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Vorbemerkung
Im mittleren und späten 19. Jahrhundert – so
die im folgenden leitende These – orientieren sich Blätter mit humoristisch-unterhaltsamen In
halten auf mehreren Ebenen deutlich
an Spielformen des Theaters – vor allem an
Ausprägungsformen der zeitgenössischen und
volkstümlichen Theaterkultur. Den historischen
Hin
ter
grund und Bezugshorizont bilden die
Aus
differenzierung und die Popularisierung
des ›Theatralen‹. Elemente und Arrangements
theatraler Unternehmen und Ereignisse werden
zu Orientierungsmodellen bei der Gestaltung
humoristischer Blätter, später auch bei der von
Comicseiten.
Die für die Zeitungskultur des 19. Jahrhunderts charakteristischen Auftritte Stehender Figuren werden in einer Weise inszeniert, die an
Auftritte einer dem Publikum bekannten Truppe von Akteuren erinnern: Die Ensemblemit
glieder sind wiedererkennbar – gerade auf dieser Basis funktioniert die Kommunikation mit
dem Publikum –, aber sie wechseln ihre Rollen,

ihre Kostüme, ihre Szenarien. Die einzelnen
Stehenden Figuren, wie sie im Blattkontext
immer wieder als Textstimmen (etwa in festen
Ru
bri
ken), gezeichnet oder in Kombination
beider Formen erscheinen, sind funktional die
Pendants bekannter Schauspieler, oft von Darstellern typisierter Figuren. Zu den theatralen
Spielorten, an denen sie auftreten, gehören auch
und gerade solche, die sich außerhalb der klassischen Bühne situieren.
Zeitungsrubriken, in denen regelmäßig fiktive Stimmen (stilisierte Redaktionsmitglieder,
erfundene Charaktere, auch stilisierte Stimmen
der Öffentlichkeit) zu Wort kommen, entsprechen vielfach der Rollenschematik von Figuren-›Typen‹ auf dem populären Theater. Gelegentlich wird dieser ›Ensemble‹-Charakter in
Karikaturen selbstreflexiv inszeniert.
Die visuelle Gestaltung der Titelseiten humoristischer Blätter, später auch vieler Comic
beilagen, erinnert an Bühnenrampen, Bühnen
räume, sich öffnende Szenerien. Dazu gehört
9

es auch, daß diese Rampen durch Adressierung
des Publikums oder durch zeichnerisch suggerierte Transgressionen über-spielt werden können. Als Motive beliebt sind vor allem visuelle
Referenzen auf das Kaspertheater und zirzensische Aktionsräume, auf Eulenspiegel, Narren,
Harlekine, Akrobaten etc.
Die ausgeprägte Orientierung der humoristischen Blätter an theatralen Formelementen,
Strukturen und Inszenierungsmodi hat mehrfache Ursachen.
— Erstens konkurrieren die Blätter mit anderen – erfolgreichen – Medien, Formen und
Formaten der Unterhaltungskultur (Vaudeville,
Variété, Show, Zirkus), die in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts einen Boom erleben, um
die Aufmerksamkeit des Publikums und übernehmen effektvolle Bildprogramme und Arrangements gern.
— Zweitens begreifen sich ihre Gestalter, darunter vor allem die Zeichner, aber auch manche Textautoren, oft selbstbewußt als Beiträger
zur Unterhaltungskultur – was sich u.a. in ihren
sonstigen Arbeiten (etwa als Populärschriftsteller) niederschlagen kann.
— Drittens helfen typische Figuren und
Szenarien des populären Volkstheaters den
humoristisch-satirischen Blättern bei der thematisch-politischen und stilistischen Selbstprofilierung: Punch und andere Kasper- oder
Schalk-Figuren repräsentieren Spielformen der
satirisch-humoristischen Kritik in einem Spektrum zwischen subversiver Renitenz und unterhaltsamer Verulkung zeitgenössischer Personen, Ereignisse und Institutionen.
— Viertens bestehen strukturelle Affinitäten
zwischen der zeitgenössischen Theaterkultur
mit ihrer Vorliebe für ›Tableaux‹, Episoden-Serien und artistischen ›Nummern‹ auf der einen
Seite, dem Aufbau humoristischer Blätter und
Comic-Beilagen andererseits.
Mit der ebenfalls zeitspezifischen Kultur der
Weltausstellungen verbindet auch das humoris10

