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Hubertus Fischer und Florian Vaßen

Europa der Karikaturen

Dieser Band bildet die Fortsetzung und Erweiterung des Jahrbuchs des 
Forum Vormärz Forschung, das 2006 unter dem Titel Europäische Karikatu-
ren im Vor- und Nachmärz erschienen ist; Fortsetzung insofern, als in neun 
Beiträgen wiederum verschiedenartige Facetten der Karikatur zwischen den 
30er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts vorgestellt werden; Erweiterung 
nicht zuletzt deshalb, weil Karikaturen anderer Länder in den Kreis der 
Betrachtung einbezogen werden. Der Titel Politik, Porträt, Physiologie ver-
weist schon auf die Vielfalt, die in künftigen Studien um Länder wie Öster-
reich und Spanien, aber auch das noch junge Belgien zu ergänzen wäre. Inso-
weit enthält der Untertitel Facetten der europäischen Karikatur im Vor- und 
Nachmärz neben einer Feststellung auch die implizite Aufforderung, den 
Reichtum dieser ,nicht mehr schönen‘ Kunst- und Kommunikationsform 
systematisch zu erschließen. Erst jüngst hat sie nämlich wieder ihre Brisanz 
und Durchschlagskraft in dem Konflikt um die Mohammed-Karikaturen 
bewiesen. Wichtiger noch: Sie war und ist der Prüfstein für das, was man 
früher einmal die „Freiheit der Bilder“ genannt hat.

Im Spannungsfeld von Vor- und Nachmärz mit dem Zentrum der Revo-
lution von 1848/49 spüren die Beiträge dieses Bandes den verschiedensten 
Ausprägungen von Karikaturen im europäischen Kontext nach. Neben dem 
lange Zeit vernachlässigten, aber ungewöhnlich aufschlußreichen Motiv-
komplex des Kindes in der französischen Karikatur werden dabei – unseres 
Wissens zum ersten Mal – die ‚Karikatur-Verhältnisse‘ in Portugal und Ita-
lien einem deutschen Publikum vorgestellt. Genauso trägt die Fokussierung 
auf den bisher kaum berührten ,naturwissenschaftlichen‘ Diskurs à la Buffon 
in vielen Text- und Bildsatiren Frankreichs zu einer Erweiterung des europä-
ischen Blickfeldes bei. Die eingehende Analyse der Fliegenden Blätter und 
der erstmalige Versuch, den heute nahezu unbekannten Kleinen Reactionär 
in Bild und Text zu präsentieren, öffnen darüber hinaus die Perspektive auf 
die Karikatur in zwei humoristisch-satirischen Zeitschriften Münchner und 
Berliner Provenienz. 

Zentral aber ist das Anliegen, die Vielfalt des Genres der Karikatur sicht-
bar zu machen: Das Spektrum reicht vom Kollektivsymbol bis zur Physiolo-
gie des bürgerlichen Alltags, von Allegorie und Symbol in Gestalt des Kindes 
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bis zur Personalkarikatur, vom karikierenden Genrebild bis zum nationalen 
Typus, von der „Literatur in Bildern“ bis zur Karikatur in bewegten Bildern, 
von kurzen Bildwitzen bis zu Serien von Bildergeschichten mit stehenden 
Figuren, vom Wechsel piktoraler Aktionen und Reaktionen bis zum Labo-
ratorium aggressiver Bild- und Texterfindungen. Die Heterogenität der 
Formen korrespondiert mit den verschiedenartigsten Modalitäten der Her-
stellung und Veröffentlichung, Steindruck steht neben Holzschnitt und das 
einzelne Flugblatt neben dem satirischen Wochenblatt.

Eine Dominante bleibt jedoch die Politik, die zufolge aller Beiträge direkt 
oder indirekt auf die Karikatur einwirkt. Sie bleibt Bezugspunkt der Karika-
tur selbst dort, wo die Bedingung ihrer Möglichkeit (oder Unmöglichkeit) 
in Rede steht. Die Politik in Gestalt von Zensur und staatlichen Eingriffen 
kann die Entpolitisierung der Karikatur nach sich ziehen, sie kann aber auch 
zu kreativen Lösungen wie Camouflage und dem Spiel mit intelligenten 
,Leerstellen‘ führen. Das Porträt steht zwar nur bei einem Beitrag als Per-
sonalkarikatur im Mittelpunkt, es ist jedoch in Gestalt realer historischer 
Personen und entworfener Sozial- und Politcharaktere in den Darstellungen 
zur französischen, italienischen oder portugiesischen Karikatur ebenfalls in 
vielerlei karikierenden Ausprägungen vorhanden. Das Stichwort Physiologie 
schließlich scheint im Vergleich zu Politik und Porträt die geringste Reich-
weite zu besitzen, taucht es doch explizit nur im Titel eines Beitrags auf. 
Aber die dem naturwissenschaftlichen Diskurs entlehnte satirische Lehre 
von den Lebensvorgängen und Lebensäußerungen der Spezies Mensch mit 
ihren Arten und Unterarten greift bei genauerer Lektüre doch über diesen 
einen Beitrag hinaus. Im letzten Text geht sie sogar eine Kombination, besser 
Kontamination mit dem Code des Antisemitismus ein. Gleich der erste Bei-
trag zeigt freilich, daß auch ein anderes naturwissenschaftliches Paradigma, 
die Thermodynamik, in die Karikatur Einzug hält. 

Rolf Parr untersucht unter dem sprechenden Titel „,Gärende Revolution‘, 
‚schwebende Einheit‘, ‚schaukelndes Parlament‘“ nicht nur „Kollektivsym-
bole in Karikaturen zwischen Märzrevolution und Restauration“, er liefert 
darüber hinaus eine zeichentheoretische und diskursanalytische Fundierung 
der Verbindung von Wort und Bild, d.h. des literalen und ikonografischen 
Zeichensystems im Bereich der Kollektivsymbolik. Dabei analysiert er die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Korrelation von „Pictura“ und „Subscriptio“ 
in ihrer Zweigliedrigkeit und Teilbildlichkeit, in ihrer semantischen Moti-
vierung, Ikonizität und Mehrdeutigkeit. Vor allem am Beispiel der binären 
Opposition von ‚heißer Gärung‘ und ‚abkühlender Destillation‘ wird in 
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Bezug auf verschiedene Karikaturen zum Verlauf der 48er-Revolution der 
enge Bezug von Kollektivsymbolik und Alltagsbewußtsein herausgearbeitet. 
Derart wird außerdem sichtbar, daß „dasselbe Symbol für ganz verschiedene 
politische Diskurspositionen in Anspruch“ genommen werden kann und 
daß mehrere Kollektivsymbole ein „System von Anschauungsformen“ bil-
den. Während die Revolutionskarikaturen allerdings keineswegs von Kollek-
tivsymbolen dominiert werden, vielmehr sind es, wie Parr aufzeigt, – gerade 
auch wegen der häufigen „Figurendarstellungen“ – „Applikationen aus dem 
Kanon literarisch-kulturellen Bildungswissens“ (Sprichwörter, Hinweise auf 
Bibel und Mythologie, Geschichte und Literatur), entstehen im Kontext 
des Parlaments mit ‚Waage‘, ‚Schaukel‘ oder ‚Boden‘ neue Kollektivsymbole, 
bis im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts die ‚Luft‘-Symbolik besondere 
Relevanz gewinnt. 

Standen bei Parr Kollektivsymbole im Zentrum der Analyse, so ist es bei 
Annette Clamor die „Physiologie des bürgerlichen Alltags“, genauer die des 
Bourgeois als „Sozialtypus der Moderne“, wie er in der französischen Litera-
tur und Karikatur vor 1848 satirisch dargestellt wird. In den physiologischen 
Abhandlungen zur Zeit des Bürgerkönigs werden die Sitten und Gebräu-
che des zeitgenössischen Bürgertums entsprechend der Naturgeschichts-
schreibung präsentiert. Henry Monniers Kunstfigur „Monsieur Joseph 
Prudhomme“ als Inkarnation bürgerlicher aufgeblasener Dummheit ist hier 
ebenso zu nennen wie Honoré de Balzacs kritische Physiologie des Ange-
stellten oder Léon Jolys Pathologie des Krämers, in der die kriminellen bür-
gerlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen thematisiert werden. Diese 
‚Sozial-Physiologie‘ als Bürger-Satire wird in Form der Travestie von Buffons 
literarischer Naturgeschichtsschreibung besonders in der ‚Bourgeoisopho-
bie‘ Gustave Flauberts kenntlich. Eine vergleichbare Ausprägung im Kontext 
der Physiologie findet sich in den Karikaturen von Honoré Daumiers Cours 
d’histoire naturelle. Dabei sind es die Texte, die Bild-Untertitel, die gegen-
über dem Bild in diesen sozialkritischen Sittenkarikaturen dominieren, wie 
Clamor beispielhaft an Daumiers „Le Boul-doge (chien de garde)“, „Le Cou-
sin“, „Le Narcisse“ und „L’huître“ als „spezielle Kombination von Natur- und 
Gesellschaftsgeschichtsschreibung“ sichtbar macht. 

Das Kind in der Karikatur ist der Untersuchungsgegenstand in Nelly Feu-
erhahns Beitrag „Caricature de l’enfant, caricature pour l’enfant? L’enfance 
et le peuple dans les enjeux satiriques de la permière partie du XIXe siècle 
en France“. Obwohl das Motiv des Kindes auf den ersten Blick in extre-
mer Distanz zur Politik zu stehen scheint, erhält es auch wegen seiner 
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zeichnerischen Plastizität viele verschiedene Funktionen in der politischen 
Karikatur. Als Idealisierung und Denunziation wird es in der revolutionären 
Karikatur ebenso eingesetzt wie im konterrevolutionären Kontext, es wen-
det sich gleichermaßen gegen Feudaladel und Julimonarchie, gegen Revo-
lution und Napoleon. So steht das Kind als Symbol für die Infantilisierung 
von Herrschenden und Revolutionären neben der allegorischen Vision des 
freien Volkes und der demokratischen Hoffnungen. Die große Bedeutungs-
vielfalt manifestiert sich etwa in der Differenz zwischen Delacroix’ heroi-
schem Gemälde La liberté guidant le peuple von 1830, in dem die Freiheit, 
dargestellt als Frau und begleitet von dem „gamin de Paris“, das Volk in sei-
nen Freiheitskampf führt, Daumiers Zeichnung Rue Transnonain, le 15 avril 
1834, die unter den Toten des Volksaufstandes auch ein ermordetes Kind 
zeigt, und der Kinderfigur le Gavroche auf dem Königsthron der Tuilerien in 
der Revolutionskarikatur von 1848, gezeichnet von demselben Künstler. Die 
Analogie von Kind und Volk ist häufig deutlich ambivalent konnotiert, da in 
beiden Fällen angeblich Erziehung dringend notwendig ist. 

