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Zur Einleitung: die 
Marktszene

Literarisches, publizistisches, literatur-
wissenschaftliches Darstellungsmodell

»Komm Vetter, schau hinaus!«

Während die Rede vom ›Marktstück‹ oder von der 
›Marktszene‹ in der Kunstgeschichte geläufig ist 
zur Bezeichnung eines Bildtypus, wie ihn Mitte des 
16. Jahrhunderts traditionsbegründend der nieder-
ländische Maler Pieter Aertsen ins Leben gerufen hat 
(Abb. 1),1 ist literaturwissenschaftlich ein Konzept 
›Marktszene‹ bislang ungebräuchlich. Dieser Befund 
läßt sich symptomatisch verstehen. Denn wo die  Lite-
raturwissenschaft vom »literarische[n] Markt« spricht, 
da geht es vornehmlich um ökonomie- und technik-
geschichtliche Prozesse und Tendenzen, die sich, über 

1 Vgl. Christiane Stukenbrock: Marktbilder und Küchenstük-
ke in der niederländischen Malerei des 16. und 17. Jahrhun-
derts. In: Vernissage. Die Zeitschrift zur Ausstellung 2 (1997), 
S. 42-50, hier S. 44; vgl. auch dies.: Zu den Nachwirkungen 
der Markt- und Küchenstücke Pieter Aertsens und Joachim 
Beuckelaers in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhun-
derts. In: Ekkehard Mai / Karl Schütz / Hans Vlieghe (Hgg.): 
Die Malerei Antwerpens – Gattungen, Meister, Wirkungen. 
Studien zur flämischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Köln 1994, S. 229-238.

das individuelle Profil des einzelnen Autors, ja ›der Li-
teratur‹ (verstanden als Kunst, nicht als Ware) hinweg, 
abstrakt in Zahlen und Statistiken niederschlagen.2 
Vom Szenischen einer ›Marktszene‹ ist das denkbar 
weit entfernt.3 Daß gar ›die Literatur‹ selbst auf dem 
Markt ihren Auftritt haben könnte – unvorstellbar. 
Und wenn Literatur doch in einem marktaffinen 
Szenario in den Blick genommen wird, wie etwa mit 

2 Beispielsweise Lutz Winckler: Autor – Markt – Publikum. 
Zur Geschichte der Literaturproduktion in Deutschland. 
Ber lin 1986, speziell das Kapitel »Der literarische Markt« 
(S. 23-33). Oder Reinhard Wittmann: Der Dichter auf dem 
Markte. Zur Situation des Schriftstellers im 19. Jahrhundert. 
In: Helmut Kreutzer / Dieter Zerlin (Hgg.): Literaturort Ho-
henschwangau. München 1988, S.87-104, sowie ausführlicher 
ders.: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. 
Beiträge zum literarischen Leben 1750-1880. Tübingen 1982. 
Aber auch neuerdings, bezeichnenderweise im Zeichen von 
distant reading, etwa Franco Moretti: Kurven, Karten, Stamm-
bäume. Abstrakte Modelle für die Literaturgeschichte. Aus 
dem Englischen von Florian Kessler. Frankfurt a.M. 2009.

3 Die konzeptuelle Relevanz dessen, daß der Markt nicht nur 
anonymisierter »Nicht-Ort« ist, sondern zugleich auch konkre-
ter »Ort«, »an dem unterschiedlichste Waren ge- und verkauft 
werden«, rückt erst in jüngerer Zeit ins literaturwissenschaft-
liche Bewußtsein. Vgl. Thomas Wegmann: Einleitung. In: 
ders. (Hg.): Markt. Literarisch. Bern 2005, S. 7-19, hier S. 10. 
Außerdem für den aktuellen Buchmarkt in ganz anderm Zu-
schnitt Erhard Schütz / Silke Bittkow / David Oels / Stephan 
Po rombka / Thomas Wegmann (Hgg.): Das BuchMarktBuch. 
Der Literaturbetrieb in Grundbegriffen. Reinbek bei Ham-
burg 2005.
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Verve in Eckhardt Meyer-Krentlers gegen die Rezep-
tionsgewohnheiten der Raabe-Forschung geschriebe-
ner Modellstudie zum »Lar«4 oder spielerisch in Horst 
Ohdes »literarhistorische[m] Divertimento« über 
Storms Marktkalkül,5 dann geschieht das unter der 
selbstverständlichen Prämisse einer Opposition zwi-
schen »Kunstautonomie und literarische[m] Markt«,6 
»Marktwidrige[m]« und »Marktgängige[m]«,7 wobei 
erstere(s) (gleichbedeutend mit ›der Literatur‹) auf 
die Zumutungen des letzteren entweder subversiv 
oder mit bedauerlichen Konzessionen reagiere. »[D]er 
Wind zunehmender Industrialisierung, der über den 
literarischen Markt weht«, so die ungern eingestan-
dene, aber offenbar (bei von vornherein feststehender 
Wertung) unvermeidliche Verlustbilanz, »hat seine 
Ausbleichungen auch an den Texten hinterlassen.«8

Ein wesentlicher Grund solcher Marktscheu zumal 
der germanistischen Literaturwissenschaft ist in ihrer 
Schriftfixierung zu suchen und, damit verbunden, in 
der Abstraktion vom konkreten, materialiter greifba-
ren Druckwerk gleichsam zur Idee ›des‹ literarischen 
Textes, des Werks. Selbstredend ist diese Idee körper-
los, ein ›optischer Auftritt‹ von ihr nicht zu erwarten, 
ihr auch nicht zuzumuten, die Rede von den »Aus-
bleichungen« insofern rein metaphorisch zu nehmen. 
Selbst der jüngste, medienhistorische und medienkul-
turwissenschaftliche turn der Realismusforschung übt 
sich, bei aller theoretischen Anerkennung der facet-
tenreichen Journalszene als zeitgenössischen Erstpu-
blikations- und Erstrezeptionsorts, bezüglich des Er-
scheinungsbildes von Journalliteratur immer noch in 
Zurückhaltung.9

4 Eckhardt Meyer-Krentler: »Unterm Strich«. Literarischer 
Markt, Trivialität und Romankunst in Raabes »Der Lar«. Pa-
derborn 1986.

5 Horst Ohde: Der Shawl des Theodor Storm. Oder: Das 
Schreiben und der Markt. Ein literarhistorisches Divertimen-
to. In: Thomas Koebner / Sigrid Weigel (Hgg.): Nachmärz. 
Der Ursprung der ästhetischen Moderne in einer nachrevolu-
tionären Konstellation. Opladen 1996, S. 306-311.

6 Heinrich Detering / Gerd Eversberg (Hgg.): Kunstautonomie 
und literarischer Markt. Konstellationen des Poetischen Rea-
lismus. Berlin 2003.

7 Horst Denkler: Die Verwandlung des Marktgängigen ins 
Marktwidrige: Raabe schreibt Jensen um. In: Heinrich Dete-
ring / Gerd Eversberg (Hgg.): Kunstautonomie und literari-
scher Markt. Konstellationen des Poetischen Realismus. Berlin 
2003, S. 97-109.

8 Ohde (Anm. 5), S. 309. Weitaus drastischer noch die qualitati-
ven Einschätzungen bei Wittmann 1988 (Anm. 2).

9 Vgl. nach dem bahnbrechenden, aber in der Forschung nicht 
entsprechend folgenreichen Buch von Reinhart Meyer (Novel-

Dieser literaturwissenschaftlichen Abstinenz ge-
genüber der Visualität des Gedruckten setzt das vor-
liegende Buch den ›optischen Auftritt‹ der Literatur 
entgegen und bestimmt als dessen Schauplatz – im 
theatralen Sinn wie auch im Sinne von Avertissement 
– den Markt. Und dies nicht abstrakt, sondern in 
Raum und Zeit konkret, in einem Darstellungsmodell 
synchroner und syntoper Schnitte, das sich für die er-
ste Hälfte des 19. Jahrhunderts – eine Hochkonjunk-
tur ›optischer Auftritte‹ auf dem literarischen Markt, 
wie sich noch zeigen wird – dem Untersuchungsge-
genstand selbst abschauen läßt. »Komm Vetter, schau 
hinaus!« lautet am 23. April 1822 die Einladung zur 
Wahrnehmung einer solchen (literarisch gestalteten) 
Marktszene10 – eine prototypische Konstellation, die 
für uns modellbildend geworden ist11 und deshalb hier 
als Ausgangsbeispiel stehen soll.12

Wenige Striche mögen genügen, um die Szene (man 
kennt sie) oder vielmehr ihren Rahmen aufzurufen: 
Berlin, Gendarmenmarkt, es ist Markttag, in einem 
Eckhaus schräg gegenüber dem von Karl Friedrich 
Schinkel entworfenen Königlichen Schauspielhaus 
zwei Beobachter, Vettern, gelähmt der eine und an 
den Fensterplatz der Eckwohnung gebunden, der 
andere, gesunde auf Besuch. Der Kranke, an den 

le und Journal. Erster Band: Titel und Normen. Untersuchun-
gen zur Terminologie der Journalprosa, zu ihren Tendenzen, 
Verhältnissen und Bedingungen. Stuttgart 1987) etwa Rudolf 
Helmstetter: Die Geburt des Realismus aus dem Dunst des 
Familienblattes. Fontane und die öffentlichkeitsgeschichtli-
chen Rahmenbedingungen des Poetischen Realismus. Mün-
chen 1997; Manuela Günter: Im Vorhof der Kunst. Medien-
geschichten der Literatur im 19. Jahrhundert. Bielefeld 2008. 
Vgl. aber schon früh die das Sehen in seiner memorialen Re-
levanz akzentuierenden Arbeiten von Gerhart von Graevenitz 
sowie in jüngerer Zeit das emphatische Plädoyer für »the vi-
sual« bei James Mussell: The Nineteenth-Century Press in the 
Digital Age. Basingstoke/New York 2012, S. 24f. und passim.

