaft bevölkerten 
Rankenwerk zum Ausdruck kommt. Derartige scherzhafte Randeinfälle 
und humorvolle Übertreibungen sollten zum hervorstechenden Charak-
teristikum der Künstlervereins-Grafiken werden. 

Bei den meisten Vereinsgrafiken vor der Jahrhundertmitte handelt es 
sich um sogenannte Tischkarten oder Festkarten, die zu den regelmäßi-
gen Festen der beiden Vereine gedruckt wurden (Abb. 2 und 3). Neben 
vereinsinternen Festveranstaltungen, die der ältere Künstlerverein am 
18. Oktober, dem Namenstag des Apostels Lukas als Schutzheiligem der 
Maler veranstaltete, gab es im Januar, nach Epiphanias, öffentliche Feste. 

                                                 
7  Walter von zur Westen. Berlins Graphische Gelegenheitskunst. Berlin, 1912. S. 16.  
8  Die Zuschreibung bei Von zur Westen (wie Anm. 7). S. 14. Schrödter ging 1829 nach 
Düsseldorf.  
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Auch der „Verein der jüngern Künstler“ feierte zwei regelmäßige Feste 
pro Jahr; neben dem Stiftungsfest im Herbst beging er, offenbar im An-
schluß an die große Dürerfeier von 1828, regelmäßig das Dürerfest an 
dessen Geburtstag am 6. April. Das Programm dieser Feste bestand in 
der Regel aus einer Festrede, aus Darbietungen vor allem in Form von 
lebenden Bildern sowie kurzen Schauspielen und schließlich einem gro-
ßen Festessen. Die grafisch verzierten Karten hierfür, die 1828/30 auf-
kamen, fungierten als Tischkarten, die für die Teilnehmer an ihren Plät-
zen bereit lagen. Deren Name wurde in der Regel handschriftlich auf der 
Rückseite eingetragen. 
 

 
 

Abb. 1. Adolph Schrödter [?]: Diplom des Vereins der jüngern Künstler zu Berlin  
(um 1825). Federlithographie. 25 x 30 cm auf 39,5 x 50 cm (Blatt).9 

 
 

                                                 
9  Das Hamburger Exemplar wurde 1830 für den Maler Johann Hermann Kretzschmar 
ausgestellt. – Alle Abbildungen in diesem Beitrag nach den Exemplaren der Grafischen 
Sammlung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. 
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Abb. 2. Adolf Menzel: Tischkarte zum Dürerfest des Vereins der jüngern Künstler 
(1835). Lithographie auf kreidegrundiertem Papier. 

 
 
Festkarten von Adolf Menzel, Ludwig Burger 
und Wilhelm Scholz 
 
Der „Verein der jüngern Künstler“ wartete seit 1830 regelmäßig mit 
Karten für die jährlichen Stiftungsfeste und Dürerfeste auf. Ein großes 
Weinfaß trägt den Titel für das Stiftungsfest von 1832; darauf spielt ein 
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barock in der Art des Rubens gekleidetes Orchester auf. Die Karte für 
das Dürerfest von 1835 ist eine der schönsten (Abb. 2). Die Federlitho-
graphie auf kreidegrundiertem Papier stammt von Adolf Menzel, der in 
den 1830er Jahren zahlreiche Gebrauchsgrafiken schuf. Hier errichtet er 
eine gotische Architektur aus Weinranken und entkorkten Flaschen über 
einer Festgesellschaft, deren Wächter das Motto „omnia ad majorem 
Düreri honorem“ allzu drastisch vorführen. Menzel war 1833, im Alter 
von 18 Jahren, mit der Bildergeschichte „Künstlers Erdenwallen“ an die 
Öffentlichkeit getreten und wurde im folgenden Jahr in den „Verein der 
jüngern Künstler“ aufgenommen. Er radierte sogleich die beiden Fest-
karten für das Dürer- und das Stiftungsfest und sollte die meisten Fest-
karten der nächsten zehn Jahre sowie größere Erinnerungsblätter an 
einzelne Künstlerfeste entwerfen. Wie sehr Menzel in seiner Zeichen-
kunst den Kollegen überlegen war, zeigt der Vergleich mit der ebenfalls 
humorvoll gemeinten, aber eher unfreiwillig komisch wirkenden Tisch-
karte für das Stiftungsfest von 1839 (Abb. 3).  
 

 
 

Abb. 3. Strack [?]: Tischkarte für das Stiftungsfest des Vereins der jüngern Künstler. 
Berlin (1839). Lithographie auf kreidegrundiertem Papier. 14 x 14 cm. 
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Der humoristische Grundton der Menzelschen Gebrauchsgrafik schließt 
an Adolph Schrödters Vereinsdiplom an. Themen sind das fröhliche 
Zechen und seine weniger angenehmen Folgen, deren betonte Wieder-
gabe durchaus gegen die Regeln der Schicklichkeit verstieß. Motivik und 
Bildsprache verweisen mit Zwergengestalten, betontem Lachen oder 
indezenten Handlungen die Grafiken in den Bereich der Karikatur. Al-
lerdings verbleibt die Zielrichtung der Scherze stets im Allgemeinen und 
wird von einem grundsätzlichen Gemeinschaftssinn getragen. Nie wer-
den einzelne Mitglieder angegriffen oder verletzend dargestellt.  

Nach dem Erscheinen der Geschichte Friedrichs des Großen 1840-
42 entfernte Menzel sich mehr und mehr von der Gebrauchsgrafik und 
überhaupt von der Druckgrafik. Als seine Nachfolge als Grafiker für die 
Berliner Vereine traten drei Künstler an, nämlich der als Illustrator leid-
lich bekannte Theodor Hosemann sowie Hermann Scherenberg, eben-
falls ein erfolgreicher Illustrator, und vor allem der zwar traditionelle, 
aber hervorragende Zeichner Ludwig Burger. Burger (1825-1884), ein zu 
Unrecht fast vergessener Künstler,10 schuf ein lithographisches Oeuvre, 
das inklusive der Buchillustrationen mehrere tausend Blatt umfaßt. Die 
Zeitgenossen schätzten ihn vor allem als versierten Kenner und Illustra-
tor der preußischen Historie. An den preußischen Kriegen von 1864 und 
1866 nahm er als zeichnender Kriegsberichterstatter teil. Seine Gebrauchs-
grafiken gehören zu seinen besten und größten Arbeiten, wobei er beson-
ders auf allegorische Rahmungen und Porträts spezialisiert war.11  

1851 erhielt er die ehrenwerte Aufgabe, zur Ehrenfeier für den Bild-
hauer Georg Daniel Rauch anläßlich der Enthüllung des Denkmals 
Friedrichs des Großen einzuladen (Abb. 4). Vielleicht um die Bedeutung 
des Anlasses hervorzuheben, schuf Burger nicht wie üblich eine Litho-
graphie, sondern wählte die traditionelle Radierung als Drucktechnik. Im 
Mittelpunkt sehen wir das Denkmal, darunter ein vorwärtsstürmender 
Genius, ähnlich wie Rauch ihn für die Walhalla schuf, und rechts in ei-
nem Medaillon den Bildhauer selbst. Unten links feiern die Künstler, 
während darüber Friedrich nebst seinen Generälen das eigene Denkmal  
 

                                                 
10  Bereits Von zur Westen (wie Anm. 7. S. 38), beklagt die „Geringschätzung“ Burgers; 
hält aber selbst ebenfalls Hosemann für den deutlich besseren Künstler.  
11  Laut Thieme-Becker befindet sich in der Kunsthalle Bremen eine größere Zahl seiner 
Arbeiten; in der Grafischen Sammlung des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg 
werden etwa 400 Blatt von ihm bewahrt, darunter auch eine Reihe von Entwürfen für 
Wandmalereien. Sein Nachlaß befindet sich, wie kürzlich bekannt wurde, in Breslau; 
siehe Jan Pacholski, „Ludwig Burgers Nachlaß in den Sammlungen des Nationalmuse-
ums zu Breslau“. Fontane Blätter 73 (2002): S. 134-146. 
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Abb. 4. Ludwig Burger: Tischkarte zu Ehren Rauchs anläßlich der Einweihung 
des Denkmals für Friedrich den Großen (1851). Radierung. 

 
bestaunt – ein Anachronismus, der in der kleinen Szene oben rechts seine 
Erklärung findet: Im „Himmel“ ist es Petrus persönlich, der Friedrich und 
den Seinen einen himmlischen Freigang zur irdischen Einweihungsfeier 
gestattet. Die vielteilige Komposition ist mit dem Nebeneinander einzelner 
Szenen und dem anekdotischen Charakter typisch für die Gebrauchsgrafi-
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ken von Burger. Bezeichnend ist der humoristische Grundton der Kom-
position, der auch bei diesem mit Sicherheit feierlich begangenen und 
von Bedeutsamkeit geprägten Fest nicht fehl am Platze erschien. 

Im Revolutionsjahr 1848 entwarf Wilhelm Scholz, der Zeichner des 
gerade gegründeten Kladderadatsch, eine Festkarte für den Berliner Künst-
lerverein, die als einzige der Berliner Vereinsgrafiken deutliche politische 
Anspielungen enthält (Abb. 5). Das Blatt ist eine nähere Beschreibung 
wert. Wir blicken auf die Rückseite eines Gemäldes; der Keilrahmen, mit 
Holzkeilen in den Ecken, ist auszumachen. Unten tanzt die Künstlerge-
meinschaft einen Reigen um einen Tannenbaum; im Hintergrund befindet 
sich die festlich gedeckte Tafel; die Wände des Saales sind voller Gemälde. 
In einer Wolke im Geäst des Baumes steht ein nackter Knabe und weist 
mit ratlos ausgebreiteten Armen auf zwei Männer, von denen der rechte, 
mit einer Kokarde am Hut und wehenden Stoffbahnen über der Schul-
ter, sich aus dem Staub macht, während der linke, mit einer preußischen 
Pickelhaube und Kleidungsstücken im Arm, sich zögernd nähert.  

 

 
 

Abb. 5. Wilhelm Scholz: Tischkarte des Berliner Künstlervereins (1848/49).  
Radierung auf kreidegrundiertem Papier. 14 x 16 cm. 
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Das Revolutionsjahr stahl dem jungen Michel – denn um ihn dürfte es 
sich handeln – die Kleider, und nun wartet er in aller Blöße auf neue 
preußische Tücher. Ein Rätsel bleibt der Keilrahmen, der die ganze Dar-
stellung im Grunde genommen zur versteckten – oder überholten – 
Rückseite eines neuen Gemäldes erklärt: Handelt es sich um eine Anspie-
lung auf die Wandelbarkeit künstlerischer Gesinnung, um einen kleinen 
Seitenhieb auf Künstlerkollegen, die eben noch den Freiheitsbaum um-
tanzten und nun ihre Feste feiern?  

Drei Jahre später lithographierte Scholz erneut eine Tischkarte, und 
zwar zum Weihnachtsfest des Berliner Künstlervereins (Abb. 6). Wäh-
rend er sich in der Karte von 1848 noch in Format und Technik an den 
Berliner Karten der dreißiger Jahre orientierte, war nun offenbar Ludwig 
Burger mit seinen dicht gearbeiteten Kreidelithographien das Vorbild. 
Scholz gibt den Blick frei auf den Festsaal mit einem Weihnachtsbaum 
im Hintergrund. Großes Gedränge herrscht am Eingang, dem der Narr 
rechts vorn genüßlich zuschaut, während Peter Vischer und Albrecht 
Dürer links abwartend und würdevoll stehen. Scholz porträtierte sich 
selbst in der damals bereits sattsam bekannten Personifikation des Klad-
deradatsch direkt vor der rechten Eingangssäule. Breit grinsend weist er 
auf das Getümmel vor ihm.  
 
 
München 
 
Die Berliner Künstlervereine waren vergleichbaren Vereinen in den an-
deren Städten mit Kunstakademien um Jahrzehnte vorausgegangen, und 
erst nach 1848 kam es auch dort zu Vereinsgründungen. Lediglich in 
München organisierten sich Künstler bereits in den 1820er Jahren in 
verschiedenen Gruppierungen, die aber offenbar mehr den Charakter 
von Freundeskreisen oder Faschingsgesellschaften hatten und weniger 
einem Verein mit Statuten und eingetragenen Mitgliedschaften entspra-
chen. Hauptereignis der Münchner Künstlerkreise war der jährliche 
Maskenball, oft verbunden mit einem großen Faschingsumzug. 12 Die 
Feste fanden nicht nur im Rahmen einzelner Gesellschaften statt, son-

                                                 
12  Die mitunter viele Blatt umfassenden Grafikfolgen, die große Festumzüge dokumen-
tierten, hatten gerade in München im 19. Jahrhundert eine Reihe von bedeutenden Edi-
tionen hervorgebracht; siehe David Klemm. Von Napoleon zu Bismarck – Geschichte in der 
deutschen Druckgrafik. Ausstellungskatalog. Hamburg, 1995. S. 72 f. Die Selbstdarstellun-
gen der Faschingszüge der Künstlervereine stehen in dieser Tradition.  
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dern wurden offenbar gemeinschaftlich von verschiedenen Künstler-
gruppen organisiert.13  
 

 
 

Abb. 6. Wilhelm Scholz: Festkarte für das Künstler-Weihnachtsfest (1851). 
Lithographie mit Tonplatte. 35 x 27,5 cm. 

                                                 
13  Georg Jacob Wolf (Hg.). Münchner Künstlerfeste. München, 1925. 
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Moritz von Schwindt schuf 1829 eine kleine Einladungskarte mit einem 
Zwergenorchester zu einem Künstler-Maskenfest (Abb. 7); später lieferte 
er häufiger Zeichnungen für großformatige Programmzettel von Umzü-
gen und Festen. Die in grafischer Hinsicht interessantesten Arbeiten aus 
der frühen Zeit der Münchner Vereine stammen von Eugen Napoleon 
Neureuther, der sich als äußerst geübter Figurenzeichner erweist und mit 
sicherem Liniengefüge komplexe Gruppenkompositionen aufbaut. Auf 
dem Programmzettel des Maskenzuges von 1835 türmen sich Künstler 
und deren Attribute mühelos und elegant übereinander. Doch sind seiner 
leichthändigen, stets korrekten Figurenzeichnung karikierende und selbst 
humoristische Einfälle fremd.  
 

 
 

Abb. 7. Moritz von Schwindt: Festkarte zum Künstler-Maskenfest (1829). 
Lithographie auf braunem Karton. 9,5 x 13,2 cm. 

 
Wilhelm Busch trat, als er 1854 in München sein Studium aufnahm, dem 
Verein „Jung-München“ bei. Während er in den „akademischen Strö-
mungen [...] gar bald auf dem Trockenen saß“, war es, wie er schrieb, 
„um so angenehmer im Künstlerverein, wo man sang und trank und sich 
nebenbei karikierend zu necken pflegte.“14 Die Karikatur nahm hier 
                                                 
14  Aus: „Von mir über mich“; zitiert nach Ingrid Haberland. „Wilhelm Buschs Leben – 
eine Chronik“. Wilhelm Busch. Historisch-kritische Gesamtausgabe Band 4. Hg. Friedrich Boh-
ne. Wiesbaden [o. J.]. S. 595. 
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wieder einen Stellenwert ein, den sie in Italien im 17. und 18. Jahrhun-
dert innehatte: Sie war als Scherz unter Freunden akzeptiert, gab Anlaß 
zu geistreicher Unterhaltung und forderte zum Wettstreit unter Kollegen 
auf. Ein schärferer satirischer Charakter, eine aggressive Tendenz, eine 
im Bild formulierte Kritik an Zuständen, Ereignissen oder Personen, die 
das Wesen der europäischen Karikatur seit der Mitte des 18. Jahrhun-
derts ausmachen, sie fehlen in den Grafiken der Künstlervereine so gut 
wie vollständig. Vielmehr haben wir es mit Darstellungen zu tun, deren 
sehr wohl übertreibende oder groteske Szenen in einen Grundkonsens 
eingebettet sind, so daß die Komik keine Lächerlichkeit bewirkt. Viel-
mehr stärkt sie, indem sie sich ausschließlich an das Vereinsmitglied 
wendet, den Gemeinschaftssinn.  

Busch selbst sollte in den Jahren nach 1860 einige Karikaturen und 
Programmzettel für seinen Verein schaffen.15 Die meisten und auch 
interessanteren Grafiken der Münchner Künstlervereine erschienen al-
lerdings erst nach der Reichsgründung und damit lange nach dem hier 
interessierenden Zeitraum. Der größte Verein und auch fleißigste Auf-
traggeber für Vereinsgrafiken war in der zweiten Jahrhunderthälfte der 
„Künstler-Sänger-Verein“, der sich übergreifend aus Mitgliedern anderer 
Künstlervereine zusammensetzte. Bedeutender noch sollte für die Ge-
brauchsgrafik – und übrigens auch für die Karikatur – die 1873 gegrün-
dete Künstlergesellschaft „Allotria“ werden, gleichermaßen Künstlerver-
ein wie Faschingsgesellschaft.16  
 
 
Der „Düsseldorfer Malkasten“ 
 
In ähnlicher Weise aktiv und, was Grafiken betrifft, auch gleichermaßen 
produktiv wie die „Allotria“ war der „Düsseldorfer Malkasten“. Er ent-
stand im Revolutionsjahr 1848. Anlaß der Gründung war ein patrioti-

                                                 
15  Er schuf eine Reihe von Grafiken für den Verein „Jung-München“, Karikaturen von 
Vereinsgenossen, die in der Kneip-Zeitung des Vereins erschienen, sowie einen großen 
Theaterzettel des Schwankes „Heinz von Höllenstein oder der Unschuld Sieg und Ret-
tung – Grosses Ritter-, Geister-, Schau-, Rühr- und Spectakel-Stück in 7 Akten“; Bohne 
(wie Anm. 14). S. 440 ff., 558. 
16  Zur „Allotria“ siehe Ludwig Hollweck. Karikaturen von den Fliegenden Blättern bis zum 
Simplicissimus. München, 1973. S.113ff. – Kerstin Bütow. „Vom Musenross zum Drosch-
kengaul“. Pegasus und die Künste (Ausstellungskatalog. Hamburg, 1993). S. 128; 235-242. – 
Bild als Waffe – Mittel und Motive der Karikatur in fünf Jahrhunderten. Ausstellungskatalog 
Wilhelm Busch-Museum. Hannover, 1984. Nr. 47, 89.  
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sches „Einheitsfest“ mit einer monumentalen Germania im Zentrum, 
und Germania sollte auch zunächst der Name des Vereins lauten; doch 
wurde „Malkasten“ gewählt, da dessen Vielfalt und Nebeneinander an 
Farben am ehesten das Miteinander der verschiedenen Meinungen der 
Mitglieder spiegelte. Der Maler Henry Ritter sah in dem Künstlerverein 
Malkasten eine „Freistätte [...] für Alle, die Zuflucht suchen vor den Wir-
ren der Außenwelt“ in einer Stadt wie Düsseldorf, die „von Bajonetten 
umgeben“ war.17 

Initiator des „Malkasten“ war der Historienmaler Emanuel Leutze, 
bekannt durch sein Gemälde von der Überquerung des Delaware durch 
Washington, das 1850 in Düsseldorf entstand. Der „Malkasten“ wurde 
rasch berühmt für seine Feste, vor allem die Jubiläumsfeste für große 
Dichter.18 Es begann mit der Gedächtnisfeier zum 100. Geburtstag Goe-
thes 1849, 1859 folgte aus demselben Anlaß eine große Schillerfeier19, 
1862 eine für Uhland und 1864 eine für Shakespeare. 1877 ehrte der 
Kaiser den Verein mit seiner Anwesenheit auf einem Fest. Neben diesen 
besonderen Festen gab es die jährlichen Vereinsfeiern, die, wie es sich 
für das Rheinland geziemt, zur Karnevalszeit stattfanden und als Haupt-
attraktion mit einem Schauspiel aufwarteten, das von Mitgliedern verfaßt 
und aufgeführt wurde. Die Theaterprogramme für diese Feste wurden 
als große Lithographien auf farbigen Papieren gedruckt. Schließt man 
von diesen Programmzetteln auf die Stücke, so waren sie voller Humor 
und Anspielungen auf die anwesenden Vereinsmitglieder.  

Das Theaterprogramm von 1857 lithographierte Oswald Achenbach, 
einer der großen Förderer des Vereins (Abb. 8). Achenbach selbst spielte 
in dem Stück Die Narren des Grafen von der Lipp die Hauptrolle des „Jahn 
Posset, des Grafen Fatzmann, Musikant und Hofmaler“; auch die ande-
ren Herren Schauspieler dürften Vereinsmitglieder gewesen sein. Achen-
bach zeigt auf dem über einen halben Meter hohen Programmzettel drei 
Szenen, abwechslungsreich umrandet und übereinander gefügt, deren  
 

                                                 
17  Brief von Henry Ritter an den Vorstand des Malkasten, vor Januar 1850; zitiert nach: 
Sabine Schroyen. „‚Blutrote Tendenzen‘ oder ‚schöne Eintracht‘. Die Gründung des 
Malkasten am 6. August 1848“. 150 Jahre Künstler Verein Malkasten. Düsseldorf, 1998. 
S.17ff.  
18  Eine ausführliche Geschichte mit Abbildungen vor allem von Porträts der Vereins-
mitglieder findet sich in Hundert Jahre Künstlerverein Malkasten Düsseldorf 1848-1948. Düs-
seldorf, 1948. Vereinsgrafiken, wie die Theaterprogramme, werden, wie auch in dem 
zuvor zitierten Band, nicht erwähnt.  
19  Die Schillerfeiern des Jahres 1859, die in 450 deutschen Städten stattfanden, waren 
von der restaurativen Obrigkeit, die Freiheitsbekundungen befürchtete, bestenfalls ge-
duldet; siehe Klemm (wie Anm. 12). S. 128. 
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Abb. 8. Oswald Achenbach: Theaterprogramm des „Malkasten“  
für das Schauspiel Die Narren des Grafen von der Lipp (1857).  

Lithographie in Braun, Letternsatz in Rot. 
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Anspielungen sich ausschließlich Vereinsmitgliedern erschlossen. Der 
Maler und Grafiker August von Wille war in den 50er Jahren der fleißig-
ste Autor derartiger Programmzettel und bediente sich dabei durchaus 
der Stilmittel der Karikatur. 1855 wurde Wagners Tannhäuser parodiert 
und zu einem „romantisch historischen Melodram in drei Aufzuckun-
gen“ umgeschrieben (Abb. 9). Oben verfolgen die schöne Elisabeth und 
ihr Vater den Sängerwettstreit mehr schlafend als lauschend, während 
unten Erhängte die Liste der Darsteller zieren. 1858 lithographierte erneut 
August von Wille den Programmzettel, der diesmal die Geschichte des 
Schinderhannes ankündigt, offenbar verquickt mit einer Parodie auf Schil-
lers Räuber (Abb. 10). Bei dem Kopf in dem Medaillon, unter dem Motto 
„Saufen Blut und Wein – morden Groß und Klein“, könnte es sich um ein 
fiktives und karikierend übertriebenes Porträt des Schinderhannes han-
deln, vielleicht ist aber auch der betreffende Schauspieler gemeint. 

Die Theaterprogramme des Malkasten, die über drei Jahrzehnte hinweg 
in ähnlicher Form erschienen, sind im Format und auch im zeichnerischen 
Aufwand von einigem Anspruch. Ihr scheinbar beiläufiger Anlaß, die Auf-
führung eines derben Schwankes durch Laienschauspieler, bot offenbar 
trotz allem ein Forum, auf dem die jährlich wechselnden Künstler ihre 
Phantasie und ihr zeichnerisches Können unter Beweis stellten.  
 
 
Schluß 
 
Der Überblick über die humoristische Grafik der Künstlervereine aus den 
ersten Jahrzehnten ihres Bestehens sei hiermit abgeschlossen, auch wenn 
die hohe Zeit dieser Vereine und damit auch ihrer Grafiken eigentlich erst 
in den beiden Jahrzehnten nach der Reichsgründung kommen sollte.  

Wenig später, noch vor der Jahrhundertwende wurde in den Zentren 
der deutschen Kunst die Einheit der Künste und damit die allgemeine 
Akzeptanz von Künstlervereinen in Frage gestellt. Sezessionen spalteten 
sich von den Akademien ab. Neue theoretische Ansätze und die indivi-
duelle künstlerische Freiheit wurden nun mit Vehemenz verfochten und 
über den sozialen Konsens innerhalb der Künstlerschaft gestellt. Die 
große Zeit der Künstlervereine war damit vorüber. Und wenn manche 
von ihnen bis heute weiterbestehen, vertreten sie seither eher konserva-
tive Standpunkte und dienen etablierten Akademiemitgliedern als Treff-
punkt oder zur Selbstdarstellung. Die hohe Zeit der Grafiken für Künst-
lervereine, die nach 1830 begann, fand daher bald nach 1890 ein Ende. 
In den etwa sechs Jahrzehnten dazwischen dürften allein für deutsche 
Vereine über 5.000 Blatt entstanden sein.  
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Abb. 9. August von Wille: Tannhäuser. Aufführung des „Malkasten“, Düsseldorf (1855). 

Lithographie. 53,5 x 43,3 cm. 
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Abb. 10. August von Wille: Johannes Bückler. Aufführung des „Malkasten“, 
Düsseldorf (1858). Lithographie auf blauem Papier. 59 x 44,5 cm. 



Martina Lauster (Exeter) 
 
Zwischen Karikatur und Genre 
Die Suche nach dem Staatsbürger in Skizzen  
des Vormärz1 
 
Karikaturistische Sittenbilder im europäischen Kontext 
 
Ein Blick in illustrierte satirische Vormärz-Zeitschriften wie den Leipzi-
ger Charivari (1842-1852), die Düsseldorfer Monathefte (1847-1862) oder die 
Münchener Fliegenden Blätter (1844-1928) und Leuchtkugeln (1847-1851) 
zeigt, daß in der zeitgenössischen Karikatur humoristische Genre- oder 
Sittenbilder eine prominente Rolle spielen. Unter dem Titel „Alles ist 
Dampf“ beginnt zum Beispiel die zweite Nummer der Leuchtkugeln mit 
einer illustrierten Schilderung der Malheurs, die einem Einwohner von 
Vilbel bei Frankfurt, „Adam Schneck“, auf seiner Eisenbahn-, Dampf-
schiff- und Kutschenreise nach Mainz und zurück begegnen (Abb. 1). 
Ironisches Fazit des Erzählers: „So nun weißt du es doch aus eigener 
Erfahrung, wie man heut zu Tage so s c h n e l l , b e q u e m  und w o h l -
f e i l  reist. A l l e s  i s t  D a m p f ! “2 Diese sittenbildliche Akzentuierung 
der Karikaturzeitschriften läßt sich nicht nur durch die Notwendigkeit 
erklären, politische Inhalte zu umgehen oder vor der Zensur zu maskie-
ren. Genau wie in England und Frankreich, Spanien und Rußland be-
zeichnen die beiden Jahrzehnte vor 1848 auch in den deutschen Staaten 
eine intensive Auseinandersetzung mit Lebensformen und Sozialtypen, 
die teils vom Verschwinden bedroht, teils im Entstehen begriffen oder 
der Anpassung an Modernisierungsprozesse unterworfen sind. Diese 
Auseinandersetzung findet vorwiegend in protosoziologischen Skizzen 
statt, einer feuilletonistischen Gattung, die ein Ensemble von Text und 
Bild einbegreift oder zumindest impliziert.  

Europaweit ist hier die reich illustrierte Sammlung Les Français peints 
par eux-mêmes vorbildlich, erschienen in Paris von 1839 bis 1842 in 422 
 

                                                 
1  Der vorliegende Beitrag ist eine übersetzte und zum Teil beträchtlich umgearbeitete 
Fassung von: Martina Lauster. „The Quest for the German Citizen. Physiognomies of 
‘Bürgerlichkeit’ in Sketches of the Vormärz“. Politics in Literature. Studies on a Germanic 
Preoccupation from Kleist to Améry. Hg. Rüdiger Görner. München: iudicium, 2004. S. 52-82. 
Dem iudicium-Verlag vielen Dank für die Genehmigung. 
2  „Alles ist Dampf“. Leuchtkugeln. Randzeichnungen zur Geschichte der Gegenwart. Bd. 1, Nr. 
2 (Dezember 1847): S. 9-12. Zit. S. 12. 
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Abb. 1. „Alles ist Dampf!“ Leuchtkugeln. Randzeichnungen 
zur Geschichte der Gegenwart Bd. 1. Nr. 2. S. 11 (1847). 

Holzstichillustration. 
 
 
Lieferungen, die insgesamt acht Bände bilden (fünf für Paris und drei für 
die Provinzen).3 Ein solches enzyklopädisches Sittengemälde der Nation, 
zusammengesetzt aus Hunderten in Wort und Bild skizzierten sozialen 
Typen, hängt eng mit politischer Karikatur zusammen und wäre ohne die 
Vorarbeit entsprechender illustrierter Zeitschriften wie La Caricature 
(1830-1835) und Le Charivari (1832-1893) nicht denkbar. Sie hatten eine 
neue Text-Bild-Technik eingeübt, die ein Skizzieren in Worten und ein 
                                                 
3  Les Français peints par eux-mêmes. [Untertitel ab Bd. 4:] Encyclopédie morale du dix-neuvième 
siècle. 5 Bände, Paris: L. Curmer, 1840-42. Les Francais peints par eux-mêmes. Encyclopédie 
morale du dix-neuvième siècle. Province. 3 Bände. Paris: L. Curmer, 1841-42. Die Sammlung 
erscheint seit 2003 bei Omnibus in einem Neudruck, herausgegeben von Pierre Bouttier. 



Zwischen Karikatur und Genre 163 

Kommentieren in Bildern ermöglichte4 und die wiederum für Europa 
maßgeblich wurde – wie allein das Beispiel des schon erwähnten Chariva-
ri von Eduard Maria Oettinger oder das des 1841 gegründeten Londoner 
Punch zeigt, der sich im Untertitel The London Charivari nannte. Dadurch, 
daß Texte bildliche Qualität annehmen und sich als ‚Sketches‘, ‚Pictures‘, 
‚Esquisses‘, ‚Skizzen‘ und dergleichen präsentieren, Bilder dagegen zu 
kritischen Zeichen werden, die einen laufenden Kommentar zu gesell-
schaftlichen Entwicklungen bieten5, verschwimmen die Grenzen zwi-
schen Karikatur und Genrebild. Die politische Karikatur nimmt in den 
1830er und 40er Jahren Züge des Genrebildes an und wird dadurch in 
sozialer Hinsicht aussagekräftig, während das Genrebild mit der satiri-
schen Pointiertheit der Karikatur ,skizziert‘ und dadurch Typen, Milieus 
und Umgangsformen kritisch beobachten und in scharfen Umrissen 
darzustellen vermag. Diese Gattung des vormärzlichen Porträts, das sich 
weder als Karikatur noch als Genrebild kategorisieren läßt, wird im Fol-
genden als ‚Skizze‘ bezeichnet. 

Karl Riha und Gerhard Rudolph haben auf das wechselseitige Ver-
hältnis zwischen Karikatur und Genre am Beispiel Honoré Daumiers 
hingewiesen, dessen bissige politische Zeichnungen unter der 1835 ver-
schärften Zensur „ins karikaturistische Sittenbild ausgewichen“ seien, 
dadurch aber gerade nicht „ins politische Niemandsland“ gerieten, son-
dern „das ganze Spektrum der Gesellschaft in seiner Tiefe“ kritisch 
durchdringen konnten. In einer Zeitschrift wie den Düsseldorfer Monathef-
ten sei nun „für Deutschland der Ansatz zu einer ähnlichen Entwicklung 
gegeben“ gewesen. Bei diesem „Ansatz“ blieb es jedoch, denn:  

 
[Z]um einen fehlte in Deutschland – mit der Ausnahme Berlins – der großstädti-
sche Hintergrund, den in Frankreich Paris bot [...]. Zum anderen unterschied sich 
die publizistische Basis, auf der politische Karikatur und karikierendes Sittenbild 
in Deutschland standen: während der Charivari zeitweise täglich herauskam, 
brachten es die deutschen Blätter allenfalls auf eine wöchentliche Erscheinungs-
weise. Für einen ‚deutschen Daumier‘ fehlte also bereits die ökonomische Vor-

                                                 
4  Siehe Balzacs Ankündigung der Caricature von 1830: „[L]es peintures de mœurs 
parisiennes, arabesques délicates dont les journaux sont souvent ornés, nous ont suggéré 
de réunir des caricatures écrites à des caricatures lithographiées. Ainsi, la plume et le 
crayon n’épargneront ni les jeunes antiquités de nos théâtres, ni les acteurs, ni les médio-
crités. Le théâtre politique, les niaiseries de nos hommes d’État, les ridicules de nos 
mœurs [...], tout enfin, passera sous le fouet élégant d’une satire de bonne compagnie.“ 
„Prospectus [de La Caricature].“ Œuvres diverses. Bd. 2. Hg. Roland Chollet/René Guise. 
Paris: Gallimard, 1996. S. 795-798. Zit. S. 797. 
5  Der Untertitel von Dickens’ Sketches by Boz mit Illustrationen von George Cruikshank 
(1836ff.) ist hier z.B. aufschlußreich: Illustrative of Every-Day Life and Every-Day People. 
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aussetzung, kein Wunder, daß sich die Düsseldorfer Künstler nach dem Schei-
tern der Revolution aus der Karikatur zurückzogen und sich einer unbrisanteren 
– und einkömmlicheren – Kunstlaufbahn zuwandten.6 
 

An ,großstädtischem Hintergrund‘, so müßte hinzugefügt werden, bot 
außer Berlin auch Wien genug, um scharf gezeichnete zeitgenössische 
Sittenbilder zu ermöglichen. In der Tat ist die Donaumetropole die ein-
zige Stadt im Deutschen Bund, die eine mit den westeuropäischen Vor-
bildern vergleichbare enzyklopädische Sammlung graphischer und litera-
rischer Skizzen hervorbrachte: Wien und die Wiener in Bildern aus dem Leben 
erschien in 15 Doppellieferungen ab 1842 und in Buchform 1844.7 Die 
Beiträge von etwa einem Dutzend genannter und ungenannter Autoren 
korrespondieren hier, etwa wie in Les Français peints par eux-mêmes und 
dessen Prototyp8, der Londoner Sammlung Heads of the People, or Portraits 
of the English (Lieferungen ab 1838, zwei Bände 1840 und 1842), mit 
ganzseitigen Porträts sozialer Typen, gezeichnet von W. Böhm und in 
Stahl gestochen von C. Mahlknecht.9  

Dennoch ist Rihas und Rudolphs Bemerkung berechtigt, daß es im 
deutschen Kulturraum (zumindest noch in der ersten Hälfte der 1840er 
Jahre) an einer Infrastruktur für die periodische Publikation karikaturisti-
scher Sittenbilder fehlte. Wien und die Wiener bleibt als selbständig er-
schienenes, bebildertes kollektives Sammelwerk in der Skizzenliteratur 
des Vormärz eine Ausnahme. Zudem erweist es sich hinsichtlich der 
Text-Bild-Technik im Vergleich zu seinen Londoner und Pariser Gegen-

                                                 
6  Karl Riha/Gerhard Rudolph. „Nachwort. Die ‘Düsseldorfer Monathefte’ im Kontext 
der europäischen und deutschen Karikatur“. Düsseldorfer Monathefte. Erster und zweiter 
Jahrgang (1847-1849). Unveränderter Nachdruck in einem Band. Hg. Karl Riha/Gerhard Ru-
dolph. Düsseldorf: Schwann, 1979. S. 471-482. Zit. S. 476. 
7  Wien und die Wiener, in Bildern aus dem Leben. Mit Beiträgen von Adalb. Stifter. – 
C.E. Langer. – C.F. Langer. – Nordmann. – A. Ritter von Perger. – D.F. Reiberstorffer. – Ludw. 
Scheyrer. – Franz Stelzhammer. – Sylv. Wagner u.a. Pest: Gustav Heckenast, 1844. Eine um-
fassende neue Interpretation, die sich vor allem, aber nicht nur, auf Stifters Beiträge 
konzentriert, findet sich in: Kai Kauffmann. „Es ist nur ein Wien!“ Stadtbeschreibungen von 
Wien 1700 bis 1873. Geschichte eines literarischen Genres der Wiener Publizistik. Wien, Köln, 
Weimar: Böhlau, 1994. S. 388-429. 
8  Siehe Martina Lauster. „Physiologien aus der unsichtbaren Hauptstadt. Gutzkows 
soziologische Skizzen im europäisch-deutschen Kontext“. Karl Gutzkow. Liberalismus – 
Europäertum – Modernität. Hg. Roger Jones/Martina Lauster. Bielefeld: Aisthesis, 2000. 
S. 217-254, bes. S. 234. 
9  Die panoramatische Anlage dieser Sammlung im Vergleich zu französischen und 
englischen Skizzenwerken ist Gegenstand des Kapitels „Systems of Order“ in meinem 
2007 erscheinenden Buch Sketches of the Nineteenth Century. European Journalism and its ‘Phy-
siologies’, 1830-1850. 
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stücken als etwas rückständig. Metallstiche erlauben keine Integration 
von Schriftsatz in die Bildplatte, sondern die Schrift muß (quasi hand-
schriftlich) mitgestochen werden. Auf den Bildtafeln der Wiener Samm-
lung ist somit an Schrift nicht mehr zu finden als eine Erklärung des 
jeweiligen Typus („Tandler“, „Bierhausgast“, „Oebstlerin“ usw.), etwa 
bei „Die Pudelschererin“, wo die Schrift als feine Kursivlinie unter die 
Zeichnung graviert ist (s. Abb. 2). Heads of the People dagegen, das indirek-
te Vorbild der Wiener Sammlung10, korreliert jeden abgebildeten Typus 
mit Typensatz, der außer der Berufsbezeichnung auch jeweils ein kurzes 
Zitat präsentiert und damit ein ganzes Spektrum an literarisch-
typologischen Assoziationen öffnet, die von der zugeordneten Textskiz-
ze aufgegriffen werden können. Drucktechnik und soziale Typologie 
werden so durch eine innovative Reproduktionsmethode in ein bedeut-
sames Verhältnis gesetzt, wie die Skizze des Bestattungsunternehmers 
zeigt (s. Abb. 3: „The Undertaker“).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2. C. Mahlknecht nach W. Böhm: 
„Die Pudelschererin.“  

Illustration zu Sylvester Wagner.  
„Der Vogelmarkt“. Wien und  

die Wiener, in Bildern aus dem  
Leben (1844). Stahlstich.11 

                                                 
10  Vermittlungsglied war hier der erste Band der deutschen Übersetzung: England und die 
Engländer in Bildern aus dem Volke, erschienen in zwei Bänden 1840 und 1843 bei Dennig, 
Finck & Co. in Pforzheim.  
11  Sylvester Wagner. „Der Vogelmarkt“. Wien und die Wiener, in Bildern aus dem Leben. Hg. 
Adalbert Stifter. Pest: Gustav Heckenast, 1844, vor S. 415. 
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Abb. 3. Orrin Smith nach Kenny Meadows: „The Undertaker“. 
Titelillustration zu Douglas Jerrold. „The Undertaker“. Heads of 

the People, or Portraits of the English (1840-41). Holzstich.12 
 
Hier deutet das Zitat aus Robert Blairs „The Grave“ (1743) auf die zeit-
lose Physiognomie einer Berufsgruppe, die Trauer und Pietät professio-
nell zur Schau trägt, während sie unbetrübt mit dem Tod ihr Geschäft 
macht („to mimick sorrow when the heart’s not sad“). Die anstandsvolle 
Erscheinung des Bestatters ist so zuverlässig reproduzierbar wie ein wohl-
bekanntes Zitat und wie der ‚industrielle‘ Holzstich, der Kenny Meadows’ 
Zeichnung des Charakters vervielfältigt. Der auf der gegenüberliegenden 
Seite beginnende Text der Skizze, verfaßt vom Herausgeber der Heads of 
the People-Serie, Douglas Jerrold, macht dann die spezifische Bedeutung 
des Bestattungsunternehmers im 19. Jahrhundert deutlich. Er spekuliert 

                                                 
12  Douglas Jerrold. „The Undertaker“. Heads of the People, or Portraits of the English. 2 Bde. 
Hg. Douglas Jerrold. London: Routledge, 1878 [zuerst London: Robert Tyas, 1840-41], 
vor S. 241. 
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im Zeitalter nachlassender religiöser Bindungen und zunehmender bür-
gerlicher Nivellierung auf die soziale Profilierungssucht, nutzt also das 
Bedürfnis der Lebenden aus, um den Tod zu einer ihre Mittel beträcht-
lich übersteigenden ‚respektablen‘ Zeremonie zu machen.  
 
 
Holzstichtechnik 
 
Der Holzstich (Xylographie), auf eine Hirnholzplatte aus Buchs graviert, 
entwickelte sich in den 1830er und 40er Jahren zum Illustrationsmedium 
schlechthin.13 Im Gegensatz zum Metallstich wird er im Hochdruckver-
fahren reproduziert, d.h. die schwarz erscheinenden Linien und Flächen 
fungieren als vom Druckstock erhabene Schwärzeträger, während beim 
Metallstich die in die vertieften Linien eingesunkene Schwärze an das 
Papier abgegeben wird. Daher kann der Holzstich mit Schrifttypen zu-
sammen im selben Druckvorgang reproduziert werden und eignet sich 
hervorragend für Vignetten, die in den Text integriert sind, mit anderen 
Worten: für die Figurinen, ‚Szenen‘ und kleinen gestischen Ausdrucks-
formen der literarisch-graphischen Skizze (Abb. 1). Im Gegensatz zum 
traditionellen Holzschnitt, bei dem die Platte im Langholz mit Messern 
bearbeitet wird, erlaubt der Holzstich, bei dem Stichel verwendet wer-
den, zudem eine feine Ton-Abstufung, wie das Schwarz-auf-Schwarz in 
der Kleidung des Bestatters (Abb. 3). Das widerstandsfähige Buchs-
baum-Hirnholz ließ sich außerdem für hohe Auflagen unter der Schnell-
presse verwenden und mit Schriftsatz zusammen in Stereotypen gießen, 
deren Vervielfältigungsmöglichkeit praktisch unbegrenzt war. Die Illu-
stration wurde dadurch zum billigen, industriell produzierten Kunstob-
jekt. Interessanterweise befanden sich die ersten deutschen Holzstecher 
schon um 1800 in Berlin am Werk, jedoch dauerte die Einrichtung von 
Ateliers, die illustrierte Periodika versorgen konnten, bis zur Mitte der 
1840er Jahre. Die Holzstichtechnik war mittlerweile von England, wo sie 
weit entwickelt war, nach Paris ‚exportiert‘ und dort in Werkstätten zu-
nächst unter Anleitung englischer Stecher ansässig geworden.14 Der Illu-
strator Kaspar Braun, Mitbegründer der 1844 ins Leben gerufenen Firma 

                                                 
13  Siehe Eva-Maria Hanebutt-Benz. Studien zum deutschen Holzstich im 19. Jahrhundert. 
Sonderdruck aus dem Archiv für Geschichte des Buchwesens. Bd. XXIV, Lieferung 3-6. Frank-
furt/Main: Buchhändler-Vereinigung, 1984.  
14  Zum englisch-französischen Entwicklungsprozeß des Holzstichs siehe Remy Bla-
chon. La Gravure sur bois au XIXe siècle. Paris: Les Éditions de l’amateur, 2001. Bes. S. 47-
87. 
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Braun und Schneider, die die Fliegenden Blätter produzierte, hatte die 
Holzstichkunst in den 1830er Jahren in Paris gelernt. In allen bereits 
genannten deutschen Karikaturzeitschriften der 1840er Jahre ist der 
Holzstich das vorwiegende oder ausschließlich verwendete Medium. 
 
 
Schwierigkeiten einer sozialen Enzyklopädie der Deutschen 
 
Warum gibt es unter diesen Bedingungen kein deutsches Sammelwerk, in 
dem die technischen und semantischen Möglichkeiten des karikaturhaf-
ten Genrebildes für eine Enzyklopädie nationaler bzw. sozialer Typen 
genutzt wurden wie in Heads of the People, Les Français peints par eux-mêmes 
oder Wien und die Wiener in Bildern aus dem Leben?15 Wohl, weil die Abwe-
senheit einer nationalen Hauptstadt auch einen Mangel an national aner-
kennbaren ‚Typen‘ bedeutete. Für die Vielzahl hauptstädtischer und 
provinzieller Charaktere, die in England, Frankreich, Spanien, Rußland 
und in den deutschen Teilen der Habsburg-Monarchie stellvertretend als 
‚die Nation‘ gelten konnten, mußte im territorial zersplitterten Deutsch-
land die allegorische Michel-Figur herhalten, die weder sozial noch re-
gional eindeutig konnotiert war. Jedoch ist zu bemerken, daß die Karika-
turzeitschriften, die trotz ihrer regionalen Basis mit nationalem Anspruch 
auftraten und die nationale Bewegung unterstützten, außer ihren zahllo-
sen Michel-Darstellungen und anderen abstrahierenden Karikaturen ‚der‘ 
Aristokratie, ‚des‘ Militärs, ‚des‘ Philisters, Reaktionärs, Radikalen etc. 
auch viele Porträts geographisch identifizierbarer Typen enthielten. Die-
se präsentierten oft Deutsche aus anderen Landesteilen als der eigenen 
Region und förderten somit gewissermaßen einen ‚interkulturellen‘ deut-
schen Austausch durch die Karikatur.  

So finden sich, um ein Beispiel von vielen zu nennen, in den in Mün-
chen erscheinenden Leuchtkugeln. Randzeichnungen zur Geschichte der Gegen-
wart Berliner ‚Eckensteher‘-Dialoge, die denen aus Adolf Glaßbrenners 
Serie Berlin wie es ist und – trinkt direkt nachformuliert sind. Etwa bringt 
eine der letzten Nummern der Zeitschrift von 1851 unter dem Titel 
„Ufklärung“ eine leicht veränderte Fassung eines „Gespräches“, das fast 
20 Jahre zuvor unter der Überschrift „Das ist auch darnach“ in dem 
                                                 
15  Der Sammlung Deutsche Pandora. Gedenkbuch zeitgenössischer Zustände und Schriftsteller 
(4 Bände, Stuttgart: Literatur-Comptoir, 1840-1841) fehlen nicht nur Illustrationen, 
sondern, wie schon aus dem Titel hervorgeht, auch klare inhaltliche Vorgaben. Es han-
delt sich um eine Mischung aus Reiseliteratur, historischen Reminiszenzen, Dichterpor-
träts und sozialen Charakterskizzen.  
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berühmten ersten Heft (1832), „Eckensteher“ betitelt, von Glaßbrenners 
Serie erschienen war. Die Leuchtkugeln versahen diesen im Original nicht 
illustrierten Mini-Dialog nun allerdings mit einem Holzstich (Abb. 4), der 
seinerseits die visuellen Signifikanten des ‚Eckensteher‘-Typs, bekannt 
z.B. aus dem Titelkupfer von Glaßbrenners Heft, weitertransportierten, 
obwohl der Typus inzwischen längst aus dem Straßenbild Berlins ver-
schwunden war. Er hielt sich jedoch als imaginierte groß- oder gar 
hauptstädtische Figur, ähnlich wie der Londoner Cockney und der Pari-
ser Gamin, im nationalen Typenkanon.  

 

 
 

Abb. 4. „Ufklärung“. Leuchtkugeln. Randzeichnungen zur 
Geschichte der Gegenwart (1851). Bd. 7. Nr. 164. S. 157. 

Holzstichillustration. 
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Die Rubrik „Eisele und Beisele“ der Fliegenden Blätter wiederum bot eine 
Art satirischer deutscher Sozialgeographie, indem ein offenkundig süd-
deutsches Paar, der Baron Eisele und sein Hofmeister Dr. Beisele, auf 
Deutschland-Reise gezeigte wurde. Die Popularität dieser Rubrik bewies, 
wie stark der Bedarf an regional differenzierten Selbst- und Fremdkarika-
turen war, aus denen sich sozusagen summarisch ein Bild des überregio-
nal gültigen Deutschen Michel ergeben konnte.16  

Skizzen, also karikierende, politisch zugespitzte Genrebilder, prägen im 
Gegensatz zum Nationalstereotyp des Michel, aber natürlich auch im Zu-
sammenspiel mit diesem, eine regional-soziale Typologie urbaner Zentren 
aus. Wie bei den Michel-Karikaturen ist der Zweck ein politischer, nämlich 
die Selbsterkenntnis des deutschen Bürgers im Sinne des materiell gegebe-
nen ‚bourgeois‘ und seine Befähigung zu staatsbürgerlichem Handeln im 
Sinne des ideellen ,citoyen‘. Jedoch wird dieser Bürger in Skizzen nicht als 
allegorische Figur personifiziert, sondern aus beobachteten Lebens- und 
Verhaltensformen modellhaft synthetisiert. Mit anderen Worten: Die deut-
schen Skizzenschreiber und Skizzenzeichner befinden sich bei der Darstel-
lung existierender Typen von Bürgerlichkeit zugleich auch auf der Suche 
nach einem tragfähigen sozio-politischen Modell deutscher Staatsbürger-
lichkeit für die erhoffte vereinte Nation. Der modellhafte Staatsbürger ist 
zwar im großen und ganzen als Vertreter des nord- oder mitteldeutschen 
gebildeten städtischen Mittelstands konzipiert. Kritischer Maßstab ist je-
doch oft die Frage, wie flexibel sich dieses Modell im Hinblick auf den 
demokratischen Ausbau der bildungsbürgerlichen Öffentlichkeit, also vor 
allem auf den Einschluß des Handwerker-Kleinbürgertums erweisen wür-
de. Je stärker die wahrgenommene Diskrepanz zwischen existierendem 
Bürgertum und potentiellem Staatsbürgertum, desto größer der Spielraum 
für Satire und Karikatur im Genrebild.  

Die folgende Diskussion beschäftigt sich nicht mit Karikaturzeit-
schriften und ihren Holzstich-Illustrationen, sondern mit einzelnen gra-
phischen und literarischen Skizzen, in denen regional typische Formen 
der Bürgerlichkeit eigens und ausführlicher behandelt werden. Literari-
sche Skizzen erschienen meist ohne Abbildungen in Zeitschriften (wie 
Karl Gutzkows Berliner „Bambocciaden“ im Morgenblatt) oder gesam-
melt in Buchform (wie Eduard Beurmanns Frankfurter Bilder und Skizzen 
                                                 
16  Wilhelm Heinrich Riehls nachmärzliches Projekt von fünfzig „kulturgeschichtlichen 
Novellen“, durch die er in fiktionaler Form eine historische Ethnographie Deutschlands 
zu entwerfen gedachte, könnte aus diesem Zusammenhang entstanden sein. 1848 er-
schien ein vermutlicher Vorläufer dieses Projekts in Gestalt von Riehls Roman Eisele und 
Beisele – eine recht unverhoffte Verbindung von konservativer Volkskunde zur progressi-
ven Skizzenkultur des Vormärz. 
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aus den Hanse-Städten), vereinzelt auch als illustriertes Lieferungswerk (wie 
Adolf Glaßbrenners Berlin wie es ist und – trinkt). Das Reproduktionsme-
dium für einzeln veröffentlichte graphische Blätter des Vormärz ist nicht 
der Holzstich, sondern meist die Lithographie, also der Steindruck, der 
es dem Künstler ermöglicht, die Zeichnung direkt auf der Platte auszu-
führen und von dieser zu drucken, ohne sie in einen Stich zu übertragen 
bzw. meist von anderer Hand übertragen zu lassen. 
 
 
Bürgerliche und staatsbürgerliche Physiognomien 
in graphischen und literarischen Skizzen 
 
Der Charakter einer Federzeichnung ist der Lithographie des anonymen 
Karikaturisten erhalten geblieben, der das unbetitelte Blatt des ‚Königs-
berger Böttchers‘ veröffentlichte (Abb. 5). 
 

 
 

Abb. 5. „Der Königsberger Böttcher“ (1842). Anonyme Federlithographie.17 

                                                 
17  Heinrich Hubert Houben. Polizei und Zensur. Längs- und Querschnitte durch die Geschichte der 
Buch- und Theaterzensur. Berlin: Gersbach, 1926 (Die Polizei in Einzeldarstellungen Bd. 11). S. 49. 
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Graphische Blätter wurden von Kunsthandlungen vertrieben und in 
deren Fenstern ausgestellt; da der ‚Königsberger Böttcher‘ Houben zu-
folge vom September 1842 datiert18, als die Bildzensur in Preußen zeit-
weise aufgehoben war, mag diese Lithographie also in aller Öffentlichkeit 
ausgehangen haben. Sie bezieht ihre Brisanz aus Kontrasten, nämlich 
dem zwischen der Bilderfreiheit, von der sie selbst profitiert, und der 
unverminderten Unterdrückung der liberalen Intelligenz einerseits, und 
andererseits aus dem Kontrast zwischen dem genrehaft dargestellten 
Handwerker, den genauen Porträts zeitgenössischer Figuren und der 
verschlüsselten romantischen Arabeske, die das Ganze umrahmt. Das 
Eichhörnchen steht für den preußischen Kultusminister Eichhorn, der 
seinen Blasebalg auf Lukas richtet, den so heißenden Zensor im entfern-
ten Königsberg. Er soll zur Durchsetzung der von Berlin gewünschten 
Restriktionen gegen die liberale Königsberger Publizistik bewegt werden. 
Lukas läßt denn auch „seinen Mantel nach dem Wind flattern“19, wie die 
Wetterfahne auf seinem Kopf andeutet. Der Mechanismus der Unterdrük-
kung funktioniert also von links nach rechts und bricht selbst die eruptive 
Kraft des Korkens, der von der Sektflasche des Studenten auffliegt und 
auf die geschlossene Kneipe in der Mitte des oberen Bildrandes ver-
weist.20 Ihre Fenster und Türen werden zugemauert; der preußische Staat 
schließt mithin die Versammlungsorte der liberalen Opposition. Die 
graziöse Bildersprache des romantischen Schmuckrahmens widerspricht 
also der harten politischen Realität, die seine Symbole bezeichnen: ein 
scharfsinniger Hinweis auf das politische Erbe der romantischen Mittelal-
ter-Verehrung, das der Reaktion in die Hände arbeitet und staatsbürgerli-
che Emanzipation verhindert. Das Idyll der Schafherde, die in eine Kirche 
getrieben wird (oben links), nimmt im Kontext der Unterdrückung, den 
die Arabeske schafft, eine entgegengesetzte Bedeutung an. Der Scheiter-
haufen (oben rechts) stellt eine explizitere Anspielung auf die Methoden 
dar, deren sich der preußische Staat bedient, um mit der Opposition 
fertig zu werden. Unter dem Symbol der römischen fasces werden von 
Männern in modernen Fräcken und Zylindern Bücher verbrannt. 

Das Bild im Zentrum zeigt einen Böttcher (Küfer bzw. Fassbinder), 
der vergebens versucht, Reifen um sein auseinanderbrechendes Faß zu 
schlagen. Diese Figur stellt eine weitere bildliche Umsetzung eines Ei-

                                                 
18  Houben (wie Anm. 17). S. 49. Houben erläutert auch die einzelnen Figuren und den 
politischen Kontext dieser Lithographie: S. 47-49. 
19  Houben (wie Anm. 17). S. 49. 
20  Houben (wie Anm. 17) identifiziert diese als den „Königsberger Blutkeller“, eine 
„Studentenkneipe“ (S. 49). 
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gennamens dar: Bötticher war Oberpräsident von Preußen, also der 
höchste Staatsbeamte dieser Provinz. Die fünf widerspenstigen Ostpreu-
ßen in und neben dem Faß dagegen sind prominente Vertreter von Kö-
nigsbergs gebildeter Elite: zunächst ein Dr. Witt, am Boden des Fasses 
zu sehen, der wohl wegen seiner Tätigkeit als Herausgeber der von ihm 
hervorgestreckten Königsberger Zeitung seinen Posten als Gymnasiallehrer 
verloren hatte; sodann Johann Jacoby, Arzt und Mitbegründer der Kö-
nigsberger Zeitung, an der er auch mitarbeitete. In seiner berühmten Schrift 
Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen (1841), erkennbar durch die 
vier Fragezeichen, hatte er dem Anspruch der preußischen Bevölkerung 
auf staatsbürgerliche, verfassungsmäßig garantierte Rechte Nachdruck 
verliehen, die ihr einst versprochen, doch immer noch vorenthalten wur-
den. Die Schrift verursachte genug Aufsehen, um sofort vom Bundestag 
verboten zu werden und ihrem Verfasser zwei Jahre strafrechtlicher 
Verfolgung einzubringen.21 Die übrigen drei Figuren sind Ludwig Wales-
rode (mit Halsbinde), Verfasser der zeittypisch – nämlich in Anspielung 
auf die Gattung der Skizze – betitelten Glossen und Randzeichnungen zu 
Texten aus unserer Zeit (1842), ferner Reinhold Jachmann, Privatdozent der 
Theologie, der das Faß offen hält, und der neunzehnjährige Rudolf 
Gottschall, porträtiert als langhaariger Student in altdeutscher Tracht. 
Sein Gedichtband Lieder der Gegenwart war von Lukas vorzensiert worden, 
jedoch – wohl typisch für das politische Klima Königsbergs – unter Ab-
sprache mit Gottschall „bei einer gemütlichen Tasse Kaffee“.22 

Im Jahre 1842 konnten diese fünf Männer als Exponenten des ost-
preußischen Radikalliberalismus gelten. Jacobys Bedeutung war noch 
weitreichender; seine Vier Fragen hatten als „Fanal für die bürgerliche 
Emanzipationsbewegung der 40er Jahre in Preußen“ gewirkt und ihn an 
die Spitze dieser Bewegung gestellt.23 Seine politische Laufbahn bis in die 
siebziger Jahre bietet ein Musterbeispiel ungebrochener demokratischer 
Opposition gegen den preußischen Polizei- und Beamtenstaat. Ähnliches 
gilt für Walesrode, dessen demokratische Gesinnung – geäußert z.B. in 
den satirischen Unterthänigen Reden (1843) oder im Königsberger Taschenbuch 

                                                 
21  Grundlegende biographische und bibliographische Information zu Jacoby findet sich 
außer in ADB und anderen Standard-Nachschlagewerken in: Heinrich Best/Wilhelm 
Weege. Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49. 
Düsseldorf: Droste, 1996. S. 188-190. Siehe auch Uwe Wesel. „Die Prophezeiung des 
Doktor Jacoby.“ Die Zeit Nr. 18 (28. April 2005): S. 94. 
22  Houben (wie Anm. 17). S. 48. 
23  D[ieter] W[eigert]. „Johann Jacoby“. Frei und einig! Porträts aus der Revolution von 1848. 
Berlin: Haude und Spener, 1998. S. 85-89. Zit. S. 86. 
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(1846), das er mit Jacoby herausgab24 – ihn in ständigen Konflikt mit den 
preußischen Behörden brachte, bis er sich im Alter schließlich in Stutt-
gart niederließ. Der Karikaturist, der Jacoby und Walesrode 1842 ins 
Zentrum seines Bildes der liberalen Opposition setzt, scheint ihr staats-
bürgerliches ‚Stehvermögen‘ anzudeuten. Der ernste Blick beider trifft 
den des Betrachters – eine Aufforderung, sich mit Jacobys Fragen ausein-
anderzusetzen und sie in gleich zwingender Weise zu beantworten. Die 
explosive Aussage, die das Faß springen läßt, ist die, daß der preußische 
Staat trotz der ‚liberalen‘ und ‚nationalen‘ Gesten des neuen Königs das 
Recht seiner Bürger auf verfassungsmäßige Repräsentation mit Füßen 
tritt. Zu dem subversiven Gehalt der Karikatur trägt jede der Figuren in 
der Bildmitte auf ihre Weise bei. Ihre fein gezeichneten Porträts prä-
sentieren eine Art kollektive Physiognomie des radikalen Liberalismus, 
zusammengesetzt aus Juden und Christen, Journalisten und/oder Aka-
demikern, Lehrern und Studenten; eine Physiognomie intellektueller 
Bürgerlichkeit, die im emphatischen Sinne eine staatsbürgerliche dar-
stellt. Ihr Appell richtet sich an ostpreußische Bürger ähnlicher politi-
scher Couleur sowie an alle Liberalen, die sich durch den Scheinlibera-
lismus Friedrich Wilhelms IV. nicht haben täuschen lassen.  

Wie verhält es sich mit dem Vertreter der Staatsgewalt, Oberpräsident 
Bötticher? Seine mit gleicher Sorgfalt gezeichneten Züge scheinen anzu-
deuten, daß er auf den Ausbruch radikaler Energie weniger aggressiv als 
überrascht reagiert. Wie die anderen Figuren, die die Autorität des Staa-
tes repräsentieren, ist zwar auch er allegorisch dargestellt, jedoch bietet 
sein Name dem Karikaturisten die Möglichkeit, Bötticher als Arbeiten-
den mit allen Attributen seiner Tätigkeit zu porträtieren. Im Vergleich zu 
dem Eichhorn mit Blasebalg und St. Lukas mit Wetterfahne trägt er 
keine künstlich assoziierten, symbolisch bedeutsamen Objekte, sondern 
hantiert ausschließlich mit Gegenständen seiner Berufswelt. Er ist ganz 
einfach als das dargestellt, was sein Name besagt: ein Fassbinder, und 
dazu einer mit ausdrucksvoller Arbeiter-Statur. Könnte dies darauf hin-
deuten, daß er sich eher auf der Seite der Bürger als auf der des Staates 
befindet oder zumindest den Königsberger Radikalismus weniger scharf 
unter Kontrolle hält, als von ihm erwartet wird? Die Körpersprache der 
Figur scheint stark darauf hinzudeuten, zumal, wenn sie als möglicher 
Respons auf ein berühmtes französisches Vorbild verstanden wird. Ge-
                                                 
24  Es enthielt u.a. Beiträge wie: „Aus dem Proletarierleben“, „Der Staat. Bruchstück aus 
einer größeren rechtsphilosophischen Arbeit“, „Die Bürgerversammlungen in Deutsch-
land und ihre Ankläger“, „Aktenstücke als Beitrag zu einer künftigen Geschichte der 
Censur- und Polizei-Gewalt in Preußen“. 
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spreizte Beine, geballte Faust, muskulöser Bau und Gesichtsprofil von 
links charakterisieren ebenfalls das Arbeiterporträt in Daumiers Litho-
graphie Ne vous y frottez pas! (‚Keine Reibereien mit dem!‘: Abb. 6). 
 

 
 

Abb. 6. Honoré Daumier: „ne yous y frottez pas!“. Association Mensuelle 
Lithographique (Beilage zu La Caricature) (März 1834).25 

 
Das Blatt erschien im März 1834 als Beilage zu La Caricature. Illustratio-
nen aus dieser Zeitschrift und aus dem Charivari waren in Deutschland 
bekannt und „dienten dem Zeichner“ oft „als Anregung jenseits des 
Erlaubten“, wenn sie nicht einfach plagiiert wurden.26 Der Ratschlag, 
sich nicht mit dem Arbeiter anzulegen, ergeht an Louis Philippe, der 
links im Hintergrund drohend seinen Schirm erhebt. Tastet er die Pres-
sefreiheit an, wird er es mit dem schlagkräftigen Typographen zu tun 
bekommen, und es wird ihm ergehen wie seinem 1830 gestürzten Vor-
gänger Karl X, der rechts hinten am Boden liegt.27 In semantischer Hin-
sicht scheint sich Daumiers Arbeiter allerdings erheblich von dem Kö-
nigsberger Böttcher zu unterscheiden. Als Typograph verteidigt er die 

                                                 
25  Raymond Escholier. Daumier. Peintre et Lithographe. Paris : H. Floury, 1923, nach S. 36. 
26  Remigius Brückmanns Kommentar zu Kat. 63. Politische Karikaturen des Vormärz 
(1815-1848). Europäische Kulturtage Karlsruhe 1984. 21. März bis 23. April 1984. Karlsruhe: 
Badischer Kunstverein, 1984. S. 93. Vgl. auch Kat. 7 und Kommentar, S. 14 u. 17. 
27  Siehe Bruce Laughton. Honoré Daumier. New Haven, London: Yale University Press, 
1995. S. 11. 
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Freiheit der Presse, während der Böttcher als Symbol des Oberpräsiden-
ten gerade die (wenn auch erfolglose) Unterdrückung der Presse- und 
Meinungsfreiheit bezeichnet. Dennoch ist es möglich, den Böttcher auch 
im Sinne von Daumiers Schriftsetzer als Vertreter der arbeitenden Klasse 
zu interpretieren. Beide Karikaturen heben den Handwerker durch seine 
überproportionale Größe hervor, die die Vertreter der Staatsgewalt und 
der Intelligenz zwergenhaft erscheinen läßt. Bei dieser Lesart wird auch 
der Königsberger Böttcher zu einer Ikone des ‚Volkes‘, d.h. der ungebil-
deten Mehrheit. Der deutsche Karikaturist deutet zwar keinen Antago-
nismus zwischen ,Volk‘ und ‚Bourgeoisie‘ an wie Daumier, wohl jedoch 
einen Mangel an Kommunikation zwischen Volk und bürgerlichen De-
mokraten. Der Arbeiter scheint verblüfft angesichts der aus seinem Faß 
hervorbrechenden kleinen Gestalten, deren ihm entgegengestreckte Pu-
blikationen ihn (noch) nicht erreichen. Ohne seine Unterstützung ist die 
demokratische Bewegung jedoch machtlos. Ihr Champagnerkorken, 
Signifikant des politisch-lyrischen Überschwangs der frühen vierziger 
Jahre, den auch Gottschalls Lieder der Gegenwart verkörpern, stellt ein 
lächerliches Geschoß dar, während der Hammer des Böttchers ohne 
dessen Wissen gegen Lukas im filigranen Zierrahmen ausschwingt und 
somit die Zensur in Trümmer schlagen könnte. Gegenüber der im Rah-
men sitzenden Staatsgewalt bilden Volk und Demokraten tatsächlich 
eine Gemeinschaft der Staatsbürger, die die Arabeske (d.h. den Absolu-
tismus) eines Tages mit vereinten Kräften sprengen könnten. Die Phy-
siognomie des Staatsbürgers stellt sich von der Warte der Königsberger 
‚Jacobyner‘28 somit eindeutig als eine inklusive dar: Sie muß das ungebil-
dete Volk einschließen und schließt es auch bereits ein, selbst wenn die-
ses dem Betrachter noch den Rücken zukehrt. 

