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Rahmende Worte
Erfreut sich die visuelle Satire bereits im 18. Jahrhundert einiger Beliebtheit, man denke nur an
die Blätter von William Hogarth (1697–1764),
James Gillray (1757–1815) oder Thomas Rowlandson (1756–1827), liegt ihre eigentliche Blütezeit vor allem in den letzten beiden Dritteln
des 19. Jahrhunderts. Im Zuge der politischen
Umwälzungen seit der französischen Revolution und erleichtert durch diverse technische
Entwicklungen, etablieren sich in Europa etwa
seit den 1830er Jahren zahlreiche illustrierte
satirische Journale. 1832 erscheint erstmals das
wohl einflussreichste illustrierte Satirejournal
Europas, Le Charivari, für die berühmte Zeichner wie Honoré Daumier (1808–1879), Gustave Doré (1832–1883), Grandville (d.i. Jean
Ignace Isidore Gérard; 1803–1847) und Cham
(Amédée de Noé; 1819–1879) zeichnen. Ihr
folgen zahlreiche weitere Zeitschriften in ganz
Europa, darunter Punch, or the London Charivari (1841–1992/1996–2002), der Berliner
Kladderadatsch (1848–1944), die Münchener

Fliegenden Blätter (1845–1944), der Wiener Kikeriki (1861–1933) oder Borsszem Jankó (1868–
1938) aus Budapest.
Obschon die Geschichte satirischer Bilder
bis in die Antike zurückreicht, entstehen viele
Typen visueller Satire erst in den europäischen
Journalen. Sie werden über Jahre oder auch
Jahrzehnte entwickelt, gepflegt, tradiert, transformiert – und zum Teil auch wieder vergessen.
Spuren haben sie jedoch seit dem mittleren 19.
Jahrhundert auch in Bildergeschichten hinterlassen. Von dort erreichen viele Ideen – Darstellungsweisen, Rahmungsstrategien, Figurentypen usw. – amerikanische Satirejournale
wie Truth (1877–1957) und Judge (1881–1947).
Dies nicht zuletzt wergen der engen transatlantischen Verbindungen durch Immigranten wie
Joseph Ferdinand Keppler (1838–1894), der erst
für Wiener Satiremagazine arbeitet und später
in den USA die Zeitschrift Puck (1871–1918)
gründet. Von hier finden diese Ideen ihren Weg
auch in den Zeitungscomic, deren Herausgeber
7

um 1900 die Zeichnerinnen und Zeichner der
Journale anheuern.
Das vorliegende Buch bildet die zweite von
zunächst fünf Studien, die Rahmungsexperimente in Karikaturen, Bildergeschichten und
Comics in den Blick nehmen. Sie dokumentieren die Arbeitsergebnisse des Teilprojekts 6
(»Rahmungsexperimente: Bildergeschichten um
1900 in deutschen hu
mo
ristisch-satirischen
Blättern und als US-Zeitungscomics«) der von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
finanzierten Forschergruppe »Journalliteratur.
Formatbedingungen, visuelles Design, Rezeptionskulturen«.1 Während die erste Studie mit
Lyonel Feininger einen wichtigen Einzelkünstler in den Blick nimmt,2 fokussiert das vorliegende Buch Typen visueller Satire und ihren
spezifischen Darstellungsweisen, ungeachtet der
Künstlerinnen und Künstler, die sich ihrer bedient haben. Es folgt dabei mehreren Typen, bei
denen Rahmungen von konstitutiver Bedeutung
sind. Dies geschieht im Kontext der Frage nach
den Interdependenzen des Journal-Mediums
und den von ihm gerahmten ›Inhalten‹.
Das erste Kapitel – Bilderrahmen – widmet
sich ausführlich der Salonkarikatur, einem Typus, der in besonderem Maße von gerahmten
Bildern bestimmt wird. Seit den 1840er Jahren
erscheinen zahllose Exemplare, die Bedeutung
der Salonkarikatur lässt jedoch um 1900 rapide nach. Heute ist sie kaum noch geläufig. Die
Salonkarikatur soll zudem als Beispiel dafür
dienen, wie sich Typen visueller Satire bis in die
Comics verfolgen lassen. Gleichzeitig verhilft sie
dazu, ein Schlaglicht darauf zu werfen, in wel8

