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Liebe Lesende,

der Frühling lässt noch etwas auf sich warten – wenn das so weitergeht, 
läuten wir ihn eben mit der Frühjahrsausgabe der anwesenheitsnotiz ein!
Die Nummer 9 versammelt zwischen tiefvioletten Klappendeckeln fünf 
tiefgründige Einblicke in Kunst- und Geisteswissenschaften – und ob-
wohl wir für unsere Hefte keine Themenschwerpunkte festlegen (wovon 
wir natürlich auch diesmal nicht abgewichen sind), lassen sich im Nach-
hinein oft interessante Verbindungslinien zwischen den einzelnen Beiträ-
gen ziehen. So auch in der vorliegenden Ausgabe: Wollte man ein Thema 
finden, könnte es in etwa so lauten: Wie sind wir geworden, wie wir heute 
sind? Gesellschaftlich? Künstlerisch? Konsumentisch? 
Janina Leferink geht dieser Frage für das durch die Werbung transpor-
tierte weibliche Schönheitsideal in der Weimarer Republik nach, Sophie 
Neu untersucht die Entwicklung der Wiedergabe komplexer Bewegungs-
abläufe in Comics, und Jonas Geweke analysiert die Entstehung der US-
amerikanischen Konsumkultur aus den Idealen des american dream. 
Natürlich ist aber auch diese anwesenheitsnotiz genau wie ihre Bei-
träge nicht auf DAS eine Thema zu reduzieren. Da ist immer noch die  
Artivism-Arbeit (Lukas Valtin), die die politische Aussagekraft von 
Kunstwerken infrage stellt. Und gleich noch einmal die Weimarer Repu-
blik: Moritz Müller-Schwefes Beitrag untersucht das Flanieren in öffent-
lichen Verkehrsmitteln in den Feuilletons Gabriele Tergits und Annett 
Gröschners.
In der Redaktion hat sich auch wieder einiges getan: Wir begrüßen die 
neuen Redaktionsmitglieder Lukas Nils Regeler – der unsere letzte Aus-
gabe schon als Beitragender bereichert hat und nun auf der »anderen« 
Seite des Schreibtisches tatkräftige Unterstützung leistet – und Larissa 
Hesse, die ebenfalls seit dieser Ausgabe mit Rat und Tat zur Seite steht.



Natürlich sind wir auch über die Grenzen der awn hinaus nicht untä-
tig geblieben und haben eine weitere Exkursion in die Welten studenti-
schen Publizierens gewagt. Diesmal haben wir uns mit der geo Loge, einer  
studentischen Geographie-Zeitschrift aus Bochum unterhalten.
Wir wünschen allen Interessierten viel Vergnügen mit den folgenden  
Seiten und bedanken uns noch einmal ganz herzlich für die eingesende-
ten Beiträge!
Und wie immer möchten wir an dieser Stelle noch einmal die Gelegenheit 
für gezielte Eigenwerbung nutzen: Wer Feuer gefangen hat und Beiträge 
in der Tasche, Lust hat auf Lektorats- und Redaktionsarbeit oder uns in 
den sozialen Netzwerken oder finanziell zu unterstützen – Beteiligung ist 
immer gern gesehen!!
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen wünscht

Die Redaktion
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Janina Leferink: »Das Antlitz der Frau ist ihre Visitenkarte.« 
Zum Konzept weiblicher Schönheit in Werbeanzeigen der 
Weimarer Republik.

Janina Leferink analysiert anhand verschiedener Werbe-Anzeigen aus  
Illustrierten der Weimarer Republik das zeitgenössische weibliche Schön-
heitsideal und die Rückschlüsse, die es auf die damalige Gesellschaft  
zulässt.
Viele der Komponenten, die sie herausarbeitet, bestimmen das Verständ-
nis von weiblicher Schönheit in der Weimarer Republik bis in die heutige 
Zeit hinein: Das Ideal des sportlich-schlanken Frauenkörpers, das des 
jugendlich wirkenden Gesichts, die Bewerbung modischer und ›typge-
rechter‹ Verwendung von Kosmetika, die dezent, aber wirkungsvoll auf-
getragen sein soll.
Dadurch, dass (weibliche) Schönheit in den aufkommenden Massen-
medien erstmals vor einem großen Publikum verhandelt werden konnte, 
demokratisierte sich das Verständnis von (weiblicher) Schönheit. Gleich-
zeitig wurde dadurch ein ›Leistungsdruck‹ aufgebaut, da Hersteller von 
Kosmetika und anderen teils fast schon absurden Schönheitsmitteln 
(Hautverjüngungs- und Zunehm-Bonbons, Handrollgeräte, die Körper-
fett lösen sollen etc.) Schönheit als eigenverantwortlich zu erbringende 
Leistung der Konsumentin vermitteln konnten.
Die Arbeit gibt einen orientierenden Überblick über die Anfänge unseres 
heutzutage durchweg konsumbasierten und leistungsorientierten Ver-
ständnisses vor allem weiblicher Schönheitsideale.

INHALTLICHES VORWORT



Lukas Valtin: The Centre for Political Beauty: ›artivism‹ and its 
discontents.

›artivism‹, eine Kombination aus ›art‹ und ›activism‹, steht im Begriff, 
als erste Kunstströmung des 21. Jahrhunderts historisiert zu werden. Lu-
kas Valtin analysiert die Aktionen des Zentrums für politische Schönheit 
als bekannteste Performances der neuen Richtung. Sind die Aktionen so 
neu, wie der Begriff ›artivism‹ andeutet? Und können nicht auch die US-
amerikanischen Mauerträume an der mexikanischen Grenze als ästhe- 
tischer Aktivismus ohne Wahrheitsanspruch interpretiert werden? Vor 
der historischen Kontrastfolie von Vorläufern wie Joseph Beuys oder 
Marcel Duchamp und einer theoretischen Rahmung unter Bezugnah-
me auf Jacques Rancière zeigt sich das Zentrum für politische Schönheit  
weniger als besonders rechts- oder linksgewandte politische Funktionali-
sierung der Kunst, sondern mehr als kunstvolles Archiv, aus dem wir für 
politische und ästhetische Aktivitäten lernen können.

Sofie Neu: The Yellow Kid, The Katzenjammer Kids und die Dy-
namik: Ideogramme der Bewegung im frühen amerikanischen 
Comic-Strips.

Comics können als Kunst und historische Comics als Kunstgeschichte 
analysiert werden. Sofie Neu geht diesen innovativen Weg, um Bewegun-
gen in den Katzenjammer Kids und The Yellow Kid zu untersuchen. Als 
Ideogramme der Bewegung reihen sich die Comics in eine lange Tradi-
tion der statischen Darstellung von Bewegung ein. Nicht zuletzt wegen 
ihrer massenhaften Verbreitung in der Yellow Press der Jahrhundertwen-
de um 1900, für deren Erfolg sie maßgeblich mitverantwortlich waren, 
sind sie auch innerhalb der Geschichte der Comic(-strips) stilprägende 
Meilensteine der sequenziellen Kunst. In diesem Rahmen erforscht Sofie 
Neu die Geschichte der Codierung von Bewegung. 
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Moritz Müller-Schwefe: »In Berlin lässt es sich nur in öffent- 
lichen Verkehrsmitteln flanieren«. Über die ›Bus- und Bahnfeuil-
letons‹ Gabriele Tergits und Annett Gröschners.

Moritz Müller-Schwefes »Über die Bus- und Bahnfeuilletons Gabriele 
Tergits und Annett Gröschners« folgt den Bus- und Bahnfahrten zweier 
Autorinnen, die von den Eindrücken ihres motorisierten Flanierens 
durch Berlin in der Weimarer Republik oder Anfang der 2000er berich-
teten. Beide stellen ›unsichtbare Grenzen‹ innerhalb der Stadt fest, be-
obachten die Fahrgäste (und reflektieren die ›soziale Situation‹ ganzer 
Viertel), die Architektur und den unaufhaltsamen Wandel; beschreiben 
anhand ihrer Beobachtungen und persönlichen Erinnerungen die Ge-
schichte der Stadt, die sie durchfahren. Moritz Müller-Schwefe bespricht 
in seiner Arbeit den ›fahrenden Blick‹ der Autorinnen als Schlüssel zum 
Verständnis und Begreifen der Stadt in ihrer Vielfalt und analysiert den 
zeitlich um fast ein Jahrhundert voneinander getrennten, doch ähnlich 
zielgerichteten Versuch der Autorinnen, die scheinbar unfassbare, viel-
fältige Metropole zu beschreiben, als Ganzes fassbar werden zu lassen 
– oder eben erst zu konstruieren.
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Jonas Geweke: Purchasing the American Dream – A Historical 
Analysis of the Impact of Consumerism on Life in the American 
Republic from 1890 to 1960.

Mithilfe des Konzepts des »American Dream« als einer Grundlage der 
amerikanischen Identität wird diese als fundamental konsumorientiert 
charakterisiert. Indem großflächige historische Entwicklungen unter-
sucht werden, umfasst das Essay die Entstehung der Konsumgesellschaft 
in der Progressive Era, ihre Erschütterung in der Great Depression 
und die Transformation verschiedener konsumorientierter Facetten in  
Mechanismen der sozialen Ungleichheiten während der Zeit des Kalten 
Kriegs. Die Veränderungen auf politischer und ökonomischer Ebene wer-
den dabei stets von sozialen Entwicklungen angeleitet, sodass Kaufkraft 
als Drehpunkt von öffentlichem und privatem Leben darstellbar wird.  
Moderner Konsum führt durch diese Verbindung zu einer Verschärfung 
der sozialen Ungleichheiten in Amerika. Obwohl er an Ideen von glei-
chen Bedingungen in einer Leistungsgesellschaft geknüpft war, wurde er 
somit zum Werkzeug der Unterdrückung.



janina leferink
rheinische friedrich-wilhelms-universität Bonn,
wintersemester 2015/2016

»DAS ANTLITZ DER FRAU 
IST IHRE VISITENKARTE.«
Zum Konzept weiblicher 
Schönheit in Werbeanzeigen 
der Weimarer Republik.



1. Einleitung

»Hübsch ist man aber heutzutage nicht,                                                                
man kann’s werden.«1

Mit diesen Worten beschreibt die Autorin Gabriele Tergit (1894–1982) in 
ihren Berliner Reportagen, die zwischen 1920 und 1930 entstanden sind, 
einen der Kernaspekte des weiblichen Schönheitskonzepts zur Zeit der 
Weimarer Republik. Dieses Konzept wird erstmals in der historischen 
und kulturellen Entwicklung des Phänomens Schönheit nicht ausschließ-
lich in den Künsten, sondern in den Medien der Alltagskultur verhan-
delt. Da die nie zuvor dagewesene Masse an Werbeanzeigen in den Print-
medien der 1920er Jahre ein neu beteiligter und einflussreicher Faktor 
bei der Formulierung und Verbreitung ästhetischer Normen ist, stellen  
Werbeanzeigen der Kosmetikindustrie einen geeigneten Ausgangspunkt  
 
 

1  Gabriele Tergit: Atem einer anderen Welt. Berliner Reportagen. Hrsg. von Jens Brü-
ning. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994. S. 46.
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für eine Untersuchung des weiblichen Schönheitskonzepts während der 
Weimarer Republik dar.2

Im Folgenden wird untersucht, welche Merkmale als Parameter dieses 
in Werbeanzeigen formulierten Schönheitsideals auftreten. Dazu erfolgt  
zunächst eine skizzenhafte Einführung in das Feld der Werbung als medi-
alen Gegenstand dieser Arbeit. Anschließend soll die mit Beginn der Mo-
derne einhergehende Ortsverschiebung der Schönheit von den Künsten 
in die Alltagswelt verdeutlicht werden. Darauf folgend wird das Phäno-
men der ›Neuen Frau‹ in der Weimarer Republik umrissen, da diese die 
Konsumentin ist, an die sich die Anzeigen richten. Anhand exemplarisch 
ausgewählter Werbeanzeigen der Kosmetikindustrie der 1920er Jahre soll 
analysiert werden, welche Aspekte als ideale Schönheit präsentiert wer-
den, wie diese an den Betrachter vermittelt werden und auf welche gesell-
schaftlichen Entwicklungen und Sehnsüchte damit reagiert wird.
In der Analyse werden Anzeigen aus populären Magazinen der Weimarer  
Republik untersucht, die teilweise als Digitalisate durch das 2012 begon-
nene Projekt Illustrierte Magazine der klassischen Moderne der Sächsi-
schen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
zugänglich gemacht worden sind.3 Hinsichtlich der Fragestellung nach 
Parametern des Schönheitsideals der Weimarer Republik, welches rela-
tiv umfassend erforscht ist, aber nur vereinzelt anhand von Werbeanzei-
gen aufgezeigt wird, werden insbesondere Annelie Ramsbrocks Unter-
suchung Korrigierte Körper. Eine Geschichte künstlicher Schönheit in der 
Moderne (2011), Katharina von Ankums Aufsatz »Karriere – Konsum 
– Kosmetik. Zur Ästhetik des weiblichen Gesichts« (2000), sowie der 
von Michael Cowan und Kai Marcel Sicks herausgegebene Band Leib-
haftige Moderne. Körper in Kunst und Massenmedien 1918 bis 1933 (2005)  
herangezogen.

2  Vgl. Burcu Dogramaci: »Mode-Körper. Zur Inszenierung von Weiblichkeit in  
Modegrafik und -fotografie der Weimarer Republik.« In: Leibhaftige Moderne. Kör-
per in Kunst und Massenmedien 1918 bis 1933. Hrsg. von Michael Cowan/Kai Marcel 
Sicks. Bielefeld: transcript 2005. S. 119-135. Hier S. 119f.

3  Sächsische Landesbibliothek. Staats- und Universitätsbibliothek Dresden: »Illus-
trierte Magazine der klassischen Moderne«. Illustrierte Magazine der klassischen 
Moderne. http://magazine.illustrierte-presse.de/ (besucht am 26. Februar 2016).
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2. Thematische Einführung

2.1 Werbung

Hinsichtlich der für die folgenden Ausführungen notwendigen Begriffs-
bestimmung von Werbung erweist sich ein Überblick über ihre histori-
sche Entwicklung als hilfreich. Von der Antike bis ins 19. Jahrhundert 
sind einige wenige Zeugnisse werbender Botschaften, wie beispielsweise  
beschriebene und bemalte Mauern in Pompeji bis hin zu Anzeigen für 
lokale Geschäfte in den ersten gedruckten Zeitungen des frühen 17. Jahr-
hunderts erhalten.4 Dass Druckwerke als Werbeplattform in der vorin-
dustriellen Zeit vergleichsweise selten genutzt werden, liegt vor allem 
daran, dass es bis ins 18. Jahrhundert europaweit als schamlos gilt, den 
»eigenen Absatz durch Preisunterbietungen und marktschreierische Me-
thoden zu Lasten eines anderen Anbieters zu erhöhen«.5

Diese negative Konnotation von Werbeanzeigen wandelt sich in Deutsch-
land mit der Gewährung der Gewerbefreiheit im Jahr 1869 und der Ein-
führung gesetzlich geschützter Warenzeichen 1874, die das Prinzip der 
Konkurrenz durch Markenbildung gesellschaftlich konstituiert. Als Re-
aktion auf diese geänderten Bedingungen wird bereits ab den 1870er 
Jahren der Werbung innerhalb deutscher Wirtschaftsunternehmen eine 
eigene Abteilung zugewiesen.6 Parallel gründen sich mit sogenannten 
Insertions-Agenturen oder Annoncen-Expeditionen Ende des 19. Jahr-
hunderts frühe Formen selbstorganisierter Werbeagenturen, die allmäh-
lich das werbliche Handeln für die Unternehmen übernehmen und so 
zu einer Professionalisierung der Werbung beitragen.7 Vor diesem histo-
rischen Hintergrund konstituiert sich in der deutschen Sprache im spä-
ten 19. Jahrhundert der Begriff der Reklame, der häufig synonym zum 
Begriff der Propaganda genutzt wird. Seine Bedeutung ist dem französi-
schen Verb »réclamer« entlehnt, das im Deutschen der Phrase »ins Ge-
dächtnis rufen« entspricht, sich aber auch auf die Lockrufe von Jägern 

4  Vgl. Guido Zurstiege: Werbeforschung. Konstanz: UVK 2007. S. 20-23.
5 Ebd. S. 24.
6 Vgl. ebd. S. 24f.
7 Vgl. ebd. S. 25f.
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bezieht, mit denen die Beute getäuscht wird. Insofern zeigt bereits der 
Begriff in seiner sprachlichen Entstehung Ilgen und Schindelbeck zu-
folge die trügerische Komponente der Werbung an.8 In den 20er Jahren  
wird dem Begriff der Werbung, der im Deutschen bis dato in Bezug 
auf das Anwerben von Soldaten gebräuchlich war, die bis heute gängige  
Bedeutung zugeschrieben. Das Schlagwort der ›deutschen Werbung‹ 
wird unter der nationalsozialistischen Regierung weiter popularisiert 
und dem so bezeichneten ›jüdischen Begriff‹ der Reklame gegenüberge-
stellt – Ilgen und Schindelbeck weisen deshalb auf die versäumte Entna-
zifizierung der deutschen Sprache hin, da der Begriff der Werbung bis 
heute maßgeblich ist.9

Hinsichtlich einer Begriffsdefinition von Werbung bieten sich mehrere 
Definitionsmodelle an. Ein wichtiger Aspekt, der hierzu in der Werbe-
forschung diskutiert wird, ist die Frage, ob Werbung als Programm-
bereich der Massenmedien, untergegliedertes System des Wirtschafts- 
systems, als autonomes System innerhalb der Gesellschaft oder als ein 
diese Teilbereiche jeweils berührendes Konstrukt verstanden werden 
kann.10 Daher scheint der Definitionsversuch Zurstieges weiterführend, 
der seinen Ausführungen eine auf Ziele und Wirkungsabsichten der 
Werbung basierende Begriffsdefinition zugrunde legt. Er definiert Wer-
bung als

geplante Kommunikationsprozesse, bei denen arbeitsteilig durch 
entgeltliche Produktion und Distribution von Medienangeboten 
zwangfrei, mit wiederholbaren Erfolg und in aller Regel erkennbar 
bei Mitgliedern spezifischer Werbezielgruppen kontingente Beweg-
gründe (Wissen, Meinungen, Einstellungen, Emotionen, Verhalten 
und/oder Handeln) systematisch beeinflusst werden sollen.11

8  Vgl. Volker Ilgen/Dirk Schindelbeck: Am Anfang war die Litfaßsäule. Illustrierte 
deutsche Reklamegeschichte. Darmstadt: Primus 2006. S. 7.

9 Vgl. ebd.
10  Eine ausführlichere Darlegung verschiedener Interpretationsansätze, die im be-

grenzten Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, findet sich bei Guido Zurstiege: 
Werbeforschung. S. 35-49.

11 Guido Zurstiege: Werbeforschung. S. 14.
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2.2 Schönheit zwischen Kunst und Alltagskultur

Allgemein kann Schönheit als komplexes Konzept umschrieben wer-
den, welches stets einem historischen und kulturellen Wandel unterliegt. 
Dabei sind die Schönheitsideale unterschiedlicher Gesellschaften mehr 
als reine Geschmacksurteile: Sie treffen Aussagen über Werte und Ord-
nungsmodelle der jeweiligen Gesellschaft.12

Bereits in der Philosophie Platons tritt Schönheit nicht als isolierter ästhe- 
tischer Gegenstand auf, sondern bildet in Verbindung mit dem mora-
lisch Guten und Wahren das Ideal der Kalokagathia.13 Ideale Schönheit 
besteht in dieser antiken Vorstellung in der Harmonie von Seele und Kör-
per, wobei sich dementsprechend das innere Gute in der äußeren Form 
darstellt.14 Traditionell wird der Diskurs um die ideale Schönheit seit der 
Antike bis zur beginnenden Moderne im 19. Jahrhundert in der Philoso-
phie und den Künsten geführt. Die bis ins 18. Jahrhundert maßgebliche 
Vorstellung, Schönheit fände ihren Ausdruck nur in der Kunst und die 
Darstellung des Schönen sei einzige Aufgabe dieser, wird mit Beginn der 
Moderne einer kritischen Betrachtung unterzogen.15 So wird die Schön-
heit im Verlauf der Moderne aus ihrer traditionellen Verankerung in 
den Künsten weitgehend gelöst und fortan ein Gegenstand der Massen- 
medien und des gesellschaftlichen Alltags.16 
Mit dieser Orts-Verschiebung des Diskurses wird Schönheit zugleich de-
mokratisiert: Sie ist nicht länger exklusiv auf die Künste und die höhe-
re Gesellschaftsschicht beschränkt, sondern wird insbesondere ab den 
1920er Jahren zu einem Massenphänomen. Dieses demokratisierte Ver-
ständnis von Schönheit setzt sich deutlich von der bis ins 19. Jahrhun-
dert herrschenden Vorstellung ab, die Schönheit sei als ein Geschenk der  
 

12  Vgl. Annelie Ramsbrock: Korrigierte Körper. Eine Geschichte künstlicher Schönheit 
in der Moderne (zugl. Diss. Freie Universität Berlin, 2010). Göttingen: Wallstein 
2011. S. 263.

13 Vgl. Konrad Paul Liessmann: Schönheit. Wien: UTB 2009 S. 15f.
14  Vgl. Umberto Eco: Die Geschichte der Schönheit. Aus dem Italienischen von Friede-

rike Hausmann und Martin Pfeiffer. München: Hanser 2006, S. 45.
15 Vgl. Konrad Paul Liessmann: Schönheit. S. 57-59.
16 Vgl. Umberto Eco: Geschichte der Schönheit. S. 418.
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Natur oder als etwas Gottgegebenes zu verstehen, das nicht durch eigene 
Tätigkeiten erworben werden kann. Ab den 1920er Jahren wird diese Idee 
durch die bis heute vorherrschenden Überzeugung ersetzt, jeder Mensch 
könne eigenverantwortlich mit ausreichend Kenntnis, Willenskraft und 
Selbstdisziplin ideale Schönheit erlangen.17

3. Historischer Kontext: Die ›Neue Frau‹

Innerhalb der Neuformulierung des menschlichen Ideals zur Zeit der 
Weimarer Republik bildet sich das Phänomen der ›Neuen Frau‹ heraus, 
welches sich sowohl über die äußere Erscheinung als auch durch gesell-
schaftliche Neuerungen definiert. Die Entwicklung dieses Frauentypus 
wurzelt in Bestrebungen proletarischer Frauenbewegungen und bür-
gerlicher Feministinnen des 19. Jahrhunderts, die Selbstbestimmung in 
der Lebensgestaltung und politische Rechte für Frauen beanspruchen.18 
Die Verwirklichung dieser Forderungen nach moralischen, politischen 
und sozialen Reformen verläuft in Folge des Ersten Weltkriegs beschleu-
nigt und ermöglicht Frauen der Zwischenkriegszeit beispielsweise die 
Teilnahme an Unterhaltungs- und Freizeitgestaltungen und räumt ih-
nen Wahlrecht ein.19 Zudem folgen viele Frauen dem neuen Gleich-
berechtigungsgrundsatz der Weimarer Republik und üben einen Beruf 
aus.20 Obwohl Frauen noch immer in dem traditionellen Sektor der 
Haus- und Landwirtschaft arbeiten und wenige den Weg in die höhere, 
fast ausnahmslos männlich besetzten Berufe einschlagen, konzentrieren 
sich die Medien auf die Vielzahl junger Angestellter, die als Verkäuferin-
nen, Stenotypistinnen und Sekretärinnen in den Großstädten arbeiten.21  

17 Vgl. Annelie Ramsbrock: Korrigierte Körper. S. 190.
18  Vgl. Katharina Sykora: »Die neue Frau. Ein Alltagsmythos der Zwanziger Jahre«. 

In: Die neue Frau. Herausforderung für die Bildmedien der Zwanziger Jahre. Hrsg. 
von ders. et al. Marburg: Jonas 1993. S. 9-24. Hier S. 9f.

19 Vgl. Burcu Dogramaci: »Mode-Körper«. S. 121.
20  So geht aus einer Berufszählung von 1925 hervor, dass in diesem Jahr 1,7 Millionen 

mehr erwerbstätige Frauen Vollzeit arbeiteten als 1907. Vgl. Ute Frevert: Frauen-
Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1986. S. 171.

21 Vgl. ebd. S. 172.
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Allein die Zahl dieser weiblichen Angestellten in Büroberufen hat sich 
von 1907 bis 1925 um zweihundert Prozent gesteigert.22

Doch die Berufstätigkeit der jungen Frauen führt zu keinen grundlegen-
den Veränderungen der traditionellen geschlechtsspezifischen Rollen- 
bilder. Die jungen Mädchen werden trotz der steigenden Zahl berufs-
tätiger Frauen von Familie und Schule weiterhin auf ihre Zukunft als 
Hausfrau und Mutter vorbereitet. Ihre Berufstätigkeit dient weniger der 
Verwirklichung eines unabhängigen Lebens, als der Mitfinanzierung 
der Ausbildung des Bruders oder der sinnvollen Überbrückung bis zur 
Heirat. In diesem Muster äußert sich die noch immer in allen sozialen 
Schichten bestehende Überzeugung, Frauen würden durch die Ehe fi-
nanziell versorgt und die Investition in ihre Bildung sei überflüssig.23 
Auch die Teilnahme am Sport stellt das traditionelle Rollenbild der Frau 
im sozialen Alltag der 1920er Jahre nicht bemerkenswert infrage. Der 
Sport soll aus Sicht der Politik, der Sportverbände, aber auch der meisten 
Frauen selbst dazu dienen, die Frauen auf Geburt und Mutterschaft vor-
zubereiten. Insofern befreit er sie nicht von traditionellen Rollenbildern, 
sondern etabliert zusätzliche Zwänge.24

Diese zwei skizzierten Reformbereiche verdeutlichen exemplarisch, 
dass die ›Neue Frau‹ der Weimarer Republik ein ambivalentes Phäno-
men ist. Insbesondere in den Massenmedien der 1920er wird die ›Neue 
Frau‹ von politischen Vorstellungen losgelöst als Bild genutzt und so zu 
einem Motiv der Alltagskultur, in dem soziale Realität und Fiktion stark 
verknüpft auftreten. Diese massenmedial vermittelten Bilder der ›Neuen 
Frau‹ bergen die Frage nach einer »ideologischen Meta-Ebene, die die 
sich in den Imagines der ›Neuen Frau‹ der Zwanziger Jahre über ihren  
 

22  Vgl. Katharina von Ankum: »Karriere – Konsum – Kosmetik. Zur Ästhetik des 
weiblichen Gesichts.« In: Gesichter der Weimarer Republik. Eine physiognomische 
Kulturgeschichte. Hrsg. von Claudia Schmölders/Sander L. Gilman. Köln: DuMont 
2000. S. 175-190. Hier S. 175.

23 Vgl. Ute Frevert: Frauen-Geschichte. S. 174-176.
24  Vgl. Janina Nentwig: »Akt und Sport. Anton Räderscheidts ›hundertprozentige 

Frau‹«. In: Leibhaftige Moderne. Hrsg. von Michael Cowan/Kai Marcel Sicks S. 97-
116. Hier S. 97-114.
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ursprünglichen ideengeschichtlichen Gehalt legte, eine Überformung, 
die erst durch ihre massenhafte Verbreitung in den Bildmedien möglich 
war«.25 Sie integrieren sowohl die Reformen im gesellschaftlichen Be-
reich wie Berufstätigkeit und Sport, als auch die äußere Erscheinung der 
›Neuen Frau‹, die von neuer Mode, Frisuren und Körperformen geprägt 
ist. Androgyne, schlanke Körper, kurze Röcke und Bubikopf werden zu 
charakteristischen Merkmalen.26 Für die Frauen treffen so gesellschaft-
liche Reformen mit der durch die Demokratisierung der Schönheit (Kap. 
2.2) motivierte Optimierung des eigenen Äußeren zusammen: »Frauen 
der Weimarer Republik konnten ihre Körper in bis dahin unbekannter 
Vielfalt in der Öffentlichkeit präsentieren, aber in bis dahin ebenfalls 
unbekannter Art und Weise mussten sie dafür selbst an ihren Körpern 
arbeiten und ihre Körper bearbeiten lassen«.27 Dieses Streben nach der 
idealen Schönheit wird neben Schönheitswettbewerben, Fotostrecken 
und Artikeln in illustrierten Magazinen auch von Werbeanzeigen der 
Kosmetikhersteller gefördert, die im Folgenden exemplarisch auf ihr 
Schönheitskonzept untersucht werden.

4.  Parameter des weiblichen Schönheitskonzepts  
der Weimarer Republik

4.1 Ein sportlich-schlanker Frauenkörper

Der neue, alle sozialen Schichten adressierende Schönheitskult in den 
1920er Jahren führt zu einem Aufstieg der Kosmetikbranche, deren An-
zeigen auf Reklametafeln und Werbeseiten in Magazinen und Zeitungen  

25 Katharina Sykora: »Die neue Frau.« S. 11.
26  Vgl. Michael Cowan/Kai Marcel Sicks: »Technik, Krieg und Medien. Zur Imagi-

nation von Idealkörpern in den zwanziger Jahren.« In: Leibhaftige Moderne. Hrsg. 
v. dies. S. 13-29. Hier S. 21.

27  Patricia Ober: Der Frauen neue Kleider. Das Reformkleid und die Konstruktion des 
modernen Frauenkörpers. Berlin: Hans Schiler 2005. S. 210.
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unlängst Teil des Alltags geworden sind.28 So steigt der Anteil der  
Kosmetikwerbung in den Zeitschriften bis 1935 auf 48% der gesamten 
Anzeigenschaltung an.29

Ein Unternehmen, welches durch einen hohen Werbeetat und aufwen-
dige Werbemaßnahmen schnell große Erfolge erzielten kann, ist die von 
Georg Schicht 1925 gegründete Firma Elida, die bereits Ende der 1920er 
Jahre zu den führenden Kosmetikherstellern in Deutschland und Öster-
reich zählt.30 Neben dem Slogan der Marke »Sei schön durch Elida« ist 
auf jeder Anzeige das Elida-Girl (Abb. 1) zu sehen, die oft variierte Zeich-
nung einer idealisierten deutschen Durchschnittsfrau, die als identitäts-
stiftende Werbefigur eine möglichst breite Masse ansprechen soll.31

Dass es das Elida-Girl auch in einer sportlichen Variante gibt (Abb. 2), 
die mit dem Slogan »Sei schön durch Sport und Elida« überschrieben ist, 
verdeutlicht, dass Sportlichkeit eine wichtige Komponente des zeitgenös-
sischen Schönheitsideals ist.
Die übliche Zeichnung des Elida-Girls (Abb. 1), die in den Anzeigen ver-
glichen mit dem Textteil viel Platz einnimmt, zeigt eine junge Frau im 
Brustbild. Ihr modisch-aktueller Kurzhaarschnitt ist mit einem Haar-
band geschmückt und die Lippen und Augen sind geschminkt. Das Eli-
da-Girl blickt scheinbar gedankenverloren, aber zugleich fokussiert am 
Betrachter vorbei in Richtung des rechtes Bildrandes. Indem sie in ihrer 
Physiognomie sehr unspezifisch gestaltet ist, wird eine porträthafte An-
mutung der Illustration vermieden und die Betrachterin animiert, sich in 
der Zeichnung wiederzuerkennen.
Für die sportliche Version (Abb. 2) ist dem Elida-Girl ein Tennisschläger 
hinzugefügt, den sie mit filigranen Händen umfasst. Dass das Elida-Girl,  

28  Auch in Amerika wächst der Markt für Kosmetikprodukte in der Zwischenkriegs-
zeit rasant an. So hat sich die Zahl der Hersteller für Parfüm und Kosmetik zwi-
schen 1909 und 1929 nahezu verdoppelt, vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. The Making 
of America’s Beauty Culture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1998. S. 
97. Hier findet sich eine umfangreiche Darstellung der Entwicklung des Kosmetik-
markts in Amerika.

29 Vgl. Annelie Ramsbrock: Korrigierte Körper. S. 170.
30  Vgl. Susanne Meyer-Büser: Das schönste deutsche Frauenporträt. Tendenzen der 

Bildnismalerei in der Weimarer Republik. Berlin: Dietrich Reimer 1994. S. 23.
31 Vgl. ebd. S. 156-165.
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ähnlich zahlreichen anderen Darstellungen sporttreibender Frauen in 
Werbeanzeigen trotz sportlicher Betätigung geschminkt ist, betont, dass 
Jugendlichkeit und Attraktivität im Vordergrund stehen sollen, statt wie 
bei männlicher Sportausübung Kraft und Leistung.32

Wie Elida nehmen viele Kosmetikunternehmen in den 1920er Jahren in 
ihren Anzeigen Bezug auf den populären Frauensport, denn Sport wird 
als unabdingbare Komponente bei der Erarbeitung eines schönen Kör-
pers gewertet. Dies kann ein 1925 in der Zeitschrift Die Dame erschie-
nener Artikel exemplarisch verdeutlichen. Ihm zufolge »dürften allein  
 
 

32 Vgl. Janina Nentwig: »Akt und Sport.« S. 106f.

Abb. 1: Werbeanzeige für Elida Ideal Sei-
fe der Firma Elida. In: Die Dame. (1929) 
H. 17. S. 4. (Bildnachweis: Susanne Mey-
er-Büser: Das schönste deutsche Frauen-
porträt. Tendenzen der Bildnismalerei in 
der Weimarer Republik. Berlin: Dietrich 
Reimer Verlag 1994. Abb. 68. O.S.)

Abb. 2: Werbeanzeige der Firma Elida. In: 
Berliner Illustrirte Zeitung 35. (1926) H. 25. 
S. 783. (Bildnachweis: Janina Nentwig: »Akt 
und Sport. Anton Räderscheidts ›hundert- 
prozentige Frau‹.« In: Leibhaftige Moderne. 
Hrsg. von Michael Cowan/Kai Marcel Sicks. 
S. 97-116. Hier S. 107.)