10 Des Vetters Eckfenster. Mitgetheilt v. E. T. A. Hoffmann. In: 
Der Zuschauer. Zeitblatt für Belehrung und Aufheiterung. 
(Redacteur: J. D. Symanski.) No. 49. Berlin, den 23ten April. 
1822, unpag. [gez. S. 2].

11 Vgl. Nicola Kaminski / Volker Mergenthaler: Zuschauer im 
Eckfenster 1821/22 oder Selbstreflexion der Journalliteratur im 
Journal(text). Mit einem Faksimile des Zuschauers vom April/
Mai 1822. Hannover 2015.

12 Zum systematischen Stellenwert des Ausgangsbeispiels vgl. 
Stefan Willer / Jens Ruchatz / Nicolas Pethes: Zur Systematik 
des Beispiels. In: diess. (Hgg.): Das Beispiel. Epistemologie des 
Exemplarischen. Berlin 2007, S. 7-59, hier S. 31-40.

Was  i s t  e ine  Mark t s zene ?
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»Räderstuhl«13 gefesselt, sitzt im Erker und beschei - 
det den Besucher bezüglich seines körperlichen Be- 
findens zwar mit nach wie vor desolater Auskunft – 
»[a]ber dies Fenster ist mein Trost, hier ist mir das 
bunte Leben auf ’s Neue aufgegangen, und ich fühle 
mich befreundet mit seinem niemals rastenden Trei-
ben. Komm Vetter, schau hinaus!«14

Der Besucher-Vetter setzt sich dazu, es entspinnt 
sich ein Gespräch, ein Markt-Gespräch, doch bevor es 
dazu kommt, schildert der Ich-Erzähler (es erzählt der 
Besucher) seinen ersten Eindruck:

Der Anblick war in der That seltsam und überraschend. 
Der ganze Markt schien eine einzige, dicht zusammen 
gedrängte Volksmasse, so daß man glauben mußte, ein 
dazwischen geworfener Apfel könne niemals zur Erde 
gelangen. Die verschiedensten Farben glänzten im Son-
nenschein und zwar in ganz kleinen Flecken; auf mich 
machte dies den Eindruck eines großen, vom Winde 
bewegten, hin und her wogenden Tulpenbeets, und ich 
mußte mir gestehen, daß der Anblick zwar recht artig, 
aber auf die Länge ermüdend sey, ja wohl gar aufgereiz-
ten Personen einen kleinen Schwindel verursachen kön-
ne, der dem nicht unangenehmen Deliriren des nahen-
den Traums gliche; darin suchte ich das Vergnügen, das 
das Eckfenster dem Vetter gewähre, und äußerte ihm 
dieses ganz unverhohlen.15

Daraus entwickelt sich in der Folge ein den weite-
ren Text strukturierender quasidramatischer Dialog 
zwischen krankem und gesundem Vetter. Zunächst 
aber diese Szene.16 Konstitutiv ist nicht gegenständ-
liche Wahrnehmung von Distinktem, konstitutiv ist 
vielmehr ein Wechselspiel von Reflexen, das erst im 
Ensemble der »in ganz kleinen Flecken« glänzenden 
»verschiedensten Farben« zur Entfaltung kommt: 
gedrängte Dichte, buntes Gewimmel, Heterogeni-
tät, der Akzent ganz auf dem visuellen ›Material‹, 
aus dem der Anblick sich zusammensetzt. Wenn wir 
diese Marktwahrnehmung nicht bloß als (beinah im-
pressionistisch anmutendes) Genrebild zu lesen vor-
schlagen, sondern als Darstellungsmodell, dann hat 

13 Des Vetters Eckfenster (23. April) (Anm. 10), [gez. S. 2].
14 Ebd.
15 Ebd.
16 Gerhard Vowe: Rechner, Spieler, Bürger. Ein Blick durch »Des 

Vetters Eckfenster« auf die Marktteilnehmer. In: Thomas Weg-
mann (Hg.): Markt. Literarisch. Bern 2005, S. 87-98, widmet 
sich demgegenüber nicht dem Blick auf den Markt, sondern 
den auf dem Markt erblickten Akteuren und deren kommuni-
kationstheoretischer Klassifizierung.

das seinen ersten Grund im Fortgang der Szene und 
also in der erzählten Wirklichkeit. Der kranke Vet-
ter reagiert auf den ersten Eindruck seines Besuchers 
nämlich durchaus sonderbar, mit einem auffälligen 
Wechsel der Referenzebene: »Vetter, Vetter! nun sehe 
ich wohl, daß auch nicht das kleinste Fünkchen von 
Schriftstellertalent in dir glüht.«17 Die Wahrnehmung 
der wimmelnden Szene auf dem Gendarmenmarkt 
wird vom kranken Vetter – der, das muß man wissen 
und weiß der Leser an dieser Stelle auch schon, selbst 
Schriftsteller ist, allerdings unglücklicherweise ein 
schreibblockierter  –, diese Marktwahrnehmung wird 
vom kranken Schriftsteller-Vetter enggeführt mit lite-
rarischer Produktion. Das tertium bildet die ordnende 
Strukturierung des Unstrukturierten, Wimmelnden, 
wie aus seiner näheren Erklärung erhellt:

Das erste Erforderniß fehlt dir dazu [zum »Schriftstel-
lertalent«], um jemals in die Fußstapfen deines würdi-
gen lahmen Vetters zu treten; nämlich ein Auge, wel-
ches wirklich schaut. Jener Markt bietet dir nichts dar, 
als den Anblick eines scheckigten, Sinn verwirrenden 
Gewühls des in bedeutungsloser Thätigkeit bewegten 
Volks. Hoho, mein Freund! mir entwickelt sich daraus 
die mannigfachste Scenerie des bürgerlichen Lebens, 
und mein Geist, ein wackerer Callot, oder moderner 
Chodowecki, entwirft eine Skizze nach der andern, de-
ren Umrisse oft keck genug sind.18

Es schließt sich eine ›Schule wirklichen Schauens‹ an, 
in der der Schriftsteller-Vetter seinem Besucher in 
vielfältigen Beispielen vorführt, wie man sich das vor-
zustellen habe: konstitutiv ist erstens die Fokussierung 
einer Figur oder Figurenkonstellation, die so aus dem 
Gewimmel isoliert wird; zweitens detailliertes Erfas-
sen aller Charakteristika; um schließlich drittens aus 
den Einzelbeobachtungen eine Geschichte herauszu-
spinnen. Diese Geschichten, deren der kranke Vetter 
im Verlauf des Gesprächs mehrere produziert, werden 
als pointierte, in sich abgeschlossene kleine Kunst-
werke präsentiert, mit denen der schreibblockierte 
Schriftsteller sich in den Kanon bildkünstlerischer 
Darstellung einzureihen beansprucht (»mein Geist, 
ein wackerer Callot, oder moderner Chodowecki«). 
Demgegenüber favorisiert der gesunde Vetter, der sich 
schon recht bald als aufsässiger und emanzipationsbe-

17 Des Vetters Eckfenster (23. April 1822) (Anm. 10), [gez. S. 2f.].
18 Ebd., [gez. S. 3].
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strebter Schüler entpuppt, ein anderes Modell: Auch 
er fokussiert eine Figurenkonstellation im Marktge-
wimmel, doch isoliert er sie nicht und erzählt sie auch 
nicht um zum abgerundeten Kunstwerk; vielmehr 
folgt er einer Figur, einem jungen Mädchen mit einem 
»rothen Shawl«,19 auf ihren Wegen kreuz und quer 
über den Markt (schauend, versteht sich), wird dabei 
immer wieder vom Schriftsteller-Vetter unterbrochen, 
dem es nicht gefällt, daß sein Schüler sich selbstän-
dig macht, und erzählt auf diese Weise episodisch – in 
Fortsetzungen.20

Bis hierhin bewegt sich die Argumentation klar in 
der erzählten Wirklichkeit, in der die Protagonisten 
der Rahmenerzählung, die beiden Vettern, quer zur 
Hierarchie des Lehrer-Schüler-Verhältnisses konkur-
rierende Modelle entwickeln, die Marktszene in Er-
zählung zu überführen: hie das Modell, künstlerisch 
abgeschlossene, aus dem Marktgewimmel herausgelö-
ste Einzelgeschichten hervorzubringen, dort das Ge-
genmodell unabgeschlossener, episodischer, erst im 
Marktgewimmel durch Unterbrechung sich konstitu-
ierender Fortsetzungsgeschichten. Strenggenommen 
begegnet das Modell Fortsetzungsgeschichte in der 
erzählten Wirklichkeit überhaupt nur einmal, eben 
in den episodischen ›Lieferungen‹ vom Mädchen mit 
dem »rothen Shawl«. Den Plural rechtfertigt erst ein 
Ebenenwechsel, der darin begründet ist, daß es sich 
um eine Ich-Erzählung handelt und demnach um 
einen Erzähler, der nicht nur der erzählten Wirklich-
keit angehört, sondern auch der rahmenden Wirk-
lichkeit des Erzählens. Der Rahmenfiktion zufolge ist 
der Besucher, der gesunde Vetter, qua Ich-Erzählung 
Autor des vorliegenden Textes »Des Vetters Eckfen- 
ster« – eigentlich eine paradoxe Konstruktion, denn in 
der Sicht des Schriftsteller-Vetters ist er ja gerade kein 
Schriftsteller, glüht »auch nicht das kleinste Fünkchen 
von Schriftstellertalent« in ihm! Die Autorschaft des 
gesunden Vetters stellt sich also dar als ein Akt gegen 
die Autorität des schreibblockierten Schriftsteller-
Vetters, der sich selbst gar als Dichter versteht, als 
Dichter »unsterbliche[r] Werke[]«,21 skandalöserweise 
aber eben nichts zu Papier bringen kann. Die Konkur - 

19 Des Vetters Eckfenster. (Fortsetzung.) In: Der Zuschauer. 
Zeitblatt für Belehrung und Aufheiterung. (Redacteur: J. D. 
Symanski.) No. 50. Berlin, den 25ten April. 1822, unpag. [gez. 
S. 3].

