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rahmende Worte

erfreut sich die visuelle satire bereits im 18. Jahr-
hundert einiger beliebtheit, man denke nur an 
die blätter von William hogarth (1697–1764), 
James Gillray (1757–1815) oder Thomas row-
landson (1756–1827), liegt ihre eigentliche blü-
tezeit vor allem in den letzten beiden dritteln 
des 19. Jahrhunderts. im Zuge der politischen 
umwälzungen seit der französischen revolu-
tion und erleichtert durch diverse technische 
entwicklungen, etablieren sich in europa etwa 
seit den 1830er Jahren zahlreiche illustrierte 
satirische Journale. 1832 erscheint erstmals das 
wohl einflussreichste illustrierte satirejournal 
europas, Le Charivari, für die berühmte Zeich-
ner wie honoré daumier (1808–1879), Gusta-
ve doré (1832–1883), Grandville (d.i. Jean 
ignace isidore Gérard; 1803–1847) und cham 
(amédée de noé; 1819–1879) zeichnen. ihr 
folgen zahlreiche weitere Zeitschriften in ganz 
europa, darunter Punch, or the London Cha-
rivari (1841–1992/1996–2002), der berliner 
Kladderadatsch (1848–1944), die münchener 

Fliegenden Blätter (1845–1944), der Wiener Ki-
keriki (1861–1933) oder Borsszem Jankó (1868–
1938) aus budapest. 

obschon die Geschichte satirischer bilder 
bis in die antike zurückreicht, entstehen viele 
typen visueller satire erst in den europäischen 
Journalen. sie werden über Jahre oder auch 
Jahrzehnte entwickelt, gepflegt, tradiert, trans-
formiert – und zum teil auch wieder vergessen. 
spuren haben sie jedoch seit dem mittleren 19. 
Jahrhundert auch in bildergeschichten hinter-
lassen. von dort erreichen viele ideen – dar-
stellungsweisen, rahmungsstrategien, figu-
rentypen usw. – amerikanische satirejournale 
wie Truth (1877–1957) und Judge (1881–1947). 
dies nicht zuletzt wergen der engen transatlan-
tischen verbindungen durch immigranten wie 
Joseph ferdinand keppler (1838–1894), der erst 
für Wiener satiremagazine arbeitet und später 
in den usa die Zeitschrift Puck (1871–1918) 
gründet. von hier finden diese ideen ihren Weg 
auch in den Zeitungscomic, deren herausgeber 
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um 1900 die Zeichnerinnen und Zeichner der 
Journale anheuern.

das vorliegende buch bildet die zweite von 
zunächst fünf studien, die rahmungsexperi-
mente in karikaturen, bildergeschichten und 
comics in den blick nehmen. sie dokumen-
tieren die arbeitsergebnisse des teilprojekts 6 
(»rahmungs expe ri men te: bil der geschichten um 
1900 in deutschen hu mo ristisch-satirischen 
blättern und als us-Zeitungs comics«) der von 
der deutschen forschungsgemeinschaft (dfG) 
finanzierten for scher gruppe »Journalliteratur. 
formatbedingungen, visuelles design, rezep-
tionskulturen«.1 Während die erste studie mit 
lyonel feininger einen wichtigen einzelkünst-
ler in den blick nimmt,2 fokussiert das vorlie-
gende buch typen visueller satire und ihren 
spezifischen darstellungsweisen, ungeachtet der 
künstlerinnen und künstler, die sich ihrer be-
dient haben. es folgt dabei mehreren typen, bei 
denen rahmungen von konstitutiver bedeutung 
sind. dies geschieht im kontext der frage nach 
den interdependenzen des Journal-mediums 
und den von ihm gerahmten ›inhalten‹.