21DAS ANTLITZ DER FRAU IST IHRE VISITENKARTE

schlanke Frauen ›den Anspruch darauf erheben‹, sich der ›Reize der 
Schönheit zu erfreuen‹«.33 So werden neben der sportlichen Formung des 
Körpers auch zahlreiche Sportgeräte beworben, die in diversen Instituten 
angewendet oder für den Heimgebrauch angeschafft werden können. 
Im Uhu wird 1925 beispielsweise der Punkt-Roller der Firma L.M. Baginski  
(Abb. 3, unten) als »neuer Entfettungsapparat« für den Heimgebrauch 
beworben. Die Anzeige enthält neben einem ausführlichen Text, der die 
Wirkungsweise des Punkt-Rollers erläutert, eine gezeichnete männliche 
Ganzfigur auf der linken Seite und eine in drei unterschiedlichen Posi-
tionen und Körperausschnitten gezeigte weibliche Figur auf der rechten 
Seite, die jeweils die Anwendung des Produkts vorführen. Durch eine 
Massage mit dem Punkt-Roller soll überflüssiges Fett gelöst und durch 
das Blut abtransportiert werden. Eine mit dieser Methode herbeigeführte 
Gewichtsreduktion soll sowohl die gesundheitlichen »Gefahren der Fett-
leibigkeit« verhindern als auch Gefühle wie Kraft und Jugendlichkeit bis 
zur Freude an »der Arbeit u. am Leben« hervorrufen. 
In einer zwei Jahre später ebenfalls im Uhu veröffentlichen Anzeige von 
1927 (Abb. 5) wird mit einer anderen Werbestrategie gearbeitet. Hier wird 
sowohl im Anzeigentext als auch in der Illustration ein Bezug zur Anti-
ke geknüpft. Im oberen Bereich der Anzeige wird in einer Überschrift 
behauptet: »Wenn die Venus von Milo Arme hätte würde sie heute den 
Punkt-Roller benutzen«. Diese Überschrift wird von zwei gleichgroßen 
Illustrationen flankiert, auf der linken Seite ist die hellenistische Statue 
der Aphrodite vor einem dunkelblauen Hintergrund zu sehen. Rechts des 
Texts ist eine weibliche Figur in einem weißen Badeanzug gezeichnet. 
Ihre Körperhaltung mit Stand- und Spielbein sowie ihre Kopfhaltung 
sind der Venus von Milo nachempfunden, wobei sie mit beiden Armen 
sehr präsent den Punkt-Roller vor ihre Hüfte hält.
Dieser Rückgriff auf das Schönheitsideal der Antike, der sich über einige 
Werbeanzeigen hinaus auch in Magazin-Artikeln und Ratgeber-Literatur 
zeigt, wird von Katharina von Ankum als Versuch gewertet, sich von  
 

33  Annelie Ramsbrock: Korrigierte Körper. S. 181. Die Autorin zitiert aus: Anonym: 
»Wie bleibt man schlank?« In: Die Dame (1925) H. 26. S. 30.
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der analog-amerikanischen Moderne abzugrenzen und eine ›deutsche‹  
Moderne zu definieren.34

Im Anzeigentext (Abb. 4) wird die Statue der antiken Schönheitsgöttin 
als »[d]ie Frau, deren Körper so wundervoll, so unerhört herrlich ist« 
und »[s]chönste Erdenfrau ohne Arme« bezeichnet und so ihre Vor-
bildfunktion betont. Außerdem wird behauptet, das »Ideal des schönen 
Körpers« sei »schon im alten Griechenland erst durch zweckvolle Gym-
nastik erreicht« worden. Mit dieser ›Erkenntnis‹ wird eine Brücke in die  
Moderne geschlagen, in der, so die Anzeige, der »bürohockende Städter« 
mit dem Punkt-Roller an jeder Körperstelle seinen »Fettansatz« behan-
deln könne, um das »Ideal des ebenmäßig schönen Körpers [zu] verwirk-
lichen«. Körperfett wird hier also als negativ bewertet, während »schöne 
schlanke Körperformen« als positiv und erstrebenswert erscheinen. Über 
den ästhetischen Wert hinaus wird hier Schönheit als Mittel bezeichnet, 
um »neue Freude am Leben« zu erlangen.
Eine ähnliche Botschaft vermittelt eine Anzeige der Berliner Firma Eta 
für Eta-Tragolbonbons, die auf derselben Seite wie die Punkt-Roller- 
Anzeige von 1925 geschaltet wurde (Abb. 3, oben). In einem Text, der mit 
dem fett gedruckten Satz »Magerkeit wirkt unschön!« überschrieben ist, 
werden Bonbons empfohlen, die das Gewicht erhöhen sollen. Im Werbe-
text heißt es: »Der Mann liebt eine entzückende, gut entwickelte Frau 
am meisten«. Der Körper soll also nicht zum Selbstzweck, sondern zum 
Wohlgefallen eines Mannes verschönert werden. Dies wird auch in der 
Illustration aufgegriffen, die fast die gleiche Platzmenge der Anzeige be-
ansprucht wie der Text. Sie zeigt ein Paar an einem Strand sitzend. Die 
sichtlich junge Frau mit Sonnenschirm sagt zu ihrem lächelnden männ-
lichen Begleiter: »Weißt du noch Egon, als ich ebenso mager als diese 
da war, ehe ich Eta-Tragol kannte?« Gemeint sind zwei hagere weibliche  
Figuren im Bildhintergrund, die ohne männlichen Begleiter auftreten. 
Mit dieser Art der Bewerbung vermittelt Eta, dass nur eine als schön 
empfundene Frau Chancen auf die Bewunderung eines Mannes habe 
und aus einem unschönen Aussehen Einsamkeit resultiere.

34 Vgl. Katharina von Ankum: »Karriere – Konsum – Kosmetik.« S. 188.
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Beide Anzeigen der Seite des Magazins scheinen sich zu widersprechen, 
denn während mit dem Punkt-Roller Gewichtsreduktion als Mittel zu 
Schönheit und Lebensfreude beworben wird, postuliert Eta mit einer 
ähnlichen Strategie die Gewichtszunahme. Weder ein extrem dünner  
noch ein Körper mit zu viel Fett scheint als ideal empfunden zu werden,  
sondern vielmehr ein in seinen Proportionen ausgewogener, sportlich- 
schlanker Körper. Dass ein schlanker, aber unsportlicher Körper nicht als 
erstrebenswert gilt, zeigt neben der allgemeinen Beliebtheit des Sports, 
dass der sportlich-schlanke Körper in der Weimarer Republik mehr zu 
sein scheint als ein rein ästhetisches Ideal.

Abb. 3a (Oben): Werbeanzeige für Eta-Tra-
golbonbons der Firma Eta; Abb. 3b (Unten): 
Werbeanzeige für den Punkt-Roller der Fir-
ma L.M. Baginski G.M.B.H. Beide in: Uhu 2. 
(1926) H. 4. O.S. (Bildnachweis: Illustrierte 
Magazine der Klassischen Moderne Online. 
http://magazine.illustrierte-presse.de/die-
zeitschriften/werkansicht/dlf/73429/10/0/ 
(besucht am 22.03.2018).)

Abb. 4: Werbeanzeige für den Punkt-
Roller der Firma L.M. Baginski G.M.B.H. 
In: Uhu 3. (1927) H. 10. O.S. (Bildnach-
weis: Illustrierte Magazine der Klassi-
schen Moderne Online. http://magazine.
illustrierte-presse.de/die-zeitschriften/
werkansicht/dlf/77509/5/0/ (besucht am 
22.03.2018).)
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Der sportlich-schlanke Frauenkörper symbolisiert laut Ramsbrock auch 
den neuen Platz der Frau in der Öffentlichkeit. In geschlechtsspezifischen 
Charakterbeschreibungen des 19. Jahrhunderts gilt die Frau gemeinhin 
als schwach und deshalb nur für den privaten Raum geeignet, während  
der Mann dagegen aufgrund seiner Willenskraft und Vernunft in die po-
litische und soziale Öffentlichkeit gehört. Da aber ein durch Sport und  
Diäten schlanker Körper von Disziplin und Leistungswillen zeugt, wird 
der sportlich-schlanke Frauenkörper als Zeichen rationalen Handelns 
gesehen, das Frauen ihren Platz im öffentlichen Leben rechtfertigt.35

35 Vgl. Annelie Ramsbrock: Korrigierte Körper. S. 182-185.

Abb. 6: Werbeanzeige für Friedrich Bihl-
maiers Institut für plastische und chirur-
gische Gesichtsformung und innere Ver-
jüngungsmethoden. In: Uhu. 1929 H. 12. 
O.S. (Bildnachweis: Annelie Ramsbrock: 
Korrigierte Körper. Eine Geschichte künstli-
cher Schönheit in der Moderne. Göttingen: 
Wallstein 2012, S. 202.)

Abb. 5: Werbeanzeige der Firma Pal-
molive. In: Uhu 4. (1928) H. 10. O.S. 
(Bildnachweis: Illustrierte Magazine der 
Klassischen Moderne Online. http://ma-
gazine.illustrierte-presse.de/die-zeit-
schriften/werkansicht/dlf/73711/7/0/ 
(besucht am 22.03.2018).) 
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4.2 Ein jugendlich wirkendes Gesicht

Neben der Propagierung eines sportlich-schlanken Körpers scheint in den 
Werbeanzeigen auch die Verwendung von Pflegeprodukten und deko- 
rativer Kosmetik zur Schönheitspflege weniger eine Option auf Optimie-
rung um ihrer selbst willen zu sein, sondern ein soziales ›Muss‹, welches 
Einfluss auf die gesellschaftliche Stellung nimmt. Damit reagiert die Wer-
bung auf die im vorigen Kapitel angedeutete Entwicklung, dass weibliche 
Schönheit in der Weimarer Republik zu einem »informellen Zulassungs-
kriterium in männliche Handlungsräume« avanciert.36 Vielfach wird  
daher in den Anzeigen das Phänomen der ›Neuen Frau‹ aufgegriffen und 
sich insbesondere an die jungen weiblichen Angestellten gewandt, denen 
durch Schminke und Hautpflege erlangte Schönheit als Mittel zum beruf-
lichen Aufstieg angepriesen wird.
Exemplarisch zeigt dies eine Anzeige der Firma Palmolive aus dem Jahr 
1928 (Abb. 5). Im oberen Drittel der Anzeige ist eine Zeichnung einer jun-
gen Frau mit Kurzhaarschnitt platziert, die wie auch das Elida-Girl (Abb. 1) 
entpersonalisiert gestaltet ist und mit ähnlicher Kopfneigung schein-
bar gedankenverloren zum rechten Bildrand schaut. Ihre an Herren- 
mode erinnernde Bekleidung mit dunkler Jacke, weißer Bluse mit wei-
tem Klappkragen und gepunkteter Krawatte und ihre sitzende Position 
an einem Tisch mit Schreibblock, Federhalter und Tinte weisen sie als 
junge Angestellte aus. Die zahlreichen weiblichen jungen Angestellten 
der Weimarer Republik scheinen auch Adressatinnen dieser Anzeige zu 
sein, denn Palmolive titelt: »Die berufstätige Frau weiss welches Kapital 
ein jugendzarter Teint darstellt«.
Besonders auffällig an dieser Überschrift sind die verwendeten Begriffe 
von Wissen und Kapital. Es wird suggeriert, die berufstätige Frau wisse 
selbstverständlich um die Bedeutung einer jugendlichen Erscheinung. 
Das jugendliche Äußere wird als Kapital bezeichnet, dem hier eine sozi-
ale Funktion zugeschrieben wird: Es kann zu bestimmten Zwecken, wie 
zum Erlangen einer Anstellung, eingesetzt werden. Schönheit wird so  
 

36 Ebd. S. 163.
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über ihrer selbst Willen hinaus wirksam, indem sie als Voraussetzung für 
eine Karriere dargestellt wird.
Eine ähnliche Werbestrategie verfolgt Friedrich Bihlmaiers Institut für 
plastische und chirurgische Gesichtsformung und innere Verjüngungs- 
methoden bereits mit einer Anzeige von 1919 (Abb. 6), in der behauptet 
wird: »Das Antlitz der Frau ist ihre Visitenkarte!«. Eine am linken Bildrand 
positionierte Zeichnung eines jungen, mit Lidschatten und Lippenstift 
geschminkten weiblichen Gesichts in Profilansicht soll eine harmonische 
Physiognomie visualisieren und als Sehnsuchtsbild für die Betrachterin 
fungieren. Für die Behandlungen des Instituts wirbt die Anzeige wie 
folgt: »Hebung gesunkener Gesichtsteile und Beseitigung jeglicher Fal-
ten, Ohren- u. Nasenfehler«. Die Anzeige suggeriert über den Begriff des  
Fehlers, ein Gesicht müsse stets straff und faltenfrei sein. Anderenfalls, so 
vermittelt die Überschrift, sei das gesellschaftliche Leben der Frau nega-
tiv beeinträchtigt.
Obwohl die Schönheitschirurgie seit ihrem Aufkommen in den 1890er 
Jahren umstritten ist, da sie ein ›unnötiges‹ Risiko darstellt, wird sie in 
folgenden Jahren zu einem wachsenden Wirtschaftsfaktor. Dabei steht 
rechtlich jedem Arzt frei, die wachsende Nachfrage zu bedienen. Über 
die Durchführung einer Operation entscheidet so keine festgeschrie- 
bene wissenschaftliche oder rechtliche Grundlage, sondern das individu-
elle Empfinden des Patienten bezüglich seines durch körperliches Ausse-
hen hervorgerufenen psychischen Leids oder sozialen Nachteils.37 Hin-
sichtlich des Motivs, einen plastisch-chirurgischen Eingriff vornehmen  
zu lassen, überschneiden sich daher die Wiederherstellungs- und die 
Schönheitschirurgie:

die Abweichung von der Norm als Ursache sozialer Isolation und 
psychischen Leids. Offenbar leistete die plastische Chirurgie weit 

37  In den 1920er Jahren erlangen daher durch das eigene Aussehen hervorgerufene 
depressive Verstimmungen zunehmend Akzeptanz, wobei die plastische Chirurgie 
als Heilung dieser inneren Zustände wirken soll. In einem medizinischen Lehr-
buch von 1922 heißt es beispielsweise, dass »die körperliche ›Abweichung von der 
Norm‹ nicht selten mit einem ›abnormalen seelischen Zustand‹ einhergehe, der 
›schwerer als manche ernsthafte Erkrankung‹ wiege«, vgl. Annelie Ramsbrock: 
Korrigierte Körper. S. 142.
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mehr als nur operative Korrekturen von Körpern. Sie korrigierte 
soziale und persönliche Identitäten, die in einem engen Zusammen-
hang mit der Erscheinung des Menschen standen.38

In dieser Vorstellung wie auch in den besprochenen Anzeigen zeigt sich, 
dass zwischen der äußeren Erscheinung eines Menschen und seiner Per-
sönlichkeit oder seiner sozialen Stellung Bezüge geknüpft werden. Die 
Vorstellung, anhand des Äußeren eines Menschen Rückschlüsse auf sein 
Inneres ziehen zu können, ist Kerngedanke unterschiedlicher physiogno-
mischer Lehren und stellt kein neues Phänomen der Weimarer Republik 
dar,39 gewinnt jedoch innerhalb des zeitgenössischen Schönheitskonzepts 
eine neue Bedeutungsdimension. Denn vor der zeitgenössischen Auf-
fassung, prinzipiell habe jede Frau die Möglichkeit, sich durch kosme-
tische Produkte und chirurgische Eingriffe ihr jugendliches Aussehen 
und damit einen essentiellen Teil ihrer Schönheit zu bewahren, wird ein 
gealtertes Gesicht als Ausdruck für »Resignation und Versagen«40 ge-
wertet. In mehreren Anzeigen wird einem gleichbleibend jung wirken-
den Gesicht »›Verstand‹ und ›Energie‹ zugeschrieben – Eigenschaften, 
die ›Selbstvertrauen‹, ›Erfolg‹, ›Glück‹ und ›Macht‹ versprechen«.41 
Zudem werden, wie auch mit dem sportlich-schlanken Körper, mit dem 
jugendlichen Gesicht bestimmte geschlechtsspezifische Vorstellungen 
verknüpft: Aus Sicht der Werbepsychologie können Frauen mit einem 
durch Kosmetik jugendlich wirkenden Gesicht suggerieren, dass »die Be-
lastungen des Arbeitsalltags keinerlei Spuren auf ihren Gesichtern hin-
terließen und sie ebenso zäh und ausdauernd seien wie Männer«.42

Zahlreiche Hersteller werben daher für ihre Produkte mit dem Verspre-
chen, diese ›Spuren‹, das heißt insbesondere Hautfalten, zu beseitigen 
oder deren Entstehung zu verhindern. So heißt es beispielsweise in einer 
Anzeige für W-5 Dragees (Abb. 7): »Ihre Haut wird so klar und jung, daß 

38 Ebd. S. 115.
39  Einen Überblick über Vorstellungen der Physiognomik von der Antike bis ins 20. 

Jahrhundert bietet etwa Norbert Borrmann: Kunst und Physiognomik. Menschen-
deutung und Menschendarstellung im Abendland. Köln: DuMont 1994.

40 Vgl. Annelie Ramsbrock: Korrigierte Körper. S. 175.
41 Ebd.
42 Ebd. S. 270.
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sie nicht nur schön aussieht, sondern schön ist und schön bleibt«. Hier 
wird explizit eine jugendlich glatte Haut mit Schönheit gleichgesetzt. Dass 
diese Schönheit der Haut eine Notwendigkeit ist, wird sowohl durch die 
Überschrift der Anzeige »Soweit darf es nie kommen« als auch über eine 
etwa die Hälfte der Anzeige einnehmende fotografische Darstellung ver-
mittelt. Auf dem Bild, das vermutlich eine Fotomontage ist, ist im unteren 
Bildbereich das geschminkte Gesicht eines jungen Mädchens zu sehen, 
das scheinbar mit beiden Händen versucht, eine geisterhafte Erscheinung 
eines faltigen und düster blickenden weiblichen Gesichts, mit dem sie 
Augenkontakt hat, abzuwehren. Die Erscheinung der alten Frau kann als 
Alptraum des jungen Mädchens verstanden werden, für die die Alterung 
ihrer Gesichtshaut ein unbedingt zu vermeidendes Übel darstellt.43

Auffällig ist hier darüber hinaus, dass sich im Anzeigentext auf Entde-
ckungen der Wissenschaft berufen wird, um die Seriosität und Qualität 
des Produkts zu vermitteln. So wird auf den »bekannte[n] Dermatologe[n] 
Dr. med. Kapp« verwiesen, der mit der Entdeckung der Immunkörper 
fand, »was die gesamte Kosmetik vorher vergeblich suchte: ›Verjüngung 
der Haut‹«. Zusätzlich wird mit einer Zeichnung eines Zellzusammen-
hangs rechts des Textes der durch die Pillen bewirkte Vorgang der Zell-
erneuerung erklärt.
Einerseits wird sich seitens der Hersteller auf die Wissenschaft beru-
fen, andererseits wird aus der Schönheit selbst zunehmend eine Art 
(Pseudo-)Wissenschaft, die insbesondere von den Medien betrieben 
wird. So veröffentlicht beispielsweise die Zeitschrift Die Dame 1928 die 
Körpermaße der Miss America von 1928, in der sie ein objektives Bild 
von Schönheit sieht, da sie »im Beisein zahlreicher Sachverständiger« 
als »mustergültige Figur« festgestellt worden sei. Diese Annahme setzt 
voraus, Schönheit sei in objektiven Kriterien zu fassen, was innerhalb 
des Diskurses um ideale Schönheit die Vorstellung von Schönheit als 
subjektives Empfinden durchaus infrage stellt. Indem solche Medien- 

43  Falten werden bereits im 19. Jahrhundert als Makel angesehen, jedoch gibt es bis 
Ende des Jahrhunderts keine Versuche, das Altern als Ursache der Faltenbildung 
künstlich aufzuhalten. Der Weiterentwicklung der Falten soll u.a. mit einer Regu-
lation der Gesichtsmimik entgegengewirkt werden. Vgl. Annelie Ramsbrock: Kor-
rigierte Körper. S. 94-95.
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berichte Schönheit als etwas objektiv Überprüfbares verhandeln, wird auch  
an Vorstellungen der griechischen Antike angeknüpft, in der Schönheit 
etwa von Pythagoras und Platon unter anderem als Harmonie in der 
Proportion der Teile in ihrem Verhältnis zueinander und zum Ganzen 
diskutiert wird.

4.3  Modische und ›typgerechte‹ Verwendung dekorativer 
Kosmetika

Gegenüber der Vermarktung von Sportgeräten, Diäten, Pflegeproduk-
ten und Schönheitspillen stellt das Bewerben von dekorativer Kosmetik 
eine besondere Herausforderung für die Hersteller dar, da diese An-
fang des 20. Jahrhunderts noch mit negativen Konnotationen besetzt 
ist. Das geschminkte Gesicht, das bislang als Merkmal Prostituierter  
 

Abb. 8: Werbeanzeige der Firma Eliz-
abeth Arden. In: Die Dame. (1931) H. 14. 
O.S. (Bildnachweis: Katharina von An-
kum: »Karriere – Konsum – Kosmetik.« 
S. 176.) 

Abb. 7: Werbeanzeige für W-5-Dragees. In: 
Die Dame. (1931) H. 23. O.S. (Bildnachweis: 
Katharina von Ankum: »Karriere – Konsum 
– Kosmetik.« S. 177.)



30 JANINA LEFERINK

und damit als etwas nicht Tugendhaftes galt, wird in den 1920er Jahren 
durch Werbestrategien der Unternehmen weitgehend enttabuisiert und 
bald vom Großteil der Gesellschaft akzeptiert.44 Hierfür entwerfen die 
Hersteller, unter Berücksichtigung des traditionellen Zusammenhangs 
zwischen Schönheit und Natürlichkeit, ein Konzept von Natürlichkeit, 
das sich von jenem des 19. Jahrhunderts deutlich abgrenzt. Das von der  
Industrie entwickelte Natürlichkeitskonzept vermittelt, dass ein ge-
schminktes Gesicht nicht künstlich wirke, sondern bei dezenter Verwen-
dung der dekorativen Kosmetik ›natürlich schön‹ sei. Einerseits wird das 
Schminken so als unerlässlich für ein schönes Gesicht vermarktet, an-
dererseits betont, dass die Verwendung der Produkte nicht offensichtlich 
erkennbar sein dürfe. Kosmetikhersteller legitimieren also das Schmin- 
ken als etwas Natürliches, indem sie es als eine Nachahmung der Na-
tur vermarkten. Das Schminken wird demnach als eine Art ›Nachhilfe‹ 
für die natürliche Schönheit interpretiert, und damit zur ›zweiten Natur‹  
der Frau.
 Diese Legitimation für den Gebrauch der Produkte fördert einerseits den 
wirtschaftlichen Profit der Unternehmen, entwickelt sich darüber hinaus 
aber auch zu einem Parameter des neuen Schönheitsideals. So vermit-
telt beispielsweise eine Anzeige des amerikanischen Kosmetikherstellers 
Elizabeth Arden aus dem Jahr 1931, dass ein geschminktes Gesicht eben-
so Bestandteil einer schönen äußeren Erscheinung sei wie die Physio- 
gnomie und die Mode (Abb. 8). Überschrieben ist die Anzeige mit dem 
Satz: »Style your Face. Modernisieren Sie Ihr Gesicht in Übereinstim-
mung mit Ihren neuen Kleidern«. In der oberen linken Anzeigenhälfte ist 
eine Fotografie platziert, die eine stark geschminkte junge Frau zeigt, die  
sich mit beiden Händen ein weißes Kopftuch umbindet, was ihr beinahe 
die Erscheinung einer Schaufensterpuppe verleiht.45 Im Text der Anzeige 
wird postuliert:

44 Vgl. Katharina von Ankum: Karriere – Konsum – Kosmetik. S. 176.
45  Wie Burcu Dogramaci herausstellt, sind diese meist aus Holz oder Porzellan ge-

fertigten lebensgroßen Puppen, die etwa ab 1900 in den Schaufenstern der Waren-
häuser als Massenmedium zur Bewerbung der gezeigten Produkte dienen, die ein-
zigen, die die von der Werbung vermittelte Utopie einer endlosen Jugend erfüllten 
können. Vgl. Burcu Dogramaci: »Mode-Körper.« S. 129.
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Die Grundlage aller Schönheit ist Harmonie, und nur dann wird 
Vollkommenheit erreicht, wenn jeder Teil in das Bild paßt! Wir 
achten so genau auf alle Kleinigkeiten. Unsere Handschuhe und Ta-
schen müssen durch ihre Tönung die Farbe unseres Kostüms her-
vorheben, und doch tragen wir unser Gesicht noch in den Farben 
der Mode von 1928. Es wird Zeit, daß wir es modernisieren!

So werden im Anzeigentext Empfehlungen für die farblich perfekte und 
zeitgemäße Schminke des Gesichts vorgelegt, die mit Formulierungen 
wie »ihr Lippenstift muß besonders geschickt gewählt sein« psychischen 
Druck auf die Frau ausüben, den entsprechenden visuellen Kanon nicht 
zu verfehlen. Daher fordert Elizabeth Arden die Betrachterin der An-
zeige auf, die Broschüre des Herstellers, »Das Ideal der Schönheit«, zu 
bestellen, die »Ihnen Anleitung für die Wahl der Präparate, welche am 
besten für Ihren Typ geeignet sind, gibt«. Diese Anzeige suggeriert der 
Betrachterin also, dass es nicht ein verbindliches Ideal des geschminkten 
Gesichts gibt, sondern die Farben der Schminke individuell auf den ›Typ‹ 
der Konsumentin abgestimmt werden müssen.
Diese Vorstellung, jede Frau könne einem bestimmten Typ zugeordnet 
werden, der zunächst entdeckt und dann zu seinem Optimum entwickelt 
werden muss, wird von weiteren Herstellern verbreitet. Neben Elizabeth 
Arden greift beispielsweise Armand in einer Anzeige von 1929 die Idee 
einer Typologie des weiblichen Gesichts auf (Abb. 9). In einem Raster 
sind acht gezeichnete Frauengesichter angeordnet, die unterschiedli-
che Haarschnitte und -farben aufweisen. Ihre Bezeichnungen sind nach  
nationalen oder ethnischen bekannten Figuren gewählt, wie beispielsweise  
der »Mona Lisa Type« oder der »Cleopatra Type«. Auch auf zeitgenössi-
sche Prominenz wird zurückgegriffen, so bezieht sich der »Colleen Type« 
auf die amerikanische Schauspielerin Colleen Moore (1900-1988).46 Die 
zugehörige Beschreibung »She has more pep than a jazz band« scheint 
dabei ebenso willkürlich und austauschbar wie die entpersonalisierten 
Zeichnungen selbst, sodass sich jede Frau ihre Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Typ passend auslegen kann.

46 Vgl. Katharina von Ankum: Karriere – Konsum – Kosmetik. S. 183-185.
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Wie die Typen in nur sehr abstrakten Stichworten charakterisiert wer-
den, sind die gezeichneten Gesichter so abstrakt gehalten, dass sie aus-
tauschbar sind: »Offensichtlich sollte zwar jede Frau ihren ›Typ‹ finden; 
gleichzeitig sollte aber auch an einem allgemeingültigen Schönheitsbe-
griff festgehalten werden«.47 Diese Gleichzeitigkeit von Typisierung und 
Allgemeingültigkeit wird sicherlich dadurch gefördert, dass für die Vi-
sua-lisierung der Typen eher abstrakte Zeichnungen verwendet wurden 
anstatt von Fotografien.
Wie Peiss in ihrer Untersuchung des amerikanischen Kosmetikkults dar-
legt, nimmt die zunehmende Präsenz von Fotografien einen wichtigen 

47 Ebd. S. 185.

Abb. 9: Fotografie eines Entwurfs der 
Firma Armand. In: Washington: N. 
W. Ayer Collection des Museum of 
American History. Inventarnummer 
89–14353. (Bildnachweis: Katharina 
von Ankum: »Karriere – Konsum – 
Kosmetik.« S.184)

Abb. 10: »Lola Boy, eine blonde Schönheit.« 
Fotografie v. Yva [Else Ernestine Neuländer]. 
Titelseite der Fotostrecke »Das Gesicht der 
Modernen Frau«. In: Uhu 4. (1928) H. 2. S. 29-
32. Hier S. 29. (Bildnachweis: Illustrierte Ma-
gazine der Klassischen Moderne Online. http://
magazine.illustrierte-presse.de/die-zeitschrif-
ten/werkansicht/dlf/73490/31/0/ (besucht am 
22.03.2018).)
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Einfluss auf den Schönheitsdiskurs. Vor der Entstehung der Fotografie 
war Schönheit vorrangig Gegenstand der Phantasie, es gab Vorstellun-
gen von idealer Schönheit, die in den bildenden Künsten und Schriften 
verhandelt wurden. Fotografien dagegen haftet seit ihrem Aufkommen 
die Vorstellung an, sie könnten Abbilder der Wirklichkeit sein, sodass 
die idealisierten oder fiktiven Figuren der bildenden Künste und Texte 
scheinbaren Abbildern der Realität gegenüberstehen.
Insofern kann die Verwendung von fotografischem Bildmaterial in den 
Werbeanzeigen je nach Strategie sowohl förderlich als auch abträglich für 
die Bewerbung des Produkts sein. Für das Werbekonzept von Armand 
scheinen Fotografien nicht förderlich, da eine porträthafte Darstellung die 
Identifikation mit den unterschiedlichen Typen erschweren würde. Die 
Fotografie der jungen Frau in der Anzeige von Elizabeth Arden (Abb. 9) 
dagegen will der Konsumentin anscheinend subtil suggerieren, mit den 
Produkten von Elizabeth Arden ebenso schön aussehen zu können wie das 
fotografierte Model. Die Schönheit des Models, welche durch die Konsu-
mentin in Verbindung mit den Elizabeth Arden-Produkten gesetzt wer-
den soll, wird durch die Fotografie scheinbar belegt, sodass dieser hier eine 
Beweisfunktion zukommen soll. Dadurch kann angenommen werden,  
dass Fotografien von Filmschauspielerinnen und anderen Prominenten, 
die in Werbeanzeigen, Fotostrecken der Magazine und Filmplakaten in 
den 1920er Jahren sehr präsent sind, zunehmend ein psychischer Druck 
für die Betrachterin entsteht. Indem solche Fotografien mit Bildunter-
schriften wie »eine blonde Filmschönheit« (Abb. 10) unterschrieben sind, 
fördern sie die Vorbildfunktion der präsentierten Modelle.

4.4 Schönheit als Eigenleistung

Der Druck, dem medial vermittelten Schönheitsideal zu entsprechen, 
wird neben Fotografien maßgeblich durch die zahlreichen Werbeanzei-
gen aufgebaut, die die Botschaft vermitteln, dass »ein attraktives Äuße-
res nicht gottgegeben ist, sondern erarbeitet werden kann, sprich, daß 
jede Frau eine self-made woman und damit ihres Glückes Schmied ist«.48 

48 Katharina von Ankum: Karriere – Konsum – Kosmetik. S. 175.
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Diese Botschaft spricht der Her-
steller Eta in einer Anzeige für eine 
Hautkur aus dem Jahr 1925 direkt 
aus, indem er sie mit der Behaup-
tung einleitet: »Wahre und echte 
Schönheit fällt niemand in den 
Schoß, sie will erworben und erar-
beitet sein! « (Abb. 11, unten). Dass 
die in Eigenleistung erreichbare 
Schönheit lohnenswert sei, wird 
mit einer Illustration am rechten 
Bildrand vermittelt: Eine lächelnde  
männliche Figur begutachtet ein-
dringlich die Gesichtshaut einer 
zufrieden und stolz wirkenden 
weiblichen Figur. »Über Nacht 10 
Jahre jünger bist du geworden, liebe  
Hilde«, lobt die männliche Figur in  
einem als Gespräch angelegten Text 
unter dem Bild. Die weibliche Figur 
antwortet, dass sie dies der »haut-
veredelnden Eta-Keri-Paraffinkur«  
zu verdanken habe. Erneut wird 

deutlich, dass eine jugendlich wirkende Gesichtshaut ein zentraler Aspekt 
des Schönheitskonzepts ist und die Zuwendung eines Mannes aufgrund 
des veränderten Äußeren der Frau eine zentrale Werbestrategie darstellt.
Weniger subtil als in den anderen besprochenen Anzeigen wird hier er-
neut behauptet, dass Schönheit eine Eigenleistung der Frau sei, die von 
ihrem finanziellen und zeitlichen Aufwand, ihrer Kenntnis modischer 
Trends und ihrer Disziplin abhänge. Der psychische Druck, der durch 
die Vorstellung entsteht, ein schönes Äußeres hänge von dem eigenen 
Verhalten ab, wird durch die gesellschaftliche Relevanz, die der Schönheit 
beigemessen wird, gesteigert. Dies berichtet auch die Zeitzeugin Gabriele 
Tergit in ihren Berliner Reportagen:

Abb. 11: Unten: Werbeanzeige für die 
Eta-Keri-Parafinkur der Firma Eta. In: 
Uhu 1. (1925) H. 7. O.S. (Bildnachweis: 
Illustrierte Magazine der Klassischen 
Moderne Online. http://magazine.
illustrierte-presse.de/die-zeitschriften/
werkansicht/dlf/73451/6/ (besucht am 
22.03.2018).)
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Das Hübschaussehen, das ›make up‹, wie der Amerikaner sagt, das 
Sichtzurechtmachen, wie es in Berlin heißt, ist ja heutzutage keine 
Sache der Koketterie mehr, geschieht nicht, um einen reichen Mann 
zu finden, wie in früheren Zeiten, sondern seidene Strümpfe und 
gewellte Haare sind Waffen im Lebenskampf geworden […]. Überall 
haben es die Hübschen und Gepflegten leichter. Die Hübsche ver-
kauft mehr, der Hübschen diktiert der Chef lieber, von einer Hüb-
schen wird lieber Unterricht genommen und lieber ein Hut bestellt. 
Das ist grausam, aber es ist so. Hübsch ist man aber heutzutage 
nicht, man kann’s werden.49

Tergit fasst hier zwei Kernaspekte des zeitgenössischen Schönheitskon-
zepts zusammen: Zum einen ist die ›Neue Frau‹ für ihre Schönheit selbst 
verantwortlich. Zum anderen nimmt ihre Schönheit eminenten Einfluss 
auf ihr soziales Leben. Es scheint daher die Kehrseite dieses demokrati-
sierten Schönheitskonzepts zu sein, dass eine Frau, die dem Schönheits-
ideal nicht entspricht, sowohl an ihrer mangelnden Schönheit als auch 
der damit einhergehenden sozialen und beruflichen Benachteiligung 
selbst die Schuld zugeschrieben wird. Schönheit scheint in diesem Kon-
zept mehr als eine positive Eigenschaft und Wert an sich zu sein, sie wird 
vielmehr als Werkzeug zu beruflichem Erfolg und privatem Glück erho-
ben. Insofern geht der Konsum der in den Anzeigen beworbenen Pro-
dukte über das Resultat der Befriedigung der Eitelkeit der Frau hinaus, 
er wird vielmehr durch den wirtschaftlichen Wettbewerb, in den die Frau 
nicht nur als Konsumentin, sondern auch als Arbeitnehmerin eingebun-
den ist, erzwungen.50

5. Zusammenfassende Überlegungen

Wie die Analyse exemplarisch ausgewählter Werbeanzeigen der Kosme-
tikindustrie der Weimarer Republik gezeigt hat, steht neben den jeweils 
beworbenen Produkten die Vorstellung im Fokus, die Frau könne nicht 

49  Gabriele Tergit: Atem einer anderen Welt. S. 46.
50  Vgl. Katharina von Ankum: Karriere – Konsum – Kosmetik. S. 179.
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nur, sie müsse auch visuell ›das Beste‹ aus sich machen. Dabei treten insbe-
sondere ein sportlich-schlanker Körper, eine faltenfrei jugendliche Haut, 
ein modisch-aktuelles und zum ›Typ‹ passend geschminktes Gesicht so-
wie eine harmonische Physiognomie als zentrale Parameter des zeitge-
nössischen Schönheitsideals auf. Über diese einzelnen Kriterien hinaus  
ist das Schönheitskonzept der 1920er Jahre dadurch gekennzeichnet, dass 
Schönheit zu einem Gegenstand der Massenkultur demokratisiert wird. 
Gegenüber der Vorstellung des 19. Jahrhunderts wird Schönheit so nicht 
mehr als ein von der Natur oder von Gott an bestimmte Personen Gege-
benes aufgefasst, sondern als Eigenschaft, die durch Eigenleistung von 
prinzipiell jedem Menschen erarbeitet werden kann.
Zudem wird, von der Antike bis heute, Schönheit als etwas über sich selbst 
hinaus Wirkendes verstanden: Sie wird nicht nur um ihrer selbst Willen 
als ästhetisches Ideal angestrebt, sondern mit persönlichen Eigenschaften 
und sozialem Status verknüpft, wobei ein als schön empfundenes Äuße-
res Vorteile hinsichtlich des Erfolgs im Beruf, des gesellschaftlichen An-
sehens und gesteigerte Lebensfreude verspricht. Die Kosmetikindustrie 
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greift diese traditionelle Verknüpfung von Schönheit mit Persönlichkeit 
und sozialem Status auf, indem sie diese sowohl im Textteil als auch in 
den stets zentralen Illustrationen ihrer Werbeanzeigen als verkaufsför-
dernde Strategie nutzt. Gleichzeitig propagiert sie diese Verknüpfung so 
selbst massenmedial weiter.
Insofern haben neben den bestehenden Sehnsüchten und Entwicklungen 
in der Gesellschaft die Illustratoren, Fotografen und Werbetexter einen 
gewichtigen Anteil an der Formulierung des Schönheitsideals. Die 1920er 
Jahre markieren damit den Beginn des bis heute dauernden Prozesses, in 
dem Schönheit zu einem Gut der Konsumkultur wird und Werbung und 
Massenmedien ein Schönheitsideal konstruieren und vermitteln, wel-
ches das Selbstbild der Menschen massiv bestimmt.51 Dieser von außen 
erzeugte Druck, sich selbst zur idealen Schönheit zu optimieren, könn-
te, wie Liessmann herausstellt, erst in einer Gesellschaft gelöst werden,  
in der Schönheit nicht mehr mit Anerkennung, Erfolg und Vorteil ver-
knüpft wird.52

Obwohl sich das Ideal weiblicher Schönheit mit dem Ende der Weimarer 
Republik unter der nationalsozialistischen Regierung stark wandelt und 
auch in den folgenden Jahrzehnten bis in die heutige Zeit Abwandlungen 
erfährt, hat sich die in der Weimarer Republik aufkommende Vorstellung 
durchgesetzt, dass ideale Schönheit eine Eigenschaft ist, die selbst erar-
beitet werden kann. Wie beispielsweise die Zunahme und die steigende 
gesellschaftliche Akzeptanz von Schönheitsoperationen der letzten Jahre 
zeigt, ist die Vorstellung von Schönheit als Eigenleistung präsenter denn 
je. Dabei stellt sich die Frage, die sich einer kollektiven Antwort entzieht 
und vermutlich nur individuell beantwortet werden kann, ob dieses Kon-
zept der körperlichen Selbstgestaltung mehr individuelle Selbstbestim-
mung und Freiheit eröffnet oder ob der Einzelne nicht den medial ver-
mittelten Vorgaben von Industrie und Massenmedien unterliegt.53

51 Vgl. ebd. S. 182.
52 Vgl. Konrad Paul Liessmann: Schönheit. S. 105.
53 Vgl. ebd. S. 98.
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INTRODUCTION

»The ›artivism‹ that arises from the combination of activism and art is 
perhaps the twenty-first century’s first new art form«, Peter Weibel writes 
in the preface to global aCtIVISim, a richly illustrated 700-page volume 
on this phenomenon, and claims that

[p]erformance-based interventions by artist collectives and indi-
viduals combined with distribution through the mass media have 
shown how activists can make a real contribution to overcoming 
crisis situations by being unequivocal about problematic conditions, 
often using artistic means to do so.

