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Das vorliegende Buch ist die im Bild- und Textteil leicht überarbeitete Fas-
sung meiner Dissertation mit dem Titel „Und immer den Ton seines Geschlechtes 
beibehalten … von literarisierten Wänden zu dynamisierten Interieurs. Ord-
nungs- und Orientierungsräume für Geschlecht und Partnerschaft in und mit 
Bildtapeten des 19. Jahrhunderts aus der Manufaktur Dufour.“ Sie wurde am 3. 
Dezember 2015 vom Promotionsausschuss Dr. phil. an der Universität Bremen 
angenommen. Diese Dissertationsschrift habe ich in meiner Zeit als Stipendia-
tin am Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender (MSI) in der Kooperation mit 
dem Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik an 
der Universität Bremen anfertigen können. Ohne die konstante und intensive 
Förderung durch das MSI und insbesondere durch Dr. Kathrin Heinz sowie 
meine Doktormutter Prof. Dr. Irene Nierhaus, die mich seit Antritt des Stipen-
diums in Bremen betreut hat und mir seitdem in allen Belangen mit Rat und 
Tat zur Seite steht, wäre dies nicht möglich gewesen. Ihnen beiden gebührt 
daher an erster Stelle mein Dank.

Hier in Bremen am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – 
Kunstpädagogik habe ich auch meine Zweitbetreuerin Dr. habil Christiane 
Keim kennengelernt, die mit ihren motivierenden Vorschlägen und wertvollen 
Anmerkungen die Entstehung aller Kapitel begleitet hat. Sie hat mich zusam-
men mit Irene Nierhaus und Kathrin Heinz immer wieder auf neue Denkwege 
und in produktive Bahnen gebracht. Darüber hinaus waren mir auch die Hin-
weise, Gespräche und der vielfältige Austausch mit allen TeilnehmerInnen der 
beiden regelmäßig stattfindenden Kolloquien, die ich besucht habe, eine große 
Unterstützung. Es handelt sich dabei um die Kolloquien Bild–Raum–Subjekt 
an der Universität Bremen sowie Methodologien kunst- und kulturwissenschaft-
licher Geschlechterforschung an den Universitäten Bremen und Oldenburg. Die 
Arbeitsumgebung dort ist von kritischer Reflexion und einem im besten Sinne 
neugierigen Umgang miteinander geprägt und hat so meinen Zugang zu wis-
senschaftlichem Recherchieren und Denken und meine Freude am genauen 
Hinschauen und Hinterfragen sehr geprägt und gefestigt. Die regelmäßigen 
Treffen mit allen KollegInnen des Forschungsfeldes wohnen +/– ausstellen am 
MSI, unter anderem in der Forschungsgruppe und bei Forschungswerkstätten, 
haben mich insbesondere auf neue Ideen gebracht, aber auch für Hilfestellung 
beim Zeitmanagement und bei organisatorischen Belangen gesorgt. 

Namentlich danke ich Astrid Silvia Schönhagen, mit der ich mich spe-
ziell zum Gebiet der Bildtapeten-Forschung austauschen konnte und deren 
weitreichende Kenntnisse über Exotik- und Alteritätskonzepte im Wohnraum 
auch bereits in unseren gemeinsam herausgegebenen Tagungsband „Interieur 
und Bildtapete“ (Schriftenreihe wohnen +/– ausstellen, Band 2) eingeflossen sind. 
Meiner Kollegin am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunst-
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pädagogik, Johanna Hartmann, danke ich für das unschlagbar gute Büro-Team-
work und dafür, dass sie zwischendrin und immer ein offenes Ohr für mich hat. 
Großer Dank gilt last but not least natürlich dem Ansprechpartner für alle 
Gestaltungsfragen schlechthin, der dieser Publikation und der Schriftenreihe 
ihr unverwechselbares Gesicht gab und gibt, Christian Heinz. 

Den Anstoß für meine Beschäftigung mit Bildtapeten erhielt ich allerdings 
schon in den Zeiten meines Masterstudiums der Historischen Kunst- und Bilddis-
kurse (Aisthesis) an den Universitäten KU Eichstätt-Ingolstadt, Augsburg und 
LMU München, wo ich durch mein damaliges Betreuerteam Prof. Dr. Michael 
Zimmermann (Kunstgeschichte) sowie Prof. Dr. Elisabeth Décultot (Germanis-
tik, Ästhetikgeschichte) bei der Anfertigung meiner Masterarbeit zum Thema 
Mythos und Eros: Joseph Dufours Bildtapete zur Amor und Psyche-Fabel und bei der 
Entscheidung für eine spätere Promotion außerordentlich unterstützt worden 
bin. Dank dieser Betreuung und auch der überaus spannenden Seminare und 
Exkursionen während dieser Zeit konnte ich meinen Weg innerhalb der Kunst-
wissenschaft und Ästhetik finden. Auch ist mir dieser Weg durch die konstante 
Unterstützung meiner Eltern, Jutta und Peter Eck, sehr erleichtert worden. Sie 
sind in den nicht ausbleibenden Phasen der Zweifel und Beschwerlichkeiten 
immer für mich da gewesen. Gewidmet sei dieses Buch meinen Eltern in ihrer 
Neu-Ausrichtung von spanischer Sonne ins Schietwedder, sowie meinem lie-
ben Bruder Alexander Eck in seiner Neu-Ausrichtung im „Reich der Frauen“. 
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�.� Einleitung

Der Reisende Friedrich Blaul beschrieb in seinem Buch „Träume und Schäume 
vom Rhein“ 1838 die Wirkung einer französischen Bildtapete mit den Worten: 

„[…] eine furchtbare großartige Zeit stieg rings vor meinen Augen aus dem 
Grabe: Der Held des Jahrhunderts auf seiner ersten Kriegsfahrt in Italien. 
Die Tapete war grau in grau gemalt und die Dämmerung gab all diesen 
Gestalten ein wundersames Leben. Da ziehen die Helden der Republik mit 
übermenschlichen Anstrengungen über die Alpen […].“1

Bei Erscheinen dieses Reisebuches war die Hochkonjunktur der Bildtapeten 
allerdings schon vorbei; die französischen Papiers Peints waren um 1800 bis in 
die 1830er Jahre, also für eine vergleichsweise kurze Zeitspanne, ein äußerst 
beliebtes Einrichtungsobjekt und haben entsprechend im späteren 19. Jahr-
hundert dann auch Eingang in die Literatur gefunden. Sie stehen in der vor-
liegenden Forschungsarbeit im Mittelpunkt, und mit ihnen die Räume, Häuser 
und Betrachter- bzw. Bewohnersubjekte, die sich mit ihnen in Beziehung setzen. 
Als ein sehr spezifisches Handdruck-Erzeugnis bzw. eine eigene Produktklasse 
sind sie von anderen szenischen (Bild-)Tapeten abzusetzen, die es u.  a. auch in 
Deutschland gab, und so ist in dieser Arbeit mit der Bezeichnung ‚Bildtapete‘ 
auch durchgehend dieses Papier Peint gemeint. 

Schon beim Betreten eines Raums können diese aneinander tapezierten Bild-
welten ihre BetrachterInnen in den Bann ziehen. Wie man an der von Blaul the-
matisierten Napoleon-Tapete aus der Manufaktur Dufour sieht, scheint mit ihnen 
und durch sie Vergangenes und Fantasiertes direkt „aus dem Grabe“2 heraus zum 
Leben erweckt zu werden, ohne dass jedoch ihre Medialität, ihr Gemacht-Sein 
dabei vergessen oder verdrängt werden würde. Sie verleiten eher zu einem be-
wussten Fantasieren und Interagieren. Die Rede von „Helden“3 und ihren Taten 

1  Friedrich Blaul: Träume und Schäume vom Rhein. In Reisebildern aus 
Rheinbayern und den angrenzenden Ländern, zit.  n. Sabine Thümmler: „Zwischen Woh-
nen und Wahn. Tapeten in Interieurbeschreibungen“, in: Barbara von Orelli-Mes-
serli (Hg.): Ein Dialog der Künste. Beschreibungen von Innenarchitektur und Interieurs 
in der Literatur von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, Petersberg: Michael Imhof 
Verlag 2014, S. 102–111, hier S. 108.
2 Ebd.
3 Ebd.
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verweist darauf, dass dieses Genre an Tapeten – und hier ist ein erster wichtiger 
Unterschied zu anderen Tapetendekoren festzuhalten – eine Geschichte erzählt 
respektive an ihrem Anbringungsort ein aus Einzelfiguren und -elementen zusam-
mengesetztes Narrativ entfaltet. In den folgenden Kapiteln geht es um ‚Heldinnen‘ 
und ‚Helden‘, die mit ihrer Handlung zugleich einen wie auch immer gearteten 
Mythos entlang der Wände und im Raum fortschreiben. Es sind, wie sich zeigen 
wird, Liebes-Reisende. Diese Bildtapeten sind viel mehr als eine idyllische Szene-
rie für den Innenraum: Sie entfalten ihr Wirkungspotenzial innerhalb und als Teil 
von Machtverhältnissen und sind somit politische Medien und weitaus mehr als 
Dekorationsobjekte. Eines der Hauptanliegen dieser Arbeit ist es entsprechend, 
die Mechanismen der Subjektformung bzw. die Herausbildung und alltägliche 
(Neu-)Aufführung eines Beziehungsgeflechts von Tapetenelementen, Raum und 
BetrachterInnen auszuloten und damit zu beginnen, die eklatante Forschungslü-
cke in dieser Art der Erforschung von Bildtapetenräumen zu schließen.

Wenn die Tapetenforscherin Lesley Hoskins betont: „The wall becomes 
a site of discourse, whether consciously or unconsciously. And in the case of 
scenic wallpapers, that discourse becomes a message […]“,4 wird bereits klar 
markiert, dass Bildtapeten Anteil an Diskursformationen haben und nicht nur 
dem Innenraum anhaften, sondern zwischen dem ‚Innen‘ eines privaten Hauses 
und dem ‚Außen‘ der Vergesellschaftung und Machtverschiebungen vermitteln. 
Sie gestalten also diese sozialen Räume über die Ebene der Subjekte und ih-
res Wohnens und Kommunizierens aktiv mit. Diese „message“5 der Bildtapeten 
wird nun aber weder direkt von der Wand auf die Betrachtenden übertragen, 
noch ist sie eindeutig und ein für alle Mal fixiert. Raumkonstellationen, die von 
verschiedenen Subjekten zu verschiedenen Zeiten einmalig oder auch wieder-
holt betreten und erfahren werden, lassen ein momenthaftes Beziehungsgefüge 
entstehen, in dem auch die Elemente der Tapete performativ wirksam werden 
können; sie geben also kein unveränderliches Bild ab. Dieser Tatsache wird 
man sich nicht unbedingt sofort bewusst, da diese Tapeten gerade so gestaltet 
sind, dass sie ein kohärentes Gesamtbild aus einzelnen Szenen vor Augen füh-
ren, welches zumeist aus der Landschaftsmalerei oder auch von Aquarellen aus 
Reisebüchern und Journalen bekannte Natur- und Architekturkulissen darstellt. 
Das Beispiel der napoleonischen Feldzüge auf der von Blaul beschriebenen 
Tapete schiebt dabei besonders seine politisch-ideologische Aussage in den 
Vordergrund, jedoch sind – so lautet eine grundlegende These der vorliegenden 

4 Odile Nouvel-Kammerer: „Wide Horizons: French Scenic Papers“, in: 
Lesley Hoskins (Hg.): The Papered Wall: The History, Patterns and Techniques of Wall-
paper, London: Thames & Hudson 2005, S. 94–113, hier S. 94.
5 Ebd.
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Arbeit – auch andere Tapetensujets, wie bspw. die ‚harmlos-pittoresk‘ wirken-
den Literaturtapeten, die auf beliebten literarischen Stoffen beruhen, durchaus 
politisch bzw. können es werden.

