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I. 

In der Serie der an Victor Hugos »Orientales«-Gedichten orientierten »Wüsten-
poesie« des deutschen Vormärz-Lyrikers Ferdinand Freiligrath gibt es ein aufs 
Spätjahr 1830 datiertes Gedicht mit dem Titel: »Der Scheik am Sinai«. Es gestaltet 
Probleme der europäischen, speziell der französischen Geschichte aus der Optik 
eines greisen arabischen Scheichs. Zeitgeschichtlich liegt ihm die französische Er-
oberung Algeriens seit 1830 zugrunde. Der Scheich läßt sich von diesen Kämpfen 
durch Boten unterrichten. Im Bericht verschmelzen Kriegs- und Naturszenen, es 
ersteht das unterworfene Algerien als heroische Naturlandschaft, der Krieg der 
Franzosen als heroischer Siegeszug. Der Greis ist begeistert; alles deutet darauf 
hin, daß sich die glorreichen Kämpfe der französischen Revolutionsarmeen in 
Ägypten von 1798 wiederholen; er selbst nahm teil an der Pyramidenschlacht: 

»Sie sind es!« ruft der Scheik - »Ich focht an ihrer Seite 
o Pyramidenschlacht! 0 Tag des Ruhms, der Beute! 
Rot, wie dein Turban, war im Nile jede Furt. -
Allein ihr Sultan? sprich!« er faßt des Mohren Rechte; 
»Sein Wuchs, sein Gang, sein Aug'? Sahst du ihn im Gefechte? 
Sein Kleid?« - Der Mohr greift in den Gurt. 

»Ihr Sultan blieb daheim in seinen Burggemächern; 
Ein Feldherr trotzt für ihn den Kugeln und den Köchern; 
Ein Aga sprengt für ihn des Atlas Eisentür. 
Doch ihres Sultans Haupt siehst du auf diesem blanken 
Goldstück von zwanzig Franks. Ein Reiter von den Franken 
Gab es beim Pferdehandel mir!« 

Der Emir nimmt das Gold und blickt auf das Gepräge, 
Ob dies der Sultan sei, dem er die Wüstenwege 
Vor langen Jahren wies; allein er seufzt und spricht: 
»Das ist sein Auge nicht, das ist nicht seine Stirne! 
Den Mann hier kenn' ich nicht! Sein Haupt gleicht einer Birne! 
Der, den ich meine, ist es nicht!«1 

Die Differenz zu Napoleon stellt ein beim Pferdehandel eingenommenes Franc-
stück her: statt des Helden Napoleon zeigt es in witziger Kontrastierung eine Ka-
rikatur, den französischen Bürgerkönig Louis Philipp, eine Birne. Der daheimge-
bliebene oberste Befehlshaber und König, dessen Privatheit zeitgenössische Kari-
katuren verlachen, indem sie ihn mit dem Zylinder, statt mit der Krone - mit dem 
Regenschirm, statt mit dem Zepter - darstellen, wird im Unterschied zum Heroen 
Napoleon nicht in Aktion gezeigt, sondern auf einem Geldstück. Das Geld macht 
alle gleich und den Helden überflüssig. 
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Die binäre Opposition von Ideal und Karikatur ist bis in den Alltagswitz eine 
Erfahrung der Revolutionsepoche geworden. Karl Marx hat dieser Desillusionie-
rung des revolutionären Heroismus, des plötzlichen Umschlags vom Erh~benen 
zum Lächerlichen und Häßlichen in seiner Schrift »Der achtzehnte Brumalre des 
Louis Bonaparte« die zusammenfassende, man ist fast geneigt zu sagen, klassische 
publizistische Form gegeben.2 Es scheint mir daher nicht nur zuläs.sig, sonde:n 
auch notwendig, der Opposition Ideal und Karikatur auch in den exotIschen Gefil-
den der Ästhetiken nachzugehen. 