das erste kapitel – Bilderrahmen – widmet 
sich ausführlich der salonkarikatur, einem ty-
pus, der in besonderem maße von gerahmten 
bildern bestimmt wird. seit den 1840er Jahren 
erscheinen zahllose exemplare, die bedeutung 
der salonkarikatur lässt jedoch um 1900 rapi-
de nach. heute ist sie kaum noch geläufig. die 
salonkarikatur soll zudem als beispiel dafür 
dienen, wie sich typen visueller satire bis in die 
comics verfolgen lassen. Gleichzeitig verhilft sie 
dazu, ein schlaglicht darauf zu werfen, in wel-

chem verhältnis Journalseite bzw.  mise-en-page 
und bildsatire zueinander stehen. das anschlie-
ßende zweite kapitel – Bilder rahmen – stellt 
weitere bildtypen vor, insbesondere solche, die 
für die visuelle satire und graphische narrati-
on nich spezifisch sind. mehrheitlich handelt es 
sich dabei um remediatisierte bilder,3 also den 
versuch, ›fremde‹ bildtypen im medium des 
gezeichneten bildes wiederzugeben bzw. es in 
graphische narrationen zu integrieren. hierzu 
zählen u. a. teleskopische und mikroskopische 
bilder, die projektionen der laterna magica und 
photographien. charakteristisch ist, dass sie 
zum Zwecke der remediatisierung mit spezifi-
schen rahmen ausgestattet werden, die sie als 
besondere bildtypen ausweisen, abgrenzen und 
hervorheben. das abschließende kapitel – Rah-
menbilder – versucht die erkenntnisse zu syn-
thetisieren. ausgehend von raymond Williams’ 
flow-begriff soll gezeigt werden, wie rahmun-
gen den lese-flow graphischer narrationen mit 
steuern. mit blick auf das Journal soll vor die-
sem hintergrund ein anderer terminus einge-
führt werden: die kaskade.

die vorliegende studie versteht sich nicht als 
positivistisch rekonstruierende historiographie 
visueller satire, sondern ist sich im klaren da-
rüber, dass sie, indem sie vorgefundene phäno-
mene gruppiert, aufreiht und beschreibt, andere 
aber – ohne absicht – übersieht, Geschichte(n) 
konstruiert. Wie schon ihr geringer umfang na-
helegt, handelt es sich um sondierungen in ei-
nem weiten feld. Wie andernorts auch gibt es 
in dem hier behaupteten feld, das visuelle satire 
und graphische narration etwa zwischen 1830 
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und 1920 umfasst, »linien der artikulation 
oder segmentierung, schichten und territoria-
litäten; aber auch fluchtlinien, bewegungen der 
deterritorialisierung und entschichtung«.4 

da bildsatiren, bildergeschichten und co-
mics textuelle und bildliche anteile vereinen, ist 
diese studie der komparatistischen Thematolo-
gie und der symbolwanderung aby Warburgs 
gleichermaßen verpflichtet. Während kunsthis-
torische untersuchungen sich häufig mit euro-
päischen satirischen bildern vor dem ameri-
kanischen comic bescheiden, soll hier auf die 
scharniere und anknüpfungsstellen zwischen 
diesen beiden geschaut werden. dies wurde von 
seiten der comicforschung schon in mehreren 
einschlägigen studien vorangetrieben, jedoch 
überwiegend in form breit angelegter Über-
blicksdarstellungen. hier wird dagegen klein-
teilig vorgegangen. das bringt mit sich, dass 
die studie über weite strecken wenig oder gar 
weitgehend unbekannte beispiele heranzieht 
und diese entsprechend ausführlich deskribiert, 

denn insbesondere politische karikaturen sind 
aus der historischen distanz kaum noch ohne 
Weiteres zu verstehen. den leserinnen und le-
sern ist es freigestellt, zu springen und zu über-
schlagen. 

für die fruchtbare Zusammenarbeit und 
ihre gründliche lektüre des manuskripts sei 
monika schmitz-emans herzlich gedankt. dank 
gebührt darüber hinaus den mitgliedern der 
forschergruppe, sowie denen des berliner co-
mic-kolloquiums, den studentinnen und stu-
denten des master-seminars »die ›erfindung‹ 
des comics« (universität Zürich) sowie den 
teilnehmerinnen und teilnehmern verschie-
dener fachwissenschaftlicher veranstaltungen 
in berlin, bochum, hamburg, köln, tübingen, 
marburg und austin, bei denen teile des ma-
nuskripts zur diskussion gestellt wurden. svenja 
engelmann-kewitz sei für die hilfe bei der feh-
lersuche herzlich gedankt und franziska mein-
trup für ihre unterstützung bei der materialbe-
schaffung.

anmerkungen

1  Zum Gesamtvorhaben der forschergruppe vgl. 
nicola kaminski / Jens ruchatz: Journalliteratur – 
ein avertissment. hannover 2017 (= pfenning-ma-
gazin zur Journalliteratur, heft 1).
2  monika schmitz-emans: die eroberung des 
bildraums. lyonel feininger als karikaturist und 
comiczeichner. hannover 2018 (= Graphische nar-
ration im Journal: bild – text – rahmen, bd. 1).