Die Reihe der satirischen Kinderfiguren aus dem familiären Alltagsleben 
reicht von Louis Desnoyers Jean Paul Choppart (seit 1832) mit Karikaturen 
von Daumier und Grandville bis zu Gavarnis Serie von 50 Karikaturen unter 
dem Titel Les enfants terribles, die offensichtlich Einfluß auf Heinrich Hoff-
manns berühmten Struwwelpeter hatten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts verdeckt dann die moralisierende Frage von Gut und Böse in der 
Sicht der Erwachsenen auf den Charakter des Kindes das bedeutungshalti-
gere Bild des Kindes, wie es sich im Zusammenhang von sozialer Frage und 
Verkörperung des Volkes dargestellt hat. Von wenigen Ausnahmen abgese-
hen, wie z.B. beim späten Daumier oder in Victor Hugos Les Misérables von 
1862, dient es fortan der Stabilisierung des gesellschaftlichen Status quo.

Der vierte Beitrag konzentriert sich auf die Form der Personalkarikatur. 
Unter dem Titel „,Die Freiheit der Zerrbilder‘“ stellt Wolfgang Rasch neun 
bisher aufgefundene Karikaturen als Teil der Ikonographie des zwischen Juli-
revolution und Reichsgründung sehr bekannten und zeitweise auch berühm-
ten und erfolgreichen Karl Gutzkow vor. Ergänzend zu einigen Literatur-
satiren und Parodien auf seine Werke entsteht 1842 die frühste bekannte 
Karikatur Gutzkows im Kontext seines Richard Savage; es folgt in Form 
einer Tier-Mensch-Allegorie die Darstellung des Zeitschriftstellers Gutzkow 
als frisch geschlüpftes Greifvögelchen aus Ungern-Sternbergs Bilderroman 
Tutu (vgl. Karl Riha: Roman und Bilder-Roman in einem: Ungern-Stern-
bergs Tutu. In: Europäische Karikaturen im Vor- und Nachmärz. Jahrbuch 
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Forum Vormärz Forschung. Bielefeld 2006, S. 247-264). In X.Y.Z. Satyrisch-
literarisches Taschenbuch für 1848 finden sich satirische Hinweise auf Gutz-
kow, etwa die Verballhornung als „Trutzkopf “ und Verspottung als „Dema-
gurg“, sowie eine Parodie des Theaterstücks Uriel Acosta. Hinzu kommt eine 
Karikatur, die Gutzkow „als verkleideten Montesquieu in Denkerpose“ zeigt 
und – im Kontext von weiteren Karikaturen auf Wienbarg, Laube, Kühne 
und Mundt  –  die Jungdeutschen als „Gruppe von harmlosen Aufschnei-
dern, ambitionierten Angsthasen und beflissenen Wendehälsen“ verspottet. 
Erneut in Anspielung auf den bekannten, aber auch umstrittenen Uriel Aco-
sta banalisiert eine Karikatur diese Tragödie als Komödie und Uriel Acosta 
selbst als Narren. In der Puppenkomödie Die Monumentskonkurrenz von 
1850, die Karikaturen von bekannten Persönlichkeiten in Form von Ham-
pelmännern verwendet, befindet sich auch eine Darstellung Gutzkows, des-
sen Figur – vergleichbar mit dem Greifvogel – „etwas Schneidendes, Spit-
zes“, Scharfes besitzt. Es existieren weitere Karikaturen in Zusammenhang 
von Theater, Kunst und Literatur, etwa Gutzkow mit Kochlöffel in der Pose 
Napoleons. Die Komik des Kontrastes beleuchtet den Gegensatz zwischen 
dem renommierten Romanautor und dem Gründer und Herausgeber der 
Familienzeitschrift Unterhaltungen am häuslichen Herd. 

Gutzkow reagiert auf diese durchaus ‚normalen‘ Karikaturen sehr emp-
findlich; offensichtlich hat dieser scharfzüngige und oft rücksichtslose Kriti-
ker selbst Angst vor Karikaturen. Schon 1842 hatte er im Telegraph vor der 
„Freiheit der Zerrbilder“ und dem visuellen Rufmord gewarnt, was ihm den 
Vorwurf einbrachte, er schreibe gegen die Pressefreiheit. Entsprechend wen-
det er sich in den 50er Jahren gegen die „hämische Sucht auf Persönlichkei-
ten“ und fühlt sich im Alter geradezu verfolgt.

Die Schrift-Bild-Konstellation entsteht oft in einem kollektiven Arbeits-
prozeß; so ist auch die Bild-Satire Thaten und Meinungen des Abgeordneten 
Piepmeyer als „Bewegungsbild und Parlamentsszenerie“, wie der Titel des 
Beitrags von Florian Vaßen lautet, das gemeinsame Produkt zweier Künst-
ler: Johann Hermann Detmold und Adolf Schrödter. Ersterer, 1837 poli-
tisch aktiv im Hannoverschen Verfassungskampf und 1848 Abgeordneter 
der Frankfurter Nationalversammlung, fällt durch seine Mehrfachbegabung 
auf: Er gibt die Hannoverschen Kunstblätter heraus, schreibt Kunstkritiken 
und Satiren auf die Kunstbegeisterung des Bürgertums, auf dessen „Kunst-
kennerschaft“ und auf die „Kunstphraseologie“. In der Freundschaft mit 
Heine sind sie „Kollegen in der Satire“, auch wenn Detmold sich politisch 
von einem Liberalen zu einem Reaktionär entwickelt. Schrödter, Maler, 
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Buchillustrator, dekorativer Zeichner und Graphiker der Düsseldorfer Ma- 
lerschule, bekannt vor allem durch seine ornamentalen Arabesken und seine 
humoristischen und grotesken Zeichnungen, veröffentlicht 1847 in den 
damals herausragenden Düsseldorfer Monatheften deutlich politische, z.T. 
antikapitalistische Karikaturen und geht 1848 nach Frankfurt. Dort schuf 
er zusammen mit Detmold von Oktober 1848 bis März 1849 in der Figur 
des Piepmeyer sechs Hefte von Bild-Satiren über den nationalen Typus des 
Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung. Diese bot wegen 
ihrer politischen Schwäche und Unentschlossenheit besonderen Anlaß für 
eine Vielzahl von Karikaturen – gerade auch in ihrer Ähnlichkeit mit dem 
Theater. In Piepmeyer wurde vor allem die Diskrepanz von Anspruch und 
Wirklichkeit, der Opportunismus und Egoismus, die Arroganz und Selb-
stinszenierung insbesondere der kleinbürgerlichen Abgeordneten der Mitte 
bloßgestellt. In Schrödters Visualisierungen verbinden sich satirisches Gen-
rebild und Situations- und Charakterskizzen nach dem Vorbild der „Litera-
tur in Bildern“ von Rodolphe Töpffer. Die politischen „Metamorphosen“ 
Piepmeyers zeigen sich in politischen Insignien wie Bart und Hut, in Gesten, 
Posen und Haltungen, theatral einstudiert vor dem Spiegel, d.h. in seinem 
vestimentären und facialen Code. In der weniger politischen denn mora-
lischen Karikatur des Piepmeyer wird trotz treffender Satire die politische 
Hilflosigkeit des Bürgertums im damaligen gesellschaftlichen Transformati-
onsprozeß sichtbar.

Die Revolution von 1848 bildet auch den Angelpunkt der folgenden 
Beiträge. Ursula E. Koch zeichnet detailliert die Gründung, Geschichte und 
Nachgeschichte der Münchner Fliegenden Blätter nach. Zwar haben die Blät-
ter eine hundertjährige Geschichte, aber nach ihrer höchstgerichtlichen Ein-
stufung als politische „Zeitung“ im Oktober 1857 dienten sie nur noch der 
Unterhaltung und dem wachsenden „Bildbedürfnis“, dies freilich mit einem 
solchen Erfolg, daß ihnen in- und ausländische Journale in großer Zahl folg-
ten. Der Beitrag zeigt, wie sich die Fliegenden Blätter innerhalb eines Jahr-
zehnts zum „europäischen Prototyp“ des „Familienwitzblattes“ entwickelten 
und welchen Einfluß auf diese Entwicklung die „Pressegesetzgebung des Vor-
märz, des Revolutionsjahres und der Reaktionszeit“ ausübte. Daß diese Ent-
wicklung jedoch keine zwangsläufige war, wird an der „verdeckten und mani-
festen Kritik an Politik und Gesellschaft“ mancher Vormärz-Blätter sowie 
an etlichen Beispielen der gesellschaftskritischen Revolutionssatire offenbar. 
Ob die Fliegenden Blätter allerdings „ein deutscher Charivari und Punch“ 
waren, wie der Titel des Beitrags fragt, wird man insgesamt nur zögernd mit 
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ja beantworten. Daß sie aber künstlerisch mit Carl Spitzweg und Moritz von 
Schwind, Franz Graf von Pocci und Viktor von Scheffel zeitweilig ein eben-
bürtiges Pendant bildeten, dürfte außer Zweifel stehen.

Was sich um 1848/49 im benachbarten Italien beziehungsweise seinen 
Monarchien tut, stellt Ilaria Torelli unter Mitwirkung von Antonello Negri in 
einem außerordentlich informativen Überblick über die italienischen Satire-
zeitschriften der Revolutions- und Reaktionszeit dar. Für das deutsche Publi-
kum dürften vor allem die Vielfalt und die Qualität dieser bebilderten Presse 
überraschend sein. Sie reicht vom neapolitanischen L’Arlecchino und mai-
ländischen Lo Spirito folletto über den florentinischen Il Lampione und den 
Turiner Il Fischietto bis zum römischen Il Don Pirlone, der wiederum seinen 
römischen Widerpart in der reaktionären Grande Riunione findet, einem 
„Politischen Katechismus“ in Dialogen und Bildtafeln, dessen Erscheinen 
sich bis weit ins Jahr 1850, vielleicht sogar bis 1851 erstreckt. Mit Ausnahme 
der letzteren weisen alle übrigen Periodika Ähnlichkeiten in der Plazierung 
und dem Einsatz der Karikatur auf, lassen sich bei ihnen Analogien in den 
Ikonografien und den humoristischen Inventionen beobachten und zeich-
nen sich Konvergenzen in den Thematiken ab. Demgegenüber sind die loka-
len Themen und Einfärbungen der politischen Zersplitterung der Halbinsel 
geschuldet.

Der Beitrag arbeitet sehr deutlich die genannten „Zeitungen als Prot-
agonisten der Karikatur von 1848“ heraus und zeigt an dem alten „Padre 
Tempo“ welche neuen Rollen dieser Akteur im politischen Geschehen über-
nehmen kann. Gegenüber der politischen tritt die gesellschafts- und sit-
tenkritische Satire eher zurück, allein in der „diabolischen Eheschließung“ 
zwischen dem Feldmarschall Radetzky und seiner italienischen Geliebten 
„Giovannina“ verbinden sich politische und Sittensatire. Deutlich wird bei 
alledem der Einfluß der französischen Karikatur, aber auch die Ausbildung 
unterschiedlicher Stile, die sich aus dem je unterschiedlichen Zusammenwir-
ken der Individualität des Künstlers mit dem regionalen Kontext, der poli-
tischen Richtung des Blattes und den Erwartungen des Adressaten ergeben. 
So kurz die Lebensdauer der meisten Satirezeitschriften ist, so bedeutsam 
sind sie für die Folgezeit. Denn daß ab 1860 fast alle genannten Zeitschrif-
ten unter gleichem Namen wiedererscheinen, ist selbst ein Risorgimento und 
zugleich ein prägnantes Zeichen dafür, welch wichtige Rolle sie im Prozeß 
der italienischen Einigung spielen.