Diese Karikatur folgt dem „Kunstprinzip der Arabeske“, wie es von 
Günter Oesterle beschrieben worden ist: Sie arbeitet mit Übergängen 
zwischen zwei verschiedenen „Bildlogiken“, d.h. der des zentralen Bildes 
und der des Zierrahmens.29 Wie gezeigt wurde, gehört Bötticher-
Böttcher beiden ‚Logiken‘ an, indem er den Oberpräsidenten symboli-
siert und damit der Logik der kodierten Arabeske unterworfen ist, und 

                                                 
28  Rudolf Borchardt zufolge, dessen Großonkel ein Freund Jacobys gewesen war, 
wurden die Königsberger Radikalliberalen witzig als ‚Jacobyner‘ bezeichnet: Rudolf 
Borchardt. Kindheit und Jugend. Von ihm selbst erzählt. Hamburg: Maximilian-Gesellschaft, 
1966. S. 26. 
29  Günter Oesterle. „Arabeske und Zeitgeist. Karl Immermanns Roman ‚Münchhau-
sen‘.“ Deutschland und der europäische Zeitgeist. Kosmopolitische Dimensionen in der Literatur des 
Vormärz. Hg. Martina Lauster. Bielefeld: Aisthesis, 1994. S. 215-239. Zit. S. 219.  
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zugleich den Handwerkerstand bzw. das Volk bezeichnet, wodurch er 
der realistisch-mimetischen, genrebildlichen Logik der Bildmitte zugeord-
net ist. Obwohl eine weitere kritische Pointe dieser Lithographie darin 
besteht, daß sich die grazilen romantischen Pflanzen zu Blüten öffnen, die 
das ganze Gewicht politischer Unterdrückung tragen, ist die komplexe 
Aussage dieses Blattes in jeder Hinsicht auf romantische Allegorisierung 
angewiesen. Das zu politischer Prägnanz zugespitzte Porträt realer Bürger, 
die Skizze des Staatsbürgers, ist ohne Allegorese nicht zu entziffern. 
Gleichermaßen läßt sich sagen, daß ja auch der Liberalismus in Preußen 
ohne das romantisch-burschenschaftliche Element, verkörpert durch 
Gottschall, kaum denkbar wäre. Wenn der Rahmen der Arabeske ge-
sprengt ist und der in der zentralen Skizze porträtierte Staatsbürger die 
Alleinherrschaft besitzt, so könnte man schlußfolgern, wird auch keine 
allegorische Codierung mehr nötig sein. Dann kann die Karikatur es sich 
leisten, einer einzigen Bildlogik zu folgen bzw. wie in England und 
Frankreich eine „mit einem Blick erkennbare“ Aussage zu treffen.30 

Handelsstädte wie Königsberg boten jene Bedingungen, die die vor-
märzliche Suche nach staatsbürgerlichen Modellen herausforderten. Beur-
manns Skizzen aus den Hanse-Städten machen dies am Beispiel Bremens, 
Lübecks und Hamburgs deutlich (auszugsweise 1835 im Phönix veröffent-
licht, in Buchform 1836). Als Mitarbeiter an Gutzkows Frankfurter Telegraph 
und Telegraph für Deutschland wurde Beurmann, ursprünglich Bremer Jurist, 
zu einem der produktivsten Autoren von Stadt-Skizzen der 30er Jahre. 
Seine Herkunft erklärt also sein besonderes sozio-politisches Interesse an 
den Hansestädten: „[S]ie stehen noch rüstig und kräftig auf dem alten 
Grund und Boden, welchen Bürgersinn und die Festigkeit ihrer republi-
kanischen Regierungen [...] ihnen gesichert haben.“31 Allerdings äußert 
sich dieser „Bürgersinn“ nach Beurmanns Ansicht nur in Hamburg in 
Form einer selbstbewußt modernen, offenen und kosmopolitischen 
Einstellung des Bürgertums. Beispielsweise zeigt das Hamburger Bürger-
leben eine vorbildliche Kombination von Privatem und Öffentlichem. 
Die folgende Vignette der Häuslichkeit illustriert gewissermaßen holz-
stichartig das politische Räsonnement, in das sie eingebettet ist:  

 

                                                 
30  Günter Oesterle. „Die Schule minutiösen Sehens und Lesens im Vormärz. Zur 
Raffinesse des Andeutens im Wechselspiel von Bild und Text.“ Vormärzliteratur in europäi-
scher Perspektive I. Öffentlichkeit und nationale Identität. Hg. Helmut Koopmann/Martina 
Lauster. Bielefeld: Aisthesis, 1996. S. 293-305. Zit. S. 303; vgl. auch S. 296-297. 
31  Eduard Beurmann. Skizzen aus den Hanse-Städten. Hanau: Friedrich König, 1836. S. 1. 
Seitenzahlen fortan eingeklammert im Text. 
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Ich will den Leser zu einer Lichtseite der Hansestadt führen, und diese ist das 
F a m i l i e n l e b e n . Der Hamburger verkehrt zu sehr mit der Welt, als daß er 
sich der Sociabilität entäußern könnte. Der g e b i l d e t e  Hamburger nimmt sie 
mit hinüber in den Familienkreis, in die Stille der Landhäuser, zur dampfenden 
Theemaschine, in die Zutraulichkeit des eigenen Heerdes. [...] Nicht eine Spur 
von Philisterismus findet man in diesen eleganten, hellen, mit venetianischem 
Spiegelglas geschmückten Kaufmannshäusern; wenn man irgend von kosmopoli-
tischer Feinheit sprechen kann, so muß man sie dem Hamburger nachrühmen. 
[...] Mit dem Holländer hat der Hamburger nichts gemein, als den Patriotismus. 
Dieser Patriotismus zieht sich in die Einsamkeit des Hauses zurück; von hieraus 
wirkt er auf den Staat und das Staatswohl kräftig ein; [...] von hieraus schreitet er 
[...] zum Forum und ruft die schönsten Institute ächten Bürgersinns in’s Leben 
[...] Was würde eine republikanische Regierung [...] ausrichten, wenn sie nicht in 
dem Bürgersinne die kräftigste Stütze fände? (170-172) 
 

Bei allem republikanischen Sinn des gebildeten Handelsbürgertums, der 
sich z.B. in einer Anzahl wohltätiger Stiftungen manifestiert, scheint der 
großen Masse der Hamburger jedoch das Gefühl für das Gemeinwohl 
abzugehen. Der Plebs scheint politisch ganz und gar unmündig, da sein 
‚Beitrag‘ zu den Erhebungen von 1830 sich auf eine sinnlose Aktion und 
antisemitische Drohungen beschränkte. Überwältigt vom „großen Han-
delschaos“, das den „Nerv des öffentlichen Lebens“ darstellt (184), 
kompensieren die unteren Schichten ihre täglichen Mühen durch die 
Vergnügungsindustrie, vor allem durch die florierende Prostitution, den 
„Auswuchs des Handels und Gewinnes“ (171). Da Bordelle in der finan-
ziellen und sozialen Ökonomie der Stadt eine solche Rolle spielen, scheint 
kein Anlaß zu bestehen, ihre Existenz zu verbergen. Ebenso wenig ver-
schleiern die berühmten „Vergnügungslokale“ die Unmoral ihres Unter-
haltungsprogramms: 
 

Die öffentlichen Vergnügungen in Hamburg sind selten ohne rohen Genuß. [...] 
[B]ei Peter A h r e n s ,  D o r g e r l o h  u.s.w. [werden wir sie] auf dem Zenith des 
Materialismus schauen, ein Resultat, welches bei einer Welt-Seestadt so natürlich 
ist, welches jedoch kaum in irgend einer Seestadt der civilisirten Welt in der 
Vollendung heraus tritt, wie in Hamburg. (169) 
 

Bei Ahrens und Dorgerloh scheinen sich demnach die Sitten der Bevöl-
kerung, stellvertretend für jede Hafenstadt von Weltrang, ungefiltert 
beobachten zu lassen. Jedoch hält Beurmann den ethnologischen Begriff 
„Volksleben“ für unangebracht, um die fast im wörtlichen Sinne nackte 
Existenz, den „Materialismus“ bzw. „das große Chaos“ zu bezeichnen, 
die sich hier offenbarten (171). Tatsächlich spricht er der Republik Ham-
burg auch einen „Volksgeist“ ab. Dem feinen „Bürgersinn“ der oberen 



Zwischen Karikatur und Genre 179 

Schicht korrespondiert nichts auf populärer Ebene. Zudem kümmert 
sich die gebildete Bourgeoisie wenig um die Mentalität der Masse32; ihre 
weltstädtische Toleranz kommt in dieser Beziehung einer fatalen Indiffe-
renz gleich. Ihr „humaner Sinn [...] wird sich nie über die Verhältnisse 
zur Humanität erheben; auf das Volk ist er nie übergegangen“. (185) 
Stolz darauf, Bürger einer Stadtrepublik zu sein, hat es das Hamburger 
Bürgertum auf einzigartige Weise versäumt, ein sozial inklusives Staats-
bürger-Modell zu entwickeln. Und wenn dies noch nicht einmal auf loka-
ler Basis geschehen ist: Wie kann dann der ‚Hamburger Bürger‘ jemals 
zum nationalen Paradigma werden? „[D]as bedeutsame: ‚Ick bin Bremer 
(Lübecker, Hamburger) Borger‘ beweiset zur Genüge, daß der Hanse-
städter sich wenig um das übrige Deutschland kümmert.“ (8) Beurmann 
macht die Diskrepanz zwischen hanseatischem Stadtbürgertum und natio-
nalem Staatsbürgertum dadurch klar, daß er das Dialektwort „Borger“ 
ironisch mit dem hochdeutschen „Bürger“ kontrastiert. Die plattdeutsche 
Variante steht für die geographischen und sozialen Beschränkungen han-
sestädtischer Bürgerlichkeit, die hochdeutsche dagegen für das römische 
(und französische) Modell des ‚civis‘: „Ein Bremer und Hamburger ‚Bor-
ger‘, wie weltumfassend, welch’ eine Kraft liegt in diesem Worte! Ein 
römischer Bürger und diese Bürger aus den freien Hansestädten haben 
den S t o l z  w e n i g s t e n s  m i t e i n a n d e r  g e m e i n .“33  

Das Porträt des Reichsstadtbürgers in Beurmanns Frankfurter Bildern 
weicht von dem des hanseatischen in entscheidender Hinsicht ab. Hier 
findet sich eine karikaturhafte Skizze des ‚Frankfurter Borjers‘, die weni-
ger einen beobachteten Typus als einen ‚stehenden Typ‘ präsentiert, 
einen bevorzugten Gegenstand des Volkstheaters und der graphischen 
Satire. Der „Borjer-Kabbedehn Kimmelmeier“ wurde von Malß ge-
zeichnet und auf der Bühne dargestellt34 – ein Indiz dafür, wie dramati-
sche und graphisch-textuelle Typendarstellungen sich gegenseitig beein-
flussen konnten. Ein Berliner Gegenstück bietet Glaßbrenners bereits 
erwähnter „Eckensteher“: Noch im selben Jahr, in dem das diesem Typ 
gewidmete erste Heft von Berlin wie es ist und – trinkt erschien, wurde der 

                                                 
32  Eine wichtige Ausnahme wird genannt: die Sieveking-Stiftung, „welche bezweckt, 
Kindern beiderlei Geschlechts, die, vermöge der Verhältnisse in ihrem elterlichen Hause, 
keine Hoffnung, nützliche Staatsbürger zu werden, bieten, für den Staatszweck geeignet 
zu machen“ (166). 
33  Eduard Beurmann. „Skizzen aus den Hansestädten“. Phönix. Frühlings-Zeitung für 
Deutschland. Nr. 13, 15. Januar 1835. S. 51. 
34  Siehe Eduard Beurmann. Frankfurter Bilder. Mainz: F. Kupferberg, 1836. S. 103, 105, 
106 und passim. Im Folgenden durch Seitenzahlen in Klammern zitiert. 
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„Eckensteher Nante“ vom Schauspieler Friedrich Beckmann in einer 
„komischen Szene“ auf dem Königsstädter Theater gegeben. Der Cha-
rakter wurde so populär, daß Beckmanns szenische Bearbeitung 1833 
sechzehn Auflagen erreichte und bis 1848 reihenweise Heftchen, Flug-
blätter und andere Publikationen erschienen, in denen der Typ als „nun 
völlig von Glaßbrenners Autorenschaft gelöste Figur auftrat“.35 Er wur-
de zu dem ‚Berliner Volkstyp‘ schlechthin: Der Dialog „Ufklärung“ in 
den Leuchtkugeln (vgl. Abb. 4) bedurfte keines weiteren Hinweises auf den 
sozialen oder lokalen Kontext. Beurmanns Frankfurter Typ liest sich 
denn auch wie die Beschreibung des (zumindest auf regionaler Ebene) 
ähnlich populären „Kimmelmeier“-Bildes: 

 
Ein Hannibal auf den Ruinen von Karthago schaute er umher, stolz und borjer-
lich; denn es gab nur einen Himmel über der Erde, und nur ein ‚Frankfort‘ in 
Deutschland, und nur eine ächte Borjer-Gattung in diesem ‚Frankfort‘ [...] Ein 
Borjer war gemüthlich und polirt; er sprach frankfortisch und beim zweiten 
Schoppen Wein auch französisch, er war gegen die Emanzipation der Juden und 
haßte die Franzosen; er radebrechte die Welthändel aus den Zeitungen heraus, 
und er sprach von einer Schlacht in Bornheim, wie von der Schlacht bei Borodi-
no; er wunderte sich, daß in Paris ‚Borjer‘ sich todtschlagen, und ging nie ohne 
Nachtmütze zu Bette. (103-104) 

 
Auf das Imperfekt dieser Schilderung wird noch einzugehen sein; festzu-
halten ist zunächst einmal, daß es diese Karikatur in Worten mit einem 
medial (durch Bild und Dialekt-Szene) vermittelten Volkstyp zu tun hat, 
einem populären Selbstbild des Frankfurter Bürgers also, für den Ham-
burg in Beurmanns Darstellung nichts Vergleichbares zu bieten hat, 
vermutlich wegen seines Mangels an „Volksleben“ und „Volksgeist“. 
Zugegeben: Der populäre Frankfurter „Borjer“ unterscheidet sich vom 
hanseatischen „Borger“ weder in seinem Lokalpatriotismus noch in sei-
ner Borniertheit; nur sich selbst läßt er als „ächte Borjer-Gattung“ gelten. 
Jedoch deutet die ikonographisch bedeutsame „Nachtmütze“ darauf hin, 
daß Beurmann diesen Bürger in die Nähe des Nationalstereotyps rückt 
und ihn dadurch aus seiner regionalen Verhaftung löst. Außerdem be-
weist die Popularität des „Kimmelmeier“, daß die witzige Selbstdarstel-
lung des „Borjers“ inzwischen erzieherisch gewirkt haben könnte. Die 
Vergangenheitsform, in der der Typus geschildert wird, soll in der Tat 

                                                 
35  Paul Thiel. „Vorwort“. Adolf Glaßbrenner. Berlin wie es ist und – trinkt. Vollständiger 
Nachdruck der Ausgaben 1835-1850. Bd. 1: Hefte 1-15. Bd. 2: Hefte 16-30 Leipzig: Zentral-
antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1987, Bd. 1, S. V-XXVIII. Zum 
„Eckensteher“: S. XVIII-XXII. Zit. S. XXI. 
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ausdrücken, daß diese Figur nur noch als Bild existiert und von der Rea-
lität überholt worden ist. Der „Borjer“ sei nämlich zum „Bürger“ und 
damit zum staatsbürgerlichen Vorbild geworden: 
 

Man kann hier mit allem Grund von einem deutschen National-Charakter spre-
chen, der [...] allen Deutschen zum Vorbild dienen kann. Ein „Borjer“ ist zwar 
oft mit dem Maule vorweg – das läßt sich nicht leugnen – und führt bei seinem 
„Schoppe Wein“ gar manche Heldenthat aus, die er jedoch immer Nachts be-
schläft und häufig verschläft; aber ein „Borjer“ [...] hat einen scharfen, lebens-
praktischen Blick, und da er mit diesem einfachen Rechtssinn und jene bürgerli-
che Geradheit verbindet, die man in den alten Reichsstädten so häufig vorfindet, 
so fördert er in Wort und That meistens Gutes zu Tag. [...] der Frankfurter Bür-
ger: (ich nenne ihn nicht mehr „Borjer“) Advokat, Schulmann, Arzt, Handwer-
ker, Handelsmann spottet [der] nichtigen Prunksucht [...] In keiner der freien 
Städte habe ich eine so feste Verzweigung der Gelehrten mit den Handwerkern 
gesehen, wie in Frankfurt. (106-107) 

 
Michels stereotype Eigenschaften (Schläfrigkeit, Gutmütigkeit, einfacher 
Sinn) werden hier durch eine reichsstädtisch-mittelständische Typenreihe 
fundiert, die es zugleich ermöglicht, den National-Typus als sozial inklu-
siv zu denken. Gelehrte und Handwerker sind Ausprägungen derselben 
,civitas‘, die im Gegensatz zum vornehmen Hanseatentum nachdrücklich 
als eine des „Mittelbürgers“ charakterisiert ist (107). In Frankfurt hatte 
denn auch die Julirevolution ganz andere Folgen als in Hamburg, indem 
sie, wie Beurmann feststellt, die Bevölkerung gründlich im Sinne von 
Menschen- und Staatsbürgerrechten politisierte. Die Franzosen werden 
nun nicht mehr gehaßt und die Juden angeblich nicht mehr diskriminiert. 
Abgesehen von französischen Einflüssen verdankt die staatsbürgerliche 
Gesellschaft Frankfurts ihren Zusammenhalt den südlichen Formen der 
Geselligkeit, die Beurmann für weniger exklusiv hält als die „Sociabilität“ 
der Hansestädte. In seiner Beschreibung der geradezu ‚französischen‘ 
Eßgewohnheiten, die in Frankfurter Gasthöfen zu beobachten seien 
(z.B. S. 15), gibt er zu verstehen, daß jüdische Bürger nicht bloß wie in 
Hamburg toleriert, sondern ins öffentliche Leben der Stadt integriert 
seien. Dasselbe gilt in gewisser Weise für bürgerliche Frauen. Wie in 
Hamburg stellen sie einen Großteil der städtischen Wohltätigkeitsorgani-
sationen und haben sich außerdem Zutritt verschafft zu einer bislang 
ausschließlich von Männern für Männer betriebenen Kulturvereinigung, 
der noch heute bestehenden „Museumsgesellschaft“ (zu der z.B. Jean 
Paul und Ludwig Börne gehört hatten). Allerdings verrät der humoristi-
sche Kommentar Beurmanns zu diesem Eindringen der Frauen in die 
Männersphäre, das zu einer Verdrängung ernsthafter wissenschaftlicher 
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und kultureller Veranstaltungen und einem Überhandnehmen musikali-
scher Darbietungen geführt habe, daß er auf das weibliche Publikum wohl 
lieber verzichten würde (365-366).36 Was Standesgrenzen betrifft, so  ent-
deckt Beurmann Anzeichen dafür, daß die traditionellen Unterschiede 
zwischen dem Adel, dem reichen Handelsbürgertum und dem „Mittelbür-
gertum“ Frankfurts im Rückgang begriffen sind; der Liberalismus finde bei 
allen Klassen Anhänger. So hätten die Begriffe „aristokratisch“ und „libe-
ral“ im politischen Diskurs der Stadt aufgehört, Standesunterschiede zu 
bezeichnen und würden als Signifikanten der Gesinnung gebraucht (108). 
Diese zunehmende Politisierung der Gesellschaft und die Loslösung politi-
scher Überzeugungen vom gesellschaftlichen Status ist, wie der Autor 
andeutet, ein sicherer Hinweis auf eine reifende politische Kultur. 

Bietet der ‚Frankfurter Bürger‘ demnach das Modell emanzipierter 
Bürgerlichkeit in Deutschland, sozusagen den Hut, unter den alle nach 
nationaler Einheit strebenden virtuellen Staatsbürger gebracht werden 
könnten? Beurmann warnt jedenfalls vor einer bestimmten Kopfbedek-
kung, nämlich dem in Frankfurt häufig anzutreffenden „Hambacher 
Hut“ der sogenannten „Doktrinäre“ (109). Diese gelten ihm als bedenk-
lich, da sie ihre radikale Gesinnung bloß durch Bärte, Hüte und Biertrin-
ken zur Schau trügen und im übrigen einem süddeutschen Separatismus 
Vorschub leisteten, also der nationalen Bewegung hinderlich statt förder-
lich seien. Das Hambacher Fest zähle für sie als Triumph des rheinbaye-
rischen Liberalismus über den preußisch-österreichischen Absolutismus. 
Wie die Karikatur des ‚Königsberger Böttchers‘ zeigt, enthielt auch der 
ostpreußische Radikalismus ein gewisses separatistisches oder zumindest 
gegen Berlin gerichtetes Element. Es gibt jedoch auch Skizzen preußen-
kritischer, ja demokratischer Autoren, die Berlin als hauptstädtisches 
Modell für Deutschland darstellen, als potentielle Metropole deutschen 
Staatsbürgertums, und Glaßbrenners nun mehrfach erwähnte Serie bietet 
dafür ein hervorragendes Beispiel. 

Berlin wie es ist und – trinkt erschien von 1832 bis 1850 in insgesamt 30 
Heften von je 30-40 Seiten. Sie waren mit farbigen Titelkupfern versehen 
und erlebten unterschiedlich viele Neuauflagen. Der Titel lehnt sich an 
C. von Kertbenys 1831 erschienene Stadtbeschreibung Berlin wie es ist an, 

                                                 
36  Anders Gutzkow, der 1835 zwei satirische Vorträge vor der Museumsgesellschaft 
hielt. Einer davon, „Naturgeschichte der deutschen Kameele“, beschäftigt sich mit einer 
weiteren deutschen Bürgerphysiognomie und ist als Teil der Gutzkow-Internetausgabe 
(www.gutzkow.de) zugänglich. Am Schluß spricht Gutzkow die Frauen im Publikum an, 
die Leidtragenden in ehelichen Verbindungen mit dem Erz-Philistertyp des „Kameels“, 
den das deutsche akademische Bildungssystem hervorbringt. 
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die ebenfalls Kupferstiche, und zwar nach topographischen Zeichnungen 
Schadows, Gärtners u.a., und einen „Grundriß“ enthielt.37 Glaßbrenners 
Titel deutet an, daß die topographisch-historische Lebensbeschreibung 
der Stadt, die Kertbeny lieferte, in humoristisch-genrebildliche Milieu-
studien umgewandelt worden ist. Die Illustrationen zeigen ausschließlich 
Typen und Szenen des Berliner Lebens, die Texte bestehen vorwiegend 
aus szenischen Dialogen in Berliner Mundart. Graphische und schriftli-
che Skizze neigen sich hier am entschiedensten zum dramatischen Sit-
tenbild. Doch das politische Räsonnement der Typen versieht diese Bil-
der mit satirischer Schärfe, die auf ein Berlin bzw. Deutschland 
verweisen, nicht ‚wie es ist‘, sondern ‚wie es sein könnte‘, nämlich unter 
den Bedingungen einer freien und national geeinten Öffentlichkeit. In 
diesem Zusammenhang ist besonders eine Skizze bemerkenswert, deren 
Bild und Text virtuos zusammenspielen. Das 27. Heft (1847) trägt einen 
Titelkupfer von Theodor Hosemann zum Thema ‚Hüte‘ (Abb. 7). 
 

 
 

Abb. 7. Theodor Hosemann: Kolorierter Titelkupfer zu Ad. Brennglas 
[Adolf Glaßbrenner]. „Bilder-Schilder oder Schilder-Bilder“. Berlin wie es 

ist und – trinkt. Heft 27. Leipzig: Ignaz Jackowitz. (1847).38 
 
Zehn männliche Figuren, teils im Profil, teils in Rückenansicht, führen 
ebenso viele verschiedene Hutformen vor. Im Zentrum vorn ist mit 
                                                 
37  [C. von Kertbeny]. Berlin wie es ist. Ein Gemälde des Lebens dieser Residenzstadt und ihrer 
Bewohner, dargestellt in genauer Verbindung mit Geschichte und Topographie. Mit mehreren Kupfern 
und dem neuesten Grundrisse von Berlin. Berlin: W. Natorff, 1831. Zweiter Reprint der Origi-
nalausgabe: Leipzig: Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1987. 
38  Adolf Glaßbrenner. Berlin wie es ist und – trinkt. Vollständiger Nachdruck der Ausgaben 
1835-1850. Mit einem Vorwort von Paul Thiel. 2 Bde. Bd. 2, Hefte 16-30. Leipzig: Zentralan-
tiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1987. 
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weißem Zylinder, Handschuhen, Stöckchen, geschnürter Taille und arro-
ganter Miene der Dandy zu erkennen. Im Uhrzeigersinn folgt der neurei-
che Fabrikant mit dem allerhöchsten Zylinder, Zigarre und geschmacklo-
ser, rot-schwarz karierter, dicker Halsbinde zu gelber Weste und 
braunem Gehrock; dann ein rotbackiger Student mit Brille, altdeutsch 
langem Haar, offenem Kragen und altertümlichem Hut; ein Garde-du-
Corps-Offizier mit federgeschmückter Haube; ein fahrender Geselle mit 
zerknautschtem Hut und Tornister; ein Künstler mit Dreispitz in blauem 
Kittel; ein Jurist mit standesgemäßem ‚Trichter‘; ein bebrillter Herr mit 
schlecht sitzendem schwarzem Zylinder, den man wegen seines pedanti-
schen Gesichtsausdrucks und des gerade gehaltenen Stocks vielleicht als 
preußischen Staatsdiener, eventuell einen Geheimrat, sehen könnte; ein 
rothaariger Uniformierter, dessen Hut auf der abgewandten Seite ein 
Rangabzeichen trägt – vielleicht ein Gardeleutnant; schließlich, durch 
den Dandy halb verdeckt, ein rotnasiger, magerer Geistlicher mit dün-
nem Haar, gefalteten Händen und himmelwärts gerichtetem Blick, der 
einen Hut mit traurig hängender Krempe trägt. Dieser untertänige Pieti-
sten-Typus war im Berlin des 19. Jahrhundert als „Mucker“ bekannt.39 
Die gestochene Bildunterschrift lautet: 
 

Mein Vaterland, das lob’ ich mir! 
Man bringt nicht viele Köpfe hier 
In Deutschland unter einen Hut, 
Und das ist für die Hüter gut. 

 
Das Spektrum der Berliner Charaktere und ihrer Hüte wird somit als 
repräsentativ für das „Vaterland“ bzw. „Deutschland“ dargestellt. Für 
den Berliner Glaßbrenner und für Hosemann, der fast sein ganzes Leben 
in Berlin tätig war, steht der Status der preußischen Hauptstadt als virtu-
eller Hauptstadt der Nation außer Frage. Jedoch bilden die Hutträger 
dieser Metropole alles andere als eine Gemeinschaft der Staatsbürger. Sie 
halten weder Blick- noch Redekontakt zueinander, sondern stehen jeder 
für sich und seinen ‚Stand‘ wie in der ‚Ständegesellschaft‘, in der je nach 

                                                 
39  Die drei letztgenannten Berufe wurden besonders mit dem Klima der Unterdrückung 
unter den Hohenzollern assoziiert. In der übernächsten Nummer von Berlin wie es ist und 
– trinkt, die im Revolutionsjahr erschien, bezeichnet die Konstellation Geheimrat – 
Gardeleutnant – Mucker das besiegte alte System. Glaßbrenners „Guckkästner“, der in 
der Serie immer wieder das politische Geschehen kommentiert, sieht sich in der durch 
die Revolution veränderten Stadt um und ruft aus: „Is det denn noch Berlin? Is denn det 
noch detselbe Polizei-, Jeheimeraths-, Mucker- und Jardelieutenenants-Berlin?“ Glaß-
brenner. Berlin (wie Anm. 31), Bd. 2, Heft XXIX. S. 4. 
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Beruf verschiedene Kleidungscodes galten. Die hier Abgebildeten signi-
fizieren also trotz der vordergründigen Modernität des Dandys und des 
Industriellen das genaue Gegenteil einer ‚bürgerlichen Gesellschaft‘. Sie 
sind weder wirtschaftlich noch politisch kommensurabel und daher auch 
nicht im staatsbürgerlichen Sinn konsensfähig, also schlechterdings nicht 
„unter einen Hut“ zu bringen. Dies wurde erst im Revolutionsjahr mög-
lich, als der ‚Demokratenhut‘ aus weichem Filz die Linke, der steife Zy-
linder, auch bekannt als ‚Angströhre‘, die Rechte innerhalb und außer-
halb der Nationalversammlung bezeichnete.40 Die schwarz-rot-goldene 
Rosette am Hut bezeugte jenseits der politischen Richtungen die Ver-
pflichtung auf das gemeinsame Ziel einer Verfassung. In Hosemanns 
Illustration trägt nur der Zigarre rauchende Bourgeois in seiner grellen 
Kleidung die Nationalfarben. Die symbolische Aussage der verschiede-
nen Hüte wird also verstärkt durch den bildlichen Ausdruck ‚etwas 
(nicht) unter einen Hut bringen‘ und durch die Doppeldeutigkeit des 
Wortes „Hüter“. Einerseits bezeichnet es die Hutmacher, die von der 
Vielfalt der Kopfbedeckungen profitieren, andererseits diejenigen, die 
das ganze alte System ‚hüten‘ und als ,väterliche Beschützer‘ der ‚Stände‘ 
ein Auge darauf haben, daß kein öffentlicher Diskurs aufkommt: die 
Fürsten und ihre polizeistaatlichen Kontrollorgane.  

Als Frontispiz der Nummer 27 von Berlin wie es ist und – trinkt ist Ho-
semanns Stich einem in unserem Diskussionszusammenhang höchst 
relevanten Thema zugeordnet. Der Titel des Heftes lautet Bilder-Schilder 
oder Schilder-Bilder. Es geht um Bilder auf Berliner Ladenschildern und 
damit um das Verhältnis von Bild und Schrift auf einem öffentlichen 
Informationsträger. Glaßbrenner nutzt diese Thematik, um auf brillante 
Weise sein wortspielerisches ,Brennglas‘ einzusetzen und subversive 
Andeutungen zu machen. Berlin, so wird zunächst argumentiert, besitze 
bisher noch wenig, was sich mit den Pariser und Wiener Ladenschildern 
vergleichen könne. In ihrem witzigen Text-Bild-Verhältnis bzw. in ihrer 
Üppigkeit und Schönheit drückten sie den öffentlichen Geist und den 
„Nationalstolz“ der hauptstädtischen Bevölkerung aus. Da nun die „See-
le“ Berlins, der „H a u p t s t a d t  d e s  d e u t s c h e n  N o r d e n s “, aner-
kanntermaßen in „Scharfsinn und Witz“ bestehe, müßten die geforder-
ten bebilderten Schilder und beschilderten Bilder auch witzig und 
scharfsinnig ausfallen und dadurch „e i n e n  n e u e n  A u s d r u c k  d e s  
s i c h  g e s t a l t e n d e n  V o l k s l e b e n s “ und „e i n e  n e u e  E i g e n -

                                                 
40  Siehe Isabella Belting. Mode und Revolution. Deutschland 1848/49. Hildesheim, Zürich, 
New York: Olms, 1997. S. 90-93. 
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t h ü m l i c h k e i t “ der Stadt darstellen.41 Ladenschilder also als Mittel, 
um nicht nur ein Geschäft, sondern vor allem den „Volkscharakter“ 
anzuzeigen und den „Schönheits- und Oeffentlichkeits-Sinn des Volkes“ 
zu entwickeln (10), sollen in genau der Hosemannschen Illustration mit 
Text ein Beispiel finden. Dieses Schild wäre für einen Hutmacher be-
stimmt (18). Hiermit wird eine besonders ‚scharfsinnige‘ Skizze, die Gen-
rebild und politische Karikatur durch ihr Text-Bild-Verhältnis ver-
schmilzt, zum Modell einer geforderten witzigen Volkskunst mit 
hauptstädtisch-nationalem Anspruch. Die Abwesenheit des Staatsbürgers 
auf dem Bild-Schild des Hutmachers würde gerade seine subversive 
Anwesenheit beweisen, nämlich in Gestalt des Ladeninhabers, der das 
Schild aushängt. Andere Vorschläge für Schilder – allerdings natürlich 
ohne Bilder, die sich der Leser vorstellen muß – lauten etwa: 

 
K l e m p n e r . 

* 
Ueberschrift: 

Zum deutschen Klempner. 
Er sitzt und arbeitet. 
Unterschrift: 

Je mehr ich Armer blechen muss, 
Je weniger zeig’ ich Verdruss. (19) 

  
M a s k e n v e r l e i h e r .  

* 
Ein Narr, welcher dem Publikum hereinzutreten winkt. 
Unterschrift: 

Tritt näher Michel, Hans und Kunz! 
Hier sind wir alle unter uns. (21) 

 
Die Handwerker-Typen Berlins, also der Fundus, aus dem Glaßbrenners 
und Hosemanns Modell des deutschen Staatsbürgers entspringt, werden 
hier einmal nicht direkt skizziert, sondern durch ihre imaginierte, poli-
tisch gewitzte Selbstdarstellung in Bild und Schrift präsentiert. 

Trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihrer überregionalen Populari-
tät als ‚Volksliteratur‘ wurden Glaßbrenners Berliner Typen bald als Kli-
schees kritisiert, und die Kritiker meinten zudem, daß der sogenannte 
Berliner Volkswitz dem Wachstum eines konstruktiven öffentlichen Gei-
stes in der Preußenhauptstadt nicht unbedingt zuträglich sei: „[W]elche 
großartigen Unternehmungen sind schon verpufft, weil ein Witzbold 

                                                 
41  Glaßbrenner. Berlin (wie Anm. 35). Bd. 2, Heft XXVII, S. 11. Weitere Zitate sind 
durch eingeklammerte Seitenzahlen im Text ausgewiesen. 
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dieselben durch ein Zeitungsinserat dem öffentlichen Gelächter Preis 
gegeben!“42, klagt Ernst Dronke mit Bezug auf die Tendenz der Berliner, 
durch Witz und Spott selbst Projekte zu unterminieren, die dem politi-
schen Fortschritt förderlich sein könnten. In einer Skizze, die ironisch als 
„Beitrag zu Kants Metaphysik der Sitten“ betitelt ist und als Teil einer von 
1832 bis 1834 laufenden Rubrik von Berlin-Korrespondenzen im Morgen-
blatt erschien, charakterisiert Karl Gutzkow den ‚gewitzten‘ Berliner 
Kleinbürger, der der Stadt ihre „Physiognomie“ verleihe, als Erzphilister: 

 
Berlin ist eine sehr bürgerliche Stadt; selbst die grenzenlose Masse von Staatsbe-
amten, die [...] jezt in der Residenz wohnen, haben ihr diesen Charakter nicht 
nehmen können. Der bei uns dominierende Bürger ist aber kein Großbürger, 
sondern ein Philister, ein Kleinstädter, welcher auf dem schönsten Platze Euro-
pas [...] stehen kann und niemals seine Vorstadt, seinen sogenannten Kietz, ver-
gessen wird. [...] Es fehlte in dieser Sphäre an dem rechten Sinn, der [...] erhabe-
nen Thatsachen entgegen kommen muß [...]. Dieß ist der Ursprung jenes 
grenzenlosen Gleichmuthes, der noch heute den Berliner von der ächten, unver-
dorbenen Race charakterisirt; dieß ist aber ebenso auch die Grundlage jenes nai-
ven Sarkasmus, welchen man an meinen Landsleuten so oft belacht hat. Für 
Nichts entschieden, von Nichts ergriffen, ohne etwas in der Welt genau zu ken-
nen, [...] und durch seine Stellung, als Bürger der Haupt- und Residenzstadt Ber-
lin, doch nicht ohne Beruf, seine Stimme abzugeben, urtheilt der Windbeutel in 
den Tag hinein [...]. In neuerer Zeit ist über die Berliner Straßenspäße so viel ge-
sprochen worden, daß es nicht uninteressant ist, die Anlagen der Berliner kennen 
zu lernen, welche ihnen zu jenen dienen.43 

 
Gutzkow sieht politische Indifferenz, die aus uninformierter, doch 
nichtsdestoweniger urteilsfreudiger Spötterei entspringt, mithin als einen 
der Gründe, warum der öffentliche Geist in Berlin so wenig fortgeschrit-
ten sei. Im Gegensatz zum deutschen Süden und Südwesten, so wird 
betont, sei Berlin im Gefolge der Julirevolution absolut ruhig geblieben; 
jedoch geht es Gutzkow als Berlin-Korrespondent gerade darum, Zei-
chen einer unterschwelligen politischen Bewegung auszumachen. Seit-
dem Eckensteher und Hökerinnen in die periodische Publizistik und auf 
die Bühne vorgedrungen seien (ein Seitenhieb auf Glaßbrenners Skizzen 
und deren dramatische Bearbeitung), werde ‚Berliner Witz‘ in Berlin 
selbst gewissermaßen nicht mehr ‚ernst‘ genommen. Distanziert spöt-

                                                 
42  Ernst Dronke. Berlin. Bd. 1. Frankfurt/Main: Literarische Anstalt (J. Rütten), 1846. 
S. 18. 
43  [Karl Gutzkow], „Korrespondenz-Nachrichten. Berlin, November. Ein Beitrag zu 
Kants Metaphysik der Sitten.“ Morgenblatt für gebildete Stände, Nr. 284, 27. November 1833. 
S. 1136. Zugang zu diesem Beitrag sowie zu den gesamten Berliner Korrespondenzen 
Gutzkows aus den frühen dreißiger Jahren verdanke ich Wolfgang Rasch in Berlin. 
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telnde Beobachtung und der eigene Kiez ständen nicht mehr in so ho-
hem Ansehen, denn die Berliner seien mehr denn je auf Reisen, sogar ins 
Ausland, und erweiterten dadurch ihren Horizont. Ein neues Unterhal-
tungsprogramm, das noch vor wenigen Jahren auf laues Interesse gesto-
ßen sei, finde begeisterte Aufnahme, und Gutzkow lobt den Betreiber 
Gericke, da das Berliner Publikum sich an öffentlichen Orten nun bald 
ungehemmt amüsieren und belehren werde, statt unbeteiligt zu frotzeln:  
 

Meine Landsleute werden wärmer, theilnehmender werden, sie werden sich für 
die Dinge interessieren und auf Kosten einer traurigen Spaßmacherei genießen 
und sich hingeben lernen. [...] Wie lange wird es noch währen, so fangen die Ber-
liner an, an öffentlichen Orten nicht immer zu sehen, wie sich der Andere amü-
sirt, sondern sich selbst zu amüsiren. Das wäre der größte Fortschritt, den wir 
machen könnten, und würde unserm öffentlichen Leben eine ganz andere Fär-
bung geben.44 

 
An die Adresse süddeutscher Leser von Cottas Morgenblatt gerichtet, 
spricht sich in dieser Prognose die Hoffnung auf das Entstehen freierer, 
‚südlicher‘ Formen der Berliner Geselligkeit aus. Hinweise auf einen 
‚Wiener‘ Stil, der sich seit kurzem z.B. auf Berliner Speisekarten offenba-
re, scheinen eine Verfeinerung der Sitten und damit implizit auch die 
Möglichkeit anzudeuten, daß sich die plebejische Witzkultur der Stadt 
auf ähnliche Weise zivilisieren könnte: „Man spricht jetzt in den Speise-
häusern von Salami, von Fricandeaus, man macht den bei uns bisher 
völlig unbeachteten Unterschied zwischen Backen und Braten“; alles in 
allem Zeichen für „eine denkwürdige Revolution unserer Sitten“.45 Ob-
wohl der junge Gutzkow politisch dem badischen Liberalismus nahe-
stand46, lehnte er dessen separatistische Stömungen ab und bemühte sich 
darum, Berlin trotz aller Preußen-Kritik als Deutschlands einzigen Ort 
mit Hauptstadtpotential zu porträtieren, die Stadt also vor allem den 
Süddeutschen nahezubringen. In diesen Zusammenhang gehören beson-
ders seine ebenfalls zuerst im Morgenblatt publizierten Berliner Skizzen 
„Die Sterbecassirer“ und „Die Singekränzchen“, im Untertitel der genre-
bildlichen Gattung „Bambocciade“ zugeordnet.47 
                                                 
44  [Gutzkow]. Korrespondenz-Nachrichten (wie Anm. 43). S. 1136. 
45  [Gutzkow]. Korrespondenz-Nachrichten (wie Anm. 38). S. 1136. 
46  Er hatte seine kritischen Betrachtungen zu den Möglichkeiten einer Konstitution 
Preußens („Ueber die historischen Grundlagen einer preußischen Verfassung“) in Carl 
von Rottecks Allgemeinen politischen Annalen veröffentlicht (Bd. 10, Heft 1, April 1832. 
S. 56-66). Die Zeitschrift wurde fast sofort danach in Preußen verboten. 
47  Dazu siehe Gert Vonhoffs Kommentar im Apparat zu Karl Gutzkow. „Die Sterbe-
cassirer. Bambocciade.“ Gutzkows Werke und Briefe. Kommentierte digitale Gesamtausgabe. 
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In „Die Singekränzchen“ werden die Entwicklung neuer sozialer Ty-
pen, der Wandel zu freieren Sitten und der Zuwachs an politischer Kul-
tur in der kleinbürgerlich geprägten Berliner Gesellschaft subtil veran-
schaulicht.48 Die schlagfertigen Antworten einer jungen Ladenarbeiterin, 
die im Singekränzchen eine „Debatte“ auslöst und als „Trägerin der 
Opposition“ gegen den patriarchalischen Chorleiter bezeichnet wird49, 
bezeugen gerade nicht den hergebrachten, nach Gutzkows Ansicht phili-
strösen Berliner Volkswitz, sondern den aufgeklärten einer modernen 
Städterin, für die es nur eine adäquate Bezeichnung gibt, nämlich den 
Pariser Begriff „Grisette“.50 Die andere Berliner Skizze Gutzkows führt 
in das Milieu des verarmten Weberstandes, wo pietistische Frömmigkeit 
die Härten des täglichen Lebens ertragen hilft und mühsam ersparte 
Groschen für die Sterbekasse ein standesgemäßes Begräbnis sichern 
sollen. Wie in Douglas Jerrolds Skizze des Bestattungsunternehmers wird 
hier der Umgang mit dem Tod als Spiegel des bürgerlichen Lebens dar-
gestellt, in diesem Fall des Lebens von Kleinbürgern, die sich im Über-
gang von einem ,respektablen‘ Stand zu einer proletarischen Klasse be-
finden und deren Religion sie noch, zumindest bewußtseinsmäßig, dem 
‚Mittelbürgertum‘ zuordnet. Ihre Physiognomie kindlicher Unterordnung 
ist als das Äquivalent zu der des Juste-Milieu-Bürgers zu werten: 

 
Es sind schlichte, einfache Bürger in blauen Oberröcken oder schwarzen Fräk-
ken, von denen jene immer zu lang, was diese zu kurz sind; es ist ein bescheide-
nes Juste milieu der geistlichen Kindschaft, das ihnen aus den Augen sieht [...].51 

 
Wie weit dieses Bild der kleinbürgerlichen Pietisten auch vom Modell des 
aufgeklärten Staatsbürgers und Großstadtbewohners entfernt sein mag, 

                                                                                                         
http://www.sml.ex.ac.uk/german/gutzkow/Gutzneu/gesamtausgabe/index.htm, Novellen. 
Erster Band. „Die Sterbecassirer“. Apparat (htm), 6.2 Einzelstellenerläuterungen, Erläute-
rung zu 73,2. Derselbe Kommentar findet sich auch im Eröffnungsband der kommentierten 
digitalen Gutzkow-Gesamtausgabe (Hg. Gert Vonhoff/Martina Lauster. Münster: Okto-
ber Verlag, 2001, Abteilung IX. S. 95). 
48  Siehe Martina Lauster. „Physiologien aus der unsichtbaren Hauptstadt. Gutzkows 
soziologische Skizzen im europäisch-deutschen Kontext“. Karl Gutzkow. Liberalismus – 
Europäertum – Modernität. Hg. Roger Jones/Martina Lauster. Bielefeld: Aisthesis, 2000, 
S. 217-254, bes. 240-245. 
49  Karl Gutzkow. „Die Singekränzchen. Bambocciade“. Novellen. Hamburg: Hoffmann 
& Campe, 1834, Bd. 2, S. 61-88. Zit. S. 77 u. 79. 
50  Gutzkow. Singekränzchen (wie Anm. 49). S. 72. 
51  Karl Gutzkow. „Die Sterbecassirer. Bambocciade“. Gutzkows Werke und Briefe. Kom-
mentierte digitale Gesamtausgabe (wie Anm. 47). Text (pdf), S. 74. Auch im Eröffnungsband 
(wie Anm. 47), Abteilung IX. S. 74.  
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karikiert es doch explizit „Bürger“, die sich als Vertreter eines internatio-
nalen, ordnungs- und autoritätsgläubigen ‚Petit Bourgeois‘-Typs verste-
hen lassen. Diese werden damit in die potentielle hauptstädtische Gesell-
schaft eingezeichnet. Gutzkow gibt ihrer kindlichen Demut ganz klar 
den Vorzug vor der typisch preußischen Frömmelei, wie sie in den obe-
ren Kreisen Berlins anzutreffen ist. Unter dem Adel gibt es Pietisten, 
weil das Haus Hohenzollern diese Art des Protestantismus favorisiert; 
diese vertuschen jedoch ihre mystische Frömmigkeit möglichst, da sie 
sich so wenig mit dem säkularen Charakter von Staat und Zeitgeist ver-
trägt. Diese Schichten der Bevölkerung, so legt Gutzkows Skizze nahe, 
liefern auf keinen Fall staatsbürgerliches Material; aus ihnen werden im-
mer nur Untertanentypen hervorgehen. Die Karikatur des pietistischen 
Aristokraten zeigt, was zu wünschen übrig bleibt – zum Beispiel der Mut 
zur eigenen Gesinnung: 
 

Die vornehmen Kinder Gottes, die mystischen Generale und Kammerpräsiden-
ten, sind schon längst [nach dem Sonntagsgottesdienst in der Bethlehemskirche] 
nach Hause geeilt, ängstlich sich umblickend, ob wo ein höherer Chef, oder ein 
Subaltern, oder ein witziger Bekannter diesen seltsamen Gang bemerkt habe; sie 
treffen daheim vielleicht schon die älteste Tochter im Ballstaate und den Wagen 
vor der Thür, um sie [...] abzuholen; sie werfen einen erbärmlichen Blick auf die 
weltliche Mutter, und schleichen in ihr Kämmerlein, um sich in der Langmuth 
und Duldung zu stärken.52 

 
Der hier außerdem karikaturistisch herausgearbeitete Kontrast zwischen 
weltabgewandtem Pietismus einerseits und einem zunehmend genußori-
entierten Lebensstil andererseits kennzeichnet Berlin insgesamt. Zur 
selben Zeit, als die ‚schlichten Bürger‘ voller Gedanken ans Jenseits vor 
dem bescheidenen Gebäude der Sterbekasse halt machen, um ihr Scherf-
lein einzuzahlen, wirbelt eine geputzte Menge den Tempeln des Vergnü-
gens entgegen, und das an einem Sonntagnachmittag:  
 

Wie schneidend sind die Contraste im Leben! Während hier [...] zwei Wesen [...] 
in Todesgedanken versunken stehen, rauscht nur hundert Schritte weiter das tol-
le Gewühl der lebensfrohen Spaziergänger zum Thore hinaus, um sich in den 
Strudel der Vergnügungen zu stürzen. Ein Wagen sucht dem andern den Vor-
rang abzugewinnen, Stutzer, auf den besten englischen Rennern, lorgnettiren die 
Schönen, die in den herrlichen Equipagen vorüberfliegen [...] Welche Erwar-
tungswonne, welche Lebenslust auf allen Gesichtern! und welch sonderbare 
Contraste auf einem Raum von hundert oder, wenn man sie länger nimmt, von 
achtzig Schritten!53 

                                                 
52  Gutzkow. „Sterbecassirer“ (wie Anm. 51). S. 74. 
53  Gutzkow. „Sterbecassirer“ (wie Anm. 51). S. 75-76. 
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Solche Beobachtungen von Gegensätzen im sozialen Leben sollen auch 
politisch lehrreich sein. Denn der enge „Raum“ dieser „Contraste“ wird 
betont, um die Gegenwart verschiedener zeitlicher Schichten zu veran-
schaulichen, wie sie nur die Metropole und heimliche Hauptstadt darbie-
tet. Nur hier läßt sich die extremste Form des Modisch-Aktuellen und 
Modernen parallel zu vormodernen Lebensformen beobachten. Interes-
santerweise stellt auch Hosemanns Illustration zu Glaßbrenners „Schil-
der-Bildern“ den Dandy unmittelbar neben den Pietisten. Anders als hier 
wird jedoch bei Gutzkow die Diversität der Gegensätze nicht hervorge-
hoben, um ihre Unvereinbarkeit unter einem staatsbürgerlichen Hut zu 
veranschaulichen, sondern um das Potential der Großstadt als Schmelz-
tiegel moderner Bürgerlichkeit und nicht zuletzt als notwendiges Am-
biente für Skizzen zu suggerieren. 

Für die vormärzliche Skizzenliteratur ist außerdem besonders Ernst 
Dronkes zweibändige sozioökonomische Studie Berlin zu erwähnen 
(1846 in Frankfurt am Main erschienen), die mit illustrierenden Bildern 
in Worten gespickt ist; ferner Georg Weerths Humoristische Skizzen aus 
dem deutschen Handelsleben, von denen die meisten 1847-48 in der Kölnischen 
Zeitung und Neuen Rheinischen Zeitung veröffentlicht wurden und die mit 
seiner zur selben Zeit bearbeiteten Sammlung Skizzen aus dem sozialen und 
politischen Leben der Briten in direktem Zusammenhang stehen. Während 
Dronke sich auf die Pariser Physiologies (mit Holzstichen reich illustrierte 
soziologische Skizzen) als Modell bezog54, war für Weerth die Karikatur- 
und Skizzenkultur Englands vorbildlich.55 Keinem von beiden stand 

                                                 
54  Vgl. besonders die im Inhaltsverzeichnis angegebenen Abschnitte „Physiologie des 
Philisters“, „die Grisette“ und „die Flaneurs“ der Kapitel I („Auf den Straßen“) und II 
(„Oeffentliches Leben“): Ernst Dronke. Berlin. Bd. 1. Frankfurt/Main: Literarische An-
stalt (J. Rütten). 1846. 
55  Vgl. z.B. den Kommentar über Punch im Brief an die Mutter aus Bradford vom 
18. Februar 1845: „Es freut mich, daß Dir die englischen Zeitungen einigen Spaß ma-
chen. Das Fratzenhafte ist freilich immer häßlich – in den Fratzen des Londoner ‚Punch‘ 
liegt aber so viele Weisheit verborgen, daß sie oft größere Wirkung hervorbringen als die 
reinste griechische Statue. Diese Fratzen des ‚Punch‘ haben schon Minister gestürzt, 
Herzogskronen vom Haupt gerissen und Umwälzungen herbeigeführt, die sich bis in die 
fernste Ecke der Welt fühlbar machten. Diese hastige Zeit hat oft nicht mehr Lust, lange 
Räsonnements zu lesen; da muß der Pinsel und der Griffel herhalten und ein Bild schaf-
fen, was mit einem Schlage den Gegenstand vor die Augen und dadurch in den Kopf 
bringt.“ Georg Weerth. Sämtliche Werke in fünf Bänden. Hg. Bruno Kaiser. Berlin: Aufbau-
Verlag, 1957, Bd. 5, S. 151-152. Zur Bedeutung von Karikaturen für Weerth vgl. Bernd 
Füllner. „‚Man lacht darüber, und damit ist es gut.’ Bilder und Karikaturen in Weerths 
Werken“. Zeitdiskurse. Reflexionen zum 19. und 20. Jahrhundert als Festschrift für Wulf Wülfing. 
Hg. Roland Berbig/Martina Lauster/Rolf Parr. Heidelberg: Synchron, 2004. S. 59-72. 
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jedoch ein kongenialer Zeichner wie Gavarni, Daumier, George Cruik-
shank oder der Punch-Mitarbeiter John Leech bzw. auch kein Theodor 
Hosemann zur Seite, und ohnehin wären Düsseldorf, Stuttgart und 
München als nächste Zentren für Holzstichgraphik vielleicht nicht in der 
Lage gewesen, Verlage und Zeitungen außerhalb ihres engeren Radius zu 
beliefern. Weerths Genrebild des rheinischen Handelsherren Preiss, ei-
nes tyrannischen Patriarchen, Ausbeuters und paranoiden Opportuni-
sten, zeigt in seinen stark karikaturistischen Zügen eben die Diskrepanz 
zum Staatsbürger auf, die die ausgebeuteten Industriearbeiter Yorkshires 
zu überwinden im Begriff sind, indem sie international zukunftsweisen-
de, demokratische Formen des Vereinswesens entwickeln.56 Für Dronke 
bildet die Berliner Öffentlichkeit das Vorzeichen eines kosmopolitischen 
sozialistischen Gemeinwesens, vor allem in den Schichten, die nichts zu 
verlieren haben, am wenigsten ein Privatleben. Die Vision des nationalen 
Staatsbürgers ist in diesen Skizzen bereits vor 1848 durch die des soziali-
stischen Weltbürgers ersetzt. 

Ein interessantes Beispiel für die Möglichkeiten einer graphischen 
Skizze im Revolutionsjahr bietet das Blatt „Die Frühstückspause in 
Frankfurt“, das dem aus Konstanz stammenden Künstler und Kunstkri-
tiker Friedrich Pecht (1814-1903) zugeschrieben wird. Er war 1848 als 
Graphiker in Frankfurt tätig und schuf eine Reihe politisch beißender 
Radierungen, treffend so genannter „Ätzbilder“ (Abb. 8).57  

Im Gegensatz zu dem sechs Jahre zuvor publizierten Blatt des Kö-
nigsberger Böttchers ist die visuelle Sprache hier völlig unverschlüsselt 
und wird durch eine ebenso direkte sprachliche Aussage unterstützt. Das 
Genrebild der drei Bauarbeiter bei ihrer Pause wird durch den Text zu 
einer szenischen Skizze mit scharfer politischer Aussage. Als Publikations-
datum ist ein Zeitpunkt kurz nach dem 18./19. September 1848 anzu-
nehmen.58 In diesen Tagen erklärten in Frankfurt protestierende Repu-
blikaner die Abgeordneten der Paulskirche „für Verräter des deutschen 
Volkes, der deutschen Freiheit und Ehre“, und der folgende bewaffnete 
Aufstand gegen das Parlament wurde durch preußische und österreichi-

                                                 
56  Vgl. Georg Weerth. „Das Blumenfest der englischen Arbeiter“. Sämtliche Werke (wie 
Anm. 50), Bd. 3. S. 232-247. 
57  Vgl. Arwed D. Gorella. „Realismus ohne Zukunft oder ‚Die Frühstückspause in 
Frankfurt‘ – eine anonyme deutsche Radierung aus dem Jahre 1848“. Kunst der bürgerlichen 
Revolution von 1830 bis 1848/49. Ausstellungskatalog der Neuen Gesellschaft für Bildende 
Kunst. Hg. von der Arbeitsgruppe Kunst der bürgerlichen Revolution, 1830-1848/49. 
Berlin 1973. S. 141-143; bes. S. 142. 
58  Vgl. Gorella. Realismus ohne Zukunft (wie Anm. 57). S. 142. 
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sche Truppen niedergeschlagen.59 Die Bildunterschrift im Frankfurter 
Dialekt lautet:  

 
Erster Souverain: Guck, das ist auch einer von dene Volksverräther auf der 

Rechte! 
Zweiter Souverain: Den thät ich vor mein Lebe gern eins auswische! 
Dritter Souverain: Ja wammer nur nit die verfluchtichte Preuße im Land hät-

te! 
 

 
 

Abb. 8. [Friedrich Pecht [?]]: „Die Frühstückspause in Frankfurt“. 
(ca. Ende September 1848). Radierung.60 

 
Lehrling, Geselle und Meister stellen zwar die drei traditionellen Alters- 
und Ausbildungsstufen des Handwerkers dar, werden aber nicht als 
‚Stand‘, sondern als politisierende Staatsbürger – ,Souveräne‘ – porträ-
tiert. Ihr Werk, das im Bau befindliche Haus im Hintergrund, kontra-
stiert mit dem mittelalterlichen Eschenheimer Turm als Teil der städti-
schen Befestigungsanlage und deutet an, daß die freie Zukunft in ihren 
Händen liegt.61 Diese positive Aussage wird jedoch durch die winzige 
Gestalt des in der Ferne spazierenden Parlamentariers unterminiert, dem 
das Gespräch gilt. Dieser wohlgenährte Bärtige im Gehrock und Zylin-
                                                 
59  Dieter Hein. Die Revolution von 1848/49. München: Beck, 1999, S. 89. 
60  Kunst der bürgerlichen Revolution von 1830 bis 1848/49. Ausstellungskatalog. Hg. Volker 
Braunbehrens u.a. Berlin: Neue Gesellschaft für bildende Kunst, Dezember 1972, 
2. Aufl. Februar 1973. S. 143. 
61  Vgl. Gorella. Realismus ohne Zukunft (wie Anm. 57). S. 142. 
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der mit Spazierstock auf dem Rücken strahlt saturierte Bürgerlichkeit aus 
und läuft als „Volksverräther“ an denen, die er ,vertreten‘ soll, dem 
‚Volk‘, vorüber und entfernt sich von ihnen. Die Arbeiter sind politisch 
ausreichend informiert, um einen einzelnen Abgeordneten ‚auf der Rech-
ten‘ zu erkennen, und die Graphik macht den Mann auch durch seine 
Kleidung als solchen kenntlich. Lägen seine Sympathien auf der Linken, 
hätte er keinen Zylinder auf, sondern den breitkrempigen weichen ‚De-
mokratenhut‘ bzw. ‚Kalabreser‘.62 In Kombination mit dem Vollbart, 
eigentlich Zeichen des ‚Radikalismus‘, könnte die ‚Angströhre‘ einen erst 
recht verdächtigen Opportunisten wie den berühmten „Piepmeyer“ an-
deuten, die Titelfigur von Johann Hermann Detmolds und Adolf 
Schrödters lithographierter ‚Comic Strip‘-Serie, die den ‚typischen‘, sein 
Aussehen wie seine Gesinnung wechselnden Paulskirchen-Abgeordneten 
aufs Korn nimmt.63  

Die Frankfurter Bauarbeiter könnten allerdings ihr Vertrauen auch 
kaum auf die Vertreter der resoluten demokratischen Linken setzen, da 
es nicht in deren Gewalt steht, das Wiedererstarken monarchischer 
Macht zu verhindern, auch nicht durch bewaffneten Widerstand. Die 
einzige Hoffnung läge nun beim ‚Volk‘, bei den hier abgebildeten Werk-
tätigen. Als große Masse könnten sie mit den bourgeoisen Legitimisten, 
den „Volksverräthern“, kurzen Prozeß machen, wären da nicht noch 
„die verfluchtichte Preuße“. Jede Hoffnung auf wahre Volkssouveräni-
tät, auf gewaltsam eingeforderte demokratische Staatsbürgerschaft, wird 
zunichte angesichts der militärischen Übermacht Preußens, die selbst auf 
das Territorium der freien Stadt Frankfurt übergreift. Diese Sicht der 
Lage, vorgetragen durch die szenische Rede ungebildeter Handwerker, 
die sich als die eigentlichen ‚Souveräne‘ fühlen und auch so sprechen, ist 
so deprimierend wie präzise. Sie deutet auf einen hohen Grad an Politi-
sierung und auch politischer Intelligenz außerhalb des gebildeten Bürger-
tums und bestätigt Beurmanns Frankfurter Staatsbürger-Modell, das 
unter dem „Mittelbürger“ auch die Handwerker einschließt. Daß diese 
                                                 
62  „Der weiche, durch eine Feder geschmückte Filzhut mit breiter Krempe wurde in 
Abgrenzung zum steifen Zylinder das Symbol des ‚Radikalen‘. In Baden nannte sich der 
Demokratenhut nach dem Volkshelden Friedrich Hecker [d.h ‚Heckerhut‘, M.L.], in 
Österreich – zurückgehend auf die italienische Unabhängigkeitsbewegung – sprach man 
von ‚Kalabresern‘.“ 1848. Aufbruch zur Freiheit. Ausstellungskatalog der Schirn Kunsthalle 
Frankfurt/Main. Hg. Lothar Gall. Berlin: Nicolai, 1998. S. 395; Illustration S. 396. 
63  J[ohann] H[ermann] D[etmold] [Text] u[nd] A[dolf] S[chrödter] [Federlithographien]. 
Thaten und Meinungen des Herrn Piepmeyer[,] Abgeordneten zur constituirenden Nationalversamm-
lung zu Frankfurt am Main. [Frankfurt/M.: Jügel, 1848-1849]. Die Serie erschien in sechs 
Lieferungen, insgesamt fünf Heften. 
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hier nur reden und nicht handeln, ist nicht dem großsprecherischen, 
verschlafenen „Borjer“ in ihnen zuzuschreiben; aus der gesetzten Phy-
siognomie des Meisters und des Pfeife schmauchenden Gesellen spre-
chen eher Resignation und Verachtung als Borniertheit. Eine äußere 
Gewalt hindert sie daran, als emanzipierte Staatsbürger zu handeln. Der 
offene Haß auf Preußen, der sich in den Worten des dritten Sprechers, 
vermutlich des Jüngsten, äußert, ist unvermeidliches Resultat der Ereig-
nisse vom September 1848. Die Volkssouveränität, durch die Bildunter-
schrift als Tatsache verkündet, bleibt bloße Hypothese; sie könnte nur 
Realität werden, wenn es Preußen nicht gäbe. Ähnlich wie das Modell 
des Königsberger ‚Jacobyners‘, aber mit expliziter separatistischer Tö-
nung, muß das des Frankfurter ‚Souveräns‘ als Zeichen einer lokal be-
schränkten, auf nationaler Ebene unrealisierten bzw. unrealisierbaren 
Staatsbürgerlichkeit gelten. Pechts Radierung kommt ohne symbolische 
Codes und karikaturistische Überspitzung aus, um die Spannung zwi-
schen genrebildlich-mimetisch dargestellter Realität des Bürgers und 
seinem unterdrückten Potential als Staatsbürger zu verdeutlichen. Diese 
Spannung ergibt sich ausschließlich aus dem Zusammenspiel von Bild 
und Text, dem Charakteristikum der vormärzlichen Skizze. 
 
 
Schluß 
 
Die intensive Suche nach Bildern und Vorbildern deutscher Staatsbür-
gerlichkeit im Vormärz bedient sich der Skizze als einer Form zwischen 
Genrebild und Karikatur, um zwischen Gegebenem und Gewünschtem 
zu vermitteln. Reine Textskizzen lagern karikierende, zeichnerisch schil-
dernde oder szenisch darstellende Passagen in sich ein, um dieselbe 
Spannung zwischen Bild und Räsonnement zu erzeugen. Englische und 
französische Skizzen-Sammlungen, die den (meist hauptstädtischen) 
Staatsbürger in allen ‚Varianten‘ als gegeben darstellen, nutzen die Text-
Bild-Spannung aus, um vor allem die ‚soziale Frage‘ bzw. das Verhältnis 
von physiognomischer Oberfläche und sozialer Funktion des ‚Typs‘ zu 
behandeln. Dazu bietet der Holzstich als Bild und Text integrierendes 
Medium hervorragende Möglichkeiten, wie kurz anhand von Kenny 
Meadows’ und Douglas Jerrolds Skizze des Bestattungsunternehmers aus 
Heads of the People verdeutlicht werden konnte. Da xylographische Werk-
stätten in Deutschland erst Mitte der 1840er Jahre zur Verfügung stan-
den, dann – was periodische Werke betrifft – vor allem die illustrierten 
Zeitschriften versorgten, und da die hauptstädtischen Bedingungen für 
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eine florierende Skizzenkultur nur eingeschränkt vorhanden waren, exi-
stiert für Deutschland keine kollaborative, illustrierte enzyklopädische 
Skizzen-Sammlung nach dem Muster von Les Français peints par eux-mêmes. 
Die vierbändige sozialgeographische Studie Deutschland und die Deutschen, 
die Eduard Beurmann allein verfaßte, blieb im wesentlichen auf den 
Norden und Teile Mitteldeutschlands beschränkt und sparte Berlin ganz 
aus.64 Eine deutsche, nach Städten und Regionen gegliederte Skizzen-
Sammlung, die etwa die Zeit 1830-1848 umfaßte, ließe sich jedoch mit 
Hilfe elektronischer Medien und des wachsenden Wissens über diese 
Periode, sozusagen mit mehr als eineinhalb Jahrhunderten Verspätung, 
verwirklichen und wäre eine höchst reizvolle Aufgabe. 

                                                 
64  Eduard Beurmann. Deutschland und die Deutschen. 4 Bde. Altona: Johann Friedrich 
Hammerich, 1838-1839.  



Horst Heidermann (Bonn) 
 
Der König war in England gewesen: 
Preußens kleine Bilderfreiheit 1842/431 
 
 

Der König war soeben in England gewesen; die englische Karikaturenliteratur 
war weltberühmt, der Reichtum ihrer Einfälle, ihr scharfer Witz, ihr unversiegba-
rer Humor waren ebenso sprichwörtlich wie der Gleichmut, mit dem selbst die 
höchstgestellten Personen in England die Angriffe des Karikaturenzeichners er-
trugen. Wenn der König nun wünschte oder er wenigstens den Versuch machen 
wollte, bei sich in Preußen etwas Ähnliches großzuziehen, so schien das ebenso 
sehr seinem freien humoristischen Sinne als seinen künstlerischen Neigungen zu 
entsprechen.  

Robert Prutz2 
 
Zur Rechtslage 
 
Am 28. Mai 1842 wurde eine Zirkular-Verfügung des preußischen Mini-
sters des Inneren und der Polizei von Rochow an die Oberpräsidenten 
erlassen, in der es hieß: 
 

Es ist bisher angenommen worden, daß Bilder, welche durch Kupferstich, Litho-
graphie oder auf andere Weise vervielfältigt und zum Verkaufe bestimmt werden, 
der Censur unterworfen seien, und es ist diese Censur nach Analogie der im Ar-
tikel IV des Censur-Edikts vom 18. October 1819 über die Censur von Gelegen-
heitsgedichten, Schulprogrammen und anderen einzelnen Blättern dieser Art 
enthaltenen Bestimmungen, den Polizeibehörden übertragen worden. Eine nähe-
re Prüfung des gedachten Grundsatzes hat mich indeß überzeugt, daß die Bilder-
Censur der gesetzlichen Grundlage entbehrt. [...] Es darf mithin künftig nicht mehr ge-
fordert werden, daß Bilder, welche zur Vervielfältigung und zum Verkaufe be-
stimmt sind, vorher der Polizei-Behörde zur Censur vorgelegt werden, wobei es 
sich jedoch nach den gesetzlichen Bestimmungen von selbst versteht, daß jede 
auf dem Bilde angebrachte Schrift der vorgängigen Druckerlaubnis des ordentli-
chen Censors unterliegt. Die Polizei hat sich hiernach darauf zu beschränken, ge-
gen die Schaustellung und Verbreitung unsittlicher, schlüpfriger und sonst anstö-
ßiger Bilder, sowie gegen solche, welche unter die Strafbestimmung des § 151 

                                                           
1  Ich danke Dr. Eva Bliembach, Graphische Sammlung der Staatsbibliothek Berlin, 
Dr. Hans Pelger, bis 2002 Leiter des Karl-Marx-Hauses, Trier und Andreas Teltow, 
Leiter der Graphischen Sammlung des Stadtmuseums, Berlin, für wichtige Hinweise. 
2  Robert Prutz. Zehn Jahre Geschichte der neuesten Zeit. 1840-1850. 2 Bde. Bd. 2. Leipzig: 
Weber, 1850 u. 1856. S. 40. 
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und 572 ff. Tit 20. Th II des Allgemeinen Landrechts fallen, die gesetzlichen Re-
pressiv-Maßnahmen zu ergreifen.3 

 
Mit dieser Verfügung begann die „kleine Bilderfreiheit“ in Preußen. 
„Klein“ war diese Bilderfreiheit deshalb, weil die neue Freiheit mit aller-
lei Fallstricken versehen war. Der entscheidende Punkt war, daß die 
Nachzensur gemäß des Allgemeinen Landrechts (ALR) nach wie vor 
bestehen blieb und die Karikaturen-Verleger das wirtschaftliche Risiko 
eines nach Druck und Veröffentlichung erfolgenden Verbots voll traf. 
Hinzu trat, daß der Spielraum für die polizeiliche Nachzensur erheblich 
war und von Ort zu Ort wechselte. Zwar gab es die Möglichkeit, gegen 
die Maßnahmen der Polizei rechtliche Schritte zu unternehmen, aber 
diese Prozedur war langwierig und ihr Ausgang ungewiß.  