Zuvor aber sei daran erinnert, daß die Gegenbegriffe Ideal und Karikatur in der 
ästhetischen Diskussion nicht konkurrenzlos waren. Der Begriff Karikatur fun-
gierte auch in anderen Oppositionspaaren. Die Dominanz und Durchsetzung des 
einen Dualismus in der Theorie der Karikatur gilt es also zunächst zu erklären. Ich 
greife zu diesem Zweck auf die Antike zurück und zwar auf eine Übersetzungsfi-
gur des zweiten Absatzes von Aristoteles Traktat der poetischen Kunst durch den 
deutschen Schriftsteller und Romancier Christoph Martin Wieland. Unter dem 
provokativen Titel »Die Griechen hatten auch ihre Teniers und Ostaden« (d.h. Ma-
ler in niederländischem, niederem Stil) und in Auseinandersetzung mit einem fran-
zösischen Akademiemitglied übersetzt Wieland die Aristotelische These, es gäbe 
nur drei Arten von Nachahmung der Menschen und ihrer Sitten: »Sie entweder 
besser vorzustellen als sie sind, oder schlechter als sie sind, oder gerade so wie sie 
sind«3 in die - wie er sagt - »heutige« Sprech- und Vorstellungsweise. Da hört sich 
diese Aristotelische These dann so an: entweder könne der Maler die Menschen 
und Sitten idealisieren oder von ihnen »Caricaturen« machen; oder »sich an die ge-
meine Natur [ge Jhalten, und sie getreulich kopie[renJ, wie er sie vor sich gesehen.« 4 

Der Künstler gerät gleichsam in die Rolle des Paris . Er hat drei konkurrierende 
Wahlmöglichkeiten : Ideal oder Karikatur oder Kopien. 

In der Geschichte der Poetik und Ästhetik ist es entscheidend, daß diese drei 
konkurrierenden Möglichkeiten sich im 18. Jahrhundert, ich vermute aus Gründen 
der Komplexitätsreduktion, zu zwei binären Oppositionen verfestigen. In der 
klassizistischen Ästhetik konturiert sich seit Winckelmann der Dualismus von 
Ideal und Karikatur. 5 Gleichzeitig entfaltet sich in einer am Realismus niederländi-
scher Stilprovenienz orientierten ästhetischen Theorie der Kontrast von realisti-
schem Porträt und Karikatur. 6 

Diese beiden Oppositionspaare (einerseits Ideal und Karikatur, andererseits 
Porträt und Karikatur) treten im Alltagssprachgebrauch wie in der Poetik, in der 
Kritik wie in der ideologischen Auseinandersetzung entweder als asymmetrische, 
d.h. die wechselseitige Anerkennung ausschließende, also den Widerpart diffamie-
rende7 oder als korrespondierende Begriffe auf. Überraschend ist nun, daß in der 
Geschichte der Karikaturtheorie die Abwehr der Karikatur im Namen des Realis-
mus stärker ist als bei dem rigoroser erscheinenden Klassizismus. Das mag erstens 
daran liegen, daß der in der damaligen Zeit als niederländischer Stil bewertete Rea-
lismus im 18. und bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts in der ästhetischen Be-
wertungshierarchie pejorativ eingestuft wurde8 und daher bei seiner Durchsetzung 
unter größerem Legitimationsdruck stand als der allseitig anerkannte Klassizis-
mus. Das liegt aber zweitens sicherlich auch daran, daß der Realismus die seit der 
spätantiken Rhetorik ausgeprägte Alternative - Personen werden entweder gelobt 
oder getadelt9 

- zu überwinden trachtet. In der ästhetischen Theorie jedenfalls, so 
unsere Hypothese, tritt der Klassizismus der Karikatur gegenüber souveräner und 
undogmatischer auf als der ästhetische Realismus mit seinen permanenten Berüh-
rungsängsten vor der Karikatur. lO 

