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Plakate erzählen Zirkusgeschichte
pz. Das Plakat spielt bei der Propagierung
cines Zirkusgastspieles eine wichtige Rolle; vor
allem dann, wenn der Zirkus an einem Ort nur
für wenige Vorstellungen seine Zelte aufschlägt,
iiniss das Interesse der Leute aggressiv geweckt
werden. So bat kaum eine andere Branche jemals
so ausgiebig mit dem Plakat geworben wie der

Zirkus. Die Vorauskolonne des amerikanischen
Zirkus Ringling hat in einem einzigen Jahr fünf
Millionen Lithographien, Hänger und Aufkleber
angeschlagen; sie hat dazu 3000 Fässer Mehl,
Nägel benötigt. Das war 1949. Es
14 000 Pfund
ging zuvor nicht weniger toll zu: Ringling soll
1915 pro Tag 10 000 Plakate aufgehängt haben;
er rühmte sich bereits 1892 in Topeka, Kansas,
mit dem Anschlag von 24 000 Plakaten in einer
einzigen Stadt alle Rekorde geschlagen zu haben.
In einem grossformatigen Album stellt Jack
Rennert «100 Jahre Circus-Plakate»1 vor. Die
geben
zum grossen Teil farbigen Reproduktionen
Plakate der verschiedensten Unternehmungen
Japan
darunter,
wieder: Man findet Plakate aus
solche aus den USA, aus Deutschland, Frankreich, England, Polen und der Schweiz. Ihr Reiz
liegt nicht einmal so sehr in der graphischen Gestaltung, die vielfach eher bescheiden ist, als vielwichtige
mehr darin, dass uns diese Dokumente
Ereignisse aus der sonst nur spärlich behandelten
Erinnerung
Zirkusgeschichte mitteilen oder in
e
aus den Darstellunrufen. So geht beispielsweis
gen verschiedenster Herkunft hervor, dass der
Zirkus in seiner heutigen Form den Ursprung in
der Reitkunst hat. Das war in Japan so, wo der
Kunstreiter Meiji Era zu den Zirkusgründern gehört, und ebenso in Europa, wo der Engländer
Philip Astley als einer rd e historischen Initianten
gilt: Er begründete 1767 in Paris den «Cirque
equestre», der nach der Französischen Revolution
überging, in dem
in das «Astley Amphith6ätre»
nun neben den Kunstreitern auch Clowns, AkroProgramm
baten und andere Tiere als Pferde im

mitwirkten.

Obgleich Rennert keine Zirkusgeschichte im
eigentlichen Sinne als Begleittext zu den Plakatreproduktioncn geschrieben hat, war es sozusagen
und allen Zirkusfreunden ist
unvermeidlich
, dass einzelne Kan
dies zweifellos willkomme
pitel zur Erläuterung der Bilder angefügt werden
mussten. Im Zeitalter des Jumbo-Jet liest man mit
Vergnügen wieder einmal die Geschichte vom
«grössten Elefanten der Welt», den der amerikaTaylor Barnum dem
nische Zirkusmann Phineas
Londoner Zoo abkaufte und 1882 trotz grossen
Protesten in der britischen Ocffentlichkcit und im
Parlament nach den USA «entführte». Jumbo
brachte in drei Jahren in Barnums Kasse ein Vermögen. Als er 1885 an den Folgen eines Unfalls
einging, wurde er Busgestopft und sein Skelett
präpariert, ging so mit dem Zirkus weiter auf
Tournee und spielte nochmals Geld ein. Als seine
ging BarUeberreste später in Museen kamen,
nums Geschäft weiter, indem er nun auch noch
«Jumbos Witwe» anpries.