Zu dem eigentlich vorgesehenen Verfahren, daß bei Vorliegen von 
strafbaren Handlungen nach dem ALR ein Gerichtsverfahren auf Antrag 
der Polizeibehörde einzuleiten war, ist es nie gekommen. Die Polizei 
konnte den Aushang von Karikaturen verbieten, wobei allerdings vor 
allem an unsittliche und obszöne Darstellungen gedacht war. Eine Be-
schlagnahme durfte nur vorläufige Maßnahme bis zu einem Gerichtsur-
teil sein und verpflichtete die Polizei zur Aufbewahrung des beschlag-
nahmten Objektes. Eine Konfiskation, d.h Vernichtung, war ein Eingriff 
in das Privateigentum und nur durch Gerichtsbeschluß möglich. Zwei 
Versuche, einen solchen Gerichtsbeschluß gegen den Verfertiger einer 
Karikatur herbeizuführen, scheiterten in Königsberg, da sich der dortige 
Kriminalsenat weigerte, ein Verfahren ex officio zu eröffnen und weder 
die Polizeibehörde noch die betroffenen Persönlichkeiten eine konkrete 
„Denunciation“ vorlegten.4 Weitere Experimente mit dem legalen Weg 
sind dann wohl nicht mehr gemacht worden.  
 

                                                           
3  Börsenblatt für den deutschen Buchhandel vom 14. Juni 1842. Verfasser dieses Textes war 
vermutlich Franz Hugo Hesse, der Leiter der Zensurabteilung im Innenministerium. 
Hesse wurde im Oktober 1842 nach Merseburg (straf)versetzt. Rochow beklagte später 
mehrfach, der Text sei ihm „unter der Nase“ her gezogen worden. Zur öffentlichen 
Reaktion und dem allgemeinen Rätselraten über den Hintergrund dieser Maßnahme siehe 
Prutz. Zehn Jahre (wie Anm. 2). Bd. 2. S. 46/47. Hesse betont in seinem 1843 erschiene-
nen Buch noch einmal, daß für eine Zensur (Vorzensur) von Bildwerken keine gesetzli-
che Grundlage bestehe. Das änderte sich dann freilich durch die Kabinettsorder vom 
3.2.1843. 
4  Ausführliche Begründung in Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA 
PK), I. HA, Rep. 77 Tit. 2 Gen. Nr. 7 Bd. 2, Bl. 148-151. 
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Auch für die Verleger war es rationeller, nach anderen Auswegen zu 
suchen, statt den Rechtsweg zu beschreiten. Zunächst einmal war zu 
empfehlen, das wirtschaftliche Risiko gering zu halten, indem billige und 
kostengünstige, kleine Federlithographien in geringer Auflage auf den 
Markt gebracht wurden. Je teurer die Herstellung der Karikaturen war, 
umso vorsichtiger mußten die Verleger in Bezug auf den ‚anstößigen‘ 
Inhalt vorgehen.  

Am 30. Juli und am 6. August 1842 nahm der junge Berliner Buch-
händler und Geschäftsführer einer Kunstverlagshandlung, Albert Hof-
mann, im von ihm redigierten, herausgegebenen und verlegten Allgemeinen 
Organ für die Interessen des Kunst- und Landkartenhandels5 zu den Fallstricken 
der neuen Regelung ausführlich Stellung. Er wies zunächst auf den der 
Polizei gelassenen Spielraum hin (vor allem durch die Formulierung 
„oder sonst anstößige Bilder“) und ging dann auf die Bestimmungen des 
ALR näher ein, auf die die Polizei bei ihrem Urteil verwiesen wird. Auch 
diese sollen wörtlich zitiert werden. Nur so kann man die Glätte des 
Eises ermessen, auf dem der Karikaturen-Verleger sich bewegte: 
 

Allgemeines Landrecht: 
§ 151. Wer durch frechen, unerbietigen Tadel oder Verspottung der Landesge-
setze und Anordnungen im Staate, Mißvergnügen und Unzufriedenheit der Bür-
ger gegen die Regierung veranlaßt, der hat Gefängnis oder Festungsstrafe auf 
6 Monate bis 2 Jahre verwirkt. 
§ 153. Verkauf und Verbreitung solcher Schandschriften muß unter nachdrückli-
cher Geld- oder Leibesstrafe verboten werden und der ganze Vorrath der vorge-
fundenen Exemplare vernichtet werden. 
§ 155. Was von Schriften verordnet ist, gilt auch von Gemälden, Kupferstichen 
und anderen sinnlichen Darstellungen, welche in einer solchen unerlaubten Ab-
sicht erfunden und bekannt gemacht werden. 
§ 571. Andere Zeichen der Geringschätzung, sie mögen in Handlungen oder Un-
terlassungen in Gemälden, Kupferstichen oder in anderen sinnlichen Darstellun-
gen bestehen, sind unter der Benennung der symbolischen Injurien in begriffen. 
§ 572. Diese symbolischen Injurien sind als Pasquille [Schmähung, Beleidigung, 
H.H.] zu betrachten, wenn sie der Urheber selbst oder durch andere öffentlich 
ausgestellt oder verbreitet hat. 
§ 574. Es verändert eben so wenig die Natur der strafbaren Handlung, daß der 
Beleidigte nicht genannt, sondern nur durch individuelle Nebenumstände kenn-
bar gemacht worden. 

 
In bezug auf die Zensur der Bildunterschrift klärt Hofmann seine Kolle-
gen darüber auf, daß ein erfolgreiches Passieren der Bildunterschrift durch 

                                                           
5  Allgemeines Organ vom 30.6.1842 und vom 6.8.1842. Nachdruck in der Allgemeinen 
Press-Zeitung vom 15. 11.1842 mit einem distanzierenden Vorwort der Redaktion.  
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den Zensor nicht auch die Freigabe des Bildes durch die Sicherheitspoli-
zei bedeute. Auch Hesse betont, daß es nach dem geltenden preußi-
schen Recht keine Möglichkeit gebe, eine Bilderzensur auf freiwilliger 
Grundlage oder auf Umwegen zu erreichen.6 Dieses Urteil auf der 
Grundlage des ALR sei vielmehr Sache der Sicherheitspolizei und letzt-
endlich der Gerichte.  

Bald war es mit der „Freiheit“ zu Ende. Am 3. Februar 1843 kam ei-
ne neue Kabinettsorder Friedrich Wilhelms IV. heraus, die folgendes 
besagte: 
 

Ich habe mit Unwillen vernommen, bis zu welchem Grade in der letzten Zeit der 
Unfug gestiegen ist, durch bildliche Darstellungen die Religion und den Staat 
herabzuwürdigen und zu verspotten, so wie die Sittlichkeit und die persönliche 
Ehre zu verletzen. Um diesem Unfuge für die Folge vorzubeugen, bestimme ich 
hiermit, daß bildliche Darstellungen, durch welche die Sittlichkeit gröblich ver-
letzt wird, überhaupt nicht, Karrikaturen, Zerr- oder Spottbilder jeder Art aber 
nicht anders vervielfältigt, feilgehalten, verkauft, ausgestellt, ausgelegt oder ver-
breitet werden dürfen, als wenn dazu vorher die Genehmigung der Polizeibehör-
de des Orts, wo die Vervielfältigung beabsichtigt wird, oder im Falle die Bilder 
im Ausland angefertigt sind, die Genehmigung des Orts wo der Verkauf oder die 
Verbreitung derselben stattfinden soll, eingeholt worden ist. Wer diesen Bestim-
mungen zuwider handelt, hat außer der Strafe, welche ihn wegen eines dadurch 
etwa zugleich verübten Verbrechens trifft, diejenigen Strafe verwirkt mit welcher 
[...] der Verkauf usw. verbotener Schriften bedroht ist. Die vorgefundenen Ex-
emplare solcher bildlichen Darstellungen sind zu konfiszieren und zu vernichten. 
[...]  
Berlin, den 3. Februar 1843.  
Friedrich Wilhelm IV.7 

 
Es vergingen noch einige Wochen, bis erläuternde Instruktionen des 
Innenministers von Arnim bei den Regierungspräsidien und den Polizei-
behörden ankamen. Dadurch gewannen Verleger und Buchhändler eine 
Galgenfrist. Die Instruktionen vom 24. Februar waren dann allerdings 
so, daß Versuche einer Interpretation im Sinne der Bilderfreiheit keine 
Chance mehr hatten.8 Hier ein kurzer Auszug: 
 

Insbesondere dürfen aber falsche Carricaturen, Spott- oder Zerrbilder nicht zu-
gelassen werden, welche 

                                                           
6  Franz Hugo Hesse. Die preußische Pressegesetzgebung, ihre Vergangenheit und Zukunft. 
Berlin: Schroeder, 1843. S. 70. 
7  Börsenblatt vom 24.2.1843. 
8  GStA PK, I. HA, Rep. 77 Tit. 246 Nr. 1. Censur und Debit von Karikaturen, Zerr- 
und Spottbildern. 
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a) eine der christlichen Kirchen oder eine vom Staate geduldete Religions-
Gesellschaft oder deren Lehren, Einrichtungen oder Gebräuche oder die Gegen-
stände ihrer Verehrung herabwürdigen oder verspotten; 
b) die Würde oder die Ehre des Königs und der Mitglieder des Königlichen Hau-
ses angreifen; 
c) den Staat, dessen Gesetzgebung, Verfassung, Einrichtungen oder Verwaltung, 
es sei im ganzen oder in einzelnen Zweigen, zu verspotten oder Mißvergnügen 
mit den bestehenden Gesetzen, Verordnungen oder Einrichtungen zu erregen 
suchen; 
d) die Ehrerbietung gegen die Regenten oder Regierungen des Deutschen Bun-
des verletzen oder überhaupt Verunglimpfungen befreundeter Staaten oder Re-
genten enthalten; 
e) öffentliche Behörden oder Beamte beleidigen; 
f) die Ehre oder den guten Ruf von Privatpersonen kränken. 

 
Jedes Exemplar einer freigegebenen Karikatur hatte den Zensurstempel 
der betreffenden Ortspolizeibehörde zu tragen. 

Der Karikaturist Richard Seel versuchte, dieses Regelwerk, das noch 
zahlreiche weitere Bestimmungen enthielt, in einer in Berlin veröffent-
lichten Zeichnung zu verspotten, ohne die Regeln zu verletzen. So kam 
es zu der heute kaum noch verständlichen Karikatur „Kaiserlich-
Chinesischer-Hof-Brat-Wurst-Fabrikant“, die, wie damals zur Umgehung 
von Beanstandungen auch in der Literatur weit verbreitet, den Ort der 
Handlung ins ferne China verlegt. Der deutsche Michel betreibt in China 
eine Metzgerei und stellt Bratwürste (keine Karikaturen) her, die er in 
seinem Laden (kein Bilderladen) ausstellt und verkauft.9 

Die Zeit der „Bilderfreiheit“ wurde Thema von zwei Blättern, die 
immer wieder zitiert werden. Beide Karikaturen „Als der König winkt 
mit dem Finger“ und „Des Königs Befehl“ (Abb. 1) mußten freilich 
außerhalb Preußens erscheinen. In beiden Blättern wird auch das Ende 
der Bilderfreiheit auf den unmittelbaren Einfluß des Königs zurückge-
führt. Für seine Entscheidung werden in der Literatur verschiedene An-
lässe genannt: 

Das Verbot sei durch die Karikatur Wilhelm Storcks „Wie immer ei-
ner daneben tritt“ veranlaßt worden, so die eine, immer wieder erwähnte, 
aber eher unwahrscheinliche Version.10  
                                                           
9  Horst Heidermann. Johann Richard Seel. Maler im Wuppertal und Zeichner des Deutschen 
Michel. Essen: Thales, 2003. S. 83-85. 
10  Remigius Brückmann. Politische Karikaturen des Vormärz (1815-1848). Karlsruhe: Badi-
scher Kunstverein, 1984. S. 71. Wie bei mehreren Karikaturen Storcks, die sich auf Erei-
gnisse in Preußen, Deutschland und Europa beziehen, ist die Datierung unsicher und nur 
aus dem Inhalt der Blätter zu vermuten. In dieser Leipziger Karikatur wird Friedrich 
Wilhelm IV. betrunken mit offener Sektflasche dargestellt, wie er durch den Schnee vor 
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Eine andere Begründung für die letzte persönliche Entscheidung 
des Königs wird in den Karikaturen zum Ehescheidungsrecht gesehen, 
die ihn in seiner christlichen Grundauffassung trafen, aber auch als 
Bruder des Prinzen Albrecht und Oberhaupt des Hauses Hohenzollern 
unmittelbar in das Feld der Kritik zogen. Damit wäre auch eine Linie 
zum Verbot der Rheinischen Zeitung gezogen, für das die Veröffentli-
chung des internen Entwurfs zur Reform des Ehescheidungsrechts An-
laß gegeben hatte.  
 

 
 

Abb. 1. Moritz Geber: „Aus dem Lustspiel: Des Königs Befehl“, Hamburg (1843).  
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.11 

 
Nachzuweisen ist, daß der König am 8. Dezember 1842 einen seiner 
engsten Mitarbeiter, den Minister des Königlichen Hauses Anton Graf 
zu Stolberg-Wernigerode, beauftragte, den Innenminister anzuweisen, er 
möge den gegenwärtigen Unfug beenden.  
 

                                                                                                                             
Sanssouci stolpert und den Spuren Friedrichs des Großen nicht folgen kann. Die Dar-
stellung soll den König tief verletzt und zur Aufhebung der „Bilderfreiheit“ veranlaßt 
haben. In den preußischen Akten konnte ich dazu nichts finden.  
11  Handschriftenabteilung YB 17306 gr. 
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Des Königs Majestät haben mich beauftragt Ew. Exellenz zu befragen, durch 
welche Interpretation der gegebenen Censurbefreiung, die Caricaturen den freien 
Zugang in die Kunst- und Buchhandlungen gefunden hätten. Sr. Majestät wollen 
es vermieden sehen, daß der namentlich mit religiösen Beziehungen [?] getriebe-
ne Unfug [!! H.H.], fortbesteht. Soeben von Charlottenburg zurückkommend 
habe ich nicht unterlassen wollen Ew. Exellenz diese Andeutung zu machen. 
Berlin, 8. Dezember 1842, Späth Abends. 

 
Stolberg galt als ein entschiedener Anhänger der pietistischen Partei am 
Hofe. Die Initiative des Königs stieß in der Verwaltung auf die weit ver-
breitete Auffassung, daß die geltende Regelung wenig praktikabel sei, 
und fand ein durchweg positives Echo. Die Polizei war oft überfordert, 
die Gerichte waren wenig geneigt, Offizialverfahren wegen Verbrechen 
nach dem Allgemeinen Landrecht einzuleiten. So hatte man mehr und 
mehr zu dem wenig befriedigenden Ausweg gegriffen, den öffentlichen 
Aushang von Karikaturen zu verbieten, ohne allerdings anschließend 
eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Schon Anfang Oktober 
1842 hatte das Staatsministerium über eine eventuelle Aufhebung der 
Bilderfreiheit kurz beraten. Savigny, der nicht zu Wort gekommen war, 
legte ein schriftliches Gutachten vor, in dem er für die Wiedereinführung 
der Vorzensur bei Bildwerken eintrat.12 Bald nach der Intervention des 
Königs kam es zum ersten Entwurf einer Kabinettsorder. Am 31. Januar 
waren die Schlußfassung des Textes sowie eine ausführliche Begründung 
fertig und wurden am 1.2.1843 dem König zugestellt.13 Am 3. Februar 
1843 erfolgte die Unterschrift. Zu einer Aufhebung der Zensur kam es 
erst wieder am 3. März 1848.  
 
 
Die Themen 
 
Die Aufhebung der Vorzensur war vor allem für politische Karikaturen 
wichtig. Von diesen soll im folgenden die Rede sein, allerdings sind die 
Übergänge fließend. In denselben Verlagen erschienen witzige Blätter 
voll Situationskomik (ein Kind hat ein Haarwuchsmittel gegessen), gen-
rehafte Schilderungen einzelner Personengruppen und politische Karika-
turen im engeren Sinne.  
 
 

                                                           
12  GStA PK, I. HA, Rep. 77 Tit. 2 Gen. Nr. 7 Bd. 2, Bl. 192/193. 
13  GStA PK, I. HA, Rep. 77 Tit. 2 Gen. Nr. 7 Bd. 2, Bl. 270-277. 
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Äußere Angelegenheiten 
 
Die Zeit der kleinen Bilderfreiheit war außenpolitisch eine verhältnismä-
ßig ruhige Zeit. Spektakuläre Ereignisse, die Anlaß zu Karikaturen hätten 
bieten können, waren spärlich.  

Die „Rheinkrise“ lag auch schon einige Zeit zurück und hatte sich 
dann doch schnell beruhigt. Immerhin bot die Erinnerung an die erneute 
Möglichkeit einer deutsch-französischen Auseinandersetzung etwas 
Stoff. So beklagt ein bei dem Berliner Kunstverlag A. Schepeler in An-
lehnung an Grandvilles Metamorphosen erschienenes Blatt, daß von 
französischer Seite immer noch literarisches Gift ausgehe. Dieses Gift 
wird der Schriftstellerin Gräfin Ida Hahn-Hahn zugeschrieben, die 1840 
Spanien und Frankreich besucht hatte. Ihr Buch Erinnerungen aus und an 
Frankreich erschien 1842 bei Duncker in Berlin. Hahn-Hahn äußerte sich 
neben einigen distanzierenden Randbemerkungen enthusiastisch über die 
Jungfrau von Orléans und die Pariser Kunstsammlungen. Richard Seels 
bei Springer erschienene Karikatur trat für die deutsch-französische Ver-
ständigung ein. Sie steht im Zentrum der allerdings in ferner Zukunft 
(1942) gewonnenen deutschen inneren Freiheit und Stärke (Abb. 2). Der 
kräftige Deutsche und der schmächtige Franzose reichen sich über den 
Rhein die Hände. Die Ideen der Französischen Revolution haben ge-
siegt, der Kölner Dom als Symbol der Finsternis des Mittelalters brennt, 
die Kräfte der heiligen Allianz liegen am Boden.  

Aktueller waren die preußisch-russischen Grenzprobleme, die sich 
aus der russischen restriktiven Handelspolitik (Grenzsperre) und der 
Kartell-Konvention ergaben. Rußland hatte seine Grenzen gegenüber 
Preußen seit 1815 durch eine fiskalisch-militärische Grenzsperre gegen 
unerwünschte Importe abgesichert, war aber an einer Verlängerung der 
am 29. März 1842 auslaufenden „Kartell-Konvention“ dringend interes-
siert. Die Konvention regelte die zwangsweise Rückführung von geflo-
henen russischen Soldaten. Preußen war bestrebt, die Verlängerung mit 
russischen Handelserleichterungen zu verbinden.14 Julius Springer veröf-
fentlichte 1842 zu diesem Thema die Karikatur „Hermetische Grenz-
sperre“, die erste politische Karikatur im Berlin der kleinen Bilderfreiheit. 
Sie zeigt, ebenso wie das Blatt „Fuchs und Wolf“ (Abb. 3), wie die ost-
preußischen Kaufleute durch Bestechung der Grenzwächter die Sperre 
durchlöcherten. 
                                                           
14  Zu der komplizierten Angelegenheit vgl. Götz Langkau/Hans Pelger. Studien zur 
Rheinischen Zeitung und zu ihrer Forderung nach Handelsfreiheit und Grundrechten im Deutschen 
Bund. Trier: Karl-Marx-Haus, 2003. S. 288-358. 
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Abb. 2. Julius Springer: „1942“, Berlin (1843). Zeichner: Richard Seel. 
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.15 

 
Das preußisch-österreichische Verhältnis bot wenig Anlaß zu Kommen-
taren. Immerhin hatten am Dombaufest in Köln Klemens Fürst Metter-
nich und der spätere „Reichsverweser“ Erzherzog Johann teilgenom-
men. Am 4. September 1842 legte König Friedrich Wilhelm IV. in einer 
glänzenden Fürstenversammlung – 33 deutsche Fürstlichkeiten waren 
anwesend – den Grundstein zum Weiterbau des Kölner Doms und 
übernahm das Amt des „Protectors“ für den Bau. Die Karikatur „Die 
deutsche Einheit“ zeigt das aus diesem Anlaß stattfindende Bankett auf 
 

                                                           
15  Handschriftenabteilung YB 15511 gr. 
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Abb. 3. Albert Schepeler: „Fuchs und Wolf“, Berlin (1842). Berlin, 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.16 

 
Schloß Brühl (Abb. 4). Friedrich Wilhelm IV. und Metternich prosten 
einander zu. Mit dem Toast scheint die Teilung Deutschlands in eine 
nördliche, preußische und eine südliche, österreichische Einflußsphäre 
besiegelt. Das als Symbol der Einheit propagierte Vorhaben wird so zu 
einem der deutschen Teilung uminterpretiert. Das fand die Polizei be-
denklich und verbot den öffentlichen Aushang des Blattes. 

Ein anderes, auf lange Sicht weit gefährlicheres Symbol deutscher 
Einheit und Stärke, war die ersehnte deutsche Flotte. Die Vorstellung, 
daß Deutschland eine eigene Flotte haben müsse, war in weiten Kreisen 
des Adels und des Bürgertums verbreitet. Georg Herwegh war einer der 
eifrigsten Protagonisten dieses Plans. Ein anonymer Karikaturist hat ihn 
denn auch zum Mast des Flaggschiffs der neuen Flotte verfremdet. Das 
Illusionäre dieser Ideen kommt in der Unterschrift „Gottlob, daß wir 
wieder auf dem Trockenen sind“ treffend zum Ausdruck. Da auf dem 
Schiff auch ein betender König Friedrich Wilhelm IV. deutlich zu erken-
nen war, wurde der öffentliche Aushang untersagt. 

                                                           
16  Handschriftenabteilung YB 15186 kl. 
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Abb. 4. Wilhelm Hermes: „Die deutsche Einheit“, Berlin (1842). Zeich-
ner: Anton Klaus. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.17 

 
Die meisten Karikaturen beschränkten sich darauf, die Schwäche Preu-
ßens/Deutschlands zu beklagen sowie seine zukünftige Stärke mit der 
deutschen Einheit einerseits und mit einer freiheitlicheren Entwicklung 
im Inneren andererseits zu verbinden. Zentrale Figur dieser Thematik 
wurde der „Deutsche Michel“, der in der von Richard Seel entwickelten 
Form die deutschen Karikaturen bis in die Gegenwart beleben und cha-
rakterisieren sollte. Der gefesselte Michel und der sich erhebende Michel 
waren die populärsten Karikaturen der Zeit. „Michels Erhebung“ wurde 
mehrfach kopiert. „Michel in den Windeln“ bot eine originelle Variante.  

 
 

                                                           
17  Handschriftenabteilung YB 16084 m. 
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Aktuelle Anregung zu dieser bald so populären Figur hatte Ludwig 
Walesrode18 in seinen Glossen und Randzeichnungen zu Texten unserer Zeit 
gegeben, die 1842 in Königsberg im Verlag von Heinrich L. Voigt er-
schienen waren. Friedrich Engels hatte die Broschüre in der Rheinischen 
Zeitung besprochen19, Max Stirner in der Leipziger Allgemeinen Zeitung.20 
Kurz hintereinander erschienen weitere Auflagen. Die dritte Auflage 
wurde von Moses Heß wiederum in der Rheinischen Zeitung ausführlich 
gewürdigt.21 Der Zobten-Kommers der Breslauer Burschenschaften griff 
das Michel-Thema in seinem Festzug auf. 

Den vorläufigen Abschluß der Michel-Serie bildete eine Karikatur, 
die der Berliner Kunsthändler Albert Schepeler 1843 dem Zensor vorleg-
te, die aber nicht genehmigt wurde (Abb. 5). Der „kranke Michel“ sitzt 
mit einer Narrenkappe wieder auf seinem Stuhl und wartet auf eine Me-
dizin, die ihm Friedrich Wilhelm IV. verabreichen soll. Erwartungsvoll 
sehen parlamentarisch rechts die Adeligen und links das „Volk“ zu. Die 
Teilnehmer dieser Demonstration sind gut mit Militär durchsetzt. Sie 
tragen Blätter der verbotenen Rheinischen Zeitung als Transparente. Unter 
ihnen, neben Pfarrer und Bürger, – an der Nummer 22 zu erkennen – 
auch der Dienstmann Nante. Dieses Blatt zeigt als erstes und einziges die 
zunehmende Bedeutung der Unterschichten für die soziale und politi-
sche Entwicklung in Berlin. 1843 betrug ihr Anteil an der erwerbstätigen 
Bevölkerung Berlins 81 Prozent!22 
 
 
Innere Angelegenheiten 
 
Der Regierungsantritt des Königs Friedrich Wilhelm IV. war allgemein 
begrüßt worden. Der neue König war intelligent, liebenswürdig, interes-
siert an Kunst und Wissenschaft und seine Herrschaft versprach den 
Anbruch einer liberaleren Periode in Preußen. Es gab auch einige Maß-
nahmen des Königs sowie von seiten der Staatsregierung, die diese 
Hoffnung zu bestätigen schienen und Anlaß übertriebener und unbe-
gründeter Erwartungen wurden. Bald wurden personalpolitische Ent- 
 

                                                           
18  Ludwig Walesrode (1810-1889) gehörte damals zu den führenden Königsberger 
Liberalen und war mit Johann Jacoby eng befreundet.  
19  Rheinische Zeitung vom 25.5.1842. 
20  Leipziger Allgemeine Zeitung vom 17.5.1842. 
21  Rheinische Zeitung vom 1.7.1842. 
22  Rüdiger Hachtmann. Berlin 1848. Eine Politik- und Gesellschaftsgeschichte der Revolution. 
Bonn: Dietz, 1997. S. 71.  
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Abb. 5. Albert Schepeler: „Der kranke Michel“, Berlin (1843). Landesarchiv Berlin.23 
 
scheidungen des Königs bekannt, die aufhorchen ließen. Ende 1840 
wurde der geheime Legationsrat Johann Albert Friedrich Eichhorn 
(1779-1856) zum Nachfolger des verstorbenen liberalen und bewährten 
Kultusministers Altenstein ernannt. Der Generalleutnant Ludwig Gustav 
von Thile (1781-1852) wurde 1841 Staats- und vortragender Kabinetts-
minister. Eichhorn galt zunächst als gläubiger, aber freisinniger Christ, 
geriet aber schon bald nach seiner Ernennung in den Ruf, einer ortho-
doxen und strenggläubigen Richtung anzugehören, was sich in der Folge 
nur bestätigen sollte. Von Thile (später Bibel-Thile genannt, weil er mit 
besonderer Vorliebe zum Geschenk bestimmte Stücke der Berliner Bi-
belgesellschaft persönlich verteilte24) gehörte zu einer offen pietistischen 
Richtung. Zu Thile fiel den Karikaturisten wenig ein. Eichhorn hingegen 
stellte ein zentrales oder doch schmückendes Element der meisten Kari-
                                                           
23  Landesarchiv Berlin, A Pr. Rep. 30, Tit. 94 (Geheime Präsidialregistratur). 
24  Ernst Dronke. Berlin. 2 Bde. Frankfurt 1846. Neudruck Darmstadt und Neuwied 
1974. S. 151. 
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katuren der Zeit dar. Das „Eichhörnchen“ ist für die Karikaturen der 
„kleinen Bilderfreiheit“ geradezu ein Leitfossil. Eichhorn wurde 1840 
ernannt und amtierte bis zur Berufung des Ministeriums Camphau-
sen/Hansemann am 29. März 1848. Ab Februar 1843 hatten Karikaturen 
mit dem „Eichhörnchen“ keine Chance, dem Zugriff der preußischen 
Zensur zu entgehen. Auf Eichhorn war auch der zunehmende Einfluß 
von Prof. Ernst Wilhelm Hengstenberg, dem Herausgeber der Evangeli-
schen Kirchenzeitung, zurückzuführen.  

Der Einfluß der Orthodoxie und des Pietismus in der Regierung 
wurde in einem Blatt mit dem Titel „Ministerconcil“ deutlich und an-
griffslustig kritisiert. Der Ministerrat, angeführt vom „Eichhörnchen“, 
liest mehr oder weniger intensiv in frommen Schriften. Die Minister 
tragen auf menschlichen Körpern Tierköpfe von Schafen, Ochsen und 
Hunden. Einige der Herren sind eingeschlafen. Die Polizei veranlaßte 
aber nichts, da keine Persönlichkeiten zu identifizieren seien.25 

Den König selbst auf den Karikaturen der hier behandelten Zeit-
spanne zu finden, gleicht der Aufgabe, ein Bilderrätsel zu lösen. War er 
auf einer Karikatur deutlich zu erkennen, mußte diese mit einem Verbot 
rechnen. Dieser Schutz des Königs und seiner Familie ging so weit, daß 
auch schlecht gezeichnete oder gemalte Bilder unterdrückt werden soll-
ten. Da es dafür keine gesetzliche Handhabe gab, sollten die Behörden 
nach der Anweisung von Innenminister von Rochow vom Juni 1842 „in 
außeramtlicher Weise mit Erfolg auf den vorliegenden Zweck hinwei-
sen“.26 So mußte man versuchen, den König darzustellen, ohne daß man 
ihn abbildete. Auch das Kenntlichmachen durch eindeutige Symbole 
führte zumindest zum Verbot des Aushangs. Der Versuch, den König 
einfach von hinten abzubilden, entging der Zensur nicht.  

Alle Karikaturen, die den König deutlich erkennbar zeigen, sind ent-
weder außerhalb Preußens oder erst 1848/49 entstanden. Remigius Brück-
mann datiert die Karikatur „Wie einer immer daneben tritt“ auf „um 
1842“. Sollte diese Datierung zutreffen, dann hätte Wilhelm Storck in 
Leipzig zum ersten Mal den König mit dem Symbol dargestellt, das ihm 
seitdem anhängen sollte, nämlich mit der geöffneten Sektflasche. Unter 
preußischer Zensur wäre dies bis zum März 1848 nicht möglich gewesen.  

Später wurde der König zu der am meisten karikierten Person in 
Preußen und Deutschland. Remigius Brückmann betont, daß seine bizar-
re Persönlichkeit erst den Weg zu einer allgemein verständlichen, szeni-
                                                           
25  Landesarchiv Berlin, Rep. 30, C Pol. Praes. Tit. 94 Nr. 150, Vol. I, Bl. 24. Tit. 94 
bezeichnete die so genannte „Geheime Präsidialregistratur“. 
26  Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 403, Nr. 199, Bl. 137-139. 
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schen Portraitkarikatur in Deutschland geebnet habe. Mit Friedrich Wil-
helm IV. habe die Moderne in der deutschen Karikatur begonnen.27 

Besonders groß war die allgemeine Unzufriedenheit über die politi-
sche Entwicklung in der Provinz Preußen, dem späteren Ost- (und  
West-)preußen. Die hier veröffentlichten Karikaturen zeichneten sich 
durch Deutlichkeit und Radikalität aus.28 Eine oft zitierte Karikatur, die 
aber wahrscheinlich in Leipzig erschien, enthält zahlreiche Anspielungen 
auf zeitgeschichtliche Ereignisse, die die Provinz Preußen betreffen. Der 
Titel bezieht sich auf die interne Denkschrift „Woher und Wohin?“ des 
Staatsministers und Oberpräsidenten der Provinz Preußen Heinrich 
Theodor von Schön, die dieser 1840 in 32 Exemplaren an den König und 
führende Persönlichkeiten seiner Regierung sandte.29 Sie wurde durch 
gezielte Indiskretion der Opposition im Ausland zugespielt und dort 
mehrfach als Broschüre veröffentlicht. Schön bat nach langen Auseinan-
dersetzungen mit dem Minister von Rochow um seinen Abschied, den er 
am 3. Juni 1842 erhielt. Die vier Fragezeichen in der unteren Arabeske 
beziehen sich auf Johann Jacobys Schrift „Vier Fragen, beantwortet von 
einem Ostpreußen“30, die sofort in Preußen und im ganzen Deutschen 
Bund verboten worden war. Generell kritisiert das Blatt die konservati-
ven und reaktionären Tendenzen in der Politik Friedrich Wilhelms IV. 
Der König als mittelalterlicher Ritter führt einen „Schand-Zug“ seiner 
konservativen Gefolgsleute und Helfershelfer an, unter denen der Histo-
riker Prof. Heinrich Leo aus Halle, der Kultusminister Eichhorn und der 
auf einem Esel sitzende Berliner Theologe Prof. Ernst Wilhelm Heng-
stenberg zu erkennen sind. Das Blatt wurde beschlagnahmt. 

Um die Entwicklung in der Provinz Preußen wieder in den Griff zu 
bekommen, wurde nach dem Rücktritt des Oberpräsidenten von Schön 
im Juni 1842 als neuer Oberpräsident Karl Wilhelm [von] Bötticher be-
rufen. Sein Bemühen war nach Meinung des Karikaturisten von wenig 
Erfolg gekrönt (Abb. 6). Aus dem Faß, in das der „Böttcher“ die unbot-
mäßigen Untertanen zu verbannen versucht, dringen diese immer wieder 
ins Freie. Oberlehrer Witt hält die Königsberger Zeitung hoch, Johann Jaco-
by dringt mit seiner Schrift „Vier Fragen“ ans Licht, Ludwig Walesrode 

                                                           
27  Remigius Brückmann. „ – ,Es ginge wohl, aber es geht nicht.‘ – König Friedrich 
Wilhelm IV. von Preußen und die politische Karikatur der Jahre 1840-1848“. Berlin 
zwischen 1789 und 1848. Facetten einer Epoche. Berlin, 1981. S. 148. 
28  Prutz. Zehn Jahre (wie Anm. 2). Bd. 2. S. 213. 
29  Prutz. Zehn Jahre (wie Anm. 2). Bd. 1. S. 353 und Anhang V. Noch im Februar 1843 
veröffentlichte die Mannheimer Abendzeitung den Text in Fortsetzung. 
30  Prutz. Zehn Jahre (wie Anm. 2) Bd. 1. S. 363. 
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klettert aus dem Faß. Trotz vieler Details ist hier ein Blatt vorgelegt wor-
den, daß das Wesentliche auf einen Blick erkennen läßt, eine Eigen-
schaft, die vielen Lesekarikaturen der Zeit abgeht. 
 

 
 

Abb. 6. Anonym [Theodor Theile]: „Der Königsberger Böttcher“,  
Königsberg (1842). Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.31 

 
Als ein Zugeständnis gegenüber der seit dem „Huldigungslandtag“ in 
Königsberg immer lauter werdenden Forderung nach „Reichsständen“, 
also nach einer einzigen, wenn auch ständischen „Volksvertretung“ für 
ganz Preußen, berief der König sogenannte „ständische Ausschüsse“, 
die, aus Vertretern der Provinzial-Landtage zusammengesetzt, gemein-
sam in Berlin tagten. Dieses halbherzige Zugeständnis wurde allgemein 
                                                           
31  Handschriftenabteilung YB 15540 m. 
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als unzureichend betrachtet. Eine Berliner Karikatur kennzeichnete die 
Abmachungen der Ausschüsse als Kanonenschüsse ohne scharfe Muni-
tion, eine weitere betonte die Behinderung der freien Beschlußfassung 
der Ausschüsse durch die Regierung. 

Beliebt war eine Karikatur über das eitle und arrogante Benehmen 
der Gardeoffiziere. Sie wurden zusammen mit zivilen Nichtstuern als die 
„Fashionablen Eisesser“ dargestellt. Ernst Dronke schrieb dazu: 

 
Bei Kranzler unter den Linden treten die Offiziere und jungen Fashionables ein. 
Man ißt hier nur Eis, verzehrt Kuchen und trinkt Schokolade; die Unterhaltung 
betrifft nichts anderes als Pferde, Hunde und Tänzerinnen. Oft sieht man die 
jungen Herren sich zwecklos auf den kleinen Sesseln vor der Tür niederlassen, 
die Beine auf das Gitter des eisernen Geländers strecken und die Vorübergehen-
den mit vornehmer Ungezogenheit lorgnettieren.32  

 
Eine vorsichtige Kritik am Verhalten der adeligen Offiziere äußert auch 
die Karikatur „Blücher im Pulverdampf“, eine „totale Karikatur“, auf der 
nur verschiedene Grautöne zu sehen waren. Hintergrund war das Mitte 
Dezember 1842 gefeierte Blücherfest aus Anlaß des 100. Geburtstags des 
Kriegshelden.33 Das Fest hatte Anlaß zu einigen Duellen unter den Offi-
zieren gegeben, und so verschwand der zu ehrende Marschall „Vor-
wärts“ im Pulverdampf. 
 
 
Zensur und Pressepolitik in Preußen 
 
Zensur und Pressepolitik in Preußen und im deutschen Bund waren für 
die ja nur teilweise von ihr befreiten Karikaturisten das Thema schlecht-
hin. Die Beerdigung des letzten Zensors wurde als Zukunftsvision darge-
stellt. Einer der besten Kenner der zeitgenössischen Karikaturen und ihr 
leidenschaftlicher Propagandist, Heinrich Beta, schrieb dazu in der links-
liberalen Trier’schen Zeitung34: 
 

Am heitersten ist die Komik, die den „letzten Censor“ zu Grabe begleitet. Der 
letzte Censor liegt im offenen Sarge und wird von jungen, lustigen Leuten in 
hellgrünen Sackpaletots, die ihre Hüte schwenken und mit Gläsern anstoßen, zur 
ewigen Ruhe getragen. Die Schuljugend schießt Purzelbäume und Alles jauchzt 
und jubelt neben dem Sarge her. Wenn die erwähnte Königliche Kabinettsorder 

                                                           
32  Dronke. Berlin (wie Anm. 24). S. 46. 
33  Prutz. Zehn Jahre (wie Anm. 2). Bd. 2. S. 377. 
34  Trier’sche Zeitung vom 28.11.1842. 
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recht vollebendig verwirklicht wird, ist die Gedankenguillotine auch so gut wie 
abgeschafft.  

 
Allerdings war es schon durch eine Kabinettsorder vom 14. Oktober 
1842 zu einer Wende gekommen. Die Ministerien und Oberpräsidenten 
wurden angewiesen, der Tendenz des „schlechten Theils“ der Tagespres-
se durch offizielle Berichtigungen in denselben Blättern, welche sich „der 
Verfälschung schuldig gemacht haben“, entgegenzutreten. Beim Innen-
ministerium wurde das Ministerialzeitungsbüro um das Berichtigungsbü-
ro erweitert, das diese Aufgabe wahrnehmen sollte. Mitte September 
hatte der Versuch begonnen, den Mit-Redakteur der liberalen Königsberger 
Zeitung, den Oberlehrer Friedrich August Witt, aus der Zeitung zu ent-
fernen, indem man ihn vor die Alternative Schule oder Presse stellte. Die 
kleine Bilderfreiheit wurde zunehmend durch polizeiliche Verbote einge-
schränkt. Ende November berichtete Heinrich Beta in der Trier’schen 
Zeitung, daß nach umlaufenden Gerüchten wieder mit der Einführung der 
Vorzensur für Bildwerke zu rechnen sei. Ab 1. Januar 1843 wurde die 
Leipziger Allgemeine Zeitung in Preußen verboten, am 20. Januar 1843 die 
Rheinische Zeitung zum 31. März 1843.  
 

 
 
Abb. 7. Julius Springer: „Der Eintritt der Zensur“, Berlin (1842). Zeichner: Richard Seel. 

Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.35 
 
Richard Seels Karikatur „Der Eintritt der Zensur“ (Abb. 7) bezog sich also 
auf die Aktualität des Tages, wenngleich in den Einzelheiten der Darstel-

                                                           
35  Handschriftenabteilung YB 16234 gr. 
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lung auf Bayern (Luther zunächst nicht in der Walhalla Ludwigs I.36) und 
Hannover (Verfassungsbruch durch Ernst August von 1837), nicht gera-
de auf die preußische Gegenwart. Das bei Julius Springer erschienene 
Blatt zeigt deutlich, wie Verleger und Karikaturist die Kriterien für die 
Beschlagnahme von Karikaturen inzwischen kennengelernt hatten und 
sich ihnen anpaßten. 

Die Unterdrückung der Leipziger Allgemeinen Zeitung war Thema für 
Karikaturen in Berlin und Leipzig. Die Zeitung wurde in Berlin beson-
ders gern gelesen (etwa 3.000 verkaufte Exemplare in Preußen, davon 
500 in Berlin, die Angaben schwanken allerdings erheblich), da sie offe-
ner und kritischer berichtete als die Berliner Zeitungen. Von den beiden 
Leipziger Karikaturen zum Thema wurde eine in Preußen verboten, der 
zweiten der Aushang untersagt. Dieses Schicksal traf auch ein von Wil-
helm Hermes in Berlin verlegtes Blatt, das das Verbot mit dem Auftreten 
von Georg Herwegh in Verbindung brachte.  

Das Verbot der Rheinischen Zeitung war Anlaß von Karikaturen im 
Rheinland. Die Karikatur von Philipp Bruckner aus Aachen wurde be-
schlagnahmt, die von Kleinenbroich in Düsseldorf wurde Opfer des 
schon bald einsetzenden Endes der Bilderfreiheit. Ein weiteres Kölner 
Blatt war allerdings auch in den Augen des preußischen Innenministeri-
ums so wenig gelungen, daß es „keine besondere Beachtung“ verdiente.37  

Preußens Regierung beschränkte sich nicht auf Zensur und Berichti-
gung. Sie versuchte auch, aktiv Pressepolitik zu betreiben. Dazu gehörten 
die Bestrebungen, auf Zeitungen und Zeitschriften inhaltlich Einfluß zu 
nehmen. In Berlin betraf das vor allem die Literarische Zeitung unter der 
Redaktion von Dr. Karl Heinrich Brandes, eines konservativen Mitarbei-
ters der Königlichen Bibliothek. Die Zeitschrift wurde mit Geldern des 
preußischen Kultusministeriums laufend subventioniert. In der Karikatur 
„Genrebild: Redaktion“ greift von oben eine unsichtbare Hand in die 
Redaktionsarbeit ein. Es handelte sich um die Hand des Regierungsrats 
Gerd Eilers aus dem Kultusministerium, der in seiner Privatwohnung 
wöchentlich die wichtigsten Mitarbeiter der Literarischen Zeitung um sich 

                                                           
36  Luther war nicht unter den 64 Namenstafeln und 96 Büsten, die zur Zeit der Eröff-
nung der Walhalla 1842 aufgestellt wurden. Dazu Ludwig Walesrode. Unterthänige Reden. 
Zürich und Winterthur: Verlag des literarischen Comptoirs, 1843. S. 49. König Ludwig I. 
reagierte aber recht schnell auf die öffentliche Kritik und gab weitere Büsten in Auftrag. 
Die Lutherbüste wurde 1847 aufgestellt. Sie war bereits 1831 von Ernst Rietschel ge-
schaffen worden. 
37  Karl Marx und Friedrich Engels. Gesamtausgabe (MEGA I). Bd. 1.1. S. 627, Abb. 
S. 179. 
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zu versammeln pflegte.38 In Königsberg kam es zu dem Versuch, der 
Königsberger Zeitung eine konservative Konkurrenz, die Königsberger Allge-
meine Zeitung unter der Leitung des Königsberger Geschichtsprofessors 
und Geheimrates Friedrich Wilhelm Schubert, zu verschaffen. 6.000 
Taler jährlich standen zur Verfügung. Dem Versuch war kein großer 
Erfolg beschieden. Eine Königsberger Karikatur zeigt Eichhorn in der 
Redaktionsstube des neuen Blattes. 

In Köln kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Karl Marx 
und dem Redakteur der Kölnischen Zeitung, die ebenfalls in einer Karikatur 
ihren Ausdruck fand. Dr. Karl Heinrich Hermes (1800-1856) war Bur-
schenschaftler gewesen (Marx nennt ihn einen „ci-devant Liberalen“), 
und so war ihm in Breslau eine akademische Laufbahn verwehrt worden. 
Seit 1825 wirkte er als Schriftsteller und Journalist und schrieb für die 
verschiedensten Zeitungen und Zeitschriften. Im Januar 1842 wurde er 
als Redakteur für „leitende Artikel“ in der Kölnischen Zeitung eingestellt. 
Die Kölnische war bis dahin mit einer Auflage von 7.200 Exemplaren ein 
weit verbreitetes Anzeigenblatt gewesen. Nun mußte sie mit der intellek-
tuellen und auch wirtschaftlichen Konkurrenz der Rheinischen Zeitung 
Schritt halten. Hermes wurde in Kreisen des liberalen Journalismus ver-
dächtigt, von der konservativen Fraktion in der preußischen Regierung 
motiviert und möglicherweise auch finanziert zu werden.39  

Mitte November 1842 erschien die Karikatur mit Hermes als Götter-
boten auf dem Krebs (Abb. 8). In der linken Ecke der Karikatur wird auf 
die Denunziation Hermes’ Bezug genommen, der die Zensur aufgefor-
dert hatte, gegen die „Ekel erregenden Auswüchse“ der Junghegelianer 
einzugreifen. Ein Geldsack mit 1.500 Talern deutet auf mögliche, tat-
sächlich aber wohl unzutreffende Bestechung. Das Eichhörnchen im 
Gefolge von Hermes zeigt, wer ihn nach Köln dirigierte. Ab Juli 1843 
wurde Hermes Mitarbeiter der regierungsoffiziösen Staatszeitung. 
 
 
Kritik der Entwicklung an den Hochschulen 
 
Im Zentrum der Kritik einer konservativen Politik an den preußischen 
Hochschulen stand die Berufung Schellings nach Berlin im Jahre 1841. 
Die Karikatur „Die neue Religion“ beschuldigt Schelling, daß er seine 
Aufgabe, den Hegelianismus zurückzudrängen, philosophisch nicht lei- 
 

                                                           
38  Langkau/Pelger. Rheinische Zeitung (wie Anm. 13). S. 114/115. 
39  Zu Hermes kritisch Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 12. S. 201-203. 
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Abb. 8. Anonym [J. & W. Boisserée]: „Der Krebsritter“, Köln (1842).  
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.40 

 
sten könne (Abb. 9). Er verbreite stattdessen einen neuen Glauben, als 
dessen Oberpriester er selbst auftrete.  

Parallel zur Berufung Schellings verloren liberale und religionskriti-
sche Hochschullehrer ihre Lehrbefugnis. Heinrich Hoffmann von Fal-
lersleben wurde 1842 aufgrund der Veröffentlichung seiner „Unpoliti-
schen Lieder“ als Ordinarius der Breslauer Universität für deutsche 
Sprache und Literatur zunächst suspendiert, dann ab 1. Januar 1843 ohne 
Bezüge entlassen. Bruno Bauer mußte im März 1842 als Privatdozent für 
Theologie auf die Lehrbefugnis an der Bonner Universität verzichten, 
nachdem er schon 1839 von Berlin nach Bonn versetzt worden war. 
Grund war seine Veröffentlichung „Kritik der evangelischen Geschichte 
 

                                                           
40  Handschriftenabteilung YB 17069 m. 
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Abb. 9. Anonym: „Die neue Religion“, Berlin (1842). Stadtarchiv Trier. 
 

 
 

Abb. 10. Anonym [August Schulz]: „Personalwechsel auf dem  
Katheder“, Breslau (1842). Stadtarchiv Trier. 

 
der Synoptiker“. In einer Breslauer Karikatur werden beide Dozenten 
von Polizisten aus dem Hörsaal entfernt (Abb. 10). Ein Schaf mit Kreuz 
auf dem Rücken betritt das Podium. Damit war wohl der neu ernannte, 
ungeliebte und orthodoxe Königsberger Professor Hävernick gemeint, 
dessen Berufung Eichhorn gegen den Willen der Universität durchge-
setzt hatte. Bereits die Lithographie von Philipp Hoyoll über den Bres-
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lauer Zobten-Kommers von Juni 184241 zeigte einen Hochschullehrer 
mit Mundschloß auf der einen Seite und einen Dozenten, der vor einem 
leeren Hörsaal redet, auf der anderen Seite. So war es Hävernick lange 
Zeit in Königsberg gegangen. 
 
 
Religion und Kirche 
 
Karikaturen, die sich gegen den in Preußen unter Eichhorn zunehmen-
den Einfluß der konservativen Kräfte in der lutherischen Kirche und die 
Kompromisse mit dem katholischen Klerus wandten, mußten mit einer 
Beschlagnahme durch die Polizei wegen Verunglimpfung der Religion 
rechnen.  

Das erste Blatt, das sich in dieser Hinsicht weit hervorwagte, erschien 
bei dem Buchhändler Heinrich Leopold Voigt in Königsberg und ist 
unter dem Titel „Die radikale Evangelienkritik“ bekannt geworden, ob-
wohl seine Kritik in erster Linie den „Bund des historischen Christus“ 
und dessen Unterstützung durch das Kultusministerium traf. David 
Friedrich Strauß und Bruno Bauer werden dargestellt, wie sie ein Kreuz 
zu fällen suchen (Abb. 11). Ein Feuerbach (der Religionsphilosoph Lud-
wig Feuerbach) schützt sie vor einer Herde von Schafen, den Mitgliedern 
 

 
 

Abb. 11. Anonym [Heinrich L. Voigt]: Radikale Evangelienkritik und der 
Bund des historischen Christus, Königsberg (1842). Zeichner: Wilhelm 

Jordan. Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.42 
                                                           
41  Sie war ausnahmsweise kein Einblattdruck, sondern einer in Leipzig erschienenen 
Broschüre über den Kommers als Illustration beigegeben. 
42  Handschriftenabteilung YB 15374 kl. 
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des besagten Bundes, die dies verhindern wollen und gleichzeitig die 
Evangelische Kirchenzeitung lesen. Prof. Ernst Wilhelm Hengstenberg diri-
giert die Schafe, ein Eichhörnchen läßt Orden herabsegnen, die an klei-
nen Kreuzen befestigt sind. Auch Staatsminister Thile sitzt im Baum, 
liest die Bibel und hat weitere Orden in Reserve. Das von Wilhelm Jor-
dan gezeichnete Blatt wurde in Königsberg und Berlin verboten. Auch 
eine zweite Version, gezeichnet von Julius Löwenberg, in der Thile durch 
eine Eule ersetzt worden war, fand keine Gnade vor der Polizei.  

Eine Abwandlung des Themas versuchte aufgrund dieser Erfahrun-
gen Richard Seel. Die Kritik der liberalen Theologen an der preußischen 
Kultusbürokratie und dem „Bund des historischen Christus“ wird ausge-
klammert. Statt dessen werden, wenn auch wohlwollend, die Kritiker 
karikiert. Bruno Bauer sitzt auf einem Strauß und treibt die durch ihre 
Symbole kenntlich gemachten Evangelisten in den Feuerbach. Das Blatt 
vermeidet die Stolpersteine der ersten Fassung und ist als Kreidelitho-
graphie sowohl aufwendiger wie auch künstlerisch anspruchvoller ange-
legt. Dennoch war dem jungen Verleger Julius Springer das Thema wohl 
zu heikel. Das Blatt erschien in Kommission bei A. Schepeler. 

Richard Seel bemühte sich auch, in einem umfangreichen erzählen-
den Tableau die katholische Kirche finanzieller Unregelmäßigkeiten beim 
Dombau zu beschuldigen. 1840 war der Zentral-Dombau-Verein in 
Köln gegründet worden. Schon in den späten 30er Jahren hatten Aufrufe 
nicht nur den Weiterbau des Doms, sondern vor allem die Gründung 
von Vereinigungen zur Beschaffung der Geldmittel gefordert. Eine Lot-
terie wurde eingerichtet. Die Karikatur unterstellt (zu Unrecht), daß bei 
der Geldbeschaffung für den Dom Veruntreuungen vorgekommen sei-
en. Das Blatt war noch vor Aufhebung der kleinen Bilderfreiheit ge-
zeichnet und gedruckt worden, wurde dann aber Opfer der Beschlag-
nahme aller Karikaturen ohne Zensurstempel.  

Bestraft mit dem Verbot der Aushängung im Schaufenster wurde ein 
Blatt, das den Versuch des Papstes Gregor XVI. kritisierte, durch Bann-
bullen u.a. gegen Portugal, Spanien, Preußen und Rußland internationale 
Politik zu betreiben und den in Europa, besonders im Deutschen Bund 
und Frankreich anwachsenden Liberalismus zu bekämpfen.  

Anhaltend waren die von Kultusminister Eichhorn geförderten Ver-
suche, eine strengere Sonntagszucht durchzusetzen. Zwar erwies sich das 
Gerücht eines diesbezüglichen „Religionsedicts“ als unzutreffend, aber 
der „Verein zur Förderung einer christlichen Sonntagsfeier“ übte mit 
Eichhorns Billigung und Unterstützung Druck auf Beamte und Militärs 
aus, um sie zu regelmäßigerem Kirchbesuch zu veranlassen. Eine Bres-
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lauer Karikatur schilderte dies als gewaltsame Versuche von Gendarmen, 
Schafe, Männer und Frauen in eine zerfallende Kirche zu treiben. Sie 
wurde beschlagnahmt. 
 
 
Reform des Ehescheidungsrechts 
 
Ein Thema, das die Menschen in Preußen und besonders in Berlin sehr 
beschäftigte, war der Versuch, durch ein neues Gesetz die Möglichkeiten 
der Ehescheidung einzuschränken und den Einfluß der Kirche zu ver-
stärken. Schon im Februar 1842 hatte der König den berühmten konser-
vativen Juristen, seinen früheren Lehrer Friedrich Carl v. Savigny zum 
preußischen Minister für Gesetzgebung ernannt. Am gleichen Tage 
machte ihm eine Ordre des Königs die Entfernung aller „den Lehren des 
Christentums widersprechenden Grundsätze“ aus dem Eherecht zur 
Aufgabe. Der christlich-konservative Entwurf einer Verordnung über 
Ehescheidung, der infolgedessen vom Ministerium für Revision der Ge-
setze im Juli 1842 vorgelegt wurde, war zunächst geheim gehalten wor-
den. Erstmals veröffentlichte die Rheinische Zeitung den Text am 20. Ok-
tober 1842. Beta schrieb dazu in der Trier’schen Zeitung vom 3.12.1842:  
 

Bis jetzt herrschte im ganzen Lande, in ganz Deutschland, in ganz Europa nur 
die Eine Stimme der entschiedensten Mißbilligung dieser Gesetze, welche Mord 
und Todschlag unter Eheleuten verbreiten und allen Arten von Immoralität Thür 
und Thor öffnen werden, wenn sie ins Leben treten sollten.  

 
In der Tat war das Thema Ehescheidung wohl das einzige der in den 
Karikaturen der kleinen Bilderfreiheit behandelten Themen, das auch ein 
breites Publikum interessierte. Kernpunkte der Kritik waren die Reduzie-
rung der Zahl der Ehescheidungsgründe und die Regelung der „Sühne“. 
Damals war, wie es bis heute der Fall ist, vorgeschrieben, daß vor dem 
Aussprechen der Scheidung eine gütliche Einigung der Parteien noch ein-
mal versucht werden solle. Das neue Gesetz sah vor, diese Güteregelung 
ausschließlich den Pfarrern zu überlassen. Sie konnten Zeit und Ort des 
Termins bestimmen und so den Prozeß ungebührlich verzögern oder ganz 
zum Stoppen bringen. Mindestens sechs Karikaturen lassen sich dem 
Thema Ehescheidung zurechnen. Sie verwenden fast alle das Bild einer 
Zwangsverbindung durch Kette oder Seil. Davon abweichend ist die Dar-
stellung eines dreiköpfigen bärenartigen Cerberus, der mit seinem langen 
Schwanz ein sich streitendes Ehepaar umschlingt. Die drei Köpfe symbo-
lisieren den Kultusminister, den Justizminister und den Innenminister.  
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Besonders ärgerlich für den König war, daß die Ehe seines jüngsten 
Bruders Albrecht alles andere als stabil war. Schon 1840/41 liefen in 
Berlin Gerüchte um, die von einer beiderseitigen Untreue und baldigen 
Trennung der Eheleute wissen wollten. Zwar wurde 1842 noch die Toch-
ter Alexandrine geboren, aber die Ehe war trotz der Bitten des Königs 
nicht mehr zu kitten. Eine von A. Schepeler veröffentlichte Karikatur 
zeigte dementsprechend eine recht gewaltsame Trennung eines Paares, in 
dem mit einiger Phantasie der Prinz und seine Angetraute zu erkennen 
waren (Abb. 12). Verleger und Zeichner wurden zur Polizei bestellt und 
leugneten natürlich jeden Bezug auf die hohen Herrschaften.43 Vorerst 
gab es kein neues Eherecht. Erst 1844 kam es zu einer Änderung der 
Verfahrensfragen im Scheidungsrecht, die zu einer erheblichen Erschwe-
rung der Ehescheidung führte, obwohl das materielle Eherecht des ALR 
zunächst nicht geändert wurde.44 1849 wurde die Ehe zwischen Albrecht 
von Preußen und Marianne der Niederlande geschieden. 
 

 
 

Abb. 12. Wilhelm Hermes: „Die moderne Heirat“, Berlin (1842). 
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.45 

 
 
                                                           
43  Mannheimer Abendzeitung vom 9.2.1843. 
44  Dirk Blasius. Ehescheidung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt, 1992. 
S. 52-80.  
45  Handschriftenabteilung YB 12520 m. 



Der König war in England gewesen 223  

Soziale Fragen 
 
Die schlechte wirtschaftliche Lage der Volksschullehrer in Preußen be-
schäftigte die Öffentlichkeit. Als sie im November 1842 eine Versamm-
lung in Potsdam abhalten wollten, um auf ihre Lage aufmerksam zu ma-
chen, wurde diese untersagt. Zu ihrem Vorsitzenden hatten die Lehrer 
Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg (1790-1866) gewählt. Dieser er-
hielt einen Verweis des Konsistoriums, weil er sich bemühe, den „Asso-
ciationsgeist“ der Lehrer anzuregen, was gleichzeitig untersagt wurde. 
Diesterweg mußte einen Revers unterschreiben, dem schädlichen Geist 
keinen Vorschub zu leisten. Die Abhängigkeit der Lehrer von der örtli-
chen kirchlichen Schulaufsicht stand im Zentrum einer Berliner Karika-
tur. Während die Pfarrer im Wohlstand schwelgen, versuchen sie, die 
armen Lehrer mit immer neuen Lasten zu bedrücken. Damit wurde 
gleichzeitig auch das Unterrichtsministerium kritisiert, das sich dem 
Bestreben der Lehrer, sich von der kirchlichen Aufsicht zu lösen, wider-
setzte.46  

Die Vorrechte des Adels sind Gegenstand einer Karikatur, die unter 
dem Titel „Jagdbelustigungen“ verkauft wurde. Den Bauern war es auch 
auf eigenem Grund verboten, das Jagdrecht auszuüben, das dem „Jagd-
herrn“ vorbehalten war. Die Wildschweine vermehren sich auf diesem 
Blatt so, daß sie der armen Bauernfamilie sogar die Kartoffeln aus der 
Schüssel fressen. 

Die Karikaturen, in denen soziale Themen anklangen und auf die 
Armut der unteren Volksklassen hingewiesen wurde, gehörten zu den 
Ausnahmen. Die Zurückhaltung gegenüber der sozialen Frage entsprach 
dem vorwiegend bürgerlichen Horizont von Produzenten und Rezipien-
ten. Wirklich volkstümlich, schichtenübergreifend, war nur das Thema 
der Ehescheidung. Fast alle anderen Inhalte der Karikaturen waren be-
zogen auf die Interessen bürgerlicher Kreise, der Akademiker, Intellektu-
ellen und der liberalen Kreise in Verwaltung und Militär. Nur dort war 
natürlich auch die Kaufkraft zu vermuten, die den Luxus ermöglichte, 
eine Karikatur zu erwerben.  

 
 

Kommunalpolitik 
 
Die Forderung nach Öffentlichkeit der Stadtverordneten-Versammlun-
gen, die am 11. Januar 1841 zuerst von der Stettiner Stadtverordneten-
                                                           
46  Prutz. Zehn Jahre (wie Anm. 2) Bd. 1. S. 333.  
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Versammlung erhoben worden war47, wurde auch in Berlin lebhaft dis-
kutiert. Heinrich Beta schrieb am 16.1.1843 in der Trier’schen Zeitung:  
 
 Auch die Stadtverordneten-Versammlungen haben Stoff zu einem malerischen 

Witze gegeben. Das Bild stellt in zwei Abteilungen Gegenwart und Zukunft der 
Stadtverordneten Versammlungen dar. Die Gegenwart zeigt uns einen einzigen 
Stadtverordneten, der die Versammlung darstellt. Er sitzt auf den Trümmern der 
Vergangenheit wie Marius auf den Ruinen von Karthago oder Jeremias auf dem 
Schutte Jerusalems. Über ihm hängt das Portrait von – Berlin. Die Zukunft der 
Versammlungen gibt ein Bild, das aussieht wie die französische Deputierten-
kammer, in der Thiers redet. Alles voll, gespannt, voll lebendiger Theilnahme. Im 
Zimmer hängen die Portraits von Königsberg, Halle, Elbing, Crefeld usw. Ob 
Trier darunter ist, weiß ich nicht mehr. 

 
Die letzte Entscheidung lag freilich nicht in der Hand der Städte, son-
dern beim Oberpräsidenten. In der Provinz Brandenburg versagte er den 
Anträgen von Potsdam und anderen Städten der Mark die Zustim-
mung.48 In Berlin war es erst 1847 männlichen Personen erlaubt, den 
Debatten der Stadtverordneten-Versammlungen beizuwohnen.49 
 
 
Kunst und Theater 
 
Die Jahresausstellung der Akademie der Künste erregte im Herbst 1842 
besonderes Aufsehen, weil hier Lessings Bild „Huß in Costnitz“, be-
kannter als „Huß vor dem Konzil zu Konstanz“, ausgestellt wurde. Ge-
gen Ende November wurden Werke der belgischen Maler Edouard de 
Biefve und Louis Gallait der Ausstellung hinzugefügt. Diese Bilder wur-
den wegen ihres neuen Kolorismus überall gelobt. So war es nicht ver-
wunderlich, daß ein Kritiker, der bekannte Portraitmaler Eduard Mag-
nus, Lessings Bild im Vergleich zu den Belgiern in der Vossischen Zeitung 
als eine „kolorierte Bleistiftzeichnung“ bezeichnete. Diese Kritik wurde 
nun ihrerseits Gegenstand einer Karikatur (Abb. 13). Magnus wurde mit 
einer Narrenkappe ausgestattet, aus der ein großer Pinsel guckt.50 

Theaterkritik übte eine Serie von unpolitischen Karikaturen, die unter 
dem Titel „Theater im Spreewinkel“ in Meyer’s Kunstverlag erschien. 
Dessen Geschäftsführer und späterer Inhaber Albert Hofmann war 
Theaterenthusiast, begabter und bekannter Laienspieler und in den 50er 
                                                           
47  Die Vier ersten Regierungsjahre Friedrich Wilhelms IV. Königsberg: Voigt, 1845. S. 16. 
48  Prutz. Zehn Jahre (wie Anm. 2) Bd. 2. S. 341. 
49  Hachtmann. Berlin (wie Anm. 22). S. 26.  
50  Elbinger Anzeigen vom 14.1.1843. 
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Jahren Besitzer des „Königstädtischen Theaters“ in Berlin. Kritisiert wurde 
auch der Starkult, den die Berliner um die österreichische Tänzerin Fanny 
Elsler und den Pianisten und Komponisten Franz Liszt trieben.  
 

 
 

Abb. 13. Albert Schepeler: „Hem Hem! Nun ist die Reihe an 
Herrn E.M.“ (Eduard Magnus), Berlin (1842). Zeichner: J.v.L. 

Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.51 
 
 
Einzelpersonen 
 
Georg Herwegh hatte Ende September von seinem damaligen Aufent-
halt in der Schweiz aus eine Werbereise durch Deutschland für die ge-
plante Neugestaltung des Deutschen Boten aus der Schweiz unter seiner Lei-
tung angetreten, die sich aufgrund des begeisterten Empfangs für den 
Dichter bald zur „Triumph-Reise“ entwickelte. Vom 5. November bis 
zum 23. November 1842 war Herwegh in Berlin. Er lernt Emma Sieg-
mund kennen, verlobt sich mit ihr, distanziert sich vom politischen Trei-

                                                           
51  Handschriftenabteilung YB 12147 kl. 



Horst Heidermann 226  

ben der Freien und hatte am 19. November eine Audienz bei König 
Friedrich Wilhelm IV., der eigentlich nach dem Kartell-Vertrag von 1831 
unter sämtlichen Bundesstaaten den Dichter als Württembergischen 
Deserteur hätte verhaften lassen und sofort ausliefern müssen. Der Kö-
nig bestritt später, von der „Desertation“ gewußt zu haben. Über den 
Verlauf dieser Audienz gab es bald verschiedene Berichte. Tatsächlich 
scheint Herwegh, der die gegenüber dem König angemessenen Formen 
der Höflichkeit wahrte, wenig zu Wort gekommen zu sein. Darauf be-
zieht sich eine anonym Karikatur, die mit dem beliebten Spiel „Vor“ und 
„Nach“ operiert und Herwegh des mangelnden Muts vor Königsthronen 
beschuldigt. Die unfaire Überrumpelung veranlaßte Herwegh zu einem 
Brief an den König, den er in Königsberg, wohl nach Beratung durch 
Theodor von Schön, schrieb und am 6. Dezember an den König ab-
schickte. 

Vom 14.-26. Dezember 1842 war Herwegh erneut in Berlin. Am 
24. Dezember wurde sein Brief in der Leipziger Allgemeinen Zeitung veröf-
fentlicht. Herwegh distanzierte sich sofort (26.12.1842) von der Veröf-
fentlichung und fuhr nach Stettin. Am 28. Dezember erfolgte die Aus-
weisung Herweghs aus den Königlich Preußischen Staaten. Auf diese 
Ausweisung bezieht sich eine Karikatur, die Herwegh hoch oben auf 
dem Wagen der anhaltinischen Eisenbahn zeigt. An der Grenzstation 
Köthen löst dies einen Auflauf von Neugierigen aus. Zuschauer füllen 
die Fenster des preußischen und sächsischen Bahnhofsgebäudes. Der 
preußische Grenzbeamte blickt neidisch auf den sächsischen, der die 
Leipziger Allgemeine Zeitung liest. Auch in den Bahnhöfen werden ver-
schiedene Zeitungen gelesen. Herwegh fuhr am 30.12.1842 tatsächlich 
über Köthen nach Leipzig. Er wurde von seiner Verlobten Emma Sieg-
mund und dem Verleger Julius Springer begleitet. Ein Polizeispitzel beo-
bachtete die Reisegesellschaft unerkannt und berichtete an Polizei-
Inspektor Hofrichter.52 Unmittelbar nach dieser Affäre wurde die Leipzi-
ger Allgemeine Zeitung in Preußen verboten. Die Berliner Karikatur „Her-
wegh und das Verbot der LAZ“ unterstrich diesen Zusammenhang. 