Landschaft�im�Innenraum�…�oder�die�Kunst,�rosa�
Putti�und�Madonnen�neben�Panzer�zu�collagieren

Die Verklammerung von Natur im Innenraum und politischer „message“6 mittels 
und auf Tapetenbahnen ist in der aktuellen Kunstproduktion ein spezifisches 
Vorgehen der in Bremen und Berlin lebenden Künstlerin Patricia Lambertus. 
Sie greift für ihre großformatigen Tapeten-Installationen u.  a. auf historische 
Bildtapeten – insbesondere Napoleon- und Schlachten-Tapeten – zurück, die sie 
versatzstückartig mit anderen Bildelementen, die hauptsächlich aus der Medi-
enberichterstattung stammen, und mit sehr heterogenen Ornamenten, Motiven 
und Materialien in digitaler Bearbeitung zu einem panoramatischen Raumbild 
collagiert. In Lambertus’ Installationen verbinden sich Krieg und Kitsch, Histo-
risches und Aktuelles, idyllische und zerstörerische Bilder zu einem „Illusions-
raum“ und einer „Ruinenlandschaft“,7 der oder die körperlich und in mehreren 
Wahrnehmungsetappen erfahren werden will. Um sich über das Dargestellte eine 
Orientierung zu verschaffen, muss man gegebenenfalls Objekte wie den Stum-
men Diener oder den Keramikelefanten in der Rauminstallation „Kiss me, Hardy“ 
[Abb. 1] umrunden und sich der Wand annähern, sich von ihr distanzieren, sich 
sogar mit herunterhängenden Fetzen mehrerer Papiertapetenschichten ausei-
nandersetzen. Lambertus arbeitet mit einer Schichtung dieser verschiedenen 
Bedeutungsträger und ihrer semantischen Bezüge, oder auch, wie sie in einem 
Vortrag 2014 an der Universität Bremen formulierte, mit „Stratigrafien“ bzw. 
„Fundhorizonten“.8 Dieses Konzept verweist darauf, dass sich Bedeutung nicht 
so einfach an der Oberfläche abgreifen oder ablesen lässt, sondern sich in Schich-
ten überlagert, verdeckt und teilweise freigibt, wie es die materielle Anordnung, 
Zerstückelung und Wiederverwendung ihrer Installationen auch auf der Ebene 

 6  Ebd.
7 Ludwig Seyfarth: „Krieg im Illusionsraum/War in Illusionistic Space“. 
Siehe die Begleitpublikation zur Ausstellung von Patricia Lambertus: Oliver Korn-
hoff (Hg.): kiss me, hardy, Bad Ems/ Künstlerhaus Schloss Balmoral 2014, o.  S.
8 Vortrag von Patricia Lambertus am 3. November 2014 im Programm 
des Forschungsfeldes wohnen +/–  ausstellen in der Kooperation des Instituts für 
Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik der Universität Bremen 
mit dem Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender: „Kiss me, Hardy. Stratigrafien 
zwischen Kitsch und Gewalt in Bildräumen des Wohnens“.
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Abb. 1  
Patricia Lambertus: 
Teilansicht der 
Rauminstallation  
„Kiss�me,�hardy“,� 
Bad Ems 2013.

des Gemacht-Seins vorführt. Die BetrachterInnen werden entsprechend dazu 
angehalten, sich auf ein Spiel zwischen Oberfläche und Tiefe, schönen Aussichten 
und plötzlichen Einbrüchen von Gewalt sowie ein Gleiten zwischen dem illusio-
nären Innenraum und seiner Situierung im weiteren geographisch-kulturellen 
Sinne einzulassen. Um beim Beispiel „Kiss me, Hardy“ zu bleiben, so entsteht die 
irritierende Spannung der von Brüchen und Rissen zersetzten militärisch auf-
geladenen Landschaft hier nicht zuletzt dadurch, dass die Installation inmitten 
des mondänen Kurortes Bad Ems in einem als barock markierten Setting situiert 
wurde.9 Die Tapetenfragmente setzen sich so in einen ironischen Bezug zu die-
sem Ort, etwa wenn eine militärisch gekleidete Reiterin – sichtbar ein Portrait 
der Künstlerin selbst – einen madonnenhaften Heiligenschein bekommt, oder 
ein Puttenmädchen im rosa Kleid ein Maschinengewehr hält [Abb. 2 und Abb. 3]. 

Die interessante Verknüpfung mit meinem Thema der literarischen Bildta-
peten des frühen 19. Jahrhunderts ist jedoch nicht so sehr die Wieder-Verwen-
dung und -Verwertung eines Papier Peint mit Schlachtenmotiven – auch wenn 
diese Collagierung sehr eindrücklich die Fragekomplexe der Nacherzählung 
und Bewertung sowie Mythifizierung historischer Ereignisse und des fiktionalen 
Charakters von Geschichtsschreibung überhaupt aufwirft. Vielmehr soll das 

9 Siehe die Begleitpublikation zur Ausstellung, wie Anm. 7. In den letzten 
Jahren hat sich Lambertus verstärkt mit Raumanordnungen in barocken Schlössern 
und Gärten auseinandergesetzt, so auch für ein Projekt in Schloss Hundisburg in 
Sachsen-Anhalt 2011 und für das Werk „Chambre Bleu“ im Kunstverein Schwerin 
2014. Die Ausstellung „Apokalypse“ 2016 in der St. Stephani Kirche Bremen ist 
direkt in einen sakralen Innenraum gesetzt und lässt so Titel, Materialität, Bild-
sprache und Raum mit- und ineinander wirken. Siehe die Website der Künstlerin: 
http://www.patricialambertus.de/ [zuletzt aufgerufen: 11.08.2016].
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Abb. 2  
Patricia Lambertus: 
Detail der 
Rauminstallation 
„Kiss�me,�hardy“,� 
Bad Ems 2013. 
 
Abb. 3  
Patricia Lambertus: 
Detail der 
Rauminstallation 
„Kiss�me,�hardy“,� 
Bad Ems 2013.

Augenmerk auf Lambertus’ Umgang mit dem Raum und mit der sehr subjektiven 
Wirkung von zusammengestellten Elementen auf die Betrachtenden in diesem 
Raum liegen. Damit ist man wieder bei der scheinbar zusammenhängenden 
Landschaft und idyllischen Wirkung der Papiers Peints angelangt und stellt sich 
noch eindringlicher die Frage, was an der Landschaft eigentlich idyllisch ist und 
wovon dies abhängt. Gerade die im späten 18. Jahrhundert neu aufkommenden 
ästhetischen Theorien und wahrnehmungstheoretischen Schriften formten die 
vorherrschenden Bilder und Vorstellungen von Freiheit, Ungezwungenheit, Ge-
sundheit und Naturgenuss mit, die dazu noch mit einem seit Johann Joachim 
Winckelmann und Johann Gottfried Herder in Deutschland und bald in ganz Eu-
ropa verbreiteten Antikeideal verknüpft worden sind. So konnten diese (Denk-)
Bilder den Blick auf Landschaftsdarstellungen bestimmen und die Tapeten maß-
geblich mitproduzieren. Die ‚Landschaft‘ der Tapeten ist dann vielmehr ein Re-
sultat aus politischen und ästhetischen Diskursen und Strategien, ist also bereits 
vielfach kulturell gemacht, besetzt, visualisiert, erfahren, genutzt, beschrieben 
… und wird dies erneut in und mit den Tapeten. Mit diesem Landschaftskonzept 
verbunden sind Themenkomplexe der Reise und Eroberung, des Wissenserwerbs 
und -weitertragens und des Sich-im-Raum-Bewegens überhaupt.10 

10 Mit William Mitchell gesprochen, ist Landschaft also nicht einfach da 
oder repräsentiert einen Inhalt X, sondern „tut“ etwas und ist eher als eine Kultur-
technik zu analysieren, „that would ask not just what landscape ‚is‘ or ‚means‘ but 
what it does, how it works as a cultural practice […] it is an instrument of cultural 
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Das Papier Peint im Fokus einer kunst- und kul-
turgeschichtlichen Forschung

Mit einer intensiven kulturwissenschaftlichen Reflexion zum Thema Bildtape-
ten, zu deren Aussagen, Anwendungsmöglichkeiten und räumlich-situativen 
Rahmungen respektive ästhetischen Strukturen sowie der mit ihnen in den 
Fokus rückenden wahrnehmungstheoretischen Ebene hatte ich mich bereits 
2009 in einer Masterarbeit zur „Amor und Psyche“-Tapete der Manufaktur 
Dufour befasst.11 Während meines kunstwissenschaftlichen Studiums nutzte 
ich die Möglichkeit ein Semester in Paris zu verbringen und konnte in der 
dortigen Bibliothèque Forney alle sehr gut erhaltenen Bahnen der Dufour’schen 
Erfolgstapete aus der Nähe betrachten,12 von der ich bisher nur einen Teil aus 
dem Eichstätter Landratsamt bzw. ehemaligen Fürstbischöflichen Palais kann-
te;13 kurze Zeit später konnte ich mich bei der Konferenz der „Journées d’études 
Joseph Dufour“14 in Tramayes im Südburgund über die neuesten Forschungs-
ansätze zur Tapetenproduktion Dufours informieren. Mich hatte besonders 
fasziniert, wie unterschiedlich die einzelnen unter die Kategorie ‚Bildtapete‘ 
bzw. ‚Panoramatapete‘ zusammengefassten Tapeten in der Anbringung in 
konkreten Räumen wirkten. Dazu hatte ich mir in meiner Masterarbeit auch 
die Frage gestellt, inwiefern die „Amor und Psyche“-Tapete überhaupt als 

power […]“. Vgl. W.J.T. Mitchell (Hg.): Landscape and Power, Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press 1994, v.a. „Introduction“, S. 1–4, hier S. 1f. In diese Richtung 
geht auch der Tagungsband Landschaftlichkeit von 2010, in dem Landschaften, wie 
es einführend heißt, „als Wirkungsgefüge verstanden“ werden, „die ihrerseits an 
der Konstruktion und Aufrechterhaltung von Raum- und Gesellschaftsordnungen 
beteiligt sind“, sodass sie auch nicht ‚einfach nur‘ und direkt ‚Natur‘ repräsentieren, 
und „wir in der Landschaft nicht Natur gegenübertreten“, sondern wir es vielmehr 
mit einer „im Medium des Ästhetischen vergegenwärtigten und repräsentierten Vor- 
und Darstellung von Natur“ zu tun haben. Vgl. Irene Nierhaus, Josch Hoenes und 
Annette Urban (Hgg.): Landschaftlichkeit – zwischen Kunst, Architektur und Theorie, 
Berlin: Reimer 2010, Einleitung: „Landschaft – Landschaftlichkeit. Transformati-
onen eines kulturellen Raumkonzeptes“, S. 9–19, hier S. 11.
11 Katharina Eck: Mythos und Eros: Joseph Dufours Bildtapete zur Amor und 
Psyche-Fabel, verfasst und eingereicht an der KU Eichstätt-Ingolstadt, zur Erlan-
gung des akademischen Grades Master of Arts am 30.9.2009, unveröffentlicht.  
12 Dafür danke ich Dominique Deangeli Cayol, der Leiterin der Abteilung 
für bedruckte Tapeten und Stoffe an der Bibliothèque Forney, Paris.
13 Siehe das Teilkapitel 5.3.3 der vorliegenden Arbeit: „Aufführungen von 
délicatesse bei den Leuchtenbergern. Das Eichstätter Palais“.
14 Der entsprechende Tagungsband erschien ein Jahr darauf: Bernard Jacqué 
und Georgette Pastiaux-Thiriat (Hgg.): Joseph Dufour: Manufacturier de Papier Peint 
[Journées d‘études, 8.–10. Mai 2009], Rennes: Presses Universitaires de Rennes 2010.
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eine Panoramatapete gelten könne und ob sich die einzelnen Szenen wirklich 
panoramatisch zusammenfügen, bzw. wie sich hier und in anderen, eher als 
‚Landschaftstapeten‘ wirkenden Papiers Peints das Verhältnis von erzählenden 
Elementen und Kulissenhaftigkeit darstellt. 