Anders als Michail Bachtin, dessen Blick populistisch von unten, vom Alltag und 
der inoffiziellen karnevalistischen Literatur ausgeht!! , wenden wir uns zumindest 
scheinbar esoterisch und sicherlich ganz unmodisch den klassizistischen und ins-
besondere den spätidealistischen Ästhetiken von Friedrich Theodor Vischer und 
Karl Rosenkranz zu. Dabei ist einiges erklärungs bedürftig, anderes erhoffbar und 
manches überraschend. 
1. Erklärungsbedürftig ist, daß und warum die Karikatur zu einem der Zentralbe-

griffe spätidealistischer nachhegelscher Ästhetiken wird. 
2. Erhoffbar ist, daß wenn erst diese Ästhetiken ihres schwerfälligen spekulativ 

metaphysischen Ballastes beraubt sind und man sie funktional zu lesen in der 
Lage ist, sich brauchbare produktions ästhetische, rezeptionsästhetische sowie 
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2 Vgl. Oesterle, 1980, S. 104f. 
3 Christoph Martin Wieland; Die 

Griechen hatten auch ihre Teniers und 
Ostaden. (1777). In: Wielands gesammel-
te Schriften, Bd, 1, Berlin 1909, S. 295. 

4 Ebd. 
5 J ohann J oachim Winckelmann: 

Sendschreiben über die Gedanken: Von 
der Nachahmung der griechischen Werke 
in der Malerey und Bildhauerkunst. In: 
Kleine Schriften, hrsg. v. W. Rehm, 1968, 
S. 77. Vgl. Oesterle, 1976, Sp. 696. 

6 Vgl. Friedrich Ast: System der 
Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch 
der Ästhetik zu Vorlesungen und zum 
Privatgebrauche entworfen. (§ 79), Leip-
zig 1805. S. 88: Auf ähnliche Weise wie 
Stilleben und Arabeske sind sich "die ge-
meine Mahlerey des Wirklichen und die 
Caricatur entgegengesetzt. In jener be-
herrscht der Gegenstand die Form, so daß 
alles Idealische verdrängt ist ; in der Cari-
catur hingegen übersteigt die Form den 
Stoff, um ihn in das Lächerliche zu ideali-
sieren. « 

7 Reinhart Koselleck: Zur histo-
risch-politischen Semantik asymmetri-
scher Gegenbegriffe. In: Positionen der 
Negativität hrsg. v. Harald Weinrich 
(Poetik und Hermeneutik VI) München 
1975, S. 66. 

8 Vgl. Peter Demetz: Defenses of 
Dutch Painting and the Theory of Rea-
lism. In: Comparative Literature 15, 
Bloomington, S. 97-115. 

9 Vgl. Leonid Arbusow: Co lore 
Rhetorici. Göttingen 1963, S. 71. 

10 Vgl. z.B. Berthold Auerbach: 
Schrift und Volk (1846) In: Gesammelte 
Schriften. Bd. 20, Stuttgart 1858, S. 75: 
"Dem anzustrebenden Realismus wider-
strebe es, vorzugsweise die pathologi-
schen Zustände herauszuheben und sol-
che als normale darzustellen; ich will nur 
noch auf die Carikatur hinweisen, die bei 
der Darstellung von Volkszuständen 
leichtes Spiel hat, weil hier alles scharf 
markiert heraustritt, in groben Zügen, 
während die feineren Linien nicht so of-
fenkundig und augenfällig daliegen.« 

11 Vgl. Michail Bachtin: Rabelais 
und seine Welt. Volkskultur als Gegen-
kultur. Hrsg. und mit einem Vorwort ver-
sehen von Renate Lachmann. Frankfurt 
1987. 



12 Kar! Rosenkranz: Aesthetik des 
Häßlichen. Königsberg 1853, S. 404 und 
S.421. 

13 Die Diskussion um Konkretion 
und Individualität wird poetologisch am 
Problem des Charakteristischen und sei-
ner Übertreibung, der Karikatur disku-
tiert. (V gl. Oester!e 1976). 

14 Rosenkranz (Anm. 12), S. 413. 
15 Ebd., S. 412f., S. 42l. 
16 Ebd., S. 64. 
17 Ebd., S. 387. 
18 Ebd.,S.174. 
19 Ebd., S. 389. 
20 Ebd., S. 390. 
21 Ebd., S. 414. 

kulturtheoretische Bestimmungsstücke der Karikatur finden lassen. 
3. Überraschend dürfte schließlich die Hypothese sein, daß diese spätidealisti-

schen deutschen Ästhetiken so esoterisch gar nicht sind. Ihre Argumentations-
muster enthalten nicht nur ästhetische, sondern zugleich ideologiegeschichtli-
che und mentalitätshistorische Vorstellungen von beträchtlichem Gewicht. 