Der Frankfurter Bankier Amschel Mayer Rothschild wurde ebenfalls 
Opfer von Karikaturisten. Dazu schrieb Heinrich Beta: 
 

                                                           
52  Landesarchiv Berlin, A. Pr. Br., Rep. 30 Tit. C 94 Nr. 10073. Der Spitzel, der angeb-
liche Maler Friedrich Goldheim, wird später Bahnpolizeikommissar in Berlin. Der Poli-
zei-Inspektor Erdmann Johannes August Hofrichter war Mitarbeiter im Sicherheitsbüro 
der IV. Abteilung des Polizeipräsidiums. 
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Auch neue Caricaturen sind angekommen. Besonders geltend macht sich das 
Rothschildsche Geldmonopol. Ein stämmiger Israelit wächst aus einem großen 
Geldsacke heraus und hat eine Papiermütze auf, welche aus den Anleihen ver-
schiedener Staaten besteht. Eine Menge Nebenfiguren und Anspielungen ma-
chen das Bild ziemlich pikant, und an den Schaufenstern stehen mehr unterrich-
tete Leute, welche den minder Gebildeten auf die Sprünge helfen und dafür 
Mutterwitz als Honorar bekommen.53  
 
 

Von Stil und Qualität 
 
Die kleine Bilderfreiheit in Preußen dauerte rein rechnerisch acht Mona-
te. Sie setzte langsam ein und endete abrupt. Es ist erstaunlich, daß in 
diesem kurzen Zeitraum so viele Karikaturen entstehen konnten. Daß 
diese oft einfach und ohne künstlerischen Anspruch waren, erklärt sich 
aus der Kürze des Zeitraums und aus den besonderen rechtlichen und 
damit auch wirtschaftlichen Bedingungen.  

So stand denn bei fast allen Karikaturen die politische Botschaft im 
Vordergrund. Künstlerische Ambitionen waren selten. Richard Seel ist 
hier die bedeutendste Ausnahme. Aber auch unter den kleinen Feder-
zeichnungen gab es künstlerisch beachtlichere Blätter, die sich optisch 
auf ein Thema konzentrierten und nicht der beliebten Neigung zur „er-
zählenden Karikatur“ nachgaben. Wir nennen unter den frühen Karika-
turen nur den Königsberger Böttcher, bei dem die vielen Einzelheiten 
von der Hauptszene nicht ablenken, und das späte Blatt „Genrebild: 
Redaktion“, wo in wenigen Strichen der redaktionelle Eingriff von 
„oben“, aus den Wolken, deutlich wird. Beliebter war, ein ganzes Pan-
orama von Szenen erzählend auf einem Blatt zusammenzufassen. Wenn 
nicht zumindest eine zentrale Szene das Thema anklingen ließ, blieben 
diese Werke oft im anekdotischen Bemühen stecken. Typisch hierfür 
sind die Blätter „Des Deutschen Bewußtsein“ von Raulier (J. Böhmer?) 
und die Karikatur vom Pastor und Schulmeisterlein. So kommen denn 
auch diese breit angelegten Darstellungen ohne ausführlichen Text, sei es 
im oder unter dem Bild, nicht aus.  

Eine auch in England und Frankreich bewährte und häufig ange-
wandte Technik war die Verfremdung von Menschen zu Tierfiguren. 
Allerdings wird nicht auf spezifische persönliche Eigenschaften der kari-
kierten Persönlichkeit abgehoben, die Künstler und Publikum ohnehin 
unbekannt waren, sondern auf den Namen, so daß der Kultusminister 

                                                           
53  Trier’sche Zeitung vom 7.2.1843. 
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Eichhorn zum „Eichhörnchen“, der Professor Leo zum „Löwen“, Ernst 
Wilhelm Hengstenberg zum „Hengst“ wird usw. Auch der Verführung, 
die in den Namen Strauß und Bauer lag, konnten die Zeichner nicht 
widerstehen. Die Tierfigur dient hier in erster Linie der Identifizierung 
von Personen und nicht der Charakterisierung. Auch die Darstellung von 
menschlichen Figuren mit tierischen Köpfen ist beliebt. Gläubige An-
hänger der Kirche werden als Schafe oder Gänse dargestellt. Kabinetts-
mitglieder neigen dazu, Eselsköpfe anzunehmen. Der Zensor wird zum 
Krebs des Rückschritts oder doch in Zusammenhang mit diesem gebracht. 
Die Spinne im Netz taucht nur in Richard Seels „Finanzierung des Kölner 
Dombaus“ auf. Ein traditionelles Symbol der europäischen Karikatur für 
gebrochene Versprechen, die Seifenblasen des Herrschenden, hat eine 
Kölner Karikatur zum Verbot der Rheinischen Zeitung aufgegriffen. 

Überraschend ist die Metamorphose von Herwegh in einen Schiffs-
mast in der Karikatur „Die deutsche Flotte“. Auch klassische Motive 
dienen als allegorische Anleihen, wie etwa bei der zum Neuen Prome-
theus gewandelten Rheinischen Zeitung, wo als weiteres karikierendes Ele-
ment die beliebte Figur des Eichhörnchens die Szene beinahe ins Absur-
de wendet. Das Prometheus-Motiv taucht auch in einer Leipziger 
Karikatur zum Verbot der Leipziger Allgemeinen Zeitung auf, Prometheus 
allerdings in weiblicher Gestalt! 

Gelegentlich wird die Technik der „politischen Prozession“ bzw. des 
„Schand-Zuges“ angewendet, so in „Woher? Wohin?“ oder als groteske 
Bilderkette im Gefolge des Dr. Hermes, die Schatten seiner Vergangen-
heit wachrufend. Entgegensetzung von übertrieben kleinen und großen 
Personen wird nur vereinzelt, z.B. bei „Michel in den Windeln“, ange-
wandt. Darstellungen von Künstlern und Politikern mit überdimensio-
nierten Köpfen, die in der französischen Karikatur seit langem prakti-
ziert wurden, tauchen erst 1848 auf. Grimassen im Sinne erkennbarer 
Porträtkarikaturen sind, schon aus rechtlichen Gründen, selten.  

Es gab nur wenige Elemente aus den Karikaturen der acht Monate, 
die sich so weit verfestigten und popularisierten, daß sie vom Bilderver-
bot im Februar 1843 bis zur Revolution von 1848 tradiert wurden. Das 
Symbol des Mundschlosses für fehlende Rede- und Pressefreiheit wurde 
oft genutzt und blieb auch später verständlich. Der Krebs als Chiffre der 
Zensur und des allgemeinen Rückschritts wird aus älteren Arbeiten 
übernommen. Die Persönlichkeit Friedrich Wilhelms IV. konnte noch 
nicht zur typischen Karikaturenfigur werden, da alle Blätter, die dies 
versuchten, verboten wurden. Künstlerisch anspruchsvolle und in der 
Regel auch gelungene Blätter legte der junge Maler Richard Seel vor. 
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Diese Blätter waren als Kreidelithographien vervielfältigt und stachen 
auch durch ihr beachtliches Format aus der Menge hervor. Hier sind vor 
allem der „gefesselte“ deutsche Michel, die radikale Evangelienkritik und 
der Eintritt der Zensur zu nennen. Am wirkungsmächtigsten war und 
blieb die Figur des Deutschen Michel in der von Richard Seel gefunde-
nen Darstellung. Die Abwandlungen, Kopien und Plagiate des Deut-
schen Michel, die vor allem um und nach 1848 bis in die Gegenwart 
veröffentlicht wurden, sind nicht gezählt worden, dürften aber in die 
Hunderte gehen. 
 
 
Herstellung, Vertrieb und Werbung 
 
Herstellung 
 
Bei den hier besprochenen Karikaturen handelt es sich fast ausschließlich 
um Einzelblattdrucke, die als Lithographien vervielfältigt wurden. Das 
Zentrum der Verlagstätigkeit in Preußen war Berlin. Soweit Verleger auf 
den Blättern genannt oder aus anderen Quellen bekannt sind, handelt es 
sich überwiegend um Berliner Kunst- und Buchhandlungen. Zwei an-
onyme Karikaturen sind in Königsberg, zwei in Breslau erschienen. Im 
Rheinland (Köln, Düsseldorf, Aachen) gab es Blätter zur Zensur bzw. 
zum Verbot der Rheinischen Zeitung. Karikaturen, die auf Ereignisse der 
Jahre 1842/43 in Preußen Bezug nehmen, aber nicht in Preußen erschie-
nen, gab es hauptsächlich in Leipzig. Die wichtigsten Karikaturen-Verle-
ger waren folgende:  

Die Kunst- und Buchhandlung Wilhelm Hermes in Berlin. Der Inhaber 
Friedrich Wilhelm August Josef Hermes war seit der Lehrzeit mit Julius 
Springer befreundet. Er hatte die seit 1827 bestehende Buchhandlung am 
1.1.1841 übernommen. Hermes veröffentlichte während der „kleinen 
Bilderfreiheit“ zahlreiche Karikaturen, trat aber 1847/48 nicht mehr in 
Erscheinung.  

Meyer’s Kunstverlagshandlung, Berlin war ein junges Unternehmen. Ur-
sprünglicher Alleininhaber des 1841 gegründeten „Lithographischen 
Instituts“ war der Lithograph E. Meyer. Geschäftsführer des Kunstver-
lages war Albert Hofmann (1818-1880), der ab 28.2.1843 auch Teilhaber 
wurde, nun firmierte man als Meyer & Hofmann. Er war Gründer und 
Redakteur des Allgemeinen Organs für die Interessen des Kunst- und Landkarten-
handels, das ab November 1841 im Verlag Meyer erschien. In den Jahren 
nach 1847 spielte der von Hofmann neu gegründete Verlag Albert Hof-
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mann & Co eine große Rolle in der Veröffentlichung von Karikaturen. 
Hofmann war 1848 Gründer und Verleger des Kladderadatsch.54  

Inhaber der Kunsthandlung A. Schepeler, Berlin war Johann Albert Sche-
peler. Sie war Anfang Oktober 1840 gegründet worden und wurde ein 
bedeutender Karikaturenverlag. Neben politischen Karikaturen verlegte 
Schepeler vor, während und nach der kleinen Bilderfreiheit zahlreiche 
unpolitische Blätter genrehaften Charakters, die wir hier nicht behandeln 
wollen. Auch als Buchverleger trat Schepeler in Erscheinung. Die letzte 
Veröffentlichung ließ sich für 1846 ermitteln.  

Julius Springer (1817-1877) eröffnete die Buchhandlung Julius Springer, 
Berlin am 20. Mai 1842. Auf seiner beruflichen Wanderschaft hatte er in 
Zürich 1836/37 Georg Herwegh kennen gelernt. Springer war befreun-
det mit der Familie Siegmund. Emma Siegmund hat ihm eine ihrer 
Zeichnungen des Dichters überlassen, die er als Lithographie publizierte. 
1847/48 verlegte Springer zahlreiche politische Schriften und wurde aus 
politischen Gründen mehrfach verhaftet. Später konzentrierte sich der 
Verlag auf Belletristik (Jeremias Gotthelf) sowie wissenschaftliche, be-
sonders naturwissenschaftliche Schriften.55 Von 1867 bis 1873 war Julius 
Springer Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Heu-
te firmiert das Unternehmen als Springer AG in Heidelberg.  

In Aachen brachte es Philipp Bruckner als Selbstverleger auf immerhin 
sieben Karikaturen eigener Produktion. Philipp Bruckner (1814-1873) 
war Sohn eines Fabrikanten, als Kaufmann (vermutlich im Weinhandel) 
wenig erfolgreich und später als Schriftsteller tätig. Er hatte keine künst-
lerische Ausbildung und zeichnete, um sich einen Nebenverdienst zu 
beschaffen. Seine letzten Karikaturen setzten sich mit dem Verbot der 
Rheinischen Zeitung auseinander. Bruckner gab 1848/49 zahlreiche, meist 
kurzlebige Zeitschriften heraus, von 1865 bis 1873 die Kritische Revue.56  

Alle Verleger waren junge Männer, die das Risiko mit Karikaturen 
eingingen; aus überwiegend politischen Interessen Hermes, Springer und 
Bruckner, eher kommerziell interessiert Schepeler und Hofmann. 

Zahlreiche Buchhändler haben nur ein oder zwei Blätter veröffent-
licht oder nahmen eine Karikatur in Kommission. Zu nennen sind die 
Verlagsbuchhandlung Emil Baensch, Magdeburg (gegründet im Januar 

                                                           
54  Rudolf Schmidt. Deutsche Buchhändler – Deutsche Buchdrucker. Berlin 1906-1908. Neu-
druck Hildesheim, 1979. S. 484-486. 
55  Schmidt. Deutsche Buchhändler (wie Anm. 54). S. 913-919. 
56  Robert Holthöfer. „Philipp Bruckner, ein Aachener Schriftsteller des 19. Jahrhun-
derts“. Politisches Tageblatt Aachen 1920. Stadtarchiv Aachen. Zeitungsausschnittsammlung 
6, Nr. 15. 
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1841), die Buchhandlung August Bötticher, Düsseldorf (gegründet 
15.10.1840), die Buch- und Kunsthandlung Moritz Geber, Hamburg 
(gegründet 1.1.1841), die Steindruckerei Pönicke & Sohn, Leipzig, eine 
der ältesten Steindruckereien der Stadt, die Renger’sche Verlagshandlung, 
Leipzig, die dem Kommissionär Friedrich Volckmar gehörte, die Kunst-
handlung Gebr. Rocca in Berlin (gegründet 1830), die Kunsthandlung 
Louis Rocca in Leipzig (gegründet 1.11.1839), die Buchhandlung Gebr. 
Scherk, Posen (Inhaber seit 1.10.1841 Julius Scherk), die Buchhandlung 
August Schulz & Comp. in Breslau, die Buchhandlung Theodor Theile in 
Königsberg, die Buchhandlung und Musikalienhandlung Traugott 
Trautwein, Berlin, die Buch- und Kunsthandlung Heinrich Leopold 
Voigt, gegründet am 1.1.1841 in Königsberg, und die Kunst & Verlags-
handlung Wilhelm Zawitz, Berlin, die zwar schon seit 1832 bestand, die 
W. Zawitz aber erst am 1.6.1838 übernommen hatte.57 Es waren also 
auch hier überwiegend jüngere Buch- und Kunsthändler, die sich an das 
riskante Objekt Karikaturen heranwagten. Zawitz und die Roccas traten 
1848 mit zahlreichen Karikaturen an die Öffentlichkeit.  

Die Karikaturenzeichner blieben oft anonym. Sie waren vielfach Ma-
ler, die nur nebenbei das Zeichnen von Karikaturen betrieben. Am ehe-
sten kann in Berlin noch Julius Böhmer als professioneller Illustrator und 
Karikaturen-Zeichner bezeichnet werden. Er war 1842/43 der Haupt-
mitarbeiter des Karikaturen-Verlages Albert Schepeler. 1848/49 trat er 
mehrfach als Zeichner von Karikaturen auf. Über sein Leben ist nichts 
bekannt. Philipp Hoyoll (1816-etwa 1875) war ein schlesischer Maler aus 
Breslau, Schüler der Kunstakademie in Düsseldorf, der das Blatt über 
den Zobten-Kommers zeichnete.58 Anton Klaus (1810-1857) arbeitete für 
Wilhelm Hermes. Er war geboren in Althaldensleben bei Magdeburg und 
lebte in Berlin. Dort war er mehrfach auf den Berliner Akademie-
Ausstellungen mit Genrebildern und Lithographien vertreten.59 Wilhelm 
Kleinenbroich (1812-1895) war Schüler von Simon Meister. Er lebte in 
Köln und Düsseldorf (1840-1844) als sozialkritischer Historienmaler. 
Wahrscheinlich war er Zeichner der Düsseldorfer Karikatur „Der neue 
Prometheus“. Er veröffentlichte ab Dezember 1848 bis März 1849 die 
                                                           
57  Angaben überwiegend nach Otto August Schulz. Allgemeines Adressbuch für den Deut-
schen Buchhandel 1842. Leipzig: Schulz, 1842. 
58  Lutz Tittel. Philipp Hoyoll. Zerstörung eines Bäckerladens. Regensburg: Museum Ost-
deutsche Galerie, 1998. Hoyoll könnte nach deren Stil auch der Zeichner der beiden bei 
Schulz in Breslau erschienenen Karikaturen sein. 
59  Ulrich Thieme und Felix Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Anti-
ke bis zur Gegenwart. Hg. von Hans Vollmer. 20 (1927). Neudruck Leipzig, Seemann, 1999. 
S. 418. 
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kritische und qualitätvolle Karikaturen-Serie „Durcheinander“ (neun 
Nummern).60 Ludwig Löffler (1819-1876) studierte und lebte in Berlin als 
Historienmaler. Er schuf zahlreiche Zeichnungen und Karikaturen als 
Sittenschilderungen des Berliner Lebens.61 Der Inhaber von Meyer’s 
Kunstverlagshandlung, Eduard Meyer, trat auch als Zeichner in Erschei-
nung. Er dürfte bei vielen anonymen Werken seines Verlages am Werk 
gewesen sein. Gegenüber der Polizei behauptete auch Albert Schepeler, 
eine beanstandete Karikatur selbst gezeichnet zu haben. Das kann, muß 
aber nicht, eine Schutzbehauptung gewesen sein. Hermann Heinrich Schä-
fer, geb. 1815 in Halberstadt, war von 1834 bis 1836 Schüler der Düssel-
dorfer Akademie (bei Sohn). Er schuf eine als Plagiat kritisierte Michel-
Karikatur und lebte als Maler in Halberstadt.62 Richard Seel (1819-1875) 
war Schulfreund von Friedrich Engels. Er studierte in Düsseldorf und 
Paris (Delaroche) und lebte von September 1841 bis etwa 1844 z.T. zeit-
gleich mit Engels in Berlin, dem er in dieser Zeit auch politisch nahe-
stand, danach in Paris. In Berlin schuf er bedeutende Karikaturen. Später 
arbeitete er als Portrait- und Landschaftsmaler in Elberfeld. Seel war 
befreundet mit dem Vormärzdichter Adolf Schults.63 Heinrich Wilhelm 
Storck (1808-1850) wurde in Bad Kreuznach geboren und starb in Leip-
zig. Storck studierte in Kassel und München. Seit 1837 lebte er in Leip-
zig, wo er auch zahlreiche auf Preußen und seine Verhältnisse zielende 
Karikaturen schuf.64 W. Winkler in Königsberg war Inhaber einer litho-
graphischen Anstalt. Lebensdaten sind nicht bekannt.  

Bemerkenswert ist, daß auch „berufsfremde“ Zeichner auftraten. Phi-
lipp Bruckner aus Aachen haben wir schon erwähnt. Wie er hatten auch 
der Linkshegelianer Wilhelm Jordan (1819-1904), zwischen 1838 und 1842 
Student in Königsberg, Dr. phil., und Julius Löwenberg (1800-1893), der in 
Berlin dem Kreis der Freien nahe stand, in erster Linie literarische Ambi-
tionen. Löwenberg war ein bekannter Geograph. Auch der „Hermann 
von Helm“ genannte Zeichner, der unter dem weiteren Pseudonym 
„Baron von Knaller“ für Schepeler die „Fashionablen Eisesser“ zeichne-
te, war wohl kein professioneller Künstler, evtl. der Verleger selbst. 
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Die Honorare, die die Zeichner erhielten, werden von der Größe und 
Art der Zeichnung (Federzeichnung oder Kreidezeichnung), aber auch 
vom Ansehen des Zeichners abhängig gewesen sein. In einem Schreiben 
vom 24.12.1844 erwähnt Schepeler, daß er dem Zeichner 3 Friedrich 
d’Or, also 15 Taler, zahlen müsse, wenn er die eingereichte Zeichnung 
nicht zurückerhalte.65 In der Trier’schen Zeitung vom 3. Dezember 1842 
berichtet Heinrich Beta, daß ein Zeichner für eine Karikatur über die 
ständischen Ausschüsse 50 Louis d’Or verlange. Bisher habe sich aber 
noch kein Verleger bereit gefunden, diese Summe zu zahlen. 
 
 
Vertrieb 
 
Der Vertrieb erfolgte bei den Verlagsbuchhändlern zunächst über das 
eigene Ladengeschäft. In Berlin lagen die Buchhandlungen Hermes, 
Schroeder, Springer, Zawitz und Schepeler an zentralen Straßen im heu-
tigen Bezirk Mitte. Böttichers Buchhandlung lag in der Düsseldorfer 
Altstadt in der Nähe der Kunstakademie. Die Buch- und Kunsthändler 
bedienten sich für den auswärtigen Vertrieb des vorzüglich funktionie-
renden Absatz- und Vertriebssystems des deutschen Buchhandels. Sie 
sandten, zum Teil über Kommissionäre, aufgefordert oder auf eigenes 
Risiko, pro novitate eine Anzahl von Exemplaren ihrer Blätter an be-
freundete und bekannte Buchhandlungen und verrechneten wie üblich in 
Leipzig. Da die meisten Buchhändler auch andere Objekte wie Bücher, 
Broschüren und Zeitschriften vertrieben, bereitete die Nutzung dieses 
effizienten Systems keine Schwierigkeiten. Nur bei besonders teuren 
Stücken wurde Vorkasse bzw. Barzahlung verlangt. Den Buchhandlun-
gen wurden bei Partien die üblichen Rabatte eingeräumt. Bei Festbestel-
lungen einer Partie (also ohne Rückgaberecht) wurde eine Anzeige auf 
Kosten des Verlages angeboten. Allerdings führt Albert Hofmann im 
Allgemeinen Organ Klage, daß die Kunstblätter in den Buchhandlungen oft 
nicht die entsprechende Würdigung fänden. Die Blätter (à condition, d.h. 
mit Rückgaberecht) würden schlecht aufbewahrt, die Remittenden kä-
men in unbrauchbarem Zustande zurück und der Absatz sei im Verhält-
nis gering.66 

Eine zunehmende Bedeutung gewannen die Hausierer (Kolporteure), 
die ihre Ware an die Kundschaft heranbrachten und Bücher in Lieferun-
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gen, Pfennigblätter und Kunstblätter vertrieben. In einer Artikelfolge 
werden im Allgemeinen Organ von W. Stieber67 und Albert Hofmann die 
Vor- und Nachteile des Hausierhandels erörtert.68 Grundsätzlich wird 
diese Vertriebsform positiv beurteilt. Die Hausierer kauften in der Regel 
in bar und mit entsprechenden Rabatten bei den Kunstverlegern ein und 
waren zum Teil auch mit geringwertiger Ware zufrieden. Im Laufe der 
Jahre hatten sich auch größere Unternehmungen herausgebildet, die sich 
dem Hausierhandel mit Büchern und Kunstblättern widmeten. Hofmann 
erwähnt die Gebrüder Bernhard für Mecklenburg, Holstein und Däne-
mark, den Händler Henning aus Dommitsch bei Wittenberg, der mit 
seiner Frau und vier Reisenden arbeite, für Ostpreußen und Kurland 
wird Herr von Rubaini in Riga genannt. In Stettin, Danzig und anderen 
Städten seien Italiener tätig, die häufig persönlich ihre Einkäufe in Berlin 
machten. Ein Händler namens Ratti wohne in Rußland und habe dort 
auch sein Operationsgebiet. Er kaufe in Berlin bei seinen Besuchen in 
der Regel für 2.000-3.000 Taler netto ein. Natürlich gebe es Klagen aus 
dem stationären Buch- und Kunsthandel über die Konkurrenz. Man müs-
se aber bedenken, daß ohne die Reisenden die Hälfte (! H.H.) des getätig-
ten Umsatzes nicht gemacht worden wäre und daß den Handlungen ihr 
Stammpublikum nicht entzogen werde. Allerdings kritisiert der Heraus-
geber des Allgemeinen Organs an anderer Stelle, daß durch die hohen Ra-
batte, die bei Barzahlung und Abnahme großer Partien an die reisenden 
Händler gewährt würden, diese in der Lage seien, die offiziell dem Buch-
handel mitgeteilten Preise zu unterbieten, was zu entsprechenden be-
rechtigten Klagen führe.69 Er erwähnt Rabatte an Hausierer bis zu 60%.70 

Die Brutto-Preise der Karikaturen lagen zwischen 2 ½ Silbergroschen 
für eine Federlithographie im kleinen Format („Genrebild: Redaktion“, 
H 26 x B 19 cm), über 5 Silbergroschen für die großen Blätter aus dem 
Hause Springer („Hermetische Grenzsperre“ H 27 x B 33 cm), als 
schwarz-weiße Kreidelithographien bis zu 10 Silbergroschen für die glei-
chen Blätter koloriert. Das in Düsseldorf erschienene Blatt „Der neue 
Prometheus“ war mit 10 Silbergroschen für die schwarz-weiße Fassung 
(eine kolorierte Fassung gab es nicht) schon relativ teuer. Für das große 

                                                           
67  Wahrscheinlich Wilhelm Stieber, der damals als Auskultator beim Kammergericht in 
Berlin tätig war. Stieber dürfte Hoffmann auch bei der Veröffentlichung des Buches Die 
Geheimnisse Berlins beraten haben, das 1844 bei Meyer & Hoffmann erschien. Ab 1854 war 
er Leiter der Abteilung IV (für Kriminalpolizeisachen) im Berliner Polizeipräsidium. 
68  Allgemeines Organ 2 (1842): S. 17/18, 21/22, 25/26. 
69  Allgemeines Organ 2 (1842): S. 75/76. 
70  Allgemeines Organ 3 (1843): S. 1. 
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Blatt Fanny Elßler verlangte Meyer’s Kunstverlagshandlung 10 Silbergro-
schen für die schwarz-weiße und 15 Silbergroschen für die kolorierte 
Fassung. Eine Prachtausgabe kostete 1 Reichstaler. Das war ein Spitzen-
preis. Der Buchhandelsrabatt betrug in der Regel 25 % vom Bruttopreis, 
bei Festbestellung 30 %, bei Barzahlung 50%.71  
 
 
Werbung 
 
Wichtigstes Instrument der Werbung war der Aushang der neuen Kari-
katuren in den Schaufenstern. Vor diesen bildeten sich oft Trauben von 
Menschen, die über den Inhalt der Blätter diskutierten. Da die Karikatu-
ren vielfach eine detaillierte Kenntnis politischer und kultureller Zusam-
menhänge und Ereignisse voraussetzten, kam es auch dazu, daß diejeni-
gen, die diesen Durchblick hatten, den anderen Zuschauern Erklärungen 
abgaben.72 Die Mund-zu-Mund-Propaganda spielte eine wichtige Rolle. 

Da sich die Karikaturen in der Mehrzahl ohnehin an ein gebildetes 
Publikum wandten, mußte man Buch- und Kunsthändler ansprechen. 
Die Zeit für die Entwicklung von stabilen Geschäftsbeziehungen war 
kurz. Anzeigen in Fachblättern waren oft der einzige Weg, die Kollegen 
zu informieren. Eine bedeutende Rolle spielte hier, besonders in Berlin, 
das Allgemeine Organ für die Interessen des Kunst- und Landkartenhandels, das 
der junge Buchhändler Albert Hofmann herausgab und redigierte. Wir 
finden hier nicht nur Anzeigen Berliner Karikaturen-Verleger73, sondern 
auch redaktionelle Beiträge zu einzelnen Karikaturen, aber auch zu 
kaufmännischen, rechtlichen und grundsätzlichen künstlerischen Fragen. 
Das wöchentlich erscheinende Organ dürfte alle einschlägigen Berliner 
Buchhandlungen und wohl auch einige auswärtige erreicht haben. 

Ein weiteres wichtiges Fachorgan war das Börsenblatt für den Deutschen 
Buchhandel, das seit 1834 in Leipzig erschien und von fast allen Buch-

                                                           
71  Zum Vergleich nennen wir folgende Tageslöhne: Maurer 1 Taler, Maurergeselle 22 
Sgr. 6 Pf., Steinmetz Geselle 1 Taler 10 Sgr., Handlanger 12 Sgr. 6 Pf., nach Beta in den 
Elbinger Anzeigen vom 12.4.1843. Zum Vergleich: „Für eine vierköpfige Familie war nach 
Feststellungen von Zeitgenossen Mitte der 40er Jahre ein Einkommen von mindestens 
zehn Silbergroschen pro Tag notwenig.“ Hachtmann. Berlin (wie Anm. 22). S. 80. 
72  Trier’sche Zeitung vom 1.2.1843. 
73  Allgemeines Organ vom 13.8.1842 (Springer, Grenzsperre), vom 13.8. und vom 
27.8.1843 (Schepeler, Hagestolzen), vom 8.10.1842 (Springer, Deutscher Michel), vom 
20.10.1842 (Springer, gegen Baensch), vom 22.10.1842 (Springer, Michels Erhebung), 
vom 29.10.1842 (Baensch, Michels Erhebung), vom 19.11.1842 (Meyer, Fanny Elßler), 
vom 9.1.1843 (Scherk, Zwangskette). 
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händlern bezogen und gelesen wurde. Freilich bestand die Gefahr, daß 
die Einzelblätter in der Fülle des Angebotes untergingen. Hier lassen sich 
Karikaturen-Anzeigen von Wilhelm Hermes74 in Berlin, Meyer’s Kunst-
verlagshandlung in Berlin75, Julius Springer in Berlin76, der Buchhandlung 
T. Trautwein in Berlin77, der Buchhandlung Emil Baensch in Magde-
burg78, der Bötticher’schen Buchhandlung in Düsseldorf79, der Buch-
handlung Gebr. Scherk in Posen80, der Buchhandlung und Steindruckerei 
Pönicke in Leipzig81 und der Buchhandlung Moritz Geber in Hamburg82 
nachweisen. Schwerer war es, auch in den redaktionellen Teil des Bör-
senblattes vorzudringen. Das schafften nur Julius Springer und Emil 
Baensch mit einem dort ausgetragenen Plagiatstreit, der sich über mehre-
re Nummern hinzog.83 

Als weitere Ebene der schriftlichen Werbung boten sich Tageszeitun-
gen an, besonders die der liberalen Tendenz verdächtigen. H. L. Voigt 
annoncierte für die Karikatur von Hermes „Der letzte Zensor“ in der 
Königsberger Zeitung84, Gebr. Scherk, Posen, warben für die gleiche Karika-
tur in der Zeitung des Großherzogtums Posen.85 Schepeler annoncierte in der 
Leipziger Allgemeinen Zeitung für sein Blatt Des Deutschen Bewußtsein.86 Gebr. 
Scherk warben in der Zeitung des Großherzogtums Posen für ihre Karikatur 
„Die Zwangskette“.87 Der rührigste Zeitungswerber aber war Julius 
Springer. Für seine „Hermetische Grenzsperre“ warb er in der Leipziger 
Allgemeinen Zeitung.88 Gebr. Scherk warb für die „Grenzsperre“ in der 
Zeitung des Großherzogtums Posen.89 Für seinen „Deutschen Michel“ warb 
                                                           
74  Börsenblatt vom 25.11.1842 (Deutschlands Einheit, Die moderne Heirat, Der moder-
ne Sühneversuch), vom 20.12.1842 (Michel in den Windeln), vom 13.1.1843 (Herwegh 
und die Leipziger Allgemeine Zeitung). 
75  Börsenblatt vom 9.12.1842 und vom 16.12.1842 (Fanny Elßler) sowie vom 24.1.1843 
und 3.2.1843 (vier Karikaturen). 
76  Börsenblatt vom 5.7.1842 (Hermetische Grenzsperre), vom 2.9.1842 (Eine politische 
Karikatur), vom 1.11.1842 (Michels Erhebung), vom 6.12.1842 (Eintritt der Zensur). 
77  Börsenblatt vom 3.1.1843 (Genrebild: Redaktion). 
78  Börsenblatt vom 21.10.1842, 25.10.1842 und vom 1.11.1842 (Michels Erhebung). 
79  Börsenblatt vom 20. und 28.2.1843 (Der neue Prometheus). 
80  Börsenblatt vom 13.12.1842, 23.12.1842, 3.1.1843 (Die Zwangskette). 
81  Börsenblatt vom 27.1.1843. 
82  Börsenblatt vom 14.4. und vom 21.4.1843 (Des Königs Befehl). 
83  Börsenblatt vom 18.11.1842, vom 25.11.1842, vom 2.12.1842. 
84  Königsberger Zeitung vom 12.11.1842. 
85  Zeitung des Großherzogtums Posen vom 23.11.1842. 
86  Leipziger Allgemeine Zeitung vom 30.10.1842. 
87  Zeitung des Großherzogtums Posen vom 6., 9. und 10.12.1842. 
88  Leipziger Allgemeine Zeitung vom 21.6.1842. 
89  Zeitung des Großherzogtums Posen vom 23.11.1842. 
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Springer in der Augsburger Allgemeinen Zeitung90, in der Rheinischen Zeitung91 
und wiederum in der Leipziger92, ebenso für „Michels Auferstehung“.93 
Wegen dieser Karikatur wurde der Plagiatstreit mit Baensch in einem re-
gelrechten Anzeigenkrieg in der Leipziger Allgemeinen Zeitung ausgetragen. 
Wieder in der Leipziger zeigte Springer sein Blatt „Der Eintritt der Zensur“ 
an94, in der Rheinischen Zeitung erschien für diese Karikatur eine gemein-
same Anzeige des Verlages und der Buchhandlung J. & W. Boisserée.95 
Baensch warb in der Magdeburgischen Zeitung für seine Version des aufer-
standenen deutschen Michel.96 In der Leipziger Allgemeinen Zeitung er-
schienen drei Anzeigen von Baensch97 und eine gemeinsam mit der 
Buchhandlung J. & W. Boisserée aufgegebene in der Rheinischen Zeitung.98 
Für die anonyme Karikatur „Nunquam retrorsum“ (Dr. Hermes) wurde 
in der Kölnischen und in der Rheinischen Zeitung geworben.99 Noch am 
25.2.1843 rückte der Hagener Buchhändler Moritz Thieme in den Öffent-
lichen Anzeiger für die Grafschaft Limburg eine Anzeige ein, in der er für die 
bei ihm vorrätigen Karikaturen warb, gleichzeitig aber auch darauf hin-
wies, daß er sie zur kommenden Ostermesse nach Leipzig zurücksenden 
müsse.100  

Alle Anzeigentexte hatten vor dem Druck die Zensur zu passieren. 
So kam die Polizei zu Informationen, die sie für ihre Zwecke ausnutzen 
konnte. Das Verbot von Springers „Deutschem Michel“ in Schlesien 
ging auf eine Anzeige zurück, die der Buchhändler August Schulz wahr-
scheinlich in der Breslauer Zeitung einrücken wollte. Sie wurde nicht zuge-
lassen und die Karikatur verboten.101  

Größere Wirkung als von den Anzeigen ging natürlich von redaktio-
nellen Beiträgen in den Fachzeitschriften, literarisch-politischen Zeit-
schriften und Tageszeitungen aus. Hier zeigten sich im deutschen Blät-
terwald große Unterschiede.  

                                                           
90  Allgemeine Zeitung, Augsburg vom 14.9.1842. 
91  Rheinische Zeitung vom 16.9.1842. 
92  Leipziger Allgemeine Zeitung vom 1.9.1842. 
93  Leipziger Allgemeine Zeitung vom 31.10.1842. 
94  Leipziger Allgemeine Zeitung vom 14.12.1842. 
95  Rheinische Zeitung vom 19.12.1842. 
96  Magdeburgische Zeitung vom 10. und 11.10.1842. 
97  Leipziger Allgemeine Zeitung vom 30.10, 3.11. und 8.11.1842. 
98  Rheinische Zeitung vom 11.11.1842. 
99  Kölnische Zeitung und Rheinische Zeitung vom 16.11.1842. 
100  Walter Lindner. Der Michel wacht auf. Karikaturensammlung 1848/49 des Instituts für 
Zeitungsforschung der Stadt Dortmund. CD. Dortmund 2001. S. 26. 
101  GStA PK, I. HA, Rep. 77 Tit. 2 Gen. Nr. 7 Bd. 2 Bl. 230. 
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Ludwig Buhl besprach in seinem von Wilhelm Hermes verlegten Pa-
trioten den bei Springer erschienenen Deutschen Michel. Mehr konnte er 
nicht tun, denn schon im Dezember 1842 wurde die Zeitschrift infolge 
einer Enthüllungsgeschichte über Mißstände in der preußischen Post-
verwaltung verboten. Glücklicher agierten Willibald Alexis102 und das 
Morgenblatt für gebildete Leser. In seinen Berichten als Berliner Korrespon-
dent des Blattes geht Alexis auf Karikaturen ein und verbreitet das be-
kannte Gerücht, daß die neue Karikaturenfreiheit auf den König selbst 
zurückgehe. Er wendet sich entschieden gegen eine Königsberger Kari-
katur zur „Evangelienkritik“, fügt aber hinzu: 

 
Wenn man in Carricaturen aber nur Dinge vorstellen darf, welche Allen zusagen, 
so hört die ganze Bedeutung derselben auf. Was sind es anders als Zerrbilder, in 
denen wir unsere Schwächen und Gebrechen so vergrößert sehen, daß wir in uns 
gehen sollen, ein ridendo corrigere mores?103 

 
Das Morgenblatt war in bürgerlichen und intellektuellen Kreisen weit 
verbreitet und – bei aller Zurückhaltung – ein bedeutender Werbeträger. 

Sehr verschieden war das Echo in den Tageszeitungen. In der Augs-
burger Allgemeinen Zeitung des Cotta-Verlages war kein redaktioneller 
Beitrag zu finden. Man war wohl der Meinung, das sei Sache des im glei-
chen Verlag erscheinenden Morgenblattes.  

Auch die Berliner Zeitungen zeichnen sich nicht gerade durch freudi-
ge Publizität aus, obwohl ja Berlin das Zentrum der Karikaturen-Verleger 
war. Die Vossische Zeitung begann mit der redaktionellen Anzeige von 
Springers „Deutschem Michel“104 und veröffentlichte Anfang Januar 1843 
eine generell positive Betrachtung zu den Folgen der Bilderfreiheit, die mit 
den Worten schließt: „Während der Schreckenstage der französischen 
Revolution erschien keine Caricatur“.105 Am 31. Januar 1843 folgte noch-
mals eine ausführliche Betrachtung über die positiven und negativen Seiten 
der bislang zutage gekommenen Karikaturen. Der „Deutsche Michel“ und 
die „Generalpumpe“ werden sehr gelobt. Wenn die „moralischen Anstö-
ßigkeiten, die in mehreren Bildern zum Ausdruck kamen“, vermieden 
würden, so werde sicher auch „jeder beengende Zwang“ aufhören.106  

                                                           
102  Freundliche Mitteilung des Cotta-Archivs aufgrund des Redaktionsexemplares des 
Morgenblatts. Willibald Alexis, eigentlich Georg Wilhelm Heinrich Häring (1798-1871).  
103  Morgenblatt für gebildete Leser vom 3.12.1842. 
104  Vossische Zeitung vom 6.9.1842. Nachdruck in der Magdeburgischen Zeitung am 7.9.1842 
und in der Rheinischen Zeitung vom 16.9.1842. 
105  Vossische Zeitung (1843) Nr. 3 zitiert nach Allgemeines Organ vom 16.1.1843. 
106  Vossische Zeitung vom 31.1.1843. 
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Die Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen (Spener’sche Zei-
tung) brachten einen Besinnungsaufsatz über „Die Geschichte der Carica-
tur“107 und im September 1842 eine allgemeine Betrachtung über „Die 
Caricatur“, in der einige Berliner und Königsberger Karikaturen erwähnt 
wurden. Immerhin faßte der Autor „G.“ zusammen: „Mögen die Carica-
turen aber auch, wie damals, ungestörten Fortgang haben und nicht 
durch Confiscationen usw. gelähmt werden. Gerade izt, in ihrem Entste-
hen, bedürfen sie der allergrößten Nachsicht.“108 Von den konservativen 
Blättern der preußischen Hauptstadt konnte man kaum mehr erwarten. 
Die Spener’sche Zeitung arbeitete eng mit dem Berichtigungsbüro des In-
nenministeriums zusammen.109 So war es auch nicht verwunderlich, daß 
sie die Praxis der Polizei rechtfertigte, bei „anstößigen“, aber nicht „ver-
brecherischen“ Karikaturen deren Aushang zu verbieten.110 

Die liberale Presse hatte ihre Schwerpunkte in der Provinz oder im 
nichtpreußischen „Ausland“. Die traditionell dazu gerechnete Mannheimer 
Abendzeitung brachte aber außer zwei Korrespondentenberichten aus 
Köln keine eigenen redaktionellen Beiträge, druckte allerdings viele Ber-
liner Korrespondentenberichte aus anderen Blättern ab.  

Die Leipziger Allgemeine Zeitung verließ sich auf ihre zahlreichen eige-
nen Korrespondenten in Berlin, die mehr an grundsätzlichen Fragen der 
Presse- und Bilderfreiheit als an der Besprechung einzelner Karikaturen 
interessiert waren.  

Die Rheinische Zeitung begnügte sich zunächst mit Nachdrucken aus 
der Vossischen Zeitung, den Elbinger Anzeigen und kurzen Korrespon-
dentenberichten aus Berlin. Im November 1842 mußte die Redaktion 
(vermutlich in Gestalt von Karl Marx) gegen das Frankfurter Journal 
polemisieren, da man ihr vorgeworfen hatte, die Karikatur „Nunquam 
retrorsum“ gegen den Redakteur der Kölnischen Zeitung Dr. Hermes inspi-
riert zu haben. Am 2. Januar 1843 trat eine deutliche Änderung ein. Bis 
zum 5. Januar erschien in drei Fortsetzungen eine Würdigung der Berli-
ner Karikatur des „Deutschen Michel“. Der Verfasser blieb ungenannt, 
es war, wie Helmut Hirsch 1936 nachwies111, Karl Friedrich Köppen.  
                                                           
107  Spener’sche Zeitung vom 15.7.1842. Nachdruck im Allgemeinen Organ 2 (1842): 
S. 117/118. 
108  Spener’sche Zeitung vom 26.9.1842. Nachdruck in der Magdeburgischen Zeitung vom 
28.9.1842. 
109  Langkau/Pelger. Rheinische Zeitung (wie Anm. 15). S. 163. 
110  Spener’sche Zeitung (1842): Nr. 302 zitiert nach Allgemeines Organ vom 16.1.1843. 
111 Das Manuskript Köppens befindet sich im Historischen Archiv der Stadt Köln, Be-
stand 1085, Rheinische Zeitung, Nr. 52. Der erste Artikel von Köppen erschien der 
Redaktion zu scharf. Er wurde von Oppenheim dem Aufsichtsrat vorgelegt, der gering-
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Später erschienen in der Rheinischen noch der „Hamburger Michel“, 
„Michel in Mecklenburg“, „Zur Naturgeschichte des Michel“, „Michels 
Reisepaß“. Dabei knüpften die Autoren an Seels Arbeit an, anhand derer 
sie ausführlich kritisch zur Innen- und Außenpolitik Stellung nahmen. 
Die Beiträge sind aber nur noch gelegentlich direkt auf Seels Karikatur 
bezogen. Sie sind vermutlich nicht von Köppen. Durch diese Artikelserie 
war die Rheinische Zeitung mit zuletzt etwa 2.000 Abonnenten noch kurz 
vor ihrer erzwungenen Einstellung zu einem wichtigen Werbeträger für 
die Karikaturen des „Deutschen Michel“ geworden.  

Ein Kontrastprogramm zur Rheinischen Zeitung bot die Kölnische Zeitung. 
Für sie scheinen Karikaturen nicht zu existieren, es sei denn, sie werden 
zufällig am Rande in einem nachgedruckten Bericht erwähnt. Anzeigen 
zu Karikaturen gibt es nicht. Einzige Ausnahme ist eine Anzeige für die 
Karikatur „Nunquam retrorsum!“, die sich gegen ihren eigenen redaktio-
nellen Mitarbeiter Dr. Hermes richtete! 

Aktivster und kenntnisreichster Propagandist und Kritiker der Kari-
katuren in Preußen war der Schriftsteller und Journalist Heinrich Beta. 
Er war Berliner Korrespondent der Elbinger Anzeigen und der Trier’schen 
Zeitung. Er zeichnete mit dem griechischen Buchstaben ß als Sigel. Hein-
rich Beta (eigentlich Heinrich Bettziech, eine Verballhornung eines ur-
sprünglich slawischen Namens) gehörte zu den Linkshegelianern.112 

Schon am 3. September 1842 veröffentliche Beta in den Elbinger An-
zeigen die erste Besprechung der Karikatur des „Deutschen Michel“.113 
Als Berliner Korrespondent dieses zweimal wöchentlich erscheinenden 
liberalen Anzeigenblattes berichtete er regelmäßig über neue Karikatu-
ren. Gegen Ende 1842 erschienen häufiger Nachdrucke dieser Berichte 
Betas in der Rheinischen Zeitung. 

Beta schrieb auch für eine andere liberale Provinzzeitung, nicht am 
Nord-, sondern am Westrande des Reiches, die Trier’sche Zeitung. Sie wur-

                                                                                                                             
fügige Änderungen vornahm. Alle diese Angaben schon bei Helmut Hirsch. „Karl Fried-
rich Köppen – der intimste Berliner Freund Marxens“. International Review of Social History 
1 (1936): S. 311-370. 
112  Dr. Johann Heinrich Beta (1813-1876) studierte in Halle Philologie und Philosophie, 
hörte aber auch naturwissenschaftliche Vorlesungen. Promotion in Halle. Erste Veröf-
fentlichungen erschienen in den Hallischen Jahrbüchern Arnold Ruges. Beta galt in den 40er 
Jahren als einer der besten Korrespondenten Berlins, der seine philosophischen Kennt-
nisse mit sozialen und wirtschaftlichen Interessen verband. Ab 16. September 1848 war 
er Redakteur des Berliner Krakehler. Des Hochverrats beschuldigt, floh Beta Ende 1850 
aus Berlin nach London.  
113  Elbinger Anzeigen vom 3.9.1842. Der Herausgeber der Elbinger Anzeigen, Agathon 
Wernich, stand dem liberalen Königsberger Kreis um Johann Jacoby nahe. 
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de von der Hetzrothschen Druckerei in Trier herausgegeben. Redakteur 
war Friedrich Walthr, auch Disponent in der Druckerei. In der Zeitung, 
die sich sonst in auswärtigen Angelegenheiten überwiegend auf eine 
gründliche und sorgfältig ausgewählte „Presseschau“ stützte, fallen ab 
Ende November Berichte eines eigenen Berliner Korrespondenten mit 
dem Zeichen des griechischen ß auf.  

Ein umfassendes Bild der Situation gegen Ende des Jahres 1842 gibt 
ß wie folgt:  
 

Daß wir anfangen, über die Verkehrtheiten, Irrtümer und Lächerlichkeiten unse-
rer Zeit zum Bewußtsein zu kommen und den Trieb und die Pflicht fühlen, sie 
zu vernichten, geht zum Teil aus der schnell in Aufnahme gekommenen Karrika-
turenliteratur [im Original gesperrt] hervor. Die Karrikaturen drängen sich förm-
lich; ein Blitz des Lächerlichen folgt dem andern, ein Pfeil der Satyre dem andern 
[...] Aber freilich diese mächtige Sphäre der praktischen Aesthetik ist bei uns 
noch kindisch und oft ungeschickt, und was das Schlimmste ist, unser deutscher 
Michel versteht noch keinen Spaß. […] Freudig begrüße ich den erwachenden 
Sinn für Karrikaturen, sie sind die volksthümlichsten Waffen für Intelligenz; ihre 
Blitze vernichten Irrthümer und Lügen und erschüttern wohltätig die Zwerchfel-
le derer, welche im Geiste und der Wahrheit sind. Man hört munkeln, daß dieser 
erwachende, humoristische Geist auch wieder vertrieben werden solle und der 
Rothstift der Censur solle auch über die heitern Kinder der Satyre und des Hu-
mors im Bilde wieder Macht gewinnen. Ich kanns jedoch nicht glauben. 114 

 
Der Korrespondent muß dann allerdings am 26. Februar melden, daß die 
Berliner Zeitungen vom 20. Februar die Nachricht über das strenge Ver-
bot aller Karikaturen enthalten und die Bestimmung, daß alle Zerrbilder 
vor ihrer Veröffentlichung der Polizeibehörde des Ortes vorzulegen 
seien. Es sei zu bedauern, daß in einer Sphäre, wo Ästhetik, Witz und 
ideale Lebensanschauung entscheiden müßten, wieder den Polizeibehör-
den die Macht über die geistige Welt eingeräumt worden sei.115 Wenig 
später meldet er, daß nun Broschüren an der Stelle der Karikaturen die 
Schaufenster der Buchhandlungen füllten. Seit der Geist die eine Bahn 
verstopft sehe, rücke er ernsten Angesichts mit Broschüren auf den 
Kampfplatz.116  

Über Karikaturen hatte Heinrich Beta nun nichts mehr zu berichten. 
Das nahm seiner Feder aber die Spitze nicht. 1844 wurde die Trier’sche 
Zeitung gezwungen, sich von ihrem Berliner Korrespondenten zu tren-
nen. Ohnehin war die Zeitung im Hinblick auf den Absatzmarkt Berlin 

                                                           
114  Trier’sche Zeitung vom 28.11.1842. 
115  Trier’sche Zeitung vom 26.2.1843. 
116  Trier’sche Zeitung vom 2.3.1843. 
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von geringer Bedeutung gewesen. Im Januar 1842 betrug die gesamte 
Zahl der Abonnenten 730. Sie stieg erst nach dem Verbot der Rheinischen 
Zeitung etwas an.117  

Welche Verkaufserfolge durch all diese Aktivitäten zu erzielen waren, 
läßt sich natürlich nicht feststellen. Die Mannheimer Abendzeitung zitierte 
am 23. November 1842 das Frankfurter Journal:  

 
Die Manie, Zerrbilder oder Karrikaturen zu schaffen, ist bei uns noch immer im 
Zunehmen, was im ganzen zu bewundern ist, da diese Unternehmungen sehr 
wenig lukrativ sein sollen, indem das angaffende Publikum sehr groß, das kau-
fende Publikum sehr gering sein soll. Öfters ist der Sinn auch sehr verborgen 
und der Witz weit hergeholt.118 
 

 
Zur Bedeutung der „kleinen Bilderfreiheit“ 
 
Ein Berliner Korrespondent der Rheinischen Zeitung resumierte nach der 
Aufhebung der „Bilderfreiheit“, daß sie wohl nicht sonderlich vermißt 
werden würde. Die fehlende Vorzensur sei durch Aushang-Verbot und 
Beschlagnahme hinlänglich ersetzt worden. Es liege in der Natur der 
Sache, daß in einem Lande ohne Pressefreiheit die Bilderfreiheit kein 
„einheimisches Gewächs“ sei. Ohne die erstere sei die andere etwas Fol-
gewidriges, in der Luft Schwebendes.119 Diese Meinung wurde in fast 
allen Berichten mehr oder weniger entschieden geäußert. In der Zeitung 
des Großherzogtums Posen schrieb allerdings deren Berliner Korrespondent, 
daß die Karikaturen im ganzen bisher unschädlich gewesen seien. Man 
könne daraus auch den Schluß ziehen, daß eine allgemeine Pressefreiheit 
ähnlich wirke, wenn ein „gehörig durchdachtes Gesetz emaniert wür-
de“.120 Die „kleine Bilderfreiheit“ stand nicht am Anfang einer liberalen 
Pressepolitik, wie man gehofft hatte. Prutz gibt die Stimmung zu Beginn 
der neuen Freiheit wie folgt wieder:  
 

Sowie das Publikum sich nur von der ersten Überraschung erholt hatte, machte 
es sich sobald mit frischen Kräften daran, die neugebotene Freiheit zu genießen. 
Die Zahl der Karikaturen, die von Woche zu Woche erschienen, war außeror-
dentlich; die Einfälle fielen gleichsam aus der Luft, die Zeichner wuchsen aus 
dem Boden; so jung die Sache bei uns war, so hatten wir doch bald eine Karika-

                                                           
117  Wilhelm Becker. Die Presse des deutschen „wahren Sozialismus“ in der Bewegung der 40er 
Jahre. Bonn: Dissertation 1920. Anm. 144. 
118  Mannheimer Abendzeitung vom 23.11.1842. 
119  Rheinische Zeitung vom 4.3.1843. 
120  Zeitung des Großherzogtums Posen vom 6.1.1842. 
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turenliteratur, die sich mit der englischen messen konnte. Der Charakter dersel-
ben war durchaus politisch; die Verfassungsfrage, die Presse, das Treiben der Pie-
tisten usw. bot einen unerschöpflichen Stoff. [...] Die Karikaturenliteratur machte 
die Sache der Opposition außerordentlich populär; sie gab den Leuten etwas zu 
lachen und dafür sind sie immer dankbar. Dieser Beifall streckte sich weit über 
die Grenzen Preußens hinaus; halb schmunzelnd, halb neidisch, sah das übrige 
Deutschland die Ausbrüche eines Humors, der bis dahin in Deutschland eine so 
fremde Pflanze gewesen war und den man den trockenen Preußen am allerwe-
nigsten zugetraut hatte. Die Preußen aber waren stolz auf ihre neue Freiheit; sie 
vergaßen, daß es eine geschenkte Freiheit war, keine errungene und daß dieselbe 
Hand, die ihnen das Geschenk so unvermutet dargereicht hatte, es ihnen ebenso 
unverhofft wieder nehmen konnte.121  

 
Anfang Februar 1843 trat in Preußen wieder eine totale Karikaturen-
Finsternis ein. Politische Karikaturen kamen nicht mehr auf den Markt. 
Immerhin waren in acht Monaten so viele politische Karikaturen veröf-
fentlicht worden wie nie zuvor. Sie waren den kritischen Themen der 
Zeit nicht ausgewichen, hatten schlaglichtartig die vor allem im Bürger-
tum herrschende Kritik an den gegenwärtigen Zuständen öffentlich wer-
den lassen und auch anderen Gesellschaftsgruppen zur Kenntnis ge-
bracht. Die Aufhebung selbst dieser begrenzten „Freiheit“ beweist, 
welche öffentliche Wirkung die Karikaturen gehabt hatten oder daß diese 
zumindest von den Regierenden befürchtet wurde. Daß diese Arbeiten in 
der Karikaturen-Literatur bis heute oft der Revolutionszeit zugeschrie-
ben werden, die ja noch mindestens fünf Jahre auf sich warten ließ, ist 
ein bemerkenswertes Indiz. In zentralen Themen knüpften die Karikatu-
risten dieser Zeit, vielfach neue Namen, an die Vorläufer an, besonders 
zu den Themen Pressefreiheit, Zensur und Deutscher Michel. Die Bil-
derfreiheit in Preußen war nicht nur das Spiel eines bizarren königlichen 
Kopfes gewesen, sie war ein Vorspiel und zu einem Wetterleuchten ge-
worden. Kaum einer hat das unter den Zeitgenossen deutlicher ausge-
drückt als Ludwig Walesrode in seinen Unterthänigen Reden: 
 

So ist denn die kurze Lebensskizze der Bilder- und Caricaturfreiheit selbst eine 
Caricatur geworden, die eine ernste Moral enthält für die Bureausöldner des Staa-
tes und eine tröstliche für das Volk. – Sie zeigt, daß der Status quo an seinem 
wunden Flecke, der auch die mildeste Form des Freimuthes, nämlich die humori-
stische, nicht mehr ertragen kann, bald verbluten muß, und der Genius der Völ-
ker zugleich die Nemesis ihrer Despoten ist. Sie zeigt, daß der Zeitgeist sich 
nichts von seinen Forderungen abfeilschen läßt; vielmehr verlangt er, so oft er 
wiederkehrt, für seine sibyllinischen Bücher einen immer höheren Preis.122 

                                                           
121  Prutz. Zehn Jahre (wie Anm. 2) Bd. 2. S. 47/48. 
122  Walesrode. Unterthänige Reden (wie Anm. 36). S. 47. 
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Verzeichnis der Karikaturen123 
 
Verleger/Zeichner 
Zur Rechtslage 
Anonym/Storck, Friedrich Wilhelm IV. und Friedrich der Große, Leipzig (Datierung 
unklar) 
Anonym/Anonym, Als der König winkt mit dem Finger, Leipzig? 1. Quartal 1843 
Geber/Anonym, Aus dem Lustspiel: Des Königs Befehl, Hamburg April 1843 
Zawitz/Anonym [Seel], Kaiserlich-chinesischer Bratwurstfabrikant, Berlin 1843[?] (Datie-
rung fraglich, jedenfalls nach Ende der Bilderfreiheit) 
 
Äußere Angelegenheiten 
Springer/Anonym, Hermetische Grenzsperre, Berlin Juni 1842 
Schepeler/Anonym [Schepeler?], Fuchs und Wolf, Berlin Nov. 1842 (beschlagnahmt) 
Schepeler/Löffler, Metamorphosen 2 (Ida Hahn-Hahn), Berlin 1842  
Hermes/Klaus, Die deutsche Einheit (Kölner Domfest), Berlin Nov. 1842 (Aushang 
verboten) 
Anonym/Anonym, Die deutsche Flotte, Berlin 1842 (beschlagnahmt) 
Anonym, Der Einzug des Bischofs in Jerusalem, Berlin 1842 (keine Abbildung) 
Springer/Anonym [Seel], Der deutsche Michel, Berlin Aug. 1842  
Springer/Anonym [Seel], Der deutsche Michel, 2. Fassung (mit Blutegeln), Berlin Nov. 
1842 
Baensch/Schäfer, Michels Erhebung, Magdeburg Okt. 1842 
Springer/Anonym [Seel], Michels Erhebung, Berlin Okt. 1842 
Winkler/Winkler, Michels Erhebung, Königsberg 1842 
Hermes/Klaus, Michel in den Windeln, Berlin Dezember 1842 
Krauss/Krauss, Der deutsche Michel bis zum Jahre 1841, München 1842 
Krauss/Krauss, Die Erhebung Michels, München 1842 
Springer/Anonym [Seel], „1942“, Berlin 1843  
K. F. Köppen. Der deutsche Michel. Erläutert von einem seiner Freunde und Leidensgenossen. Leip-
zig: Renger, April 1843 (Broschüre mit Beilage der Springer-Karikatur Der deutsche 
Michel) 
 
Innere Angelegenheiten  
Schepeler/A. S. Grünspan, Berlin vom dunklen Keller aus, Berlin Jan. 1842 (vor der 
Bilderfreiheit erschienen) 
Löwenherz/Anonym, Der Tetzel des 19. Jahrhunderts erteilt Ablaß für politische 
Verbrechen, Berlin 1840/43 (Datierung unklar, evtl. vor der Bilderfreiheit erschienen) 
Anonym/Anonym, Ministerconcil, Berlin Dez. 1842  
Anonym (Rocca)/Anonym, Woher? Wohin?, Leipzig Okt. 1842 (in Berlin und Köln 
beschlagnahmt) 
Anonym/Anonym, Schön bietet seine Töchter den Sansculotten an, vermutlich Königs-
berg 1842/43 (kein Bild überliefert) 

                                                           
123  Die hier genannten Karikaturen sind in der Regel aufgrund von Zeitungsberichten 
oder Archivalien datiert. Eine entsprechende Dokumentation liegt vor, kann aber ihres 
Umfanges wegen hier nicht veröffentlicht werden. 
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Anonym (Theile)/Anonym, Der Königsberger Böttcher, Königsberg Okt. 1842 (Aus-
hang in Berlin verboten) 
Schepeler/Böhmer, Ständische Ausschüsse, Berlin Febr. 1843 (Aushang verboten) 
Anonym/Anonym, Ständische Ausschüsse, Berlin 1843 
Meyer/Meyer[?], Schnelligkeit der Rechtspflege, Berlin Jan. 1843 
Schepeler/von Knaller, Fashionable Eisesser, Berlin 1842 
Schepeler/Völker, Blücher im Pulverdampf, Berlin 1842/43 
 
Zensur und Pressepolitik 
Hermes/Anonym, Der letzte Zensor, Berlin Nov. 1842 
Springer/Anonym [Seel], Der Eintritt der Zensur, Berlin Nov. 1842 
Schepeler/Löffler, Metamorphosen 1 (Amtsstube), Berlin Nov. 1842 
Anonym (Boisserée)/Anonym, Der Krebsritter (Dr. K. H. Hermes), Köln Nov. 1842 
Bruckner/Bruckner, Der Untergang eines Dampfschiffes, Aachen 1842 
Pönicke/Anonym, Die „Allgemeine“ wird gehoben, Leipzig Jan. 1843 (kein Debit für 
Preußen) 
Anonym/Anonym, Der Leipziger Allgemeinen Zeitung Leiden und Tod, Leipzig Jan. 
1843 (Aushang in Berlin verboten) 
Anonym/Anonym, Die „Königsberger Allgemeine Zeitung“, vermutlich Königsberg 
Febr. 1843 
Anonym/Anonym, Das Verbot der Rheinischen Zeitung, Köln Febr. 1843 
Anonym [Bötticher]/Anonym [Kleinenbroich], Der neue Prometheus, Düsseldorf Febr. 
1843 
Bruckner/Bruckner, Die Beerdigung der Rheinischen Zeitung, Aachen 1843 (beschlag-
nahmt) 
Trautwein/Anonym, Genrebild : Redaktion, Berlin Jan. 1843 
Hermes/Anonym, Herwegh und die Leipziger Allgemeine Zeitung (Anhang verboten), Berlin 
1843 
Bruckner/Bruckner, Phantasiebild Nr. 1, Aachen 1843 (nach dem Ende der kleinen 
Bilderfreiheit erschienen und beschlagnahmt) 
Schepeler/Anonym, Der kranke Michel, Berlin Febr. 1843 (nach dem Ende der Bilder-
freiheit nicht freigegeben) 
 
Kritik der Entwicklung an den Hochschulen 
Die Zobtenfeier der Breslauer Studenten am 8. und 9. Juli 1842. Leipzig: Köhler, 1842. (Bro-
schüre mit Karikatur von Hoyoll) 
Anonym/Anonym, Die neue Religion (Schellings Berufung), Berlin Dez. 1842  
Anonym [Schulz & Comp.]/Anonym [Hoyoll?], Personalwechsel auf dem Katheder, 
Breslau Okt. 1842 (beschlagnahmt) 
Schepeler/Raulier [Böhmer?], Des Deutschen Bewußtsein, Berlin Okt. 1842 
Bisé/Anonym, Prof. Dr. Ernst Bischoff als Esel, Bonn 1842/43 
 
Religion und Kirche 
Anonym [Schulz & Comp.]/Anonym [Hoyoll?], Der erzwungene Kirchenbesuch, Breslau 
1842 (beschlagnahmt) 
Anonym [H. L. Voigt]/Anonym [Wilhelm Jordan], Radikale Evangelienkritik und der 
Bund des historischen Christus, mit Minister Thile, Königsberg Sept. 1842 (beschlag-
nahmt) 
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Anonym [Löwenberg]/Anonym [Löwenberg], Radikale Evangelienkritik und der Bund 
des historischen Christus, mit Eule, Berlin Sept. 1842 (beschlagnahmt) 
Schepeler/Anonym [Seel], Die radikale Evangelienkritik, Berlin 1842 
Schepeler/Böhmer, Papsttum und Geistesfreiheit, Berlin 1842 (Aushang verboten) 
Springer/Anonym [Seel], Die Finanzierung des Kölner Dombaus, Berlin Febr. 1843 
 
Reform des Ehescheidungsrechts 
Schepeler/Löffler, Die 10 Gebote der Ehe, Berlin Dez. 1842 
Schepeler/Löffler [?], Die Trennung der Ehe, Berlin 1842 
Hermes/Anonym, Die moderne Heirat, Berlin Nov. 1842 
Hermes/Anonym, Der moderne Sühneversuch, Berlin Nov. 1842 
Scherk/Anonym, Die Zwangskette, Posen Dez. 1842/ Jan. 1843 
Schepeler/Anonym, Cerberus, Berlin Febr. 1843 (Aushang verboten) 
 
Soziale Fragen 
Schepeler/Böhmer, Pastor und Volksschullehrer, Berlin Sept. 1842 
Schepeler/Böhmer, Jagdbelustigungen, Berlin Febr. 1843 
 
Kommunalpolitik 
Meyer/Anonym [Meyer?], Stadtverordneten-Versammlungen, Berlin Jan. 1843 
Bruckner/Bruckner, Oberbürgermeister und Stadtrat, Aachen 1842/43 
 
Kunst und Theater 
Schepeler/Anonym, „Hem hem! Nun trifft es auch Herrn E. M.“(Eduard Magnus), 
Berlin Dez. 1842/ Jan. 1842 
Meyer/Anonym [Meyer?], Theater im Spreewinkel – Die Stumme von Portici, Berlin 
1842/43 
Meyer/Anonym [Meyer?], Theater im Spreewinkel – Die Hugenotten, Berlin 1842/43 
Meyer/Anonym [Meyer?], La Fée du Siècle (Fanny Elßler), Berlin Dez. 1842 
Schepeler/Anonym, Wollen Sie nicht spielen? (Liszt), Berlin Jan. 1843 
 
Einzelpersonen 
Georg Herwegh (siehe auch Anonym, Die deutsche Flotte, Berlin 1842) 
Anonym/Anonym, Die Audienz, Berlin 1843 (Aushang verboten) 
Meyer/Anonym [Meyer?], Preußisch-sächsische Eisenbahn (Herweghs Abreise), Berlin 
Jan. 1843 
Hermes/Anonym, Herwegh und die LAZ, Berlin Jan. 1843 (Aushang verboten) 
 
A. M. Rothschild 
Schepeler/ Böhmer, Die Generalpumpe, Berlin 1842/43 
 
Medizinalrat Dr. Sachs 
Buchhandlung Theodor Bade/ Anonym, Dr. Sachs als Kurpfuscher, Berlin Febr. 1843 



Karl Riha (Siegen) 
 
Roman und Bilder-Roman in einem: 
Ungern-Sternbergs Tutu 
 
 
Selbst unter versierten Literaturhistorikern gehört Alexander Graf von 
Ungern-Sternberg (geb. 1806 in Estland, gestorben 1868 in Mecklen-
burg) nicht zu den auf Anhieb bekannten Autoren unserer deutschen 
Literaturgeschichte. Bei dem einen oder anderen hat er sich vielleicht mit 
seinem Roman Die Zerrissenen von 1832, der sich an E.T.A. Hoffmanns 
Die Elixiere des Teufels anschloß, einer modischen Gefühlsströmung folgte 
und ihr zugleich den Namen gab, oder als der Verfasser der 1850 edier-
ten Braunen Märchen, einer Sammlung frivol-erotisch umerzählter Volks-
märchen in der Manier der Franzosen, in Erinnerung gehalten. Als 
höchst produktiver Unterhaltungsschriftsteller, ja als Vielschreiber, der 
fast jedes Jahr ein umfangreiches Opus auf den Büchermarkt brachte, ist 
er literarhistorisch zwischen dem Ausgang der Romantik und dem Auf-
bruch in den Realismus einzuordnen; am Geschmack des breiteren Pu-
blikums orientiert, folgte er diesem oder jenem Trend, immer dem Er-
folg auf der Spur: So etwa, wenn er sich – vormärzlich ausgerichtet – an 
den politischen Tendenzen der Zeit orientierte und sich wie so viele 
andere Autoren auch zum ‚sozialen Roman‘ hingezogen fühlte, aber auch 
in Richtung seines eigenen, ihm angeborenen aristokratischen Standes, 
für dessen Interessen er sich nach der gescheiterten Revolution von 
1848/49, zu deren Zeit er als Berichterstatter der Berliner russischen 
Botschaft im Frankfurter Vorparlament agiert hatte, so heftig einsetzte, 
daß man ihn mit einigem Recht einen ‚Vorkämpfer der Konservativen‘ 
nennen konnte. 

