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vorBemerkung

im mittleren und späten 19.  Jahrhundert – so 
die im folgenden leitende These – orientie-
ren sich Blätter mit humoristisch-unterhaltsa-
men in halten auf mehreren ebenen deutlich 
an spielformen des Theaters – vor allem an 
ausprägungsformen der zeitgenössischen und 
volks tümlichen Theaterkultur. den historischen 
hin ter  grund und Bezugshorizont bilden die 
aus diff erenzierung und die popularisierung 
des ›Theatralen‹. elemente und arrangements 
thea traler unternehmen und ereignisse werden 
zu orientierungsmodellen bei der gestaltung 
hu mo ristischer Blätter, später auch bei der von 
comic seiten.

die für die Zeitungskultur des 19. Jahrhun-
derts charakteristischen auftritte stehender fi-
guren werden in einer Weise inszeniert, die an 
auftritte einer dem publikum bekannten trup-
pe von akteuren erinnern: die ensemblemit-
glieder sind wiedererkennbar – gerade auf die-
ser Basis funktioniert die kommunikation mit 
dem publikum –, aber sie wechseln ihre rollen, 

ihre kostüme, ihre szenarien. die einzelnen 
stehenden figuren, wie sie im Blattkontext 
immer wieder als textstimmen (etwa in festen 
ru bri ken), gezeichnet oder in kombination 
beider formen erscheinen, sind funktional die 
pendants bekannter schauspieler, oft von dar-
stellern typisierter figuren. Zu den theatralen 
spielorten, an denen sie auftreten, gehören auch 
und gerade solche, die sich außerhalb der klassi-
schen Bühne situieren.

Zeitungsrubriken, in denen regelmäßig fik-
tive stimmen (stilisierte redaktionsmitglieder, 
erfundene charaktere, auch stilisierte stimmen 
der Öffentlichkeit) zu Wort kommen, entspre-
chen vielfach der rollenschematik von figu-
ren-›typen‹ auf dem populären Theater. gele-
gentlich wird dieser ›ensemble‹-charakter in 
karikaturen selbstreflexiv inszeniert.

die visuelle gestaltung der titelseiten hu-
moristischer Blätter, später auch vieler comic-
beilagen, erinnert an Bühnenrampen, Büh nen-
räume, sich öffnende szenerien. dazu gehört 
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es auch, daß diese rampen durch adressierung 
des publikums oder durch zeichnerisch sugge-
rierte transgressionen über-spielt werden kön-
nen. als motive beliebt sind vor allem visuelle 
referenzen auf das kaspertheater und zirzen-
sische aktionsräume, auf eulenspiegel, narren, 
harlekine, akrobaten etc.

die ausgeprägte orientierung der humoris-
tischen Blätter an theatralen formelementen, 
strukturen und inszenierungsmodi hat mehrfa-
che ursachen.

— erstens konkurrieren die Blätter mit an-
deren – erfolgreichen – medien, formen und 
formaten der unterhaltungskultur (vaudeville, 
variété, show, Zirkus), die in der zweiten hälfte 
des 19.  Jahrhunderts einen Boom erleben, um 
die aufmerksamkeit des publikums und über-
nehmen effektvolle Bildprogramme und arran-
gements gern.

— Zweitens begreifen sich ihre gestalter, da-
runter vor allem die Zeichner, aber auch man-
che textautoren, oft selbstbewußt als Beiträger 
zur unterhaltungskultur – was sich u.a. in ihren 
sonstigen arbeiten (etwa als populärschriftstel-
ler) niederschlagen kann.

— drittens helfen typische figuren und 
szenarien des populären volkstheaters den 
humoristisch-satirischen Blättern bei der the-
matisch-politischen und stilistischen selbst-
profilierung: punch und andere kasper- oder 
schalk-figuren repräsentieren spielformen der 
satirisch-humoristischen kritik in einem spek-
trum zwischen subversiver renitenz und un-
terhaltsamer verulkung zeitgenössischer perso-
nen, ereignisse und institutionen.