11 . 

Ich beginne den zweiten Teil mit einer Vermutung. 
Die Anerkennung der Karikatur als gleichberechtigter Widerpart des klassizisti-

schen Ideals setzt sich im Zuge einer Selbstkritik des Klassizismus durch.!2 Mit 
dem Gespür für die eigene Schwäche, nämlich die Abstraktheit des ästhetischen 
Ideals, wächst in der klassizistischen Kunsttheorie die Einsicht in den partiellen 
Vorzug des Widerparts, die Konkretion und - wenn auch übersteigerte - Indivi-
dualität der Karikatur. 13 

Der Gedanke lag nahe, eine Anleihe beim Widerpart zur Abhilfe der eigenen 
Schwäche zu versuchen. Die Überbietungsfigur wird zur Überschreitungsfigur 
und schon sind wir im Prozeß und in der Bewegung, in der Dialektisierung zwi-
schen Schönem und Häßlichem, bei der der Karikatur die besondere Funktion der 
Pointe des Umschlags vom einen ins andere zugesprochen wird. Voraussetzung ei-
ner derartigen »Anleihe« aber war die, wie immer geartete, partielle Anerkennung 
der ästhetischen Qualität der Karikatur durch den Klassizismus. »Man hört wohl 
von der Caricatur so sprechen, als ob sie eine höchst untergeordnete Leistung der 
Kunst sei, als ob nur geringere Talente mit ihr den Geschmack verderben müs-
sen«!\ aber das zeugt, so Karl Rosenkranz in seiner 1853 erschienenen »Ästhetik 
des Häßlichen«, von einer banalen Gesinnung. Auch die Karikatur muß den allge-
meinen Gesetzen der Kunst folgen.!5 Die Karikatur ist nämlich nicht nur die Priva-
tion allgemeiner ästhetischer Bestimmungen, gleichsam eine Leerstelle, sondern sie 
»spiegelt als Zerrbild« die mannigfaltigen Qualitäten und Formen des Schönen auf 
individuelle Weise ab.!6 Der Klassizismus ist seinem Ursprung nach monistisch. 
Winckelmann suchte ein Urbild des Schönen, um alles Andere negierend auszu-
grenzen. Die polemische Durchsetzungsstrategie zugunsten eines einzigen Ideals 
provozierte geradezu die begriffliche Ausdifferenzierung der global unbestimmten 
Negationen . Die Dialektisierung von Ideal und Karikatur leistete dies. So traten 
neben das Schöne, Erhabene, Würdevolle, Reizende, Gefällige, Liebliche, Anmu-
tige das Gemeine, Widrige, Peinliche, Ekle, Frappante, Pikante, Plumpe und Ab-
geschmackte. In der negativen Spiegelung aller klassizistisch akzeptierten Formen 
wird die Karikatur universell. Leitmotivisch heißt es in Rosenkranz' Ästhetik im-
mer wieder, die Karikatur »sei unerschöpflich in chamäleontischen Wendun-
gen.«!7 Während am Anfang klassizistischer Ästhetik die binäre Opposition von 
Ideal und Karikatur eher Komplexitätsreduktion bedeutete, ist am Ende des Klas-
sizismus eher eine Komplexitätssteigerung festzustellen. 