Wirklich erinnernswert aber ist Ungern-Sternberg durch seinen Ro-
man Tutu, Phantastische Episoden und poetische Excursionen, der 1846 im 
Leipziger Verlag von J.J. Weber erschien. Er zeigt den Verfasser nicht 
nur schlichtweg als prosaistischen Erzähler – in diesem Fall nach dem 
Muster des Diable boiteux (Der hinkende Teufel) von Lesage – oder unter 
dem Pseudonym ‚Sylvan‘ als wirklich bemerkenswerten Illustrator und 
Karikaturisten mit einer ausgesprochen spitzen Feder, die das ganze 
literarische Leben der Zeit aufspießt, sondern markiert ihn vor allem 
deshalb als auffällige Erscheinung, weil doch sein Buch den Sonderfall 
eines Erzählwerks darstellt, das sich mit seinem „Elften Kapitel“ – „Ca-
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ricaturen aus der Gesellschaft“ betitelt – geradewegs in eine narrative 
Bilderfolge auflöst bzw. aus der narrativen Prosa in eine Bildergeschichte 
transformiert. Das unmittelbare Vorbild für diesen graphischen Part 
gaben die Komischen Bilderromane Rodolphe Töpffers ab, deren erster – Die 
Geschichte des Monsieur Jabot, der in Frankreich dem ganzen Genre den 
Namen ‚Jabota‘ gab – bereits 1833 erschienen war. Anders jedoch als 
Lesage, der den jugendlichen Helden seines Romans – den Studenten 
Zambullo – mit dem Teufel Asmodi über das nächtliche Madrid fliegen 
und Einblick in die geheimsten Verhältnisse dieser großen Stadt nehmen 
läßt, bringt Ungern-Sternberg seinen Studenten Zerburo mit einem reise-
lustigen Engel in Verbindung, der jedoch in etwa denselben poetischen 
Zweck erfüllt, dem Autor die phantastischen Mittel für einen höchst real 
gemeinten – satirischen – Querschnitt durch die Gesellschaft seiner Zeit 
an die Hand zu geben. 

Zur Exposition des Ganzen hat das quasi als Einleitung des ange-
sprochenen Opus figurierende „Schreiben eines Romantikers an den 
Freiherrn Berzelius“ Gewicht, in dem sich die Zeitkritik der überall zu 
beobachtenden Verwissenschaftlichung – sprich: Modernisierung – der 
Lebensverhältnisse zuwendet, die zu den merkwürdigsten Schöpfungen 
der Chemie oder gar der „traurigen Erfindung“ der Eisenbahn geführt 
haben: „Wissen Sie, welch eine Welt von Poesie durch ihre vertrakten 
Maschinen zerstört worden ist?“, wendet sich der Autor spontan und 
direkt an den Adressaten seines Textes und beantwortet die von ihm 
selbst gestellte Frage wie folgt: „Es ist die Poesie des Reisens; eine er-
habne, eine uranfängliche, eine patriarchalische Poesie“. Konkret zum 
vorliegenden Roman heißt es, er habe „diese kleine Geschichte“ kürzlich 
in einem „alten vergessenen Manuscriptenconvolut“ eines seiner Freun-
de aufgefunden: „Sie enthält noch, dem Himmel sei Dank, zahllose 
Wunder und Unwahrscheinlichkeiten, und strotzt von Thatsachen, die 
einem Manne wie Sie, der Alles erklären will, einigen Verdruß zu ma-
chen, geeignet sind“. 

Den eigentlichen Auftakt des Romans markieren jedoch quasi auto-
biographische Passagen Zambullos und seines ‚himmlischen‘ Partners 
unter dem Namen Tutu, der dem ganzen Opus seinen markanten Titel 
gibt. Und gleich dann kommt es zum Antritt einer wirklich seltsamen 
Reise dieser beiden, die vor allem dadurch verblüfft, daß sie sich nicht an 
die engen Grenzen von Raum und Zeit hält. In welcher Weise dies ge-
schieht, läßt sich gleich an einer der ersten einschlägigen Episoden dar-
stellen. Zunächst konstatiert Don Zerburo, daß sein Reisepartner durch 
den ‚Mangel‘ eines einschlägigen Kostüms doch allzu auffällig in Er-
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scheinung tritt. Daraufhin verschwindet Tutu für einen Moment und 
kommt wenige Augenblicke später als 

 
ein junger Mann in einem modischen Anzuge herein, der etwas von der vorneh-
men und genialen Nachlässigkeit an sich hatte, mit welcher die Virtuosen der 
Toilette das Studium und die ängstliche Sorgfalt zu verbergen wissen. Das blon-
de Haar war in ungezwungenen Locken über der Stirn gescheitelt, das Gesicht 
war blühend, aber nicht frisch; um die schönen Augen zog sich ein bläulicher 
Schatten, ähnlich der zarten Färbung, welche die Jünger im Dienst der Musen 
sich erwerben, wenn späte Nachtwachen und das zärtliche Ringen mit einem 
poetischen Gedanken die Blumenfrische ihrer Wangen bleicht und das Auge in 
tiefere Schatten zurückdrängt. Tutu sah in seiner jetzigen Erscheinung wie ein 
junger Dichter aus, der von der Welt noch nicht anerkannt ist. 

 
In dieser Gestalt fordert der Titelheld seinen Partner auf, den Zipfel 
eines „weißen seidenen Tuches“ anzufassen, die Augen zu schließen: 
„denn die Schnelligkeit, mit der wir reisen, würde dir bei offenen Augen 
Schwindel erregen. Wenn sich ein Gegenstand darbietet, den wir be-
trachten wollen, so werde ich dir ein Zeichen geben und zu gleicher Zeit 
die Eile unseres Fluges mäßigen“. 

Mit dieser Exposition öffnet sich der Weg in unterschiedlichste und 
überraschendste Abenteuer, die an diversen Orten und in diversen Zei-
ten angesiedelt sind. Es kommt also im Laufe der hier einsetzenden Er-
zählung zu immer wieder überraschenden, mit unterschiedlichem Perso-
nal ausgestatteten Orts- und Zeit-Sprüngen, die den Leser verblüffen 
und auf diese Weise in ihren Bann ziehen. Hier das Inhaltsverzeichnis 
des Romans, das der Autor ans Ende seines Buches gestellt hat, wobei 
anzumerken bleibt, daß er jedes der aufgeführten Kapitel mit einer 
interessanten Vignette eröffnet: 

 
Erstes Capitel: 
Die Wanderung eines Engels. Der Leser macht die Bekanntschaft eines Studen-
ten, der von sehr erlauchter Famlie abstammt ... 
Zweites Capitel: 
Ein Mittel, sich in Besitz einer Erbschaft zu setzen. Das Juwelenkästchen einer 
alten Jungfrau. Ein Schreiben des heiligen Dominikus ... 
Drittes Capitel: 
Der Leser erfährt, welch ein Unheil entsteht, wenn eine Putzmacherin und ein 
geistlicher Herr zusammentreffen. Der kolossale Amor und der Philosoph als 
Freiwerber ... 
Viertes Capitel: 
Bemerkungen über die Atmosphäre unserer Erde. Bilder aus einer Zauberlaterne. 
Der neumodische Name eines Engels ... 
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Fümftes Capitel: 
Leiden einer Tochter Thalias. Der Mann mit redlichen Absichten und der Sohn 
des Bolero ... 
Sechstes Capitel: 
Der Held dieser Erzählung begibt sich mit seinem Führer auf Reisen ... 
Siebentes Capitel: 
Physiognomische Betrachtungen über das Aussterben einer Nase in einer Fami-  
lie ... 
Achtes Capitel: 
Der Egoismus der Engel. Erfahrungen eines jungen Mannes, der sein Glück 
sucht. Der illustre ABCschütze ... 
Neuntes Capitel: 
Zum ersten Mal ans Licht gestellte einzig wahrhafte und authentische Historie 
von der schlafenden Schönen im bezauberten Walde ... 
Zehntes Capitel: 
Geschichten einer Hand ... 
Elftes Capitel: 
Caricaturen aus der Gesellschaft ... 
Zwölftes Capitel: 
Der Leser wird an den Hof Nero’s geführt ... 
Dreizehntes Capitel: 
Ein Besuch bei König Tindarus ... 
Vierzehntes Capitel: 
In welchem dem Leser eine Gesellschaft ungewöhnlicher Personen vorgeführt 
wird ... 
Fünfzehntes Capitel: 
Eine Parabel ... 
Sechzehntes Capitel: 
Tutu entschließt sich, die Gesellschaft der Gräfin zu meiden, und begibt sich mit 
Don Zerburo von neuem auf Wanderschaft ... 
Siebzehntes Capitel: 
Charakteristik der Fußstellungen ... 
Achtzehntes Capitel: 
Entdeckungen ... 
 

Das ganze Werk ist durchgehend dicht mit Illustrationen ausgestattet; 
der angesprochene Wechsel von der lettristischen Ausbreitung der Erei-
gnisse in die Bilder-Erzählung findet jedoch am intensivsten im ‚Elften 
Capitel‘ statt. Inhaltlich motiviert der Erzähler dieses Umkippen der 
Narration dadurch, daß er einen ‚jungen Künstler‘ in gräflicher Gesell-
schaft eine Mappe mit Zeichnungen herumreichen läßt – so der ein-
schlägige Auftakt! Die Bildergeschichte selbst entwirft dann die seltsa-
men Reise- und Heimatschicksale eines Prinzen ‚Johann ohne Land‘, bei 
dem es sich um eine karikaturistische Anspielung auf den schriftstellern-
den Fürsten Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871) handelt, der 
sich als Dandy gerierte und weite Reisen unternahm, von denen er sich 
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eine äthiopische Sklavin mitbrachte, die jedoch in der „rauhen Lausitzer 
Luft und in der unmittelbaren Nachbarschaft der Poesien Leopold Schä-
fers“ verkümmerte, wie Ungern-Sternberg in seinen ‚Erinnerungsblät-
tern‘ anmerkt. Hinter dem Demagogen, mit dem es der heimgekehrte 
Prinz bei seiner Zwischenstation in der angestammten Heimat zu tun 
bekommt, versteckt sich das Haupt der politischen Lyrik der deutschen 
Vormärz-Periode, Georg Herwegh (1817-1875), der bildlich bei seinem 
Gedicht ‚An den Verstorbenen‘ gepackt wird, in dem es – gleichfalls 
gegen Pückler-Muskau gerichtet – heißt: 

 
O Ritter, toter Ritter, 
Leg deine Lanze ein! 
Sie soll in tausend Splitter 
Von mir zertrümmert sein. 
Heran auf deinem Rappen,  
Du bist ein arger Schalk 
Trotz Knappen und trotz Wappen, 
Trotz Falk und Katafalk! 
 

Die apostrophierte ‚Lady ohne Land‘ ist Lady Stanhope (1776-1839), die 
Nichte William Pitts, die sich 1814 in Syrien niedergelassen und den dorti-
gen Einwohnern zahlreiche Wohltaten erwiesen hatte, aber dabei ihr Ver-
mögen verschleuderte, „so daß sie schließlich vollkommen mittellos war“. 
Die Schlußvignette schließlich zeigt Bettina von Arnim (1785-1859), die 
satirisch zur Illustration ihres Buches Goethes Briefwechsel mit einem Kinde in 
ein infantiles, gleichwohl mit einem Tintenfaß ausgestattetes Laufställ-
chen versetzt wird. „Bei dieser Art Bildern“, heißt es zum Auftakt – quasi 
als Definition des in der Vormärz-Periode und während der Revolutions-
Jahre von 1848/49 neu aufsteigenden graphischen Genres –, „ist das Er-
rathen und Dechiffriren der hauptsächliche Genuß“. Vgl. im Anhang die 
einschlägigen Passagen in ihrer ganzen Länge (Abb. 1 bis 8). 

Man sieht: Die Titelillustration oberhalb der Kapitelüberschrift zeigt 
eine aufgeschlagene Grafik-Mappe und signalisiert damit, daß es sich bei 
den nachfolgenden Einzelkarikaturen eben nicht um schlichte Text-
Illustrationen, sondern wirklich um eine Folge von Bildern handelt, wie 
sie die ‚Gräfin‘, von der da die Rede ist, aufnimmt und unter ihren Gä-
sten herumreicht. Ein herkömmlicher Erzähler würde all dies in den 
Duktus seiner Prosa beschreibend aufzunehmen und allenfalls durch die 
eine oder andere Illustration zu begleiten versucht haben, hier aber ver-
drängt das angeschlagene optische Vorgehen den Lesetext geradezu, 
reduziert ihn so radikal, daß er nur noch als knappe Bildunterschrift 
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fungiert, und läßt die angesprochenen Bilder – Blatt für Blatt, wie die 
ausdrücklich apostrophierte „Mappe“ signalisiert – wirklich in Erschei-
nung treten! Das ist außerordentlich auffällig und sprengt die Grenzen 
traditioneller Erzähl-Prosa in Richtung einer neuartigen Bild-Narrativik, 
wie sie sich im Zusammenhang der eben dazumal aufkommenden Kari-
katur und den ihr zuzuordnenden Zeitschriften – etwa den Fliegenden 
Blättern – zu entwickeln begann. Solche Exempel wie Ungern-Sternbergs 
Tutu-Roman sind daher wichtig für die Vorgeschichte moderner Bild-
Text-Medien bis hin zum Film, wie sie sich zu eben jener Zeit auszubrei-
ten und auszuprägen begannen. Es handelt sich also bei diesem Opus 
um eine wichtige Markierung innerhalb einer Auflösung der traditionel-
len Kunst- und Künste-Grenzen und damit – von heute aus betrachtet – 
um eine Art ‚Vormoderne‘, die ihren spezifischen Reiz darin hat, daß sie 
Tendenzen vorwegzunehmen scheint, die sich doch erst mit Blick auf die 
Zukunft voll entwickeln sollten. Anders gesagt: Ein Paradigma wie Un-
gern-Sternbergs Tutu-Roman erregt deshalb die Aufmerksamkeit heutiger 
Leser, weil er Trends antizipiert, die sich erst in der Folgezeit voll ent-
wickeln und in der ganzen Bandbreite ihrer Möglichkeiten entfalten soll-
ten. Ihn in dieser Funktion wiederentdeckt zu haben, kommt deshalb 
einem jener ‚Fundstücke‘ gleich, wie sie uns immer wieder mehr oder 
weniger zufällig in der Kunst- und Literaturgeschichte begegnen und 
eben deshalb unsere gesteigerte Aufmerksamkeit erringen, weil wir sie 
mit unserem heutigen Auge aus ihrem engen historischen Horizont lö-
sen, in den sie ihrer Entstehung nach tief eingebunden sind, und sie mit 
Erscheinungen in Zusammenhang bringen, die in die Zukunft weisen 
und aus ihr heraus überraschend eine eigene Dynamik erhalten. Ich habe 
mir deshalb vor einiger Zeit in einer Publikation mit dem Titel Prämoderne 
Moderne Postmoderne erlaubt, dafür – in bewußter Gegensetzung gegen den 
inflationären Terminus der Postmoderne – den Begriff der Prämoderne 
zu prägen, mit dessen Hilfe wir die Möglichkeit erhalten, weit in die Ge-
schichte zurück immer wieder nach Vorläufern von Phänomenen Aus-
schau zu halten, die wir ansonsten für allerjüngste und allermodernste 
Erscheinungen halten würden.  

Der Roman als solcher beginnt – wie gesagt – mit dem Aufeinander-
treffen von Don Zerburo und Tutu, der, wie er eingesteht, „bereits fünf 
Mal auf der Erde“ gewesen ist: „zwei Mal aus eigenem Antriebe und drei 
Mal durch Magier gerufen“. Er ist gern bereit, über diese Besuche Be-
richt zu erstatten, aber er fordert zunächst sein Gegenüber auf, etwas 
über sich zu erzählen. Dieser folgt dieser Aufforderung und teilt mit, daß  

 



Roman und Bilder-Roman in einem: Ungern-Sternbergs „Tutu“ 253 

einige Genealogen, die unfehlbar die Absicht hatten der Familie zu schmeicheln, 
ihn direct vom Höllenhund Zerburus ableiteten, der, wie die ganze Mythologie 
ihre Namen und ihren Wohnort veränderte, ebenfalls in den Privatstand über-
ging und ein Grande von Spanien wurde und zwar mit Beibehaltung seiner drei 
Köpfe, welche ihm in drei nach einander folgenden Revolutionen, immer einer 
zur Zeit, abgeschlagen wurden.  

 
Er sieht, wie er ausdrücklich unterstreicht, „in dieser abenteuerlichen 
Sage eine passende Allegorie“: „Dieser Don Zerburo mit den drei Köp-
fen stellte das Feudalsystem des Mittelalters vor und gab im Bilde den 
Staatskörper wieder, der drei sich bekämpfende Köpfe auf einem Schul-
terpaar tragen mußte und dieses politische Ungeheuer mußte nothwen-
dig untergehen“. Er kommt auf die merkwürdigen Schicksale seines 
Urgroßvaters und seines Großvaters zu sprechen, den es nach Berlin 
verschlug. Hier ermüdet Tutu und erscheint gelangweilt, „so daß der 
Student, der noch einige Worte über seinen Vater hinzufügen wollte, 
schnell abbrach und verlegen schwieg“. 

Die erste zentrale Station nach Antritt der Reise ist eine ohne Namen 
bleibende ‚große Stadt‘, zu der Tutu anmerkt: „Was bewohnt ihr doch so 
abscheuliche Sumpfstätten! Welch eine widrige Abnormität ist eine große 
Stadt! Wie ist’s möglich, groß, frei und kühn zu denken in einer Luft von 
aufgelöstem Kohlenstaub?“ Daran schließt sich ein Besuch Roms an, wo 
es verblüffenderweise zu Kontakten mit Figuren der Antike wie Nero 
und Seneca kommt. Aktualität und Historie vermischen sich also – und 
ebenso kommt es zu allen möglichen Exkursen ins Phantastische, wenn 
etwa der Kontakt zu diversen Märchen-Figuren wie ‚Frau Holle‘, ‚Gene-
ral Nußknacker‘ oder ‚Rothkäppchen‘, zum Mond, zur Milchstraße hin-
auf oder gar zu einem Punkt außerhalb des Sonnensystems beziehungs-
weise zu einer ganz und gar satirisch aufgezogenen ‚Handschuh-Insel‘ 
gesucht wird, zu der es dann selbstverständlich heißt: „Diese Insel ist 
ganz von Handschuhen bewohnt. [...] Aber nicht neue Handschuh, son-
dern solche, die schon einmal einen Herrn oder eine Herrin gehabt hat-
ten, also eine Lebensgeschichte aufweisen konnten“. Auf dem Mond 
kehren die Reisenden in einem ‚Zur silbernen Erde‘ benannten Gasthof 
ein und stoßen hier nach ihrem ‚frugalen Mittagsmahle‘ auf eine Gruppe 
‚Furcht und Abscheu‘ erregender Gestalten, die sich in eine Ecke des 
Lokals zurückgezogen haben, um hier ihre ‚ungewöhnlich dicken und 
langen Cigarren‘ zu schmauchen, zu denen sie folgende Auskunft erhal-
ten: „Es sind die Elegants im Monde, die Lions [...]. Es sind die Hüb-
schesten ihres Geschlechts, die den Luxus treiben dürfen, diese besonde-
re Gattung Rauchstengel zu consumiren“. Denn, so liest man weiter, es 
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handle sich um keine „gewöhnlichen Cigarren“, sondern vielmehr um 
„Frauen, jung und alt, die in Cigarren verwandelt worden sind zur Strafe 
ihrer Thorheiten, die sie auf unserer Erde verübt“. Sie hätten selbst auf 
Erden geraucht, heißt es weiter zur Erklärung der merkwürdigen Er-
scheinungen, „deshalb werden sie jetzt wieder geraucht. Es sind mit 
Einem Worte die unweiblichen emancipirten Weiber, die sich jede Unge-
schicklichkeit und Roheit erlaubt haben, unter dem Vorwande, genial 
und unabhängig zu erscheinen“. Auf diese und ähnliche Weise mischen 
sich immer wieder Anspielungen auf die aktuelle Gegenwart und ihre 
Perspektive im Blick des Autors in den Gang der Erzählung, kommt es 
an unerwartetem Ort zu satirischen Ausfällen und karikaturistischen 
Kontrafakturen, die den Leser überraschen, verblüffen und aufrütteln 
sollen. Zu deren Bandbreite heißt es etwa an einschlägigem Ort: „Der 
Pöbel ist heutzutage Alles. Der Pöbel trägt Kronen. Der Pöbel trägt 
Orden, der Pöbel schreibt Bücher, der Pöbel regiert die Staaten, der 
Pöbel vertheilt und ordnet die Religionen“. 

Zu diesen karikaturistisch-satirischen Aktualitäts-Implikaten zählt ein 
Passus zum Ende des Romans hin, der sich – ausdrücklich als ‚Parabel‘ 
ausgewiesen – in allegorischer Form der aktuellen Vormärz-Frage der 
Organisation politischer Institutionen nach republikanisch-demokra-
tischem Prinzip zuwendet. Der Sonne, heißt es, seien Klagen der Men-
schen zu Ohren gekommen, daß es ihr nicht mehr gelinge, so zu regie-
ren, wie sie es bei ihrer ‚Thronbesteigung‘ versprochen hatte: Die 
verschiedenen Jahreszeiten – mithin Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter – rebellieren und schlagen aus ihrer angestammten Kontur. Da 
beschließt die Sonne, um die anstehenden Probleme, also die Rivalitäten 
unter den Jahreszeiten und ihre konkurrierenden Ansprüche, zu regeln, 
einen ‚vereinigten Landtag aller Jahreszeiten‘ einzuberufen. Dazu kommt 
es denn auch – und die geladenen Herrschaften erscheinen in einem 
‚prächtigen Zug‘ und versammeln sich am gebotenen Ort: 

 
Auf der Bank der Standesherren und des hohen Adels nahm der Winter Platz. Es 
war ein großer, starker Mann, mit unzähligen Sternen auf der breiten Brust und 
mit dem grand cordon des Polarstern-Ordens. [...] Neben dem Fürsten Winter 
auf der Standesherrenbank nahm der hohe Adel Platz, der Sommer. Es war ein 
freundlicher, schwitzender Herr, der mit dem Winter sehr vertraulich that, ob-
gleich sie sich einander nicht leiden konnten. Auf der Bank des dritten Standes 
saß ein kluger, vorsichtiger Herr, mit verständigen Augen, die er überall hinrich-
tete, und der ein mächtiges Feuer in Rede und Gedanken kund gab, wenn ihm 
das Wort vergönnt wurde. Er sah nicht mehr ganz jung aus, allein er hatte grade 
die nöthige Reife, die ihn tüchtig machte über viele, wo nicht über alle Dinge im 
Staat klug zu sprechen und weise zu urtheilen. Es war der Herbst [...].  
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Der Frühling schließlich erscheint als ein ganz junger Mann, der zu lusti-
gen Streichen und Possenspielereien tendiert; er redet unaufhörlich, doch 
wird niemand klug aus dem, was er sagt: „Er wollte heute dies, morgen 
jenes, und übermorgen wollte er weder dieses noch jenes“. Als die Ver-
sammlung zu tagen beginnt, ergreift der Winter das Wort. Er beklagt, 
daß seine Macht geschmälert worden sei, unterstreicht die ‚uralten Rech-
te seiner Legitimität‘ und fordert die Sonne auf, keinen Neuerungen 
Raum zu geben und nichts zu ändern, „was frühere Zeiten weise einge-
richtet haben“. Der Sommer schließt sich dem in etwa an, wohingegen 
der Herbst sich anzumerken erlaubt, es sei nicht so sehr entscheidend, 
 

wer von uns Jahreszeiten herrscht, es kommt nur darauf an, welche Jahreszeit 
den meisten Segen und wahres Gedeihen der Menschheit bringe [...]. Was mich 
betrifft, so bin ich zufrieden mit dem Theil der Herrschaft, das mir zugewiesen, 
wenn es mir nur gelingt, die andern Jahreszeiten zu guten Werken zu veranlassen, 
und daß ich dann die Summe dieser guten Werke den Menschen ungetrübt über-
geben kann. [...] Innige, und feurige Liebe zu ihrem Wohl erfüllt mich, und wenn 
ich aufbrause und zürne, so geschieht es wahrlich nicht, weil ich leide, sondern 
weil ich die Welt leiden sehe, die es besser haben könnte. 
 

Nun aber – man wartet längst darauf – meldet sich der Frühling zu Wort 
und schwatzt, wie es ausdrücklich heißt, weil es so sein Naturell ist, „eine 
ungeheure Menge dummes Zeug“ daher: 
 

Nur so viel war davon verständlich, daß er allein herrschen wolle und Niemand 
anders neben ihm. Der Landtagsmarschall mußte klingeln und dem Frühling das 
Wort verbieten. Er rannte hinaus, indem er die Tische in der Versammlung um-
warf und den Königsmantel der Sonne mit Tintenflecken besprengte. 

 
Das einschlägige Kapitel, eines der letzten des ganzen Buches, schließt: 
„Der Schluß der Versammlung war: daß Alles beim Alten blieb. Die 
Sonne ging zu Bette“. 

Das definitive Schlußkapitel des Tutu-Romans mit der Überschrift 
‚Entdeckungen‘ leitet eine kurze Anmerkung zu seinem Titel-Helden ein, 
die in gewisser Hinsicht eine Revision eben jener Charakteristik ist, wie 
sie einleitend zu lesen war. Statt des Hinweises darauf, Tutu sehe wie ein 
junger Dichter aus, der nur von der Welt noch nicht anerkannt sei, lesen 
wir jetzt: 
 

Wäre Tutu ein Dichter gewesen, so hätte er hier in seiner Verkörperung, da die 
irdischen Mittel der Veröffentlichung seiner Inspirationen ihm zu Gebote stan-
den, Wunder leisten und das Staunen der Mit- und Nachwelt erregen können, al-
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lein es ging ihm, wie es mit so manchen schönen Sterblichen geht, er war nicht 
Dichter, blos Stoff zu einem Gedicht. 

 
Die beiden Helden des Romans kommen also zum Ende ihrer gewalti-
gen Reise. Dabei hat Don Zerburo, der so lange Zeit neben einem vom 
Himmel herabgestiegenen Engel leben durfte, den Gewinn, daß es ihm 
nun gelingt, den richtigen Kontakt zu der für ihn richtigen Frau herzu-
stellen. Dazu heißt es: 
 

Er suchte und fand bald die Rechte. Eine junge, schlanke Schöne mit jener sanf-
ten Glut in den frommen Augen, die am nächsten hinieden an das Bild streift, 
das unsere Phantasie von einem Engel sich entwirft, und das Zerburo sich richti-
ger und vollkommener zu entwerfen im Stande war, da er lange Zeit in der Ge-
sellschaft eines Überirdischen gelebt, schmiedete um ihn unzerreißbare Fesseln.  
 

„So endete“ – erfährt der Leser mit einem der nun wirklich letzten Sätze 
des Buches und folgerichtig auch meines Versuchs seiner Charakterisie-
rung, den ich hiermit schließe – „die Wanderung dieser beiden Freunde“. 
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„Capitel 11“ aus Ungern-Sternbergs Tutu, S. 113-120. 



Roland Berbig (Berlin) 
 
Barbarossa von Leipzig  
Wort und Bild in Ernst Keils Leuchtthurm und dessen 
Beiblatt Deutsche Reichs-Bremse nach 1848 
 
 

[…] Die Demokratische Zeitung und die Urwählerzeitung 
sehr tapfer! Auch die Nationalzeitung gab wieder ein paar 
scharfe Schüsse. Desgleichen der leipziger Leuchtthurm. 
Diese Blätter alle singen: „Noch ist Deutschland nicht 
verloren!“1 

Karl August Varnhagen von Ense 
 

1 
 
Maritim halbwegs gerechtfertigt war der Name dieser Zeitschrift eigent-
lich nur ein Jahr lang – nämlich als der Verlagsort 1846 von Heft 9 bis 
zum sechsten Heft im Jahr 1847 Bremen hieß und mithin in Nord-
deutschland lag. Ansonsten war das Unternehmen, das Ernst Keil 1846 
mehr oder minder unerschrocken ins Leben gerufen hatte, eine eher 
sächsische Angelegenheit, befanden sich doch die Redaktionsräume in 
Magdeburg (1846), in Braunschweig (1847/1848) und schließlich im 
eigenen Verlag bis zum glücklosen Ende in Leipzig.2  

Doch was heißt glücklos? Der Leuchtthurm, begleitet von Satirebeiblät-
tern, steht für ein revolutionäres Kapitel deutscher Pressgeschichte des 
19. Jahrhunderts und behauptet, obwohl selten bemerkt, dort einen in 

                                                      
Für freundliche Hilfestellung und Hinweise habe ich Gabriele Berbig, Tobias Bock, Prof. 
Dr. Hubertus Fischer und Hannah Markus zu danken. 
1  Aus dem Nachlaß Varnhagen’ von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense. Sechster 
Band. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1862. S. 422. 
2  In der Auftaktnummer des ersten Nachrevolutionsjahrs erzählte Keil unter der 
Überschrift „An unsere Leser!“ den bis dahin erlebten Teil dieser wechselvollen Ge-
schichte des Blattes. Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 1: S. [1]. Links und rechts neben dem 
Titel teilte die Redaktion ihren Lesern folgendes mit: „Der Leuchtthurm erscheint wö-
chentlich, und zwar jeden Ersten d. Monats 3 bis 5 Bogen stark, und bringt monatlich 
das gut ausgeführte Portrait eines freisinnigen Zeitgenossen und eine gute politische 
Carricatur. Preis pro Quartal 24 Ngr. oder 1 fl. 12 kr. C-M.“ Diese Angaben änderten 
sich im Verlauf der Zeit geringfügig, sie wurden aber grundsätzlich am selben Ort ge-
druckt. 



Roland Berbig 

 

266 

 

jeder Hinsicht souveränen Rang. Ernst Keil3 selbst, sein 1816 im thürin-
gischen Langensalza geborener Herausgeber, wird es im Lebensrückblick 
anders gesehen haben. Da hatte sich sein eigentliches Ruhmesblatt über 
alles gelegt – das trug den Namen Die Gartenlaube, war 1853 gegründet 
worden, und unter dem grandiosen Schatten, den es warf, blieb vom 
Leuchtturm nicht viel mehr als ein Blinken übrig. Und dieses Blinken kam 
überdies aus einer Leuchtquelle, die zu nähren man später lieber mied – 
Keil eingeschlossen. Die politischen Meriten, die er sich mit jenem radi-
kalen Blatt verdient hatte, wollten sich mit den (keineswegs nur) pekuniä-
ren seiner liberalen Gartenlaube nicht vertragen. Die Forschung jedenfalls 
richtete ihre Aufmerksamkeit beinahe ausschließlich auf dieses Unterhal-
tungsblatt und ließ den Leuchtthurm weitgehend unbeachtet. Ausnahme, 
fast ist man geneigt zu schreiben: wie immer, ist Alfred Estermann, der 
die Zeitschrift bibliographisch aufbereitet und anhand zitierter Redak-
tionsstatements profiliert hat.4 Sibylle Obenaus geht innerhalb ihres Arti-
kels zur Gartenlaube zwar auf Keils journalistische Vergangenheit ein, 
erwähnt dabei die Vorgänger-Zeitschrift aber nur beiläufig:  
 

Keil hatte schon im Vormärz als Redakteur des belletristischen Journals „Un-
ser Planet“, das 1844 zur billigen Wochenschrift „Der Wandelstern“ wurde 
und als Verleger der illustrierten Monatsschrift „Der Leuchtturm“ die Kombi-
nation von Unterhaltung und Belehrung mit Taktiken politischer Aufklärung 
erproben können.5 
 

Das klingt, kontrastiert mit dem, was der Gründungsvater der Historio-
graphie des deutschen Buchhandels, Johann Goldfriedrich, dem vor-
märzlichen Schicksal der Keilschen Unternehmen bescheinigte, doch 

                                                      
3  Zu Ernst Keil siehe den biographischen Überblick bei J. Frank. Art. Ernst Keil. 
Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen 
Akademie der Wissenschaften. Red. von Rochus Frhr. von Liliencron und Franz Xaver 
von Wegele. 56 Bde. Bd. 15. Leipzig: Duncker & Humblot, 1875-1912. S. 530-532. 
4  Alfred Estermann. Inhaltsanalytische Bibliographien deutscher Kulturzeitschriften des 19. Jahr-
hunderts. München, u.a.: Saur 1990. Bd. 8. S. 137-144. Sibylle Obenaus erwähnt in ihrer 
Darstellung literarischer und politischer Zeitschriften 1830-1848 den Leuchtthurm gar 
nicht, berichtet dort aber über Keils Beteiligung an der aus Unser Planet hervorgegangenen 
Zeitschrift Der Wandelstern (1844-1848). Sibylle Obenaus. Literarische und politische Zeitschrif-
ten 1830-1848. Stuttgart: Metzler, 1986 (M 225). S. 18-19. 
5  Sibylle Obenaus. Literarische und politische Zeitschriften 1848-1880. Stuttgart: Metzler, 
1987. S. 20-21. 



Barbarossa von Leipzig 

 

267 

 

einigermaßen verharmlosend, sah dieser ihn doch geradezu als Symptom 
und Opfer unerträglicher Presseverhältnisse6: 
 

Das Schicksal des von Ernst Keil 1848 begründeten „Leuchtthurms“, der in 
Sachsen keine Konzession erhalten konnte und in den zwei Jahren 1846/47 ohne 
Ruh und Rast durch die Lande gejagt wurde: von Zeitz nach Halle, von Halle 
nach Magdeburg, von Magdeburg nach Dessau, von Dessau nach Bremen, von 
Bremen nach Braunschweig, um auch aus Braunschweig durch preußischen Ein-
fluß vertrieben zu werden, zeichnet die Lage der Presse in den letzten Jahren und 
Monaten vor dem Frühjahr von 1848.7 

 
Ganz ähnlich Rudolf Schmidt, der ein plastisches und respektvolles Bild 
von Keils verlegerischen Nöten mit dem Leuchtthurm zu zeichnen wußte, 
um dann zustimmend Varnhagen von Enses Urteil, der Leuchtthurm sei 
„eine ‚imponierende Geschichtsquelle der Bewegungszeit‘“, zu zitieren.8 
Am Ende schließlich, und das widerfuhr dem Leuchtthurm 1850, sei das 
Blatt „unter den veränderten Strömungen und Zeitverhältnissen ganz 
unmöglich geworden.“9  
 
 
2 
 
Wer den Leuchtthurm und sein (jeweiliges) satirisches Beiblatt aufschlug, 
sah mit einem Blick, was da vor ihm lag: eine Zeitung, für die Wort und 
Bild „Mittel oppositioneller Kritik“ waren, aber gleichzeitig ein „Medium 

                                                      
6  Georg Piltz verglich Keils unverdrossene Umtriebigkeit, den Leuchtthurm vor Zensur 
und Zugriff zu retten, nicht ganz unzutreffend mit der „Behendigkeit eines Stehauf-
männchens“. Georg Piltz. Geschichte der europäischen Karikatur. Berlin: Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, 2. Aufl. 1980. S. 164. 
7  Geschichte des Deutschen Buchhandels. Im Auftrag des Börsenvereins der Deutschen 
Buchhändler hg. von der Historischen Kommission desselben. Leipzig: Börsenverein, 
1886-1923. Bd. 4: Johann Goldfriedrich. Geschichte des Deutschen Buchhandels vom Beginn des 
Fremdherrschaft bis zur Reform des Börsenvereins im neuen Deutschen Reiche (1805-1889). Leipzig: 
Börsenverein, 1913. S. 287.  
8  Rudolf Schmidt. Deutsche Buchhändler. Deutsche Buchdrucker. Beiträge zu einer Firmenge-
schichte des deutschen Buchgewerbes. 1. bis 6. Bd. Berlin: Buchdruckerei Franz Weber (später: 
Eberswalde: Rudolf Schmidt), 1902-1908. S. 531. 
9  Rudolf Schmidt. Deutsche Buchhändler (wie Anm. 8). S. 531. Keil betrieb eine Fortset-
zung unter dem Titel Die Wartburg, die jedoch nicht mit gleicher Wirkungskraft zur Sache 
ging und trotz ähnlicher Anlage keine vergleichbare Resonanz erzielen konnte. Dieselbe 
Wendung findet sich in Francks Artikel in der ADB. 
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politischer Propaganda“.10 Die Rolle des Opponenten und Propagandi-
sten hatte sich Keil mit Leuchtthurm und Reichs-Bremse auf den Leib ge-
schrieben. Auseinandersetzung war gewollt, Konfrontation in Wort und 
Bild war Absicht und Zweck. Was der Herausgeber im Januar 1849 sei-
nen Lesern in starken Worten, um die er nie verlegen war, versprochen 
hatte – leicht zu halten war es nicht: 

 
[…] Eine Zeitschrift soll ungescheut das scharfe Schwerdt erheben, ungescheut 
den Fehdehandschuh hinwerfen jedem Volksfeind und wenn er eine Krone von 
Gottes Gnaden trüge und seine Bayonnette Millionen wären. Und wo ein Ver-
räther den Scepter trägt oder ein Narr die Völker betrügt, das soll sie offen sagen, 
daß ein Elender die Krone von Volkes Gnaden beschimpft und daß ein Narr, ein 
Komödiant mit dem Glücke des Landes spielt. […]11 

  
Wie nun waren Blatt und Beiblatt beschaffen, denen Derartiges ins Log-
buch geschrieben wurde? Kein strenges Gerüst disziplinierte die redak-
tionelle Arbeit. Es waren die zu behandelnden Gegenstände, die den 
jeweiligen Aufbau der Zeitung inhaltlich prägten. Die Einrichtung des 
Leuchtthurm folgte keinem starren Aufbau von Rubriken, die dann 
zwanghaft und auf Gedeih und Verderb Nummer für Nummer zu füllen 
waren. Deren Charakter lehnte sich zwar an gängige Artikeltypen wie 
„Umschau“ oder Korrespondenzen an, handhabte aber deren Spezifika 
nachlässig oder doch großzügig. Obwohl die Zeitung an Umfang zu-
nahm, leistete sich ihr Redakteur Freiheiten, die eben nicht auf Gewohn-
heitsleser oder Leserbindung zielten. Zwar wurden einige Rubriken wie 
„Spiegelbilder aus Preußen“ (auch „Preußische Spiegelbilder“) oder „Aus 
Wien“ eingerichtet, aber wenn es galt, „Offene Briefe“ einzurücken, die 
dem Tag geben sollten, was der Tag verdiente, dann wurde die grobma-
schige Anlage gekippt, und der aktuelle Text erhielt die Frontstellung, die 
er beanspruchen durfte. Frontstellung – nicht zufällig stellt sich der mili-
tärische Begriff ein. Um eine Idee von der Position zu gewinnen, die mit 
diesen Texten bezogen wurde, muß man nur einen Blick auf den „Offe-
nen Brief an Friedrich Wilhelm IV.“ werfen. Dieser mit „Br.“ gezeichne-

                                                      
10  Gerhard Langemeyer. Einleitung. Bild als Waffe. Mittel und Motive der Karikatur in fünf 
Jahrhunderten. Hg. Gerhard Langemeyer/Gerd Unverfehrt/Herwig Guratzsch/ Christoph 
Stölzl. Mit Beiträgen von Monika Arndt, Max Hasse, Kurt Koszyk, Gerd Unverfehrt und 
Gertrud Vowinckel-Textor und Essays von Ernst H. Gombrich und Werner Hofmann. 
Katalog bearbeitet von Jürgen Döring. München: Prestel, 1984. S. 10. 
11  Ernst Keil. „An unsere Leser!“ (wie Anm. 2). S. 2. Siehe auch Alfred Estermann. 
Inhaltsanalytische Bibliographien deutscher Kulturzeitschriften des 19. Jahrhunderts (wie Anm. 4). 
S. 141. 
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te Kampfruf hatte zwar formal den preußischen König als Adressaten, 
tatsächlich jedoch war das nicht mehr als ein rhetorisches Verfahren, um 
handfeste Zeitanalyse zu betreiben. Am Ende stand der Angeredete als 
Entlarvter vor dem Leser. Der Verfasser maß den preußischen König an 
seinen Haltungen – März 1848 und nun ein knappes Jahr später. Er 
nahm den Monarchen beim Wort, und wenn der „das Volk“ lobte, es 
habe sich „hochherzig gegen mich benommen!“ und im selben Zuge 
dem Heer seinen Glückwunsch mit den an den 48er März erinnernden 
Worten „Als Empörung die friedliche Entwickelung freier Institutionen 
–“ aussprach, dann entlud sich eine Gewalt der Worte, die der realen 
seelenverwandt war: 

 
[…] Und diese Worte werden sich dem Herzen jedes Deutschen mit Flammen-
zügen einprägen, wir werden sie niemals vergessen. So sind die Leichen, vor de-
nen Ew. Majestät das Haupt entblößte, Rebellenleichen gewesen? Nun, so lassen 
Sie sie ausscharren und auf Galgen und Rad flechten, damit an ihnen noch die 
gerechte Strafe vollzogen werde! Ihr ‚hochherzigen‘ Berliner seid Empörer ge-
worden, und doch ist noch nicht einmal ein Jahr vergangen seit Eurer Revolu-
tion! Weint nicht ihr Mütter und Bräute, diese stolze Thränen, der künftige Kai-
ser von Deutschland hat sie zu Empörern gemacht! Reißt die Kreuze aus auf 
dem Friedrichshain, er soll ein Golgatha werden! […]12 

 
Das Muster dieses Briefes war Muster des Leuchtthurm in der entschei-
denden Ära seiner Existenz – den ersten zwei Jahren nach der Märzrevo-
lution! Die Märztage waren das Maß, mit dem gemessen wurde. Ihnen 
bescheinigte das Blatt jene Freiheit, auf die es ankam, und jene Volks-
souveränität, die in den Monaten derart ins Visier genommen wurde, daß 
die Deutsche Reichs-Bremse in ihrer Nummer 2 deren „Todes-Anzeige“ 
einrücken mußte.13  

Egal, was thematisch aufgerufen wurde, immer mußte es die Kon-
frontation mit den kurzlebigen und zu früh bejubelten Märzresultaten 
1848 aushalten.14 Das Fazit: Nichts hielt stand. So erging es der oktroy-

                                                      
12 Br. „Offener Brief an Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen.“ Der Leuchtthurm 4 
(1849), No. 6: S. 88. 
13 „Mit schwerem Herzeleid“, heißt es da, „zeige ich das mich tiefbetrübende Hinschei-
den meiner geliebten Tochter: Volkssouverainität an. Dasselbe ist nach mehr monatlichen 
Leiden in der Paulskirche zu Frankfurt im Kreise vieler Geisteskranken erfolgt. Bei 
diesem Trauerfalle tröstet mich nur die Hoffnung auf ein Auferstehen und Wiedersehen. 
Revolution von 1848.“ Deutsche Reichs-Bremse 2 (1849), No. 2: S. 7. 
14 Keils Resümee zu Jahresbeginn war so gesehen nicht nur Befund, sondern auch 
Programm: „Wir hatten nicht den Muth, eine Revolution mit allen den revolutionären 
Mitteln durchzuführen, womit allein eine Revolution gemacht und glücklich zu Ende 
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ierten Verfassung, deren Entwurf der Leuchtthurm durchbuchstabierte15, 
so erging es dem Vergleich November 1848 und 184916, und so erging es 
(in der Rubrik „Preußische Spiegelbilder“) der Parallele 18. März 1848 
bis 18. März 1850.17 Gerade in der Verfassungsfrage, die seit jenem aus 
preußisch-monarchischer Sicht so unseligen Versprechen aus dem Wie-
ner-Kongreß-Jahr 1815 die Gemüter bewegte, fanden Leuchtthurm und 
Bremse einen steten Reibepunkt. Als Friedrich Wilhelm IV. nach Auflö-
sung der Nationalversammlung am 5. Dezember 1849 eine preußische 
Verfassung oktroyierte, die am 31. Januar 1850 in Kraft treten sollte, 
legte sich das Gespann der beiden Blätter ins Zeug, damit seine Leser-
schaft nicht eingelullt wurde und erkannte, was Varnhagen, sympathisie-
render Kommentator der Keilschen Tendenz, in seinem Tagebuch auf 
den Punkt brachte: „Immer bleibt es eine unreine Gabe, theils aus 
Zwang, theils aus Hohn gegeben, und mit dem Bewußtsein, sie durch 
ihre eigenen Satzungen schon großentheils vereitelt zu haben.“18 Der 
Leuchtthurm lieferte ein halbes Jahr später die Rechnung nach, indem er 
die „Vergehen der preußischen Minister“ gegen die Verfassung „[j]uri-
stisch nachgewiesen aus ihren eigenen Gesetzen“ publik machte: „Diese 
Minister morden ihre eigenen, neugebornen Gesetze.“19  

Erwies sich im Leuchtthurm-Konzept etwas als untauglich, wie zum 
Beispiel die Einführung des „Thurmwart“20, dann ließ es Keil ohne Be-
dauern und Kommentar fallen. Keil wußte um wirkungsvolle journalisti-

                                                                                                                  
gebracht wird, wir waren deutsch-gemüthlich und glaubten und trauten und – wurden 
betrogen.“ Es sei deshalb Pflicht, „mit dem Pfunde“, das die Presse noch besitze, „auf 
jede Weise zu wuchern, damit einst den deutschen Völkern, wenn sie völlig unterjocht 
wieder unter dem Drucke einer nichtswürdigen Censur schmachten, nicht die alte Schan-
de nachgerufen wird: sie waren immer Knechte und als sie einst Herren geworden, haben 
sie sich selbst die Bedientenlivre wieder angelegt!“ Ernst Keil. „An unsere Leser!“ (wie 
Anm. 2). S. 2. 
15 Vgl. Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 21: S. 304-309.  
16 Vgl. Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 45: S. 655-658. 
17 Vgl. Der Leuchtthurm 5 (1850), No. 12: S. 234-236. Wenige Nummern später versuchte 
sich das Beiblatt im selben Metier und bediente sich dabei einer wohlabgewogenen Rhe-
torik, um den Abgrund zwischen 1848 und 1850 auszumessen. „1848-1850“. Deutsche 
Reichs-Bremse 3 (1850), No. 12: S. 46. 
18 Eintrag vom 9. Dezember 1848. Zit. n.: Karl August Varnhagen von Ense. Journal 
einer Revolution. Tagesblätter 1848/49. Textauswahl von Hans Magnus Enzensberger, Kom-
mentar von Michael Becker. Nördlingen: Franz Greno, 1986. S. 232. 
19 [Anonym]: „Die Vergehen der preußischen Minister gegen Verfassung, Personen 
und Eigenthum. Juristisch nachgewiesen aus ihren eigenen Gesetzen“. Der Leuchtthurm 4 
(1849), No. 22: S. [321]. 
20 Vgl. „Rundschau des Thurmwart“. Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 6: S. 105-107. 
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sche Strategien und zog alle Register, um sein Blatt in eine Art Kampfor-
gan zu verwandeln. Ein klischeebeladenes Wort – hier aber paßt es. Die 
wiederholte Aufforderung an die Leser21, eigene Beiträge zu schicken, 
war ernst gemeint. Selbst Überlängen nahm der Herausgeber in Kauf, 
wenn Gegenstand und Behandlung es rechtfertigten und eine Sache 
austrugen, an deren Öffentlichkeit ihm lag. War ihm Preußen auch vor-
nehmliches Ziel22, um die reaktionäre Wende in ihren bedrückendsten 
und dunkelsten Farben zu malen, so ging der Blick mit verwandter 
Schärfe nach Österreich, dessen Herrscher als verwerflicher Kompagnon 
oder nicht minder verwerflicher Widerpart des preußischen Königs und 
dessen Kamarilla attackierte wurde – in Wort und Bild, wie noch zu zeigen 
sein wird. Der Frage „Was heißt Preußen?“ mit ihrer unbeirrt eindimen-
sionalen Antwort „Die preußische Regierung, die preußische Dynastie, die 
Hohenzollernfamilie mit ihren Dienern in Militär-, Civil- und Polizeiuni-
form“23 stand symptomatisch eine gegenüber, die maliziös erkundete, 
„[w]ie Oestreich seine Aufgabe erfüllt und die Kultur nach Osten 
trägt.“24 Den „preußischen Spiegelbildern“, die vorführten, wie Friedrich 
Wilhelm IV. selbstgefällig die entschärfte Verfassung beklatschte und 
sein Monarchentum als „Gottes Ordnung“ restaurierte, gesellte sich die 
„Wahrheit aus Oestreich“ zur Seite. Dort wurde dann erzählt, wie das 
„Volk von Wien und am Ende auch das der Provinzen“ seinen jungen 
Regenten sehe:  

 
als ein[en] stolze[n], um das Volk unbekümmerte[n] Jüngling […], der von Lud-
wig XIV. nichts an sich hat, als den jugendlichen Leichtsinn, das ‚l’etat c’est moi‘, 

                                                      
21 Die Vermutung liegt nahe, daß Keil da an professionelle Leser dachte – an Männer 
wie Anastasius Grün, Karl Grün, Alfred Meißner oder Friedrich Saß, die über journalisti-
sche oder schriftstellerische Erfahrungen verfügten und die 1849 und 1850 tatsächlich 
Beiträge von Format lieferten.  
22 Das fiel, wie Piltz bemerkt, aus sächsischer Himmelsrichtung leichter und durfte 
sogar im dortigen konservativen Lager mit beifälliger Duldung rechnen, entschärft aber 
historisch gesehen nicht die Urteilsklarheit und Resolutheit, auf die sich Keil mit 
Leuchtthurm und Reichs-Bremse verstand. Vgl. Georg Piltz. Geschichte der europäischen Karikatur 
(wie Anm. 6). S. 164. 
23 Die Frage behandelten die „Preußischen Spiegelbilder. Aus Berlin“. Der Leuchtthurm 4 
(1849), No. 34: S. 484. 
24 So gestellt als Kommentar zu einer Karikatur, die Franz Joseph I. mit drei Gefolgs-
männern zeigt, beladen mit Kiepen, aus denen Galgen, Säbel und Gewehre mit aufge-
steckten Bajonetten herausragten. Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 11: S. 44. 
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die beschmutzten, kothigen Reiterstiefel und die nach dem Volke geschwungene 
Reitgerte. […]25  

 
Die Unerbittlichkeit, mit der Österreich und Preußen unter die Lupe 
genommen wurden, harmonierte mit den demokratischen Prämissen, die 
man sich auf die Fahnen geschrieben hatte und die ohne sichtbare Scheu 
selbst den Sozialismus-Diskurs fortführten.26 Für Keil hatte der anti-
österreichische Akzent neben dem allgemein politischen einen politisch-
persönlichen Grund. Er läßt verstehen, warum das Profil von Leuchtthurm 
und Reichs-Bremse diese Rasierklingen-Schärfe an- und nicht zurücknahm: 
In Wien war am 9. November 1848 Robert Blum standrechtlich hinge-
richtet worden, einen Tag vor seinem 41. Geburtstag. Und Blum war 
einer der engagiertesten Mitarbeiter des Leuchtthurm gewesen. Als Keil, 
tatsächlich oder fingiert, von einem staatstreuen Preußen einen Brief 
erhielt, in dem dieser, mit Verweis auf eine preußische „weltgeschichtli-
che Mission der Zukunft“27, die Kritik eines zügellosen Gebrauchs der 
Presse mit der Unterstellung verband, keiner unter den Leuchtthurm-Mit-
arbeitern habe den Mut, „für seinen Glauben, für seine Ueberzeugung 
einzustehen“, geriet er in einen wahrhaft heiligen Zorn. Sein Erwide-
rungtext, deklariert als „Sendschreiben“, verwandelte diesen Zorn in ein 
journalistisches Zeitdokument von Rang. Pathos und Politik sind in ihm 
miteinander verschmolzen, um Gedächtnis und Gerechtigkeit zu stiften.  
 
 

                                                      
25 „Wahrheit aus Oestreich. Aus Wien.“ Der Leuchtthurm 5 (1850), No. 7: S. 442-443. 
Hierbei handelt es sich um eine nur zeitweilige Rubrik. 
26 Als Belege zu nennen sind die Texte „Eine Rede von Kinkel“. Der Leuchtthurm 5 
(1850), No. 18: S. 344-348, bes. u.a. S. 346, und „Rothe Briefe von A. Grün. I. Was will 
der Sozialismus?“ Der Leuchtthurm 5 (1850), No. 14: S. [279]-282. Grüns Antwort: „[…] 
Kein momentaner Umsturz, in dessen Gefolge die alte Verwirrung nur noch krasser 
hervortreten würde, führt hier zum Heile; nein, das Prinzip, kraft dessen die Verkehrtheit 
der materiellen Verhältnisse sich herausgebildet hat, muß umgestaltet, die Bedingung des 
Werdens nicht das bloße Sein, muß neugeregelt werden. Von diesem, als dem allein 
möglichen Ausgangspunkte aus die Construction der geforderten neuen Welt, die 
vollkommene Befreiung aller Menschen von allem Drucke mit allen Kräften erstreben: – 
das will die Wissenschaft der Zukunft, das will der Sozialismus! “ In einer Fußnote wird 
diese weitläufige Definition höchst bezeichnend noch einmal interpretiert und dezidiert 
vom „Communismus“ abgegrenzt, der nichts sei als „die sich überstürzende Ahnung, der 
dunkle Drang des Sozialismus.“ Er verhalte sich zu jenem Sozialismus „wie die Astrolo-
gie zur Astronomie, die Alchymie zur Chemie.“ (S. 282). 
27 Ernst Keil. „Die Mitarbeiter des Leuchtthurms. Sendschreiben an einen preußischen 
‚Gutgesinnten.‘“ Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 37: S. 534.  



Barbarossa von Leipzig 

 

273 

 

Wenn ich jemals stolz darauf sein dürfte, eines der weitverbeitetsten und gele-
sensten Organe der Demokratie in’s Leben gerufen und Jahre lang redigirt zu 
haben, ich könnte es nur, weil ich mehrere Jahre hindurch einen Mann unter 
den fleißigsten Mitarbeitern desselben zählen durfte, dessen Namen nicht 
Deutschland, nicht Europa allein, nein, den die ganze civilisirte Welt kennt. 
Ein Name, mein Herr, bei dessen Angedenken jetzt noch die feigen Gewaltha-
ber zittern, […] Ich meine – Herr, den Hut herunter vor diesem Namen – ich 
meine – Robert Blum. […]28 

 
Das Sendschreiben läßt es mit dieser Erinnerung nicht genug sein. Keil 
behandelt Blums Schicksal als das eines Ersten unter Gleichen. Ragt 
dessen tragisches Geschick in seiner Erzählung auch deutlich heraus, 
folgen doch weitere Namen, kaum weniger bedeutsam und gleicherma-
ßen abgestraft von einer Zeit, der Keil Rechenschaftspflicht abfordert: 
Michail Bakunin, Gustav von Franck, Albert Grün …  

So rhetorisch Keil der Text geriet, so pathetisch er überzeichnete und 
sich der Gefahr aussetzte, die erwünschte Wirkung zu verfehlen – es war 
„ein Leichentuch“29, an dem er webte, und an seiner Redlichkeit bestand 
kein Zweifel. Haß, Spott und Verachtung, die der Leuchtthurm über jene 
ergoß, die er als Feinde des ‚Volkes‘, der ‚Menschheit‘ oder der ‚Demo-
kratie‘ erkannt hatte, waren nicht Auswüchse eines sozial oder persönlich 
Gekränkten, eines Eiferers, den es zu beschwichtigen galt. Dafür war die 
Toten- und Eingekerkertenliste zu lang.30  
                                                      
28 Ernst Keil. „Die Mitarbeiter des Leuchtthurms“ (wie Anm. 27). S. 534. 
29 Ernst Keil. „Die Mitarbeiter des Leuchtthurms“ (wie Anm. 27). S. 537. Daß Keil sich 
bei dieser Würdigung Blums, die augenscheinlich auf Heines Gedicht „Die schlesischen 
Weber“ anspielte, mit einer Mehrheit jenseits der konservativen Reaktion einig wußte, 
muß nicht erinnert werden. Die Erschießungsszene wurde in zahllosen Lithographien 
verbreitet, sein Abschiedsbrief wurde als Flugblatt gedruckt, und seine Hinrichtung ist 
Gegenstand eines der wenigen Ölgemälde, die sich unmittelbar den 48er Ereignissen 
widmeten. Siehe hierzu: Lothar Gall (Hg.). 1848. Aufbruch zur Freiheit. Eine Ausstellung 
des Deutschen Historischen Museums und der Schirn Kunsthalle Frankfurt zum 
150jährigen Jubiläum der Revolution von 1848/49. Berlin: Nicolai, 1998. S. 340-351. 
30 Die Treue, die Keil Blum erwies, ist hier nicht nachzuzeichnen. Sie verdiente es. 
Verwiesen soll aber nur noch auf die Anzeige der Leipziger Feierlichkeiten anläßlich 
Blums 2. Todestages werden. Keil rückte sie in sein Blatt ein, druckte das Programm und 
nannte die Möglichkeiten, sich an Spendenaktionen zu beteiligen. Der Leuchtthurm 4 
(1849), No. 41: S. 614. Zu erwähnen ist die Porträt- und Biographien-Reihe, in der sich 
der Leuchtthurm als ein Medium dokumentierenden Erinnerns erwies und das Seine tat, 
um der Revolutionsgeschichte und jenen, die er als ihre ‚Helden‘ ansah, einen Gedächt-
nisort zu schaffen. Daß ein daran interessiertes Publikum zu schwinden drohte, bezeugen 
die wiederholten Anzeigen, die Keil schalten mußte, um die unverkauften Nummern des 
Leuchtthurm doch noch abzusetzen. Hier warb er im übrigen auch mit den „Portraits und 
Biographien“. Siehe: Der Leuchtthurm 5 (1850), No. 22: S. 436. Ganz im Sinn Keils muß es 
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Der Leuchtthurm beschränkte sich nicht auf die Toten und Inhaftierten. Er 
initiierte – gegen jedes Verbot – Sammlungen und schloß dabei nament-
lich jene ein, die die forcierte Entsorgung der Revolution und ihrer Fol-
gen ins Exil getrieben hatte. Zwei ungezeichnete und für den Leuchtthurm 
höchst aufschlußreiche Artikel über „Deutsches Flüchtlingsleben in 
London“ zeichneten diesen Weg nach. Sie erteilten programmatisch den 
„theuer bezahlten Spionen in London“, berufen von den Ministern Man-
teuffel und Schwarzenberg und bestellt, „eine große Flüchtlingsver-
schwörung [zu] erfinden“, eine Abfuhr, um ihre Lanze für den ‚kleinen, 
den einfachen Mann‘ zu brechen – für, wie es heißt, „die zersprengten 
und verwundeten Kämpfer der Demokratie“31, die ohne Mittel und Ver-
bindungen, ohne Erbarmen und Anteilnahme ihr Dasein in der fremden 
Ungewißheit fristen mussten. Dieser traurigen Schar der Tapferen und 
Namenlosen stellte der Verfasser dann in seinem zweiten Artikel – dieser 
eröffnete sogar die nächste Nummer des Leuchtthurm – „das spezifische 
deutsche Flüchtlingscomitee“ gegenüber, „an dessen Spitze Herr Marx 
[…] von Gottes Gnaden mit seinem Premierminister Engels“ regiert32, 
die, statt reale Flüchtlingshilfe zu betreiben, „eine soldatische Gruppe für 
die ‚nächste deutsche Revolution‘ und […] einen kleinen Kreis williger 
Maschinen“33 um sich scharten. Vor diesem Bild beinahe dunkler Ma-
chenschaften, deren Düsterkeit durch Begriffe wie „Commando“ und 
„Existenz- und Willenlosigkeit“34 grundiert wird, hebt sich die positive 
Note ab. Die nächste „Erhebung des Vaterlandes“, heißt es, „gegen das 
Joch, von welchem es gedrückt wird, soll durch die sittliche und politi-
sche Kraft seiner Bürger entstehen und“, hier erfolgt die positionierende 
Wendung, „nicht durch den Einfluß einer kleinen und unglücklichen 
Schaar, die Marx und Consorten […] für ihre Projekte bereit halten wol-
len. […]“35 
                                                                                                                  
gewesen sein, wenn ihm P. Albrecht in seinem Artikel über „Preußische Zustände“, der 
die erste Novembernummer 1849 des Leuchtthurm eröffnete, seine Elogen auf den 
Leuchtthurm und seinen Redakteur mit der Erklärung verband, „[w]ir wollen Buch führen 
über die Thaten der Gewalt, und nicht ein Titelchen darf an der Geschichte ihrer Herr-
schaft fehlen. […]“ P. Albrecht. „Preußische Zustände, in Charakteristiken und offenen 
Briefen.“ Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 41: S. [577]. 
31 [Anonym]: „Deutsches Flüchtlingsleben in London. Erster Artikel.“ Der Leuchtthurm 
5 (1850), No. 26: S. 499. 
32 [Anonym]: „Deutsches Flüchtlingsleben in London. Zweiter Artikel.“ Der Leuchtthurm 
5 (1850), No. 27. S. [513]. 
33 [Anonym]: „Deutsches Flüchtlingsleben in London“ (wie Anm. 32). S. [513]. 
34 [Anonym]: „Deutsches Flüchtlingsleben in London“ (wie Anm. 32). S. 514. 
35 [Anonym]: „Deutsches Flüchtlingsleben in London“ (wie Anm. 32). S. 514. 
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Wird man auch vorsichtig sein müssen, in dieser Position eins zu eins 
die des Herausgebers vom Leuchtthurm gespiegelt zu sehen, so darf doch 
Sympathie angenommen werden.36 Keils Ort und der seiner Blätter war 
der deutsche Raum mit einer Leserschaft, deren Muttersprache und de-
ren historisch-kulturelle Welt er teilte. Diese nicht einzubüßen war eine 
Triebfeder seiner journalistischen Existenz, die Strategie und Taktik sei-
nes Leuchtthurm nicht unberührt ließ. Sein roter Bart, dem er in seiner 
frühen Leipziger Zeit den Spitznamen „Barbarossa von Leipzig“37 ver-
dankte, war so rot nicht, daß es nicht noch rötere gab …  

Eine Grenze wurde erkennbar – vielleicht war sie sogar mit Bedacht 
gezogen. Wie lebhaft auch die demokratische Stimmung war, die Leucht-
thurm und Reichs-Bremse erzeugten, der nachmärzlichen Neukonstituierung 
der kommunistischen Bewegung außerhalb Deutschlands (innerhalb war 
sie kein Thema) verweigerte man die Gefolgschaft. Gewalt als Quelle 
von erlittenem und beklagenswertem Leid verdrängte unter der Hand die 
noch im Neujahrsgruß 184938 positiv konnotierte Gewalt, wenn sie vom 
„Volk“ oder den „Demokraten“ ausgehe. 
 
 
3 
 
Keiner, der auf den Leuchtthurm im Nachmärz eingeht, vergißt, auf des-
sen Beiblatt und seine bewegte Geschichte zu verweisen – ja, beinahe 
entsteht der Eindruck, ihm komme eine, wenn nicht die Sonderrolle zu. 
Obgleich Keil dem Leuchtthurm schon 1846 bis 1848 mit Die Laterne. 
Monatsschrift zur Unterhaltung und Belehrung ein Beiblatt mit auf den Weg 
gegeben hatte39, stellte sich der wahre Erfolg erst 1849 mit deren Nach-
                                                      
36 Keil sah sich übrigens genötigt, auf eine Leserpost zu Albrechts Artikeln mit einer 
öffentlichen Erwiderung zu reagieren. Zu verteidigen waren die Flüchtlinge vor dem 
denunziatorischen Vorwurf, sie lebten leichthin von den in Deutschland mühsam ge-
sammelten Geldern. Dabei läßt sich nicht überlesen, wie ausschließlich er den Blick von 
‚innen‘ nach ‚außen‘ beibehält und mit welchem Nachdruck er das Elend eines „deut-
sche[n] Flüchtlings beschwört (bes. S. 76). Ernst Keil. „Die deutschen Flüchtlinge. Ant-
wort an einen „Mitleidigen““. Der Leuchtthurm 5 (1850), No. 4: S. 73-76. 
37 Vgl. Theodor Fontane. Von Zwanzig bis Dreißig. Zit. n.: Theodor Fontane. Autobiogra-
phische Schriften. Hg. Gotthard Erler/Peter Goldammer/Joachim Krueger. Bd. 2 (Bearbei-
ter: Peter Goldammer). Berlin: Aufbau, 1982. S. 43. 
38 Siehe Ernst Keil. „An unsere Leser!“ (wie Anm. 2). S. [1]. 
39 Vgl. Alfred Estermann. Inhaltsanalytische Bibliographien deutscher Kulturzeitschriften des 
19. Jahrhunderts (wie Anm. 4). S. 138-139. Diese Beilage ist jetzt bequem verfügbar: Die 
Laterne Sudenburg – Magdeburg (1846-1848), Deutsche Reichs-Bremse Leipzig (1849-1850), 
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folgerin ein: Vom 34. Heft des Jahres 1849 an trug das Beiblatt zum 
Leuchtthurm den wirkungsvollen Titel Deutsche Reichs-Bremse. Überwog bei 
der monatlich in einer Nummer von acht Seiten erschienenen Laterne 
noch das Wort, begleitet von nur wenigen Illustrationen, kehrte die 
Reichs-Bremse das Verhältnis um oder stellte doch Parität her. Diese Brem-
se, deren „[s]charfe Witze“ Varnhagen von Ense respektvoll rühmen 
wird40, sollte bald die Wirkung erzielen, die ihre bildhafte Darstellung auf 
dem Deckblatt von Beginn an demonstrierte (Abb. 1). 
 

 
 

Abb. 1. [Anonym]: Titelblatt Deutsche Reichs-Bremse. Beiblatt zum Leuchtthurm 2 (1849).  
No. 29. S. 1. 

 
Wie in einem Albtraum stößt da eine überdimensional große Bremse auf 
eine auseinanderstiebende Menschengruppe herab. Zu erkennen sind 
Pfarrer und Adlige, Offiziere und genau jene, die Varnhagen von Ense 
„als das Gesindel des Mittelstandes, die kurzsichtigen dummen Beamten, 
die Bürgerphilister, das Geschmeiß der Professoren, Prediger, Künst-

                                                                                                                  
Spitzkugeln Leipzig (1850), Die Wespe/Die Schildwacht Leipzig, Braunschweig (1851). Zusam-
men 688 Seiten auf 10 Mikrofiches in Kassette. Erlangen: Harald Fischer Verlag, 1998. 
40 Eintrag vom 18. Dezember 1849. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense (wie 
Anm. 1). S. 483. 
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ler“41 bezeichnete. Aber abgebildet sind auch gekrönte Häupter, und in 
der Mitte schließlich scheint es fast, als liege Friedrich Wilhelm IV. am 
Boden, die Krone unter dem Gesäß und die Bremse, als hätte sie es auf 
ihn allein abgesehen, ängstlich im Visier.  

Die erste Ausgabe der Bremse ging 1849 zusammen mit der Nummer 
8 des Leuchtthurm in die Welt, und Keil hielt es für angezeigt, dieses No-
vum dem Leser mit folgenden Worten zu präsentieren: 
 

Zur Beachtung! 
Der heutigen Wochenlieferung unserer Zeitschrift legen wir die erste 

Nummer eines illustrirten Beiblattes bei, welches unter dem Titel: 
Deutsche Reichs-Bremse 

von jetzt ab jeder Nummer des Leuchtthurms gratis zugegeben wird. 
In der „Reichs-Bremse“ soll die Geißel des Humors und der Satyre über al-

le politischen Thorheiten unseres Jahrhunderts geschwungen werden, einerlei, wel-
che Namen sie führen und welcher Richtung sie angehören. 

Wir fordern Künstler, Schriftsteller und alle Diejenigen, welche in angege-
bener Weise durch Bild und Wort auf dem Felde des Witzes und der Satyre wirken 
können und wollen, zu Beiträgen auf, die wir bei Aufnahme gebührend honori-
ren. 