Von ganz anderen Voraussetzungen geht die Karikatur in Portugal aus. 
Marília dos Santos Lopes und Peter Hanenberg zeigen in ihrem Überblick 
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„Karikatur und Geschichte, 1807-1850“, welchen ‚Sonderweg‘ Portugal im 
Verbund mit Brasilien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts „zwischen 
Agonie und Bürgerkrieg, zwischen Weltmachtanspruch und internatio-
naler Demütigung, zwischen Liberalismus und Restauration“ nimmt. Die 
Geburtsstunde der portugiesischen Karikatur schlägt unter diesen Bedin-
gungen dem entsprechend erst in der zweiten Hälfte der 40er Jahre. Nach 
dem napoleonischen Vorspiel, das Adaptationen vor allem englischer Ein-
blatt-Karikaturen hervorbringt, verläuft die innenpolitische Konfrontation 
über viele Jahre „nicht zwischen den Vertretern des alten Regimes und einer 
neu nach Geltung suchenden bürgerlichen Gesellschaft“, sondern zwischen 
den liberalen und konservativen „Hauptkontrahenten aus der gleichen 
königlichen Familie“. Das spiegelt auch die englische und französische Kari-
katur dieser Zeit wider. 

Erst mit „Sepp Rübe aus Deutschland“, Ferdinand von Sachsen-Coburg-
Gotha als Gemahl der Königin Maria II., ersteht der portugiesischen Bild-
satire eine innenpolitische Fremd- und Feindfigur. Als „Geburtsort der por-
tugiesischen Karikatur“ gilt indessen den einen die burleske Beilage zum 
Patriota, die ab 1847 erscheint, den anderen die Wochenzeitung O Asmodeu, 
die Jahre später herauskommt. Zu einem Höhepunkt gelangt die portugiesi-
sche Karikatur jedoch ohne Zweifel mit ihrem „ersten Großmeister“ Rafael 
Bordalo Pinheiro (1846-1905). Der für Europa entscheidende Wende-
punkt der Revolutionen von 1848, der zu einer regelrechten Karikaturenflut 
führte, blieb in Portugal aus. Es scheint jedoch, daß sich ab den 1850er Jah-
ren vergleichbare Entwicklungen in der visuellen Kultur beobachten lassen, 
die auch zu einem Jornal para rir und ersten Cartoons und Comics führen.

Was sich in einigen der vorhergehenden Beiträgen (Ursula E. Koch, Ila-
ria Torelli/Antonello Negri) nur sporadisch andeutete, rückt in den Mit-
telpunkt des Beitrags von Hubertus Fischer: der Antisemitismus als Waffe 
im politischen Meinungskampf. Untersucht wird unter diesem Aspekt ein 
kaum beachtetes Satiremagazin, das in der preußischen Verfassungskrise 
Anfang der 1860er Jahre als illustriertes „Wochenblatt für die conserva-
tive Partei“ agierte. Dieser Kleine Reactionär nimmt in Bild und Text vieles 
vorweg, was die heutige Forschung erst der „Geburtsstunde des modernen 
politischen Antisemitismus“ (Volker Ullrich) in den siebziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts zuschreibt. Träger des Wochenblatts ist der Preußische Volks-
Verein, eine Sammlungsbewegung, gestützt auf das Bündnis zwischen den 
traditionellen Eliten (Adel, Militär, Großgrundbesitz) und dem bedrohten 
Handwerk und in Frontstellung gegen den Liberalismus und das industrielle 
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Kapital. Gezeigt wird die verbale und piktorale antisemitische Codierung 
aller Erscheinungsformen und Krisen der Modernisierung. So läßt sich die 
politische Programmatik des (feudal geführten) Preußischen Volks-Vereins bis 
in die Bildwitze und Bilderfolgen, ja bis in die Dialoge der stehenden Figu-
ren des Wochenblatts, Jussuf und Levy, genau verfolgen. Außerdem wird das 
publizistische Umfeld erhellt, das mit dem Kleinen Reactionär teils in Perso-
nalunion der Zeichner und Autoren verbunden ist.

Zieht man eine Summe aus allem, so stellt der vorliegende Band viel-
leicht mehr noch eine Erweiterung als eine Fortsetzung des Jahrbuchs 2005 
Europäische Karikaturen im Vor- und Nachmärz dar. Die Erweiterung liegt 
nicht nur in der Einbeziehung Italiens und Portugals, sie liegt auch in neuen 
methodischen Ansätzen, neuen Sichtweisen und Fragestellungen. Wenn 
dadurch weitere Studien angeregt werden, dürften die Facetten der europä-
ischen Karikatur in ihrer Vielgestaltigkeit, aber auch in ihrer Ambivalenz 
noch sichtbarer in Erscheinung treten. Der Zweck dieses Bandes wäre damit 
erfüllt.

Hubertus Fischer und Florian Vaßen                                                       Juni 2009

Europa der Karikaturen



Rolf Parr

‚Gärende Revolution‘, ‚schwebende Einheit‘, ‚schaukelndes 
Parlament‘
Kollektivsymbole in Karikaturen zwischen Märzrevolution 
und Restauration

Hatte sich die ältere kunstgeschichtlich-motivorientierte Forschung bis zum 
Beginn der 1970er Jahre dem Selbstverständnis der Disziplin entsprechend 
vorwiegend auf die rein zeichnerisch realisierten Elemente von Karikaturen 
konzentriert und damit zunächst ausgeblendet, dass kaum eine Karikatur 
ohne Verknüpfungen mit Titeln, Untertiteln, Bildinschriften, Legenden, 
narrativen Kurztexten und vielen anderen, den bildlich realisierten Elemen-
ten zugeordneten Texturen auskommt, so steht heute gerade der hybride, 
literale und ikonische Elemente kombinierende Charakter der Karikatur im 
Zentrum des Interesses1: Karikaturen sind multikodale Zeichenkomplexe, 
die multimodal rezipiert werden und ihren ästhetischen Reiz sowohl aus der 
Korrelation von Schrift und Bild als auch den Differenzen zwischen ihnen 
gewinnen.2

Mit dieser seit Mitte der 1980er Jahre verstärkt zu beobachtenden Erwei-
terung des Verständnisses von Karikatur3 hätten nun vor allem solche ästheti-
schen Verfahren in den Blick rücken müssen, die in beiden Zeichensystemen 

1 Vgl. dazu Hubertus Fischer/Florian Vaßen. „Bilder aus dem Bürger-Leben. 
Europäische Karikatur zwischen 1815 und 1859“. Europäische Karikaturen im 
Vor- und Nachmärz. Hg. von Hubertus Fischer/Florian Vaßen. Bielefeld: Ais-
thesis, 2006 (Forum Vormärz Forschung. Jahrbuch 2005). S. 11-16, hier 11f.

2 Vgl. dazu auch Rolf Parr. „Börse im Ersten: Kollektivsymbole im Schnittpunkt 
multimodaler und multikodaler Zeichenkomplexe“. Mitteilungen des Deutschen 
Germanistenverbandes 55 (2007). H. 1.

3 Vgl. Klaus Herding. „Verkehrte Welt und Korrektiv: Die Karikatur. Die For-
schung zur Bildsatire blüht auf / Zu einer Frankfurter Tagung“. Wilhelm-Busch-
Jahrbuch 54 (1988). S.  101-106, hier 104: „[…] überhaupt scheint es, als lei-
steten heute eher Germanisten und Romanisten Struktur- und Dialoganalyse, 
Erforschung von intertextuellen Systemen und Wort-Bild-Relationen, während 
die Kunsthistoriker das Feld der Ikonologie besetzt halten.“  –  Maik Joachim 
Pluschke. Text-Bild-Relationen in Karikaturen der bürgerlichen Revolution von 
1848/49. Magister-Arbeit. Universität Siegen, 1997.
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eine Rolle spielen, also gleichermaßen literal wie ikonografisch genutzt 
werden können, womöglich sogar arbeitsteilig, zum Beispiel Metaphern, 
Symbole und Allegorien. Eine solche Integration von „Wort und Bild auf 
der Ebene der inneren Faktur“4 ist bisher jedoch nur punktuell geschehen, 
obwohl bereits die frühe Karikaturenforschung auf solche analogiebilden-
den Verfahren hingewiesen hat. Anton Klima etwa betonte 1913 in seiner 
„analytischen Studie“ zur Technik im Lichte der Karikatur, dass es dem Sati-
riker um „Aehnlichkeiten mit Ereignissen und Objekten“ geht, „die eigent-
lich einer ganz anderen Vorstellungsreihe angehören“, denn er vermengt zwei 
„Vorstellungen miteinander“. Will er zum Beispiel „die Schlichtung eines 
Jahrhunderte alten Streites zwischen zwei Nationen“ grafisch umsetzen, so 
denkt er „an die Versuche, die zu einer Verständigung führen sollen; vor sei-
nem geistigen Auge entsteht die Brücke – die Ausgleichsbrücke“.5

Kollektivsymbolik, Kollektivsymbolanalyse

Ein solches gleichermaßen in Text und Bild umsetzbares analogiebilden-
des Verfahren, das Elemente aus einem gesellschaftlichen Teilbereich zur 
Anschauungsform eines anderen macht, soll im Folgenden mit der Kol-
lektivsymbolik6, die für Kunstliteratur, Alltags- und Mediendiskurse viel-
fach7, für die Karikatur von Vormärz bis Restauration bisher jedoch nur 

4 Gottfried Willems. „Kunst und Literatur als Gegenstand einer Theorie der 
Wort-Bild-Beziehungen. Skizze der methodischen Grundlagen und Perspekti-
ven [1]“. Text und Bild, Bild und Text. DFG-Symposion 1988. Hg. von Wolfgang 
Harms. Stuttgart: Metzler, 1990 (Germanistische Symposien. Berichtsbände. 
XI). S. 414-429, hier 421.

5 Anton Klima: Die Technik im Lichte der Karikatur. Eine analytische Studie. 
Wien: Franz Malota, 1913. S. 1f.

6 Zur ausführlichen theoretischen Grundlegung vgl. Axel Drews/Ute Gerhard/
Jürgen Link. „Moderne Kollektivsymbolik. Eine diskurstheoretisch orientierte 
Einführung mit Auswahlbibliographie (Teil I)“. Internationales Archiv für 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur. 1. Sonderheft Forschungsreferate (1985). 
S. 256-375; Frank Becker/Ute Gerhard/Jürgen Link. „Moderne Kollektivsym-
bolik. Ein diskurstheoretisch orientierter Forschungsbericht mit Auswahlbi-
bliographie (Teil II)“. Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Literatur 
22 (1997). H. 1. S. 70-154.