20 Vgl. dazu ausführlich das Kapitel »Das Mädchen mit dem ro-
then Shawl« in Kaminski/Mergenthaler (Anm. 11), S. 147-163.

21 Des Vetters Eckfenster (23. April 1822) (Anm. 10), [gez. S. 2].

renz entgegengesetzter Darstellungsmodelle wieder-
holt sich so auf nächsthöherer Ebene, der Ebene der 
Textproduktion, die Teil der fiktiven Wirklichkeit ist 
und zugleich jenseits der Fiktion Teil der Autorwirk-
lichkeit. Gegen das Modell des hochliterarischen 
Dichters à la Goethe oder Horaz tritt das Gegenmo-
dell des Fortsetzungsautors an, und verbunden mit 
dieser Publikationsform journalförmige gegen buch-
förmige Veröffentlichung – auch dies eine Markt- 
szene. Und nun in schneidender Asymmetrie – denn 
der gesunde Vetter publiziert, der kranke nicht – und 
nicht ohne subtile Ironie, wenn etwa der Dichter-
Vetter seinen »Geist« ausgerechnet als »moderne[n] 
Chodowecki« präsentiert; ist doch Chodowiecki nach 
der beinah gleichzeitigen Einschätzung des Verlegers 
Friedrich Arnold Brockhaus eben durch »sein aus-
gezeichnetes Talent für die Charakteristik in kleinen 
Zeichnungen« entscheidender Motor für literarische 
Serienproduktion und die »sich mit diesem Zweige 
der Literatur beschäftigende Jndustrie« periodischer 
Medien.22 Oder wenn im Laufe des Gesprächs her-
auskommt, daß am Grund der Schreibblockade das 
Trauma eines mißglückten Marktauftritts, des Dich-
ter-Vetters wie seines »Werklein[s]«,23 verborgen liegt, 
und zwar buchstäblich auf dem Blumenmarkt, als den 
figurativ der Besucher die Gesamtszenerie gefaßt hat-
te (wie ein »hin und her wogende[s] Tulpenbeet[ ]«).24 
In dieser Fluchtlinie erscheint es völlig konsequent, 
daß »Des Vetters Eckfenster« 1822 nicht als in sich 
abgeschlossenes Werk eines namhaften Dichters in 
Buchform erscheint, sondern als Fortsetzungstext 
eines ungenannten Schriftstellers (das ist der gesunde 
Vetter) in einer Zeitschrift, »[m]itgetheilt v. E. T. A. 
Hoffmann« (der so als Herausgeber firmiert).25 Damit 
ist der Schritt von der literarischen Marktszene zur pu-
blizistischen Marktszene vollzogen, auf der Journallite-

22 Taschenbücher- und Almanachsliteratur in Deutschland [von] 
B—s. In: Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die ge-
bildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) Jn zehn Bänden. 
Zehnter Band. To bis Zz. Fünfte Original-Ausgabe. Mit Kö-
nigl. Würtembergischen Privilegien. Leipzig: F. A. Brockhaus. 
1820, S. 973-978, hier S. 973.

23 Des Vetters Eckfenster. (Fortsetzung.). In: Der Zuschau-
er. Zeitblatt für Belehrung und Aufheiterung. (Redacteur: 
J. D. Symanski.) No. 51. Berlin, den 27ten April. 1822, unpag. 
[gez. S. 2].

24 Vgl. dazu das Kapitel »Ein lesendes Blumenmädchen« in Ka-
minski/Mergenthaler (Anm. 11), S. 183-194.

25 Des Vetters Eckfenster (23. April 1822) (Anm. 10), [gez. S. 1].
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ratur und Bücherliteratur um dasselbe Lesepublikum 
konkurrieren.

Zeitschriften, genauer »Literatur- und Kulturzeit-
schriften« des 19. Jahrhunderts, sind von der For-
schung als ›kleine Archive‹ beschrieben worden,26 
eine Charakterisierung, die vielfältig an die zeitgenös-
sische Titelgebung anknüpfen kann und den Aspekt 
des Dauerhaftwerdens des Ephemeren, seine buch-
förmige Archivierung in Quartals-, Halbjahres- oder 
Jahrgangsbänden akzentuiert. Demgegenüber ist 
jüngst, ausgehend von der Flüchtigkeit der Tageszei-
tung, für die Berliner Abendblätter, die dies auch sind, 
aber ihrem publizistischen Auftritt nach nicht nur,27 
das Spannungsfeld einer »museum/magazine distinc-
tion« als Beschreibungsmodell vorgeschlagen worden, 
letzteres verstanden als »a dynamic archive akin to a 
commercial storage site«.28 Eine Perspektive, die sich 
hinsichtlich des Verhältnisses zur Zeit, der flüchtigen 
Zeit des Journals nämlich, nicht des mit Ewigkeits-
anspruch auftretenden Buchs, mit unserem Modell 
der synchronen Marktszene trifft, nicht jedoch unter 
dem Aspekt der Visualität. Das verrät schon das Bild 
des ›Magazins‹, wofür Campe in seinem Wörterbuch 
zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache 
aufgedrungenen fremden Ausdrücke »Vorrathshaus«, 
»Vorrathsschrank« oder »Vorrathskasten« empfiehlt:29 
der Begriff zielt auf Speicherung in einem verschlos-

26 Gustav Frank / Madleen Podewski / Stefan Scherer: Kultur – 
Zeit – Schrift. Literatur- und Kulturzeitschriften als ›kleine 
Archive‹. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der 
deutschen Literatur 34 (2009), H. 2, S. 1-45.

27 Vgl. Sean Franzel: Kleist’s Magazines: Archiving the Ephem-
eral in the Berliner Abendblättern. In: German Studies Review 
40 (2017), S. 487-507, hier S. 491: »Kleist’s journal occupies a 
somewhat unique position in the periodical landscape of the 
time, for he sought to fuse the reporting capabilities of the 
newspaper (Zeitung) with the critical ambitions of the cultural 
journal (Kulturzeitschrift).«

28 Ebd., S. 499 und 487.
29 Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer 

Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Ein Ergän-
zungsband zu Adelungs Wörterbuche von Joachim Heinrich 
Campe in zwei Bänden. Zweiter Band F.–Z. Braunschweig 
1801. Jn der Schulbuchhandlung. Zweite, verbesserte, und mit 
einem dritten Band vermehrte Auflage. Grätz 1808. Bei Franz 
Xav. Miller, S. 92 s.v. ›Magazin‹.

senen Behältnis, Magazinierung eben,30 nicht auf zum 
Schauen einladende Ausstellung des Vorrätigen.

Schaut man sich die Zeitschrift an – das gilt nicht 
nur für das spezielle Format Der Zuschauer. Zeitblatt 
für Belehrung und Aufheiterung, sondern generell für 
das generische Format Unterhaltungsblatt in der er-
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts  –, so erscheint sie 
im sychronen Zugriff auf die einzelne Nummer kei-
neswegs wie ein ordentlich sortiertes Magazin,31 viel-
mehr wie ein Abbild des »in verschiedensten Farben 
[…] und zwar in ganz kleinen Flecken« glänzenden 
Marktgewimmels. Zum Beispiel, halbwegs beliebig, 
die Nummer 48 des Zuschauers vom 20. April 1822, 
drei Tage bevor der Abdruck von »Des Vetters Eck-
fenster« beginnt. Ein halber Quartbogen, vier Seiten, 
in gespaltenem Satz, seit der 1801 an den Start gegan-
genen Zeitung für die elegante Welt und dem Berliner 
Freimüthigen 1803 ein typischer Umfang – was ist auf 
ihnen geboten? Zunächst (Abb. 2) hat der Leser, wie 
vor jeder Nummer, auf mehr als einer halben Quart-
seite den Zeitschriftenkopf vor Augen: ein Bildele-
ment (eine lorbeerbekränzte Janusbüste, zurück- und 
vorausschauend wie jede einzelne Journalnummer) 
und typographisch abwechslungsreiche Schrift. Es 
folgt unter der Überschrift »Der lustige Sänger« ein 
Gedicht, acht Strophen auf der ersten Seite, eine 
(Abb. 3) lappt hinüber auf die erste Spalte der zwei-
ten Seite. Die Doppelseite (Seite 2/3 der Nummer, 
eine Paginierung gibt es nicht) nimmt fast vollständig 
ein Beitrag unter dem Titel »Mittheilungen aus einer 
Reise-Kutsche« ein. Doch was geschlossen scheint, er-
weist sich bei näherem Hinsehen als nach allen Seiten 
offenes Bruchstück: »(Schluß.)« steht in Klammern 
unter dem Titel, vorausgegangen sind also bereits eine 
oder mehrere Textlieferungen; entsprechend bekom-
men wir den Autornamen nicht (der stand, anders als 
im Fall des Gedichts, über der ersten Lieferung) und 
geraten mitten in einen Dialog (»Ja, mein bester Herr, 
ich bin völlig Jhrer Meinung«, sagt »Der  Buch-
händler« und bezieht sich damit offenkundig auf 
nicht in dieser Nummer Gesagtes). Auch der Schluß 
der Schlußlieferung schließt nichts, der letzte Satz lau-

30 Vgl. zum Begriff Gunhild Berg: Generische Wissensordnun-
gen im Medienformat: Magazin-Zeitschriften um 1800. In: 
dies. / Magdalena Gronau / Michael Pilz (Hgg.): Zwischen Li-
teratur und Journalistik. Generische Formen in Periodika des 
18. bis 21. Jahrhunderts. Heidelberg 2016, S. 89-110, hier S. 99f.