chem Verhältnis Journalseite bzw. Mise-en-page
und Bildsatire zueinander stehen. Das anschließende zweite Kapitel – Bilder rahmen – stellt
weitere Bildtypen vor, insbesondere solche, die
für die visuelle Satire und graphische Narration nich spezifisch sind. Mehrheitlich handelt es
sich dabei um remediatisierte Bilder,3 also den
Versuch, ›fremde‹ Bildtypen im Medium des
gezeichneten Bildes wiederzugeben bzw. es in
graphische Narrationen zu integrieren. Hierzu
zählen u. a. teleskopische und mikroskopische
Bilder, die Projektionen der Laterna magica und
Photographien. Charakteristisch ist, dass sie
zum Zwecke der Remediatisierung mit spezifischen Rahmen ausgestattet werden, die sie als
besondere Bildtypen ausweisen, abgrenzen und
hervorheben. Das abschließende Kapitel – Rahmenbilder – versucht die Erkenntnisse zu synthetisieren. Ausgehend von Raymond Williams’
Flow-Begriff soll gezeigt werden, wie Rahmungen den Lese-Flow graphischer Narrationen mit
steuern. Mit Blick auf das Journal soll vor diesem Hintergrund ein anderer Terminus eingeführt werden: die Kaskade.
Die vorliegende Studie versteht sich nicht als
positivistisch rekonstruierende Historiographie
visueller Satire, sondern ist sich im Klaren darüber, dass sie, indem sie vorgefundene Phänomene gruppiert, aufreiht und beschreibt, andere
aber – ohne Absicht – übersieht, Geschichte(n)
konstruiert. Wie schon ihr geringer Umfang nahelegt, handelt es sich um Sondierungen in einem weiten Feld. Wie andernorts auch gibt es
in dem hier behaupteten Feld, das visuelle Satire
und graphische Narration etwa zwischen 1830

und 1920 umfasst, »Linien der Artikulation
oder Segmentierung, Schichten und Territorialitäten; aber auch Fluchtlinien, Bewegungen der
Deterritorialisierung und Entschichtung«.4
Da Bildsatiren, Bildergeschichten und Comics textuelle und bildliche Anteile vereinen, ist
diese Studie der komparatistischen Thematologie und der Symbolwanderung Aby Warburgs
gleichermaßen verpflichtet. Während kunsthistorische Untersuchungen sich häufig mit europäischen satirischen Bildern vor dem amerikanischen Comic bescheiden, soll hier auf die
Scharniere und Anknüpfungsstellen zwischen
diesen beiden geschaut werden. Dies wurde von
Seiten der Comicforschung schon in mehreren
einschlägigen Studien vorangetrieben, jedoch
überwiegend in Form breit angelegter Überblicksdarstellungen. Hier wird dagegen kleinteilig vorgegangen. Das bringt mit sich, dass
die Studie über weite Strecken wenig oder gar
weitgehend unbekannte Beispiele heranzieht
und diese entsprechend ausführlich deskribiert,

denn insbesondere politische Karikaturen sind
aus der historischen Distanz kaum noch ohne
Weiteres zu verstehen. Den Leserinnen und Lesern ist es freigestellt, zu springen und zu überschlagen.
Für die fruchtbare Zusammenarbeit und
ihre gründliche Lektüre des Manuskripts sei
Monika Schmitz-Emans herzlich gedankt. Dank
gebührt darüber hinaus den Mitgliedern der
Forschergruppe, sowie denen des Berliner Comic-Kolloquiums, den Studentinnen und Studenten des Master-Seminars »Die ›Erfindung‹
des Comics« (Universität Zürich) sowie den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedener fachwissenschaftlicher Veranstaltungen
in Berlin, Bochum, Hamburg, Köln, Tübingen,
Marburg und Austin, bei denen Teile des Manuskripts zur Diskussion gestellt wurden. Svenja
Engelmann-Kewitz sei für die Hilfe bei der Fehlersuche herzlich gedankt und Franziska Meintrup für ihre Unterstützung bei der Materialbeschaffung.

