
vJ urtu ur tzstt tt grana czroyen: 
Das W erk des Phaidon-Verlages über Daumier 

.Peuple, ci-git Daumier, l'homme de bien, le 
grand artiste et Je grand citoyen" ist die Grab
sehnet Honore Daumiers auf dem Pere-Lachaise 
in Paris, wo er zwischen semen beiden Fretln· 
den Corot und Daubigny liegt, Das Begräbnis 
in Valmondcis hatte d~r Staat bezahlt, es 
koBtete zwölf Franken, und die Zeitun~ .Lo 
Fran~ais" bezeichnete dieses Staatsbegräbnis 
als einen Sk&ndal und eine Verschleude rung 
öffentlicher Gelder. Der große Republikaner 
wurde· nidlt mal bei seinem Tode 1879 be· 
griffen, we-der von den Politikern nodl den 
Kritikern. Eine von Freunden arrangi€rte 
Ausstellunq des verarmten und fast er
blindeten Meisters. ein knappes Jahr vor 
seinem Tod, brochte 4000 Fr. Defizit, immerhin 
beqründete sie seinen Nachruhm . . 

Wer war dieöer unerschöpfliche Lithpgraph, 
der nebenher malte, ohne je als Maler zu 
gelten, dieser große Demokrat, der keiner 
Parlei angehörte, um fast .fünfzig Jahre dem 
Volke zu dienen, der Schöpfer des erschüttern
den .Ecce homo", der ohne Kirche begraben 
zu sein wünschte? 

Der Phaid'on-Band gibt Auskunft: Robert 
Lejeune, Honore Daumier (Verlag Kiepen
heuer und Wlt.sch, Köln, 256 S. mit 144 ganz
seitigen Tafeln und vielen Abbildungen im 
Tel:t, 19,80 DM). (ejeune ist offensichtlich 
Sammler, denn die kostbaren Vorlagen der 
Reproduktionen stammen aus seinem Besitz. 
Vor dreißig Jahren kosteten sie noch fünfzig 
Pfennig, heute sind schwer nodl gute Abzüge 
zu finden. Der letzte, der die ganze Samm
lung der etwa 4000 Lithos und 1000 Holz
schnitte erwerben konnte, war Oskar Reinhart 
in Winterthuri Wir sind auf gute Wieder
gaben angewiesen, wenn wir das Ganze sehen 
wollen, und der Phaedon-Band bringt einen 
Ausschnitt des Besten, fast alle jene erschüt
ternden Blätter des Napoleonischen Debacle 
von 1870 .• L'empire c'est 'le prix", das .Ple
biszit•, den .Frieden•, .Pauvre France• - sie 
sind der Gipfel seiner Misston als Künstler 
und Mensch, und man kann verstehen, daß 
sowehl der Dichter Balzac wie der Maler
freund Daubigny vor Daurniers Blättern an 
Michelangele erinnert wurden, daß llaudelaire 
in den .Fleurs du Mal" seiner gedet;~kt und 
ihn in den .Curiosites esthetiques• einen der 
wichtigsten Maler der modernen Kunst nennt. 

geoisie. Daumier hält die Parole von 1789 für 
uneingelöst, geht ins Gefängnis und kämpft 
weiter gegen die Mißstände und gegen die 
menschlichen-allzumenschlichen Schwächen sei
ner Zeitgenossen. Er karikiert sie iJn lanqen 
Serien, in den .Bons bourgeois", 'den ."Bo
hemiens de Paris", den .Moeu.rs conjugales", 
den .Blaustrümpfen•, den .Gens de Justice• . 
Die Richter und Advokaten hatten es ihm 
angetan - er hatte seine Lau!Pahn als .Lauf
junge• bei einem Advokaten begonnen -
und die Parlamentarier. 

1848 setzt er die Angriffe auf die Regie~:ung 
fort, genau ISO scharr wie er 1830 begonnen 
hatte .• Rue Transnonain 15. April 1834" hatte 
Louis Philippe eine Armee gekostet, der 
.Frieden als Schwertschlu<ker • (186Z) entzog 
Napoleon III. das Vertrauen weitester Kreise . 
Aber die Zensur zwang zu anderen Them-en, 
1860 muß der .Charivari" dem Mitarbeiter 
kündigen, der sich schon vorher a uf Kunst, 
Theater, Kirche und andere Themen hatte 
:r:urü<kzie4en müssen. Er zeichnet zwar w eiter 
für .Le Boulevard" und nach vierjähriger 
Unterbredlong auch wieder für .'Charivari • , 
aber die .1;-lauptzeit malt er j etzt, und seine 
Bilder ~nd von derselben Vehemenz wie seine 
Lithos. '· Die Wäscherinnen, die Eisenbahn· 
abteile, die Don-Qui<h<lte-Darstellungen ge: 
h ören zum Besten, was die französische Male
r ei im 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. -

Lejeunes Buch ist sehr vollständig und läßt 
ein Stück französischer KunG\. u,nd Geschichte 
so lebendig 'irerden, wie e5 weder Klos
sowsk.is Biographie noch Esdloliers nieltlals 
übersetztes Standardwerk zu tun vermochte. 
Bei ihnen stand d~ K~twerk im Vorder
grund, bei Lejeune der Mensch und de:r zeich
nende Journalist. Daß dieser ~nn der .Ac
tualites• ein begnadeter Künstler war, wird 
in Lejeunes ausgezeichneter Darstelhtng zwar 
klar genug, aber mehr am Rand und ohne 
Analyse des Stils und seiner Eutwidtlung zum 
Monumentalen. Ein einzigartiger Fall. Noch 
einzigartiger dadurch, daß hinter der kras
secsten Wahrheit eine Persönlichkeit steht, die 
mit dem Herzen denkt und urtellt. Nodl im 
tödlichsten Verdikt klingt ein Appell an die 
Vernunft und die Humanitas mit. 

