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Das lithographische Werk Honore Daumiers
Erster Teil: 1828—1851

sie sagen. Darum bedauert man gleichzeitig, da8
Daumier von der Tagesarbeit so sehr in Anspruch
genommen war; denn dadurch sei der grofBen Kunst
so manches bedeutende Werk verloren gegangen.
Das

heift:

man

riuckt Daumiers

karikaturistische

Tătigkeit gewissermafen in die zweite Reihe.
sagt

zum

Beispiel

einer

seiner

graphen, Arsene Alexandre,

So

franzâsischen

Bioz

in seinem Buch iber

Daumier: „Man mu die Mehrzahl seiner beriihmz
ten Lithographien viel mehr als Zeugnisse, denn
als Schâpfungen seines Genies ansehen.“ Und weiz
ter:

2. Daumier

im Alter

von

25 Jahren

Lithographie von Feuchăre

HA Ste. tau
Maler oder Lithograph? Sehr spăt erst ist
man zu der Erkenntnis gekommen, daf Honore
Daumier etwas ganz anderes war, als ein im besten

Falle geschickter, aber doch hâchstens fir den Tag
Geltung verdienender Karikaturist, wie ihn zur Zeit
seines Lebens die grofe Masse einschătzte.
Da
er zu den grâfBten Meistern der gesamten Kunsta=
geschichte zăhlt, ist uberhaupt eine ganz moderne
Entdeckung. Nicht einmal uber den Umfang seiner
kiinstlerischen Betătigung war man bis vor kurzem
in weiteren Kreisen nâher unterrichtet. So wubten,
um nur ein Beispiel zu erwâhnen, vor der grofen

Pariser W/eltausstellung des Jahres 1900 nur verz
hăltnismăBig wenige, da Daumier auch gemalt
hat. Und selbst heute wissen unter den Bewundez
rern Daumiers

nicht allzu viele, daB die Zahl seiner

Bilder sogar ziemlich grof
men

ist;

fortwăhrend komz

neue Werke von ihm ans Licht.
Heute liegen die Dinge ungefâhr

seiner rein kiinstlerischen

Journalismus,

so, daB

die

Produktion,

wie

—9

von

dem

Daumier

lebte,

hat ihn getâtet.“
Sehr erfreulicherweise tritt in dieser Finschătz=
ung Daumiers neuerdings wieder ein Wandel ein.
Nicht, daf man anfinge, seine gewissermafen tenz
denzlose Malerei geringer einzuschătzen. Im Gegenz
teil, die Bewunderung fir sie steigt fortgesetzt,
und das Vorhandensein eines einzigen Daumier:
schen Gemâăldes in einer Ausstellung macht diese
schon

sehenswert.

Aber viele beginnen

einzusehen,

_daB die fir den Tag gemachten Arbeiten Dau:
miers, seine zumeist lithographierten Karikaturen
und seine MHolzschnitte fiir die Zeitungs= und
Buchillustration,

durchaus

geriickt werden diirfen.

nicht in die zweite Reihe

Man beginnt zu begreifen,

daf es sich in diesen Dingen nur im rein techz
nischen Sinn des Wortes um simple Tagesarbeit
handelt, und daf sich darunter, genau wie bei
einem Rembrandt oder einem Goya, eine Menge
Schâpfungen befinden, die dem besten ebenbiir=

tig

sind,

was

Daumiers

Pinsel

geschaffen

hat.

Man hat eingesehen, daf zahllose seiner oft nur
wenige Quadratzentimeter messenden Holzschnittz
bildchen zu unserem allerkostbarsten Kunstgut, zu

den genialsten Offenbarungen der Kraft und Phanz
tasie Daumiers

Verstândigen seine Karikaturen zwar sehr lieben,
die grăâBte Bewunderung jedoch seiner Malerei
zollen,

„Der

gehăâren.

Kurz,

man

begreift end:

lich auch ihm gegeniiber, daf eben alles groB und
bis

zu

einem

der Hand
Ich

gewissen

Grade

ewig

ist, was

aus

eines wirklich GroBen hervorgeht.
stehe

auf

einem

noch

viel

entschiedenez

ren Standpunkt; ich gehe weiter und sage: Die
Daumiersche Tagesarbeit — seine Karikaturen — ist
nicht nur

ebenso

wichtig

dern

ist

verschiedenen

sie

aus

wie

seine Gemălde,

Griinden

son:

fir den

allgemeinen Kunstbesitz sogar noch wichtiger. Und
ich begriinde meine Anschauung damit: Wodurch
faszinieren

schauer

denn

die

in so

Gemălde

hohem

Daumiers

MaBe?

Was

wachsende Begeisterung bei
schauen eines Daumierschen

den

Bez

erzeugt

die

jedem erneuten Bez
Gemăldes? Ist dies

etwa die Neuartigkeit der farbigen Probleme,
er

sich

stellt,

oder

sind

es

besonders

die

herrliche

malerische Offenbarungen, die er dem Auge ent:
hullt? Und auf diese Fragen antworte ich: Nein,

hăufig direkt durch die Kontur, deren er sich spăter

bei seinen Gemâlden

immer hâufiger bedient.

Das

heiGt also: Seine Gemălde erreichen ihre Wirkung
durch rein zeichnerische Mittel.
Die Farbe figt

dem

geistigen

Inhalt

des

Bildes

nichts

W/esentz

liches hinzu, so unendlich schân und kostbar sie
bei ihm auch ist. Da nun aber bei einem Gemiâlde
ein

fur

allemal

ist es, wie

die Farbe

gesagt,

Verwendung. der Farbe
der kinstlerischen

erzielt wird,

die

Hauptsache

KRraftvergeudung,

ist,

wenn

so

durch

als Mittel zur Gestaltung

Idee kein intensiverer Eindruck

als

durch

eine

einfache

Zeichnung,

Palette keine neuen malerischen Anschauungen ent=

die das Produkt einer oder hâchstens zweier fliich=
tiger Stunden ist; soviel Zeit durchschnittlich brauchte
Daumier zu seinen Zeichnungen.
Mit diesen Einwendungen soll nicht gesagt

wickelt.

sein, daf Daumier kein Maler gewesen sei.

das

ist es nicht,
Die

denn

Daumierschen

faszinieren und
des

hat

mittels

Gemălde

seiner

verbliffen,

entziicken den Beschauer durch die

ungeheuere und
tration

Daumier

unbestritten

Ausdrucks;

einzigartige

durch

eine

Konzenz

Konzentration,

die deshalb so bezwingend wirkt, weil sie mit einer
ebenso einzigartigen Einfachheit der Lâsung eines

jeden Motives verbunden ist.

Das Resultat hiervon

ist eine zur Monumentalităt gesteigerte Erscheinung

der Dinge. Einzig und allein auf diesen Eigenschafe
ten beruht die alle Welt bezwingende Wirkung der
Daumierschen Gemălde.

Aber das ist nichts andez

res als das, wodurch seine Lithographien verbliiffen
und entziicken! Als fast einzige Einschrănkung kann
das beriihmte Bild „Die Revolution“ gelten, — diese

Symphonie in Gelb, wo tatsăchlich die Farbe als
Ausdrucksmittel der Idee verwendet ist (Bud 45).
Auf

seinen

Grund

der

Gemălden

seinen Zeichnungen

miers Gemălde

mit

Tatsache,

da8

denselben

wirkt,

Daumier

Mitteln wie

folgere

ich weiter:

in

bei
Dauz

sind bis zu einem gewissen Grade

Kraftvergeudung, und zwar in dem Sinne, wie Max
Klinger sich ausdriickt, da er sagt: „„Wenn eine
gleich gute Lâsung mit bloBen zeichnerischen Mite
teln mâglich ist, dann ist das kostbarere Material
iiberflissig.“
Zeichnen ist andererseits eine Kunst
fir sich.
Der Zeichner will keine anderen Dare
stellungsmittel als Hell und Dunkel, „er will
an
die Farbe oft erinnern, aber sie nicht ersetzen'!,
Das tut Daumier jedoch nicht nur in seinen
Lithoz
graphien, sondern sogar in den meisten seiner
Gea
mălde.

Daumier

dachte

nicht

in

Farben,

diese

waren fiir ihn nur ein kostbareres Material als
die
Lithographiekreide.
GewiB

der

kann

Daumierschen

man

zugeben,

Gemălde

und

daf

die

meisten

Aquarelle

konz

zentrierter sind als sehr viele seiner Lithographien.

Wohl gemerkt: nur konzentrierter als sehr viele!
Aber

auch diese hâchste Konzentration wird
niemals durch

die Farbe erreicht, sondern stets
durch die Linie, sehr

Dau

mier war sogar der geborene Maler.
Und das
beweisen seine Lithographien noch viel mehr als
seine Gemălde.
Man kann eben auch mit den
Farben Schwarz und Wei allein malen. Man kann
sogar ein sehr groBer Maler sein, obschon man
nur Schwarz und Weif auf der Palette hat; und
das gilt von Daumier.
Denn mit diesen beiden
Farben hat Daumier in der Tat, wie wenig andere
Kiunstler, die grâBte Fille von Licht und Farbe

hervorgezaubert,
eine

ganz

er hat

einzigartige

in

seinen

malerische

Lithographien
Wirkung

durch

die bloBe Kontrastwirkung von Schwarz und Wei8
erreicht.
Ich gehe sogar so weit, daf ich
Eine Farbigkeit, wie sie viele Hunderte
Daumiers

sehr

Lithographien

wenige

seiner

aufweisen,

Gemălde.

sage:
unter

besitzen

Deshalb

nur

ist

auch

das Wort seines Biographen Alexandre falsch, der
Journalismus
Gegenteil

habe

ist die

Daumier

getâtet.

Wahrheit;

Das

der Journalismus

die letzten und stărksten Mâglichkeiten
miers Kunst

Wenn

gerade
hat

von Dau:

entwickelt.

es nach meiner Meinung

gegeniiber der

kiinstlerischen Produktion Daumiers wirklich etwas
gibt, was man als kinstlerischen Verlust bezeichnen
kann,

so

ist

es

der

Gelegenheit

zur

komalereien

versagt

Gebiete

hătte

Umstand,

Ausfiihrung
er

von

Auf

die

Fresz

diesem

Allergrâfte

seit

Das wird nicht nur durch

ihm

viel mehr

ist.

das

bewiesen,

Formates hiervon eine Ahnung
dern noch

Daumier

monumentaler

geblieben
vielleicht

Michelangelo geleistet.
das Wenige

daB

durch

was

infolge seines

geben k&nnte, son:

die Tatsache,

daB

man

auch seine kleinsten Vignetten ganz beliebig
ver:
gr5Bern kann — selbst hundertfach —, ohne daf
sie etwas

verlieren

und

leere Stellen aufweisen;

sie

gewinnen sogar durch die VergrâBerung. Und das
ist der entscheidende Priifstein fiir echte Monumen=
“talităt.

— 6 —

in der Grofen

3. SchluBgalopp

Oper.

Friihe, bis jetzt unbekannte Lithographie von Daumier

Die besonderen Werte und Wirkungen, welche
die Farbe den Daumierschen Gemălden gegeniiber

Satirische
dergrund.

seinen Zeichnungen verleiht, ibersehe ich selbstz
verstăndlich nicht, und nichts liegt mir ferner, als

Aber

seine Gemilde gering einzuschătzen. Ich bin im
Gegenteil im hăchsten Grade begeistert von den
Man kann
missen.
Die Konzentrationsz

meisten und mchte wenige
nach meiner Meinung sagen:

kraft der Daumierschen Kiinstlerschaft erreicht in
seiner Malerei zwar keinen hSheren geistigen Ausz
als in vielen Hunderten

druck

seiner Zeichnungen,

aber sie fand in ihr ihre edelste und darum genuftz
Weiter kann man sagen: Die von
reichste Form.

ihm mit Hilfe der Farbe erzielte Kostbarkeit macht
die

Konzentration

Ausdrucks

des

verfiuhrerischer,

als es der einfache Strich einer simplen Kreidezeich=
Daumiers Gemâlde behandeln
nung sein kann.
obendrein allgemeingiiltigere und damit bis zu einem
gewissen Grade ewigere Motive, die also niemals
von der wechselnden Tagesgeschichte beeintrăchtigt
kânnen;

werden

auch

Wenn

einfluBt.

es,

werden
treffend
wenn

hierdurch

die Behandlung

er

er

selbstvertândlich

wird

des Motives
z.

B.

wesentlich bez

Badende

malt,

so

wie einer seiner Biographen ganz
Gestalten,
michelangeleske
bemerkte,

Badende

zeichnet,

drângt

sich

das

— 7

der Beobachtung

alle

in den Vor:

zunăchst

unbestreitbaren

diese

Werte

der

Daumierschen Malerei wăren unbedingt zu teuer
bezahlt gewesen, wenn die Umstânde seines Le:

bens dazu gefiihrt hătten, ihn eines Tages dauernd
von

seiner

karikaturistischen Tătigkeit im Dienste

des Tages abzulenken. Die Kunst hătte hierdurch
ganz unersetzliche Verluste erlitten, auch wenn
dieser Fall erst vom Jahre 1860 an eingetreten
wăre, wo Daumier
săchlich

wâhrend

etwa

dreier Jahre tate
aufgab,

karikaturistischen Tagesdienst

den

und sich vornehmlich der Malerei widmete.
Wir diirfen nămlich niemals die zweite Seite
von

Daumiers

Genie

iibersehen,

die

doch

eben:

falls von allergrâBter Wichtigkeit ist. Und diese
ist seine wahrhaft grandiose Produktionskraft. Dau
mier besaf einen ganz unerschâpflichen Reichtum
an

Phantasie,

immer

und

er

immer

war

gab

tatsăchlich

er Neues,

voller

Gesichte,

nur

verhăltnis=

măBig selten wiederholt er sich. Eine geradezu
berauschende Fiille von Anschauung und Geist
Hătte er sich
drângte bei ihm zur Gestaltung.
also auch nur în der letzten Epoche seines Lebens,
die, wie bei allen wirklich groBen Kiinstlern — ich
nenne nur Tizian, Michelangelo, Rembrandt, Hals —,

es so kam;

denn die wertvollste und machtvollste

Oftenbarung dieser herrlichen kiinstlerischen Potenz

ist Daumier,

der Lithograph.
ss
Ei

Das Wesen
der Daumierschen Kunst.
Ich habe in der Finleitung zu dem Holzschnittwerk

Daumiers

bereits

einige Ausfihrungen

iiber

das

Wesen der Daumierschen Kunst gemacht (Seite
13—15 und 22—23).
Aber wenn ich mich in diesen
Finleitungen auch nur auf das Wichtigste beschrăn=
ken will, so muf ich doch den Kernpunkt dieser
Frage;
4. Mayeux

bei den Freudenmiădchen.
bekannte Lithographie Daumiers

Die

ălteste

in dem

auch seine reifste und stărkste kiinstlerische Epoche
war, von der Tagesarbeit ab: und ausschlieBlich
der Malerei zugewandt, so hătten wir den Besitz

von weiteren fiinfzig bis sechzig Gemălden mit dem

Verlust von mindestens tausend Lithographien bezahz
len miissen. Hunderte von den Lithographien, die

in dieser Zeit entstanden

sind,

bedeuten

aber

neue

und wichtige kiinstlerische Ofenbarungen.
Dau:
miers ungeheuere schăpferische Potenz hătte in der
Malerei niemals eine âhnliche Auslâsung finden
kânnen. Als Maler arbeitete er nicht nur gewiss
en=
haft, sondern zumeist auch bedăchtig. Seine
Lithoz
graphien dagegen sind jăhe und kihne Nieder
z

schriften, vom inspiratorischen Augenblick gebore
n

und zumeist von derselben gesegneten Stunde
zur
Reife und Vollendung gebracht. Jede Zeichn
ung
war schon in dem Augenblick fertig, in
dem er
den ersten Kreidestrich dâran machte. Die
Studie

kannte

er nicht,

Darum

sind

auch

so viele, Seiner

Lithographien von der ganzen herben Herrl
ichkeit

eines schâpferischen Zeugungsdranges
umflutet.
Der Verlust dieser unzâhligen kiins
tlerischen
Oftenbarungen wăre” nach *mgiher Mâinu
ne
|
deshalb mit dem zu” tetiere 'B
ahlt -gewesen, "was
Daumier andernfalls'als Maler hătte schaf
fen kânnen,
weil das, was er in dieser reichsten'
Zeit! als Maler
zu geben vermochte, nicht ungesâgt blieb
. Daumier

malte neben

seiner Lithographietătigkeit

stets mit

regstem Eifer; als Beispiele seiner Male
rej'aus dieser.
Zeit seien nur das Portrăt von' Berl
ioz, der Page,
das Drama und die. verschiedenân
Don=Quichotez

bilder genannt (3. Textbildâr.
111. 1V.:Bând).

Auf Grund von allederă Kobmme ich! zu dem!
Schluf:
Wenn

immer und” inimer wieder' bedauert

wird, da3 Daumier durch die Teil
nahmslosigkeit
des kaufenden Publikuras gegeniib
er seiner Male:

rei gezwungen war, seine Kraf
t in der Tagesfron”
zu verbrauchen, so stelle ich
diesem Bedauern den

Satz gegeniiber:

Danken

den

mit dem

wir dem Geschick,

da8

Zusammenhang

Zeitabschnitt
Daumiers

des Daumierschen

Stils

der Geschichte Frankreichs,

Kunst

wusrzelt,

hier noch

etwas

eingehender darstellen.
Das ist nicht nur nâtig,
wenn man zum Verstândnis seines Werkes im
Ganzen gelangen, sondern auch, wenn man das
einzelne W/erk seiner Hand richtig wiirdigen will.
Daumier ist 1808 geboren.
Die Zeit, in der

seine Kunst

wurzelt,

ist

also

die

grofe

franzâ=

sische Revolution und die Periode der Sicherung
ihrer biirgerlichen Frrungenschaften.
Der Hohe:
punkt dieser Epoche ist das Jahr 1830.
In der
Juli-Revolution von 1830 hat die franzâsische
Bour=
geoisie

mit sie
hatte.
barere
reichs

endlich das als Staatsform verwirklicht,

woz

in der groBen Revolution von 1789 begonnen
Es gibt keine bedeutsamere, weil keine frucht=
Periode in der modernen Geschichte Franke
als die Zeit bis und um 1830.
Sie umfaBt

Umsturz und Aufbau

einer ganzen Welt.

Uberz

windung der feudalen Vergangenheit und
Konstruk=
tion sowie Festigung der bourgeoisen
Zukunft.
Frankreich, und vor allem Paris, konnte
sich damals
rihmen, an der Spitze der Zivilisation
zu marz
schieten.
a
Alle wesentlichen Elemente einer grundstiirzen=

den

und

siegreich

aufbauenden

Revolution

sind

auch die. Elemente der Kunst Daumier
s, der von
allen seinen kiinstlerischen Zeitgenossen
am tiefsten,
und mit jeder Faser seines Denkens
und Fiihlens,
im

Boden. seiner Zeit

wurzelte.

Ihr Atem

ist sein

Atem, ihr Tempo ist sein Tempo, ihre
Siege sind
seine persânlichen- Siege, ihre Katastr
ophen sind
seine persânlichen' Katastrophen.
Oder in einem
Wort: Das Wesen der Revolution
ist das
Wesen der Dauriierschen Kunsţ.
|
. - Daumier, wârpiemals in dem
Sinne „Kiinstler

an sich“, “wie” etwa seine Freunde
Corot, Daubigny
usw., und zvwar auch “in jenen
wenigen Jahren

nicht,

die

er ausschlieBlich

der

Malerei

widmete.

Das wird fir sich allein schon durch
den Inhalt
seines kiinstlerischen Stoffgebietes
bewiesen. Und
zwar nicht nur durch das, was
er machte, sondern
ebensosehr durch das, was er nicht
machte. In diez

— 8 —

sem Zusammenhang

auf die erstaunliche

sei schon

Tatsache hingedeutet, daf er, der das Wesen der
Natur und jede einzelne ihrer Stimmungen so grof

fiir ihn grâBten Ziel und Zweck.

Rein malerische

Interessen, wie z. B. die blofBe Gestaltung von Raum,

Luft:
wenn

und Lichtproblemen, kannte er nicht. Und
er auch als reifer Mann immer hăufiger der

und gleichzeitig so intim wie die grâfBten Landschaf=
ter der Kunstgeschichte zu gestalten vermochte, in
seinem Riesenwerk nicht eine einzige reine Landz
schaft und nicht ein einziges Stilleben aufzuweisen

Tagesarbeit fluchte und es sein h&chster: Wunsch
war, diese an den Nagel zu hângen uhd sich ausz
schlieflich der Malerei zu widmen, so wideispricht

hat. Das ist aber nur bei oberflăchlicher Betrachz
tung erstaunlich. Solches gehârte einfach nicht zum

dies -meiner Behauptung keineswegs. Denn Daumier
hat als'Maler ganz denselben: Dienșt- getân. wie als

geistigen Inhalt der Idee, der er diente, und so emp=

fand er auch keinen Drang, diese Dinge um ihrer

Zeichner, nur eben mittels der schwerflissigen-Farbe
anstelle der fliichtigen Kreide. Das war eben das

selbst willen

eherne

zu zeichnen

ben ihm immer

und

nur Attribute

zu

malen;

sie bliez

bei der Gestaltung

Gesetz

seines Lebens, dem 'er -niemals

entfliehen kânnen.

hătte

Die Nâtur .hătte die trotzigen

anderer Motive.
Daumier war niemals Kiinstler an sich.
Er
war es deshalb nicht, weil er in erster Linie Politiker

Elemente des Kâmpfers als Hauptbestandteil und als
unausrottbaren Drang în sein Blut gesenkt. Diesem

war,

ten Strich, den er machte.
Diese iiberaus wichtige

und

als solcher ein bewufter

Kâmpfer

” ganz bestimmtes Gesellschaftsideal.

fir ein

Diese Tatsache

kann nicht weit genug in den Vordergrund geriickt
werden; denn nur dadurch gelangt man zum wirkz
lichen und vollen Verstândnis seiner Produktion
und seines Wesens.
Das Gesellschaftsideal, dem
Daumier zustrebte, ist die biirgerliche Demokratie.

Das ist sein ganzer Lebensinhalt.
er

zum

Stift und .handhabt

Und dafiir greift

diesen,

wie

ich schon

in der Finleitung zum Holzschnittwerk sagte, nahez

zu fiinfzig Jahre hindurch, wie der politische Redner
das gesprochene, der politische Schriftsteller das
geschriebene Wort handhabt.
Sein kiinstlerisches
Vermâgen ist ihm nur Mittel zu diesem einzigen,

Drang mute

er geniigen, vom ersten bis zum letzz
Tatsache

erklărt

litât der sămtlichen Karikaturen Daumiers, und vor
allem die iiberragende kiinstlerische Qualităt ganz
bestimmter politischer Blătter und Serien.
Ich
nenne von beriihmteren Blăttern dieser Art nur die
Portrăts

der Caricature

(Bild 10, 11),

Le Phantâme

(Bild 18), Baisez le rideau (Anhang), La Rue Trans=
nonain (Bild 16), Le Ventre l&gislatif (Bild 12),
die Ratapoil=Serie (Anhang) und die politischen

Actualites der Jahre 1867—71. Man spirt es bei den
Daumierschen Karikaturen ganz deutlich, daf er fast
immer

mit

ganzem

Herzen

bei

der

Sache

5. Die Stellenjăger:... Sehr ergebene, sehr demiitige, sehr gehorsame .. . und vor allem sehr gefrăBige
Untertanen. Erster Beitrag Daumiers fiir die Caricature, Erschien 9. Februar 1832
Eduard

Fuchs,

Honor

Daumier

uns

schon fiăr sich allein die durchschnittlich hohe Qua=

II
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war.

Aber er war es nie intensiver, als wenn es sich
um die Abwehr von Gefahren handelte, die den
freiheitlichen Idealen des Biirgertums drohten. Ein

Fiir ihn war die Art seines Schaftens

solches

iiber das

innerliches

Mitbeteiligtsein

aber nicht gleichgiiltig

rische

Resultat.

Der

fiir

das

geniale

am

Stoff

jeweilige

Kiinstler

ist

kiinstlez

macht

ge:

wiB alles gut, was er auch angreift; iberall spiirt
man den Hauch seines Genies. Aber wo eine bez
sondere Sympathie des schaffenden Kiinstlers fiir
seinen Gegenstand vorhanden ist, da spiirt man
diesen Hauch geradezu in jeder Linie und in jedem
Strich. Jeder Kiinstler stellt besonders gern das
dar, was er liebt.
Da man aber nichts besser
kennt, als was man liebt, so ist hier das grofe
Verstehen vorhanden, ebensosehr aber auch das

stărkste Verantwortlichkeitsgefiihl.
Dadurch be:
kommt jeder Strich Inhalt und zugleich
jeder
Strich Zărtlichkeit.
Denn der Kiinstler streichelt
und

liebkost

auf diese

Weise,

was

er liebt.

Das

selbe gilt von dem Gegenpol der Liebe, dem Ha8.
Die Elemente des Revolutionăren sind im ganz
zen wie im einzelnen die Elemente von Daumiers
Kunst.
Revolution als Ganzes ist bewuBt geworz
dene und planmăBig gestaltete Idee.
Daumiers
Kunst ist als Ganzes nichts anderes als bewufte
und planmăBige Gestaltung einer Idee.
Deshalb
ist Daumier als Kiinstler auch Expressionist. Denn
Expressionismus bedeutet: Die Menschen und Dinge
umformen im Sinne einer Idee. Weil aber dies
das
Wesen und das Gesetz des Expressionismus
ist,

darum sind die Dinge, wie sie der Expressioni
st,
in diesem Falle Daumier, darstellt, nicht
so, wie sie
in Wahrheit sind, sondern, wie er sie
wiinscht und

mier

bewuft

irgendein bestimmtes Kunstprogramm

propagandistisch vertreten hătte, wie z. B. ein Manet.

Gedanken

er sich

vermutlich

machte.

Er

das Gegebene,

gar keine besonderen

arbeitete

so,

weil

In dem Umstande, da Daumier Expressionist
im tiefsten und echtesten Sinne des W/ortes ist,
findet man auch allein den Schliissel fiir eine an

sich gewiG erstaunliche Tatsache, die von den mei:
sten seiner Biographen iibersehen wird: es gibt
von Daumiers Hand gar keine Studien nach der
Natur, und er hat wabhrscheinlich nicht einmal
am Beginne seines Kunststudiums direkte Studien
nach der Natur gemacht.
Daumier konnte tat:
săchlich nicht nach der Natur zeichnen.
Sein
kiinstlerisches Schaffen ist reinste Reflexion.
Er
schâpft alle Dinge, ob Mensch, Tier, Landschaft
oder StraBenbild, aus der Viefe seines Gemiutes,

— nachdem der friiher gewonnene Eindruck der
Wirklichkeit dort von seinem Geist und seiner
Seele verarbeitet worden ist. Und nur diese aus
der Idee gezeugte menschliche, tierische oder land:

schaftliche Formel vermag er zu Papier oder auf
die Leinwand zu bringen.
Das Modell fehlt im
Augenblick der kiinstlerischen Produktion voll:
stândig. Was er gibt, ist „alles aus den iiberstrâ=
menden inneren Gewalten und nichts aus dem Mo:

dellen“ herausgeholt. Danach scheint seine spătere
in zahlreichen Karikaturen betătigte Opposition

von der Natur
werden, imwmer

die Idee subintelligieren“, Das heift
also: Daumier
malt sozusagen nur durch seine
geistigen und

gar nicht durch seine leiblichen Augen.

Daumiers

Sehen ist seherisch. Er sieht alles
an den Menschen
und Dingen und alles zugleich,
nicht bloB Einzel:

heiten,

nicht

blo

Momente,

sondern

ihre

Gez

setze und ihre ganze Wesenheit,
Und er gibt
stets die Summe, d. h. die
Synthese des Ge
sehenen.
Im einzelnen Moment gibt er
die Ver:
gangenheit, die Gegenwart und
die Logik der Zu:
kunft.
Natiirlich geschieht das ganz
unbewuft.
Was die heutigen Expressionisten
in ihrer Mehrzahl

zumeist

mit

dem

Verstande

malen,

das malt

Genie ganz naiv, ohne jedes Programm.

aus

keiner Mitteilung

schliefen

kânnen,

er als

Ich habe
da8 Dau»

gar

nicht anders konnte.

braucht. Oder genauer: Es sind Symbole.
Damit
ist jedoch beileibe nicht gesagt, daf
sie unwabhr
wiirden.
Im Gegenteil.
Gerade deshalb strotzen
sie von Wahrheit, sind konzentrierte
Wahrheit.
Daumier ist die hăchste Steigerung des
Goetheschen

Gedankens, daf „wenn Kinstler
reden, sie, ohne sich's bewuflt
zu

er

6. Die alte Fahne
Sehr friihe Lithographie Dau
miers.

1830

gegen

den

Naturalismus

in

der

Kunst,

der

nach

seiner Meinung blo8 die Natur kopiere, schon inz
stinktiv begrindet gewesen zu sein. Daumier schaut
beim Arbeiten nur in sich hinein und reproz
duziert nur das, was sein Wiunschen in seiner Seele

bereits geformt hatte. Das allein schreibt er ab,
und nicht die Natur: seine eigene formgewordene
Persânlichkeit. Weil diese aber kongruent mit den
Wiinschen und dem Drângen seiner Zeit ist, darum
ist er so grof.
Denn
einer, ganzen Klasse, des

den

Burgertums,

was

es ist der Lebenswille
zur Herrschaft drăngenz

sich

in

ihm

zu

kiinstlez

rischem Ausdruck drângt. Daumier ist ein Visioz
năr, ein zeichnender Dichter, und zwar, wie schon
hier gesagt sein mag, ein dramatischer Dichter: ein
moderner biirgerlicher Shakespeare.
Da8 Daumier die Făhigkeit, vor der Natur zu
arbeiten, vâllig abging, ja, daB ihn das Modell
bei der Produktion geradezu
hinderte, dessen
war er sich selbst vollkommen bewuft.
Gustav
Geoffroy fihrt in einer Studie iiber Daumier daz
fir das folgende bezeichnende Beispiel an. Es war

in Valmandois, wohin Daumier in den sechziger
Jahren iibergesiedelt war, und wo auch sein Freund,
der

Radierer

Geoffroy:Dechaume,

beiden waren Nachbarn.
eben eine Partie Kegel

Sâhnen

von

Daumier

wohnte.

Fines Tages, als Geoffroy
spielte, erschien

plâtzlich

mit rotem Kopf unter der Tiire und

rief:

„Mein lieber Geoffroy, ich weiB nicht mehr, wie man

eine Ente macht,

und

Stein.

doch Enten.“ — „Das

Zeig

mir

ich brauche

im

Gefângnis gefertigten Zeichnung

Die

mit seinen Kindern und den

Daubigny

7. Die Luftschlâsser des Priesters
Lithographie von Ramelet nach einer von Daumier

eine fir meinen
ist sehr einz

unter irgendeinem Vorwand
lich wurde

Monnier

wieder hinaus.

ungeduldig,

und

End:

eines Tages

erklărte er kategorisch: „Morgen um zehn Uhrkomme
ich

zur

Sitzung,

und

da

mut

du

unbedingt

ein

Bild von mir machen, ob du nun Zeit hast oder
nicht.“ Und Monnier kam am andern Tag punkt=
lich um zehn Uhr. Aber siehe da: auf der Staffelei

fach,“ erklărte Geoffroy, „komm doch mit zum Dorfe

stand bereits das fertige Bild Monniers.

graben.“

peinlichen Malen nach dem Modell aus dem Wege
zu gehen, hatte Daumier das Portrăt seines Freundes

Der

Graben,

Enten tummelten,

eine

kleine

lange

das

sich eine Menge

war nicht weit vom

Briicke

in

în dem

der

gebeugt,

Sonne

Tiere,: ihre. runden

betrachtete

glânzende

Kâpfe,

Hause.

die

Uber

Daumier

Gefieder

eckigen

der

Schnăbel

und ihre munteren Bewegungen. * Nach einer Weile
sagte sein Freund:

„Willst du nicht ein Notizbuch

und einen Bleistift?:
Skizze machen.“*
den Kopf

weift

und

doch,

Du kannst dir ja eine kleine

Aber Daumier schiittelte lăchelnd
sagte:

„Danke schân,

daf ich nicht nach

Geoffroy;

du

der Natur zeichnen

kann.“* Das Bild der Enten wurde nur in sein
Gedăchtnis eingegraben. Acht Tage spăter aber
erschien 'im Charivari

ein Bild Daumiers,

auf dem

Enten mit einer geradezu verbliiffenden Wabhrhaftig:
keit in ihrem W/esen und ihrer Erscheinung dargestellt
waren.

Ein anderes bezeichnendes Beispiel ist das

folgende. Daumier hatte seinem Freunde und Kol:
legen Henry Monnier mehrmals versprochen, ein
Portrăt von

ihm

zu machen

und

es ihm

zu dediz

zieren.
Aber immer wenn Monnier zum Modellz
sitzen kommen wollte, schob Daumier die Sache

iber Nacht aus dem Kopfe

Um dem ihm

gemalt.

Portrăt, erklărten Monniers Freunde,

Und
war

derart kihnen und schlagenden Ahnlichkeit, da
es das beste Portrăt Monniers genannt werden mu;
kein Zug dieses intelligenten Kopfes war falsch
oder vergessen.
Daumier
Portrăts aus dem Kopfe,
rihmte

von

Berlioz,

das

malte seine sămtlichen
darunter auch das bez
in der

Galerie

von

Verz

sailles hângt. Ich bin der Meinung, daf seine
Portrăts vielleicht gerade deshalb so grof sind, weil
ihn das lebende Modell

nicht irritierte, wâhrend er

die Summe des geistigen Inhaltes gestaltete, der ihm
an dem Betreffenden Erlebnis geworden war.
Auch die Tatsache, daf das Nackte, die Dar
stellung menschlicher Akte, eine so bescheidene
Rolle in dem Werke Daumiers spielt, erklârt sich

zu einem
nistischen
Mensch

gorie,

grofen Teil aus dem rein expressioz
Charakter seiner Kunst.
Der nackte
kann

zum

nur

Trăger

im

iibertragenen

einer

Idee

Sinn,

als Allez

gemacht

werden.

2%
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Daumier

hafte

aber

nichts

so

sehr

wie

die Verz

Expressionismus

Sachen gemacht, die man, oberflăchlich charakteriz
siert, als Stilleben bezeichnen kânnte.
Aber alle
diese Dinge, eine Austernschiissel, eine Riibe, eine

ist er doch sogar

Flasche usw., sind niemals auf sich selbst gestellt,

wendung allegorischer Mittel zum Ausdruck einer
Idee.

Denn

er

war

bei

allem

ein ausgesprochener Naturalist;
einer der Văter

des modernen

burgerliche Leben,

Naturalismus.

Das

dessen Gestalter Daumier

sie sind kein Stick Natur an sich, sie sind niemals
ohne Beziehung zum Menschen zu denken, dieser

sein

wollte, kennt den nackten Menschen nicht, sondern

steht immer, wenn auch unsichtbar, daneben; oder
aber die betreffenden Dinge selbst sind fărmlich

nur den mehr oder weniger entkleideten Menschen,
und diesen auch nur in einigen Situationen: beim

vermenschlicht, sind sozusagen mit Idee ausgefullt,
wie z. B. mehrere von den so erschiitternden Blâttern

An: und Auskleiden und beim Baden. In diesen
Situationen hat ihn denn auch Daumier allein dar:
gestellt. Mit welch durchdringendem Blick fir das
Wesentliche der kârperlichen Struktur dies geschabh,

„Frankreich

erweist

fenen

die

Badenden

Tatsache,

mehrfach

diese Weise

Bau

Kiinstler

zu machen.

wurde:

„Man

Hier sei auch
einmal

um

kann

mir:

keine

Weise

hat

ein

Die Idee

braucht stets ein Gefâf.

kann alles werden.

Aber

Kiinstler

und

Zu solchem

Mensch. Der Mensch ist der naturgemăfe Trăger
einer jeden Idee. Darum steht auch in der ex:

pressionistischen

des Menschen
den

Kunst

die Gestaltung

Daumier

gestaltet immer

obenan.

Menschen.

treiben,

gemeinhin

sagen:

Man

kann

Daumier

sogar,

ohne

gestaltet

zu

iiberz

iberhaupt

nur

den Menschen; auf ihn nur ist seine
Kunst konz
zentriert.
Ge&ricault soll einmal gesagt haben:
„Ich
weib nicht, wie das zugeht, ich mag
zeichnen, was
ich will, es wird immer ein Pferd daraus
.“ Bei Daus

mier wurde stets ein Mensch daraus.
Denn wenn
er auch den Raum, in dem der von ihm
in Aktion

gestellte Mensch
sei es nun
StraBe,

auftritt, ebenfalls restlos gestaltet,

ein Zimmer,

die

freie

Natur

ein Saal, das Theater,
usw.,

so

gehârt

zu

die
allen

diesen Szenerien unbedingt ein in besti
mmter Weise
handelnder Mensch.
Die Physiognomie der Um»
gebung ist nur Attribut und Steige
rungsmittel des

im Mittelpunkte befndlichen
Menschen,

derselben

Idee

die Umgebung
streichen,

nicht

erfăllt.

aus

Man

einem

weil sie auch

kOnnte

Bilde
nur

sie ist von

im

Notfalle

Daumiers
ein

leer oder iberfliissiz wăre, sondern

weg=

einziges Mal

weil sie ihm

stets Attribut ist, und es wiirde
dann nur ein Atz
tribut, wenn auch ein sehr wichti
ges, fehlen.
Nie=

mals aber kânnte man den oder
die Menschen aus
einem Daumierschen Bilde wegstreichen
, — es wiirde
damit absolut sinn: und zwecklos
werden. Gewif

hat

Daumier,

z. B.

in seinen Holzschaitten,

cinige

diesen

Gesicht und Hâănde,

Jemand

in erster Linie der

eines

An

vom

Unwetter

beiden

getrofz

Blăttern

sieht

Ausdruck.
Das ist logisch und naturnotwendig,
weil sie nur umgeformte Idee sind. Alles an seinen
Menschen ist voll Ausdruck und ist mitbeteiligt an
dem gerade gestalteten Vorgang.
Nicht etwa nur

den

von Slevogt zitiert; dieser
„Niemals

Bilde

kann, ohne darur unkiinstlerisch zu werden wie
die meisten Allegorienmaler.
An den Daumierschen Menschen ist jede Linie

Kârpers besser studieren.«

ein Wort
zu

auf

im

Baumes“.

man iibrigens, daf ein Maler auch literarisch sein

auf

Daubigny

solche Arme dargestellt, in der Konstruktion
in der Bewegung, wie Daumier.“

GefăB

seine

als er von einem Bekannten beim
eines Daumierschen Badebildes be:

des menschlichen

sagte

starke

direkt nachzeichneten,

Naturstudien

sagte einmal,
Nachzeichnen
troffen

daf

der Kriegsszenerien des Jahres 1870. Ich nenne als
Beispiele „Ein Landschaftsbild vom Jahre 1870“: und

.

mit

dem

Gesicht,

mit dem Riicken,

tobt,

sondern alles an ihnen.