Anmerkungen
1 Zum Gesamtvorhaben der Forschergruppe vgl.
Nicola Kaminski / Jens Ruchatz: Journalliteratur –
ein Avertissment. Hannover 2017 (= Pfenning-Magazin zur Journalliteratur, Heft 1).
2
Monika Schmitz-Emans: Die Eroberung des
Bildraums. Lyonel Feininger als Karikaturist und
Comiczeichner. Hannover 2018 (= Graphische Narration im Journal: Bild – Text – Rahmen, Bd. 1).

3 Zum Begriff Remediatisierung vgl. Jay David
Bolter / David Grusin: Remediation. Understanding
New Media. 3. Aufl. Cambridge, Mass. / London
2000, insbes. S. 52 ff.
4 Gilles Deleuze / Félix Guattari: Rhizom. Berlin
1977, S. 6.
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Bilderrahmen –
Von der Salonkarikatur
zum Comic
1.1 Salon Carré und Papierkarree
Der erste hier zu behandelnde Typus visueller
Satire ist die Salonkarikatur, worunter mehrere Formen der Kunstkarikatur subsummiert
sind. Kritische Auseinandersetzungen mit den
bildenden Künsten spielen in der Satire des 19.
Jahrhunderts eine prominente Rolle. Seit der
Regentschaft Ludwigs XIV. gibt es in Frankreich
eine mehr oder minder regelmäßig stattfindende, staatlich propagierte Kunstausstellung, den
Salon de Paris. Dieser avanciert spätestens im
19. Jahrhundert zu einem der wichtigsten jährlichen Ereignisse des Gesellschaftslebens und des
internationalen Kunsthandels. So drängt er sich
auch als doppelte Zielscheibe des politischen
Spotts und der Kunstkritik auf – nicht zuletzt,
weil zahlreiche Karikaturisten der Zeit akademische Ausbildungen in den bildenden Künsten genossen haben. In zahllosen Karikaturen
werden der Salon und seine Künstler über Jahre
hinweg von den bekanntesten französischen

Karikaturisten ins Lächerliche gezogen. Entsprechend der Bedeutung des Salons, der Salonkarikatur und seiner Protagonisten wurde
dieser Typus der Bildsatire in der Forschung
bedacht. Genannt seien hier nur die umfangreichen Studien von Marie-Luise Buchinger-Früh
(Karikatur als Kunstkritik – Kunst und Künstler
in der Salonkarikatur des Charivari zwischen
1850 und 1870, 1989), Bernd A. Gülker (Die
verzerrte Moderne. Die Karikatur als populäre
Kunstkritik in deutschen satirischen Zeitschriften, 2001) sowie Anna Grosskopf (Die Arbeit
des Künstlers in der Karikatur. Eine Diskursgeschichte künstlerischer Techniken in der Moderne, 2016). Wie kaum ein anderer Typ visueller Satire beruht die Salonkarikatur auf der
Rahmung einzelner Bilder, weshalb sie hier als
Einstiegspunkt dienen soll für eine Studie, die
anhand verschiedener Beispiele von Rahmungen der Frage nachgeht, in welchem Verhältnis
11

Abb. 1: Voici Messieurs, ce que nous avons l’honneur d’exposer journellemem, Caricature, 1834.
Bild und Rahmen in Karikatur, Bildergeschichte und Comic zueinander stehen und welche
Experimente damit vollzogen werden.
Es hat verschiedene Formen der Salonkarikatur gegeben, von denen hier die beiden für die
späteren Comics besonders relevanten formal
abgegrenzt werden sollen.1 Ein älterer Subtypus
soll hier ›diegetisch‹ genannt werden, insofern
er Räume, Figuren und Objekte darstellt und so
eine Verortung in einer Welt zumindest andeutet. In der Regel handelt es sich dabei um Einzelbilder. Als Beispiel sei hier eine 1834 unsigniert
in der Caricature erschienene Karikatur mit der
Bildunterschrift »Voici Messieurs, ce que nous
avons l’honneur d’exposer journellemem« angeführt, die von Charles Philipon (1800–1861)
stammen dürfte. Das Bild zeigt einen Narren,
das Maskottchen des Journals, der verschiedenen Herren eine Galerie von Bildern vorführt,
»cette magnifique collection qui fait tous les
jours l’amusement du Roi et de son Auguste
famille« (Abb. 1).2 Gemeint ist der ›Bürgerkönig‹ Louis-Philippe I., der von 1830 bis 1848 als
letzter König Frankreich regiert. Ihn hatte Phi12