tische Blatt und die Comicbeilage das Streben,
›Welt‹ auf einem entsprechend arrangierten
Schau-Platz zu inszenieren.
Diese Überlegungen zur Theatralität des
Humorblattes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lassen sich am Ulk exemplarisch plausibilisieren, dessen Erscheinungsort Berlin im
19. Jahrhundert vom Theaterboom dieser Zeit
in besonderem Maße betroffen war. Die trans
atlantischen Kollegen der deutschen humoristischen Zeitungstheater-Macher, vor allem die
Gestalter der frühen US-Comics, orientieren
sich ebenfalls nachhaltig an Theatralem. Ihr
Zeitungstheater ist ein gedrucktes Pendant der
zeitgenössischen Kultur vielfältiger visueller
Spektakel.
Gerade unter dem Aspekt der Theateraffinitäten von Humorblättern und Comicbeilagen
läßt sich das Ineinandergreifen von Inhaltlich-Motivlichem, Strukturellem und Materiellem in Journalen besonders gut beobachten.
Die Figuren und Szenen dieses Zeitungstheaters
werden in Anlehnung an vertraute Figuren und
Spiel-Orte gestaltet; die gezeichneten und sprechenden Akteure auf Zeitungsseiten werden
entsprechend inszeniert, die mise-en-page wird
oft ganz konkret zur mise-en-scène. Oft treten
wiedererkennbare Akteure auf, manchmal in
eingespielter Reihenfolge wie die Mitwirkenden
einer etablierten Show. Woche für Woche bieten
die Periodika neue Nummern, wobei vor allem
die Ebene visueller Präsentation dazu genutzt
wird, Vertrautes einfallsreich in Szene zu setzen.
Anspielungen auf das Vorstellungsbild des
›Welttheaters‹, wie sie in unterschiedlichen Formen in die Blätter integriert sein können, verweisen schließlich auf ein Kernstück journalistischen Selbstverständnisses, das auch hinter der
Maske des Satirikers, des Karikaturisten oder
Humoristen nie ganz verschwindet: auf das Anliegen, dem Theater der Welt und der Geschichte ein verzerrtes Bild seiner selbst als Spiegel
vorzuhalten.

Der Kladderadatsch (Jg. 6, Nr. 9 / 10, 1853)
präsentiert zum besseren Verständnis seiner
Themen und Gegenstände einmal ein »Kleines Wörterbuch des Theatrum mundi« (vgl.
Abb. 0/1). Da heißt es etwa zum Stichwort »Applaudiren.«:
»B eifall spenden. Die Massen stehen
dichtgedrängt im Parterre: Ueberall Hunger, Hitze, Durst, Mattigkeit! Sehnsucht
nach frischeren, freieren Zuständen! Aber
keiner darf sich rühren, ohne sofort

gestoßen und dadurch erinnert zu werden, sich ruhig zu verhalten. Da beginnt
endlich das Trauerspiel. Das Laster siegt, die
Tugend unterliegt. Die Parterristen heben
die Hände zum Himmel empor und schlagen sie verzweiflungsvoll zusammen
und das nennt man Klatschen, Applaudiren, B eifall spenden […]«.

Abb. 0/1 »Kleines Wörterbuch des Theatrum mundi.« Kladderadatsch, Jg. 6, Nr. 9 / 10, 27. Februar 1853,
S. 39.
11