Über die gängige Charakterisierung als bürgerliches Medium, das gewis-
sermaßen die Adelsdekore und näherhin Tapisserien und Wandbemalungen 
abgelöst hat und dabei als Produkt einer revolutionären Zeit auch selbst re-
volutionär zu sein scheint,15 näherte ich mich diesen Tapeten weiter unter der 
Prämisse an, dass sie als ein Teil eines politischen Programms und daher kaum 
als ein harmloses und lediglich die Wände verschönerndes Dekor gesehen wer-
den müssen. Eine weitere Erkenntnis meiner Masterarbeit war zudem gewesen, 
dass die in den einzelnen Szenen entfaltete Thematik im Zusammenspiel mit 
der räumlichen Konstellation aktiv und aus- (bzw. ein-)drücklich Subjekte 
prägt – umso mehr, wenn diese in den so gestalteten Wänden zuhause sind 
und sich in ihrem Alltag bewegen. Ich konzentrierte mich näherhin auf die 
Geschlechterformung und Herausbildung eines neuen, im Zuge der europä-
ischen Aufklärung immer weiter verbreiteten Liebes- und Ehediskurses, der 
im 19. Jahrhundert bis in die tapezierten Innenräume hinein re-inszeniert und 
als zu erstrebende Existenzform naturalisiert worden ist.

Mit dem Beginn meiner Promotion im Rahmen des Mariann-Steeg-
mann-Stipendiums 2010 konnte ich einerseits weitere Bildtapeten in meine 
Analysen einbeziehen und in ein Verhältnis setzen und andererseits sehr vie-
le verschiedene mit ihnen ausgestattete Räume und Häuser untersuchen. So 
trat auch der Aspekt der Praktiken und Didaktiken des Wohnens um 1800 in 
Verbindung mit den Themen, Motiven und (materiellen) Kombinationsmöglich-
keiten der Tapetenbahnen immer mehr in den Vordergrund meines Arbeitens. 
Nach und nach konnte ich vertiefende Erkenntnisse zum Themenkomplex der 
Geschlechterformierung im und durch das Wohnen und Einrichten, der In-
neneinrichtung als politisch wirksames Gefüge und der Konstruiertheit von 
auf den ersten Blick selbstverständlich gegebenen (sozialen, ökonomischen, 
ästhetischen) Ordnungen gewinnen. Wenn in diesem Zusammenhang, d.h. auf 
den Zeitraum der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezogen, vom Innenraum 
als Interieur die Rede ist, so sei auch daran erinnert, dass damit „das kompara-
tivisch zu verstehende Interieur als Inneres des Innen“16 gemeint ist. In Bezug 

15 Aus aktueller Forschungsperspektive: siehe ebd.
16 Günter Oesterle: „Poetische Innenräume des 18. Jahrhunderts“, in: 
Christiane Holm und Heinrich Dilly (Hgg.): Innenseiten des Gartenreichs. Die Wörlit-
zer Interieurs im englisch-deutschen Kulturvergleich, Halle: Mitteldeutscher Verlag 2011, 
S. 59–71, hier S. 61. 
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auf den Raum gestaltende und sich darin aufhaltende Subjekte wird damit eine 
Erweiterung des Begriffs des Innenraums oder der Inneneinrichtung respektive 
eine methodische Ausdehnung des Verständnisses vom (architektonischen) 
Wohn- oder Innenraum zum Interaktionsraum17 und zum „Resonanzraum des 
Subjekts“18 vorgenommen. Der Verweis auf ein „frühindustriell-bürgerliches 
Wohnen“ im Titel des Buches markiert zudem, dass es sich um Innen- und 
Resonanzräume zu Zeiten einer historischen Wende zu Massenproduktion 
und -konsum, nach dem Vorbild und ausgerichtet an den Bedürfnissen eines 
aufstrebenden Bürgertums, handelt. 

Im Vordergrund steht somit nicht eine monographische Abhandlung über 
die Manufaktur Dufour mit einem Meisterdiskurs rund um den Gründer Joseph 
Dufour, wie es der gängigen Praxis in der Kunstgewerbeforschung entsprechen 
würde, und auch nicht eine hauptsächlich ikonographische Bildanalyse der 
Tapetenszenen ohne weiteren Bezug zu den räumlichen Settings und den Be-
wohnerInnen, und erst recht nicht eine designgeschichtliche Einordnung (und 
Bewertung) des/der Objekte(s). Dies heißt nun nicht, dass diese Aspekte keine 
Rolle spielen sollen – sowohl die wichtigen Fakten zur Arbeit in der Manufak-
tur und die Problematisierung der hier leider klaffenden Informationslücken 
als auch einige teils sehr detaillierte Bildanalysen nebst Verbindungslinien 
dieser Bildinhalte zu kultur- und auch konsumgeschichtlichen Phänomenen 
werden in den einzelnen Kapiteln dieser Arbeit berücksichtigt werden. Jedoch 
ist es das Ziel, insbesondere solche Verbindungslinien aufzuspüren und in 
den Fokus zu rücken, die aufgrund der Problemfelder einzelner Disziplinen 
in einem beispielsweise rein kunsthistorischen oder soziologischen Rahmen 
bisher nicht weiter aufgefallen sind und thematisiert wurden.

So ist es zwar ein Ausgangspunkt soziologischer und historischer For-
schung sowie auch einer historisierenden Kunst- und Bildwissenschaft, ein 
‚historisch greifbares‘ bzw. nachweisbares Subjekt zu fassen und damit weiter 
zu arbeiten, d.h. möglichst viele Fakten zusammen zu tragen, die Aussagen 
über beispielsweise die Wirkung von Bildtapeten-Anordnungen ‚damals‘ zu 

17 Katharina Eck und Astrid Silvia Schönhagen: „Imaginationsräume des 
(bürgerlichen) Selbst. Möglichkeiten und Herausforderungen kulturwissenschaft-
licher Analysen des Wohnens in Bildtapeten-Interieurs im frühen 19. Jahrhundert“, 
in: Dies. (Hgg.): Interieur und Bildtapete. Narrative des Wohnens um 1800, Schriftenrei-
he wohnen+/-ausstellen, Band 2, Bielefeld: transcript 2014, S. 13–64, hier S. 15.
18 Beate Söntgen: „Bild und Bühne. Das Interieur als Rahmen wahrer 
Darstellung“, in: Rudolf Behrens und Jörn Steigerwald (Hgg).: Räume des Subjekts 
um 1800. Zur imaginativen Selbstverortung des Individuums zwischen Spätaufklärung und 
Romantik, Wiesbaden: Harrassowitz 2010, S. 53–72, hier S. 54.
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einem nunmehr vergangenen Zeitpunkt ermöglichen sollen.19 Jedoch möchte 
ich, statt eine auf vermeintlich sicheren Fakten basierende Abhandlung zu 
schreiben, die schon skizzierten unterschiedlichen Diskursfelder berücksich-
tigen und zusammendenken. Daraus folgt notwendigerweise, dass es in Bezug 
auf den Untersuchungsgegenstand zu einer Ausweitung und Ausdifferenzie-
rung der Thesen und Ansätze kommt, mitunter auch an Stelle von festgelegten 
Schlussfolgerungen nunmehr weitere Fragekomplexe aufgeworfen werden. Es 
soll davon ausgegangen werden, dass weder ein ‚Subjekt‘ eine ganzheitliche 
und jederzeit sich gleichbleibende Entität,20 noch ein historisches Faktum 
eine unverrückbare Wahrheit ist. Sowohl Subjekte als auch der Rückblick auf 
vergangene Geschehnisse haben einen fiktionalen Charakter; wenn über sie 
geschrieben und diskutiert wird, sind dies Zuschreibungen bzw. Konstruktio-
nen, die selbst immer in Bewegung sind und in der Verbindung – ein Subjekt 
zum Zeitpunkt X im Verhältnis zu einem Objekt Y – zu einem Narrativ werden, 
das aber in anderen Verbindungen und Wahrnehmungszuständen auch anders 
erzählt werden könnte.21

Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, die bisherigen Erkennt-
nisse zur Bildtapetenproduktion und -nutzung und die Konzentration auf 
bestimmte Aspekte, die v.a. für die Kunstgeschichtsschreibung von Interesse 
sind – wie die Kategorisierung dieser Tapeten als klassizistisch, als Aufwer-
tung des Innenraums wohlhabender neuer Gesellschaftsschichten oder als 
Variation von Landschaftskulissen bzw. Echo der beliebten Landschaftsma-
lerei22 – und damit einhergehenden Benennungen und Bewertungen kritisch 

19 So entwerfen bspw. die Quellen in dem oben angeführten Artikel von 
Thümmler sich schriftlich äußernde Subjekte, deren Aussagen allerdings gerade 
keine allgemeine Gültigkeit haben, da sie u.  a. von der Auswahl und Zusammen-
stellung ebendieser Quellen, in denen sie sich äußern, abhängig sind, vgl. Anm. 1.
20 Stuart Hall spricht auch von einem „de-zentrierte[n] Subjekt“, siehe: 
„Die Frage der kulturellen Identität“, in: Ders. (Hg.): Rassismus und kulturelle Identität. 
Ausgewählte Schriften 2, Hamburg: Argument Verlag 2000, S. 180–222, hier 187.
21 Wir haben es zu jeder Zeit mit Fiktionen im Alltag zu tun, die sich auch 
ohne Einbeziehen von Bildtapeten oder Einrichtungsprogrammen ergeben. Durch 
letztere werden diese Fiktionen aber wiederum anders konstruiert und zirkulieren 
auf eine andere Art und Weise, bspw. wenn durch die literarisierten Wände ganz 
konkrete Themen und Stoffe aktiviert werden. Hier ist dann von spezifischen Di-
daktiken auszugehen, dass also etwas aktiv Formendes und auf bestimmte Ziele 
hin Gerichtetes (auf Veränderung hin Arbeitendes) am Werk ist.
22 Vgl. u.  a. die Ansätze von Helke Kammerer-Grothaus: „Bildtapeten des 
Klassizismus“, in: Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V. (Hg.): Zeitschrift des 
Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Band XXXVII, Berlin/ München: Deutscher 
Kunstverlag 1983, S. 109–140; Bernard Jacqué: „Luxury Perfected: The Ascendancy 
of French Wallpaper 1770–1870“, in: Lesley Hoskins (Hg.): The Papered Wall, wie 
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zu hinterfragen und dabei auch um richtungsändernde Forschungsfragen 
zu ergänzen. Dabei sind viele Diskursfelder, die mit den Bildtapeten in Be-
rührung stehen und von ihnen mitgeformt werden, als Ausgangspunkt denk-
bar. Allein schon die Konzentration auf Dufour-Tapeten ist eine spezifische 
Auswahl meinerseits, denn es gab ähnliche Tapeten aus ebenso aufwendiger 
Herstellung und mit vergleichbarer Qualität sowie interessanten Sujets auf 
dem französischen Bildtapetenmarkt, wie die der Manufaktur von Jean Zu-
ber – dem großen Konkurrenten Dufours in Rixheim – oder auch von Velay 
und in den 1830ern Étienne Délicourt. So wäre es bei all diesen Tapeten 
lohnenswert, die sich wiederum verknüpfenden Diskursstränge zu analysie-
ren, wie die Inszenierung von Feldzügen und Kriegsgebärden oder auch von 
Exotik und exotistischen Landschaften auf und mittels der Tapeten, wie sie 
aktuell Astrid Silvia Schönhagen untersucht.23

Für mein Vorhaben der sehr detaillierten Untersuchung von literarischen 
Bildtapeten hinsichtlich ihres ständigen Weiter-Produzierens von Geschlech-
ter- und Liebesdiskursen bieten sich die drei Tapeten zum „Amor und Psyche“-, 
„Telemach“- und „Paul und Virginie“-Stoff besonders an. Sie bearbeiten alle, 
auf unterschiedliche Weise, die Denkfiguren von familiärer Einheit und Liebes- 
ehe, Tugendideal, weiblicher schöner Seele sowie Maßhalten im (sexuellen) 
Begehren. Als roten Faden der schrittweisen Verknüpfung der Diskursfel-
der arbeite ich zudem drei Analyseachsen von Natur und Naturalisierungen, 
Bildersequenzen und Panoramablick und Theatralität des Alltags und Bühne der 
Gesellschaft heraus. Mit der ersten Achse kann ich die Berührungspunkte 
dieser Tapeten-Landschaften mit den um 1800 wichtigen Praktiken der 