lipon 1831 während einer Verhandlung wegen
Majestätsbeleidigung gegen die Redaktion der
Caricature in der berühmten Folge von Zeichnungen in eine Birne verwandelt,3 worauf die
Galerie rekurriert. Dieser Subtyp der Salonkarikatur zeichnet sich im Wesentlichen durch die
Verschachtelung von Bildern im Bild aus und
ist insofern als Mise-en-abyme zu verstehen.
Dabei werden nicht nur fiktive Gemälde wie die
der birnenförmigen Landschaften dargestellt,
sondern auch solche mit realen Vorbildern. Wie
Margaret A. Rose zeigt, erfreuen sich interpiktoriale Bezüge auf Kunstwerke in der Karikatur
des 19. Jahrhunderts und davor einer gewissen
Beliebtheit.4 So hat bereits William Hogarth in
einer Karikatur mit dem Titel The Battle of the
Pictures 1744 verschiedene historische Gemälde, darunter auch eigene, im Kampf miteinander gezeigt. »Hier wurde auch auf eine ironische
und selbstreflektierende Weise Hogarths satirisch-parodistischer Stil bildlich als kämpferischer, aber auch komischer und schöpferischer
Dialog zwischen Bildern verschiedener Herkunft dargestellt«, so Rose.5 Die Salonkarikatur

ist aus diesem Blickwinkel betrachtet lediglich
ein spezieller Fall eines größeren Phänomens.
Bereits seit dem 16. Jahrhundert gibt es in der
Graphik das »Motiv der Hervorhebung des
Bildinhalts durch gemeinsame Darstellung von
Bild und Rahmen mit gleichen künstlerischen
Mitteln«.6 Konkretere Ursprünge hat die Salonkarikatur in der Malerei des 17. Jahrhunderts,
in Werken wie David Teniers d. J. (1610–1690)
zahlreichen Darstellungen von Erzherzog Leopold Wilhelms Galerie (1614–1662), in Diego
Velázquez’ (1599–1660) berühmtem Gemälde
Las Meninas (1656), in Antoine Watteaus (1684–
1721) Ladenschild des Kunsthändlers Gersaint
(1720), in Johann Zoffanys (1733–1810) Tribuna der Uffizien (1773), aber auch in Einblattdrucken des 18. Jahrhunderts wie Coup d’œil exact
de l’arrangement des Peintures au Salon du Louvre von 1785; ebenso die zahlreichen Ansichten
der Salons des Louvre, etwa Samuel F. B. Morses
Gallery of the Louvre (1831–1833). Nicht zu vergessen sind die literarischen und feuilletonistischen Auseinandersetzungen mit dem Pariser
Salon. 1759 beginnt Denis Diderot (1713–1784)
die Ausstellungen des bereits 1667 von Ludwig
XIV. begründeten Pariser Salons kritisch zu diskutieren. Bis 1781 schreibt Diderot für seinen
Abonnentenkreis über die offizielle Kunstschau
der Académie des Beaux-Arts. Auch Heinrich
Heine (1797–1856) schreibt über den Salon und
in Charles Baudelaire (1821–1867) sehen wir
nicht nur den Dichter der Fleurs du mal, sondern auch den bekanntesten Salonkritiker des
19. Jahrhunderts.
Ein Vorbild für diegetische Salonkarikaturen
kann in James Gillray (1757–1815) gesehen werden. Um 1800 legt er das Blatt A Peep at Christie’s; or, Tally-ho & his Nimeny-pimeny taking the
Mourning Lounge vor, das Besucher einer Auktionsausstellung bei Christie’s in London zeigt
(Abb. 2). Auch (oder gerade) unter Zuhilfenahme eines Perspektivs scheinen die Figuren die
ausgestellten Kunstwerke nicht recht würdigen
zu können. Honoré Daumier macht dann 1847
eine Lupe daraus.7
Auch der zweite Subtyp der Salonkarikatur
zeigt meist eine Vielzahl von Bildern, bettet
sie jedoch nicht diegetisch ein, sondern präsentiert sie als (häufig) seitenfüllendes Arran-