Ästhetische Eigenart erhält die Karikatur durch die besondere Art und Weise der 
Übertreibung. Überladung im Allgemeinen führt nicht zwangsläufig zur Karika-
tur, sondern erst die Konzentration dieser Verbildung ins Abnorme »auf eine en] 
besonderer n] Punkt.«!8 Diese Konzentrierung, von der die Verzerrung der Gestalt 
ausgeht, führt zu zwei ästhetisch relevanten Konsequenzen: nämlich zur Dispro
portion und zur Desorganisation: zum einen zur Disproportion, d.h. zu einem 
Mißverhältnis zwischen einem Moment einer Gestalt und ihrer Totalität, »also zur 
Aufhebung der Einheit, welche nach dem Begiff der Gestalt da sein sollte«!9, zum 
anderen gestaltet der Karikaturist die Übertreibung des einen Moments (man 
denke an eine Nase) derart, daß sie nicht insulär im Gesamt des Bildes aufmontiert 
erscheint. Die »verrückte Tendenz des einen Punktes« wirkt dynamisch und orga
nisch: sie zieht alle anderen Teile in Mitleidenschaft. Das »Geheimnis der Erzeu-
gung der Karikatur« ist nach Rosenkranz, daß »ihre Desorganisation organisch 
werden« muß. »In ihrer Disharmonie entsteht durch die falsche Sucht eines Mo-
ments des Ganzen doch wieder eine gewisse Harmonie.«20 Damit gewinnt die Ka-
rikatur eine immanente ästhetische Qualität, sie hat Anteil an der »Kunst der Indi-
vidualisierung.«2! Diese erlaubt ihr weitgehend auf allegorische Attribute, auf die 
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»Äußerlichkeiten eines symbolischen Beiwerks«22, wie es in der Satire seit dem 
Spätmittelalter üblich war, zu verzichten.23 

Die konzentrierte organische und dynamische Verschiebung in einer Gestalt er-
zeugt eine »energische Wirkung«24, eine gespannte Unruhe im Bild, die einen re-
zeptionslenkenden Appell an den Betrachter oder Leser enthält: vergleiche und 
substituiere das Gegenbild. Der zentrale Satz lautet bei Rosenkranz: »Die Carica-
tur weist unruhig über sich hinaus, weil sie mit sich zugleich etwas Anderes dar-
stellt.«25 Dieser Satz hat drei Lesarten: eine ästhetische, ein kunst- und eine ge-
schichtsdiagnostische. Ihr Zusammentreffen macht die außerordentliche Kon-
junktur von Karikatur in der spätidealistischen Ästhetik aus. Bleiben wir zunächt 
bei der ästhetischen Variante. Mit der Bestimmung, die Karikatur müsse »das We-
sen in der Verkehrung seiner Erscheinung darstellen, aber diese [ ... ] Verkehrung in 
ein konkretes Medium reflektieren«26, erkennt die spätidealistische Ästhetik den 
reflexiven und dialogischen Charakter der Karikatur. »Die Karikatur entdeckt ih-
ren bestimmten Gegensatz«.27 In dem Angebot, ein Gegenbild zu »subintelligie-
ren«28 (wie Rosenkranz zu sagen pflegt), steckt der Witz der Karikatur. Je raffinier-
ter das Gegenbild unmittelbar greifbar erscheint und zugleich doch wieder sich 
entzieht, desto witziger und ästhetisch gekonnter ist die Karikatur.29 Den Höhe-
punkt dieser Operation ereicht die moderne Karikatur, wenn sie die alte Witz-
struktur des Vergleichs von Ideal und Karikatur (wie wir sie noch am Beispiel des 
Freiligrathschen Gedichts kennenlernen konnten) verläßt zugunsten einer gänzli-
chen Vertauschung und Verkehrung. Das Häßliche setzt sich an die Stelle des 
Schönen wie es eine berühmte Karikatur zur französischen Romantik programma-
tisch formulierte: »Le laid est le beau«.3o Rosenkranz gibt diesem Phänomen fol-
gende begriffliche Form: »Die Caricatur [ ... ] treibt die Extreme des Gemeinen und 
Widrigen hervor, indem sie [ ... ] das Gemeine als das Erhabene, das Widrige als das 
Gefällige [ ... ] setzt.«3} Diese radikale Verkehrung des Häßlichen ins Schöne finden 
die deutschen Ästhetiker nicht in Deutschland verwirklicht, sondern in Frank-
reich, in der Metropole Paris. 