Wenn

bei Daumier lacht, dann lacht er nicht nur
dann

sondern

auch

mit

mit jeder Rockfalte.

geht

der Aufruhr

Kerl, vom Scheitel

durch

dem

Bauch,

Wenn

einer

den ganzen

bis zur Stiefelsohle, durch alles,

was an ihm und um ihn ist. Alles ist mitbeteiligt,
die Umgebung ist stets die Begleitung zum menschz
lich betătigten Thema.
Daumier hat auf diese

Weise die Kunst
reichert.

um

den

stărksten Ausdruck

bez

Soviel Inhalt, wie ihn ein von Daumier
gestaltes

ter Mensch mitbekommt, kann der einzelne
Mensch,
Herr A, Herr B oder Herr C, niemals
in sich berz
gen und umspannen.
Jede seiner Figuren ohne

Ausnahme

ist daher

iibermenschlich

und

in ge

wissem Sinne heroisch. Daumiers Menschen
werden
durchweg zu Typen. Jeder Mensch
wird unter sei:
ner Hand zum Typ seines Alters,
seines Standes,
seiner Klasse oder des Zustandes,
in dem er sich

befindet.

Es

gibt in der ganzen

Kunstgeschichte

keinen zweiten Kiinstler von solcher
typenschaffen=
den Prăgnanz und Kraft wie Daumier,
und auch
nur wenige, die ihm nahe kommen.
Der Schlafende,
den er zeichnet, ist nicht ein Schlafender,
ja, es ist

auch nicht einmal blo8 der Schlafende,
er zeigt
das Wesen des Schlafes iiberhaupt.
Das gilt von
allen
Zustânden, die Daumier gestaltet:

vom Schwimmen,

vom Gehen,

vom Sprechen, vom Singen, vom

Lachen, vom Weinen, vom
Kranksein, vom Totsein,
von allem. Daumier mag darstellen,
wen er will, es

wird nicht bloB die betreffende
Person mit den ent;
sprechenden Attributen ihrer speziellen
sozialen Stelz

8. Die

ersten

karikierten

Portrăts

Pseudonym

Rogelin.

Daumiers,

Erschienen

unter dem

fiir einige

(Erschienen in der Caricature am 8. Mărz

wenige Blătter gewăhlten

1832)

lung daraus, nein jeder, der dem gleichen Stand angez
hârt, ist gleichzeitig in der betreffenden Darstellung
getroffen, und zwar so sehr, daf man in ganz allgez

Caricature der Jahre 1831—35 vorfiihrte. (Bild 19
bis 29 u. Anhang.) Jedes dieser Blătter ist auBerdem

meinen Darstellungen hăufig ganz bestimmte Persoz

jedes ist zugleich fOrmlich ein Monument; Auch sind

nen zu sehen glaubte.

mals gedacht, und die er nachweislich niemals gesehen

diese Bilder geradezu als Monumente aufgefaft; denn
man sieht nicht nur tatsăchlich um diese Menschen

hatte. Als klassisches Beispiel hierfăr wird in der
Litteraturgeschichte iiber Daumier immer wieder

herum.

Personen, an die Daumier niez

auf Gambettas Besuch der ersten grofen Daumier=
Ausstellung des Jahres 1878 hingewiesen.
Als
Gambetta. beim Besuch dieser Aussellung einen
Saal betrat, în dem eine Anzahl Aquarelle mit
Advokatentypen hingen, rief er, der bekanntlich
vor seiner staatsmânnischen Laufbahn ebenfalls

Advokat war, ganz vergniugt: „Ah,

das ist ja das

Portrât des Kollegen X, und da das von Y, und dort
das von Z!“ Gambetta war sehr erstaunt und wollte

es gar nicht glauben, als man ihm versicherte und
bewies, daB
weder kannte,

Daumier

die betreffenden Advokaten

noch jemals in seinem Leben gesehen

hatte.
Dieses Resultat ist die Wirkung der unge:
heueren synthetischen Kraft Daumiers.
Er war

infolgedessen

auch

ein iiberaus grofer Portrătist,

Man denke als Beispiel nur an das schon genannte
Portrât von Berlioz. Die bezeichnendsten Beispiele

hierfiir sind jedoch die Portrăts der Staatsmânner
und die der sogenannten Aprilrichter, die er in der

—

viel mehr als ein Bild, in das man nur tief hineinsieht,

herum,
schen,

sondern

Das

man

geht

auch

im

gilt iibrigens von

die Daumier

darstellte,

Geiste

um

sămtlichen

und

sie

Men:

es riihrt daher,

weil er auferdem der geborene Plastiker ist. Wenn
es die Umstănde gefiigt hătten, hătte er ein ebenso
groBer

Bildner

werden

kânnen,

wie

einer

er

der

Diese Tatsache wird viel

groBten Zeichner wurde.

weniger dadurch begriindet, da8 Daumier tatsăch=
lich eine Anzahl verbliiffender Plastiken geschaffen
hat (Bild 40), als vielmehr dadurch, daf seine sămt:
lichen Zeichnungen direkt plastisch, also dreidimen»

sional, empfunden sind.
Das Typenschaffende
wesenszug
da

ist gewif8

ein

Haupt:

der schâpferischen Kraft Daumiers,

Daumier

obendrein

die

Fâhigkeit

besaB,

aber
mit

Hilfe einer einzigen grofen Gebărde das Typische
aufBerdem stets zum Monumentalen zu steigern, das
erst macht ihn so grof. Monumentalităt ist Reichz
Daumier verbindet den
tum in der Finfachheit.

groften
fachheit.
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Reichtum

mit

der denkbar

grâBten

Finz

nai

9. Tonstatuette

Die grofe

Gebărde,

des

Grafen

Lameth

die Daumiers

sămtlichen

Gestalten eignet, ist aus seinem Glauben und aus
seiner Leidenschaft geboren. Es gab keine glăus
bigere Zeit in den letzten hundert Jahren als die
Epoche von 1830—1850.
Das sind jene
Jahre,
in denen Daumier zum Manne reifte.
Es ist das
Zeugende jeder wirklichen Revolution, daf sie die
Echten

und

Grofen,

die

aus

ihr hervorgehen,

mit

einem unerschiitterlichen Glauben an die Siegeskraft
ihrer Idee erfillt. Und Daumier war einer dieser
unbeirrt Glăubigen. Dieser tiefgewurzelte Glaube
ist es, der seinen kiinstlerischen Gebilden

das ihnen

ebenfalls eigene groBe Pathos verlieh. Alle Glăubigen

einer Idee sind Pathetiker. Glaube und Leidenschaft,
miteinander vereint, gebăren das groBe Pathos. Natiire
lich geniigt es nicht, daB der einzelne ein glăubiges
Gemiit sei, um das groBe Pathos entstehen zu lassen,
Die ganze Zeit mu gliubig sein; nur dann ist das
Pathos ohne Phrase und ohne Pose. Und das eben
war damals der Fall. Der Glaube lag damals in der

Zeit. Das freiheitliche Biirgertum glaubte an sich
und seine Mission, d. h. an den Sieg der von ihm

verkârperten politischen und sozialen Revolutio
n.
Das Pathos einer Zeit ist um so groBer,
je weltz
umspannender die Idee einer Revolution
ist. Die
Idee der groBen franzâsischen Revolution,
als deren
Erben und Erfiiller sich das Geschlecht
von 1830
fuhlte, war, wie ich schon friiher sagte, die
Versz
birgerlichung der Welt, ihre Entfeudalisierung.
Das
war aber fir jene Zeit die kiihnste und
die unsere
Welt im weitesten und zugleich erhabensten
Aus=

mafie umspannende

Idee,

deren

der

ii
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10. Karikatur auf den Grafen Lameth
La Caricature 26. April 1832

menschliche

Aufwărtsdrang fâhig war, — darum die
GroBe des
Pathos in dem Glauben und den Gebărden
aller
deren, die in diesem Geiste lebten
und wirkten.
Und daher auch das groBe Pathos
in Daumiers

Schâpfungen. Weltstiirzende Revolutionen, und eine
solche war die grofe franzăsische Revolution, haben
ferner

nicht

nur

einen

starken

Atem,

sondern

sie

verleihen auch einen langen Atem.
Der Atemzug
der groBen franzăsischen Revolution, die das Mittele

alter

bis

in

in

Europa

unsere

eigentlich

Zeit

erst

herein,

abschloB,

und

sie

brandet

verlieh

ihren

Glăubigen die unversiegbare Kraft, in ihrem Glauz

ben unbeirrt bis zu ihrem Lebensende zu verhar
ren.
Deshalb ist auch das Pathos in den letzten Schâpf
un=
gen Daumiers um nichts geringer neben dem,
das

vierzig Jahre friher seine berihmten Kampfblătter
gegen das franzâsische Birgerkânigtum erfiillte.
Es
ist im Gegenteil unendlich sonorer und klingt
er
schiitternd wie eine Riesenglocke, deren Klang,
nachz

dem sie einmal măchtig angeschlagen ist, scheinbar

in alle Ewigkeiten

weitertânt.

Da8 Daumier ein grandioser Pathetiker
bedeutet ungeheuer viel. Denn Pathos birgt
grâBten Gefahren fir die Kunst, weil es
so oft
das Engste mit der hohlen Phrase verkni
ipft
Daumier

formte

aber die Monumentalităt

thos stets ohne jede Spur von Phrase.

des

ist,
die
auf
ist.
Paz

Das war die

Folge der absoluten Echtheit und Wfahrhafti
gkeit
seines Empândens.
Das Daumiersche Pathos be:

zwingt,

aber

es

ermiidet

immer

selbstverstândlich,

druck,

den

nie.

daf

Es

erscheint

dieser stărkste

jede Linie von ihm atmet,

einem

Ausz

in eine grobe

Form gebannt und zu einem grand
iosen Vortrag
verkniipft ist. Das Daumiersche
Pathos ist naturz
gemâb zugleich voll Tragik,
denn
der tăgliche
Widerspruch zwischen Idee und Wirkl
ichkeit konnte

von ihm nur tragisch empfunden
werden. Weil
das Pathos ein Hauptwesenszug des
seelischen Gez
halts der Daumierschen Kunst ist,
und weil damit
unl6slich eine monumentale Anschauung aller
Dinge

verkniipft ist, so

fehlt seinem Werk

auch das Graz

zise im landliufigen Sinne.
Solche Grazie, wie
sie von seinen Zeitgenossen z. B. einem Gavarni
eignet,

vereint

sich

weder

mit

Pathos,

noch

mit

als Weltgeschichte, und zwar Weltgeschichte in die:
ses Wortes vollem Inhalt. Daumier schreibt jez
doch nicht nur Weltgeschichte, wenn er die Reprăz
sentanten

des

Biirgerkânigstums,

Monumentalităt.
Sie kann deshalb bei Daumier
sowenig einen Platz haben, wie sie einen bei Michels

risch

angelo hatte.

kleinen Nichtigkeiten

Fin anderes Hauptelement

ist Aktivităt
wegung

und

Energie,

umsetzt,

und

des Revolutionăren

die

sich in stete Bez

zwar vornehmlich

in stiirmiz

sche, dramatische Bewegung. Alles Geschehen ist
in Revolutionszeiten dramatisch.
Mit gewaltiger
Gebărde

Lose

wirft

ein

revolutionăres

der Menschheit

und

Zeitalter

kosrigiert

die

die Schick=

den

Dezemberz

schlăchter, oder sonst politische Tagesereignisse satis
behandelt,

morvoll

sondern

belăchelt,

Schneider

und

auch

er

die

des biirgerlichen Lebens

hu:

wenn

er

dann,

wenn

iiber

Handschuhmacher

den

Gevatter

spottet.

Welt:

geschichte steht in jedem seiner Gesichter geschrie:
ben.
Dadurch werden die Gestalten von Gevatter
Schneider und Handschuhmacher unter Daumiers
Hânden ebenfalls zu Heiden der Geschichte. Nicht

daf er diese menschlichen Nichtigkeiten

verlogen

sale der Individuen und Vâlker.
Die Kunst, die
aus solchen Zeiten entspringt, ist von denselben
Gesetzen und Notwendigkeiten erfullt.
Bei Dauz

mit groBen Gebărden ausstaffierte, die nicht zu
ibnen gehăren, nein, er enthiillt auch in ihnen das

mie

lichen

ist alles Bewegung,

vielfach stiirmende

Bez

heimliche

Gesetz

des

Geschehens,

Lebens
das

und

iibrigens

des
im

geschichtz
Leben

viel

wirkend

vor

wegung, und oft gestaltet er in einer einzigen Bez
wegung eines Armes, eines Beines oder des Kopfes

hăufiger und auch viel bedeutsamer

ein ganzes Drama.

Daumiers grofe Gebărde und sein machtvoller Vorz

Er ist deshalb einer der drama:

tischsten Gestalter, die je gelebt haben.
In jeder Revolution dominiert, wie ich bereits
oben gesagt habe, die Idee, der bewuBte Wille.

Das Reich der Phantasie ibertrăgt sich in Hand
lung und wird logische Wirklichkeit. Revolutionăre
Epochen
schichte

sind jene, in der die Menschen
nicht

nur

scheinbar,

sondern

mit vollem Bewuftsein machen,

ihre Gez
tatsăchlich

Epochen,

in denen

der Tribune

steht als auf der Tribiine.

trag auch gegeniiber dem
grundet ...
Pruft

man

nun

restlose Genuf

noch

Damit ist

scheinbar Nichtigsten bez
zum Schluf,

woraus

der

flieBt, den alle diese Eigentiimlichz

keiten der Daumierschen Kunst jedem Beschauer
bereiten, warum man
weder am Daumierschen
Pathos,

noch

an

seinem

magistralen Vortrag,

an seinen grofen Gebârden

noch

jemals UberdruB emp:

die Menschen zu bewuften Trăgern ihres Willens
werden.
Der Mensch wandelt sich damit aus dem
Objekt des Geschehens in das Subjekt und riickt

von selbst in den Mittelpunkt aller Dinge.

Damit

wird er auch mehr als sonst bei allen aktiven Riinstz
lernaturen das Hauptproblem.
Das heiBt: Nicht
nur der Mensch an sich, sondern direkt der aktive
Mensch, der dramatisch handelnde Mensch.
Man
denke als an klassische Beispiele aus der Zeit der
groBen franzâsischen Revolution und des ersten
Kaiserreichs nur an Kunstler wie David und Geriz
cault.
Bei beiden îst der dramatisch handelnde
Mensch das Hauptproblem des kinstlerischen Schaf:
fens.
Das gleiche gilt in der năchsten Epoche

von deren beiden stărksten Vertretern,
croix und Daumier.

von Dela=

In Daumiers Werk steht also

nicht bloB det Mensch als solcher im Mittelpunkt,
wie

ich

weiter

oben

schon

hervorgehoben

habe,

sondern es ist auBerdem in erster Linie der bewegte,
und zwar der dramatisch bewegte Mensch, der
handelnde

Mensch,

der

Zeitgeschichte

machende

Mensch, — das ist Daumiers hâufigstes Motiv. Bei
ihm ist selbst die Ruhe voll Bewegung und Tătig=
keit. Sein Pathos ist stets das Pathos der Leidenschaft.

Darum ist aber das, was er mit seinem Stift und
seinem Pinsel niederschreibt,

auch nichts geringeres

—
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findet, so mu die Antwort auf diese Frage lauten:
Alles dies ribrt daher, weil gerade + diese Figentiire
and. zu.„bieten vermag, weil damit unser r heimliche
stes Wiinschen gegeniiber der Kunst-erfillt wird.:

Unser anspruchsvollstes

Wfiinscheni . und: Sehnen

gegeniiber der Kunst geht nach: groBer Form, 'ge:

făllt mit groBem Inhalt; heischt, daf sich die hchste
Qualităt mit.der hâchsten Gesinnung verbinde.. Und

das “ist eben bei Daumier in geradezu iberwăltigen=

der Weise- tausendfach -zur “Tatsache geiworden. .

- Und

noch -aus einem. zweițen Grund geht ein

so: -ungemein; begliickendes - und. alle: Lebenskrăfte
weckendes Gefihl von allen Daumierschen Gebilz
den: aus: „Jede. seiner Lâsungen erscheiit einem
ohne weiteres als ganz selbstverstândlich. Es ist
selbstverstândlich, daf sie so; und. nicht andeis. -gez
macht ist.: Es geht einem vor - Daumiers Bildern
so „wie vor der Naţur, -vor der man auch nicht
debattiert. | Dieser: Findruck * des; Selbstverstăndz

lichen bei: Daumier

ergibt; .sich aus” ger geradezu

fabelhaften -Selbstsichetheit, mit der das Ganze wie
das Einzelne bei ihm gestaltet ist, und, die: jeder
Beschauer,. wenn nicht: bewuBt,so dech unbewuft
empfindet. Daumier ist in sich niemals im Zweifel,
er kommt nie auf Umwegen zum Ziel.
In seinen
Werken

gibt es nichts Problematisches, kein Tasten,

kein Suchen, nichts Unreifes.

zugleich vollkommen.
lâst.

Daumier

Es

ist da, und es ist

Jede Aufgabe ist restlos gez

hat scheinbar

nie

um

die Lâsung

gerungen, er hat keines seiner Bilder'in Schmerzen
Darum aber ist sein Schaffen gleich dem
geboren.
regelmăBigen und tiefen Atemholen der unbeirrt
sich oKenbarenden Weltseele, — zugleich beruhigend
und befreiend.

die sogenannte

daf

annăhme,

ohne . weiteres eine h6here. Kunstgattung darstelle.

den; inneren, in Dauz
ng.
mit
Nur im Zusammenha
miers Grundwesen. begriindeten “Notwendigkeiten

auf die: ich weiter
konnten. die :ăuBeren Ursachen,
unten: zu sprechen' komme, wirksam und. entschei=
dend werden.
„.- Die inneren “Notwendigkeiten, die “Daumier
zum . Karikaturisten machten, -Waren seine' expres:
sionistische Veranlagung als Kinstler einerseits und
seine idealistische Lebensphilosophie: andererseits.
Es gibt an sich keine giinstigere Voraussetzung fiir
die Entwicklung zum. Karikaturisten
als eine exz
pressionistische Veranlagung. . Alle Expressionisten
sibd. prădestinierte Karikaturisten. Das Wesen des
Expressionismus ișt es, wie ich. oben darlegte, die
Menschen und Dinge nicht so zu zeichnen, wie sie
in

Wahrheit

sind,

Warum

wurde

umzuformen

Inhalts der Dinge

in einem

MaBe,

solchen

im

daB

und Menschen

diese

Absicht

deutz

lich wird.
Weil sich die Grundelemente des Exz
pressionismus und der Karikatur fast vollkommen
decken,

mu

man

sogar

noch

einen

Schritt

weiter

gehen und sagen: Expressionistische Veranlagung
ist fir einen Kiinstler uberhaupt die unentbehrliche
Voraussetzung,

damit

er Karikaturist werden

kann.

Wo sie fehlt, vermag der betreffende Kiunstler eine
Karikatur der Menschen und Dinge nur zu machen,
indem

er sich der Kriicken
in

die Attribute

Diese Methode
Daumier.

sie

heben des wahren

samtphysiognomie
Karikaturist

sondern

Sinne einet. Idee. Die. von auBen, vom Kiinstler,
hineingetragene Idee, :seine' Lebensphilosophie und
Leberisanschauung, ist also das Entscheidende. Kariz
katur ist, wie' ich bereits' in der Einleitung zum
Holzsthnittwerk : Daumiers. sagte, im Wesen ganz
das Gleiche.. Karikatur ist das bewufte “Heraus=

Er mul

Der

Kunst

tendenzlose

der Allegorie

verlegen,

was

seiner Menschen

ist letzten Endes

licher Notbehelf der Impotenz,

bedient.

in der Gez

stehen

sollte.

immer ein klăg

und darum

werden

Daumier Karikaturist? Die Antwort lautet: Es kam
aus der inneren wie aus der iuBeren Notwendig=
keit seiner Person und seines Lebens.
Wenn bei einem Kiinstler geradezu alle inneren

allegorische Attribute von den echten und groBen

und âufBeren Ursachen zusammentrafen, um ihn
nicht nur zeitweise zum leidenschaftlichen Karikaz
turisten zu machen, sondern ihn auch dann noch

so war es auch

dauernd in den Dienst der Karikatur zu zwingen,
als andere kiinstlerische Ideale ihn ebenso leidenz
schaftlich erfiillten, so war dies bei Daumier der Fall.
Die inneren Ursachen sind die in Daumiers
kiinstlerischer Psyche und Seele begriindeten Notz
wendigkeiten. Daumier war durch das Grundwesen
seiner kiinstlerischen Veranlagung zum Karikaturiz
sten fOrmlich prădestiniert, — verdammt, kânnte

man sagen, wenn man die landliufigen Meinungen

Karikaturisten

hâchstens

bei

ihren

ersten

karika=

turistischen Gehversuchen gebraucht; spăter hassen
sie solche Eselsbriicken der Genielosigkeit fârmlich;
Daf
miers ihn

machte,

bei Daumier.

die expressionistische Veranlagung

Dau:

aufBerdem zum fanatischen Karikaturisten

war

wendigkeit,
philosophie.

die Folge

der zweiten

inneren Notz

nămlich seiner idealistischen Lebensz
Der Idealist wird durch die Entwickz

lung der Dinge immer enttăuscht. Nur ăuBerst
selten werden der Glaube und die Hoffnung hochz
gemuter Geister von der Wirklichkeit eingeholt,
geschweige denn uberholt.
So ging es auch Dau=
mier, dessen menschheitliche Ideale stăndig durch

die geschichtliche Entwicklung die grimmigsten Ente

12. Der

gesetzgebende

Bauch.
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tăuschungen erlebten. Aus diesem Vorgang der
Enttăuschung ergibt sich, daf die Enttăuschung als
Karikatur sich auslost. Es ist die Rache des Ent2
tăuschten.
Auf diese Weise erleichtert sich der
Kiinstler von der Last der angesammelten Dez
pression, und es tritt psychisch die Entspannung
ein.
Dieses ist naturlich nicht die einzige Kombiz
nation,

die den expressionistisch

ler zum Karikaturisten

macht,

veranlagten Kunst=

er kann

es auch aus

einer ganz entgegengesetzten Lebensphilosophie werz
den,

wenn

zum

Beispiel der Expressionismus

einer angeborenen
bunden

noch

Skepsis und Zweifelssucht verz
solche Naturen

werden

hăufiger zu Karikaturisten.
Diese Entwicklung Daumiers

vielleicht

Figur

Karikatuz

Menschheit,

den

1854.

Philister,

zum

neuen Gebieter der Zeit. Ein grofBerer und pein=
licherer Kontrast war nicht denkbar.
GewiB war
die Entwicklung in dem Sinne, daf es zu einem
so klăglichen Resultate kam, historisch ganz logisch.

Denn

es ist eine alte geschichtliche Erfahrung, daf

eine anfânglich revolutionăre Klasse, sobald sie ihre
unmittelbaren

Ziele

verwirklicht

sieht,

alsbald

die

Neigung zeigt, gegenrevolutionăr zu wirken. Also
muften auch die im Juli 1830 so revolutionăren
Kleinbiirger sofort nach ihrem Siege iiber den feuz
dalen Karl X. nicht nur jeder freiheitlichen Wfeiterz
entwicklung entgegenwirken, sondern sogar ruhig ge:
statten, daf

zum

der

von

auch

die errungenen Freiheiten alsbald

wieder beschnitten wurden.

Die zur Herrschaft ge

samtveranlagung, und sie wăre zu allen Zeiten
eingetreten, gleichgiiltig, ob er friiher oder spăter

langten kleinbiirgerlichen Klassen wollten doch im
Grunde ihrer Krâmerseele niemals ein menschliches
Idealreich griinden, als sie die Bourbonen zum Teufel

gelebt

jagten, sondern sie wollten einzig als biedere Burger

risten

DaB

02%c0

auftritt;

mit

lichste

der Improstitu&s

war

eine

hâtte.

unvermeidliche

Es

sich Daumier

war

das

Folge

Gesetz

aber so eruptiv

seiner

seiner

Gez

Natur.

und so unerz

schâpflich als Karikaturist entladen hat, hat seine
besondere Ursache natirlich in der Zeit, in der
er lebte, in deren revolutionărem Grundzug und

in den damit verbundenen ganz besonders starken
und ebenso anhaltenden Enttăuschungen, die die
grofBen Glăubigen von damals erlebten: Sie erstrebten
das Gr5fte,
Eduard

und die Geschichte machte die erbărmz

Fuchs,

Daumier

II

ungestârt

in ihrem

Besitze

leben

und

mâglichst

Johnende Geschăfte machen.
Und diese Mâglich=
keit des satten Behagens und desrentabeln Verdienens
sollte ihnen das BiirgerkOnigtum garantieren; aber
dieses konnte solche Garantie nur bieten, indem es
durch die mâglichste Beschneidung der Revolutionsz

erfolge die Unruhe von den Kontoren der Biirger fernz
hielt, und indem

es weiter dafiir sorgte, daf nicht

bewuBt, wie
nicht minder

alle dichterischen Seher, aber darum
klar —, einen solchen Anschauer der

Dinge und Menschen
zum

stărksten

muBten

Widerspruch

Moglichkeiten

der

auch jene Elemente
reizen,

politischen

denen

die

Unterdrickung

in

daz

mals verankert waren oder ihren stărksten Stiitzpunkt
hatten. Und diese Elemente waren die Wesenheiten
des kleinburgerlichen Philisteriums seiner Zeit, einer
Zeit,

die

philisterhaft

von oben

bis unten war, und

die in Louis Philipp sogar achtzehn Jahre auf dem
Throne Frankreichs sa.
Fngherzigkeit und Be:
schrănktheit umspannten das gesamte biirgerliche
Leben. Uberall herrschte der schăbigste Krămergeist,
der dem Groschen mit einem Eifer nachjagte, als gelte
es, die hâchsten Giiter des Lebens zu erjagen. Der
Groschen war freilich auch das hâchste Lebensgut

des Petit Bourgeois.
darin,
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bringen,

Kramlăden

eingeschmissen

wiirden.

Diese

natiirliche Logik der Entwicklung, die bei retro:
spektiver Geschichtspriifung fiir uns heute Lebende

ganz selbstverstândlich ist, war fir jene Zeitz
genossen, die eine stolze und freiheitliche Ente
wicklung
Frankreichs und der Welt erstrebten
— und zu diesen zăhlte der junge Daumier —,

der denkbar klăglichste Allgemeinzustand der Gez

selischaft.

Die Ehrlichen mufsten, solange sie lebten,

tăglich emport sein.
VerhafBteres konnte ihnen
unmoglich widerfahren. Und damit ist die Ursach
e
der so zahlreichen und sich immer erneuernden An:
klagen gegen das Biirgerkânigtum erklărt und
bez
griindet.
Die damalige Karikatur war in ihren
hunderterlei Formen und AuBerungen deshalb nichts
anderes als eine einzige fortlaufende Anklage.
Zus
gleich aber die natiirliche Reaktion auf jede neue
Enttăuschung, die jeder neue Tag brachte.
Diese
Enttăuschungen erlebte Daumier gewif im allerhâ
ch=
sten Grade in der Politik bei den immer sich er:
neuernden Niederlagen des demokratischen
Gedan=

" kens,

der vom Biurgerkânigtum mit der Miene
Scheinheiligkeit,
spăter vom
Bonapartismus

der
mit

der des brutalen Zynikers abgewiirgt wurde;
daher
auch die unheimliche und unerbittliche
Wucht und

der geradezu grandiose Hohn
tischen Karikaturen,
politische Knechtung
einen

Kinstler

dringenden
hindurchsah,

wie

Daumier,

Seherblick
der

in allen seinen poliz

sofern sich
der Vâlker

hinter

der

fârmlich
der

diese gegen die
richteten.
Aber
mit

dem

tiefste

durch

die

Dinge

mechanischen

und

moglichst

durch demokratische Feuergeister die Fensterscheiben

ihrer

es eines

Formel

stets ihr letztes Geheimnis, ihr Bewegu
ngsgesetz
und ihr Bewegungsprinzip, erkannte
— gewil un:

Sein Lebensziel gipfelte einzig

Tages

wenn

ungestârt

zu
zu

zu

kleinen

Rente

zu

glicklich

hatte,

sie

genieBen.

Genief3en verstand man:
zieren

einer

er diese

Unter

solchem

seinen Azor tăglich spaz

fihren,

seinen Kanarienvogel zu fiittern
und seinen ,„Garten'i, den man sich auf dem Fenster:

brett angelegt hatte, eifrigst zu pflegen.

Diese Form der »» Menschwerdung“ der sozialen
und politischen Ideen der groBen Revolution muBte
bei jenen,

fiir

die

diese Ideen

mehr

waren

als

ein

blinkendes Aushăngeschild, um dahinter des Lebens

kleinste Interessen zu hegen, eine ebenso tiefe
innere Enttăuschung auslsen, wie der schrittweise
politische Niedergang der Demokratie wâhrend voller
vierzig Jahre, er muBte
also ebenfalls zu den

heftigsten Protesten fihren.
malige

gesellschaftliche

Protest;
kam

der

stărkste

Fast die gesamte daz

Karikatur
und

freilich von Daumier.

war

ein

elementarste
Dadurch,

solcher

von

allen

das Daumier

das biirgerliche Leben seiner Zeit nachzeichnete und
Herm und Frau Biedermann der Welt in ihrer
ganzen SpiefBerhaftigkeit enthiillte, entlastete er sich

von

der

ihn

erfiillenden

Spannung

in

gleicher

Weise wie durch seine politischen Karikaturen
gegen die Miăchte der politischen Reaktion.
Da
sein Glauben und seine Sehnsucht bis ins Mark
_getroffen waren, so vermochte er sich natiirlich nicht
durch eine einzige Brandmarkung dauernd zu entz
lasten, sondern dies wurde der Zwang seines ganzen
Lebens, von dem er sich immer und immer
wieder

von neuem entlasten mufte.
Auch waren
seine Jugendideen, die enttiuscht worden
und

diese sind

bei jedem Menschen

Sie halten zumeist fiir das ganze

ist die psychologische

da

auch

Daumiers

Erklărung

soziale

es ja
waren,

die stărksten.

Leben vor.

Das

fiir die Tatsache,

Karikaturen

niemals

blof Formel und Schema wurden, sondern
bis zur
letzten echt empfunden waren.
—

Fiir den

Inhalt

der Daumierschen

Satire,

d. h.

fiir ihre spezielle Note, kommt noch ein anderes
wichtiges Element in Frage, nămlich seine eigene

historische Situation, sein durch Abstammung

und

Erziehung bedingter Klassenstandpunkt.
Dieser
bestimmte bei ihm selbstverstăndlich so sehr wie
bei jedem anderen Kiinstler seine Stoffwabl und
die besondere Note in der Glossierung.
Dieser

Punkt wird von mir zwar auch in dem Abschnitt,
der das litographische Werk Daumiers im einzelnen
behandelt, geschildert werden, aber schon in diesem
Zusammenhange mu unbedingt die prinzipielle
Seite dieser Frage erwâhnt werden.
Daumier ist von Abstammung und Klassenz
angehrigkeit ebenfalls Kleinbiirger. Manche seiner
Biographen nennen ihn fâlschlich einen Proletarier,
und

wollen

lierenden
aus

ihn

loben,

wenn

sie ihn

Proletarier nennen.

schiefe

Das

Charakteristik.

Sie

einen

rebel:

ist eine

durchz

ist deshalb

schief,
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weil das Wosrt Proletarier heute — sofern es richtig
gebraucht wird — einen wesentlich anderen Sinn hat,

und Daumier gegeniiber nur insofern richtig angez
wandt ist, als man es in seinem engsten Wortsinne,

Die Echtheit und Tiefe des richtigen Empfindens
im einzelnen sind durchaus hiervon
abhângig.
Und

darum

ist es wichtig,

den Umstand

nicht nur

vielen Dingen sogar dauernd, also trotz vâllig verz

zu konstatieren, sondern ihn sogar stark zu unter:
streichen, dab Daumier nach Abstammung und
dauernder gesellschaftlicher Situation ein Kleinbiirz
ger und kein Proletarier war. Sein Vater war ein
kleiner Glasermeister in Marseille gewesen, seine

ânderter

Erziehung war kleinbiirgerlich, er heiratete ein Măd:

dem

des

Nichtbesitzenden,

versteht.

Aber

damit

wiirde man andererseits niemals zur FErklărung der
geistigen Zusammenhânge im Werke Daumiers gez
langen. Jeder Mensch denkt in erster Linie, und in
Lebenslage,

mit

dem

Hirn

seiner

Klasse.

Das heibt: das menschliche Denken und Fiihlen
ist im wesentlichen bestimmt von den besonderen
politischen und
wirtschaftlichen
Interessen der
Klasse, der der einzelne entstammt und angehârt.
Der

Proletarier

denkt,

wenn

er in die

Klasse

der

Besitzenden aufgestiegen ist, immer nur bis zu
einem gewissen Grade bourgeoismâfig; sein Denken
bleibt in vielen Dingen stets proletarisch.
Umgez
kehrt gilt das gleiche.
Fin verarmter Bourgeois
denkt in vielen Dingen dauernd bourgeoismăbig.
Der eine wie der andere kann gewib durch seine
verânderte Lebenslage Verstăndnis fir die beson=
deren Interessen und Bediirfnisse der Klasse be:
kommen,

in

die

er durch

die

Umstânde

emporz

gestiegen ist oder hinabgestoBen worden ist.
reich

gewordene

hobenen

Proletarier

kann

in

seiner

Der

Bourgeois

begreifen

usw.

„die

Aber

Note

es gibt

spezifischen Anschauungen

des

Besitzlosen“

auBerdem

einer Klasse

in den

eine ganze

aus Kleinbirgerkreisen — ubrigens

birgerkreisen,

denn

auch

seine

Wenn

man

Daumier,

und

zwar

man

andererseits

erlăuternd

hinzufugen,

dauernde Angehorigkeit

Muskeln, den wilden Leidenschaften,

Umstinde

zu der betreffenden Klasse

hervorgerufene

Konzession

darstellt.

sicher

mit

Recht, gemâf seiner kiunstlerischen Potenz und dem
geistigen Ausmalbe seines Genies in eine Reihe
mit Michelangelo und Shakespeare stellt, so mul

Reihe feinerer Unterschiede, deren Bedeutung eben
gerade darin liegt, ob die Stellung zu den Dingen
durch die ganze Abstammung und durch die
ob sie nur eine durch verânderte

in Kleinz

kiinstlerischen

ein kleinbiirgerlicher Michelangelo

bedingt ist, oder

eine ganz

stândig

Freunde waren Kleinbiirger, und
sein niemals
besonders hohes Einkommen schloB iiberhaupt
aus, daf er jemals in die Reihen der besitzenden
Klassen intrat.
Kurz: Daumier lebte und starb
Aber wenn Daumier auch ein
als Kleinbiirger.
Kleinburger war, so brauchte er darum beileibe
noch lange kein Spiefbiirger zu seîn. Und er war
auch alles weniger als das. Daumier ist nur ein
Kopf, der mit seinen Vorstellungen nicht iiber die
Grenzen der kleinbiirgerlichen Gesellschaft hinausz
kam.
Aber innerhalb dieser Grenzen war er der
kibnsten und geistreichsten Kâpfe einer.

gez

Existenz „die Rechte des Besitzenden'“, der

verarmte

chen

prachtvolle Frau! —, er verkehrte

birgerlicher
sind

Shakespeare

keine

Begierden

ist.

Seine

Renaissancemenschen
und

Zeitgenossen

und
mit

dab

ein

Zeitgenossen
den

nur

relativ

starken

den maBlosen

den Lastern der Renaissance.

tragen

er

Klein:

harmlose
3%

Seine

Klein=

biirgergefiihle in ihrer Brust.

Daumiers

„Auftrage

geber'“:, Charles Philipon, war kein MedicăerPapst
wie Julius II., und Louis Philipp war kein Kânig
Richard III. Durch diese Konstatierung wird Daumier
jedoch nicht degradiert.
Im Gegenteil.
Es wird
dadurech nur der fiir die Wesensechtheit des
Kiinstlers wichtigste Umstand betont: daf Daumier
ein echter und ganzer Sohn seiner Zeit war. Denn

diese war eben, wie gesagt, durch und durch kleinz
burgerlich.
Fin Proletariat im modernen Sinne
gab es damals in Frankreich noch nicht.
Dieses
begann

sich

erst zu entwickeln,

und

zwar

aus

den

Reihen des verarmenden Kleinbiirgertums; ebensoz
wenig gab
Auch diese
aber diese
Lebzeiten
dem

es eine Bourgeoisie im heutigen Sinne.
entwickelte sich eben erst. Soweit sich
typisch modernen Klassen zu Daumiers
auch entwickelten, es blieben ihnen,

Proletariat

und

der Bourgeoisie,

trotzdem

die

Alliren des Kleinbiirgertums, dem sie entstammten.
AuBer diesen bescheidenen Anfângen der mos
dernen Klassengliederung gab es damals nur noch

die Uberreste des alten feudalen Adels und die
Kreise des neu hinzugekommenen napoleonischen

Die enge Zugehărigkeit Daumiers zum Kleinz
biirgertum hatte fiir seine kiinstlerischen Gestalten
die grâften Vorzige.
Weil er Kleinbiirger ist,
versteht er das Wesen des Kleinbirgertums besser
als

viele

andere.

Gedanken

im

neunzehnten

Kiinstlerberuf seine Klassenangehărigkeit nicht aufz
gab,

daf

er z. B. niemals

ein

Bohâme

wurde,

wie

so viele seiner Kollegen.
Er behielt dadurch den
sichersten Boden unter den Fiifen.
Die echte
menschliche Emanzipation setzt es fiir einen Kiinstz
ler gar nicht als einzige. Moglichkeit voraus, daf
er die biirgerliche Ordnung zuerst fir Jahre mit
der Unordnung eines Vagabundenlebens vertauscht;
dessen Kraftleistungen im Schuldenmachen und im
ostentativen Briiskieren. der biirgerlichen Wobhlanz
stândigkeit bestehen. Man kann sehr revolutionăr
wirken, ohne da8 man de facto Fenster: und La:
ternenscheiben zerschlăgt und dem SpieBbirger den'
Bratenfrack bekleckert.
Daumier war im besten
Sinne

revolutionăr;

seine Năchte
einschlagen

freilich

nicht

deshalb,

nicht mit Saufgelagen
verbrachte,

sondern

weil

und
er

weil

er

verschlagen

Als

worden,

erneuern,

was

bei wirklichen Laternen und Fen:

stern immerhin nicht allzu schwierig ist.

so

in

den

Frau

heim=
Biederz

auszufiihren,

hătte

seiner

Kleinbiirger
in einem

zweifellos

Kunst

sich

sieht Daumier

Kaleidoskop

Hirn

Tatsache

Stellung

das

wir

ein

Teil

nicht

ent:

freilich nicht

das gesamte

kKlein=

zu

des

wird
den

Kleinbiirgers.

Diese sehr

aufs

deutlichste

durch

beiden

wichtigsten

Tages=

fragen der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts,
der Frauenfrage und dem Sozialismus, belegt, Diese
beiden politischen und sozialen Probleme entstan:
den mit der aufkommenden Bourgeoisie und der
Entwicklung zum GroBkapitalismus.
Zur Losung

der Frauenfrage war die Emanzipation der Frau vom
Haushalt die erste Voraussetzung. Nach der klein=

biirgerlichen Lebensanschauung

gehăârt jedoch

die

Frau unbedingt ins Haus und hinter. den Kochtopf
und den Strickstrumpf; jede Frau ist kategorisch

zu verdammen, die nach anderen Lebenszielen strebt

und sich etwa als Schriftstellerin
“oder gar als Poli
tikerin betătigt.
Diese in der kleinbiirgerlichen
Existenz begriindete Anschauung hat auch Dauz
mier.