Abb. 2: James Gillray: A Peep at Christie’s; or,
Tally-ho & his Nimeny-pimeny taking the Mourning Lounge, ca. 1800.
gement. Das vielleicht erste Exemplar dieses
Typus erscheint am 19. März 1843 unter dem
Titel Première impression du salon de 1843 in
Le Charivari und entspringt der Feder des aus
dem spanischen Córdoba stammenden Raymond Pelez (1815–1874).8 Eingefasst von einem ornamentalen Seitendekor, das sich u.a.
auf die bildende Kunst bezieht, erscheinen hier
neun gerahmte Bilder in Frontalansicht, die als
Trompe-l’œil-Effekt einen Schatten auf die Journalseite werfen (s. u.). Konstitutiv ist für diesen
Typus das Arrangement auf einer Druckseite.
Die beiden hier unterschiedenen Typen treten jedoch auch in Kombination miteinander
auf, etwa schon in Bertalls (d. i. Charles Albert
d’Arnoux, 1820–1882) ungefähr zeitgleich mit
Pelez’ veröffentlichen Salon de 1843.9 Bertall
verbindet die diegetischen Salonkarikaturen
mit den nicht-diegetischen zu einer Narration,
wobei Erzähltexte als Relais fungieren. Ein formales Vorbild und eine wichtige Quelle hat die
Salonkarikatur dieses Typs im Austellungskatalog, der seit dem 17. Jahrhundert belegt ist.10
Eine große Zahl nicht-satirischer Bildstrecken
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Abb. 3: Pictures from the Collection of Mrs. P. C.
Hanford, of Chicago. New York Tribune, 26.
Januar 1902, Illustrated Supplement.
über verschiedenste Ausstellungen sind gedruckt worden, die sehr ähnlich gestaltet sind,
statt gezeichneter Graphiken jedoch auf photographische Reproduktionen setzen. Solche
Bildberichte erscheinen noch um 1900 in den
amerikanischen Tageszeitungen, also in jenem
Umfeld, in dem Comics sich als Erzählform
etablieren (Abb. 3). Nicht selten wurden die Reproduktionen der Bilder auf der Zeitungsseite
nachträglich gerahmt.
Patricia Mainardi hat u.a. am Beispiel von
Bertalls Salon de 1843 herausgestellt, dass die
Salonkarikatur des zweiten Typs für der Entwicklung der französischen Bande dessinée von
Bedeutung war. »On a single page, artists could
caricature a variety of paintings—history, portraiture, genre, landscape, still life—each with
its own scale, subject, and style, and combine
the images into the free-form layouts soon to be
familiar in Bandes Dessinées. These caricatured
Salons gave artists the freedom to break free of
the Töpffer /Aubert format since there were no
strictures as to scale, style or narrative continu14

ity, and the large pages of journals permitted an
anarchistic layout of multiple frames.«11 Hier
setzt dieses Kapitel an, indem es auf der Basis
eines genauen Blicks auf die Form der Salonkarikatur deren Stellenwert für die Entwicklung
des US-amerikanischen Comics um 1900 zu
umreißen versucht.
Mainardi spricht mit Blick auf den Salon caricatural von einem »particularly French phenomenon«. 12 Dabei verschweigt sie, dass die Salonkarikatur binnen weniger Jahre Nachahmer
in vielen anderen europäischen Publikationen
findet, darunter zahlreiche in den deutschsprachigen Journalen. Bis zum Ende des Jahrhunderts erscheinen Hunderte Salonkarikaturen.
Schon 1843 druckt der Punch eine des ersten
Typus von John Leech (1817–1864), die erste
Zeichnung, die sich selbst als »Cartoon« bezeichnet (Abb. 4).13 1847 publizieren die Fliegenden Blätter ein Exemplar des zweiten Typs von
Johann Baptist Vogl (1818–1866) unter dem Titel Große Kunstausstellung zu Gerolstein bei Gelegenheit der alljährigen Verloosung mit 42 unsignierten Illustrationen.14 Und erstmals im April
1858 bringt der 1857 gegründete Figaro mit dem
Kunstbericht (Aprilausstellung des österreichischen Kunstvereins) eine erste Salonkarikatur
auf der Titelseite.15 Wenn auch ihr Schwerpunkt
in Frankreich lag, wird man die Salonkarikatur
als gesamteuropäisches Phänomen betrachten
müssen. Im Folgenden soll zunächst ein genauerer Blick auf die Funktionsweise der Salonkarikatur des zweiten Untertyps geworfen werden,
bevor der Frage nachgegangen wird, welche
Spuren sie in den Comics hinterlassen hat.
Pelez’ Premiere impression du salon de 1843
wirkt stilbildend für spätere Salonkarikaturen,
seine Bildsatire weist bereits die meisten der
wesentlichen Aspekte dieses Typs auf (Abb. 5).
Sie besteht aus neun einzelnen Bildern, ihren
Rahmen und Bildunterschriften. Pelez zeigt
uns zum Beispiel das »Portrait de Mlle. Chaütant
de Soiffons, auteur d’un livre sur la liberté des
femmes«. Zu sehen ist eine abgemagerte Frauengestalt mit verhärmten Gesichtszügen und
überlangem Hals. Ihr Name lässt sich verstehen
als »Fräulein Durstgesang«; in ihm kommt ein
ungestillter Durst, eine unbefriedigte Sehnsucht
zum Ausdruck, die sich auch auf im Äußeren

