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Wie lassen sich Funktionsweisen und Strate- 
gien illustrierter Journale des früheren bis mitt-
leren 19.  Jahrhunderts rekonstruieren? Für 
dieses Vorhaben erscheint es mir sinnvoll, zwei 
grundsätzliche Analysepfade einzuschlagen: 
Zum einen gilt es explizite programmatische 
verbale Selbstreflexionen der betreffenden Pe-
riodika zu berücksichtigen – und zum andern 
die illustrierte Textpraxis exemplaritätsverdäch-
tiger Passagen. Beide Wege sind steinig, was je-
doch, so mein Eindruck, im Hinblick auf den 
erstgenannten gerade in jüngster Zeit nicht im-
mer ausreichend Berücksichtigung findet. Die 
Vorstellung ist verlockend, in expliziten Dar-
stellungen womöglich umstandslos formuliert 
greifen zu können, was es mit dem jeweiligen 
Journal auf sich hat – doch wir sollten jenen 
Selbstbeschreibungen mißtrauen. Es ist näm-
lich keineswegs ausgemacht, daß jene Wege 
ineinander münden: Wenn Herausgeber und/
oder Redaktion sich über ihr Journal verbrei-
ten, dann äußern sie sich strategisch, um die 
(Markt-)Position des eigenen Periodikums zu 
festigen – was bedeutet, daß sie sich wohl in ei-
nem Korsett diskursiver Zwänge bewegen und 
infolgedessen vielleicht nur bedingt offen dar-
über informieren, welche Ziele die betreffende 
Zeitschrift tatsächlich verfolgt.
 Die methodische Konsequenz liegt nahe: 
Explizite Selbstauskünfte sind auf den Prüf-
stand der impliziten Autoreflexion konkreter 
illustrierter Textpraxis zu stellen, wobei nicht 
stillschweigend von einer Deckungsgleichheit 
beider ausgegangen werden sollte. Es dürfte aus-
sichtsreicher sein, mit Divergenzen zu rechnen, 
mit womöglich zeittypischen Spannungen. Sie 
gilt es m.E. herauszuarbeiten, um ein differen-
ziertes Bild der wahrscheinlich verwerfungsrei-
chen frühen Illustrationsgeschichte im Journal1 

Nicht alles glauben, was geschrieben steht!
 

Wie frühe illustrierte Journale (nicht) über sich Auskunft geben.

zu zeichnen. ›Glatte‹ Lektüren, zu denen explizit 
selbstreflexive Journalpassagen provozieren, gilt 
es ›aufzurauhen‹, jene Passagen vor der paratex-
tuellen Folie der sie umgebenden Illustrations-
praxis zu relativieren, mitunter gar zu falsifizie-
ren. Besagte explizite Selbstreflexionen derart als 
taktische Manöver in kupiertem kulturhistori-
schem Terrain kenntlich zu machen, bedeutet, 
multimodale Kommunikationsstrategien früher 
illustrierter Journale zu rekonstruieren, d.h. sol-
che, die mehrere verschiedene Zeichentypen 
beinhalten.2 Dies wiederum heißt, das von 
Hans-Jürgen Bucher zu Recht betonte ›mehr als 
Text mit Bild‹ illustrierter Journale3 analytisch 
wirksam werden zu lassen und im Rahmen der 
Interaktion von Schrift und Bild4 den möglichen 
Aussage- und Reflexionswert von paratextuellen 
Phänomenen wie etwa Layoutstruktur oder Pa-
pierqualität konsequent mitzubedenken.5 Die 

1 Zur Entstehung der ›Illustration‹ zu Beginn der 
1830er, gerade auch im Zusammenhang mit der Pu-
blikation erster ›illustrierter‹ Zeitschriften, s.u. S. 50-
52.

2 Vgl. die Definition von ›Multimodalität‹ bei Hart-
mut Stöckl: Sprache-Bild-Texte lesen. Bausteine zur 
Methodik einer Grundkompetenz. In: Hajo Diek-
mannshenke / Michael Klemm / Hartmut Stöckl 
(Hgg.): Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fall-
beispiele. Berlin 2010, S. 43-70, hier S. 45.

3 Vgl. Hans-Jürgen Bucher: Mehr als Text mit Bild. 
Zur Multimodalität der Illustrierten[!] Zeitungen 
und Zeitschriften im 19. Jahrhundert. In: Natalia Igl /  
Julia Menzel (Hgg.): Illustrierte Zeitschriften um 
1900. Mediale Eigenlogik, Multimodalität und Me-
taisierung. Bielefeld 2016, S. 25-73.