1

DR. Ulks Zeitungstheater –
Schauplätze, Szenen, Akteure
1.1	Auf der Bühne des Humorblattes:
	Rollen, Kostüme und Performanzen
Dr. Ulk, Chefredakteur und Repräsentant, Metonymie und allegorische Personifikation des
Humorblattes Ulk, tritt in den Nummern seiner
Zeitung in verschieden Rollen auf – als Verfasser verschiedener Textsorten, als Betreuer von
Rubriken, aber auch als gezeichnete Figur in
wechselnden Kostümen und Situationen. Dabei hat der vielseitige und flexible Publizist ein
unübersehbares Faible für solche Rollen, die mit
der Sphäre öffentlicher Darbietungen und populärer Performanzen zusammenhängen – mit
Spiel- und Unterhaltungsstätten, mit Zirkus, Variété und Show, aber auch mit dem bürgerlichen
Theater.
So findet sich im Ulk Nr. 3 vom 17. Januar
1889 (S. 8; Abb. 1/1) unter dem Titel »Aus unserer Zauberlaterne« eine ganzseitige Karikatur,
auf der Dr. Ulk in der Rolle eines Variété-Magiers mit Zauberlaterne zu sehen ist. Er trägt

ein langes Zauberergewand und einen spitzen
Hut mit Sternenmuster und deutet mit seinem
Zauberstab auf das kreisförmige Lichtbild, das
er mittels seiner Apparatur im Dunkeln auf eine
Wand projiziert; im Vordergrund sichtbar sind
zwei staunende Zuschauer. Die Bildprojektion
zeigt das Durcheinander auf der aktuellen politischen Szene. In der Mitte thront Bismarck
mit Pickelhaube, um ihn herum streiten sich
Vertreter verschiedener Interessengruppen und
Parteien, teils Karikaturen von Politikern, teils
allegorische Gestalten. Reichsadler, »Reichsglocke« und die Aufschrift »Reichsfeinde« signalisieren, daß es um ein »Tohuwabohu« im
Deutschen Reich geht; eine aus dem Hintergrund des Throns herausragende Lampe neben
dem Schriftzug »Wo sind die Hintermänner?«
suggeriert, daß es im Reich einiges aufzuklären
gäbe. Die symbolische Bedeutung der Projekti13

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

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

onslampe des Zauberers dr. ulk wird dadurch
nochmals betont: er wirft ja licht ins dunkel,
indem er ein Bild der verworrenen politischen
verhältnisse produziert – und erklärt. sein Blick
ist dem Betrachter zugewandt, dem er offenbar
erklärt, was man da sieht (und möglicherweise
auch nicht sieht). die plazierung der graphik
auf der 8., also letzten seite des Blattes unterstreicht zusätzlich, daß das Bild eine art selbstporträt des Ulk bietet, denn bedingt durch diese
plazierung findet sich unterhalb der ansonsten
die ganze seite füllenden karikatur die angabe
des redakteurs (»siegmund haber in Berlin«)
und des verlegers (»rudolf mosse in Berlin«).
als Moritatensänger präsentiert sich dr. ulk
in einer ganzseitigen karikatur vom 17. Juni
1892, die den (moritatenhaften) titel trägt:
»eine grausige geschichte von der Berliner Weltausstellung.« (abb. 1/2) die textzeile gibt wieder, was der moritatensänger gerade zum drehen des leierkastens vorträgt: »›er hat ihr kind,
er hat ihr kind / mit seinem bösen styl verjuften!‹« das Bild zeigt, wie ein kopfunter hängendes kleinkind namens »Weltausstellung« zwar
nicht ›vergiftet‹, aber doch mittels einer langen

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

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

handlungen befanden sich in einer schwierigen
situation. caprivi erschien die in chicago zu
lösende aufgabe der deutschen Wirtschaft und
der reichsregierung wohl vordringlicher. das
engagement der deutschen industrie für das
Berliner Weltausstellungsprojekt ließ nach; die
frage wurde im Juni und Juli 1892 entsprechend
öffentlich diskutiert. die vertreter von handel
und gewerben erklärten ihr zunehmendes desinteresse mit der einstellung des reichskanzlers.
am 13. august teilte der reichsanzeiger mit,
der kaiser nehme vom »plane einer Welt-ausstellung in Berlin« abstand.1 – die karikatur
vom Juli spielt an auf die rolle caprivis in der
geschichte der Weltausstellungsdiskussion, die
allgemein als vorbereitung dieser entscheidung
wahrgenommen wurde.
auch in der Zirkuswelt fühlt sich dr. ulk
auf seinem terrain. man sieht ihn am 31. märz
1893 auf s. 8 (abb. 1/3) etwa als protagonisten
auf einer karikatur neben einem dicken harlekin, dem vertreter des »konservativ[en] antisemit[ischen] Bündnis[ses]«; der ironische titel
der karikatur ist: »angenehmes resultat«. eben
ist der harlekin einem riesenei entschlüpft, an