— viertens bestehen strukturelle affinitäten 
zwischen der zeitgenössischen Theaterkultur 
mit ihrer vorliebe für ›tableaux‹, episoden-se-
rien und artistischen ›nummern‹ auf der einen 
seite, dem aufbau humoristischer Blätter und 
comic-Beilagen andererseits.

mit der ebenfalls zeitspezifischen kultur der 
Weltausstellungen verbindet auch das humoris-

tische Blatt und die comicbeilage das streben, 
›Welt‹ auf einem entsprechend arrangierten 
schau-platz zu inszenieren.

diese Überlegungen zur Theatralität des 
humorblattes in der zweiten hälfte des 19. Jahr-
hunderts lassen sich am Ulk exemplarisch plau-
sibilisieren, dessen erscheinungsort Berlin im 
19.  Jahrhundert vom Theaterboom dieser Zeit 
in besonderem maße betroffen war. die trans-
atlantischen kollegen der deutschen humoris-
tischen Zeitungstheater-macher, vor allem die 
gestalter der frühen us-comics, orientieren 
sich ebenfalls nachhaltig an Theatralem. ihr 
Zeitungstheater ist ein gedrucktes pendant der 
zeitgenössischen kultur vielfältiger visueller 
spektakel.

gerade unter dem aspekt der Theateraffini-
täten von humorblättern und comicbeilagen 
läßt sich das ineinandergreifen von inhalt-
lich-motivlichem, strukturellem und materi-
ellem in Journalen besonders gut beobachten. 
die figuren und szenen dieses Zeitungstheaters 
werden in anlehnung an vertraute figuren und 
spiel-orte gestaltet; die gezeichneten und spre-
chenden akteure auf Zeitungsseiten werden 
ent sprechend inszeniert, die mise-en-page wird 
oft ganz konkret zur mise-en-scène. oft treten 
wiedererkennbare akteure auf, manchmal in 
eingespielter reihenfolge wie die mitwirkenden 
einer etablierten show. Woche für Woche bieten 
die periodika neue nummern, wobei vor allem 
die ebene visueller präsentation dazu genutzt 
wird, vertrautes einfallsreich in szene zu setzen.

anspielungen auf das vorstellungsbild des 
›Welttheaters‹, wie sie in unterschiedlichen for-
men in die Blätter integriert sein können, ver-
weisen schließlich auf ein kernstück journalisti-
schen selbstverständnisses, das auch hinter der 
maske des satirikers, des karikaturisten oder 
humoristen nie ganz verschwindet: auf das an-
liegen, dem Theater der Welt und der geschich-
te ein verzerrtes Bild seiner selbst als spiegel 
vorzuhalten.
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der Kladderadatsch (Jg. 6, nr. 9 / 10, 1853) 
präsentiert zum besseren verständnis seiner 
Themen und gegenstände einmal ein »klei-
nes Wörterbuch des Theatrum mundi« (vgl. 
abb. 0/1). da heißt es etwa zum stichwort »ap-
plaudiren.«:

»Beifal l  spenden. die massen stehen 
dichtgedrängt im parterre: ueberall hun-
ger, hitze, durst, mattigkeit! sehnsucht 
nach frischeren, freieren Zuständen! aber 
keiner darf sich rühren, ohne sofort 

gestoßen und dadurch erinnert zu wer-
den, sich ruhig zu verhalten. da beginnt 
endlich das trauerspiel. das laster siegt, die 
tugend unterliegt. die parterristen heben 
die hände zum himmel empor und schla-
gen sie verzweif lungsvoll  zusammen 
und das nennt man klatschen, applau-
diren, Beifal l  spenden […]«.

Abb. 0/1 »Kleines Wörterbuch des Theatrum mundi.« Kladderadatsch, Jg. 6, Nr. 9 / 10, 27. Februar 1853, 
S. 39.