31 Zu Magazinen als »Sortiersysteme[n]« umfassend Berg 
(Anm. 30), das Zitat ebd., S. 102.

Mark t fö rmige  Pub l i ka t i on so r t e 
(de r  Pub l i ka t i on so r t  a l s  Mark tp l a t z )
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tet: »Wir wurden eben angehalten und mußten aus-
steigen. Die Gespräche waren für jetzt unterbrochen.« 
Ein typischer cliffhanger. Es schließen sich am Fuß der 
letzten Spalte der Doppelseite zwei ganz kurze Beiträ-
ge an: »Gelegentliche Bemerkung« und »Lückenbü-
ßer«, der Titel des letzteren sagt ausdrücklich, was die-
se kleinen Texte auch leisten (nämlich verhindern, daß 
im dichten Gedränge der Journalseite ein Fleckchen 
frei bleibt).32 Schließlich folgt auf der vierten und letz-
ten Seite der Nummer (Abb. 4) petit gesetzt die Ru-
brik »Seitenblicke auf Literatur, Kunst und Leben«. 
Darin ist zum einen eine Übersicht über die vom 7. 
bis zum 11. April in den »Königliche[n] Schauspiele[n] 
in Berlin« gegebenen Vorstellungen geboten, teils mit 
Kurzkritiken (Opernhaus und Schauspielhaus, letzte-
res das Theater, das die beiden Vettern vom Eckfenster 
aus vor Augen haben); zum andern in der allerletz-
ten Spalte eine launige Zuschrift auf einen Bericht in  
einem andern Journal (auch die Zeitschrift gibt sich 
also unabgeschlossen): Zum »funfzigjährige[n] Doc-
tor-Jubel-Fest unsers berühmten Arztes, des Herrn 
Geheimerath Heim«, am 15. April, über das die Ber-
linischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen 
berichtet hätten,33 sei auch ein Glückwunschschreiben 
»aus der Unterwelt« eingetroffen – das wird abge-
druckt (»Wir Pluto, von Jupiter’s Gnaden | König an 
deß Styx Gestaden…«).

Färbt man den Befund der Anschaulichkeit halber 
zur texture map ein (Abb. 5),34 so liegt dem »reader-

32 Zum systematischen Stellenwert des Lückenbüßers forscht 
Maria Damkjær (Kopenhagen), die auf der Marburger Tagung 
»Visuelles Design: die Journalseite als gestaltete Fläche / Vis-
ual Design: the Periodical Page as a Designed Surface« vom 
23.-25. November 2017 unter dem Titel »The page filler« ihr 
Projekt vorgestellt hat.

33 Referenz ist das Gedicht »Dem Herrn Geheimen Rath He im 
an seinem Ehrentage*) den 15. April 1822« von Ernst Wolde-
mar, die Fußnote zum Titel erklärt: »der Feier seines Dok-
tor-Jubiläums«. Dem Herrn Geheimen Rath Heim an seinem 
Ehrentage den 15. April 1822. In: Berlinische Nachrichten Von 
Staats- und gelehrten Sachen. Jm Verlage der Haude- und 
Spenerschen Buchhandlung. (Redakteure: C. W. Cosmar. 
C. Spener.) No. 45. Sonnabend, den 13ten April 1822, unpag. 
[gez. S. 6].

34 Die texture map als Instrument, die Textur eines Journals evi-
dent zu machen (z.B. »a thick, polyphonic review texture« 
oder »a thin, polyphonic newspaper texture«), hat Matthew 
Philpotts im Vortrag »Towards Periodical Texture« auf dem 
Mainzer Workshop »Periodicals in Focus: Methodological 
Approaches and Theoretical Frameworks« am 14./15. Dezem-
ber 2017 vorgestellt. Vgl. Stephen Parker / Matthew Philpotts: 

viewer«35 ein buntscheckiges Allerlei von Heteroge-
nem vor Augen, demgegenüber die Werkausgabe eines  
Autors homogen erscheint, monochrom, auf werkbio-
graphische Einheit gestimmt. Das gilt, rechnet man 
von der Einzelnummer hoch, für die ganze Zeitschrift 
noch um ein vielfaches mehr, einerseits. Andererseits 
gelangt im Seriellwerden auch ein einheitstiftendes 
Moment zur Kenntlichkeit,36 das sich allerdings nicht 
von Autor oder Werk herschreibt (den Parametern, 
denen herkömmliche Literaturgeschichtsschreibung 
folgt und denen wir alle unsere literaturwissenschaft-
liche Sozialisierung verdanken), sondern von gemein-
samen Formatbedingungen: Jeder Beitrag einer Zeit-
schriftennummer erscheint unter einem gemeinsamen 
publizistischen Datum, hier z.B. unter dem 20. April 
1822, d.h. es liegt (auch wenn es in den »Seitenblik-
ken« um Geschehnisse oder Berichte vom 7. bis zum 
15. April geht) ein simultanes Angebot von Heteroge-
nem vor. Jeder Zeitschriftenbeitrag, ob schrift- oder 
bildförmig, erscheint in einem Ensemble anderer 
Schrift- und Bildtexte, mit denen er sich den durch 
das jeweilige Format vorgegebenen Raum (im vorlie-
genden Fall vier Quartseiten) teilen muß. Daraus folgt 
zweierlei: erstens steht kein Zeitschriftenbeitrag allein, 
er hat immer in dichtem Gedränge bis hin zum Petit-
satz (so, daß kein »dazwischen geworfener Apfel« Platz 
hat) Nachbarn, Neben-Texte, Para-Texte; und zwei-
tens hat das, was da paratextuell nebeneinander, un-
tereinander, übereinander zu stehen kommt, zunächst 
einmal (außer dem räumlichen) keinen Zusammen-

Sinn und Form. The Anatomy of a Literary Journal. Berlin/
New York 2009.

35 Tom Gretton: Industrialised Graphic Technologies in Symbi-
osis with the World of Art: the Illustrated London News and 
the Graphic c. 1870–c. 1890. In: Kate Nichols / Rebecca Wade 
/ Gabriel Williams (Hgg.): Art versus Industry? New Perspec-
tives on Visual and Industrial Cultures in Nineteenth-Century 
Britain. Manchester 2016, S. 140-157, passim.

36 Vgl. Mussell (Anm. 9), S. 30: »As miscellanies, newspapers 
and periodicals provide something different with each of their 
textual components; as serials, they offer something new with 
each issue. However, in both cases this promise of novelty is 
tempered by continuities that establish both the individual 
identity of a publication and its place within the wider market. 
What changes in each article and issue are the words on the 
page; what stays the same are a range of formal features, from 
the genre of articles, the order in which they appear, to type, 
mastheads and layout. […] [Y]et, because newspapers and pe-
riodicals are based on miscellaneity and seriality, what stays the 
same is often overlooked for what is different, removing arti-
cles, issues and publications from the larger structures against 
which these differences are articulated.«
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hang. Es verhält sich eben nicht homogen, sondern 
heterogen zueinander, nicht kohärent, sondern kontig 
(darin unterscheidet sich das Paratextkonzept, das 
wir zugrundelegen, vom Genetteschen, das ganz und 
gar, als verstünde sich das von selbst, vom monogra-
phischen Buch her gedacht ist).37 Eine Zeitschrift ist 
folglich nicht auf lineare und/oder vollständige Lektü-
re angelegt (obwohl das natürlich auch möglich ist),38 

sondern die einzelnen Zeitschriftenbeiträge konkurrie-
ren: jeder will zuerst wahrgenommen/gelesen werden, 
jeder buhlt um die Aufmerksamkeit des Rezipienten. 
Dabei ist nicht jeder Platz innerhalb einer Nummer 
gleichwertig, die Druckordnung der Zeitschrift,39 die 
das Druckbild (beispielsweise den Schriftgrad), die 

37 Vgl. Nicola Kaminski / Jens Ruchatz: Journalliteratur – ein 
Avertissement. Hannover 2017 (Pfennig-Magazin zur Journal-
literatur, Heft 1), S. 32f., und Nicola Kaminski / Nora Ramtke 
/ Carsten Zelle: Zeitschriftenliteratur/Fortsetzungsliteratur: 
Problemaufriß. In: diess. (Hgg.): Zeitschriftenliteratur/Fort-
setzungsliteratur. Hannover 2014, S. 7-39, hier S. 32-38. Das 
gilt, bei aller Reflektiertheit und ausdrücklichen Einbeziehung 
der »periodischen Publizistik«, auch noch für den jüngst er-
schienenen Band zu Genettes Paratextkonzept: Martin Ger-
stenbräun-Krug / Nadja Reinhard (Hgg.): Paratextuelle Poli-
tik und Praxis. Interdependenzen von Werk und Autorschaft. 
Wien 2018. Vgl. Nadja Reinhard: Paratextuelle Politik und 
Praxis – Einleitung, ebd., S. 9-36, hier S. 10.

38 Vgl. Harun Maye: Blättern. In: Heiko Christians / Matthias 
Bickenbach / Nikolaus Wegmann (Hgg.): Historisches Wör-
terbuch des Mediengebrauchs. Köln/Weimar/Wien 2015, 
S. 135-148, hier S. 140.