Weibel goes on: »[t]he practices of artistic performances and the partici-
pation of the audience […] have existed in art since the 1960s.« A novelty, 
however, – and, judging by Weibel’s sumptuous vocabulary, an exciting 
advancement – is that they »are now making inroads into the sphere of 
politics«. Weibel also proclaims the emergence of a »new form of public 
art […], namely public politics«1.
In Germany and Austria, the Centre for Political Beauty (= ZPS, for the 
German Zentrum für politische Schönheit) has been at the vanguard of 

1  Peter Weibel: »Preface.« In: global aCtIVISm. Ed. by id. Cambridge, MA/London: 
MIT Press 2013/2014. P. 23-27. Here: P. 23-25.
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this art form since 2009. However, the political effectiveness of their art 
and ›artivism‹ remains equivocal depending on the concept of ›political-
ness‹ that is applied. In addition to that, the phenomenon of ›artivism‹ 
can be found both on left and right ends of the political spectrum and 
should not be assigned exclusively to one of them.
This essay aims to lay open the structural difficulties and quandary that 
›artivism‹ is confronted with and to problematise the understanding of 
›the political‹ prevalent in discussions about political art such as ›arti-
vism‹. This shall be accomplished by viewing the ›artivism‹ of the ZPS in 
its specific genealogy2 and by drawing on Jacques Rancière’s writings on 
the relation between aesthetics and politics as well as regarding it in the 
context of Guy Debord’s ›society of the spectacle‹. 

1. The ZPS and its artistic genealogy

1.1  A short history of ›artivism‹ in Germany and Austria:  
Beuys and Schlingensief

The second half of the twentieth century has not been short of new deve-
lopments and fundamental shifts in the production and reception of what 
is generally referred to as ›art‹. Influenced most prominantly by works 
as early as Marcel Duchamp’s ›Fountain‹ from 1917, the contestation of 
the modes of producing and perceiving ›art‹ has perhaps been the major 
aim of artists since. Painting these developments with a broad brush, one 
could summarise that the one motive shared by all of them was firstly to 
question (as is discernible in Duchamp) and secondly (especially for the 
contemporary and postmodern works from the 1950s onwards) »escape 
the constraints of the pedestal, the gallery, and finally art itself«, and also, 
or thereby, to produce something other than »just another commodity 

2  I use the term following Nietzsche’s and Foucault’s concepts of an alternative, more 
flexible way of describing and determining origins as opposed to a normative his-
toriography here.
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in the market«3. This drive towards the liberation of artistic expression 
and a more open definition of the artwork went along with the desire 
to strengthen the role art played in public discourse and societal debate,  
which could not be accomplished without »changing the role of the au-
dience as well, questioning the purely contemplative role the observer 
plays in the conventional setting of the museum or gallery«4, as Michael 
North wrote in 1990. At the vanguard of these changes, performance or 
performative art emerged, along with a new conception of »public art« 
that attempted to be more than just »art in public spaces«5.
In the German-speaking cultural public, these transformations were con-
nected to particularly one artist: Joseph Beuys. Not least so, because he 
also provided theoretical concepts alongside his works. Unsurprisingly, 
he considered art to be the »only evolutionary-revolutionary power«, the 
only force

capable of dismantling the repressive effects of a senile social sys-
tem […] in order to build A SOCIAL ORGANISM AS A WORK 
OF ART. This most modern art discipline – Social Sculpture/Social 
Architecture – will only reach fruition when every living person be-
comes a creator, a sculptor or architect of the social organism.

Thus »EVERY HUMAN BEING IS AN ARTIST« creating the »TOTAL 
ARTWORK OF THE FUTURE SOCIAL ORDER«. Central to this is, fur-
thermore, that »[c]ommunication occurs in reciprocity: it must never be 
a one-way flow from the teacher to the taught. The teacher takes equally 
from the taught.«6

3  Michael North: »The Public as Sculpture: From Heavenly City to Mass Ornament.« 
In: Art and the Public Sphere. Ed. by W. J. T. Mitchell. Chicago/London: The Uni-
versity of Chicago Press 1992. P. 9-28. Here: P. 9-10.

4 Ibid.
5  John Beardsley: »Personal Sensibilities in Public Spaces.« In: Artforum 19. (1981) 

Summer. P. 43-45. Here: P. 43.
6  Joseph Beuys: »I Am Searching for Field Character.« In: Utopias. Ed. by Richard 

Noble. London/Cambridge, MA: Whitechapel 2009 (1973). P. 114-15. Capitals as in 
the original.
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It quickly became clear, demanded and accepted that »public art isn’t a 
hero on a horse anymore«7. As obviously different as their appearance  
was to the old statues, however, it was exactly this reciprocity between  
artist and spectators, this communication, that some of the new sculptures  
set up in public spaces were said to be still lacking. A prime example for 
this, albeit an American, is Richard Serra’s Tilted Arc, an aptly named,  
37 meters long and 3.7 metres tall slightly tilted steel arc that cut through 
Foley Federal Plaza in Manhattan. After much controversy, the expressed 
annoyance of many of the residents and those crossing the square as 
well as a following lawsuit, the sculpture, having been set up just eight  
years before, was removed in 1989.8 Although Tilted Arc was characteris-
tic for Serra’s œuvre and thus hardly a big surprise to anybody involved, 
Virginia Maksymowicz argues the whole problem was precisely that not 
enough parties were involved in the decision to put it up. Those who had 
commissioned it – a combination of »art professionals and government 
bureaucrats« – »had systematically shut out the workers at Federal Plaza 
– the primary audience for this sculpture« – and this »arrogance … led to 
a shutdown in communication«9.
The »alternative art« Maksymowicz tries to describe in her short essay 
»Through the Back Door: Alternative Approaches to Public Art«, how-
ever, is, among other things, »an art that struggles to be intelligible to 
nonartists on multiple levels. It takes seriously the concepts of audience 
and communication«10.
7000 oaks is perhaps the Beuys project that came closest to meeting these 
high demands and putting his own philosophy of the Social Sculpture 
into practice. A display caption at the Tate Modern of a photograph docu-
menting the project, which took place at the documenta 7 in Kassel in 
1982, reads:

7  Arlene Raven: »Introduction.« In: Art in the Public Interest. Ed. by Arlene Raven. 
Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press 1989. P. 1.

8 Michael Kammen: Visual Shock. New York City: Vintage 2006. P. 238-239.
9  Virginia Maksymowicz: »Through the Back Door: Alternative Approaches to Public  

Art.« In: Art and the Public Sphere. Ed. by W. J. T. Mitchell. Chicago/London: The 
University of Chicago Press 1992. P. 147-157. Here: P. 156.

10 Virginia Maksymowicz: »Through the Back Door«. P. 155.
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Beuys proposed a plan to plant 7000 oaks throughout the city of 
Kassel, each paired with a basalt stone. The 7000 stones were piled  
up on the lawn in front of the Museum Fridericianum with the idea  
that the pile would shrink every time a tree was planted. The project, 
seen locally as a gesture towards green urban renewal, took five years 
to complete and has spread to other cities around the world.11

The wording is important here. Although more or less clear in overall 
direction – towards the environment, towards a participatory community 
life –, Beuys’ artwork was still polysemic enough to be »seen« as a »gestu-
re« rather than presenting itself as a fierce call to arms leaving no doubt 
about its own ends. Its further development and concrete impact was thus 
entirely left to be determined by others. If this is activism, or ›artivism‹, 
it is so in its softest and most mediatory version. It is a humble invitation 
to become active.
›Artivism‹ as Peter Weibel defines it – i.e. art events preliminarily defined 
here as having a more direct political impetus and more concrete political 
goal while trying to achieve it in a somewhat more aggressive manner 
than, for example, Beuys’ 7000 oaks – first received major attention in the 
German-speaking public with Christoph Schlingensief’s Vienna art event 
Please Love Austria from 200012. With the event, which was also known 
as Foreigners out!, Schlingensief »[parodied] the anti-immigrant policies 
of Austria’s Freedom party« by 

[locking] 10 ›foreigners‹ [played by actors; the author] into a por-
table office in a square in central Vienna and invited Austrians to 
decide which of them should be ›deported‹. One foreigner was to 
be removed from the site each day and arrangements were made for 
votes to be cast by telephone or through the internet 

11  Tate Modern: Display Caption. www.tate.org.uk. http://www.tate.org.uk/art/art-
works/beuys-7000-oak-trees-ar00745 (accessed: 7 May 2017).

12  Almost too neatly proving Weibel’s point that artivism is the first new art form of 
the twenty-first century.
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as The Guardian reported. Thus, the event also »mimicked Dutch and Ger-
man docu-soaps in which viewers were asked to decide which of several  
young people should continue to share a sealed-off house«13 that went by  
the name of Big Brother and triggered a media hype when its first season 
was aired in Germany in 2000.14

According to Wolfgang Müller, Please Love Austria, which received ex-
tensive media coverage and was controversially and heatedly discussed, 
was the last of Schlingensief’s performative artworks in which the artist 
masterfully succeeded, »through a calculated breach of taboo, to stage the 
question [sic!] of reality, politics and performance in such a way that it re-
mained totally unclear whether he was a provocateur, a cynic, a man dri-
ven by his ambitions, a grand humanist and artist or all this combined«. 
For Müller, it was this sustained »ambiguity« (»Unentscheidbarkeit«) that 
was the key quality of the piece.15

Together, Beuys and Schlingensief are perhaps the most prominent pre-
cursors in the genealogy of which the Zentrum für politische Schönheit 
and their work, which we shall now turn to, have to be examined. Their 
work paved the way for the founding of the ZPS, their philosophy was the 
decisive intellectual influence, as is already discernible in the way the ZPS 
view themselves. 

13  John Hooper: »Foreign farce Immigration play causes uproar in Vienna.« www.
theguardian.com. https://www.theguardian.com/world/2000/jun/16/austria.john-
hooper (accessed: 7 May 2017).

14  Cf. Hans-Dieter Kübler: »Inszenierte Banalität: Wie symptomatisch ist die ›Real 
Life Show Big Brother‹ für Fernsehen und Gesellschaft?« In: Big Brother: Inszenierte  
Banalität zur Prime Time. Ed. by Frank Weber. Münster: LIT 2000. P. 11-22. Here: 
P. 11.

15  Wolfgang Müller: »Moralische Reinheit? Zentrum für politische Schönheit und 
Schlingensief.« www.berlinergazette.de. http://berlinergazette.de/zentrum-fuer-
politische-schoenheit/ (accessed: 7 May 2015). The passage in the German origi-
nal reads: »[…] durch kalkulierten Tabubruch die Frage von Realität, Politik und 
Inszenierung so zu inszenieren, dass völlig unklar wurde, ob er nun ein Provoka-
teur, ein Zyniker, ein vom Ehrgeiz getriebener [sic!] oder ein großer Humanist und 
Künstler beziehungsweise alles gleichzeitig ist.« Translation by the author.
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1.2 The self-conception of the ZPS: Aggressive Humanism

In his manifesto »Aggressive Humanism: Of democracy’s inability to 
create great human rights activists«16, Philipp Ruch, the founder and 
main creative and intellectual figure of the ZPS, outlines the motives,  
moral stance and reasoning behind the collective’s ›artivism‹. Instancing 
Diogenes and Christoph Schlingensief as prime examples, Ruch argues 
that »art did not only catalyze social conflicts, it also sought their solution. 
Ultimately, art dissolves bans on thinking and acting in order to set to 
work its highest form: politics«17. Because »acts of political beauty are 
rare«18, the ZPS wants to »[resurrect]« certain »intellectual grounds« that 
have been »[eroded]« in Western democracies and that are necessary to 
make those acts possible. First and foremost, this is a reference to human 
rights, that – after the collapse of all ›grand narratives‹ at the end of the 
twentieth century – have become »the last remaining utopia«19. Howe-
ver, Ruch criticises that »[t]he desire to realize this dream has dwindled«, 
that it has even become »anemic, passionless, boring and uninteresting«. 
German democracy, he goes on, »reveals its inability to generate effective 
human rights activists« that could succeed in »putting politics and pub-
lic under pressure«, although the circumstances have never been more 
favourable, as, »[i]n western [sic!] states, all suppression of human rights 

16  Philipp Ruch: »Aggressive Humanism: Of democracy’s inability to produce great 
human rights activists.« www.medium.com. https://medium.com/@politicalbeau-
ty/aggressive-humanism-bbff64cf4296 (accessed: 8 May 2017).

17 Philipp Ruch: »Aggressive Humanism«. Author’s emphasis.
18  The German original, however, reads »moralische Schönheit«, »moral beauty«, 

here: Philipp Ruch: »Aggressiver Humanismus. Von der Unfähigkeit der Demokra-
tie, große Menschenrechtler hervorzubringen.« www.medium.com. https://medi-
um.com/@politicalbeauty/aggressiver-humanismus-3d091f8732a3 (accessed: 8 May 
2017). – For reasons why this is maybe not an easily negligible difference, see below.

19  Here, Ruch quotes: Ralf Fücks: »Unteilbar? Menschenrechtspolitik vor und seit 
1989.« Bundsstiftung Aufarbeitung http://www.stiftung-aufarbeitung.de/down-
loads/audio/1201/240311/01.mp3 (accessed: not provided). Ruch is most probably 
referring here to the notion that postmodern times are characterized by a disillu-
sionment in regard to meta-narratives, i.e. overarching philosophies or ideologies 
that would invest actions with meaning or provide a basis for distinct moral stand-
points and social affiliations. Famously diagnosed by Jean-François Lyotard, the 
most prominent examples for these are Marxist and Enlightenment thought.
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activism has disappeared«. As a major reason for this inability, Ruch re-
gards the absence of »the great schools« of humanism from the lives of 
the majority of the population in Germany and most Western states, i.e., 
the experience of (civil) war and the atrocities that go along with it. There  
is empathy, he concedes, but a misguided one: »[a]n oiled seal from Ant- 
arctica is arguably cuter than a raped women [sic!] in the Congo«, an animal- 
rights activist is quoted telling him. Meanwhile, at the other end of the 
spectrum – he quotes Günter Anders’ »hatelessness« theory here20 –, 
feelings like »hatred and rage« are »no longer … relevant for modern 
warfare«.
Furthermore, Ruch discerns a climate in which information, knowledge 
and images systematically lose the power to »cast a spark of resistance« in 
the recipients of information or the beholders of an image. Thus challen-
ged, the traditional, standardised »main tool of German human rights or-
ganizations«, namely the »press release«, Ruch argues, falls dramatically 
short of its self-defined aim. In addition, the images and information 
that are aired and broadcast, are »solely concerned with domestic issu-
es«, painfully falling short of sufficient coverage of current international 
events. The traditional conception of »[o]ccidental humanism« as »the 
epitome of human love, benevolence and friendliness« and discursive de-
mands have failed to ensure a broad compliance with human rights, Ruch 
claims. He is of the opinion that the people affected by war and power ab-
use are not actually helped by the virtuousness and law-abiding activism 
of an organisation like, for example, Amnesty International. Therefore, 
the ZPS proposes an »aggressive humanism« that does not cringe away 
from breaking the law, that, ultimately, would even go as far as producing 
»bombers – not for the Koran, but for the General Declaration of human 
rights [sic!]«. 
Lastly, Ruch claims that the widespread »political disinterest« can only be 
tackled if politics considers and aims at creating »political beauty«. Ruch 
makes a point of leaving this central concept only vaguely explained.  
It seems to be the mysterious utopian promise around which their art  

20  Cf. Günther Anders: Besuch im Hades. Auschwitz und Breslau 1966. Nach ›Holo-
caust‹ 1979. München: C. H. Beck 1979.
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evolves, towards which it is directed and which each project, then, is a spe-
cific actualization of. From what is discernible, »political beauty« could 
for example occur in an act of grandeur performed by people and political 
figures of »exceptional moral quality« – Ruch gives Willy Brandts famous 
kneeling before the Warsaw Ghetto Memorial in 1970 as an example. The  
fight for consistent compliance with the human rights could, in any case, 
create »political beauty«.21

1.3 The Dead are Coming and other ZPS projects

The ZPS has garnered attention with ›artivist‹ projects since 2009, the 
most recent one to date having taken place in June 2016. Most of their 
projects were produced in reaction to the continuing refugee crisis at the 
European borders in the south and the east, notably the Mediterranean 
Sea where thousands have drowned.
For The First Fall of the European Wall, as just one example, realised 
in a time when the festivities for the 25th anniversary of the fall of the 
Berlin Wall were a predominant topic in the German media, the coll-
ective stole seven of the so-called Mauerkreuze (14 white crosses put up 
in the government quarter of Berlin in memory of those killed at the 
Berlin Wall while attempting to flee the GDR). The crosses were, un-
der extensive audio-visual documentation, transported to and fixed 
to the heavily protected border in Melilla (one of the two Spanish en-
claves in Marocco) and thus repurposed for the memory of the cur-
rent and future dead at the European Union’s external borders.22 
While the above mentioned and all other projects received an impressive 

21  Where not indicated otherwise, all quotes from: Philipp Ruch: »Aggressive Huma-
nism«.

22  Center for Political Beauty https://www.politicalbeauty.com (accessed: 8 May 2017). 
Another example: Bounty of 25,000 Euro consisted of publicly, on large-scale bill-
boards, among other things, announcing a bounty of the given amount for any in-
formation leading to the imprisonment of the hitherto not widely known, secretive 
owners and shareholders of the German armaments manufacturer Krauss-Maffei 
Wegmann, the principal profiteer of a deal over 270 tanks with the Saudi-Arabian 
government. The »social chokehold sculpture« (»soziale Würgeplastik«) resulted in 
the public shaming of the respective people and, after a period of three month, the 
deal being called off.
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amount of media coverage on all channels and platforms, the piece with 
the most striking, or perhaps radical, imagery, garnering the most emoti-
onal public response, was The Dead Are Coming. The event was twofold: 
In part one, the corpse of a Syrian woman who had died fleeing the Syrian  
war in the Mediterranean was (supposedly) identified and transferred  
to Germany to be properly buried on a Muslim cemetery in Berlin. Her 
body had (allegedly) been stored, along with many others, in a cold  
storage at the Italian coast. Part two was a coordinated guerilla action that 
saw a few hundred volunteers turning the lawn in front of the Reichstags-
gebäude (the seat of the German parliament) into a cemetery, digging up 
and decorating (fake) graves in memory of those having died trying to 
flee to Europe.23

While clearly rooting its work in the tradition of Beuys and his social plas-
tic, the ZPS nevertheless seems to operate in a more aggressive manner and 
from a more overtly defined ethical position, as it directs its art to more 
clear-cut issues of current political importance (mainly the refugee crisis 
and the challenge it poses to European ›humanism‹). That their work gar-
ners the highest possible media coverage (for a German art collective) and 
triggers extensive journalistic debate is, to a significant extent, due to the 
general acceleration and multipolarisation of technology-based commu- 
nication at the beginning of the twenty-first century. But the attention is 
certainly also a result of this closeness to the respective political debate 
about very specific political issues. Although this puts them in a line with 
works like Please Love Austria, it remains to be further scrutinised whe-
ther they succeed in maintaining the kind of ambiguity that Wolfgang 
Müller found so productive in Schlingensief ’s piece.
Their art thus poses the following fundamental questions: 1. What hap-
pens to Beuys’ social sculpture when it is, in the way described above, po-
liticised, i.e. when it involves itself more directly in matters of realpolitik? 

23  Center for Political Beauty https://www.politicalbeauty.com (accessed: 8 May 2017); 
Melissa Eddy: »Migrant’s Funeral in Berlin Highlights Europe’s Refugee Crisis.« 
www.nytimes.com. https://www.nytimes.com/2015/06/17/world/europe/migrants-
funeral-in-berlin-highlights-europes-refugee-crisis.html?_r=0 (accessed: 9 May 
2017); »›The dead are coming‹: Germans dig mock graves for refugees who died at 
sea.« www.aljazeera.com. http://stream.aljazeera.com/story/201506222039-0024838 
(accessed: 9 May 2017).
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2. What does ›politicised‹, what does ›political‹ even mean in this context 
and under the given cultural and political circumstances at the begin-
ning of the twenty-first century? 3. What does this change mean in regard 
to the audience’s involvement, reciprocity and communication, and, not 
least, the aims the ZPS have set themselves for their art?
The next chapter consults Jacques Rancière’s work on the relations bet-
ween aesthetics and politics, in order to try and answer these questions.

2. Jacques Rancière’s ›Politics of Aesthetics‹ and the ZPS

2.1 The ›Aesthetics of Politics‹ meets the ›Politics of Aesthetics‹

To understand Rancière’s thoughts on the relationship between aesthe-
tics and politics, one first has to understand his conception of politics.
Rancière introduces the word »police« into the discourse. He does not 
understand »police« as a mere regulatory or disciplinary force, but attri-
butes a much broader meaning to it so that it takes on the meaning of 
what is conventionally referred to as »politics«. »Police« is the entirety  
of processes through which the organisation and agreement of communi-
ties, power management, the distribution of places and functions and the 
system legitimising this distribution are organised. »Police« establishes  
a »distribution of the sensible« that is characterised by a total accordance 
of functions, places and modes of being (that are unequivocally assigned 
to one another). »Police« does not leave any vacancies, nor any »part of 
no parts«, i.e. discursive space for, or the acknowledgement of the exis-
tence of parts of the population that are not represented in the it. »Police« 
is based on the dichotomous organisation of the subjects of a community 
in superiors (that act) and inferiors (that are acted upon), it puts groups 
as bearers of different interests in opposition to each other. There are, 
for those who are affected by it, better and worse »polices«, but they can 
never be »politics«.
For »politics«, as Rancière conceives it, disrupts the order established by 
the »police« by taking influence on the »distribution of the sensible«, by  
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redistributing it. Thus »politics« integrates the »part of no parts«, i.e. it  
makes visible or audible what hitherto nobody has had reason to hear 
or see. It puts logics in opposition to each other that use different ways 
of counting parts and shares of a community. »Politics« exists be-
cause there is no naturally given, no a priori social order. It is the con-
stant negotiation and renegotiation not only of this social order as 
such, but also of the way in which this (re)negotiation is carried out. 
The above-mentioned theory of the »distribution of the sensible« is of key 
importance here: some modes of being heard and being seen are only ac-
cessible to some, not all – the sensible is partitioned, sectioned and distri-
buted, and a ›police‹ order is based on it. »Politics«, in Rancière’s terms, 
must, in consequence, start off by influencing this very »distribution of 
the sensible« if it does not want to remain a mere part of the »police«.24

Rancière argues in Aesthetics and Its Discontents that this is where art 
and politics essentially ›do‹ the same thing, as »›art‹« also works with the 
»constitution, at once material and symbolic, of a specific space-time, […] 
a suspension with respect to the ordinary forms of sensory experience«25. 

24  cf. Jacques Rancière: »Ten Theses on Politics.« Transl. by Rachel Bowlby and David 
Panagia. Theory & Event 5. (2001) H. 3; Jacques Rancière: The Politics of Aesthetics: 
The Distribution of the Sensible. Transl. by Gabriel Rockhill. London/New York: 
Continuum 2004.; Oliver Davis: Jacques Rancière. Cambridge: Polity 2010.; Joseph 
Tanke: Jacques Rancière: An Introduction: Philosophy, Politics, Aesthetics. London: 
Continuum 2011. Rancière’s theories leave a few open questions, of course. First of 
all, if there cannot be ›politics‹ without an established system of ›police‹, if ›politics‹ 
is only a volatile entity without its own concrete agenda, is not the conception of a 
separate entity called ›politics‹, which enters into an antagonistic relationship with 
the ›police‹, misguided in the first place? Can ›politics‹ not only ever be a part of the 
›police‹ then, and cannot the goal be only to increase the share of ›politics‹ in the 
›police‹ (rather than totally replacing it)? And secondly, the dichotomy of ›being 
heard‹ and ›not being heard‹ which Rancière maintains, seems to be an idealised 
construct, as a variety of interim stages and/or entities constantly shifting back and 
forth are imaginable (sociolects or dialects, for example). The existence of these 
interim stages consequently weakens the dichotomy of ›politics‹ vs. ›policy‹. In spi-
te of these concessions, Rancière’s theories are employed here, because they offer 
a very useful way of thinking about the basic polarities and forces at work in the 
relationship between political aesthetics and aesthetic politics.

25  Jacques Rancière: Aesthetics and Its Discontents. Transl. by Steven Corcoran. Cam-
bridge: Polity 2009. P. 23.
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Here the aesthetics of politics26 and the politics of aesthetics meet. This 
»metapolitics«27 – i.e. a discourse about what is and how it is perceived 
and conceptualized as »politics« – is the realm in which the aesthetic, 
the artwork, can effectively and authentically be or become political. The 
artwork requires thus, paradoxically, an autonomy to become political,  
which is »not that autonomy of artistic ›making‹ celebrated by moder-
nism«, but rather »the autonomy of a form of sensory experience«, which 

26  Which, it is important to note here, »operates at a complete remove from the forms 
of staging power and mass mobilization which Benjamin referred to as the ›aesthe-
ticization of politics‹.« Jacques Rancière: Aesthetics and Its Discontents. P. 25.

27 Jacques Rancière: Aesthetics and Its Discontents. P. 33.
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is the precondition for that experience to be capable of »[appearing] as 
the germ of a new humanity, of a new form of individual and collective 
life«28. Art cannot be directly used for the struggle to achieve concrete  
political ends, otherwise it will not be ›political‹ in Rancière’s terms  
(it will, in other words, at most stabilise the, or a certain, ›police‹): »[w]hat 
aesthetic education and experience do not promise is to support the cause 
of political emancipation with forms of art«29. It can only give a glimpse  
of a possible different future, but it cannot be this future itself: »[t]he 
work’s solitude carries a promise of emancipation. But the fulfilment of 
that promise amounts to the elimination of art as a separate reality, its 
transformation into a form of life«30.

2.2 The ›artivism‹ of the ZPS – metapolitical art?

At first glance, the artivist pieces of the ZPS seem to be ›political‹ in the 
way Rancière defines this word: they give a voice, one could argue, to 
those who have previously not been heard (loudly enough) in the poli-
tical discourse – namely the refugees, the people drowning in the Me-
diterranean by their thousands. Thereby, one could go on, they alter the 
distribution of the sensible. But do they really? In a piece like The Dead 
Are Coming, do the drowned actually get ›a voice‹? Rather, it seems, their 
stories are narrated by a voice-over (namely that of a Berlin-based group 
of young, white German artists31) whose sound does not surprise any-
body listening in the slightest.
Although this seems to be a fundamental problem that is inherent in the set-
up of the group and affecting all the ZPS projects, they do succeed in some 
other ways of redistributing the sensible. The First Fall of the European Wall 
stung surprisingly, because it took the symbols of a culturally egocentric 
political commemoration and recontextualised them. This way, the pro-
ject widened the political and geographical perspective in which the white 

28 Ibid.
29 Ibid. P. 33.
30 Ibid. p. 36.
31  For a commentary on the problematic »whiteness« of the ZPS members, see: Wolf-

gang Müller: »Moralische Reinheit.«
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crosses were viewed and thereby exposed that very initial egocentricity.32 
On a much more fundamental level, however, the ZPS aesthetics fails to 
be political in Rancière’s terms. According to Rancière, art is political 
when it shows that politics and art basically work in the same way, follow 
the same structure. The ZPS ultimately claims the very opposite. For the 
ZPS, art is the realm of utopia – in art, a globalised human decency um-
hampered by political borders or cultural differences is possible; in art, a 
globalised sense of responsibility and a recalibrated empathy are possible. 
Politics, however, fails to foster them, the ZPS implies. And whether or not 
the artists believe in the potential of politics to succeed at it at some point 
in the future – their art does not show the way or help with finding a way 
to any kind of future, there is no »germ of a new humanity, of a new form 
of individual and collective life«. The new form of individual and col- 
lective life has already been spelled out, the ›germ‹ stage has been skipped.  
The participating audience – the people digging graves in front of the 
Reichstagsgebäude – help creating that ready-for-dispatch future that only 
exists in the realm of art, but they do not actually shape it according to 
their own wishes, they do not take a germ created by art, transform it into 
something else, transport it into the political sphere and thereby dissolve 
art into actual politics. Art and politics ultimately remain separate spheres. 
Underlying this failure is an understanding of ›politics‹ on the part of the 
ZPS that does not follow Rancière’s reinterpretation of it, a politics that 
is – as we have seen – closer to Rancière’s ›police‹. To put it pointedly: 
rather than aiming at creating an incident of ›politics‹, the ZPS wants to 
replace the existing ›police‹ with another – their own.

32  Two more examples: Taking the concept of direct and individual moral responsi-
bility that had been so thoroughly banned by (post)democratic and capitalist sys- 
temic imperatives, and making it resurface in the public sphere in so blunt a man-
ner, was certainly a quality of Bounty of 25,000 Euro and a challenge to that system’s 
influence on people’s morals. And, concerning The Dead Are Coming, producing 
pictures of graves for the drowned refugees in the centre of Berlin, provoking some- 
how buried notions of general decency to come to the surface again, and challen-
ging the sense of the possible, left only few untouched.
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3. ›Artivism‹ in the society of the spectacle

3.1  ›Artivism‹ as a self-promotion tool for fundamentalist  
and populist movements

The examples of global ›artivism‹ that Peter Weibel’s survey provides put 
the phenomenon primarily in the context of the global ›anti-authoritari-
an‹ or ›anti-capitalist‹ struggle of, for example, the Arab spring, women’s 
rights movements or whistleblowing. But its most successful employment  
can, in fact, be found elsewhere: in the ›artivism‹ of populist and funda-
mentalist movements.33 Sven Lütticken, for example, offers a reading of 
Donald Trump’s ›artivism‹:

Trump’s wall is the perfect example: whereas pundits critique the 
›plan‹ for being completely unrealistic, some of his supporters ack-
nowledge that they don’t care, that this is not the point. All the insis-
tence on how it will be built and who will pay for it barely dissimu-
lates the fact that this is media actionism; the wall is a meme.

He goes on to explain how this »neofascist« media actionism, especially 
in its current European form, and that of Islamic fundamentalism (the 
other very successful form of alternative ›artivism‹) even rely on and fuel 
each other:

[…] [T]he neofascist actionists have their perfect counterpoint in 
the specter or the reality – the spectral reality – of Islamist terro-
rism. […] Their [ISIS’s] propaganda by the deed is the perfect mir-
ror image of right-wing actionism: enabled by and made for social 
media. Here, too, there are claims to universal and sacred truth, to 
true traditions and traditional role models. […] Precisely because  
 

33  And the implicit claim that the struggle of these does not deserve the above men-
tioned attributes is, of course, a result of the author’s own ideological framing. He 
leaves it to others to critically dissect the latter.
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ISIS-style jihadism is such a full-frontal attack on all that is humane, 
it is the prefect [sic!] lever for redefining and abrogating the ›Wes-
tern values‹ that supposedly have to be defended against it.34

Georg Seeßlen has analysed in detail how this »propaganda by the deed« 
of ISIS manages to attract even a significant number of young Europeans 
because it competes with neofascism and criminality as the long-awaited 
answer and newly found purpose in life for the increasing number of 
»superfluous people« that liberal capitalism produces. More importantly, 
however, he shows that under the aesthetic surface of anarchic destruc-
tion ISIS is actually (aiming at) »establishing order. A terror order, to be 
exact.«35 Their ›artivism‹, too, has skipped the germ stage and offers a 
ready-made utopia. It ultimately does not try to give a voice to something 
marginal, to something that it itself is not part of either but wants to sup-
port in order to enable the emergence of a more inclusive, multipolar 
world, but serves, on the contrary, solely as a tool for self-promotion, be-
cause the ›artivists‹ are or embody, in this case, the very thing they want 
others to want or be, too. And as such, as a tool for self-promotion, ›arti-
vism‹ proves to be very successful.
This is also the case for the ZPS, whether the collective wants it or not: if 
people do forget what exactly happened in the art pieces themselves and 
what they were aimed at – the names and faces of those who did it will 
stick with them, first and foremost that of Philipp Ruch, probably.
This leads us to a more fundamental question that has to be answered 
in order to explore the blind spots of the ZPS’ intended ›politicalness‹: 
in what cultural surrounding, what ›aesthetic regime‹, to use Rancière’s 
term, is ›artivism‹ operating at the beginning of the twenty-first centu-
ry and in how far and what way does that a priori limit the effects that  
artivism can have?