Also steht er der Frauenemanzipation, die da:

mals in Frankreich ihre ersten groBen Kâmpfe aus:
focht,

auch jeder allgemein menschlichen Kleinlichkeit die

und

biirgerliche Leben, sein Lieben und Hassen, son:
dern er denkt, wie gesagt, selbst in vielen Din

sich um

blinden Fenster einschlug, so da das Licht des
Tages ungehemmt eindringen konnie.
Und diese
Fenster waren schlieBlich mit der Zeit nicht mehr
zu

nur wie

mit

miidlichem Flei3 durch immer gleich kiihne kiinste
lerische Taten sowohl der politischen Reaktion, als

Jahrhundert

des Wertvollsten
wickeln k&nnen.

Laterhen:
unerz

selbst

Hermn

lebt,

Boheme geworden und dadurch dauernd in die
Randgebiete des damaligen biirgerlichen Lebens

seine
da8 Daumier mit seinem

von

Mitte

gewaltigsten Schilderer einer Klasse sind stets aus
ihr selbst hervorgegangen.
Wire Daumier zum

wichtige

erfreulich,

dessen

in den rund zweieinhalbtausend von ihm geschaf=
fenen gesellschaftlichen Karikaturen besitzen. Man
mu zu einer bestimmten Klasse gehâren, wenn
man sie in ihren geheimsten Tiefen ausschâpfen
und in ihrem ganzen Umfang erfassen will. Die

gen mit dem

Es ist sehr

in

mann. Nur dadurch war er imstande, das unge:
heuere Freskogemălde des kleinbiirgerlichen Lebens

die neue Kiinstlergeneration,
bezeichnete.

er

kennt er seine sâmtlichen Ziige,
lichsten

Kriegsz und Geldadels, sowie die zwischen diesen
iiberkommenen und sich neubildenden Klassen
hin und herpendelnde Kategorie der Deklassierten.
In den Reihen der letzteren stand zumeist auch

die sich als Boheme

Weil

bleus

ablehnend

gegeniiber,

und

die Frauenemanzipation

und

Les

Femmes

socialistes

seine

Serien,

die

drehen — Les Bas
—,

sind

durchz

weg aus derselben kleinbiirgerlichen Anschauung
iiber die Frauenemanzipation geboren. Aber wenn
Daumiers Stellung zu allen Fragen des Lebens niez
mals den beschrânkten Horizont des wildgeworz

denen SpieBbiirgers zeigt — es ist dies die iiblichste

Form, in der sich jede Rebellion des Kleinburgers
austobt, weil ihn seine historische Situation zur
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Ohnmacht

und

Kleinbirger

damit zur Unlogik

kann

in

der

verdammt;

kapitalistischen

der

Gesellz

Triftt man im Werke Daumiers auf einen
ziemlich hâufigen Widerhall der Frauenemanzipaz

schaft nicht mehr herrschend werden,
sondern
nur noch untergehen —, so sind auch in diesem
Falle Daumiers Blătter iiber und gegen die Frauenz
emanzipation vllig frei von spieBbiirgerlicher Arroz

tion, so begegnet

ganz.

genau

Die Dinge sind von ihm ausschlieBlich auf

einen rein menschlichen

Boden

gestellt.

Er leistet

sich keine Bemăkelung der Idee, sondern er liefert
nur einen humoristischezsatirischen Kommentar zu
den individuellen Formen, in denen sich der ein
zelne Blaustrumpf oder die einzelne sozialistische

man

einem Reflex des fast um

dieselbe Zeit in Frankreich als Massenbewegung
aufkommenden Sozialismus iberhaupt nicht. Diez

ser mangelnde
mit

so

dem

Widerhall

deutlicher
Hirn

seiner

ist in seiner Weise ein

Beweis

dafur,

da

Daumier

Klasse

denkt,

wie

die

Hâuz

figkeit der Karikaturen auf die Frauenemanzipation.
Daumier hatte als prinzipieller kleinburgerlicher
Demokrat kein Ohr fir den Sozialismus.
Die
Grenze seiner Erkenntnis ist die birgerliche Demo:

Frau gebărdet. Darum wirkt seine satirische Kritik
an den emanzipierten Frauen niemals kleinlich, son

kratie.

dern an dem
dieser Blătter

kapitalistischen Produktionsweise aufgebaute Ge:
selischaftsordnung ist ihm ebenso unverstândlich
wie die Mâglichkeit, daf es fur die Frau ein
hheres Lebensziel geben kânnte, als das der fiir=

unvergleichlichen Witz und Humor
kann sich auch heute noch Freund

und Feind gleich restlos ergâtzen.
aber

in

dieser

Frage

mit

erkennt

man

Kleinbiirgers

denkt,

an dem,

er niemals

was

Da8

absolut
sagt.

dem

Daumier
Hirn

des

unzweideutig

Niemals

greift er

die Stupidităt und die Beschrânktheit des Gegners
der Frauenemanzipation an, denn dieser hat eben
nach Daumiers kleinbiirgerlichen Lebensanschauung
letzten

Endes

emanzipierende

doch

recht,

und

unrecht

die

sich

andere

sorglichen

hOheres

politischz0konomisches

als

auf dem

und

die

braven Gattin

Spott, wie er damals in
an der Tagesordnung war,

dieses

seinem

Karikatur auf die drohende Einschrânkung der PreBfreiheit.

—

Boden

Ideal,

der privat=

und Mutter,

die nur

den Kochtopt und die Kinderpflege kennt. Immerz
hin mu ausdriicklich betont werden, da Daumier
auch gegeniiber dem Sozialismus
den
billigen

dern

Frau.

15- Wagt euch nicht heran!

eine

Ein
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der birgerlichen Presse
niemals mitmachte, son:

fingerfertigen

Kollegen

L'Association mensuelle.

Cham

Mărz 1854

am Charivari iberlieG.
So wenig Daumier die
neuen Krăfte erkennt, die sich bereits im SchofBe
der biirgerlichen Gesellschaft regen, so wenig bez
achtet er die zukiinftigen Trăger des Sozialismus,
die Industriearbeiter.
Der Industriearbeiter fehlt

stândig

die

ganze

der in seiner

sichtbare

Seele

das

Welt

umkreist,

tiefste Verstehen

birgt, ebenfalls zu einem groBen
kleinbiirgerlichen Existenz bedingt

und

fiir alles

Teil in seiner
ist. Es. gehârt

Stoff zu einer satirischen Charakterisierung.
Freiz
lich, daf das Industrieproletariat so gânzlich in dem

unbedingt zum Wesen des Kleinbiirgertums, daf
es allen grofen Konflikten des Lebens aus dem
Wege geht, weil es sie mit seinen Mitteln nicht
l&sen kann; treten sie aber auf, so will es sie nicht
sehen. Die bescheidenen Mittel seiner Existenz ge:
statten dem Kleinbiirgertum nur die kleinen Freuden
des Lebens, also lehnt es auch die groBen Leiden:

Werke

ziemz

schaften, die ungehemmten Begierden ab und weist

lich ausreichende Erklărung, daf es damals in Paris
nur eine sehr geringe Fabrikindustrie gab; diese
hatte ihren Sitz vielmehr in Stădten wie Lyon und
Bordeaux.
Daf Daumier die Arbeiter im allgemeinen
auch niemals angriff, dafB er niemals uber sie
spottete, hatte freilich eine ganz besondere Urz
sache.
Die Arbeiter wurden vom Jahre 1830 an
immer mehr die wirklichen Trăger der Revolution,
die nicht blof iber die Revolution schwatzten,
sondern sich immer hăufiger bereit zeigten, auch
revolutionăr zu handeln, die Flinte in die Hand
zu nehmen und auf die StraBe zu steigen.
Und
da die revolutionăren Arbeiter eine grofe Strecke
denselben Weg gingen wie das revolutionăre Biirz

sie von sich.
Um so mehr, da nichts so sehr ge:
cignet ist, seine sowieso unsichere Existenz aus dem

uberhaupt

fast

mals boten
dische

gânzlich

ihm

dessen

Arbeitslosigkeit,

arbeit,

deren

Daumiers

Werk;

die Monotonie

fehlt,

hat auch

niez

die perioz
der

Gesundheitsschâdlichkeit

Daumiers

gertum,
likaner,

in

besondere Nâte,

darin

Fabrik=

usw.,

eine

so waren ihm, dem fanatischen
die Arbeiter ohne weiteres im

den

Repub»
Grunde

seines Herzens sympathisch.
Daumier sah in den
Arbeitern bis zu einem gewissen Grade seine Bun:
desgenossen. (Bild 15). Darum zog er auch dann
nicht gegen sie zu Felde, als ihr revolutionărer Wille
eines Tages nach anderen Richtungen drângte, als in

denen er sich seine Ziele gesteckt hatte.

So wenig

es von ihm Karikaturen auf den Sozialismus gibt, so

wenig gibt es solche von ihm auf die Junikămpfer
des Jahres 1848 und auf die Kommunekămpfer vom
Mărz 1871.
Die Fahne der revolutionăren soziaz

listischen

Arbeiter war

gewi3

nicht seine Fahne,

aber es war doch eine Fahne der Revolution...
Man
kann gegeniiber Daumier mit vollem

Recht

einwenden,

Leben

zumeist nur die harmloseren

daf

er

im

gesellschaftlichen
Widerspriiche

satirisiert, und daf die groBeren Konflikte, die er:
schiitternden Tragâdien, deren auch das kleinbiirz
gerliche Leben voll ist, fast gânzlich von ihm igno=

riert werden.
bleme, denen

eigentliche

meinheit

die

Ich nenne nur die folgenden Proman bei ihm niemals begegnet: die

Armut,

in

der

Prostitution

das

uneheliche

gegenseitigen

und

Kind,

ehelichen

die Tragădie

die

Ge:

Untreue,

des Sterbens.

Man wird nicht falsch urteilen, wenn man sagt,
daf das Fehlen solcher wichtigen Lebensgebiete
in
dem Werke eines Mannes, dessen geistiges Auge

—

Gleichgewicht zu bringen. Aber damit ist das Fehlen der angefiihrten Stoffe in Daumiers Schaffens=
gebiet doch nur zu einem Teil erklărt. Die Haupt:
ursache liegt auf dem Gebiete, auf das wir in diez
sem Zusammenhang zu sprechen kommen miissen,
nămlich in dem spezielien Wesen der Daumierschen
Satire.

Daumier

war

in

erster Linie Humorist,

ein

heiter lachender Philosoph.

Die kăâstliche, frâhliche,

immer

des Sidfranzosen,

von

lachende

Heiterkeit

Geburt Marseiller,

rumort

in

seinem

er ist

Blut.

Er

ist stammverwandt mit Frankreichs grBtem Lacher
neben ihm, mit Francois Rabelais. Mit dem Lachen
der Heiterkeit vertragen sich aber jene Tragâdien
des Lebens nicht, bei denen sich das Herz zusammenz
krampft, ihnen gegeniiber wiirde der heitere Scherz
zur Blasphemie

werden,

also

muB

hier

der Humor

still bleiben.

Die satirische Veranlagung hat, wie ich weiter
oben schon kurz andeutete, zwei starke Quellen,
nâmlich die beiden Gegenpole der Lebensbetrachz
tung: den Glauben und die Skepsis. Die aus der
Psyche des Glăubigen entspringende Satire ist ge:
wissermafen die lachende Emp5rung iiber die immer
erneute

Enttăuschung,

die

uns

das

Leben

bereitet,

wenn es die Menschen und Dinge so weit hinter dem
zuriickbleiben lăBt, was der Glaube an die Mensch:
heit von ihnen in den einzelnen Situationen er:
wartet. Die aus angeborener Skepsis entspringende
Satire ist dagegen eine fortwâhrende Richtigstellung

der grofen

Lebensliige,

sie will zeigen,

daf

der

Mensch weder ein Gott noch ein Teufel ist.
allem zweifelt der Skeptiker an dem GroBen.
der skeptischen Lebensbetrachtung entspringt
satirische Betătigung wohl am hăufigsten, weil

Vor
Aus
die
die

sogenannte Unvollkommenheit der Welt, der Dinge
und des Geschehens dem Skeptiker anscheinend
hăufiger recht gibt als dem Glâubigen.
So prin=
zipiell die Unterschiede zwischen dem Glauben
und der aus der Skepsis entspringenden Satire auch
sind,

in zwei

bige

und
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der

Punkten

sind

Skeptiker,

sich beide,

gleich,

sie

der Gliu:

sind

beide

16. La

Rue

Transnonain,

lachende Philosophen,

den 5. April 1834. Karikatur auf ein von der Regierung veranstaltetes Blutbad
vierte].
L'Association mensuelle, Juli 1834

und

beide

befreien

rischen W/eltbetrachtung, so ist der Glaube der
Quell, aus dem allein die ganz grofen Satiriker,
die wahrhaft welterschiitternden Lacher geboren
werden.

Der

Glaube

macht

stark,

der

Glaube

allein verleiht die Kraft, bis an die Grenzen des
Wollens vorzustofen.
Nur der Glaube verleiht
der Hoffnung die Fligel, die in die Wolkens
h6hen des Ideals tragen.
Der Skeptiker dagegen

will gar nicht fliegen, er zweifelt von vornherein
an der Moglichkeit, jemals in jene HOhen hinauf
zu gelangen,

zu

welsen,

resigniert

also

denen

herein auf das Fliegen

die Idealisten die Menschen
er,

er verzichtet

von

vornz

und bleibt lieber auf dem

sicheren ebenen Boden, wo die Enttăuschungen nach
seiner Meinung fur alle Fălle kleiner sind.
Nur

der Glaube vermag mit ganzer Seele zu lieben
und zu hassen, und nur er spricht darum in allen
Dingen die letzten und deutlichsten Worte,
halb ist auch nur dem Glauben das starke
das

grofe

Pathos

zu

habenste Offenbarung

eigen,

das

immer

Daumiers Satire ist selbstverstăndlich

sich auf

diese Weise von der Last des W/iderspruchs, in
der die Welt der Wirklichkeit zu ihrer Welt der
Idee steht, und kommen so mit ihren Empfindungen
wieder ins Gleichgewicht.
Ist die Skepsis die hăufigste Quelle der satiz

die

desz
und
er

der menschlichen Seele ist.

—

in einem Arbeiter=

Glauben geboren,
Abschnitt,

der

er gehârte,

sich

mit

dem

beschăftigt, gezeigt habe,
ten der

Geschichte,

deren

aus dem

wie ich schon in dem
Wesen

seiner

zu jenen grofen
Glaube

an

die

Kunst

Gestalz
hheren

Lebensziele der Menschheit auf Granit gebaut war.
Niemals begegnet man in seinem groBen Werk
der zweifelnden Skepsis. Seine Satire ist stets von
einer geradezu selbstverstândlichen Zuversicht dik=
tiert, die nie unter, nie neben, sondern stets —
auch im Unterliegen! — triumphierend iber den
Dingen

steht.

Nie ist er verzweifelt,

nie

resigniert,

nie erklingt der mude Ton: Ach, es ist doch alles
umsonst.
In seinen satirischen Schilderungen der
Niederlagen der Demokratie lăBt er schon den
kommenden neuen Widerstand ahnen. Blătter wie
das, mit dem sich die durch die Septembergesetze
von 1854 niedergewiirgte Caricature verabschiedet
(Bild 25),

sind

zwar

aus der Verzweiflung

aus

dem

Schmerz,

geboren:

aber

nicht

dafiir also haben

wir in den heiBen Julitagen unser Leben gelassen,
daB schon nach wenigen Jahren wieder die Pro=
zessionen mit ihrem Bimmel-Bammel durch die
StraBen wallen und die kOnigliche Soldateska gegen
demonstrierende Biirger mit dem Săbel vom Leder
zieht!, — so philosophieren die gefallenen Julikâămpz
fer, die aus ihren Grâbern emporsteigen angesichts
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Welt vor Gott zusammen, so ist im Humor
der ganze Olymp entvâlkert.
Das Er
habenste, was es gibt, „das Geistigste, Ide=

alste, was ein Menschenherz empfinden,
ein Menschengeist anstreben kann, was in
der Betrachtung des Weltganzen uns bez
geistert, lâBt der Humor durch Kollision
mit dem Kleinsten in derselben Welt, in
demselben Menschen licherlich werden“.
Freilich, er hat „am sichersten und be:
wuftesten

die

preisgibt,

eben wâhrend

festzuhalten,

Vischer).

Kraft,

das

zu achten,

All das

GroBe,

das

er

er es preisgibt,
zu lieben“ (F. Th.

eignet

dem

Daumierz

schen Humor.
Sein Witz ist nie so kalt,
da einen dabei friert, sondern es ist Witz,
bei dem einem warm wird, bei dem man
immer lacht, und zwar in erster Linie
lacht, ehe man sich iiberhaupt des Zwecks
17. Die Ruhe Frankreichs. Karikatur auf „Das System“ (Louis Philipp).
La Caricature 28. Aug. 1834

der traurigen Erfiillungen der Zeit.
Rebellentrotz,
bărdet,

wenn

der

sich

dann

die Ubermacht

am

der

zu interessieren, an deren Fersen sich das Pech
haftet. Nicht nur, indem er iiber sie, sondern viel:

Glaube . entspringt

dem

Vera

Menschen kleidete -Daumiers satirische Veranlagung
in das besttickende Gewand des Humors. Ich:habe

das. Wesen des Daumierschen Humors -ani anderer

Stelle einmal so analysiert: "Was. Dauihiers satirisches
Talent auffallend auszeichnete, das ist sein. erstaunz

licher Blick fiir das Komische in jeder Erscheinung,

aber nicht. fiir die niedere Komik, das Possenhafte,

sondern fiir. ihre hăchsten Formen. Daumier
hat
echten, vollwertigen Hunior. “Priifen wir
das an

den. Figenschaften,

die

den

echten: Humor

aus:

Der Humor erwărmt, verbreitet Licht
und

Lust, er gleicht der Friihlingssonne,

wonnigem

Behagen erfiăllt.

die jeden

mit

Wăhrend
die niedere

Komik auf der Oberflăche der Dinge haften.
bleibt,

geht det Humor der Sache auf'den.Grund;
ist heitere

Philosophie.

Der

an

Noch im Unterz

trauen -zu den Menschen und der festen Uber:
zeugung, daf es sehr. wohl der Miihe wert ist, sie
zu lieben: . Seine: unerschâpfliche . Liebe: zu. den

„hachen.

Schwăchen

ihn auBerdem dazu, sich fiir diejenigen am meisten

Weil Daumier an eine h5here Idee vom Zweck
des Lebens glaubt, darum liebt er die Menschen
mit der zărtlichsten Liebe. Die Liebe zu den Men:
schen ist von dem -Glauben an. die Menschen un:
denn

gelegentlichen

ihre

gez

Held! ist Daumiers Lebensmotto, das
nicht ausspricht, aber nach dem er handelt.

trennbar,

er

wird.
Daumier
herunter, indem

als letztes

herrlichsten

ein

er zwar

Ziels bewuBt
GroBen nicht

dem Kleinen mit, sondern er mit umgekehrt das
Kleine am GrofBen.
Seine Menschenliebe verfiihrt

der Feinde

sogar den Flaggenmast zersplittert.
gehen

Es ist stolzester

und des
reiBt die

wirkliche

Humor
Humorist

liebt den, den er verlacht; er ist der groGte
Men:
schenfreund.
Echter Humor greift mit Vorliebe
wahre GrâfBe an. Sinkt im Tragischen
die ganze

mehr,

indem

er mit ihnen

ist hinzuzufigen,

miers vor allem
heimlichen

daf

am

liebsten

die Ironie

und

lacht.

Dem

Satire Dauz

in der geistreichen Erfassung der

Komik

wie

der

heimlichen

Tragik

bez

stehen, die allem Lebenden eigen ist. Denn jedes
Ding hat eine komische und eine tragische Seite.
Aus der Verschmelzung von beiden aber ergibt sich
die

gottlichste

Form

des

Humors:

lichen Trânen gesăttigte Lachen.
aber werden

uns

bei Daumier

das

mit heim:

Gerade dadurch
die Komik

wie die

Tragik des tăglichen Lebens in ihrer unendlichen
Fiille, die uns lângst zur Banalităt geworden sind,
immer wieder zum scheinbar erstmaligen Erleben.
Das technische Mittel von Daumiers Humor
und Satire ist die zeichnerische Karikierung der
Menschen, Dinge und Situationen, aber es ist Kariz

katur von alleredelster Prăgung.
Gewif ist jeder
Strich an seinen Zeichnungen Karikatur: Hervor:
hebung des Wfesentlichen einer Person und Sache
und Zuriickdrăngung alles Nebensăchlichen.
Aber

es ist Karikatur

im Rahmen

der absoluten,

durch

aug die Măglichkeiten nicht iibersteigenden Realitât

ded. Lebens und der Dinge.
Es handelt sich bei
ibta nicht um Groteskhumor im Sinne der eng
lischen Humoristen oder in dem des Deutschen
Wilhelm Busch, sondern nur um die Potenzierung
des wirklichen Lebens auf seine stărkste Mâglichkeit,
auf seinen konzentriertesten geistigen Ausdruck . .

Weil Daumier

so voll der grofen Liebe zur

Menschheit ist, darum kann er andererseits auch so
leidenschaftlich hassen.
Und zwar jene, die der
Menschheit die Wege zu ihrem grâBeren Ziele zu

verbauen streben.

Weil nach seiner Uberzeugung

allein der politische Triumph des Biirgertums in der

Form der demokratischen Republik die Erringung
der von ihm erstrebten Lebensziele verbirgt, so hat
er die Feinde der Demokratie sein ganzes Leben
lang unvermindert gehaft. Wenige Politiker haben
die politische Reaktion ihrer Zeit so furchtbar und

wie Daumier,

gehaBt

so dauernd

niemals hat er

mit diesen Mâăchten seinen Frieden gemacht. Na:
poleon III., den Dezemberschlăchter und Vergez

mâglichkeit, die das Karikaturenzeichnen einem jun
gen Kiinstler bietet.. Eine Karikatur, die in halbwegs

geschickterWeise eine allgemâin interessierende Frâge
behandelt, ist ungleich leichter zu Geld zu: machen,
als ein Gemiălde.: Aus diesem;seht einfachen Grunde
erwerben sich; 'seitdem es cine satirische Presse: gibt,
die meisten -junge
:Kiinstler ihrerersten Sporen und
ihre ersten Einnahmen “durch: Kârikaturenzeichnun:

gen. ' Als Beispiele aus Deutschland und aus der
jiingsten “Vergangenheit denke mân.nur: an-die verz
schiedensi .heute: bereits:; angesehenen. Kunstler,
denen- man vor zwanzig Jăhrenin der;,;Jugerid
oder
im. „Simplicissimus“ zuerst . 5ffentlieh_begegnet;-ist.

Die satirische Presse, ist auBerdem: ăuzh die: Plattz

waltiger der zweiten franzâsischen Republik, haBte

form,

er derart,

hat, - 5ffentlich: sichtbar.. hervorzutieten: und . seine

da8

Mâglichkeit

schon

die

zufăllig

seines Anblicks

sich

ergebende

auf der StraBe diesen

auf: der 'ein:Kinstler am 'ehesten Gelegenheit

-persânliche-Meinung.zu. den Dingen

des.Tages zu

in die fiirchterlichste Er2

__sagen, und dieses-ist-ebenfalls ein: besonderer Drang

regung versetzte, so daf er einmal, seine Frau jăh
am Arme mitreiBend, davonstiirzte und erst in
einem entfernten Faubourg Halt macht. Wo wăre
ein satirischer Kiinstler von heute eines solchen

der Jugend, die 'sich ' geltend -machen und der
W/Elt zeigen will, daB sie auch da ist. Was schon
in normalen Zeiten zur Tagesordnung gehort, das
wird in politisch bewegten Zeiten geradezu zum

intensiven Hasses gegeniiber einem Trăger der poliz
tischen Reaktion făhig? Daher auch das grofe
geistige Defizit in unserer modernen Karikatur,

kategorischen Gesetz fiir alle aktiven Naturen; jeder

sonst so ruhigen Mann

und speziell in der deutschen.
zu k&nnen,
Kexl

sein,

muB

Um

Ganzes machen

man eben auch in allem ein ganzer
mu die Liebe und missen auch

dann

die Leidenschaften

ein Riesenformat

haben.

wirkt in solchen Zeiten mit seinen besonderen
Die Notwendigkeiten der Zeit machten
Gaben.

am Beginn
hunderts

der dreifiger Jahre des vorigen Jahrs

sozusagen

alle jungen Kiinstler in Franke

reich zu Karikaturisten. Der Kampf des republiz
kanisch empândenden Biirgertums, das erst auf den

Aus solchem FHaB erwuchs die grandiose Geste
des gewaltigen Anklăgers und des unerbittlichen
Răchers der vergewaltigten Menschheit, wie sie die
Blătter „Rue Transnonain“, „Das Phantom“

(Bild 18)

und zahlreiche andere darstellen. In diesen Blăttern
wurde Daumiers Lachen zum erbarmungslosesten

Strafgericht, das iiber die politischen Bedriicker seiner
Zeit niedergeht.
das durch seine

In Daumiers satirischem Lachen,
politischen Karikaturen drâhnt,

klingt es vielfach wie von einem W/eltgericht, das
mit. der letzten Schuld abrechnet.
Der Humor
solcher Blătter lsst dann nicht mehr bloB harmlose
Frâhlichkeit aus, sondern er wandelt sich beim Bez

schauer zum
handelte

grimmigen

Freiheit

konnte

Hohngelăchter.

Die miez
kiihner und

daher kaum

trotziger gerâcht werden als in dem lachenden
Zorn, mit dem Daumier die Geschichte Louis Phiz
lipps und

Louis

Napoleons

schrieb.

—

Die ăufere Ursache, die Daumier zum Kari=
katuristen machte, ist die gleiche, die, seitdem die

Karikatur eine planmăBig verwendete kritische Ausz
drucksform des S5ffentlichen Geistes ist, unzâhlige
junge heranreifende Kiinstler ihre eigentliche kiinsts
lerische Tătigkeit mit Karikaturenzeichnen beginnen
li8t; nămlich die verhăltnismăBig leichte Verdienste
Eduard

Fuchs,

Daumier

[ÎI

Karikatur auf die justizmârdez
18. Die Erscheinung.
des Jahres 1835.
Aprilrichter
der
rische Tătigkeit
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Sturz Karls X. hindrângte, und

sich dann

gegen die

Eskamotierung der errungenen Freiheiten durch das
Burgerkânigtum mit allen Krăften
multe,

bedurfte

bietenden

vorhandenen

Agitationsmittel.

Kampfmittel
einzelnen

aller

zur Wehr
und

Die.

zu organisieren,

um

setzen

aller sich

Karikatur

als

sie dadurch

im

wie im ganzen wirkungsvoller zu machen,

war deshalb das dringendste agitatorische Bedirf:
nis fir die Opposition.

und zwar
măBig

durch

Sie wurde also organisiert;

Schaffung

erscheinenden

der

modernen,

satirischen Presse.

regel:

Deren Gez

burtsdatum ist das Jahr 1830, und ihre ersten und

wichtigsten Organe wurden die bereits mehrfach
genannten Zeitschriften „La Caricature“ und „Le
Charivari“., W/âhrend in der achttăglich erscheinen:
den „„Caricature“ die einzelnen Karikaturen in det
Form von Sonderdrucken als Beilagen herauskamen,
waren sie in dem tăglich erscheinenden „Charivari“
in den Text eingedruckt. - Năheres iiber diese bei
den beriihmten satirischen Zeitschriften und ihrer
Schâpfer, Charles

Finleitung
dem
vor

Niemals

war

Geist

seiner

allem

Philipon,

habe

ich

schon

in

der

zum Holzschnittwerk Daumiers gesagt.

von

es

fir

Zeit,

ihren

einen

Kiunstler,

von ihren

Idealen

erfiăllt

der

von

Interessen

und

War,

So

ver=

lockend und gleichzeitig so leicht, sich als Karika:

turist zu betătigen, wie damals

in Frankreich.

Die

uneingeschrănkteste PreBfreiheit war errungen,
und

jeder neue

Tag

bot Stoff die Hiille und Fulle fir

eine schlagkrăftige und kiihne Phantasie. Die Gunst

der Umstânde

Stunde,

wollte es, daf in dieser giinstigsten

die die Karikatur vielleicht uberhaupt

in

der Geschichte erlebt hat, Daumier kiinstlerisch
zur

Reife gedieh.

1828 zur Lithographie iibergegangen,

lie er wohl 1829 seine ersten karikaturistischen
Versuche erscheinen. Aber Genies reifen
schnell, und
am schnellsten im Feueratem revolutionărer
Zeiten.

Deshalb wurde schon im Jahre 1830 Charles
Philipon, der seine Augen iiberall hatte
und stets
auf

der

Suche

nach

neuen

Mitstreitern

war,

den feurigen jungen Parteigânger aufmerksam.
erschien Daumiers

erste Lithographie

in der

auf

1832
„Cari=

cature“, und ein Jahr spăter ist er bereits
die stârkste

satirische Kraft Frankreichs, die alle
anderen Zeich=
ner

der „Caricature“

und

des „Chativari“

um viele

Haupteslângen iiberragte.
Die franzăsische Kariz=
katur hatte ihre stărkste Ausdruckskraft
und ihre
unerschpflichste Phantasie gefunden.
Neben Charz
les Philipon, dem glihenden
Republikaner und
mutigen Fahnentrăger der europăischen
Demokraz

tie, marschierte

von

da

an

deren

kiihnster

Schritte

macher. (Bild 5.)
Da8 Daumier zeitlebens im
karikaturistischen
Tagesdienste blieb und nur wăhrend
knapper dreier

Jahre, 1860 bis 1863, die Lithographie
— ubrigens

auch in dieser Zeit nicht gânzlich—

an den Nagel

hângte, und sich vornehmlich mit der Malerei bez
schăftigte, trotzdem es schon sehr.bald sein heiBer
und bleibender Wunsch gewesen ist, sich eines
Tages ausschlieBlich der Malerei zu widmen, —
diese. Treue gegeniiber der Karikatur entsprang
leider aus derselben Ursache, die ihn einst der
Lithographie und der Karikatur in. die Arme gez
fihrt hatte: Der karikaturistische Pressedienst war

es nămlich, der Daumier die einzige sichere und
ausreichende Verdienstmâglichkeit bot. So hoch
seine Aquarelle und Gemălde heute geschătzt und

bezahlt werden, so mifBachtet war dieser Teil seiz
ner .kiinstlerischen Produktion bei der Mehrzahl

der Zeitgenossen.
Seine Gemălde gefielen hăchs
stens einigen Kollegen, und deshalb blieben sie mit
ganz wenigen Ausnahmen unverkauft,
Ich habe in dem Einleitungsabschnitt klarge»
legt, daf wir es im Interesse der ungeheueren Be:
reicherung, die der Zeichner Daumier der Kunst
brachte,

und

die

uns der Maler

hătte ersetzen kânnen,

Daumier

begriifen miissen,

niemals

daf

es so

und nicht anders gekommen ist. Aber darum
ist
es menschlich doch sehr schmerzlich, daf die rund

viertausend Daumierschen Lithographien, die zu den

wertvollsten

Besitztiimern

nicht

nur

der

franzâsi:

schen Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, sondern

der europâischen Kunst

iberhaupt zu rechnen sind,

zu einem grofBen Teil von ihrem Schâpfer als
nur

aus dem

unerbittlichen

Zwang

der

standene Werke empfunden wurden.
schmerzlich,

da8

Daumier

Umstânde

ent:

Es ist uberaus

gar keine Ahnung

hatte,

welche groBe kunstgeschichtliche Bedeutung seinen
Karikaturen zukam.
Diese Bedeutung begriffen
freilich die zeitgenăssischen Kiinstler und Laien

ebensowenig.
A. Proust erzăhlt in seinen Frinnez
rungen an Manet, daf es diesem als
Schiiler bei
Couture eines Tages im Jahre 1850 gelungen
war,

cinem

Modell

eine

einfache

natiirliche

Stellung

aufzuzwingen, bei der er das Modell
aufBerdem zum

Teil bekleidet lie3. Alis Couture zur
Korrektur
in die Klasse kam und das halbangezogene
Modell
sah,

brach

sein Zorn

los, und er schrie:

„Bekommt

etwa Gilbert (so hie8 das Modell) sein Geld,
da=
mit er nicht nackt ist? Wer hat diese
Dummbheit

gemacht?*

Junge,

— „Ich! sagte Manet.

Sie: werden

es im

Leben

„Na,

auch

als zum Daumier Ihrer Zeit bringen.“*

strophierung

bedeutet

eine

mehr

mein armer

nie

weiter

Diese Apo:

als geringe

Ein=

schătzung Daumiers. Aber auch
Manet besaB Dauz
mier gegeniiber kein grOBeres
Verstândnis. Am
Schlu der Stunde wetterte er in Freundeskreisen:
„Der Daumier meiner Zeit; na, schlieBlich
ist das
noch ebensogut, wie ihr Coypel.“: Die wenigen
Zeits
genossen, die von den Daumierschen
Karikaturen

19. Karikatur auf die Justizmărder und Erwiirger der demokratischen Opposition, die sogenannten Aprilrichter
Graf Pourtalis, Graf Bassano und Graf Mentlosier.
(Vergl. auch Bild 21 u. 22.) La Caricature 3. Juli 1835

begeistert waren,

begriffen

nur

wie

z. B. der Historiker Michelet,

ihren

hellseherischen

Dienste des Tageskampfes.

Charakter

im

Daumier selbst glaubte,

wurde, ihm eine Reihe Karikaturen vorlegte, und ihn

um

seine Meinung

fragte, ob er Talent zum

daf sein ganzes kiinstlerisches Werk, das der Tag
gezeugt hatte, auch mit dem Tag wieder verschwinz

gar nicht schlecht!...

den werde. Und .gerade aus diesem peinlichen Gez
fuhl heraus war er unbefriedigt von seiner Tătigkeit

Karikatur widmen?“

als Karikaturist,

deshalb sprach

von

diesen Bagatellen,

die

Karikatur,

Karrendienst

die

deshalb

er immer

empfand,

und

er geringschătzend
hate

er schlieBlich

mehr

deshalb

als

schweren

strebte

er mit

aller Kraft danach, dieses Karrendienstes eines Tages
ledig

zu

werden,

um

sich

der

Malerei

widmen

zu

Kariz

katuristen habe, antwortete Daumier: ,„Nicht schlecht,
wollen Sie denn,

der

Aber

warum,

Sie noch

jung

zum
sind,

Teufel,
sich

der

Als Carjat seine Uberraschung

gestand, gerade Daumier so sprechen zu hâren, senkte
dieser den Kopf und erwiderte melancholisch: „Ach
ja, jetzt sind es bald dreifiig Jahre, daB ich tâglich
glaube, die letzte zu machen ...** Ahnlich ăuBerte
sich Daumier noch mehrfach.
In diesem Zusarnmenhang mâchte ich jedoch
der weitverbreiteten Fabel entgegentreten, daf die
karikaturistische Tătigkeit Daumier nur ein Leben

kânnen und damit nach seiner Meinung Bleibendes
zu schaffen. Ein solcher Drang ist im Wesen des

in steter Not und Sorge ermâglicht habe,.und daf

Schâpferischen ganz natiurlich begriindet.
Jeder
schâpferische Gestalter will Lebendiges schaffen,

sein Einkommen nur zur bescheidensten Fristung
des tăglichen Lebens ausgereicht habe; denn auch

darunter

dadurch

versteht

er

Lebenbleibendes

und

nicht

etwas, das durch die Ereignisse des folgenden Tages
wie vom Winde hinweggeweht wird.
Daher bez
gegnen wir dieser Sehnsucht zur sogenannten groz
Ben

Kunst

Zeiten,

bei

bei

den

meisten

aller

Stein erst vierzig, spăter fintzig Franken; seine Pro:

bei den

duktion im Charivari belief sich durchschnittlich auf
achtzig bis hundert Steine im Jahr.
Demnach trug

Karikaturisten

den einen ist es ein heimlicher,

soll seine steigende Unlust an der Kari=

katur zu erklăren sein.
Ich halte diese Fabel von
dem hungerleidenden Daumier fir falsch. Man
rechne aus: Daumier bekam vom Charivari fur einen

anderen ein offen eingestandener Wunsch.- Zahlz
reiche sehen und sahen ihre karikaturistische Tătige
keit als ein Verfehlen ihres wahren Berufes an. Wie

ihm. seine Tătigkeit am Charivari, ungerechnet die

verz

verschiedenen anderen Zeichnungen, die er zwischen
hinein sowobhl fir den Verlag des Charivari, als auch

erfahren wir aus mehreren bekannt gez

Fiir andere Blătter machte, jăhrlich zwischen vierz und

wordenen Auflerungen. Als der talentvolle Etienne
Carjat, der spăter Daumiers Kollege am „„Charivari““

funftausend Franken ein. Das ist gewib um vieles
weniger als das, was man ein firstliches Einkommen

sehr Daumier

wiinschte,

seine Tătigkeit

im Tagesdienst

q*
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nennen

kann.

man von diesem Verdienst
fir Farbe

und

Leinwand

bedenkt,

daf

um so weniger,

wenn

auch noch die Kosten

abziehen

ist auch kein Hungerlohn.
man

Um

es sich

bei

mul.

Aber

es

so weniger, wenn
diesem

Finkommen

um das zweite Drittel des neunzehnten Jahrhunderts
handelt, wo die Kaufkraft des Geldes mindestens
zwei: bis dreimal so grof war als heute (1914).