Anm. 4, S. 56–75; François Robichon: „From Panoramas to Panoramic Wallpaper“, 
in: Odile Nouvel-Kammerer (Hg.): Papiers Peints Panoramiques, Ausst.-Kat. Musée 
des Arts Décoratifs Paris: Flammarion 1990 (2001, neuere Auflage in englischer 
Übersetzung: French Scenic Wallpaper 1795–1865), S. 164–178. Weitere ForscherIn-
nenpositionen werden in dieser Einleitung im Abschnitt zum Forschungsstand 
aufgeführt.
23 Vgl. die Aufsätze von Astrid Silvia Schönhagen: „Tapezierte Kolonial-
fantasien – Auf den Spuren der Inkas im Münsterland“, in: Irene Nierhaus, Josch 
Hoenes und Annette Urban (Hgg.): Landschaftlichkeit, wie Anm. 10, S. 173–182; 
sowie „Räume des Wissens – Räume des Reisens. Vom Überschreiten imaginärer 
(topografischer) Grenzen im Wohnen“, in: archimaera 5, August/2013, S. 51–71, 
http://www.archimaera.de/2012/grenzwertig/raeumedeswissens/index_html [zu-
letzt aufgerufen: 11.08.2016]. Aktuell ist erschienen: „À la mode: pittoreske Ansich-
ten vom Rhein. Das Interieur als Medium der Inszenierung von Rheinromantik und 
Westfalen-Mythos um 1800“, in: Thomas Metz (Hg.): Wieder Salonfähig. Handbemalte 
Tapeten des 18. Jahrhunderts [Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz], 
Petersberg: Michael Imhof Verlag 2016, S. 162–176.
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Gartengestaltung und des Spazierengehens bzw. Sich-Bewegens im Garten 
sowie die mit den Themen von Natur und Landschaft verbundenen Aspekte 
kunsttheoretischer Schriften wie bspw. von Diderot, Schiller und Schlegel 
aufgreifen. Hier spielen bereits – wie auch bei den anderen beiden Achsen – 
die Geschlechterauffassungen und -differenzierungen mit hinein. Die zweite 
Achse dient v.a. dazu, die angesprochenen Gestaltungsmöglichkeiten mit 
den Bildtapeten im Raum zur Disposition zu stellen, mit ihnen auch den 
Panoramabegriff kritisch zu hinterfragen und zugleich die Bildtapeten-An-
ordnungen als eine Form des Displays zu untersuchen. Hier verschränken 
sich dann die materielle, räumliche und Subjektformungs-Ebene zu einem 
größeren Fragekomplex in Bezug auf Bildtapeten und es wird noch tiefge-
hender begründet, warum die Analysen nicht mit den Tapeten-‚Inhalten‘ 
allein befasst sind und sein können. Die dritte Achse hebt schließlich sehr 
stark auf den Aspekt der Vergesellschaftung und des performativen Po-
tenzials der Bildtapeten ab, wie es auch im Begriff der „Beziehungsräume“ 
anklingt; so wird dann im Verlauf der gesamten Arbeit auch auf sie immer 
wieder zurückgegriffen werden.

Hauptthesen�und�Strukturierung�der�Arbeit

Im Folgenden soll nun aufgezeigt werden, wie sich dieser wissenschaftliche 
Umgang mit bzw. die Neu-Ausrichtung von Bildtapetenanalysen in der Struktur 
der vorliegenden Arbeit niederschlägt. Der grundsätzliche Aufbau soll sowohl 
die theoretischen Implikationen, die wiederum durch die drei Analyseachsen 
aufgefächert und gegliedert sind, als auch konkrete Analysen einzelner Ta-
peten und ihrer Anordnungen im Raum und sozialen Milieu berücksichtigen 
und v.a. miteinander in Verbindung bringen. Diese Verbindungslinien würden 
einerseits in einem abgegrenzten Theorieteil, der dem Analyseteil vor- oder 
nachgeschaltet ist, nicht deutlich werden. Daher soll die Bildung zweier ‚Blöcke‘ 
von Theorie und Bild- bzw. Raumanalysen vermieden werden und beide An-
sätze sollen sich stetig durch die Arbeit ziehen und gegenseitig ergänzen. An-
dererseits sind dies aber keine immer linear verlaufenden Stränge, sondern 
sie verlaufen teilweise quer, überschneiden und überlagern sich und geben 
immer wieder Anlass zu neuem Hinschauen und Hinterfragen. Um grundsätz-
liche Fragekomplexe und Herangehens- und Deutungsweisen von Anfang an 
einzubringen, ist es also dennoch unerlässlich, das zweite und dritte Kapitel 
für solche Klärungen und die theoretische Grundlagenformulierung zu nutzen 
und diese dann in den Kapiteln vier bis sechs, die den exemplarischen Analysen 
gewidmet sind, einfließen zu lassen.
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Das zunächst noch weiter in die großen Themenblöcke einführende zweite 
Kapitel beschäftigt sich mit der Diskursgeschichte und den Einflüssen auf und 
Wirkungsweisen von Bildtapeten allgemein, wobei der erste Teil – in Erweite-
rung respektive Fortführung dieser Einleitung – die Gebrauchs- und Anwen-
dungsaspekte früherer Tapetendesigns bis hin zum High Peak der Bildtapeten 
und dann in den Bildtapetenräumen des 19. Jahrhunderts beleuchtet. Dabei 
wird der konzeptuelle Begriff ihrer ‚Wanderungen‘ in textiler, architekturaler 
und motivischer Hinsicht vorgestellt und das Prozesshafte benannt, das den 
Praktiken der Tapetengestaltung und auch den Raumprogrammen anhaf-
tet. Es findet im 19. Jahrhundert nicht etwa eine Ablösung dieser Praktiken 
und Vorlieben statt; vielmehr ergeben sich andere Formen von Interaktionen 
mit den tapezierten Wänden, wobei teils auch Zwischenbereiche sicht- und 
analysierbar werden. Das Medium ‚Bildtapete‘ an sich ist bereits als eine 
Art Zwischenprodukt der Kunstwelt und der frühen Industrialisierung samt 
Konsumorientierung zu sehen und vermittelt so auch vielfach Wissen über 
die Zeit, in der es zirkuliert. Es ist ein epistemisches Produkt (sowie wie-
derum epistemischer Produzent), so möchte ich genauerhin sagen. Durch 
die Aufeinander-Bezogenheit verschiedener medialer Ebenen, Objekte und 
Subjektpositionen ist es zudem auch ein ausgesprochen intermediales bzw. 
intermedial vernetztes Produkt.

Im weiteren Verlauf des zweiten Kapitels soll dann die Problematik der 
Kategorisierungen von Bildtapeten mit verhandelt werden. Solche Einteilun-
gen sind seit der Verbreitung der Papiers Peints um 1800 schon immer vor-
genommen worden und stützen sich oft auf spezifische Ähnlichkeits- oder 
Einflussfaktoren – etwa, dass sie auf Landschaftsmalerei oder auf Theater-
kulissen basieren –, während andere Aspekte gar nicht zur Sprache kamen 
und kommen. Der Versuch, ihre in dieser Geschichte der Kategorisierungen 
und Diskursivierungen immer wieder hervorgehobenen Besonderheiten auf 
eine andere und neue Art für die wissenschaftliche Betrachtung produktiv zu 
machen, schließt eine Zusammenführung der Bildtapeten- und der Wohnge-
schichte ein, die wiederum auch mit Geschmacksgeschichte(n) und Formen 
von Disziplinierung zu tun hat. Dieser Aspekt von Disziplinierung wird im 
Teilkapitel 2.2 mit den „Taktiken des Wohnens“24 untersucht (bzw. den Selbst-
techniken von Subjekten) und im Zuge dessen mit Friedrich Schleiermachers 
Theoremen zur Geselligkeit25 in Verbindung gebracht. Gerade der Begriff von 

24 Siehe Michel Foucault: „Das Auge der Macht“, in: Daniel Defert et al. 
(Hgg.): Michel Foucault. Schriften in vier Bänden = Dits et écrits, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 2003, Band 3, S. 250–271, hier S. 253.
25 Friedrich Schleiermacher: „Versuch einer Theorie des geselligen Betra-
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Geselligkeit bzw. Vergesellschaftung, den der frühromantische Philosoph in 
essayistischer Manier entwirft, lässt sich als Gelenkstelle zwischen Individu-
ations- und Gesellschaftspolitiken sehen. Das Ziel nicht nur dieses Kapitels, 
sondern der vorliegenden Arbeit im Ganzen soll es sein, die nur scheinbare 
Einheit von ‚Wohnen‘ und ‚Privatheit‘ bzw. ‚Privatraum‘ zu hinterfragen. Letzt-
lich dient auch der Innen- bzw. Privatraum der Selbstinszenierung und der 
Bedeutungsproduktion, die wiederum von einer Gesellschaft ‚draußen‘ nicht 
trennbar ist und an der die Bildtapeten aktiv teilhaben. 

Der Akzent in meinen Analysen liegt speziell auf den Gender- und Part-
nerschafts-‚Logiken‘, die konstruiert und perpetuiert werden. In das zweite, 
immer noch in die Gesamtthematik und -methodik einführende Kapitel sollen 
daher auch Analysen von Zimmerbildern integriert werden, einem weiteren 
um 1800 sehr beliebten (Bild-)Medium. Sie dienen hier als Beispiel für Sicht-
barkeitspolitiken,26 die Geschlecht und Partnerschaft – und zwar i.d.R. nicht 
direkt ablesbar – mitkonstruieren. Es soll dann von bereits geordneten Bahnen, 
in visuell-räumlicher und gesellschaftspolitischer Hinsicht, und von Ordnungs-
räumen, die vor Augen geführt werden, die Rede sein, um im letzten Teil dieses 
Kapitels auf die sozio- und biopolitischen Rahm(ung)en zu kommen, die auch 
die drei Analyseachsen aufzeigen können. Mit einer Überleitung zu Gärten, 
Kunsttheorien des späten 18. Jahrhunderts und Spazierengehen werden die 
großen Themenfelder der Einbildungskraft (aus dem Bereich der Ästhetik) und 
der Moral betreten, mit denen das Menschenbild und die Verhaltenscodes für 
die kommenden Jahrzehnte bis weit in das 19. Jahrhundert hinein vorbereitet 
und verbreitet worden sind. Hier soll Schleiermachers „Versuch einer Theorie 
des geselligen Betragens“ weiterhin als Gelenkstelle aufgerufen werden. Auch 
das performative Moment ist zu berücksichtigen, das wiederum in der konzep-
tuell zu verstehenden Bezeichnung des In-Beziehung-Setzens in der vorliegenden 
Arbeit von Bedeutung ist und erkennen lässt, wie und wodurch die Ordnungen 
(Ordnungsräume) entstehen oder sich eben vollziehen.

Auch im dritten Kapitel werden die Geselligkeits- mit den Subjektivie-
rungstendenzen in Bildtapetenräumen zusammengedacht und die so entste-
henden Beziehungsräume als Teil von Machtaushandlungsprozessen der sich 
um 1800 neu ordnenden Gesellschaft beleuchtet. Die drei Dufour’schen Bildta-

gens (1799)“, in: Andreas Arndt (Hg.): Friedrich Schleiermacher – Schriften, Frankfurt 
am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1996, S. 65–92.
26 Hier folge ich der kritischen Auseinandersetzung mit „Repräsentation“ 
und „Zu-Sehen-Geben“ von Sigrid Schade und Silke Wenk in ihrem Buch: Studien 
zur visuellen Kultur: Einführung in ein transdisziplinäres Forschungsfeld, Bielefeld: tran-
script 2011, S. 105.
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peten und ihre Paare und Paarungen werden dabei jeweils als Chiffren für 
bestimmte idealisierende Liebesauffassungen und Leitbilder des Liebes- und 
Geschlechterdiskurses um 1800 herausgestellt. Zentral ist hier Jean-Jacques 
Rousseaus Roman „Emil oder über die Erziehung“ und näherhin seine Aus-
führungen speziell zur Erziehung junger Mädchen.27 Darauf wird noch zu-
rückzukommen sein. 