Abb. 4: John Leech: Cartoon No. 1: Substance and Shadow, Punch 5, 15. Juli 1843.
der Frau niederschlägt. Der Name Soiffons
spielt auf Olympia Mancini (1639–1708) an, die
durch Heirat zur Gräfin von Soissons aufsteigt,
wobei die typographische Ähnlichkeit von langem s und f mitwirkt.16 Freiheit der Frau, so die
sexistische Idee hinter diesem Bild, fordern nur
hässliche Frauen, die für die Unterdrückung
in der Ehe mangels Attraktivität nicht in Frage
kommen.17 Wie Pelez’ Beispiel zeigt, knüpfen
die einzelnen Bilder dieser Salonkarikatur –
und dies gilt mutatis mutandis auch für nachfolgenden Karikaturen des gleichen Typs – an
bestehende Diskurse an, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Bildtypen und -gegenstände,
Darstellungskonventionen, Malstile und anderes mehr werden in der Salonkarikatur aufgegriffen. So handelt es sich bei der Darstellung
der ›hässlichen Frau‹ um eine häufige Form der
vituperatio, die seit der Antike in Wort und Bild
belegt ist.18 Formal ist sie als Büstenportrait im
Dreiviertelprofil ausgeführt. Das diesem gegenübergestellte Bild parodiert beispielhaft die – in
der Darstellung der ›hässlichen Frau‹ affirmativ
verwendete – Gattung des Portraits, indem die

dargestellte Figur dorsal gezeigt wird und daher, wie der Untertitel »Nouveau procédé pour
attraper … la ressemblance d’une manière infaillible« nahelegt, nicht misslingen könne, weil
das Gesicht ausgespart wird. Zwischen den beiden Portraits platziert Pelez ein schwarzes Bild,
das ein Beispiel für diesen Topos der Kunstkarikatur darstellt.19 Um Portraits handelt es sich
auch bei dem Bildpaar am Fuß der Seite. Beide
Bilder zeigen augenscheinlich die gleiche Figur
im Porträt, jedoch einmal mal nach rechts gewandt und einmal nach links. Das linke Bild ist
untertitelt als »Un homme d’esprit«, das rechte
als »Un imbécile«. Der Scherz liegt hier offensichtlich darin, dass verschiedene Perspektiven
auch verschiedene Interpretationen motivieren.
Sichtbar wird bei diesem Bildpaar auch, dass die
Platzierung der einzelnen Bilder auf der Journalseite nicht zufällig ist und die Beziehung der
Bilder zueinander sowie zur Druckseite bedeutsam sein kann. Das Bild am Kopf der Seite zeigt
ein Seestück, das als »Fragment d’une vague
exasperée, contrefaçon de la fabrique Gudin &
Cie. brevetés« ausgegeben wird. Die Satire richtet
15

Abb. 5: Raymond Pelez: Première impression du salon de 1843, Charivari, 19. März 1843.
sich gegen Théodore Gudin (1802–1880), den
bedeutendsten französischen Marinemaler des
19. Jahrhunderts, der in einem guten Verhältnis
zu Louis-Philippe stand und wohl auch deshalb
16

ins Visier des Charivari gerät. Gudins Œuvre ist
so umfangreich, dass er hier als Fabrikant parodiert werden kann, der nach Patent produziere.
Ein weiteres Bild der Salonkarikatur zeigt »Une