In der Mitte
zwei

des vorigen Jahrhunderts

Menschen

—

Daumier

war

brauchten

verheiratet,

hatte

aber keine Kinder —, die gar keine kostspieliz
gen Bediirfnisse hatten, bei fiinftausend Franken
Jahreseinkommen nichts weniger als Not zu leiden.
Gewi3 war Daumiers Lebensabend nicht frei von
Sorge;

eine

das

hing

aber davon

allmăhliche

ab,

Erblindung

daf im Jahre 1872

bei ihm

eintrat,

die

ihn zwang, das Zeichnen gănzlich aufzugeben, woz
mit natiirlich auch sein Verdienst aufhârte.
Denn
daf er vom Chativari eine Pension bezogen hătte,
ist meines Wissens bis jetzt nicht bekannt geworz
den.

seines

Nur

so viel wissen wir,

Lebens

wăren, wenn nicht einige seiner Freunde auf das
ruhrendste fir ihn gesorgt hătten.
So kaufte
z. B. Corot in uberaus delikater Weise das Hăusz

Reichtiimer vermag man sich hierz

bei gewif nicht zu erwerben,

sehr

trib

fiir

daf die letzten Jahre

Daumier

gewesen

chen, in dem Daumier in Valmandois wohnte, und
schenkte es ihm.
Viel entscheidender fir die bei Daumier immer

wieder auftauchende Unlust an der Karikatur und
fir seine stetige starke Sehnsucht nach der sogez
nannten reinen Kunst diinkt mich neben der bez
reits vorhin begriindeten kiinstlerischen Selbstunterz
schătzung seines Schaffens der Umstand, daf dieses
innere Defizit auch nicht durch einen entsprechend
starken und dauernden. Beifall der Masse aufgez
wogen wurde.
Gewif, zuzeiten jubelte die Masse
seinen Karikaturen begeistert zu, so z. B. in den
Jahren 1832—1840; damals wurde jeder neue kiihne
Schlag gegen das Juste milieu, und als einen solchen
faBte man jedes seiner Blătter auf, mit frenetischem
Beifall begrii3t. Als die Lithographien »Rue Trans:
nonain«

und

drângte

»Le

sich

Ventre

alle Welt

legislatif«

vor

erschienen,

den Schaukăsten

des

Verlags Aubert in der Galerie Vero=Dodat, und
tagelang sprach man in ganz Paris von diesen kiih=
nen und wuchtigen Schlăgen gegen die Băuche-Re»

gierung.
Reihe

Robert

Auch
seiner

kann man sagen,
Karikaturenserien,

Macaire-Folge,

caturana““ herauskam,

daf eine ganze
vornehmlich

die unter

dem

:die

Titel „Cariz

bei ihrem Erscheinen

eine Be:

rihmtheit genof, wie sie in der ganzen Ge:
schichte der Karikatur nur wenigen karikaturistiz
schen Ideen beschieden war. Dem allem steht jez
doch gegeniiber, da8B z. B. Kiinstler wie Gavarni
viele, viele Jahre hindurch ungleich populărer
waren

als Daumier,

und

daf

selbst solche Mittelz

măBigkeiten wie Cham, der nichts war als der geschickte Reporter der franzâsischen Karikatur, dau:
ernd eine grâBere Beachtung fanden, als er, der

neben allen anderen wie ein Riese neben Zwergen
durch die Geschichte Frankreichs schritt. Ich will
damit gewi8

nicht sagen,

da3

Daumier

auch nur

im geringsten eifersiichtig auf den Beifall geblickt
hătte, der seinen Kollegen zuteil wurde, oder daB
er in kleinlicher Eitelkeit nach dem drâhnenden
Beifall des Publikums gegeizt hătte; das eine wie
das

andere

zeitlebens

;

Peer

Zi

nur

diesem

glaubte,

bescheidenen
seine

Pflicht

Mann,
zu

tun,

der
gânz=

ich fern.
Ich will damit nur zeigen, daf das Echo
seiner Karikaturen bei der Masse, an die er
sich
doch mit seinen Lithographien wandte, kein
ausz
gleichendes Gegengewicht gegen seine Sehnsucht
nach der reinen Kunst bildete.
Um so weniger,
als es schlieBlich sogar so weit kam, daf das Publiz
kum ihn direkt ablehnte, und zwar deshalb, weil
er
die Menschen so „hăBlich“ darstelle.
Das war zu

o

se 2

lag

ce de Parra
pe ad

20. Karikatur auf Gazan, Pair von Frankr
eich, ehez
maliger Industrieller.
La Caricature 16. Juli 1835

Beginn der sechziger Jahre. Philipp Burty, der spătere

—
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Direktor des Louvre, schrieb damals: „Daumier ist
gegenwârtig in einer grausamen Verlegenheit. Er gab
an Geoffroy (einen Hăndler) ein Dutzend seiner leicht

getuschten Federzeichnungen, die er fir fiinfzig Franz
ken das Stiick verkauft, da er weder Lithographien
noch Holzschnitte mehr zu machen hatte. Der Charis

vari hat seinen Vertrag nicht mehr erneuert. Le
Monde Illustre wird seine Serien nicht fortsetzen.
provos

Seine Holzschnitte, sagte mir Champ+Fleury,

zieren den Abonnentenabfall.“ Die zahlungsfâhige
Moral fiihlte sich durch die Daumierschen Kariz
„Was der priide
katuren in ihrer Fitelkeit verletzt.

Bourgeois

altvăterische

vorwarf,“

Daumier

die Typen,

„war, da8 Daumier

ViolletzlezDuc,

sagt
-

die

er mit so unauslschlichen Ziigen in sein Gedăchte
nis eingrub, so hăBlich mache.“* Ein solches Verz
brechen

Strafe

nur mit der schwersten

konnte

ge

ahndet werden, iiber die der Zeitungsleser gebietet,
und.

ist die Abbestellung

das

des Blattes,

das

sich

dazu hergab, die Daumierschen Verlăsterungen des
Herrn Biedermann zu verâffentlichen; und eine
An

welcher

selbstverstândlich

virkte

solche Strafe

Stelle

wâre

auch

denn

unbedingt.

der Zeitungsz

verleger empfindlicher, und wo găbe es in der
ganzen Welt einen Zeitungsverleger, der darauf
Auf diese Weise wurde
nicht ebenso reagierte?
gewaltigsten Sprecher
Dem
los.
unterstands
Daumier
seiner Zeit war das Wort abgeschnitten.

Wenn

also verschiedene Biographen Daumiers

da3
schreiben,

ziger Jahre

Daumier

am

sich

Beginn

aus freien Stiicken von
habe,

abgewandt
bare Sehnsucht

und
nach

daf

es

die

der

der Karikatur

nicht

mehr

stărksten

still=

der reinen Kunst gewesen sei,

Wie

zicht Daumiers auf die Beschăftigung mit der Tages=

und

ihre

unbedingt

ein Irrtum.

Der

Er war nur
karikatur war unbedingt erzwungen.
insofern freiwillig, als er mit Daumiers Malerz
interessen zusammenfiel und Daumier selbst diesen
Verlauf der Dinge, wie es den Anschein hat, als eine

Erlosung empfand.
Es ist natirlich

ein groBes

Gliick,

da8 Dauz

Dieser Stimz
mier diese Entwicklung so auffaBte.
Teil
groBen
mung danken wir wahrscheinlich einen
der Schânheit seiner nun entstehenden Gemălde und
Aquarelle. Sonst hătte dies, wenn nicht zu einem
Zusammenbruch, so doch zu einer peinvollen Ent=
tăuschung fiihren miăissen, die seine kiinstlerische

Schaffenskraft vermutlich eher beeintrăchtigt als gez
steigert hătte. In Wahrheit ist gerade zu dieser
Zeit eine gewaltige Steigerung seiner gesamten kiinste
lerischen Bildnerkraft erfolgt. Diese sehr auffăllige
Steigerung seiner Gestaltungs= und Ausdruckskraft,

die wie ein Sprengen der letzten Hemmungen wirkt,

und

schlum=

sich beide spăter wieder zusammengefunz

haben,

ist das

letzten

in seinem YW/esen

spăteren Karikaturen.

zu legen und nach dem Pinsel zu grei=
den

so

welche

Krăfte,

der

merten, kam erfreulicherweise nicht nur seinen Ge
mălden zugute, sondern gleichermaBen auch seinen

Verz

fen,

Entfesselung

wie eine grandiose

sech=

die ihn veranlaBt habe, die Lithographiekreide aus

der Hand

21. Karikatur auf den „Aprilrichter“ Graf Josef
La Caricature 20. August 1835
Simon.

die franzâsische karikaturistische Presse

ehedem

stărkste

kiinstlerische Kraft,

im einzelnen nicht năher bekannt geworden.
Daumier

wei8

man

nur

so viel,

da8

der von

ist

Von
der

Malerei erhoffte materielle Erfolg, wie ich schon sagte,
fast gânzlich ausblieb. Seine Gemălde fanden beim
bilderkaufenden Publikum kein Interesse und darum
keine Kâufer, — ihre Zeit war noch nicht gekommen.
Den expressionistischen Maler Daumier zu ver
stehen,

war

einer

Zeit

versagt,

die

erst auf dem

Man sah als
Wege zum Impressionismus war.
gemalte Karikaturen an — im banalen Sinne des
Wortes Karikatur —, was hâchster und stărkster
Ausdruck der Idee des Lebens ist. Wenn den
Zeitgenossen das Gleiche in seinen. Lithographien

entgegentrat, so nahmen sie es eben als die Ubers

treibung des Karikaturisten, d. h.: sie mifverstanden
oder iibersahen auch bei seinen Karikaturen den
Die klare Erkenntnis
țiefsten Sinn seiner Kunst.

dieses herrlichen Geheimnisses, daf die grâBte Idee
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durch

Daumier

den

befruchtendsten

darum

letzten Schlachten auf demselben Boden, wo er sich

hat, und daf des=

halb jede seiner Karikaturen genau so „reine Kunst"

einst die Sporen verdient hatte. Und erst mit den
mehr als tausend Blăttern, die er jetzt noch schuf,

darstellt,

krânte er sein Werk,

schânsten Ausdruck bekommen
wie

z. B. eine

Landschaft,

und

ein

Stilleben,

dem

ein Christus, ein Portrât usw., — diese Erkenntnis war

wichtigsten fehlen wiirde.

erst unserer Zeit vorbehalten.

Und diese Einsicht war

sonst ein Teil des Aller

Durch diese Vollendung

unserer Zeit deshalb vorbehalten, weil erst in ihr die

erst wurde er einer der stolzesten Ritter vom Geiste,
die die Geschichte der Karikatur, nein, — man mu

Idee der Dinge sich mitleidlos zur Wirklichkeit durchz

dies immer wiederholen — die die Geschichte der

ringt.

Unsere Zeit, in der es sich um

Kunst

barsten

Kampf

der

Realităten

den furcht=

handelt,

kann

Ganzen

kennt.
a

auf keinem Gebiet mehr mit der bloBen Form der
Dinge begniigen. Diese Wandlung des 6ffentlichen
Geistes ist es auch, die auf dem Kunstgebiet in der

Ablosung des Impressionismus durch den Expres
sionismus reflektiert, dessen bis jetzt grâBter und
echtester Meister. freilich, wie

im

sich

so oft in der Kunstz

Die

Einfuhrung

der

Lithographie.

Die

Zeit von 1830, wo in Frankreich. der biirgerliche
Staat aus einer Fiktion endlich zu einer. Wirklichz
keit werden sollte, und wo deshalb das Volk
uberall mitreden wollte und mitreden muBte, bez

geschichte, am Anfang dieser Entwicklung steht, —

durfte im hâchsten Mae des Bildes als Propagandaz

deshalb aber auch zu seiner Zeit letzten Endes
unverstanden blieb.
Da unverstandene und deshalb unverkaufte Bil:

mittel.

der nicht soviel einbringen, da8 man dafir auch nur

liches

Agitationsinstrument,

achtet

wird,

eine Suppe schmălzen

kann,

so muBte Daumier unz

Das Bild ist fir die zur Herrschaft drânz
genden . Klassen, neben der Rede und dem ge:
druckten Wort schon deshalb ein ganz. unentbehrz
die

den

auferdem

wird

weil

es

schânsten

von

vielen

Text

bez

ungelesen

bedingt in den Karrendienst der Karikatur zuriick.

lassen;

Und man nahm ihn in Gnaden wieder auf, weil...?.
Nun hâchstwahrscheinlich deshalb, weil man ihn

kraft der vereinfachenden Logik. alles Bildlichen
von noch viel mehr Menschen leichter begriffen

brauchte; weil gerade in diesen Jahren ein neues und
tiefes Găren durch die ganze europâische Welt ging.
Die moderne groBindustrielle Entwicklung hatte
eingesetzt, neue, grofe soziale und politische Kon:
flikte bereiteten sich damit besonders fiir Franke

reich

vor

und

kiindigten

sich

dumpf

an.

Man

begann die kommende weltpolitische Umwâlzung
zu ahnen.
Solche Zeiten bediirfen der kiihnsten

Kâmpfer,

Plan

und

getreten,

es war inzwischen
der Daumier

hâtte

keiner auf den
ersetzen

kânnen.

Unter diesen Umstânden scheint die Bereitwilligz
keit Daumiers, sich von neuem dem Karikaturenz
zeichnen

zu

widmen,

um

auf

diese

Weise

sein

tăgliches Brot zu finden, vom Charivari mit Freuz
den begriiBt worden zu sein. Jedenfalls las man
am 18. Dezember 1863 im Charivari diese Notiz:
„Wir teilen mit einer Befriedigung, die wobhl von allen
unsern Abonnenten geteilt werden wird, mit, daf

sich unser ehemaliger Mitarbeiter, Daumier, der
seit drei Jahren die Lithographie aufgegeben hatte,

um

sich

ausschliefBlich

der

Malerei
zu

widmen,

entschlossen hat, wieder zum Lithographiestift zu
greifen, der ihm so viele Erfolge eingetragen hat.
Wir geben heute das erste Blatt von Daumier und
werden von nun ab jeden Monat sechs oder acht
Lithographien dieses Zeichners ver6ffentlichen, der
das seltene Talent hat, selbst aus seinen Karikaz
turen wahrhafte Kunstwerke zu machen.'“
Die franzâsische Karikatur hatte wieder ihren
Fiirsten. Und der alte Kămpe Daumier schlug
seine

der

so

gestaltete

als die volkstiimlichste Abhandlung

der Form

der Karikatur ist das

Gedanke

in Worten;

Bild

sogar

in

eines

der wichtigsten geistigen Kampfmittel revolutionărer
Klassen und Zeiten.
Diese

Umstânde

haben,

wie

ich.

in

der

Fin:

leitung zum Holzschnittwerk Daumiers gezeigt habe,

vom Anfang der dreifiger Jahre an die Auferstehung
des Holzschnittes und seine rasche Bliite in Frankz
reich hervorgerufen. Aber so bedeutsam und grob
die Rolle des Holzschnitts fiir lange Jahrzehnte in
Frankreich auch wurde, so vermochte er doch nicht
entfernt alle Bediirfnisse der Zeit auf dem Gebiete
des Bildlichen zu erfillen.
Fiir die Karikatur als

aktuelles Kampfmittel

teschrânkten Formates,

kam

er schon

wegen

seines

aber auch noch aus anderen

technischen Griinden, iiberhaupt nicht ernsthaft in
Betracht. Also muBte ein anderes bildliches Vers
vielfăltigungsmittel gesucht oder entwickelt werden.
Dieses Mittel wurde in der von Alois Senefelder

in den Jahren 1796—98 erfundenen Lithographie
gefunden.
Die Lithographie, das Verfahren, auf
einen besonders prăparierten Stein zu zeichnen und

davon

zu drucken,

war bis zum Beginn

der

zwans

ziger Jahre ein rohes, ungelenkes Handwerk, und
nur ganz langsam und stockend entwickelte es sich.
weiter. Da kam das Jahr 1830 mit seinen
neuen
Bediirfnissen der Volksaufriittelung, und damit
setzte, gleich wie beim Holzschnitt, nur in noch
groBerem Umfange, die Bliitezeit und Glanzepoche
des Steindrucks ein. Der Steindruck war die gez

22. Karikatur

auf die Aprilrichter

Girod

del' Ain, Rousseau und Admiral
La Caricature 6. August 1835

Verhuel
Se

(vgl. auch
a

Bild

19 u. 21).
|

radezu ideale Erfiillung des Zeitbediirfnisses. Der
Minchner Kunsthistoriker
- Walter Grăft sagt in

glănzenden Resultat,

seiner

der Steindruck der eigentliche Uberwinder des
Kupferstichs wurde, der als bildliche Vervielfăltiz
gungstechnik nahezu zwei Jahrhunderte lang un:

ausgezeichneten

Studie

uber. „Die

Einfiihe=

rung der Lithographie in Frankreich““ sehr treffend:
„IHlier — in dem Kampf gegen die bourbonische
und spăter gegen die orleanische Reaktion — fand
die nun einmal eingefihrte Lithographie ihr Feld,
hier hatte sie ein Stoffgebiet, fir das sie eigens

Holzschnitt

bestritten

în

daf nicht der wiedererweckte

der

Form

geherrscht

des

hatte.

Holzstichs,

Der wichtigste

tor, der dem

Steindruck von vornherein

rang

war

sicherte,

sondern

Fakz

den Vor

die schon erwâhnte Formatfrage.

geschaffen schien und wo ihr kein anderes graphiz
sches Verfabhren wetteifernd in den Weg treten

Der Holzstich uiber Hirn kam wegen der engen
Begrenztheit seiner Formatmâglichkeiten în der

konnte. Denn der Grande Armee und der Tagesz
karikatur, die sich im Verein mit dem Romantis=
mus in scharfen Gegensatz zu den herrlichen Zuz

denn grofe Holzstâcke durch Verleimen zu erhalz
ten,

gelang erst viel spăter,

stânden stellten, verdankte die Lithographie

war

kiinstlerisch

ihren

Aufschwung und îhre Blite in Frankreich.
Sie
wurde Alleinherrscherin auf diesen Gebieten, denn
die anderen graphischen Verfahren waren dem
Steindruck hier an Ausdrucksfâhigkeit. und uns

mittelbarer Wirkung von vornherein unterlegen.
Im Steindruck hatte die Zeit ihr adăgquates Aus=
drucksmittel

zu

die

Buchillustration

reizlos

in Frage;

und

der Lângsschnitt

(vgl.

Holzschnittwerk,

S. 16). Bei der Lithographie gab es diese Schranke
nicht, das Format war hier im Verhăltnis zu den
damaligen Anspriichen sozusagen unbegrenzt.
Zu

diesem Vorteil gesellten sich noch einige weitere
wichtige Figenschaften: die grâfBere Raschheit der
Herstellung,

die

grofBere Billigkeit

und

die Mâgz

lichkeit, unbegrenzt hohe Auflagen von einem Bilde

herstellen zu kânnen. Alles das bot der Steindruck.
Der zuletzt genannte Umstand war besonders wichz
tig. Denn man wollte mit dem Bilde hinfort doch

wie

sie

Hier

sonst

Worte

nur

zu

der

es war von

fir

einer Kraft

keit,

und

nur

der Uberredung und von einer Uberzeugungsfâhigz
sprochenen

gefunden,

Hauptsache

Poesie

Gebote

und

dem

gestanden

gez

hatten.

trat die Lithographie der Literatur gleichwerz

tig zur Seite

als Werbemittel

fiir neue Ideen;

dazu

besaf sie noch den Vorteil der grferen Verbreiz
tungsmâglichkeit und Popularităt.“
Die

verschiedensten

Figenschaften

der

technischen

Lithographie

und sonstigen

fiihrten

zu

dem

“in

mâglichst weite Volkskreise

samtheit sollte dafiir interessiert
einfluft werden, und nicht mehr

dringen;

die Ge:

und dadurch be:
blof die engums

grenzten Schichten des Adels und der Begiiterten.
Die grâfere Raschheit war durch Ausschaltung des
handwerklichen Vermittlers
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zu erzielen;

die Kiunstz

ler brauchten ihr Bild nur direkt auf den Stein
zu zeichnen, womit schon alles getan war, denn
dann war der Stein auch sozusagen schon druck=
fertig.

Die grâBere

Billigkeit gegeniber

allen anz

deren Verfahren und die Mâglichkeit, unbegrenzt
hohe Auflagen zu drucken, ergaben sich aus der Verz
wendung eines widerstandsfâhigen, mâglichst wenig
sich abniitzenden und an sich sehr billigen Druck=
materials.

Alles

das

erfullte der Steindruck,

und

zum Teil geradezu ideal. Welch ein Unterschied
gegeniiber dem bis dahin dominierenden Kupferz
stich! Beim Kupferstich bedarf der Kiinstler nicht
nur des handwerklichen Kupferstechers als Verz
mittler;
am

denn

schwersten

das Stechen in Kupfer gehârt
zu

erlernenden

zu

Handwerken,

Kupferplatte

ist

auch

ungeheuer

bend.

Sofern es sich nicht um einen ganz

tesse verloren geht, weshalb man die Platte zumeist
erst nach Abzug einer Anzahl sogenannter Vorz

zugsabdrucke verstăhlt. Diese Umstânde machen
den Kupferstich naturgemăf zu einem sehr teuren
Verfahren. Das Kupferdruckverfahren wurde aber
auch noch dadurch verteuert,

daf

den

Platte

ihr herstellen will. Dadurch ist
sehr rasch aufgebraucht.
Alle
und Hindernisse gibt es beim
Die Kunst, direkt auf den Stein

zeitrau=

primi:

sich die sowieso

sehr teure Kupferplatte zu rasch verarbeitet. Je
tiefer ein Bild gestochen ist —, und fiir groBere Auf2
lagen mu man sehr tief stechen, um das allzu
rasche Flauwerden der spăteren Drucke zu verhinz
dern —, um so mehr mu man nachher von der

und

seine wirkungsvolle Beherrschung erfordert jahrez
lange Ubung, sondern die Herstellung einer druck=
fertigen

Kupferplatten erfunden hatte, wodurch aber andez
rerseits stets ein Teil der urspriinglichen Delikaz

abschleifen,

nachdem

die

wenn

Technik

man

einmal

ein

neues

Bild

auf

eine Kupferplatte
diese Hemmnisse
Steindruck nicht.
zu zeichnen, ist,

entwickelt

war,

fiir

tiven Stich handelt, erfordert. das Stechen
eines
Bildes in Kupfer nicht nur Wochen, sondern sehr

jeden

oft Monate.

und der Kiinstler kann auf dem Stein fast geradeso
arbeiten wie auf dem Papier. Korrekturen, die auf
einer Kupferplatte ungeheuer kompliziert sind, lassen

Auch

der

platte ist umstândlich
sehr langsam vor: sich.

Druck

von

der

Kupferz

und geht ebenfalls nur
Mehr als cinige Dutzend

Drucke bringt ein Kupferdrucker bei einem grâBeren

Bilde am Tag nicht -fertig; von einem
Linienstich h&chstens ein paar Hundert.
primitive

Linienstich

ergab

einfachen
Aber der

technisch nur sehr bez

scheidene kiinstlerische Wirkungen. Die Zahl der
von einer Kupfergravierung erreichbaren guten Ab:
zuige ist ebenfalls sehr beschrânkt. Die einzelnen
Drucke wurden damals schon nach Abzug von ein:
bis zweihundert Drucken unscharf und verschmiert.
Dieser peinliche Mangel wurde erst behoben, als
man im 19. Jahrhundert das Verstăhlen der gravierten

es

Kiinstler

bedarf

auBerordentlich

dazu

gar

keiner

leicht

zu

besonderen

erlernen;
Umstănde,

sich auf dem Stein iiberaus leicht vornehmen.
Die
Zahl der Abziige, die man von einer Lithographie

herstellen kann, ist in jeder Hinsicht um das Vielz
fache grâBer als beim Kupferstich.
Gewi8 wird
auch auf dem Stein das Bild allmâhlich weniger
scharf und verschmierter. Aber die gleichmiăBige
Giite der Abziige ist beim Stein doch eher ver=
birgt als bei der Kupferplatte; denn dem Vers
schmieren ist beim Stein durch Nachătzen ziemlich
leicht abzuhelfen.
Obendrein kann beim Stein=
druck

—

durch

indem

das

dasselbe

sehr einfache

Bild

Umdruckverfahren

mehrmals

auf denselben

Stein, oder, wenn es sich um grofBere Bilder hanz
delt, auf andere Steine umkopiert wird — die Zahl
der Abziige geradezu ins Unbegrenzte gesteigert

werden, ohne erhebiich grâfBere Kosten zu machen,
als eben die Druckzeit erfordert. Und auch diese
Kosten sind nicht allzu grof. Da der Druck vom
Stein sehr
man Kann

einfach. ist, geht er schnell vonstatten;
mit Leichtigkeit mehrere Tausend Ab;

ziige an einem Tage hesstellen.

Fiir die Materialz

beschaftfung geniigen die einmaligen Kosten des
Steins, weil sich dieser fast gar nicht, oder doch nur

sehr langsam, abniitzt. Das Abschleifen des ausge=
druckten Bildes greift einen Stein nur wenig an. Des=
halb geht die Abniitzung
n

/, fot

25. Karikatur

fear

A fuhdae

MI

auf Louis Philipp.
Stein.

1. Sept.
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cr ip fel

1834

Federzeichnung auf

eines

Steines,

sofern

er

beim Druck nicht zerbricht, ungeheuer langsam vor
sich, und es gibt tatsăchlich in vielen Steindruckereien
heute noch Steine, die seit Jahrzehnten im Gebrauch
sind. Die urspriinglichen Anschaffungskosten eines
Lithographiesteines sind aber nicht hher als die

einer

gleich

groBen

Kupferplatte,

meist sogar niedriger.
Reproduktionsverfahren
druck

ist daher

zuz

Ein
billigeres
als der Stein=
nicht

denkz

bar, und wenn die Lithographie

spăter

doch

durch

iiberhaupt

die Chemigraphie

aus

dem

Zeitungsdruck wieder verdrângt worden
ist, so ist dies

in der Hauptsache

dar:

auf zuriickzufiihren, daf der Typendruck
von

gesetztem Satz nicht mit dem Stein

druck

zu

vereinigen

ist,

so

daB

fir die Herstellung einer mit

z.
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Bulyez le monde! pazses aa barcea:

sich allein gedruckt werden. Der Druck
erfordert also doppelte Zeit. Das ist

Rue du Croissant, 16, 3 Pazis, prrrts Pontoise

Un pe pale quren entraai; îl a'en cable que la baga:
teerrrtimesire pour Pariu, et 18 fe. pour e prreerzoriace,
maemena el demi!

ein Luxus, den sich ein Zeitalter wie
das heutige, in dem Zeit alles ist, nicht
leisten kann. Doch hierauf komme ich
des Nâheren weiter unten zu sprechen,
weil auch noch einige andere Umstânde
dabei mitwirkten.
Zu den grofen technischen Vorteilen
der Lithographie gegeniiber dem Kupferz

stich gesellten sich ebenso wichtige kiinstz
lerische Vorziige. Der erste ist dieser:
Der Kupferstich ist in den meisten Fâlz
len eine Umsetzung der kiinstlerischen
Vorlage ins rein Technische.
Sofern es

sich

nicht

handelt,

um

reine

sondern

Zosche Garnezay a Cit

24. Abonnementseinladung des Charivari.
nung auf Stein

1. Mai

1939.

Federzeiche

Strichzeichnungen

Tâne

wiederzugeben

sind,

mis=

und

der Berliner

Kunsthistoriker Anton

Springer

sen diese in Einzelstriche oder in Punkte auf
gelost werden. Das Wie ist Sache des Stechers.

betont deshalb mit Recht, daf die lithographierten
Blătter fir die ăltere franzâsische Kunst des neunz

Fine kiinstlerisch gute Ubersetzung erforderte also

zehnten Jahrhunderts die gleiche auffallende Wichz
tigkeit besitzen, wie die Radierungen fiir die hol:

auch einen wirklichen Kupferstichkiinstler, und
solche gab es selbst im 18. Jahrhundert nicht allzu

viele. Darum waren die Kiinstler sehr hâufig wenig
zufrieden mit der Umwertung ihrer Vorlagen. Ahn:
liches

gilt vom

Holzschnitt,

sofern

er nicht

direkt

vom Kiinstler gemacht wird. Die Lithographie da
gegen gibt, wenn das Bild vom Kiinstler direkt auf

den Stein gezeichnet worden ist, die eigene Hande
schrift ihres Schâpfers klar und unverwischt wiez
der; seine Seele bleibt mit allen ihren Wesenheiten

lândische Kunst des siebzehnten Jahrhunderts.

Man

weif, was der schaffende Kiinstler wollte und konnte,

und man kommt nicht in Zweifel, wieviel vom
Schlechten oder auch vom Guten auf das Konto
eines vermittelnden Handwerkers kommt. Ein weiz
terer Vorteil der Lithographie ist der, daB die Lithographie kiinstlerisch ungleich ausdrucksfăhiger ist
als der Kupferstich.
Weil in ihr Strich und Ton

— und der letzte in allen Graden vom duftigsten
Schimmer bis zum sattesten Schwarz — zugleich

lebendig. Daumier erklărte einmal gegeniiber Th.
Banville, daf einzig die Lithographiekreide seinen

und nebeneinander angewandt werden kânnen,

Gedanken folge, wâhrend der Bleistift widerspenstig

um lassen sich in ihr auf dem Wege des Schwarzs

sei und ihm nicht gehorche, und daf ihn ein fârme

WeiB-Kontrastes alle Delikatessen von Licht und
Schatten und damit die herrlichsten farbigen Wirz
kungen erzielen. Fine natirliche Folge dieser Komz
binationen war, daf ganz neue, bis dahin unz
geahnte kiinstlerische Schânheiten entdeckt und erz
reicht wurden. Wie immer, wurde deshalb aus dem
Mittel der technischen Reproduktion alsbald auch

liches Entsetzen vor dem Zeichnen

fiir Holzschnitte

erfaBt habe, nachdem er von zehn Făllen neunmal
durch den Holzschneider mifBverstanden und entehrt

worden

sei.

Der individuelle Charakter des Schâp=

fers bleibt in der Lithographie

natirlich

nicht nur

im Guten, sondern ebenso im Minderguten gewahrt,
Eduard

Fuchs,

Daumier

II
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dar:

ein Weg

zu neuen

es einst

bei

kiinstlerischen Zielen.

der Radierung,

beim

So

Schabstich,

war
beim

Holzschnitt; so wurde es nun auch bei der Litho=
graphie.
Neue Mâglichkeiten, neue Ausdrucksz
steigerungen lieBen sich ahnen und ergaben sich
schlieBlich,

als man

ihnen

mit

Eifer

und

Begeistez

Aber wenn auch ein Deutscher das schâpferische
Genie und Deutschland das Geburtsland ge:
wesen ist, und wenn man sogar sagen mut,
daB Senefelder nicht nur die erste Lâsung des
Druckens

vom

Stein

rung nachstrebte.
Fin dritter kiinstlerischer Vor=
zug der Lithographie bestand darin, daf sie die
technische Durchbildung der Kiunstler in ganz

lichkeiten - und

auBerordentlicher Weise fârderte. Weil der pro=
duzierende Kiinstler sein Bild direkt auf den Stein
zeichnen konnte und beim Zeitungsbild im Inter
esse der Schnelligkeit zumeist sogar gezwungen

hinzugefigt

war,

dies

zu

tun,

bat

sich

schlieBlich

eine

vollige

Vertrautheit der meisten zeichnenden Kiinstler von
damals mit dem Stein entwickelt. Gerade das war
es, was ihre Zeichenkunst so ungemein verfeinerte
und

sie

alle

Launen

seine Vorziige

lern von

des

Steins

ausnitzen

damals

wurden

kennen,

aber

lehrte.

Aus

den

ebenso

tiichtige

auch

gefunden

hat,

sondern

daf

er es auch war, der im Laufe der Jahre alle Moâgs
erkannt

hat,

Verwendungen

so

dab

seiner Erfindung

von

fast. gar

wurde,

so

des

andern

nichts

mu

Steindrucks

Experimentierern

prinzipiell

dem

doch

Neues

die sehr

wichtige historische Tatsacheentgegengestelltwerden,
daf der Steindruck seine wirkliche praktische Anz

wendung zuerst und lange Zeit nicht in Deutschland,
sondern in Frankreich fand.
Und auch das war
durchaus logisch, weil es historisch bedingt war.
In

Frankreich

gezeigt

war

habe,

um

das

jene

Zeit,

stărkste

wie

ich

Bedirfnis

bereits

fur

eine

Kiinstz

solche vereinfachte Druckmâglichkeit vorhanden,
in Deutschland aber gar keines.
Hier gab es nur

Kenner

ein platonisches Interesse.

Und

immer

Die Tatsache

das Bediirfnis ist

wie Kânner.
umph, ihre

Dafiir hatten sie aber auch den Triz
intimsten Absichten ausdriicken zu

findung

kOnnen,

was

das Wichtigste

planmăBigen Verwendung zu fiihren, wo sie gemacht

ist, in jedem einzelnen Abzug ein unverfălschtes
Original der eigenen kiinstlerischen Absichten wie

wird. Das allgemeine Bediirfnis zu ihrer Auswertung
mul ebenfalls vorhanden sein, — das Bediirfnis ist
immer der revolutioniernde Faktor in der Geschichte.
Das
Bedurfnis
fir erleichterten
Massendruck

und,

dererstehen
auch

die

noch

Hand

nichts

fir

zu

sehen.

den

Druck

des

oder

den

nur

den Kiinstler

Denn

Druck

sehr

wenn

der

iiberwachte,

besorgenden

wenig

an

Zeichner

dann

konnte

Arbeiters

der Arbeit

des

Kiunstlers verderben. Und gerade dieser Umstand
machte die Lithographie fir zahlreiche Kiinstler zu
einem mit zărtlichster Liebe gepflegten Verfahren.
Das ist durch die Goncourts bekannt von Gavarni,
es ist aber auch bekannt von Daumier. An Hunz
derten von Blăttern Daumiers erkennt man auf den
ersten Blick, wie er mit formlicher Wollust die
kiinstlerischen Mâglichkeiten des Steins ausschăpfte.

Besonders bei den friihen Lithographien Daumiers
hat man das Gefiihl, als liebkose er den Stein fârm=

lich

mit

seiner

Lithographiekreide.

Er

ihn mit zărtlichen Fingern, wie man
umtastet. Henry Marcel sagt in einer
Daumier: Ses noirs, il les caresse, les
les veloute amoureusement; ne leur
la basse profonde, doucement profonde,
chanteront,

en

modulations

fines

umtastet

die Geliebte
Studie uber
approfondit,
doitzil pas
sur laguelle

et legtres,

les vaz

leurs differentes des gris et des blancs? ... C'est
le

miel

de

PEcriture,

recueilli

dans

la

gueule

du

lion. . .

dung.

Die Lithographie ist eine rein deutsche Erfinz
Ihr weltberiihmt gewordener Erfinder Alois

Senefelder ist zwar in Prag geboren, aber er ist
von Abstammung ein Miinchener; er verbrachte in

Miinchen fast sein ganzes Leben und hatdortauch seine

epochemachende Erfindung gemacht und ausprobierţ,

von

das

Entscheidende.

allein

geistigen

war aber in
Deutschland,

reicht

und

niemals

aus,

um

kiinstlerischen

einem Land
das auf der

einer Er

dort zu ihrer

Erzeugnissen

wie dem
damaligen
Stufe einer vâlligen

wirtschaftlichen und industriellen Bedeutungslosige
keit

stand,

und

wo infolgedessen die selbstdenken:

den Massen vollstândig fehlten, hâchstens in der
Idee der wenigen fortgeschrittenen Geister vorsz
handen.
Aus diesem Mangel an allgemeinerem
Interesse ging Senefelder nach Paris. Auch die
hâchste kiinstlerische Entfaltung wird vom Bedirfnis
bedingt. Und das ist ebenfalls ohne Wunder erz
klărlich, denn eshângtmitdenselben Voraussetzungen

zusammen.
Nur das damalige Frankreich konnte
der Welt die rasche und herrliche kiinstlerische
Steigerung der lithographischen Ausdrucksmăglich=
keiten

bescheren.

Das

Volk,

das

von

hSheren

Idealen getragen ist, findet stets einen reineren und
h6heren Ausdruck

Volk,

in

der gleichen Technik,

das kulturell stagniert.

Und

wenn

als

ein

ersteres,

wie ich eingehend gezeigt habe, damals in hohem
MaBe in Frankreich der Fall war,

so war das letztere

in Deutschland der Fall. Die Zeit nach 1815 war
fiir Deutschland die Zeit der tiefsten seelischen
Depression und, Jahrzehnte lang, der fast vâlligen
Hoffnungslosigkeit.
Es gab keine aufsteigende

Klasse, die von hohen Idealen getragen gewesen
wăre.
Das Biirgertum, das allein diese Klasse
hătte
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sein

kânnen,

denn

das

Proletariat

war

als

25. Dafiir

war

es wirklich nicht der Miihe wert zu sterben.
27. Aug. 1835
der Caricature.

Klasse noch gânzlich unentwickelt und bestand
nur aus verarmten Kleinbiirgern, es hatte infolge

des
wirtschaftlichen
Tiefstandes im
Deutschland noch keinerlei politisches
wubtsein

und

darum

auch

zenden

Selbstăndigkeitsregungen,

wie

weitesten

Umfange

der

in

noch

Frankreich

damaligen
Selbstbe=

keine

auftroz=

dies
Fall

im
war.

Der ernstliche Kampf um die politische Herrschaft
wăre dem deutschen Burgertum damals noch als

ist

rade

sehr

ent=

entgegenkommt.

stets Malez

eine âhnlich starke Kraftăuferung, er hebt im Gez
genteil die Wucht auf und setzt das Gefăllige an
seine Stelle. Aus diesem Grunde haben sich seither

zu allen Zeiten krâftige kiinstlerische Individualităten
mit besonderer Vorliebe der Lithographie fur ihre
graphischen Motive

Max

die Lâwenbilder

dieser Art bedient;
des

Eugen

zur Ilias und

man denke

Delacroix,

an

die

zum Lederstrumpf von

Slevogt.
Kampf war das Programm

des aufstrebenden

franzOsischen Burgertums um 1830.
Dem also kam
die Lithographie auf jede Weise entgegen. AufBerz
dem kam das neue Reproduktionsverfahren fir
kein Gebiet so sehr in Frage wie fir die Karikatur,

die damals

Charles

Phi:

die stărksten kiinstlerischen Vertreter der biirger=

beachten,

in Verbindung mit dem

Illustrationen

von

ge

zu

Kampf

rischen der Wirkung einen monumentalen Stil.
Der Kupferstich gestattet nicht im Entferntesten

an

erwâhnten,

als kinstlerisches Ausdrucksmittel

noch

der

Der Stein ermâglicht dem Kiinstler in ganz besonz
derem Mafe den Ausdruck der Kraft und der

und

mehifach

die

auch

einer Kampfstimmung

Wucht,

schon

daf

hier

Lithographie

Lithographie um diese Zeit bereits iiber ihre An:
fânge hinaus war und leicht dem Buchdruck an
gegliedert werden konnte, erwies sie sich dadurch
fiir den karikaturistichen Kampf als ganz besonders
brauchbar, daf sie die Griindung von illustrierten
satirischen Zeitungen ermâglichte.
Diese wurden
denn auch sofort nach Eroberung der Pressfreiheit
gegriindet,
An der Spitze standen die beiden,
lipon gegriindeten Hauptkampforgane
gerlichei Opposition,
die Carciature
Charivari. Weil sich an diesen beiden

Aberwitz erschienen.
Und nur
wickelt die groBen Tugenden.
Es

Abschiedsgruf

eine so grofe

Rolle

spielte.

Da

die

lichen

ideologie

der biărz
und
der
Zeitungen

vereinigten — Daumier,

Grandville, Monnier

—, so wurden

Gavarni,

sie zugleich der

Boden, auf dem die Lithographie in Frankreich einen
Teil ihrer stărksten kiinstlerischen Wirkungen entz
wickelte.
Hier, im Kampfe des Tages, der getragen
war von den stărksten Impulsen, erwuchs die neue
Kunst, durch das Bild aufs eindrucksvollste zur Masse
zu sprechen.
Fast

ein halbes

Jahrhundert,

bis

1868,

wâhrte

die unbeschrânkte Herrschaft der Lithographie unter
den

bildlichen Vervielfăltigungstechniken.

Freilich,

ihre Bliite war schon wesentlich friiher zu Ende.
Um die Wende der vierziger Jahre durfte sie
auf ihrem kiinstlerischen HShepunkt gestanden
haben; um diese Zeit hatte sie alle ihre technis
schen Wunder

erschlossen.