Anfang der neuzeitliNachdem die Pferde am
gestanden hatten, spielten
chen Zirkusgeschichte
später die Elefanten, auch wenn sie nicht ganz
Manege eine
die Grösse Jumbos erreichten, in der
wichtige Rolle. Als Kuriosität gilt, was sich 1942
Ringling
Bros,
Programm
and Barnum &
von
im
Bailey in New York ereignete: die Premiere eines
Balletts, das fünfzig Tänzerinnen und ebenso
viele Elefanten ausführten. Die Musik zum Ele» Jack Rennert:
100 Jahre Circus-PIakate.
Classen-Verlag, Zürich 1975.
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Nowak: ArtiJ. Markschiess-van Trix und BernhardAtlantis-Verlag,
Leipzig

Zirkusplakate. Edition
sten- und
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Giovanni Battista Piranesi
schöpfeEs liegt zweifellos an der freien und
rischen Imagination und der hohen künstlerischen
Piranesi,
Kupferstichfolgen
dass
von
Intention der
dieses enorme zeichnerische Werk immer wieder
Darstellung
Auseinandersetzung
lockt
und
neu zur
Jacques-GuilSeit der ersten, vom Architekten
laume Legrand verfassten und 1799 erschienenen
Biographie Piranesis entstand bis heute eine umdes
fassende Literatur zum Leben und Werk
Architekten, Archäologen, Zeichners und Kupferstechers Giovanni Battista Piranesi. Seine visionäKompositionen und seine
ren und phantastischen
Darstellungen der antiken Bauwerke
realistischen
Roms bilden noch heute einen starken Anziehungspunkt und faszinieren durch ihren malerischen, zur Monumentalität neigenden Zeichenstil.
Kupferstichfolgen
Weltweit berühmt sind die
«AnticbM Romane» (1756) und die seit 1748 in
di Roeinzelnen Blattern erschienenen «Vedute
gehören diese
ma». Zusammen mit den «Carceri»
ICupferstichfolgen zu den grössten zeichnerischen
Leistungen des 18. Jahrhunderts.
Wer einen umfassenden Ueberblick über das
graphische und zeichnerische Werk Piranesis gevon
winnen will, kann nun zum neuen Bildband
Ausgabe
Roseline Dacou greifen, dessen deutsche
knapeben erschienen ist.* Das Buch ist mit einem
pen Einführungstext versehen und vermittelt einen
guten Einblick in das vielgestaltige Werk von
ist der Akzent bei der
Piranesi. Richtigerweise Architekturdarstellungen
Bildauswahl auf die
archäologische
Roms gesetzt, so dass auch die
Bedeutung von Piranesis
und kulturhistorische
beigefügten
Abbildung
jeder
Werk betont ist. Die
genauen Massangaben des Originalblattes, eine
Bibliographie
über
übersieht
Titel
eine
und
kurze
Bildfolgen Piranesis vervollständidie wichtigsten
gen den ansprechenden Bildband.
Meyer
Andfi
Roseline Bacou: Piranesi. Aus dem Französischen
übertragen von Wallei Weidner Rembrandi-Verlag. Berlin
Abbildungen. (Originalausgabe
1975. 199 Seiten mit 179
franzosisch; Paria 1974.)

fantcnballett hatte Igor Strawinsky komponiert,
Georg Balanchine, einer der berühmtesten Choreographen, hatte es einstudiert. Man berichtet,
dass Strawinskys Musik di« Elefanten «verwirrt
und erschreckt» habe und man befürchten musste, sie würden in Panik ausbrechen. Die kolossalen Ballerinen scheinen sich aber mit der Zeit
doch eingewöhnt zu haben: das Ballett erfreute
sich grosser Beliebtheit und wurde an 425 Vorstellungen gezeigt.