34  Sven Lütticken: »Who Makes the Nazis?« e-flux journal 76. (October 2016.)  
n. pag. Online: http://www.e-flux.com/journal/76/69408/who-makes-the-nazis/ 
(accessed: 11 May 2017).

35  Georg Seeßlen: »Starting with Words, Ending with Blood.« www.zeit.de. http://
www.zeit.de/kultur/2015-02/islamic-state-jihadists-from-europe-essay/komplett-
ansicht (accessed: 11 May 2017).



56 LUKAS VALTIN

3.2  The society of the spectacle and the failure of  
›artivist‹ resistance

The main problem of the ›artivism‹ of the ZPS – and leftist ›artivism‹ in 
general – is its structural proximity to the aesthetics and ends of fascist 
and fundamentalist propaganda. The reproach, however, is not new.
Benjamin Buchloh notoriously based a whole polemic against Joseph 
Beuys on it already, accusing Beuys’ work and his idea of the »total  
artwork« of showing signs of ignorance to their specific cultural and  
historical context, an »ahistoricity« on which »public and private mytho-
logies can be erected«, that, hidden under a »seemingly progressive and 
radical humanitarian programme of aesthetic and social evolution«, ser-
ves as the ground for an unspecific and metaphorical metaphysics which 
Beuys stylised himself to be the guardian and god-like medium of.36 And 
also Michael North writes: »[t]he question facing artists like Beuys is how 
to keep the communitarian hopes and the revolutionary implications of 
the metaphor of social sculpture alive when the autocratic possibilities  
of the metaphor are so painfully realized«.37

The ZPS, it seems, tries to avoid this dilemma by choosing a different path 
and being more specific in regard to the cultural and aesthetic context 
of their art, only to find themselves opposite yet another countenance  
of fascism.
Responsible for this double bind is a specific aesthetico-political regime 
that, to summarise it, favours the promotion of a ready-made utopia, 
an alternative ›police‹, over ›politics‹, i.e. over the germ that is handed 
over to be formed into a new social order in an organic, mutual process 
 

36  Benjamin H. D. Buchloh: »Beuys: The Twilight of the Idol.« In: Utopias. Ed. by 
Richard Noble. London/Cambridge, MA: Whitechapel 2009 (1980). P. 124-137. 
Here: p. 124, 135. Hans-Peter Riegel even suggests Beuys’ work needs a thorough re-
evaluation as the extent of the artist’s intellectual attachment to national (völkisch) 
thought, epitomised in his heavy reliance on the writings of Rudolf Steiner, and 
his continued excitement about the war, which Riegel traces back in his biography, 
have hitherto not been adequately considered. Cf. Hans-Peter Riegel: Beuys: Die 
Biographie. Berlin: Aufbau 2013.

37 Michael North: »The Public as Sculpture.« P. 17.
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in which all parts of the population are equally involved. Guy Debord  
famously called this regime »the society of the spectacle«38.
The spectacle, for Debord, is »not a collection of images«, i.e. of epitomi-
sing, abridged representations of reality, but a »social relation between 
people that is mediated by [these; the author] images«. It is the basic ele-
ment structuring social interaction in modern societies and everything 
that goes along with it (power structures, the distribution of the sensible, 
communication etc.). Modern society, according to Debord, is »an im-
mense accumulation of spectacles. Everything that was directly lived has 
receded into a representation.« This way, reality is fragmented into diffe-
rent representations – and different views of them. These representations, 
then, »regroup themselves into a new unity as a separate pseudoworld that 
can only be looked at«.
However, this pseudoworld and reality cannot simply be pitted against 
each other, as the clear distinction between the two has ceased to exist; 
both are always also partly the other, the spectacle is part and product of 
reality, and reality »ends up absorbing it [the spectacle] and aligning its-
elf with it«. True and false cannot be finally distinguished anymore, they 
are two sides of the same coin. The spectacle is both the »meaning«, the 
»agenda« and the »dominant model« of life as it is, at this point in histo-
ry, structured, socio-economically as well as in terms of communication. 
The dominant forms of discourse – »news, propaganda, advertising, en-
tertainment« – are specific manifestations of the spectacle. Therefore they 
cannot be used to criticize or effectively question the spectacle.
This is ultimately due to the fact that »[s]eparation is the alpha and omega 
of the spectacle«: it has created a sphere that is separate from ordinary life 
and in which it can exist as a power creating and operating by its own rules.  
Debord writes: »…the modern spectacle depicts what society could de-
liver, but in doing so it rigidly separates what is possible from what is 

38  Guy Debord: The society of the spectacle, 2nd edition. Eastbourne, UK: Soul Bay 
Press Limited 2012. The following expedient summary of Debord’s theory is by 
no means comprehensive; it neglects the process of the historical formation of the 
society of the spectacle (and the Marxist background of this analysis) and focuses, 
instead, on its current condition and the implications it has for twenty-first-century 
›artivism‹.
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permitted«. Thus people cannot get involved with, cannot practically in-
fluence, reconsider or influence the spectacle.39 And to end this short, 
expedient summary: »It is the opposite of dialogue«, to the result that »all 
community and all critical awareness have disintegrated; and the forces 
that were able to grow by separating from each other have not yet been 
reunited«, as Debord writes.40 
The fundamental problems that the regime of the spectacle poses to any 
kind of organised resistance thus cannot be fought with that regime’s 
own weapons, one of its »particular manifestations«: an epitomised re-
presentation (i.e. artistic rendering) of a particular social injustice like 
the refugee crisis at Europe’s borders, for example. It only ever ends up 
reproducing that regime’s fatal structure, also because »[w]hat is lost in a 
spectacular understanding of such overt struggles is their historical cha-
racter: these are not mysterious irruptions of misrule but part of a longer 
battle«41.
What is present in an ›artivist‹ piece like The Dead are Coming is therefore 
first and foremost the regime of the spectacle itself, rather than any alter-
native social structure. The voice of those formerly unheard, i.e. the real 
problem the piece is supposed to signify – in this case only a voice-over, 
anyway – is present only as another manifestation of the spectacle itself. 
What sticks in the texture of the sensible when the charity party is over 
are the illustrious hosts and not so much the noble cause, which is locked 
away safely somewhere in a parallel world – and wasn’t there supposed to 
be a collecting box? Didn’t reach me, anyway.

39  In fact, Peter Weibel himself provides, in his introduction to ›artivism‹, a paraphra-
se of this dynamics, seemingly, however, without grasping its implications for the 
political effectiveness of his object of study: »[i]n sharp contrast to … [the] daily 
experience of the reciprocal influence of humans and environment via the new 
media, citizens in most representative democracies only have an opportunity to 
influence the major political decisions by voting every few years.« Peter Weibel: 
»Preface.« P. 24. This resonates with one of the major issues Colin Crouch criticises 
about post democratic conditions: the political apparatus has not kept up with the 
structural changes the emergence of the new media meant for communication and 
the power relations associated with it. Cf. Colin Crouch: Post-Democracy. Cam-
bridge: Polity Press 2004.

40  Guy Debord: The society of the spectacle. P. 32-39.
41  Martin Jenkins: »Introduction.« In: Guy Debord: The society of the spectacle. P. 12-27. 

Here: P. 19.
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The ZPS criticises the egocentricity of the German and Austrian media, 
but, in the end, it only perpetuates this egocentricity, as it provides only 
yet another manifestation of the spectacle at the heart of the German-
speaking world to be covered extensively by the media: a German art 
group engaged in the most recent trend in public art. The dividing regime 
of the spectacle makes thoroughly sure that the necessary dissolution of 
art into life, which Rancière demands, never takes place. In fact, the more 
media coverage this ›artivism‹ receives, i.e. the more often its political 
›message‹ is repeated through the media, the more thoroughly it becomes 
a part of the spectacle, one of the pillars of twenty-first-century ›police‹.

CONCLUSION

Its affinity with a ›police‹ alternative to the existing one, rather than – 
following Rancière’s terminology – instances of ›politics‹, along with its 
involuntary perpetuation and stabilisation of the divisive regime of the 
spectacle are, this essay has tried to argue, the principal obstructions 
keeping ZPS-style ›artivism‹ from bringing about any concrete political 
change, perhaps even making this change less probable. The discernible 
ignorance of leftist ›artivism‹ towards the fact that its chosen artistic form 
celebrates its most successful appearances as harbinger for opposing po-
litical, or rather ›police‹ agendas – religious fundamentalism, right-wing 
populism – can be regarded as a severe failure.
For the sake of ending on a lighter and more conciliatory note, however, 
a slight shift of focus, albeit perhaps not intended by the ZPS itself, might 
alter this verdict. We can only hint at it here: if we extend our definition 
of the artwork even beyond Beuys’ extended definition of art and also 
regard the media controversy it triggers as part of it, and if we, further-
more, lower our expectations of what art is supposed to accomplish, the 
artworks of the ZPS look somewhat more impressive. Then, the latter 
become monumental manifestations of the entanglement of leftist ›arti-
vism‹ in the very system it wants to fight; then, the ZPS website, where all 
the pieces and the respective media coverage are minutely documented, 
is the actual artwork here, from which a new generation of artists can 
learn a valuable lesson.
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1. Einleitung

Die Darstellung von Bewegung in einem statischen Medium hat die 
bildende Kunst immer schon vor eine Herausforderung gestellt. Jede 
Epoche ist dieser mit eigenen Methoden begegnet. Die Frage nach der 
Behandlung von Bewegung im Bild ist auch eine Frage nach der Darstel-
lung und Behandlung von Zeit: »Wahrnehmbar ist Zeit nur durch Bewe-
gung und durch Veränderung von Zuständen. Das kann mit Zeichen-
konstellationen ausgedrückt werden, die den grammatischen Zeitfolgen 
entsprechen.«1 Für die Malerei und Skulptur sind diese Zeichenkonstel-
lationen schon erforscht worden, beispielsweise, wenn es um dynamische 
Posen der griechischen Skulptur, die Narrativität in Historiengemälden 
oder die Beschäftigung der italienischen Futuristen mit der Bewegung 

1  Hans Holländer: »Zeit-Zeichen der Malerei«. In: Ästhetik des Comic. Hrsg. von 
Michael Hein/Michael Hüners/Torsten Michaelsen. Berlin: Erich Schmidt 2002. S. 
103-124. Hier S. 104.
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geht.2 Der Comic stand dabei allerdings nicht oft im kunsthistorischen 
Blickfeld. Comics3 als eine intermediale Form der Bilderzählung zwi-
schen Literatur und bildender Kunst erfahren erst seit einigen Jahren 
ein gesteigertes Interesse der Wissenschaft, was sich beispielsweise an 
der Einrichtung eigener Professuren zeigt.4 Lange Zeit wurde der Co-
mic nur als populäres Massenmedium rezipiert, selten als Gegenstand 
wissenschaftlicher Auseinandersetzung,5 so fehlen auch heute noch wis-
senschaftliche Analysen einzelner Aspekte – vor allem auf kunsthistori-
scher Seite.6 Die Comicforschung als noch relativ junges Feld verzeichnet 
bisher nur einige Publikationen, die sich dezidiert mit den ästhetischen 
Darstellungskonventionen, ihrer theoretischen Grundlage und stilisti-
schen Entwicklung auseinandersetzen, darunter gelten als Basiswerke  
Scott McClouds Understanding Comics von 1994, und Will Eisners  
 

2  Als zusammenfassender Überblick beispielswiese: Götz Pochat: »Zeit im Bild und 
ihre Wahrnehmung. Bewegungsdarstellung, Erzählformen und Symbole in der bil-
denden Kunst.« In: Zeit. Beiträge von Vortragenden der Montagsakademie 2009/10. 
Hrsg. von Ulrike Bechmann/Christian Friedl. Graz: Grazer Universitätsverlag 
2010. S. 173-194. Sowie zum Verhältnis von Zeit und Bewegung: Ernst Gombrich: 
»Moment and Movement in Art.« In: Journal of the Warburg and Courtauld Institu-
tes Vol. 27 (1964). S. 293-306 und sich darauf beziehend Robin Le Poidevin: »Time 
and the Static Image.« In: Philosophy Vol. 72 (280). S. 175-188.

3  Der Begriff ›Comic‹ wird hier für eine neuere Form der Bilderzählung verwendet, 
die Merkmale wie Narration, mehrere Bilder in Panels, Text im Bild in sprechbla-
senhaften Ausformungen und serienhafte Figuren aufweist. Zur Problematisierung 
und Einordnung des Begriffes siehe beispielsweise Scott McCloud: Comics richtig 
lesen. Hamburg: Carlsen 2001. S. 12-17; Rudolf Sanladerer: Bild und Wort. Elemen-
te des Comic und deren Gestaltungsmöglichkeiten im Kunstunterricht. Norderstadt: 
Books on Demand 2003. S. 21-62 und Jakob F. Dittmar: Comic-Analyse. Konstanz: 
UVK Verlagsgesellschaft 2011. S. 39-55.

4  In Lancaster wurde 2015 die erste Comic-Professur Großbritanniens beschlossen, 
siehe dazu: Christian Zaschke: Der Comic-Professor. www.sueddeutsche.de. http://
www.sueddeutsche.de/bildung/benot-peeters-der-comic-professor-1.2757100 (be-
sucht am 13.02.18).

5  Siehe dazu: Dietrich Grünewald: »Zur Comicrezeption in Deutschland.« www.
bpb.de. http://www.bpb.de/apuz/189536/zur-comicrezeption-in-deutschland?p=all 
(besucht am 13.02.18).

6  Siehe dazu: Werner Hofmann: »Zu kunsthistorischen Problemen der Comic 
Strips.« In: Vom Geist der Superhelden. Comic Strips. Zur Theorie der Bildergeschich-
te. Hrsg. von Hans Dieter Zimmermann. München: Deutscher Taschenbuch-Ver-
lag1973. S. 64-81.
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Comics and sequential art von 1985. An historischen Überblickswerken 
zur Geschichte und thematischen Einordnung von Comics7 sowie Ana-
lysen der Erzählstruktur und sprachlichen Besonderheiten mangelt es 
nicht.8 Allerdings sind genaue Untersuchungen, was Aspekte der graphi-
schen Stile und Elemente angeht, bisher selten bis gar nicht vorhanden. 
Erzählen im Comic funktioniert grundsätzlich so, dass der Leser »die 
Sequenz der einzelnen Bilder zu einer fließenden Narration verbindet, 
die Lücken zwischen den Einzelbildern überbrückt und die abgebildeten 
Formen mit Hilfe seines Wissens über die Welt mit Bedeutung füllt«9. 
Dabei verwendet der Comic Elemente aus unterschiedlichen Zeichen-
systemen, wie z.B. Schrift, Zahlen, Bilder oder Gestik, woraus eine eigene 
Bildsprache von symbolhaftem, also verweisendem Charakter entsteht. 
Verschiedene wiederkehrende Ideogramme bilden zusammen einen 
visuellen Code, den der geübte Comicleser versteht. Ideogramme oder 
auch ideographische Zeichen sind Zeichen, die für ganze Wörter, Ideen 
oder Begriffe stehen, wie es beispielsweise in Hieroglyphenschriften der 
Fall ist. Wird ein Objekt oder eine Handlung nicht durch ein abstraktes 
Zeichen, sondern ein dem Objekt ähnliches Bild wiedergegeben, spricht 
man von einem Piktogramm.
So werden Dinge, die rein abbildend nicht darstellbar sind oder nicht 
in einem langen Text umschrieben werden sollen, trotzdem ins Medium  
integriert. Dazu gehören beispielsweise gesprochene Sprache und Ge-
räusche, Gerüche und dynamische Vorgänge wie Zustandsverände-
rungen und Bewegung. Mithilfe ideographischer Zeichen drückt ein*e 
Zeichner*in bildhaft ein nicht bildhaftes Phänomen aus: Die Sprech- 
blase wird zum Ideogramm der Sprache, Noten und Notenschlüssel zum  
 
 

7  Für eine ausführliche und internationale Bibliographie siehe: Bonner Online-Bib-
liographie zur Comicforschung. Hrsg. von Joachim Trinkwitz. http://www.comic-
forschung.uni-bonn.de/index.php (aufgerufen am 13.02.18).

8  Wichtige Institutionen im deutschsprachigen Raum sind z.B. das Institut für Ju-
gendbuchforschung in Frankfurt, das Institut für Germanistik der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und die Arbeitsstelle für Graphische Litera-
tur (ArGL) am Institut für Germanistik der Universität Hamburg.

9 Jakob F. Dittmar: Comic-Analyse. S. 27.
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Ideogramm von Musik, Onomatopoien und typographische Schriftge-
staltung beschreiben phonetische Details (wie Sprechpausen, Intonati-
on, Gesten, Sprechtempora) und verschiedene graphische Symbole wie 
Geschwindigkeitslinien sorgen für den Eindruck von Bewegung im Bild. 
Diese Zeichen ergeben einen eigenen Code, der, einmal erfunden und 
bewährt, das Medium Comic durchzieht. Von der Invention zur Kon-
vention sind es nur einige wenige graphische Phänomene, die es braucht. 
Diese sind jedoch je nach Zeichner*in individuell ausgeformt und treten 
in Kombinationen und Vermischungen auf. Immer braucht es dabei die 
Bereitschaft der Lesenden, sich auf diese graphischen Mittel einzulassen, 
sie wiederzuerkennen und zu entziffern sowie die Auslassungen mit ihrer 
eigenen Fantasie zu füllen. Doch wie kommt es zu solchen konventiona-
lisierten graphischen Repräsentationen realer Phänomene? 
Historisch vergleichsweise genaue Untersuchungen einzelner graphi-
scher Zeichen des Comics sind bisher nur für das Motiv der Sprechblase 
durchgeführt worden.10 Diese Hausarbeit soll zuerst gängige Bewegungs-
darstellungen in Comics zusammenfassen und kategorisieren, bevor ein 
historischer Blick auf die Anfänge des modernen Comic geworfen wird: 
Als erste »richtige Comics« (eine Problematisierung dieser Geschichts-
schreibung erfolgt an späterer Stelle) gelten in der Literatur allgemein-
hin Richard F. Outcaults The Yellow Kid von 1895, sowie Rudolph Dirks 
The Katzenjammer Kids von 1897. Beide markieren jeweils Neuerungen 
in den Bildbeilagen amerikanischer Zeitungen der Jahrhundertwende 
und bestimmen in Thematik und Form den darauffolgenden Boom der 
Funny Strips in den Vereinigten Staaten, den Vorläufern der Comichefte. 
Wie wird Bewegung in diesen frühen Beispielen, besonders in den bewe-
gungsreicheren Bildern der Katzenjammer Kids, dargestellt? Worauf ba-
sieren diese Zeichen und welche haben sich durchgesetzt? 

10  Siehe dazu beispielsweise: Karl Clausberg: »Metamorphosen am laufenden Band. 
Ein kurzgefasster Problemumriss der Sprechblase.« In: Ästhetik des Comic. Hrsg. 
von Michael Hein/Michael Hüners/Torsten Michaelsen. S. 17-36. Oder Lambert 
Wiesing: »Die Sprechblase. Reale Schrift im Bild.« In: Realitätseffekte. Ästhetische 
Repräsentation des Alltäglichen im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Alexandra Kleihues. 
Paderborn/München: Fink 2008. S. 25-46.
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2. Ideogramme der Bewegung

Eine Zeichnung als statisches Medium kann immer nur versuchen, durch 
graphische Mittel den Eindruck von Bewegung im Bild oder in Bilderfol-
gen zu erzeugen.
Im Folgenden wird versucht, Kategorien für so gut wie in jedem Comic 
wiederkehrende Bewegungszeichen zu finden und diese anhand von Bei-
spielen aus unterschiedlichen Zeiten und Stilen zu unterscheiden. Klar 
ist bei dieser Einteilung aber auch, dass jede*r Zeichner*in diese Zeichen 
miteinander vermischt und individuell nutzt und kombiniert. 

2.1 Bewegung in mehreren Bildern

Als wichtigstes Mittel der Darstellung von Zeit im Bild kann der unabge-
schlossene Zustand, wie z.B. der einer noch nicht vollendeten Bewegung, 
gelten.11 McCloud weist darauf hin, dass Bewegung im Comic ganz allge-
mein durch den »geistigen Prozess der Induktion zwischen den Panels«12 
entsteht: Ein Objekt wird in mehreren Bildern in aufeinanderfolgenden, 
wie eingefrorenen Bewegungsmomenten gezeigt, wodurch der Leser die 
ausgesparten Momente selbst für sich vervollständigt. »Diese kombinato-
rische Leistung der Verbindung zwischen zwei Zuständen, die Inferenz, 
basiert also auf dem Wissen, dass Bewegung und Zeit notwendig sind, 
um von Zustand eins zu Zustand zwei zu gelangen.«13 Diese Form der 
Bildnarration war besonders im europäischen Mittelalter stark verbreitet 
und findet sich beispielsweise in Passionsdarstellungen, die über mehrere 
Tafeln den Leidensweg Christi an verschiedenen Stationen zeigen.14 

11 Vgl. Hans Holländer: »Zeit-Zeichen der Malerei.«  S. 117.
12 Scott McCloud: Comics richtig lesen. S. 115.
13 Jakob F. Dittmar: Comic-Analyse. S. 87.
14  Siehe beispielsweise: Wilfried Franzen: Die Karlsruher Passion und das »Erzählen 

in Bildern«. Studien zur süddeutschen Tafelmalerei des 15. Jahrhunderts. Berlin: Lu-
kas 2002.
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Bildergeschichten fanden aber auch in der Neuzeit weite Verbreitung, z.B. 
als Einblattdrucke auf sogenannten Bilderbögen im 18. und 19. Jahrhun-
dert.15 Es entsteht eine Sequenz, ähnlich den Bildern auf einer Filmrolle, 
die einen Handlungs- oder Bewegungsablauf erzählt. Die Aussparung 
kann dabei unterschiedlich groß sein, wodurch die Bewegung langsam 
und fl ießend oder auch schnell und plötzlich wirken kann. Bleibt der Pa-
nelrahmen und -ausschnitt gleich, kann man von einem festen Betracht-
erstandpunkt sprechen, wodurch auch minimale Veränderungen im Bild 
deutlich werden (Abb. 1). Bei einer schnelleren Sequenz wird die Dyna-
mik teilweise durch wechselnde Betrachterstandpunkte, verformte Panel-
Umrandungen (beides in Abb. 2) oder die Übertretung der Begrenzun-
gen verstärkt.

2.2 Bewegung im Einzelpanel

Ähnlich wie bei mehrfach belichteten Fotos bleibt die Raumdarstellung 
unverändert und zeigt einen Augenblick, während die Figur mehrfach 
vollständig dargestellt wie in Abb. 3 viele Augenblicke aneinanderreiht. 
Die Lesenden identifi zieren die gleichbleibende Figur als dieselbe, eine 
eindeutige und dynamische Darstellung der Bewegung fehlt dabei aber, 

15  Siehe dazu: David Kunzle: Th e Early Comic Strip. Narrative Strips and Picture Sto-
ries in the European Broadsheet from c. 150 to 1825. Berkely: University of Califor-
nia Press 1973.

Abb. 1: Ausschnitt aus: Bill Watterson: Homicidal Psycho Jungle Cat: A Calvin and Hobbes 
Collection. London: Warner Books 1995. S. 171. 
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wird doch z.B. der zurückgelegte Weg und das Tempo der Bewegung nicht 
klar gekennzeichnet. Unmissverständlicher ist es, wenn wie in Abb. 4 
die Figur nur einmal vollständig dargestellt ist, während die übrigen Bewe-
gungsmomente als schemenhaft e Nachbilder, und daher kleiner, sich 
überlappend oder blasser, abgebildet wurden. Häufi g werden nur ein-
zelne Körperteile mehrfach abgebildet, wie Arme (Abb. 5) oder Füße. 
Die Aneinanderreihung in Halbkreisen wie in Abb. 6 erinnert fast an ein 
Rad. Während der restliche Körper gleichbleibt und daher scharf um-
randet gezeichnet wird, werden die Körperteile unscharf in unterschied-
lichen, zum Körper parallellaufenden Bewegungsphasen abgebildet. 

Abb. 3: Ausschnitt aus: Gianni de Luca/
William Shakespeare: Amleto. Ci-
nisello Balsamo: Edizioni San Paolo 
1995. S. 17.

Abb. 2: Ausschnitt aus: Robert C. Har-
vey: Th e Art of the Comic Book. Jackson: 
Univ. Press of Mississippi 1996. S. 146.
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Abb. 7: Ausschnitt aus: Wilfried Herz: 
Doppelspiele. Bd. 1. Nürnberg: alpha-
comic 1987. S. 27. 

Abb. 6: Ausschnitt aus René Goscinny/Albert Uderzo: 
Asterix als Gladiator. Übers. v. Gudrun Penndorf. Stutt-
gart: Ehapa 1969. (Bildnachweis: Rudolf Sanladerer: 
Bild und Wort. S. 343.) 

Abb. 4: Ausschnitt aus: Curt 
Swan/Cary Bates: Superman. 
Luthor rächt sich! Bd. 20. 
Stuttgart: Ehapa 1983. (Bild-
nachweis: Rudolf Sanladerer: 
Bild und Wort. Elemente des 
Comic und deren Gestaltungs-
möglichkeiten im Kunstunter-
richt. Norderstadt: Books on 
Demand 2003. S. 333.)

Abb. 5: Ausschnitt aus: Marcel 
Gotlib: »Kung-Fu«. In: Ders.: 
AAAARGH. Bd. 2. Nürnberg: 
alpha-comic 1991. S.10. 
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Solche Darstellungen deuten auf ein hohes Tempo und eine etwaige Wie-
derholung der Bewegung hin.
Neben diesen Darstellungen von mehreren Bewegungsphasen in einem 
Bild kann auch bei nur einem einzigen dargestellten Augenblick der Ein-
druck von Dynamik entstehen. Verschwimmende, verformte Umrisse 
und Schlieren bei gleichzeitig scharf gezeichnetem Hintergrund (Abb. 7) 
leiten den Blick der Betrachterin auf das Objekt und machen sie zu einer 
außenstehenden Beobachterin der Szene. Wird dagegen das sich bewe-
gende Objekt in voller Detailschärfe bei gleichzeitig verschwommener 
Umgebung abgebildet (Abb. 8), erhält die Betrachterin den Eindruck 
einer subjektiven Bewegung, als befände sie sich selbst an Stelle des be-
wegten Objektes (hier im fahrenden Auto), weswegen die vorbeirasende 
Umgebung bis zur Unkenntlichkeit abstrahiert wird. 
Der Übergang dieser Schlieren zu den sogenannten Geschwindigkeits-
linien ist fl ießend: Auch speed line oder action line genannt, liegt die Bewe-
gungslinie16 »irgendwo zwischen dem Dynamismus der Futuristen und 
dem schematischen Konzept Duchamps«17. Diese Linien beschreiben 

16  Das ästhetische Phänomen der Geschwindigkeitslinie in Comics ist teils sogar 
Ausgangspunkt einer Diskussion in der Neurobiologie, ob solche Streifen oder 
Schlieren tatsächlich in der visuellen Bewegung des menschlichen Auges vorkom-
men, siehe dazu beispielsweise: David Burr: »Motion vision. Are ›speed lines‹ used 
in human visual motion?« In: Current Biology 45 (2000) H. 12. S. 1629-1640.

17 Scott McCloud: Comics richtig lesen. S. 118.

Abb. 8: Ausschnitt aus: Masao-
mi Kanzaki: Xenon. Der Cyborg. 
Hamburg: Carlsen 1995. S. 34. 

Abb. 9: Ausschnitt aus: Peyo: Benni Bärenstark. Die 
roten Taxis (1960). Hamburg: Carlsen 1980. (Bild-
nachweis: Rudolf Sanladerer: Bild und Wort. S. 345.) 
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dabei die Bahn des sich bewegenden Objektes im Raum und verdeutli-
chen durch ihre Größe und Form Bewegungsrichtung und -stärke. Die 
Linie wird über den klaren Hintergrund und das Objekt gelegt und teil-
weise weiß koloriert. Sie kann von parallel laufenden Geraden (Abb. 9, 
hier in Kombination mit Staubwolken) über geschwungene Spiralen 
(Abb. 10, hier kombiniert mit der Mehrfachdarstellung der Figur in un-
terschiedlichen Größen in einem einzigen Panel ohne Hintergrund, um 
den zusammenhängenden Flug der Feder im Raum darzustellen) zu run-
den Wirbeln (Abb. 11) werden. Diese Linien bedeuten letztendlich »die 
höchste Abstraktionsstufe des schnell bewegten, auf Grund der Trägheit 
unserer Augen nicht mehr Erkennbaren«18 und fi nden sich schon in Leo-
nardo da Vincis Skizzen eines fallenden Zettels.19

Als zusätzliche graphische Repräsentation von Bewegung im Bild wer-
den oft  noch physisch wahrnehmbare Phänomene wie wehende Klei-
dung oder aufgewirbelte Staubwolken benutzt. Staubwolken sind dabei 
unabhängig von Untergrund und Umgebung ein Zeichen für plötzlichen 
Start oder Heft igkeit der Bewegung. Besonders beliebt und ausgeprägt 
sind diese Darstellungsformen in den aktionsreichen amerikanischen 
Abenteuer- und Superhelden-Comics (ab den 1930er Jahren), vor allem 

18  Rudolf Sanladerer: Bild und Wort. S. 342.
19 Vgl. Hans Holländer: »Zeit-Zeichen der Malerei«. S. 107.

Abb. 10: Ausschnitt aus: Derib/Job: Yakari. Ham-
burg: Carlsen 1995. (Bildnachweis: Rudolf Sanlade-
rer: Bild und Wort. S. 344. )

Abb. 11: Ausschnitt aus Rolf Kauka/Giovan 
Battista Carpi: »Knox. Der Zahn«. In: Fix und 
Foxi. Bd. 530. Grünwald: Kauka 1996, S. 13.
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»wegen ihrer Fähigkeit, Vorgänge dramatisch zu überhöhen«20: Eine 
überspitzte, weniger realistische Form der Darstellung garantiert nach 
McCloud ein als realistischer empfundenes Bild – ein für den Comic 
typisches Paradoxon. Wie aber sahen frühe Formen dieser Ideogramme 
der Bewegung aus? Um diese Frage zu beantworten, wird im Folgen- 
den ein Blick in das erste Jahrzehnt der amerikanischen Comicgeschichte 
geworfen.

3. Die Entwicklung des frühen amerikanischen Zeitungscomics

Die Vorläufer des modernen Comic-Strips21 liegen in den drucktech-
nisch erzeugten Karikaturen und humoristischen Illustrationen, wie sie 
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts vor allem in England und 
Frankreich entstehen. Teilweise werden hier auch schon Sprechblasen 
verwendet, meist stehen die Bilder aber allein oder in einer eher kur-
zen Sequenz von zwei Bildern. Bilderfolgen, die eine längere Geschichte 
erzählen, legen den Text meist noch vom Bild getrennt unter das Bild, 
hier sind als prägend für die Entwicklung längerer Bildnarrationen vor 
allem der britische Graphiker William Hogarth (1697-1764), der fran-
zösische Zeichner und Novellist Rodolphe Töpffer (1799-1864) und die 
Bilderbögen Wilhelm Buschs (1832-1908) zu nennen.22 Stephen Packard 
sieht diese nicht nur als Vorläufer auf Seite der Erzählstruktur und in der 
Kombination aus Text und Bild, sondern vor allem auf stilistischer Seite  
 

20 Scott McCloud: Comics richtig lesen. S. 120.
21  Die Art und Breite der Geschichtsschreibung hängt hier vor allem von der De-

finition des Begriffs ›Comic‹ ab. Als allgemeine Form bildhaften Erzählens kann 
zurückgegriffen werden auf älteste menschliche Bilderzählungen wie in Höhlen-
malereien oder antiken Bildsequenzen, ein solch weit greifender Ansatz findet sich 
z.B. bei Scott McCloud: Comics richtig lesen. S. 17-31 oder bei Andreas C. Knigge: 
Alles über Comics. Eine Entdeckungsreise von den Höhlenbildern bis zum Manga. 
Hamburg: Europa Verlag 2004.

22  Siehe zu diesen: Thierry Smolderen: The Origins of Comics. From William Hogarth 
to Winsor McCay. Jackson: University Press of Mississippi 2014; Thierry Groens-
teen/Benoît Peeters: Töpffer. L’Invention de la bande dessinée. Paris: Hermann 1994; 
Wilhelm Busch: Die Bildergeschichten. Historisch-kritische Gesamtausgabe in drei 
Bänden. Hrsg. von Herwig Guratzsch/Hans Joachim Neyer. Hannover: Schlüter-
sche Verlagsgesellschaft 2002.
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bei der Darstellung des Figurenpersonals: Er spricht von »beginnender 
Cartoonisierung«23, die bei Hogarth anfängt und bei Töpffer noch ge-
steigert wird. Auch David Kunzle24 setzt den Beginn der Geschichte des 
modernen Comic-Strips mit den narrativen Bildfolgen ab der Mitte des 
15. Jahrhunderts an. Bewegung wird in diesen frühen Beispielen durch 
Sequenzen sich in Körperhaltung und Ort verändernder Figuren sowie 
ihrer Schatten dargestellt, wir finden noch keine wirklichen Ideogramme 
der Bewegung wie mehrere Bewegungsphasen in einem Bild, Geschwin-
digkeitslinien oder Staubwolken. Eine Ausnahme, auf die noch an spä-
terer Stelle eingegangen werden soll, bilden dabei einige Zeichnungen 
Wilhelm Buschs.
Aus der Tradition der Karikaturen entstand mit dem Zeitungsmarkt der 
Druck von Illustrationen und Bebilderungen in Tageszeitungen. Mit der 
Erfindung der Rotationspresse um 1845 wurde die Tageszeitung zu einem 
Massenmedium, das sein Publikum in den schnell wachsenden, indust-
rialisierten Städten fand. In den USA entwickelten sich vor allem in New 
York und Chicago sowie in San Francisco Pressezentren. 1900 erschienen 
in 915 amerikanischen Städten lokale Tageszeitungen, in 559 davon kon-
kurrierten zwei oder mehr Zeitungen um die Gunst der Leser, in New York 
allein 16 Stück. Bedingt durch Analphabetismus und Sprachunterschiede 
in der Bevölkerung entstand ein regelrechter »Bildhunger«25. Zusätzlich 
entstanden humoristisch-satirische Zeitschriften nach europäischem 
Vorbild wie Puck (1877), Judge (1881) und Life (1883), die Illustrationen 
und noch rahmenlose, aber auf Narration ausgelegte Bildergeschichten 
enthielten. Schon ab 1841 hatten Zeitungen begonnen, Sonntagsausgaben 
zu veröffentlichen, 1889 führte Joseph Pulitzer für seine New Yorker Sun-
day World die unterhaltende Sonntagsbeilage ein, in der Zeichnungen 
und Cartoons gedruckt wurden. 1903 brachten 48 Zeitungen in 33 Städten  
Comics in schwarz-weißem oder farbigem Druck heraus, die Beilagen 

23  Stephen Packard: »Modellierung, Isolierung und Kontrolle. Comics als Labor der 
Medienwissenschaft.« In: Struktur und Geschichte der Comics. Beiträge zur Comic-
forschung. Hrsg. von Dietrich Grünewald. Bochum/Essen: Christian A. Bachmann 
2010. S. 47-66. Hier S. 59.