Leipzig, den 24. Februar 1849 
Redaction und Verlagshandlung der Reichs-Bremse.42  

 
Aufforderungen wie diese druckte die Bremse wiederholt.43 Es ist nicht 
auszumachen, ob und inwieweit sie Gehör fanden. Der Strich jedenfalls 
ähnelt sich in vielen Karikaturen der Bremse, während die Wortbeiträge 
des Beiblattes, selbst wenn sie ungezeichnet blieben, offenbar durchaus 
aus unterschiedlichen Federn stammen. Verschiedenartige Handschriften 
sind zu erkennen, wie es, beiläufig, überhaupt Keils Bestreben schien, 
dem Blatt einen hohen Grad an darstellerischer Flexibilität in den Wort-
beiträgen zu gewähren. Keinen Wert legte er darauf, daß alles wie aus 
einem Guß vor die Leser trat, wenn denn nur die politische Schlagrich-
tung stimmte. 

Um einen Begriff davon zu bekommen, welche Ausstrahlung Blatt 
und Redakteur auf die Zeitgenossen hatten, soll wenigstens eine Stimme 
                                                      
41 Eintrag vom 18. Dezember 1848. Zit. n.: Karl August Varnhagen von Ense. Journal 
einer Revolution (wie Anm. 18). S. 235. 
42 Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 8: S. 126.  
43 In der Nummer 2 der Deutschen Reichs-Bremse war die Bitte um Zuarbeit an „alle dieje-
nigen Künstler und Schriftsteller, welche Lust und Zeit haben, die Geißel des Houmors 
und des Witzes über die politischen Thorheiten unseres Jahrhunderts durch Wort und 
Bild zu schwingen“, wirklich als „Aufforderung“ deklariert. Deutsche Reichs-Bremse 2 
(1849), No. 2: S. [5].  
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gehört werden: Theodor Fontane. Ihn hatte Wilhelm Wolfsohn, der treu-
sorgende Freund der frühen literarischen Berufsjahre, im Frühjahr 1850 
an Keil empfohlen und der hatte sich brieflich an Fontane gewandt. Hier 
der abschlägige Kommentar Fontanes an Wolfsohn:  
 

[…] – Keil schrieb mir neulich, durch Dich veranlaßt, und bat um Artikel. Ich 
gedachte anfangs, darauf einzugehen; merkte aber an einer Nummer der 
„Reichsbremse“, die mir zufällig zu Händen kam, daß der gute Keil fast noch rö-
ter sei als sein Bart. Ich habe drum die Sache ignoriert. […]44 

 
Man kann nur mutmaßen, welche Ausgabe der Reichs-Bremse Fontane in 
die Finger geraten war. Vielleicht die Nummer 12 vom 23. März, die 
unter anderem 1848 und 1850 gegeneinander wog? „Am 18. März vor 
zwei Jahren, in Berlin da war vor dem Schloß ein Leichenhof“, heißt es 
da, „am 18. März dieses Jahres, ebenfalls in Berlin da war vor dem Lei-
chenhof ein Schloß. […]“ Vor zwei Jahren „herrschte das Volk über 
seine Könige nach dem Recht-Stande“, nun aber „herrschen die Könige 
über das Volk nach dem Stand-Rechte.“45 Und auf der letzten Seite der 
Bremse zeigte eine Karikatur den „Spitalbesuch“ eines Arztes bei seinen 
beiden Patienten, dem preußischen König und dem österreichischen 
Kaiser, die sich den Rat geben lassen müssen: „Nun meine Herren Pati-
enten, Sie fühlen sich, wie ich sehe, bereits wieder wohler, aber nehmen 
Sie sich nur noch in Acht – die Märzluft ist gefährlich.“46 (Abb. 2). 

Oder war es die Nummer 14 vom 13. April 1850, die – ein beliebtes 
Verfahren – ein „Großes Raritätenkabinet von Michel Deutsch, königl. 
preuß. Reichsantiquar aus Erfurt“ präsentierte? Dies Raritätenkabinet 
wurde mit den Worten eingeführt: 
 

[…] Folgende Gegenstände sind das Merkwürdigste, was bis jetzt gezeigt worden 
ist. Keiner, der mißvergnügt und mit den bestehenden Zuständen unzufrieden 
ist, wird unbefriedigt von dannen gehen. Dafür bürgt die Vortrefflichkeit unserer 
Polizei und der Gedanke an eine zehnjährige Zuchthausstrafe, die dazu dient, alle 
Unzufriedenen zufrieden zu stellen.47 

                                                      
44 Theodor Fontane an Wilhelm Wolfsohn, 3. Mai 1850. Theodor Fontanes Briefwechsel 
mit Wolfsohn. Hg. Christa Schultze. Berlin, Weimar: Aufbau, 1988. S. 96. Noch in seinen 
Lebenserinnerungen erwähnt Fontane in seinem Max-Müller-Porträt dessen Vorliebe für 
„ein kleines, ziemlich verwegenes Blatt“ [gemeint war Der Planet], „das der später so 
famose, damals aber nur durch seinen roten Vollbart ausgezeichnete Gartenlauben-Keil 
herausgab.“ Theodor Fontane. Von Zwanzig bis Dreißig (wie Anm. 37). S. 96. 
45 Deutsche Reichs-Bremse 2 (1850), No. 12: S. 46. 
46 Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 12: S. 48. 
47 Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No 14: S. 56. 
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Abb. 2. [Anonym]: Deutsche Reichs-Bremse. Beiblatt zum Leuchtthurm 3 (1850). 
No. 12. S. 48. 

 
Da war dann, um nur ein, zwei Beispiele zu nennen, ein Bajonett zu 
sehen, kommentiert als die „Spitze der deutschen Einheit“, oder ein 
König auf seinem Thron, dem ein Hund die Schuhe leckte, versehen mit 
den Worten „Der Hund, auf den die Volkssouveränität gekommen ist.“48 
(Abb. 3). Kurz: Es ist völlig unerheblich, in welcher Nummer Fontane 
geblättert haben mag, jede Ausgabe bot gebündelten Verdruß aus dem 
demokratischen Lager. Keine Spitzfindigkeit war vonnöten, um den 
Leuchtthurm samt aggressivem Beiblatt politisch zu verorten. Wie vertüf-
telt dem heutigen Betrachter mancher der auf den Tag zugeschnittenen 
Bildkommentare erscheint, am scharf Oppositionellen der angestrebten 
Botschaft zweifelt er nie. Es dominierten Bitterkeiten, denen nur müh-
sam Scherzhaftes abgewonnen wurde. Befreiendes Lachen, das jenes 
beschriebene Raritätenkabinett noch auslösen konnte, blieb rar und dem 
betrachtenden Leser in der Regel im Halse stecken.  
 
 
 
                                                      
48 Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 14: S. 56. 
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Abb. 3. [Anonym]: Deutsche Reichs-Bremse. Beiblatt zum Leuchtthurm 3 (1850). 
No. 14. S. 56. 

 
 
4 
 
Die Brücke zum Bild schlägt im Leuchtthurm das Wort. Bildhafte Sprache 
ist unumstritten das dominierende rhetorische Mittel, ja ihr Einsatz, 
wenn nicht alles täuscht, war dem Redakteur Garant für die stilistische 
Qualität eines Beitrages.49 Auf Bildkraft wurde gesetzt, sei es im Wort, 
                                                      
49 Auf den doch zum Teil ins unfreiwillig Komische umschlagenden Charakter dieser 
Vorliebe ist hier nicht einzugehen. Daß die Zeitgenossen möglicherweise den schleichen-
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das Bildhaftes evozierte, sei es – wie in der Deutschen Reichs-Bremse – im 
tatsächlichen Bild, in der Karikatur. Man muß nur einen Artikel wie den 
über „Waldeck’s Prozeß“50 daraufhin durchsehen, um einen Begriff hier-
von zu gewinnen. Da schmachtet Waldeck „in den Mauern des Ker-
kers“, da wird die Sprache der Kreuzzeitung zu einem „Zischen dieser 
elenden Nattern“, da wird „die Maske vom Gesichte“ gerissen und die 
legendäre „Mühle von Sanssouci51 ein spöttisches Fragezeichen“52. Alles 
läßt sich unproblematisch als entsprechende Karikatur vorstellen, ja 
drängt förmlich dazu. Auch die Rubriken oder Artikeltitel bedienen sich 
gerne der begrifflichen Anlehnung aus dem Umfeld der bildenden 
Kunst. Da ist die Rede von „Spiegelbildern aus Preußen“53, da werden 
„Skizzen“ geliefert oder „Portraits“54, oder die Überschrift verspricht 
„Daguerreotypen aus Preußens zweiter Kammer“55. Ja, die Realität er-
scheint dem, der ihr kritisch begegnet (wie etwa der Verfasser der „Preu-
ßischen Spiegelbilder“), in einer bedrückenden Verzerrung, die das dafür 
kennzeichnende Wort in die Feder diktiert: Karikatur.56 Selbst die stark 
                                                                                                                  
den Anachronismus des Blattes am ehesten in dessen Hang zur Rhetorik und hochge-
stimmten Metaphorik diagnostizierten, steht zu vermuten. 
50 Franz Leo Benedikt Waldeck (1802-1870), seit 1848 als demokratischer Abgeordne-
ter Mitglied der preußischen Nationalversammlung, war des Hochverrats angeklagt 
worden. Er habe eine Verschwörung mit dem Ziel einer sozialdemokratischen Republik 
geplant und dafür einen gewaltsamen Anschlag auf Friedrich Wilhelm IV. vorbereitet. 
Hermann Gödsche (1815-1878), ein Mann der Kreuzzeitung, über die der Leuchtthurm nicht 
anders als in verächtlichstem Ton schrieb, spielte dabei eine ebenso üble Rolle wie die 
gesamte preußische Justiz. Der Artikel wird hier deshalb herausgegriffen, weil Waldeck 
und dieser Prozeß dem Leuchtthurm beispielhaft für nachmärzlich-preußische Verhältnisse 
wurde. 
51 Einer preußischen Legende nach setzte sich ein Müller, dessen Mühle Friedrich II. 
störte und der sie stilllegen wollte, vor Gericht erfolgreich durch, was als Beleg dafür 
angesehen wurde, daß das als Militärstaat verschrieene Preußen nie aufgehört habe, 
Rechtsstaat zu sein. 
52 [Anonym]: „Waldeck’s Prozeß.“ Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 44: S. [627] u. 628. 
53 So lautet, wie bereits oben erwähnt, die vielleicht verläßlichste Rubrik der Zeitung 
(zuweilen abgewandelt in „Preußische Spiegelbilder“). 
54 So in: Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 14 die „Portraits des preußischen Ministeriums 
Manteuffel-Brandenburg“. (S. [207]-209). „Portraits“ und „Skizzen“ gehörten natürlich 
längst zu eingeführten literarischen Begriffen, fügen sich hier aber in ein Gesamtkonzept, 
nicht originell, aber charakteristisch.  
55 [Anonym]: Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 41: S. 590-592. In einem anderen Titel ist 
von „Lichtbildern“ – „Lichtbilder aus den revolutionären Kämpfen der Jahre 1848 und 
1849“ von Gustav E. Weisflog – die Rede. (Der Leuchtthurm 5 (1850), No. 5: S. [83]). 
56  Dort heißt es: „[…] Es ruht ein Fluch auf jeder That der durch Bayonnette, Kerker 
und Ketten restaurirten Staatsretter. Jedes Recht, jedes Gesetz, jede Errungenschaft, jede 
Verheißung, die sie bisher in die Hand nahmen, ward entweder zur Leiche, oder zur 
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bildbetonte Titelgebung – „Leuchtthurm“ und „Bremse“ statt einem 
Begriff wie „Wahrheit“ oder statt Komposita mit „Zeitung“ oder „Blatt“ 
bzw. „Blätter“ – unterstreicht die Tendenz.  

Die Nummer 1 der Deutschen Reichs-Bremse 1850 bot nicht nur ein Bild 
vom „Neujahrs-Traum eines Republikaners“, in dem das ganze preußi-
sche, österreichische und deutsche ‚Herrschaftsgesindel‘ per Rad in die 
Hölle expediert wird, sie gab auch ein paßgerechtes Geleitwort „Zum 
Neujahr 1850“. Die Bremse, heißt es, habe gelehrt, was an der Zeit sei, 
und die Zeit, „was an der Bremse ist.“57 Dieses Wortspiel bot sich an, 
und Keil selbst hatte es wiederholt im rhetorischen Aufgebot.58 Aber 
dabei blieb es nicht: 

 
[…] Das gemeine Jahr 1849 war so gemein, wie wenige seiner Vorgänger. Wir 
haben eine große Majorität – von Gemeinheiten hinter uns. Unzählige Rechts-
verletzungen, disciplinarische Beamtenversetzungen, Demokraten-Ausweisungen, 
zersetzte Verheißungen, faule Reichsverwesung, alltägliche Kammerauflösung, 
Gefängnißüberfüllungen, großartige Enthüllungen, deutschen Bodens bürgerblu-
tige Röthung, Dreierverfassung und Groschenvertretung, stete Einnahmeverminde-
rung, Darlehenskassenplünderung, Hochverrathsprozesse, Kreuzzeitungspresse, 
Gerlach und Stahl, Reaktionspersonal, Vertreter, Verräther, Regierungen, Oc-

                                                                                                                  
grausenhaftesten Karikatur. Wie haben sie sich in der Verfassung ein Mausoleum und 
Museum zurecht gemacht, alle die Karikaturen und Leichen darin zu sammeln. […]“. 
„Preußische Spiegelbilder. Aus Berlin.“ Der Leuchtthurm 5 (1850), No. 8: S. 152. 
57 [Anonym]: Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 1: S. 2.  
58 Zum Beispiel im Juli 1850 in einer „Nothwendige[n] Erklärung“ zum Verhältnis von 
Reichs-Bremse und Preußen. Dort heißt es: „Seit dem Verbot der „Reichsbremse“ Seitens 
der preußischen Regierung hat sich in Berlin eine andere Reichsbremse eingenistet. 
Näheren Erkundigungen zufolge, ist besagte Reichsbremse jedoch nicht, wie die unsrige, 
weiblichen, sondern männlichen Geschlechts, wenn nicht gar ein Zwitter. Wir vermuthen 
daher, daß es nur ein Bremser ist, den die preußische Regierung an der schon hinlänglich 
gehemmten Lokomotive des Fortschritts anbringen will. Wir halten es daher für unsere 
Pflicht, vor zu großer Annäherung zu warnen.“ Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 28: 
S. 111. Nur beiläufig sei erwähnt, wie hier Vormärz-Schlagwörter in Kontraststellung zu 
dem nachmärzlichen gesellschaftlichen Befund gebracht werden – um der Mehrdeutig-
keit des Wortes, die das Grimmsche Wörterbuch bemerkt und auflistet, den Sprachwitz 
abzugewinnen. Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Zweiter Band. Bier-
mörder – D. Leipzig: S. Hirzel, 1860. S. 363. Den Spielen mit dem Wort waren kaum 
Grenzen gesetzt. Sie erstreckten sich auf das angrenzende Tierreich (Wespe, Hummel 
etc.), auf dessen homonymischen Charakter, aber auch auf Übersetzungen – beispielswei-
se „Musquitos“, was gleich weiter zum ähnlich klingenden „Moskowiten“ und der War-
nung vor Verwechselung geführt wurde, in Anspielung auf die als Gefahr gesehenen 
Beziehungen Preußens zu Rußland (Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 28: S. 110.), die 
im Leuchtthurm regelmäßig Thema waren. Dazu beispielsweise der Artikel „Durch Preu-
ßen geht Deutschland in Rußland auf!?“ Der Leuchtthum 4 (1849), No. 37: S. 525-528. 
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troyirungen, Polizei, Hinkeldey, Miserabler, Konstabler, Dunker, Junker, Laffen, 
Pfaffen, Spione, Krone, Kanone und dergleichen mehr. […]59 

 
Wie hier Alliteration, Antinomie, Homonymie oder Reim genutzt wer-
den, um das 1849er Jahr Revue passieren zu lassen, ist mustergültig. 
Sobald der Leser die wechselnden sprachlichen Verfahren erkannte, 
war er bestrebt, das dabei versteckte Politische zu identifizieren und 
sich am Wechselspiel von Verfremdung und Wertung zu vergnügen. Er 
‚erkannte‘ den Waldeckschen Hochverratsprozeß und die kümmerliche 
Beteiligung des Kreuzzeitungs-Mannes Hermann Gödsche dabei, er ‚er-
kannte‘, wie die Vertreter in der Nationalversammlung zu Verrätern an 
denen wurden, die Waldeck gewählt hatten, und er ‚erkannte‘, daß der 
am 27. Juni 1848 als Reichsverweser eingesetzte Johann von Österreich 
kein neues Deutsches Reich eingerichtet, sondern am Verwesen dieser 
Idee Anteil gehabt hatte.60  

Solche Transferleistungen gehören gleichermaßen zum Wesen von 
satirischen Texten und Zeichnungen. Zwischen den gesonderten Wort-
beiträgen in der Reichs-Bremse und den Karikaturen bestand keine Verbin-
dung. Eine Rubrik wie „Faule Sachen“ existierte für sich, andere singulä-
re Annoncen etc. ebenfalls. Korrespondenzen zwischen dem Leuchtthurm 
selbst und der Reichs-Bremse waren nicht zwingend, aber häufig zwangs-
läufig. So etwa, wenn in Nummer 2 des Leuchtthurm 1849 „Die Grund-
rechte des deutschen Volks“ abgedruckt wurden und die Reichs-Bremse es 
sich nicht nehmen ließ, den Paragraphen 3: „Jeder Deutsche hat das 
Recht, an jedem Orte des Reichsgebietes seinen Aufenthalt und Wohn-
sitz zu nehmen“ dem Worte gemäß bildlich auf die Probe zu stellen: Ein 
Landstreicher61 hat es sich, Pfeife rauchend, auf dem königlichen Thron 

                                                      
59 [Anonym]: „Zum Neujahr 1850.“ Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 1: S.2. 
60 Gleich unter diesem Neujahrsgruß findet sich in der Rubrik „Faule Sachen“ folgende 
Notiz: „Erzherzog Johann, provisorischer Reichsverweser a. D., hat dem Senat in Frank-
furt sein Bild in Lebensgröße zum Geschenk gemacht. Das Bild soll nicht sehr groß 
sein.“ Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 1: S. 2. Und in der Deutschen Reichs-Bremse 2 
(1849), No. 40: S. 158 ist eine Art Flugblatt-Text abgedruckt, überschrieben mit „Das 
Opfer liegt, die Raben steigen nieder!“, das mit den Worten endet: „Deutschland ist todt, 
verendet und verreckt liegt es dahingestreckt auf dem blutgetränkten Boden – des Geset-
zes, ein Odem der Verwesung durchschwängert die Luft und schon haben die Würmer in 
seinem Innersten ihr schleichendes Werk der Zerstörung begonnen. […]“ 
61 Diese Figur ist angelehnt an Darstellungen des proletarischen Revolutionärs, „wild 
und abgerissen“, die nach Kurt Koszyk „erstmals 1830 in deutschen Karikaturen“ auf-
tauchten. Kurt Koszyk. „Deutsche Karikatur im Vormärz und in der Märzrevolution 
1848/49“. Bild als Waffe (wie Anm. 10). S. 421. Vgl. die dort abgedruckte, denunziatori-



Roland Berbig 

 

284 

 

bequem gemacht und sieht dem hilflos die Arme ausbreitenden Monar-
chen freundlich entgegen.62 (Abb. 4) 
 

 
 

Abb. 4. [Anonym]: „Illustrierte Grundrechte der Deutschen (No. 3)“. 
Deutsche Reichs-Bremse. Beiblatt zum Leuchtthurm 2 (1849). No. 2. S. 8. 

 
Daß dies auch in umgekehrter politischer Rollenverteilung funktionierte, 
bewies ein Karikaturist Ende Juni 1850, der den doppeldeutigen Sinn 
von ‚Pressen‘ nutzte, um zu zeigen, wie ‚einig‘ sich Macht und Volk im 
Wunsch nach Pressefreiheit waren: Das Bild zeigt zwei Männer kräftig 
drehend an einer großen Handpresse mit der Aufschrift: „Einkommens-
steuer, Gewerbesteuer, Zwangsdarlehn, StempelGelder“. Und die Bild-
                                                                                                                  
sche Karikatur „Alkoholisierte Revolutionäre“, Frankfurt 1849, mit der Bildunterschrift 
„Scene aus einer demokratischen Volksversammlung“. (S. 422/Abb. 14). 
62 „Illustrirte Grundrechte der Deutschen (No. 3).“ Deutsche Reichs-Bremse 2 (1849), 
No. 2: S. 8.  
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unterschrift erklärt: „Sowohl Monarch wie Minister sind sehr für die 
Preßfreiheit.“63 

Die anonym bleibenden Karikaturisten haben durchaus Format, 
wenngleich nicht durchgängig. Selten verlieren sie sich in Details und 
sind bemüht um klar gezeichnete Personen und Räumlichkeiten, die so 
viel andeuten wie nötig und so wenig wie möglich. Sie setzen beinahe 
ausnahmslos auf die Kombination von Bild und Wort, wobei tatsächlich 
erst das beigegebene Wort den Witz im Bild erzeugt oder doch tief lotet. 
Da zeigt zum Beispiel die Karikatur einen Barbier, der einen Mann für 
die Rasur einschäumt – ein nichtssagendes Bild. Daneben jedoch ist der 
Dialog zwischen den beiden abgedruckt: „Amtmann. Sagen Sie mir of-
fen, Gevatter, was halten’s von unseren Herrn von Gottes Gnaden? – 
Barbier. Es bleibt beim Alten. Unsere Fürsten hassen Alles, was vom 
Volke ausgeht und lieben nur das, was vom Volke eingeht.“64 Eher spar-
sam (jedenfalls in den Jahren 1849 und 1850) werden stehende Figuren 
wie der deutsche Michel eingesetzt. Zu den häufig Karikierten gehören 
Friedrich Wilhelm IV. und Franz Joseph I., der am 2. Dezember 1848 
achtzehnjährig den Thron seines abgedankten Onkels, Kaiser Ferdinand 
I., übernommen hatte. Wirklich gut getroffen sind die beiden selten. 
Besonders der preußische Monarch bot wenig Markantes, um ihn in eine 
treffende Figur zu verwandeln. Meist mußten beigegebene Machtsymbo-
le nachhelfen.  

Mit bissigem Haß verfolgte die Deutsche Reichs-Bremse den Mann, der 
1850 preußischer Ministerpräsident und Außenminister wurde und Inbe-
griff von Reaktion schlechthin war: Otto Theodor Freiherr von Man-
teuffel. Sein Name war den Karikaturisten des Blattes willkommener 
Anlaß, ihn ins drastisch Symbolische zu kolportieren und als Leibhafti-
gen, als Inkarnation des Diabolischen durch zahlreiche Karikaturen gei-
stern zu lassen. Obwohl zu den ältesten Verfahren karikaturistischer 
Praxis gehörend, verfehlte es auch in diesem Fall nicht seine Wirkung. 
Manteuffel mutierte zu einer stehenden Figur, die über viele Bremse-
Blätter hinweg bequem und verläßlich preußisches Politikgebaren auf 
den satirisch-entblößenden Nenner brachte.65 Den Spottzeichnungen 
gingen Spottverse voraus, welche die Reichs-Bremse Ende 1849 abdruckte: 
„Lange führt ich das Ruder – / Beafsteaks aß ich bei Buder – / Weißbier 

                                                      
63 Deutsche Reichs-Bremse 3 (1849), No. 23: S. [90]. 
64 Deutsche Reichs-Bremse 2 (1849), No. 39: S. 156. 
65 Vgl. u.a. Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 6: S. 24, Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), 
No. 18: S. 71 oder Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 28: S. [109]. 



Roland Berbig 

 

286 

 

trank ich bei Schluder / Und war ein recht – gemüthliches Kerlchen!“66 
Manteuffels Anbiederungsversuche beim ‚einfachen Volk‘ – er unter-
nahm inkognito Bierhausbesuche und ließ sich dann, vorab verabredet, 
‚erkennen‘ und als Mann des Volkes beraunen67 – fertigte hier das ‚un-
terdrückte‘ Reimwort ab. Der tatsächliche Zynismus war vorerst nur 
geahnt, sollte aber bald genauer wahrgenommen und ins passende Bild 
gerückt werden. Eins etwa zeigt ihn in Teufelsgestalt vor einer Schar von 
schafs- und rindsköpfigen Abgeordneten, denen er die oktroyierte, als 
Hampelmann herabgewürdigte Verfassung mit den Worten „Dieses 
meine Herren können Sie dreiste beschweeren, des is keen Schwindel 
niche!“ präsentierte (Abb. 5).68  
 

 
 

Abb. 5. [Anonym]: Deutsche Reichs-Bremse. Beiblatt zum Leuchtthurm 3 (1850). 
No. 6. S. 24. 

                                                      
66 „Sieben Leichensteine.“ Deutsche Reichs-Bremse 2 (1849), No. 40: S. 159. 
67 Varnhagen von Enses, dem davon erzählt wurde, kommentierte es in seinem Tage-
buch mit den Worten: „Jämmerlich! Abgeschmacktes Histörchen, sagt’ ich zuerst, jetzt, 
abgeschmackter Minister! Und gäbe es noch Philister und Lumpe, die sich durch so was 
berücken lassen? O ja, die giebt es! […]“ Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense (wie 
Anm. 1). S. 421. Vgl. auch Eintrag vom 29. Oktober 1849 (S. 418-419). 
68 Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 6: S. 24. Diese Karikatur korrespondiert mit 
einem „Sendschreiben an den Herrn Minister von Manteuffel“, das in Der Leuchtthurm 5 
(1850), No. 4: S. [67]-71 veröffentlicht wurde. 
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Ein anderes porträtiert ihn als Posaune spielenden „Cabinetsmusikdirektor 
M. Diabelli“, der die große Arie „Schleswig-Holstein halbverschlungen“ 
komponiert hat und vorträgt „unter Direktion des Kapellmeisters Herrn 
Nickel Knutewisch“, übersetzt: unter russischem Diktat.69 

Bemerkenswert ist, wie das bereits erwähnte Verfahren, einen gezeich-
neten Gegenstand mit verfremdendem Kommentar zu versehen, umge-
münzt wurde auf den für die Karikatur immer tauglicher werdenden 
Technikdiskurs der Zeit. Über mehrere Fortsetzungen stellte die Reichs-
Bremse markante ‚Ausstellungsstücke‘ der „Allgemeinen deutschen Indu-
strie-Ausstellung“ vor: das größte „Royalformat aus den feinsten Lum-
pen verfertigt“ (abgebildet: Kreuzzeitung), „Produkte deutscher Staats-
kunst“, darunter ein Schatzkästlein „zur Aufbewahrung der kostbarsten 
Märzerrungenschaften“ (abgebildet: ein Sarg) oder einige „Proben deut-
schen Gemeingeistes (abgebildet: drei dickbauchige Flaschen mit den 
Aufschriften „Korn“, „Kümmel“ und „Halbbitter“).70 Rationale und 
emotionale Kritik, die zum Wesen der Karikatur gehört71, wird durch die 
synoptische Präsentation in zehn, zwölf Einzelbildern gleichzeitig ver-
mittelt und erzielt gerade dadurch ihre besondere Wirkung auf den Be-
trachter. 

Die Reichs-Bremse – darin ganz anders als der Kladderadatsch72 – legte es 
auch nicht darauf an, ausschließlich über den Witz die Demontage der 
                                                      
69 Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 28: S. [109]. Damit nahm das Blatt deutlich Stel-
lung gegen den Frieden von Berlin am 2. Juli 1850, bei dem sich Preußen mit Dänemark 
auf Kosten der nun allein weiter kämpfenden Schleswig-Holsteiner verständigt hatte. 
Deren Niederlage war damit besiegelt.  
70 Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 21: S. 83. Die Anknüpfung an den Technik-
Bilddiskurs führt auch anschaulich die Karikatur „Die Destillation der deutschen Ein-
heit“ vor, auf der eine große Kanne „Deutschland“ zu sehen ist, die von einem Herd aus 
ihre Flüssigkeit in ein Gefäß „Frankfurter Nationalversammelung“ gießt, von wo sie über 
verwinkelte Rohre und weitere Abfangfilter endlich am Ende aus der Öffnung gelangt 
und dabei Michels Zipfelmütze mit der Aufschrift „Erfurter Parlament“ auf ihrer Fontä-
ne balanciert. Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 16: S. 64. 
71 Vgl. dazu den grundlegenden Artikel „Karikatur“. Lexikon der Kunst. Architektur. 
Bildende Kunst. Angewandte Kunst. Industrieformgestaltung. Kunsttheorie. Hg. Harald Ol-
brich/Dieter Dolgner/Hubert Fansen u.a. Leipzig: Seemann, 1991. Bd. 3: Greg – Konv. 
S. 648-651. 
72 Ein Vergleich zwischen diesen beiden Blättern bietet sich an – zumal beide mit 
verwandten Mittel agierten, aber doch auf gegensätzliche politische Felder zusteuerten. 
Dabei ist bemerkenswert, daß der Kladderadatsch, als er Anfang 1849 in Preußen verboten 
wurde (bis Ende Juli 1849), unter dem Verlagsdach von Keil in Leipzig eine vorüberge-
hende Herberge fand. Vgl. Ingrid Heinrich-Jost (Hg.). Kladderadatsch. Die Geschichte eines 
Berliner Witzblattes von 1848 bis ins Dritte Reich. Köln: informationspresse – c. w. leske, 
1982. 
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Mächtigen zu betreiben. Ohne Scheu riskierte sie pathetische Bildkom-
positionen, mit denen sie eher harten Zorn bediente als befreiende Hei-
terkeit. Da lümmelt sich, mit einer mehrsträhnigen Peitsche in der Hand, 
Friedrich Wilhelm IV. auf seinem aus Kanonenrohren gebauten Thron. 
Der Baldachin darüber ist ein Balken mit zwei Erhenkten, der von einem 
preußischen Offizier und dem Henker gehalten wird. Der König sitzt auf 
Leichenschädeln und der Thron selbst steht auf einem Leichenberg von 
Frauen und Männern, darunter auch ein Kind. Untertitelt ist das Blatt 
mit „Die rothe Monarchie“.73 Nicht Einzelsequenzen führen zu einer 
Bilderzählung. Jedes Symbol ordnet sich der einzigen Botschaft des Bil-
des, das dabei zu einer Allegorie gerät, unter: der Anklage. 

Zum Glück wurden Bilder mit dieser Aussagewucht, die in Gefahr 
stand, das Maß zu verlieren, dem Publikum nicht Woche für Woche 
zugemutet. Die Brutalität, als deren Inbegriff hier der Karikierte insze-
niert wird, vertrug sich bei aller berechtigten Schärfe der Kritik nur be-
dingt mit der Wirklichkeit der Person, der sie angelastet wurde.74 Schein-
bar Leichtgewichtiges war vonnöten, ein Witz, der saß, selbst wenn er 
beim Umblättern schon vergessen wurde – oder sich still einprägte. Als 
Ende Mai 1850 über den Berliner Fürstenkongreß zu berichten war und 
dabei der Beschluß des Frankfurter Parlaments zur Sprache kam, für die 
eigenen Beschlüsse die der Fürsten abzuwarten, kommentierten die 
„Preußischen Spiegelbilder“: „Null mal Null macht Nullnull, fügt also 

                                                      
73 Deutsche Reichs-Bremse 2 (1849), No. 18: S. 72. Die Farbe Rot ist gemünzt auf das 
absolutistische Lager. Ein ähnlich, wenn nicht noch stärker emotional aufgeladenes Bild 
(wahrscheinlich eine Blei- oder Kohlezeichnung) druckte der Leuchtthurm zusammen mit 
dem Spendenaufruf für die Hinterbliebenen der Familie Robert Blums. Auf ihm sind 
Ferdinand I. und Friedrich Wilhelm IV. an einem Altar kniend zu sehen, heimgesucht 
von Seelen aus dem Totenreich, angeführt von einem zürnenden Engel mit erhobenem 
Schwert. Zwei der in Leichentuch gehüllten Gestalten halten ein Blatt in der Hand. Das 
eine, Ferdinand hingestreckt, trägt die Inschrift „Rob. Blum, Messenhauser, Jellineck 
u.s.w.“, das andere, dem preußischen Monarchen vorgehalten, „1100 Leichen und kein 
Sieg.“ Der Leuchtthurm 4 (1849), No. 1: [nach S. 36]. Zur ambivalenten Wahrnehmung und 
Deutung von Rot als politischer Farbe vgl. Karl August Varnhagen von Ense. Journal einer 
Revolution (wie Anm. 18). S. 301.  
74 Selbst ein durch und durch kritischer Mann wie Varnhagen von Ense konnte, als es 
um die Rettung von Gottfried Kinkel – für die sich selbstverständlich der Leuchtthurm so 
nachdrücklich wie möglich engagierte – ging, sein zwiespältiges Urteil gegenüber dem 
König nicht leugnen. Als Bettina von Arnim nach ihrer kraftvollen Intervention zwei 
persönliche Schreiben des Königs erhalten hatte, notierte er sich unter dem 11. Juli 1849: 
„[…] alles in bewegter, treffender Sprache. Nur ist in allem eine falsche Annahme: er 
[Friedrich Wilhelm IV. – d. Verf.] könne nichts, seine Gnade sei nichts. […]“ Tagebücher 
von K. A. Varnhagen von Ense (wie Anm. 1). S. 261. 
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noch zwei Geister, die verneinen, zu dem großen Nullenheere […]“75 – 
und erinnerten damit (gewiß ohne Absicht) an eine frühere Karikatur aus 
der Reichs-Bremse, die ein solches Heer der Nullen schon einmal hatte 
auflaufen lassen.76 Wort- wie Bildwitz basieren auf einem simplen, aber 
immer wieder wirkungsvollen Verfahren. Der abwertende Begriff, hier 
„Null“, wird ins Bild ‚übersetzt‘.77 Das funktioniert nicht anders als bei 
den Mensch-Tier-Vergleichen, die auf eine außerordentlich lange Bild- 
und vornehmlich Karikaturgeschichte zurückblicken.78  

Vor all diesen Möglichkeiten, der als verwerflich empfundenen politi-
schen Wirklichkeit den Garaus zu machen, rangierte in der Reichs-Bremse 
– und nicht nur dort, wie ein nur flüchtiger Blick in den Kladderadatsch 
oder andere satirische Zeitschriften der Zeit beweist – das Doppelbild 
nach dem Modell ‚vorher‘ – ‚nachher‘. Die zeitlichen Eckpunkte mußten 
nicht gesucht werden, sie drängten sich, wie erwähnt, auf: 1848 – 
1849/50. Die Verführung, diesem kontrastiven Karikatur-Prinzip nach-
zugeben, war groß. Leuchtthurm und Deutsche Reichs-Bremse betrieben histo-
rische Trauerarbeit, Rückzugsgefechte. Sie führten Klage über Zustände, 
deren Besserung in der Vergangenheit lag – so nah die mit Händen zu 
greifen war, sie war unerreichbar. Was lag näher, als der Leserschaft wie-
der und wieder vor Augen zu führen, wie prekär es um die demokrati-
schen Rechte stand, die man gerade noch gefeiert hatte. Anfang Juni 
1850 beispielsweise nahm sich ein Karikaturist der Bremse zwei stehende 
Figuren – preußischer Offizier und Untergebener – vor, um den Rückfall 
der Umgangsformen anschaulich zu demonstrieren. Das „Sie“ in der 
Anrede 1848 war wieder dem „Du“ gewichen, die anständige Behand-
lung dem erniedrigenden Drill (Abb. 6).79  

Im Februar desselben Jahres fiel der schwermütig darüber werdende 
Blick des Lesers auf einen dicken deutschen, in Halbschlaf versunkenen 
Michel auf einer Abgeordnetenbank, unter der Geldsäcke zu erkennen 
                                                      
75 „Preußische Spiegelbilder. Aus Berlin.“ Der Leuchtthurm 5 (1850), No. 20: S. 379. 
76 Die Zeichnung, überschrieben „Wie die Frankfurter Nullen in Cours kommen“, 
demonstrierte den brutalen preußischen Umgang mit den Frankfurter Abgeordneten. 
Deutsche Reichs-Bremse 2 (1849), No. 2: S. 8. 
77 Diese Karikatur korrespondiert mit der seit Giovanni Bracelli und dessen französi-
schen Nachfolgern im 17. und 18. Jahrhundert bildhaft geprägten ‚Kopf‘-losigkeit. Waren 
es da aber gelehrte Versammlungen, deren Teilnehmer mit verschiedenen Kopfemble-
men versehen wurden, ist es hier das politisch-parlamentarische Personal. Vgl. auch die 
zeitgenössische Lithographie von Vertbleu (Pseudonym). „Die Jury von 1840“. Werner 
Hofmann. Die Karikatur von Leonardo bis Picasso. Wien: Brüder Rosenbaum, [1956]. S. 105. 
78 Vgl. Bild als Waffe (wie Anm. 10). S. 238-250. 
79 „Sie und Du.“ Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 21: S. 84. 
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sind, dem auf ministeriellem Wink 1850 der Weg „nach Erfurt “ ins Par-
lament gewiesen wird, darüber die Rückschau in das Jahr 1848 mit einer 
fulminanten „Versammlung zur Wahl eines Abgeordneten nach Frank-
furt “80 – ein großer Menschenauflauf in freier Natur, geschwungene 
Fahnen und zwitschernde Vögel. Hier die Menge als Held, dort als Ver-
sager der hämisch belächelte Michel.81 Oder, das zu Karikierende in die 
Tierwelt transferierend, wählte sich ein Karikaturist für 1848 einen Lö-
wen mit Riesenmähne, der, die Feinde im drohenden Blick, die „Consti-
tution“ in Gestalt eines voluminösen Buches verteidigt, um ihm für 1850 
ein „Häschen in der Grube“ gegenüberzustellen. Im Hintergrund ist ein 
Fuchs zu sehen, der mit einer großen Schere Seiten aus der Verfassung 
schneidet, die der Wind sogleich forttreibt. Löwe und Hase sind im Bild-
kommentar als „Constitutionelle“ deklariert, und darüber steht die zy-
nisch-bittere Seitenüberschrift „Wie man der Zeit Rechnung trägt“.82 
 

 
 

Abb. 6. [Anonym]: „Sie und Du“. Deutsche Reichs-Bremse. Beiblatt zum Leuchtthurm 3 
(1850). No. 21. S. 84. 

                                                      
80 „Zwei große Versammlungen.“ Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 5: S. 20. 
81 Wenn der Eindruck nicht trügt, ist die Hauptgestalt auf den meisten Doppelbildern 
der ‚kleine Mann‘, der also, dem etwas widerfährt und der sich das, nicht begabt zur 
Reflexion, fassungslos gefallen läßt. 
82 „Wie man der Zeit Rechnung trägt.“ Deutsche Reichs-Bremse 3 (1850), No. 29: S. 116. 
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5 
 
Der Zeit Rechnung tragen – doppeldeutig, gewiß. Keil tat es, indem er 
das journalistische Wort und die karikierende Zeichnung als einen „Akt 
beständiger Revolte“ begriff, deren Ziel die „Herabsetzung“83 des feind-
lichen Prinzips war. Bildhafte Texte und karikaturistische Zeichnungen 
waren ihm gemäße Mittel, denen er vertraute und auf die er im Leucht-
thurm, besonders aber in der Reichs-Bremse setzte. Charles Baudelaire, 
aufmerksamer Beobachter des „Komischen in der bildenden Kunst“, 
wäre bei einem Blick in die Bremse wahrscheinlich rasch aufgefallen, daß 
hier – bei aller denkbaren Wertschätzung – nicht die „absolute Komik“, 
deren Wesen nach seiner Zuschreibung das Groteske sei, dominierte, 
sondern die gewöhnliche, „die ich“, wie er schrieb, „als gegenständlich 
deutbare, als Inhaltskomik definiere.“84 Und zurecht: Nicht auf „steile 
Geistigkeit“ einer absoluten Komik war die Bremse bedacht, ihr kam es in 
der Tat auf „Inhaltskomik“ an, deren „Sprache klarer“ war und „ver-
ständlicher für jedermann, vor allem leichter zu zergliedern, da sie in 
ihrem Wesen zweigespalten ist: in Kunstform und moralischen Gedan-
ken.“ Mehr als an jenem „plötzlichen Lachen“, von dem Baudelaire 
sprach, das auf „Tiefes und Elementares“, auf „urtümliche[s] Leben“ 
ziele, lag dem Herausgeber der Bremse an „ein[em] nachträgliche[n] La-
chen“, mochte es dem „Höhenmaßstab für das Komische“ auch in „ana-
lytischer Behendigkeit“85 nachstehen. Die Welt des ‚kleinen Mannes‘, 
jenes ansonsten unerschöpfliche Reservoir für karikaturistische Zerrbil-
der, wurde nicht instrumentalisiert und somit auch nicht Freiwild für 
Spott und Satire. Der Kunstcharakter blieb in Wort und Bild bewahrt. 
Wenn eine Grenze überschritten wurde, dann die politischer Biederkeit, 
auf die die Nachmärzverhältnisse gerade wieder eingeschworen werden 
sollten. Die Bildpolemik reizte ihre Trümpfe im Politischen bis an die 
Grenze des Demokratischen aus, die künstlerischen indes ließ sie unan-
getastet. War Ehrgeiz da, hatte er nicht künstlerisch Experimentelles 
oder Innovatives im Sinn und freute sich mehr am politischen als am 
artifiziellen Coup. Die gezeichneten Figuren waren – wie im Fall von 
                                                      
83 Werner Hofmann. Die Karikatur von Leonardo bis Picasso (wie Anm. 77). S. 48. 
84 Charles Baudelaire. „Vom Wesen des Lachens und allgemein von dem Komischen in 
der bildenden Kunst“. Zit. n.: Charles Baudelaire. Der Künstler und das moderne Leben. 
Essays, „Salons“, intime Tagebücher. Hg. und mit einem Nachwort von Henry Schumann. 
Leipzig: Reclam, 1990. S. 129. Vgl. dazu auch Werner Hofmann. Die Karikatur von Leonar-
do bis Picasso (wie Anm. 77). S. 39. 
85 Alle Zitate in: Charles Baudelaire. „Vom Wesen des Lachens“ (wie Anm. 84). S. 129. 
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Manteuffel – nur selten ‚beredt‘ und ‚sprechend‘, aber ihre Körperspra-
che definierte sich als soziale Gestik und ihre Physiognomik als soziales 
Mienenspiel. Grimassen, wie sie in der europäischen Karikatur als zeich-
nerische Möglichkeit, gesellschaftliche Spannungen zu fixieren86, auspro-
biert wurden, blieben Ausnahme. Ob man, was wünschenswert gewesen 
wäre, eine politische Bildchronik des Alltags geboten hat, ist noch zu 
überprüfen. Der ‚kleine Mann‘, der bald als Michel, bald als bodenlos 
gewordener Revolutionär ins Bild geriet, wurde nicht denunziert. Er war 
auch nicht lokal situiert. Weder die Großstadt noch „Krähwinkel“ waren 
seine Orte. Zuhaus war er in einer Welt, die vor allem schutzlos der poli-
tischen Zugluft ausgesetzt war; und wenn sie etwas hatte, was einem 
Dach über dem Kopf glich, dann ihre Erinnerung an die märzlichen 
Sonnenstrahlen des Jahres 1848. Die Welt auf den Karikaturen war nicht 
ins ästhetisch Häßliche gewendet, sondern häßlich durch inkarnierte 
Politik. Sie zu dechiffrieren oder dekodieren, so Modewörter unserer 
Tage, war nach Baudelaire Amt des „Lachenden“ und dem „Gegenstand 
des Gelächters“ nicht zu überantworten.87 Leuchtthurm und Deutsche 
Reichs-Bremse, soviel Flugblatt-Tauglichkeit ihnen zu bescheinigen ist, 
richteten sich an den Gebildeten. Wenn sie für jemanden verfaßt waren, 
dann für den, der Bescheid wußte und zu deuten verstand. Ähnlich wie 
die Düsseldorfer Monatshefte und anders als der Kladderadatsch hielten Blatt 
und Beiblatt stand, solange es nur ging. Als das vorbei war, als die Zeit 
eine andere Sprache angenommen hatte – für den Herausgeber in Ge-
stalt von Gitterstäben und Gefängnistüren –, und als Befremden nicht 
mehr Sache allein des Gegners war – da hörte Ernst Keil einfach auf.  
 

[…] Nicht Mangel an Theilnahme und Abonnenten lassen uns das Beiblatt auf-
geben, sondern die Gewißheit, daß wir ein politisches Carrikaturblatt, wie wir es ge-
ben möchten, nicht geben dürfen. Ohne Schärfe und Entschiedenheit ist ein solches 
politisches Carrikaturblatt ein Unding […]. Etwas Halbes und Schläfriges aber 
wollen wir nicht geben und deßhalb lassen wir das Blatt eingehen.88 

 
Geplagt von Verboten, bedroht mit Klagen und endlich auch noch mit 
einer mehrmonatigen Haft auf der Hubertusburg abgestraft, hatte Keil 
                                                      
86 Vgl. Werner Hoffmann. Die Karikatur von Leonardo bis Picasso (wie Anm. 77). S. 41. 
87 Charles Baudelaire. „Vom Wesen des Lachens“ (wie Anm. 84). S. 125. 
88 Da war aus dem Leuchtthurm schon die Wartburg und aus der Deutschen Reichs-Bremse 
Die Schildwacht geworden. Zit. n. Alfred Estermann. Inhaltsanalytische Bibliographien deutscher 
Kulturzeitschriften des 19. Jahrhunderts (wie Anm. 4). S. 143. Vgl. auch Georg Piltz. Geschichte 
der europäischen Karikatur (wie Anm. 6). S. 164. Dort sind das Zitat wie auch der gesamte 
Zusammenhang nicht korrekt wiedergegeben. 
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nach einem gehetzten Jahrfünft die Zeichen der Zeit erkannt und, noch 
hinter Gittern, im „Schein einer Zigarre“89 die Idee zu einem anderen 
Unternehmen auf ein Stückchen Papier gekritzelt. Dorthin sollte kein 
Leuchtthurm-Licht mehr dringen. Aber es gab, geschützt von Laub und 
Ranken und umhegt von Unterhaltung und Bildung bei nationalliberal 
flackerndem Lämpchen, auch kaum noch jemanden, der danach Aus-
schau hielt. Eine andere Zeit war angebrochen, ein neues Kapitel begon-
nen: das der Gartenlaube. Daß der rote Bart Keils da als Wahrzeichen 
nicht mehr taugen wollte, schmälert nichts von jener Kraft, mit der er 
vormärzlich in den deutschen Nachmärz geleuchtet hatte. 

                                                      
89 Rudolf Schmidt. Deutsche Buchhändler (wie Anm. 8). S. 532. 





II.
Weitere Beiträge





Alexander Ritter (Hamburg)

Der Schriftsteller Charles Sealsfield und sein erstes
Pseudonym Carl Moritz Zeilfels
Zur Biographie Charles Sealsfields in den USA
(1823-1826)*

In einem Brief an ihre Tochter Emma in Pittsburgh vom 25. Juni 1824
skizziert die Kaufmannsgattin Zelie Passavant (1786-1871) aus Zelieno-
ple (Butler County, Pennsylvania), 55 km von Sealsfields Wohnsitz Kit-
tanning (Armstrong County) entfernt, das Psychogramm eines Hausfreun-
des, des Theologen und Reverend „Mr. Zeilfels“: „[…] his conversation
is as instructive as agreeable. He has lived very much in the world, he has
got a very liberal education though very little calculated for his present
situation. He […] is well acquainted with all matters [species] but I admit
I do not think he has the necessary fervour or the devotion to find the
happiness in his present profession.“1

Bei dem Prediger Zeilfels handelt es sich um Carolus Magnus Postl alias
Charles Sidons/Sealsfield. Der folgende Bericht stellt einen Teil der Resul-
tate vor, die sich durch Recherchen zur Biographie in den Jahren 1823
(Einwanderung) bis 1825 (Abreise aus Kittanning, 1826 Rückreise nach
Europa) ergeben haben.

Die letzten schriftlichen Lebenszeichen des Priesters und Klosterse-
kretärs Carolus Magnus Postl vom Orden der Kreuzherren mit dem roten Sterne
zu Prag datieren vom 10. Mai 1823. Im Sommer 1823 erfolgt seine
Flucht in die USA. Am 20. September 1824 nimmt er von Amerika aus,
so die Korrespondenz, zum erstenmal Kontakt mit Europa auf, indem
er sich dem Verleger Cotta (Stuttgart) als Mitarbeiter anbietet. 

* Ein detailliert dokumentierender Beitrag ist für die Freiburger Universitätsblätter in Vor-
bereitung. Vgl. auch: Alexander Ritter: „Grenzübertritt und Schattentausch: Der österrei-
chische Priester Carl Postl und seine vage staatsbürgerliche Identität als amerikanischer
Autor Charles Sealsfield. Eine Dokumentation“. Freiburger Universitätsblätter H. 143 (1999):
S. 39-71.
1 The Letters of Zelie Basse Passavant (1786-1871). Vol. 1. 1807 to 1833. Zelienople: Ze-
lienople Historical Society, o.J., S. 46.
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Diese Anfrage verbindet Postl mit einer auffälligen Geheimnistuerei
um seinen Namen. Er unterschreibt mit „Sidons“. Zugleich verweist er
darauf, daß dies „nicht mein eigentlicher Name“ ist, nennt ihn aber
nicht, sondern empfiehlt Cotta, sich an den Hofrat Christian Carl André
(1763-1831; ADB. S. 432f.) zu wenden, einen seiner Mitarbeiter, denn
der kenne ihn. Zu vermuten ist, daß es sich um den Decknamen Zeilfels
handelt, den er für die Amerika-Auswanderung nutzt. Ihn behält Postl
während des ersten USA-Aufenthaltes bei und organisiert unter drei
Pseudonymen in zwei getrennten Bereichen sein Leben: 1. als der luthe-
rische Reverend Carl Moritz Zeilfels in Kittanning, seelsorgerisch tätig im
Wohnort und dessen Umgebung; 2. als der Reisende und Publizist C. Si-
dons/Charles Sealsfield, Personenkontakte pflegend außerhalb der engeren
Region (Pittsburgh und Philadelphia/Pennsylvania, Ohio/Indiana, Eu-
ropa). Er vertraut seiner Doppelstrategie, da er weiß, daß diese wegen
der unzulänglichen infrastrukturellen Verbindung zwischen dem provin-
ziellen Hinterland, den Großstädten Pennsylvanias und der Alten Welt
nicht entdeckt werden kann.

Weil der zweite Lebensbereich das Organisationsterrain seiner bio-
graphischen und beruflichen Zukunft ist und im Kontakt zu öffentlichen
Persönlichkeiten auch öffentlich organisiert wird, sind wir darüber infor-
miert, mit wem er umgegangen ist und daß er beide Namen, Sidons und
Sealsfield, von 1824 bis 1829 kontinuierlich nutzt: Sidons – 20.9.1824:
Sealsfield an Cotta; CM Sealsfield – 8.6.1826: Sealsfields safe conduct pass;
H. Sidons – 18.8.1826: Sealsfield an Metternich, „not an European“,
Charles Sealsfield - Clergyman domicilié - en Pennsylvanie - passeport de Louisiane;
S. – 28.8.1826: Sealsfield an v. Neumann; H. Sidons, disant américain, Char-
les Sealsfield – 31.8.1826: v. Neuman an Metternich 18.6.1826; Sidons/
Charles Sealsfield/soi-disant Américain Sidons – 7.9.1826: Metternich an Bin-
der; Sr Sidons ou Sealsfield – 24.9.1826: Binder an Metternich; Mr Charles
Sealsfield, Bürger der Vereinigten Staaten von Nordamerica – 1.10.1826: Ver-
lagsvertrag mit Cotta; C. Sidons; Bürger der Vereinigten Staaten von Nordame-
rika – 1826/27 Autor von Die Vereinigten Staaten von Nordamerika; Charles
Sidons Sealsfield – 28.3.1829: Sealsfield an Brockhaus.

Der Forschung ist es bislang nicht gelungen, den biographischen Be-
ginn seines USA-Aufenthaltes von 1823 bis 1826 zu klären, als er das
Provinznest Kittanning zum Ausgangspunkt seiner Aktivitäten wählt.
Das bezieht sich auf die Umstände von Ein- und Weiterreise, die Pseud-
onymisierung seines Namens als Teil des Identitätswandels, die Qualität
seiner Kontakte und seines Tuns in Pennsylvania, deren Funktion für
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sein Identitätsverständnis und die publizistischen Anfänge. Einiges da-
von kann nunmehr erläutert werden.

Die Kittanning-Phase ist für Postl biographisch und werkgeschichtlich
ein entscheidender Abschnitt in seinem Curriculum vitae. Während die-
ser Jahre organisiert der kriminalisierte und verfolgte österreichische
Priester die ihn schützende Existenz des amerikanischen Staatsbürgers
und Literaten. Sämtliche in dieser Zeit und auch später dafür ergriffenen
Maßnahmen erweisen sich als daran orientierte programmatische Selbst-
äußerungen: das Überdecken seiner Herkunft durch Namenswechsel
(mehrfache Pseudonymisierung), die wiederholte Behauptung amerikani-
scher Staatsbürgerschaft (safe conduct pass, Korrespondenz, veröffentlichte
Autorangaben), die Publikationen aus der Sicht des vorgeblichen Ameri-
kaners mit amerikanischer Thematik. 

Was spricht für die Identität von Zeilfels und Postl/Sidons/Sealsfield? 

- personeller Zusammenhang: Lester R. Mohr (Zelienople) und James
W. King (Kittanning) äußern Ende der 1930er Jahre eine entspre-
chende Vermutung gegenüber den beiden Sealsfield-Forschern Otto
Heller und Theodore H. Leon 

- auffällige Ähnlichkeit in Lautung und Schreibung
- identische Vornameninitialen: C.M. (Carolus Magnus Postl) = C.M.

(Carl Moritz Zeilfels) = CM Sealsfield (Unterschrift safe conduct pass)
- Vornamen: deutsche Form Carl / anglisierte Form Charles
- Aufenthaltszeit in Kittanning: gleiche Angaben für Sealsfield (Abreise-

jahr 1825 im Amerika-Bericht) / Zeilfels (Flucht) in Kittanning 1824
bis 1825 

- Aufenthaltsnachweis: ausschließlich Belege für Zeilfels 
- Postanschrift: Postsachen an Zeilfels nach Kittanning, Postsachen an

Sidons/Sealsfield nach Pittsburgh (Karl von Bonnhorst) und Philadel-
phia (Dr. John Eberle)

- gleicher Personenumgang: Johann Christian Gottlob Schweizerbarth
(1796-1852, protestantischer Theologe), weitere Kirchenleute, Fami-
lie Passavant und Bekanntenkreis, Bürger der Region 

- identische Berufsangaben: Priester Postl, Reverend Zeilfels (1824) und
Charles Sealsfield – Clergyman domicilié en Pennsylvanie (1826). 

Die Einrichtung des Namens Sealsfield erfolgt durch die phonetische
und orthographische Umwandlung des Namens Zeilfels. Entscheiden-
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den Einfluß auf diesen Prozeß haben die in der ländlichen Region be-
grenzte Schreib-, Muttersprachen- und Fremdsprachenkompetenzen bei
Einheimischen und Immigranten, die hohe Analphabetenrate, mangel-
hafte Schulbildung und nachlässige resp. herkunftssprachlich beeinflußte
Fremdsprachenartikulation. Verkompliziert wird der Sprachzustand durch
den komplexen Sprachkontakt in einer multilingual bestimmten Kom-
munikation und einem interferentiellen Sprachengemisch (lingo) beson-
ders von diversen deutschen Dialekten, anderen Sprachen, vor allem des
Englischen. Hinzu kommt die Dominanz der mündlichen Weitergabe
von Informationen, so daß z.B. die öffentlichen Einrichtungen wie Ver-
waltung, Kirche und Redaktionen die orthographisch unzuverlässige Re-
zeption eines Namens durch Verschriftlichung orthographisch fixieren,
über gedruckte Verlautbarungen multiplizieren und verbindlich machen. 

Das läßt sich an dem variantenreichen Umgang mit dem Namen Zeil-
fels ablesen, was Postl offensichtlich registriert und für die anglisierende
Umwandlung zu Sealsfield genutzt hat: Zeilfels – Reverend, Familie Passa-
vant, 1824; Zailsfield, Zailesfield, C. M. Zeilsfeld, C. Zailsfield – Reverend,
zeitgenössische Verlautbarungen; C. M. Zielfels, Charles Zeilfels, Carl Moritz
Zeilfels – Reverend/‚preacher‘, spätere Erwähnungen in kirchlichen u.a.
Beiträgen (1904, 1938, 1974). Zur Illustration dieses zeitgenössischen
Problems mit der Rezeption von Namen kann auf die späteren Schreib-
varianten von Sealsfield hingewiesen werden: Chas Seafield / Österreicher –
16.[18.?] 08.1827: Passagierliste der „Stephania“; C. Sarsfield – 27.07.1837:
„New York Evening Post“, „New York Journal of Commerce“; Chas.
Searlsfield – 10.10.1837: „New York Evening Post“, „New York Journal
of Commerce“; Seatsfield – 1842: Theodor Mundt: 1844: „Boston Daily
Advertiser“, Life in the New World or Sketches of American Society, Johannes
Scherr; Sietsfield – 1844: „Graham’s Lady’s and Gentlemen’s Magazine“;
Charles Sielsfield, New York – 1853: Bank Passavant & Co, Basel; Seals-
feald – 01.06.1864: „Kölnische Zeitung“.

Für die Erläuterung der sprachlichen Umwandlung des deutschen
Namens Zeilfels zum anglo-amerikanischen Sealsfield ist von der Schreib-
weise Zeilfels als der ursprünglichen Form auszugehen:

- identische Wortfügung: Komposita 
- Namensgeschichte: beide Namen nicht belegbar 
- Bestimmungswort: stimmhafter Reibelaut ‚Z‘ in Zeil- → stimmloses

‚S‘ in Seal- (deutsche Aussprache von ‚z‘ ähnlich der englischen von
‚s‘); Diphthong ‚ei‘ → ‚ea‘ in Seals- (Artikulation von ‚ei‘ als gedehntes
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‚i‘ in Verben wie to seize, receive und deutschen Namen wie Beilstein,
Epstein); konsonate Auslautung identisch 

- Grundwort: konsonante Anlautung identisch; Stammvokal ‚e‘ in -fels
→ ‚ie‘ in -field (Wort- und Bedeutungswechsel durch ungenaue Artiku-
lation); konsonante Ablautung des Lateral ‚l‘ + stimmloser Reibelaut
‚s‘ in -fels → Lateral ‚l‘ + Plosivlaut ‚d‘ in -field (Folge ungenauer Arti-
kulation, Übersetzung ins Englische; semantische Verschiebung)

- Resultat: Namensänderung durch die folgende denkbare Variantenrei-
hung – Carl Moritz Zeilfels → {Zailsfield, Zailesfield, C.M. Zeilsfeld,
C. Zailsfield }→ Charles Sealsfield.

Die anglisierte Form scheint ihm wohl die für seine Zwecke der öffentli-
chen Identitätsverschleierung überzeugendere Version zu sein. Gleichzei-
tig erreicht er damit die notwendige Distanzierung von der ungeliebten
Predigerfunktion und den ihn als Zeilfels rechtlich und moralisch belasten-
den Ereignissen in Kittanning (Diebstahl einer Kirchenkasse, 1825). 

Welches sind die neuen Informationen zur Biographie Postls, wel-
chen Erkenntniswert haben diese für die Sealsfield-Philologie und wel-
che Fragen bleiben offen? 

Wenn davon auszugehen ist, daß Postl, Zeilfels und Sidons/Sealsfield die-
selbe Person bezeichnen, dann sind Teile von Postls Biographie zu kor-
rigieren, zu ergänzen und neu zu bewerten. Wir wissen nunmehr, daß er
nach der Ankunft 1823 auf der durchgehenden Verkehrsverbindung zwi-
schen New Orleans und dem Norden der USA, dem Mississippi und
Ohio, sich in den Staat Ohio begibt. Dort besinnt er sich, aus Gründen
der Finanzierung seines Lebensunterhalts, auf sein Potential des Theolo-
giewissens und der Predigerschulung. Der Katholik verhandelt als prote-
stantischer Theologe mit der United Lutheran Church of Ohio, stellt sich als
Carl Moritz Zeilfels vor und wird evtl. bereits 1823, sicher aber 1824 als
Prediger in das personell unterbesetzte Armstrong County in Pennsylva-
nia entsandt.

Wie sich Zeilfels, der verkappte katholische Priester, politische Flücht-
ling und österreichische Immigrant, als protestantischer Geistlicher und
Mitbürger in Kittanning verhalten hat, dazu sind bislang keine Unterla-
gen gefunden worden. Skandalös gestaltet er seine Abreise aus Kittan-
ning. Der gebildete Gentleman und angesehene Theologe entwendet
1825 eine Kasse mit Geldern für den Neubau eines Gotteshauses und
flüchtet angeblich in den Staat Indiana. Auffällig ist, daß sich Postl un-
mittelbar danach eine kostspielige Reise nach New Orleans und Europa
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leistet (1825/26), sich ausweisend durch den safe conduct pass der Louisia-
na-Behörden , unterzeichnet mit CM Sealsfield. Wieso er weiterhin das
bisher nicht erklärbare Pseudonym Sidons verwendet, ist derzeit nicht zu
beantworten.

Postls Entscheidung, sich mit drei Pseudonymen zu maskieren und
gegen Nachforschungen zu panzern, folgt der Angst vor privater und öf-
fentlicher Dekuvrierung. Den äußeren Identitätswechsel vollzieht er im
kalkulierten Dreischritt vom katholischen Theologen Postl zum prote-
stantischen Theologen Zeilfels zum antiklerikalen Literaten Sidons/Seals-
field. Mit der ersten Maßnahme tritt er als der auf, der er ist: als Theolo-
ge, allerdings als Protestant unter anderem Namen, sich hinter diesen
Veränderungen, seiner Theologenroutine und dem Schutz der Kirche
wie Gesellschaft verbergend. Die zweite Maßnahme, zur gleichen Zeit
eingeleitet, die Amerikanisierung, vollzieht Postl, indem er sich mit Hilfe
des im Identitätsdokument (safe conducct pass) amtlich bestätigten Namens
Sealsfield vom Namen Zeilfels löst. Mit dem zusätzlichen Dokument,
dem Amerika-Bericht, ergänzt er diese Identitätsbestätigung, indem er
öffentlich als amerikakundiger Reisender und Publizist Sidons/(Sealsfield )
auftritt (C. Sidons – Bürger der Vereinigten Staaten von Nordamerika), seine
Glaubwürdigkeit durch den renommierten Verlegernamen Cotta absi-
chernd. Die Metamorphose ist vollzogen. 

Die neuen Erkenntnisse betreffen zwei Bereiche der Sealsfield-For-
schung. Hinsichtlich der Biographie sind weitere Recherchen unter dem
Namen Zeilfels durchzuführen. Die Informationen über ihn als Prediger,
sein doppeltes Rollenspiel, der kriminelle Abgang sowie die nicht verifi-
zierbare Behauptung gegenüber Cotta vom 31.10.1828, er wohne immer
noch in Kittanning, werfen neue Fragen zur Organisation seines Lebens
und zu seiner Sozialisation während der Frühphase der Identitätsverän-
derung auf. 

Bei den Äußerungen Postls über sich selbst muß nach der Entdek-
kung seiner Existenz als Zeilfels die Neigung, sich durch Unterschlagen
und Manipulieren autobiographischer Daten als Postl unkenntlich zu ma-
chen, verstärkt berücksichtigt werden. Das gilt auch für die geographi-
sche und biographische Authentizität von Orts- und Personenangaben
im Kontext von Landschaftsbeschreibungen und geschilderten Reisevor-
gängen z.B. im zweiteiligen Amerika-Bericht (Stuttgart: Cotta, 1827). Der
Text ist werkgeschichtlich ein Dokument des literarischen Aufbruchs
und der autobiographischen Verschleierung. Erreicht wird beides über
die Änderung des Standpunktes vom wortkargen Provinzprediger zum
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redseligen und sich öffentlich stilisierenden amerikanischen Amerikaex-
perten. Indem Postl in dieser fürs weitere Leben übernommenen Rolle
dem deutschen Leser Aufklärung über die USA anbietet, zweckgebunden
an seine subjektive Autoreinschätzung und zugleich an den namentlich
sich nicht nennenden Ich-Erzähler, betreibt er eine seine Existenz als
Postl verbergende Selbstfiktionalisierung. Das erreicht er durch die Figur
eines fingierten Reisenden und kenntnisreichen Berichterstatters, glaub-
haft vermittelt durch die staatsbürgerschaftlich attribuierte Autorangabe,
durch den Detailrealismus topographischer Angaben, Bürgernamen und
landeskundliche Fakten. Der zweimalige Hinweis, er käme aus Kittan-
ning, ist für den Verfasser autobiographisch zutreffend, für den Leser je-
doch eine Notiz auf der Berichtebene, die sprecherbiographisch nicht
verifiziert wird. Postl sichert dadurch die fiktionalisierte Reise und damit
auch seine erneute Flucht diesmal als Zeilfels ab, indem er den Reisenden
mitteilen läßt, er habe diesen Namen und jenen Beruf, genaue Angaben
aber dem Leser unterschlägt. 

Des Predigers Zeilfels Weltläufigkeit, seine Kenntnisse und liberalen
Ideen seien beeindruckend. Alles aber stünde im Widerspruch zu seinem
Leben im backcountry. Er wirke unglücklich, bemerkt Zelie Passavant
1824. Ein Jahr später befreit sich Postl aus der Theologenrolle und pro-
vinziellen Enge. Die neue Identität des Literaten ist etabliert. Er heißt
Charles Sealsfield. 





Eckhart Pilick (Karlsruhe)

„Mein Kopf  ist voll Hass und Rache!“
Unbekannte Briefe aus dem Jahr 1848 von Adel-
bert von Bornstedt aus dem Zuchthaus Bruchsal 

Autographen von Zeitzeugen aus der 48er Revolution und insbesondere
solche von Adelbert von Bornstedt (1807-1851) sind im Antiquariatshan-
del von großer Seltenheit. Vor einigen Jahren tauchten bei einem Schwei-
zer Sammler drei schwer entzifferbare Schreiben Bornstedts auf, eher
Kassiber, die nun transcribiert und mit Anmerkungen und Kommentar
versehen publiziert worden sind („Mein Kopf ist voll Hass und Rache!“.
Unbekannte Briefe aus dem Jahr 1848 von Adelbert von Bornstedt aus
dem Zuchthaus Bruchsal. Hrsg. und mit einer Einf. und einem Kommen-
tar versehen von Eckhart Pilick. Rohrbach: Verlag Peter Guhl, 2004).

Nachdem Bornstedt die Arbeit an seiner Exilzeitschrift Deutsche Brüs-
seler Zeitung unmittelbar nach der Februarrevolution 1848 aufgegeben
hatte und wieder nach Paris gegangen war, gründete er dort die Deutsche
Demokratische Gesellschaft, von der dann die Deutsche Legion unter Führung
Georg Herweghs ausging. Mit ihr zog Bornstedt über den Rhein nach
Baden, wo er in Gefangenschaft geriet. Er wurde im Zuchthaus Bruchsal
inhaftiert. Aus seiner Zelle schrieb er verbotenerweise die vorliegenden
Briefe – in einem bittet er den Empfänger, sie sofort nach der Lektüre
zu vernichten – an seinen Mitgefangenen, den Publizisten Max Cohn-
heim, in Berlin Mitverfasser des Konstitutionellen Katechismus für das deutsche
Volk. Bornstedt geht in diesen Blättern mit seinen ehemaligen Kampfge-
nossen scharf und wütend ins Gericht. So bezeichnet er das Idol der
48er Revolution, Friedrich Hecker, als 

eine aufgeschossene usurpierte Reputation, ohne alles Genie, ein ganz
mittelmäßiger Redner, der von Organisation der Arbeit nichts versteht
…; und seine Reden voll Citationen und Phrasen, dabei war er bewiesen
unfähig als oberer Führer, den Kopf gleich verlierend, dabei aber unter
den Blinden der König, voll Eitelkeit und Halbheit, ohne alle wirkliche
Tapferkeit … Sie haben also vollkommen recht, die Erlösung von die-
sem Robinson nicht zu erwarten… Übrigens glauben Sie nur ja nicht,
dass die eigentlichen Arbeiter Hecker hoch stellen, nicht im mindesten,
man gebraucht den Waschlappen jetzt noch als Fahne, weil wir in
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Deutschland noch so herunter sind, dass wir keine wahre Standarte ha-
ben.