13

 

dr. ulks Zeitungstheater – 
schauplätZe, sZenen, akteure

1.1 auf der Bühne des humorBlattes:  
 rollen, Kostüme und PerformanZen

dr. ulk, chefredakteur und repräsentant, me-
tonymie und allegorische personifikation des 
humorblattes Ulk, tritt in den nummern seiner 
Zeitung in verschieden rollen auf – als verfas-
ser verschiedener textsorten, als Betreuer von 
rubriken, aber auch als gezeichnete figur in 
wechselnden kostümen und situationen. da-
bei hat der vielseitige und flexible publizist ein 
unübersehbares faible für solche rollen, die mit 
der sphäre öffentlicher darbietungen und po-
pulärer performanzen zusammenhängen – mit 
spiel- und unterhaltungsstätten, mit Zirkus, va-
riété und show, aber auch mit dem bürgerlichen 
Theater.

so findet sich im Ulk nr. 3 vom 17.  Januar 
1889 (s. 8; abb. 1/1) unter dem titel »aus un-
serer Zauberlaterne« eine ganzseitige karikatur, 
auf der dr.  ulk in der rolle eines Variété-Ma-
giers mit Zauberlaterne zu sehen ist. er trägt 

ein langes Zauberergewand und einen spitzen 
hut mit sternenmuster und deutet mit seinem 
Zauberstab auf das kreisförmige lichtbild, das 
er mittels seiner apparatur im dunkeln auf eine 
Wand projiziert; im vordergrund sichtbar sind 
zwei staunende Zuschauer. die Bildprojektion 
zeigt das durcheinander auf der aktuellen po-
litischen szene. in der mitte thront Bismarck 
mit pickelhaube, um ihn herum streiten sich 
vertreter verschiedener interessengruppen und 
parteien, teils karikaturen von politikern, teils 
allegorische gestalten. reichsadler, »reichs-
glocke« und die aufschrift »reichsfeinde« si-
gnalisieren, daß es um ein »tohuwabohu« im 
deutschen reich geht; eine aus dem hinter-
grund des Throns herausragende lampe neben 
dem schriftzug »Wo sind die hintermänner?« 
suggeriert, daß es im reich einiges aufzuklären 
gäbe. die symbolische Bedeutung der projekti-

1
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Abb. 1/1: Der Zauberer mit Zauberlaterne. Ulk, 
Jg. 18, Nr. 3, 17. Januar 1889, S. 8.

Abb. 1/2: Der Moritatensänger. Ulk, Jg. 21, 
Nr. 25, 17. Juni 1892, S. 8.

onslampe des Zauberers dr. ulk wird dadurch 
nochmals betont: er wirft  ja licht ins dunkel, 
indem er ein Bild der verworrenen politischen 
verhältnisse produziert – und erklärt. sein Blick 
ist dem Betrachter zugewandt, dem er off enbar 
erklärt, was man da sieht (und möglicherweise 
auch nicht sieht). die plazierung der graphik 
auf der 8., also letzten seite des Blattes unter-
streicht zusätzlich, daß das Bild eine art selbst-
porträt des Ulk bietet, denn bedingt durch diese 
plazierung fi ndet sich unterhalb der ansonsten 
die ganze seite füllenden karikatur die angabe 
des redakteurs (»siegmund haber in Berlin«) 
und des verlegers (»rudolf mosse in Berlin«).

als Moritatensänger präsentiert sich dr. ulk 
in einer ganzseitigen karikatur vom 17.  Juni 
1892, die den (moritatenhaft en) titel trägt: 
»eine grausige geschichte von der Berliner Wel-
tausstellung.« (abb. 1/2) die textzeile gibt wie-
der, was der moritatensänger gerade zum dre-
hen des leierkastens vorträgt: »›er hat ihr kind, 
er hat ihr kind / mit seinem bösen styl verjuf-
ten!‹« das Bild zeigt, wie ein kopfunter hängen-
des kleinkind namens »Weltausstellung« zwar 
nicht ›vergift et‹, aber doch mittels einer langen 