24  Vgl. David Kunzle: The Early Comic Strip.
25  Andreas C. Knigge: Comics. Vom Massenblatt ins multimediale Abenteuer. Reinbek 

bei Hamburg: Rowohlt 1996. S. 15.
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umfassten zunächst vier, dann acht und später 16 Seiten und waren maß-
geblich bestimmend für den Kampf der Zeitungen um die Leserschaft. 
Der New Yorker Zeitungskrieg spielt sich vor allem zwischen den zwei 
Pressemogulen Joseph Pulitzer und William Randolph Hearst ab, die bei-
de bunte, sensationsheischende Boulevardblätter herausgeben.26

Handelte es sich anfangs noch um Cartoons und Einzelbilder, die kur-
ze Gags erzählen und damit noch stark in der Tradition der politischen 
Karikatur und Einblatt-Bilderbögen stehen, entwickelt sich mit dem 
Comic-Strip jedoch eine Narration, wenn auch immer noch eine kurze. 
Ein festes Figurenpersonal mit Identifikationsmöglichkeiten tritt meist in 
immer wiederkehrenden Ausgangssituationen auf, von denen dann auf 
eine Pointe hingearbeitet wird.27

Zu diesen sonntäglichen comic supplements kamen 1903 erstmals die daily  
strips in den Werkstagausgaben, die sich schließlich 1907 mit Harry Con-
way Fishers A. Mutt auf der Sportseite der San Francisco Chronicle durch-
setzten. Viele Comiczeichner der Zeit begannen wie Fisher als genreüber-
greifende Illustratoren von gesellschaftlichen und politischen Ereignissen 
sowie oft Sportveranstaltungen, bevor sie Cartoons produzierten.28 Zu 
den bekanntesten Serien der Zeit zählen außerdem Little Nemo in Slum-
berland (1905-1913 sowie 1924-1927) von Winsor McCay oder Krazy Kat 
(1912-1944) von George Herriman, die beide stilistisch und formal sehr 
eigene Wege gehen. McCay experimentiert stark mit Layout und Panel-
größen. Bewegung entsteht bei seinen ansonsten recht statischen Darstel-
lungen durch Abfolgen. In einer Sequenz von Little Sammy Sneeze vom 
2. September 1905 (Abb. 12) zerbricht das plötzliche Niesen des kleinen 
Jungen die Umrandungen des Bildes, ein frühes Beispiel für Panelverfor-
mungen zur Erzeugung von Dynamik. 

26  Zum Zeitungskrieg sowie dem Begriff der yellow press und der Rolle der Outcault-
Figur The Yellow Kid dabei siehe: Mark D. Winchester: »Hully Gee, It’s a War! The 
Yellow Kid and the Coining of ›Yellow Journalism‹.« In: Inks. Cartoon and Comic 
Art Studies 2. (November 1995) H. 2. S. 22-37.

27  Vgl. Klaus Schikowski: Der Comic. Geschichte, Stile, Künstler. Stuttgart: Reclam 
2014. S. 35.

28  Siehe dazu: Amy McCrory: »Sport Cartoons in Context. TAD Dorgan and the 
Multi-Genre Twentieth-Century Newspapers.« In: American Periodicals 18 (2008) 
H. 1. S. 45-68.
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Thematisch entwickelten sich die Funny Strips der Anfangszeit, die meist 
von Tieren und Kindern bevölkert und auf einen klaren Gag zum Ende 
ausgelegt waren, bei gleichzeitig stilistisch großer Variation, daraufhin 
zum Family Strip: Mehr und mehr übernahmen die Redaktionen der Zei-
tungen die Entscheidung über den Inhalt der Strips, da sie ihre selbst pro-
duzierten Serien über Syndikate an möglichst viele, kleinere Zeitungen 
verkaufen wollten. »Es war also eine gewisse Standardisierung von Form 
und Inhalt notwendig, damit die Strips von einem möglichst breiten Pu-
blikum akzeptiert werden konnten, an der Ost- wie an der Westküste, in 
der Stadt wie auf dem Land.«29

Statt derber Gags für die Unterschicht folgte nun eine Reihe von alltags-
realistischen Familiengeschichten. Die allerfrühste Periode der amerika-
nischen Comic-Strips, die der Funnies, endet formal gesehen mit diesem 
Wandel. Ihre Geburtsstunde, um noch einmal einen Schritt zurückzu- 
 

29 Andreas C. Knigge: Comics. S. 47.

Abb. 12: Winsor McCay: »Little Sammy Sneeze«. In: The North American (2. September 
1904). (Bildnachweis: Critical Commons Online. http://www.criticalcommons.org/Mem-
bers/sammondn/clips/little-sammy-sneeze/view (besucht am 13.03.2018).)
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gehen in der Geschichte, wird vielfach mit dem Auftauchen der Figur The 
Yellow Kid am 5. Mai 1895 begründet, um die es im Folgenden gehen soll. 

4. Richard F. Outcault: The Yellow Kid, 1895-1898

4.1 Entstehungsgeschichte

Richard Felton Outcault (1863-1928) arbeitete zunächst als technischer 
Zeichner für Thomas Alva Edison, 1890 beginnt er komische Beiträge 
für verschiedene Magazine zu zeichnen. Die berühmte Figur des Yellow 
Kid erscheint zunächst in den Cartoons, die Outcault für das Magazin 
Truth anfertigt, der älteste nachgewiesene erscheint dort am 2. Juli 1894. 
Zum ersten Mal in der New York World nachgedruckt wird eines dieser 
Einzelbild-Cartoons am 17. Februar 1895. Nachdem Outcault ganz zur 
New York World wechselt, erscheint sein erster farbiger Cartoon am 5. 
Mai 1895 unter dem Titel At The Circus in Hogan’s Alley.30 Zunächst wech-
selte die Farbe des Nachthemdes des Jungen,31 bis es am 6. Januar 1896 
leuchtend gelb gedruckt wird und von da an so bleibt: Der kleine Junge 
mit den Segelohren, eigentlich Mickey Dugan genannt, wird bekannt als 
The Yellow Kid.
Inmitten der naturalistisch gestalteten Umgebung wirkt die Figur des 
kahlen kleinen Jungen mit den großen Segelohren wie eine Karikatur 
und trägt unverwechselbare Züge. Dieser Wiedererkennungswert und  
 

30  Vgl. Roy L. McCardell: »Opper, Outcault and Company. The Comic Supplement 
and the Men who Make It.« In: Everybody’s Magazine (Juni 1905). S. 763-772. Re-
printed, with annotation by Robert C. Harvey. In: Inks. Cartoon and Comic Art 
Studies 2. (1995) H.2. S. 2-15. Hier S. 11.

31  Coulton Waugh macht in seinem 1947 erschienenen Buch The Comics eine druck-
technische Erfindung dafür verantwortlich, dass gelbe Farbe plötzlich auch im Ro-
tationsdruck möglich war, eine Sensation, die die Figur plötzlich berühmt gemacht 
hätte. Gelb ließ sich allerdings nachweislich schon vor 1896 drucken, die Lithogra-
phen hatten wohl vor allem Outcaults Konzept der wiederkehrenden Serienfigur 
einfach noch nicht verstanden. Auch die in der Literatur weit verbreitete Anekdote, 
dass die Bezeichnung yellow press für die Skandalpresse von The Yellow Kid abgelei-
tet ist, ist nicht vollkommen richtig, da Hearst unter anderem auch gelb gekleidete 
Fahrradkuriere einsetzte. Vgl. Andreas C. Knigge: 50 Klassiker Comics. Von Lyonel 
Feininger bis Art Spiegelmann. Hildesheim: Gerstenberg 2004. S. 21.
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das ständige Auftauchen machen ihn zur ersten Serienfigur der Comic- 
Strips. Die Szenen selbst sind detailliert ausgestaltete Milieu-Studien 
der Unterschichtsviertel. Der Text drängt zunehmend von allen Seiten 
ins Bild, zunächst in Form von Schildern und Plakaten, dann auch als 
Sprechblasen oder auf dem Gewand des Yellow Kid.
1896 wird Outcault von der Konkurrenz abgeworben, hatte sich seine 
Figur aber zuvor patentieren lassen und zeichnet die Serie für Hearst 
in dessen New York Journal weiter. Pulitzer engagiert daher George B. 
Luks, um die Serie fortzuführen und verklagt Outcault, woraufhin das 
Gericht Pulitzer den bisherigen Seriennamen Hogan’s Alley zuspricht. Ab 
18. Oktober 1896 erscheinen also zwei Versionen der Serie, Outcaults un-
ter neuem Namen McFadden’s Row of Flats. Neben diesen ganzseitigen 
Einzelbildversionen entwickelt Outcault nun noch eine dritte, die in se-
quentiellen Bildszenen arbeitet und mit The Yellow Kid betitelt ist.
Der erste Strip dieser Reihe erscheint am 25. Oktober 1896 und nennt sich 
The Yellow Kid and His New Phonograph (Abb. 13). Er besteht aus fünf  
 

Abb. 13: Richard F. Outcault: »The Yellow Kid and His New Phonograph.« In: New York 
Journal. (25. Oktober 1896). (Bildnachweis: San Francisco Academy of Comic Art Collec-
tion, The Ohio State University Cartoon Research Library. https://library.osu.edu/dc/con-
cern/generic_works/g732vz468 (besucht am 13.03.2018).)
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Einzelbildern ohne Umrandung, auf denen jedes Mal die Figur in einer 
anderen Pose neben einem Phonographen zu sehen ist. Der Text der Fi-
gur ist auf ihrem Hemd zu lesen, während aus dem Phonographen eine 
Sprechblase kommt, die im letzten Bild von Figur und Papagei ebenfalls 
verwendet wird. Bewegung wird hier deutlich rein durch die Abfolge der 
Bilder, wobei die fallende Figur im letzten Bild im leeren Raum zu schwe-
ben scheint. Später verwendet Outcault Umrandungen und dann weiße 
Stege zwischen den einzelnen Bildern. 
Nach der Jahrhundertwende büßt The Yellow Kid an Popularität ein, 
mit dem wachsenden Wohlstand der Bevölkerung verschwindet die Be-
geisterung für das in ihm dargestellte soziale Milieu. Outcault erfindet 
eine neue Serie: Buster Brown, die Späße eines kleinen Jungen aus gu-
tem Hause mit seinem Hund, erscheint ab 1902 im New York Herald und 
wird ebenfalls ein großer Erfolg, was sich an der breiten Vermarktung 
der Figur ablesen lässt, die auf Massenartikeln aller Art zu finden war:  
»Cracker tins, cigarette packs, ladies’ fans, buttons, and a host of other 
artifacts of the age.«32

Outcault verwendet für The Yellow Kid zunächst noch keine Umrandun-
gen des Einzelbildes, die ein Panel ergeben, außerdem wechseln sich bei 
ihm Sprechblasen, eingeschobene Texte und Schrift auf der Kleidung 
der Figur ab. Auch stilistisch bleibt er noch der Karikatur des 19. Jahr-
hunderts verbunden – »kein Wunder, hatte der Illustrator schon vorher 
einige Werke in bekannten Satiremagazinen veröffentlicht«33. Aber die 
wiederkehrende Figur,34 die Narration in den sequentiellen sowie den 
Einzelbildern, die als Wimmelbilder eine Fülle an simultanen Gescheh-
nissen zeigen, und die vielseitige Verschränkung von Text und Bild durch 
Poster, Plakate, Sprechblasen und Einschübe sind schon wichtige Charak-
teristika des Comic, die hier zum ersten Mal zusammengeführt werden. 

32  Rudolf C. Harvey: »Outcault, Goddard, the Comics, and The Yellow Kid«. In: The 
Comics Journal, 09. Juni 2016, http://www.tcj.com/outcault-goddard-the-comics-
and-the-yellow-kid/ (aufgerufen 13.02.18).

33 Klaus Schikowski: Der Comic. Geschichte, Stile, Künstler. S. 30.
34  Für eine komplette Chronologie der Zeitungsauftritte der Figur siehe: Richard D. 

Olson: »Richard Felton Outcault’s Yellow Kid.« In: Inks. Cartoon and Comic Art 
Studies 2 (November 1995) H.2. S. 2-17.
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Dabei waren es weniger die Strukturelemente des Comics wie Panel 
oder Sprechblase, die den amerikanischen Comic-Strip am Beginn 
einer bestimmten Tradition verankern, sondern eine doppelte Dy-
namik: Das Erzählen mit der Bildfolge wurde nicht mehr in stati-
schen Einzelbildern dargestellt, sondern als filmartige Abfolge von 
einzelnen Bildmomenten in einen Zusammenhang gebracht. Plötz-
lich gab es Bewegung in den Panels.35

4.2 Bewegung in The Yellow Kid

Welche Arten der Bewegungsdarstellung finden sich konkret in The Yel-
low Kid? Die meisten großen Einzelbilder der Serie wimmeln nur so von 
Figuren und Aktionen, meist allerdings wird das simultane Geschehen 
rein durch dynamische Posen der Figuren verdeutlicht und nicht weiter 
zeichnerisch hervorgehoben. Das Gefühl der Bewegung, der Aktion im 
Bild wird durch den Detailreichtum, die Vielzahl der Figuren, Posen und 
Formen im Bild erreicht, sodass trotz der Abgeschlossenheit in einem 
statischen Bild Dynamik entsteht36. Outcault benutzte erst ab dem 25. 
Oktober 1896 sequentielle Bildabfolgen, um eine Geschichte zu erzählen. 
Hier kann eine Analogie zu den Chronophotographien von Etienne-Jules 
Marey (ab ca. 1880) gesehen werden:37 Im Gegensatz zu den sequentiel-
len Abfolgen einer Bewegung in mehreren Bildern wie bei den Serien-
photographien Eadweard Muybridges findet die Bewegung hier in einem 
Einzelbild statt, die einzelnen Bewegungsmomente überlappen sich, der 
Eindruck von Gleichzeitigkeit entsteht. Auch in Outcaults Einzelbildern 
wird der Eindruck von simultaner Handlung erzeugt, das Geschehen  
 

35 Klaus Schikowski: Der Comic. Geschichte, Stile, Künstler. S. 34.
36  Jens Belzer und Lambert Wiesing sehen gerade in dieser Lenkung und Zerstreuung 

des Blicks der Lesenden die herausragende Leistung Outcaults. Vgl. Jens Balzer/
Lambert Wiesing: Outcault. Die Erfindung des Comic. Berlin: Christian A. Bach-
mann 2009.

37  Vgl. Jens Balzer: »Welches Bild? Welche Bezüge? Über einige Bezüge zwischen 
Chronophotographien und frühen Comics.« In: Die Mobilisierung des Sehens. Zur 
Vor- und Frühgeschichte des Films in Literatur und Kunst. Hrsg. von Harro Segeberg 
München: Fink 1996. S. 277-292.
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wird in seiner Zeitlichkeit dargestellt, nicht so sehr in seiner räumlichen 
Veränderung. Es gibt keine Lücken zwischen mehreren Bildern, die der 
Leser mit seiner Imagination füllt, was das eingangs erwähnte Merkmal 
des Erzählens im Comic darstellt.
Dennoch gibt es auch in den meisten der Einzelbilder verschiedene gra-
phische Zeichen der Bewegung: Ein früher schwarz-weißer Druck vom 22. 
Dezember 1895 (Abb. 14) zeigt The Great Football Match Down in Casey’s 
Alley. Zu erkennen sind von links nach rechts: Leichte Bewegungslinien 
beim hochspringenden Ziegenbock, mehrere parallele Bewegungslinien 
beim Wurf eines Ziegelsteines (kombiniert mit strahlenförmigen Linien 
und Sternchen zum Zeichen des Schmerzes beim Aufprall im Gesicht 
des gegenüberstehenden Jungen), ein halbrunder Bogen aus mehre-
ren Bewegungslinien in der Bildmitte um eine Dreiergruppe herum, 
rechts Wurflinien an einem Stein und Ziegelstein sowie ein aus so vielen  
Linien bestehender runder Wirbel, dass die kämpfenden Figuren davon  
 

Abb. 14: Richard F. Outcault: »The Great Football Match Down in Casey’s Alley.« In: New 
York World. (22. Dezember 1895). (Bildnachweis: San Francisco Academy of Comic Art 
Collection, The Ohio State University Cartoon Research Library. https://library.osu.edu/
dc/concern/generic_works/g732vx861 (besucht am 13.03.2018).) 
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ganz verdeckt werden. Wenn man davon ausgeht, dass hier zwei Perso-
nen miteinander kämpfen, hat man es auch mit der Darstellung mehrerer 
Bewegungsphasen zu tun, da mehrmals ein ähnlich gezeichneter Schuh 
an verschiedenen Stellen dargestellt ist. Der Bewegungswirbel erscheint 
hier komplett rund und lässt die Körperumrisse der Personen innerhalb 
des Wirbels verzerrt wirken, nur der Schuh außerhalb des Wirbels ist  
scharf gezeichnet. Auch in den farbigen Bildern der Serie finden sich viele  

Abb. 15: Richard F. Outcault: »Hogan’s Alley Children spend a Day in the 
Country.« In: New York World. (19. Juli 1896). (Bildnachweis: San Fran-
cisco Academy of Comic Art Collection, The Ohio State University Car-
toon Research Library. https://library.osu.edu/dc/concern/generic_works/
g732vz183 (besucht am 13.03.2018).) 
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der hier benutzten Elemente, vor allem Bewegungslinien bei Würfen und 
Sprüngen sowie kreisrunde Wirbel und Staubwolken. Was jedoch bei der 
vielfältigen Kombination und Nutzung dieser Zeichen auffällt, ist, dass 
Outcault sie nicht gleichmäßig und regelmäßig einsetzt. Auch in späteren 
Zeichnungen, nachdem in vorherigen schon eine Fülle an Bewegungsli-
nien zu finden ist, verzichtet er oft auf sie. In der Zeichnung Hogan’s Alley 
Children spend a Day in the Country vom 19. Juli 1896 (Abb. 15) wurde 
die Darstellung von Bewegung in ein und demselben Bild beispielswei-
se nicht konsequent durchgestaltet: Bewegungslinien erhält hier nur der 
Junge, der rechts kopfüber vom Baum fällt. Das in direkter Nähe im Hin-
tergrund rennende Pferd oder der vorn im Bild nach hinten stürzende 
Junge im roten Hemd scheinen wie in einer Bewegung eingefroren zu 
schweben, ihre durchaus auch als plötzliche Bewegung aufzufassende 
Haltung wird nicht weiter unterstrichen oder überhaupt als solche ge-
kennzeichnet. Führt Outcault also einige Darstellungszeichen zusam-
men, kommt es jedoch noch zu keiner durchgängig stringenten Anwen-
dung der Zeichen oder einer klar wiederzuerkennenden Bildlogik – es 
gibt noch keinen festen Code der Comics.

5. Rudolph Dirks: The Katzenjammer Kids, 1897 bis heute

5.1 Entstehungsgeschichte

Der immense Erfolg von The Yellow Kid veranlasst Pulitzers Konkurren-
ten Hearst dazu, ebenfalls eine Comicserie in Auftrag zu geben. Er beauf-
tragt den jungen deutschstämmigen Zeichner Rudolph Dirks (1877-1968) 
etwas Ähnliches wie Wilhelm Buschs Max und Moritz (1865) zu erfinden, 
dessen Übersetzung seit 1870 in den Staaten publiziert worden war. Am 
12. Dezember 1897 erscheint im New York Journal die erste Folge. Thema-
tisch ähnelt die Geschichte sehr dem Vorbild, geht es doch in jeder Folge 
um die böswilligen Streiche der Brüder Hans und Fritz, die sich meist 
gegen ihre Mutter, den Stiefvater Captain oder Schulinspektor richten.  
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Die Sprache der Figuren ist dabei eine deutsch-englische Kunstsprache, 
die zum großen Erfolg der Serie bei der deutschstämmigen Bevölkerung  
beitrug. Als Dirks 1912 von Hearst zu Pulitzer wechselt, entbrennt auch 
hier ein Streit um die Rechte an der Serie.38 The Katzenjammer Kids wird 
nun vom Zeichner Harold Knerr unter gleichbleibendem Namen weiter-
geführt, während Dirks die gleiche Serie unter dem neuen Namen The 
Captain and the Kids in der New York World fortsetzt. Knerr schafft den 
Übergang ohne größere Stilbrüche, beide Serien existieren parallel. Nach 
Knerrs Tod wandert die Serie durch die Hände mehrerer Zeichner und 
wird bis heute als ältester noch erscheinender Comic-Strip von Hy Eis-
mann gezeichnet. The Captain and the Kids wird 1958 von Dirks Sohn 
John weitergeführt, bis sie 1979 eingestellt wird.39

Gilt The Yellow Kid als erste Comic-Figur der Geschichte, mit der einige 
typische Merkmale des Comics eingeführt werden, so ist The Katzenjam-
mer Kids der erste eigentliche Comic-Strip, der mit feststehenden Figuren 
eine kontinuierliche Geschichte erzählt, einzelne Bildfelder aneinander-
reiht und durchgängig Sprechblasen benutzt.40 Outcault hat diese Merk-
male in seinen Bildergeschichten bereits herausgearbeitet, verwendet 
sie aber nicht durchgehend. Auch Dirks früheste Katzenjammer-Strips, 
die sich graphisch noch sehr an dem Vorbild Buschs orientieren, arbei-
ten noch ohne Panels und Sprechblasen und setzen den Text teils unter 
das Bild. Sehr schnell findet Dirks aber zu seiner dann gleichbleibenden 
Form, die einiges an visuellen Elementen einschließt, die für das spätere 
Comic-Vokabular gängig werden sollten. Und auch seine Figuren verän- 
dern sich formal, werden in Proportion und Physiognomie übertriebener:

Vor allem aber begründet Dirks den Funny, jenen rundlichen Co-
mic-Stil, der so prägend für die gesamte Form werden sollte. Da 
die entsprechende Art des Comic oftmals mit burleskem Slapstick  

38  Ausführlicher zu den Rechtsstreiten um Outcault und Dirks siehe: Mark D. Win-
chester: »The Lawsuits of Outcault, Dirks and Fisher.« In: Inks. Cartoon and Comic 
Art Studies 2 (Mai 1995) H. 2. S. 17-25.

39  Für die Betrachtung hier wurden nur Zeichnungen von Rudolph Dirks herangezogen.
40  Vgl. Gisela Vetter: »Von der Bildergeschichte zum Comic.« In: Karikatur und Sati-

re. Fünf Jahrhunderte Zeitkritik. Hrsg. von Helmut Grill/Walter Koschatzky. Mün-
chen: Hirmer 1992. S. 40-45. Hier S. 43.



83THE YELLOW KID, THE KATZENJAMMER KIDS UND DIE DYNAMIK

arbeitete, ist es nur naheliegend, diesen Handlungsstil auch auf die 
Bildebene zu übertragen.41 

5.2 Bewegung in The Katzenjammer Kids

Immer wieder findet sich in der Literatur der Hinweis, dass Dirks als 
erster die Bewegungslinie benutzte oder sogar »erfand«42, was so pau-
schal nicht gesagt werden kann, da z.B. auch schon Outcault 1895 Bewe-
gungslinien verwendet. Auffällig ist jedoch die durchgängige Benutzung 
verschiedenster Bewegungszeichen, die so konsequent durchgestaltet 
auch bei Outcault noch nicht zu finden sind. Schon in den ersten Kat-
zenjammer-Zeichnungen, die stilistisch noch sehr an ihrem Vorbild 
Max und Moritz orientiert sind und den Text noch unter die nicht von- 
einander getrennten Bilder setzen, sind verschiedene Bewegungslini-
en und -wirbel zu finden, allerdings noch nicht bei jeder dynamischen 

41 Klaus Schikowski: Der Comic. S. 37.
42  Ebd. S. 36. Vgl. auch Andreas C. Knigge: Comics. S. 22.

Abb. 16: Ausschnitt aus: Rudolph Dirks: »Mrs. Katzenjammer and the Old Oaken Bu-
cket.« In: New York Journal. (1902). (Bildnachweis: Stwallskull. http://www.stwallskull.
com/blog/2008/01/24/crumbling-paper-the-katzenjammer-kids-in-mrs-katzenjammer-
and-the-old-oaken-bucket-strip-8/ (besucht am 13.03.2018).)
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Szene. Teilweise werden die Linien gestrichelt und sehr dünn gezeich-
net (Abb. 16). In dieser Folge von 1902 rammt in Panel vier ein Ziegen-
bock Mama Katzenjammer, was mit großen strahlenförmigen Linien 
um die wie in der Luft sitzende Figur, sowie mehreren Ausrufezeichen 
und Sternchen gekennzeichnet wird. Auch mehrere Bewegungsphasen 
in einem Bild finden sich schon in den frühen Strips, so zum Beispiel die 
Bewegung eines losen Holzbrettes, das sich durchbiegt und hin und her 
federt in einer Zeichnung von 1899 (Abb. 17). Nach und nach ändert sich 
Dirks Stil und er beginnt die graphischen Zeichen zur Bewegungsdarstel-
lung ständig und vor allem gleichmäßig zu benutzen. Die Bewegungsli-
nien werden nun durchgezogen statt vorsichtig gestrichelt und zur Ver-
stärkung bei geraden Würfen parallel untereinander gesetzt (Abb. 18)  
sowie teils durch zartes Blau farbig verstärkt. Staubwolken und Bewe-
gungslinien werden kombiniert, übereinandergelegt und weiß gedruckt. 
Die Formen werden klarer, weniger diffus als beispielsweise die frühen  
Wirbel, die noch keine Bewegungsrichtung verdeutlichen, und ergeben 
sich aus der Logik der Handlung. 
Auch das Darstellen mehrerer Bewegungsphasen derselben Figur in ei-
nem Bild wird in einem Beispiel von 1914 (Abb. 19) schon mutiger ein-
gesetzt als 1899. Die Explosion eines Ballons wird durch mehrere rot ko-
lorierte Strahlen aus zu Bündeln zusammengefassten Linien bestehend 
um das lautmalerische Wort Bang! dargestellt, im darauffolgenden Panel 
platzt nun auch der Heißluftballon der beiden Figuren: In einer riesigen 
Wolke erscheint in zitteriger Schrift noch einmal viel größer das Knall-
geräusch als Wort, das ruckelnde Absinken des Korbes mit den beiden 
Figuren wird durch das Abbilden mehrerer Bewegungsphasen signali-
siert. Dafür werden von beiden Figuren vier Köpfe mit jeweils gleichblei-
bendem Gesichtsausdruck untereinander gezeichnet, vom Korb sind drei 
Phasen sichtbar, die jeweils durch kleinere Linien verbunden sind. Senk-
rechte Bewegungslinien zeugen von Geschwindigkeit beim Fall, während 
Staubwolken und rote Strahlen das Platzen des Ballons unterstreichen. 
Diese Darstellung von Bewegungsphasen ist ausgefeilter als das Beispiel 
des wackelnden Holzbrettes von 1899 und kombiniert zusammen mit der 
Lautmalerei gleich mehrere Zeichen der Bewegungsdarstellung.
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Abb. 17: Ausschnitt aus: Rudolph 
Dirks: »Mamma Katzenjammer 
Does Great Stunts.« In: New York 
Journal. (28. Mai 1899). (Bild-
nachweis: San Francisco Academy 
of Comic Art Collection, Th e Ohio 
State University Billy Ireland Car-
toon Library & Museum. https://
library.osu.edu/dc/concern/ge-
neric_works/g732z864k (besucht 
am 13.03.2018).)

Abb. 19: Ausschnitt aus: Rudolph 
Dirks: »Th e Original Katzenjam-
mer Kids.« In: Boston American. 
(27. Dezember 1914). (Bildnach-
weis: San Francisco Academy of 
Comic Art Collection, Th e Ohio 
State University Billy Ireland Car-
toon Library & Museum. https://
library.osu.edu/dc/concern/ge-
neric_works/g7330n32w (besucht 
am 19.04.18).) 

Abb. 18: Ausschnitt aus: Rudolph 
Dirks: »Th e Original Katzenjam-
mer Kids.« In: Boston American. 
(27. Dezember 1914.). (Bildnach-
weis: San Francisco Academy of 
Comic Art Collection, Th e Ohio 
State University Cartoon Re-
search Library. https://library.
osu.edu/dc/concern/generic_
works/g7330n32w (besucht am 
13.03.18).)
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Diesen Prozess der Verfeinerung der Zeichen erkennt auch McCloud in 
der Entwicklung der frühen Comics: 

Die wirren und chaotischen ersten Bewegungslinien – bzw. ›speed 
lines‹ oder ›action lines‹, wie man im englischen Sprachgebrauch 
sagt – waren der verzweifelte Versuch, die Bahnen sich bewegender 
Objekte im Raum darzustellen. Im Laufe der Zeit wurden die Linien 
ausgefeilter und stilisierter, ja geradezu schematisiert.43

Gänzlich neu waren diese Zeichen allerdings nicht, es ist schwer zu sagen, 
wo und wann sie zum ersten Mal auftreten. Gerade der Einfluss der sport 
cartoons, die sich von Beginn an dezidiert mit Bewegungsdarstellung im 
graphischen Medium auseinanderzusetzen hatten, auf die Comic-Strips 
muss hoch eingeschätzt werden, wenn auch schwer nachzuverfolgen ist, 
in welchem Genre von welchem Zeichner eine Darstellungskonvention 
eingeführt wurde: »Fluidity among cartoon genres was a hallmark of the 
period [...] The broad capabilities they developed led to the mutability of 
their art; elements of any genre could make their way into a cartoon of 
another type.«44 
In der collagenhaften Zusammenstellung mehrerer Zeichnungen unter 
dem Titel This is a Fighting World des Sportillustrators Tad Dorgan (1877-
1929) vom 14. Oktober 1899 auf den Sportseiten der San Francisco Bulletin 
(Abb. 20) sind beispielsweise links ein runder Wirbel aus Bewegungslini-
en bei einem Kampf sowie links mehrere Bewegungslinien an den Füßen 
eines tanzenden Betrunkenen zu sehen. Im mittigen unteren Bild fuchtelt 
ein Mann mit einem Messer hin und her, was durch mehrere parallel zum 
Messer gezeichnete, kurze Striche repräsentiert wird. Auch die Kombi-
nation aus strahlenförmigen Linien und Sternchen zum Kennzeichnen 
eines Zusammenstoßes ist im unteren linken Bild zu finden. Diese Form 
der Kombination mehrerer Zeichnungen auf einer Seite war typisch für 
die Sportberichterstattungen Dorgans: 

43 Scott McCloud: Comics richtig lesen. S. 119.
44  Amy McCrory: »Sport Cartoons in Context.« S. 48.
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Some of his sport cartoons followed the style of a typical editorial 
cartoon, presenting static scene with allegorical fi gures labeled to 
make the message clear. Most, however, were done as a multifaceted 
combined panel, a style increasingly used by the cartoonists wanting 
to communicate to the public the novelty and excitement spectators 
experienced at sporting events. Some presented diff erent moments 
from a single event.45 

Von Dorgan fi ndet sich auch eine Darstellung mehrerer Bewegungspha-
sen, die sich wie Nachbilder überschneiden, in einem Einzelbild: In seinem 

45  Ebd., S. 54.

Abb. 20: Tad Dorgan: 
»Th is is a Fighting World.« 
In: San Francisco Bulletin. 
(14. Oktober 1899). (Bild-
nachweis: Amy McCrory: 
»Sport Cartoons in Con-
text. TAD Dorgan and the 
Multi-Genre Twentieth-
Century Newspapers«. In: 
American Periodicals 18. 
(2008) H. 1. S. 45-68. Hier 
S. 51.)
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Cartoon Silk Harry’s Divorce Suit von 1913 fällt eine Figur die Treppe her-
unter (Abb. 21) und wird dabei als Th e Judge descending the stairs betitelt, 
was eine Parodie auf Marcel Duchamps Gemälde Akt, eine Treppe herun-
tersteigend Nr. 2 von 1912 darstellt. 

Th e Duchamp parody points to the need for substantial study of the 
passing back and forth of visual conventions between the cartoon art 
and gallery art. Duchamp’s Nude descending a staircase (1912) shows 
the infl uence of Italian Futurists Umberto Boccioni and Giacomo 
Balla, who in 1910 began painting radiating lines and shapes around 
their subjects to convey a sense of fast-paced movement; their work 
was considered revolutionary. But Rudolph Dirks was inking vibrant 
motion lines around his comic characters in Th e Katzenjammer Kids
as early as 1904.46

McCrory weist in diesem Abschnitt auf die Schwierigkeit hin, die chro-
nologische Entwicklung zeichnerischer Konventionen nachzuvollziehen. 
Die Wechselwirkungen zwischen Comic und Malerei der Moderne sind 

46  Ebd., S. 63.

Abb 21: Ausschnitt aus: Tad Dorgan: »Silk Hat Harry’s Divorce Suit.« In: San Francisco Ex-
aminer. (17. April 1913). (Bildnachweis: Amy McCrory: »Sport Cartoons in Context. TAD 
Dorgan and the Multi-Genre Twentieth-Century Newspapers«. In: American Periodicals
18. (2008) H. 1. S. 45-68. Hier S. 64.)
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bisher nicht erforscht worden, was wohl auch mit der kulturellen Abwer-
tung des Comics als Massenmedium zu tun hat. 
Bewegungsphasen und ihre Überblendung in einem Bild findet sich 
ausgehend von den Serienphotographien und Chronophotographien 
Muybridges und Mareys ab den 1880er Jahren in vielen futuristischen 
Kunstwerken. »Die Photographische Analyse von Bewegungsabläufen 
[...] war an der Entwicklung neuer Zeit-Zeichen der Malerei beteiligt.«47 
Zu finden sind solche Bewegungsmomente aber auch schon bei Dirks 
großem Vorbild Wilhelm Busch: In seiner 1865 erschienenen Bilder-
geschichte »Ein Neujahrsconcert« (bekannter unter dem Titel »Der 
Virtuos«) zeigt ein Pianist sein variantenreiches Können, was jeweils 
unter dem Bild mit (teils erfundenen) musikalischen Fachtermini  
kommentiert wird. Im 13. Bild (Abb. 22), beim Fortissimo vivacissimo 
stürzt sich der Pianist so schnell auf die Tasten, dass sein sich zugleich 
nach links und rechts beugender Oberkörper doppelt abgebildet wird, 
die beiden Bewegungsphasen sind aber durch das nur einfach abgebildete  
Paar Beine des Pianisten verbunden. Der Zuhörer kauert links neben 
dem Klavier, mit stielartig hervorgetretenen Augen starrt er gebannt auf  
 

47 Hans Holländer: »Zeit-Zeichen der Malerei«. S. 110.

Abb. 22/Abb. 23: Ausschnitte aus: Wilhelm Busch: »Ein Neujahrsconcert« In: Fliegende 
Blätter. 43, Beilage (1865). o.P. (Bildnachweis: Heidelberger historische Bestände – digital. 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb43/0214 (19.04.2018) 
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das Spiel. In Bild 14 (Abb. 23), dem Finale furioso, wird die Geschwindig-
keit noch gesteigert, vier Bewegungsphasen des Oberkörpers bei immer 
noch einfach abgebildetem Unterkörper werden hier gezeigt, sowie über 
den vier Haarschöpfen eine Vielzahl von Händen, die sich überlappen 
und skizzenhaft gezeichnet sind. Die Haare des Pianisten fliegen wie 
auch schon in Bild 13 nach hinten, er ist von seinem Stuhl aufgesprun-
gen, der Kopf des Zuhörers besteht fast nur noch aus einem riesigem Ohr 
und Auge, während gekrümmte Noten und Notenschlüssel im Raum  
umherfliegen. »So setzt er [...] musikalische Tempi in Bewegungsabläufe 
um und nimmt die so Comic-typischen wachsenden Ohren oder her-
vorspringenden Augen vorweg.«48 Deutlich früher als bei Chronophoto- 
graphien und Futuristen muss hier von einer Pionierleistung Buschs ge-
sprochen werden.49 Nachdem Dirks sich von Anfang an nicht nur thema-
tisch, sondern auch stilistisch und formal stark an Wilhelm Busch orien-
tierte, kann davon ausgegangen werden, dass er sich, auch nachdem sein 
Stil eigener und cartoonhafter wird, an solchen Bewegungsdarstellungen 
orientiert. Eine Explosionsdarstellung durch strahlenartige Linien wie 
in Dirks Zeichnung von 1914 (Abb. 19) findet sich auch schon im Werk 
Buschs: In Max und Moritz’ (1865) viertem Streich füllen die beiden dem 
Lehrer Lämpel Schwarzpulver in die Pfeife. Der Lehrer zündet sich die 
Pfeife wie gewohnt an, im 8. Bild (Abb. 24) explodiert diese heftig, die 
Linien ziehen sich von einem Explosionsherd in der oberen Hälfte des 
Bildes ausgehend über die gesamte Darstellung.