Plakate des Schweizer Nationatzirkiis der Gebrüder Knie belegen, dass Zirkusplakate keineswegs nur marktschreierisch sein müssen, sondern
durchaus künstlerische Gestaltung vertragen. Blätter von Herbert Leupin, Donald Brun, Hans Erni
und Piatti, vor allem aber das (leider nur
schwarzweiss reproduzierte) Plakat von Hans
Falk aus dem Jahre 1946 mit Knies damaligem
Raubtierdompteur Vojtech Trubka gehören zum
Besten, was die anspruchsvolle Plakatkunst in der
Schweiz hervorgebracht hat.
Eine sehr repräsentative Publikation zum gleichen Thema hat der Atlantis- Verlag von der Edition Leipzig in einer Lizenzausgabe übernommen
Die beiden Autoren J. Markschiess-van Trix und
Bernhard Nowak stellten dem umfangreichen Bildteil ihres Bandes «Artisten- und Zirkusplakate»2
eine kurze, aber exakte Zirkusgeschichte voran.
Historisch weiter als auf die letzten 100 Jahre zurückgreifend, führen sie frühe Beispiele von Tierdressur und Artistik aus Indien, dem alten
Aegyptcn, aus Griechenland und Rom an. Nach
einer längeren «Zirkuspause» nach dem Altertum
kann für Europa erst wieder im 15. und 16. Jahrhundert eine rege Tätigkeit von Gauklern, Seiltänzern und Clowns belegt werden. Zu ihnen gesellten sich auf der Landstrasse vorübergehend
arbeitslose Kavalleristen, die, seit die eiserne Rüstung keinen Schutz mehr gegen die neuen Feuerwaffen bot, von schweren auf leichtere und beweglichere Pferde umgesattelt hatten. Sie konnten
nichts anderes als reiten und schiessen: sie schufen die Grundlagen für die spätere Zirkusreiterei
(und vielleicht auch für die bei Variete und ZirKunstschützennummern).
kus einst beliebten

Donnerstag,

Im einführenden Teil geht Jenny Schneider

auf die Geschichte der sich zum wesentlichen Teil
aus Schenkungen rekrutierenden Textilsammlung
ein, die erst seit 1961 unter ihrer Leitung endlich
die längst fällige Betreuung (Neuorganisation von
Studiensammlungen und Schaumaterial, Pflege,

Unterhalt und Konservierung) erhielt. Der anschliessende Katalogteil ist nach Techniken gegliedert, wobei jeweils ein allgemeiner Teil
irit
der Erklärung der einzelnen handwerklichen Verfahren vorausgeht. Es folgt ein systematischer
Katalog der im Abbildungsteil wiedergegebenen
Stücke, in chronologischer Anordnung, mit technischen und historischen Angaben, kurzer Beschreibung und Literaturangaben.
Ein besonders kostbarer Besitz sind die Wirkteppiche aus der Blütezeit des 15. Jahrhunderts,
von denen das Museum im ganzen zwanzig Exemplare von internationalem Rang sein eigen nennen kann. Beachtung verdienen zwei der grössten
Wandteppiche der Sammlung: eine charakteristischer Verdure aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts (Nr. 11) und der sogenannte Allianzteppich (Nr. 16), der als Krönung der Sammlung
Jenny Schneider

- Textilien.

Katalog der Sammlung

photographischen Technik
Die Geschichte der

S.

Michel Auer- Kameras, gestern und heute. Edits
(auch französisch und englisch erA.. Lausanne 1975

hältlich).
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Zum Katalog von Jenny Schneider
Eine von Jenny Schneider veröffentlichte
Auswahl aus dem reichen Bestand der Textil- und
KostUmsammlung des
Schweizerischen Landesmuseums in Zürich erweitert die Reihe der wissenschaftlichen Sammlungskataloge.* Sie gibt
repräsentativen
einen
Ueberblick über das Material vom Luxusgegenstand bis zur alltäglichen
Gebrauchsware sowie über die diversen Techniken, weiche zur Verzierung und zur Verarbeitung
des textilen Materials angewendet werden: Wirken, Weben, Sticken, Drucken, Stricken, Häkeln,
Flechten, Klöppeln. Neben charakteristischen
schweizerischen Beispielen werden auch internationale gezeigt. Wie in allen Bereichen von
Kunst und Kultur in der Schweiz ist auch hier
die wechselseitige Beeinflussung und Befruchtung
von grosser Bedeutung. Bei manchem Stück ist es
unmöglich, eindeutig festzustellen,
ob es sich um
ein importiertes, ausländisches Erzeugnis handelt
oder um ein inländisches, nach ausländischem
Muster fabriziertes.