schreibfeder abgestochen wird; der militärisch 
gekleidete mörder caprivi (die karikatur zeigt 
den dt. reichskanzler) hat es off enbar mittels ei-
nes federstrichs erledigt. daneben sitzt verzwei-
felt »Berolina«, die mutter des unglückskindes. 
dr.  ulk, der im leierkastenmanngewand von 
der Bluttat berichtet, wird begleitet von einer fi-
gur in frauenkleidern, die liedernoten auf dem 
arm trägt, off enbar sein repertoire. »6 schoene 
noie lieder [von] caprivi« ist auf dem oberen 
Blatt zu lesen. leo graf caprivi, der amtieren-
de reichskanzler, war 1890, nach Bismarcks 
sturz, von kaiser Wilhelm ii. in sein amt ein-
gesetzt worden und in dieser rolle auch für die 
handels politik zuständig. der verein Berliner 
kaufl eute und industrieller, nachhaltig an einer 
Berliner Weltausstellung interessiert, strebte im 
april 1892 vorbereitende gespräche aller inter-
essenten an, die im Berliner rathaus stattfanden. 
man sprach sich für eine Weltausstellung aus. 
reichkanzler caprivi erhielt ein entsprechen-
des schreiben, antwortete aber am 3. Juni eher 
hinhaltend. aktuell war die chicagoer Weltaus-
stellung in vorbereitung. der Beitrag deutsch-
lands dazu war noch nicht geklärt, und die ver-
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Abb. 1/3: In der Zirkusmanege a ). Ulk, Jg. 22, 
Nr. 13, 31. März 1893, S. 8.

Abb. 1/4: In der Zirkusmanege b ). Ulk, Jg. 22, 
Nr. 27, 7. Juli 1893, Titelseite.

handlungen befanden sich in einer schwierigen 
situation. caprivi erschien die in chicago zu 
lösende aufgabe der deutschen Wirtschaft  und 
der reichsregierung wohl vordringlicher. das 
engagement der deutschen industrie für das 
Berliner Weltausstellungsprojekt ließ nach; die 
frage wurde im Juni und Juli 1892 entsprechend 
öff entlich diskutiert. die vertreter von handel 
und gewerben erklärten ihr zunehmendes des-
interesse mit der einstellung des reichskanzlers. 
am 13.  august teilte der reichsanzeiger mit, 
der kaiser nehme vom »plane einer Welt-aus-
stellung in Berlin« abstand.1 – die karikatur 
vom Juli spielt an auf die rolle caprivis in der 
geschichte der Weltausstellungsdiskussion, die 
allgemein als vorbereitung dieser entscheidung 
wahrgenommen wurde.

auch in der Zirkuswelt fühlt sich dr.  ulk 
auf seinem terrain. man sieht ihn am 31. märz 
1893 auf s. 8 (abb. 1/3) etwa als protagonisten 
auf einer karikatur neben einem dicken harle-
kin, dem vertreter des »konservativ[en] anti-
semit[ischen] Bündnis[ses]«; der ironische titel 
der karikatur ist: »angenehmes resultat«. eben 
ist der harlekin einem riesenei entschlüpft , an 

dem, wie dr.  ulk bedrückt kommentiert, »die 
konservativen mitgebrütet« haben. die karika-
tur nimmt Bezug auf parteipolitische entwick-
lungen, durch die antisemitische tendenzen 
gestärkt wurden: die ›konservative partei‹ in 
preußen, die sich 1848 aus einem Zusammen-
schluß politisch-konservativer vereine und or-
ganisationen entwickelt hatte, wurde in der ära 
Bismarck zur ausgangsbasis konservativer par-
teineugründungen, darunter der ›freikonser-
vativen partei‹ (gegr. 1866) und der ›deutsch-
konservativen partei‹ (gegr. 1876). in letztere 
gliederte sich nach der reichtagswahl von 1878 
die ›christlich-soziale partei‹ des hofpredi-
gers adolf stoecker ein, die eine antisemitische 
grundtendenz mit sich brachte.