6. Schlussbetrachtung

Die Vorreiterstellung der beiden frühen Comic-Serien The Yellow Kid 
und The Katzenjammer Kids liegt nicht nur in ihrer Bedeutung für den 
Zeitungsmarkt begründet, sondern auch in ihrer Form. Die einzelnen 
Elemente, mit denen die beiden Zeichner Bewegung im Bild verdeut-
lichten, waren nicht neu, die Art und Weise der Zusammenführung 

48 Klaus Schikowski: Der Comic. S. 37.
49  Vgl. Eva Weissweiler: Wilhelm Busch. Der lachende Pessimist. Eine Biographie, 

Köln: Kiepenheuer und Witsch 2007. S. 204-205.
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bei Outcault und der Ausformung und Konventionalisierung bei Dirks 
allerdings schon: »Outcault hatte die Grammatik des frühen Zeitungs-
Comics definiert, Dirks entwickelte ihr Vokabular.«50

Die Ideogramme der Bewegung, die heute in jedem Comic zu finden sind, 
lassen sich so alle schon in den frühen Comic-Strips der Jahrhundert- 
wende nachweisen: Bewegungsphasen als Abfolge in mehreren Panels, 
Bewegungsphasen als Nachbilder in einem einzigen Panel in einer Figur,  
Bewegungslinien und -wirbel, verwischte Umrisslinien, Staubwolken 
und Explosionsstrahlen finden sich vereinzelt in The Yellow Kid und wer-
den zur Norm in The Katzenjammer Kids. 

By the turn of the century, the form [...] had taken shape. The Sunday 
comics in color were reality. Narrative sequences of pictures with 
speech balloons giving ›visual voice‹ to the characters, the funnies in 
newspapers had assimilated facets of cartooning from other media 
and had emerged in a form now distinctly different from that of their 
brethren in humor magazines.51 

 
 

50  Andreas C. Knigge: 50 Klassiker Comics. S. 24.
51  Children of The Yellow Kid. The Evolution of the American Comic Strip. Hrsg. von 

Robert C. Harvey. Seattle: University of Washington Press 1998. S. 28.

Abb. 24: Ausschnitt aus: 
Wilhelm Busch: Max und 
Moritz. Eine Bubengeschich-
te in sieben Streichen. Mün-
chen: Braun und Schnei-
der1865. S. 27. (Bildnachweis: 
Deutsches Textarchiv. http://
www.deutschestextarchiv.
de/busch_max_1865/63 (be-
sucht am 19.04.2018). 
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Die hier eingeführten Bewegungsideogramme werden vor allem in den 
aktionsreicheren, stark dynamisierten späteren Comic-Strips vielfach be-
nutzt, als zwei besonders ergiebige seien hier nur kurz Happy Hooligan 
(März 1900 bis April 1918, Januar 1927 bis August 1932, in verschiedene 
Zeitungen Hearsts) von Frederick Burr Opper und Hugo Hercules (Sep-
tember 1902, Januar 1903, Chicago Tribune) von William H. D. Koerner 
genannt. »Opper may have been the first to deploy all oft he art form’s 
resources at once with the debut of his Happy Hooligan in March 1900. 
[...] Opper used the comic strip form pretty much as he found it. And he 
found it in the colored Sunday supplement.«52

Die Figur Hugo Hercules kann als erster Superheld der Comicgeschichte 
gelten, besitzt er doch Superkräfte, mit denen er Menschen im Alltag hilft 
und beispielsweise Autos oder Elefanten anheben kann. Speed und action 
lines, wie sie auch in Hugo Hercules vielfach vorkommen, werden gera-
de für den späteren amerikanischen Abenteuer- und Superheldencomic 
sehr wichtig.

Die frühen amerikanischen Comic-Strips entstammen einem 
Schmelztiegel, in dem verschiedenste kulturelle und ästhetische Ein-
flüsse nicht nur aufeinander treffen, sondern ihr Zusammentreffen 
selbst zum Thema und Ziel der eigenen ästhetischen Arbeit machen. 
Die Heterogenität von Künstler und Publika sowie die kommerzielle 
Funktion der Comics führen dabei [...] zur raschen Etablierung kon-
ventioneller ästhetischer Formen.«53

Die sich in den Strips wiederspiegelnden technischen sowie gesellschaft-
lich-politischen Veränderungen der Jahrhundertwende, wie z.B. ver-
schiedene Drucktechniken oder die Entwicklung der Zeitung zum Mas-
senmedium, haben Einfluss auf die visuelle Bildsprache und Form der 

52  Children of The Yellow Kid. The Evolution of the American Comic Strip. Hrsg. von 
Robert C. Harvey. S. 31 f.

53  Frank Kelleter/Daniel Stein: »Great, Mad, New. Populärkultur, serielle Ästhetik 
und der frühe amerikanische Zeitungscomic.« In: Comics. Zur Geschichte und The-
orie eines populärkulturellen Mediums. Hrsg. von Stephan Ditschke/Daniel Stein. 
Bielefeld: transcript 2009. S. 81-117. Hier S. 111.
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Comic-Strips. Gerade auch der erbitterte Zeitungskrieg und die Tatsache, 
dass sowohl Outcault als auch Dirks im Zuge dessen jeweils die Zeitung  
wechseln und ihre Figuren mitnehmen, sind wohl Gründe für die Durch-
setzung und Etablierung der gleichen graphischen Elemente in fast allen 
Zeitungen der Zeit. Die Bildsprache der Gattung Comic, hier am Beispiel 
der Bewegungszeichen untersucht, bildet sich also schon in ihrer frühes-
ten Phase heraus und wird von da an zur Norm.
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»IN BERLIN LÄSST ES SICH 
NUR IN ÖFFENTLICHEN 
VERKEHRSMITTELN 
FLANIEREN«
Über die ›Bus- und 
Bahnfeuilletons‹ Gabriele 
Tergits und Annett Gröschners.

moritz müller-schwefe
humboldt-universität zu berlin, sommersemester 2016



1. Einleitung

Berlin: »Alle fünf Straßen hat diese Stadt ein anderes Gesicht.«1 So präg-
nant fasst die Journalistin und Autorin Gabriele Tergit 1930 ihre Eindrü-
cke diverser Bus- und Bahnfahrten durch die Spreemetropole zusammen. 
Ihr mit »Heimat 75 resp. 78« überschriebenes Feuilleton, dem der obige 
Satz entstammt, erscheint am 19. Februar des genannten Jahres im Ber-
liner Tageblatt. In diesem beschreibt Tergit Berlin vom Busfenster, vom 
Fenster der Straßen-, Untergrund- oder Stadtbahn aus. Ihre Beobach- 
tungen zeigen, vermessen und erschreiben das pulsierende Berlin der 
Weimarer Republik in seiner Vielschichtigkeit. Sie zeigen auch die un-
sichtbaren Grenzen der Stadt, ihre verschiedenen Milieus, ihre »soziale 

1  Gabriele Tergit: »Heimat 75 resp. 78.« In: Gabriele Tergit: Atem einer anderen Welt. 
Berliner Reportagen. Hrsg. von Jens Brüning. Frankfurt: Suhrkamp 1994. S. 26.
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Situation« und Segregation. Und sie stellen, so die erste der mit dieser 
Arbeit zu überprüfenden Thesen, eine Reaktion auf die in jener Zeit hef-
tig diskutierte Frage dar, wie das stetig wachsende, sich stetig wandelnde 
Berlin überhaupt darzustellen sei. »Stadtbeobachtung«, schreibt Wiebke  
Porombka in ihrer Arbeit zur »Medialität urbaner Infrastrukturen«, »fin-
det [an der Schwelle zur Moderne] zunehmend aus der Perspektive des 
Fahrenden statt«.2 Tergit hat die Methode des ›fahrenden Blickes‹ auf 
Berlin also längst nicht erfunden. Sie ist nicht die einzige bus- und bahn-
fahrende Feuilletonistin ihrer Zeit. Doch sie verfolgt in ihren Artikeln ein 
Programm, das sich in vergleichbaren Bus- bzw. Bahn-Feuilletons nicht 
bzw. nicht derart ausgeprägt finden lässt: Sie spürt eben jenen unsichtba-
ren Grenzen ihrer Stadt nach, ihrem fragmentarischen sozialen, kultu-
rellen und topografischen Gefüge. Ihre »soziologischen Expeditionen«3 
unternimmt Tergit dabei eben nicht als einsame Flaneurin, sondern als 
eine von vielen Bus- und Bahnfahrerinnen4 – und mit dementsprechend 
anderem Blick, der mithilfe eines Close Readings von »Heimat 75 resp. 
78« näher erläutert werden soll.
Dass dieser »fahrende Blick« auf Berlin auch im heutigen Feuilleton noch 
präsent ist, wird am Beispiel der Journalistin und Autorin Annett Grösch-
ner deutlich. Deren Berichte aus den Bussen und Bahnen der Hauptstadt 
erscheinen in diversen Tageszeitungen. Die Annahme, dass Gröschner 
dabei ein Programm verfolgt, das dem Tergits ähnlich ist, stellt die zweite 
These dieser Arbeit dar. Für den Vergleich der beiden Autorinnen soll 
der Analyse von Tergits Artikel die Untersuchung von Gröschners ur-
sprünglich am 20. März 2000 in der F.A.Z. erschienenen Feuilleton »Wo 
Robinson die Seite wechselt« gegenübergestellt werden. Zu überprüfen 
ist auch bei Gröschner, ob sich ihre Bus- und Bahn-Feuilletons als Reak-
tion auf eine Diskussion um die Darstellbarkeit Berlins (in diesem Fall 
des Nachwende-Berlins) begreifen lassen. Dafür, dass sich das Berlin der 

2  Wiebke Porombka: Medialität urbaner Infrastrukturen. Der öffentliche Nahverkehr, 
1870-1933. Bielefeld: transcript 2013. S. 121.

3  Vgl. Michael Bienert: Die eingebildete Metropole. Berlin im Feuilleton der Weimarer 
Republik. Stuttgart: J. B. Metzler 1992. S. 4f. und S. 141f.

4  Vgl. Frances Mossop: Mapping Berlin. Representations of Space in the Weimar Feuil-
leton. Bern: Peter Lang 2015. S. 133.
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späten 90er-Jahre sozial bzw. topografisch nicht weniger komplex bzw. 
fragmentarisch als das der Weimarer Republik darstellt, spricht schon 
eine Beobachtung Gröschners, die Tergits obiger erstaunlich ähnlich 
ist: »Überhaupt gibt es unter den Fahrgästen fast niemanden, der länger 
als fünf Stationen mitfährt. Danach beginnt eine neue Stadt mit neuen 
Leuten.«5

2. Gabriele Tergit und Berlin

Die 1984 geborene Berlinerin Elise Hirschmann, die ausschließlich unter 
dem Pseudonym Gabriele Tergit veröffentlichte, schrieb ab 1920 regelmä-
ßig Feuilletons für diverse Tageszeitungen und Zeitschriften. Als Journa-
listin wurde sie zunächst für ihre Gerichtsreportagen bekannt, die sie ab 
1923 für die Vossische Zeitung und ab 1924 für das Berliner Tageblatt ver-
fasste. Der schriftstellerische Durchbruch gelang Tergit 1931, als ihr Ro-
man Käsebier erobert den Kurfürstendamm im Rowohlt Verlag erschien. 
Nach ihrer Flucht aus Nazideutschland 1933 lebte die Autorin in London. 
Im englischen Exil und auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs konnte 
sie nicht mehr an ihre frühen Erfolge anschließen. Ihr zweiter ›großer‹ 
Roman Effingers erfuhr bei seiner Veröffentlichung 1951 nur wenig Reso-
nanz. Tergit starb 1982 in London.
Die literaturwissenschaftliche Forschung hat sich bislang vor allem auf 
ihre Person, die beiden genannten Romane sowie die Gerichtsreportagen 
konzentriert.6 Wenige Arbeiten haben sich der Berlin-Feuilletons Tergits 
angenommen.7 Dabei sind sie durchaus bemerkenswert, nicht nur, aber 

5  Annett Gröschner: Hier beginnt die Zukunft, hier steigen wir aus. Unterwegs in der 
Berliner Verkehrsgesellschaft. Berlin: Berlin Verlag 2002. S. 87.

6  So beispielsweise die Arbeiten von Eva-Maria Mockel, Juliane Sucker und Hans 
Wagener. Eva-Maria Mockel: Aspekte von Macht und Ohnmacht im literarischen 
Werk Gabriele Tergits. Aachen: Shaker 1996; Juliane Sucker: »Sehnsucht nach dem 
Kurfürstendamm«. Literatur und Journalismus in der Weimarer Republik und im 
Exil. Würzburg: Königshausen und Neumann 2015; Hans Wagener: Gabriele Tergit. 
Gestohlene Jahre. Göttingen: V&R Unipress 2013.

7  Vgl. Christina Ujma: »Gabriele Tergit und Berlin: Women, City and Modernity.« 
In: Practicing modernity. Hrsg. von Christiane Schönfeld. Würzburg: Königshau-
sen und Neumann 2006. S. 262-277.; Vgl. ebenfalls Frances Mossop: Berlin. S. 117-
151.



100 MORITZ MÜLLER-SCHWEFE

besonders vor dem Hintergrund der bereits erwähnten, zur Zeit der Wei-
marer Republik diskutierten Frage nach der Darstellbarkeit jener Stadt, 
die nach Karl Schefflers berühmtem Diktum von 1910 »verdammt« sei, 
»immerfort zu werden und niemals zu sein«.8

2.1 Das moderne Berlin: wie darstellen?

»Wie«, fragt der Literaturwissenschaftler Michael Bienert in seiner Arbeit 
über Die eingebildete Metropole« das Berlin des frühen 20. Jahrhunderts,

wird eine Stadt [Berlin] wahrgenommen, deren bauliche Substanz 
ganz überwiegend aus ›ununterbrochener Modernität‹ besteht? […] 
Eine Stadt, die, dem Vergleich mit anderen Städten ausgesetzt, meist 
als häßlich, anorganisch, unübersichtlich, unlesbar charakterisiert 
wird?9

Anorganisch, unübersichtlich, unlesbar: Bei Bienert klingt an, warum die 
Darstellung Berlins für die JournalistInnen und AutorInnen der Weima-
rer Republik zum Problem wird. Auch Klaus Scherpe zielt mit seinem  
Aufsatz »Nonstop nach Nowhere City« auf die literarische Herausforde-
rung der modernen Stadt, die nicht mehr so einfach »erzählt« werden 
könne.10 

Auf dem Spiel steht fortan die Darstellbarkeit der Stadt überhaupt, 
ihre Erzählbarkeit nach den traditionellen Mustern der Repräsen- 
 

8 Karl Scheffler: Berlin – ein Stadtschicksal. Berlin: Erich Reiss 1910. S. 267.
9 Michael Bienert: Metropole. S. 3.
10  Hier nimmt Scherpe explizit Bezug auf Volker Klotz’ Studie zur »erzählten Stadt«. 

Klaus R. Scherpe: »Nonstop nach Nowhere City. Wandlungen der Symbolisierung, 
Wahrnehmung und Semiotik der Stadt in der Literatur der Moderne.« In: Die Un-
wirklichkeit der Städte. Großstadtdarstellungen zwischen Moderne und Postmo-
derne. Hrsg. von dems. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1988. S. 129-152. Hinzuzu-
fügen ist, dass v.a. Klotz und auch Scherpe in ihren Arbeiten Romane bzw. längere 
Prosatexte untersuchen und nicht explizit die Feuilletons der Zeit. Scherpe wirft 
dabei u.a. einen durchaus kritischen Blick auf die Darstellung der Großstadt in 
Döblins Alexanderplatz.
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tation: nach der bedeutungsträchtigen Symbolisierung, der regu-
lierten Wahrnehmung und nach dem verdeutlichenden ›Lesen‹ im 
›Text der Stadt‹.11

Wie also soll man eine Stadt beschreiben bzw. »erzählen«, die von dauer-
hafter Industrialisierung und Technisierung, von Tempo, Geschäftigkeit, 
Fragmentierung und ständigem, unkontrolliertem Wandel dominiert 
wird?12 – Wie eine Stadt, die weniger durch einzelne (symbolische)  
Sehenswürdigkeiten, als durch ihr unübersichtliches Ganzes erfahrbar 
ist? »Berlin«, schreibt Alfred Döblin 1928 im Geleitwort zu Mario von 
Bucovichs Fotoband über die Hauptstadt, »ist größtenteils unsichtbar«.13 
Mit seinem bündigen Statement bringt der Autor auf den Punkt, was er 
zuvor beschrieben hat. Sehenswürdigkeiten gebe es anderswo schönere. 
Städte sowieso, Paris zum Beispiel. »Man kann von Berlin nicht sprechen 
in dem Stil und dem Tonfall, mit dem etwa einer Paris beschreibt […]«, 
findet Döblin und spielt damit auf das Geleitwort Paul Morands in von 
Bucovichs Band zu Paris an, in dem die Stadt an der Seine als poetische, 
farbenfrohe, und somit vor allem auch fotografisch vorzeigbare beschrie-
ben wird.14 Berlin hingegen, schreibt Döblin, »ist eine unpoetische, sehr 
wenig bunte, aber sehr wahre Stadt«.15 Ihr Reiz bestehe nicht in einzelnen 
Sehenswürdigkeiten, nicht in ihrem Charme, nicht in ihrer Schönheit. Sie 
sei unsichtbar, weil es sich schlicht nicht lohne, sie zu fotografieren. »Es 
ist ein Haus wie das andere, die riesigen Straßenzüge entlang ein Nutz-
bau, eine Mietskaserne ohne Gesicht neben der anderen ohne Gesicht.«16  
Der Reiz Berlins bestehe nicht im Einzelnen, sondern eben im Ganzen, in 
der Gesamtheit der Stadt: »Nur das Ganze hat ein Gesicht und einen Sinn: 
den einer starken nüchternen modernen Stadt, einer produzierenden  

11 Klaus R. Scherpe: Nonstop. S. 130.
12 Ebd. S. 69ff.
13  Alfred Döblin: »Geleitwort.« In: Mario von Bucovich: Berlin. Berlin: Albertus Ver-

lag 1928. S.8.
14  Paul Morand: »Geleitwort.« In: Mario von Bucovich: Paris. Berlin: Albertus Verlag 

1928. S. 10f.
15 Ebd. S. 7.
16 Ebd. S. 9.
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Massensiedlung.«17 Zu diesem Ganzen gehöre auch, »was die heutigen 
Leute tun«, gehörten die BewohnerInnen der Stadt.18 
Wie aber dieses unsystematische Ganze, fotografisch für Döblin kaum 
abbildbar, darstellen? Das Tempo, den Wandel, die Geschäftigkeit, die 
BewohnerInnen, das »Gesicht« der Stadt? Fordert Morand in seinem Pa-
riser Geleitwort noch explizit die fotografische Darstellung der Stadt,19 
scheint Döblin sie in Bezug auf Berlin durchaus skeptisch zu sehen. Er 
selbst versucht sich an der literarischen Darstellung der Stadt an der 
Spree in seinem nur ein Jahr später (1929) veröffentlichten Roman Berlin 
Alexanderplatz. Die von Döblin darin verwendete Montagetechnik er-
möglichte ihm, die Simultaneität, das Tempo, die Geschäftigkeit der Stadt 
einzufangen und darzustellen. Schon die anfängliche Schilderung der 
Trambahnfahrt Franz Biberkopfs vom Tegeler Gefängnis zum Rosentha-
ler Platz mag ein geeignetes Beispiel abgeben,20 und sie führt zurück zu 
den Bus- und Bahnfahrten Tergits.
»Tergit and her contemporaries agreed«, schreibt Christina Ujma in ih-
rem Aufsatz »Gabriele Tergit and Berlin: Women, City and Modernity«, 
»that it is in fact impossible to describe Berlin by traditional narrative 
means«.21 Döblins Alexanderplatz mag die berühmteste Reaktion auf 
diesen Befund darstellen, doch das Verbinden, das Parallelschalten der 
zahlreichen Eindrücke Berlins und seiner fragmentierten sozialen wie 
topografischen Realität unternimmt auch Tergit in den angesprochenen 
Feuilletons. »Her style imitates the urban kaleidoscope, the high speed 
and breathlesness of the city. She uses montage, juxtaposes different social  

17 Ebd. S. 10.
18 Ebd. S. 8.
19 Mario von Bucovich: Paris. S. 10f.
20  Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz. München: dtv 2009. S. 15-18. Die Trambahn-

fahrt greift auch Porombka in ihrer Arbeit über die Medialität urbaner Infrastruk-
turen auf: »Dominiert im ersten Abschnitt eine traditionelle Erzählweise, so setzt 
mit der Straßenbahnfahrt Döblins Montagetechnik ein, die als film-ähnlich arbei-
tendes Verfahren Wirklichkeitssegmente aneinanderfügt und auf diese Weise der 
schnellen Abfolge der Eindrücke, wie sie dem Subjekt in der durch Technisierung 
beschleunigten Wirklichkeit begegnen, mit einem adäquaten ästhetischen Prinzip 
begegnet.« Wiebke Porombka: Medialität. S. 235.

21 Christina Ujma: »Tergit.« S. 265.
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quarters and mixes the voices of Berliners […]«.22 Dass sie dafür vor al-
lem, aber nicht nur (vgl. Käsebier) die kurze Form des Feuilletons wählt, 
ist bemerkenswert und hier noch einmal hervorzuheben. Denn mög-
licherweise ist gerade die kaleidoskopische Form des Bus- und Bahn-
feuilletons viel eher geeignet, die fragmentierte, vielschichtige moderne 
Großstadt greifbar zu machen als der Roman, möglicherweise ist sie die 
in dieser Zeit gesuchte Form der literarischen Stadtdarstellung: 

Wie man im Alltag auf Straßenbahn und Bus auf- und wieder ab-
springen kann, sich ein kurzes Stück fahren lässt, dann in ein ande-
res Transportmittel steigt, um die Richtung zu ändern, so wird der 
Schriftteller sich im urbanen Zentrum ständiger Erregungen und 
Sensationen nun auch des geistigen Mediums bedienen: Er springt 
auf einen Gedanken auf, verfolgt ihn eine kurze Zeit, wechselt viel-
leicht abrupt die Richtung, betrachtet den Gedanken von einer an-
deren Seite und lässt ihn schließlich ruhen. Für diese ganze, spiele-
rische Reflexion braucht der moderne Autor nicht mehr als ein paar 
Druckseiten, um am besten sogleich eine zweite Gedankenfahrt an-
schließen zu können.23

2.2 Close Reading »Heimat 75 resp. 78«

»Nicht der Brunnen«, eröffnet Tergit ihr Feuilleton in Anlehnung an Wil-
helm Müllers bekanntes Volkslied, »ist meine Heimat, nicht die Linde, 
nicht der Gang vors Tor […], Heimat ist meine 75.«24 Doch nicht nur zu 
ihrer »Stammlinie«, das macht der Artikel deutlich, pflegt Tergit ein be-
sonderes Verhältnis. In ihrem Text erwähnt sie gleich mehrere Bus- und 
Bahnlinien Berlins und beschreibt sie mitunter metaphorisch als »Tie-
re«, als »treue Hunde«, die sie und die anderen Fahrgäste durch die Stadt  

22 Ebd.
23 Wiebke Porombka: Medialität. S. 379.
24 Gabriele Tergit: »Heimat.« S. 24.
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tragen.25 Entsprechend und auch entsprechend verallgemeinernd, weil 
den Blick scheinbar auf alle Berliner lenkend, liest sich das Ende des Ar-
tikels, das neben den Verkehrsmitteln bzw. -linien erneut Müllers Volks-
lied aufgreift und somit den thematischen Rahmen (Heimat und öffentli-
che Verkehrsmittel) des Textes noch einmal betont: 

Nicht der Brunnen ist unsere Heimat, nicht die Linde, nicht der 
Gang vors Tor, nicht der Weg um den Wall […]. Heimat ist unsere 
Bahn, Heimat ist unser Einser, unsre Fünfundzwanzig, unsere Sie-
benundvierzig, treppauf und treppab springen, von der Untergrund-
bahn bis zum Bahnhof Friedrichstraße, 97 Stufen.26

Die bemerkte Tendenz zur ›Ausdehnung‹ des Blicks27 lässt sich im Üb-
rigen über den Verlauf des gesamten Artikels hinweg feststellen. Denn 
der Auftaktbeschreibung der Heimat der Erzählerin, die in der Linie 75 
besteht, folgen die persönlichen Assoziationen, die sie mit dieser Linie 
verbindet, also gewissermaßen die Begründung ihrer Feststellung: 

Früher hieß sie S. oder O. Als wir junge Mädchen waren und die 
Klassiker bei Reinhardt ansahen […]. Später fuhr ich mit der S. und 
O. zur Universität. War es nicht schön, durch den Tiergarten zu fah-
ren? Ewig die gleichen Geschäfte in der Dorotheenstraße, Geflügel-
handlung, Schropps Landkarten, die Akademischen Bierhallen.28 

Der Gedanke an die Linie 75 löst bei der Erzählerin Jugenderinnerungen 
aus. Vor dem geistigen Auge der Lesenden taucht ein früheres Berlin auf. 

25  Überhaupt unterscheidet sich Tergit in ihrer beinahe rundum positiven Beschrei-
bung der Berliner Verkehrsmittel (ausgenommen die »Biester« von Bussen) von 
manchen Zeitgenossen wie bspw. Joseph Roth. Interessant in dieser Hinsicht ist 
möglicherweise auch, dass Tergit hier aus Sicht der Berlinerin und nicht aus der 
der bzw. des Fremden schreibt. Frances Mossop: Berlin. S. 122 und 129.

26 Ebd. S. 27.
27  Diese Ausdehnung wird gerade beim Betrachten der erwähnten Rahmenstruktur 

deutlich. Spricht die Erzählerin zunächst noch von »meiner Heimat«, ist zum Ende 
des Artikels die Rede von »unsere[r] Heimat«.

28 Gabriele Tergit: »Heimat.« S. 24.
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Doch löst sich dieses mit dem nächsten Absatz gleich wieder auf. Die 
Erzählerin springt in die Jetztzeit – und löst sich von den persönlichen 
Schwelgereien. »Jetzt wohne ich wieder an dieser Strecke Tiergarten–
Dorotheenstraße«, heißt es noch aus der Ich-Perspektive, um daraufhin 
sogleich umzuschwenken, »[w]enn man in eine neue Wohnung zieht, 
überlegt man, was nun unsere neue Heimat wäre, nicht der Gang durch 
die neue Straße, nicht der Name des nächsten Schlächters […], sondern 
wie das Tier heißt, das uns über die täglichen Berufswege führt.«29 Dem 
Sprung in die Gegenwart folgt der Sprung in die dritte Person Singular 
und der in die erste Person Plural. Die Erzählerin löst sich aus ihrer ei-
genen Wahrnehmung, aus ihren eigenen Erinnerungen und wählt einen 
allgemeineren Standpunkt. Wenige Zeilen später löst sie sich auch von 
der ›eigenen‹, phasenweise direkt apostrophierten Bahnlinie 75, die in-
zwischen, im Jetzt, in die 78 umbenannt worden ist: 

Die 75. Gute 75, edelwerte, wohlgefällige 75. Wiedergefundene Hei-
mat meiner Jugend. Das Grün der Hoffnung ist dir vergangen, gelb 
bist du geworden, 75, resp. 78. Aber nichts seid ihr, ich muß es zuge-
ben, gegen die 76 resp. 176. Fängt dort draußen an mitten im Grune-
wald. Geht über den Kurfürstendamm […].30

Die hier zitierte Passage könnte als Wendepunkt des Textes begriffen 
werden. Denn von diesem Moment an richtet sich der Blick der Erzähle-
rin nicht mehr nur auf die Linie 75 resp. 78, sondern auch auf die anderen 
Bus- und Bahnlinien der Stadt – und damit auch auf andere Regionen 
und Fahrgäste. Schon die kurze Beschreibung des Streckenverlaufs der 
Linie 176 macht dabei deutlich, wie unterschiedlich sich Berlin topo-
grafisch und sozial darstellt. Denn die Linie kreuzt nicht nur den Kur-
fürstendamm und damit »die Welt der neuen Läden, der feinen Jumper, 
der Rauchverzehrer und Bridgekultur«, sondern unter Anderem auch 
»Molkenmarkt, Stralauer Straße, Lange Straße, Ostbahnhof« und ist  
 

29 Ebd. S. 25.
30 Ebd.
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damit plötzlich »[m]ittendrin im Leben der Seifengeschäfte und Grün-
kramläden und kleinen Kneipen, und im Hinterhaus sind die Tischler 
und Schlosser. Weit hinaus fährst du [176] müde Menschen bis […] nach 
Lichtenberg noch hinterm Rummelsburger See«.31 Tergits Blick fällt bei 
diesen langen Fahrten nicht nur auf die Mitfahrenden und die Menschen 
auf den Straßen; mit ihrem stakkatohaften Stil, den unter Anderem auch 
Frances Mossop in ihrer Arbeit zu Tergit bemerkt,32 beschreibt sie zwi-
schendurch auch die angefahrenen Stationen, die Straßenzüge und ihre 
jeweiligen Assoziationen.33 In diesen Passagen, die sich durch eine Art 
Stream of Consciousness auszeichnen, lässt sich die Montagetechnik, wie 
sie im Zusammenhang mit Döblin bereits erwähnt wurde, auch bei Tergit 
wiederfinden. Immer wieder montiert sie Zitate, Dialoge, Erinnerungen, 
Assoziationen in ihre Beschreibungen der jeweiligen Linie und der ent-
sprechenden Berliner Regionen in ihren Text: »Und der alte Westen? Der 
große Luxuswagen 1 und 2? […] Gefährt der autolosen Gattinnen von 
Autoherren. Als sie vom Einser und Zweier wegzog, ›was wirst du ma-
chen?‹ fragte ich sie. ›Ich bekomme den 25iger‹, sagte sie. ›Meinen 25iger‹, 
sagt sie heute.«34

Danach, ungefähr ab der Mitte des Artikels, rückt in den Fokus, was 
Bienert und auch Mossop die »unsichtbaren Grenzen« nennen: die 
Beschreibung der kaum wahrnehmbaren innerstädtischen Grenzen 
Berlins.35 Es folgt die Beschreibung der sozialen Situation der Stadt 
bzw. ihrer jeweiligen Viertel. »Tergit«, schreibt Mossop in ihrer Studie,  
»in addition to depicting Berlin’s segregation along geographical lines,  
highlights socio-economic division, with the respective districts charac-

31 Ebd. 
32 Frances Mossop: Berlin. S. 139.
33  »Oder Heimat Untergrundbahn. Von Oktober bis April jeden Morgen im Halb-

dunkel, von April bis Oktober Helle, vertrautes Gefährt, mittlerer gelber Nicht-
raucherwagen. Heitere grüne Kacheln am Potsdamer Platz, oben Primeln, Tulpen, 
Rosen, Nelken, Dahlien, Astern, ›Sommer, Winter, Herbst und Lenz, ist das eine 
Existenz?‹. Schwarze Kacheln am Kaiserhof, feine preußische Station. Rote am 
Bahnhof Friedrichstadt, rote Kacheln der Liebe. Gelbe, Gelbstern, Hausvogteiplatz. 
Kluger Erbauer der Untergrundbahn, verehrter Symbolist von 1910.« Gabriele Ter-
git: »Heimat.« S. 25

34  Ebd.
35 Frances Mossop: Berlin. S. 142.; Vgl. auch Michael Bienert: Metropole. S. 140ff.
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terized accordingly«.36 Gerade der Blick in den und aus dem Bus bzw. 
der Bahn scheint sich für diese ›Sozialstudie‹ Tergits zu eignen. Ständig 
steigen Fahrgäste aus und zu, ständig verändert sich die Szenerie, die sie 
durchfährt. 

Der 12er um 11, ½ 12 Uhr, voll mit Presseleuten, bis zum Zeitungs-
viertel. Oh Zehner, um ½ 9 voll mit Moabitern. Mit Rechtsanwälten, 
mit Körperverletzern, mit Konkürsiers, mit Geohrfeigten und Be-
trogenen, mit der hysterischen Dame aus dem Beleidigungsprozeß 
von 272, mit Richtern und Staatsanwälten. O Neuner, Universitäts-
bus, T.-H.-Bus, Handelshochschulbus, blondes Mädchen, blasser 
Jüngling […].37

Dass die Viertel der Hauptstadt dabei bisweilen als eigene Welten be-
schrieben werden können, die von ihren BewohnerInnen nur selten – und 
wenn, dann meist über die entsprechenden Verkehrsmittel – verlassen 
werden, wird in der Folge deutlich. Und damit die erwähnte Segregation 
der Stadt, die – positiv gewendet – auch bereits im zitierten Geleitwort 
Alfred Döblins anklingt.38 Tergits etwas ›realistischere‹ Beschreibungen 
lesen sich wie folgt:

Arme Geschöpfe leben in der Kantstraße, haben nichts als ihre 93 
und 72 […]. Und die Kinder wachsen auf am Kurfürstendamm, die 
von nichts als ihrem Einser wissen, nicht ahnen, daß es Tiere gibt, 
die 23 heißen, nicht wissen, daß da treue Hunde sind, 47 benamt, die 
nach Britz fahren, nicht wissen, daß die einzige Möglichkeit, nach 
Tegel zu gelangen, die 25 ist.39

36  Ebd. Hier ist zu erwähnen, dass sich Mossop an dieser Stelle auf Tergits Feuilleton 
»Liebeserklärung an diese Stadt« bezieht. Diese Beobachtung behält dennoch ihre 
Gültigkeit in Bezug zu dem hier behandelten Artikel.