3 Zum begriff remediatisierung vgl. Jay david 
bolter / david Grusin: remediation. understanding 
new media. 3. aufl. cambridge, mass. / london 
2000, insbes. s. 52 ff.
4  Gilles deleuze / félix Guattari: rhizom. berlin 
1977, s. 6.
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bilderrahmen – 
von der salonkarikatur  
Zum comic

1.1 Salon Carré und PaPierkarree

der erste hier zu behandelnde typus visueller 
satire ist die salonkarikatur, worunter mehre-
re formen der kunstkarikatur subsummiert 
sind. kritische auseinandersetzungen mit den 
bildenden künsten spielen in der satire des 19. 
Jahrhunderts eine prominente rolle. seit der 
regentschaft ludwigs xiv. gibt es in frankreich 
eine mehr oder minder regelmäßig stattfinden-
de, staatlich propagierte kunstausstellung, den 
salon de paris. dieser avanciert spätestens im 
19. Jahrhundert zu einem der wichtigsten jährli-
chen ereignisse des Gesellschaftslebens und des 
internationalen kunst handels. so drängt er sich 
auch als doppelte Zielscheibe des politischen 
spotts und der kunstkritik auf – nicht zuletzt, 
weil zahlreiche karikaturisten der Zeit akade-
mische ausbildungen in den bildenden küns-
ten genossen haben. in zahllosen karikaturen 
werden der salon und seine künstler über Jahre 
hinweg von den bekanntesten französischen 

karikaturisten ins lächerliche gezogen. ent-
sprechend der bedeutung des salons, der sa-
lonkarikatur und seiner protagonisten wurde 
dieser typus der bildsatire in der forschung 
bedacht. Genannt seien hier nur die umfangrei-
chen studien von marie-luise buchinger-früh 
(Karikatur als Kunstkritik – Kunst und Künstler 
in der Salonkarikatur des Charivari zwischen 
1850 und 1870, 1989), bernd a. Gülker (Die 
verzerrte Moderne. Die Karikatur als populäre 
Kunstkritik in deutschen satirischen Zeitschrif-
ten, 2001) sowie anna Grosskopf (Die Arbeit 
des Künstlers in der Karikatur. Eine Diskurs-
geschichte künstlerischer Techniken in der Mo-
derne, 2016). Wie kaum ein anderer typ visu-
eller satire beruht die salonkarikatur auf der 
rahmung einzelner bilder, weshalb sie hier als 
einstiegspunkt dienen soll für eine studie, die 
anhand verschiedener beispiele von rahmun-
gen der frage nachgeht, in welchem verhältnis 

1
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bild und rahmen in karikatur, bildergeschich-
te und comic zueinander stehen und welche 
experimente damit vollzogen werden.

es hat verschiedene formen der salonkari-
katur gegeben, von denen hier die beiden für die 
späteren comics besonders relevanten formal 
abgegrenzt werden sollen.1 ein älterer subtypus 
soll hier ›diegetisch‹ genannt werden, insofern 
er räume, figuren und objekte darstellt und so 
eine verortung in einer Welt zumindest andeu-
tet. in der regel handelt es sich dabei um einzel-
bilder. als beispiel sei hier eine 1834 unsigniert 
in der Caricature erschienene karikatur mit der 
bildunterschrift »voici messieurs, ce que nous 
avons l’honneur d’exposer journellemem« an-
geführt, die von charles philipon (1800–1861) 
stammen dürfte. das bild zeigt einen narren, 
das maskottchen des Journals, der verschiede-
nen herren eine Galerie von bildern vorführt, 
»cette magnifique collection qui fait tous les 
jours l’amusement du roi et de son auguste 
famille« (abb. 1).2 Gemeint ist der ›bürgerkö-
nig‹ louis-philippe i., der von 1830 bis 1848 als 
letzter könig frankreich regiert. ihn hatte phi-