39 Vgl. dazu am Beispiel des Morgenblatts für gebildete Leser 1846 
Gustav Frank / Madleen Podewski: »Was aber schön ist, se-
lig scheint es in ihm selbst«. Was wird aus Mörikes »Auf eine 
Lampe« in Zeitung und Buch? In: Forschergruppe 2288 »Jour-
nalliteratur« (Hg.): Visuelles Design: die Journalseite als gestal-
tete Fläche / Visual Design: the Periodical Page as a Designed 
Surface. Hannover 2018 (Journalliteratur 1) (im Druck).

Wiederkehr von Rubriken, die Rangfolge von Bei-
tragsgenres regelt, nimmt Hierarchisierungen vor; 
doch ist und bleibt der entscheidende Faktor der Le-
ser, das Publikum, provokanter formuliert: die seine 
Lektüre- oder Nichtlektüre-Entscheidung lenkende 
Unterhaltung.

»Forms that assemble smaller forms are fundamen-
tal objects of study for literary and media studies, for 
they mirror the reading practices of audiences awash 
in printed matter«,40 mit diesem Postulat gilt es Ernst 
zu machen. All dies nämlich: ein heterogenes Angebot 
unter gemeinsamen zeitlichen und räumlichen Bedin-
gungen in Konkurrenz um die aktuelle Publikums-
aufmerksamkeit, sind konstitutive Faktoren auch des 
literarischen Marktes. Wie die einzelne Zeitschrift im 
kleinen, so funktioniert der literarische Markt – auf 
dem nicht nur eine Vielzahl von Zeitschriften ver-
schiedener generischer Formate konkurrieren, sondern 
auch Bücher aller Art, Broschüren, Kalender, literari-
sche Taschenbücher und Almanache… – an einem 
bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt im 
großen. Dabei sind heterogene Medienformate – wie 
eben die Zeitschrift, die Anthologie, das literarische 
Taschenbuch – ›marktförmiger‹ als homogene Forma-
te (Werkausgaben oder monographische Bücher, d.h. 
Formate, die ihr Profil einem Autor, einem Text, einem 
Gesamtwerk verdanken).41 Als besonders marktförmig 

40 Franzel (Anm. 27), S. 489.
41 Die ihrerseits freilich auch ihren Auftritt auf dem Markt ha-

ben und dort reüssieren wollen, jedoch durch ein vom Markt 
sich distanzierendes Distinktionsgebaren. Die Scheu der Li-
teraturwissenschaft gegenüber allem, was Kunst in die Nähe 
von Markt(erfolg) rückt, hat ihren Grund maßgeblich in der 
beinah ausschließlichen Prägung durch Werkausgaben oder 
jedenfalls buchförmig-monographische Publikationsformate.

Abb. 5
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und darin marktreflexiv stellen sich Zeitschriften, spe-
ziell die nach der Maxime »allen allerley vom All« ver-
fahrenden Unterhaltungsblätter,42 sowie literarische 
Taschenbücher dar, zwei Formate, die, was Heteroge-
nität und Vielfalt, kurz: was ihre Miszellaneität hin-
sichtlich der Autor/inn/en und der dargebotenen In-
halte, Beitragsgattungen, Modalitäten (Bild, Schrift, 
Schriftbild) betrifft, geradezu in einem mise-en-abyme-
Verhältnis zum Markt stehen.43 Die Zeitschrift, das 
Taschenbuch als kleiner Marktplatz, das ist für die 

42 So Jean Paul in seiner »Abschieds-Rede bey dem künftigen 
Schlusse des Morgenblatts« zu dessen Eröffnung, in der er 
die Rubrik Miszellen als »universal-monarchische[n] Direkto-
rial-Artikel […] aller Zeitschriften überhaupt, ja des Quod-
libet-Säkulums selber« bezeichnet. Abschieds-Rede bey dem 
künftigen Schlusse des Morgenblatts. Von Jean Paul. In: Mor-
genblatt für gebildete Stände Nro. 1. Donnerstag, 1. Jänner 
1807, S. 1-4, hier S. 3.

43 Solche Affinität zu mise-en-abyme-Strukturen kennzeichnet 
auch schon die bildkünstlerischen Marktstücke, die einerseits 
durch die Darstellung von Angebotsvielfalt gekennzeichnet 
sind, andererseits zu kombinatorischen Kompositionen und 
Hängungen einladen. Vgl. Stukenbrock 1997 (Anm. 1), S. 42 
und 43f.

synchron-visuelle Wahrnehmung der einzelnen Num-
mer, des einzelnen Jahrgangsbändchens das Angebot, 
das wir im Forschungsdiskurs zu Markte tragen. Und 
gerade Zeitschrift und Taschenbuch zeigen sich, mu-
stert man die Palette des Gebotenen (Abb. 6 und 7), 
in ihrem optischen Auftritt auch besonders marktaf-
fin: »die verschiedensten Farben glänzten im Sonnen-
schein«, das ist zumal für das literarische Taschenbuch 
ganz wörtlich zu nehmen. Zeitschrift und Taschen-
buch wollen auf dem Markt Blicke auf sich ziehen, sie 
schämen sich des Markts, des spektakulären Auftritts, 
des Publikumserfolgs nicht (wie die ›Hochliteratur‹44), 

44 Wobei es auch hier zu differenzieren gilt. So hat Guglielmo 
Gabbiadini jüngst auf der vom 22.-24. Oktober 2018 in der 
Villa Vigoni veranstalteten Tagung »Die Rezension als Medi-
um der Weltliteratur« in einem Vortrag mit dem Titel »Sprach-
übungen, Pferdezucht und Reitkunst. Zur Begegnung mit 
weltliterarischer Alterität in frühen Rezensionen von Goethes 
Wilhelm Meisters Wanderjahren« gezeigt, wie der »Welt-Pferde-
markt« der »Pädagogischen Provinz« eine dynamische »Vision 
der Weltliteratur« in Szene setzt, die »nicht nur die schriftli-
chen Produkte, die Text-Geschöpfe« umfaßt, »sondern auch 
die Praktiken ihrer Vorbereitung, Vermittlung, Übersetzung, 

Abb. 6 und 7:  Journale und…
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sondern der Markt in seiner ganzen Buntscheckigkeit 
ist ihr Element.

In der zeitgenössischen Wahrnehmung ist es das 
im ausgehenden 18. Jahrhundert mit Wilhelm Gott-
lieb Beckers Taschenbuch zum geselligen Vergnügen aus 
der Kalendertradition erwachsene neue Medienformat 
des literarischen Taschenbuchs, des Modemediums 
der ersten drei, vier Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts 
schlechthin, mit dem prototypisch die belletristi-
sche Buchproduktion zum von »Jndustrie und […] 
Concurrenz«45 geprägten Markt wird. Das ist ein 
Schock (denn ›wahre Kunst‹ ist goethezeitlich nicht 
als Ware codiert46) und zugleich ein beispielloses Ge-
schäft, wie es sich kunstnah und marktnah, in dieser 
Gleichzeitigkeit, am treffendsten im bereits zitierten 
Artikel »Taschenbücher- und Almanachsliteratur in 
Deutschland« spiegelt, den Brockhaus (selbst Verle-

modifizierenden Aneignung und Dissemination«. Guglielmo 
Gabbiadini (Bergamo) danke ich herzlich dafür, daß er mir  
in seinen Vortrag noch vor der Publikation Einblick gewährt 
hat.

45 Taschenbücher- und Almanachsliteratur in Deutschland 
(Anm. 22), S. 973.

46 So jedenfalls das für die Öffentlichkeit bestimmte Gebaren; 
zum doppelten Spiel etwa Schillers und der Schlegels auf dem 
Lyrikmarkt vgl. York-Gothart Mix: Wahre Dichtung und 
Ware Literatur. Lyrik, Lohn, Kunstreligion und Konkurrenz 
auf dem literarischen Markt 1760-1810. In: Markus Joch / Nor-
bert Christian Wolf (Hgg.): Text und Feld. Bourdieu in der 
literaturwissenschaftlichen Praxis. Tübingen 2005, S. 109-135, 
bes. S. 119-124.

ger eines solchen Taschenbuchs: der Urania) 1820 als 
aktuellen Nachtrag noch für den letzten Band der 
fünften Auflage seines Conversations-Lexicons höchst-
persönlich schreibt. Ein im emphatischen Sinn zeitge-
nössisches Dokument, das – auch wenn es an späterer 
Stelle, im Kapitel »Leipzig 1838-40« nämlich, in einer 
Rückblende nochmals seinen Auftritt haben muß und 
wird – hier in den Zeugenstand treten soll, weil man 
›näher dran‹ am Marktgeschehen (freilich von Leipzig 
aus perspektiviert) schier nicht sein kann:

Der Ursprung unserer jetzigen Taschenbücher für die 
elegante Welt verliert sich in die Anhänge, welche man 
den Calendern für das Volk, dergleichen z. B. der hin-
kende Bote seit länger als anderthalb hundert Jahre ge-
wesen, jährlich zu geben pflegte. Es entstand die Jdee, 
den gebildetern Ständen bei der Gelegenheit, wo sich 
auch diese mit einem Calender für das nächste Jahr zu 
versehen pflegten, eine Sammlung kleiner unterrichten-
der und unterhaltender Aufsätze in die Hände zu liefern. 
Man begnügte sich dabei zuerst mit einer blos zierlichen 
Form. Nach und nach steigerte sich das Bedürfniß durch 
die sich mit diesem Zweige der Literatur beschäftigen-
de Jndustrie und die Concurrenz. Man fügte Kupfer 
hinzu, anfangs wenige und von geringem Kunstwerth. 
Chodowiecky und sein ausgezeichnetes Talent für die 
Charakteristik in kleinen Zeichnungen begünstigte und 
entwickelte diese Liebhaberei bald außerordentlich. Die 
Ansprüche an die chalkographische Ausstattung so wie 
an den äußern Schmuck haben sich seit dieser Zeit im-
mer gesteigert und wir sehen jetzt nicht blos alle unsere 
eigenen Künstler zum wahren Kunstverderb mit diesen 
Lilliputblättern beschäftigt, sondern sie genügen selbst 
nicht für das Bedürfniß, und die Unternehmer suchen 
sogar die Chalkographen in Frankreichs und Englands 
Hauptstadt auf. Wo ferner noch vor zwanzig bis dreißig 
Jahren eine einfache Broschirung zureichte, sieht man 
jetzt mindestens saubere Bände mit Goldschnitt und 
Figuren, und gar nicht selten sind Bände von echtem 
Maroquin, von Seide, ja vom zierlichsten Moire mit sil-
bernen Schlössern. So viel Hunderte vor dreißig Jahren 
dem Unternehmer ein solches Büchlein kostete, eben so 
viel Tausende muß er jetzt darauf verwenden und das 
Unternehmen ist gegenwärtig fast halsbrechend für die 
Buchhändler geworden; denn irgend ein zufälliger Um-
stand, der sie hindert, das Taschenbuch zeitig auf den 
Markt zu bringen, der es nur um einige Wochen ver-
spätet, kann den Verlust des ganzen darauf verwendeten 
Kapitals nach sich ziehen. Dieselbe Steigerung, welche 
in den Ansprüchen auf das Äußere Statt gefunden, ist 
auch bei der Zusammenstellung des Jnhalts eingetreten 
und wir sind dahin gekommen, daß sich fast die ganze 
poetische Literatur der Deutschen in diese Ephemeren 

… Taschenbücher – auf dem Markt und 
selbst kleine Marktplätze
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geflüchtet hat und nur in dieser Form noch Sammlun-
gen gedeihen. Auch sind die Ansprüche der Autoren, 
welche Beiträge dazu liefern, in gleichem Grade gestie-
gen; man verlangt und bezahlt in Goldstücken, wo sonst 
einige Silberthaler zureichten, ja es giebt eine Classe 
von sonst achtbaren Schriftstellern unter uns, welche 
ein förmliches Gewerbe mit ihren Erzeugnissen für Ta-
schenbücher treiben und ihre Producte jährlich höher 
auszumünzen suchen. Man bestellt wohl gar bei ihnen, 
wie man sich ein Kleid bestellt, Gedichte, Erzählungen 
und Aufsätze aller Art nach vorgeschriebenem Maaß 
und sie übernehmen es, jeden gegebenen Auftrag pünkt-
lich auszurichten, so fern nur der dafür erheischte an-
sehnliche Ehrensold bezahlt wird, was nicht selten sogar 
pränumerando geschehen muß. Man sieht hieraus, daß 
diese Unternehmungen jetzt in der Regel nicht blos von 
den Verlegern, sondern auch von den Dichtern, Autoren 
und Redactoren aus Jndustrie betrieben werden […].47

Ein Fazit, das Brockhaus zu der beinah wie ein from-
mer Wunsch klingenden, in den nächsten Jahrzehnten 
sich nicht bewahrheitenden Prognose veranlaßt: »und 
da das Publicum dies bemerken muß, so darf man 
nicht minder annehmen, daß ihre [der Taschenbü-
cher] Culminationsepoche vorüber und ihr Herabsin-
ken nahe ist«.48

Schwer zu übersehen: das neue Modemedium Ta-
schenbuch, in der ›norddeutschen‹ wie in der Wie-
ner Kritik bezeichnenderweise als »Dandi unter den 
Büchern« charakterisiert,49 mischt den literarischen 
Markt auf, weil es in aller Offenheit, strukturbestim-
mend, verbindet, was bis dahin konzeptuell auseinan-
dergehalten worden war: Es werden Kunst und Markt, 
Kunst und Geld zusammengedacht, und zwar nicht 

47 Taschenbücher- und Almanachsliteratur in Deutschland 
(Anm. 22), S. 973f.

48 Ebd., S. 974.
49 [Rezension] Leipzig, b. Brockhaus: Urania. Taschenbuch auf 

das Jahr 1836. Mit 6 Stahlstichen. 356 S. 12. (2 Thlr.).  
In: JENAISCHE ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG 
Num. 201. november 1835, Sp. 174-176, hier Sp. 174. Die 
Urania wird von diesem Modeprädikat ausgenommen: »Das  
Aeussere ist bey manchem Taschenbuch, den Dandi unter den 
Büchern, die Hauptsache. Nicht so bey unserem, das von sei-
nem Entstehen an eine poetische ernste Richtung genommen, 
und für einen Dandi, nur in der Form vom ehemaligen Stutzer 
verschieden, zu gedankenreich war.« Vgl. auch die Rede von 
»den Taschenbüchern, […] diesen Dandies und Petitmaitres 
der Literatur«, im Wiener Humoristen. Heerschau vaterländi-
scher Taschenbücher für das Jahr 1840. Von M. G. Saphir. In: 
Der Humorist. Von M. G. Saphir. Dritter Jahrgang. Nro. 200. 
Montag 7. October 1839, S. 795f., hier S. 796.

nur seitens der Verleger und Buchhändler, gewisser-
maßen von Berufs wegen kommerzieller Instanzen, 
sondern auch seitens der Autoren und Künstler (das 
Reizwort ist gerade bezogen auf sie »aus Jndustrie«). 
Es werden Kunst und äußerlicher/sinnlicher Reiz zu-
sammengedacht, treten die Taschenbüchlein in ihren 
zierlichen Formaten – Duodez oder Sedez – doch 
auf wie modebewußte Damen, in Samt, Seide oder 
feinem Ziegenleder, mit goldenen und silbernen Ac-
cessoires. Der Vergleich der Textbestellung mit der 
Kleiderbestellung kommt nicht von ungefähr. Und 
es werden Kunst und Terminarbeit zusammengedacht, 
denn das periodische Medium Taschenbuch hat einen 
alljährlichen Erscheinungstermin, somit eine Saison 
(sehr markttypisch: Kirschen, Spargel oder Rosen 
bekommt man schließlich auch nicht zu jeder Jahres-
zeit). Die Taschenbuchsaison ist im September/Okto-
ber (für das jeweils folgende Jahr, das rührt vom Ka-
lenderursprung her), die Taschenbuchbesprechungen 
in den Zeitschriften haben entsprechend im letzten 
Quartal des Jahrgangs Konjunktur, insbesondere kurz 
vor Weihnachten. Das aber bedeutet: Taschenbuch-
autoren müssen »pünktlich« zum Redaktionsschluß 
liefern (zunächst im Frühjahr, später sogar zu Beginn 
des Vorjahres) – das verträgt sich schlecht mit dem 
hochliterarischen Topos der Inspiration durch die 
Muse!

Der Schritt von der literarischen zur publizistischen 
Marktszene ergab sich aus der Konstellation des (nicht 
ganz beliebig) gewählten Ausgangsbeispiels wie von 
selbst. Um von der in einem synchronen Schnitt an 
einem bestimmten Standort, etwa Berlin 1821/22, be-
obachtbaren publizistischen Szene zur Marktszene als 
Konzept literaturwissenschaftlicher Darstellung zu ge-
langen, bedarf es einer Prämisse der Konvergenz, wie 
sie die Arbeit an diesem Buch (im größeren journal-
literarischen Projektzusammenhang50) geleitet hat. 
Eine Grundannahme unseres Forschungsvorhabens 
insgesamt ist, daß in herkömmlicher literarischer 
und literaturwissenschaftlicher Sozialisierung ›Bü-
cherliteratur‹ und die zugehörigen Parameter Autor 

50 Vgl. zur DFG-Forschergruppe 2288 »Journalliteratur« https://
journalliteratur.blogs.ruhr-uni-bochum.de (letzter Zugriff: 
20. Au gust 2018).
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und Werk den unhinterfragten Normalfall bilden, 
die Norm geradezu, und daß sie unser aller Blick auf
›Literatur‹ einseitig konditionieren – ein Tatbestand, 
der im Wortsinn nach Revision verlangt. Denn die li-
terarische Neuerscheinungsszene in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts ist marktbestimmend geprägt 
von Zeitschriften- und Taschenbuchpublikationen, 
die durch die ›buchliterarischen‹ Parameter Einzel-
autor und Einzelwerk nur unzureichend erfaßt wer-
den bzw. in dem daraus resultierenden selektiven 
Zugriff die zeitgenössische differentia specifica paratex-
tueller Unabgeschlossenheit einbüßen. Bedenkt man 
zudem, daß das ›hochliterarische‹ monographische 
Buch, als Einzelwerk wie als Teil einer Werkausgabe, 
wenigstens dem Habitus nach marktabgewandt ope-
riert, sich im Namen der Kunst von den konstituti-
ven Marktfaktoren Geld, Publikumserfolg, Werbung 
distanziert (Stichwort Autonomieästhetik), dann ist 
ziemlich deutlich, daß ein ausschließlich buchlitera-
risch geprägter Blick vom zeitgenössischen Markt nur 
die farblosen Randbezirke nichtillustrierter Klassiker-
ausgaben sieht; die frischen Marktprodukte hingegen, 
die in »verschiedensten Farben […] im Sonnenschein« 
glänzen, bekommt er erst dann zu Gesicht, wenn 
(wenn!) sie Jahre später, nach dekontextualisieren-
den und dezimierenden Kanonisierungsprozessen, 
ebenfalls in die Konserve einer Werkausgabe gefun-
den haben (eines Formats für die Nachwelt, während 
die zeitgenössische Lektüre sich woanders abgespielt 
hat). Unser Buch unter dem Titel Optische Auftritte 
will dagegen hinausschauen, will das ganze »große[], 
vom Winde bewegte[], hin und her wogende[] Tul-
penbeet[ ]« des belletristischen Markts in den Blick 
bekommen. Wie fängt man das aber an, wenn man 
ja eben nicht Zeitgenosse ist, sondern Nachwelt (vom 
performativen Widerspruch, dies in Buchform zu tun, 
ganz zu schweigen)?