Fast sämtliche der vielen Namen, die Bornstedt erwähnt, werden in An-
merkungen und Kurzbiographien erläutert. Eine Einführung soll auch
dem Nichthistoriker die Rolle verdeutlichen, die dieser zeitlebens um-
strittene ehemalige preußische Offizier, Fremdenlegionär und Journalist
bis 1849 gespielt hat. Deshalb wurden auch bislang unveröffentlichte
Krankenpapiere aus der Heilanstalt Illenau beigefügt, in der der Mitvier-
ziger geistig umnachtet starb. Ein aufgrund des Arztberichts von einem
Kriminalkommissar erarbeitetes Phantombild ist indessen als Kuriosum
gedacht. Ein zeitgenössisches Porträt Bornstedts konnte bislang nicht
aufgefunden werden. 

Um einen Eindruck von den Briefen von Bornstedts zu geben, wird
im folgenden der erste der drei Briefe mit dem Kommentar des Heraus-
gebers abgedruckt.

Die vorgelegten Briefe befinden sich heute im Haus der Geschichte in
Stuttgart.
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Dec. 48

Lieber Cohnheim,1
Ihr Kamerad Borkheim2 hat mir von Ihrer Odyssee erzählt. Sagen

Sie doch dem Castor er möge Sie morgen mit mir spazieren gehen las-
sen. Leider muß ich die Zeitungen, welche ich erhalte (aus zweiter Hand)
wieder zurückgeben, sonst würde ich Ihnen gern das Tagesblatt senden.
Ich werde hier so ausnahmsweise bespioniert, // daß ich seit 14 Tagen
eine Antwort an Reichenbach3 liegen habe, die ich nicht weiß, wie si-

1 Max Cohnheim (bei Raab steht fälschlich „Markus“). Geboren in Fraustadt in Posen.
In Berlin veröffentlichte er zusammen mit dem Buchhändler Fähndrich und dem Studen-
ten Fernbach: „Konstitutioneller Katechismus für das deutsche Volk“ in zwei Flugschrif-
ten bzw. 2 Kapiteln. Kapitel 1 (laut Valentin im Märkischen Museum) handelt „von den
überflüssigen Fürsten; ein Fürst ist dasjenige Individuum, das auf Kosten von Millionen
prachtvoll wohnt, Austern speist, Champagner trinkt, sich Mätressen hält...“ In Deutsch-
land gebe es 34 regierende Nichtstuer, 1353 nichtregierende Garnichtstuer, dazu die Pfaf-
fen, die Mucker, die Leibeigenen – das seien nämlich die Soldaten, die man Maschinen
ohne Willen nennen könne; ein Untertan sei kein Mensch, sondern ein Ding, das verkauft
und vererbt werden kann... Bei einer Revolution müsse das Volk nicht auf der Mitte des
Weges stehen bleiben.“ (Valentin II, S. 54). Das „Zweite Kapitel des konstitutionellen
Katechismus, enthaltend: Die konstitutionellen Zehn Gebote. Den Männern aus dem
Volke gewidmet“ von Max Cohnheim und Adolph Reich (ein Exemplar befindet sich in
der Sammlung des Herausgebers) ist in einer ebenso polemischen Sprache verfaßt. Am
9. Juli 1849 wird Cohnheim deshalb zu 10 Jahren Festungshaft verurteilt. Um diese
Zeit hält er sich längst wieder in Baden auf. – Teilnehmer des Hecker- und Struveauf-
stands im April und September 1848. Ab November 1848 bis zum 13. Mai 1849 in
Bruchsal inhaftiert. Danach Militär- u. stellvertretender Zivilkommissär für Wiesloch
und Neckarbischofsheim. Befehligt bei den Kämpfen für die Reichsverfassung ein Volks-
wehrbataillon. Adjutant des Kommandanten Karl Gaa (geboren in Rinklingen, gestorben
6. Juli 1849). Am 17. November 1849 in Berlin wegen „Anreizung zum Hochverrat“ an-
geklagt. Ihm gelingt die Flucht über die Schweiz nach England. In Genf gehört er zur so-
genannten „Schwefelbande“, deren Mitglieder, unter anderem auch Borkheim, 1850 nach
London gehen und sich um Karl Marx oder Gustav Struve scharen. Cohnheim emigriert
1851 in die USA, wo er Redakteur des „New Yorker Humorist“ gewesen sein soll. (Marx
S. 389-393).
2 Borkheim, Sigismund. Geboren 29.3.1825 in Glogau, gestorben 16.12.1885 (in Eng-
land?), wegen Teilnahme am September-Aufstand in Bruchsal inhaftiert. Am 8. Mai 1849
vom Freiburger Geschworenengericht zu 18 Monaten Zuchthaus bzw. 1 Jahr Einzelhaft
verurteilt. Als Hauptmann befehligt er 1849 die Batterie, die an der Knielinger Brücke den
Übertritt der Pfälzer Revolutions-Armee nach Baden decken soll. Mitglied des „Klubs des
entschiedenen Fortschritts“. 1849 flieht er über Genf und Paris nach nach Straßburg, dort
wird er verhaftet und nach Calais gebracht, von wo er nach England emigriert.
3 Reichenbach, Oscar Heinrich Carl Graf von. Gutsbesitzer und Justizrat aus Do-
meczkow in Schlesien. Geboren am 17.2.1815 in Olbersdorf/Schlesien, gestorben



308 Eckhart Pilick

cher nach Berlin schaffen. Wie froh wäre ich mit Ihnen zusammen woh-
nen und von Norddeutschland plaudern zu können, von wo ich nun
schon viele Jahre fern bin, aber die Hunde hier lassen mich nun schon
im 8ten Monat stets allein sitzen. // Sie haben wenigstens Gesellschaft.
Meine wahren Freunde sind fast alle im Gefängnis zu Paris, Vincennes
und in Antwerpen, und wir, gefesselte Sklaven, müssen, wir Männer der
Tat und des Denkens hier untätig dahin siechen, während die Sachen un-
serer Partei durch alte und junge Esel auf die stupideste Weise draußen
verpfuscht und leider nicht // geleitet werden. 

Keine feste Leitung, lauter Stückwerk. Wer war denn der kolossale
Dummkopf, dem Struve4 einen General (Gänserich), wie das alte Weib

London. .Mitglied des Vorparlaments, Abgeordneter der Nationalversammlung und des
Stuttgarter Rumpfparlaments. Vor einer zehnjährigen Haftstrafe wegen Hochverrats
flieht er nach London. In Belgien übernimmt er die Leitung des Emigrantenclubs.
Oder:
Reichenbach, Eduard Graf von. Geboren am 10.11.1812 in Olbersdorf/Schlesien, gestor-
ben am 15.12.1869 in Brieg. Botaniker und Gutsbesitzer. Zählt seit 1840 zum Hallgarten-
kreis der badischen Liberalen um Adam von Itzstein. Sein Gut in Waltdorf wird zum
Zentrum der Demokraten Schlesiens. Reichenbach wird zum populären Redner in De-
mokratischen Klubs und Volksversammlungen. 1848 gehört er auf der äußersten Linken
dem Frankfurter Vorparlament an und wird dann Abgeordneter der preußischen Natio-
nalversammlung. (Lexikon S. 129f.)
4 Struve, Gustav von. Geboren am 11.10.1805 in München, gestorben am 21.8.1870 in
Wien. Nach seinem Jurastudium in Göttingen und Heidelberg zunächst Richter am
Landgericht in Jever, ab 1837 Obergerichtsadvokat in Mannheim. Hier wird er 1845 Re-
dakteur des „Mannheimer Journal“, ab Oktober 1847 Redakteur der von Bassermann,
Hecker und Hoff herausgegebenen Zeitung „Deutscher Zuschauer“. In einem zermür-
benden Kampf gegen die Zensur macht er dieses Organ zum wichtigsten Kampfblatt der
radikaldemokratischen Opposition in Baden neben Ficklers Konstanzer „Seeblättern“.
Fickler und Struve waren Leitet bzw. Mitglieder der deutschkatholischen, später freireli-
giösen Gemeinden. Zusammen mit Hecker beruft Struve die erste Volksversammlung in
Baden auf den 12. September 1847 nach Offenburg ein. Da er seine republikanischen
Forderungen auf parlamentarischem Wege nach der Verhaftung Ficklers für ausgeschlos-
sen hält, versucht er mit Hecker im April 1848, die Republik mit Waffengewalt zu errich-
ten. Nach der Niederlage macht er am 21. September 1848 einen zweiten Versuch, der
schon nach drei Tagen scheitert. Struve wird ebenso wie seine mitstreitende Frau Amalie
inhaftiert. Struve sitzt bis zur Befreiung am 13. Mai 1849 wie Bornstedt und Cohnheim
im Bruchsaler Zellengefängnis. Als Adjutant Mieroslawskis kämpft et gegen die preußi-
schen Invasoren, kann aber nach deren Sieg mit seiner Frau in die Schweiz fliehen und
geht danach über England nach Amerika. 1858 wird er Redakteur der Zeitung des Allge-
meinen Arbeiterbundes Amerikas. Am Bürgerkrieg nimmt er auf Seiten der Nordstaaten
als Hauptmann teil. Nach der Amnestie 1863 kehrt er nach Europa zurück. Wichtige
Werke: „Handbuch der Phrenologie“, 1845; „Mandaras Wanderungen“, 1845 (Roman
um die Idee des Vegetarismus); „Geschichte der drei Volkserhebungen in Baden“, 1849;
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den Löwenfels5 zu empfehlen ? und dann diesen rohen, durch und
durch unfähigen und dummen, ehrgeizigen Blind6, den ich vom April
her in Straßburg leider in ganz unmoralischem Sinne kennen lernte. //
Der Blind ist eine Tabelle ganz 4ter Klasse und dabei eine so widrige
plumpe brutal-ehrgeizige ganz ohne höheren Schwung und in Fülle der
Unwissenheit strotzende Persönlichkeit, daß dieser Mensch so recht
dazu geschaffen ist, durch sein Auftreten die Republik verhaßt zu ma-
chen. – In Berlin fehlt es leider unsern Freunden an einem Militär-Füh-
rer, der auch auf die Truppen wirken könne. Borkheim sagte mir: Eich-
ler7 sei in B(erlin) verdächtigt worden. Wer das Gerücht aufbrachte, ist
ein elender Schuft, seit 1836 schon wirkt E(ichler), lebt im Gefängnis
und ist durch und durch voll Haß gegen // nicht bloß das jämmerliche

„Pflanzenkost. Die Grundlage einer neuen Weltanschauung“,  4 Bände, 1869.
5 Löwenfels, Moritz Wilhelm von. Geboren am 26.9.1819 in Preußen, Todesdatum un-
bekannt. Vizepräsident der deutschen demokratischen Gesellschaft in Paris. Oberst der
Arbeiter in der Deutschen Legion. Wegen eines Fußleidens nimmt er am Gefecht bei
Dossenbach nicht teil und kann mit Börnstein über die Schweizer Grenze entkommen
(Lautenschlager S. 142). Kommandant im Hauptquartier der Revolution in Lörrach
21./22. September 1848. Teilnahme an der Revolution 1849. Danach flieht er in die
Schweiz und nach Frankreich. Von ihm erscheint „Gustav Struves Leben, nach authenti-
schen Quellen und von ihm selbst mitgeteilten Notizen“, Basel 1848.
6 Blind, Karl. Geboren am 4.9.1826 in Mannheim, gestorben am 31.5.1907 in London.
Demokrat, Journalist, Teilnahme an der Revolution 1848/1849 in Baden. Gründet 1844
in Heidelberg, wo er Jura studiert, die demokratische Studentenverbindung „Neckar-
bund“ und wird 1846 relegiert. Vorsitzender des Arbeitervereins in Karlsruhe. Lorenz
Brentano läßt ihn am 6. Juni 1849 vorübergehend verhaften und schiebt ihn dann als Ge-
sandten nach Paris ab. Emigriert von dort über Belgien nach England.
7 Eichler, Ludwig Dr. phil., Schriftsteller, Übersetzer. (Im Berliner Adressbuch von
1848 ist „Leutnant“ angegeben). Geboren 1812 oder 1815 (in Berlin?), gestorben 1870.
1841 wird er wegen Majestätsbeleidigung zu anderthalb Jahren Festungshaft verurteilt: In
der „Schlesischen Konditorei“ hat er erklärt, der König müsse besoffen gewesen sein, als
er ein evangelisches Bistum in Jerusalem gegründet habe (Dronke S. 119). Präsident des
am 22. März 1848 im Hotel de Russie gegründeten „Politischen Klubs“, aus dem dann
der „Demokratische Klub“ hervorgeht. Angeklagt, am 18. März 1848 die Schildwache
vor dem Bankgebäude ermordet zu haben. Er gibt zu, sich in der Nähe aufgehalten zu
haben, besteht aber darauf, an dem Überfall nicht beteiligt gewesen zu sein. Seine Unter-
suchungsakte ist derzeit im Staatsarchiv Berlin nicht mehr im Bestand. Für die Auskunft
danke ich Dr. Heinz Warnecke, Berlin. – Eichler übersetzt aus dem Polnischen: Niemce-
wicz, Juljan Ursyn: Meine Gefangenschaft zu St. Petersburg... 1794-1795 und 1796, Leip-
zig 1843; aus dem Französischen: Gallois, L.: Geschichte der Spanischen Inquisition,
Leipzig 1843; Trolopp, F. (= P.-H.-C. Feval): Die Geheimnisse von London, Leipzig
1844; La Garde, A.L. Graf de: Gemälde des Wiener Congresses 1814-1815, 4 Bände,
Leipzig 1844; Salvador, J.: Geschichte der Römerherrschaft in Judäa und der Zerstörung
Jerusalems, Bremen 1847; Renan, E.: Das Leben Jesu, 4. A., Berlin 1864.
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Königstum, sondern viel mehr noch gegen die elende, infame Bourgeoi-
sie, diese Pestbeule Europas.

Der fähigste in Berlin ist der Jacobi8, aber sein Herz zu kalt und sei-
ne Rede zu Königsbergisch-Kantisch, um das Proletariat zu erwärmen.
Dabei ist Jacobi nur radikaler, leider nicht sozialer Demokrat. Von Na-
tional-Oekonomie weiß er nichts. Reichenbach ist ein guter lieber
Mann, voilà tout, 6 Fuß hoch mit einem schönen Bart und tapfer, aber
kein Geist. E. Meyer9 ist ein liebes Kerlchen, voll Ideen und Haß, aber
körperlich schwach und // kränkelnd. – 

Sie sehen, es fehlt in Berlin wie in Wien an einem wirklich populairen
Namen. Darum wird die große Schlacht auch noch jetzt nicht in Berlin
entschieden oder gewonnen sein. Von den Franzosen muß der deutsche
Michel erst lernen, wie man über ganz Deutschland geheime Gesell-
schaften stark verbreitet und stark verbündet. Alles jetzige ist ja bloßes
Stückwerk und das Central-Comité ist ja ohne allen Einfluß. Sterben
müssen erst die deutschen Demagogen lernen, das Weglaufen haben die

8 Jacoby, Johann. Arzt und Publizist. Geboren am 1.5.1805 in Königsberg, gestorben
daselbst am 6.3.1877. Engagiert sich ab 1833 für die Gleichstellung der Juden, fordert in
seiner Schrift „Vier Fragen, beantwortet von einem Ostpreußen“ (Mannheim 1841) eine
Verfassung für Preußen. Er wird dafür wegen Hochverrats verurteilt, in zweiter Instanz
freigesprochen. Nach der Entlassung aus der Festungshaft gilt er als Führer der Liberalen
in Preußen, ist aber in ganz Deutschland populär. 1848 gehört er als Vertreter der Linken
der preußischen Nationalversammlung, 1849 dem Frankfurter und dann dem Rumpf-
Parlament in Stuttgart an. Nach dessen gewaltsamer Auflösung flieht er in die Schweiz,
kehrt aber trotz einer Anklage wegen Hochverrats nach Königsberg zurück und wird frei-
gesprochen.
9 Meyer, Eduard (Berlin), Philosoph, Junghegelianer. Freund Arnold Ruges. Mit Karl
Riedel aus Franken 1841 Mitherausgeber der liberalen Zeitschrift „Athenäum“. Nach der
Ausweisung Riedels aus Berlin wird ihm die Fortführung der Redaktion nicht erlaubt.
1847 wird er wegen Majestätsbeleidigung zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt.
Oder:
Eduard Meyen. Geboren 1812, gestorben 1870. Junghegelianer, Journalist, bekannter De-
mokrat. Gründer eines Lesekabinetts für und mit Studenten, Teilnehmer des 1. und
2. Demokratenkongresses und Mitglied des Zentralausschusses. Zusammen mit Arnold
Ruge Redakteur der Berliner Zeitung „Die Reform“. Meyen sollte nach der Ausweisung
Karl Riedels (1804-1878) aus Berlin im Januar 1841 zunächst die Redaktion des
„Athenäum“ übernehmen, was von der Zensur verhindert wurde. – Vgl. Dronke S. 122f.
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Führer, voran Mögling10, Sigel11, Doll12, (dieser Doll, zu Heckers13 Zeit
ein // Führer, es ist ordentlich zum Lachen und Weinen zugleich), Lö-
wenfels, und der elendeste der Feigen: Herwegh14, schon genug gelernt.
Die armen Teufel ließ man im Stich und außer bei Dossenbach, wo doch
wenigstens Reinhard Schimmelpfennig15, Musshacker16 (beides Füh-
rer) heldenmütig fielen, ist in beiden Zügen sonst kein einziger Führer
gefallen. Die Herren liefen prächtig fort, pfui über diese feigen Republi-
kaner. Beispiele sollten sie geben, aber leider taten sie es nur im Laufen,

10 Mögling, Theodor. Geboren am 2. 12.1814 in Brackenheim, gestorben am 17. 4.1867
in Göppingen. 1837 wird er wegen seiner republikanischen Gesinnung auf dem Hohenas-
perg inhaftiert. Nach dem Studium der Seidenraupenzucht in Frankreich erhält er einen
Lehrauftrag in Hohenheim und begründet hier, inzwischen Ökonomierat, eine Anstalt
für Seidenraupenzucht. 1847 Mitglied des Württembergischen Landtags. 1848 Komman-
dant unter Hecker. 1849 Hauptmann im Generalstab der badischen Volksarmee, im Ge-
fecht bei Waghäusel verwundet und gefangen. 1850 vom Standgericht in Mannheim zum
Tode durch Erschießen verurteilt, zu 10 Jahren Zuchthaus begnadigt. Nach seiner Frei-
lassung 1856 geht er in die Schweiz, wird Kaufmann und 1859 Kriegsberichterstatter im
Hauptquartier Garibaldis für deutsche und schweizerische Zeitungen. Später Landwirt in
Württemberg.
11 Franz Sigel. Geboren am 18.11.1824 in Sinsheim bei Bruchsal, gestorben am
21.8.1902 in New York. Leutnant des 4. Badischen Infanterieregiments, muß 1847 wegen
seiner demokratischen Überzeugung den Dienst quittieren. 1848 übernimmt er die militä-
rische Organisation des Seekreises und organisiert das Freikorps der Sensenmänner in
Mannheim. 1849 befehligt er die Neckararmee. Er flieht nach der Niederlage des Hecket-
zuges in die Schweiz, wird 1849 Oberbefehlshaber der badischen Revolutionsarmee und
danach Kriegsminister, aber am 10. Juni Generaladjutant unter Oberbefehlshaber Ludwig
Mieroslawski (1814-1878). Mit den Resten der Revolutionstruppen entkommt er am
11. Juli 1849 in die Schweiz. 1850 wird er in Abwesenheit zu einer lebenslänglichen
Zuchthausstrafe verurteilt. 1851 wird er aus der Schweiz ausgewiesen, emigriert von dort
über Paris nach London und schließlich am 1. Mai 1852 in die Vereinigten Staaten von
Amerika. Am Bürgerkrieg 1861-1865 nimmt er als General auf Seiten der Nordstaaten
teil.
12 Doll, Friedrich. Geboren am 20.12.1816 in Kirn, gestorben 1854 in Belleville (USA).
Mitglied im „Bund der Geächteten“, 1847 Redakteur des „Volksfreundes“ in Rheinfel-
den. Kommandant im Hecker- und Struve-Aufstand 1848. 1849 Oberkommandierender
der Volkswehr in Karlsruhe. Doll kann in die Schweiz fliehen und emigriert 1853 in die
USA.
13 Hecker, Friedrich Karl Franz. Geboren am 28.9.1811 in Echtersheim bei Bruchsal,
gestorben 24.3.1881 auf seiner Farm bei St. Louis, Illinois. Rechtsanwalt und Gemeinde-
rat in Mannheim, 1842 Abgeordneter im Badischen Landtag. Bald Führer der Opposi-
tion. 1848 Mitglied des Vorparlaments in Frankfurt. Oberst der Mannheimer Bürgerwehr.
Mit Gustav von Struve versucht er, durch einen bewaffneten Aufstand in Südbaden die
Republik auszurufen. Er ist anfangs überzeugt, daß sein Freischarenzug von Konstanz
ein Friedensmarsch werden und kein Schuß fallen würde, weil sich ihm nach und nach
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(wie auch der bärtige Langsdorf17) und darin waren sie groß. Ich schäme
mich oft, mit solcher Canaille in einer Armée zu dienen. // Ich habe lei-
der nur noch ein paar Gulden Geld, erwarte aber nächsten Monat etwas,
sonst würden Sie mehr erhalten.18 Solange ich aber ein paar Kreuzer
habe, halte ich es für meine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, alles mit
meinen Kameraden zu teilen. Leider sieht man es hier auch im // Ge-
fängnis, daß der schmutzigste Egoismus herrscht und in einer Zelle elen-
de Kerls sind, die Wein trinken und nicht einmal ihren Kameraden ein

auch die Soldaten anschließen würden. Weil ihm eine Unterstützung aus Frankreich zwar
nicht unwillkommen, aber auch nicht erforderlich und politisch bedenklich erscheint –
die Propaganda diffamiert die Arbeiter und Handwerker als Schar von Mördern, Plünde-
rern und Vergewaltigern und schürt die „Franzosenfurcht“ – richtet er keinen „offiziel-
len“ Ruf an Herwegh. Es gibt darum kaum und ungenügende Absprachen. Wegen der
fehlenden Logistik operieren Hecker und Struve, Franz Sigel und die Deutsche Legion
schließlich unabhängig von einander, so daß es zur Katastrophe kommt. Hecker wird mit
seinen Freischaren am 20. April bei Kandern geschlagen und emigriert nach Amerika.
Dennoch bleibt er Symbolfigur der Revolution und Hoffnungsträger der Demokraten.
Im Sezessionskrieg kämpft er als Oberst auf der Seite der Nordstaaten.
14 Herwegh, Georg. Geboren am 31.5.1817 in Stuttgart, gestorben am 7.4.1875 in Ba-
den-Baden und aufgrund seiner Verfügung in Liestal/Schweiz begraben. Er ist der popu-
lärste Freiheitsdichter des Vormärz, „die eiserne Lerche“, zuerst berühmt geworden
durch seine "Gedichte eines Lebendigen" (Zürich 1841). Seine Tournee durch Deutsch-
land (Köln, Jena, Leipzig, Dresden, Halle, Berlin, Königsberg) im Herbst 1842 wird zu ei-
nem Triumphzug. 1843 Heirat mit Emma Siegmund aus Berlin. Präsident der aus etwa
800 Emigranten bestehenden „Gesellschaft der deutschen Demokraten“ (der deutschen
Legion) in Paris, „aber Bornstedt (war) der eigentliche Leiter des Vereins“ (Struve S. 90),
„die Seele der ganzen Unternehmung“ (Struve S. 92). – Das von der Reaktion verbreitete
anonyme Spottgedicht (des Frankfurter Turnlehrers Spieß) stempelte den glücklosen An-
führer der Legion zum Feigling. Emma Herwegh, die ihren Mann begleitet und mit ihm
während des Gefechts Kugeln goß, sowie Corvin stellten in ihren Erinnerungen die Um-
stände der Flucht von Dossenbach richtig. Schließlich sind auch andere Anführer der Re-
volution wie Hecker, Struve, Corvin und Bornstedt selbst vor der Übermacht des Feindes
geflohen, ohne daß sie deshalb lächerlich gemacht worden wären.
15 Schimmelpennig (Corvin: Schimmelpfennig; Valentin: Schimmelpenninck), Reinhardt
von. Geboren 1823 in Danzig, wohnhaft in Trier. Preußischer Leutnant. In der Deut-
schen Legion kommandiert er die Sensenmänner und Pikenträger im Gefecht bei Dos-
senbach, wo er am 27. April 1848 fällt. Wegen seiner Tapferkeit haben Schopfheimer
Bürger und sogar einige Gegner, Württemberger Offiziere, Geld für ein eisernes Kreuz
auf seinem Grab gesammelt (Dorneich S. 122).
16 Musshacker = Karl Mußacker. Geboren am 11.12.1814 in Berlin, gefallen am
27. April 48 in Dossenbach. Schneider. Kommandant der Deutschen Legion. Als er im
Kampf tödlich verwundet wird, übernimmt „Vizepräsident Bornstedt – der Unermüdli-
che –“, das Kommando. Er „feuerte die Seinen an, indem er immer zu den Vordersten
zählte...“ (Fr. Lipp, zitiert in Lautenschlager S. 142).
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Glas anbieten. Auch hier ist der Arme am unglücklichsten. Ich aber we-
nigstens will auch hierin durch die Tat zeigen, daß ich die heilige Milch
an den rechten Brüsten gesogen. Ertragen Sie nur Ihr Geschick stand-
haft und zerreißen Sie diesen Brief. 
Ihr Leidensgefährte 
A. Bornstedt.

17 Langsdorf, Georg von. Geboren 1823 in Rio de Janeiro, gestorben 1921 (?). Student
und Turnwart, unter dessen Führung die Freischaren aus Handwerksgesellen und Studen-
ten in Freiburg am 23. April 1848 den deutschen Revolutionären zu Hilfe kommen. Auch
an der 2. Schilderhebung im September 1848 beteiligt. Emigriert 1850 nach Amerika.
Oder: 
Langsdorf, Heinrich von. Bruder des G. v. L. Student. Leutnant im 2. Inf. Reg. Ebenfalls
1850 nach Amerika emigriert.
18 Nach einem Erlaß des Justiz-Ministeriums vom 30. Mai 1848 darf den politischen
Gefangenen kein Geld in Händen gelassen und ihnen auf keine Weise eine Verbindung
nach außen erlaubt werden. (GLA 234/10041:96)
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Georg Herwegh: Werke und Briefe. Kritische und kommentierte Ge-
samtausgabe. Hg. von Ingrid Pepperle. Briefe 1832-1848, Bd. 5. Aisthesis
Verlag, Bielefeld 2005, 466 S. 

Georg Herwegh, obwohl seit Erscheinen seines ersten aufsehenerregen-
den Gedichtbandes im Jahre 1841 und selbst heute noch heftig umstrit-
ten, gehörte zu den bedeutendsten Lyrikern seiner Zeit. Doch erst über
drei Jahrzehnte nach seinem Tode, zu Anfang des 20. Jahrhunderts, er-
schien, herausgegeben von Hermann Tardel, eine Werkausgabe in Bongs
damals weitbekannter Goldener Klassiker-Bibliothek. 

Die politisch aggressiven Verse des Dichters waren von der antifeu-
dalen Vormärzopposition zunächst jubelnd begrüßt worden. Doch die-
se Begeisterung kühlte schnell ab, da Herwegh sich vom preußischen
König nicht zum Fürstendiener zurechtbiegen ließ. Spott und Hohn
erntete er schließlich im Frühjahr 1848, als er Deutschland mit einer
bewaffneten Freiwilligenschar zu einer republikanisch-demokratischen
Staatsform verhelfen wollte, ein Unternehmen, das tragisch scheiterte.
Seine konsequente Opposition gegen die damaligen politischen Ver-
hältnisse, die ihn wenige Jahre später auf die Seite der Arbeiterbewe-
gung führte, besonders aber seine entschiedene Ablehnung der kriegs-
geborenen deutschen Einheit 1871, brachte ihm den unversöhnlichen
Haß der Kräfte ein, die im jungen Kaiserreich den Ton angaben. Der
Dichter und Sekretär der Schiller-Stiftung z. B., Julius Grosse, ein ein-
flußreicher Mann im damaligen literarischen Leben, wollte Herwegh
„für immer aus den Annalen deutscher Literatur gestrichen“ wissen
(B. Kaiser: Die Akten Ferdinand Freiligrath und Georg Herwegh. Ver-
öffentlichungen a. d. Archiv der Deutschen Schillerstiftung. H. 5/6,
Weimar 1963, S. 62). Für Treitschke war Herwegh nur „ein Trunken-
bold der Phrase“ (Dt. Gesch. im 19. Jhd. 5. T., Leipzig 1927, S. 366)
und dem Literaturkritiker Erich Meyer galt er als eine der „unerquick-
lichsten Gestalten einer unerquicklichen Zeit.“ (Die Nation, 24. Jg.,
Berlin 1906/7, S. 89). 

Trotz dieser breiten Front politisch motivierter haßerfüllter Ableh-
nung seitens der intellektuellen literarischen Prominenz lehnte Frau
Emma Herwegh jede Würdigung oder Ehrung des Dichters brüsk ab,
wenn sie von sozialdemokratischer Seite erfolgte. Ein von Arbeitern ge-
stifteter Grabstein durfte 1884 nicht aufgestellt werden und über öffent-
liche Ehrungen zu seinem Gedenken spottete sie: „Herr Blos und Ge-
nossen als Herwegh-Kenner – das ist schon die Torheit zu Roß!“ Sie
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habe „für solchen Blödsinn und solche Frechheit keine Worte …“ (Die
Gegenwart, 50. Bd., Berlin 1896, S. 376). 

Unter diesen Bedingungen war es noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
überhaupt schwer, eine Werkausgabe Herweghs zu riskieren. Der Heraus-
geber, Hermann Tardel, beteuerte deshalb im vorangestellten Lebensbild
auch quasi entschuldigend, Herwegh sei doch „kein politischer Kopf“ ge-
wesen, sondern eben „nur zum Dichter geboren“ (Herweghs Werke in
drei Teilen. Erster Teil. Lebensbild, Verlagsh. Bong & Co. o. J., S. VIII).
Sicher war schon diese Ausgabe verdienstvoll, doch wurden mit ihr die
Arbeiten des Dichters keineswegs editorisch erschöpfend erschlossen.
Eine kritische und kommentierte Gesamtausgabe blieb ein Desiderat.

In den folgenden Jahrzehnten wurde es still um Werk und Nachlaß
des Dichters. Erst während des Zweiten Weltkriegs hat sich Bruno Kai-
ser in seinem vom Faschismus erzwungenen Schweizer Exil dem Werk
Herweghs gewidmet, ein Herwegh-Archiv im Liestaler Dichtermuseum
aufgebaut und mit den Ergebnissen seiner biographisch-literarischen
Untersuchungen 1948 in Berlin den Textband „Der Freiheit eine Gasse.
Aus dem Leben und Werk Georg Herweghs“ herausgegeben. Mit dem
Ziel einer umfassenden Werkausgabe initiierte er in den 60er Jahren die
Einrichtung einer entsprechenden Arbeitsstelle am Institut für deutsche
Sprache und Literatur an der Deutschen Akademie der Wissenschaften
zu Berlin. Hier wurde ein erster Band, „Frühe Publizistik“, erarbeitet
und 1971 veröffentlicht. Die Ungunst der Zeitumstände verhinderte die
Weiterführung der anspruchsvollen Aufgabe. Herwegh, dessen Freund-
schaft mit Marx an politischen Differenzen im Frühjahr 1848 zerbro-
chen war und der seitdem vom Begründer des wissenschaftlichen Sozia-
lismus weniger geschätzt wurde, stand wohl auch nicht im Mittelpunkt
des Interesses der Literaturgeschichtsforschung der DDR. So bedeutete
die Ende der 60er Jahre eingeleitete Akademiereform die Einstellung des
verdienstvollen Beginnens. Die Mitarbeiter übernahmen andere Aufga-
ben. Nur Ingrid Pepperle gab die Idee einer Ausgabe der Werke Her-
weghs nicht auf und bemühte sich im Zusammenhang mit ihrer Habilita-
tion in den 80er Jahren erneut darum, Voraussetzungen für eine Edition
zu schaffen. 

130 Jahre nach dem Tode des Dichters erscheint nun erstmals eine
Ausgabe, die nicht nur die Gedichte und die Prosa umfassend ediert,
sondern auch die Briefe einschließt. Der Herausgeberin und dem kleinen
Kreis von Wissenschaftlern, die sie unterstützt haben und weiter unter-
stützen, gebührt Anerkennung und Dank für diese bedeutende Bereiche-
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rung der deutschen Literaturgeschichte. Nicht zuletzt verdient auch das
Engagement des Verlags betont zu werden, der hierfür die Vorausset-
zungen schuf. 

Die neue Gesamtausgabe wird das Werk in 6 Bänden darbieten: zwei
Lyrikbände, zwei für Prosa und zwei für die „rund 650 Briefe“, die „zur
Hälfte noch nicht veröffentlicht worden“ sind. (Vorwort zur Ausgabe,
S. IV). Derzeit liegt Band 5 vor, der erste Briefband, der die Jahre 1832
bis 1848 erschließt. Die Herausgeberin geht davon aus, daß Herweghs
Briefe „der bis jetzt am wenigsten bekannte, zeitgeschichtlich wie biogra-
phisch aber aufschlußreichste Teil seiner Arbeiten“ ist (S. I). Dies bestä-
tigen im angegebenen Zeitabschnitt vor allem die Briefe, die Herwegh
Mitte der 40er Jahre schrieb und die aus dem Revolutionsjahr 1848. Die
erstgenannten geben Einblick in eine Zeit, da der Dichter, gemessen an
den vorausgegangenen Gedichtbänden, wenig veröffentlichte, was zu
zahlreichen, vorwiegend unsachlichen Spekulationen Anlaß gab. Glei-
ches gilt für das Jahr 1848. Deshalb ist es besonders wertvoll, daß nicht
nur neue Schriftstücke, insgesamt 99 Briefe (S. IV), in diesem Band er-
schlossen wurden, sondern frühere „bruchstückhafte Darbietung“ ein-
zelner Briefe und eine „Editionspraxis“, die „in vielerlei Hinsicht unzu-
länglich“ war (S. II), mit der vorliegenden Ausgabe überwunden wurden.
Verständlich, aber dennoch bedauerlich ist es, daß die Briefe an Herwegh,
„deren Zahl genausogroß sein dürfte, …im Rahmen der Ausgabe nur im
Kommentar Berücksichtigung finden“ konnten. Doch wäre dies „nur in
einem eigenständigen Unternehmen zu bewältigen“ gewesen (S. III). 

Dankbar wird jeder Leser der historisch interessanten Briefe für die
umfangreichen Kommentare sein. Sie bilden den Hauptteil des über 160
Seiten umfassenden Anhangs, der neben editorischen Hinweisen, Quel-
lenangaben und einem Personenverzeichnis zuverlässig Aufschluß gibt
über Personen und Ereignisse, die in den Briefen erwähnt werden. Der
Band zeugt von beispielhafter wissenschaftlicher Akribie und empfiehlt
sich zudem durch seine geschmackvolle, solide Ausstattung. 

Wolfgang Büttner (Petershagen bei Berlin)

Ursula Püschel: Bettina von Arnim – politisch. Erkundungen, Entdek-
kungen, Erkenntnisse. Aisthesis Verlag, Bielefeld 2005, 308 S.

Die Autorin, hervorragende Kennerin der Vita Bettina von Arnims und
ihres Werkes, hat sich schon mehrfach um Korrektur und Bereicherung
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des Bildes der bekannten Schriftstellerin, der Schwester Clemens Brenta-
nos und Gattin Achim von Arnims, verdient gemacht. So veröffentlichte
P. u.a. 1954 erstmals unter dem Namen der Verfasserin die sogenannte
„Polenbroschüre“. Diese „politische Kampfschrift“ (S. 117) der Revolu-
tionsjahre 1848/49 war seinerzeit während des Belagerungszustandes in
Preußens Hauptstadt anonym erschienen. Bettina hatte sie „An die auf-
gelöste preußische Nationalversammlung“ gerichtet. Akribische Recher-
chen hatten die Feststellung der Identität der lange unbekannten oder
bezweifelten Autorin ermöglicht. Nicht zuletzt gehört die erst im Jahre
2001 von P. besorgte und ebenfalls im Aisthesis Verlag erschienene
zweibändige Ausgabe der Briefe Bettinas von Arnim zu den herausra-
genden Leistungen der Autorin der vorliegenden Publikation. Auch die-
ses neue Buch wird wesentlich von dem Anliegen geprägt, die literari-
sche und vor allem politische Leistung der klugen und mutigen Frau von
dem „falschen Bettina-Bild“ zu reinigen, das zu gutem Teil „die Litera-
turwissenschaft … zu verantworten hat“ (S. 199). Anhand zahlreicher
Beispiele dokumentiert P., wie bis hinein in unsere Gegenwart mit Blick
auf die Schriftstellerin versucht wurde, „Politik und Gefühl als ungehörig
zu trennen“, um ihr „politischeAhnungslosigkeit“ zu unterstellen (S. 108),
ihr politisches und soziales Engagement „zu verharmlosen oder auch zu
verfälschen“ (S. 7). Allerdings wäre im generellen Urteil über die Litera-
turgeschichte auch ein Hinweis angebracht gewesen, daß entgegen dem
tradierten Klischee die im Volk und Wissen Verlag der DDR erschienene
Geschichte der deutschen Literatur nicht nur „die mitfühlende Anteil-
nahme“ der Bettina von Arnim „am Unglück anderer“ hervorhob, son-
dern auch „ihre leidenschaftliche Parteinahme für alle Unterdrückten“
und ihre „demokratische Überzeugung von der geschichtlichen Berechti-
gung der revolutionären Selbstbefreiung des Volkes“. Diese Würdigung
erfolgt mit ausdrücklichem Verweis auf die Dissertation von Ursula Pü-
schel (8. Bd., 1. Halbbd., Berlin 1975, S. 268). 

Für den vorliegenden Band hat die Autorin mehrere Arbeiten aus ih-
rer langjährigen Forschung zum genannten Gegenstand zusammenge-
stellt und nach neuesten Erkenntnissen überarbeitet. Gemäß ihres Anlie-
gens, sich hier „auf das Politische“ im Werk der Bettina von Arnim zu
beschränken (S. 7), sind die umfangreichsten Beiträge der „Polenbro-
schüre“, den Briefen an den König von Preußen im September 1848 und
dem letzten Buch, „Gespräche mit Dämonen“, gewidmet. P. versteht
das „Politische als öffentliches Engagement…, als Verpflichtung auf das
Soziale menschlicher Existenz“ (S. 7). Dieser Charakterzug tritt in der
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erstgenannten Schrift besonders klar hervor und ist deshalb vor allem
wichtig für die Bestimmung der politischen Haltung Bettinas, weil spezi-
ell um 1848 sich die „Einstellung zum Kampf Polens um seine Unab-
hängigkeit und Selbständigkeit … als Prüfstein für die Parteinahme zwi-
schen Fortschritt und Reaktion“ erwies (S. 51). Die Polenbroschüre, die
Bettinas „unerhörtes Engagement … für das brüderliche Zusammenle-
ben der Völker“ beeindruckend bezeugt, nimmt deshalb auch „einen
zentralen Platz“ in ihrem Werk ein (S. 67). 

Nicht minder politisch aussagekräftig sind die Septemberbriefe Betti-
nas an den König von Preußen. P. bezeichnet sie als „einen weiteren
Mosaikstein … für das Bild der Bettina von Arnim als einer politisch-hi-
storischen Persönlichkeit“ (S. 240). Sie waren, wie P. eindeutig belegt, ein
durchaus realistischer Versuch des Einwirkens auf das politische Ge-
schehen im Herbst 1848. Sympathie für den König war keinesfalls Betti-
nas Grundmotiv für diese Briefe, denn, das belegen die Quellen, sie war
„ein tätiges Mitglied bei den Plänen der politischen Kräfte …, die als Lin-
ke zu subsummieren sind“ (S. 223). Das Mißlingen ihres Engagements
„spricht weder gegen ihren politischen Sachverstand, noch verringert es
die geschichtliche Dimension ihres Versuchs“ (S. 240). „Die September-
briefe“, faßt P. in ihren Erkundungen, Entdeckungen und Erkenntnissen
zusammen, „sind ein Zeugnis politischer Klugheit und politischer Ver-
antwortung“ (S. 242). 

Berechtigt große Bedeutung mißt P. auch dem bislang wenig beachte-
ten letzten Buch Bettinas „Gespräche mit Dämonen“ zu. Hier rechnet
sie rückhaltlos mit den „Herren der Welt“ ab, speziell also mit den deut-
schen Fürsten, die „durch die verlorene Revolution die Chance hatten zu
bleiben, wie sie waren“ (S. 255). Und darüber fällt Bettina von Arnim ein
vernichtendes Urteil: „Revolutionen sind nicht Verbrechen, aber die Fol-
ge davon“ (S. 21). 

Noch viele Beispiele aus dem Spektrum gesellschaftskritischer Aussa-
gen, die das politische Bild der ungewöhnlichen Frau charakterisieren,
bietet das vorliegende Buch. Die Erwartungen des Lesers, die schon der
Titel weckt, werden in hohem Maße erfüllt. Und gründlich widerlegt
werden die zahlreichen und ebenso langlebigen auf Vorurteilen und Un-
wissenheit basierenden Urteile über eine kluge Frau, deren politische
Reife und Weitsicht die zeitgeschichtlichen Ansichten und Wertungen
vieler Männer, die angeblich Geschichte machen, deutlich übertraf. 

Wolfgang Büttner (Petershagen bei Berlin)
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Marion Freund: »Mag der Thron in Flammen glühn!« Schriftstellerin-
nen und die Revolution von 1848/49. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer
Verlag, 2004

Nach Irina Hundts Sammelband »Vom Salon zur Barrikade. Frauen der
Heine-Zeit« (Stuttgart und Weimar 2002) liegt nun mit Marion Freunds
Untersuchung eine weitere Studie vor, die das politische Engagement
und oftmals vergessene literarische Erbe von Frauen im Umfeld der
48er Revolution sichtbar macht. Anhand von zehn ausgesuchten Auto-
rinnen aus dem meist bürgerlichen Milieu, die sich mit gesellschaftskriti-
schen und frauenemanzipatorischen Publikationen in den zentralen Äu-
ßerungsformen Journalismus, Erlebnisdokumente/Autobiografie und
Belletristik zu Wort meldeten, dokumentiert sie weibliche Teilnahme am
Staatsleben. Obwohl zu den bekannteren Schriftstellerinnen wie Louise
Otto und Fanny Lewald mittlerweile einige fundierte Monografien, bio-
grafische und werkgeschichtliche Publikationen vorliegen, mangelt es
bislang an detaillierten vergleichenden Analysen aus der Revolutionszeit.
Marion Freund macht es sich zur Aufgabe, diese Lücke zu schließen und
die oft schwierige Spurensuche zu Autorinnen des 19. Jahrhunderts zu
vereinfachen.

Der erste Teil der Untersuchung steht im Zeichen des politischen Jour-
nalismus, in dem sich die Frauen als Journalistinnen, Redakteurinnen und
Editorinnen zuerst neue Handlungsfelder und damit die Möglichkeit ge-
sellschaftlicher Meinungsbildung eroberten. Als exemplarisch für Zei-
tungsprojekte von Autorinnen wählt Freund Mathilde Franziska Anneke,
Louise Aston, Louise Dittmar und Louise Otto aus, Autorinnen der de-
mokratischen Linken, die sie jeweils im Anschluss an deren biographi-
schen Hintergrund als Journalistinnen vorstellt.

Den Anfang macht Mathilde Franziska Anneke, die, nach der Ehe-
scheidung von ihrem ersten Mann aus ihrem bürgerlichen Herkunftsmi-
lieu ausgegrenzt, sich in Münster der jungen Intellektuellenelite anschloss
und als „Kommunistenmutter“ publizistische und schriftstellerische Er-
folge verbuchte. 1848/49 übernahm sie die organisatorische und redak-
tionelle Leitung der „Neuen Kölnischen Zeitung“, die Zeitung der sozia-
len Demokratie.

Die „Femme scandaleuse“ Louise Aston, Anhängerin der junghegelia-
nischen „Berliner Freien“, lebte, beeinflusst von Max Stirner, einen radi-
kalen Individualismus: In ihrer Absage an institutionalisierte Herr-
schaftsformen – Gott, König und Ehemann – galt sie als Bedrohung der
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öffentlichen Gesellschaftsordnung und wurde aus Berlin ausgewiesen.
Mit ihrer radikalen Zeitschrift „Freischärler“ nahm sie 1848 den Kampf
gegen die Reaktion auf und verband das Plädoyer für die Republik mit
der offenen Agitation für einen sozialrevolutionären Umsturz.

Der Emanzipations- und Politisierungsprozess von Louise Dittmar ist
beeinflusst vom oppositionellen Klima ihres Elternhauses (Vater Frei-
maurer, Bruder ein Freund Georg Büchners). Ihre Vorstellungen einer
neuen Staats- und Gesellschaftsordnung, die die herrschenden ökonomi-
schen Bedingungen kritisierte, legte sie in ihrer radikal-demokratischen,
antimonarchistischen Zeitschrift „Soziale Reform“ 1849 (Januar – April)
dar, ein Publikationsorgan weiblicher Interessensvertretung.

Louise Otto kannte die Lebensverhältnisse von Arbeiterinnen und Ar-
beitern aus eigener Anschauung und widmete sich seit 1843 in Romanen
und Erzählungen der Arbeiterfrage, bevor sie 1849 die „Frauen-Zeitung“
gründete, die ähnlich wie Luise Dittmars „Soziale Reform“ einer doppel-
ten Zielsetzung folgte: demokratische Freiheit und Kampf für weibliche
Rechte. Die Reflexion über die Stellung der Frauen in der Gesellschaft
nahm darin einen Schwerpunkt der journalistischen Auseinandersetzung
ein, der große Bekanntheitsgrad und Freundeskreis Ottos sicherte der
Zeitschrift bis 1852 einen hohen Verbreitungsgrad über die Grenzen des
deutschen Bundes hinaus.

Freunds Untersuchung bestätigt Erfolg und Wirkung besonders von
Ottos „Frauen-Zeitung“, stellt aber auch den bislang unterschätzten ho-
hen philosophisch-sozialistischen Anspruch von Dittmars „Sozialer Re-
form“ heraus, die „ die Geschlechterfrage auf hohem Niveau“ vorantrieb.

Der zweite Teil der Darstellung widmet sich den „Erlebnisdokumenten“
von Autorinnen zur Revolution von 1848/49. Unklar bleibt dabei, ob
damit eine Wertung von Erlebnisdokumenten als „zweitrangig“ (siehe
Reihenfolge) im Vergleich mit Zeitungsprojekten betrachtet wird; unklar
bleibt auch, warum Erlebnisdokumente wie Lewalds »Erinnerungen aus
dem Jahr 1848« nicht berücksichtigt werden. Die Auswahl beschränkt
sich auf Emma Herwegh, Amalie Struve und Mathilde Franziska Anneke und
ihre legendäre Teilnahme am badischen Aufstand im April 1848. Die
wohl aus Gründen der Symmetrie (jeder Untersuchungsteil behandelt
vier Autorinnen) ausgewählte vierte Autorin ist Kathinka Zitz-Halein, de-
ren Vereinsaktivitäten als Begründerin des Mainzer Frauenvereins „Hu-
mania“ zur Unterstützung gefangener oder emigrierter Revolutionäre
und ihrer Familien nach dem badisch-pfälzischen Aufstand 1849 geschil-
dert werden. Ebenso wie in der eingangs erwähnten Studie von Hundt
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u.a. bleibt ihr literarisches Werk leider unberücksichtigt. Sie ist die einzi-
ge der in diesem Abschnitt vorgestellten revolutionären Frauengestalten,
die das verbreitete weibliche Aktionsmuster von humanitärer Hilfe re-
präsentiert, die Freischärlerinnen dagegen begingen offen den Bruch mit
den traditionellen Geschlechterrollen.

Der dritte Teil endlich widmet sich dem eigentlichen Schaffensbereich
von Schriftstellerinnen, der politischen Belletristik. Freund stellt die ausge-
wählten Autorinnen – Aston, Lewald, Norden, Glümer – in den Kontext
des Frauenromans, der als jungdeutscher Tendenzroman gleichzeitig Gü-
tesiegel und Makel eines Mediums der Meinungsbeeinflussung erhält.

Während das Gesamtwerk Louise Astons und damit auch »Revolu-
tion und Contrerevolution« bereits eingehend von Barbara Wimmer ana-
lysiert wurde1, sind die drei anderen Revolutionsromane/-novellen bis-
her nicht oder nur ansatzweise Gegenstand ausführlicher Darstellungen.

Alle vier Verfasserinnen spiegeln entlang historischer Fakten an ver-
schiedenen Schauplätzen die politischen Vorgänge und kontroversen
Positionen wider. Während Astons „Revolutionsdrama“ an den Haupt-
schauplätzen der Revolution – Berlin und Wien – spielt und mit der
kämpferischen Hauptfigur der Alice den Idealtypus der freien Frau de-
monstriert, konzentriert sich Lewald in ihrer Novelle »Auf rother Erde«
auf die preußische Provinz Westfalen und die Niederschlagung des Mai-
aufstandes 1849 in Iserlohn sowie den Verrat der Bourgeoisie. 

Im Gegensatz zu Aston und Lewald, deren aktive, bzw. interessiert
beobachtende Rolle im Revolutionsgeschehen dokumentiert ist, ist bei
Marie Norden außer ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterin von Louise Ottos
„Frauen-Zeitung“ der Kontakt zur demokratischen Bewegung ungesi-
chert. In ihrem dreibändigen Roman »Dresdens Maitage« behandelt sie
vorwiegend den Schauplatz der sächsischen Residenz von September
1848 bis Mai 1849 und entfaltet dabei ein breites Themenspektrum, an-
gefangen von Standesfragen, der Emanzipation der Frau, demokrati-
schen Idealen bis hin zu kommunistischen Anschauungen.

Claire von Glümer verkehrte in der sächsischen Residenz mit verschie-
denen Führern der Demokratie und galt als Anhängerin der „Umsturz-
partei“. Sie ist es, die in ihrem in Frankfurt spielenden Roman ihren Le-
sern die fourieristische Sozialutopie vermittelt. Doch auch bei ihr bleibt

1 Barbara Wimmer: Die Vormärzschriftstellerin Louise Aston: Selbst- und Zeiterfah-
rung (=Europäische Hochschulschriften, Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur,
Bd. 1424), Frankfurt am Main 1993.
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die soziale Reform im Jahre 1848 letztlich eine „Fata Morgana“, wie der
Titel ihres Romans nahe legt. 

Marie Norden hat ebenfalls mit dem Tod des Protagonisten symbo-
lisch auch die demokratische Freiheitsbewegung sterben lassen, Lewald
und Aston entwerfen dagegen utopische Romanausgänge (Aston: Auf-
rechterhaltung der Kampfansage der Barrikadenkämpferin an das männ-
liche Herrschaftssystem, Lewald: Emigration der Protagonisten in die
USA). Die Schuldverteilung für das Versagen der Freiheitsbewegung fällt
bei den Autorinnen unterschiedlich aus: liberales Bürgertum (Lewald),
Aristokratie (Aston), Frankfurter Nationalversammlung (Glümer). Ge-
meinsam ist allen vier Autorinnen, dass sie ihren Frauenfiguren, die in
unterschiedlicher Weise am politischen Geschehen partizipieren, eine
zentrale Bedeutung im Kontext der Revolution zuweisen.

Mit den Schriften der zehn ausgewählten Autorinnen hat Freund
eindrucksvolle Zeugnisse einer literarhistorischen Epoche zusammen-
gestellt, Belege für einen politisch-sozialen Aufbruchprozess, der bei
den Nachfolgenden Spuren hinterlassen hat. Sie hat dabei eine interes-
sante, wenn auch – was nahe liegt – kursorische Auswahl getroffen (bei-
spielsweise waren auch andere Autorinnen journalistisch tätig, selbst
wenn sie keine Zeitungsprojekte leiteten), die eine erste Orientierung
erleichtert, doch eine tiefer gehende Spurensuche nicht erspart, auch
nicht die Auseinandersetzung mit bereits vorhandenen Monografien
einzelner Autorinnen. Allerdings, die Würdigung der schriftstelleri-
schen Leistungen kommt im Verhältnis zu den Lebenswegen der Auto-
rinnen zu kurz, wird zu sehr dem Bemühen geopfert, eine ganze Epo-
che zu skizzieren.

Gabriele Schneider (Mettmann)

Erhard Kiehnbaum: „Bleib gesund, mein liebster Sohn Fritz …“. Ma-
thilde Franziska Annekes Briefe an Friedrich Hammacher 1846-1849.
Wissenschaftliche Mitteilungen Heft 4 des Berliner Vereins zur Förderung der
MEGA-Edition. Argument, Hamburg 2004, 115 S.

Die Erforschung der bürgerlich-demokratischen Revolution in der Mitte
des 19. Jahrhunderts und ihres historischen Vorfeldes fand weder im
1871 gegründeten Deutschen Kaiserreich noch in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts besondere Aufmerksamkeit. Die Erinnerung an das re-
volutionäre Geschehen, seine Ursachen oder seine Akteure, wurden eher
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verdrängt als aufgearbeitet, denn sie waren dem jeweils herrschenden
Zeitgeist nicht erinnerungswürdig. In den jüngst vergangenen Jahrzehn-
ten hat sich diesbezüglich viel geändert. Nicht nur die bekanntesten, mit
dem Revolutionsgeschehen verbundenen Namen fanden zunehmend
Aufmerksamkeit. Auch viele bisher weitgehend unbekannte Männer und
vor allem auch Frauen, die sich damals opferbereit und mutig für die
Veränderung historisch überholter gesellschaftlicher Verhältnisse ein-
setzten, wurden erst jetzt namhaft gemacht und ihr Verdienst gewürdigt.
Zu ihnen gehört auch Mathilde Franziska Anneke. 

Der Erinnerung an diese bemerkenswerte Frau widmete sich E. Kiehn-
baum, der hier in einem gesonderten Heft ihre Briefe an F. Hammacher
publiziert. Die vorliegenden Briefe bereichern K.s bisherige Veröffentli-
chungen aus dem epistolarischen Nachlass von Mathilde und Friedrich
Anneke und ergänzen das Bild der politisch engagierten Frau, die ihren
Freunden eine gefühlvolle, warmherzige Partnerin war. Letzteren Aspekt
vor allem vermitteln die Briefe dem Leser, denn über politische Fragen
der Zeit äußert sich die Schreiberin bis Mitte 1848 nur in einzelnen An-
deutungen, so z.B. wenn sie im April 1847 „die leidigen Verhältnisse der
Gegenwart“ erwähnt, „die das Schöne im Menschen nicht zur Entwick-
lung kommen lassen“ (S. 47) oder auf ihre „neu angeworbenen kommu-
nistischen Freunde“ und damit auf Aktivitäten des Bundes der Kommu-
nisten in Köln bereits im September (S. 71) und noch einmal im
Dezember (S. 83) hinweist. Mit dem Jahr 1848 spielen neben den per-
sönlichen Befindlichkeiten auch politische Fragen eine größere Rolle, ha-
ben sich die Annekes doch unter dem Eindruck des Wiedererstarkens
der reaktionären Kräfte offensichtlich bereits im Juli mit dem Gedanken
an ein Exil im „Land jenseits der Meereswellen“ befaßt (S. 90), das für
sie nach der Reichsverfassungskampagne im Folgejahr bittere Wirklich-
keit werden sollte. 

Besonderen Wert haben die hier erstmals publizierten Briefe für die
Erforschung von Mathildes literarischer Wirksamkeit, denn sie enthalten
Hinweise, die es dem Hg. ermöglicht haben, „einer bislang völlig unbe-
kannten Aktivität … auf die Spur zu kommen: Ihrer Korrespondenten-
tätigkeit für die Westfälische Zeitung“. Hier „fanden sich … über siebzig
Beiträge, darunter zwei Gedichte, die zweifelsfrei aus Mathildes Feder
stammen“ (S. 22). K. hat in seine Einführung zu der vorliegenden Publi-
kation einige Auszüge aus diesen Korrespondenzen aufgenommen, die
den Wert dieser Berichte einer Zeitzeugin für die Erschließung des Re-
volutionsgeschehens verdeutlichen.
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Überdies verdient die sehr ausführliche Einführung K.s ebenso wie
die Anmerkungen zu den Brieftexten besondere Würdigung. K. geht mit
häufig beachtlichem Erfolg allen in den Texten genannten Namen nach
und erweitert unser Wissen über viele der Briefschreiberin oder ihrem
Partner nahestehende Personen. Auch Mathildes Biographie wird durch
die Einführung bereichert. Es wäre wünschenswert, wenn die vorliegen-
de Edition möglichst bald durch die Briefe Hammachers an Mathilde
und auch durch deren Beiträge in der Westfälischen Zeitung ergänzt wer-
den könnte. 

Wolfgang Büttner (Petershagen bei Berlin)

Karl/Charles Follen: deutsch-amerikanischer Freiheitskämpfer. Eine
Biographie von Frank Mehring, Verlag der Ferber’schen Buchhandlung Gießen,
2004.

Man hätte gern mehr über die unterschiedlichen Wege der deutschen
Auswanderer, die während des Vormärz in New York angekommen
sind, erfahren. Doch Frank Mehrings Biographie konzentriert sich auf
die wesentlichen Züge von Karl Follens (1796-1840) Leben. Das hängt
damit zusammen, dass sein Buch im Rahmen einer breiteren Studie
über „Dissens und Protest in deutsch-amerikanischen Diskursen in der
Zeit von 1800 bis zur Gegenwart“ entstanden ist. Die chronologische
Gliederung in zehn Kapiteln spiegelt den recht typischen Lebenslauf ei-
nes politischen Emigranten wider. Er beginnt mit der destabilisierenden
Erfahrung der Flucht und setzt sich fort mit der Entdeckung neuer öf-
fentlicher Handlungsräume, der Radikalisierung der politischen Forde-
rungen, der Organisation politischer Plattformen im Ausland, der ge-
zwungenen weiteren Auswanderung infolge des Drucks von auswärtigen
Mächten, der Suche, aufbauend auf die im ersten Leben erworbenen
Kompetenzen, nach Wirkungskreisen in der neuen Heimat, der Schwie-
rigkeit der Identitätsfindung im Ankunftsland und oft dem Scheitern der
Integrationsbemühungen infolge der Spannungen zwischen einer ideali-
sierten Welt und ihrer Wirklichkeit. Die Netzwerke, die Karl Follen bei
der Verwirklichung seiner zahlreichen Vorhaben behilflich waren, wer-
den kurz skizziert, und die bedeutende Rolle seiner Frau Elisa Lee Cabot
(1787-1860) wird treffend geschildert. In den jeweiligen Kapiteln werden
die Themen, die Follen beschäftigte, transversal behandelt, so dass die
Entwicklung seiner Ansichten und Handlungsstrategien anschaulich ver-
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mittelt werden. Mehring nimmt sich auch die Zeit, einige Kontroversen
um die Person Follens zu erörtern und gegebenenfalls zu nuancieren,
bzw. neu zu deuten. Dies ist um so berechtigter, als letzterer in den USA
als Menschenrechtler und Wortführer der Antisklavereibewegung angese-
hen wird, in Deutschland jedoch als radikaler Burschenschaftler. Solche
unterschiedlichen Wahrnehmungen ergaben sich im Laufe der Zeit aus
der inzwischen überholten streng nationalen Perspektive der Geschichts-
schreibung. Zum Schluss vermisst der Leser lediglich eine Synopsis, die
den Band elegant abgerundet hätte.

Insofern als die Französische Revolution, die napoleonischen Kriege
und die Liberalisierung der gesellschaftlichen, darunter auch der kom-
merziellen Verhältnisse die Individuen von lokalen Gemeinschaften
weitgehend ablöste, stellte sich die Frage nach der Verortung vom Ein-
zelnen zum Ganzen neu. Nach dem Frieden konnte ein Teil der in den
Krieg getriebenen bürgerlichen Jugend ihre Lebensplanungen nach dem
Vorbild der Väter nicht mehr verwirklichen. Die Gründe dafür waren
sowohl die drückenden Schulden der Kommunen und Staaten als auch
die politischen Verfolgungen. In diesem Kontext bildete die Öffentlich-
keit eine Projektionsfläche, die einen Übergang zur Allgemeinheit erlaub-
te. Da dieser Übergang nicht mehr über staatliche Instanzen erfolgen
konnte, mussten neue Formen und Regeln des öffentlichen Handelns
gefunden werden. 

Karl Follen war einer der Hauptorganisatoren und Wortführer der
Burschenschafts- und Turnbewegung, zunächst in Giessen, dann in ganz
Süddeutschland. Der frisch promovierte Jurist verteidigte im Jahre 1818
erfolgreich oberhessische Kommunen, die die von Ludwig I., dem Groß-
herzog von Hessen und bei Rhein, geplanten Steuererhöhungen abzu-
wehren suchten. Das war der zweite Grund, Follen als Staatsfeind abzu-
stempeln. Zunächst fand er Auswege im Vereinswesen und in der
Publizistik. Doch nach Kotzebues Ermordung durch den Studenten
Karl Sand, der glaubte, in Follens Sinn gehandelt zu haben, musste die-
ser in die Schweiz flüchten. Aufgrund der zunehmenden politischen
Kontrolle der Universitäten, die in den Karlsbader Beschlüssen von
1819 einen Höhepunkt fand, konnte ihn die Professorenschaft nicht lan-
ge unterstützen. Eine Universitätskarriere in deutschen Staaten kam
nicht mehr in Frage. Sein fachliches Renommee war ihm aber in die
Schweiz vorausgeeilt, wo er zunächst als Professor in Chur und später
als Lektor für Natur-, Zivil-, und Kirchenrecht an der Universität Basel
lehrte. Als auch die schweizerische Hochschule ihn unter dem politi-
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schen Druck entlassen musste, blieben die Vereinigten Staaten von
Amerika der letzte Ausweg. Dort fasste er erneut Fuß an einer Hoch-
schule, und zwar an der – privaten – Harvard Universität, diesmal dank
der Beziehungen seiner Frau. Doch als er anfing, seine religiösen An-
sichten zu verbreiten und sich als Wortführer der Antisklavereibewegung
zu engagieren, verlor er den Halt in der amerikanischen Gesellschaft.
Sein Fünfjahresvertrag wurde nicht verlängert. Der darauffolgende Ver-
trauensverlust in die demokratischen Institutionen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika erwies sich als fatal. Nach seiner Entlassung wirkte er
als Prediger und kam auf einer seiner Reisen tragisch um. 

Trotz seiner Einbürgerung im März 1830 und seiner anerkannten
Verdienste bei der Verbreitung von deutschem Gedankengut in akade-
mischen Kreisen wurde er immer wieder an seinen Immigrantenhinter-
grund erinnert. Daher identifizierte er sich mit drei anderen benachtei-
ligten gesellschaftlichen Gruppen: Afroamerikanern, Indianern und
Frauen. Die Erfahrungen, die er in der Emanzipationsbewegung der Ju-
gend in Deutschland gesammelt hatte, setzte er nun in den Dienst dieser
neuen öffentlichen Kollektive. Doch auch in den Vereinigten Staaten
von Amerika war die Segmentarisierung der Öffentlichkeit nicht gerne
gesehen. Follen wurde immer klarer, dass diese Demokratie auf mehr
oder weniger bewussten Widersprüchen ruhte. Die politische Gleichbe-
rechtigung, die freie Meinungsäußerung, die Presse- und Versammlungs-
freiheit und die Religionsfreiheit, die er in Europa propagiert hatte,
mussten auch in der Neuen Welt erkämpft werden.

Infolge seines mangelnden Vertrauens in öffentliche Institutionen
entwickelte Follen eine Theorie des Handelns, die vom Gefühl des
Einzelnen ausging und in eine neue Religion münden sollte. Die Steige-
rung der Sinnlichkeit durch das Experimentieren des Selbst in der Ge-
sellschaft diente der Erkennung neuer Zusammenhänge des Ichs in der
Welt. Die Disziplinierung und Orientierung dieser Methode erfolgten
über die unbedingte Einheit von Denken und Handeln. Die gesteiger-
ten Forderungen im Prozess der Selbsterkennung sollten zu einer neu-
en Vollkommenheit der Einzelnen führen und eine universelle Religion
stiften. Mit ähnlichen Ansichten hatte Follen bereits in Chur für Unru-
he gesorgt und umso mehr in der puritanischen Gesellschaft Amerikas.
Dort verteidigte er die Prinzipien des Mitspracherechts der Frauen in
der Kirche, der offeneren musikalischen Teilnahme im Gottesdienst
und des von der Bereitschaft der Einzelnen abhängenden finanziellen
Beitrages. 
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Was bleibt von Follens Wirken in Amerika übrig? Zunächst muss
hervorgehoben werden, dass er zu einem günstigen Zeitpunkt ankam. In
den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts waren die Vereinigten Staaten da-
bei, sich von ihrem kolonialen Erbe mit Entschiedenheit loszulösen, vor
allem indem sie sich wirtschaftlich und kulturell neu definierten. In die-
sem Kontext wirkte das deutsche intellektuelle Leben sehr anregend, was
u.a. der Rezeption der englischen Fassung von Germaine de Staëls Buch
De l’Allemagne zu verdanken war. In Harvard lehrte Follen deutsche Lite-
ratur und ermöglichte deren Entdeckung ohne Umwege über Überset-
zungen. Er veröffentlichte zwei Standardwerke, A German Reader for Be-
ginners (1826) und A Practical Grammar of the German Language (1828), die
mehrere Generationen von Studenten prägten. Durch seine religiösen
Anschauungen gab er der Transzendentalphilosophie, die jegliche insti-
tutionelle Vermittlung zwischen den Gläubigen und Gott kritisierte,
wichtige Impulse. Die Verbreitung des Brauchs, Weihnachtsbäume mit
Kerzen zu schmücken, wird gerne auf Harriet Martineaus Aufzeich-
nung eines zusammen mit der Familie Follen verbrachten Heiligabend
zurückgeführt. Auf Follens Anregung wurde außerdem in Harvard die
erste Turnhalle in einer amerikanischen Universität eingerichtet. Somit
wurde der deutsche Emigrant zu einer bleibenden Figur der Ära Jack-
son (1828-1837), während der die Vereinigten Staaten von Amerika die
intellektuellen und wirtschaftlichen Grundlagen ihrer künftigen Welt-
machtstellung legten. 

Rachid L’Aoufir (Berlin)

Elisabeth Hüls: Johann Georg August Wirth (1798-1848). Ein politi-
sches Leben im Vormärz. Droste Verlag, Düsseldorf 2004, 610 S.