7 Die einschlägige Forschungsliteratur ist verzeichnet bei Rolf Parr/Matthias 
Thiele. Link(s). Eine Bibliographie zu den Konzepten ‚Interdiskurs‘, ‚Kollektiv-

Rolf Parr



19

gelegentlich untersucht worden ist8, vorgestellt und das System der zwi-
schen 1848 und 1860 relevanten Revolutions- und Restaurationssymboli-
ken analysiert werden.

Um die Grundstruktur von Kollektivsymbolen zu verdeutlichen, bietet 
es sich an, mit einem ersten, noch konstruierten Beispiel zu beginnen. So 
könnte man sich vorstellen, dass in einer konservativen humoristisch-poli-
tischen Zeitschrift von der Bevölkerung eines deutschen Kleinstaates in der 
1848er Revolution als einem ‚Gärbehälter‘ gesprochen wurde, der ‚zu großer 
politischer Hitze‘ (zu vielen demokratisch-revolutionären Ideen) ausgesetzt 
gewesen sei und daher übermäßig ‚Druck‘ (Bereitschaft zu handeln) aufge-
baut habe, um sich dann im März 1848 eruptiv zu ‚entladen‘ (revolutionäre 
Aktivitäten), wodurch allerdings auch sofort wieder ‚Abkühlung‘ (Norma-
lität, Rückkehr zur Ordnung) eingetreten sei. Unser Texter hätte damit ein 
Kollektivsymbol aus dem technisch-chemischen Bereich der Thermodyna-
mik gebildet, das eines ‚Gärprozesses‘ und seiner Stadien, und er wäre mit 
dieser Symbolik verstanden worden, weil ‚Gärung‘ ein aus vielen Alltagszu-
sammenhängen (Sauerteig, Hefe, Bier, Champagner, Wein usw.) bekannter 
Vorgang und zudem ein eingeführtes Revolutionssymbol ist.9

Zur Analyse eines solchen Kollektivsymbols bietet sich die Korrelation 
der darin enthaltenen bildlichen Vorstellung (Pictura) mit dem eigentlich 
Gemeinten (Subscriptio) in Form eines einfachen Zwei-Kolonnen-Schemas 
an, das beide zunächst so, wie sie im Text zu finden sind, auflistet:

Pictura Subscriptio

P1: Gärbehälter S1: preußisch-deutsches Volk in der 1848er Revolution

P2: zu große 
Hitze

S2a: demokratische Ideen zu Freiheit/Einheit
S2b: revolutionäre Ideen zu Freiheit/Einheit
S2c: sozialistische Ideen zu Freiheit/Einheit

symbolik‘ und ‚Normalismus‘ sowie einigen weiteren Fluchtlinien. Jürgen Link 
zum 65. Geburtstag. Heidelberg: Synchron, 2005.

8 Ute Gerhard. „Literarische Verfahren in der Karikatur – Deutschland 1848/49“. 
Die Karikatur zwischen Republik und Zensur. Bildsatire in Frankreich 1830 bis 
1880. Eine Sprache des Widerstands? Hg. Ruth Jung/Raimund Rütten/Gerhard 
Schneider. Marburg: Jonas, 1992. S. 291-298.

9 Vgl. in Goethes Faust die Szene „Auf dem Vorgebirge“, in der der Erste Kund-
schafter dem Obergeneral meldet: „Innere Gärung. Volksgefahr.“
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P3: Druck S3: Wille zu handeln, etwas zu verändern

P4: entladen S4: revolutionäre Aktivitäten wie Barrikadenbau, 
Besetzung von Wachen usw.

P5: Abkühlung S5: Rückkehr zur gewohnten Ordnung

Bereits an diesem noch sehr einfach strukturierten Beispiel können wir 
einige Definitionsmerkmale von Kollektivsymbolen festmachen: Erstens 
sind sie offensichtlich zweigliedrig aufgebaut. Sie besitzen eine Bildseite 
(Pictura) und eine des ‚eigentlich Gemeinten‘, des Sinns (Subscriptio). Zwei-
tens besteht die Bildseite aus mehreren zusammengehörigen Teil-Bildern, 
die sogar komplexere Text/Bild-Korrelate fortlaufend strukturieren können. 
‚Horizontal‘ gesehen, ist also ein Pictura- jeweils einem Subscriptioelement 
zugeordnet, während die beiden Reihen ‚vertikal‘ zu einer zumindest rudi-
mentären Isotopie expandiert sein müssen. Das unterscheidet Kollektivsym-
bole von klassischen Ein- bzw. Zweiwort-Metaphern.10 Drittens lässt sich die 
Beziehung zwischen Pictura und Subscriptio näher bestimmen. Sie ist nicht 
völlig willkürlich, sondern semantisch motiviert. Ein ‚eingefrorener Eimer 
Wasser‘ ließe sich kaum zum Symbol für eine Revolution machen, sehr gut 
aber ein um sich greifendes ‚Feuer‘, das sich peu à peu zum ‚Flächenbrand‘ 
ausweitet. Viertens erfüllen Kollektivsymbole das Kriterium der Ikonizität, 
d.h. die Picturaelemente können bildlich dargestellt werden. Eine einfache 
Probe darauf, ob man es mit einem Kollektivsymbol zu tun hat, ist daher die 
Frage, ob sich ein entsprechender Text in eine Karikatur überführen lässt.11 
Fünftes Merkmal ist die Tendenz zur Polysemie, zur Mehrdeutigkeit, d.h. 
unter einem Bild können durchaus verschiedene sinnvolle ‚Bedeutungen‘ 

10 Während die literaturwissenschaftliche und auch philosophische Forschung 
lange Zeit eine anregende, aber letztlich nicht zu deutlichen Ergebnissen füh-
rende Diskussion um die Differenzen zwischen den einzelnen Formen von 
Bildlichkeiten geführt hat, behandelt die Kollektivsymbolanalyse Metapher, 
Symbol und Allegorie integrativ und stellt ihre Gemeinsamkeiten heraus.

11 Der auf engstem Raum realisierten Text/Bild-Kombination in der Karika-
tur entspricht für die Kollektivsymbolik in den heutigen Tageszeitungen die 
Arbeitsteilung zwischen Kommentar und Karikatur. Man könnte sagen, dass 
zwischen Text und Bild gegenüber den Satirezeitschriften des 19. Jahrhunderts, 
die sie noch in unmittelbaren Bezug setzten, der räumliche Abstand bisweilen 
lediglich etwas größer geworden ist.

Rolf Parr
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gebildet werden. So lassen sich in unserem Beispiel für das Picturaelement P2 
(‚zu große Hitze‘) die Subscriptioelemente S2a bis S2c gleichermaßen sinnvoll 
bilden (‚demokratische‘ oder ‚revolutionäre‘ oder ‚sozialistische‘ Ideen zu 
Einheit und/oder Freiheit). Es ist diese Mehrdeutigkeit von Symbolen, die 
oftmals auch diejenige ganzer Texte und erst recht komplexerer Text/Bild-
Korrelate ausmacht, was emphatisch (und ebenfalls symbolisch) dann meist 
‚Tiefe‘ genannt wird. Gerade für die Karikatur zwischen Vormärz und Res-
tauration stellt diese Mehrdeutigkeit ein exzellentes Mittel dar, um unein-
deutige Aussagen zu machen und die Zensur zu unterlaufen. Zudem sind 
Kollektivsymbole und weiter alle analogiebildenden Verfahren geeignet, 
eine enorme Menge an Informationen aus verschiedenen gesellschaftlichen 
Teilbereichen und ihren Spezialdiskursen auf engstem Raum und in kürzes-
ter Zeit allgemeinverständlich zu kommunizieren.12

Geht man von bloßen Texten zu Karikaturen als Bild/Text-Korrelaten 
über, dann ergeben sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten der Vertei-
lung von Pictura- und Subscriptioelementen auf die beiden beteiligten 
Zeichensysteme, aus denen sich eine Fünfer-Typologie abstrahieren lässt. 
Zunächst läge es nahe, die Pictura durchgehend bildlich zu realisieren und 
die Subscriptio in Bildunterschrift und Legende als Klartext zu liefern (Typ 
1: Pictura ikonografisch, Subscriptio textuell). Um bei unserem Beispiel zu 
bleiben, müsste der Lithograf oder Holzstecher einer illustrierten Satirezeit-
schrift eine Gärapparatur so zeichnen, dass die einzelnen Stufen des Prozesses 
sichtbar werden, also zum Beispiel einen ‚deutschen Gärbehälter‘ mit einem 
‚Feuer‘ darunter, für das soziale Nöte ebenso das ‚anheizende Material‘ bilden 
wie revolutionäre Gedanken, Flugblätter und Pamphlete. Der Text hätte als 
Subscriptio dann den Bezug zur 1848er Revolution und zum Wunsch nach 
nationaler Einheit herzustellen. Typ 2 würde umgekehrt funktionieren, also 
die Pictura textuell und die Subscriptio ikonografisch umsetzen, was ohne 
weiteres möglich ist, da das Zeichensystem Sprache Ikonografisches in Form 
von Metaphern, Symbolen und anderen Analogierelationen simulieren 
kann, umgekehrt aber ikonografische Zeichensysteme keine Sprache.13 Die-

12 Vgl. zu diesen Kriterien Drews/Gerhard/Link. Moderne Kollektivsymbolik (I) 
(wie Anm. 6). S. 260-262.

13 Vgl. dazu Winfried Nöth. „Zur Komplementarität von Sprache und Bild aus 
semiotischer Sicht“. Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 51 
(2004). H. 1. S. 8-21; Hartmut Stöckl. „Bilder – Konstitutive Teile sprachlicher 
Texte und Bausteine zum Textstil“. Ebd. S. 102-120.
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ser Typ konnte in den Phasen um 1848 hilfreich sein, in denen es eine Text-
zensur – auch für die Bildunterschriften – gab, aber keine der Bildelemente. 
Typ 3 würden dann solche Mischformen bilden, bei denen Pictura- wie auch 
Subscriptioelemente mal im Bild und mal im Text vorkommen, was schon 
einen Schritt komplexer ist. Typ 4 wäre schließlich derjenige, bei dem Bild 
und Text gemeinsam nur Picturaelemente lieferten, während die Subscrip-
tiones gänzlich durch die Rezipienten erschlossen werden müssten.14 Da die 
Zuordnung auch hier nie eindeutig ist, stellt auch diese Variante ein proba-
tes Mittel dar, um drohender Zensur jenseits der antizipierten ‚Schere im 
Kopf ‘ zu begegnen.15 Noch eine Stufe komplexer könnten als Typ 5 Bild und 
Text jeweils einige Pictura- und einige Subscriptioelemente aufweisen, aber 
wechselseitig für einige andere Picturaelemente die Subscriptioen auslassen 
und genau spiegelbildlich verkehrt dazu für einige weitere Subscriptiones 
keine Picturaelemente liefern. Dieser Typus von Kollektivsymbolik würde 
die Richtung der Sinnbildung aufzeigen, zugleich aber Lücken auf beiden 
Seiten der Symboliken lassen, die von den Rezipienten erschlossen werden 
müssen. Das ist natürlich von besonderem ästhetischen Reiz und kann ein 
weiteres Mal taktisch gegenüber drohender Zensur eingesetzt werden. Die 
Lückenstruktur findet in der auf ein breites Publikum ausgerichteten Bildsa-
tire allerdings an dem Punkt ihre Grenze, von dem ab die Isotopie der gesam-
ten Karikatur nicht mehr relativ schnell erschlossen werden kann.