Bevor wir auf diese ideologie- und mentalitäts geschichtlich wirksame Differen-
zierung in deutsche und französische Karikaturen eingehen, wenden wir noch ein-
mal den Blick zurück auf den von uns als zentral ausgemachten Satz in den Überle-
gungen von Rosenkranz: »Die Caricatur weist unruhig über sich hinaus, weil sie 
mit sich zugleich etwas Anderes darstellt. «32 Außer der immanentästhetischen Re-
flexivität und Dialogizität ist dieser Satz auch kunstdiagnostisch und gesellschafts-
kritisch deutbar. Diese Lesarten finden sich besonders deutlich ausgeprägt bei dem 
schwäbischen Ästhetiker und Kulturkritiker Friedrich Theodor Vischer. Die For-
schung hat den Konflikt zwischen dem Kulturhistoriker Vischer und dem Ästheti-
ker Vischer bemerkt. Auf der einen Seite schreibe er über Kaulbachs Illustrationen 
zu Goethes Reineke Fuchs, über Gavarni und Töpffer sowie über die Fliegenden 
Blätter, auf der anderen Seite weise er der Karikatur in seiner Ästhetik nur einen 
bescheidenen, randständigen Platz als »gemischter Kunst« zu. Eine Erklärung fand 
man in der Kollision von fortschrittlichem politischem Interesse einerseits und tra-
ditioneller Gebundenheit an die (als rückständig gedeutete) Autonomieästhetik 
andererseits. »Als Ästhetiker, gefesselt an einen idealistischen Kunstbegriff, dessen 
zentrale Bestimmung, Kunst sei autonom, notwendig die Forderung nach Ten-
denzlosigkeit einschließt, mußte Vischer die satirische Zeichnung aus dem Bereich 
der Kunst verbannen; als >Mann der äußersten Linken<, wie ihn der Philosoph und 
Ästhetiker Karl Rosenkranz 1840 - und zu diesem Zeitpunkt zutreffend - in seiner 
Philosophen-Satire nannte [ ... ] erkannte er die eingreifenden Möglichkeiten der 
Karikatur.«33 Eine derart unterstellte Dichotomie von Kunstautonomie und Ten-
denz vereinfacht das politische und ästhetische Problem der ästhetischen Theorie 
der Karikatur, sie verstellt die eigentlich fruchtbaren Fragestellungen von Friedrich 
Theodor Vischer. Vischer unterscheidet zwei Funktionen der Karikatur. Sie ist» im 
weiteren Sinne« Karikatur innerhalb seiner Konzeption einer Produktionsästhe-
tik; d.h. die Phantasie bedarf der organischen und dynamischen Gestaltung des Zu-
fälligen und Widerparts des rein Schönen, um sich zu einer individuellen Gestalt 
ausformulieren zu können .34 In dieser Funktion wird die Karikatur immanent äs-
thetisch, also als ästhetisches Grenzphänomen verstanden. Vischer diskutiert 
zweitens die Karikatur werkästhetisch als Teil der »gemischten Kunst«, die zwi-
schen Kunst und Leben steht, also als »Grenzphänomen des Ästhetischen«. Solche 
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22 Ebd., S. 412. 
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25 Ebd., S. 414. 
26 Ebd. 
27 Ebd., S. 390. 
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29 Ebd. S. 176. 
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Aesthetik oder Wissenschaft des Schö-
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31 Rosenkranz (Anm. 12), S. 171. 
32 Ebd,. S. 414. 
33 Hofmann 1987, S. 63. 
34 Vischer (Anm. 30), S. 387f. 



35 Ebd., 3. Teil, (§ 545), S. 194. 
36 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 

Ästhetik. Hrsg. von Friedrich Bassenge, 
Bd. 1, Frankfurt 0.]., S. 87. 

37 Vgl. die Diskussion um die bei-
den Studien von Wolfgang Preisendanz 
und Odo Marquard in der Forschungs-
gruppe Poetik und Hermeneutik III: Die 
Asthetik der schönen Künste als Grenz-
phänomen. In: Die nicht mehr schönen 
Künste. Hrsg. von Hans Roben Jauß, 
München 1968, S. 707-722. 