37 Gabriele Tergit: »Heimat.« S. 25-26.
38 Ebd. 
39 Gabriele Tergit: »Heimat.« S. 26.
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Die Grenzen meiner Welt sind die Grenzen meiner Linie, so lapidar 
könnten sich die Eindrücke Tergits hier zusammenfassen lassen. Die 
Verschiedenheit der nicht durch sichtbare, sondern vielmehr unsichtbare 
sozio-ökonomische Grenzen getrennten Gegenden Berlins stellt sich ihr, 
die auf wenigen Fahrten so viele von ihnen durchstreift, eindrücklich dar. 
Steigen wir noch einmal zurück zu ihr in den 25iger: 

Was für ein lieber Gefährte [der 25iger]! Herkommend vom tiefsten 
Süden, vom Teltowkanal, aus einem Gewirr von Lauben, alten Gär-
ten, neuen Häusern, Fabriken und dem Kanal. Tempelhof, wie gut, 
neues Land für junge Heime, für kleine Kinder, Belle-Alliance-Straße,  
alte Straßen, vornehmes, altes preußisches Geheimrats-Berlin, 
Bahnhöfe, im Lärm des neuen Fremden. Königgrätzer-, Friedrich-
Ebert-Straße, und dann ist Norden. A.E.G. Studentengegend, Kli-
niken, medizinische Buchhandlungen, Theater, Kaserne, Karlstraße, 
Friedrichstraße, Landwirtschaftliche Hochschule, Invalidenstraße, 
Welt des Lernens, Welt des Forschens, Welt des Lehrens. Wedding. 
Fabriken, Höfe und Elend, um dort oben zu enden, am Park der 
Humboldts, am Tegeler Forst.40

»Solche Bahnen gibt es, die viele Bezirke durchschneiden«, schreibt 
Tergit zum Ende des Absatzes, um schließlich zusammenfassend pro-
grammatisch festzuhalten: »Alle fünf Straßen hat diese Stadt ein anderes 
Gesicht. Andere Menschen im Einser, mittags um 12 Uhr, andere 7 Uhr 
morgens, in der 25.« Auf diesen dramaturgischen Höhepunkt des Artikels 
folgt die Beschreibung der Stadtbahn und »ihrer« Gegend rund um den 
»geschäftigen« Alexanderplatz. Eine kleine Anekdote41 und das erwähnte 
rahmende Ende beschließen den Text: »Heimat ist unser Einser, unsere 
Fünfundzwanzig, unsere Siebenundvierzig, treppauf und treppab sprin-
gen, von der Untergrundbahn bis zum Bahnhof Friedrichstraße […].«42

40  Ebd.
41   Es handelt sich hierbei um eine ebenfalls einmontierte Anekdote aus der Zeit des 

Ersten Weltkriegs, die noch einmal die Verbindung der Berliner mit »ihren« Ver-
kehrsmittel unterstreichen soll.

42  Ebd. S. 27.
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Den »Netzplan der Bahn« beschreibt Porombka als »Raster, durch das 
dem Stadtraum Übersicht – und damit auch Erzählbarkeit – verlie-
hen wird«.43 Ihre Annahme findet man in Tergits Feuilleton durchaus 
bestätigt. Mithilfe der Bahnen und Busse, »die viele Bezirke durchschnei-
den«, gewinnen Erzählerin und LeserIn einen immerhin ungefähren 
Überblick über die Stadt, über die verschiedenen Gegenden und die zu 
ihnen gehörigen BewohnerInnen. Mithilfe der Verkehrsmittel ist es Tergit 
möglich, auf wenigen Zeilen die Größe, aber auch die Fragmentierung, 
die unsichtbaren Bruchlinien der Stadt zu erforschen und zu zeigen. Ihre 
Vorgehensweise unterscheidet sie deutlich von flanierenden Zeitgenos-
sen wie Benjamin, Hessel, Kracauer oder Roth: 

Her [Tergits] visualization of the city – and her representational form 
– does not, correspond to conventional concepts of the flaneur and 
his (usually his) analytical, aesthetic interpretation of his environ- 
ment. She observes and relays daily life in Berlin casually in the role 
of an informed insider, someone who is part of the crowd, not an 
anonymous aimless wanderer who seeks to ›read‹ and decode the 
urban realm.44

Mit ihrem ›schnelleren‹ Blick aus dem Bus oder der Bahn nimmt Ter-
git anders und Anderes wahr als die Flaneure.45 Ihr fallen die Unter-
schiedlichkeiten dieser unübersichtlichen Stadt auf, die Diversität und 
gewissermaßen ›Parallelexistenz‹ der Gegenden Berlins, die unsichtba-
ren Grenzen, die die Stadt deutlicher teilen als die Bezirksgrenzen, die 
unterschiedlichen Fahrgäste, Menschen, Schicksale, mit denen sie sich 
teilweise auch in ihren Gerichtsreportagen konfrontiert sah.46 Indem sie 
das neue ›Raster‹ der Stadt abfährt und, montierend-protokollierend, be-
schreibt, bringt sie Berlin neu zur Darstellung. Die große Stadt in der 

43  Wiebke Porombka: Medialität. S. 239.
44  Frances Mossop: Berlin. S. 133.
45  Vgl. auch Michael Bienert: Metropole. S. 78ff.
46   Noch deutlicher wird diese »soziologische Untersuchung« Tergits in ihrem Feuil-

leton »Eingewöhnen in Berlin«. Gabriele Tergit: »Eingewöhnen in Berlin.« In: Ga-
briele Tergit: Atem einer anderen Welt. Berliner Reportagen. Hrsg. von Jens Brü-
ning. Frankfurt: Suhrkamp 1994. S. 13-17.
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kleinen Form: Indem sie Bus und Bahn fährt, kann sie zumindest die un-
gefähren (kulturellen, topografischen, sozialen) Konturen des ›flächigen‹ 
Gesichts Berlins nachzeichnen, die unsichtbaren Falten und Unebenhei-
ten – die unsichtbaren Grenzen der ›unsichtbaren Stadt‹.

3. Annett Gröschner und Berlin

»Ich wollte nie eine Autorin sein, die am Schreibtisch sitzt und über eine 
Frau schreibt, die am Schreibtisch sitzt und darüber schreibt, wie eine 
Frau am Schreibtisch sitzt.« So formuliert es die Autorin und Schriftstel-
lerin Annett Gröschner in ihrem Essay über »Stadtlandschaft. Bruchstü-
cke. Straßenbahnfahrten«, um gleich darauf fortzufahren: »Ich brauche 
die Stadt. Ich muss von einer Sekunde auf die andere den Schreibtisch 
verlassen und durch die Menge streichen können.«47 Es ist ein Satz, der 
Gröschners Schreiben treffend beschreibt. Seit Anfang der 1980er-Jahre 
lebt die gebürtige Magdeburgerin in Berlin, anfangs Ost-Berlin. Seit Ende 
der 90er-Jahre tritt sie als Schriftstellerin und Journalistin in Erscheinung. 
In ihrem Kolumnen, Artikeln und Feuilletons für diverse Zeitungen und 
Zeitschriften und mitunter auch in ihren Romanen (u. a. Moskauer Eis, 
Walpurgistag) widmet sie sich ihrer Wahlheimat Berlin. Immer wieder 
streicht sie durch die Stadt – vornehmlich an Bord von Bussen und Bah-
nen, »in Berlin«, schreibt sie in ihrem oben genannten Essay, »lässt es sich 
nur in öffentlichen Verkehrsmitteln flanieren«.48

3.1 Das Nachwende-Berlin: wie darstellen?

Wie in der Einleitung bereits vermutet, lässt sich möglicherweise auch 
Gröschners Schreiben als Reaktion auf die, in den Neunzigern wieder 
sehr aktuelle Frage nach der Darstellbarkeit Berlins verstehen. »Nach 
der Wende«, schreibt sie im erwähnten Essay, »strich ich durch die Hin-
terlassenschaften eines verschwundenen Staates. Es war fast eine Sucht, 

47   Annett Gröschner: »Stadtlandschaft. Bruchstücke. Straßenbahnfahrten.« In: Dies.: 
Parzelle Paradies. Berliner Geschichten. Hamburg: Edition Nautilus 2008. S. 5-12.

48  Ebd. S. 8.
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noch einmal alles festzuhalten, was morgen unweigerlich verschwin-
den würde«.49 Hier klingt an, worin die literarische Herausforderung 
des Nachwende-Berlins bestanden haben muss – und möglicherwei-
se noch immer besteht. Wie eine Stadt beschreiben, die, wie das Land, 
beinahe drei Jahrzehnte geteilt war und nun wieder zusammenwächst 
bzw. zusammenwachsen soll? Wie eine Stadt beschreiben, die von zwei 
so verschiedenen politischen Systemen und zuvor von einem Weltkrieg 
gezeichnet wurde? Wie beschreiben, was sich noch immer ununterbro-
chen und nach dem Mauerfall sogar vielleicht noch schneller als zuvor 
wandelt? »Die Stadt«, schreibt Bienert schon 1992 in seinem Nachwort 
zur »eingebildeten Metropole« Berlin, 

hat ein ganz anderes ›Tempo‹, und zwar in jeglicher Hinsicht, wie 
früher mit diesem Wort assoziiert wurde. Nicht nur der Verkehr ist 
mächtig angewachsen, auch Straßen, Fassaden, Plätze verändern ihr 
Gesicht, vor allem im Ostteil der Stadt. Eingesessene Gewerbetrei-
bende werden durch die explodierenden Mieten verdrängt, Künstler 
müssen ihre unbezahlbar gewordenen Ateliers räumen […]. Überall 
wird gebaut. Die neue Metropole hat eine Eigendynamik, die von 
Politik und Verwaltung kaum mehr kontrolliert werden kann. Es 
müssen viel mehr Entscheidungen in kurzer Zeit gefällt werden – 
für ein Areal, das in seiner Gesamtheit niemand zu überblicken in 
der Lage ist.50

Nicht nur der letzte Satz Bienerts schließt an Döblin und Co. und an 
die Frage der Zwanzigerjahre an, wie das sich ständig verändernde, aber 
eben auch unsystematisch bzw. unreguliert vergrößernde, unübersichtli-
che Berlin darzustellen und festzuhalten sei. Die KünstlerInnen, Schrift-
stellerInnen und JournalistInnen der 90er sehen sich möglicherweise 
einer ganz ähnlichen Aufgabe gegenüber wie die der 20er. Der Wandel, 
das lässt sich ebenfalls in Bienerts Statement wiederfinden, hat in der  
 

49  Ebd. S. 11.
50  Michael Bienert: Metropole. S. 212.
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Zeit nach dem Mauerfall erhebliche Auswirkungen auf die soziale und  
gesellschaftliche Zusammensetzung der Stadt. Seit der Öffnung Berlins, 
der Zusammenführung, strömen Massen in die Stadt. Und das nicht nur, 
um zu fotografieren, sondern auch, um zu bleiben. Zahlreiche Journa-
listInnen und AutorInnen arbeiten sich seit Jahren an der sogenannten 
»Gentrifizierung« ab, an dem Zuzug von Neuem, der Verdrängung von 
Altem. Unsichtbare sozio-ökonomische Grenzen sind heute natürlich 
weiterhin präsent in Berlin. Ihnen spürt auch Annett Gröschner nach. 
Dass sie dies so oft und konsequent mit Hilfe der öffentlichen Verkehrs-
mittel unternimmt, macht sie nicht einzigartig, doch hebt es sie von einer 
beträchtlichen Zahl ihrer Zeitgenossen ab. »In diesem Buch«, schreibt 
Gröschner in der Einleitung zu ihren 2002 gesammelt veröffentlichten 
Bus- und Bahnfeuilletons, 

sind Fahrten mit vier Straßenbahnlinien, dreizehn Buslinien,  
einer Fähre und einem Nachtbus versammelt. Ein Kriterium meiner 
Auswahl war, ob die Linie unsichtbare soziale, kulturelle und auch 
politische Grenzen überschreitet. Es gibt seit über hundert Jahren 
und jenseits der politischen Teilung in Berlin soziale und kultu-
relle Segregationen, die zwar nicht so scharf sind wie in New York,  
Paris oder London, aber bei einer Fahrt durch die Stadt deutlich zu 
spüren sind.51

In ihrer ›programmatischen‹ Herangehensweise, in ihrem Blick auf die 
Stadt, in ihrem »Bus- und Bahn-Flanieren« ist Annett Gröschner also 
durchaus mit Gabriele Tergit zu vergleichen. Ganz wie der Blick Tergits 
legt auch der Gröschners dabei nicht nur soziale, kulturelle und topogra-
fische Unterschiede innerhalb der Spreemetropole frei, sondern immer 
wieder auch die Geschichte der Stadt.52 Ein wichtiger Aspekt, bemerkt 

51   Annett Gröschner: »›Bitte betreten Sie die Fahrbahn erst, wenn die Bahn in den 
Haltestellenbereich eingefahren ist.‹ Ein Geleitwort durch das Liniennetz.« In: 
Dies.: Zukunft. S. 14.

52   So könnte auf Gröschner ebenfalls zutreffen, was Mossop über die von dem Histo-
riker Karl Schlögel so benannte »topographisch zentrierte Geschichtsschreibung« 
Tergits bemerkt. In: Frances Mossop: Berlin. S. 150f.
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doch u. a. Bienert, dass bei all dem Wandel die »Sensibilität für die histo-
rische Substanz der Stadt« immer mehr schwinde.53 

Bus und Bahn zu fahren heißt, die Oberfläche der Stadt zu betrach-
ten. Man fährt an den Orten vorbei, ohne in die Tiefe sehen zu 
können. […] Andererseits lassen sich in Berlin selbst an den Ober-
flächen die Verwerfungen der Geschichte noch deutlich erkennen. 
Man muß nur zweimal hingucken.54

Die Geschichte, die Topografie, die soziale Zusammensetzung, die Segre-
gation der Stadt erschließen sich Gröschner wie Tergit über das Berliner 
Liniennetz. Wie genau, das zeigt das folgende Close Reading ihres ur-
sprünglich am 20. März 2000 in der F.A.Z. veröffentlichten Feuilletons 
»Wo Robinson die Seite wechselt«.55

3.2 Close Reading »Wo Robinson die Seite wechselt«

»Die 20 ist die Straßenbahnlinie meiner Träume.« Auch Annett Grösch-
ner beginnt ihren Artikel mit einer persönlichen Bemerkung, einer 
Schilderung aus der im Feuilleton durchaus üblichen Ich-Perspektive. 
Sie beginnt mit der Beschreibung des alltäglichen bzw. allnächtlichen 
Verkehrs der Straßenbahnlinie 20, auf die sie von ihrer Wohnung aus 
schauen kann, und mit der Beschreibung seiner Gefahren. Auffällig ist 
neben der Vertrautheit der Erzählerin mit den verschiedenen Verbin-
dungen des Berliner Streckennetzes (sie nennt meist lediglich die Zahlen 
der Bahnen und Busse), der humorvoll-ironische Ton, den Gröschner 
sogleich anschlägt.56 Gleich zu Beginn ihres Feuilletons erzählt sie von 
den vorwiegend nächtlichen Kollisionen von Mensch und Maschine, den 
schmerzhaften Konsequenzen, die auch ihre Nachbarn bereits zu spüren 

53  Michael Bienert: Metropole. S. 214.
54  Annett Gröschner: »Geleitwort«. S. 13.
55   Das ausgewählte Feuilleton kann dabei beispielhaft für Annett Gröschners »Bus- 

und Bahnfeuilletons« stehen, für den hier vorgenommenen Vergleich mit Tergits 
Feuilleton spricht außerdem die ähnliche Länge der beiden Texte.

56   Mossop macht diesen Ton bei einigen weiteren Feuilletonisten der 90er-Jahre aus, 
u.a. bei Alexander Osang. Frances Mossop: Berlin. S. 194-195.
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bekommen haben. Anspielungen auf die Mauer und andere historische 
Fakten werden gleich im ersten Absatz spielerisch in die Erzählung ein-
geflochten.57 Doch schon mit dem zweiten werden sie ausführlicher und 
allgemeiner dargestellt: »Die Geschichte der elektrischen Straßenbahnli-
nie auf dem ehemaligen ›Communicationsweg‹ zwischen Bernauer Stra-
ße und Frankfurter Allee beginnt im Jahre 1900 […].«58 – Dennoch ist 
eine Ausdehnung des Blicks im Verlauf des Artikels wie bei Tergit bei 
Gröschner nicht in der gleichen Konsequenz festzustellen. Aus dem »ich« 
wird kein (finales) »uns«. Die Ich-Erzählerin ist über den gesamten Text 
hinweg durchaus präsent. Ihre Schilderungen eigener Wahrnehmungen 
wechseln sich ab mit Rekapitulationen von beispielsweise historischen 
Fakten über Berlin und die öffentlichen Verkehrsmittel, mit Zitaten aus 
anderen literarischen Werken59, der Wiedergabe von Schilderslogans 
usw. Insofern kann auch bei Gröschner von einer, die Simultaneität der 
Eindrücke fassbar machenden, Montagetechnik gesprochen werden. Sie 
ist in zahlreichen Artikeln der Journalistin zu beobachten.60 
Auf die Zusammenfassung der historischen Anfänge »ihrer« Straßen-
bahnlinie 20 folgt im dritten und vierten Absatz des Textes die Beschrei-
bung der Linie – und anderer Verbindungen, die auf der gleichen Strecke 
verkehrten – während der Nachkriegszeit und der Teilung Berlins: 

Nach der Währungsreform, 1948, wurde an der Sektorengrenze zwi-
schen Eberswalder und Bernauer Straße ein Schaffnerwechsel ein-
geführt. […] 1953 wurde der sektorenübergreifende Linienverkehr 

57   »Vor allem nachts, wenn ›Latschenpaule‹ gegenüber zumacht, fängt ein reger 
Grenzwechsel [Wechsel der Straßenseite, über die Straßenbahngleise] an. Man 
wird zwar nicht erschossen, aber gefährlich ist es trotzdem.« Annett Gröschner: 
»Wo Robinson die Seite wechselt. Von Westen nach Westen: Die Straßenbahnlinie 
20 erkennt man auch mit geschlossenen Augen.« In: Dies.: Zukunft. S. 64.

58  Ebd.
59   Hier ist besonders auf die titelgebende Anspielung auf Robinson Crusoe, aber 

auch auf das am Ende des Artikels eingefügte Zitat aus dem Gedicht »Welten-
de« von Jakob van Hoddis hinzuweisen. In anderen Feuilletons zitiert Gröschner 
Berlin-Flaneure wie Franz Hessel, Walter Benjamin oder Joseph Roth.

60   Besonders bspw. in »Spazierfahrt eines Augenmenschen«, in: Annett Gröschner: 
Parzelle Paradies. S. 44-47.
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eingestellt und an der Eberswalder Straße eine Wendeschleife einge-
richtet. Von 1961 bis 1989 begann gleich dahinter die Mauer. Für die 
Linie 20 besteht sie bis heute. Pläne, die Linie bis zum Nordbahnhof 
zu verlängern, dümpeln vor sich hin.61

In dieser Passage wird Gröschners Aufspüren der (Mauer-)Vergangen-
heit Berlins bereits deutlich. Doch deutlich wird auch das Freilegen der, 
im Fall der Mauer, inzwischen unsichtbaren Grenzen bzw. ganz allge-
mein der Topografie der hier immer noch spürbar geteilten Stadt.62 
»From […] the back of a tram, she [Gröschner] charts the changes to the 
physical city and to its inhabitants, observing that the invisible borders 
remained present in Berlin more than a decade after the Wende and Ger-
man reunification«63, stellt Mossop in ihrer kurzen zusammenfassenden 
Untersuchung der Berlinfeuilletons Gröschners fest. 
»Bis auf weiteres«, heißt es im anschließenden Absatz des Artikels, der 
mit wenigen Sätzen die Strecke der 20 vermisst, 

verkehrt die Linie [20] von der Eberswalder Straße und endet an der 
Warschauer Straße, an der Grenze zu Kreuzberg. Die Bahn pendelt 
von Westen nach Westen. Dazwischen liegen Prenzlauer Berg und 
Friedrichshain. Zwanzig Minuten dauert eine Fahrt von Endstelle 
zu Endstelle […].64

Mit Beginn des Absatzes springt Gröschner also ins Jetzt und hinein in 
einen der Straßenbahnwagen. Abwechselnd richtet sich ihr Blick fortan 
auf die vorbeiziehenden Straßenzüge und auf das Innere des Waggons: 
auf die Fahrgäste. Dabei fällt ihr auch die soziale Segregation Berlins ins 
Auge. Denn für einige hat sich scheinbar auch nach der Wende und der 
Zusammenführung Berlins, gerade unter sozio-ökonomischen Gesichts-
punkten, nicht viel verändert:

61  Annett Gröschner: »Robinson.« S. 65.
62   Inzwischen ist die Strecke Nordbahnhof–Warschauer Straße realisiert worden. Al-

lerdings verkehrt auf dieser Strecke heute die M10 und nicht mehr die 20.
63  Frances Mossop: Berlin. S. 195.
64  Annett Gröschner: »Robinson.« S. 65.
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Die Werbung auf der Außenhaut der Straßenbahn fragt: ›Ist das alles, 
was Sie von Europa kennen?‹ Für einige der Fahrgäste könnte man 
die Frage zweifelsohne bejahen. Es hat den Anschein, als pendelten 
sie schon ihr ganzes Leben zwischen Friedrichshain und Prenzlauer 
Berg hin und her und kämen nie nach Hause.65

So wie hier verpackt Gröschner ihre kurzen ›Sozialstudien‹ oft in kleine 
humorvolle Beschreibungen von Sitznachbarn, anderen Passagieren und 
deren Unterhaltungen, in kurze Anekdoten aus dem ›Alltag‹ der Straßen-
bahnlinie.66 Gröschner registriert die je nach Uhrzeit und Gegend wech-
selnde ›Besetzung‹ der Bahn: 

In der Linie 20 wird viel gelesen. Vielleicht liegt es daran, daß in 
der Gegend viele Studenten wohnen. […] Wäre ich blind, würde ich 
trotzdem wissen, daß ich in der 20 bin. Denn anders als die anderen 
Linien ist sie auch an den Gerüchen erkennbar. Am frühen Freitag-
abend riecht es nach billigem Parfüm und Haarspray, da sind die 
Mädchen in kichernden Gruppen unterwegs in die Tanzkeller und 
Cafés. Ein paar Stunden später riecht es wie in der Kneipe nach der  
letzten Runde, im Gegensatz zu früher mehr nach Bier und Wein als 
nach Schnaps, und bei Betriebsschluß etwas strenger nach Urin und 
Erbrochenem.67

Ähnliche und teilweise noch ausführlichere »Sozialstudien« lassen sich 
auch in zahlreichen anderen Bus- und Bahn-Feuilletons Gröschners fin-
den, so zum Beispiel in ihrem Artikel »Einmal quer durch die Kulturen«, 
der eine Fahrt mit der Buslinie 129 von der Neuköllner Sonnenallee bis 

65  Ebd.
66   Diese kurzen unterhaltsamen Porträts ihrer Mitfahrer lassen sich im Übrigen mit 

den meist humorvoll-ironischen Artikeln der Tergit über diverse ›Berliner Exis-
tenzen‹ vergleichen.

67  Ebd. S. 67.
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zum Roseneck in Wilmersdorf beschreibt.68 Doch bleiben wir bei »Ro-
binson«. Auf die Beschreibung der wechselnden Fahrgäste der 20 folgt 
zum Ende des Artikels hin noch einmal der Blick aus dem Bahnfenster: 
»Die Straßenbahn umrundet den Bersarinplatz«, schreibt Gröschner, um 
sogleich die Geschichte desselben anzuschließen, 

[e]r durfte seinen Namen behalten, weil sich die Friedrichshainer 
1995 erfolgreich gegen die Umbenennung in Baltenplatz gewehrt ha-
ben. Bersarin war der erste sowjetische Stadtkommandant nach dem 
Krieg. Er starb, als er mit seiner Harley-Davidson am Morgen des 16. 
Juni 1945 gegen einen Militärkonvoi raste, was ihm Jahrzehnte später 
den Beinamen Sowjet-Rocker einbrachte.69

Wie bereits angedeutet, richtet sich der Blick Gröschners abwechselnd 
auf das Innere der Bahn und das Äußere, auf die vorbeiziehenden Ge-
genden, die Fassaden, die Plätze, Straßen und Kreuzungen. Abwechselnd 
nimmt die fahrende Feuilletonistin Topografie bzw. Geschichte und So-
ziales bzw. Gesellschaftliches in den Blick. Dieses Hin und Her bestimmt 
die Struktur des Artikels und – mit Blick auf die anderen Bus- und Bahn-
feuilletons – weite Teile ihres feuilletonistischen Schreibens über Berlin. 
Auch für Gröschner könnte dabei Porombkas These vom »Raster« der  
Bus- und Straßenbahnlinien zutreffen, das die unübersichtliche Groß-
stadt »erzählbar« macht.70 Ähnlich wie Tergit fährt Gröschner weite Teile 
dieses neuen, nach der Teilung so viel größeren Rasters ab, um sich und 

68   So heißt es in dem genannten Artikel bspw.: »Die Linie 129 verkehrt von der Son-
nenallee zum Roseneck. Das klingt fast, als wäre Berlin ein botanischer Garten 
im Nordosten Deutschlands. Wenn da nicht die Realität wäre. Die Sonne in der 
Sonnenallee ist nur ein Versprechen. In den Hinterhöfen des Gründerzeitviertels 
um den Hermannplatz scheint sie im Winter nicht einmal bis zu den Mülltonnen. 
Dafür verspricht die Kneipe ›Zur Sonne‹ Erholung beim Kegeln nach der Arbeit. 
Dabei wäre ein Solarium dem Namen angemessener. Aber Solarien sind eher et-
was für Bezirke, deren Bevölkerung ein Drittel mehr verdient als der Durchschnitt 
Neuköllns. Die vornehmeren Bezirke befinden sich am Ende der Strecke, für die 
der Bus 129 im Berufsverkehr mehr als eine Stunde benötigt.« Annett Gröschner: 
»Kulturen.« In: Zukunft. S. 160.

69  Ebd. 
70  Wiebke Porombka: Medialität. S. 239f.
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ihren Lesern das schwer vorstellbare Nachwende-Berlin näher zu brin-
gen. Gröschner beschreibt das Raster und damit Berlin. Sie beschreibt, 
was sie sieht, drinnen wie draußen. Und damit nicht nur die Geschichte 
und neue (Nachwende-)Erscheinung der Stadt, sondern auch ihre soziale 
Befi ndlichkeit, die neuen und alten (unsichtbaren) Grenzen, die neuen 
Wege, neuen Gesichter – und die alten. Christina Ujma beschreibt das 
Berlin der Gabriele Tergit in ihrem oben erwähnten Aufsatz als »city of 
contradictions, of non-simultaneity […] because past, present and fu-
ture shape its cultural life«.71 Dieses Urteil könnte, schaut man auf ihre 
Bus- und Bahnfeuilletons und die Beschreibungen Bienerts, auch für das 

71  Christina Ujma: Tergit. S. 265.
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Berlin Gröschners zutreffen. Entlang einer einzigen Straßenbahnlinie 
wird, auch mithilfe der Montage, bei der Wahlberlinerin diese Gleich-
zeitigkeit deutlich. Hier die altbekannten Straßenzüge, die persönliche 
und allgemeine geschichtliche Ereignisse wachrufen, im Bahninneren 
das Jetzt der so verschiedenen Fahrgäste, wiederum draußen auch das 
Morgen von Bauvorhaben, geplanten Linienerweiterungen, der ständige 
Wandel: »Die Henselmann-Türme«, heißt es in einem der letzten Absätze 
des Feuilletons über die in den 1950ern errichteten Zwillingstürme am 
Frankfurter Tor, »wirken in ihrer Renoviertheit fast ein bißchen deplat-
ziert. Aber es wird nicht lange dauern, und sie werden wieder so grau sein 
wie vorher.«72 
Der ständige Wandel Berlins auch zum Ende des Feuilletons hin ist er-
greifbar.73 Mit den letzten Zeilen ihres Artikels erinnert sich Gröschner, 
den Text rahmend, erneut an ihre Träume von der 20er-Linie. Und an 
einen wahr gewordenen Alptraum, an den tödlichen Sturz eines Dach-
deckers. Schon am nächsten Tag, so Gröschner, sei vom Blutfleck nichts 
mehr zu sehen gewesen, die erinnernde Kerze habe der erste umher-
streunende Hund umgeworfen. Auf den ersten Blick hat Berlin also nicht 
einmal einen Tag gebraucht, um den Vorfall, ja selbst die Erinnerung 
an diesen zu tilgen. Umso mehr lohnt sich der zweite Blick, der, wie das 
Close Reading von Gröschners Feuilleton zeigt, einiges (Unsichtbares) 
zu Tage fördern kann – gerade wenn er aus Bus und Bahn geworfen 
wird. »Vielleicht«, lautet der letzte Satz des Texts, »hatte er [der Dach-
decker] nur einen kurzen unaufmerksamen Moment der Straßenbahn 
hinterhergesehen.«74 Jener Bahn, die den Berlinern in ihrer – erst recht 
nach dem Fall der Mauer – unübersichtlichen, schnelllebigen Stadt im-
merhin etwas Orientierung verschafft.

72  Annett Gröschner: »Robinson.« S. 67.
73  Vgl. Frances Mossop: Berlin. S. 194.
74  Ebd. S. 68.
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4. Fazit

Zumindest auf den Berliner Franz Biberkopf mag diese Behauptung 
schon Ende der 1920er-Jahre zutreffen. Nach seiner Entlassung aus dem 
Gefängnis und der schwierigen Konfrontation mit seiner inzwischen so 
veränderten Heimatstadt findet er unter Anderem Halt in den Strecken-
netzen der Bahnen und Busse Berlins, die er sich im Verlauf des Romans 
immer wieder wie zur Beruhigung vor Augen führt. 
Übersicht, Information und »Halt«: Diese Funktionen könnte man auch 
den vielen, zum Teil mehrfach am Tag erscheinenden Zeitungen der 
Weimarer Republik zuschreiben – und, in Bezug auf die Darstellung der 
Stadt, vor allem dem Feuilleton. In seiner Arbeit über Robert Walsers 
»Jetztzeitstil« formuliert der Literaturwissenschaftler Peter Utz die The-
se, dass sich das Bild Berlins gerade in den 1920er und 30er Jahren aus 
einer »Feuilletontopographie« zusammensetzt. Die Beschreibungen von 
FlaneurInnen und FeuilletonistInnen wie Walser und auch Tergit, die mit 
ihren kurzen literarisch-journalistischen Texten flexibel auf Veränderun-
gen eingehen und »momentane Bilder [der Stadt] haltbar«75 machen 
konnten, hätten die Darstellung der Hauptstadt maßgeblich geprägt.76 
Anfangs, so Wiebke Porombka, habe sich die literarische Beschreibung 
Berlins dabei vor allem auf Zentren wie den »Tiergarten, das Charlot-
tenburger Schloss oder die Friedrichstraße« konzentriert. »[M]it der 
Etablierung des Nahverkehrs« aber seien »die Routen, mehr und mehr 
aber auch die Verkehrsmittel selbst zu denjenigen lokalen Topographien, 
die das Image der Stadt ausmachen und in die Identitätsvorstellungen 
eingeschrieben werden«, geworden.77 Mit der fortschreitenden Verkehrs-
vernetzung der ständig wachsenden Stadt rücken nach und nach die al-
ten Zentren aus dem Fokus der Aufmerksamkeit. So beschreibt es auch 

75   Erhard Schütz: »Gut, viel, billig, dazu noch schnell. Berlin und das Feuilleton – 
eine alte Liebe seit den zwanziger Jahren. Wie sich die Stadt in ihren Zeiten wie-
dererkennt. Eine Frühlingsbeobachtung.« In: Ders.: Echte falsche Pracht. Kleine 
Schriften zur Literatur. Hrsg. von Jörg Döring und David Oels. Berlin: Verbrecher 
Verlag 2011. S. 260.

76   Peter Utz: Tanz auf den Rändern. Robert Walsers »Jetztzeitstil«. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1998. S. 313.

77  Wiebke Porombka: Medialität. S. 392-393.
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Döblin in seinem Geleitwort zu von Bucovichs Band. Auch für ihn sind 
es nicht die Sehenswürdigkeiten, die Berlin ausmachen, es ist das »Gan-
ze« der Stadt, das ihr ein »Gesicht« verleiht. Und schon Döblin rät, wie 
oben gesehen, zur Bahnfahrt durch Berlin, um dieses »Ganze« in seiner 
Geschwindigkeit und Simultaneität zu erfahren.
Die »Vollblutfeuilletonistin«78 Gabriele Tergit war in Bahnen und Bus-
sen in Berlin unterwegs. Sie hat das »Raster« der Stadt bis in die Peri-
pherie hinein befahren und beschrieben. Mit den auf der »Berlin-Seite« 
des Berliner Tageblatts erscheinenden Beschreibungen ihrer Fahrten, 
ihrer Eindrücke und Beobachtungen hat sie versucht, die Metropole in 
ihrer sozialen, kulturellen, historischen Vielschichtigkeit bzw. Segrega-
tion greifbar zu machen.79 Ihre »Bus- und Bahn-Feuilletons« können in 
dieser Hinsicht durchaus als Reaktion auf die Frage der Darstellbarkeit 
Berlins verstanden werden. Das Close Reading ihres Artikels »Heimat 
75 resp. 78« hat gezeigt, wie viele Facetten Berlins Tergit in ihrem Text 
u.a. mithilfe ihres atemlosen, stakkatohaften Stils, ihrer Montagetechnik, 
darzustellen vermag. Nicht nur die Größe der Stadt wird so in ihrem Ar-
tikel deutlich, nicht nur die andauernde Veränderung, das Tempo und 
die Betriebsamkeit, sondern auch die jeweilige Konsequenz.
Lassen sich Tergits Beobachtungen aus den Fenstern der öffentlichen 
Verkehrsmittel Berlins als eine Reaktion auf eine stadtbildliche »Aus-
nahmesituation« beschreiben, so trifft dies auch auf Annett Grösch-
ners Feuilletons aus den Bussen und Bahnen der Metropole zu. Denn 
das »Nachwende-Berlin«, das die Journalistin seit vielen Jahren in ihren 
Artikeln beschreibt, stellt sich ähnlich unübersichtlich, ähnlich komplex 
und auf den ersten Blick »unbeschreiblich« dar wie die Stadt zur Zeit 
der Weimarer Republik. Gerade Berlin hat die drei Jahrzehnte andau-
ernde Teilung Deutschlands zu spüren bekommen. Und gerade Berlin 
muss nach dem 9. November 1989 wieder zusammenfinden. Erneut be-
findet sich die Stadt im Wandel. Die sozialen, politischen, topografischen, 

78  Erhard Schütz: »Bei der Zeitungshure. Joseph Roth in Berlin: eine Erinnerung an 
seine turbulenten Feuilletons – und die Zeitungswelt der zwanziger Jahre.« In: Er-
hard Schütz: Pracht. Hrsg. von Döring/Oels. S. 287.