Vom Holzkasten zur vollautomatischen Kamera

-

Dezember 1975

Textilien im Schweizerischen Landesmuseum

Landesmuseums Zürich. Ausgewählte
Die Entwicklung unter dem Chapiteau wird des Schweizerischen
Verlag Berichthaus, Zürich 1975. 251 Seiten, 165
anhand einiger Kurzbiographien aus dem 18. und Stücke.
Tafeln.
Astley
Philip
geschildert.
ist wie19. Jahrhundert
der dabei, sein Nachfolger in Paris, der italienische Vogelabrichter, Jongleur, Dompteur, Komiker und Kunstreiter Antonio Franconi, die gros- jene,
sondern nur, weil ich mehr Unternehmungssen Seiltänzer wie Francois Blondin-Gravelet, der geist,
mehr Scharfsinn besass.»
den oberen, 320 Meter breiten Niagarafall siebenAuch in Europa brachte geschäftlicher Spürmal
davon einmal mit verbundenen Augen
überquert hat, was schliesslich 1876 von der Ber- sinn die Zirkusleute in engen Kontakt mit der
Werbung. In der Mitte des letzten Jahrhunderts
linerin Marie Spelterini noch überboten wurde:
gleiche Strecke, ermunterte Ernst Renz, Zirkusdirektor in Berlin,
sie bewältigte auf dem Seil die
jedoch rück- durch Aufträge seinen Freund, den Buchdrucker
ebenfalls mit verbundenen Augen
Ernst Litfass, dazu, die ersten Plakatsäulen in den
wärtsschreitend.
Strassen Berlins aufzustellen: die Litfasssäulen
Die Zirkusgeschichte kann nicht an Barnum (und eine von ihm später gegründete Varie'tiagenvorbei, der getreu nach seinen eigenen Worten tur) brachten dem Buchdrucker ein Vermögen ein.
gehandelt hat: «Auf die Kunst der Werbung legte
Das Buch aus der DDR enthält rund 400 Abich grössten Wert. Die Vorteile einer resoluten bildungen: von der Darstellung auf einer griechiAusnutzung der Buchdruckerschwärze sind Überschen
Vase über die Holzschnitte und Handzettel
haupt nicht abzuschätzen.» Der 1810 in Bethel,
dem 17. und 18. Jahrhundert bis zu den graConnecticut, geborene Barnum gilt als der Schöp- aus
phisch hervorragenden Plakaten der Gegenwart
Gegenwart
hinein in Abwand- beispielsweise aus Polen und der Schweiz. Bei der
fer der bis in die
lungen und in gemässigterem Stil ausgeübten
Auswahl ist man nicht kleinlich vorgegangen und
Werbemethoden für den Zirkus. In der Selbst- hat neben den Plakaten für Artisten und Zirkus
biographie schildert er, nicht eben bescheiden sich
aus nachbarlichen Gebieten, aus Kabarett
einschätzend, sein Vorgehen: «Es war damals wie auchVariete,
Beispiele herangezogen.
und
auch heute noch gebräuchlich, durch flammende,
Die zwei Bände belegen deutlich, wie eng Plaaufreizende Plakate die Welt in Erstaunen zu setZirkus,
Anzeigen
beide durch ihre Geschichte hinfrecher, die Abbildun- kat und
zen. Wenn meine
sind; und in beiden
gen, die ich vorwies, übertriebener, die Fahnen, durch, miteinander verbunden
patriotischer
hinaushängte,
die Beschäftigung mit der Gebereitet
Fällen
und meine
die ich
Transparente glanzvoller waren als die meiner schichte des Plakates und der Geschichte des Zirgleich grosses Vergnügen.
Nachbarn, so nicht, weil ich gewissenloser war als kus ein