4 Ich ziehe ›Schrift und Bild‹ der Rede von ›Text und 
Bild‹ vor: Zum einen erscheint mir im Fall bildhal-
tiger Texte ein Textbegriff angemessen, der, im Sinne 
etwa von Stöckl (Anm. 2), nicht ausschließlich verbal-
sprachliche Äußerungen umfaßt, wie dies etwa der Fall 
ist bei Susanne Horstmann: Text. In: Jan-Dirk Müller 
u.a. (Hgg.): Reallexikon der deutschen Literaturwis-
senschaft. Bd.  III, Berlin/New  York  2003, S.  594-
597. hier S. 594. Zum andern würdigt die Diktion 
›Schrift‹ das »visible word«, die oft vernachlässigte op-
tische Qualität des Gelesenen, das ja immer auch ein 
Gesehenes ist, so daß »the effect of manipulation of 
the visual form of language on the production of […]  
meaning« zu berücksichtigen ist; Johanna Drucker: 
The Visible Word: Experimental Typography and Mo-
dern Art, 1909-1923. Chicago/London 1994, S. 2.

5 Bucher (Anm. 3) beschränkt sich, seinen anderslau-
tenden methodischen Statements zum Trotz, wei-
testgehend auf die Untersuchung expliziter Inhalte 
verbaler Aussagen.
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folgenden Fallstudien sollen demonstrieren, 
wie fruchtbar und gegenstandsadäquat sich ein  
close reading illustrierter Journaltexte ausnehmen 
kann, das den skizzierten Prämissen folgt.

Lohnend langweiliges Layout. 

Die erste Seite des Pfennig-Magazins

»Die Adressaten des Pfennig-Magazins«, kon- 
statiert Katrin Löffler, seien »primär die finanz- 
schwachen Bevölkerungsschichten« gewesen, 
»die vom Zugang zu Bildung weitgehend aus-
geschlossen waren und kaum Geld für den 
Kauf von Büchern erübrigen konnten.«6 Diese 
Lesart sucht Löffler durch Beibringung einer 
Selbstauskunft des Pfennig-Magazins zu bele-
gen: Letzteres heiße Pfennig-Magazin, weil es 
»nicht für Fürsten angefertigt wird, […] noch 
für Reiche […], sondern zu Nutz und From-
men Aller, besonders aber derjenigen Stände, 
welchen sonst dergleichen nicht geboten wird, 
und welchen neben den Thalern und Groschen 
auch Pfennige durch die Hände gehen«.7

 Merkwürdig indes, daß das Pfennig-Maga-
zin ›primär‹, auf seiner allerersten Seite (Abb. 1) 
offensichtlich andere Rezipientenkreise für sich 
zu gewinnen sucht. Diese erste Seite – auf der 
übrigens keine Rede ist von der Erschwing-
lichkeit des neuen Journals auch für ärmere 

Schichten – nimmt sich zunächst, und das 
heißt: optisch, auf den ersten Blick, ziemlich 
langweilig aus. Das stellt kein Verdikt seitens 
eines bildverwöhnten Betrachters des 21. Jahr-
hunderts dar, sondern dürfte die Sicht zeitge-
nössischer Rezipienten angemessen beschrei-
ben: Immerhin bieten die Titelseiten von fünf 
der sechs nachfolgenden Nummern (Abb.  2) 
merklich effektvollere Eingangsillustrationen. 
Weswegen also jene visuelle Reserve zu Beginn, 
wenn doch eine optisch wirkungsvollere Ou-
vertüre unschwer möglich gewesen wäre?8

 Evident wird die Strategie solcher Zurück-
haltung bei einem Vergleich der ersten Titelseite 
des Pfennig-Magazins mit den ersten Titelseiten 
seiner Vorbilder, des englischen Penny Maga- 
zine sowie des französischen Magasin Pittoresque 
(Abb. 3). Die mise en page der Eröffnungsseite 
des deutschen Journals orientiert sich augen-
scheinlich an der seiner ausländischen Muster: 
Der Titelkopf bildet nicht nur dem Wortlaut, 
sondern auch seiner typographischen Gestal-
tung nach eine genaue Übertragung seines eng-
lischen Gegenstücks; die linke Spalte, illustra- 
tionslos wie ihr Londoner und Pariser Pendant, 
füllt, wie bei diesen beiden, ein Editorial, dessen 
Titel »An Jeden« das »A TOUT LE MONDE« 
des Magasin Pittoresque übersetzt.9 Der Titelkopf 
ist derart dem britischen, das Editorial hingegen 