dem, wie dr. ulk bedrückt kommentiert, »die
konservativen mitgebrütet« haben. die karikatur nimmt Bezug auf parteipolitische entwicklungen, durch die antisemitische tendenzen
gestärkt wurden: die ›konservative partei‹ in
preußen, die sich 1848 aus einem Zusammenschluß politisch-konservativer vereine und organisationen entwickelt hatte, wurde in der ära
Bismarck zur ausgangsbasis konservativer parteineugründungen, darunter der ›freikonservativen partei‹ (gegr. 1866) und der ›deutschkonservativen partei‹ (gegr. 1876). in letztere
gliederte sich nach der reichtagswahl von 1878
die ›christlich-soziale partei‹ des hofpredigers adolf stoecker ein, die eine antisemitische
grundtendenz mit sich brachte.
auf der titelseite des Ulk vom 7. Juli 1893
steht dr. ulk als Zirkusdirektor in einer manege
und beobachtet aus der distanz kritisch, wie ein
Ziegenbock mit menschengesicht (identifiziert
durch die aufschrift: Böckel) seinen reiter abwirft (abb. 1/4). »schlechte dressur«, so diagnostiziert der titel. und der text erläutert: »ein
Böckel, das seinen eigenen herrn und meister
auf den sand setzt!« der Bibliothekar, volkslied15

Abb. 1/5: Der Theaterdichter. Ulk, Jg. 23, Nr. 26,
29. Juni 1894, S. 8.
forscher und politiker otto Böckel (1859–1923)
repräsentierte einen verklärenden Blick auf
volkstümlich-Bäuerliches und verband damit
eine antisemitische haltung, die er als politiker
nachdrücklich vertrat; die nationalsozialisten

1.2

narrentreiBen, eulensPiegeleien,
Karnevalistisches sPiel …

auch wenn sich dr. ulk in seinem Blatt in noch
vielen anderen rollen und kostümen präsentiert
(und dies stets motiviert durch die intentionen
des jeweiligen Zeitungsbeitrags, der damit etwas
sagen oder signalisieren will), erscheint seine
affinität zu Theatern, schauplätzen und spielszenarien doch in besonderem maße beachtenswert, und dies aus verschiedenen gründen:
erstens bietet dieser Wechsel der rollen und
kostüme als solcher und für sich selbst bereits
ja ein indiz für die privilegierte Bedeutung des
vorstellungskomplexes um rollenspiele und
16

betrachteten ihn später als einen Wegbereiter. 1890 gründete Böckel die ›antisemitische
volkspartei‹, ab 1893 ›deutsche reformpartei‹
genannt. damit wurde er im spektrum konservativer und reaktionärer politischer kräfte zum
rivalen bereits etablierter parteien.
daß dr. ulk auch zum bürgerlichen Theater eine enge Beziehung unterhält, beweist sein
auftritt als Theaterdichter am 29. Juni 1894 (s. 8;
abb. 1/5), betitelt unter angabe des gezeigten
schauplatzes: »Thörichtes Beginnen. / schauplatz: der dramatische dichterwald«. das ›törichte‹ Beginnen liegt in den aktuellen Bestrebungen, das tantiemengesetz zu ungunsten der
Bühnenautoren zu ändern. eine männerfigur in
historischem kostüm und perücke, durch aufschrift identifiziert als »Bühnen-kartell-verein«
hält eine säge in der hand (aufschrift: »tantiemenminderung«) und sägt mit ihr den ast ab
(aufschrift: »produktion«), auf dem er sitzt. am
ansatz des sägeschnitts steht »drama«. von unten ruft warnend »ulkius, poeta laureatus« (mit
dem dichter-lorbeerkranz auf dem kopf) zum
ahnungslos sägenden hinauf: »Wenn du nehmen willst, so gieb«. diese textzeile ist ins Bild
hineingeschrieben, zwar nicht gerahmt wie eine
sprechblase, aber analog plaziert und als ausruf
der figur erkennbar. unter dem Bild erläutert
eine textzeile: »Bald wird man sehen, wer sich
bei dem Beschneiden der tantiemen am meisten schneiden wird.«