Der Akzent wird nach und nach auf die Schnittstellen der Bildtapeten-Fi-
gur(ation)en mit den sie betrachtenden Subjekten in ihrer diskursiven und per-
formativen Wirksamkeit innerhalb der und gerichtet auf die Machtverhältnisse 
im konkreten Raum und darüber hinaus gelegt. Dafür werde ich in den beiden 
Teilkapiteln 3.2 und 3.3 noch einmal näher auf bereits angerissene philoso-
phisch-ästhetische und raumtheoretische Implikationen eingehen: zunächst auf 
die um 1800 äußerst kontrovers geführte Debatte um Bedeutungen und kon- 
struierte Moralia des Ornaments und speziell der Arabesken im Innenraum und 
dann davon ausgehend auf das Zusammenspiel von Dekorationssystemen und 
dekorativen Programmen mit der Körperlichkeit (Anwesenheit, Bewegung, Hal-
tung) und den Vor-Prägungen sozialer und mentaler Art von BetrachterInnen. 
Auch die kunstwissenschaftlichen Bereiche der Wahrnehmungslenkung und 
klassizistischen Motive und Anordnungen als didaktisches Programm sollen 
dabei einfließen. In diesem Zusammenhang ist ‚Klassizismus‘ nicht sofort als 
Stilrichtung und als Einsatz bestimmter antikisierender Motive und Ornamen-
te in Abhebung zu vorgängigen, d.h. barocken und Rokoko-Formen gemeint, 
sondern wird auf diese Festlegung hin erst einmal befragt. Auch wenn die un-
tersuchten Bildtapeten und darüber hinaus oft auch die entsprechenden Räume 
sehr von klassizistischen Elementen geprägt sind und der Begriff ‚klassizistische 
Tapeten‘ sicherlich zutreffend ist, sollen aber gerade die Didaktiken, die damit 
verbunden sind, und auch eventuelle Brüche und Widersprüche darin thema-
tisiert werden. Klassizistischer ‚Zwang‘ und individuelle Freiheit konnten und 
sollten durchaus miteinander (ko-)existieren. Die Raumkonstellationen sind 
Veränderungen unterworfen und somit dynamisch; sie entsprechen gewisser-
maßen der Vorstellung von Karl Philipp Moritz und anderen Kunst- und Gesell-
schaftstheoretikern der späten Aufklärung, dass Menschen im Raum stets damit 
beschäftigt sind zu „isolieren“, also Elemente aus der Umgebung herauszulösen 
um einen spezifischen Erkenntniswert aus ihnen zu ziehen.28

27 Jean-Jacques Rousseau: Emil oder über die Erziehung, vollst. Ausg. in 
neuer deutscher Fassung besorgt von Ludwig Schmidts, Paderborn: Schöningh 
1978, siehe Fünftes Buch: Sophie oder die Frau, S. 385–530, insbes. Die Erziehung der 
Frau, S. 392–429.
28 Karl Philipp Moritz: Schriften zu Ästhetik und Poetik, hg. und komm. von 
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Hierin werden Subjektivierungsformen eines spielerisch aus seiner Imaginati-
on Neues schaffenden Betrachtenden deutlich und es kann auf die im zweiten 
Kapitel schon herausgearbeitete Rolle der Einbildungskraft und der (moralisch 
gedachten!) Mannigfaltigkeit und Freiheit zurückgekommen werden. Diese 
Konzepte und Ansprüche müssen nun mit Auffassungen eines Gefühls- bzw. 
(körperlich erfahrbaren) Erlebensraums gekoppelt werden, wie sie sich bei 
Gaston Bachelard, Michel de Certeau und Henri Lefèbvre finden,29 um das 
In-Beziehung-Setzen mit Bildtapeten näher definieren und als These zum 
Komplex der Bildtapeten und ihres Potenzials stark machen zu können. Hier 
soll als weiterer konzeptueller Begriff – und gleichsam zur Herleitung meiner 
dritten Analyseachse – aus der Zusammenführung des Leibniz’schen theat-
rum naturae et artis und der Leitidee des konkreten Vor-Augen-Bringens und 
Sich-Bildens (auch und gerade im eigenen Wohn-Raum)30 das theatrum domus 
et socialitatis, also Theater des Hauses und der Geselligkeit, herauskristallisiert 
werden. In dieser Zusammenschau von Interaktionsräumen, Dynamiken und 
Verlebendigung im Wohnraum bzw. dem sich bewegenden und auch geistig 
sehr beweglichen Subjekt inmitten seiner Wohnwelt wird mir über den neuen 
theatrum-Begriff sowie Schleiermachers Geselligkeits-Text eine im Vergleich 
mit einer klassisch kunsthistorischen Objektanalyse sowohl erweiterte als auch 
vertiefende Betrachtung von Bildtapeten möglich.

Mit einer Überleitung von diesen noch allgemein auf Bildtapetenräume 
bezogenen Reflexionen zu den exemplarischen Analysen mittels der dritten 
Analyseachse (Theatralität des Alltags und Bühne der Gesellschaft) werde ich zu 
den Kapiteln vier bis sechs kommen. Hier soll das, was bereits auf allgemei-
ner Ebene hinsichtlich der Bildtapeten-Anordnungen vermittelt wurde, mit 
einfließen und über einzelne Themenfelder mit in die Bild- und Raumanalysen 
eingebracht bzw. mit ihnen verknüpft werden. In Bezug auf den „Telemach“ 
im vierten Kapitel sind den Analysen der drei Tapetenexemplare noch Über-
legungen zu thematisch-motivischen Vorbildern, näherhin zum Basistext von 

Hans Joachim Schrimpf, Reprint der Ausgabe Tübingen 1962, Berlin: De Gruyter 
2010, S. 116.
29 Gaston Bachelard: Poetik des Raumes, Frankfurt am Main: Fischer 1987; 
Henri Lefèbvre: The Production of Space (Original: La production de l’espace, Paris 
1974), übers. von Donald Nicholson-Smith, Malden/Oxford/Victoria: Blackwell 
2011; Michel de Certeau: Kunst des Handelns, Berlin: Merve 1988. 
30 Siehe zu Leibniz: Horst Bredekamp: Die Fenster der Monade, Berlin: Aka-
demie Verlag 2008; zum Bilden im Wohnraum und durch das Vor-Augen-Bringen 
siehe die Beiträge im Katalog: Sebastian Böhmer et al. (Hgg.): Weimarer Klassik. 
Kultur des Sinnlichen, Ausst.-Kat. Klassik Stiftung Weimar und Deutsches Forum 
für Kunstgeschichte Paris, Berlin u.  a.: Deutscher Kunstverlag 2012. 
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François de Salignac de la Mothe-Fénelon und zu Beispielen aus der Kunst 
und dem Musiktheater vorangestellt. Hier soll ein roter Faden herausgearbeitet 
werden, der aufzeigen kann, welche didaktischen, ästhetischen und anthropolo-
gischen Ideale bis in die Tapetenszenen hinein wanderten oder auch dort dann 
im 19. Jahrhundert unter-wandert oder neu formuliert wurden. Ein besonderes 
Augenmerk liegt dabei erstens auf dem Generieren mentaler Bilder und der 
auf immer neue Art stattfindenden Vermittlung einer Erziehung des jungen 
privilegierten Adoleszenten bis zu seiner ‚Apotheose‘ durch eine akzeptierte 
Form von Liebe sowie zweitens auf den Images von weiblichen und männlichen 
Räumen und Zuordnungen.

Der junge Mann begibt sich auf einen ‚Lehrgang‘, der mehr oder weniger 
zur Liebesschule gerät, und dabei werden Neugier und Entdeckungsdrang, 
Affekte und Emotionslandschaften im Fokus stehen, die schon vor der Bildta-
pete in der Rezeption dieses Stoffes in Kunst und Alltag präsent gewesen 
waren und sich nun als eine neue Form der Zur-Schau-Stellung im Wohn-
raum niederschlagen. Zu den kulturgeschichtlichen Phänomenen, die dabei, 
wie ich zeigen möchte, besonderen Einfluss nahmen, zählt die bildungsbür-
gerliche Grand Tour, die wiederum Idealvorstellungen von Landschaft und 
Geselligkeit prägte sowie die Umcodierung eines nunmehr propagierten 
Trieb-Staus zum Bildungstrieb vornahm. Solcherlei Phänomene sollen mit 
den Ergebnissen der Bildtapetenanalysen dergestalt verwoben werden, dass 
die ‚Insel-der-Calypso‘ der Tapetenwelt als Chiffre für eine disziplinierte und 
maßgeregelte Körper-, Geschlechts- und Liebesauffassung sichtbar wird. Die 
drei in situ vorhandenen Tapeten-Anordnungen in Häusern auf dem Gut Bor-
ghorst, in Remscheid-Lüttringhausen sowie in Warendorf werden entspre-
chend auf ihre mythifizierende, ästhetisierende und hygienisch-biopolitisch 
wirksame Landschafts- und Figurenmodellierung hin untersucht.

Die Beobachtungen zum Psyche31-Mythos, der in die „Amor und Psy-
che“-Tapete von Dufour wandern und sich hier konkret als Wiederaufnahme 
von vorgängigen Images aus dem Text von La Fontaine und aus bekannten 
Grafiken niederschlagen konnte, lassen wiederum Rückschlüsse zu einem 
weiblichen (Liebes-)Lehrgang zu, der nun auf andere Weise inszeniert und 
moralisiert wurde. Wie ich in Kapitel fünf aufzeige, verschmelzen in der 
Figur der jungen Königstochter Psyche Seele und Körper zu einem Schön-
heitsideal der schönen Seele oder Tugendseele als spezifisches Konstrukt 
um 1800, das bereits in der Literatur und im Alltagskontext der Empfind-

31 Im Folgenden wird der Begriff „Psyche“ sowohl als Eigenname der 
Protagonistin verwendet als auch zur Bezeichnung der entsprechenden Bildtapete.
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samkeit und Anakreontik besonderen Status erlangt hatte.32 Das Thema 
der Adoleszenz als Schwellenerfahrung und im Sinne einer (körperlichen, 
geistigen und moralischen) Formbarkeit insbesondere von heranwachsenden 
Frauen wird hier im Fokus stehen, verbunden mit der in der Forschung zum 
Psyche-Stoff vielfach untersuchten Doppelrolle dieser Figur als einerseits 
körperlose Seele und andererseits gerade auch vergeschlechtlichtes Frauen-
idealbild.33 Das spielerisch anmutende und zugleich sehr ernst zu nehmende 
Antiken-Setting, das rund um Psyche aufgebaut wird – auch in sehr archi-
tektonisierter Form in der Tapete –, soll unter Bezug auf die Antike als ein 
„Gesellschaftsspiel“ verdichtet werden.34 Hier sind wieder Anschlüsse an die 
Analysen zur Vergesellschaftung und auch der frühen Konsumgesellschaft, 
in der sich Individuen über spezifische Objekt-Inszenierungen auch selbst 
mitinszenieren, möglich und sinnvoll.

Anhand einer ebenso wie beim „Telemach“ durchgeführten Analyse der Ta-
petenszenen und ihrer nun anders, respektive sehr viel mehr in Einzelabschnitte 
aufgeteilten Landschaft soll aufgezeigt werden, wie eine Domestizierung der Ero-
tik stattfindet – und zwar bis in einzelne Elemente des Bildraums hinein, wenn 
sich bspw. eine von Gefahr und Verletzung markierte Chaiselongue am Ende zu 
einem sicheren Ehebett samt darin angedeuteter Hochzeit wandelt. Die Bandbrei-
te der räumlich-geographisch und kulturhistorisch jeweils anders akzentuierten 
Psyche-Tapetenräume, die verhandelt werden sollen, reicht dabei vom Gärtner-
haus in Eisenach über festlich gestaltete Palais im Kurort Bad Doberan und in 
Eichstätt bis hin zum Landschloss eines Fürsten im mittelfränkischen Ellingen.