Eine Antwort lautet: es gilt in der Wahrnehmung 
anders zu filtern. Den Blick des zeitgenössischen Le-
sers einzunehmen bedeutet zuvörderst: strikte zeit-
liche Kappung all dessen, was ›danach‹ kommt, des 
geschichtlichen Mehrwissens der Nachgeborenen, 
und zwar nicht aufs Jahr, sondern auf den Monat, die 
Woche, ja auf den Tag genau. Teleologische Denkmu-
ster, vielleicht die wichtigste Darstellungsfigur dia-
chron orientierter Historiographie, scheiden damit 
weitgehend aus (es sei denn, sie haben ihren Flucht-
punkt in der synchronen Marktszene selbst). Sodann 
gilt es wahrzuhaben, daß das zeitgenössische Blickfeld 

auf den literarischen Markt in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts nicht nur zeitlich scharf begrenzt ist, 
sondern auch räumlich (sieht man von der individu-
ellen Möglichkeit des Ortswechsels ab). Eine Neu-
erscheinung ist nicht einfach universell verfügbar ›da‹, 
sie ist vielmehr primär dort für das Lesepublikum 
auch tatsächlich lesbar, wo ihr Verleger seinen Stand-
ort hat, wohin er per Post ausliefert, wo er andernorts 
mit Kommissionsbuchhändlern kooperiert. Daraus 
ergeben sich zum selben Zeitpunkt an verschiedenen 
Orten unterschiedliche Marktszenen, in Wien eine 
andere als in Leipzig oder Berlin. Und dies zumal, 
wenn, wie etwa im Fall des Taschenbuchs zum geselligen 
Vergnügen auf das Jahr 1823, die Wiener Zensur an-
ders verfährt als die sächsische, so daß im vermeintlich 
identischen Taschenbuchjahrgang in Wien nicht die-
selben Beiträge zu lesen sind wie in Leipzig.51

Eine zentrale Rolle für die Konditionierung des 
zeitgenössischen Blicks auf den belletristischen Markt 
kommt, nicht nur in inhaltlicher, sondern ebenso-
sehr in zeitlicher und räumlicher Hinsicht, literari-
schen Besprechungen in Zeitschriften zu: der Szene 
der Kritik. Diese teils schlaglichtartigen, teils aus-
führlich über mehrere Fortsetzungslieferungen sich 
erstreckenden Zeugnisse tatsächlicher zeitgenössi-
scher Rezep tionsakte fungieren – freilich wiederum 
in den Grenzen ihres Erscheinungsradius – regelrecht 
als Transfermedien, die Marktszenen vernetzen, etwa 
den Wiener Leser darüber unterrichten, was in Leip-
zig oder Berlin gelesen wird (vielleicht gelesen werden 
darf ), et vice versa. Zugleich synchronisieren sie, was 
als Neuerscheinungsszene zeitgenössisch jeweils wahr-
genommen werden kann. Dabei ist für den nachgebo-
renen Literaturwissenschaftler mancherlei zu lernen: 
zum Beispiel, daß literarische Veröffentlichungen in 
Zeitschriften so gut wie nie besprochen werden (es sei 
denn, die Zeitschrift selbst wird als Neuerscheinung 
rezensiert), so daß Journalpublikationen nur für die-
jenigen Leser auf dem Markt tatsächlich präsent sind, 
die zum Publikum der betreffenden Zeitschrift zäh-
len; daß hingegen Taschenbuchbeiträge in aller Regel 
Besprechungen bekommen, und zwar in der saisona-
len Logik dieses medialen Formats jeweils im vierten 
Quartal des Vorjahrs oder zu Beginn desjenigen Jah-

51 Vgl. dazu die Fallstudie von Moritz Döring: Grenzen über-
schreiten. Rezipienten-, Text-, Format- und Variantenwande-
rungen im Taschenbuch zum geselligen Vergnügen auf das Jahr 
1823. Hannover 2018 (Pfennig-Magazin zur Journalliteratur, 
Heft 3).
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res, für das das betreffende Taschenbuch erscheint. 
Daß demnach ein neuer Autor wie beispielsweise 1840
der Debütant Adalbert Stifter nicht mit den ersten 
beiden, im April und im Juli in der Wiener Zeitschrift 
für Kunst, Literatur, Theater und Mode veröffentlichten 
Erzählungen für das Publikum wahrnehmbar den li-
terarischen Markt betritt, sondern erst im November 
mit der dritten, im Taschenbuch Jris abgedruckten; 
und dies nicht nur in Wien, sondern auch in Linz, 
Klagenfurt oder Pesth (der alten österreichischen 
Monarchie also), während auf dem Leipziger Markt 
der Name Stifter nur in einer einzigen Rezension fällt 
(ein Satz im Dezember 1840). Will man die synchro-
ne und syntope Marktszene zum Konzept literatur-
wissenschaftlicher Darstellung machen, dann gilt es 
solche (Nicht-)Wahrnehmbarkeit zu beachten und 
kleinschrittig in ihren Veränderungen zu vermessen. 
Dabei heißt es einmal mehr, sich von den vertrauten 
Parametern Autor und Werk zu lösen und anders zu 
konstellieren. Denn in der Wahrnehmung des zeitge-
nössischen Publikums konkurriert beispielsweise die 
ab dem 2. April 1840 in der Wiener Zeitschrift abge-
druckte Fortsetzungserzählung »Der Condor« von 
Stifter nicht primär mit der viereinhalb Jahre später 
erscheinenden Buchfassung unter demselben Titel.52

52 Insofern lädt die historisch-kritische Stifterausgabe mit ihrer – 
zunächst einmal zu begrüßenden – Entscheidung, die zuerst in 
Journalen erschienenen Studien-Texte sowohl als »Journalfas-
sungen« als auch als »Studienfassungen« zu edieren, wenig stens 
von den Journalfassungen aus zu einem ahistorischen Ver-
gleich ein; von den Studien aus wird dem Leser von 1844ff. in 
der Vorrede zum ersten Band immerhin eine Synchronisierung 
mit den »zerstreute[n] Blätter[n]« der Journalpublikationen als 
Option bewußt gemacht. Vorwort. In: Studien von Adalbert 
Stifter. Erster Band. Pesth, 1844. Verlag von Gustav Heckenast. 
Leipzig, bei Georg Wigand, S. ix-xii, hier S. x. Wie material-
fern-abstrakt der Umgang der Forschung mit den »Journal-
fassungen« ungeachtet von deren eigenständiger Edition er-
folgt, zeigt sich allenthalben, wenn die Rede auf die ›Journale‹ 
kommt. So spricht etwa Uwe Japp für »Zwei Schwestern« von 
der »1846 in der Zeitschrift Iris veröffentlichte[n] Journalfas-
sung« (die Jris ist ein Taschenbuch, in dem »Die Schwestern« 
für das Jahr 1846 im Herbst 1845 erschienen), analog auch 
Franziska Schößler im Stifter-Handbuch für die »Feldblumen«, 
Mathias Mayer schreibt zu den Erstpublikationsorten der Stu-
dien-Erzählungen mit Zitat aus der historisch-kritischen Aus-
gabe, »[d]ie Journale kamen zu Weihnachten ›als Geschenk-
artikel auf den Markt und wurden als Accessoires fürs Boudoir 
oder den Toilettentisch erworben‹« (was nur für Taschenbü-
cher stimmt, nicht aber für Zeitschriften). Uwe Japp: Malen 
und Musizieren. Stifters Feldblumen und Zwei Schwestern aus 
der Sicht des Kunstproblems. In: Jahrbuch des Adalbert-Stif-
ter-Instituts des Landes Oberösterreich 22 (2015), S. 51-60, hier 

Sondern sie konkurriert (auch im Wortsinn von ›zu-
sammentreffen‹) mit ihrem unmittelbaren paratextu-
ellen Umfeld in der Wiener Zeitschrift; sie konkurriert 
mit dem, was in andern Literatur- und Unterhal-
tungsblättern im Frühjahr 1840 in Wien erscheint; sie 
konkurriert mit den buchförmigen literarischen Neu-
erscheinungen, die zur Oster- bzw. Jubilatemesse 1840 
in Wien herauskommen; aber auch mit literarischen 
Texten des Vorjahrs, die erst im ersten Quartal 1840 
besprochen werden (Bucherscheinungen des Herbstes 
1839 und den letzten Ausläufern der Taschenbücher 
für 1840).

Liest man unter solchen Vorzeichen konsequent 
synchron und syntop, so wird man freilich schnell ge-
wahr, daß nicht nur das eigene Mehrwissen den zeitge-
nössischen Blick auf die Marktszene verstellt, sondern 
umgekehrt massive Wissensdefizite ihn auch fragmen-
tieren. Die Mehrzahl dessen etwa, was mit Stifters Er-
zählung »Der Condor« auf der Neuerscheinungsszene 
Wien 1840 konkurriert, kennt heute selbst der Litera-
turwissenschaftler nicht mehr. Von dem, was die Zei-
tungen im Frühjahr 1840 schreiben, ganz zu schwei-
gen, und erst recht von dem, was sie nicht schreiben, 
was für den zeitgenössischen Leser aber dennoch 
selbstverständlicher lebensweltlicher Kontext ist. 