14 Drews/Gerhard/Link. Moderne Kollektivsymbolik (I) (wie Anm. 6) sprechen in 
diesem Fall von „Goethe-Symbol“ (S. 268).

15 Eines der am häufigsten vorkommenden Symbole in Karikaturen in den Jah-
ren um 1848 ist genau diese ‚Schere der Zensur‘, die in Form der kombinier-
ten Docht- und Löschhütchen-Schere schon als gegenaufklärerisches Symbol 
auftaucht, dann in der Französischen Revolution Bedeutung gewinnt und eben 
auch im Vorfeld und während der 1848er Revolution Verwendung findet. 
Vgl. dazu „‚Congreß deutscher Zeitschriften.‘ ‚Die Zeitschriften suchen unge-
schmälert ihre Reisebewilligung zu erwirken und begeben sich zur betreffenden 
Behörde.‘ ‚Die Zeitschriften dürfen reisen; – müssen jedoch ihre entstandenen 
Blößen vorschriftsmäßig bedecken.‘“ „Ankunft der sehnlichst Erwarteten“. 
Fliegende Blätter [1845]. S.  88; „Der Reichs-Preß-Commissariats-Censor aus 
Frankfurt giebt seine Visitenkarte beim Krakehler ab“ (Berliner Krakehler. 
Nr. 33 [25.10.1848]. S. 4); sowie die Beispiele bei Hubertus Fischer. Wer löscht 
das Licht? Europäische Karikatur und Alltagswelt 1790-1990. Stuttgart: Hatje, 
1994 (Schriften zur Karikatur und kritischen Grafik 2).
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Heiß-kalte Symboliken: ‚Gärung‘ und ‚Destillation‘ 

Bereits diese wenigen Strukturüberlegungen machen klar, wie vielfältige 
Text/Bild-Bezüge durch die Pictura/Subscriptio-Verteilung in Kollektiv-
symbolen hergestellt werden können. Doch gehen wir über zu einem nicht 
nur konstruierten, sondern im historischen Material tatsächlich vorfindba-
ren Kollektivsymbol, und zwar aus der oppositionellen Leipziger Satire-Zeit-
schrift Deutsche Reichs-Bremse von 1850 (Abb. 1).16

Abb. 1. „Die Destillation der deutschen Einheit“. 
Deutsche Reichs-Bremse. No. 16 (1850).

Diese Karikatur realisiert die Symbolik der ‚Gärapparatur‘ in Analogie zur 
Schnapsbrennerei als Prozesstopik. Genauer betrachtet, handelt es sich 
sogar um zwei Teil-Symboliken, die zunehmend ‚heißer‘ werdende ‚Gärung‘ 
und die am Ende des Prozesses ‚kälter‘ werdende ‚Destillation‘.17 In der 

16 Vgl. zu dieser Karikatur Ute Harms. „… Und das nennen Sie eine Republik?!!! –“ 
Politische Karikatur in Hamburg um 1848. Münster/Hamburg: LIT Verlag, 
1993 (Kunstgeschichte 7). S.  243.  –  Zur Deutschen Reichs-Bremse überhaupt 
siehe Roland Berbig. „Barbarossa von Leipzig. Wort und Bild in Ernst Keils 
Leuchtthurm und dessen Beiblatt Deutsche Reichs-Bremse nach 1848“. Europäi-
sche Karikaturen im Vor- und Nachmärz (wie Anm. 1). S. 265-293.

17 Der technische Vorgang war den Zeitgenossen um 1848 durch die auch in Kari-
katuren vielfältig geführte Diskussion um das Alkoholproblem bekannt. Vgl. 
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Kombination beider kann gezeigt werden, wie aus vielen nacheinander erfol-
genden Verfahrensschritten, für deren Darstellung schon textuelle Elemente 
als Subscriptio in die gezeichnete Pictura integriert werden, am Ende statt 
der erhofften deutschen Einheit doch wieder nur die alte deutsche Michel-
mütze herauskommt.

Pictura Subscriptio
P1: Destillation S1: deutsche Einheit herstellen

P2: Kessel (mit Maische, 
Gärmischung)

S2: Deutschland [als Rohmaterial, also 
ideelles, aber noch nicht de facto staatlich 
verfasstes Gebilde]

P3: erstes Stadium im 
Destillationsvorgang

S3: Frankfurter Nationalver[sammlung] [ab 
Mai 1848]

P4: zweites Stadium S4: Bundes-Commission

P5: drittes Stadium
S5: Sachsen [Beginn der zweiten 

Revolutionswelle zur Durchsetzung der 
Reichsverfassung, Mai 1849]

P6: viertes Stadium
S6: Baden [Aufstände in Baden mit 

Forderung nach einer Republik und 
Lösung Badens von Bayern, Mai 1849]

P7: fünftes Stadium

S7: 26. Mai 1849 [Preußen, Sachsen 
und Hannover schließen das 
Dreikönigsbündnis, Ziel: Bund aller 
deutschen Fürsten bei Hegemonie 
Preußens]

P8: sechstes Stadium, 
Abkühlung

S8: Preußen [absehbares Durchsetzen der 
Reaktion?]

P9: siebtes Stadium, 
Zipfelmütze

S9: Erfurter Parlament [Unions-Reichstag 
als Versuch, eine Deutsche Union in 
Ergänzung des engeren Deutschen 
Reiches zu etablieren, März/April 1850]

für den Raum Hamburg Harms. Politische Karikatur (wie Anm. 16). S. 78-94 
und 112.
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Welche Subscriptio gebildet werden soll, macht  –  sieht man von diesen 
textuellen Hinweisen zunächst einmal ab – erst die Bildunterschrift („Die 
Destillation der deutschen Einheit“) deutlich, verbunden mit dem satiri-
schen Effekt, dass heißes Wasser bzw. in Form von Wasserdampf heiße Luft 
als Gär-Rohstoff „Deutschland“18 gleichermaßen hineingeschüttet wird, wie 
am Ende auch wieder herauskommt, und das, obwohl nahezu alle Stadien 
revolutionärer und reaktionärer Bemühungen um nationale Einheit von 
der Frankfurter Paulskirchenversammlung bis hin zum Erfurter Parlament 
durchlaufen werden. Die Deutsche Reichs-Bremse adaptiert hier  –  wie Ute 
Harms aufgezeigt hat19 – eine Karikatur aus der Hamburger Zeitschrift Die 
Reform. Ein Communal- und Bürgerblatt vom 6. April 1850 (Abb. 2), die dort 
jedoch von einem längeren narrativen Text in gebundener Sprache begleitet 
wird. Die Bildunterschrift („Wie der deutsche Freiheitsgeist destillirt wird“) 
fungiert zugleich als Text-Überschrift des nachfolgenden Gedichts, bildet 
also das Scharnier zwischen beiden. Zur symbolisch verwendeten Apparatur 
kommt diesmal der personifizierte, mit Keule und Fahne (in den vielerorts 
verbotenen Farben Schwarz/Rot/Gold) als typischen Attributen versehene 
‚Freiheitsgeist‘ hinzu, der sich „nicht in den Destillationsprozeß einzwän-
gen“ und dadurch stillstellen (‚abkühlen‘) lässt: „Der Freiheit Gluthverlan-
gen, Democratie genannt, Sie war nicht mit gefangen, Weht frei durchs 
ganze Land“, heißt es im darunter platzierten Text.

Die zusätzlichen Bildelemente machen deutlich, dass wir es in der Tat mit 
einer Doppelsymbolik von ‚heißer Gärung‘ und ‚abkühlender Destillation‘ 
zu tun haben, sodass die ‚Destillations‘-Elemente hier zunächst einmal für 
einen restaurativen Vorgang stehen: die Wieder-Einbindung der mit der 
1848er Revolution freigesetzten bürgerlichen Kräfte in ein restauratives 
Konzept von deutscher Einheit, in dem Polizei bzw. Staatsgewalt dominie-
ren (ikonografisch umgesetzt mit der uniformierten Figur im drittletzten 
Stadium der Destillation). Um aber dennoch die „Zuversicht zu vermitteln, 
daß auf lange Sicht die Demokratie siegen wird“, muss die im Sinne der res-
taurativen Diskursposition genutzte Teil-Symbolik ‚Destillation‘ durch die 
„Darstellung des mächtigen Freiheitsgeistes“20 mit Nationalfahne und Keule 

18 Vgl. den Ausdruck „Volkshefe“ in „Jeremiade eines stillen deutschen Bürgers“. 
Der Satyr. Lose Blätter aus dem deutschen Reiche. Probeblatt 1 (1848). Nr. 1: 
S. 2.

19 Harms. Politische Karikatur (wie Anm. 16). S. 217 u. 243.
20 Ebd. S. 217.
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revolutionär übertrumpft werden, sodass innerhalb der gesamten Symbolik 
einzelne Stadien ‚revolutionär‘ (‚Gärung‘ und ‚Erhitzung‘)21, andere dagegen 
‚restaurativ‘ (‚Abkühlung‘) akzentuiert werden können. Innerhalb der einen 
übergreifenden thermodynamischen Prozess-Symbolik können also die bei-
den antagonistischen Positionen von Revolution und Reaktion artikuliert 
werden, was ihr relativ häufiges Auftreten erklären mag.

Abb. 2. „Wie der deutsche Freiheitsgeist destillirt wird“. 
Die Reform. Ein Communal- und Bürgerblatt. Nr. 28 (6.4.1850).

21 Vgl. auch „Lyrischer Krakehl. Deutsche Fibel für politische Kinder“. Berliner 
Krakehler. Nr. 25 (16.9.1848). S. 3. Hier wird die Erhitzungssymbolik diskurs-
taktisch der Reaktion zugeschrieben: „Die Qual des Volks ist nun erstickt/ 
Quecksilber steigt wenn Hitze drückt.“

Rolf Parr



27

Abb. 3. „Eine Vision“. Kladderadatsch. No. 10 (9.7.1848). S. 38.