pz. Die Photographie, rund anderthalb JahrVergangenheit und Gegenwart
hunderte alt, ist in
eng mit der Technik verbunden. Der Gefahr, dass
optium die Probleme des
Diskussionen
bei den
Entwicklung in
schen Zeitalters die technische
Vergessenheit geriete, begegnet die grossangelegte
Publikation «Kameras, gestern und heute» von
Michel Auer.» Mit beispielhafter Gründlichkeit
wird hier die Geschichte des Kamerabaues ausgebreitet, werden neben den Hauptlinien auch die
Verzweigungen, die oft zu Kuriositäten geführt
haben, behandelt. Was auf den ersten Blick als
breitangelegter Katalog erscheint, erweist sich
beim Studium als eine Bild- und WortdokumentaSorgfalt, mit der der
tion von hohem Wert. Der
Autor sein Thema behandelt, entspricht die beispielhafte Druckqualität
die zahlreichen Farb, die man
tafeln erfüllen höchste Ansprüche
dem Buch zugestanden hat
Grundlage
obscura
camera
die
diente
Als
gegenüberliegenden
ein Kasten mit Loch, auf der
Kopf
Seite erscheint ein seitenverkehrtes, auf dem
, die seit Jahrhunderten bestehendes Abbild
kannt war. Aristoteles, dem arabischen Gelehrten
Alhazcn und auch Leonardo da Vinci war das
Prinzip geläufig. Die Abbildung festzuhalten war
das Bestreben der Erfinder in der ersten Hälfte
losepb Nicfiphore Niepce
des 19. Jahrhunderts:
(1765-1833), Louis-Jacques Mandel Daguerre
(1799-1851) und William Henry Fox Talbot
(1800-1877). Mit ihren schwerfälligen Holzkä-

11.

sten

und umfangreichen

Laboratorien

gelten kann und die Allianz der Eidgenossenschaft mit Ludwig XIV. zum Thema hat. Das
Kapitel über die Gewebe bringt ParanicntstUckc
und Gegenstände weltlicher Kleidung. Die meisten der Stoffe dürften importiert und im Lande
verarbeitet worden sein.
Die vielseitigen Stickereien bilden innerhalb
des Bestandes eindeutig das Schwergewicht. Frühe
Beispiele sind allerdings selten. Den bedeutendsten Anteil haben die für die Schweiz besonders
charakteristischen Leinenstickereien, die hauptsächlich aus der Ostschweiz und dem Bodenseeraum stammen. Daneben geben die Woll- und
Seidenstickereien ein eher uneinheitliches Bild.
Einen wichtigen Rang nehmen die zahlreichen,
vielfältigen Arten von gestickten Spitzen an
Wäsche, Tüchern und Kleidungsstücken ein, für
die St. Gallen eine spezielle Berühmtheit erwarb.
Die Stoffdrucke der Sammlung stammen in
erster Linie aus dem 18. und 19. Jahrhundert und
weisen eine grosse Fülle verschiedenster Typen
auf. Seltene Kostbarkeit ist ein kS t ü c Sittener
Tapete aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Nr. 112). Erwähnenswert ist auch die Glarner Textilveredelungsindustrie, die im 19. Jahrhundert weit über die Landesgrenzen hinausreichende Bedeutung erhielt. Neben den Beispielen
von Strick- und Häkelarbeiten, Flechtwerk sowie
Filet- und Klöppelarbeiten umfasst die Sammlung auch die diesbezüglichen Anleitungs- und
Musterbücher, die bereits im 19. Jahrhundert aufkamen und sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts
in eine wahre Flut von Handarbeitsbüchern verwandelten.
Abgesehen vom Sammeln und Konservieren
sowie vom wissenschaftlichen Erschliessen des
Materials, gehört es zum Anliegen des Museums,
seine Bestände der Oeffentlichkeit zugänglich zu
machen. Dies geschieht nicht zuletzt durch gut
bebilderte und ansprechend gestaltete Publikationen, die nicht nur das Interesse des Fachmanns
hervorrufen, sondern auch dasjenige des Laien.
Das vorliegende Werk mit seinen wohlausgewähltcn Beispielen und seinem stattlichen Abbildungsmaterial, das zum Teil erstmals veröffentlicht
wird, ist in der Lage, den Zweck zu erfüllen, das
Interesse für ein eher vernachlässigtes Sammlungsgebiet zu wecken.
Barbara Schaechteltn