lipon 1831 während einer verhandlung wegen 
majestätsbeleidigung gegen die redaktion der 
Caricature in der berühmten folge von Zeich-
nungen in eine birne verwandelt,3 worauf die 
Galerie rekurriert. dieser subtyp der salonkari-
katur zeichnet sich im Wesentlichen durch die 
verschachtelung von bildern im bild aus und 
ist insofern als mise-en-abyme zu verstehen. 
dabei werden nicht nur fiktive Gemälde wie die 
der birnenförmigen landschaften dargestellt, 
sondern auch solche mit realen vorbildern. Wie 
margaret a. rose zeigt, erfreuen sich interpik-
toriale bezüge auf kunstwerke in der karikatur 
des 19. Jahrhunderts und davor einer gewissen 
beliebtheit.4 so hat bereits William hogarth in 
einer karikatur mit dem titel The Battle of the 
Pictures 1744 verschiedene historische Gemäl-
de, darunter auch eigene, im kampf miteinan-
der gezeigt. »hier wurde auch auf eine ironische 
und selbstreflektierende Weise hogarths sati-
risch-parodistischer stil bildlich als kämpferi-
scher, aber auch komischer und schöpferischer 
dialog zwischen bildern verschiedener her-
kunft dargestellt«, so rose.5 die salonkarikatur 

Abb. 1: Voici Messieurs, ce que nous avons l’honneur d’exposer journellemem, Caricature, 1834.
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ist aus diesem blickwinkel betrachtet lediglich 
ein spezieller fall eines größeren phänomens. 
bereits seit dem 16. Jahrhundert gibt es in der 
Graphik das »motiv der hervorhebung des 
bild inhalts durch gemeinsame darstellung von 
bild und rahmen mit gleichen künstlerischen 
mitteln«.6 konkretere ursprünge hat die salon-
karikatur in der malerei des 17. Jahrhunderts, 
in Werken wie david teniers d. J. (1610–1690) 
zahlreichen darstellungen von erzherzog leo-
pold Wilhelms Galerie (1614–1662), in diego 
velázquez’ (1599–1660) berühmtem Gemälde 
Las Meninas (1656), in antoine Watteaus (1684–
1721) ladenschild des kunsthändlers Gersaint 
(1720), in Johann Zoffanys (1733–1810) Tribu-
na der Uffizien (1773), aber auch in einblattdru-
cken des 18. Jahrhunderts wie Coup d’œil exact 
de l’arrangement des Peintures au Salon du Lou-
vre von 1785; ebenso die zahlreichen ansichten 
der salons des louvre, etwa samuel f. b. morses 
Gallery of the Louvre (1831–1833). nicht zu ver-
gessen sind die literarischen und feuilletonisti-
schen auseinandersetzungen mit dem pariser 
salon. 1759 beginnt denis diderot (1713–1784) 
die ausstellungen des bereits 1667 von ludwig 
xiv. begründeten pariser salons kritisch zu dis-
kutieren. bis 1781 schreibt diderot für seinen 
abonnentenkreis über die offizielle kunstschau 
der académie des beaux-arts. auch heinrich 
heine (1797–1856) schreibt über den salon und 
in charles baudelaire (1821–1867) sehen wir 
nicht nur den dichter der Fleurs du mal, son-
dern auch den bekanntesten salonkritiker des 
19. Jahrhunderts. 

ein vorbild für diegetische salonkarikaturen 
kann in James Gillray (1757–1815) gesehen wer-
den. um 1800 legt er das blatt A Peep at Chris-
tie’s; or, Tally-ho & his Nimeny-pimeny taking the 
Mourning Lounge vor, das besucher einer auk-
tionsausstellung bei christie’s in london zeigt 
(abb. 2). auch (oder gerade) unter Zuhilfenah-
me eines perspektivs scheinen die figuren die 
ausgestellten kunstwerke nicht recht würdigen 
zu können. honoré daumier macht dann 1847 
eine lupe daraus.7

auch der zweite subtyp der salonkarikatur 
zeigt meist eine vielzahl von bildern, bettet 
sie jedoch nicht diegetisch ein, sondern prä-
sentiert sie als (häufig) seitenfüllendes arran-