Demgegenüber bringt der folgende bildlose Text zur Darstellung der bei-
den Stadien der 1848er Revolution, des symbolisch ‚heißen‘ im März und 
des unmittelbar folgenden ‚kalten‘ der Restauration, verschiedene Symboli-
ken ins Spiel und verknüpft sie miteinander.22 Das geschieht in noch ein-
mal komplexerer Weise (Abb. 3). Denn zwar kehren auch hier die schon 
bekannten revolutionären Bildelemente von ‚Gärung’, ‚glühenden Millionen 
Herzen als feurigen Kohlen‘, ‚anfachen‘, ‚lodern‘, ‚Flammen‘, ‚glühend rotem 
Kessel‘ (‚Schmelztiegel‘) wieder, sie werden jedoch zusätzlich mit einem 
‚Sturm‘- und einem ‚Körper‘-Symbol verknüpft (bei dem deutsches Volk und 
deutsches Reich ineinander übergehen, sodass wir es auch hier mit einer Par-
allelität von Revolution und Einheit zu tun haben). Dieser Symbolkomplex 

22 Auch wenn hier nur Text präsent ist, kann im Rahmen der gesamten Nummer 
oder Zeitschrift dennoch eine Arbeitsteilung hinsichtlich der Verteilung von 
Pictura- und Subscriptioelementen stattfinden, nämlich dann, wenn die Bild-
elemente an anderer Stelle eingebracht werden.
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wird seinerseits wiederum durch den Bildkomplex der Kreuzigung Christi 
(‚Wunden‘, ‚geblutet‘, ‚auferstehen‘, ‚verklärt‘) und die ‚Schlaf ‘-Symbolik als 
Charakterstereotyp des deutschen Michel überdeterminiert.23 Strukturell 
betrachtet, wird im Text also von einer Pictura zur nächsten übergegangen 
bzw. gesprungen, allerdings bei Beibehaltung einer kohärenten Isotopie von 
‚Revolution versus Reaktion‘ auf Seiten der Subscriptio. War die Sache der 
Revolution im Juli 1848 im Grunde schon verloren, so erlaubte es die hier 
verwendete Kombination von Symbolen jedoch, der Reaktion die kleine 
‚Wunde‘ verbrannter Finger als Folge revolutionärer ‚Gärung‘ beizubringen.

Das macht zwei wichtige Mechanismen der Generierung von Kollektiv-
symbolen deutlich: Sie nutzen Katachresen, über die gleich mehrere Symbo-
liken und mit ihnen verschiedene Lebensbereiche verkoppelt werden, und 
sie selektieren mit Vorliebe solche Gegenstände zur Picturabildung, die im 
Alltag breit verankert sind und damit kollektiv, d.h. relativ unabhängig von 
Schichten, Klassen oder anderen sozialen Stratifikationen rezipiert und prin-
zipiell auch produziert werden können. Dazu gehören im 19. Jahrhundert 
solche einfachen Alltagsgegenstände, wie das von Hubertus Fischer unter-
suchte ‚Löschhütchen‘, der als Analogiemodell buchstäblich nahe liegende 
‚Körper‘ mit ‚Wunden‘ oder ‚Verbrennungen‘ (mittels der durch revolutio-
näre ‚Gärung‘ erzeugten ‚Hitze‘), aber auch die hochkomplexe, semi-indus-
trielle Destillations-Apparatur.

Anfang Oktober 1848 machte der Berliner Krakehler mit der Überschrift 
„Es hat ausgegohren! Alles ist zu Essig geworden!“ auf und fand damit eine 
Lösung für das Problem, die ‚Gärungs‘-Symbolik mit dem Sieg der Reaktion 
eigentlich nicht mehr recht verwenden zu können. Sie bestand darin, die 
Symbolik in ihrer Prozesshaftigkeit bis hin zum sprichwörtlichen ‚Umschla-
gen‘ des Ergebnisses konsequent weiter zu schreiben.

Doch stellt dies keinesfalls eine für die Demokratisierung pessimistische 
Akzentuierung dar, sondern ist taktisch durchdacht, denn gespielt wird im 
nachfolgenden Text (Abb. 4) damit, dass die revolutionäre ‚Gärung‘ für 
alle Beteiligten – gerade auch die Reaktion –  ins Gegenteil umgeschlagen 
ist. Wieder aufgenommen wird die ‚Essig‘-Symbolik dann noch einmal 
einige Ausgaben später in Form eines Berichts über die „Große politische 

23 Vgl. Karl Riha. „Der deutsche Michel. Zur Ausprägung einer nationalen Alle-
gorie im 19. Jahrhundert“. „Nervöse Auffangsorgane des inneren und äußeren 
Lebens“ – Karikaturen. Hg. Klaus Herding/Gunter Otto. Gießen: Anabas-Ver-
lag, 1980. S. 186-205.

Rolf Parr



29

National-Zauberei“, bei der ein Zauberkünstler sämtliche Märzerrungen-
schaften bzw. -forderungen in Essig verwandelt: die Rechte in Esel und die 
Volksbewaffnung in einen Polizeistaat. Fazit: „[…] es gehen Allens fuhtsch!“24

Abb. 4. „Es hat ausgegohren!“ Berliner Krakehler. Nr. 28 (2.10.1848). S. 1.

24 „Große politische National-Zauberei. Zweite Vorstellung. Gegeben von Barto-
lomeo Bosco“. Berliner Krakehler. Nr. 32 (21.10.1848). S. 2.
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Abb. 5. „Deutsche Gesinnung“. 
Deutsche Reichs-Bremse. Beiblatt zum Leuchtthurm. Nr. 26 (1850). S. 104.25

Die „Deutsche Gesinnung“ (Abb. 5) in ihrem Wandel zeigt 1850 auch die 
Deutsche Reichs-Bremse mit Hilfe der ‚Gärungs‘-Symbolik, wobei der Kopf 
des deutschen Michel den Korken einer Champagnerflasche bildet, der 
von ‚Reifeprozess‘ 1846 (noch passives deutsches Volk im sprichwörtlichen 
Michelschlaf ) über ‚Lockerung des Korkens‘ (zunehmende Verärgerung im 
Volk) und ‚Korkenknallen‘ 1848 (Revolution mit Euphorie) bis hin zum 
‚abgebrochenen Flaschenhals‘ (gescheiterte Revolution) die Entwicklungs-
stadien zwischen 1846 bis 1849 aufzeigt.26 Grafisch interessant ist der Mini-
malismus der Darstellung, der heutigen Zeitungskarikaturen näher kommt 
als die oft detailreiche Ikonografie des 19. Jahrhunderts. Zudem wird mit 
der auch bildlich umgesetzten Dreischrittigkeit von Anstieg, Klimax und 
Abfall schon eine jener Verlaufskurven angedeutet, die als Vorstufe moder-
ner Infografiken angesehen werden kann. Neu ist nämlich die Kopplung von 

25 Gedruckt auch als Die Laterne. Beiblatt zum Leuchtthrum. Nr.  26 (1850). 
S. 101.

26 Auch die Düsseldorfer Monathefte („Reiseberichte eines Tombuctuanischen Tou-
risten über ein civilisirtes Land. [Schluß.]“. 1 [1847]. S. 209-213, hier 210) ver-
wenden diese Symbolik: „Auf einmal mit ungeheurem Toben und Brausen kam, 
wie man hier zu Lande sagt, der Geist über das Volk. Es war gerade, als wäre der 
Pfropfen von der Flasche gegangen, als der Pariser König weg war.“
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Kurvenverlauf (quantitativ-statistischem Element) und Kollektivsymbol 
(qualitativem Element).27

Versuchen wir die bisherigen Ergebnisse zu systematisieren, dann kön-
nen wir sagen: Es gibt einerseits eine Reihe von Symboliken, die sich auf 
die diskursiven Positionen von Revolution und Restauration verteilen und 
daher auch meist binäre Oppositionen bilden. Der ‚heißen revolutionären 
Thermodynamik‘ des ‚Gärungs‘-Symbols korrespondiert dann die ‚Abküh-
lung‘ (qua ‚Destillation‘) durch die Reaktion; der symbolischen Revolutions-
‚Flut‘ – mit Vorliebe gegen hegemoniale ‚Deiche‘ wie das gestürmte Berli-
ner Zeughaus gerichtet – steht der neue ‚Deich‘ der Restauration entgegen; 
dem ‚aufklärerischen Licht‘28 und revolutionären ‚Feuer‘ bzw. ‚Funken‘ der 
Revolution das ‚Löschhütchen‘; dem ‚Sonnenaufgang‘ die ‚Finsternis‘; der 
‚Bewegung‘ und dem ‚Sturm‘ der ‚Stillstand‘; dem ‚revolutionären Wühler‘ 
der ‚reaktionäre Heuler‘; dem ‚Boden der Tatsachen‘29 der frei schwebende 

27 Vgl. dazu Infografiker, Medien, Normalisierung. Zur Kartografie politsch-sozi-
aler Landschaften. Hg. Ute Gerhard/Jürgen Link/Ernst Schulte-Holtei. Hei-
delberg: Synchron, 2001 (Diskursivitäten 1). – Auch an anderer Stelle in der 
Reichs-Bremse finden sich solche Vorwegnahmen von Infografiken. – Vgl. die 
Karikatur „Bundescontingent des einigen Deutschland“, die eine kontinuier-
lich-lineare Wachstumskurve von Truppen darstellt, die so auch heute noch 
realisierbar wäre (Deutsche Reichs-Bremse. Beiblatt zum Leuchtthurm. Nr.  24 
[1850]. S. 96).

28 Vgl. noch 1860 den durchaus programmatischen Titel der Frankfurter Latern. 
Illustrirtes-satyrisches, humoristisch-lyrisches, kritisch-raisonirendes, ästhetisch-
annoncierendes Wochenblatt. No. 0 (August 1860) sowie ebd. das Gedicht „Es 
werde Licht!“ (S. 2) und die daneben stehende Zeichnung eines mit Federn aus-
gerüsteten Zeichners mit Laterne in der Hand, der zum Abonnement einlädt 
(S. 3).

29 „Herr VON Vincke, das Grossmaul, der Krakehler u. F. v. Bühlow, geben so 
herrlichen Stoff zum Lachen, dass ein hiesiger Dichter dieselbe zu einem Vau-
deville benutzt hat, welches nächstens aufgeführt werden wird, und den Titel 
trägt:/ Der Rechtsboden/ oder:/ Das Herz in den Hosen./ Posse ohne Knallef-
fecte in einem traurigen Aufzuge“ (Berliner Krakehler. Nr. 40 [Während tiefen 
Nachdenkens über die Verlautbarung Waldeck’s und Consorten]. S. 3) . – Vgl. 
dazu auch die Analysen von Paulskirchenreden bei Axel Drews/Ute Gerhard: 
„Der Boden, der nicht zu bewegen war. Ein zentrales Kollektivsymbol der bür-
gerlichen Revolution in Deutschland“. Bewegung und Stillstand in Metaphern 
und Mythen. Fallstudien zum Verhältnis von elementarem Wissen und Literatur 
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‚Ballon‘ unrealistischer deutscher Einigungsbemühungen30; dem soliden 
‚Fundament‘ für ein geeintes deutsches ‚Haus‘ der Beginn mit dem ‚Dach‘, 
wie es Rudolf Genée im Februar 1850 im Kladderadatsch zur Kritik am 
Erfurter Unions-Parlament und der von ‚oben‘ geplanten Gründung einer 
„Deutschen Union“ nutzt.

