
Da das Konzept dieser Ausstellung immer von sichtbaren Erschei-

nungen seinen Ausgang nimmt, gilt dies auch in einem Gebiet, wo

eher Ethik, Religion, berufliche Zielsetzungen und wissenschaftli-

ches Erkenntnisstreben als zentrale Bezüge zu erwarten wären. Es

geht also um ästhetische Lebensentwürfe, in denen sich wichtige

Motive und Selbstbilder gestalthaft spiegeln. So bedeuten die

leichten, halbdurchsichtigen Gewänder „à l’antique“ ab etwa 1790

natürlich viel mehr als eine Mode: sie sind konstitutiv für ein neues

Frauenbild im Bürgertum – sowohl eine Abkehr von der Prüderie

der Kleinstädter wie auch zugleich eine von der Frivolität des ari-

stokratischen Rokoko und der Jahre vor der französischen Revolu-

tion, von denen Talleyrand einmal bemerkte, daß wer nicht vor

1789 gelebt habe, nichts von der Süße des Lebens wisse.

Es gibt da in unserem Zeitraum also eine rechte Gemengelage von

vorrevolutionärer Frivolität, revolutionärer Strenge à la St. Just und

revolutionärer Zügellosigkeit à la Danton, der Freizügigkeit des Di-

rectoire, einem nicht ganz rigide gemeinten Treue-Ideal der roman-

tischen Frauen, die eher wechselfreudig waren u.s.w. Jedenfalls

platzen in dieser Zeit Krusten von noch standesgebundenem

ebenso wie von dem durch religiöse Regeln eingeschränkten Ver-

halten: es ist eine Epoche bewußter Befreiung von Vielem – weg-

weisend für die ganze Zeit danach. Dennoch gibt es eine Fülle mo-

ralisierender Bücher für junge Mädchen und Frauen, wie etwa die

„Worte einer edlen Mutter...“ (Nr. 93) oder das ungeheuer verbrei-

tete Versepos Legouvés „Le Mérite des Femmes“, in dem die Treue

und Standhaftigkeit der Frauen der alten Oberschicht in den Revo-

lutionswirren gepriesen wird – ein paradigmatischer Text der bour-

bonischen Restauration nach 1815 (Nr. 88). Zugleich aber gab es

auch jene von der für den Klassizismus so typischen unvergleich-

lichen Mischung aus Kühle und Sinnlichkeit geprägten Idealgestal-

ten oder „Toilettengeschenke“ etc., in denen sich moralische Rat-

schläge mit Weltläufigkeit verbinden.

Neben die neue Frau tritt der bis zum Tränenexzeß stilisierte Freund-

schaftskult der jungen Männer seit der Mitte des 18. Jahrhunderts,

der sich in Dichter- und Malerbünden ebenso wie in den Amicisten-

und Unitarierorden der Studenten ausprägt und Gegenstand vieler

literarischer Herzensergießungen ist. Physischer Beleg davon sind

die zahlreichen Stammbücher der Zeit mit Sinnsprüchen, Treue-

schwüren, Haargeflechten und Silhouetten als Erinnerung an Busen-

freunde und Herzensdamen (Nr. 95, 97 auf Farbtafel 13). Das Zeit-

alter der Empfindsamkeit und der romantischen Seelen findet hier

seinen Ausdruck.

Eine tiefgreifende Neuorientierung erlebt auch das Bild des Kindes

und der Jugendjahre. Mit einem Vorlauf von über einem Jahrhun-

dert seit Comenius gewinnen neue pädagogische Ideale, zumal in

der Nachfolge Rousseaus, praktische Auswirkung etwa in den

Schulen in Schnepfenthal oder des Dessauer Philanthropins. So frei

und gelöst, wie es die Bücher und zumal die Illustrationen darin zei-

gen, war das Leben vieler Kinder gewiß nicht – zudem gilt all dies

wieder nur den Kindern der Oberschicht. Die Bauern- und Armuts-

kinder bilden in vielen dieser Bücher eher so etwas wie eine folklore

Folie, manchmal mit moralisierenden Hinweisen verbunden, die

aber meist etwas gewollt wirken. Gerade in den Kinderbüchern

werden – zumal in den Aussparungen – die sozialen Distanzen sehr

sichtbar. Über allem steht die Vision der „glücklichen Jugend“

(Nr. 75). Es ist schon hinreißend, das kleine Mädchen in „Les jeux
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de la poupée“ auf ihre neue Puppe hinlaufen zu sehen – reines Kin-

derglück in einem Buch, das ihren kaiserlichen Hoheiten, den Prin-

zessinnen Charlotte-Zenaïde und Charlotte gewidmet ist: 1806,

also gerade einmal 13 Jahre nach der Hinrichtung des Königs. Das

Rad hatte sich voll gedreht – es waren nun eben andere oben, ab-

gesehen vom unvergleichlichen Talleyrand, der in vier grundstür-

zend veränderten Phasen immer oben blieb. Und die kleinen Prin-

zessinnen spielen wie alle Kinder vor und nach den Weltereignissen

mit der geliebten neuen Puppe.