Eine ähnliche Form von „cultural investment“35 in die idealisierte form- 
und erziehbare Frauenfigur und auch eine spezifische Schwellenerfahrung fin-
det sich im letzten exemplarischen Beispiel in der „Paul und Virginie“-Tapete 
vorgeführt. Hier stehen Didaktiken eines weiblichen Gefühls- und Unschulds- 
paradigmas im Wohnraum im Fokus. Da ich im Vergleich mit den vorzufin-
denden „Telemach“- und „Amor und Psyche“-Tapeten nur auf ein einziges gut 

32 Hierzu grundlegend: Christiane Holm: Amor und Psyche. Die Erfindung 
eines Mythos in Kunst, Wissenschaft und Alltagskultur (1765–1840), München/Berlin: 
Deutscher Kunstverlag 2006.
33 Ebd.
34 Hannelore Schlaffer: „Antike als Gesellschaftsspiel. Die Nachwirkun-
gen von Goethes Italienreise im Norden“, in: Marianne Henn und Christoph Lorey 
(Hgg.): Analogon rationis: Festschrift für Gerwin Marahrens zum 65. Geburtstag, Edmon-
ton: Univ. of Alberta Press 1994, S. 193–207.
35 Ludmilla Jordanova: Sexual Visions: Images of Gender in Science and Me-
dicine between the Eighteenth and Twentieth Centuries, Madison/Wisconsin: Univ. of 
Wisconsin Press 1989, S. 135.
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erhaltenes Exemplar gestoßen bin, konzentriert sich mein sechstes Kapitel 
auf diesen einen Tapetenraum auf dem Schlosshof Petry nahe der luxembur-
gischen Grenze, in dem die Bildtapete fast vollständig in Kombination mit 
unterschiedlichen programmatischen papiernen Supraporten erhalten ist. Die 
utopistische Kleine Gesellschaft nach dem Vorbild Rousseaus und Jacques-Hen-
ri Bernardin de Saint-Pierres ist wie eine Versuchsanordnung für die Wand 
hinsichtlich der diskutierten geschlechtlichen und biopolitischen Diskurse zu 
verstehen. Allerdings tritt zu den hier miteinander verwobenen Themenkom-
plexen des Reisens und Eroberns, Heimkommens und ‚gesund Liebens‘ bis 
hin zur weiblichen Opferrolle auch die schwierige und von ‚Heimat‘ eigentlich 
untrennbare hochideologische Vorstellung von Exotik und Andersheit hinzu. 
Zur Selbstformung und -inszenierung gehört – hier, wie aber auch in allen 
anderen Beispielen – die Abgrenzung zu dem, was nicht gewünscht ist, mit 
dazu. Aus diesem Grund interessiert mich in allen Kapiteln auch stets dieses 
Nicht-Gesagte bzw. Nicht-Gezeigte ebenso wie das Zu-Sehen-Gegebene.

Forschungsstand�und�Potenziale�der�Neuausrich-
tung der Bildtapetenforschung

Die vorliegende Arbeit möchte ein neues Kapitel zur Verortung großformatiger 
Bildtapeten in der Kunstwissenschaft aufschlagen und kann dazu an einige 
historisch und kuratorisch ausgerichtete Publikationen zu den Papiers Peints 
anknüpfen. Zwar existieren in der Forschung zum Thema Bildtapete allgemein 
nur sehr wenige mit detaillierteren Informationen aufwartende Arbeiten und 
man kann trotz des in den letzten zehn Jahren v.a. in Frankreich und Deutsch-
land steigenden Interesses an diesem Medium noch immer von einem For-
schungsdesiderat sprechen, zumal eine auch den Bereich der Gender Studies 
berücksichtigende Betrachtung eines oder mehrerer Papiers Peints bisher noch 
gar nicht unternommen wurde. Jedoch finden sich mittlerweile einige einfüh-
rende Werke, Kataloge und Sammelbände, die einen guten Überblick zu den 
wichtigsten Manufakturen und zur Herstellung, dem Vertrieb, einzelnen Ta-
petenserien und -exemplaren und deren Zustand sowie der kunsthistorischen 
Sonderstellung dieses Mediums bieten. 

Die Referenz für alle nachfolgenden Forschungsaufsätze ist bis heute Odi-
le Nouvel-Kammerer geblieben; sie veröffentlichte zuerst 1981 eine „dekorative 
Grammatik“ zu den französischen Bildtapeten von 1800–1850, die eine Art 
kurze historische Abhandlung mit zahlreichen Abbildungen darstellt. Weitaus 
umfangreicher und informativer ist ihr Katalog „Papiers Peints Panoramiques“, 
der begleitend zur Ausstellung des Pariser Musée des Arts Décoratifs im Jahr 
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1990 erschien. Unter anderem werden hier die bedeutendsten Manufakturen 
und ihre Hauptwerke vorgestellt und die Bedeutung der Tapete im Vergleich 
mit anderen Wanddekorationen – vor allem den Wandteppichen bzw. Gobelins 
– besprochen.36 Die wichtigsten französischen KuratorInnen und Tapetenspe-
zialistInnen wie Bernard Jacqué vom Tapetenmuseum Rixheim kommen hier 
ebenfalls zu Wort. In diesem Katalog finden sich wichtige Vorüberlegungen 
zur Rolle des Zeitgeschmacks und der Interessenten und Käuferschichten. Von 
Jacqué selbst existieren bereits zahlreiche Abhandlungen zu verschiedensten 
Tapeten(räumen), Stilfragen und papiernen Ornamenten;37 auf diese kann sich 
die vorliegende Arbeit entsprechend stützen. Das Thema der Tapetenmanu-
fakturen und -erzeugnisse hat die Historikerin Christine Velut in ihrem reich 
illustrierten Buch „Décors de papier“ im Jahr 2000 aufgegriffen.38 Sie konzen-
triert sich auf eine sehr genaue Beschreibung der Entstehung der wichtigsten 
Manufakturen, ihrer Arbeitstechniken und der wirtschaftlichen Zusammenhän-
ge für die Verbreitung der Bildtapeten in ganz Europa und Nordamerika. Unter 
anderem betont sie die neuartige Verwendung eines preiswerten Materials und 
die fortschrittliche Herstellungstechnik, um zu begründen, warum die Tapeten 
in ihrer hohen Qualität auch für bürgerliche Haushalte erschwinglich waren. 
Velut liefert eine Art Grundwissen zur Herstellung und Anbringung dieser Ta-
peten und nennt sie ein „Demi-Luxusprodukt“, das gleichermaßen für adelige 
Haushalte als auch den Mittelstand interessant sei: 

„Le succès commercial du papier peint tient autant à la conquête d’une 
solide base de clients issus des catégories moyennes, qui trouvent dans 
ce produit de demi-luxe un moyen relativement bon marché d’égayer leur 
cadre de vie, qu’à la stratégie de qualité adoptée par une partie de la pro-
fession, ce qui lui permet de faire bonne figure jusque dans les logements 
de l’entourage royal.“39

36 Odile Nouvel-Kammerer (Hg.): Papiers Peints Panoramiques, wie Anm. 22. 
37 Hier seien zwei Aufsätze jüngeren Datums von Bernard Jacqué ge-
nannt: „Eine Typologie der Präsentation von Panoramatapeten im 19. Jahrhundert“, 
in: Hendrik Bärnighausen et al. (Hgg.): Papiertapeten: Bestände, Erhaltung und Res-
taurierung [Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen und Landesamt für 
Denkmalpflege Sachsen], Dresden: Michel Sandstein 2005, S. 15–25; „Das goldene 
Zeitalter der Papiertapeten in den Sammlungen des Schweizerischen National-
museums“, in: Jürgen Fitschen et al. (Hgg.): Tapeten: Wände sprechen Bände; die 
Sammlungen des Schweizerischen Nationalmuseums, Ausst.-Kat. Château de Prangins 
und Landesmuseum Zürich, Zürich: Bibliothèque des Arts 2010, S. 19–39. 
38 Christine Velut: Décors de papier: Production, commerce et usages des pa-
piers peints à Paris, 1750–1820, Paris: Éd. du Patrimoine 2005.
39 Ebd., S. 137.
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An englischsprachiger Forschungsliteratur müssen Nancy McClellands 
„Historic Wallpapers“ von 1924 sowie der Sammelband von Lesley Hoskins, 
„The Papered Wall“, der zuerst 1994 und dann noch einmal 2005 als Neuedi-
tion erschienen ist, hervorgehoben werden.40 Auch letzterer präsentiert wie-
der einen historischen Abriss des Mediums von SammlungsleiterInnen und 
KuratorInnen aus dem Kunstgewerbe zusammen mit DenkmalpflegerInnen. 
In Deutschland ist die Arbeit von Heinrich Olligs von 1970, „Tapeten, ihre 
Geschichte bis zur Gegenwart“, grundlegend.41 Programmatisch bereitet der 
Titel darauf vor, dass es um die Entstehung und Entwicklung der dekorati-
ven Tapete geht; es gibt hier also keine Fokussierung auf die französische 
Bildtapete oder gar interpretatorische Ansätze ihrer Bildszenen. Ebenfalls 
in den 1960er und 1970er Jahren veröffentlichte der damalige Leiter des 
Tapetenmuseums in Kassel Josef Leiss einige Aufsätze; als wichtigste Arbeit 
wäre „Bildtapeten aus alter und neuer Zeit“ von 1961 zu nennen,42 die vor 
allem die drei Manufakturen Zuber, Dufour und Jaquemart & Benard ins 
Zentrum rückt. Die Nachfolgerin von Leiss, Sabine Thümmler, hat 1998 eine 
Bestandsaufnahme des Kasseler Museums in „Die Geschichte der Tapete“ 
geliefert.43 Sie folgt in der historischen Einteilung den großen Epochen der 
Kunstgeschichte und stellt die Flocktapeten des Barock, Chinoiserien und 
Dominopapiere des Rokoko und die klassizistischen und Biedermeier-Moti-
ve vor. Auch die Tapeten des Jugendstils und der Neuen Sachlichkeit werden 
besprochen, allerdings wie üblich in Katalogform, also mit kurz gehaltenen 
Texten und sehr vielen farbigen Abbildungen, die der Einführung ins Thema 
und Einladung ins Museum dienen sollen.