)
10 Dollar
an das Werk zurückgesandt; dort wurden die Bilder entwickelt, aufgezogen und mit rd e
geladenen
Kamera dem Besitzer wieder zufrisch
gestellt, entsprechend dem Slogan: «Sie drücken
auf den Knopf
wir besorgen den Rest.»
Die technische Entwicklung des Apparatebaues stand in engem Zusammenhang mit den
Fortschritten auf dem Gebiet des Aufnahmematerials. Noch bis in die letzten zwanziger Jahre hin-

ein betrachtete man ein Negativformat von 9x12
cm als klein und für ernsthaftes photographisches
Arbeiten ungeeignet. So kann es nicht verwundern, dass die ersten Kleinbildkameras, beispielsweise die Konstruktion des Amerikaners P. Smith
von 1912, zu kommerziellen Fehlschlägen führte.
Die Situation hatte sich aber bereits 1925, als die
erste von Otto Bamack erbaute Leica (Leitz Camera) in Serie gebaut wurde, geändert. Nicht zuletzt die Pressephotographen bewiesen, dass die
handliche Kleinbildkamera zusammen mit an
Empfindlichkeit und allgemeiner Qualität gesteigerten Schwarzweissfilmen, zu denen später
Kodacnrome 1935,
die Farbfilme hinzukamen
Aufnahmegerät
Agfacolor 1936
, ein ideales

darstellt. Sie ist in ihrer Weiterentwicklung, zu
der vor allem auch die japanische Industrie beigetragen hat, zur Universalkamera von heute geworden.
«Kameras, gestern und heute» ist ein Standardwerk, das zwar «nur» die eine, die technische
Seite der Photographiegeschichte behandelt; es ist
aber von Nutzen, dass der Band in Erinnerung
ruft, wie sehr die Stilgeschichte der Photographie
mit ihrer Technik verbunden ist.

begann

Reklame

geführt hat, dass
eine Entwicklung, die dazu
heute Industrien damit beschäftigt sind, die Nachfrage nach einfach zu handhabenden Geräten und
auch nach ausgeklügelten Kamerasystemen, nach
hochempfindlichem Filmmaterial und Positivpapier zu erfüllen. «Das Bild aus der Maschine»
(Karl Pawek) ist heute in jedermanns Hand.

Auf dem Weg dazu gibt es entscheidende und
weniger wichtige Stationen. Zu den letzteren wird
man die Konstruktion eines Gerätes zählen dürfen, mit der man vor dem Ersten Weltkrieg das
eine
Problem der Luftaufnahme zu lösen suchte:
Kamera, die am Bauch der Brieftaube befestigt
Spazierstöcken
Apparate,
die
in
wurde. Auch auf
versteckt, in Krawatten und Hüten eingebaut
oder als Feldstecher, Feuerzeug, Kosmetikkoffer
später
oder Schiessgewehr «getarnt» wurden, ist
allerdings
wieder verzichtet worden, wobei man
als
weiss,
einmal
wieder
nie
I d e e nicht
ob solche n
«Neuheiten» hervorgeholt werden. Einen Wendepunkt stellte dagegen 1873 die industrielle Herstellung von Bromsilberplanen dar, die den Photographen der Mühe enthob, seine Platten vor der
Belichtung selbst zu sensibilisieren.
Was Ford für die Automobilindustrie, war
George Eastman für die Photobranche. Er stellte
1888 seine erste Kodak vor, eine Kamera, deren
Bedienung verblüffend einfach war: Am Faden
drehen,
ziehen und Verschluss spannen, Schlüssel
auf den Knopf drücken. Die Kamera kostete 25
AbziehpapierDollar und wurde mit einer Rolle
film für 100 Aufnahmen geliefert. Nach Belichtung des gesamten Filmes wurde die Kamera (mit
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