Erzählendes und Belehrendes, Lese-Unterricht und Völkerkunde,

Unarten und Bestrafung, alles steht unter dem schönen Motto von

C. F. Weisse „Der Kinderfreund“ (Nr. 79). Der anthropologische

Optimismus Rousseaus über das Gute und Edle im einfachen, na-

türlichen Menschen – wo könnte er eher bestätigt werden als bei

den Kindern?

So wie die Gartenkunst sich befreite von der regelhaften Strenge

des formalen (französischen) Gartens, so sollten auch Kinder frei

und natürlich aufwachsen im Sinne Jean Pauls „Kinder sind wie

Uhren; man muß sie nicht nur aufziehen, sondern auch laufen las-

sen.“

Mit der gesteigerten Wahrnehmung des Kindes als Person entsteht

auch eine andere Auffassung von familiärer und freundschaftlicher

Geselligkeit, Spielen im Freien wie an den Abenden, mit Kindern

und unter Erwachsenen, mit Lied und Gesang, „Galanten Hierogly-

phen“ und Pfänderspielen, häuslichem Tanzvergnügen u.a.

(Nr. 98–103).

Eine große Rolle spielte in den kleinen Städten und auf dem Land,

wo es ja keine Theater gab, das Theaterspielen durch Laien. Selbst

Goethe in Großkochberg oder Lauchstädt lebte in solchem Thea-

termachen mit Hofdamen und -herren; das gleiche fand hundert-

fach in Stadthäusern und Gutshäusern statt. Der Titel von Kotze-

bues einschlägigem Almanach beschreibt sehr exakt, worum es

geht „Taschenbuch zum geselligen Vergnügen auf dem Lande“

(Nr. 107). Es besteht – ebenso wie einige nachahmende Konkur-

renzwerke (Nr. 110) – ausschließlich aus kurzen Theaterstücken,

fünf oder sechs je Jahrgang.

Daß mit dem privaten Theaterspielen eigene erregende Reize ver-

bunden sein konnten, haben die phantasievollen Plauderer

Edmond und Jules de Goncourt in ihrem Buch „Die Frau im

18. Jahrhundert“ wohl richtig erspürt – zumal wenn man an den

zweifelhaften Ruf der Schauspielerinnen auch noch im späten

18. Jhdt. denkt. Sie schreiben: „Denn hier lag die große Verfüh-

rung, die das Gesellschaftstheater auf die Frau ausübte: es er-

laubte ihr, eine Schauspielerin zu sein, und ließ sie auf die Bühne

treten. Es gab ihr das Amüsement der Proben und den Rausch des

Beifalls. Es legte ihr das Theaterrot auf die Wangen, das sie mit

solchem Stolz trug und das sie noch zu dem der Aufführung fol-

genden Souper behielt, nachdem sie sich den Anschein gegeben

hatte, als habe sie sich gewaschen. Es brachte die Illusion der Ko-

mödie in ihr Leben, die Lüge der Szene, die Freuden der Coulis-

sen, die Trunkenheit, die einem aus der Begeisterung des Publi-

kums ins Herz und in den Kopf steigt. Was bedeutete ihr eine

sechswöchige Arbeit, eine sechsstündige Toilette, ein vierund-

zwanzigstündiges Fasten? War sie nicht für alle Langeweile, alle

Entbehrung und Ermüdung belohnt, wenn sie bei ihrem Abgehen

von der Szene hörte: ‚Ach! liebes Herz, wie ein Engel! ... Wie

kann man doch nur so spielen? Es ist erstaunlich!’“

Das Entsprechende gilt für die Musik: wer nicht fürstlich lebte und

Musiker in Diensten hatte, mußte selbst für seine Musik sorgen: am

Spinett oder Tafelklavier, der Guitarre oder singend. Das spiegelt

sich in den vielen Liedtexten und Notenblättern, die die Almanache

der Epoche enthalten; das waren konkrete Angebote für häusliche

Musikausübung. So spielte sich im häuslichen Umfeld in künstleri-

schem Selbsttun ungleich mehr ab als heute üblicherweise bis hin

zum Vorlesen in Familie und Freundeskreis und dem intensiven

Zeichnen, nicht nur auf Reisen.
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75
Glatz, Jacob
Die glückliche Jugend. La Gioventù felice
dargestellt in Bildern und Erzählungen. Ein Sei-
tenstück zu den frohen Kindern.
126 S. zweispaltiger Text (deutsch u. italienisch) mit
6 kolor. Kupfertafeln in Punktiermanier von Weiss. 
Pp. d. Zt. quer 8°
1807. Wien, Triest und Baden (Joseph Geislinger)