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

Abb. 1/6: Bismarck-Anziehpuppe. Kladderadatsch, Jg. 20, Nr. 59 / 60, 29. Dezember 1867, unpag.
in der es steht: Der Humorist, der Satiriker (als
deren Personifikation Dr. Ulk hier agiert) ›verkleiden‹ sich in wechselnde, stets aber artifizielle und kalkulierte Schreibweisen, ›maskieren‹
sich als satirische oder humoristische Sprecher,
sei es im Zeichen humoristischer Mimikry an
das, was sie tadeln oder worüber sie sich lustig
machen, sei es auch indem sie in eine prägnante Kritiker-Rolle schlüpfen: als Eulenspiegel,
als ›Gelehrter‹, als ›naiver‹ Beobachter etc. etc.
Es entspricht einer ikonologischen Tradition,
Satiriker mit Maskengesichtern zu zeigen, mit
närrischen, grotesken, verschmitzten (›ulkigen‹)
oder auch verunsichernden Physiognomien, mit
besonders expressiven Gesichtszügen, die auf
eine lebhafte und übertriebene Mimik hindeuten – und damit auf die Grundausstattung dessen, der anderen etwas vorspielt. Der ostentative
Auftritt des Satirikers mit Maske verweist auf
seine Sprechweise, seine Selbstpräsentation als
ein ästhetisch-artifizielles Arrangement, das auf
spezifische Weise antike Traditionen der Satire
und der Komödie fortsetzt.
Zweitens verweisen Auftritte, die dem Vorstellungshorizont um Spielperformanz, Schau-

platz und Theater verpflichtet sind, auf den
Metaphernkreis um das Rollen- und Bühnenspiel, also auf eine der geläufigsten und traditionsreichsten Metaphern zur Charakteristik der
geschichtlich-sozialen Welt. Nicht nur der in
variablen Rollen agierende Satiriker und Humorist, sondern auch der Gegenstand seiner Beobachtung und Kommentierung – die Welt – wird
durch diesen Metaphernkreis interpretiert, und
zwar in einem zumindest tendenziell, oft auch
offenkundig kritischen Sinn. Wer eine Karikatur sieht, in der Politiker im Zirkus agieren,
wird dieses Bild mühelos als einen Kommentar
zur politischen ›Arena‹ verstehen, wer Politiker
oder andere Akteure des öffentlichen Lebens als
›Harlekin‹ vorgeführt bekommt, versteht das
Bild. Und wo immer Szenen und Episoden in
Text und Bild gestaltet werden, in denen es um
Maskierung, Verkleidung, Rollenspiel, Sich-zurSchau-Stellen, Kulissen und Theaterrequisiten
geht, wird das Bedeutungspotential der Theatermetaphorik aktiviert.
Dies kann dann allerdings unter verschiedenen Akzentuierungen geschehen, etwa im Sinn
der barocken Auffassung, die ganze Welt sei
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letztlich nichts als ein Theater vielfältiger Akteure, ein scheinhaftes und nur für die begrenzte
Dauer der jeweiligen Vorstellung bestehendes
Arrangement – oder aber im Sinn der aufklärerischen Entlarvungs-Idee. Dieser zufolge gilt es,
falsche Prätentionen, egoistische Maskierungen,
Heuchelei oder auch die Rollenspiele der Macht
zur Demaskierung zu potenzieren, um die ›wahren Gesichter‹ der Entlarvten öffentlich sichtbar
zu machen. Für das Selbstverständnis des Zeitkritikers und Satirikers erscheint diese Akzentuierung besonders naheliegend, wobei es hier
darauf ankommt, sich zum Schein auf die Spiele,
die Verkleidungen und Szenarien der zu kritisierenden Akteure einzulassen, um sie durch
Mimikry und Verfremdung gleichsam mit ihren
eigenen Mitteln transparent werden zu lassen.
Als eine besonders konsequente Umsetzung
erscheint hier die Eulenspiegel-Strategie: den
Narren durch Narrheit einen Spiegel vorzuhalten – oder aber ihr närrisches Spiegel-Bild der
beobachtenden Welt zu zeigen.
In einer demgegenüber modifizierten Spielart der Demaskierungs-Programmatik geht es
nicht darum zu zeigen, daß die Träger politischer Macht und andere Gegenstände satirischer
Kritik hinter einer gefälligen oder anderweitig
irreführenden Maske ein ganz anderes Gesicht
haben, das es zu entlarven gilt – sondern darum,
ihr Agieren als Maskenspiel, ihre Auftritte als
kostümierte Schauspieler darzustellen, und sei
es aus Eitelkeit oder innerer Substanzlosigkeit.
Im Kladderadatsch, einem dem Ulk konzeptuell, politisch und stilistisch nahestehenden
Humor- und Satireblatt findet sich einmal eine
Bildsatire, die auf Bismarcks (zu) viele Funktionen und Ämter zielt: Bismarck erscheint als Anziehpuppe, dargestellt im Stil eines Schnittbogens für Kinder, die Papierpuppen samt einem
Satz verschiedener Kostüme selbst ausschneiden und kombinieren können (Kladderadatsch,
Jg. 20, Nr. 59 / 60, 29. Dezember 1867; Abb. 1/6).
Rund um die Puppe Bismarck im Morgenmantel
herum dekoriert findet sich als Schneide(r)-Artikel die Kostüme des Deichhauptmanns, des
Diplomaten, des Generals, des Außenministers,
des Zollparlamentsvorsitzenden, des Gesandten, des Bundeskanzlers und des Jägers. Indirekt
verweist das Kostümierungs-Bild auf die Eitel18