auf der titelseite des Ulk vom 7.  Juli 1893 
steht dr. ulk als Zirkusdirektor in einer manege 
und beobachtet aus der distanz kritisch, wie ein 
Ziegenbock mit menschengesicht (identifi ziert 
durch die aufschrift : Böckel) seinen reiter ab-
wirft  (abb.  1/4). »schlechte dressur«, so diag-
nostiziert der titel. und der text erläutert: »ein 
Böckel, das seinen eigenen herrn und meister 
auf den sand setzt!« der Bibliothekar, volkslied-
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forscher und politiker otto Böckel (1859–1923) 
repräsentierte einen verklärenden Blick auf 
volkstümlich-Bäuerliches und verband damit 
eine antisemitische haltung, die er als politiker 
nachdrücklich vertrat; die nationalsozialisten 

betrachteten ihn später als einen Wegberei-
ter. 1890 gründete Böckel die ›antisemitische 
volkspartei‹, ab 1893 ›deutsche reformpartei‹ 
genannt. damit wurde er im spektrum konser-
vativer und reaktionärer politischer kräft e zum 
rivalen bereits etablierter parteien.

daß dr.  ulk auch zum bürgerlichen Th ea-
ter eine enge Beziehung unterhält, beweist sein 
auft ritt als Th eaterdichter am 29. Juni 1894 (s. 8; 
abb.  1/5), betitelt unter angabe des gezeigten 
schauplatzes: »Th örichtes Beginnen. / schau-
platz: der dramatische dichterwald«. das ›tö-
richte‹ Beginnen liegt in den aktuellen Bestre-
bungen, das tantiemengesetz zu ungunsten der 
Bühnenautoren zu ändern. eine männerfi gur in 
historischem kostüm und perücke, durch auf-
schrift  identifi ziert als »Bühnen-kartell-verein« 
hält eine säge in der hand (aufschrift : »tantie-
menminderung«) und sägt mit ihr den ast ab 
(aufschrift : »produktion«), auf dem er sitzt. am 
ansatz des sägeschnitts steht »drama«. von un-
ten ruft  warnend »ulkius, poeta laureatus« (mit 
dem dichter-lorbeerkranz auf dem kopf) zum 
ahnungslos sägenden hinauf: »Wenn du neh-
men willst, so gieb«. diese textzeile ist ins Bild 
hineingeschrieben, zwar nicht gerahmt wie eine 
sprechblase, aber analog plaziert und als ausruf 
der figur erkennbar. unter dem Bild erläutert 
eine textzeile: »Bald wird man sehen, wer sich 
bei dem Beschneiden der tantiemen am meis-
ten schneiden wird.«

1.2 narrentreiBen, eulensPiegeleien, 
 Karnevalistisches sPiel …

auch wenn sich dr. ulk in seinem Blatt in noch 
vielen anderen rollen und kostümen präsentiert 
(und dies stets motiviert durch die intentionen 
des jeweiligen Zeitungsbeitrags, der damit etwas 
sagen oder signalisieren will), erscheint seine 
affi  nität zu Th eatern, schauplätzen und spiel-
szenarien doch in besonderem maße beachtens-
wert, und dies aus verschiedenen gründen: 

erstens bietet dieser Wechsel der rollen und 
kostüme als solcher und für sich selbst bereits 
ja ein indiz für die privilegierte Bedeutung des 
vorstellungskomplexes um rollenspiele und 

theatrale schauplätze. als solcher – als immer 
wieder neuer auft ritt in einem szenengemä-
ßen kostüm, mit einem dem anlaß angepaß-
ten rollentext – erinnert das variantenreiche 
erscheinungsbild des dr. ulk an den Beruf des 
schauspielers. die theatrale darbietung, das 
agieren auf schau-plätzen erscheint also als ein 
grundkonzept, das die Basis dafür bildet, daß 
sich dr.  ulk auch in anderen kostümen und 
rollen präsentiert. hierin liegt ein moment der 
selbstrefl exion des humoristisch-satirischen 
Blattes Ulk, respektive der satirischen tradition, 

Abb. 1/5: Der Th eaterdichter. Ulk, Jg. 23, Nr. 26, 
29. Juni 1894, S. 8.