Wie diese Beispiele zeigen, konzentriert sich die Aufarbeitung des The-
mas (Bild-)Tapete auf Fragestellungen zum Ursprung der Tapeten, zum ver-
wendeten Material und zu Restaurierungsfragen, zu den Quellen der Motive, 
den historischen Begleitumständen der Manufakturen und Künstler sowie 
dem (vermutlichen) Zeitpunkt und Ort der Anbringung der Tapetenbahnen. 
Wenn auf die zugrundeliegenden Bildmotive eingegangen wird, bieten die 
Autorinnen und Autoren eine Art Zusammenfassung der ‚Geschichte‘ bzw. des 
Ausgangstextes für die Tapete und heben hier und da einzelne Figurengrup-

40 Nancy McClelland: Historic Wallpapers – from their Inception to the Intro-
duction of Machinery, Philadelphia/London 1924; Lesley Hoskins (Hg.): The Papered 
Wall, wie Anm. 4.
41 Heinrich Olligs (Hg.): Tapeten – ihre Geschichte bis zur Gegenwart, Band 
1–3, Braunschweig: Klinkhardt & Biermann 1970.
42 Josef Leiss: Bildtapeten aus alter und neuer Zeit, Hamburg: Broschek 1961.
43 Sabine Thümmler: Die Geschichte der Tapete: Raumkunst aus Papier; aus 
den Beständen des Deutschen Tapetenmuseums Kassel, Eurasburg: Ed. Minerva 1998. 
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pen oder Motive hervor. So ist es auch in den neuesten Sammelbänden zu 
beobachten, die alle auf Tagungen zu Papiertapeten beruhen: „Papiertapeten 
– Bestände, Erhaltung und Restaurierung“ von 2005,44 von den „Staatlichen 
Schlössern, Burgen und Gärten Sachsens“ und dem „Landesamt für Denkmal-
pflege Sachsen“ herausgegeben, „Wände sprechen Bände“ von 201045 sowie 
die auf Joseph Dufour spezialisierte Publikation „Joseph Dufour, Manufac-
turier de Papier Peint“, ebenfalls von 2010.46 Auf die Tapetenproduktion des 
18. Jahrhunderts bezog sich zuletzt eine Tagung in Kaub, auf die dann die 
Publikation „Wieder salonfähig“ (2016) folgte.47

Dem Thema der Bildtapete als Gegenstand und Mitproduzent von Dis-
kursen rund um Exotismus und Alteritätskonstruktionen hat sich Astrid 
Schönhagen gewidmet, die zuletzt Beiträge im Tagungsband „Landschaft-
lichkeit – zwischen Kunst, Architektur und Theorie“ sowie in der Zeitschrift 
„archimaera“ und dem besagten Katalog „Wieder salonfähig“ veröffentlicht 
hat48 und mit der ich zusammen den Bremer Tagungsband „Interieur und 
Bildtapete“ in der Schriftenreihe „wohnen +/– ausstellen“ herausgegeben 
habe. Ebenfalls zu Tapeten und exotischen Einordnungen und Zuschrei-
bungen, näherhin auf chinesische und chinoise Wanddekore spezialisiert, 
forscht Friederike Wappenschmidt, die auch in ebendiesem Tagungsband 
mit einem Beitrag vertreten ist.49 In den beiden letztgenannten Forschungs-
positionen geht es darum, mit den Tapeten- und Interieurgestaltungen auch 
das weite und komplexe Gebiet der Subjektformierungen zu beleuchten, das 
auch eines der Hauptinteressen für die vorliegende Arbeit ist. Besonders 
relevant ist dabei der Aspekt des „Sich-Einrichtens“, wie ihn Irene Nierhaus 
im Sinne einer niemals gänzlich individuellen und privaten, sondern in Inter-
dependenz mit kulturellen und sozialen Settings einer Epoche ausgeführten 

44 Wie Anm. 37.
45 Wie ebd.
46 Bernard Jacqué und Georgette Pastiaux-Thiriat (Hgg.): Joseph Dufour: 
Manufacturier de Papier Peint, wie Anm. 14. 
47 „Wieder salonfähig: Leinwand- und Papiertapeten des 18. Jahrhun-
derts“, Tagung in Kaub am Rhein vom 22. bis 24. April 2013, veranstaltet von der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, anlässlich der Restaurierung 
der Tapeten im ehemaligen Gasthaus „Stadt Mannheim“ in Kaub am Rhein. Kata-
log: wie Anm. 23.
48 Wie Anm. 23.
49 Friederike Wappenschmidt: Chinesische Tapeten für Europa: Vom Rollbild 
zur Bildtapete, Berlin: Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft 1989; sowie dies.: 
„Raum, Kulisse und synästhetische Impulse – Zur Rezeption original-chinesischer 
Bildtapeten in Europa“, in: Katharina Eck und Astrid Silvia Schönhagen (Hgg.): 
Interieur und Bildtapete, wie Anm. 17, S. 133–150.
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Tätigkeit untersucht,50 und damit verbunden des Interieurs als einem Ort der 
Aushandlung von Subjektivierungsformen und „sozial-kulturelle[r] (Selbst-)
Modellierung“,51 wie er insbesondere bei Andreas Reckwitz thematisiert wird. 
Auf die Verknüpfung von ‚Wissen‘ und ‚Zeigen‘ im und beim Wohnen wird 
ausführlicher in dem Band „Wohnen Zeigen – Modelle und Akteure des 
Wohnens in Architektur und visueller Kultur“ eingegangen, in dem einfüh-
rend festgestellt wird: 

„Im Zeigen wird ein Wohnwissen erzeugt, das an der Organisation der 
Wohnbauten und Wohnräume wie des Wohnhandelns teilhat, ebenso wie 
an den Bildwelten des Wohnens und an den Vorstellungen über Bewohner 
und Bewohnerinnen. Wohnen ist ein Argumentationsnetzwerk, das eine 
Fülle von Bewertungen, Bedingungen und Artikulationen bereithält und 
das auf Äußerung und Darstellung drängt. D.h., Wohnen ist ein Schau_
Platz, an dem sich das Subjekt zeigt und an dem ihm gezeigt wird.“52

Mit der Struktur und Entwicklung der vorliegenden Arbeit wird entsprechend 
also auch zu zeigen sein, inwiefern Bildtapeten an einem solchen „Argumen-
tationsnetzwerk“ teilhaben bzw. ein solches mit bereitstellen. Unter anderem 
wird dabei besonders auf spezifische Moralvorstellungen eingegangen werden, 
da das Wohnen mit Bildtapeten auch – eine Formulierung Norbert Wichards 
aufgreifend – zum „Schauplatz moralischer Integrität“53 wird. Ein schlichter, an 
Vorstellungen und Aufteilungen des Klassizismus orientierter Einrichtungsstil 
korrespondiert dabei in der Epoche um 1800 mit einer an den Idealen von 
Sittlichkeit und Tugendhaftigkeit orientierten bürgerlichen Lebenshaltung. 
Wie auch schon in der Einleitung zu „Interieur und Bildtapete“ vermerkt, ist 
jedoch nicht ‚der Bürger‘ als sozialer Stand bzw. soziale Klasse in Abhebung 
von Bauern oder Adel und Klerus gemeint, sondern vielmehr eine spezifische 

50 Vgl. die Ausführungen zu einer Ein-Richtung der BewohnerInnen im 
biopolitischen Sinne von Irene Nierhaus: „Landscapeness as Social Primer and 
Ground. Visual and Spatial Processes between Biopolitics, Habitation and the 
Body“, in: Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer (Hgg.): Space (Re) Solutions, 
Bielefeld 2011, S. 29–41, insbesondere S. 35f.
51 Andreas Reckwitz: Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen 
von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 
2006, S. 15.
52 Irene Nierhaus und Andreas Nierhaus (Hgg.): Wohnen Zeigen. Modelle 
und Akteure des Wohnens in Architektur und visueller Kultur, Bielefeld: transcript 2014, 
S. 9.
53 Norbert Wichard: Erzähltes Wohnen. Literarische Fortschreibungen eines 
Diskurskomplexes im bürgerlichen Zeitalter, Bielefeld 2012, S. 52.

Tapezierte Liebes — Reisen

36



Form und Praxis von Verbürgerlichung, für die das Bürgertum als role model fun-
giert und mit der die „Ausbildung einer bürgerlichen Kultur“ verbunden ist.54 

Somit ist der erweiterte Bereich meiner Arbeit zu Bildtapeten angespro-
chen, der – noch über das konkrete Wohnen und die Interieurgestaltung hinaus 
und gleichsam das aufgreifend, was das „Wohnwissen“55 eben auch impliziert – 
auf Geselligkeits- und Machtaushandlungspraktiken zielt. Für diese Verknüp-
fungsarbeit haben sich Forschungsansätze zum Thema „Geselliges Vergnügen“56 
und zu Körperlichkeit und Aufwertung des Sinnlichen seit der Aufklärung als 
grundlegend erwiesen, insbesondere bei Hartmut Böhme57 und in dem für 
mich in vielerlei Hinsicht höchst aufschlussreichen Katalog zur „Kultur des 
Sinnlichen“58 in der Goethezeit. Des Weiteren sind als wichtige Referenzen 
Günther Heegs Forschung zu Körper und Ausdruck59 sowie Gudrun Königs 
Ausführungen zum Spazierengehen als Kulturtechnik zu nennen,60 wie auch 
die von Albrecht Koschorke und von Philipp Sarasin jeweils unterschiedlich 
fokussierten Aspekte des geschlechtlichen und naturalisierten Körpers in den 
hier relevanten Diskursen des 18. und 19. Jahrhunderts.61 Wie bereits betont 
wurde, sollen hauptsächlich die Bereiche Wohnen und Geschlecht zuammen-
gedacht werden, deren wirkungsmächtiges Ineinandergreifen exemplarisch am 
Medium der Bildtapete aufgezeigt werden soll; hier stößt man erneut auf eine 
große Forschungslücke. Spezifisch in diesem Bereich ansetzende Reflexionen 
finden sich in Irene Nierhaus’ Publikation „arch6“62 sowie bei Christiane Keim, 

54 Vgl. Katharina Eck und Astrid Silvia Schönhagen: „Imaginationsräume 
des (bürgerlichen) Selbst“, in: Dies. (Hgg.): Interieur und Bildtapete, wie Anm. 17; 
siehe auch die auf Norbert Wichard rekurrierenden Ausführungen hierin auf S. 37 
zum Scharnier der Bürgerlichkeit im 18. und 19. Jahrhundert.
55 Wie Anm. 52.
56 Ana Ananieva, Dorothea Böck und Hedwig Pompe (Hgg.): Geselliges 
Vergnügen – Kulturelle Praktiken von Unterhaltung im langen 19. Jahrhundert, Bielefeld: 
Aisthesis 2011. 
57 Hartmut Böhme: „Der sprechende Leib: Die Semiotiken des Körpers 
am Ende des 18. Jahrhunderts und ihre hermetische Tradition“, in: Ders.: Natur und 
Subjekt, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S. 179–211. 
58 Wie Anm. 30.
59 Günther Heeg: Das Phantasma der natürlichen Gestalt. Körper, Sprache und 
Bild im Theater des 18. Jahrhunderts, Frankfurt am Main u.  a.: Stroemfeld 2000. 
60 Gudrun König: Eine Kulturgeschichte des Spaziergangs. Spuren einer bür-
gerlichen Praktik 1780–1850, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 1996.
61 Albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr: Mediologie des 18. 
Jahrhunderts, München: Fink 2003; Philipp Sarasin: Reizbare Maschinen: eine Geschichte 
des Körpers 1765–1914, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003.
62 Ein Beispiel wäre die Verknüpfung von Handarbeiten wie dem Sticken 
mit der (geschlechtlichen) Semantisierung von Einrichtungsobjekten und der Ver-
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die Mechanismen zur „Konstruktion von Geschlecht im Interieur“ untersucht,63 
und in dem von Darja Reuschke herausgegebenen Band zu „Wohnen und Gen-
der“.64 An allgemein zum Thema Gender und Konstruktionen von Weiblichkeit 
und Männlichkeit in Kunst und Alltag beitragender Forschungsliteratur habe 
ich mich an den grundlegenden Arbeiten von Karin Hausen, Ilsebill Barta, 
Freia Hoffmann, Ludmilla Jordanova, Silvia Bovenschen, Judith Butler, Cor-
nelia Klinger, Beate Söntgen und Ellen Spickernagel orientiert.65 