38 Rosenkranz (Anm. 12), S. 412. 
39 Ebd., S. 426. 
40 Vischer 1922, Bd. 5, S. 278. 
41 Ebd., S. 280. 
42 Ebd., S. 278. 
43 Ebd., S. 289. 
44 Ebd. 
45 J osef Görres an Katharina von 

Lassaulx, Paris 27. Nov. 1799. In: Josef 
von Görres: Ausgewählte Werke und 
Briefe. Hrsg. v. Wilhelm Schellberg. Bd. 
2, Kempten 1911, S. 12. Vgl. Ingrid Oe-
sterle: Paris - das moderne Rom? In: 
Rom-Paris-London. Erfahrung und 
Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller 
und Künstler in den fremden Metropolen, 
hrsg. v. Conrad Wiedemann, Stuttgan 
1988, S. 391. 

halbästhetischen Formen tendenziöser Kunst anerkennt er nicht nur wegen ihrer 
praktischen Einwirkung auf den Alltag. Als Vermittler von Kunst und Leben ist 
die Karikatur Seismograph für den zukünftigen Aufstieg oder Fall der Kunst. Ihr 
Stil oder ihre Stillosigkeit zeigt an, »ob sie die Auflösung eines Kunstlebens oder 
den Drang zu einem neuen offenbart.«35 Die strukturelle Eigenart der Karikatur, 
ihre Doppelgesichtigkeit, »mit sich zugleich etwas Anderes« darzustellen, liest Vi-
scher nicht nur ästhetisch, sondern auch kunst- und geschichtsdiagnostisch. Kari-
katuren können vergangene Gegenwarten, also Antiquiertes und Überholtes de-
nunzieren; sie erlauben aber auch, aus den gegenwärtigen Widersprüchen die zu-
künftige Entwicklung der Gesellschaft und der Kunst abzulesen. Diese vielschich-
tige Deutungsmöglichkeit dürfte der Karikatur in der ästhetischen Diskussion des 
Vormärz ihren herausragenden Status gesichert haben. Bedenkt man zusätzlich, 
daß den Hegelianern Vischer und Rosenkranz der Definitionsversuch romanti-
scher Kunst durch Hegel geläufig gewesen sein dürfte, wird die Attraktivität der 
Karikatur für die ästhetische Theorie besonders plausibel. Hegel hatte der roman-
tischen Kunst als besondere Eingenart zugesprochen, »das Hinausgehen der Kunst 
über sich selbst, doch innerhalb ihres eigenen Gebiets und in Form der Kunst sel-
ber.«36 Karikatur scheint die Radikalisierungsfigur der romantischen Kunst zu 
sein. Beides sind Überschreitungen, nur daß die eine, »in Form der Kunst selber«, 
ein ästhetisches Grenzphänomen bleibt, während die andere im Vormärz beides in 
sich vereinigt: sie ist ein ästhetisches Grenzphänomen und ein Grenzphänomen 
des Ästhetischen. 

Die ästhetische Diskussion zur Karikatur im Vormärz und Nachmärz ist weder 
in borniertem Sinne akademisch, noch esoterisch; sie wird theoretisch avanciert ge-
führt, sie greift weit über die deutsche, politisch restringierte Karikaturproduktion 
hinaus, sie versucht ästhetische, kulturkritische und geschichtsdiagnostische Mo-
mente zusammenzudenken. In dieses ideale Profil ist freilich ein dunkler ideali-
stisch-ideologischer Fleck einzuzeichnen. Die Spätidealisten entbehren selbst 
nicht karikaturesker Züge. Von der Blüte der deutschen, von der Zensur befreiten 
Karikaturentwicklung erhoffen sie sich den Frühling einer deutschen Volkskultur, 
einer zukünftigen demokratischen Kunst. Diese konzipierte und erwünschte Ent-
wicklung entwerfen sie aber in Absetzung zur französischen Karikaturpraxis. 