keit des ämterfreudigen Reichskanzlers – und
wirft die kritische Frage auf, wie gerecht er all
diesen Rollen gleichzeitig werden kann. Der Titel Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings spielt an auf
eine gleichnamige Novelle Achim von Arnims,
publiziert 1823 im Frauentaschenbuch für das
Jahr 1824 (Nürnberg). In diesem Text berichtet
der Ich-Erzähler von seinem französischen Hofmeister, einem Hugenotten; der Erzähler selbst,
ein Deutscher aus Köln, soll wegen einer Erbschaft Franzose werden und sein Hofmeister soll
ihn darauf vorbereiten.
Auch wenn Michail Bachtins Reflexionen
über das kritische Potenzial der Lachkultur
und des Karnevals nicht anhand satirisch-humoristischer Formen der Publizistik entwickelt
worden sind,2 so haben sie doch den inneren
Zusammenhang zwischen karnevalistisch-verzerrenden Maskierungen und Rollenspielen
und entlarvender Kritik, zwischen Lachen und
Subversion so klar herausgearbeitet, daß die
Konzeption ›karnevalistischer‹ Darbietung für
die Interpretation komisch-grotesker, lachhaft-verzerrter, parodistisch-verulkender Darbietungen genutzt werden kann und genutzt
wurde.3 Aus dieser Perspektive erscheinen viele
Karnevalsscherze, Narreteien und Eulenspiegeleien4 als subversiv. Sie zielen nicht nur auf die
Entlarvung von Dummheiten, Unzulänglichkeiten, Eitelkeiten und Lastern, sondern auch
und vorrangig auf die Macht, ihre Inhaber und
ihren Mißbrauch. Indem sie den Weg indirekter
und maskierter Kritik einschlagen, erinnern sie
an (zu unterlaufende) Zensur- und Kontrollinstanzen und präsentieren als Spiel, was vor dem
Hintergrund machtpolitischer Strukturen ernst
ist: das Beharren auf Freiheit der Rede, Vielfalt
der Meinungen, von der offiziellen Doktrin abweichende Positionen.
Im 19. Jahrhundert lebt an verschiedenen
Orten Europas als öffentliche Reaktion auf politische Fremdherrschaft der politische Karneval
auf. Eine Ausweitung und Ausdifferenzierung
erfährt parallel dazu (oder vielmehr in enger
Verschränkung damit) auch eine Kultur der
öffentlichen Kritik, die das Narrenkostüm, die
Narrenmaske schätzt, um ihr eigenes Selbstverständnis und ihren Anspruch auf kritische,