Ungefâhr ein Dutzend

Dann kam der
Jahre hat diese Bliite gedauert.
ziemlich rasche Verfall. Es sind die gleichen Urz
sachen dafiir maBgebend gewesen, die auch den Niez

dergang des Holzschnittes bedingten, und darum fiel
der Niedergang in beiden Techniken zeitlich ziem»=
5%
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schmack.
keit, die

Es war der Triumph einer rohen Sinnlich=
nicht nur aufs brutal AufBerliche ging,

sondern sich im Ăuferlichen auch erschâpfte.
Hauptmerkmal durch anderthalb Jahrzehnte
durch war: Schmierigkeit, Kitschigkeit . . .
Ich

habe

bereits

oben

(S.

genannt,

der im Jahre 1868

drângung

der

eine neue
graphie,
fuhrt hat:
liger, als
sollte

den

Umstand

schlieBlich

zur Vers

aus

der Zeitung

durch

Bildvervielfâltigungstechnik, die Chemiz
ein photomechanisches Ătzverfahren, gez
noch um etliche Grade schneller und bilz
dies durch die Lithographie măglich war,

das

Publikum

Dieses

„bedient'“*

Bediurfnis

Skonomischen

in den

Lithographie

33)

Das
hin:

war

werden.

aus

dem

UmwălzungsprozeB

allgemeinen

erwachsen,

der

fiinfziger und sechziger Jahren zur GroB:

industrie

und

zum

modernen

Kapitalismus

fihrte,

und der im geistigen, kiinstlerischen und politischen
AustauschprozeB eben auch das Tempo des moz
dernen Maschinenzeitalters forderte.
Auch kamen

Jetzt mit der tăglich fortschreitenden Industrialisie=
rung und Proletarisierung noch ungleich grâfere
Massen in Frage, an die man sich agitatorisch mit
Wort

26. Der Laufbursche, genannt Rinnsteinhupfer.
Der Laufbursche ift wenig, lăuft viel, strolcht noch mehr
herum und kommt immer'zu spăt in die Klasse, deren
Schmerzenskind er ist. Le Charivari 23. Sept. 1835

lich nah zusammen. Infolge der unter dem zweiten
franzosischen Kaiserreich herrschend und mabgebend
gewordenen wirtschaftlichen und politischen Ten=
denzen, sich vor der Welt zu demonstrieren, strebte
man auch in der Kunst immer mehr nach aufz

fălligen Wirkungen.
Aber man wollte dies auf
die billigste Weise erreichen, und nicht durch

intensivere Kraftanstrengung, und damit durch eine
immer stărkere Konzentration des Ausdrucks. Man
begniigte sich mit der Ubertreibung des Formates

alles Bildlichen und einer Vergrâberung der Techz

nik, bei der alle Feinheiten binnen kurzem
grunde gingen.
Die
intimen Wirkungen
schwinden

dadurch

vOllig,

und

alles war,

Zuz
ver=

wie

în

Politik und Leben, aut das rein AĂuBerliche gestellt,
Alles sollte prunkvoll sein und schon von weitem
imponieren, wie die um jene Zeit pomp6s einher

wandelnde
man auch

Krinoline.
die Farbe

Aus diesem Grunde nahm
in immer aufdringlicherer

Weise zu Hilfe; die Farbenlithographie, die soge:
nannte Chromolithographie, galt als die hâchste
kiinstlerische Ofenbarung. DaB die bekannten grell:

farbigen Lithographien des II. Kaiserreiches in
ihren

Riesenformaten

weist,

schmack

wie

damals

roh

in

den

GroBbourgeoisie

und

aller Welt

brutal

der

Kindheitstagen
geworden

war.

imponierten,

be

allgemeine

Gez

der
Ein

und Bild wenden

wollte

und

wenden

sollte,

als in den vorangegangenen Jahrzehnten, die ihr wirte

modernen
Parveniige=

schaftliches und politisches Geprăge vom Kleinbiirz
gertum erhalten hatten. Diese Tendenzen der Tempo=
beschleunigung, der Verbilligung und der immer
umfangreicheren Massenspeisung im geistigen Ausz
tauschproze lieBen sich im Bildlichen, speziell in
der Zeitungstechnik, nur durch

ein Verfahren l&sen,

das direkt mit dem Buchdruck vereint war.
Also
in erster Linie durch ein Hochdruckverfahren, bei

dem das Bild ebenfalls auf dem Wege des Hochz
drucks entsteht und das Bild=Klischee ohne weiz

teres in den Letternsatz eingefiigt werden kann.
Das ist, wie schon gesagt, unvereinbar mit dem Steinz
druck, der ein Flachdruckverfahren darstellt, ebenz

so mit dem Kupferstich, der ein Tiefdruckverfahren
ist. Die Herstellung des Bildstockes auf dem
Wege

des

von dem
daher sein

derte

photomechanischen

Franzosen
erster

Lâsung,

Gillot

Name

denn

Atzverfahrens,

erfunden

Gillotage,

dieses

ist

ein

worden
ist

die

das

war,
erforz

Hochdrucke

verfahren.
Der Holzschnitt ist zwar
auch ein
Hochdruckverfahren, aber warum er als Ersatz nicht
in Frage kommen konnte, habe ich bereits friiher

dargelegt. Also ging man beim Bilddruck vom
Jabhre 1868 an mit immer rascheren Schritten zur
Chemigraphie iiber— begonnen wurde beim Zeitungsz

bilddruck —, obgleich diese als rein mechanisches
Reproduktionsverfahren
keinerlei
kiinstlerischen
Fortschritt bedeutete, sondern im Gegenteil gegen=
iiber der Lithographie einen ganz offenkundigen
Ruckschritt darstellte. Ihr einziger kiinstlerischer
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Vorzug war, daf sie die Kiinstler zur Vereinfachung

groBeren Formates ist iiberhaupt nie anders als auf

ihrer Zeichentechnik

lithographischem Wege hergestellt worden, weil die
Lithographie in einem solchen Falle nicht nur bile
liger ist, sondern weil man auch in der Zinkătzung,

lich

zuerst

vorlagen

nur

von

in

zwang

und

Strichmanier

dem

neuen

erzog,

weil

năme

ausgefiuhrte

Bild

Verfahren

wiedergegeben werden konnten.
kiunstlerische Defizit auch war,

annâhernd

Aber so grof das
das mit der Verz

drăngung der Lithographie durch die Chemigraphie
entstand, — starke Zeittendenzen schreiten iiber ăsthez
tische Bedenken stets unbekiimmert hinweg und
drângen zur restlosen Erfillung des in den Zeit:

umstânden begriindeten

Hauptzweckes

ihrer Aufz

gaben. Und dieser war, wie gesagt, noch groBere
Aktualităt in der Bedienung der Sffentlichen Meiz
nung, noch grâfere Billigkeit, eine noch umfangz
reichere Massenspeisung. So kam es, daf die Litho:

genau wie beim Holzschnitt, nicht uber ein
stimmtes mittleres Format hinausgehen kann,

be
um

es in der Buchdruckmaschine noch drucken zu
kSnnen.
Die Plakatkunst ist es deshalb auch ge
wesen, von der aus die Lithographie ihren erneuten

Aufschwung in den letzten Jahrzehnten genommen
hat. "Wenn man beim Holzschnitt
allmăhlichen Beginn einer neuen

heute von dem
Bliute sprechen

kann, so darf man gegeniiber der Lithographie so:
gar sagen, daB in ihr bereits seit Jahren
lerische Blite herrscht, die,

eine kiinstz

freilich in ganz

anderer

graphie vom Ausgange der sechziger Jahre an aus

W/eise, jener der dreiBiger und vierziger Jahre des

der iilustrierten Zeitung
viel rascher und noch viel
als der Holzschnitt, weil
zu einem gewissen Grade
werden konnte.
Gewif ist damit die

verflossenen Jahrhunderts durchaus ebenburtig ist.

lich

verschwunden,

und aus dem Buch noch
radikaler verdrângt wurde
dieser ja wenigstens bis
dem Schriftsatz eingefiugt

Die Karikatur spielt dabei fast gar keine Rolle,
sonderm man bedient sich ihrer reichen kinstlez
rischen Mâglichkeiten nur zu rein kiinstlerischen

Zwecken, genau wie man sich hierfir zu allen Zeiten
Lithographie

sondern

dem Buche und der Zeitung.
weiten Gebiet der Reklame
herrschende Rolle beschieden.

vorerst

nicht gânzz

eben

nur

aus

Besonders auf dem
blieb ihr stets eine
Das bildliche Plakat

der Radierung bediente. Wieder haben sich in allen
Lândern grofe Kiinstler der Lithographie bemăchz
tigt,

und

wieder

offenbart

sie

im

SchwarzzWeiB=

Kontrast und in der Kraft des mâglichen Ausz
drucks alle ihre kăâstlichen Wunder. In Frankreich
begann dieser neue Aufschwung am Ausgang der

achtziger

Jahre;

von

ihren

ersten

kiinstlerischen

W/iedererweckern seien hier nur Meister

ToulousesLautrec

und

Renoir

genannt.

wie Degas,

Deutsch

land folgte erst anderthalb Jahrzehnte spâter.

Und

hier ist es vornehmlich ein Kiinstler, der alle anderen
durch seine lithographischen Schâpfungen weit, um
viele Haupteslingen, uberragt: Max Slevogt. Seine
Blătter

zur

Ilias,

seine

Illustrationen

zum

Leder:

strumpf und vor allem die zum Benvenuto Cellini
sind nicht nur allgemein kiinstlerisch Meisterwerke
der modernen deutschen Kunst, sondern

sie zăhlen

auch als Lithographien technisch zu dem Hersrlichsten,
was kiinstlerisches Genie jemals an Schânheit und
Wirkung aus dem Stein hervorzuzaubern vermocht
hat.

Hier triumphiert alles: Kraft, Phantasie, Geist,

Eleganz, Bewegung, Ausdruck, Licht, Farbigkeit,
und alles klingt zu immer neuen kâstlichen Ak=
korden zusammen. Mozartscher Jubel. Slevogt hat
auch die technisch=kiinstlerischen Ausdrucksmgz
lichkeiten des Steins ganz auBerordentlich vermehrt.

Und

ist es doppelt begriindet,

darum

Sammlung,

daf

diese

die das Werk des grâBten franzâsischen

lassen soll,
wiedererstehen
Lithographiekiinstlers
ihm, dem grOfBten deutschen Meister des Steins,

27. Der kleine Rentner (ehemaliger Kurzwarenhânde
ler). Hat zweitausend Franken Rente; einen Hund, eine
Katze,

einen

Kanarienvogel

Fensterbreit.

und

einen Garten

Le Charivari, 1. November

gewidmet ist.

auf dem

1835
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Das
lithographische
Werk
Daumiers.
Die ersten nachweisbaren Lithographien Daumiers
stammen aus dem Jahre 1829, friihestens aus dem

Jahre 1828.

Die

wenigen

bekannten

Blătter,

er vor seiner Tătigkeit fiir den Verlag Aubert
6Hentlichte,

lassen

sich

heute

noch

nicht

die
verz

genau

datieren. Auch dariiber fehlen die genauen Daten,
wann Daumier den Kunstlerberuf ergreifen konnte,
und wann er zum Zwecke des Broterwerbs zur

Lithographie iberging.
sitiv,

daB

es

Werdegang

sich

um

Wir wissen nur soviel poz

bei

Daumiers

kinstlerischem

die jăheste Entwicklung

des von

Anfang an mit hâchster Energie geladenen Genies
handelt.
Darum kann es sich auch bei den ein
zelnen Etappen immer nur um Uhnterschiede von

wenigen Monaten handeln.

Innerhalb von vier bis

sechs kurzen Jahren hat Daumier den Weg vom Lauf:

burschen zum grofen Meister zuriickgelegt, der
durch seine kiihnen, die Menschen und Dinge rest:

warteten literarischen Erfolge in dem teuren Paris
die Sorgen um den Lebensunterhalt der Familie
erheblich zunahmen.
Und diese Enttâuschungen
und die damit verkniipften Nahrungssorgen wollte
der Vater seinem einzigen Sohne ersparen.
Um
so ehrenwerter

ist es, dal

er sich dem Votum

des

von ihm selbst angerufenen Sachverstăndigen ohne
weiteres fiigte und darein willigte, daB sein Sohn
Kunstler wiirde.
Hier ist jedoch hinzuzufugen:
wăre

es

nicht

auf

diese

befriedigende

Weise

ge:

gangen, so wâre es iiber kurz oder lang eben
auf andere Weise dazu gekommen. Denn Genies
von solch ungeheurer Naturgewalt und von solch
klarer

Prăgnanz,

wie

Honore

Daumier

eines

war,

lassen sich nicht auf jedes beliebige Gleise schieben
und

dadurch

aus

der Bahn

drângen,

die ihnen von

der Natur ihrer Veranlagung kategorisch wie ein
ehernes Schicksal von Anfang an vorgeschrieben ist.
1827 stand der ehemalige Laufbursche eines

los entschleiernden Satiren die Augen der Welt
auf sich lenkt. Da er als dieser einzigartige Meister

Pariser Gerichtsvollziehers
lier von Alexander Lenoir.

vor

fiinfund:

Schema einer sogenannten systematischen Kiinstler:
erziehung einmal ist, bestand seine erste kiinstlez

die

rische Ubung
abgiissen. Da

der

Welt

dastand,

zwanzig Jahre.
Ungefâhr

zăhlte

er

knappe

1826

diirfte

(Bild 1 u. 2)
in

das

Jahr

Eine

willigung von Daumiers Vater dazu fallen, da8 der
damals achtzehnjăhrige Honor& seine Laufburschenz
tătigkeit, mit der er zum Lebensunterhalt der Fa:
milie beitrug, aufgab und nicht mehr blo8 nebenher,

sondern ausschliefBlich seinen kiinstlerischen Neiz
gungen folgen durfte.
DaB diese Erlaubnis nur
sehr zâgernd gegeben wurde, und iberhaupt erst

Gipsnasen
sch6n

im Kopieren nach klassischen Gips=
aber den jungen Daumier klassische

und

sein,

Gipsohren,

gar

nicht

der

sehr

Pariser,

sie

sich

scher Monumente, angesichts der Zeichenversuche
Honores auf dessen Seite stellte, ist jedoch nicht

Hâfen und Mărkten.

spieBbiirgerliche

Anschauung

zuriickzuz

fiihren, als ob der Kiinstlerberuf an sich gegeniiber
dem redlichen Handwerk ein unsicherer Beruf -wăre.
Das Zâgern des Vaters war der Ausfluf eigener

bitterster Enttăuschungen.
hatte

sich

einst

ebenfalls

gefibhlt.

wurdiger,

Zu

als

den

dichten

zerbrochene

Jean+ Baptiste Daumier
Beruf

zum

schien

Kiinstler

ihm

în

edler und

Fensterscheiben

durch

neue zu ersetzen, worin sein ehrsamer Beruf
be
stand.
Und seine Freunde pflichteten ihm darin

bei,

so

daf

von Marseille

er

sich

entschlof,

mit

seiner

Familie

nach Paris iiberzusiedeln (1815), weil

nur dort die lohnende Anerkennung fir soviel
Ta:

lent măglich schien. Aber die erwartete
Anerkenz
nung blieb aus. Kein Mensch in Paris
beachtete
die Verse des dichtenden Glasermeisters.
Dies
war freilich kein schnâder Undank,
denn Jean:

Baptiste war ein ganz harmloser Reimschmied,
aber
die Enttăuschung driickte darum nicht weniger
auf

ihn, um

so mehr,

als mit dem

Ausbleiben

der erz

—

interessierten,

lebendigen

Art,

die

mochten

sie noch
so

war

so

diese

Lernmethode nichts weniger als nach seinem Ge:
schmack.
Unendlich viel mehr interessierten ihn
die unharmonischen Nasen, Ohren, Mauler, Hinde

dann, als sich ein bekannter Sachverstândiger, Alexe
ander Lenoir, der Griinder des Museums franz&si=

auf

als Schiiler in dem AteUnd wie es nach dem

wie

damit

sich iiben konnte

man

und

trieb

sich

dort,

die geschâftige

betătigten.

aber

nur

auf

An

solchen

den

StraBen,

Also verlegte der junge Dau:

mier seine Studiertătigkeit
Fltern sehr bald aus dem
nur schauend,

und

trotz des Protestes der
Atelier auf die StraBe

nicht

zeichnend,

sondern

wieder ebenso eifrig herum wie che:

dem, als er noch dem ehrenwerten Berufe des „Rinn=

steinhupfers“ (Bild 26) nachging. Da er jedoch aus
des Vaters schmalem Geldbeutel nicht leben konnte,
so

hief

es,

sich

gleichzeitig

einen

Lebenserwerb

suchen und sich auf eigene FiiBe stellen.

Das wurde

ihm, wie ich schon weiter oben sagte, ziemlich leicht

durch die Lithographie ermâglicht, die gerade damals
von Tag zu Tag mehr Hinde bedurfte, weil auch die
auf bliihende Industrie ihre Dienste in groBem MaBe

in Anspruch
Ramelet,

nahm.

fuhrte
lithographischen

dienst fand

Ein

Daumier
Technik

Kamerad,
in

die

ein;

Zeichner

Geheimnisse
den

er als Buchillustrator

der

ersten

der
Verz

fir die Verleger

Belliard und Ricourt. Beispiele dieser ersten selb:
stândigen kiinstlerischen Tătigkeit Daumiers sind

jedoch

etwa
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bis jetzt nicht bekannt

im Jahre 1828.

Da

geworden.

Das war

Daumier zu den Men:

schen

zăhlte,

die

Einfâlle haben,

und seine Einfălle in dieser gărenz
den Zeit von der politischen Leiden=
schaft

dikțiert

waren,

so

entstan=

den alsbald auch eine Reihe Kariz
katuren, die er selbstverstândlich
den beiden grofBen Pariser Kariz

katurenverlegern jener

Zeit,

AU RENDEZ NOS
DES BUS VIVALTS

Mars

tinet und Aubert, anbot, und die
von diesen auch erworben wurden.
Damit hatte Daumier den Weg
gefunden und betreten, der ihn
in kiurzester Zeit an die Spitze der
kunstlerischen Opposition fuhren
sollte. Die politische Leidenschaft
war also seine FErlâserin und seine
Fiihrerin geworden; sie gab seinem
Leben von dem Augenblick an, wo

PI

pe ER/Son
piure Ea +
RADA,

ET
Dir

SI POALUGĂ
CL

A

At
A A.
«e

er geistig auf eigenen Fiifen stand,
Brot und Inhalt.
Freilich niemals
allzuviel Brot, dagegen dauernd eiz
nen um so grofBeren geistigen und
seelischen Inhalt.
Die meisten, die iiber Dau:

mier

geschrieben

haben,

nennen

die frubhesten seiner bekannten Kariz
katuren schiichterne und tastende
Versuche,
die noch nichts von
seiner spăteren GrâBe ahnen lieBen.

ist nichts
densart.

mehr
Ich

als eine

behaupte,

teil der Fall ist.

billige
daf

Gewif,

28. Satire auf die Weinverfălscher. 26. Mai 1840.
zeichnung auf Stein

Aber

das

bal masque

landliufige

Rez

bis

sogar

das

Gegenz

ein Lâwenjunges

tastet

auch, aber wer Augen im Kopfe hat, merkt eben
doch schon an diesem Tasten, daf es ein junger
Lowe ist, den man da vor sich hat. Es ist nămea

lich eine Tatsache, die man zuriickblickend gegenz
uber

allen

groBen

Talenten

sie mit dem W/esentlichen

nachweisen

ihrer

kann,

eigenen

lungsweise geboren werden, d. h. also mit
was sie spâter zum Meister macht; was das
GrofBe, das prinzipiell Unterscheidende an
ist. Und darum trifft man dieses Wesentliche
erst in

man

dem

findet

reifen Werke

es

stets

auch

eines Kunstlers,

in

seinen

daf

Darstels
dem,
ganz
ihnen
nicht

sondern

Friihwerken.

Dieses Gesetz, das auf alle groBen Kiinstler zu:
triftt, tritt bei Daumier besonders augenfăllig in Erz
scheinung; schon seine friihesten Lithographien entz

jetzt

unbekannt,

(Bild 3); — das letztere war
und

ist

erst

von

mir

aufgez

funden worden —, dann wird es einem sehr verz
stândlich, da Charles Philipon, der tatkrăftige
Organisator der literarischen und kiinstlerischen
Opposition gegen das BiirgerkOnigtum, diesen jun:
gen Kiinstler alsbald fur seinen Verlag und fur
seine Zeitung einspannte.
Schon an diesen Blătz
tern erkennt man sehr deutlich die zukunftige
Lâwenpranke.
Daumier

ist, wie

ich schon

in dem fir die Entwicklung

weiter

oben

sagte,

seiner Kiinstlerschaft

denkbar ginstigsten Zeitpunkt geboren und zum
Manne gereift. Daf seine menschliche und kiinstz
lerische Entwicklung în jene Jahre fel, da die

grofBen Leidenschaften, die zu Opfern bereite Be:
geisterung fir die Freiheit und fur die hohen
biirgerlichen Ideale wieder ihren hâchsten Kurs
hatten,

ist der

halten alle wesentlichen Elemente seiner freilich sehr

Man

bald sich offenbarenden, alles iiberragenden Grâfe:
die grofe einfache Linie, die stiirmende dramatische
Bewegung, die fulminante Energie und das gewalz
tige Pathos. Wenn man daher die aus den Jahren

vornehmlich

1828 und 1829 stammenden Blătter aufmerksam
sich anschaut — „„Mayeux bei den Freudenmădchen“
(Bild 4), „Le vieux drapeau“ (Bild 6) und „Grand

â l'opera“

Federz

den

grofe

Gliicksfall

in

seinem

Leben.

darf nie iibersehen, daf die Jugendeindriicke,
jene der Pubertătszeit,

fiir jeden Menschen

sind.

die bestimmenz

In dem

Alter von

siebzehn bis fiinfundzwanzig Jahren bildet sich jeder
Mensch. Was diese Jahre zeugen, wird meistens zum
W/esensinhalt des ganzen Lebens. Alles spătere hat
hier seine Wurzeln. Und diese Jahre erzeugten in
Daumier den gliihenden Republikaner, den grofen

— 39 —

in ihn wie in alle biirgerlichen Ideologen von da

Wollust des Răchers. Daumier genof seine mensch=
lichekiinstlerische Rache mit vollen Zugen.
Die erste Karikatur Daumiers fir die Philipon=

mals

sche Caricature

Hasser und zugleich den wahrhaft edeln Menschen.
Die groBe revolutionăre Leidenschaft, die die Zeit
senkte,

wurde

die direkte Geburtshelferin seiz

ner eigensten kinstlerischen Potenz, des Dranges nach
einem groBen Stil und einem aufs hâchste gesteiger=

ten Ausdruck.

Man

darf wohl sagen:

weil Daus

9. Februar

67 vom

in Nr.

erschien

1832; es ist eine Kennzeichnung der unzâhligen
feilen Subjekte, die sich, gierig auf Stellen und loh:
nende Amter, an den Thron Louis Philipps heften. Auf
diesem Thron sitzt aber kein Mensch, sondern es

mier ein von starker und voller Leidenschaft erz
Făllter Politiker war, wurde die Politik ein Element
seiner allgemeinen kiinstlerischen Grâfe. Weil die

sind auf ihm nur die Idole aufgehăuft, nach denen
jene zahllosen Speichellecker gieren: Ernennungen,

Politik seine Leidenschaften steigerte, deshalb steiz

Portefeuilles,

gerte sie auch seine Kunstlerschaft. Daumier erlebt
auf Schritt und Tritt die freiheitsmârderische Politik

Caricature war schon vor dem Eintritt Daumiers
und seiner regelmăBigen Mitarbeit beriihmt und
gefiirchtet, denn sie zâhlte vom ersten Tage an

des BurgerkGnigtums.
Volksbetrugs

Also haft er diese Politik des

mit dem ganzen elementaren Ingrimm

des Zwanzigjâhrigen, in dessen Seele die Resignation
der Erfahrung noch gar keinen Raum hat, und er kann
in ihrer brandmarkenden Kennzeichnung den Aus=
druck scheinbar nie genug potenzieren.
Die poli:
tischen Karikaturen der Jahre 1831—1835 sind uns

widerlegliche

Beweise

dafiir.

Hier

ist der

Aus

druck des Gewollten unbedingt auf das hăchste
gesteigert.
Es ist die stărkste Ofenbarung eines
grofen Hasses und einer im Edelsten wurzelnden

Menschenverachtung;
alles Menschlichen,

kategorien.

d. h. nicht der Verachtung

Mitarbeiter wie Grandville, Monnier, Travi&s usw.,
die auch in der politischen Karikatur sehr Gutes

welthistorisch

gewordenen

begehrtesten

Kollektionen

sie zu den

der

Ruhm,

ihren

Aber

leisteten.

internationalen

der gesamten

Zeitungsliteratur

erz

hob, erhielt sie erst durch die Mitarbeit Daumiers;
wăre sie in der politischen Geschichte auch ohne
das

genannt

mit Ehren

immer

zig

5, 8—11,

(Bild

die einundneun=

beigesteuert

Daumier

die

Blătter,

leben.

wird sie

so

worden,

in der Kunstgeschichte nur durch

ewig

hat,

17, 18—22, 25 und Anhang.)

Menschenz

Was Daumier bis zu seiner regelmăfBigen Mit=
arbeit an der Caricature an politischen und anderen
Karikaturen verâffentlicht hat, ist der Zahl nach nicht

er die hâchste

sondern

bestimmter

Monumentalităt

auch erst im Alter

erreichte, — iiber die Konzentriertheit des Ausdrucks,

den die politischen Karikaturen gegen das Birgerz
kânigtum aufweisen, ist er niemals hinausgekom=

Man

Die

5).

(Bild

usw.

Wenn Daumier auch dauernd als Kiinste

ler wuchs, wenn er auch immer freier und reicher
in seinen Mitteln und Wirkungen wurde, und wenn

men.

Marschallstâbe

erkennt an jedem

Blatt die intensive

sehr viel; es diirften etwa fiinfundzwanzig Blatt ge:
wesen sein. Und die Zahl seiner Beitrăge im ersten
Jahr seiner Mitarbeit an der Caricature ist auch nicht
sehr grof, es sind insgesamt nur zehn Blătter, aber

in dieses Jahr fiel auch seine Verurteilung zu sechs
Monaten Gefângnis wegen Beleidigung seiner Maje=
stăt Nimmersatt, den er als FreGwanst Gargantua
karikierte:

was

den Armsten
die dann
Pairs,

von

dieser

der Armen

unter dem

Ernennungen,

den

geheimst

in sich hineinfraG,

abgenommenen

Thron
Kreuze

Seine

Steuern,

als Dotationen

Parteigângern Louis
wurden.

waren die

usw.

erschienen

Philipps

Strafe

an die

trat

und

gierig einDaumier

am

50. August des. gleichen Jahres an. Wie stark und
rasch Daumiers Produktivkraft jedoch wuchs, das
beweisen die folgenden trockenen Zahlen. Es er:
schienen von ihm 1829 sicher zwei Karikaturen,
1830: 20, 1831: 13, 1832: 11, 1833: 89, 1834: 61,
1835: 95 usw. Die Zahl von achtzig bis hundert
blieb hinfort seine durchschnittliche Jahsesprodukz
tion, woraus sich seine Gesamtproduktion

von rund

viertausend. Lithographien bis zum Jahre 1872 ergibt.
In den ersten vierzig bis finfzig Blăttern, die bis
zum Beginn des Jahres 1833 erschienen, hat man die
=

29. Das letzte Bad.

stiirmische kiinstlerische Entwicklung zu seinem spe=
zifischen Stil vor sich. Vom Jahre 1833 an stand er
sowohl technisch als auch kiinstlerisch auf der H5he

rd]

Federzeichnung auf Stein.

7. Juni

1840

—
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gearbeitet, so daf der Umfang einer Serie sich nicht
immer mit der Zahl der von Daumier hierzu gelieferz
ten Blătter deckt.
Alles dies gilt jedoch vornehmz
lich fir die im Charivari erschienenen Beitrâge;
bei der nur wâchentlich erscheinenden Caricature
konnte eine solche groBe Abwechslung schon desz
halb nicht eintreten, weil dies Blatt rein politisch
war, also in der Hauptsache aktuelle politische Kariz

katuren brachte.

Aber der Finteilung in Serien be:

gegnet man' auch hier, und zwar gerade bei den
Daumierschen Blâttern.
Die ersten Karikaturen Daumiers in der Cariz
cature, die grâferes Aufsehen machten, waren
die

„Câlebrites

de

la Caricature“,

eine

Serie,

die

in der Nummer vom 26. April 1832 zu erscheinen
begann und spăter im Charivari fortgesetzt wurde.
Es ist eine Reihe karikierter Portrăts von Mini
stern, Parlamentariern, Richtern und Staatsanwâlten
(Bild 8—14). Schon von den frihesten dieser kari=
Wenn man hundert Aktien in Erdpech hat und
wie

dieser

Herr,

dann

sucht

man

einen

kierten Portrăts kann man sagen, daf sie alle Merk=
male einer uniibertrefflichen Charakterisierungskunst

eine Frau

Baum,

kniipft

einer Meisterschaft,

nicht

sondern

Karikatur,

in der

nur

Neues

vollstândig

sie etwas

daf

und

aufweisen,

sich eine Schlinge, und hângt sich, falls es einem zu bunt
werden sollte, an einem der Aste aut.
30. Federz
zeichnung auf Stein.
Le Charivari 24. Juni 1840

in der. Kunst

iiberhaupt darstellen. In diesen von der leiden+
eingegebenen
Menschenverachtung
schaftlichsten

die nur noch reifen konnte, von

Portrăts offenbart sich Daumier als der grofe Auf:
der Mens

Inhalt

der er aber nie mehr herabgestiegen ist.
Die meisten seiner Karikaturen, die politischen

schen und Dinge die alles entrătselnde Linie findet.

wie die gesellschaftlichen,

In

von

Serien,

die

umschlossen,

immer

erschienen in der Form

denselben

Grundgedanken

wie z. B. „Parlamentarische

„Lândliches“,

„Badende“,

„Die

Jagd“

Idyllen“,
usw.

Das

war damals allgemein iblich.
Auch die Blătter
der anderen Zeichner erschienen in dieser Weise.
Der Umfang der einzelnen Daumierschen Serien
ist sehr

er stieg

verschieden,

bei

einzelnen

bis auf

hundert und mehr Blătter. Viele kamen aber auch
iiber das erste und zweite Blatt nicht hinaus. Daz
gegen wiederholen sich andererseits gewisse Serien

im Laufe der vierzig Jahre mehrfach.
Serien
erst

erscheinen

dann

eine

nicht
neue

insofern
begonnen

Die einzelnen

systematisch, daf
wurde, wenn die

diesen Portrăts

und

Augen,

es

daf

samkeit

usw.

zwei und drei

Jahre ausdehnte.
AuBerdem erschienen zwischenz
durch zahlreiche Karikaturen unter dem Finheits=
Das waren jene politischen und
titel „„Actualites“,

gesellschaftlichen Karikaturen, die man in einer der
gerade

laufenden Serien nicht unterbringen konnte.

Solcher Actualites .gibt es von Daumier ungefâhr
elf, bis zwolfhundert Blatt. An
haben iibrigens mehrere Zeichner
Eduard

Fuchs,

Daumier

manchen Serien
des Blattes mit

ist

Alles

dies

ist nicht etwa erreicht,

der seelischen Eigenschaften des Betreffenden.

die Ohren,

allein

der

ja

Tag.

Stirn,

der

Mund,

das

ZusammengepreBtheit,

Zucken

Die
der

die Haare,

die Haltung des Kopfes, — diese Dinge

bringen

das

Wesen

Kurz, jene Linien,

des

Opfers

die eben durch

an

den

die geiz

stige und seelische Kapazităt ganz ohne den bez
wuBten Willen ihres” Trăgers in seiner Gesamtz

Die Wangen werz
aller Glaube an

physiognomie gebildet werden.
den zu Schluchten, in denen

Menschlichkeit rettungslos begraben ist. Stirnen
und Knochen werden zu Gebirgen, in denen die
Hofnung auf das GroBe in der Welt hilflos um=
Durch diese Blătter entpuppt sich Dauz
herirrt.
6
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Das

solche gibt es bei keinem dieser Kâpfe, sondern
durch die grandiose menschlische Verkârperung

deren

iiber

keinen

nicht cinmal unterstitzt durch das billige Mittel
der Allegorie, „also durch _literarische Beigaben,

Lippen,

zumeist

kann.

geben

auch

Gemeinheit, sein Geiz, seine Feigheit, seine Grau:

d. h. Blătter

fangreicheren Serien

und

ist sein spezifisches menschliches
und der, und
Leben, sein Charakter, seine Kleinlichkeit, seine

die

aus den verschiedensten Serien wechselten mitz
einander ab, so daf sich das Erscheinen der um=

Ubersehen

kein

das

Augen,

mehrere Serien:

ausmacht,

dieser Menschen

dagegen

Widerspruch

ge:

ersten Blick so măchtig in die

es springt beim

andere abgeschlossen war, sondern es erschienen zu

gleicher Zeit immer

ist alles an die Oberflăche

Wesen

das

was

zerrt,

geheimsten

den

fiir

der

decker,

4] —

Verbluffendste, daB Daumier in einem mehr oder
minder schlechtsitzenden Frack, in einer emporz
geschobenen Weste, einem breitgetretenen Schuh=
werk dieselbe untriigliche Seelenanalyse zu geben
vermag wie in den Gesichtsziigen seiner Opfer.
Jede Falte des Anzugs wird lebendig, in jeder
pistet der spezifische Charakter seines Inwohners.
Dieser Inwohner lacht mit jeder Falte seines Kleiz

dungsgehăuses,

er gâhnt mit dem Riicken, mit dem

Bauch,

die

—

weil

besondere

oder seines Gihnens
der

betreffenden

Art

seines

Lachens

ebenfalls das geistige Wesen

Person

enthiillt.

Ich

gebe

aus

dieser Serie das Portrăt des durch seine Trocken:
heit und seine gefâhrliche Pedanterie bekannt ge:
wordenen National6konomen und reaktionăren Poli:
tikers Delessert; sein Name
wurde in Dudessert
variiert.
Dieses Blatt zăhlt zu den stărksten Kennz
zeichnungen Daumiers; eine noch deutlicher nach

51. Ein

aufen gekehrte seelische HâBlichkeit ist kaum denk=
bar. Wie grof der allgemeine Beifall dieser Imz
prostituâs war, belegt der Begleittext, den die Re

letzter Toast.
Aus: Die Pariser Ruderer.
La Caricature 51. Juli 1843

Abonnenten

mier bereits mit vierundzwanzig
der

tiefsten

die

je

Seelenkenner

gelebt

haben.

und

Er

daktion zu diesem Blatt schrieb.
Es heift dort
u. a.: „„Wir erhalten von einer grofen Zahl unserer

Jahren

als einer

Seelenausschâpfer,

erkennt

mit

absoluter

Richtigkeit die gesamten seelischen Krăfte, die den
betreffenden Habitus im ganzen wie im einzelnen

geformt

haben.

sprechenden

Und

Linien,

nun

lift

steigert

das

er die

entz

Nebensăchliche

und

Verwischende verschwinden. Das Ganze gibt
dann
jenen bezwingenden Eindruck, vor dem man
immer
und immer wieder staunend verstumrnt.
Jedes
seiner Portrăts ist wie eine groBziugige
Weltge:

schichte,

die die letzten Triebkrăfte

im subjektiv

Menschlichen entlarvt.
Darum aber wird diese
Weltgeschichte zugleich auch zum Weltge
richt,

gegen das es weder in der Gegenwart noch
in der
Zukunft eine Berufung gibt: so und nicht
anders

wird

das geistige und

seelische

Konterfei

der von

Daumier Gezeichneten, richtiger Gekennzeichneten,
in der Geschichte weiterleben. Ich gebe
aus dieser

reichen Serie der „Câlebrites
Portrăt

des

Politikers

de la Caricature“

Viennet,

den

das

Daumier

als

einen alten heuchlerischen Trottel — Vieuxz
niais wird

sein

Name

variiert

— entlarvt,

sowie

des Politikers Lameth (Bild 10).
Beschrănkt sich Daumier bei

auf das Brustbild, so gab
zw6lf Blătter umfassenden
ters

die

ganze

Figur.

die „Improstituâs“

riihmter geworden.
Blătter sind

noch

das

Portrât

den Câlebritâs

er in einer anderen,
Serie gleichen Charak:

Diese

Serie, von

Philipon

genannt, ist vielleicht noch

Und mit Recht.

reicher.

Denn

Sie offenbaren

Zuschriften,

man

uns

bittet,

Daumierschen Stiftes ebenso pikant wie wahr wieder:
gibt, nicht zu unterbrechen. Man kann es im Publiz
kum kaum erwarten, bis man diese Galerie voll=

stândig besitzt.
tun,

was

fiir ihren
Chargen
Bild 11,
Alle

Die Redaktion verspricht alles zu

in ihren

Krăften

steht',

und

als

Beweis

Eifer gibt sie an diesem Tage gleich die
von zwei dieser Improstitues (vgl. auch
15, 14 und 19—22).
die hier geschilderten Merkmale der Dauz

mierschen Charakterisierungskraft gelten auch von
seinen anderen politischen Karikaturen, die
neben
diesen Serien von ihm in der Caricature erschienen.

Ich gebe von ihnen einige der nach meiner Mei:
nung besten Blătter. Es sind dies: Louis
Philipp
als chinesischer Gâtze, — Louis Philipp ist
in seiz
nem Charakter ebenso hăBlich wie ein Affe; man
kann

nicht mehr

daran

Karikatur von ihm

zweifeln,

gesehen

wenn

hat.

DaB

man

diese

Louis Phi:

lipp ein tapferer Haudegen ist, wenn auch nur im
Schlaf, illustriert Daumier durch die Art, wie Louis

Philipp die Nachricht der Finnahme von Lissabon
entgegennimmt. Mademoiselle Etienne Joconde
ist
eine groteske Verkrperung des regierungsoffiziellen
Constitutionnel: das Blatt ist in Gestalt einer sittz
lich entriisteten alten Vettel verkârpert, die nichtsz

destoweniger

aufs

be:

donnerten

und

diese

kokettiert.

Die

auf das

in denen

die grofe Galerie der Improstitues, die wir jungst
begonnen haben, und die die pittoreske Treue des

kiinstlerisch
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schamloseste

verwelkten

mit

Reizen

ihren

vor

aufge:

der Welt

beiden diabolischsten und zugleich

machtvollsten

Blătter

der

gesamten

CaricaturezSerie

sind die Verhâhnung

der Revoluz

tionsopfer durch Louis Philipp und die des Parlaz
ments, nachdem es seine Dienste zugunsten der
wiedererstarkten Reaktion getan hat. Als Arzt steht
Louis Philipp neben dem Generalstaatsanwalt am
Bett eines inhaftierten Revolutionskămpfers.
Zyz

nisch

und

„Diesen

scheinheilig

da kann

man

erklârt
wieder

Louis

in

Philipp:

Freiheit

setzen,

er ist nicht mehr gefâhrlich.“ In der Tat: denn
der selbst im Bett in Ketten geschlagene Revolutions
kămpfer ist seinen Wunden bereits erlegen. Der
Zynismus skrupelloser Henker und Meuchelmârder
grinst aus jeder Linie dieser beiden Repirăsentanten
der heiligen Ordnung.
Die Satire dieses Blattes
ist în ihrer Tragik von einer wahrhaft welthistoriz
schen GrâBe.
Gleich grimmig ist die Verhâh=

nung

des

dem

lipps bis zum

reaktionăren
letzten Wort

Willen

Louis

gefiigigen

Phiz

Parlaments.