17

in der es steht: der humorist, der satiriker (als 
deren personifikation dr. ulk hier agiert) ›ver-
kleiden‹ sich in wechselnde, stets aber artifizi-
elle und kalkulierte schreibweisen, ›maskieren‹ 
sich als satirische oder humoristische sprecher, 
sei es im Zeichen humoristischer mimikry an 
das, was sie tadeln oder worüber sie sich lustig 
machen, sei es auch indem sie in eine prägnan-
te kritiker-rolle schlüpfen: als eulenspiegel, 
als ›gelehrter‹, als ›naiver‹ Beobachter etc. etc. 
es entspricht einer ikonologischen tradition, 
satiriker mit maskengesichtern zu zeigen, mit 
närrischen, grotesken, verschmitzten (›ulkigen‹) 
oder auch verunsichernden physiognomien, mit 
besonders expressiven gesichtszügen, die auf 
eine lebhafte und übertriebene mimik hindeu-
ten – und damit auf die grundausstattung des-
sen, der anderen etwas vorspielt. der ostentative 
auftritt des satirikers mit maske verweist auf 
seine sprechweise, seine selbstpräsentation als 
ein ästhetisch-artifizielles arrangement, das auf 
spezifische Weise antike traditionen der satire 
und der komödie fortsetzt.

Zweitens verweisen auftritte, die dem vor-
stellungshorizont um spielperformanz, schau-

platz und Theater verpflichtet sind, auf den 
metaphernkreis um das rollen- und Bühnen-
spiel, also auf eine der geläufigsten und traditi-
onsreichsten metaphern zur charakteristik der 
geschichtlich-sozialen Welt. nicht nur der in 
variablen rollen agierende satiriker und humo-
rist, sondern auch der gegenstand seiner Beob-
achtung und kommentierung – die Welt – wird 
durch diesen metaphernkreis interpretiert, und 
zwar in einem zumindest tendenziell, oft auch 
offenkundig kritischen sinn. Wer eine kari-
katur sieht, in der politiker im Zirkus agieren, 
wird dieses Bild mühelos als einen kommentar 
zur politischen ›arena‹ verstehen, wer politiker 
oder andere akteure des öffentlichen lebens als 
›harlekin‹ vorgeführt bekommt, versteht das 
Bild. und wo immer szenen und episoden in 
text und Bild gestaltet werden, in denen es um 
maskierung, verkleidung, rollenspiel, sich-zur-
schau-stellen, kulissen und Theaterrequisiten 
geht, wird das Bedeutungspotential der Theater-
metaphorik aktiviert.

dies kann dann allerdings unter verschiede-
nen akzentuierungen geschehen, etwa im sinn 
der barocken auffassung, die ganze Welt sei 

Abb. 1/6: Bismarck-Anziehpuppe. Kladderadatsch, Jg. 20, Nr. 59 / 60, 29. Dezember 1867, unpag.



18

letztlich nichts als ein Theater vielfältiger akteu-
re, ein scheinhaftes und nur für die begrenzte 
dauer der jeweiligen vorstellung bestehendes 
arrangement – oder aber im sinn der aufkläre-
rischen entlarvungs-idee. dieser zufolge gilt es, 
falsche prätentionen, egoistische maskierungen, 
heuchelei oder auch die rollenspiele der macht 
zur demaskierung zu potenzieren, um die ›wah-
ren gesichter‹ der entlarvten öffentlich sichtbar 
zu machen. für das selbstverständnis des Zeit-
kritikers und satirikers erscheint diese akzen-
tuierung besonders naheliegend, wobei es hier 
darauf ankommt, sich zum schein auf die spiele, 
die verkleidungen und szenarien der zu kriti-
sierenden akteure einzulassen, um sie durch 
mimikry und verfremdung gleichsam mit ihren 
eigenen mitteln transparent werden zu lassen. 
als eine besonders konsequente umsetzung 
erscheint hier die eulenspiegel-strategie: den 
narren durch narrheit einen spiegel vorzuhal-
ten – oder aber ihr närrisches spiegel-Bild der 
beobachtenden Welt zu zeigen.