79  Zu erinnern ist noch einmal an ihre Artikel »Eingewöhnen in Berlin« und »Liebes-
erklärung an diese Stadt«.
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aber auch logistischen Folgen dieses schwierigen Prozesses dokumentiert 
Gröschner literarisch oder besser: feuilletonistisch. »[W]riters in the 
1990s«, schreibt Mossop, 

have played a vital role in informing the public about the disparate 
aspects of life in the ›New Berlin‹ that was emerging during the 
post-Wende period. The rapid restructuring of the city, in particular, 
created a need for distinct impressions of the new German capital. 
Once again, the feuilletons’ central quality was their ability to tap 
into collective psyche and make a transitional era more transparent, 
and thus comprehensible to the reader.80

Um diese »Übergangszeit« und ihre Folgen greifbar zu machen, fährt 
Gröschner, wie schon Tergit zur Zeit der Weimarer Republik, die Ver-
kehrsnetze Berlins ab, erkundet die neuen und alten Wege durch die 
wiedervereinte Stadt, die ähnlich wie in den 20er- und 30er-Jahren kein 
Zentrum bzw. gleich mehrere zu haben scheint. Doch macht sie dadurch 
nicht nur das »Neue Berlin« in seiner Gesamtheit etwas greifbarer, auf 
den »zweiten Blick« entdeckt sie, wie Tergit, auch die »unsichtbaren 
Grenzen« der Stadt und offenbart nicht nur, wie am Beispiel ihres hier 
analysierten Artikels klar wurde, die topografische, sondern auch die 
soziale Segregation Berlins. Nicht nur in ihrem »Programm«, nicht nur 
in diesem »zweiten Blick« bzw. dem »fahrenden Blick« lässt sich Annett 
Gröschner also mit Gabriele Tergit vergleichen. Auch in ihrer (Montage)-
Technik, in ihrem Stil scheinen sich die beiden Autorinnen zu ähneln. 
Die feuilletonistische »Traditionslinie« zwischen den 20er- bzw. 30er- 
und den 90er-Jahren wurde schon mehrfach gezogen, vor allem in Hin-
sicht auf die inzwischen vielzitierten Flaneure wie Hessel und Co.81 Umso 
interessanter ist die Beschäftigung mit dem anderen Blick auf Berlin, mit 
den Bus- und Bahnfeuilletons der Gabriele Tergit, deren Form der Stadt-
betrachtung auch noch im heutigen Feuilleton, so bei Annett Gröschner, 
präsent ist.

80  Frances Mossop: Berlin. S. 193
81 Ebd. S. 194f.
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The concept of the »American Dream« has been one of the predominant 
and overarching themes of the national identity of the United States for 
more than two centuries. Despite the dynamic variety of meanings that 
were subsumed under the term, it always included the notion of unre-
stricted upward social mobility – generally open to everyone regardless 
of his or her ethnic, religious, and social background – and the pursuit 
of financial stability to provide one’s family with the means to achieve a 
decent standard of living. In essence, the American Dream has therefore 
always been a materialistic dream, which heavily depended on the ability 
to consume. As purchasing power lies at the heart of one of the guiding 
and identity-creating principles of the nation, an analysis of its influence 
is central to a deeper understanding of the cultural and socioeconomic 
constitution of the U.S. Hence, this essay considers to what extent and in 
what ways consumerism defined life in the American republic. It argues 
that consumerism became a universal mindset and ideology during the 
20th century, which strongly influenced public opinion and behavior 
leading to governmental policies that subtly but decisively promoted  
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economic and racial inequality and thereby shaped the fundamental so-
cial structure of the U.S.1 
Although historians produced several, slightly differing definitions of 
»consumerism«, this essay refers to the term to describe a society that 
is defined by a population whose major life goals include the acquisition 
of goods that they do not need for subsistence. To a large extent, those 
goods are valued more because of their symbolic meaning than their ma-
terial worth. This gives individuals an opportunity to create an identity 
through the consumption of certain products, which positions them in a 
particular milieu of the society. Due to this definition, this essay focuses 
on the 20th century, as the time when the preconditions of consumerism 
were met in that it became possible for an increasing number of people to 
acquire a growing range of goods. 
The underlying question of this essay will be approached in a chronologi-
cal order to give a differentiated, albeit sketchy and simplified, overview 
of how decisive watersheds in U.S. history were shaped by consumerism 
in various ways. Its general focus will be on developments between the 
late 19th century and the 1960s, when the basic social, political, and cul-
tural structure of a consumerist society was formed.2 Beginning with the 
origins of consumerism as a mental concept in the Progressive Era, this 
essay will further point out how it became established as a central ideolo-
gy in the public and governmental sphere during the Great Depression. 
Subsequently, it will be discussed how federal policies translated into so-
cial and racial inequality in the post-war era, while consumerism itself 
became a self-assuring national myth during the Cold War. 

1  Lawrence Samuel: The American Dream. A Cultural History. Syracuse: Syracuse 
University Press 2012. P. 1 f. 

2  Peter Stearns: Consumerism in World History. The Global Transformation of Desi-
re. London: Routledge 2001. P. ix; Gary Cross: An All-Consuming Century. Why 
Commercialism Won in Modern America. New York: Columbia University Press 
2000. P. 1; Juliet Schor: The Overspent American: Upscaling, Downshifting, and the 
New Consumer. New York: Basic Books 1998. Pp. 29-32; Pierre Bourdieu: »Intro-
duction to Distinction.« In: The Consumer Society Reader. Ed. by Martyn J. Lee. 
Oxford:  Blackwell 2000. Pp. 84-91; Meg Jacobs: »The Politics of Plenty in the 
Twentieth-Century United States.« In: The Politics of Consumption. Ed. by Martin J. 
Daunton/Matthew Hilton. Oxford: Berg 2001. Pp. 223-240. Here p. 226.
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As consumerism is essentially a mindset, it can only have a structuring 
influence when people begin perceiving themselves as consumers with a 
basic desire to buy a variety of goods. During the Progressive Era from the 
late 19th century until the 1920s, such a mental change gradually occur-
red, heralding modifications in the public, political, and economic sphere.  
Since one of the basic characteristics of the Progressive Era was a grow-
ing criticism of ostensibly ruthless, profit-seeking businesses, the public 
became concerned about the protection of their interests as consumers. 
Due to increasing popular pressure, the federal government introduced 
the »Pure Food and Drug Act« and the »Federal Meat Inspection Act« 
in 1906 to prevent the commercial dissemination of potentially harmful 
foods and alcohol. Additionally, consumerism increasingly influenced 
organized labor movements, as workers embraced wage labor as a means 
to consume instead of rejecting it as a form of exploitation. Following the 
changing zeitgeist, businesses also induced the power of demand. Having 
himself an interest in a high wage for his workers, Henry Ford announced 
in 1909 his willingness to take advantage of a wide-spread consumerism 
by focusing on the mass production of a car »so low in price that no man 
making a good salary, will be unable to own one«3.4 
Although purchasing power gained recognition and importance during 
the Progressive Era, it was not until the Great Depression that consume-
rism became established as a central part of the governmental and public 

3  Henry Ford: My Life and Work. Garden City: Doubleday, Page & Company 1923. P. 
73.

4  Eric Foner: The Story of American Freedom. New York: W.W. Norton 1998. P. 147; 
Lizabeth Cohen: »Citizens and Consumers in the United States in the Century of 
Mass Consumption.« In: The Politics of Consumption. Ed. by Martin J. Daunton/
Matthew Hilton. Pp. 203-222. Here p. 205; Lawrence Glickman: »Born to Shop: 
Consumer History and American History.« In: Consumer Society in American His-
tory. A Reader. Ed. by Lawrence Glickman. Ithaca: Cornell University Press 1999. 
Pp. 1-14. Here pp. 3f.; Lawrence Glickman: »Workers of the World, Consume. Ira 
Steward and the Origins of Labor Consumerism.« In: International Labor and 
Working-Class History 52 (1997) Pp. 72-86. Here pp. 72-75; Lawrence Glickman: A 
Living Wage, American Workers and the Making of Consumer Society. Ithaca: Cor-
nell University Press 1997. Pp. 25-34; Meg Jacobs: »Politics of Plenty.« Pp. 226-230; 
Gary Cross: »Corralling Consumer Culture. Shifting Rationales for American State 
Intervention in Free Markets.« In: The Politics of Consumption. Ed. by M. J. Daun-
ton/Matthew Hilton. Oxford: Berg 2001. Pp. 283-299. Here p. 283.
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discourse. The Roosevelt administration introduced new economic and 
social policies in response to the enduring recession. Usually subsumed 
under the term »New Deal«, these policies created a welfare state whose 
priority it was to foster consumerism, modifying the American repub-
lic for at least half a century. Due to the growing traction of Keynesian 
economics, which theoretically reflected the economic ideas of the Pro-
gressive Era, explanations and solutions for the Great Depression focused 
on the macroeconomic importance of demand. Consequently, President 
Franklin D. Roosevelt implemented consumer-oriented policies by int-
roducing several so-called New Deal agencies, such as the National Re-
covery Administration (NRA) in 1933. In his statement on the National  
Industrial Recovery Act, which established the NRA, Roosevelt recog-
nized the mental change of the Progressive Era. He announced that the 
NRA’s »aim […] is to restore our rich domestic market by raising its vast 
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consuming capacity«5. Therefore, wages had to be increased to become  
»living wages« in the sense Roosevelt described them: »[…] by living 
wages I mean more than a bare subsistence level – I mean the wages of 
decent living«6.7 
By implementing consumer-oriented policies, Roosevelt and his admi-
nistration not only reversed economic politics, but also responded to the 
changing zeitgeist and the increasingly overlapping interests of consu-
mers and voters. As consumerism became essential for the economic pro-
sperity of the country and the accumulation of political votes, purchasers 
gained influence in the political sphere due to their vital importance for 
the well-being of the individual and the nation. Minorities and under-
represented groups especially pressed for social and economic changes 
through their role as consumers by organizing themselves in activist mo-
vements, which emerged throughout the U.S. during the 1930s and 1940s. 
Black communities, for example, fought against political and economic 
discrimination by boycotting stores who refused to hire black workers. 
The northern »Don’t Buy Where You Can’t Work« campaigns drew con-
siderable attention to the suppressed position of Afro-Americans in the 
nation, resulting in the partial opening of the economic market for many 
black people. In fact, in 1955, the Montgomery Bus Boycott proved to be a 
triggering event for the development of the larger Civil Rights movement 

5  Franklin D. Roosevelt: »Address to the Representatives of Industry on N.R.A. 
Codes.« The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/in-
dex.php?pid=14821 (accessed 16.03.2018).

6  Franklin D. Roosevelt: »Franklin D. Roosevelt’s Statement on the National Indus-
trial Recovery Act.« Our Documents. http://docs.fdrlibrary.marist.edu/odnirast.
html (accessed 26.10.2017).

7  Some historians argue that the U.S. welfare state was abolished during the Reagan 
era, see Ian Haney-López: Dog Whistle Politics. How Coded Racial Appeals Have 
Reinvented Racism and Wrecked the Middle Class. Oxford: Oxford University Press 
2014. Pp. 65-75. Lizabeth Cohen: A Consumers’ Republic. The Politics of Mass Con-
sumption in Postwar America. New York: Vintage Books 2004. Pp. 18-28; Lizabeth 
Cohen: »The New Deal State and the Making of Citizen Consumers.« In: Getting 
and Spending: European and American Consumer Societies in the Twentieth Century.  
Ed. by Susan Strasser/Charles McGovern/Matthias Judt. Cambridge: Cambridge 
University Press 1998. Pp. 111-125. Here pp. 111-125; Lizabeth Cohen: »Citizens.« Pp. 
205-210; Meg Jacobs: »Politics of Plenty.« Pp. 232-236; Dexter Keezer: »The Consu-
mer under the National Recovery Administration.« In: The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science 172 (1934). Pp. 88-97. Here pp. 88-90. 
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of the 1950s and 1960s. Additionally, activist groups were often domina-
ted by women, whose role was generally limited to the household but 
who found an opportunity to make themselves heard as political actors 
in the consumerist sphere.8 
However, as much as consumerism empowered minorities and ostensibly 
strengthened democratic tendencies, purchasing was to a larger extent 
a channel through which racial and social inequality was experienced, 
reinforced, and perpetuated. As economic and political influence was in-
creasingly tied to consumption, a lack of financial means became almost 
equivalent to the deprivation of essential rights of citizenship. Despite 
Afro-Americans’ efforts to fight discrimination through their power as 
consumers, they experienced unequal preconditions and pre-imposed li-
mits on consumption due to social and economic disadvantages caused 
by the long-term effects of slavery. While social structures tend to per-
petuate themselves anyway, racial inequality – inextricably intertwined 
with class – was further promoted by federal policies in the post-war era. 
Anxious about a renewed recession following demobilization after the 
Second World War, the Roosevelt administration encouraged consumer 
investments by implementing the so-called G.I. Bill of Rights in 1944, 
which entitled returning soldiers to unemployment benefits, financial 
support to attend educational institutions, low-cost mortgages, and low- 

8  However, already Hoover had implemented consumer-oriented policies on a smal-
ler scale, Eric Rauchway: The Great Depression & the New Deal. A Very Short Intro-
duction. Oxford: Oxford University Press 2008. P. 63. Lizabeth Cohen: »New Deal 
State.« P. 117; Jeffrey Helgeson: »Don’t Buy Where You Can’t Work Campaigns.« In: 
Encyclopedia of U.S. Labor and Working-Class History Vol 1. Ed. by Eric Arnesen. 
London:  Routledge 2007. Pp. 380-382; Lizabeth Cohen: »Citizens.« Pp. 209-219; 
Stacy Sewell, »The ›Not-Buying Power‹ of the Black Community. Urban Boycotts 
and Equal Employment Opportunity, 1960-1964.« In: The Journal of African Ame-
rican History 89 (1994) Pp. 135-151. Here pp. 135f.; Lawrence Glickman: »Born to 
Shop.« P. 5; Susan Strasser/Charles McGovern/Matthias Judt: »Introduction.« In: 
Getting and Spending. European and American Consumer Societies in the Twentieth 
Century. Ed. by Susan Strasser/Charles McGovern/Matthias Judt. Pp. 1-7. Here p. 
5; Charles McGovern: »Consumption and Citizenship in the United States, 1900-
1940. In: Ibid. Pp. 37-58. Here pp. 37-44; Robert E. Weems: Desegregating the Dollar. 
African American Consumerism in the Twentieth Century. New York: New York 
University Press 1998. Pp. 56-61.
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cost loans. Although historians generally agree that the G.I. Bill of Rights 
significantly contributed to the roaring post-war economy by fueling ge-
neral demand, it only applied to veterans, who were predominantly white 
males. Furthermore, despite the egalitarian language of the bill, eligible 
black veterans had to overcome long-standing racism of local administra-
tions and executives. Consequently, the G.I. Bill reinforced women’s and 
especially Afro-Americans’ discrimination in the consumerist sphere.9 
As the G.I. Bill of Rights provided veterans with low-cost mortgages, the 
government deliberately stimulated investments in real estate, leading 
to a geographical segregation of races, which exacerbated socioecono-
mic disadvantages of Afro-Americans. Due to the financial favoritism of 
white males, white middle-class families were able to acquire property in 
emerging suburban areas, while Afro-Americans continued to live in the 
city. In subsequent years, shopping centers became pivotal to suburban 
commerce, leaving downtown shops to city residents. By excluding Afro-
Americans from the suburban sphere of consumption, their influence  

9  Elizabeth Chin: Purchasing Power. Black Kids and American Consumer Culture. 
Minneapolis: University of Minnesota Press 2001. P. 3; Eric Foner: The Story of 
American Freedom. P. 148; Gary Walton/Hugh Rockoff: History of the American 
Economy. 11th Ed. Mason: South-Western 2010. P. 480f.; Ira Katznelson/Suzanne 
Mettler: »On  Race and Policy History. A Dialogue about the G.I.  Bill.« In: Per-
spectives on Politics 6 (2008) Pp. 519-537. Here pp. 519-524; Ira Katznelson: When 
Affirmative Action was White. An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-
Century America. New York: W.W. Norton 2005. Pp. 113-141; Lizabeth Cohen: Con-
sumers’ Republic. P. 200; Lizabeth Cohen: »Citizens.« P. 217.
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as consumers was restricted to the city, which further undermined their 
struggle for full citizenship. Furthermore, as a dominating percentage of 
the funding of public schools was maintained through property taxes, the 
quality of the education available within neighborhoods became inter-
twined with the wealth of their inhabitants. Since Afro-American neigh-
borhoods usually lacked prosperity, they received lower-quality educa-
tion, which reinforced social and racial inequality.10 
While consumerism led to racial and social disparities domestically, it 
was elevated to a moral credo of the American republic during the era 
of the Cold War. Realizing that the ideological struggle of the Cold War 
would be decided on the home front, Western abundance became a po-
litical instrument to prove the superiority of democratic and capitalist 
systems. U.S. policymakers evoked the notion of a wide-spread realizati-
on of a »living wage« by displaying middle-class suburban homes as cha-
racteristic for the average affluence of American citizens at the American 
National Exhibition in Moscow in 1959. During the event, Richard Nixon,  
who was the U.S. vice president at that time, and the Soviet premier  
Nikita Khrushchev argued about the meaning of consumerism in the so-
called Kitchen Debate. Nixon equated the vast variety of goods, which 
could be consumed by everyone, with the essence of freedom, democra-
cy, and equality. Consequently, he stressed the importance of purchasing, 
as a way to express one’s identity, as he urged Khrushchev: »Let the people 
choose the kind of house, the kind of soup, the kind of ideas that they 
want«11. By emphasizing the democratizing tendencies of consumerism, 
Nixon even proclaimed in 1960 that mass consumption had brought the  

10  Elizabeth Chin: Purchasing Power. Pp. 3-12 and 23-30; Lizabeth Cohen: Consumers 
Republic. Pp. 200-289; Stacy Sewell: »The ›Not-Buying Power‹ of the Black Communi-
ty. P. 138f.; David M. Freund: »Marketing the Free Market. State Intervention and the 
Politics of Prosperity.« In: The New Suburban History. Ed. by Kevin M. Kruse/Thomas 
J. Sugrue. Chicago: University of Chicago Press 2006. Pp. 11-32. Here pp. 11-14.

11  Richard Nixon/Nikita Khrushchev: »The Kitchen Debate« Teaching American His-
tory Online. http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-kitchen-
debate/ (accessed 26.10.2017).
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U.S. closer to a »prosperity for all in a classless society«12 than the Soviet 
Union was to that aim.13

Richard Nixon’s statements reveal that consumerism had been esta- 
blished as an essential mindset in the 1960s, presenting an integral part 
of the national identity and self-perception of the United States, in which 
consumption itself became a patriotic act. The egalitarian elements of 
consumerism fashioned it as a concept that ostensibly strengthened and 
embodied the value of individual freedom, which was supposed to enable 
every citizen to pursue the American Dream. However, consumerism did 
not lead to a classless society with equal opportunities in reality, as Afro-
Americans remained structurally oppressed. By emphasizing the ideal of 
a democratic free market, Nixon not only glossed over but ideologically 
legitimized this racial and social exclusiveness of the consumerist sphe-
re as an inevitable result of the economic system. Yet, racial inequality 
was perpetuated by consumerist U.S. economic and social policies – for 
the first time implemented during Franklin D. Roosevelt’s presidency – 
which led to the spatial segregation of the races. Although consumerism 
influenced – and still influences – the nation in various ways, it was es-
pecially its impact on the racial and social structures of the country that 
decisively defines life in the American republic until today.14 

12  Richard Nixon: »Speech by the Vice President at the Civic Center, Charleston.« 
The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=25477 
(accessed 26.10.2017).

13  In the literal battlefields of the Cold War as well, abundance and consumption 
played an increasingly important role, see Meredith Lair: Armed with Abundance. 
Consumerism and Soldiering in the Vietnam War. Chapel Hill: University of North 
Carolina Press 2011; Greg Castillo: Cold War on the Home Front. The Soft Power of 
Midcentury Design. Minneapolis: University of Minnesota Press 2010. Pp. vii-xxii; 
Laura Belmonte: »Selling Capitalism. Modernization and U.S. Overseas Propagan-
da, 1945-1959.« In: Staging Growth:  Modernization, Development, and the Global 
Cold War. Ed. by David C. Engerman/Nils Gilma/Mark H. Haefele. Amherst: Uni-
versity of Massachusetts Press 2003. Pp. 107-128. Here pp. 107-121; Lawrence Glick-
man: »Born to Shop.« P. 8; Eric Foner: The Story of American Freedom. Pp. 262-267.

14  For today’s influence of consumerism on U.S. life, see Dana Heller: »Introduction. 
Consuming 9/11.« In The Selling of 9/11. How a National Tragedy Became a Com-
modity. Ed. by Dana Heller. London: Palgrave Macmillan 2005. Pp. 1-26; David M. 
Freund: »Marketing the Free Market.« Pp. 11-14. 



Die Zeitschrift 

Kurz gesagt: Welches Ziel verfolgt die geo Loge? 

Lena: Die Idee der geo Loge ist es, Studierenden schon während des Stu-
diums das Publizieren eigener (Fach-)Texte zu ermöglichen. Das heißt, 
wir schreiben wenige Texte selber, sondern sind auf Input der Studieren-
den angewiesen. Derzeit erscheint die geo Loge einmal im Jahr, es ist je-
doch unser langfristiges Ziel, zwei Ausgaben pro Jahr zu veröffentlichen. 
Die geo Loge richtet sich hauptsächlich an KommilitonInnen, aber auch 
an DozentInnen und ProfessorInnen der Geographie sowie generell an 
alle, die sich für das Fach Geographie interessieren. Die Beiträge werden 
in Rubriken eingeteilt: 
»Aus der Lehre« (z.B. Vorstellung eines Moduls), 
»Aus der Praxis« (z.B. Erfahrungsbericht einer Exkursion), 
»State of the Art« (Ausschnitt aus einer aktuellen Forschungsarbeit oder 
Hausarbeit), 
»Fachartikel« (z.B. Abschlussarbeitsthemen) 
sowie Rezensionen. 
Es wird versucht, sowohl in Bezug auf die Rubriken als auch auf die the-
matischen Schwerpunkte, eine möglichst abwechslungsreiche Mischung 
für die Zeitschrift zu finden. 

Könnt ihr einen kurzen Abriss über die Geschichte eures Magazins geben?

Bianca: Der Grundstein der geo Loge wurde im Jahr 2009 gelegt, als sich 
Studierende und Doktoranden zusammenschlossen, um ein Publikati-
onsformat für Bochumer Geographiestudierenden zu entwickeln, und  
die Zeitschrift gründeten. Seither arbeitet ein studentisches Redaktions-
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team kontinuierlich an neuen Ausgaben. Dieses Engagement würdigt in-
STUDIES – ein Qualitätsförderungsprogramm für Studierende der RUB 
– seit einigen Jahren mit einer finanziellen Förderung. Seit 2017 ist die geo 
Loge als Teilprojekt fester Bestandteil der Förderung durch inSTUDIES. 

Verfolgt ihr mit eurem Design eine Ästhetik?

Ann-Michelle: Wir greifen mit unserem Design die Farben der RUB 
auf, um unsere Zugehörigkeit zu zeigen. Gleichzeitig setzen wir auf ein 
schlichtes und übersichtliches Layout, um den Inhalt in den Vordergrund 
zu rücken. 

Was ist eure Motivation, Teil der Redaktion zu sein? 

Lena: Unser Idealismus ist unsere größte Motivation. Wir wollen ein 
Wissensformat für alle Geographiebegeisterten schaffen, das genauso 
vielfältig und interessant ist wie das Fach selbst. Uns begeistert dabei im-
mer wieder der Enthusiasmus, mit dem unsere AutorInnen hinter ihren 
Artikeln stehen. Dadurch fühlen wir uns angespornt, ihnen mit einer 
bestmöglichen Betreuung zu danken. Ein weiterer Motivator ist, dass wir 
die Redaktion komplett selbst organisieren können und müssen. Dabei 
bringt jeder Ideen und Stärken mit, die uns häufig spüren lassen, dass die 
Redaktion mehr ist als die bloße Summe ihrer Einzelteile – nicht zuletzt 
jedes Mal, wenn wir eine neue fertige Ausgabe der geo Loge in der Hand 
halten. Das macht uns natürlich auch stolz.

Welche Etappen durchläuft ein Text, bis er in der geo Loge erscheint? Habt 
ihr eine Qualitätssicherung?
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Lena: Das hängt erstmal vom Publikationsformat ab. Handelt es sich um 
Erfahrungsberichte über Exkursionen oder eine Präsentation von Modu-
len, übernehmen immer zwei Mitglieder der Redaktion einen Text. Wir 
nutzen das Vier-Augen-Prinzip, damit wir uns austauschen und schnell 
mögliche Fehlerquellen ausmachen können. Wenn ein Text inhaltliche 
oder grammatikalische Mängel aufweist, besprechen wir uns mit dem 
Autor und bitten um eine Überarbeitung. Bei unserer Königsdisziplin, 
dem Fachartikel, arbeiten wir streng nach dem Peer-Review-Verfahren. 
Erst nachdem zwei unserer Redaktionsmitglieder den Artikel gelesen 
und für gut befunden haben, werden zwei Gutachter (z.B. ProfessorIn-
nen anderer Universitäten) gesucht, die den Artikel für uns unabhängig 
voneinander überprüfen. In der Regel gibt es zwei Begutachtungsphasen, 
an deren Ende im besten Fall ein publizierbarer Fachartikel steht, den wir 
veröffentlichen können und der unseren Qualitätsstandards entspricht.

Wie finanziert ihr euch und/oder die Ausgaben?

Bianca: Wir sind ein von inSTUDIES gefördertes Projekt. Mit der Förde-
rung wird der Hauptteil der Personal- und Materialkosten gedeckt. Wie 
gesagt, wir sind Idealisten. 

Wie wichtig ist es euch, dass das Endprodukt gedruckt vorliegt? Würdet ihr 
gerne auch digital publizieren bzw. publiziert ihr digital? Und wieso habt 
ihr euch für euer Format entschieden (print/online/beides)?

Bianca: Wir publizieren bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich di-
gital. Gedruckte Ausgaben liegen in unserer Fachbibliothek aus, damit 
interessierte Studierende darin blättern können, ansonsten benutzen wir 
das Printformat nur zur Veranschaulichung während Präsentationen. Es 
ist uns wichtig, dass unsere Zeitschrift jederzeit digital abrufbar ist und 
somit keine Zugangsbeschränkungen für unsere LeserInnen entstehen. 
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Wir haben gemerkt, dass eure Zeitschrift thematisch sehr breit gefächert ist: 
Sie fasst Fragen der Kulturwissenschaft, der Umweltingenieurswissenschaft, 
der Bodenökologie, der Wirtschaftswissenschaft u.v.m. auf – wie geht ihr 
mit diesem breiten Spektrum um? 

Ann-Michelle: Die Heterogenität findet sich in der geo Loge wieder, 
indem wir sie umsetzen. Jedes Thema mit einem expliziten Raum- 
bezug passt zum Themenfeld der Geographie. Damit ist sie eines der  
interdisziplinärsten Studienfächer überhaupt. Genau diese Bandbreite  
an Forschungsfeldern der Geographie wollen wir vermitteln. Damit  
wir alle Themen betreuen können, deckt unser Team die Vertiefungsge-
biete der physischen Geographie, der Humangeographie und der Geo-
informatik ab.

Redaktion & Leserschaft

Wie organisiert ihr euch intern bzw. verteilt die Aufgaben untereinander?

Bianca: Unser Team ist in drei Aufgabenbereiche untergliedert. Das Re-
daktionsteam ist für die Annahme und Bewertung von Artikeln zustän-
dig, sucht Gutachter*Innen für unsere Artikel, fungiert als Moderator 
zwischen AutorIn und GutachterIn und layoutet letztendlich die Zeit-
schrift wie sie später nach der Veröffentlichung zu sehen ist. Die Mit-
glieder der Öffentlichkeitsarbeit sind für die externe Kommunikation, 
also alle »öffentlichen« Auftritte sowie das Networking, aber auch für das 
Vorstellen der geo Loge in Seminaren, bei der Erstiwoche oder bei Treffen 
von inSTUDIES, zuständig. Sie übernehmen das Erstellen und Vertei-
len von Broschüren sowie Flyern, um die geo Loge bekannt zu machen. 
Zusätzlich haben wir noch einen Fachmann für die IT, der sich mit der 
Programmierung der Homepage und allen technischen Problemen aus-
einandersetzt, die anfallen. Prinzipiell muss aber jedes Teammitglied in 
allen Bereichen einsetzbar sein, damit bei Krankheitsfällen, einer Kündi-
gung o.ä. das Wissen um die Arbeitsaufgaben nicht verloren geht. 
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Wie oft trefft ihr euch? Haben die Diskussionen Enden?

Lena: Wir besprechen zu Anfang des Semesters immer einen gemeinsa-
men wöchentlichen Redaktionstermin, welcher auf unserer Homepage 
regelmäßig aktualisiert wird. Während der Treffen werden aktuelle Auf-
gaben und Probleme besprochen und in einem Protokoll festgehalten, 
sodass jederzeit für jedes Teammitglied die Möglichkeit besteht, sich 
über unseren aktuellen Stand zu informieren. Aufgrund der Arbeitsauf-
teilung klappt es sehr gut und wir schaffen es in der Regel nie, länger als 1 
bis 1½ Stunden zu diskutieren. Unter der Woche halten wir uns aber auch 
immer auf dem Laufenden, sodass wichtige Angelegenheiten nicht erst 
bis zum Redaktionstreffen warten müssen. 

Welche Nahrungsmittel müssen sich vor euren Sitzungen in Acht nehmen?

Lena: Das, was es gerade in der Cafeteria noch gab.

Kennt ihr eure Leserschaft? Und wie findet ihr neue Leser*innen?

Ann-Michelle: Da wir alle selbst mitten im Studium sind, machen wir 
auch gerne bei unseren KommilitonInnen viel Werbung und erhalten re-
gelmäßig Feedback und Input. Insofern ist die Beziehung zwischen uns 
und unserer Leserschaft durchaus eng.

Was macht ihr, um Transparenz zu gewährleisten? 

Ann-Michelle: Auf unserer Homepage sowie in unseren Broschüren 
finden sich alle Informationen zu uns und unserer Arbeitsweise. Un-
ser wöchentliches Redaktionstreffen wird gleichzeitig als Sprechstunde  
für alle Studierenden mit Fragen und Problemen zum Thema wissen-
schaftliches Schreiben angeboten. Des Weiteren sind wir aber auch per 
E-Mail oder Facebook erreichbar und stehen bei Fragen gerne Rede und 
Antwort.
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Auf welchem Weg und wie oft gibt es mediale Interaktionen mit eurem Maga- 
zin? (Facebook, Leserbriefe, Veranstaltungen, Sprechstunden, …)

Ann-Michelle: Über Facebook und per Mail sind wir jederzeit erreich-
bar. Ansonsten steht während unserer Sprechstunde jedem die Tür offen. 

Gab es dabei auch Lob oder Kritik? Wie geht ihr damit um?

Bianca: Wir fragen regelmäßig unsere KommilitonInnen und DozentIn-
nen, ob ihnen unsere Zeitschrift gefällt und was wir daran besser machen 
können. Ganz wichtig ist uns jedoch die Kritik von unseren AutorInnen, 
ob sie mit der Zusammenarbeit mit uns zufrieden waren und wie wir uns 
in Zukunft noch verbessern können. 

Weiteres

Oft wird Einheit von Forschung und Lehre gefordert: Was bedeutet das für euch? 

Lena: Forschung und Lehre gehören für uns untrennbar zusammen. Stu-
dierende sollen im Studium lernen, Informationen kritisch zu hinterfra-
gen und daraus eigene Schlüsse herzuleiten. Diese Fähigkeiten werden in 
der Lehre vermittelt und sind im späteren Berufsleben (sei es in der For-
schung oder in der Privatwirtschaft) von essentieller Bedeutung. Gerade 
die Lehre sollte dafür die Motivation schaffen.

Entwickelt ihr das Magazin weiter?

Bianca: Ja, wir versuchen stetig unseren Leserkreis zu erweitern. Es soll 
nicht dabei bleiben, dass lediglich die Studierenden unserer Fakultät un-
sere Zeitschrift kennen. Wir arbeiten daran, Kooperationen mit anderen 
Fakultäten aufzubauen und würden uns wünschen, solche Kooperatio-
nen auch auf andere Universitäten auszuweiten und auch Kooperationen 
mit anderen Fakultäten und studentischen Zeitschriften (und irgend-
wann sogar anderen Universitäten) einzugehen. 
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Wieso findet ihr studentisches Publizieren wichtig? Habt ihr Ideen, wie 
studentische Arbeiten, Publikationen oder Zeitschriften sichtbarer werden 
könnten?

Ann-Michelle: An der Universität wird wissenschaftliches Arbeiten ge-
lehrt. Ein Feedback im Anschluss an Hausarbeiten gibt es jedoch abgese-
hen von einer Note oft nicht. Wer bei uns publiziert, bekommt automa-
tisch ein konstruktives Feedback. Wir finden es sehr wichtig, dass diese 
Form der Förderung jedem Studierenden zur Verfügung stehen sollte. 

Da sitzt sie, die geo Loge: in Bochum! 
Sprechstundentermine und weitere Infos zur geo Loge unter 
www.geographie.ruhr-uni-bochum.de/publikationen/geologe/startseite/
geo-loge@ruhr-uni-bochum.de

Andere studentischen Zeitschriften/Magazine findet ihr auf unserer 
Crowdmap auf www.anwesenheitsnotizen.wordpress.com
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DANKE

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die uns im Finanzierungspro-
zess unterstützt haben, sowie insbesondere bei den Förderinstitutionen: 
der Ernst-Reuter-Gesellschaft  der Freunde und Förderer der Freien 
Universität Berlin, dem Institut für Deutsche und Niederländische 
Philologie der Freien Universität Berlin sowie der Alumni-Vereinigung 
des Instituts.



In eigener Sache: Eine finanzielle Förderung der Anwesenheitsnotiz kann 
mit einem Beitritt in die Ernst-Reuter-Gesellschaft verknüpft werden, als 
deren Kapitel die Anwesenheitsnotiz organisiert ist. 
Info-Material über Vorteile, Vergünstigungen und Tätigkeiten sowie Bei-
trittsformulare schicken wir auf Anfrage gerne zu. Die praktische Konse-
quenz eines Beitritts wäre, dass wir in Zukunft kleinere Ausgaben leichter 
tätigen und sukzessive unsere Auflage vergrößern könnten.
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