Februar, Mărz, Mai und Juli 1854.

Aus diesen fiinf

Blăttern ragen zwei dermaBen hervor, daf man sie
uberhaupt als die stărksten Offenbarungen seines
kinstlerischen und satirischen Genies bezeichnet:
„Le Ventre Legislatif“ (Januar 1834) und „La Rue

Transnonain“

(Juli 1834).

teil ist durchaus zutreffend.

Dieses allgemeine Urz
Das Blatt „Der gesetz=

gebende Bauch“ trăgt als Untertitel
„Aspect

des

bancs

ministeriels

den Vermerk

de

la

chambre

improstitute de 1834“ und auf vier Rângen sieht
man denn auch alle die traurigen ministeriellen und

parlamentarischen Beriihmtheiten des BiirgerkOnig=
tums vorgefiihrt, die fiir Orden und Dotationen
der Beutepolitik Louis Philipps zum Siege verholz
fen haben.
Auf. den vier Reihen sind nochmals
alle jene vereint, die in den Celebrites und în den
Portrăts einzeln aufmarschieren: . Guizot,
Persil,
Thiers, Soult, Viennet, usw. — es sind die Bâuche,

Die Kammer hat wie ein folgsamer Hund die beriich=

die

tigten Septembergesetze vom Jahre 1834 apportiert,
durch welche die im Juli 1830 errungene Redez, Pref=

geworden sind. Wieder ist jeder einzelne in seinem

und Versammlungsfreiheit

wieder

restlos erwiirgt

in Frankreich

an Stelle

der Kâpfe

herrschend

innersten Wesen gepackt und dieses Innere so herz
vorgezerrt, daf es einem sofort in die Augen springt,

werden konnte.
Nachdem dies geschehen ist, hat
sie nach Louis Philipps Meinung ihren Zweck erz
fullt. Und als Bajazzo tritt er an die Rampe und

heuchlerische Scheinheiligkeit des Dritten (Bild 12).

dekretiert

triumphierendes Lachen

hâhnisch:

„Den

Komâdie ist zu Ende.“

Vorhang

herunter,

die

Diese beiden unvergleich=

lichen Blătter sind in einer und derselben Nummer
erschienen (vom 11. September 1834); sie dokumen=
tieren also auch dadurch in konzentriertester Weise

den lodernden Ha

des Republikaners Daumier ge

gen das freiheitmordende Biirgerkânigtum.
auch Bild 17 und 18.)
|

Im Zusammenhang
cature mu

noch

Karikaturen

Daumiers

(Vergi.

Gier

mit den Blăttern der Cariz

des

einen,

die

Senilităt

des

anderen,

Blatt

„La

Rue

aus, so verstummt bei dem

Transnonain“

der

letzte

erschien,

nămlich

die

dem Arm regieren zu kânnen, die fatale Entdeckung
daf

es

nicht

geniigte,

den

Regenschirm

aufzuspannen, um dadurch die immer drohender
heraufziehenden Stiirme der erstarkenden Oppoz

werden,

„Association

lipps immer wieder belegt wurde, ver6ffent=
lichte der Herausgeber Philipon unter dem
Titel „Association Mensuelle““ seit dem

foliogrofe

politische Karikatur von der Hand eines
seiner kiinstlerischen Mitarbeiter an der

Caricature. Jedes dieser Blătter kostete
einen Franken. Der Ertrag dieser Publiz
kation wurde ausschlieBlich zur Bezahlung
der iiber die Caricature verhângten Geldz
strafen verwendet. Insgesamt sind vier:
undzwanzig solche extragroBe Karikaturen
erschienen, fiinf davon sind von Daumier;
die Daumierschen erschienen im Januar,

das

Blattes ist die folgende: Als Louis Philipp, der
sich eingebildet hatte, mit dem Regenschirm unter

Mensuelle“.
Um die hohen Geldstrafen
decken zu kânnen, mit denen die Cariz
cature von der gefigigen Justiz Louis Phiz

Jahre 1833 jeden Monat eine

Ton,

Wort bleibt einem în der Kehle stecken, ja es stockt.
einem hier fârmlich der Atem.
Die Idee dieses

die zur gleichen Zeit auBerhalb der Cariz
cature

die

Lâst der gesetzgebende Bauch beim Zuschauer ein

machte,

eine andere Serie von politischen
genannt

die

32. Reise

Aus: Die
nach Saint-Cloud.
Le Charivari 9. Sept. 1839

Badenden.

G*
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sition von
er

sich,

seinem Haupte abzuhalten, da entschlof

es

statt

mit

der

Scheinheiligkeit

skrupellosen Brutalităt zu versuchen:

mit

der

die republi=

kanische Opposition sollte in ihrem eigenen Blute
erstickt werden, bevor sie zu einer widerstandsz
fâhigen Macht geworden wăre.
Wie geplant, so

geschah

es.

tionen,

um

Man

beniitzte

politische Demonstraz

Beispiele aus einer mehrfach grâBeren Zahl âhnlich guter Stiicke —, so offenbaren sie andererseits
unwiderleglich,

welch

ungeheure

Steigerung

seiner

kiănstlerischen Entfaltung durch die ihn erfullenden
politischen Leidenschaften zuteil wurde. Die heife
Leidenschaft der Tageskămpfe hatte seiner Phantasie
die măchtigsten Fliigel und seiner kiinstlerischen

da solches fiir die Soldaten am wenigsten gefâhr=

Potenz die Kraft zum hâchsten Schwung verliehen.
Gerade durch diese Blătter wird aufs deutlichste

lich ist, wenn sie sich auf absolut friedliche und
nichtsahnende Leute stiirzen diirfen, so lie8 man

belegt, was ich in einem friiheren Abschnitte sagte,
daf fir Daumier niemals der rein kiinstlerische

das

kurzerhand

Milităr

ganz

einhauen

beliebige

zu

lassen.

Und

Proletarierviertel

vor

Vorwurf allein, sondern

stets der Inhalt

der Dinge

Tagesanbruch im Schlafe iiberfallen und lie8 dort
ein Blutbad anrichten: sozusagen als Abschreckungs=
kur.
Solches geschah z. B. am 15. April 1834 in

das Wichtigste ist, daB die Idee bei ihm obenan
steht, daf die kiinstlerische Lâsung ihm nur der
wirkungsvollste und wertentsprechendste Ausdruck

der

fur die Idee ist, die seine Seele bewegt.

Rue

Yransnonain.

Und

durchaus

zuverlășsig

hat sich die Soldateska bewâăhrt.
Diese Zuver:
lăssigkeit zeigt Daumier in diesem erschiitterndsten
und gerade darum satirischsten seiner Blătter.
In

einer grofBen Blutlache liegen Mutter, Vater, GroBz
vater und Kind. „Schont vor allem die junge Brut
nicht, damit uns spăter keine Răcher erstehen', hatte
wârtlich die Mahnung gelautet, die Thiers, der

Regisseur dieses schamlosesten aller Blutgreuel, den
Nationalgardisten
Sie

haben

den

auf

den

Befehl

Weg

prompt

gegeben

hatte.

erfullt; sie

haben

es iibrigens

bei allen ganz GroBen

So dirfte

in der Kunst

gewesen sein. (Vergi. auch Bild 15). —
Lassen sich bei dem verbliiffend grofBen Reichz
tum an wirklichen Meisterblăttern von den poliz

tischen Karikaturen gegen das Biirgerkânigtum hier
nur einige wenige Stichproben nennen

und

zeigen,

so muf$ man sich gegeniiber der gesellschaftlichen
Karikatur ebenso bescheiden. Ich vermag nicht,
alle Serien namentlich aufzufiihren, geschweige denn
sie einzeln zu wiirdigen.

weder Alter noch Geschlecht geschont. Man sieht
es erschiittert. Es war freilich eine billige Heldentat.

Den gesellschaftlichen Karikaturen Daumiers be:
gegnet man in groferem Umfange zuerst im ,„Chariz

blikanischen

cature“ das Hauptfeld seiner Tătigkeit, denn hier
erschienen die meisten seiner Blătter, insgesamt rund
dreitausendfinfhundert Blătter. Um der gesellschafte

Die blutwiitigen Nationalgardisten, denen die repuz
Demonstrationen

weil dadurch

ein

auch die Geschăfte

Greuel

waren,

ihrer Kramlăden

ein wenig gestârt wurden, haben die nichtsahnenden
Opfer ihrer kleinbiirgerlichen Groschenwut einfach
im

Bett

iberfallen

und

auch

sămilich

am

Rande

des Bettes niedergemacht (Bild 16). Die naturaz
listische Niederschrift dieser blutigen Wirklichkeit
von der Hand Daumiers machte ein ganz ungez
heures Aufsehen. Raymond Escholier teilt in seinem
kleinen Buche iiber Daumier mit, daf dieses Blatt

ein

solches

Publikum

Aufsehen

vor

den

gemacht

habe,

Schaufenstern

des

daB

das

Hauses

Aubert in der Galerie Vero+Dodat tagelang Qucue
bildete,

um

betrachten

das

in der

zu kânnen.

Auslage

Von

ausgestelite

Blatt

da ab soll iibrigens

die eigentliche Popularităt Daumiers datieren.
Solches und Ahnliches kann der Stift eines
Kunstlers natiirlich nur dann mit einer derartig erz
schiitternden Wucht niederschreiben, wenn seine

eigene Seele aufs tiefste von den Ereignissen verz
wundet und mitergriffen ist. Da die hier angez
fihrten

Blătter

der „Caricature“ und

der „Associaz

tion Mensuelle“ kiinstlerisch zugleich die Hohe
punkte der Daumierschen Produktion dieser Epoche
darstellen — d. h.: die hier beschriebenen und

wiedergegebenen

Blătter

sind

nur

bezeichnende

vari“; dieser wurde

nach

dem Eingehen der „Cari:

lichen Satire eine Stătte zu bereiten, wurde der,,Chari:

vari“ von Philipon iiberhaupt gegriindet.

Das war

das Hauptprogramm des Blattes von Anfang an, und

da dieses Programm iiberaus kiihn und weitgesteckt
war, so

erschien

zeitung,

was

der „Charivari'*

selbst

bis

heute

sogar als Tages=
in

der

satirischen

Presse kein zweites Mal mit Erfolg gewagt wurde.
Selbstverstândlich

diente

der

„Charivari“

in

den

ersten Jahren seines Bestehens ebenfalls in weitem
Mae der politischen Satire; denn die Politik war
damals der heiBe Brennpunkt des gesamten 5ffente
lichen Lebens. Der „Charivari“ brachte deshalb in
der Zeit bis 1835 auch sehr viele politische Kariz

katuren von Daumier; darunier gar manche, die den
besten

in

der

„,Caricature“

jedoch die brutalen
Kraft

traten

und

die

ebenbiirtig

Septembergesetze
rein

politische

waren.

von

Als

1834 in

„,Caricature““

infolgedessen einging, multe sich der „»Charivari“,
um seine Existenz zu retten, hinfort ausschlieBlich

auf die gesellschaftliche Satire beschrănken.
Das burgerliche Leben mit seinen groBen und
kleinen Widerspriichen hatte Daumier immer
schon
zur Gestaltung gelockt, selbst in den politisch ture

SIRE

AXA]

lt

x

e

| dahomeneătt.

33. Abonnementseinladung

des Charivari.

Federzeichnung

auf Stein.

6. Januar 1859

bulentesten Zeiten.
Und wie ich schon eingangs
dieses Abschnittes belegte, debutierte er ja auch
mit sittengeschichtlichen Karikaturen. Aber zu einer

nicht, wie seine sămtlichen anderen Blâtter, von Dauz
mier selbst lithographiert.
Im Gefângnis hatte er
keine Steine zur Verfiigung, sondern nur Zeichen:

umfangreicheren Beschăftigung mit Motiven aus
dem privaten Leben fand er erst wâăhrend seiner
Haft 1832 die nâtige Zeit. Hier entstand die finf=
zehn Blătter umfassende Serie „L Imagination“, die
im Laufe der beiden folgenden Jahre im „Chariz
vari“ erschien. Aber die Blâtter dieser Serie sind

papier, und das lithographische Umdruckpapier war
damals noch nicht erfunden. Deshalb muften diese
Zeichnungen erst auf den Stein umgezeichnet werz
den, was spăter durch Daumiers Freund Ramelet
geschah. Aus diesem Grunde fallen auch diese fiinfe
zehn Daumierschen Karikaturen fiir jedes halbwegs
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trunkener, den man da stieren Blicks, năher dem
blâdesten Tier als einem menschlichen Wesen, vor
sich sieht, sondern die Betrunkenheit — die Besoffenz

heit — selbst. In diesem Blatt war der Gesellschafts=
satiriker grâBten Stils gewissermaBen geboren; man
vermag es kaum zu fassen und mu immer wieder
staunend den Kopf schiitteln, daf es ein Fiinfundz
zwanzigjăhriger ist, der eine solche Gr5fBe, Tiefe
und Reife in sich vereint.
Als

die politische Karikatur tot war

und Dauz

miers Satire sich auf die Gesellschaftskritik bez
schrânken mute, begann er diese Tătigkeit mit zwei
Serien zugleich: mit den elf Blăttern der ,„Iypes
frangais““, deren erstes Blatt am 23. September 1835
im ,Charivari““ erschien, und mit den sechs Blăttern
der „Flibustiers parisiens“, deren erstes Blatt am
18. Oktober 1835 herauskam.
Beide Serien weche

selten miteinander ab. Sămtliche Blătter dieser
beiden Serien stehen auf einer gleich groBen H5he
(Bild

nerischen Vortrags, alles ist zâgerder und vor:
sichtiger niedergeschrieben.
Als Beispiel gebe ich

das Bild des Pfarrers (Bild
Weise sind die verschiedenen

7).
In derselben
Typen und Leiden

charakterisiert: die Phantasien des Geizigen,
des
Arztes, des Selbstmordkandidaten, der Romanl
eserin,

des heiratslustigen Greises, die Qualen des
Kopf:
wehs, der Kolik usw.
Es mu jedoch auBerdem
gesagt werden, daf, so geistreich die Darste
llung
im einzelnen ist, Daumier bei dieser Serie
nicht

aus Eigenem geschăpft hat. Derselbe Gedanke
ist
in sehr ăhnlicher Weise einige Jahre friiher
von
einem englischen Karikaturisten dargestellt worden
,

und

es ist gar

kein

Zweifel, da8 Daumier von den

englischen Vorlagen inspiriert worden. ist.
Doch
dieses ist kein besonderes Armutszeugnis.
Denn
wie reich schon damals Daumier an Ansch
auung

und ]deen

war, das beweisen

neben

ein,

24. Okt. 1841

scharfe Auge sofort heraus. Gewi: Komposition,
Geist und Stil verraten Daumier auf den ersten
Blick, aber es fehlt die lapidare Kraft seines zeichz

seinen gleichz

zeitigen politischen Karikaturen die versch
iedenen
gesellschaftlichen Karikaturen, die bald nach
sei:

ner Haftentlassung im ;Charivari“
erschienen.

Und

da steht gleich obenan eine Lithographie,
die ebenz
falls zu dem Mâchtigsten gehârt, das
unter seiner

Hand hervorging.
Ich meine das Blatt „Der Be:
trunkene““, Nie wieder ist Betrunkenhei
t so wesens:
echt dargestellt worden.
Es ist kein einzelner Bes

revolutionăres

Tempo

.

indem

sie eines und

das

andere

Blatt

verbot

oder den Kiinstler zu Milderungen an der urspriinge
lichen Fassung zwang. Aber dieser Riese war ers
freulicherweise nicht zu bândigen.
Wiie sehr das revolutionăre Element die ganze
Jugend Daumiers erfiillte, erweist am deutlichsten
die in des Wortes wirklichem Sinne weltberiihmt
gewordene Robert MacairesSerie, die ein knappes
Jahr spăter, im August 1836, zu erscheinen begann
und im Lauf von zweieinhalb Jahren auf nicht

weniger als hundertzwanzig Blătter anwuchs. Robert
Macaire. ist, wie ich bereits în der Finleitung zum
Holzschnittwerk ausfiihrte, der in der scheinheiligen

Maske

des Biedermanns auftretende Typ

des

skruz

pellosen Geldmachers zur Zeit des Burgerkânig:
tums, die Freund und Feind gleich konseguent be:
gaunert. Weil man Louis Philipp und seine Staatsz
moral nicht mehr .politisch antasten durfte, ohne
dem Justizhenker zu verfallen, so packte man ihn
und

sein System,

das Juste Milieu,

nun

in seiner

biirgerlichen Verkârperung, und das ist Robert
Macaire. Wie der groBe Gauner im wirklichen
Leben stets den kleinen Gauner-als Gegenspieler

hat,

so

hat

der

von

Daumier

Macaire stets seinen Kompagnon,
chen

Bertrand,

an

der

Seite.

gestaltete

Robert

das kleine Luimpz
“In

ihren

Dialogen

offenbart sich die . ganze skrupellose Abgriin=
digkeit der mit allen Mitteln jobbernden Zeitz
seele. Die Idee und der meist lange Dialog
zu
den einzelnen Blăttern dieser umfangreichen Serie
stammte in diesem Falle nicht von Daumier, son=
dern von Charles Philipon. Beides ist glânzend:

m.

La Caricature

durchaus

A

ton, taine, ton, ton...

Musikanten.

Fin

durchpulst auch diese Blătter. Das behagte natiirz
lich der 6ffentlichen Vorsehung sehr wenig, und so
legte auch hier die Zensur nicht selten ihr Veto

„+ Ton, ton, ton, ton, ton, taine, ton, ton...
Zum
Teufel seid ruhig! — Meine Frau hat die Migrăne ...
Schweigt! ... mein Kind hat die Kolik... . Ton, ton,
ton,
54. Pariser

27).

Idee und Dialog.

Aber wenn diese Idee von einem

anderen als von Daumier

zeichnerisch

verkârpert

worden wăre, hătte sie hâchstens zeitgeschichtliches
Interesse bekommen, so aber wurde sie zu einer

fir alle Zeiten giiltigen Kennzeichnung der durch
keinerlei Gefuhl gehemmten und vor keiner Schurz
kerei zuriickschreckenden Plusmacherei. Nur Dau:
mier blies diesem Gedanken den Atem eines ewiz
gen Lebens ein, keiner aufer ihm hătte das verz
mocht.
Die meisten dieser Blătter sind deshalb
heute noch so aktuell wie ehedem, und sie werden

dies bleiben, solange die Geldmacherei

anstândige

Und

diese

weniger;

haupt
in

Serien interessieren infolgedessen

die Serie „Double

als

mifgliickt

zahlreichen

die

einzelne

Ebenso
Blătter,

auch

man îiberz

gibt

die

es

einen

Tatsache,

daf

die

Zabl

der

weniger

guten

Blătter so verschwindend gering ist im Vergleich
zu den wirklichen Meisterblăttern, und daf sich

sogar in den mittelmăBigen Blăttern eine Kraft der
Anschauung

gleichen.

seinen

Serie folgt auf Serie: stets laufen, wie

bezeichnen.

Serien

kann

kalt lassen. Alles das ist bei einer kiinstlerischen
Tătigkeit, deren Produktionslust zum allergrâfBten
Teil von mehr oder minder zufălligen Tagesereigz
nissen ausgelâst wird, aber auch gar nicht anders
denkbar.
Das FErstaunliche ist deshalb vielmehr

Menschen zum Widerspruch reizt.
Es gibt bei Daumier scheinbar keine Erschâpz
fung.
Er offenbart eine Produktionskraft ohnez
schon gesagt, mehrere Serien zugleich im „Charivari“:

faces“

manifestiert,

die keinem

genâssischen Karikaturisten

ubrigen

haupt nur einem

zweiten

zeitz

zu eigen war, und von

kiinstlerischen Zeitgenossen

iiberz

Delacroix ...

ihre Namen und die Zahl der jeweils enthaltenen Blâte

ter findet man în dem am Schluf beigefugten summaz
rischen Katalog. Jedes einzelne Motiv, das vor Dau:
mier

auftauchte,

mul

in seiner Phantasie

alsbald Dutzende von

gezeugt

und

neuen

ausgelâst haben:

er scheint der Fulle seiner Gesichte kaum Herr gez
worden zu sein. Ich will gewi nicht sagen, daf
die sămtlichen Serien gedanklich und kiinstlerisch
gleich schlagend seien, das wăre eine phrasenhafte

Ubertreibung. Es gibt verschiedene Motive, von
denen er nicht allzutief gepackt war, weil sie ihm
vielleicht durch irgendein aktuelles Ereignis, zu dem
er keine innerliche Beziehung hatte, souffliert wurden.

Es gibt eine Reihe von geselischaftlichen, also
auch von kinstlerischen Motiven, die von Daumier
besondess hăufig aufgegriffen wurden, und die zu
gleich zu seinen beriihmtesten Folgen wurden. Diese

miăssen deshalb besonders hervorgehoben werden,
weil sie in ganz auffallender Weise die biirgerliche
Lebensphilosophie belegen und damit erweisen, daf
Daumier kiinstlerisch ein uberaus
klarer Aus
druck gerade dieser Zeitideale gewesen ist. Es sind
dies die. verschiedenen Serien, in denen er den Ge
richtssaal, die Richter und Advokaten glossierte,

seine herrlichen Karikaturen auf den Klassizismus
in Kunst und Theater und seine sehr zahlreichen
Karikaturen auf die Emanzipationsbestrebungen der

Frau, auf deren zeitgeschichtliche und klassen=
psychologische Bedeutung fir Daumier ich bereits
weiter oben hingewiesen habe.

Das diesen sămtlichen Folgen Gemeinsame ist,
daf sie ebenfalls zu dem kiinstlerisch ganz beson:
ders wertvollen gehâren, das Daumiers Stift der
Welt beschert hat, und daf sich gerade in diesen
Folgen kaum ein mittelmâBiges Blatt befindet, da
gegen um so mehr „Schlager ersten Ranges*“. Diese
Tatsache ist ein sehr wichtiger Umstand. Denn er

belegt uns, wie vâllig Daumier hier mit dem Herz
zen dabei war, daf er ungehemmt mit der vollen
Kraft seines starken Temperamentes produzierte.
Das, was uns die grofe Zahl der Daumier:
schen Richterz und Advokatenkarikaturen und deren

potenzierten satirischen Ausdruck erklărt, habe ich
kurz bereits in der Finleitung zum Holzschnittwerk
erwâhnt. Das dort Gesagte mul hier jedoch noche
mals unterstrichen werden, denn seinen lithograz
phierten
Aber wenn ich euch doch sage, daf es zwei Freunde
sind... laBt sie sich also mitsammen auseinandersetzen
35. Aus: Die Freunde.
Le Charivari 23. August 1845

Karikaturen

auf

den

Gerichtssaal

und

dessen Helden kommt natiărlich eine ungleich hâhere
WVichtigkeit zu als seinen kleinen Holzschnitten
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dem Sein und dem Schein der Dinge hat ihn zum
Satiriker

gemacht.

Er

ist

Parteimann

in

jedem

Strich, und
deutlich in
offenbar.
zweifelios
der grofen

er nimmt stets Partei. Dies wird ganz
seinem Feldzug gegen den Klassizismus
Die klassizistischen Kunstformen waren
ein adâquater kiinstlerischer Ausdruck
Revolution und des ersten Kaiserreichs

gewesen.

Antike Tugenden

muBten

im Leben und

in der Idee wâhrend dieser Epoche von den Menschen
gefordert werden,

wenn

sie den Feudalismus

iiberz

winden wollten. Diese innere sittliche Notwendigz
keit ăufBerte sich kiinstlerisch folgerichtig in einem
Wiederaufleben des Klassizismus. Aber nachdem
die Welt biirgerlich geworden war, nachdem das
Leben einen ganz anderen Inhalt bekommen hatte,
und

als

es

galt,

die

Wirklichkeit

zu

erobern,

da die Geschichte von modernen Kaufleuten ge:
macht wurde, — von da an wurde die Toga des
Romers als Symbol der Gefihle zur Luge.
„Die
neue Gesellschaftsform einmal hergestellt, verschwanz

Treten

Sie

năher,

Herr. Gâronflot

und

empfangen

Sie

den Lorbeer fiir Ihre schâne Arbeit îiber den Pauperisz
mus.
Sic haben in edler und vornehmer Weise Ihre
Schuld an die Gesellschaft bezahlt, indem Sie in iiberz
zeugender Weise nachgewiesen haben, daf wenn die
Armen arm sind, dies im Allgemeinen daher kommt, daf
sie keinen Groschen besitzen.
56. Aus: Die Menschenfreunde von heute.
Le
Charivari 5. Februar 1845

H.

zum gleichen a
Daumiers

mit

te:

ga:

fe

|

citire Azi de UE.

Richtern

und

Advokaten

ung

floB

aus

der Erkenntnis, daf die Rechtspflege letzten Endes
keinen Schutz der eigentlichen Menschenrechte
darstellt, sondern

daf

sie z. B. im Politischen nur

der Ausdruck der paragraphierten Gewalt ist, durch
die

die

Wege

hSheren

Ideale

der Menschheit

auf

der Justiz an ihrer Verwirklichung

dem

gehinz

dert werden sollen, und weiter, daf die Trăger
dieser paragraphierten Gewalt immer und immer

die gefiigigen

Werkzeuge

der

herrschenden

Gez

walt waren.
Aus diesen Griinden hafte Daumier
die Sachwalter des Rechtes, Richter wie Advoz=
katen, die letzten noch mehr als die ersten, — weil
fiir diese gemeinhin alles, Recht wie Unrecht,
nur Geschăft ist — und deshalb gof er die ganze

grofe Schale seines Hohns îiber sie aus und zeigte
die Verlogenheit ihrer Pose; er zeigt, wie sie am
eifrigsten

darin

sind,

das

Geschăft

und

die

Ge

schăfte zu schiitzen, und wie sie unter allen Um:
stânden selbst das beste Geschăft dabei machen.
Gegeniiber dem Klassizismus der dreiBiger und

vierziger Jahre ist es ebenfalls dessen innere Un:
wahrhaftigkeit, die Daumiers Satire inspiriert hat.
Daumier schătzte einzig die Wahrheit im Mensch:
lichen und in den Dingen. Die Verlogenheit, der
durch die Pose verhillte Widerspruch zwischen

den
das

die vorsintflutlichen

Kolosse

und mit

wiederauferstandene ROmertum

Grachusse,

Publicolas,

ihnen

— die Brutusse,

die Tribunen,

die Senatoren

und Căsar selbst. Die biirgerliche Gesellschaft in
ihrer niichternen Wirklichkeit hatte sich ihre wabren
Dolmetscher und Sprachfiihrer erzeugt in den Says,
Cousins,

Royer:Collards,

Benjamin

Constants

und

Guizots, ihre wirklichen Heerfiihrer saBen hinter
dem Kontortisch, und der Speckkopf Ludwigs XVIII.
war ihr politisches Haupt“ (Karl Marx, Der 18. Bru:
maire). Dieser ăuBere Widerspruch zwischen der
kiinstlerischen Form und dem wahren Inhalt des
damaligen Lebens trat in den dreiBiger Jahren grell
in Erscheinung und wurde zu allgemeinerer Erkenntz
nis. Und darum strebten damals auch alle jene zu
neuen Kunstformen, die sich dariiber klar waren,
daB die Kunst nur dann echt und grof ist, wenn

sie wahrhaftig ist, d. h. wenn sich Form und Zeits
inhalt decken. So entstand die biirgerliche Kunst.
Und

Daumier

wurde

in

seinen

Karikaturen

auf

den unberechtigt gewordenen Klassizismus der
lachende Totengrăber dessen, was dieser Entwickz
lung in der Kunst und

im Wege

stand.

auf dem

Theater hindernd

Rund achtzig selbstândige Blătter

stellen diese frâhliche Totengrâberarbeit dar.
Sie
setzen sich zusammen aus den Serien: Histoire
ancienne (51 Blatt), Physiognomies tragicozclassigues

(15 Blatt), Physiognomies tragigues (11 Blatt) und
La Tragedie (3 Blatt).
An allen diesen Folgen
und Blâttern ist noch eine zweite Figenart
bemerz
kenswert. Weil es sich in den veralteten Kunst:
formen,

im

formen,

um

Gegensatz

zu

iberlebten

keinen Todfeind

Regierungs=

der neuen biirger=

lichen Ideologie handelt, darum ist ihre Satire auch
dementsprechend. Hier ist kein emporter Ha an:

gebracht, sondern nur das iberlegene Lachen.

Und

nur dieses erklingt darum in den Blăttern Dauz
miers auf den Klassizismus.
Freilich dieses aber
auch mit einer solchen gottlichen Kraft und

Ausgelassenheit,
stark

in der

wie

es

Geschichte

zuvor
der

niemals

lachenden

âhnlich
Kunst

erz

klungen ist. Man betrachte das Blatt Appelles und
Campaste, oder die Begegnung der Auguren. Welch
grandioser Humor! Angesichts solcher Blătter. ist
man wirklich fir Minuten geneigt, an die Wahrz
heit des Wortes zu glauben, daf Lachen tâte.
W/esentlich anders sind die zahlreichen Blătter
anzuschauen, in denen Daumier. die Frauenemanziz
pation im besonderen und die Frauen im allgez
meinen

Karikiert

hat.

diesen Blăttern schon

Ich

habe; wie:gesagt,

von

einmal weiter: oben gesproz

chen, aber gerade sie gehâren zu den. wichtigsten
Dokumenten der in seiner Klasse verankerten Le
benspbhilosophie Daumiers; daruim kann diese Wichz

tigkeit kaum deutlich genug hervorgehoben wer:
den. Auch in den sămtlichen Karikâturen auf die
Frauen und die Frauenemanzipation iiberwiegt der
Humor.
Da es sich jedoch in diesen Motiven um

nichts weniger

als um

etwas

denes

sondern

um

handelt,

diges,

um

innerlich

etwas

Ulberwunz

durchaus Leben:

etwas,

das

sich

den Vordergrund

und

den

eigenen Wliinschen in

den Weg stellt, so hat die
doch noch auBerdem einen
grund; der Humor ist in
liche
Begleitmusik, iiber

Satire aller dieser Blătter
sehr ernsthaften Hinterz
ihnen nur die vergniig:
der man den ecnsten

Kampfcharakter

stândig von

nicht iiberhăren

darf.

neuem

in

Als erstes

ist da sehr auffăllig, daB Daumier făr seine Frauenz
karikaturen mit Vorliebe die reife, die iiberreife,

Gnădige Frau . . . es geniigt nicht, zum Besten dieser
armen Polen getanzt zu haben . .. opfern wir uns bis
zum letzten auf... und gehen wir jetzt zu ihrem Besten
|
dinieren.
37.

Aus:

Die

sem Grunde
Grazie,

und

Menschenfreunde
von
Charivari 27. Sept. 1844

heute.

Le

fehlt auch bei einem Michelangelo die

auch

er hat

hăBliche

fast nur

W/eiber

reife,

gestaltet.

iuberreife,

Man

kann

alte

weiter

mit einem gewissen Rechte sagen, und damit ist
auch Daumiers Bevorzugung der reifen und hăBz
lichen

Frau

zumeist

begriindet

worden,

dab

die

die alte und die hăBliche Frau zum Trăger seiner
satirischen Idee gewâăblt hat. Hibschen und pikan=
ten Frauen, der Frau im appetitlichen Alter, begege

HâBlichkeit eine ungleich grâfere Variationsmâge
lichkeit darbietet, sofern das Geistige der Darstelz

net man

sondern im konzentriertesten Ausdruck und in der
hâchsten Belebtheit jeder einzelnen Kârperform und
jeder Geste. Die Grazie wiirde durch jede innere
Steigerung aufgelâst werden.
Aber so stark mit:
bestimmend alle diese Umstânde auch sind, so ist
mit alledem diese Bevorzugung der reifen Frau
durch Daumier noch nicht restlos erklârt.
Den
anderen Teil der Erklărung, der vor allem fur die

iiberhaupt

nur

sehr

selten

bei

ihm,

und

dem jungen Mădchen îiiberhaupt nicht.
Die uns
verheiratete Frau kennt Daumier nur als alte Jung
fer.
Als Erklărung fiir diese Tatsache hârt man
vielfach, der Sinn fur weibliche Grazie habe ihm
gefehlt.
Das ist in dieser Hinsicht insofern rich=
tig, als er die Frau niemals vom GenieBerstand=

punkt angeschaut hat; das widersprach seiner streng
sittlichen Weltanschauung.
Die grazidse, die pi:
kante Frau ist nichts als ein schânes Stick Fleisch,

ein bloBes Sexualobjekt. Aber die graziâse Frau,
die Frau als pikantes GenuBobjekt, widersprach
auch Daumiers kiinstlerischer Anschauung und Gez
staltungsmethode der Menschen und Dinge. Die
Hiibscheit lâBt sich nicht heroisch formulieren,
und auch nicht monumental; die Grazie ist, wie
ich schon weiter oben darlegte, der gerade Gegen:
pol von heroisch und von monumental. Aus diez
Eduard

Fuchs,

lung nicht nur in einem blofen Witz bestehen soll,

Blătter

die

Frauenemanzipation

Daumier sowohl propagandistisch

in

Frage

als auch verteiz

digend vertritt.
Denn er ist, wie immer wiez
der gesagt werden mub, in erster Linie Kâmpfer
fiir seine

Idee.

die

als Gegnerin

Frau

sie ihn

Daumier II

—

gegen

kommt, gibt uns, wie ebenfalls schon oben erwâhnt
ist, die kleinbiirgerliche Ideologie von der Stellung
der Frau in der Gesellschaft, welche Ideologie

49 —

In

in dieser

dem

Augenblick

nun,

gegeniibertritt,

Figenschaft

am

da

ihm

interessiert

meisten.
7

Und

schen Frauenkarikaturen naturlich verloren gegangen
Denn unsere verânderten wirtschaftlichen

und

poli=

tischen Lebensbedingungen haben der Frau lângst
eine grâBere Rolle im Leben angewiesen, als blof
die am Herd und als Kindergebaărerin; wir bediirz
fen der Mitarbeit der Frau auf fast allen geistigen
und sonstigen Lebensgebieten. Auf uns wirkt des=
halb nur noch der bezwingende Humor dieser Blătz
ter. Dieser kostliche Humor lăBt uns auch ihre im
Grunde spieBbirgerliche Tendenz ertragen. Aber
îi

58.

Bi

Die

SS EA ei

verschiedenen Arten der Redner,ihr
Zuckerwasser zu trinken

ihre volle

Glas

diese Gegnerin ist natiirlich niemals das junge Măd:
chen,
mehr

sondern die Frau in reiferen Jahren, die
blo Liebeleien im Kopte hat, sondern

noch

einige andere Dinge.

nuitzt Daumier

nicht
auch

In diesem Kampfe

naturlich auch

be:

die Mittel, die seine

satirischen Angriffe auf die emanzipierte Frau măg=
lichst

wirkungsvoll,

d. h.

die

mâglichst lăcherlich machen;

Frauenemanzipation

also z. B. die kăstliche

Ironie, die darin liegt, daf die Frau

auch in ihren

wildesten Emanzipationskămpfen ihre kleinen weib=
lichen Eitelkeiten niemals vergi3t und diese ebenso

eifrig betătigt; die Frau will immer jung sein,
will immer schân sein, will verfiihrerisch wirken.
Die

Komik und die Satire entstehen dann, wenn
Daumier zeigt, daf die betreffende Emanzipierte
in Wahrheit iiber „Reize“ verfiigt und mit „Reizen“
wirken will, die etwas stark in Widerspruch zu dem
stehen, was man gemeinhin als reizvoll und den

Mann

stimulierend

ergibt sich:
Frau

wie

kâmpft
vom

bezeichnen

darf.

Aus

alledem

Daumier haBt also die Frau nicht als
der

im

echte

Frauenhasser,

Gegenteil

Manne,

zu

der

sondern

die Emanzipation
nach

seiner

er bez

der Frau

kleinbirgerlichen

Meinung die Frauenemanzipation fiihrt.
Fir die
Mehrzahl
der heute Lebenden, sofern sie nicht

ebenfalls noch im Bannkreis kleinbiirgerlicher Ideoz

logien

stehen,

ist

der

tiefere

Sinn

der

Daumier:

Bedeutung

gibt man

diesen

Karikaturen

doch erst, wenn man die zeugende Kraft der Zeit
ihrer Entstehung ebenfalls in Betracht zieht. Die
auferordentlich grofe Zahl der Blătter, die Daumier
der Frauenemanzipation widmet, hat ihren Ursprung
in dem U'mstand, daf damals die moderne Frauen:

bewegung nicht nur geboren wurde, sondern sogar
eine der wichtigsten Fragen auf der 6ffentlichen
Tagesordnung wurde und dies auch Jahrzehnte hin=
durch

blieb.

Es ist eine Frage,

die

alle Gemiiter

mehr oder minder interessierte, und noch dazu in
Europa nirgends so sehr wie in Paris. Hier schlug
sie ihre ersten grofen Wellen, hier hatte die Frauen:
emanzipation

innen,

von

ihre geistig bedeutendsten

denen

nur George

Vertreter=

Sand genannt sein

mag. George Sand gab Daumier auch den Typ fur
die schriftstellernde Frau; zahlreiche Karikaturen der
„Bas bleus“ sind direkte Karikaturen auf sie, wenn
auch ihr Name nicht genannt ist. Die Daumierschen
Folgen, die sich direkt gegen die Frauenemanzipation

und deren sozialistischen Einschlag wenden, sind die
„Bas

bleus“

(42

(10 Blatt) und

Blatt),

„Les

„Les

Femmes

Divorgeuses“

socialistes*

(6 Blatt). —

Es ist, wie ich schon oben sagte, nicht meine
Absicht, jede einzelne der Daumierschen Setrien zu
charakterisieren. Ich mâchte mich vielmehr auf die

Zusammenfassung dessen beschrănken,

was

ihnen

allen mehr oder weniger gemeinsam ist. Dieses ist in

erster Linie das Stoffgebiet, Dieses Stoffgebiet ist das

kleinbirgerliche Leben jener Zeit: des SpieBers Helz

denleben kânnte man einen Hauptteil seines Werkes
iiberschreiben. Immer und immer wieder locken ihn
die tausend SpieBergewohnheiten zur Gestaltung.
Des SpieBers Selbstgefălligkeit, seine Kleinlichkeit,
sein Familienleben, seine kleinen Freuden und seine

meist ebenso Kleinen Leiden.

Und nichts entgeht da:

bei dem Blick Daumiers. Es ist, als schaute er
mit
hundert Augen ins Leben. Das zweite, was
ebenz

59.

Die

imposante

falls allen Serien gemeinsam ist, und zwar
besonz
ders deutlich vom Ausgang der DreiBiger
Jahre
an, ist ihre einheitlich humoristische Grundstimz
mung.
Wenn das revolutionăre Tempo bei Dau:
Zeremonie

Aus: Die Physiognomie
Charivari

der

Abstimmung,.

derDeputiertenkammer.
27. November

1849

Le

mier auch niemals

immer

mehr

charakterisiert

erlahmte,

so entfaltet sich doch

der Jachende Philosoph
nicht

nur,

er

lacht

in ihm.
vor

allem,

Er
er

selbst,

man

Bildern

heraus,

ein

freies,

vollem

Halse.