Die Ästhetiken dozieren: die Karikatur darf auf der Spitze des Häßlichen nicht 
fixiert werden, sonst entsteht die polemische und das heißt (z.B. für Rosenkranz) 
»schlechte Karikatur«. Die einschränkende Auflage wird klar umrissen: die Kari-
katur darf nicht »in der Bosheit der Tendenz [ ... ], in der Häßlichkeit der Gestalt« 
und in der »beschränkten Absicht zu ärgern, zu verletzen« stehen bleiben; sie muß 
sich stattdessen »zur Heiterkeit des scherzhaften Mutwillens«38 weiterentfalten. 
Diese Losbindung der Karikatur von dem »unheimlichen Stachel« der Satire, ihre 
Befreiung zur phantastischen Komik39 sei der französischen Karikatur versperrt. 
Friedrich Theodor Vischer rühmt an dem französischen Karikaturisten Gavarni 
dessen formalästhetische Perfektion, ganz besonders wie dieser in der Lage sei, »in 
der Spitze eines Augenblicks eine Vergangenheit und eine Zukunft« 40 auf einen 
Punkt zusammenzuziehen; auch bemerkt er nicht ohne Bewunderung die »gra-
ziöse Perfidie« 41, ja »boshafte Grazie« 42 der Gavarnischen Produkte; dann findet er 
aber doch unter dem »versöhnenden Mittel der graziösen Form«43 das bedenklich 
Unsittliche der französischen Gesellschaft, die »Schadenfreude«, welche »den Ab-
grund mit Blumen überkleidet«.44 Seit Josef Görres und der politischen Romantik 
gilt diese Beschreibung als Hintergrundmethapher für die Dekadenz der Metro-
pole Paris.45 Dort, und nur dort, entstehen die diabolisch schönen, verführerischen 
Karikaturen in allen nur denkbaren Metamorphosen: »le laid est le beau.« 

Zu fragen bleibt dann abschließend nur noch, ob verführt von der mentalitäts ge-
lenkten und ideologisch geführten Diskussion um die Differenz von französischer 
und zukünftig erhoffter deutscher Karikaturpraxis die spätidealistischen Ästheti-
ken unversehens ihre klassizistischen Grenzen sprengen, ob sie sich nicht unwis-
sentlich an die romantische Karikaturvorstellung anschließen. August Wilhelm 
Schlegel hatte nämlich einst, als er das» Häßlich[ e] und U npoetisch[ e}< an Hogar-
ths Bildern kritisierte, ein Gegenbild entwickelt, das in vielem an Vischers und Ro-
senkranz' Plädoyer für eine satirefreie, phantastische Komik der Karikatur erin-
nert. In der berühmten romantischen Zeitschrift Athenäum schreibt Schlegel gegen 
Hogarths didaktisch-moralische Manier: »Keine leichte Jovialität, nichts von jener 
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absoluten Willkür, die den darstellenden Geist über die Unsittlichkeit und Nied-
rigkeit des Dargestellten in eine reinere Region erhebt, und die scherzende Frech-
heit der alten Komödie so erhaben macht.«46 Vischer lobt an dem Schweizer Kari-
katuristen Töpffer seine charakteristisch deutsche, phantastisch-komische Frech-
heit; er hebt diese Stil art des »dessiner sans savoir dessiner« ab von der französi-
schen Karikaturenmanier. In Töpffers »Nachlässigkeit« verberge sich zwar »Vir-
tuosität«, »diese wäre aber mit dem Sinne der Franzosen für Eleganz, Bravour der 
Ausführung, Bestimmtheit und Abgeschlossenheit nicht wohl vereinbar. «47 

So stehen wir vor der merkwürdigen Situation, daß die französischen Karikatu-
ren in ihrer Eigenschaft als Gegenbilder des Klassizismus von den spätidealisti-
schen Ästhetiken kategorial präzis beschrieben und kritisiert werden, der von den 
Ästhetikern propagierte deutsche Karikaturenstil des »geistreichen Sudelns« in sei-
ner Mischung aus stilisierter Kinderzeichnung und »rittrato carico« sich mit ihren 
vom Klassizismus geprägten ästhetischen Mitteln aber nur unzureichend erfassen 
läßt. 
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