Nicht nur über eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die auf dem
Hambacher Fest im Jahre 1832 aufgetreten sind, gibt das vorliegende
Buch Auskunft. Denn H. stellt die Biographie Wirths bewußt in den ge-
gebenen „historischen Kontext“ (S. 13) und behandelt unter diesem Ge-
sichtspunkt wichtige Fragen der „Zeit zwischen napoleonischer Ära und
deutscher Revolution von 1848/49: Zensur, politische Justiz, Journalis-
mus, Exil, Geschichtsschreibung sowie Rechtwissenschaft und Straf-
rechtsreform, Nationalökonomie, aber auch Ehe- und Familienkonzepte,
bürgerliche Lebensformen sowie Haftbedingungen…“ (S. 18). Damit
wird ein für die Vormärzforschung generell interessanter Komplex ins
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Blickfeld gerückt. Dennoch steht die erst im zusammenfassenden
Schlußkapitel ausgesprochene Kernfrage: „Wer war Johann Georg Au-
gust Wirth?“ (S. 543) notwendigerweise im Zentrum einer Arbeit, die
sich die Aufgabe gestellt hat, ein historisch gerechtes, ausgewogenes, dif-
ferenziertes Bild des bekannten Vormärzpolitikers zu schildern. Die
Antwort preßt die Autorin in das nachgerade unpolitisch anmutende Ur-
teil: Wirth war „ein typischer Vertreter eines gebildeten Mannes im deut-
schen Vormärz“ (S. 560). Mancher Leser mag darüber enttäuscht sein,
denn solche Männer gab es viele, die jedoch nicht den Bekanntheitgrad
Wirths erreichten, und außerdem sollte doch, wie im Untertitel verspro-
chen, das Augenmerk auf ein speziell „politisches“ Leben im Vormärz
gerichtet werden. Aber in der zurückhaltenden Wertung kommt auch ein
entschiedener Vorzug der Arbeit zum Ausdruck. H. will keine dogmati-
sche Einengung des politischen Profils der Persönlichkeit Wirths in ein
parteipolitisch bestimmtes Prokrustesbett. Und diese Reserviertheit der
Autorin sollte respektiert werden, geht es doch um eine Zeitepoche im
Frühstadium eines gesellschaftlichen Umbruchs, in dem sich politische
Parteien mit ihren Programmen erst herauszubilden begannen. Die Op-
position gegen die Verfaßtheit des Deutschen Bundes und die Zwänge
des Metternichregimes, liberal bis demokratisch noch unscharf, wurde
mit vielen Zwischentönen artikuliert. Visionen, auch Utopien, drangen
selbst in den Bereich der sozialen Frage vor. Das alles hat Wirth, sein
Leben und Denken berührt. Diese Vielfalt, die wesentlich auch aus den
Zeitbedingungen resultiert, ermöglicht ein farbiges Gesamtbild, das es
H. gestattet, auch „auf Brüche im Leben Wirths aufmerksam“ (S. 14) zu
machen. Denn es sollte auf keinen Fall eine Biographie nach dem Muster
einer „Erfolgsgeschichte großer Männer“ (S. 12) geschrieben werden,
deren es schon genügend viele gibt. 

Dennoch läßt H. keine politische Interessensbekundung im Lebens-
ablauf Wirths unberücksichtigt und widerlegt bereits in seinem Verhält-
nis zur Burschenschaftsbewegung die „Ansicht etlicher Biographen“, er
habe sich in dieser Zeit „für politische und burschenschaftliche Gedan-
ken … nicht interessiert“ (S. 72). Auch als Jurist äußerte er den durchaus
oppositionellen Gedanken: „… die Welt ist nicht so, wie man sie sich
denkt und wünscht.“ (S. 81) Als Wirth wenig später den Journalimus zu
seinem Haupttätigkeitsfeld wählte, erschütterte vor allem die bayrische
Zensurordonnanz vom Januar 1831 sein „Zutrauen in die Regierung
tief“ (S. 131), womit in der Folge sein aufreibender, zäher Kampf gegen
diese besonders drastische Form der Unterdrückung der geistigen Frei-
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heit in den Staaten des Deutschen Bundes begann. Bald forderte er
„vollständige Umgestaltung der politischen Verhältnisse“, die „ein ein-
heitlicher deutscher Nationalstaat und Volkssouveränität“ gewährleisten
sollten (S. 256), wobei, wie H. überzeugend nachweist, Wirth durchaus
kein „Einzelkämpfer“ war, sondern gemeinsam mit „Gleichgesinnten“
handelte (S. 265). Erwartungsgemäß steht das Kapitel, in dem Wirths
Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung des Hambacher Festes
untersucht wird, im Mittelpunkt der Arbeit. Bei allem politischen Ver-
dienst, das ihm hier zukommt und ihn für die preußische Regierung,
aber auch in der Öffentlichkeit und später schlechthin zum „Synonym
für die Opposotion“ (S. 306) werden ließ, grenzt H. seinen persönlichen
Einfluß vor und während der Festversammlung im Mai 1832 akribisch
ein und charakterisiert auch die politischen Widersprüche innerhalb der
oppositionellen Bewegung. So fand sein Auftreten auf dem Fest und be-
sonders der „Aufruf an die Volksfreunde“, in dem Wirth entschieden
demokratische Auffassungen vertrat, im damaligen Preß- und Vater-
landsverein durchaus keine ungeteilte Zustimmung. Doch unbeschadet
davon war die breite „Wertschätzug, die ihm entgegengebracht wurde…
ebensowenig von der Opposition zu steuern, wie die staatlichen Gegen-
maßnahmen, die dem Fest folgten“ (S. 312) und die u.a. auch Wirth mit
voller Härte trafen. Während der über vierjährigen Haft gab er dennoch
seine publizistische und schriftstellerische Tätigkeit nicht auf. Aber seine
Schriften, insbesondere die in dieser Zeit entstandene umfangreiche
Arbeit, die „Fragmente zur Culturgeschichte“, wurden „bislang in der
biographischen Literatur zu Wirth meist nur am Rande“ und „eher ab-
lehnend beurteilt“ (S. 359). Diesem Mangel begegnet H. durch „eine
genauere Analyse“ (S. 360), die das überlieferte Bild von Wirth deutlich
bereichert. Korrigiert wird ebenfalls die Auffassung, er sei in Verges-
senheit geraten. „Er blieb, auch als die Bewegung in der Pflalz insge-
samt bereits erlahmt war, für die politisch engagierten Bürger wie für
die Regierung eine der zentralen Personen, wenn nicht die bedeutend-
ste Figur der oppositionellen Bewegung in der Pfalz.“ (S. 400) Und die
blieb er auch nach seiner Flucht als „Exilant“ in Frankreich und der
Schweiz, wobei nach dem reichen von H. erschlossenen Material nicht
ganz einsehbar ist, warum die Biographin ein 5-Merkmale-Schema be-
müht (S. 517), um Wirth das Prädikat eines politischen Asylanten zuzu-
billigen. Nicht zuletzt bestätigt Wirths Wahl zum Abgeordneten des
Paulskirchenparlaments im Juni 1848 sein noch immer beachtliches
politisches Engagement und seine Popularität. 
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Die von H. vorgenommene Einbettung der Biographie in den „histo-
rischen Kontext“ bietet dem Leser außer dem Thema im engeren Sinne
wertvolle Einsichten in die politischen Verhältnisse im Vormärz. Verfas-
sungsrechtliche Unterschiede in den einzelnen Staaten des Deutschen
Bundes, die Handhabung der Justiz und des Strafvollzugs, ganz beson-
ders die Zensur, werden detailliert dargestellt. Dabei verliert die Autorin
die konkrete historische Situation und speziell die Verhältnisse in Bayern
niemals aus den Augen. 

H. hat ein reiches Quellenmaterial erschlossen und kritisch verarbei-
tet. Auch in der umfangreichen Literatur dürfte es keine wesentliche wis-
senschaftliche Arbeit geben, die von H. unbeachtet geblieben wäre. Ihr
Bild von Wirth stützt sich auf ein breites, gesichertes Material. Und dies
erlaubt denn doch die abschließende Feststellung, daß Wirth im deut-
schen Vormärz zu den gesellschaftlichen Kräften gehörte, die für den
demokratischen Fortschritt wirkten, denen wir deshalb trotz der „Brü-
che“ unsere Achtung und Anerkennung nicht versagen können. Das ha-
ben auch verschiedene DDR-Historiker zum Ausdruck gebracht und da-
mit auf eine Traditionslinie verwiesen, die dem Demokratieverständnis
in der DDR gemäß dem sprachlichen Ursprung des besonders heute
vielgebrauchten Wortes durchaus entsprach. Grossers apodiktische Fest-
stellung, „auf Hambach berufen“, das dürfe die DDR nicht (S. 17), ver-
mag angesichts der Forderung Wirths, „eine vollständige Umgestaltung
der politischen Verhältnisse“ (S. 256) sei notwendig, nicht zu überzeu-
gen. Denn die wurde mit der Gründung der DDR zumindest versucht.
Wirth war eben, wie H. anhand vieler Aussagen überzeugend dokumen-
tiert, eben doch mehr als nur ein gebildeter Mann im Vormärz. Und sei-
ne Vorbildwirkung auch für unsere Zeit unterliegt sicher keinem Zwei-
fel, ungeachtet des heutigen oder gestrigen Streits, wem das Recht auf
Erbpacht der Demokratie in damaliger Phase der deutschen Geschichte
zustände.

Wolfgang Büttner (Petershagen bei Berlin)

Ludwig Bernays (Hg.): Otto Friedrich Gruppe 1804-1876. Philosoph,
Dichter, Philologe. Freiburg im Breisgau: Rombach Verlag, 2004 (Rombach
Wissenschaften. Reihe Paradeigmata Bd. 3).

So viel Gruppe war nie. Zu seinem 200. Geburtstag im April 2004 lagen
nicht nur der hier zu rezensierende Sammelband mit 15 Beiträgen vor,
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sondern auch eine biografisch-philosophische Würdigung in einer ande-
ren Publikation1, ein umfangreicher Artikel im Bettina-von-Arnim-Jahr-
buch2 sowie eine Monographie, in der er eine große Rolle spielt.3

Bis zu einem gewissen Grade hängt diese verspätete Aufmerksamkeit
damit zusammen, daß Fritz Mauthner ihn für seinen Vorläufer in der lo-
gischen Sprachanalyse hielt (S. 49), während Mauthner wiederum als Vor-
läufer Ludwig Wittgensteins gilt. Gruppe allerdings auch noch in eine
Vorläuferschaft zu Max Weber, Adorno und Horkheimer zu stellen
(Lambrecht, S. 84), geht wohl zu weit, vor allem aber ein Vergleich mit
Lessing (S. 25/26). Ohnehin handelt es sich, nach all den vorliegenden
Publikationen zu schließen, mehr um „gefühlte“ als um nachweisbare
Vorläuferschaften. (Exakt ausgelotet wurde aber Gruppes Stellung in der
Geschichte der sprachanalytischen Philosophie durch Hermann-Josef
Cloeren schon seit 1967.)

Der wissenschaftsgeschichtlich wichtigste Interessenstrang kommt
von Gruppes Gegnerschaft zu Hegel, von seiner sehr differenzierten
Haltung zur junghegelianischen Bewegung, daneben von seinen Arbeiten
zur antiken Philologie. Ohne Zweifel war Gruppe zu seiner Zeit ein
wirksamer Journalist, Dichter und Wissenschaftler, dann jedoch für Jahr-
zehnte ein fast unbekannter Mann, über den leider bis heute keine um-
fangreiche Biographie oder Monographie vorliegt. Gründe für die gegen-
wärtige Publizität gibt es also allemal. Aber man wird auch mißtrauisch.
Wieso konnte Gruppe bis Anfang des 20. Jhs. so völlig ins Vergessen ge-
raten, wenn er eine derartige Bedeutung hatte? Und ist an Marx’ Ein-
schätzung Gruppes als eines „Hanswursts“4 nicht doch etwas Wahres?

Der vorliegende Sammelband vermag auf diese Fragen nicht eindeu-
tig zu antworten. Aber in Volker Peckhaus’ Beitrag (Otto Friedrich Gruppe
und die Logische Frage) sind die kritischen Untertöne unüberhörbar (bes.
S. 69), und Katherine Arens (Antäus and the Critique of Language: Fritz
Mauthner’s Gruppe) setzt sich in einigen wichtigen Punkten deutlich von
der völlig kritiklosen Bewunderung Gruppes durch Mauthner ab.
1 Die „Leerheit abstracter Begriffe“. Otto Friedrich Gruppes Sprachkritik im Span-
nungsfeld von Hegelianern und Schelling. In: Olaf Briese: Konkurrenzen. Philosophische
Kultur in Deutschland 1830-1850. Porträts und Profile. Würzburg 1998. S. 131-146. – In
„ergänzter und erweiterter Fassung“ auch im vorl. Band enthalten.
2 Lars Lambrecht: Der „Fall Gruppe“ und die Junghegelianer. In: Internationales Jahr-
buch der Bettina-von-Arnim-Gesellschaft. Bd. 16. Berlin 2004. S. 71-102.
3 De Vriese, Vanheeswijk u.a.: 1830-1848, The End of Metaphysics as a Transforma-
tion of Culture. Louvain-Dudley MA 2003.
4 MEGA I/1. S. 246.
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Über Gruppe als Lyriker, Dramatiker und Kunstkritiker erfährt man
kaum etwas, doch nicht weniger als fünf Beiträge des Bandes, darunter
auch einer des Herausgebers (Umstrittene Gedichte des Corpus Tibullianum)
sind Gruppes Tätigkeit als Forscher und Übersetzer auf dem Gebiet der
antiken Literatur gewidmet. Als Schüler Lachmanns und Boeckhs hat
Gruppe wohl auf diesem Gebiet einiges Interessante geleistet.

Was Gruppe als Philosoph, d.h. als Hegel-Gegner und als Junghege-
lianer angeht, trifft es sicher nicht den Kern der Problematik, wenn Brie-
se in seinem – durch umfangreiche Archivkenntnis auffallenden – Bei-
trag schreibt, Kontakte Gruppes zu den Junghegelianern hätten sich im
Berlin der 1830er Jahre einfach „nicht vermeiden lassen“ (S. 35). So ganz
nebenbei waren diese Kontakte nun wirklich nicht (und insofern ist es
bedauerlich, daß die tieflotende Studie von Lambrecht nicht auch im
vorl. Band zu finden ist). L. ist zuzustimmen, daß die eigentlichen Grün-
de für Gruppes Hegel-Feindschaft noch nicht gefunden sind.

Gruppe war ein Junghegelianer ganz besonderer Art. Er hat, befreun-
det mit Echtermeyer, bei Hegel Vorlesungen gehört, mit Ruge gemein-
sam Ende 1838 gegen Leo polemisiert (siehe S. 36), er hat bis 1840 für
die Hallischen Jahrbücher geschrieben, seine Schriften wurden dort mehr-
fach rezensiert, darunter von dem ihm günstig gesinnten Adolf Stahr,
seine Römische Elegie war Ende 1838 bei Wigand in Leipzig, dem Verleger
der Junghegelianer, erschienen, und Ruges Hallische Jahrbücher brachten
mehrere Werbe-Annoncen für dieses Buch.

Dabei war er als Gegner der Hegelschen Philosophie bekannt! War
diese Haltung Ruges zu Gruppe ein Zeichen für politische und weltan-
schauliche Offenheit, oder suchte er nur den wirksamen Publizisten zu
gewinnen? Eine nähere Untersuchung könnte aber auch die überaus
wichtige Frage vertiefen, inwieweit die Junghegelianer sich von Anfang
an und unter sehr verschiedenen Fragestellungen kritisch zum System
Hegels verhielten.

An diesen Unentschiedenheiten litt der Philologe Wilhelm Hertzberg
in Stettin, als er Gruppes Römische Elegie zu rezensieren hatte. Am
15. März 1839 schrieb er an Ruge: „ich muß gestehen, daß ich mit dem
günstigsten Vorurtheil, ja mit dem Willen zu loben an die Arbeit ging.
Aber bei weiterem Eindringen in das Buch wird es mir unmöglich…“5

Konsequenterweise zählte er Gruppe in seiner sehr eingehenden Rezen-

5 Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden, h 46, Bd. I, Nr. 151.
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sion zu einer „halbgelehrten Richtung“, deren Sieg „die Wissenschaft zu
Charlatanerie“ machen würde.6

Unentschiedenheiten können sich stets nur bis zur nächsten Ent-
scheidungssituation halten. Für Gruppe und für die Junghegelianer war
das 1841/42 die Verweigerung einer Professur für Bruno Bauer durch
die preußische Regierung, was überdeutlich anzeigte, daß es mit der
durch von Altenstein personifizierten langjährigen Unterstützung der
Hegelschen Philosophie in Preußen zu Ende war. Gruppe sprach sich
nun – zwar gewunden, aber doch deutlich – gegen Bauer und für die Re-
gierung aus. Er verhielt sich der junghegelianischen Bewegung gegen-
über als typischer Renegat, und konsequenterweise erhielt er die lange
erhoffte Stelle eines Professors der Philosophie von Schellings und
Eichhorns Gnaden! Nicht nur Marx, auch viele andere aufrechte Zeitge-
nossen, darunter Adolf Rutenberg und Karl Nauwerck, wandten sich
nun offen gegen ihn.

Das letzte Tätigkeitsfeld Gruppes, seine Stellung als Sekretär der
preußischen Akademie der Künste (1862 bis 1875), wird im Beitrag von
Gudrun Schneider dargestellt. Hier war er nun wirklich ein Vorläufer,
denn ihm folgte in diesem Amt Theodor Fontane.

Martin Hundt (Potsdam)

Lars Lambrecht/Karl-Ewald Tietz (Hg.): Arnold Ruge (1802-1880).
Beiträge zum 200. Geburtstag. Forschungen zum Junghegelianismus, Bd. 9.
Frankfurt/M.: Peter Lang, 2002, 148 S.

Die Herausgeber sprechen in ihrem Editorial von einer „Bringschuld ge-
genüber Ruge“, die von der Forschung noch immer nicht abgetragen sei.
Denn trotz der unbestrittenen und wiederholt hervorgehobenen Bedeu-
tung der Person und des Wirkens von Ruge habe es „nicht eine einzige
Institution von Rang“ gegeben, die, mit Ausnahme vorliegender Publika-
tion und der ihr zugrunde liegenden Rügen-Tagung, „des 200. Geburts-
tages Arnold Ruges gedacht hätte“ (S. 10). Die Herausgeber haben
Recht, und ihre kritische Feststellung wird von einigen Autoren des Ban-
des nachdrücklich bestätigt. 

K.-E. Tietz belegt sie mit dem Hinweis auf „Rügen-Bücher des
20. Jahrhunderts und … Rügen-Lexika“, in denen Ruge, der „bedeuten-

6 Hallische Jahrbücher. Nr. 130. 31. Mai 1839. Sp. 1040.
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de Sohn dieser deutschen Insel, unzureichend berücksichtigt und gewür-
digt wird.“ Denn „bekanntlich fanden streitbare Demokraten und Linke
in den Geschichtsdarstellungen des wilhelminischen und nationalsoziali-
stischen Deutschlands keinen Platz“ (S. 29). Helmut Reinalter bestätigt
diesen wesentlichen Grund, gehörte doch Ruge in exponierter Stellung
zu jenem fortschrittlichen Kreis der Schüler Hegels, der, gestützt auf
dessen Dialektik, im deutschen Vormärz „nicht nur den politischen Zu-
sammenbruch der alten feudalen Regime einleitete, sondern auch Ge-
danken entwickelte, die weit über ihre Bedeutung für die Entstehung des
Sozialismus und Demokratismus hinaus wirksam wurden“. (S. 58) Folge-
richtig stand Ruge in dieser Tradition 1848 als Abgeordneter des Frank-
furter Parlaments „eindeutig auf Seiten des bürgerlichen Demokratismus
und vertrat die Forderung nach einer sozialen Demokratie“ (S. 68). Die
Niederlage der Revolution hat sich nicht zuletzt nachteilig auch auf die
Erforschung und Darstellung der Geschichte in den folgenden Jahr-
zehnten ausgewirkt. „Ruges Tätigkeit in der Revolution 1848/49“,
stellt R. weiter fest, „ist in ihrem ganzen Umfang bis heute noch nicht
gründlich erforscht“ (S. 70/71). Dies trifft, ergänzt Martin Hundt in
seinem Beitrag „Warum und wie Ruges gedenken“ insbesondere auch
auf die „interessante, noch nicht genügend erforschte Geschichte“ der
Herausgabe der Hallischen-, dann der Deutschen- und zuletzt der
Deutsch-Französischen Jahrbücher zu (S. 84) und betrifft also die wohl
bedeutendste historische Leistung Ruges. Das waren die entscheidenden
Ursachen, die bewirkt haben, „seinen Stern in der allgemeinen Ge-
schichtsschreibung bisher nicht genügend hell scheinen zu lassen“. (S. 89)
Der dem berühmten Sohn der Insel unberechtigt und unverdient vorent-
haltene „Nachruhm“ müsse heute endlich zur Geltung kommen, fordert
L. Lambrecht. Und er bringt Franz Mehrings Würdigung vom Jahre
1902 in Erinnerung, der feststellte, Ruges „eigene Klasse“ habe ihm die
angemessene Würdigung versagt. Aber das, hofft Mehring, „was er an hi-
storisch befreiendem Wort einmal gesprochen hat“, würde „wieder aufle-
ben“. Diese Erwartung, fährt L. weiter aus, habe allerdings auch „der hi-
storisch gewordene Sozialismus im 20. Jahrhundert nicht geleistet“. Die
Rügener Tagung mache heute „einen ermutigenden Anfang.“ (S. 121) 

Bedauern über so spät erfolgende Ehrung und Anmahnung der sich
daraus ergebenden „Bringschuld“ bildet ein Leitmotiv des vorliegenden
Bandes. Auf die Ursachen des befremdlichen Defizits der Ruge-For-
schung geht M. Hundt in seinem Beitrag am ausführlichsten ein. Außer
der Mißachtung der Hegelschen Dialektik durch die das Mittelalter ver-
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klärende pietistische Romantikschwärmerei Friedrich Wilhelms IV., die
Forschung und Historiographie über das 19. Jahrhundert hinaus eineng-
te, setzt sich H. auch kritisch mit „einer dogmatischen ‚marxistischen‘
Betrachtung“ auseinander, die „fälschlicherweise als Einschätzung des
gesamten Junghegelianismus mißverstanden“ wurde. (S. 89) In diesem
Zusammenhange entwirft H. eine neue Sicht und Würdigung des Ver-
hältnises von Marx und Engels zu Ruge und dem Junghegelianismus, in-
dem er unterscheidet „zwischen politisch motiviertem Tagesstreit und
historischer Wertung“ (S. 91). 

Nicht nur über den Philosophen und Politiker enthält der Band le-
senswerte Informationen. Fritz Petrick verbindet den Blick auf Ruge mit
dessen Heimat und ihrer Geschichte. K.-E. Tietz ergänzt diese Thematik
mit Verweis auf Ruges umfangreiche Autobiographie, der er einen nen-
nenswerten Platz in der „Reihe von autobiographischen Schriften natio-
nalliterarischen Ranges“ zubilligt (S. 51). Über das harte Emigranten-
schicksal des 48er Revolutionärs berichten Jürgen und Ulrich Ruge, und
Erhard Albrecht beschließt den Band mit einem Seitenblick auf den
ebenso berühmten Rügener Ernst Moritz Arndt. 

Die hier nur skizzierten wesentlichen Inhalte der Broschüre veran-
schaulichen, dass sie trotz ihres relativ geringen Umfanges beachtliche
Forschungsergebnisse zum Thema Arnold Ruge bietet oder zumindest
aufgreift und wertvolle Anregungen für weitere Forschungen gibt. So
wurde ihr Anliegen beispielhaft erfällt. 

Wolfgang Büttner (Petershagen bei Berlin)

Andreas Gebhardt: Der Salon. Ein kurhessisches Literaturblatt in den
Presseverhältnissen des Vormärz. ( = Studien zur neueren Literatur, hg. von
Anselm Maler, Bd. 13) Frankfurt/Main: Peter Lang, 2004. 

Der Salon ist eine Literaturzeitschrift, die von 1841 bis 1842 in Kassel er-
scheint. Andreas Gebhardt macht sie zum Gegenstand seiner Untersu-
chung, um damit einen „Beitrag zur Kulturgeschichte Kassels und zur
Pressegeschichte des Vormärz“ (S. 5) zu leisten. In einem ersten großen
Kapitel (Kap. 2) skizziert er die Kasseler Presselandschaft hauptsächlich
der 1830er-Jahre, indem er acht Kasseler Zeitungen und Zeitschriften in
Kurzreferaten vorstellt, und erläutert die presserechtlichen Implikatio-
nen, die hauptsächlich Einschränkungen durch das Zensurwesen sind.
Im zweiten Hauptteil (Kap. 3) der Arbeit steht dann Der Salon im Mittel-
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punkt. Gebhardt erläutert die Entstehungsgeschichte und das Programm
der Zeitschrift, analysiert die äußere Form sowie die enthaltenen Texts-
orten und stellt das Personal, im Wesentlichen den Kasseler Verleger
Heinrich Hotop sowie den ersten Redakteur Franz Dingelstedt, vor. 

Hessen-Kassel hatte, nachdem die französische Herrschaft König Jé-
rômes beendet und der Kurfürst 1813 nach Wilhelmshöhe zurückge-
kehrt war, keine Verfassung. Diese wird erst 1831 verabschiedet und ist
presserechtlich insofern problematisch, als sie einerseits unbedingte
Pressefreiheit einräumt, im gleichen Paragraphen jedoch die Zensur dem
Bundesgesetz unterstellt. Dieses Paradox bildet gleichsam das Koordina-
tensystem aller Publikationen; die versprochene Konkretisierung erfolgt
nicht, im Gegenteil werden die Bundesgesetze noch konsequenter ange-
wandt. „Pressefreiheit bestand damit faktisch seit Herbst 1834 nicht
mehr.“ (S. 35) Das Zensurwesen im Kurfürstentum Hessen-Kassel be-
schreibt Gebhardt äußerst detailliert, sowohl den juristischen Diskurs als
auch die praktische Umsetzung. Dabei entwirft er an sehr anschaulich
ausgewählten Beispielen ein schillerndes Bild der alltäglichen Kleinkämp-
fe zwischen Herausgebern und Zensoren, die geprägt sind vom Selbst-
verständnis und der Subjektivität des Zensors einerseits und dem
Trickreichtum und Geschick des Redakteurs andererseits. Was im er-
sten Teil der Studie allgemein dargelegt wird (Kap. 2.3 Zensur und
Zensoren in Kassel), konkretisiert der Verfasser im zweiten Teil (Kap.
3.9.1 Der Salon und die Zensur). Zunächst erfordert die Genehmigung
einer neuen Zeitschrift jedoch die Zuweisung eines Zensors, sodass be-
reits Ankündigungstext und Probenummer eine Herausforderung für
den Zeitschriftengründer darstellen: er muss die Waage halten zwischen
Abonnentenwerbung und Zensorenbeschwichtigung, denn auch ein
nicht zugeteilter Zensor ist eine Form der Zensur.

Der Salon versteht sich als – so der Untertitel im zweiten Erschei-
nungsjahr – ‚Unterhaltungsblatt für Gebildete‘; es geht also, zumindest
offiziell, um nicht-politische Themen aus der Kultur. Dass diese Partei-
losigkeit eher zur Beschwichtigung des Zensors dient, dass Literatur in
dieser Zeit selten unpolitisch ist, macht Gebhardt am Beispiel der durch-
aus politisch zu verstehenden Kommentierung des Rheinliedes deutlich;
ebenfalls an diesem Gedicht von Nikolaus Becker zeigt er, wie und dass
Der Salon von anderen – auch überregionalen – Zeitschriften rezipiert
und rezensiert wird. 

Außerdem geht es, so deutet der ursprüngliche Untertitel ‚Wochen-
schrift für Heimat und Fremde‘ an, im Programm des Salon um einen
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ausgeprägten regionalen Bezug. Der Salon soll, auch wenn dieses Ver-
sprechen kaum eingelöst wird, Dichtern aus Hessen-Kassel die Möglich-
keit der Publikation bieten und die Leser, auch die „Fremden“, mit die-
ser Literatur vertraut machen. Der „Regionalbezug bei einer Zeitschrift
dieser Art muss auch den Zeitgenossen ungewöhnlich erschienen sein,
hatten sich progressive Kräfte angesichts der Zersplitterung der deut-
schen Staaten und der auf die Autoren wirkenden Zentrifugalkräfte nach
dem Verbot des Jungen Deutschlands [1835] darum bemüht, die natio-
nalstaatliche und kosmopolitische Dimension […] in den Vordergrund
zu rücken.“ (S. 80) 

Gebhardt gelingt es, die Absichten des Verlegers Hotop, der in einem
eigenen Kapitel (Kap. 3.7.1) biografisch vorgestellt wird, kompetent zu
bewerten und mit vergleichbaren Periodika zu kontrastieren. Dass dieses
Programm nicht nur ausführlich vorgestellt und kommentiert, sondern
als schwer zugängliches Dokument im Anhang komplett wiedergegeben
wird, ist ein Vorzug dieser Studie. 

Während Der Salon bislang ein Forschungsdesiderat war, das mit An-
dreas Gebhardts Dissertation erstmals umfassend – das heißt im Span-
nungsfeld von Verlag, Redaktion, Zensur, Konkurrenz und (soweit re-
konstruierbar) Publikum – dargestellt wird, gelingt dem Verfasser auf
einer anderen Ebene eine ganz wesentliche Erweiterung und Neubewer-
tung (Kap. 3.7.2.1). Franz Dingelstedt ist einer jener Autoren, die nicht
zur Phalanx des Jungen Deutschland und der Literatur des Vormärz zäh-
len; meist wird er deshalb entweder nur in Aufzählungen berücksichtigt
oder mit durch die Sekundärliteratur verfolgbaren, immer gleichen Attri-
buten versehen. Wenn er genannt wird, dann häufig als Autor der Lieder
eines kosmopolitischen Nachtwächters oder als der in einigen Gedichten Hein-
rich Heines angesprochene „Nachtwächter“ selbst. Im Wesentlichen
wird dem 1814 in Halsdorf geborenen Dichter und Journalisten vorge-
worfen, er habe seinen ursprünglich demokratisch-oppositionellen
Standpunkt verraten und sich später als Renegat und Höfling erwiesen.
Während nämlich seine frühen Texte – die Bilder aus Hessen-Kassel (1836),
seine Spaziergänge eines Kasseler Poeten (1837) oder die bereits genannten
Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters (1841/42) – in satirischer Absicht
gegen Fürstenwillkür, Spießbürgerlichkeit, Zensur und die politischen
Zustände in den Deutschen Kleinstaaten wettern, nimmt Dingelstedt
1843 einen Posten als Vorleser und Bibliothekar beim König in Stuttgart
an und ist anschließend als Theaterdirektor der Hoftheater in München,
Weimar und Wien tätig; außerdem wird er nobilitiert und in den Freiher-
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renstand erhoben. Das Jahr 1843 gilt somit in seiner Biografie als Wen-
depunkt, als plötzlicher Gesinnungswechsel – Heine spricht von „Verho-
fräterei“. Gebhardt hingegen weist überzeugend nach, dass ihn der Auf-
stiegswille schon in den frühen Jahren als Lehrer in Kassel und Fulda
geleitet hat, und zeigt, „wie Dingelstedt die trotz aller Zensurrepressalien
expandierende Presse für sein berufliches Fortkommen planmäßig nutzte,
um sich von seinem bürgerlichen Beruf zu emanzipieren.“ (S. 23) „Sein er-
klärtes Ziel war schon 1836 ein Redakteursposten bei der Allgemeinen Zei-
tung in Augsburg.“ (S 114). Gebhardt bescheinigt Dingelstedt eine ausge-
sprochene „Medienpräsenz“ (S. 115), da dieser zwischen 1835 und 1850
in mindestens 74 literarischen Zeitschriften vertreten ist und sich außer-
dem ein weitläufiges Netz an Kontakten und Bekanntschaften aufbaut.
Zitate aus Briefen sowie die Analyse bislang unberücksichtigter Rezen-
sionen belegen Dingelstedts explizites Streben nach Bekanntheit und
Akzeptanz. 

Diese Neubewertung – nicht zwei konträre Seiten einer Biographie,
sondern verschiedene Wege zum gleichen oder ähnlichen Ziel – muss
auch deswegen als Forschungsleistung gewürdigt werden, weil Dingel-
stedt als Persönlichkeit ausgesprochen schwer zu fassen ist. Zunächst
beruft sich die Sekundärliteratur immer wieder auf fragwürdige Quellen
aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, die Gesamtausgabe sei-
ner Werke hat Dingelstedt selbst zusammengestellt und verändert, so-
dass das oppositionelle Frühwerk 1877 in geläuterter Gestalt oder aber
gar nicht veröffentlicht wird. Hinzu kommt, dass ein Großteil von Din-
gelstedts Texten in diversen Zeitschriften erschienen und damit schwer
zugänglich ist, oder, was insbesondere für regionale, kleine und kurzlebi-
ge Periodika zutrifft, nicht mehr existiert. Briefwechsel lagern über diver-
se Archive (Wien, Marbach, Dresden, Marburg etc.) verteilt und sind nur
zu einem geringen Teil ediert. 

Diese Quellenlage deutet an, welch intensive Forschungs- und Re-
cherchearbeit Andreas Gebhardts Studie voranging; der Verfasser selbst
sagt im Vorwort, dass die Auseinandersetzung „zunehmend den Charak-
ter einer Spurensuche“ (S. 5) angenommen habe. Solche Forschungspro-
jekte sind allerdings unerlässlich, wenn sich die Germanistik einem er-
weiterten Textbegriff verpflichtet fühlt. In diesem Sinne komme, so
Gebhardt, „gerade dem Pressewesen als konstituierendem Faktor von
(literarischer) Öffentlichkeit in einer Region eine wesentliche Bedeutung
zu.“ (S. 13) Darüber hinaus hat sich das Puzzlespiel gelohnt, denn als Le-
ser bekommt man keine Einzelteile, sondern im Gegenteil ein in sich
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schlüssiges, rundes Bild; es gelingt Gebhardt weitgehend, seine Detailer-
gebnisse zu kondensieren, zu erläutern und einzuordnen. Sein Ziel, den
Salon als „Sonde“ zu nutzen und damit „einige Aspekte des lokalen Pres-
sewesens exemplarisch auf[zu]zeigen“ (S. 197), ist in hohem Maße er-
füllt. Denn das Ergebnis ist keine regionalhistorische Fleißarbeit, son-
dern Gebhardt abstrahiert von seinem Gegenstand, zieht Vergleiche,
stellt seine Ergebnisse in einen überregionalen Kontext und leistet so ei-
nen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Kultur vor 1848, die stärker
als andere Epochen durch Zeitschriften und das Pressewesen geprägt ist.

Vielleicht hätte man die Stringenz der Studie noch erhöhen können,
wenn man sich auf die Zeitschrift und ihren ersten Redakteur beschränkt
hätte – die ausführlichen Einzelreferate der Kasseler Zeitschriften sowie
der Versuch, auch weitere Mitarbeiter des Salons biographisch nachzu-
weisen, wirkt für den Leser nur bedingt ergiebig. Der Anhang hingegen
ist – wie bereits angedeutet – eine sinnvolle Ergänzung. Neben unge-
druckten Quellen, Akten, Programmen und Briefen werden Abbildun-
gen (etwa der im Zensurkapitel besprochenen Karikaturen), das Verlags-
programm Hotops sowie ein Register der im Salon veröffentlichenden
Autoren wiedergegeben.

Andreas Wicke (Kassel )

Roland Ludwig: Die Rezeption der Englischen Revolution im deut-
schen politischen Denken und in der deutschen Historiographie im 18.
und 19. Jahrhundert. Leipziger Universitätsverlag 2003, 473 S.

Der Autor hat den Rahmen für sein Thema weit gefaßt, mußte er doch
vor der Rezeption der Historie die vorausgegangenen Darstellungen des
Gegenstandes ins Blickfeld rücken. Erstaunlicherweise war es ein Fran-
zose, der sich erstmalig ernsthaft mit der Englischen Revolution befaßte.
Zu Anfang des 18. Jahrhundert erschien das mehrbändige Werk von
Paul Rapin de Thoyras, das auch in Deutschland bekannt und von dem
Historiker Eobald Toze 1767 als „die beste Geschichte von England“
gewertet wurde (S. 50). 

Mit David Hume und Catherine Macaulay stellt L. zwei namhafte
englische Geschichtsschreiber vor, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts die Darstellung der Geschichte ihres Landes übernahmen. An-
hand ihrer Werke verdeutlicht L. bereits aufschlußreich die politisch mo-
tivierten Unterschiede in der Bewertung von Personen und Vorgängen,
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die dann auch bei der Rezeption in Deutschland eine wesentliche Rolle
spielten. Während Hume als Ideologe des Klassenkompromisses zwi-
schen Adel und Bourgeoisie im Geiste der Aufklärung die Hinrichtung
Karls I. verurteilte und in Deutschland breite Zustimmung für sein Werk
fand, waren es dagegen „demokratische Liberale bzw. liberale Demokra-
ten“ die die „radikale Interpretation“ des revolutionären Geschehens
durch Macaulay geschätzt (S. 79) haben. Als Beispiel wird hier u.a. auf
Gottfried August Bürger verwiesen. 

Eine entscheidende Zäsur für das Interesse an englischer Geschichte
in Deutschland bildete die Große Französische Revolution. Fortan er-
folgte kaum eine Rezeption englischer Geschichte und ihrer Darstellung,
die nicht zugleich die revolutionären Ereignisse im Nachbarland Frank-
reich einbezog. Zahlreiche, häufig anonyme Publikationen wurden durch
dieses Epochenereignis, wie L. nachweist, unmittelbar angeregt. Ent-
schiedener als vordem wurde jetzt die konstitutionelle Monarchie in
England, wie sie sich nach der Glorreichen Revolution von 1688 darbot,
abgelehnt und Sympathie „zum linken Flügel der Interpretation der eng-
lischen Revolution“ bekundet, „der die Volkssouveränität als Grundlage
gesellschaftlicher Ordnung betrachtete“ (S. 173). Jedoch bewirkte die Ja-
kobinerdiktatur sehr bald „eine erneute Veränderung der Lage“ (S. 161),
da die Mehrzahl der deutschen Intellektuellen, mithin auch der Histori-
ker, die radikale Entwicklung in Frankreich ablehnte. Dies wiederum
hatte eine erneute Aufwertung der englischen Lösung als erstrebenswer-
tes Beispiel zur Folge. 

Im Vormärz, dem „Zeitraum zwischen dem Wiener Kongreß und
den Revolutionen von 1848“ (S. 221) überschattete noch immer die
Große Revolution der Franzosen das Interesse für die englische Ge-
schichte, soweit nicht der Vergleich beider Revolutionen und ihrer Er-
gebnisse wesentlichen Einfluß nahm auf das politische Denken in
Deutschland. Hier schieden sich die Geister. „Das Spektrum reichte von
der Ablehnung Englands (bei Demokraten und den entschiedenen Libe-
ralen des Südwestens Deutschlands) als politisches Vorbild bis zur zu-
versichtlichen Haltung der englandfreundlichen Liberalen.“ (S. 222) Die
Differenz wird anhand vieler Beispiele aus Publikationen und vor allem
den Schriften namhafter Historiker dieser Zeit belegt. Neben die aus-
führliche Darstellung der demokratischen Auffassung Wilhelm Zimmer-
manns stellt der Autor die Überzeugung von Friedrich Christoph Dahl-
mann, für den, wie auch für Johann Gustav Droysen und andere, „noch
die konstitutionelle Monarchie … der große Reformschritt“ war (S. 267).
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Bemerkenswerterweise hat L. der Rezeption der Englischen Revolu-
tion auch bei Karl Marx und Friedrich Engels ein umfassendes Kapitel
gewidmet, obwohl sich die Aussagen beider darüber nur „verstreut“ in
ihren Werken finden und „keine geschlossene Darstellung oder Analyse“
dieses Gegenstandes existiert (S. 305). Umso verdienstvoller ist es, daß
L. ihren Auffassungen und Wertungen sowie ihrem Einfluß auf die
nachfolgende marxistische Historiograpgie breiten Raum zugesteht. Her-
vorgehoben wird in diesem Zusammenhang das Werk von Christopher
Hill, das „für die marxistische Interpretation der Englischen Revolution
wegweisenden Charakter“ (S. 298) hatte. Den von Marx und Engels aus-
gehenden Einfluß charakterisiert L. in einem späteren Kapitel noch ein-
mal, indem er die „Aufarbeitung der sozialen Bewegung des 17. Jahrhun-
derts“ als „Aufgabe des Marxisten Bernstein“ (S. 345) behandelt, der
damit in einer beachtenswerten Studie „wissenschaftliches Neuland“
(S. 411) betrat. 

Unterschiedliche Positionen der deutschen Historiographie zur gege-
benen Thematik um die Mitte des 19. Jahrhunderts karakterisiert L. im
Vergleich der Aussagen von Wilhelm Zimmermann und Friedrich Chri-
stoph Dahlmann. In einem weiteren Kapitel untersucht L. den „politikt-
heoretischen Diskurs“ über die Englische Revolution in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, der mit der These von Friedrich Julius
Stahl, „Revolution sei die größte Sünde auf politischem Gebiet“ (S. 347)
eingeleitet wird. Im deutschen Bild des englischen Regierungssystems, so
wird mit dem Urteil Reinhard Lamers konstatiert, herrschte somit „ein
heterogenes und in den verschiedensten Farben schillerndes Mosaik, das
alle nur denkbaren Schattierungen aufweist“ (S. 348). Das Interesse der
bürgerlichen deutschen Historiographie an der Englischen Revolution
verminderte sich in diesem Zeitabschnitt spürbar. 

Das von L. akribisch erarbeitete, auf gründliche Recherchen und fast
erdrückend umfangreiches Belegmaterial gestützte Bild der Rezeptions-
geschichte der Englischen Revolution beruht auf einer vom Fachbereich
Geschichts- und Kulturwissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen angenommenen Dissertation. Die Arbeit trägt zur Verminderung ei-
ner bisherigen Forschungslücke wesentlich bei.

Wolfgang Büttner (Petershagen bei Berlin)
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Judith Hilker: Grundrechte im deutschen Frühkonstitutionalismus.
Schriften zur Verfassungsgeschichte, Bd. 73, Duncker & Humblot, Berlin 2005,
407 S.

Die beim Osnabrücker Staatsrechtslehrer Jörn Ipsen vorgelegte Disserta-
tion widmet sich der Entstehung, dem Vergleich und der Analyse früh-
konstitutioneller Grundrechte. Dabei handelt es sich um ein spannendes
und durchaus aktuelles Thema. Nicht zuletzt die Debatte um die Euro-
päische Charta der Grundrechte vom 2. Oktober 2000 und die (weiter-
hin nur geplante) EU-Verfassung belegen seine Aktualität. Wenngleich
hier der Fokus auf die deutsche Verfassungsgeschichte gerichtet ist, lässt
sich diese nur im (auch europäischen) Gesamtzusammenhang sehen. 

Das Werk gliedert sich in zwei etwa gleich gewichtete Teile. Zunächst
werden die gemeinsamen Entstehungsvoraussetzungen der frühkonstitu-
tionellen Grundrechte aufgezeigt, diese dann anschließend einzeln darge-
stellt und auf ihre Funktionen hin untersucht. Die Arbeit widmet sich
dabei pars pro toto den (im Anhang auch abgedruckten) Repräsentativ-
verfassungen Bayerns, Badens, Württembergs und Hessens, die die frü-
hesten und ausgeprägtesten waren.

Die Entstehung der frühkonstitutionellen Grundrechte wird anhand der
verschiedenen Entwicklungslinien aufgezeigt, die im Einzelnen aufge-
schlüsselt und anschließend in ihren Zusammenhang gestellt werden.
Grundlage sind natur- und staatsrechtliche Einflüsse, verbunden mit den
Lehren v. Pufendorfs, Thomasius und Wolffs.

Die Menschenrechtserklärungen Nordamerikas und Frankreichs (Vir-
ginia Bill of Rights, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) wa-
ren internationale Vorbilder der deutschen Grundrechtsentwicklung. Die
vergleichende Suche nach deren Auswirkungen auf den deutschen Früh-
konstitutionalismus ergibt, dass sich insbesondere durch die französische
Revolution die Menschenrechtsidee in Deutschland aktualisierte. Wäh-
rend die Freiheitsrechte in Deutschland (etwa im Preußischen ALR) am
Ende des 18. Jahrhunderts gekennzeichnet sind durch eine „von oben“
gegebene Freiheit, die noch keine verfassungsähnliche Verpflichtung der
Herrschaftsmacht beinhaltete.

Aus der Betrachtung der Entstehung der frühkonstitutionellen
Grundrechtskataloge folgert die Verfasserin sodann, dass die süddeut-
schen Verfassungen die Weichen für den deutschen Konstitutionalismus
des 19. Jahrhunderts stellten. Schien die Idee allgemeiner Menschenrech-
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te und der Freiheit als Ausgangspunkt des Verfassungsrechts im aufge-
klärten Absolutismus Preußens sowie in den frühkonstitutionellen Ver-
fassungen noch unmöglich, so wurde der Monarch jedoch nicht mehr als
einzige Quelle der Staatsgewalt begriffen. Zwar war das spätere System
des Deutschen Bundes im Vormärz rückschrittlich gegenüber dem mo-
dernen Gesellschaftsverständnis des Rheinbundes, die gesellschaftspoli-
tischen Entwicklungen und die stetig fortschreitende Auflösung der
Ständeordnung konnte es jedoch nicht verhindern.

Im Laufe der Zeit entstand ein Spannungsfeld zwischen monarchi-
schem und demokratischem Prinzip. Machtpolitische Gründe führten zu
konstitutionellen Bindungen, die der alleinigen Disposition des Landes-
herrn entzogen waren und die Ständevertretungen mit defensiven Kom-
petenzen zum Schutz der frühkonstitutionellen Verfassungen ausstatte-
ten. Impulse gingen nun auch immer stärker vom Bürgertum aus. Dabei
diente das Naturrecht als Ersatzverfassung, die gesellschaftliche Forde-
rungen nährte.

Die Verfasserin konstatiert, dass für die Entstehung der frühkonstitu-
tionellen Grundrechte die Bedeutung der politischen Machtinteressen
den Einfluss des Naturrechts überwog. Die theoretischen Grundlagen
und Alternativen der Möglichkeiten des Naturrechts wurden danach
stets durch die Auswahl der Machthaber konkretisiert. Obgleich die auf-
kommende ökonomische Macht des Bürgertums bald neben die politi-
sche Macht des Landesherrn trat, der immer mehr auf diese angewiesen
war. Die Gewährung wirtschaftlicher Freiheiten stellt sich somit als
Konsequenz des machterhaltenden Eigeninteresses des Landesherrn und
der politischen Interessen des Bürgertums dar. Grundrechtsfragen waren
also auch im Frühkonstitutionalismus Machtfragen. Daran dürfte sich
nichts geändert haben, hängt ihre Gewährung und Ausgestaltung doch
auch heute noch – jedenfalls größtenteils – vom Souverän ab.

Aufgezeigt wird, wie diese in Motiven und Dynamik unterschiedlichen
Entwicklungslinien doch gemeinsam zugunsten der Freiheitsentwicklung
wirkten. Die Verfasserin zeichnet auf diese Weise die Linie nach von der
schwachen Ausprägung der Freiheitsrechte über die Akzeptanz einer pri-
vaten, unpolitischen Sphäre des Individuums, die sodann durch die
Grundrechte gegen staatliche Eingriffe geschützt wurde. Deutlich wird
die (deutsche) Tendenz zu langsamem Wandel vom (aufgeklärten) Abso-
lutismus hin zur verstärkten konstitutionellen Bindung anstatt zur Revo-
lution („staatswandelndes, nicht staatsstürzendes Naturrecht“). 
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Im Rahmen des zweiten Teils werden anhand der Kriterien Entste-
hungsbedingungen, verfassungsrechtliche Ausgestaltung, eingeschränkte
Geltungskraft und zukunftsweisende Funktion die Grundrechte der
staatsbürgerlichen Gleichheit, der Freiheit der Person, des Eigentums,
der Religions- und Gewissensfreiheit, der Pressefreiheit und der Assozia-
tionsfreiheit untersucht. Es erfolgt hierbei eine Gegenüberstellung von
grundsätzlichem Aussagegehalt und tatsächlicher Geltungskraft der ver-
fassungsrechtlichen Rechtsverbürgungen. Durchsetzbarkeit und Schutz
werden als Maßstäbe für den Grad des individuellen Freiheitsgewinns
untersucht. Dabei ermittelt die Verfasserin die zukunftsweisende Funkti-
on der Grundrechte, deren volle Entfaltung erst später im parlamentari-
schen System erfolgte. Auf dem Weg dahin enthielten sie politische Bri-
sanz aber auch entwicklungsgeschichtlichen Treibstoff.

Die Einzeluntersuchungen münden ein in eine zusammenfassende
und verallgemeinernde Darstellung und Bewertung der Geltungskraft
und Funktion(en) der frühkonstitutionellen Grundrechte, mit dem Ziel,
ihren konkreten Freiraum für das Individuum definieren zu können. Das
Werk schließt ab mit einem perspektivischen Ausblick auf die weitere
Grundrechtsentwicklung. 

Die Verfasserin ordnet die frühkonstitutionellen Staatsbürgerrechte in
die deutsche Grundrechtsgeschichte ein und schlägt dabei den Bogen
über Paulskirchenverfassung und Spätkonstitutionalismus – sowie dar-
über hinaus zumindest gedanklich bis zu den Grundrechten des Bonner
Grundgesetzes. Den Weg von der abstrakten Idee bis hin zum Gegen-
stand des Staatsrechts hat sie dabei überzeugend nachgezeichnet. 

Sie macht überdies die Errungenschaft von Grundrechten per se be-
wusst, indem sie der Frage nachspürt, wie es zur Anerkennung und Ab-
sicherung der Grundrechte kommen konnte. Die Geschichte belegt, wie
hart um die Grundrechte gerungen werden musste. Kritisch schneidet
sie dabei das Thema von Lethargie und Desinteresse in der heutigen Zeit
an. Grundrechtsbewusstsein hat in der Tat etwas mit gemeinsamer Iden-
tität mit dem geltenden System zu tun. Die Verfasserin möchte daher
mit ihrem Werk auch einen Beitrag für die Wertschätzung und den
Schutz der Grundrechte in ihrer heutigen Fassung leisten. Dass ihr dies
gelingen möge, ist ihr und uns im Interesse unserer freiheitlichen Grund-
ordnung zu wünschen.

Uwe Hansmann (Osnabrück)
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Nachruf  auf  Wolfgang Büttner

Am 24. Dezember 2005 starb nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin
Dr. sc. phil. Wolfgang Büttner aus Petershagen bei Berlin. Mit ihm ver-
liert die Geschichtswissenschaft einen ebenso engagierten wie produkti-
ven Vormärz- und Revolutionsforscher und das Jahrbuch des Forum
Vormärz Forschung einen seiner aktivsten Mitarbeiter.

Geboren am 5. Juni 1926 im vogtländischen Adorf in einer angestamm-
ten Lehrerfamilie seit Großvaters Zeiten, war Wolfgang Büttner das Stre-
ben nach Wissen und Bildung gleichsam in die Wiege gelegt. Doch war
sein Besuch der Oberschule in Ölsnitz überschattet von Nationalsozialis-
mus und faschistischem Krieg, der seine Ausbildung jäh unterbrach und
dessen Schrecken ihn lehrten, dessen Urheber und Hintermänner wie die
gesellschaftlichen Verhältnisse zu verabscheuen, die ihn hervorbrachten.
Seit April 1944 im Kriegsdienst auf See, 1945 als Matrose auf einem Hilfs-
kreuzer eingesetzt, der Verwundete und Flüchtlinge aus Ostpreußen nach
Dänemark zu transportieren hatte, konnte er sich Anfang Mai 1945 gerade
noch von seinem schwer getroffenen Schiff retten und geriet kurz darauf
in Schleswig-Holstein in britische Kriegsgefangenschaft, die er  nach gut
einem Jahr überstand.

Diese Kriegserlebnisse prägten sein künftiges Leben nachhaltig. Als er
im Spätherbst 1946 in seine vogtländische Heimat zurückkehrte, machte
er sich unverzüglich daran, das Abitur nachzuholen, das ihm der Krieg
verwehrt hatte. Im Sommer 1947 konnte er es mit gutem Erfolg ablegen.
Zugleich zog er Lehren aus seinem Kriegserfahrungen und entschied
sich in den politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit für den im
Osten Deutschlands inzwischen beschrittenen Weg der gesellschaftli-
chen Umgestaltung. An dieser Entscheidung hat er bis zuletzt unver-
rückt festgehalten, auch wenn seine Lebensbahn in der DDR alles andere
als glatt und einfach war. Denn an ein Studium, das ihm mehr als ande-
res am Herzen lag, war für einen, der aus dem Kleinbürgertum kam und
dazu noch in englischer Kriegsgefangenschaft gewesen war, keineswegs
sofort zu denken. Er begann, für das Kreisblatt „Freie Presse“ zu schrei-
ben. Einem Gespräch mit dem zur Kur weilenden Otto Grotewohl in
Bad Elster, wo Wolfgang Büttner Parteisekretär war, verdankte er den
Besuch der Landesparteischule Sachsen seit Anfang 1949 und wurde da-
nach politischer Mitarbeiter der Kreisleitung Ölsnitz. Von dort wechselte
er im Januar 1952 in die Landesleitung Sachsen des Kulturbundes nach
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Dresden. Aber erst als Fachschuldozent an der Landesvolkshochschule
Sachsen in Meißen-Siebeneichen kam er dem näher, was er erstrebte, und
konnte sich von Berufs wegen mit Literatur und Geschichte beschäftigen.

Die Lehrtätigkeit in Siebeneichen, die Wolfgang Büttner wieder in die
Tradition der Büttnerschen Lehrerdynastie brachte, führte ihn in die Hi-
storie und Literaturgeschichte. Erst 1957 aber gelang es ihm, nach meh-
reren Ablehnungen ein fünfjähriges Fernstudium für Geschichte an der
Berliner Humboldt-Universität aufzunehmen und 1962 mit Auszeich-
nung abzuschließen. Aus seiner Diplomarbeit über das politische Enga-
gement Georg Herweghs entstand in den folgenden fünf Jahren in har-
ter, neben seiner Lehrtätigkeit geleisteter Arbeit die politische Biographie
des Dichters. Mit dieser wurde er 1967 promoviert. Sie erschien 1970
und 1976 in zwei Auflagen unter dem Titel „Georg Herwegh – Ein Sän-
ger des Proletariats. Der Weg eines bürgerlich-demokratischen Poeten
zum Streiter für die Arbeiterbewgung“ und begründete Wolfgang Bütt-
ners Ruf als Biograph und Historiker.

Auch sein weiterer Weg als Forscher war mit Schwierigkeiten gepfla-
stert. Im September 1967 als Leiter für Wissenschaftsorganisation am
Berliner Akademie-Institut für deutsche Sprache und Literatur einge-
stellt, stellte ihm die Akademiereform von 1968 nochmals ein Bein. Die
Herwegh-Ausgabe, an der er mitarbeiten sollte, wurde abgebrochen, das
Institut grundlegend umprofiliert; und er landete als Mitarbeiter für Wis-
senschaftsorganisation im Sekretariat des neugebildeten Forschungsbe-
reichs Gesellschaftswissenschaft der Akademie recht weit ab von kon-
kreter wissenschaftlicher Arbeit.

Erst 1976, als er Mitarbeiter des Zentralinstituts für Geschichte der
Akademie wurde, konnte er den wissenschaftsorganisatorischen Ver-
pflichtungen entfliehen und sich voll auf wissenschaftliche Forschungen
und die publizistische Verbreitung historischen Wissens konzentrieren.
Er hat die folgenden Jahre genutzt. Seine wissenschaftliche Bibliographie
umfasst – eingeschlossen die von ihm besonders gepflegte und umfang-
reiche Rezensionstätigkeit – mehr als hundert Veröffentlichungen in
Buchform wie als Aufsätze, Artikel und Besprechungen in Zeitschriften
und Sammelbänden, zu denen noch zahlreiche Beiträge in Zeitungen so-
wie 75 Texte für Rundfunksendungen kommen. Wolfgang Büttner war
ein stiller, aber überaus fleißiger Arbeiter im Weinberg der Muse Clio.

Auf drei Feldern hat er sich um die Geschichtswissenschaft verdient
gemacht. Zu seinem vornehmsten Forschungsgebiet wurden der deut-
sche Vormärz und die 1848er Revolution. Die Herwegh-Biographie hat-
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te ihn zu den Schnittstellen von politischer und Literaturgeschichte ge-
führt. Seitdem pflegte er durch Studien auch über Freiligrath, Weerth
und andere Dichter des Revolutionszeitalters die Erforschung von deren
politischer Wirksamkeit in den demokratischen Blättern jener Jahre. Er
war ein ausgewiesener und gefragter Kenner vor allem der Feuilletons
von der „Rheinischen Zeitung“ über den Pariser „Vorwärts!“ und die
„Deutsche-Brüsseler-Zeitung“ bis zur Marxschen „Neuen Rheinischen
Zeitung“ von 1848/49. Mit einer Schrift über die Politisierung und Radi-
kalisierung der Feuilletons demokratischer Zeitungen in den 1840er Jah-
ren habilitierte er sich 1986 an der Akademie der Wissenschaften zum
Dr. sc. Eine seiner letzten Studien, Mitte 2005 erschienen, die mir per-
sönlich großen Spaß bereitete, war eine Analyse der politischen Annon-
cen der „Neuen Rheinischen Zeitung“. Ich schrieb ihm dazu Mitte Mai
letzten Jahres: „Über Pfingsten habe ich mich an Deinem köstlichen Ar-
tikel über den ‚Tod des Louisdors vom Rechtsboden‘ vergnügt. Es war
wirklich ein Vergnügen, den Anzeigenteil der „Neuen Rheinischen“
gründlich analysiert zu bekommen. Da du ein vernachlässigtes Feld in
der berühmten Zeitung erstmals ins Visier genommen hast, hat die Sa-
che wissenschaftlich großen Wert.“

Ein zweites Publikationsfeld Wolfgang Büttners war die Große Fran-
zösische Revolution von 1789. Das Bicentenaire dieser Revolution am
Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hat ihn da besonders ge-
fordert. Er legte ein fesselnd geschriebenes Jugendbuch zur Revolution
vor, verfaßte ein Kapitel für die Illustrierte Revolutionsgeschichte von
1789 bis 1795 und war sich nicht zu schade, für das Postministerium ei-
nen Briefmarkensatz zu dieser Revolution auszuwählen und zu texten.
Vor allem aber schrieb er ein „illustriertes historisches heft“ über die be-
kannte gescheiterte Flucht des französischen Königs Ludwig XVI.

Wolfgang Büttner war ein Könner in wissenschaftlich-populärer Dar-
bietung historischer Stoffe. In diesem Metier hat er sich ohne Frage be-
sondere Verdienste erworben. Als ein durch zahlreiche Zeitungsbeiträge
längst erfahrener historischer Publizist fand er auf diesem Felde Erfül-
lung und erlebte Erfolge, als man ihn als Redakteur und schließlichen
Leiter der seit Mitte der siebziger Jahre vom Geschichtsinstitut der Berli-
ner Akademie der Wissenschaften aus der Taufe gehobenen „illustierten
historischen hefte“ einsetzte. In der DDR überaus beliebt und nicht nur
von Geschichtslehrern begehrt, erlebte manch eines dieser Hefte eine
Auflage von mehr als 100.000. Hier war Wolfgang Büttner ganz in sei-
nem Element. Mehrere solcher Hefte hat er selbst geschrieben, darunter
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eines über den schlesischen Weberaufstand. Die Erfahrungen aus dieser
Arbeit hat er erst jüngst in einen kurzen, inhaltsreichen Artikel in den
„Roten Kalenderblättern“ herausgearbeitet. An Kalenderblättern hatte er
übrigens bereits viele Jahre früher, und zwar für Radio DDR, gearbeitet.

Bei der Redaktion der „hefte“ kamen seine Stärken voll zur Geltung.
Wolfgang Büttner war freilich keiner von der schnellen journalistischen
Truppe. Vorschnell sich zu äußern lag ihm schon überhaupt nicht. Er
nahm sich immer die notwendige Zeit, hat gründlich recherchiert, alles
genau zu erschließen sich bemüht, nach allen Seiten hin geprüft und
dann mit Bedacht und wohlüberlegt sein Urteil abgegeben. Texte aus sei-
ner Feder und solche, die er zu redigieren hatte, mußten bis aufs Kom-
ma genau stimmen. Dabei war er zuverlässig wie selten einer. Termine
wurden eisern eingehalten. Und schon gar nicht war er von einer Sache
abzubringen, von der er felsenfest überzeugt war. Da gab es keinen Un-
terschied zwischen seiner wissenschaftlichen und politischen Haltung.
Es herrschte bei ihm Gradheit, Klarheit und Entschiedenheit.

So verwunderte es niemand aus seinem Kollegen- und Freundeskreis,
daß er bei aller berechtigten Kritik an Fehlern, Mängeln, Schwächen und
Unzulänglichkeiten des Sozialismus, mit denen er auch schon vor 1990
durchaus nicht hinterm Berg gehalten hatte, an seiner sozialistischen
Überzeugung festhielt, als die DDR im so genannten Wendejahr schei-
terte. Verbiegen ließ er sich nicht. Er hat auch in den eineinhalb Jahr-
zehnten nach 1990 seinen Mann gestanden und – nun als Rentner – eine
wissenschaftliche Produktivität an den Tag gelegt, wie sie nur wenige
Vertreter der untergegangenen DDR-Geschichtswissenschaft aufzuwei-
sen haben. Wer die seit 1995 erschienenen Jahrbücher des Forum Vor-
märz Forschung durchsieht, wird feststellen, daß Wolfgang Büttners
Name in kaum einem Band fehlt. Als wir uns 1992 in einem kleinen Ar-
beitskreis von Vormärz- und Revolutionsforschern in Berlin zusammen-
fanden, gehörte Wolfgang Büttner zu seinen Gründungsmitgliedern. Und
er hat bis zuletzt darin engagiert mitgearbeitet, Beiträge verfaßt und sich an
den regelmäßigen Diskussionen beteiligt. Wir erinnern uns alle an seine
zurückhaltende Bescheidenheit, stille Hilfsbereitschaft, verständnisvoll be-
dächtige Kritik. 

Ein langes, prall gefülltes, ein ereignis- und arbeitsreiches Leben, ein
erfülltes Leben hat sich am 24. Dezember 2005 in der Mitte seines
80. Lebensjahrs vollendet. 

Walter Schmidt (Berlin)



Aufruf  zur Mitarbeit:

Internationales Symposium
Leitbild mit Widersprüchen – Vormärz und Aufklärung

3. – 6. Mai 2007, Wolfenbüttel

Unbestritten stellt das 18. Jahrhundert eine entscheidende Etappe inner-
halb der neuzeitlichen Modernisierungsprozesse dar: Mit der Durchset-
zung eines neuen Menschenbildes, der Aufforderung zu einer rational-
kritischen Prüfung der Tradition auf allen Ebenen, nicht zuletzt auch
durch die Erschließung neuer Wissensformen hinterfragt die Aufklärung
die Orientierungsmuster politischen und sozialen Handelns. Im Vertrau-
en auf die befreiende Kraft des Verstandes erhebt sie Einspruch zugleich
gegen das theologische Verständnis der Geschichte und das religiös
durchwirkte Legitimationsgeflecht von Macht und Herrschaft; mit dem
Glauben an die Bildungsfähigkeit des Menschen, die über die pädago-
gisch-didaktische Seite hinaus eine eminent geschichtsphilosophische
Bedeutung hat, verweltlicht die Aufklärung die traditionelle Heilsge-
schichte des Christentums und seiner Moral zu einer Heilsgeschichte in
dieser und für diese Welt und versieht so das kulturelle Ordnungssystem
gleichsam mit einem Zeitkoeffizienten. 

Vor allem durch diese Säkularisierungsleistung sowie durch die gesell-
schaftliche Umsetzung ihrer Forderungen im Jahrhundertereignis der
Französischen Revolution erscheint die Aufklärung im Vormärz zum
einen als Leitbild mit historischem Modellcharakter, das es neu zu ent-
decken und dem es nachzueifern gilt, um die politische Restauration und
den kulturellen Quietismus der eigenen Gegenwart zu überwinden. Unver-
mindert hält zum anderen aber auch nach dem Ende des Jahrhunderts,
dem sie den Namen gegeben hat, der (Deutungs-)Streit um die Aufklärung
weiter an. Deutlich bestimmen symbolisch überformte Bilder und Deu-
tungsstereotype so die Rezeption der Aufklärung im Vormärz. Zumin-
dest legt die dauernde Präsenz von im 18. Jahrhundert eingeführten Ar-
gumentationsfiguren wie der einer Unterscheidung zwischen einer
‚wahren‘ und einer ‚falschen‘ Aufklärung oder die Vorstellung von der
‚großen Revolution‘ in Frankreich als dem Praktischwerden der Ver-
nunft diese These nahe – was die Konferenz im einzelnen zu untersu-
chen, zu differenzieren oder zu korrigieren hätte. 
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Während die von der Aufklärung ausgehenden Transformationspro-
zesse in der kultur- und geschichtswissenschaftlichen Forschung bereits
eingehend untersucht worden sind, ist die Frage der Weiterführung oder
Kritik aufklärerischer Traditionen im 19. Jahrhundert und damit die Fra-
ge von Kontinuität und Diskontinuität bislang noch nicht systematisch
behandelt worden. Das Symposium will von hier aus die überaus zahlrei-
chen und vielgestaltigen Bezugnahmen auf die Epoche der Aufklärung in
den zwanziger, dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts im
einzelnen untersuchen und zugleich die wichtigsten Aspekte vormärzli-
cher Aufklärungsrezeption herausarbeiten. Im interdisziplinären Ge-
spräch von Literatur- und Kulturwissenschaft, von Politik- und Ge-
schichtswissenschaft, von Theologie und Philosophie soll das Feld dieser
komplexen Auseinandersetzung aus verschiedenen Blickwinkeln be-
trachtet werden. 

Erbeten werden Forschungsbeiträge zu folgenden drei Sektionen:
- Fortsetzung, Revitalisierung und Kritik ästhetischer und anthropolo-

gischer Konzepte, pädagogischer und politischer Reformmodelle der
Aufklärung im Vormärz.

- Rezeption der Aufklärung im Vormärz: Literarische, kulturelle und
politische Leitfiguren des 18. Jahrhunderts (Lessing, Wieland, Knigge,
Friedrich der Große u.a.) im Diskurs des Vormärz.

- Aufklärung des Glaubens in den zwanziger, dreißiger und vierziger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts: theologischer Rationalismus, Kulturprotestan-
tismus, Deutschkatholizismus, Atheismus und Judentum im Vormärz.

Die Vorträge sollen 30 Minuten nicht überschreiten und können sowohl
in deutscher als auch in englischer Sprache gehalten werden. Wir beab-
sichtigen, die Beiträge in der Reihe „Vormärz-Studien“ im Aisthesis Ver-
lag (Bielefeld) zu veröffentlichen.

Themenvorschläge und Exposés (maximal 1 Seite) werden bis zum
1. August 2006 erbeten an:

Prof. Dr. Norbert Otto Eke
Universität Paderborn
Fakultät für Kulturwissenschaften
33095 Paderborn
Email: norbert.eke@t-online.de 
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Prof. Dr. Florian Vaßen
Universität Hannover
Deutsches Seminar
Königsworther Platz 1
30167 Hannover
Email: vassen@fbls.uni-hannover.de

PD Dr. Wolfgang Bunzel
Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Deutsche Philologie
Schellingstr. 3
80799 München
Email: wolfgangbunzel@t-online.de
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