Er

klagt

manchmal

hârt

sein

ist einem,

eigenes

Lachen

aus

mănnliches

dann

weniger

als nâhme

seinen

Lachen

an,

er die

lronie

aus

und
der

Dinge, den Widerspruch zwischen Ideal und Wirk2
lichkeit wie etwas Unabânderliches hin.
Damit

dringt er auch immer mehr zum allgemein Mensch=
lichen vor. Als ganz kâstliche Beispiele in dieser
Richtung

miissen

und „„Regrets“*

die

beiden

Blătter

hervorgehoben

persânlich mit allen Pechv&geln verwandt. Jedens
falls offenbart sich seine allgemeine Liebe zu den
Menschen sehr deutlich dadurch, dab er mit gro:
Ber Vorliebe die Enterbten des Glucks behandelt,
jene, die immer vom Pech verfolgt sind. Ich nenne
als

Beispiele

nur

die

prăchtigen

Serien „Les Boh&:

miens de Paris“ und ,„Quand on a du guignon“. ...

„Souvenirs*

werden!

Mit dem

wi8 pikantes Motiv, aber es ist frei von jener
aufgeilenden Pikanterie gestaltet, mit dem dasselbe
Motiv hundertmal von anderen verarbeitet worz

Die Februarrevolution des Jahres 1848 befreite
Wort und Bild von den Fesseln, die ihr die Sep:
tembergesetze des Jahres 1834 angelegt hatten. Da:
mit wurde die politische Karikatur von neuem ge:
boren. Und auch Daumier wandte sich vom ersten
Tage an mit aller Lust der Politik zu. Mit einem
ganz herrlichen Blatt begriifte er die neuerrungene
Freiheit. Die Republik erscheint strahlend in der

den

Tir

bezwingendsten
Lachen

Humor,

und Weinen

jenem

Humor,

In

aus

geboren ist, ist hier die bittere

Tragik des Alters gestaltet, —
Dreifigjâhrigen! Dies ist ein

ist.

der

diesem

von einem knapp
in seiner Art ge:

Zusammenhang

mu

iiberz

zu

dem

Saal,

wo

der

alte

Ministerrat,

haupt darauf hingewiesen werden, daf das Erotische

im galantpikanten Sinne vollstândig im Werk von
Daumier fehlt. Er schreckte gewiB nicht vor Witzen
iiber erotische Dinge zuriick, iber Liebe und Un:

setzt retten sich diese nun erledigten Herren Hals
iber Kopf vor der neuen Zeit, die so stiirmisch
die Tir aufreift.
Yrotzdem Daumier in jenen
Tagen noch verschiedene Blătter folgen lieB, die
diesem ersten Gruf8 an die neue Zeit fast ebenz

treue,

aber

niemals

ist

das

FErotische

ihm

eine

billige Gelegenheit zu kleinen Cochonnerien, immer

dominiert restlos die wirkliche Ironie der betreffenz
den Situation. Man vergleiche z. B. aus der Serie
der „Iypes parisiens“ die Szene, wie zwei Mânner

birtig

waren,

so heben
nicht

an

zehn

Jahre

heit,

hatte.

Ausdruck

der

konzentriertesten

Neugier

die

„Der Gamin

meisten

ist;

ents

in den Tuilerien“,

Biographen

Daumiers

hervor, daf die politischen Karikaturen dieser Epoche

ihre Nachbarinnen bei der intimen Toilette bez
lauschen. Das ist fiir Daumier nur eine Gelegen:
den

z. B.

doch

versammelt

die

Beauftragten Louis Philipps,

Und

heranreichen,

mit

der

das BirgerkGnigtum

als

Beweis

der

„Reprâsentants

wird

auf

die

er fiinf2

bekâmpft
ungefâhr

râpresentes“, die
einunddreifig Blatt der „Physiognomies de l'Assems

die im

blee“ und schliefBlich auf die zwanzig Blatt der „Idylz
les parlamentaires“ hingewiesen. Diese drei Serien

ă tâte

iiberraschte Gattin schiitzend

vor ihren unter den Tisch verkrochenen Liebhaber
stellt, und dem racheschnaubenden, bereits
das Heldenschwert ziickenden Gemahl —
denn er ist Nationalgardist— die furchtbaren
Worte

entgegenschleudert:

seliger!

...

Du

willst

den

.

Blatt

Kraft

zuvor

in zwei Gesichtern zu malen.
Und vor allem
das Blatt aus den „„Moeurs conjugales“, wo sich

Tâte

hundert

die

„Ungliick=

Vater

deiner

Kinder tâten!“ Das ist der Gipfel betreien=
den Humors. Und das ist auch einzig das,
was

Daumier

erreichen

wollte,

und

er

erz

reichte es, weil er in der Zeichnung auf
jede pikante Note verzichtet hat; es gibt
weder einen entblâften Busen noch auch nur
einen verschobenen Rock zu sehen.
Eine

noch bitterere Tragik als in den beiden Blâtz
tern „Souvenirs*“
Blatt

„Le

dernier

und

„Regrets“

Bain“

(Bild

ist in dem
29)

gestaltet,

wenngleich es ebenfalis ganz unwiderstehlich
zum Lachen reizt. Selbstverstândlich sind
solche Blătter nichts weniger als ein billiger
Hohn auf die Leiden der Unglicklichen.
Es ist im Gegenteil tiefstes Verstehen, was
sich hier offenbart. Daumier fihlt sich wohl

40. Năchtliche Riickkehr des Kurfiirsten
liebe Stadt Kassel.
Le Charivari. 28. Dezember

— 51 —

von Hessen
1850

in seine

sind der Reihe

nach im Verlauf der Jahre 1848

solche Blătter wie die .Darstellung der beiden die
Treppe des Justizpalaştes herabsteigenden Richter, die
zu den allergrâfBten Leistungen seiner feinen satiriz

bis

Mitte 1850 erschienen. Der gegen diese Serien immer
wieder gemachte Einwand trifft unbedingt zu. Es ist
richtig, da die karikisrten Portrăts, die Dauinier 1333

schen

bis 1835 von den politischen Geschăftsfiihrern Louis
Philipps schuf, ungleich gr5Ber. und kiihner sind.

Blatt erschien zu derselben Zeit, in der er der Kariz

katur miide
Blătter,
die
schlieBen:
poleon und

Aber durchaus falsch ist die allgemein dafiir ins Feld

gefiuhrte Erklărung.

Man

sagt:

Diese

politischen

Karikaturen seien kiinstlerisch nicht auf derselben
erstaunlichen Hshe, weil Dauniier in diesen Blăttern

dem banalen
tragen hătte,

Publikumsgeschmack Rechnung ge:
indem 'er die komische Wirkung;

groBe Kâpfe
strebt habe.

auf kKleinen Leibern
zu zeichnen, 'erz
Kurzum, seine Kunst leide in diesei

Zeit

unter der Knechtschaft

einfach

'des

wie

spăter

.

bei

es.

kammen

doch

wahre

die

Todfeinde der: birgeilichen Freiheit, also war
Daumier mit ganzem 'Herzen. und, ganzer Seele,
daz
bei, er brauchte seiner Leidenschaft 'niemals Ziigel
anzulegen, sein Ha duifte das letzte. und stărkste
l

Wort sprechen.
Jahre 1848—1850

In den
dagegen

sache

eigene

also

gegen
nicht

die
der

politischen Serien der
ging „es in. der. Haupt:
Partei.

mitleidlose

Hier

Anklăger

konnte
sein,

er
hier

konnte er sich nicht mit der vollen Kraft
seines
Temperaments ausgeben, hier mute er sich
hâchz
stens damit begniigen, die ungeschickten
Sachs

walter der im Februar 1848 gegriindeten Repub
lik.
humoristisch boshaft zu glossieren. Das
ist nach
meiner Meinung der entscheidende Grund,
warum

diese Blătter nicht so furchtbar, so
kiihn und grob
sind wie jene der Periode von 1832
-1835, denn
nur bei văllig ungehemmter Entfaltu
ngsmâglichkeit
offenbart die Potenz ihre hchsten
Wunder.
Zu
den Hemmungen, die der restlosen
Entfaltung seiner
angeborenen Kraft entgegenstanden,
gehârt freilich
auch

eine

dann

bei

Fâusten

gewisse

ibm

Miidigkeit,

auftaucht,

zupacken

darf.

wenn

durch

nichts

aber

eben

nur
er nicht mit beiden

Darf er das, dann ist von

dieser Miidigkeit keine Spur
wird

die

deutlicher

zu entdecken.
bewiesen,

als

Dies
durch

—

sein soll. Und noch mehr beweisen es jene
sich an die genannten Folgen direkt an=
die zahlreichen Blătter gegen Louis Nas
gegen die bonapartistische Kniippelgarde.

keine Riicksicht geben durfte, und wo den Kiinstler
nicht die geringste Konzession hemmte; denn Louis
Napoleon hatte- von Anfang an nur ein einziges Ziel,
der offenen und hiiterhăltigen Vergewaltigung war
Napoleon. dabei zu schlecht und zu gemein. Er

war! diese: „Knechtschaft““ urid

Daumier,
und

dieses

die Republik.
und die Demokratie niederzuringen.
Und kein. Mittel der-Provokation, der Bestechung,

Denn

Wunderwerke zutage. Also ist €twas -anderes die
entscheidende Ursache, und diese ist auch unschwer
zu finden.
Sie ist in den Hemmungen begriindet,
die der restlosen -Entfaltung : seiner „€lementaren
Krăfte bei der Gestaltung der politischen Karika=
turen entgegenwirkten... 1832—1835.
ging es gegen

und

Recht hatten, mit ganzer Seele zu hassen, gegen den es

schuf. sich fur diese Zwecke
Auf „diese. bonapartistischen

diese Tagel&hnerei mit dem Zeichenstift doch immer
dieselbe

—

der alten Hâhe. Und es ist kein Wunder: Jetzt war
wieder ein Feind der Freiheit da, den er und die
gesamte biirgerliche Ideologie einen Grund und das

politikers, der er sich, in der: Unmâglichkeit, . auf
andere W/eise seineh Lebensunterhalt.
zu: verdienen,
hătte widerwillig beugen miissen. . Diese Erklărung
reicht nach meiner Meinung
fii das 'vorhandene
Defizit an anklăgerischer Wucht in den politischen

fruher

zâhlt

Alle diese Blătter zeigen Daumier sofort wieder auf

Tages:

Karikaturen der Jahte'1848—1850 nicht aus.

Charakterisierungskunst

-

antwortete

Daumier, indem

eine eigene Garde.
Agitationsmethoden

er den furchtbaren Typ

des' Ratapoil. schuf, - des Reprăsentanten

dieser zu

allen Verbrechen făhigen napoleonischen Knippelz

garde.

' Ratapoil

ist das politische Seitenstiick zum

Robert -Macaire;. er ist: Lockspitzel, Achtgroschenz
" jurige, “Einbrecher,
Meuchelmârder,
Stimmungsz

mache: der

infarsten

Art,

kurz,

er ist der Preis=

fechter der bonapartischen Reaktion, der hurrabriăle
lend iiberall in zahllosen Exermplaren

auftaucht und

jeden 'Augenblick bereit ist, die andere politische
Meinung,
wo sie ihm begegnet, mit dem Knuippel
zu widerlegen, Ich habe iiber die Ratapoilfolge

„. schon 'einnj
in imeine
al r Geschichte der Karikatur
der europăischen Vălker gesprochen, und zwar habe
ich dort gesagt: Daumier ist sich vom ersten Tage

an dariiber klar gewesen, daf dieser Kampf lange
dauern

wiirde,

daf

es sich

nicht

blo

um

eine

einzige kiihne Attacke kandeln konnte, und darum

geht er ganz planmăBig vor. „Die Aufnahme
eines
neuen Mitgliedes in die Wohltătigkeitsgesellschaft
vom 10. Dezember“ ist der Inhalt des ersten Blattes..

Der Schwur, den der Neugeworbene auf den Knup=

pel zu leisten hat, lautet: „Ich schwore, jeden Pariser
niederzuhauen,

der

nicht

mit mir

einstimmt în den

Ruf: Es lebe der Kaiser!“ Der neue Bundesbrud
er
wird seinen Schwur sicher getreulich halten
, die

Biirgschaft ist ihm auf dem Gesicht eingetragen,
dort stehen wie bei allen anderen in wiisten Zigen
die sâmtlichen sieben Todsiinden unausloschlich

eingegraben.
erklărung,

die

Dieses Blatt ist sozusagen die Kriegs=
das Gewissen

kes wider Napoleon
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des franzăsischen Volz

erlăft, und sie wiirde in Worz

4], Die

Betrunkenen.

ten etwa so lauten: Dir gegenuber darf die Leidens
schatt keine Grenzen haben, Ha8 und Verachtung
miissen ihre stărksten Tâne finden.
Und sie fanz

den sie auch.
Wenigstens durch Daumier. Das
_zweite Blatt dieser Serie zeigt uns gleich die Mite
glieder dieser Gesellschaft vom 10. Dezember in
der Ausiibung ihrer philantropischen Tătigkeit,
nămlich bei der Erfullung ihres Schwures. Bei
einem Ritt des Prăsidenten durch die StraBen von
Paris ist nach Ansicht der Dezemberleute nicht
genug Vive lEmpereur geschrien worden, ja sogar
der Ruf Vive la Republique ist ertânt, — das mu

auf der Stelle geahndet werden. Und im năchsten
Augenblick sausen auch schon Hunderte von Kniipz
peln durch die Luft, denn iberall sind die Dezeraz
berleute unter dem Publikum verteilt. In jăhem

Gemălde

Schrecken
einander.

stiebt die Menge
Dieses

kiihne

mit der es entworfen

nach allen Seiten ausz

Blatt ist durch

wurde,

und

die Kraft,

durch die Eners

gie der Bewegung auch kiinstlerisch eines der hervor:
ragendsten Blătter dieser Serie. Im dritten Blatt
schafft Daumier den Typ der Dezemberleute: „Ras
tapoil und Casmajou; nach der Natur gezeichz
nete Portrăts von wirklich frappanter Ahnlichkeit."“

Es sind charakteristische Gaunerphysiognomien.
Jeder Zug zeigt, was sie sind: katilinarische Exiz
stenzen, die iber alle Katechismusskrupel lângst
erhaben sind, sie sind jede Minute bereit, ibren
Piatz mit dem Kniippel in der Hand zu erstreiten,
aber auch Hals 'und Kragen dafiir zu riskieren;
denn einen anderen Einsatz haben sie nicht.
Rata:
poil riickt, je mehr die Serie fortschreitet, immer
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diesem Geiste geht es durch
mehr denn fiinfzig Blătter fort,
„ohne ein Nachlassen, ohne Ab=
flauen . . . Und dieser ganze
Kampf ist ohne jede positive
Wirkung verhallt!- Das ist eine
seltsame
Erscheinung,
seltsam in Frankreich;

bei

oberflăchlicher

doppelt
aber nur

Betrachtung

ist es eine seltsame Erscheinung.

Der Kampf der Karikatur gegen
Louis Napoleon war von vorn=
herein ein Kampf um eine ver:
lorene Sache: Paris machte zwar
die Revolution, das Land aber,

d. h. der ruckstândigste Teil von
Frankreich,

der

Parzellenbauer,

korrigierte sie nach

seinem Gez

schmack.
Und zwar korrigierte
er sie mit denselben Mitteln, die

ihm die Revolution als ihre stolzeste Errungenschaft in die Hand
gab, mit dem freien W/ahlrecht.
Das ist die herbe Ironie der Gez
schichte. Da also die Entscheiz

dung

in der

Hand

der Bauern

lag, mute auch der furchtbarste

Hohn
los

der Karikatur

verhallen;

er

wirkungs=

mochte

auf |

Paris alle seine Wirkungen aus:
42. Camille

Desmoulins
Waffen.

ruft im Garten des Palais Royal das
Volk
Gehshte Tuschzeichnung.
Um 1849

mehr in den Vordergrund.
alle Siinden

und

In ihm sammeln

sich

Verbrechen

des Napoleonismus.
Heute macht er bei den
Orleanisten Proselyten, morgen

Ratapoil ist Napoleon.
Bourbonen

und

geht er aufs Land und treibt bei den Bauern Landz

agitation:
Feld,

,„,Wenn euch cure Frau, euer Haus, euer
eure Ziege und euer Kalb lieb sind, so
unterz

schreibt —

zugunsten

Louis

Napoleons

Rolle.

Nie,

schreibt

der

Moniteur,

war

die

Be

wie bei der letzten Truppensz
Ratapoil war mit seinem gez

samten Generalstab, d. h. der gesamten Lumpokrati
e
von ganz Paris, aufmarschiert und hatte Stimmung

gemacht.

Zu

den

monumentalsten

die Anbiederung Ratapoil= Napoleons
zOsische

Republik:

meinen Arm

„Schâne

annehinen?“

Dame,

den

auch nicht geziindet.
Daumier hârte mit der Kennzeichnung Napo:
leons in der Figur des Ratapoil erst auf, als der
Bonapartismus

in

dem

Staatsstreich

des

zweiten

achtzehnten Brumaire gesiegt hatte und freies Wort,
freie Schrift und Karikatur damit von neuem in
Frankreich mundtot gemacht waren.

selbstverz

stândlich —, ihr habt keine Minute zu verlie
ren.““
Tags darauf agiert er schon wieder in einer
anderen

geisterung so grof
revue — es stimmt:

-

zu

uben, das Land wurde davon
nicht beeinfluBt; freilich hătten
ihre Genieblitze in seinem Hirn

Blăttern

zăhlt

an die fran:
wollen

Sie

Aber verăchtlich lautet

die Antwort: „Ihre Leidenschaft ist mir zu
plâtzlich,

als daf ich daran glauben kânnte“: (Bild)
..,

In

Mit dem Staatsstreich Louis Napoleons schlieBt
gewissermafen das politische Heldenzeitalter im

Leben
sagen,

Daumiers ab.
Um diese Zeit, kann man
war aber auch die erste Epoche seiner

kiinstlerischen
Entwicklung abgeschlossen.
Die
kiinstlerische Entwicklung Daumiers _teilt sich
in
drei

Epochen. . Die

erste

mit dem Jahre 1829

beginnt

gewissermafen

und

schlieBt

mit

1851 ab;

sie ist kiinstlerisch und

dem Jahre

stofflich unbez

dingt die abwechslungsreichste. Die zweite
umfaBt
die Jahre 1852—1860; sie beginnt mit einer
neuen
Phase der Gesellschaftssatire und endigt mit
dem
um 1860 stattfâindenden zeitweiligen Verzicht
Dau:

miers auf die kKarikaturistische Tagesarbeit.
Die
dritte und letzte Epoche datiert vom Jahre 1862 bis
1872; sie beginnt mit der Wiederaufnahme von

Daumiers lithographisch-karikaturistischer Tătigkeit
am Charivari

und

endigt mit

fortschreitenden Erblindung,

seiner

immer

weiter

die ihn im Jahre 1872,

niert

die. Flăche,

d. h.:

die

plastische

Flăche,

denn

sie alle wirken in ganz auffallendem MaBe plastisch;
-man

sieht,

wie

ich

schon

cinmal

sagte,

um

alle

diese Menschen fârmlich herum.
Dies folgte aus
dem Umstande, da8 der grofe Zeichner Daumier
zweifellos ein geborener Bildhauer ist, der nur nicht

sieben Jahre vor seinem Tode, zwang, das Zeichnen

wirklich Bildhauer

aufzugeben. Da ich die hier zu verftentlichenden
Lithographien Daumiers entsprechend dieser kiinstz

plastisches Sehen. Von der klassischen Kunst hat ihn
im Louvre die antike Plastik am meisten interes=

wurde, — er besaB ein durchaus

lerischen Entwicklung ebenfalls in drei Teile und

siert;

ebenso viele Bânde einteilen will, so schlieBt mit
den Karikaturen auf den Bonapartismus dieser erste

die Schule gegangen. "Und daf dies nicht blof
eine platonische Liebe war, beweisen am deut=

Band seiner Lithographien.

lichsten seine eigenen plastischen,Sch&pfungen, die

*

Die

kiinstlerische

Entwicklung.

Ich habe

nun noch uber die kiinstlerisch=technische Entwickz
lung Daumiers in seiner ersten Epoche einiges zu
sagen, die, wie gesagt, nicht nur die reichste, sonz
dern sicher auch die interessanteste innerhalb 'seiner
Gesamtentwicklung ist. In der rein zeichnerischen
Technik ist es der Aufstieg zur Beherrschung der
Flăche und die FErschlieBung aller ihrer Wunder

durch die tonige Abstufung vom tiefsten.: Schwarz
bis zum duttigsten Schmelz des hellsten Grau. Die
erste

Epoche

keit.

Mit dem

ist also

die

Zeit

der

reinen

Tonigz

Malerischen der tonigen Flăche in

ihren reichen Abstufungen wird die Wirkung ers
reicht. Der selbstăndige Strich als einziger Trăger
des Gefuhls, der bildlichen Farbigkeit, spielt bei
dem spăteren Meister des Strichs in dieser Zeit
noch keine Rolle. Man kann h&chstens von einem
leisen Weg zum Strich reden, der sich allmâhlich
in Form von Verdichtung der Kontur anzeigt.

das

waren

seine

Gâtter,

bei

ihnen

sehr viel mehr als bloBe Versuche und Hilfsmittel
firs Arbeiten waren.
Denn sie enthalten nichts
weniger als eine Reihe der plastischen Mâglich=
keiten des bewegten Ausdrucks, d. h. der expressioz
nistischen Plastik, die erst von unseren modernen
Bildhauern, wie z. B.: Rodin, entwickelt wurden.

Daumiers Statue des Ratapoil (Bild 45), eine pla:
stische Karikatur des bonapartistischen Knippelz
helden und seine zahlreichen kleinen Tonstatuetten
und Reliefs sind zum Teil ganz eminente plastische
Werke. Wie sehr Daumier das plastische Arbeiten
liebte, erweist auch der Umstand, daf die meisten
karikierten Portrăts

Celebrites

und

seiner

uberhaupt

ersten Epoche,

nichts

anderes sind als zeichnerische Ubertragungen kleiner
plastischer

Tonkarikaturen,

die

er

sich

von

den

meisten Politikern zurecht geknetet hatte (Bild 9).
Diese karikierten Plastiken, deren sich in der Faz

milie Philipon eine ganze Reihe erhalten haben —

vom Bildhauerischen.
Das
Art, wie der Plastiker die

Dinge im Gegensatz zum reinen Zeichner anschaut,
Daumier ist unbedingt Plastiker von Natur.
Das
wird durch die Art bewiesen, wie er seine ersten

Figuren auffaBt und hinsetzt.

sămtliche

alle Improstitues

Aber auch innerhalb dieser Tonigkeit gibt es
Wandlungen.
Das Tonige der ersten Jahre, also
bis etwa zum Jahre 1835, erschlieBt uns, woher'
Daumier kam, nâmlich
heiBt: er „sah“ in der

ist er in

Zuerst stehen. seine

Menschen nur wie Monumente im leeren Raum und

sind in ihrer Wirkung einzig auf sich selbst gestellt.
Man vergleiche als beste Beispiele die Karikatur
des Politikers Keratry und des Ministers Dudessert
(Bild 11).
Daumiers sâmtliche Karikaturen aus

dieser Zeit, sowohl die auf Louis Philipp als auch
die auf die Băuche, sind nicht nur durch die
gleiche Idee und durch die gleichen Leidenschaften
zu einer grofzigigen Finheitlichkeit verbunden,
sondern auch durch die zeichnerische Yechnik und
ihre spezifisch kiinstlerische Form. In allen domi=
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45. Der

Aufruhr.

Gemălde

+4. Scheiden

leider

gehen

Untergang

sie

allmăblich

ist vermutlich

zugrund,

und

nicht aufzuhalten;

Sie

dieser

denn

er ist in dem unvermeidlich mit den Jahren zerz
brâckelnden Material begriindet —, vertraten ihm
zwar nicht das lebende Modell, wie manche meinen.
Denn dessen bedurfte er bei seiner Art des kiinste
lerischen Arbeitens ja nicht. Sie sind nur der an:

fangs nicht anders zu iiberwindende AusfluB seiner
durchaus
plastischen Anschauung, die in seiner

ersten Kiinstlerepoche

den

Zeichner

durchaus

be:

herrschte. Er brauchte diesen Umweg. Er mute
sich der zu gestaltenden Menschen anscheinend erst

plastisch entledigen, um
reflektieren zu kânnen.

auch zeichnerisch iiber sie
Nur allmăhlich konnte er

sich von diesem Zwang emanzipieren.
gleichen

Weise

hat er dann

seinen

Aber in der
zeichnerischen

Stil von der reinen Flăche emanzipiert. Dieser Ums
schwung setzt sichtbar etwa um das Jahr 1834 ein.

War diese plastische Periode seines zeichnez
rischen Gestaltens voll der reichsten Ergebnisse
mit
immer neuen verbliiffenden Wirkungen, so
war die

zunehmende Gestaltungskraft fir die Umwelt,
in die

—

mich!

Gemălde

um

1848

die Menschen von ihm gestellt sind, die Eroberung
des Râumlichen, nicht weniger reich und verbliife
fend.

Es

dauert

kaum

ein Jahr,

und

Daumier

be:

wâltigt auch den Raum. Seine Entwicklung ist in
dieser Richtung so rapid, daB er binnen kurzem
geradezu zu einem der stărksten Raumkiinstler und
Raumbeherrscher emporwăchst. Mit
ein
paar
Strichen,

Wischern oder T5nen vermag er ein Zimmer, einen
Saal, eine StraBe,

kurz, jedes Milieu

in seiner spez

zifischen Wesenheit, mit objektivster Richtigkeit zu
erschaffen.

Am

verbliffendsten

ist

seine

Kunst,

die spezifische Physiognomie der StraBen von Paris,
der Kais

und

der Landschaft

zu

gestalten.

hier erreicht er mit den bescheidensten
klarsten und prăzisesten Vorstellungen.
wie ein Gott erschafft er die Welt mit all
haften Reichtum aus dem Nichts. Und
Welt gehen und fluten immer mehr
Sie drângen

sich in den

Zimmern,

Auch

Mitteln die
Scheinbar
ihrem bilde
durch diese
Menschen.

sie wălzen

sich

durch die StraBen und iiber die Briicken, sie stauen

sich an engen

Durchlăssen

es sind wirkliche
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Massen,

und

auf Plătzen.

die sich gebărden

Und

und

bewegen wie Massen, wenn es im
auch nur einige Menschen
zu

jenen

Meistern,

die

einzelnen Falle

sind.
mit

Daumier

finf

Man

Menschen

Kraft versagen kânnte.

eine

Masse darstellen kânnen. -Das l&st er durch die
Kunst der Bewegung; seine zeichnerischen Stand:
bilder werden

sehr

rasch

bewegt

—

sie immer —, sie schreiten aus.

Ebenso

Mann,

die

Frau wie

eine

charakte:

und Tiere vom

Frau,

und

jedes

groBen

selbst

der Mensch

in der.Ruhe sind sie bewegt.

bewegt sich,

ist nur gebândigte
W/esen

des Lebens;

Bewegung

sie verschwindet

Tode.

|

Maler,

wie

ein

so,

erst mit dem

Da

alles bez

er kann viel:

Tizian,

ein

Rembrandt,

ist

Die

Bildtexte.
Ich mu zum SchlufB nun noch
einige Worte iiber die Texte zu Daumiers Karis
katuren sagen, die zumeist als von Philipon oder

Ruhe
ist das

einem

x

Denn

solange er lebt.

Bewegung.

Er ist zu

auch Daumier im Alter am gr5ften geworden.
beiden weiteren Bânde werden dies belegen.

wie es seinem besonderen Alter und seiner beson=
deren Situation entspricht.
Nach 1833 begegnet
man fast nur noch bewegten Menschenin: Daumiers
Bildern;

es kein ein

leicht noch reicher, aber nicht mehr grâBer werden.
Und doch wurde er beides. Das bewies die zweite
Epoche seiner kKiinstlerischen Entwicklung, und
die dritte bewies es abermals. Denn wie alle ganz

ersten Augenblick ar richtig gehen, und auch alle
ihre anderen Bewegungen sind richtig. Das Kind
geht und bewegt sich wie ein Kind, der Mann wie
ein

daf

zwingenden Meister emporgewachsen;

belebt waren

ristisch ist, daB Daumiers Menschen

ist schlieBlich iiberzeugt,

ziges zeichnerisches Problem gibt, an dem Daumiers

gehârt

von Huard, dem Redakteur des. ,,Charivari“, verfaBt

.

bezeichnet werden.
Auch andere Mitarbeiter des
Charivari,z. B. Balzac, sollen Texte zu Daumiers
* Karikaturen verfaBt. haben, und zwar zum Preis

Mit der Bewăltigung des Raumes und der Be:
von fiinf Franken: fiir -das Blatt. Der genaue Sachz
wegung geht die Bewăltigung von Luft und Licht.
verhalt ist 'der, daf ein, grofer
Teil der Texte und
Hand in Hand. Daumiers Menschen und Dinge sind .
der grâfte Teil der von ihm ausgefiihrten Bildz
alle von Luft umgeben und. von' Licht „umflossen.
i ideen unbedingt von Daumier
selbst herrihren,
Die Probleme der Luft und des Lichts. sind bei * „_daB-ihm aber auch zu zahlreichen Bildern die Anz
Daumier mit spielender Genialităt gelâst. "Durch
regung und Texte von der Redaktion des Chariz

seine Bilder flutet stets
betreffenden
zigen

man

Motivs.

Duft

der

das spezifische Licht des:

Man

fihlt

den

Friihlingssonne,

ebenso

die glastende, briitende Hitze

empfindet,
schwitzen

die

die

macht.

Badenden
Wie

empfindet man die Kâlte.

man

zarten, 'wiirz

selbst
die

in

dern

(Bild

scheint

„Paris im Winter“).
der

Mond,

auch

wenn

Seine

fihlt,

so

In seinen Bilz
ihn

so

fest,

dafB

Philipon

lich.

in allen Făllen

wirklicher Platzregen, der herunterz

ein richtiges Schneegestâber, das, leise

niederrieselnd, Hâăuser, StraBen und Landschaft all:
măhlich wie in ein Tuch einhillt (Bild „O Vaterz

land!'*).

Eduard

Fuchs,

in diesem

Fall

besonders

stolz

Texten zu trennen, die Daumier gehâren, und denen,
freilich

prasselt, und

noch

auf seine geistige Mitarbeit an dieser Folge war,
und deshalb seinen Namen als den des Miturhebers
nennen lief. In allen anderen Făllen ist es jedoch
heute ganz unmâglich, einwandfrei zwischen den

wenig sieht wie die Sonne, die man auch niemals
sieht. In seinen Bildern regnet und schneit es wirkz=
Es ist ein

heute

Brauch ist;: Bei der Robert MacairezSerie war z. B.

gelang es, die

man

auch

das letztere der Fall, und dies steht dadurch absolut

Temperatur unter Null so glaubhaft zu machen, wie

Daumier

wie dies

Julitages
der

Hitze

Niemand

geliefert wurden;

wie

zart,

eines

vari

bei den meisten illustrierten satirischen Blăttern der

die ihm von der Redaktion

soluten

sage:

geliefert wurden.

weil Daumier
die Kraft besessen

Bild

Finheit.zu

und

Text

verschmelzen,

Ich
hat,

zu einer solch abz
da

sie

niemals

voneinander zu trennen sind, darum mu jedes Bild
in seiner Gesamtheit als das alleinige Eigentum
Daumiers bezeichnet werden.

Daumier II
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45, Ratapoil.

Napoleonistischer Kniippelgardist.
Tonstatuette.
1850

46. Richter.

Kreidezeichnung

Verzeichnis der Lithographien Honore Daumiers
Ich gebe hier ein ungefâhres Verzeichnis der
Daumierschen Lithographien in der Reihenfolge
ihres Entstehens.
Die zeitliche Feststellung. wird
dadurch ziemlich leicht gemacht, daB weitaus die
Mehrzahl seiner Karikaturen in Zeitungen erschienen
ist, und die allermeisten obendrein in dem 1832
gegriindeten und heute genau noch wie friiher tăg:
lich erscheinenden Charivari, nămlich 3600 bis 3700

von den rund 4000 Lithographien, die Daumier
insgesamt gemacht hat. Natiirlich kann es sich an
dieser Stelle nur um eine allgemeine Aufzihlung
der verschiedenen Serien handeln, in denen die Blătter

Daumiers
gabe

der

faBten.

zumeist vereinigt waren,
Blătterzahl,

die

die

und um

einzelnen Serien

An:
uim=

Mehr an dieser Stelle zu geben, ist unmâgz

lich, denn ein spezifiziertes Verzeichnis ist eine Arbeit

fir sich und wiirde bei der grofen Zahl der Daumierz
schen Lithographien einen dicken Band umfassen.
Obendrein ist diese Arbeit bereits seit mehr als 12 Jah=
ren in dem Katalog von N. A. Hazard und Loys

Deltail geradezu musterhaft erfullt:). Auf diesen
Katalog mu ich die Sammler von Daumierschen
Lithographien verweisen; er ist fir die Daumier:
sammler ganz unentbebrlich, weil z. B. aus den
Serientiteln allein die Zeit des Entstehens der be:
treffenden Serien in vielen Făllen nicht zu ermitteln
ist. Bestimmte Serien, wie z. B. Croguis Parisiens,
Croquis d'et&, Croquis de chasse usw. kehren immer

wieder, mitunter Jahr fir Jahr.

jedes einzelne Blatt beschreibenden Katalogs fest:
stellen. Auch nur an der Hand dieses Kataloges
laft es sich feststellen, ob man im Besitz einer vollz
stândigen Serie ist oder nicht. Denn in manchen

Serien

Numerierung

eine
ist

ziemliche

sehr

oft

Unordnung:

unkorrekt,

die

einzelne

Nummern fehlen, andere wiederholen sich; auch
setzen sich manche Serien aus Blăttern verschiedener
Kunstler

zusammen.

Zu

erwăhnen

ist

auch,

dab

zahlreiche Serien begonnen wurden, aber nicht uber
das erste Blatt hinauskamen, und daB wiederum
eine ganze Reihe Blătter unter verschiedenen Serien=
titeln erschienen.
Im Hinblick auf alles dies ist

der Deltailsche Katalog fir den Daumiersammler
ganz unentbehrlich.
Leider ist seine Benitzung
ziemlich schwierig.
Denn die Herausgeber haben
unbegreiflicherweise seine Auflage auf nur 800 Exemaz
plare beschrânkt. Diese Auflage ist aber lângst verz
griffen, und man findet den Katalog deshalb nicht
einmal in allen 6ffentlichen Kupferstichsammlungen,
geschweige denn in allen 6ffentlichen Bibliotheken.
An allgemeinen Hinweisen gebe ich noch die

folgenden. Daumier hat, wie gesagt, fast alle seine
Lithographien in Zeitungen und Zeitschriften ver=
Oftentlicht.

Die

Zeitungen,

an denen

er im Laufe

der Jahre mitarbeitete, sind in alphabetischer Reihenz
folge:

Aus welcher spez

ziellen Serie ein ganz bestimmtes Stiick stammt,
kann man also sehr hâufig nur an der Hand dieses,
1) Catalogue raisonnt de l'oeuvre lithographi€ de Honor&

Daumier par N. A. Hazard et Loys Deltail.

herrscht

Gr. 80, 845 $,,

Le Boulevard;

1. Januar

La

Caricature

vember

provisoire;

1838
dem

bis

zum

erschien vom

30. Juni

Titel La Caricature,
8*

—.59 —

1862 bis

zum 14. Juni 1863.
La Catricature; erschien vom 4. November
bis zum 27. August 1835.

unter

Paris 1904,

erschien vom

1830
1. No=

1839

und

Revue

moz

rale, judicaire, litteraire, artistique, fashionable

et scenique vom Juli 1839 bis zum Jahre 1842.
Le Charivari; erscheint seit dem 1. Dezember

1832 tăglich.
Le

Figaro;

zum
La

erschien

Gazette

nuar
Le

vom

27. November
des

Enfants;

erschien

Mărz

1830

bis

erschien

Dezember
in

zen Abziige 50 Centimes, fiir die kolorierten 1 Frank;
spăter 75 Centimes und 1 Frank 25 Centimes. Da die

zweite Ausgabe der Caricature kein grofes Interesse
beim Publikum fand, wurden die dortverâffentlichten

1840.

1837 bis zum

Genre;

30.

auf Japan, denen man aber nur vereinzelt begegnet.
Der Preis fiir die Sonderdrucke betrug fiir die schwarz

den

vom

L. Jaz

1839.

30er Jahren;

von

dieser Revue sind ubrigens nur die Daumierz
schen Lithographien bekannt.
Le Journal amusant; ist aus dem Journal pour
Rire
hervorgegangen
und erscheint
seit

Blătter spăter fast sămtlich

amusant

ist das

Petit journal

pour

Rire, das ebenfalls seit dem Jahre 1856 er:
scheint und in der Hauptsache Bilder aus
dem

Journal

auch

fast sămtliche

La

mere

Muse

de

amusânt

Famille;

pour

Rire;

wiederholte,

darunter

Daumierschen

Beitrăge.

erschien

erschien

nahmslos unverâffentlicht, es existieren von
deshalb nur die sogenannten Probedrucke.

Revue

comique;

bis zum
La
La

erschien

17. Dezember

vom

La

Genre,

15. Oktober

1871.

Revue des peintres; erschien 1835.
Silhouette; erschien vom Juni 1829

Januar 1851.
Souvenir des artistes; erschien
Die Karikaturen, die Daumier
vard,

Caricature,
Revue

des

Beilagen,

waren.

die

bis

um 1862 (?).
fiir Le Boule:

La

Caricature provisoire, Le
Peintres und fir Souvenir des

auf stărkerem

Papier

gedruckt

Seine Beitrăge fir die anderen Zeitungen,

vornehmlich fiir den Charivari erschienen jeweils auf
der

dritten Seite

des Blattes,

also

mit Text

auf der

Riickseite.
Von allen im Charivari und im Text
der zweiten Ausgabe der Caricature erschienenen
Blăttern wurden jedoch auferdem eine Anzahl Exem:

plare als Sonderdrucke — vermutlich je 400 Stiick
im Durchschnitt — auf stărkerem Papier und ohne
Text auf der Riickseite abgezogen.
Von diesen
sămtlichen Sonderdrucken kam immer auch ein
Teil mit der Hand

(nach Schablonen)

koloriert

in

den Handel. Auch die nur als Beilagen erschienenen
Blătter sind durchweg schwarz und koloriert er
schienen. Von den meisten Blăttern gibt es auch
Probedrucke

tatsăchlich

als

vor

der

Schrift.

Probedrucke

Diese

fiir den

sind

jedoch

Kiinstler,

den

Redakteur, den Verleger, den Drucker und den
Zensor gedacht gewesen; eventuell auch fiir den

literarischen Mitarbeiter, der einen Text dazu
verfasz
sen sollte.
Sie wurden nicht zum Zwecke eines
erhâhten Preises als feststellbare Erstdrucke abgezo=

gen.

Serienverzeichnis

dieses

Bandes

Jahr des Beginns ihres Erscheinens

Diesem Zwecke dienten wobl nur die Abziige

umfaft

aufgefiihrt.

1828—51

Die ersten lithographischen Versuche Daumiers
fallen in die Jahre 1828 (?) und 1829 und bestehen in
anonymen Illustrationen fiir die Pariser Verleger Belz
liard, Ricourt und HautecceurzMartinet.

artistes gemacht hat, erschienen jeweils în der Form
von

Das

ihnen

die Jahre 1828—1851; jene Serien, die sich iiber
verschiedene Jahre erstrecken, sind von mir in dem

1828/30

Le peuple Souverain; erschien 1872.
La

wieder=

einer Vorzensur unterlagen, aus

1833.