gement. das vielleicht erste exemplar dieses 
typus erscheint am 19. märz 1843 unter dem 
titel Première impression du salon de 1843 in 
Le Charivari und entspringt der feder des aus 
dem spanischen córdoba stammenden ray-
mond pelez (1815–1874).8 eingefasst von ei-
nem ornamentalen seitendekor, das sich u.a. 
auf die bildende kunst bezieht, erscheinen hier 
neun gerahmte bilder in frontalansicht, die als 
trompe-l’œil-effekt einen schatten auf die Jour-
nalseite werfen (s. u.). konstitutiv ist für diesen 
typus das arrangement auf einer druckseite. 
die beiden hier unterschiedenen typen tre-
ten jedoch auch in kombination miteinander 
auf, etwa schon in bertalls (d. i. charles albert 
d’arnoux, 1820–1882) ungefähr zeitgleich mit 
pelez’ veröffentlichen Salon de 1843.9 bertall 
verbindet die diegetischen salonkarikaturen 
mit den nicht-diegetischen zu einer narration, 
wobei erzähltexte als relais fungieren. ein for-
males vorbild und eine wichtige Quelle hat die 
salonkarikatur dieses typs im austellungska-
talog, der seit dem 17. Jahrhundert belegt ist.10 
eine große Zahl nicht-satirischer bildstrecken 

Abb. 2: James Gillray: A Peep at Christie’s; or, 
Tally-ho & his Nimeny-pimeny taking the Mour-
ning Lounge, ca. 1800.
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über verschiedenste ausstellungen sind ge-
druckt worden, die sehr ähnlich gestaltet sind, 
statt gezeichneter Graphiken jedoch auf pho-
tographische reproduktionen setzen. solche 
bildberichte erscheinen noch um 1900 in den 
amerikanischen tageszeitungen, also in jenem 
umfeld, in dem comics sich als erzählform 
etablieren (abb. 3). nicht selten wurden die re-
produktionen der bilder auf der Zeitungsseite 
nachträglich gerahmt. 

patricia mainardi hat u.a. am beispiel von 
bertalls Salon de 1843 herausgestellt, dass die 
salonkarikatur des zweiten typs für der ent-
wicklung der französischen Bande dessinée von 
bedeutung war. »on a single page, artists could 
caricature a variety of paintings—history, por-
traiture, genre, landscape, still life—each with 
its own scale, subject, and style, and combine 
the images into the free-form layouts soon to be 
familiar in Bandes Dessinées. These caricatured 
salons gave artists the freedom to break free of 
the töpffer /aubert format since there were no 
strictures as to scale, style or narrative continu-

ity, and the large pages of journals permitted an 
anarchistic layout of multiple frames.«11 hier 
setzt dieses kapitel an, indem es auf der basis 
eines genauen blicks auf die form der salonka-
rikatur deren stellenwert für die entwicklung 
des us-amerikanischen comics um 1900 zu 
umreißen versucht. 

mainardi spricht mit blick auf den Salon ca-
ricatural von einem »particularly french phen-
omenon«. 12 dabei verschweigt sie, dass die sa-
lonkarikatur binnen weniger Jahre nachahmer 
in vielen anderen europäischen publikationen 
findet, darunter zahlreiche in den deutschspra-
chigen Journalen. bis zum ende des Jahrhun-
derts erscheinen hunderte salonkarikaturen. 
schon 1843 druckt der Punch eine des ersten 
typus von John leech (1817–1864), die erste 
Zeichnung, die sich selbst als »cartoon« be-
zeichnet (abb. 4).13 1847 publizieren die Fliegen-
den Blätter ein exemplar des zweiten typs von 
Johann baptist vogl (1818–1866) unter dem ti-
tel Große Kunstausstellung zu Gerolstein bei Ge-
legenheit der alljährigen Verloosung mit 42 unsi-
gnierten illustrationen.14 und erstmals im april 
1858 bringt der 1857 gegründete Figaro mit dem 
Kunstbericht (Aprilausstellung des österreichi-
schen Kunstvereins) eine erste salonkarikatur 
auf der titelseite.15 Wenn auch ihr schwerpunkt 
in frankreich lag, wird man die salonkarikatur 
als gesamteuropäisches phänomen betrachten 
müssen. im folgenden soll zunächst ein genau-
erer blick auf die funktionsweise der salonkari-
katur des zweiten untertyps geworfen werden, 
bevor der frage nachgegangen wird, welche 
spuren sie in den comics hinterlassen hat. 