Im obigen Frontispiz ebenso wie in der Abbildung auf
Farbtafel 12 (Nr. 76) spiegelt sich eine heute erstaunlich
erscheinende Unbefangenheit kindlichen Kriegsspiels
– offenbar auch den spätaufklärerischen Pädagogen, die
diese Bücher verfaßten, nicht irgendwie anstößig – und
das in Jahren, in denen verheerende Kriege ganz Europa
durchzogen.

76 (Farbtafel 12)
Glatz, Jakob
Die Kinderwelt 
In Bildern und Erzählungen für Knaben und Mäd-
chen
188 S. mit 12 kolor. Kupferstafeln. Ld. quer 8°
o. J. Leipzig (Gerhard Fleischer d. J.)

77
Glatz, Jacob
Kleines Erzählungsbuch für Knaben und Mäd-
chen
mit der frz. Übersetzung von Abbé Libert
193 S. mit 5 Kupfertafeln Hld. 16°
1816. Wien (Gräffer u. Härter)

78 (Farbtafel 12)
Funke, C. P.
Sittenspiegel für die Jugend
(= Bd. 2 Neues Elementarbuch zum Gebrauch bei
dem Privat-Unterricht)
310 S. mit zwölf kolor. Vignetten 
von Jury. Pgt d. Zt. 8°
1800. Berlin (Vossische Buchhandlung)

79
(Weisse, C. F.)
Briefwechsel der Familie des Kinderfreunds
Fünfter Theil
318 S. mit Kupfern, gestoch. Titelvignette und Noten-
blättern. Pp. kl. 8°
1786. Leipzig (Siegfried Leberecht Crusius)

80
Groke, G. W.
Erster Unterricht im Lernen und Nachdenken
210 S. in Fraktur, Antiqua und typgraph. Schreibschrift
mit 26 kolor. Kupfertafeln. Hld. quer 16°
1806. Breslau (Wilhelm Gottlieb Korn)

81
Usteri, I. Martin
Mutter-Treu wird täglich neu
21 S. u. 9 gouachierte Aquatintatafeln v. Lips nach
Usteri, bedruckter Orig. Umschl. 8°
1805. Zürich (Füssli u. Compagnie)
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82 (Farbtafel 12)
Löhr, J. A. C.
Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg
für Kinder beschrieben
199 S. mit 15 kolor. Kupfertafeln. 2. Auflage. Jllustr. 
kolor. O.Pp Band. quer 8°
1812. Leipzig (Gerhard Fleischer d. J.)

83
National-Kinderlieder
für die Zürchersche Jugend
17 Jahrgänge. Jeder 3 Noten- bzw. Textseiten u. Titel-
blatt mit gestoch. Vignette. Hrsg. v. d. Musikgesellschaft
1784–1800. Zürich (David Bürkli)

83

Die Sammlung der National-Kinderlieder aus Zürich
zeigt in den Titelvignetten bezaubernde Szenen aus dem
Kinderleben im Laufe eines Jahres: so unten die Oste-
reiersuche im Garten oder einen Lichter„baum“ auf dem
Weihnachtstisch oder das fröhliche Schlittenfahren auf
der folgenden Seite.
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83
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76

86

84
Kleine Fabelwelt für kleine Leute
308 S. mit 16 kolor. Kupfertafeln, kolor. Frontispiz u. 
gestochenem Titel. Neue Aufl. Hleder. 12°.
(1818). Nürnberg und Leipzig (Friedrich Campe)

85
Selchow, Felix
Europa’s Länder und Völker
Ein lehrreiches Unterhaltungsbuch für die gebil-
dete Jugend
2 Teile. 301, 256 S. mit zahlr. kolor. Kupfertafeln 
Hld. d. Zt. 8°
1822. Berlin (C. F. Amelang)

86
Noël, A. (Farbtafel 12)
Les Jeux de la Poupée
Ou Étrennes des Demoiselles
9 Bll. Text und 7 Farbstiche in Punktiermanier, gestoch.
Titelblatt. Pp. d. Zt. quer 8°
1806. Paris (A. Noël)