1839—40.

Charivari

Zensur unterdriickten Blâtter blieben in den Zeiten,

da die Zeitungen

1. Januar 1856; eine verkleinerte Ausgabe des
Journal

im

holt; man begegnet also den betreffenden Blăttern
mit verschiedenen Druckvermerken.
Die von der

Nâăheres ist

iiber diese Arbeiten bis jetzt nicht bekannt geworden.
Als die erste sicher nachweisbare Lithographie Dauz
miers galt bis jetzt das Blatt „„Mayeux bei den Freudenz
mădchen“.
Das Blatt ist mit H. D. signiert und
fâllt wobl ebenfalls schon in das Jahr 1829.
Das
von mir unterdessen aufgefundene grofe Blatt Grand
bal masqu& ă l'opera stammt vermutlich aus derz
selben Zeit (Bild 3 u. 4).

1830
Einzelblătter, polit. Karikaturen 13 Blătter. (Bild 6)
Fiir Le Genre, gesellsch. Karikaturen 5 Bl.
Fiir La

Silhouette,

polit.

Karikaturen

2 Bl.

1831
Einzelblătter, polit. 7 Bl.
Caricatures politiques 6 Bl.
Saletes Ministerielles 1 Bl.
1832

Karikierte
Pol.

Karik.

Portrăts (Caric.
in La

u. Charivari)

Caricature

6

4 Bl.

Bl.

1833
Karikierte Portrăts 44 Bl.
Finzelblătter 2 Bl.
Pol. Karikaturen in La Caricature 6 Bl.
Pol. Karikaturen in Le Charivari 3 Bl.
Gesellsch. Karikaturen in Le Charivari 1 Bl.
Bals de la Cour in Le Charivari 6 Bl.

Caricatures politiques in Le Charivari 3 Bl.
L'Imagination in Le Charivari 15 Bl. (Bild 7)
Serie politique in Le Charivari (1833/34) 8 Bl.
Einzelblatt fiir La mâre de famille 1 Bl.
1834
Finzelblatt 1 Bl.
Pol. Karik. in La Caricature 24 Bl.
Pol. Karik. in Association Mensuelle 5
Bl.
Pol. Karik. in Le Charivari 27 Bl.
Gesellsch. Karik. in Le Charivari 2 Bl.
Salon de 1834 in Le Charivari 2 Bl.

1835
Karik. Portrăts in La Caric. u.: Le Charivari 25 Bl.
Petites Macedoines d'Aubert (1834/36) 6 Bl.
Pol.

Karik.

in La

Caricature

20

Bl.

Pol. Karik. in Le Charivari 26 Bl.
Gesellsch. Karikaturen*) 1 Bl.
Flibustiers parisiens 6 Bl.
Types franqais (1835/36) 11 Bl. (Bild 26 u. 27)
Fir die Revue des peintres 2 Bl.

Chasse

(1836/37)

Sentiments et passions (184041) 4 Bl. (Bild 29 u. 30)
Silhouettes (1840/41) 5 Bl.
Actualites, gesellsch. Karik. 1 Bl.

16 Bl.

Le cranioscopezphrenologiscope 1 Bl.
Galerie physiognomique (1856/57) 25 Bl.
Les Orangszoutangs 4 Bl.
Les plaisirs de Ihiver 6 Bl.
1837
Fiir die Gazette des enfants 4 Bl.
Thââtre du palais royale 1 Bl.
Cours d'histoire naturelle (1837/358)
Enfantillages 1 Bl.

et Desappointemens

Robert

M.

2 Bl.

Gogo

in

1839
Ausg.
Les

cinq

et

la

Reclame

in

La

Caricat.,

neue

2 Bl.
Sens

in

La

Caricat.,

neue

Ausg.

5 Bl.

Les pratiques des marchands de Paris in La Caricat.,
neue Ausg. (1839/40) 3 Bl.
Les saltimbangues in La Caricat., neue Ausg. 2 Bl.
Ohne

Serientitel

in La

Caricat.,

neue Ausg.

î6 Bl.

Gesellsch. Karikat. ohne: Serientitel 3 Bl.
Les Baigneurs (1839/42) 50 Bl. (Bild 52)
Cogquetterie (1839/40) 10 Bl.
Emotions parisiennes (1839/42) 37 Bl.
La journte du câlibataire 12 Bl.
Meurs conjugales (1839/42) 58 Bl.
Les

parisiens

(1839/40)

Monomanes
Proverbes

de Famille

neue

Ausg.

neue Ausg.

in La Caricature,

Ausg.

2 Bl.

5 Bl.

in La Caricature, neue Ausg.

parlementaires

en Chine

Unverâffentlicht

Karik. in La Caricature, neue

in La Caricature,

neue

2 Bl.

188
La chasse in La Caricature provisoire 3 Bl.
Les plaisirs des ChampszElysces in La Caricature
provisoire 1 Bl.
Ohne Serientitel in La Caricature provisoire 15 Bl.
Ohne Serientitel gesellsch. Karik. 1 Bl.
Les beaux jours de la vie (1845/46) 100 Bl.
Les canotiers parisiens 20 Bl. (Bild 31)
Caricatures du jour 3 Bi.
Le chapitre des interprâtations 10 Bl.
La chasse (1843/44) 12 Bl.
Les chemins de fer 15 Bl.
La comâdie humaine 5 Bl.
L'imagination (1845/44) 4 Bl.
Les plaisirs des ChampszElyses 5 Bl.
Revue caricaturale 5 Bl.
Voyage

6 Bl.

La Peche in La Caricature,

La Caricature,

1842
Actualites in La Caricature provisoire 2 Bl.
Floueries modernes in La Caricature provisoire 1 Bl.
Ohne Serientitel in La Caricature provisoire 21 Bl.
Ohne Serientitel gesellsch. Karik. 2 Bl.
Actualites, polit. Karik. 1 Bl.

Scenes

Scenes grotesques 6 Bl.
Actualites, gesellsch. Karik. 6 Bl.
Ohne Serientitel in Le Figaro 2 Bl.
18410
Actualites, gesellsch.
Ausg. 5 Bl.

in

Histoire ancienne (1841/43) 50 Bl.
Monomanes (1840/41) 7 Bl.
Physiognomies tragico=classiques 15 Bl.
Types parisiens (184145) 11 Bl.
Vulgarites 6 Bl.

La Caric. 2. Ausg. 5 Bl.
Ohne Serientitel in La Caric. 2. Ausg. 1 Bl.
Gesellsch. Karik. ohne Titel 1 Bl.
Les Annonces 2 Bl.
Croquis d'Expressions (1838/39) 53 Bl.
Les doubles faces 6 Bl.
L'Annonce

Macaire

Ohne Serientitel

12 Bl.

de

1941
Actualites in La Caricature, neue Ausg. 7 BL.
Les Baigneurs in La Caricature, neue Ausg. 1 Bi.
Emotions parisiennes in La Caricature, neue Ausg.
1 Bl.
Moeurs conjugales in La Caricature, neue Ausg. 4 Bl.
Les Musiciens de Paris in La Caricature, neue Ausg.
6 Bl. (Bild 34)
Vulgarites in La Caricature, neue Ausg.

19338
Crogquis d'Expressions in La Caricat. 2. Ausg.
Mesaventures

de

Proverbes et maximes 12 Bl.
Robert Macaire (1840/41) 19 Bl.

1836
Aventures de JeanzPaul Choppart, Buchillustrationen
5 Bl.
Karik. Portrăts 6 Bl.
Ges. Karikaturen 2 Bl.
Caricaturana (1856/38) 100 Bl.
La

Association en commandite pour lexploition
Phumanite 1 Bl.
Les boh&miens de Paris (1840/42) 28 Bl.
Infirmites humaines 1 Bl.

| Bl.

7 Bl.
neue Ausg.

2 Bl.
Salon de 1840 in La Caricature, neue Ausg. | Bl.
Silhouettes in La Caricature, neue Ausg. (1840/41)
3 Bl.
Types parisiens in La Caricature, neue Ausg. 4 Bl.
Obhne Serientitel in La Caricature, neue Ausg. 3 Bl.
Ohne Serientitel ges. Karik. 1 Bl.
2) Wo von hier ab die năheren Angaben iiber den Ort
des Erscheinens fehlen, war dieser stets der Charivari.

—

5 Bl.

(1843/45)

32 Bl.

1 Bl.*)

1844
Karikiertes Portrăt 1 Bl.
Les bas bleus 40 Bl.
Les carottes 6 Bl.
Les €trangers ă Paris 20 Bl.
Paris lhiver (1844/45) 6 Bl.
Les philantropes du jour 34 Bl. (Bild 36 u. 37)
Actualitâs, polit. Karik. 2 Bl.
Actualites, gesellsch. Karik. 5 Bl.
1845
Ohne Serientitel 1 Bl.
Les amis 9 Bl. (Bild 35)
Les canichomanes 1 Bl.
Les gens de justice (1845/46) 2 Bl., unverăffentlicht
41

Bl.

5) Bei den
zumeist um die

61 —

unverffentlichten Blăttern handelt es sich
von der Zensur nicht genehmigten Blătter.

Pastorales (1845/46) 50 Bl.
Professeurs et moutards (1845;46)
Actualites, polit. Karik. 1 Bl.
Actualites,

gesellsch.

Karik.

Les
38

Polit.

Karik.

ohne

bourgeois

Serientitel

(1846/49)

1 Bl.

91 Bl.; unverâffentz

licht 9 Bl.

|

Les papas

(1846/48)

Actualites,
Actualites,

polit. Karik. 1 Bl.
gesellsch. Karik. 4 Bl.

26 BL.; unveroftentlicht

3 Bl.

184%
Les baigneuses 17 BLl.; unverâffentlicht 1 Bl.
Locataires et proprittaires (1847/48) 35 Bl.; unverz
Sffentlicht 3 Bl.
Tout ce qu'on voudra (1847/51) 74 Bl.; unverăffentz
licht 4 BL.
Portrăts

16

Bl.;

unverâffentlicht

6

Bl.

Ohne Serientitel pol. Karik. 3 Bl.
Ohne Serientitel gesellsch. Karik. 3 Bl.
Les alarmistes et les alarmes 7 Bl.
Les artistes (1848/49) 4 Bl.
Les banqueteurs (1848/49) 10 Bl.
Les divorgeuses 6 Bl.
Les

parisiens

en

1848

6 Bl.;

unveroffentlicht

Profils contemporains 4 Bl.
Quand on a du guignon Il Bl.
Scenes d'atelier (1848/50) 4 BI.
La tragedie 3 Bl.
Actualites,

polit.

Karik.

1850
Karik.
Ohne
Idylles
licht

u.

(Bild

39)

Portrăts 11 Bl.
Serientitel, polit. Karik. 1 Bl.
parlamentaires (1850/51) 27 Bl.; unverăffentz
11 Bl.

Actualites, polit. Karik. 62 Bl.; unverăfentlicht 6 Bl.

Actualites,

gesellsch.

Karik.

14 Bl.
1 Bl.

Actualites, polit. Karik. 89 Bl.; unverâffentlicht 2 Bl.
Actualites, gesellsch. Karik. 6 BI.

3 Bl.

Aus

verschiedenen

Titelbilder

fir

Jahren

Musikstiicke

3 Bl.

Xe

4 Bl.

Actualites, gesellsch. Karik. 2 Bl.
Representants representes (1848/49) (auch unter den
karik. Portrăts mitgezăhlt) 52 Bl.
18419
Karikierte Portrăts 85 Bl.; unverăffentlicht
Ohne Serientitel, polit. Karik. 1 Bl.

unversfenitlicht 4 Bl.

1851
Ohne Serientitel, gesellsch. Karik.
Les avocats et les plaideurs 4 Bl.
Croquades 2 Bl.
Enfantillages (1851/52) 6 Bl.
Les habitues de cafes 1 Bl.
Physiognomies tragigues 10 Bl.
Scenes conjugales 1 Bl.

1948
Karikierte

socialistes 14 Bl.;

Souvenirs du Congrăs de la paix 6 Bl.
Actualitâs, polit. Karikat. 14 Bl.
Actualites, geselisch. Karikat. 3 Bl.
|
Reprâsentants reprâsentes, Legislative (1849/50)54Bl.;
unverâffentlicht 17 Bl. (auch unter den karik.
Portrăts mitgezâhlt)

2 Bl.

1846
Les bons

femmes

Physiognomie de lassemble (1849/51) 31 Bl.

52 Bl.

15

Bl.

Croguades politiques 1 Bl.
Croquis charivarigues 1 Bl.
Croquis du jour 5 Bl.

TIR

Uber die Daumierschen Gemălde, Aguarelle und
Zeichnungen gibt es noch keinen zusammenfassenden
Katalog. Um jedoch an dieser Stelle einen măglichst
weiten Begriff von dem Werke Daumiers zu geben,
und weil ich an der Spitze der Finleitung zum zweiten
Band ausfiihrlich iiber die kunstgeschichtliche Bedeuz
tung von Daumier als Maler gesprochen habe, so fihre
ich in den einzelnen Einleitungen eine Reihe bezeichz
nender Gemălde, Aquarelle, Skizzen und Zeichnungen
aus den betreffenden Zeiten vor.
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Peer
NE
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47. Bestechungen, willkiirliche Ver haftu
ngen,
alles deckt „es“ mit seinem Mantel.
Karikat

Biirgerkânigtum.

4 ne

AU

RI

ya

NS

Fiissiladen,

>

Blutbider—

ur auf Louis Philipp
Le Charivari 7. September 1834

— 62 —

und

das

Lithographien
Die

in diesem

Anhang

vereinigten

Lithographien

sind

zeichnungen der Daumierschen Originallithographien,

strichz

und

formatgetreue

Nachz

angefertigt von dem Lithographen

Paul Mechel.
Wir haben uns zu Nachzeichnungen entschlossen, weil selbst durch die
besten technischen Reproduktionsverfahren das Wertvollste eines Originals, sein ewig
strâmendes Leben, vernichtet wird.
Und gerade dieses Element wollten wir zu erbalten
suchen.
Um MifBbrăuche zu verhindern, ist stets innerhalb des Bildes das Verlags=
zeichen A. L. ansebracht.

Bildertexte der Tafeln 1—72

W—

1.

— Alter Schwătzer. — Karikatur

13.

des orleanistischen Schriftstellers und Politikers Jean
Viennet aus Bâziers (1777—1863).
Le Charivari 5. Juni 1833.

Msr. VieuxzNiais

14.

Msr. Benjamin Dudessert. — Karikatur des Nationalz
Skonomen und
(1773—1847).

Politikers Benjamin Dudessert aus Lyon
La Caricature, Nr. 138, 27. Juni 1833.

Millie. Etienne Joconde

Cuntgonde

Bâcassin de

Constitutionnel. — Karikatur auf das orleanistische Rez
gierungsblatt Le Constitutionnel.
La Caricature, Nr. 184, 8. Mai 1834.
4,

Magot
Karikatur

de la Chine — Ein chinesischer Affe. —
auf den Kânig Louis Philippe von Frankreich.

La Caricature, Nr. 199, 28. August 1834.
Celuizlă, on peut le mettre en libertâ! il n'est
plus dangereux.
— „Den da kann man ruhig freilassen,

=

Philippe und auf die Annahme der sogenannten September:
gesetze durch die servile franzâsische Kammermehrheit,
welche die in der Julirevolution 1830 errungene PrefBz
und Versammlungsfreiheit wieder aufhoben.
La Caricature, Nr. 201, 11. September 1834.
Cette togue vous represente un des irreprochables aux=
quels les derniers proqăs politigues ont acquis le plus de
celebrită. L'artiste Va croqut au moment ou il est en train
d'improviser au moyen de ses lunettes, un râsumE impartial.
— „Dieses „Barett' zeigt euch das Bildnis eines jener Unz
parteiischen, die durch die letzten politischen Prozesse zu

so hohem Ruhm

gelangten.

Der Zeichner hat ihn in dem

Augenblick aufgenommen, wo er gerade mit Hilfe seiner
Brille ein unparteiisches Urteil ,improvisieren' will.“ —
Karikatur auf den wegen seiner brutalen Tendenzurteile in
politischen
Prozessen
beriichtigten
Gerichtsprăsidenten
JaguinotzGodart (1779—1858)
Le Charivari, 26. Dezember 1833.
Mathieu Dumas. — Karikatur auf den General Graf
Mathieu Dumas als Mitglied der Ausnahmegerichte gegen
die politischen Gegner des Biirgerkânigtums.
La Caricature, Nr. 244, 9. Juli 1835.
„Nous nous sommes bien amusâs!"“—,,Es war sehrschân|“*

Le Charivari, 4. Januar 1834.
— (Im Original ohne Titel.)
Le Charivari, 3. Mărz 1834.

10.

Der Betrunkene.

IM.

Der Yaschendieb. — („Flibustiers Parisiens.“ 6. Blatt.)

12.

Le Cuisinier. Le Cuisinier est un article d'importation
frangaise. L'Angleterre particulizrement en fait une proz

Le Charivari, 18. Dezember

digieuse
Paris o

1835.

consommation.
Il est €galement trăs goâte ă
il est un puissant moyen gouvernemental. — Der

Koch ist ein franzâsischer Exportartikel, von dem besonders

England grofe Mengen einfiihrt. Auch in Paris als măchtiges
Agens im politischen
Frangais“, 10. Blatt.)
Eduard

Fuchs,

Daumier

Kampfe sehr geschătzt. — (,,Iypes
Le Charivari, 10. April 1836.
II

vergitterte

Loge. —

(Galerie

Le Charivari, 1. Juni 1837.
m'aime toujours!!! — Sie liebt mich immer
— (Galerie Physionomique, 17. Blatt.)
Le Charivari, 22. Juni 1837.
15.
Le Martinzpâcheur.
— Der
Eisvogel. — (Cours
d'histoire naturelle, 2. Blatt.)
Elle
noch!!!

Le

Charivari,

15.

Mărz

1838.

16.

Le boulzdogue (chien de garde). — Die Bulldogge
als Wachhund. — (Cours d'histoire naturelle, 10. Blatt.)
Le Charivari, 9. Mărz 1838.
17.
„Mon dieu! Monseigneur, je suis forc& de partir pour
la campagne; permettez que ma femme vous tienne coma
pagnie.* — „Mein Gott!
aufs Land zu verreisen,

der ist nicht mehr gefăhrlich.“ — Karikatur auf die Gewaltz
politik Louis Philippes gegeniiber den wahrhaften Repuz
blikanern.
La Caricature, Nr. 201, 11. September 1834.
„Baissez le rideau, la farce est joute!“ — „Vorz
hang! Die Komâdie ist aus!“ — Karikatur auf Louis

La loge grillte. — Die
Physionomique, 14. Blatt.)

Mein Herr, ich bin gezwungen,
gestatten Sie, daB Ihnen meine

Frau Gesellschaft leistet.'* — Robert Macaire verkuppelt
seine Frau.
(Caricaturana, 40. Blatt.)
Le Chărivari, 6. April 1837.
18.

Robert

Macaire

als

Blatt.)

Ausrufer.

|

Le

— (Caricaturana,

Charivari,

20.

Mai

81.

1838.

19.

Robert Macaire als Trauerredner. — (Caricaturana,
100. Blatt.)
Le Charivari, 25. November 1838.
„Henril... vous mejugez bien mal!...“ — „Heinz
20.
rich!... Sie miBverstehen mich!. . .** — (Croquis d'Expresz
sions, 28. Blatt.)
Le Charivari, 16. September 1838.
21.
sil'on ne dirait pas un homme de vingt ans pour la raison!...
je veux quiil soit avocat...“ — Mama: „Wie
nett er
seinen Bărenzucker lutscht!!... Schon wirklich wie ein
Grofer

so

gescheit . ... ich

will,

daf

er

einmal

Advokat

wird.“* — (Croquis

d'Expressions, 31. Blatt.)
Le Charivari, 21. Oktober 1838.
„Il ya quelquun... il ya quelqu'...
Ah, pardon,
22,
mademoiselle!! .. .** (cette situation lă est toujours fort
embarassante)— „Herrgott, wer ist denn drin..? Herrz

gott...!

Ach, bitte tausendmal um Entschuldigung, Frăuz

lein!“ (Immer etwas peinlich, wenn einem so etwas passiert.)
(Croguis d'Expressions, 36. Blatt.)
:

Le

Charivari,

22.

November

1838.

7 Heures du matin. Reveil de Mr. Coquelet. Minette
et Azor se disputent le baiser paternel: Mr. Coquelet
sourit ă cette touchante rivalitâ. — Sieben Ubhr friib. Herrn
Miezchen und Azor streiten sich
Coquelets Erwachen.

um 'den văterlichen Guten-MorgenzKuf.

Herr Coguelet

lăchelt zu dieser riihrenden Fifersucht. — (La Journte du
Le Charivari, 14. April 1839.
Celibataire, 1. Blatt.)
„Oui, châre amie, jaloux tant que tu voudras! . . . Mais
24.
j'ai quitte le poste de la Mairie pour voir si personne n'est
au

mien.

—

eifersiichtig,
der

Mairie

liebe

„Jawobl,

so

oft

verlassen,

du
um

Freundin,

willst!
mich

Ich
zu

hab”

nenne

den

iberzeugen,

nur

mich

Posten
ob

an

keine

Ablăsung auf meinem Posten hier erschienen ist.“ — (Moeurs
conjugales, 10. Blatt.)
Le Charivari, 20. Oktober 1839.
Les Badauds. — Die Bummler. — (Les Parisiens,
25.
Le Charivari, 5. Dezember 1839.
2. Blatt.)

9

26.

Un fiacreă l'heure. — Eine Fahrt nach der Zeit. —
(Emotions parisiennes, 18. Blatt.)
Le Charivari, 15. Dezember 1839.

„Ah

bah!...

taille ă mon

Le locataire

du

premier,

&pouse!...—,„,Ah so!

qui prend

la

Der Mieter vom ersten

Stock macht meiner Frau den Hof!.

..“ — (Emotions pariz

siennes,

18.

20.

Blatt.)

Le

Charivari,

Dezember

1839.

„Oh! Patrie!![** — „O Vaterland!!!* — (Emotions parisienz
nes, 9. Blatt.)
Le Charivari, 1l. Januar 1840.
Souvenirs — Erinnerungen. —
La

Regrets

Caricature,

— Melancholie.
La

„Oh!
son

absolument

corset,

als wenn

et la petite

man

10.

Mai

1840.

2.

17.

Mai

1840.

Serie,

si on y

cherche

dicht daneben

rade ihe Kossett aus, und

2. Serie,

—

Caricature,

comme

41.

une

€tait;

la grande

puce.“ —

te

„Genau

so,

stiinde; die Grofe zieht gez

Le Charivari, 30. November
42,

Pardieu!

j'crois

bien.“

— „Na,

Vater

Coguardeau,

„Parole
NO0us

d'honneur,

flatter,

ment.

En

mais

nous

Mme.

nous

Frânouillet,

pingons

la

ce n'est

natation

un

pas pour
peu

crânez

voyant on jurerait deux poissons...

Une

44,

2.

Serie,

15. Juni

que je viens lui emprunter

dix

39,

(wahrscheinlich

die meisten!)

—

mâme

monsieur,

nous,

1843.

devant un juge si haut plage,

descendez

conducteur?

chose... — Wenn

ja doch

...

de
—

voiture!...
Mais

— Oă

â Rouen

par:

einer in der Bahn

schlăft.

blo

bis Poissy, wo ich fiir Punkt fiinf Uhr zum

Mittagessen eingeladen bin!“ — „Na ja, das zieht sich
schon zurecht: Sie nehmen morgen friih den ersten Zug,

dann sind Sie grade zum Friihstiick dort.“* — (Les Chemins

de Fer, 11. Blatt.)
Le Charivari, 28. Oktober 1845.
47.
„Dire
qu'Arsino€
n'&tait pas
contente
d'âtre
porz
traitite, daguerrerotypice, lithographice et biographice!...
il faut maintenant que je paie trois mille francs pour son

buste en marbre, c'est dur!... pour comble de malheurs
me voilă oblig€ d'epousseter ma femme tous les matins . . .
Ah c'est qu'elle en fait de la poussitre ma femme!.. -“ —
des

Blaustrumpfs.

„Es langte doch wirklich

schon, daf meine Arsino&
portrătiert, photographiert
lithographiert und biographiert wurde!... DaB ich nun

aber noch dreitausend Franken fiir ihre Marmorbiiste zah=

len mu, das ist hart!... Und zu allem anderen Pech mu
ich meine Alte nun auch noch tăglich abstauben,
Das
kommt davon, wenn man eine Frau nimmt, die soviel
Staub aufwirbelt.“* — (Les bas bleus, 12. Blatt.)

hinz

—

2. Blatt.)

„Aufwachen, Herr, und aussteigen!“ — „Ja, Schaffner,
wo sind wir denn?“* — “Wo sollen wir denn sein, zum
Kuckuck?
In Rouen natiirlich!“ —, Rouen?! Ich wollte

Der Gatte

Le Charivari, 8. Mărz 1841.
Une Rencontrâe de joyeux Augures. — Wenn
sich
zwei Auguren begegnen.
— (Histoire Ancienne, 12. Blatt.)
Le Charivari, 19. Juni 1842.

zu

prenant le premier convoi vous y arriverez demain matin
de bonne heure . . pour dâjeuner . . . c'est ă peu pres la

1841.

seiner Blătter

nur

Pein“ be:

res precises! — Eh bien! il y a maniâre d'arranger ca...

(Physionomies Tragico= Classiques, 4. Blat.) Die rechte
Hand des Liebhabers hat — sechs Finger. Man sieht
an
diesem offenbaren Fliichtigkeitsfehler, wie jăh Daumier
manche

das Leben

bleu! — A Rouen, et moi qui ne voulais aller que jusqu'ă
Poissy, oi je suis invite ă dîner aujourd'hui ă cing heuz

„Je pars plus amoureux que je ne le fus jamais (Bere:
nice)“ — „Ich scheide verliebter, als ich jemals war.“
—

geworfen und ausgefiihrt hat.

Humaine,

besoin d'€loquence,

donc

sommes

francs.“ — Der Hausbettler.
„Teufel!
Keine Antwort!
Er riecht wobl, daf ich ihm zehn Franken abpumpen

will.“ — (Les Bohmiens de Paris, 6. Blatt.)
Le Charivari, 27. November

„Aizje

vous

36,

estzce qu'il se douterait

Comedie

daf

sa position sera toujours âă la tâte de i'humanitâ!“ —
„Bedarf es hier noch vieler schâner Worte, — vor Richz
tern dieses Ranges, die gleich tief in die Form wie in
den Kern der Sache eingedrungen sind, und die kraft
ihrer Stellung alles von der Hhe der Menschlichkeit aus
iibersehen . . .2“ — (La Comedie Humaine, 3. Blatt.)
Le Charivari, 3. Februar 1843.
Die Freuden des Wassersports.
45.
— (Les Canotiers
parisiens, 3. Blatt.)
Le Charivari, 22. April 1843.
46.
Le danger de s'assoupir en voyage.
Râveillez —

1841.

„Je suis le plus grand ennemi des factions. — Pas de poz
litique, sil vout plait, pâre Ragoutot — Je ne parle pas,
je desire qwon supprime les factions parceque la mienne
va venir.i'— Uniibersetzbar. Der Witz besteht in der Doppel
bedeutung des Wortes faction, das zugleich Partei und
Schildwache stehen heift.
(Types parisiens, 45, Blatt.)
Le Charivari, 29. November 1841.
„Malheureux! .. . tu veux donc tuer le pâre de tes enz
fants? .. .“ „Unseliger!... Willst du den Vater deiner
Kinder tâten? . . .*: — (Mours conjugales, 31. Blatt.)
La Caricature, 2. Serie, 21. Februar 1841.
38.
Le mendiant ă domicile. „Sacrebleu! il ne repond pas!

und Bangen in schwebender

aussi familiarise avec la forme qwavec le fond, et qui par

schon Eins A. Wer uns so zusehn kânnte, miilte sagen:
ganz wie zwei Fische . . . ein Karpfen und ein Aal.“ — (Les
Baigneurs, 1. Blatt.)
Caricature,

damit er lerne,

oft ein „Hangen

Le Charivari, 23. Januar

Carpe et une Anguille.“ — „WeiB Gott, Frau Frenouillet,
wenn Eigenlob auch stinkt, — im Schwimmen sind wir

La

sition auskosten,
deutet. — (La

hiibsch

„Das will ich meinen, — hăllisch frisch!“
15. Blatt.)
Le Charivari, 9. August 1840.
Quand les enfants ont &t& bien sages le papa les mâne
au bain par partie de plaisir. — „Wenn die Kinder recht
artig sind, nimmt sie der Vater zur Belohnung mit ins
Bad.“
(Les Baigneurs, 17. Blatt.)
Le Charivari, 6. September 1840.

Nouvelles

die erste philosophische Lektion: sie geht zum Tanz und
lăBt ihn derweil die Schwierigkeiten einer sozialen Poz

— (Types

frisch heute?“
(Les Baigneurs,

1842.

diverses — Tagesneuigkeiten. —
Album: Caricatures du Jour. 1843.
43.
L'Hâritier presomptif.
Premiăre legon de philosophie
done€ par la. nourrice Jabutot ă son €lăve: pendant qu'
elle se livre ă la danse, elle lui fait entrevoir les difficultes
d'une position sociale; et lui apprend que dans le cours
de ia vie, homme reste parfois en suspens. — Der SprâfBz
ling.
Die Amme Jabutot gibt ihrem Schutzbefohlenen

die Kleine fângt sich einen Floh.“

parisiens, 27. Blatt.)
La Caricature, 2. Serie, 12. Juli 1840.
32.
Un pere est un traiteau donn€ par la nature. — Ein
Vater ist ein natiirlicher Aussichtsturm. — (Actualitâs, 14.
Blatt.)
La Caricature, 2. Serie, 9. August 1840.
33.
„Dites donc, ptre Coquardeau, il est joliment frais —

Apelles et Campaste.
Sachant que pour son tendre
et ravissant modăle Apelles se mourait de dâsirs insens6s.
Alexandre en grand roi lui câda cette belle. Dont il avait
du reste assez. — Apelles und Campaste. Der weise Alez
“xander spricht: „So nimm sie du sie dir sie denn sie doch,
Gut konserviert hat sie sich immer noch.“— (Histoire
Ancienne, 36. Blatt.)

48.

—„Ah

vous

Le Charivari, 4. Mărz
trouvez

que

mon

dernier

roman

1844.
n'est

tout — ă — fait ă la hauteur de ceux de Georges Sand .
Adelaide, je ne vous

letzter Roman

66 —

reverrai

de la viel: —

steht nach Ihrer Meinung

„So?

pas

.!

Mein

nicht ganz auf

der Hohe der Biicher von Georges Sand...!

Adelaide,

Sie haben mich zum letzten Male gesehen!“ — (Les bas
bleus, 34. Blatt.)
Le Charivari, 18. Juli 1844.
49.
Grandes eaux ă Versailles. — Die Versailler Wasz
serkunst in vollem Betrieb. — (Les ftrangers ă Paris, 14.
Blatt.)
Le Charivari, 28. Juli 1844.
50.
Inconvânient d'aller faire des grâces sur le grand basz
sin des Tuileries. — Freuden des Eislaufs. — (Paris PHiver,
3. Blatt)
Le Charivari, 30. Dezember 1844.
51.
Zehn Grad unter Null. — (Paris lHiver, 5. Blatt.)
Le Charivari, 17. Januar 1845.
52,
„Dites donc, confrăre, vous alles soutenir aujourd'hui

Premier

grand

prix

de

Charivari,

13.

Oktober

mathmatique,

Mr.

1845.

Isidore Caz

„Je ne m'tonne plus si celuizlă se tenait tranquille . . .
et s'il lisait si longtemps dans son dictionnaire grec il y
dieu, ou allons nous! .
mehr,

daf

er sich

so

ou allons nous, bon

.“* — „Jetzt wundre ich mich nicht

măuschenstill

verhălt

und

so

eifrig

in seinem griechischen Wârterbuche liest, — er hatte einen
Roman von Kock darunter... Um Gottes willen, wohin
treiben wir, wohin

treiben wir! . . .i* — (Professeurs et Mouz

tards, 22. Blatt.)
55.
Ce que le bourgeois

distraction. — Was
nennt. — (Les

58.

"
59.

63.

„Laissez

dire

un

peu

de

machen

Sie doch

endlich mal

et Proprictaires, 16. Blatt.)
Le Charivari, 18. Juli 1847.
mal

de

vous...

laissez dire...

Le Charivari, 15. April 1846.
est convenu de nommer une petite

der Spiefer

Une

bourgeoise

du Zephir

Trois

heures

Sie

sich

nur

nicht

auf!

Seien

Sie

„Oh! m'sieu Vavocat, tâchez de me faire divorcer...
j'paierai ce qui faudra pour ga!...“
Oh, Herr Doktor,
scheiden Sie mich! ... es mag kosten was es will!'* — (Les
Divorceuses, 4. Blatt.)
Le Charivari, 6. September 1848.
65.
— „iens, — vlă un homme qui s'est deguisâ en fems
mel

.. .* — „„Schau,

ein

Mann,

als Frau

verkleidet!

(Tout ca qu'on voudra, 37. Blatt)
66.
— Le cinquitme acte ă la gaîtâ. — Beim
im Lustspielhaus. — (Tout ce qu'on voudra,
Le

Charivari,

...«—

1848.
fiinften Akt
28. Blatt.)

7. Februar

1848.

Athalie
67.
„Aux petits des oiseaux elle donne la pâture. Et sa
bont& s'&tend sur toute la nature.“
Athalie
„Sie streut mit giitger Hand den kleinen Văglein Futter,
Und was da kreucht und fleucht, liebt sie wie eine Mutz
ter.“
(Physionomies tragiques, 5. Blatt.)
Le Charivari, 17. Mai 1851.
68.
Le Gamin de Paris au Tuileries. — „Cristi!...
comme on s'enfonce la dedans.'* — Der pariser StrafBens
junge in den Tuilerien .... „Verdammt, wie tief man
hier einsinkt!. . .“ —
Le Charivari, 4. Mărz 1848.
69.
Toujours Linfluence du congrâs de la paix, — Ah, poz
lissons, vous vous battez ... vous ne savez donc pas que
homme doit toujours rester pacifique et maître de lui —
mâme! .. . — Uberall spiirt man den EinflufB des Friedens:

kongresses.

Ah, ihr Lausbuben . . . ihr verpriigelt euch...

ihr wiBt also immer noch nicht, daf der Mensch stets friedz
lich und Hear iiber sich selbst bleiben muB!. . .“ — (Ac=

bons

imitation

„Regen

64.

eine Kleine Zerstreuung

bourgeois, 14. Blatt.)
Le Charivari, 30. August 1846.
Un retourde Jeunesse. — Wieeinstim Mai.—(Les
beaux Jours de la vie, 89. Blatt.)
Le Charivari, 24. Juni 1846.
„Ohl p'pa... la belle femme!...“ — Schau nur, Papa...
die schâne Frau! .. .** — (Les Papas, 1. Blatt.)
Le Charivari, 10. Dezember, 1846.
„Entrez donc, monsieur ... ne vous gânez pas... c'est
un tableau vivant... absolument comme ă la Porte St.
Martin.“ —,,Bitte, mein Herr, treten Sie ungeniert năher . ..
Das ist nur ein lebendes Bild... so wie Sie das ja auch
so auf dem Theater sehen.“ — (Les bons bourgeois, 62.
Blatt.)
Le Charivari, 5. Januar 1847.

—

ganz ruhig!
Wenn Sie der Gegner jetzt auch schlecht
macht, — in meiner Replik nachher erklăre ich die ganze
Familie Ihres Gegners fiir Verbrecher.“ — (Les Gens de
Justice, 32. Blatt.)
Le Charivari, 11. Oktober 1847.

tualites,

8. Blatt.)

Le

Charivari,

19.

September

1849.

Karikatur des Bildhauers und demokratischen Politiz
kers Pierre David aus Angers als Mitglied der National2
versammlung.
(Les Representans Reprâsentâs, 34. Blatt.)
Le Charivari, 28. Mărz 1849.
7l.
Le roi de Naples. „Je vois avec satisfaction que tout
commence ă âtre parfaitement tranquille dans ma bonne
ville de Naples ...“* — Der Kânig von Neapel. „Ich sehe
mit Befriedigung, daf es in meiner guten Stadt Neapel
alimăbhlich vollkommen ruhig wird.“ — (In dieser Form von
der Zensur verboten.)
August 1851.

70.

72,

de Prudhon. —

Spiefbiirgerliche Nachahmung des Prudhonschen Gemăldes
„Der Zephir“. — (Les bons bourgeois, 30. Blatt.)

60.

So

adversaire!“*

avait fourre un roman de Kock!..

57,

„Herrgott!

maines, dans une cause identigue... he h€ hâ€!... c'est
dr6le! ... Et moi je vais vous redâbiter ce que vous me
ripostiez ă cette &pogue... c'est tres amusant, au besoin
nous pourrons nous soufler mutuellement... hi hi hi!.. .“—
„Also, lieber Kollege, heute miissen Sie gegen mich ganz
dasselbe vertreten, was ich vor drei Wochen in einem
ăhnlichen Fall gegen Sie vertreten habe. SpaB! he, he, he!
Und ich muf Ihnen genau dasselbe replizieren, was Sie
mir damals repliziert haben... Zu witzig und im Not
fall kânnen wir uns gegenseitig soufflieren .... hi, hi, hi!“ —
(Les Gens de Justice, 14. Blatt.)

plus contenir les larmes d'attendrissement qu'inondent dâciz
d&ment son nez paternel.) — Nach neun anderen Schulz
preisen bekommt Isidor Cabuchet auch noch den groBen
Preis fiir Mathematik ... (Herr Cabuchet ist so geriihrt,
daf ihm die Trânen sein văterliches Antlitz schlechtweg
unter W/asser setzen. — (Professeurs et Moutards, 12. Blatt.)
Le Charivari, 16. Februar 1846.

56.

—

die Tiir auf!“ — (Locataires

tout ă l'heure moi, je vais înjurer toute la famille de votre

buchet, d&ja neuf fois nomme ... (Mr. Cabuchet ne peut

54.

donc!...“

contre moi absolument ce que je plaidais il y a trois sez

Le

53.

plaisir de la chasse! — Drei Uhr friih; Vorbereitung auf
die Freuden der Jagd. — (Les bons bourgeois, 39. Blatt.)
Le Charivari, 5.—6. April 1847.
61.
„De ce câtâlă, vous voyez la tour St. Jaques la
Boucherie.* —
„Da hiniiber haben Sie sogar die Ausz
sicht auf den Jakobikirchturm!“
— (Locataires et Propri&z
taires, 10. Blatt.)
Le Charivari, 19. April 1847.
62,
„Le cordon donc!... le cordon donc!...
le cordon

Le Charivari, 26. April 1847.
du matin, il sapprâte ă aller gouter le

„Belle dame, voulez — vous bien accepter mon bras?“
— „„Votre passion est trop subite pour que je puisse y
croire!“* —
„,Schâne Frau, darf ich Ihnen meinen Arm
anbieten? — „Ihre Leidenschaft kommt mir zu plâtzlich,
als daf ich daran glauben kânnte.“ — (Actualităs, 212. Blatt.)
Le

Charivari,

25.

September

9*
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1851.
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