Genée verbindet ein ‚Ballon‘- mit einem ‚Gebäude‘-Symbol, um den Miss-
erfolg des vom 20. März bis 29. April ohne Beteiligung Österreichs tagenden 
Unions-Parlaments als wahre Luftnummer erscheinen zu lassen (Abb.  6). 
Denn nachdem Russland und Österreich interveniert hatten, wurde der 
Erfurter Plan nicht weiter verfolgt. Das Dach des zu erbauenden ‚Hauses‘ 
Deutschland hängt hier nicht nur frei schwebend an einer Reihe von Ballons, 
ohne sicheres Fundament oder Unterbau, sondern die den Text durchgehend 
strukturierende Vertikalität rekurriert vor allem auch auf die fehlende Legi-
timation des Unions-Parlaments durch die Bevölkerung (‚Fundament‘). Als 
ein ‚von oben herab verordnetes‘ ist es „der Freiheit eine Gruft“31:

Ein wunderlich Gebäude –
Begonnen in der Luft!
So bauen sie in Deutschland
Der Freiheit eine Gruft.

Was Ihr mit Wind erbauet,
So keck und wahnbethört,
Das wird, habt Acht, ihr Herren,
Durch Sturmes Macht zerstört.

Das Dach, das habt ihr fertig,
Nun fügt die Balken dran;
Wie wollt ein Haus ihr bauen,
Und fang von Oben an?!

im 19. Jahrhundert. Hg. Jürgen Link/Wulf Wülfing. Stuttgart: Klett-Cotta, 
1984. S. 142-148.

30 Vgl. Jürgen Link „‚Einfluß des Fliegens! – auf den Stil selbst!‘“ Bewegung und 
Stillstand (wie Anm. 29). S. 149-163.

31 Der Berliner Krakehler hatte diese Symbolik schon Ende 1848 (Nr. 44, „Am 
76sten Tage des Bezügelungs-Zustandes“. S. 1) verwendet: „In Frankfurt wird 
ein Thurm gebaut/ Von Buttermilch und Sauerkraut/; Und was das Schönste ist 
daran:/ Man fängt ihn an der Spitze an.“
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Ein Dach – von Stroh! – Nichts weiter,
Kein Haus, kein Fundament, –
Das nennt man heutzutage
Ein Deutsches Parlament!

Abb. 6. „Erfurt“. Kladderadatsch. Nr. 6 (10.2.1850). S. 24.

Revolutionssymboliken im Systemzusammenhang

Aus dem Ensemble der antagonistisch organisierten Revolutions- bzw. 
Restaurationssymbole ergeben sich Ketten von untereinander tendenziell 
äquivalenten Picturae, mit Gilles Deleuze/Felix Guattari gesprochen, von 
Symbolparadigmen der De-Territorialisierung und solchen der Re-Terri- 
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torialisierung.32 Da Symbole aber mit wechselnden Wertungen versehen 
werden können, ist auch eine antagonistische Akzentuierung möglich. Das 
erlaubt es, ein und dasselbe Symbol für ganz verschiedene politische Diskurs-
positionen in Anspruch zu nehmen. Von einem revolutionären Standpunkt 
aus kann ‚Feuer‘ dann positiv gewertet sein (etwa im Sinne von Euphorie), 
aus konservativer Perspektive dagegen wird daraus ein negativ gewerteter, 
weil bestehende Ordnungen vernichtender ‚Brand‘, sodass die gerade noch 
positiv akzentuierte revolutionäre ‚Euphorie‘ als bloße ‚Raserei‘ ins Negative 
gekehrt werden kann. Einen anderen interessanten Fall einer solchen Vorzei-
chenumkehr stellen die auch in der Karikatur gezeigten revolutionären ‚Bar-
rikaden‘ dar. Sind ‚Deiche‘ gegenüber revolutionären ‚Fluten‘ solche Symbo-
liken, die restaurative Diskurspositionen konstituieren, so ‚Barrikaden‘ aus 
revolutionärer Sicht betrachtet positiv gewertete ‚Deiche‘, um den restaura-
tiven Versuchen des ‚Eindämmens revolutionärer Fluten‘ (Konterrevolution) 
entgegenzutreten.33

Es sind also drei grundlegende Mechanismen, die zu einem historischen 
Zeitpunkt die kulturell relevanten Kollektivsymbole zu einem vielfältig auf-
einander bezogenen System von Anschauungsformen werden lassen: a) kön-
nen unter einer Pictura verschiedene Subscriptiones gebildet werden; b) ist 
es umgekehrt möglich, für eine Subscriptio verschiedene Picturae zu ver-
wenden, was die Basis zur Bildung von Katachresen darstellt; c) besteht die 
Möglichkeit, Symbole mit verschiedenen Wertungen zu versehen (aus hege-
monialer Sicht: ‚guter Deich‘ der Konterrevolution und ‚schlechter Deich‘ 
der revolutionären Barrikaden; aus Sicht der 1848er Revolution: ‚schlechte 
Deiche‘ der alten Ordnung und ‚gute Barrikaden-Deiche‘).

Bereits die französische Revolution hatte solche Serien von Kollektivsym-
bolen hervorgebracht, „die, wie ihre vielfachen Kombinationen und Kata-
chresen […] beweisen, ein auf Äquivalenzen bzw. Antagonismen beruhendes 
synchrones System“ bilden.34 Politische Reden, Sachtexte und auch die Lite-

32 Zur Terminologie vgl. Gilles Deleuze/Felix Guattari. Anti-Ödipus. Kapitalis-
mus und Schizophrenie I. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974 (stw 224). S. 185, 
288f., 315, 335.

33 Daher kann ‚Barrikade‘ zum Titel einer Zeitung werden: Die Barrikade. Ein 
republikanisches Wochenblatt. Meißen: Klinkicht, 1848.

34 Jürgen Link. „Die Revolution im System der Kollektivsymbolik. Elemente einer 
Grammatik interdiskursiver Ereignisse“. Aufklärung. Interdisziplinäre Halbjah-
resschrift zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte 1 
(1986). H. 2. S. 5-23, hier 7.
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ratur haben diese Symboliken und ihre katachretischen Kombinationen teil-
weise aufgenommen, teils weiterverarbeitet, teils neue hinzugefügt oder vor-
handene mit neuen Akzenten und Wertungen versehen, sodass sie in Texten 
recht häufig anzutreffen sind.35 In der Karikatur zur 1848er Revolution und 
Restauration sind sie über die Gärungssymboliken hinaus jedoch erstaunli-
cherweise nur gelegentlich anzutreffen.36 Hier und da kommt das schon im 
18. Jahrhundert generierte Symbol des ‚Löschhütchens‘ und mit ihm zumin-
dest indirekt auch das des revolutionären ‚Feuers‘ vor, doch bleiben das Ein-
zelfälle. Ebenso singulär greift der Kladderadatsch lediglich in einer einzigen 
Darstellung die ‚Flut‘-Symbolik auf und setzt die 1848er-Revolutionssitua-
tion mit der der Restauration von 1851 aus der Retrospektive in Kontrast 
zueinander (Abb. 7).37

Als Kollektivsymbol (nicht als bloßes Thema) weitgehend ungenutzt 
bleibt auch die in der Literatur schon früh für ‚Fortschritt‘ stehende Eisen-
bahn38, was an der zu diesem Zeitpunkt noch mangelnden Alltagsveranke-
rung liegen mag. Denn versteht man den Karikaturisten als „Komplize[n] 
seines Publikums“, der „Klischees, Bewertungen, Begriffe“ aufgreift, „die im 
Umlauf seiner Zeit sind“39, dann war diese breite Verankerung mit dem Auf-
tauchen des technischen Vehikels Eisenbahn noch nicht gegeben. Die erste 
deutsche Eisenbahnkarikatur findet sich dementsprechend erst „1858 im 
Kladderadatsch“, und selbst die ist noch nicht eigenständig, sondern adap-

35 Vgl. für die hier im Mittelpunkt stehende Gärungssymbolik im Vormärz Lud-
wig Börne, Heinrich Heine und Karl Gutzkow.

36 Ausgewertet wurden Kladderadatsch (1848 bis 1852), Fliegende Blätter (1844-
1852), Berliner Krakehler (1848-1849), Berliner Großmaul (1848), Der Satyr. 
Lose Blätter aus dem deutschen Reich (1848-1849), Düsseldorfer Monathefte 
(1847-1849), Deutsche Reichs-Bremse (1849-1851), Frankfurter Latern (1860) 
sowie ein Großteil der Forschungsliteratur.

37 Vgl. dazu Rolf Parr. „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.“ Strukturen und 
Funktionen der Mythisierung Bismarcks (1860-1918). München: Fink, 1992. 
S. 58-80.

38 Vgl. Rolf Parr. „Eisenbahn/Lokomotive/Zug“. Metzler Lexikon literarischer 
Symbole. Hg. Günter Butzer/Joachim Jacob. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2009. 
S. 81-82.

39 Ulrich Pätzold. „Die Pressekarikatur und die Eisenbahn“. Als die Zeit unter 
Dampf geriet. Die Eisenbahn in der Pressekarikatur. Aus der Reihe Dortmunder 
Sammlungen. Hg. Maskut Kleemann/Ulrich Pätzold/Hans Bohrmann. Dort-
mund: Booklet GbR, 1997 (o.S.).
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tiert eine bereits vorhandene aus dem Punch von 1845.40 Zu einem sozial-
demokratischen Fortschritts-Symbol wird die ‚Lokomotive‘ erst Ende der 
1880er Jahre im Wahren Jacob.41

Abb. 7. „1848. Während der Sündfluth“, „1851. Nach der Sündfluth“. 
Kladderadatsch. Nr. 29 (20.7.1851). S. 115.