pelez’ Premiere impression du salon de 1843 
wirkt stilbildend für spätere salonkarikaturen, 
seine bildsatire weist bereits die meisten der 
wesentlichen aspekte dieses typs auf (abb. 5). 
sie besteht aus neun einzelnen bildern, ihren 
rahmen und bildunterschriften. pelez zeigt 
uns zum beispiel das »portrait de mlle. chaütant 
de soiffons, auteur d’un livre sur la liberté des 
femmes«. Zu sehen ist eine abgemagerte frau-
engestalt mit verhärmten Gesichtszügen und 
überlangem hals. ihr name lässt sich verstehen 
als »fräulein durstgesang«; in ihm kommt ein 
ungestillter durst, eine unbefriedigte sehnsucht 
zum ausdruck, die sich auch auf im Äußeren 

Abb. 3: Pictures from the Collection of Mrs. P. C. 
Hanford, of Chicago. New York Tribune, 26. 
Januar 1902, Illustrated Supplement.
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der frau niederschlägt. der name soiffons 
spielt auf olympia mancini (1639–1708) an, die 
durch heirat zur Gräfin von soissons aufsteigt, 
wobei die typographische Ähnlichkeit von lan-
gem s und f mitwirkt.16 freiheit der frau, so die 
sexistische idee hinter diesem bild, fordern nur 
hässliche frauen, die für die unterdrückung 
in der ehe mangels attraktivität nicht in frage 
kommen.17 Wie pelez’ beispiel zeigt, knüpfen 
die einzelnen bilder dieser salonkarikatur – 
und dies gilt mutatis mutandis auch für nach-
folgenden karikaturen des gleichen typs – an 
bestehende diskurse an, und zwar auf verschie-
denen ebenen. bildtypen und -gegenstände, 
darstellungskonventionen, malstile und ande-
res mehr werden in der salonkarikatur aufge-
griffen. so handelt es sich bei der darstellung 
der ›hässlichen frau‹ um eine häufige form der 
vituperatio, die seit der antike in Wort und bild 
belegt ist.18 formal ist sie als büstenportrait im 
dreiviertelprofil ausgeführt. das diesem gegen-
übergestellte bild parodiert beispielhaft die – in 
der  darstellung der ›hässlichen frau‹ affirmativ 
verwendete – Gattung des portraits, indem die 

dargestellte figur dorsal gezeigt wird und da-
her, wie der untertitel »nouveau procédé pour 
attraper … la ressemblance d’une manière in-
faillible« nahelegt, nicht misslingen könne, weil 
das Gesicht ausgespart wird. Zwischen den bei-
den portraits platziert pelez ein schwarzes bild, 
das ein beispiel für diesen topos der kunstka-
rikatur darstellt.19 um portraits handelt es sich 
auch bei dem bildpaar am fuß der seite. beide 
bilder zeigen augenscheinlich die gleiche figur 
im porträt, jedoch einmal mal nach rechts ge-
wandt und einmal nach links. das linke bild ist 
untertitelt als »un homme d’esprit«, das rechte 
als »un imbécile«. der scherz liegt hier offen-
sichtlich darin, dass verschiedene perspektiven 
auch verschiedene interpretationen motivieren. 
sichtbar wird bei diesem bildpaar auch, dass die 
platzierung der einzelnen bilder auf der Jour-
nalseite nicht zufällig ist und die beziehung der 
bilder zueinander sowie zur druckseite bedeut-
sam sein kann. das bild am kopf der seite zeigt 
ein seestück, das als »fragment d’une vague 
exasperée, contrefaçon de la fabrique Gudin & 
cie. brevetés« ausgegeben wird. die satire richtet 

Abb. 4: John Leech: Cartoon No. 1: Substance and Shadow, Punch 5, 15. Juli 1843.
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sich gegen Théodore Gudin (1802–1880), den 
bedeutendsten französischen marinemaler des 
19. Jahrhunderts, der in einem guten verhältnis 
zu louis-philippe stand und wohl auch deshalb 

ins visier des Charivari gerät. Gudins Œuvre ist 
so umfangreich, dass er hier als fabrikant paro-
diert werden kann, der nach patent produziere. 
ein weiteres bild der salonkarikatur zeigt »une 

Abb. 5: Raymond Pelez: Première impression du salon de 1843, Charivari, 19. März 1843.