Als ein weiteres Forschungsfeld, an das ich mit meiner Neuausrichtung der 
Bildtapetenforschung andocke, ist die in den 2000er Jahren in Folge des spatial 
turn in den Kunst- und Kulturwissenschaften boomende Raumwissenschaft zu 
nennen. Hier verschmelzen oftmals soziologische Studien und kulturhistori-
sche bzw. psychosoziale Betrachtungen, wie etwa in den Sammelbänden von 
Stephan Günzel.66 Hervorzuheben ist auch das sich ebenfalls mit den Themen 
Raum und Raumwahrnehmung, aber auch Geschlecht und Identitätskon-

ortung der Frau im Wohnraum: Siehe Irene Nierhaus: arch6: Raum, Geschlecht, Archi-
tektur, Wien: Sonderzahl 1999, S. 91 sowie S. 98. Beide Beispiele finden sich in dem 
Kapitel „Sichtbare Seelen. Zur Entwicklung des Inneren im bürgerlichen Wohnen“.
63 Für die Zeit der Architektur-Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts 
untersucht sie, „wie Geschlecht im Interieur produziert wird, und zwar zum einen 
als Markierung der Subjekte und zum anderen als Einschreibung in die Objekte“, 
und verortet damit das Interieur sowohl in einer Objekt- als auch in einer Subjekt-
geschichte der Moderne. Vgl. Christiane Kein: „Zur Konstruktion von Geschlecht im 
Interieur“, in: Stephan Moebius und Sophia Prinz (Hgg.): Das Design der Gesellschaft. 
Zur Kultursoziologie des Designs, Bielefeld: transcript 2012, S. 143–162, hier S. 145.
64 Darja Reuschke (Hg.): Wohnen und Gender. Theoretische, politische, soziale 
und räumliche Aspekte, Wiesbaden: VS Verlag 2010.
65 Karin Hausen: „Die Polarisierung der ‚Geschlechtscharaktere‘ – Eine 
Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben“, in: Werner Conze 
(Hg.): Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart: Ernst Klett Verlag 
1976; Ilsebill Barta et al. (Hgg.): Frauen Bilder Männer Mythen, Berlin: Reimer 1987; 
Freia Hoffmann: Instrument und Körper: Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur, 
Frankfurt am Main: Insel Verlag 1991; Ludmilla Jordanova: Sexual Visions, wie Anm. 
35; Silvia Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu 
kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen, Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1979; Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1991; Cornelia Klinger: „1800 – Eine Epochenschwelle im 
Geschlechterverhältnis?“, in: Katharina Rennhak und Virgina Richter (Hgg.): Revo-
lution und Emanzipation. Geschlechterordnungen in Europa um 1800, Köln u.  a.: Böhlau 
2004, S. 17–32; Beate Söntgen: „Bild und Bühne“, wie Anm. 18; Ellen Spickernagel: 
„Zur Anmut erzogen – weibliche Körpersprache im 18. Jahrhundert“, in: Ilse Breh-
mer (Hg.): Frauen in der Geschichte, Band IV, Düsseldorf: Schwann 1984, S. 305–319. 
66 Stephan Günzel und Franziska Kümmerling (Hgg.): Raum: Ein Inter-
disziplinäres Handbuch, Stuttgart/Weimar: Metzler 2010; Stephan Günzel (Hg.): 
Raumwissenschaften, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009.
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struktionen auseinandersetzende Buch zur „E-Motion“ und zum (emotionalen) 
„mapping“ von Giordana Bruno.67 In diesen Forschungsansätzen, insbesondere 
aber auch den für die Gender Studies wegweisenden Büchern von Judith Butler, 
liegt ein besonderes Augenmerk auf der Performanz bzw. performativen Akten 
im Raum. Hier ist schließlich auf die entsprechenden Theorien von Michel de 
Certeau und Henri Lefèbvre zu verweisen, die meine Sicht auf die Produktion 
von (sozialen) Räumen und verräumlichter Vergesellschaftung sowie die mög-
lichen Parcours-Strecken und Bahnungen in Bildtapetenräumen entscheidend 
geprägt haben.68 Einige der wichtigsten TheoretikerInnen auf diesem Gebiet 
haben ihre Ansätze in dem „Performanz“-Band von Uwe Wirth dargelegt. Dieser 
betont zum Auftakt der in dem Band präsentierten Beiträge zur Geschichte des 
Performanzbegriffs, der sich aus den linguistischen Betrachtungen von John L. 
Austin heraus zu einer eigenen kulturtheoretischen Schule entwickelte: „[S]ie 
[die performativen Äußerungen] beschreiben keine Tatsachen, sondern sie 
schaffen soziale Tatsachen.“69 

Im Gegensatz zu einer rein deskriptiven bzw. – hier im Bereich der Ta-
peten – (einen Inhalt) visuell abbildenden und dekorativen Funktion kommt 
dem Medium, das solchermaßen als ein performativ Wirksames untersucht 
wird, eine Funktion des Vollzugs respektive der Geste oder auch des die Be-
trachtenden einbeziehenden Spiels zu (was auch in Erving Goffmanns Theorie 
des „Framing“, der Rahmenanalyse, ein relevanter Faktor ist,70 auf die sowohl 
in der Soziologie als auch im kulturwissenschaftlichen Bereich in diesem Zu-
sammenhang häufig verwiesen wird). Kulturelle Inhalte gelangen so zu einer 
nie endenden Re-Inszenierung, die auch die Aufforderung enthält, sich an dem 
Spiel des Performativen zu beteiligen und über die Bedingungen der eigenen 
Wahrnehmung überhaupt zu reflektieren. In „Performig Feminisms“ postuliert 
Judith Butler, dass unsere Aktionen andauern, bevor einzelne Agierende die 
Bühne betreten, sodass letztlich alles Handeln eine Re-Inszenierung kulturel-

67 Hier mit dem Schwerpunkt Film und filmische Räume: Giordana Bruno: 
Atlas of Emotion. Journeys in Art, Architecture, and Film, New York: Verso 2007.
68 Henri Lefèbvre: The Production of Space; Michel de Certeau: Kunst des 
Handelns, wie Anm. 29.
69 Uwe Wirth: „Der Performanzbegriff im Spannungsfeld von Illokuti-
on, Iteration und Indexikalität“ (Einführung), in: Ders. (Hg.): Performanz. Zwischen 
Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002, 
S. 9–60, hier S. 11. 
70 Demnach ist jeder Akt „zugleich ein Rahmungshinweis“, der also mit ver-
mittelt, unter der Bedingung welcher Deutungsmuster eine Bedeutung generiert 
und aufgenommen wird; wie ebd., S. 36, unter Verweis auf Erving Goffmanns „Rah-
men-Analyse“.
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ler Diskurse ist. Identitäten (in diesem Zusammenhang geschlechtliche) sind 
demnach nicht vorgegeben, sondern werden erst durch performative Prozesse 
hervorgebracht.71 

Das spezifische Zusammenstellen und ‚In-das-Wohnen-Bringen‘ von Lie-
bespaaren in den Bildtapeten aus einem vorher bekannten traditionellen (Kon)-
Text und aus „politischen und kulturellen Vernetzungen“72 heraus kann so 
ebenfalls als eine Aktivierungsmöglichkeit von Bedeutungen (ausgehend von 
den historisch-sozialen Vorbedingungen) verstanden und – v.a. über meine 
dritte Analyseachse – als aktiver und aktivierter Teil der Bühne der Gesellschaft 
bzw. als performativ wirksames Gefüge in einem bestimmten Moment im Raum 
analysiert werden. An dieser Stelle sind meiner Auswahl der wichtigsten Re-
ferenzen und vorgängigen Überlegungen und Theorien, gewissermaßen eine 
wiederum allgemeinere Ebene betretend, noch diejenigen hinzuzufügen, die 
in ihrer diskursanalytischen, für verschiedene kulturwissenschaftliche Phä-
nomene offenen, repräsentationskritischen Denkweise immer wieder neu und 
produktiv Einfluss nahmen und nehmen. Näherhin sind dies die Schriften von 
Michel Foucault, insbesondere zum Komplex von „Sexualität und Wahrheit“, 
die Arbeiten zum Mythos und Mythifizierungen von Roland Barthes, die für 
meine Ausführungen zu Liebesdiskursen des 19. Jahrhunderts sehr ergiebigen 
Reflexionen von Niklas Luhmann in „Liebe als Passion“ sowie die von Sigrid 
Schade und Silke Wenk herausgegebenen, für eine kulturwissenschaftlich ori-
entierte und kritische Kunst- und Bildwissenschaft plädierenden „Studien zur 
visuellen Kultur“.73 

71 Grundlegend formuliert Butler in „Das Unbehagen der Geschlechter“ 
mit Verweis auf Foucault, dass „die juridischen Machtregime die Subjekte, die sie 
schließlich repräsentieren, zuerst auch produzieren“, und dass diese „politische 
Konstruktion des Subjekts […] mit bestimmten Legitimations- und Ausschluss-
zielen verbunden“ ist. „Folglich lässt sich die ‚Geschlechtsidentität‘ nicht aus den 
politischen und kulturellen Vernetzungen herauslösen, in denen sie ständig her-
vorgebracht und aufrechterhalten wird“, wie Anm. 65, S. 16–18. Für Butler sind 
auch Körper keine festgelegten Einheiten, sondern lediglich Aktualisierungen von 
Möglichkeiten, die kulturell vorgegeben werden. „Als intentional organisierte Ma-
terialität ist der Körper immer eine Verkörperung von Möglichkeiten, die durch 
historische Konventionen sowohl konditioniert wie beschnitten sind. Anders gesagt, 
der Körper ist eine geschichtliche Situation […] und er ist eine Art des Tuns, der 
Dramatisierung und der Reproduktion einer geschichtlichen Situation“, siehe: Judith 
Butler: „Performative Akte und Geschlechterkonstitution. Phänomenologie und 
feministische Theorie“, in: Uwe Wirth (Hg.): Performanz, wie Anm. 69, S. 301–320, 
hier S. 305.
72 Siehe Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, wie Anm. 65, S. 18.
73 Michel Foucault: Der Wille zum Wissen – Sexualität und Wahrheit Band 1, Der 
Gebrauch der Lüste – Sexualität und Wahrheit Band 2 sowie Die Sorge um sich – Sexualität 
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Der Erkenntnisgewinn, der nun in Folge eines auch auf den oben genannten 
Forscherpositionen basierenden verknüpfenden Denkens generiert werden 
kann und soll, ist schließlich als eine Möglichkeit des Ordnens meinerseits 
zu sehen. Die Einsicht darin, dass Wissenschaft nicht statisch sein soll und 
ihre Ergebnisse nicht für Generationen festgeschrieben sein dürfen, sondern 
sie selbst einen pluralen und oft auch widersprüchlichen oder von Leerstel-
len durchsetzten Zugang zu ihren Objekten hat, scheint darin auf und soll 
wiederum auf neue, vielleicht weitverzweigte Wege führen.74 Zugleich mit der 
Frage „was ist eine Bildtapeten-Anordnung“ wird also auch sicherlich eine nicht 
nur allein wissenschaftliche, sondern auch persönlich gefärbte Frage „was ist 
ein [Bildtapeten-] Theoretiker“ mit verhandelt werden.75 

 

und Wahrheit Band 3, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987 bis 1989; Roland Barthes: 
Mythen des Alltags, übers. von Helmut Scheffel, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1964; 
Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1994; Sigrid Schade und Silke Wenk: Studien zur visuellen Kultur, wie Anm. 26.
74 Wie Gert Selle es formuliert hat, schauen die Dinge – eben auch For-
schungsobjekte – so zurück, wie man sie anschaut bzw. fokussiert, vgl.: „Wie man 
ein Ding ansieht, so schaut es zurück“, in: Stephan Moebius und Sophia Prinz 
(Hgg.): Das Design der Gesellschaft, wie Anm. 63, S. 131–140. Hier betont Selle: „Es 
kommt immer darauf an, wie das forschende Auge fokussiert wird, mit welchem 
Interesse man die Dinge ansieht, bis sie so zurückschauen, wie wir es möchten“, 
S. 135, und zitiert in dem Zusammenhang Paul Feyerabend, wenn er betont, dass 
es „nicht nur einen Zugang zum Wissen, die Wissenschaft, sondern viele solcher 
Zugänge“ gibt und dass die Wissenschaft „nicht konsistent“, sondern vielmehr „eine 
Collage, nicht ein System“ ist, S. 137.
75 Siehe zu dieser von „was ist ein Künstler“ abgewandelten Frage der Au-
torposition: Martin Hellmold et al. (Hgg.): Was ist ein Künstler?, zit.  n. Alexia Pooth: 
Kunst, Raum, Autorschaft. Der Nachlass des US-amerikanischen Malers C. H. Phillips 
(1889–1975) aus autorgeografischer Perspektive, Bielefeld: transcript 2014, S. 30.
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