40 Ebd.
41 Vgl. dazu Thomas Brune/Heike Gall. „‚Vorwärts, mit Dampf !‘ Exkurs zur 

Eisenbahn-Metaphorik im sozialdemokratischen ‚Wahren Jacob‘“. Zug der 
Zeit – Zeit der Züge. Deutsche Eisenbahnen 1835-1985. Bd. 1. Hg. Eisenbahn-
jahr-Ausstellungsges. Nürnberg. Berlin: Siedler, 1985. S. 272-275, hier 272.
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Sehr viel dominanter als kulturelle Anschauungsformen waren in der Kari-
katur gegenüber Kollektivsymbolen dagegen Applikationen aus dem Kanon 
literarisch-kulturellen Bildungswissens („illustrierte Sprichwörter, Anspie-
lungen auf die Bibel […], die Mythologie, die europäische Geschichte sowie 
die Klassiker der Musik und Literatur“)42: entweder in Form direkter Über-
tragung auf aktuelle Situationen und Akteure43 oder in Form jener Senten-
zen, deren Kernbestand dann Georg Büchmanns Zitatenschatz des deutschen 
Volkes dokumentiert hat. Von daher verwundert es nicht, dass beide Verfah-
ren, das der kollektivsymbolischen Darstellung von Aktualpolitik und das 
der Applikation literarischer Vorlagen zugleich Verwendung in der Karika-
tur fanden.44 Eine mögliche Erklärung mag sein, dass Figurendarstellungen 
in der Karikatur nach wie vor dominierten, seien es Könige, Militärs und 
Politiker oder Typenfiguren wie die des Konstablers oder die das gemeine 
Volk repräsentierenden Figuren Nante, Schulze, Müller usw., wie sie fast jedes 
Blatt als wiedererkennbare Größen für sich etablierte. Diese Figuren konn-
ten aber auf dem Wege der Applikation relativ einfach mit literarischen Kon-
figurationen überblendet werden, wobei um 1848 vor allem Goethes Faust 
beliebt ist, da der Antagonismus von Faust und Mephistopheles eine beson-
ders vielfältig nutzbare Personenkonstellation bereit stellt, um aktualhistori-
sche Figuren in Opposition zu setzen sowie Pakt- und Verführungsszenarien 
darzustellen. Dieser Chiasmus von Nutzung literarisch-textuell realisierter 
Elemente in der über Bildlichkeit eigentlich besser verfügenden Karikatur 
und umgekehrt von sehr viel mehr ikonischen Elementen in Form von textu-
ell realisierten Kollektivsymbolen in literarischen und anderen Texten lässt 
sich auf engstem Raum an Organen wie Satyr und Düsseldorfer Monatheften 
belegen, die im Vergleich zu Fliegenden Blättern, Kladderadatsch und vielen 
anderen vergleichsweise lange Textbeiträge mit etlichen Kollektivsymbolen 

42 Ursula E. Koch. „Le Charivari (Paris), Punch (London) und Kladderadatsch 
(Berlin). Drei Satire-Journale zwischen Kunst und Journalismus“. Europäische 
Karikaturen im Vor- und Nachmärz (wie Anm. 1). S. 17-61, hier 58.

43 Vgl. für die Figuren Bismarck und Louis Napoleon in den 1860er und 70er Jah-
ren Rolf Parr. „‚Tartuffe‘ oder ‚Faust‘? Bismarck und Louis Napoleon in deut-
schen und französischen Karikaturen seit 1852“. Die Karikatur zwischen Repu-
blik und Zensur (wie Anm. 8). S. 434-444.

44 Vgl. dazu die Analysen von Gerhard. Literarische Verfahren (wie Anm. 8).
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aufweisen45, während die Karikaturen eher mit dem gesamten Spektrum lite-
rarischer Applikationen arbeiten.

Ausblick: Parlaments-Symboliken

Hätte man sich das quantitative Aufkommen an Kollektivsymbolen in Kari-
katuren um 1848 größer vorgestellt, so sieht es für das Thema des sich in den 
1850er Jahren entwickelnden Parlamentarismus schon anders aus. Hier sind 
verstärkt ‚Boden‘- (zum Beispiel Rechtsboden, Boden der Tatsachen usw.)46, 
‚Waage‘- und ‚rechts/links‘-Symboliken zu finden, teils gekoppelt mit der 
Bildlichkeit eines sich hin und her neigenden Schiffes, die hier (Abb. 8.) im 
Text verwendet wird, während das Bildelement die ‚Waage‘-Symbolik ins 
Spiel bringt:

9 Uhr. Es dringen zwölf Dutzend Hofräthe herein, so daß sich das Schiff der 
Kirche auf die rechte Seite neigt. Vogt, Zitz und Simon erscheinen und brin-
gen das Gebäude wieder mehr auf die Linke, bis Soiron am Steuer das Gleich-
gewicht durch eine breite Basis wieder herstellt.

Zum Teil werden sie noch in Kombination mit revolutionären Picturaele-
menten wie ‚Feuer/Hitze‘ gebildet, sodass fließende Übergänge zwischen 
den kollektivsymbolischen Kodierungen zweier chronologisch aufeinander 
folgender politischer Phasen entstehen. Eine solche doppelte symbolische 
Kodierung des frühen Parlamentarismus – hier der mangelnden Kompro-
missbereitschaft von Parlamentariern des konservativen und des revolutio-
nären Lagers (Abb. 9) – war anscheinend jedoch so ungewöhnlich, dass der 
Abbildung ein längerer Text hinzugefügt wurde, der die einzelnen Pictura-
elemente erläuterte:

Vor Beginn der Verhandlungen wird unter den Sitzen der äußersten Rechten 
ein tüchtiges Feuer angemacht, welches eine Stunde brennen muss. – Die Her-
ren der äußersten Linken hingegen werden so lange mit Eiswasser begossen, 

45 Vgl. für den Satyr (1848/49). ‚Haus‘, ‚Familie‘ (S. 2), ‚Wühler‘ (S. 5), ‚rechts/
links‘ (S.  8, 18), ‚Rechtsboden‘ (S.  14), ‚Licht‘ (S.  20), ‚erhitzen von unten‘ 
(S. 23), ‚wühlen‘ (ebd.), ‚Freiheit‘ vs. ‚Ordnung‘ (S. 31).

46 Vgl. „Der Rechtsboden ist durchlöchert!“. Kladderadatsch. Nr. 12 (25.3.1849). 
S. 45.
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bis sie so viel von ihrer Hitze verlieren, dass sie mit den naßgewordenen Her-
ren der äußersten Rechten auf einem Grad von Wärme stehen.

Abb. 8. „Bericht über eine Sitzung der Nationalversammlung in Frankfurt a.M.“. 
Der Satyr. 1 (1848). Nr. 5: S. 19.

Semantisch betrachtet, wird der Rechten also mit etwas Revolutionssymbo-
lik eingeheizt, das Mütchen der Linken dagegen mit einer typisch restaura-
tiven Symbolik gekühlt. Auf diese Weise können einzelne Picturaelemente 
der vorgestellten thermodynamischen Symboliken auch für das Thema ‚Par-
lament‘ genutzt und mit der neuen ‚rechts/links/Waage‘-Symbolik kom-
biniert werden. Der Chiasmus in der Zuordnung der revolutionären und 
restaurativen Picturaelemente zeigt bereits die Richtung des Kompromis-
ses an, nämlich ein Treffen in der dann besonders positiv besetzten ‚Mitte‘ 
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(„auf einen Grad von Wärme stellen“), womit die Parlamentskarikaturen 
der 1848er Jahre das bis heute im deutschen Parteiensystem gültige ‚rechts/
links/Mitte‘-Dispositiv sinnfällig machen47, auch wenn die symbolische 
‚Mitte‘ selbst dabei in der Regel noch gar nicht besetzt ist (Abb. 10) oder 
erst durch wenige Figuren als Zielperspektive angedeutet wird, die dann im 
Bild besonders groß gezeichnet werden müssen (Abb. 11).

Abb. 9. „Mittel zur Einigung in der Paulskirche“. 
Fliegende Blätter VIII (1848). Nr. 69: S. 8.

Sind die Zuordnungen von Pictura und Subscriptio im Bild recht einfach her-
zustellen (‚Schaukel‘ = Parlament; ‚rechte Seite‘ = Konservative; ‚linke‘ Seite 
= Demokraten und Revolutionäre; ‚Mitte‘ = gemäßigte politische Kräfte, die 
favorisiert sind), so führt der zugehörige Text die Symbolik zum einen über 
die bildlich realisierten Elemente hinaus weiter fort („Hierher noch ein Dut-
zend, zu mir, in die Mitte“; ‚Auseinanderbrechen der Schaukel‘ = Scheitern 

47 Dazu ausführlich kultuRRevolution. zeitschrift für angewandte diskurstheorie. 
Nr. 6 (Februar 1985) (Themenheft „Links/Rechts“).

Rolf Parr



41

des Parlaments), bringt zum anderen aber auch eine neue Symbolik ins Spiel, 
die mit derjenigen der ‚in Gefahr befindlichen Schaukel‘ auch hier kata-
chretisch verbunden wird („In die blauen Lüfte den Hinteren setzt“). Diese 
‚Luft‘-Symbolik konstituiert den Gegensatz zum ‚realistischen Boden der Tat-
sachen‘. Einzelne Subscriptiones sind dabei nur im Text, aber nicht im Bild 
zu finden, während Text und Bild arbeitsteilig die jeweils zugehörigen Pic-
turaelemente bieten. Implizit sind mit ‚realistisch‘ versus ‚abgehoben-idealis-
tisch‘ hier bereits die beiden Diskurspositionen vorhanden, die dann über die 
gesamte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinweg nahezu alle gesellschaftlich 
bedeutsamen Auseinandersetzungen strukturieren48 und an deren Integration 
sich die Mythisierung historischer Figuren abarbeitet49: vom Dioskurenpaar 
Goethe/Schiller bis hin zum real-idealistischen Trickster Bismarck.

Abb. 10. Semmi Hertz. „Constituierende Versammlung. 1848“. 
Altonaer Museum in Hamburg (Inv.Nr. AB 7464).50

48 Vgl. Rolf Parr. „Identity in Difference: Collective Symbols and the Interplay 
of Discourses in the Two German Unifications“. Germany’s Two Unifications. 
Anticipations, Experiences, Responses. Ed. Ronald Speirs/John Breuilly. London, 
New York: Palgrave Macmillan, 2005 (New Perspectives in German Studies). 
S. 76-100, hier 82.

49 Vgl. Parr. Zwei Seelen (wie Anm. 37).
50 Zit. nach Harms. Politische Karikatur (wie Anm. 16). S. 113.
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Abb. 11. Friedrich Pecht. „Die Parlaments-Schaukel“. 1848.51

51 Margrit Arnscheidt. Politische Druckgraphik der Revolution 1848/49. Mann-
heim: Reiss-Museum, 1978 (Bildhefte des Städtischen Reiss-Museums 2), 
Tafel 28. – Der Text lautet: „Heisa juchheisa dudeldumdei,/ Der Teufel hole 
die Schaukelei./ Wo bleibt da die parlamentarische Sitte?/ Hierher noch ein 
Dutzend, zu mir, in die Mitte!/ Glaubt’s wohl, so herauf und herab Euch zu 
schwenken,/ Das behagt Euch besser, als fein zu bedenken,/ Ob nicht über all’ 
dem Gedrück und Gehocke/ Wir zum Gukuk gehen mit Bret und mit Bocke.// 
So stattliche Bursche von Leib und von Jahren,/ Und so toll und so wild ausein-
anderzufahren,/ Daß vor lauter Eifer Ihr wahrlich zu letzt/ In die blauen Lüfte 
den Hinteren setzt,/ Oder gar, zu schwer an den Enden bepackt,/ In der Mitte 
das Bret auseinanderknackt!/ Dann ist’s mit dem ganzen Gerutsche vorbei./ 
Der Teufel hole die Schaukelei.“
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