Für die Anlage der nachfolgenden Kapitel, die in-
nerhalb der Konjunktur des skandalösen Modemedi-
ums Taschenbuch, zwischen 1802 – im Herbst dieses 
Jahres erscheint in Berlin für 1803 das erste Bändchen 
von Kotzebues Almanach Dramatischer Spiele – und 
1848 – buchstäblich der deadline für einen Großteil 
der literarischen Taschenbücher – jeweils eine Markt-
szene entfalten, bedeutet das:

Konzentration. Jedes Kapitel beschränkt sich auf 
zwei, drei, wohl auch einmal vier Jahre in einem 
Zentrum der deutschsprachigen belletristischen Neu-
erscheinungsszene, bisweilen in Wechselwirkung mit 
einem weiteren, durch die ausgewählte Marktszene 
selbst aufgerufenen publizistischen Standort.

Fundstücke. Die Rede von der Auswahl läßt anklin-
gen, daß die sieben Marktszenen dieses Buchs – »Berlin 
1802-04«, »Stuttgart 1816/17«, »Wien 1825-28«, »Wien/
Leipzig 1825-27«, »Leipzig 1838-40«, »Wien/Pesth

S. 57; Franziska Schößler: »Feldblumen«. In: Christian Bege-
mann / Davide Giuriato (Hgg.): Stifter-Handbuch. Leben – 
Werk – Wirkung. Stuttgart 2017, S. 19-23, hier S. 19; Mathias 
Mayer: Adalbert Stifter. Erzählen als Erkennen. Stuttgart 2001, 
S. 25.
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1840-42« und »Berlin 1847/48« – nicht nach einer 
übergeordneten Systematik, beispielsweise durch 
Stichproben in einem gleichmäßigen Turnus synchro-
ner Schnitte, den Untersuchungszeitraum vermessen. 
Vielmehr ist die vorliegende Auswahl von Szenen (die 
sich leicht und ohne Gefahr von Redundanzen erwei-
tern ließe) das Ergebnis ausgiebiger unsystematischer 
Lektürespaziergänge, ausgehend jeweils von einem 
optisch signifikanten (Be-)Fund, einer Anfangsver-
mutung und Neugier darauf, wohin das auf dem je 
zeitgenössischen Marktplatz würde führen können. 
Dabei wird am deutlichsten im Nebeneinander zweier 
gleichzeitiger Szenen ›Wien 1825ff.‹, die eine vom Ta-
schenbuch für Frohsinn und Liebe, die andere von der 
Aglaja aus entfaltet, daß auch durch die Koordinaten 
Standort und Zeitpunkt nicht die definitive Marktsze-
ne bestimmt ist, sondern eines von vielen Szenarien.

Perspektive. Strikt bindend für die Darstellung der 
jeweiligen Marktszene ist der (dokumentierte) zeitge-
nössische Wahrnehmungs- und Wissenshorizont, im 
Bewußtsein, daß unsere kontextuellen Wissensdefizite 
nur partiell auszugleichen sind, etwa durch Lektüre in 
Tageszeitungen, Werbeanzeigen, Stadtführern, diver-
sen Nachschlagewerken der Zeit. Dabei galt es, gerade 
für die Journallektüre, den Spuren von Beiläufigem 
zu folgen, Anspielungen, Bezugnahmen, Querverwei-
sen, Zitaten, und so an die Stelle zielstrebig-linearer 
Rezeption ›flächig‹-alineare Lektürebewegungen tre-
ten zu lassen, mit Offenheit für Zufallsbegegnungen 
und Unvorhersehbares aller Art. Die Bindung an den 
zeitgenössischen Rezeptionshorizont schließt freilich 
nicht aus, in die synchrone Marktszene auch diachro-
ne Fäden einzuweben, da nämlich, wo es um Ge-
brauchs- oder Erfahrungswissen geht, beispielsweise 
im Umgang mit einem seit Jahren oder Jahrzehnten 
erscheinenden Journal oder Taschenbuch.

Blicklenkung. Scheinbar synonym mit dem voran-
gegangenen Lemma, meint sie doch anderes, Markt-
näheres. Zu einem wesentlichen Teil nämlich über-
antworten die nachfolgenden Kapitel die Blickregie 
zeitgenössischen Besprechungen, die nicht einfach 
›ausgewertet‹, sondern als eigene ›Mitspieler‹ für das 
Zustandekommen einer Marktszene begriffen wer-
den. Denn neben der Visualität des jeweiligen Medi-
ums selbst in seiner konkreten Materialität sind sie es, 
die am entschiedensten Visibilität auf dem jeweiligen 
Markt, vor »der verehrten Zuseherschaft, genannt: Le-
sepublicum«53 herstellen, insofern sie die Neuerschei-
nungen buchstäblich in Szene setzen.

Inszenierung. Daß der Marktszene ein szenisches 
Moment innewohnt, sagt das Wort. In spielerischer 
Orientierung am53Modell des im Berliner Zuschau-
er vom Frühjahr 1822 zum Fortsetzungsautor wer-
denden Vetters ist jede der sieben Marktszenen von  
einem heimlichen ›Protagonisten‹ aus in Szene gesetzt,  
einem Mädchen mit »rothe[m] Shawl« gewisserma-
ßen, dessen Wegen über den und Begegnungen auf 
dem Markt das Kapitel (mit Unterbrechungen) folgt. 
Dabei sind die ›Protagonisten‹ aber nicht Autoren 
und ihre Werke, sondern Marktereignisse, ›optische 
Auftritte‹, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an 
einem bestimmten Ort ›Sensation machen‹, beispiels-
weise die Werkambitionen des unerhört kostspieligen 
Taschenbuchs für Frohsinn und Liebe auf dem Wiener 
Markt 1825/26 oder der Formatwechsel der Urania 
auf dem Leipziger Markt 1838/39. Manch ein ›Prot-
agonist‹, wie etwa die »Barbaresken« im Stuttgarter 
Morgenblatt 1817, wird wohl auch nicht schon auf der 
ersten Seite in Erscheinung treten.

Erzählung. Sowenig sich dies Buch einem syste-
matischen Untersuchungsaufbau verdankt,54 so wenig 
will es im Modus diskursiver Systematik darstellen. 
Vielmehr erzählt es. Das mag literaturwissenschaft-
lich gewagt klingen, sollte es aber eigentlich nicht, 
wenn man sich klar macht, daß Klio ohnehin dichtet. 
Die den Grundriß der jeweiligen Narration liefernde 
›Plotstruktur‹ ist dabei keine geschlossene, sondern, 
journalliterarisch gewendet, episodisch, auf Fortset-
zung angelegt: als Spaziergang über den Markt. Daß 
es bisweilen auch zu Rückblenden oder gar zu einem 
Blick in die Zukunft kommen kann (mit Ansage, 
versteht sich), gehört zu den Lizenzen erzählerischen 
Schaltens mit der Zeit.

Erscheinungsbild. Ein Buch, das den literarischen 
Markt in einer Reihe von Spaziergängen in Szene set-
zen will, muß auch über den eigenen optischen Auf-
tritt nachdenken. Proteusartig, kapitelweise sich dem 
jeweiligen ›Protagonisten‹ anschmiegend, sein Format 
und seine mise en page verändern kann es nicht. Statt 

53 Die Almanache von 1841. (Schluß.). In: Wiener Zeitschrift für 
Kunst, Literatur, Theater und Mode [Nr.] 209. Donnerstag, 
den 31. December 1840, S. 1669-1671, hier S. 1671.

54 Wie beispielsweise, in völlig anderm Zuschnitt, dabei grandios 
erhellend und bereichernd und schön zu lesen, das diachron 
der Gartenlaube in ihrem gesamten Erscheinungsverlauf in un-
terschiedlichen ›Versuchsanordnungen‹ gewidmete Buch von 
Claudia Stockinger: An den Ursprüngen populärer Serialität. 
Das Familienblatt Die Gartenlaube. Göttingen 2018.
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nicht. Statt  dessen nimmt es Maß am Sammler, 
der im nachdruckfreundlichen Wien die »Aehrenlese 
aus den Zeit schriften des Auslandes«55 zu seiner Sache 
erklärt und dabei auch die Taschenbücher nicht ver-
schmäht. Seine »Groß-Quart«-Seiten »auf schönem 
Papier«, ein Marktplatz auf ihre Art auch sie, reinsze-

55 [Anzeige] Bey Anton Strauß, k. k. privil. Buchdrucker am 
Stephansplatze im v. Baldtaufschen Hause, erscheint vom 
3. Jäner d. J. angefangen: Eine neue Zeitschrift unter dem 
Titel: Der Sammler. Ein Unterhaltungsblatt. In: Oesterrei-
chisch-Kaiserliche privilegirte Wiener-Zeitung Nro 3. Mitt-
woch, den 11. Januar 1809, S. 157.

nieren so »mit höchster Oekonomie des Raumes« zu-
gleich, was sie versammeln.56

* * *

»Wohlan, Musa, wir wollen lustwandeln…«57

N.K. / V.M.

Bochum und Marburg, im November 2018

56 Ebd.
57 Die Almanache von 1840 [recte: 1841]. Kritische Exercitien von 

Franz Stelzhamer. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, 
Theater und Mode [Nr.] 205. Donnerstag, den 24. December 
1840, S. 1639.

dessen nimmt es Maß am Sammler, der im nachdruckfreundlichen Wien die »Aehrenlese aus den Zeit schriften 
des Auslandes«55 zu seiner Sache erklärt und dabei auch die Taschenbücher nicht verschmäht. Seine »Groß-
Quart«-Seiten »auf schönem Papier«, ein Marktplatz auf ihre Art auch sie, reinszenieren so »mit höchster  
Oekonomie des Raumes« zugleich, was sie versammeln.56

»Woh l an ,  Musa ,  w i r  wo l l en  lu s twande ln…« 57 

N.K. / V.M.
Bochum und Marburg, im November 2018
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