in einer demgegenüber modifizierten spiel-
art der demaskierungs-programmatik geht es 
nicht darum zu zeigen, daß die träger politi-
scher macht und andere gegenstände satirischer 
kritik hinter einer gefälligen oder anderweitig 
irreführenden maske ein ganz anderes gesicht 
haben, das es zu entlarven gilt – sondern darum, 
ihr agieren als maskenspiel, ihre auftritte als 
kostümierte schauspieler darzustellen, und sei 
es aus eitelkeit oder innerer substanzlosigkeit.

im Kladderadatsch, einem dem Ulk konzep-
tuell, politisch und stilistisch nahestehenden 
humor- und satireblatt findet sich einmal eine 
Bildsatire, die auf Bismarcks (zu) viele funktio-
nen und ämter zielt: Bismarck erscheint als an-
ziehpuppe, dargestellt im stil eines schnittbo-
gens für kinder, die papierpuppen samt einem 
satz verschiedener kostüme selbst ausschnei-
den und kombinieren können (Kladderadatsch, 
Jg. 20, nr. 59 / 60, 29. dezember 1867; abb. 1/6). 
rund um die puppe Bismarck im morgenmantel 
herum dekoriert findet sich als schneide(r)-ar-
tikel die kostüme des deichhauptmanns, des 
diplomaten, des generals, des außenministers, 
des Zollparlamentsvorsitzenden, des gesand-
ten, des Bundeskanzlers und des Jägers. indirekt 
verweist das kostümierungs-Bild auf die eitel-

keit des ämterfreudigen reichskanzlers – und 
wirft die kritische frage auf, wie gerecht er all 
diesen rollen gleichzeitig werden kann. der ti-
tel Die Verkleidungen des französischen Hofmeis-
ters und seines deutschen Zöglings spielt an auf 
eine gleichnamige novelle achim von arnims, 
publiziert 1823 im Frauentaschenbuch für das 
Jahr 1824 (nürnberg). in diesem text berichtet 
der ich-erzähler von seinem französischen hof-
meister, einem hugenotten; der erzähler selbst, 
ein deutscher aus köln, soll wegen einer erb-
schaft franzose werden und sein hofmeister soll 
ihn darauf vorbereiten.

auch wenn michail Bachtins reflexionen 
über das kritische potenzial der lachkultur 
und des karnevals nicht anhand satirisch-hu-
moristischer formen der publizistik entwickelt 
worden sind,2 so haben sie doch den inneren 
Zusammenhang zwischen karnevalistisch-ver-
zerrenden maskierungen und rollenspielen 
und entlarvender kritik, zwischen lachen und 
subversion so klar herausgearbeitet, daß die 
konzeption ›karnevalistischer‹ darbietung für 
die interpretation komisch-grotesker, lach-
haft-verzerrter, parodistisch-verulkender dar-
bietungen genutzt werden kann und genutzt 
wurde.3 aus dieser perspektive erscheinen viele 
karnevalsscherze, narreteien und eulenspiege-
leien4 als subversiv. sie zielen nicht nur auf die 
entlarvung von dummheiten, unzulänglich-
keiten, eitelkeiten und lastern, sondern auch 
und vorrangig auf die macht, ihre inhaber und 
ihren mißbrauch. indem sie den Weg indirekter 
und maskierter kritik einschlagen, erinnern sie 
an (zu unterlaufende) Zensur- und kontrollins-
tanzen und präsentieren als spiel, was vor dem 
hintergrund machtpolitischer strukturen ernst 
ist: das Beharren auf freiheit der rede, vielfalt 
der meinungen, von der offiziellen doktrin ab-
weichende positionen.

im 19.  Jahrhundert lebt an verschiedenen 
orten europas als öffentliche reaktion auf po-
litische fremdherrschaft der politische karneval 
auf. eine ausweitung und ausdifferenzierung 
erfährt parallel dazu (oder vielmehr in enger 
verschränkung damit) auch eine kultur der 
öffentlichen kritik, die das narrenkostüm, die 
narrenmaske schätzt, um ihr eigenes selbst-
verständnis und ihren anspruch auf kritische, 