6 Katrin Löffler: Das Leipziger ›Pfennig-Magazin‹. 
Die Anfänge der illustrierten Presse in Deutsch-
land. In: Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschich-
te  24  (2016),  S.  313-340, hier S.  319. Auch 
Jean-Pierre Bacot betont, daß die Leserschaft der 
englischen, französischen und deutschen Pfennig-
magazine vielfach ärmeren Schichten angehörte, 
»[l]a communauté de lecteurs […] comportait sans 
doute bon nombre de personnes peu fortunées«, 
Jean-Pierre Bacot: La Presse illustrée au XIXe siè-
cle. Une histoire oubliée. Limoges 2005, S. 43, vgl. 
auch ebd., S. 25; ähnlich weiterhin etwa Eva-Maria 
Hanebutt-Benz: Studien zum deutschen Holzstich 
im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1984, Sp. 698, 
oder Thierry Gervais: L’Illustration photographique. 
Naissance du spectacle de l’information (1843-
1914). Thèse de doctorat d’histoire et civilisations, 
EHESS, Paris 2007 (URL: http://issuu.com/lhivic/
docs/l-illustration-photographique) (letzter Zugriff: 
12. 9. 2018), S. 41.

7 Von dem Worte Pfennig. In: Pfennig-Magazin  1, 
Nr. 37 (11. Januar 1834), S. 294f., hier S. 295; vgl. 
Löffler (Anm. 6), S. 319.

8 Die Titelillustration »Der Mond«, Pfennig-Ma-
gazin 1, Nr. 3 (18. Mai 1833), S. 17, wurde über-
nommen aus dem Pariser Magasin Pittoresque  1, 
Nr.  7 ([23.  März]  1833), S.  49. Knapp zwei Mo-
nate genügten also, um eine xylographische Illu- 
stration nach deren Erstverwendung via Druckkli-
schee zu importieren und dem neuen illustrierten 
Journal einzuverleiben – so daß dieses, unter dem 
Aspekt der Herstellungszeit, in Pfennig-Magazin 1, 
Nr.  1 (4.  Mai  1833), S.  1, auch mit einer der Ti-
telillustrationen der erwähnten Folgenummern 
hätte eröffnet werden können: etwa mit der »Gale-
rie d’Orleans im Palais Royal«, Pfennig-Magazin 1, 
Nr. 1 (11. Mai 1833), S. 9, zuerst im Magasin Pit-
toresque 1, Nr. 1 ([9. Februar] 1833), S. 5, mit der 
»Boa oder Anaconda«, Pfennig-Magazin  1, Nr.  5 
(1.  Juni  1833), S.  33, zuerst im Londoner Penny 
Magazine 1, Nr. 36 (27. Oktober 1832), S. 289, mit 
dem »Schild des Achilles«, Pfennig-Magazin 1, Nr. 6 
(8. Juni 1833), S. 41, zuerst im Penny Magazine 1, 
Nr. 30 (22. September 1832), S. 241, oder mit den 
»Pa r a d i e s vö g e l [n] « , Pfennig-Magazin 1, Nr.  7 
(15. Juni 1833), S. 49, zuerst im Penny Magazine 2, 
Nr. 59 (2. März 1833), S. 81.

9 Pfennig-Magazin 1, Nr. 1 (4. Mai 1833), S. 1; Ma-
gasin Pittoresque 1, Nr. 1 ([9. Februar] 1833), S. 1.
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Abb. 1: Titelseite der ersten Nummer des Pfennig-Magazins. Pfennig-Magazin 1, Nr. 1 (4. Mai 1833), S. 1. 

Lohnend langweiliges Layout
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Abb.  2: Titelseiten der zweiten bis siebenten Nummer des Pfennig-Magazins. Pfen-
nig-Magazin 1, Nr. 2 (11. Mai 1833), S. 9; Nr. 3 (18. Mai 1833), S. 17; Nr. 4 
(25. Mai 1833), S. 25; Nr. 5 (1. Juni 1833), S. 33; Nr. 6 (8. Juni 1833), S. 41; Nr. 7 
(15. Juni 1833), S. 349. 