. Will Grohmann 

'Ein kons 
Er lobt sein Gedächtnis, das ihm das Modell 
ersetzt, die Logik seiner Gestalten, er begreift 
aber audl, daß man ihn nidlt nur vom Stand
punkt des Künstlers zu beurteilen habe, son
detn zugleich vom Standpunkt der Moral. 

Lejeune hat das begriffen, seine Monogra- HQDS Bli!ber: • Werke und Tage.• ee. 
phie wird den Kunsthistoriker nicht immer U V 1a 
vollauf befriedigen, denn sie ist aus der Per- sdllcbte eines Denkers, Paul st er g, 
spek.tive der Kunst und der Moral, der Gesell- Mündlen, 458 S., 16,80 DM. 
schalt und der Politik geschrieben. Sie nimmt E& läßt sich nicht verkennen . daB e5 mit 
Aateil an der französischen Geschichte, die im dem Interesse an den Schriften Hans Blühers 
19. Jahrhundert für die ganz Europas para- nach langer Pa~ einen n euen Aufschwung 
digmatisdl war, weil sie den Mut zur Ent- n.Immt. Blüher hatte schon vor rund 25 J~ren 
scheidung aufbrachte, gegen die Bourbonen ein Buch mit dem H esiod entlehnten Titel 
der Haupt. und Nebenlinie, den faden Karl X. • Werke und Taye• erscheinen lassen. Er s-agt 
und den Bimenko.pf Louis Philippe (.en- aber heut.e 5€lbst, daß die damal~e ~ben;;-
ridlissez-vousl") wie gegen den kläglidlen bilanz reichlich verfrüht gewesen se1. Sem 
Napoleoniden, aber auch gegen die .dem~ neues autobiographisches Werk mit dem 
kratischen• Minister, die ffu: alles feil warefr, -gletdlerr lfitel ·hat ~llu'ttl"'lllllt '1!&1 eMte~
die käufliche Presse , die amorphe Masse der Ausgabe kaum etwas gemein , außer, daß de.r 
KleinbürgeT und die Pseudohaltung der Bour- Autor derselbe und. sein Leben da~ Dl&mlidl6 

LIT ERA TU RBEILAGE 

Honor~ Daumler : .La. Pplx (Idylle)•, a us dem . Charivari", 6.- Marz 1871 

... 'l!ummer 262 J Sonntag, 8. N1 

Die , Essayistlk, eine der i.J 
und auf1Schlußr€ichsten Kunstf 
nun auch in Deutschland ellll 
FreUllde ~ g~inn.en, nadld 
genug ein Mauerblümche~dasf 
großen Garten der PoesjE 
Sdlwe.stem. Vor einem Jahr wa 
HoUhusen, de't' sein eigentlid 
Lyrik, verließ. um sich als ecssa1 
pret: zu beweisen. Sein damal! 
•chlenenes Budl .Der unb.eb 
- Ak.k.lamatiop. und ·Widersp1 
aber weites Interesae herausf1 
wegte sidl innerhalb der litenu 
Holtbusens Zeitdeutunq hatte c 
Grundlagen, Nun ist ein andere 
die Interpreten g~angen: Rud< 
dessm • VenezianischeiS Credo• 
lade vom verschütteten Leben• 
tendsten dichterischen Zeuqnil 
Sprache aus den letzten Jahret 
Es&a.Yi<llJlllllung i&t gleich~ 
München, nerau.w~OlllJilen un 
s-ei vorweq qedankt, d-aß er Z' 
versive Geister (wenn sie au.c 
Wurz~! haben~ das Christent 
theoretisdl ~ Worte komsnen 

H olthusen hatte lkn .un.h 
sehen • postuliert. Ha~eistange 
auf: .Es steht Jn unserer ~ 
10,80 DM) .• Holtbusen ist wl 
lektuell, sd'lillernd. bisweilen 
Ha~elstange fst Moralist und 1 
Essa}'ist überwiegend ein ly1 
r<llllefl.t. D~ einen Faszination ! 
Begrenzung und umgekehrt. 

j. * 
Der Essay, der dem Band det 

hat. beschäftigt sich mit dem Me 
iitären System. Anlaß zu dieser 
suchung war der Juni-Aufstan 
und in der sowjetisch besetztel 
stange s pridlt nicht von de 
Fteibeit .in Ketten•, deren Ulll 

fechter Edzar1i Schaper ist. Hag 
weltbez~ener, obwohl auch 1 

Uberlegung, mandle realen 
außer acht läßt . • Ein Volk, das 
Kerkers W.llnken und ,splittern 
er, .wird den Weg ln die Frei 
w~ssen.• Wesentlicher al5 d!er 
Satz ist der Hinrweis c:tantuf, ~ 


