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Der Versuch, das Leben der Menschen in der Vergangenheit 
zu deuten, basiert meistens auf dem Vorhandensein eines 
historischen Quellenmaterials, das man für die Interpreta-
tion gewisser Facetten dieses Lebens als geeignet befindet 
und auszuschöpfen trachtet. Diese Quelle ist in unserem 
Falle die »Iconotheca« des gelehrten krainischen Polyhistors 
Johann Weichard Valvasor (1641–93) in Zagreb, und hierbei 
sind es insbesondere die genreartigen Druckgrafiken und 
zeitgenössischen illustrierten Flugblätter, die Valvasor ge-
sammelt und in seine grafische Sammlung aufgenommen 
hat. Der metaphorische Titel dieser Arbeit, Theatrum huma-
num, der auf ein im barocken Sinne theaterhaft und gleich-
zeitig universalistisch konzipiertes Bild der Menschenwelt 
anspielt, wird durch die ungewöhnliche Ergiebigkeit dieser 
Quelle und ihr Gebundensein an die soziale Realität des  
17. Jahrhunderts gerechtfertigt. Der Vergleich mit einer  
Theaterbühne, auf welcher verschiedene »Charaktere« aus 
der menschlichen Welt auftreten, scheint sowohl für die  
illustrierten Flugblätter, als auch für die Druckgrafik dieser 
Zeit im allgemeinen angemessen zu sein. Diese Medien, vor 
allem die illustrierten Flugblätter, mit welchen sich diese  
Arbeit vorzugsweise beschäftigt, sind eine der damaligen 
Zeit entsprechende »virtuelle« Bühne auf der Angehörige  
aller Stände erscheinen, vom Kaiser bis zum Bettler, vom 
Papst bis zum Bauern. Sogar Tiere treten in typisch thea-
terhafter Travestie als Menschen auf. Es ist eine Art comédie 
humaine, in welcher sich Allegorie, Satire und Realität zu ei-
ner für die moderne Zeit immer schwerer nachvollziehbaren 
Wirkung mit moralischen Zielsetzungen vermischen.

Generalisierend wie jede Metapher, ist auch Theatrum hu-
manum vor allem ein bildhafter Hinweis auf die Vielfalt und 
rhetorische Kombinatorik von Kommunikationsträgern der 
Barockzeit. Ihre Reichweite muss man aber notwendiger-
weise von der Art und der thematischen Breite des bearbeite-
ten Quellenmaterials eingeschränkt wissen. Das angedeutete 
und angesprochene Universalbild wird hier nämlich durch 
das Prisma der Bildpublizistik reflektiert, und zwar anhand 
von illustrierten Flugblättern und Druckgrafiken aus einer 
im Originalzustand erhaltenen historischen Sammlung des 

späten 17. Jahrhunderts. Seiner Abstammung nach ist das 
gewonnene Bild authentisch, aber es ist selbstverständlich 
auch unvollständig. Die vielen Fragmente, aus denen es zu-
sammengestzt ist, lassen in der Vielfalt ihrer Bedeutungen 
den Eindruck eines zu allen Seiten hin geöffneten Panora-
mas entstehen, das dem heutigen Betrachter die bedeuten-
den Aspekte der Lebesrealität des 17. Jahrhunderts  zu prä-
sentieren scheint.

Die vorliegende darstellende und interpretierende Ar-
beit beruht auf den Ergebnissen einer Forschung, die sich 
in ihren Beobachtungen und Schlussfolgerungen einer dem 
illustrierten Flugblatt und der Druckgrafik gewidmeten For-
schungstradition verpflichtet fühlt – einer Tradition, die sich 
mittlerweile als Teildisziplin der Massenbilderforschung der 
Frühen Neuzeit fest etabliert hat. Auch wenn in den letzten 
Jahren die Intensität der Forschung auf diesem Gebiet etwas 
nachgelassen hat, erscheinen doch immer wieder neue Stu-
dien in denen neues Material veröffentlicht und wissenschaft-
lich ausgewertet wird.1 Auf diese Weise werden die Umrisse 
eines für die Frühe Neuzeit äußerst bedeutenden Kommuni-
kationsmediums immer schärfer konturiert. Trotzdem bleibt 
noch vieles im Dunkeln. In Bibliotheken, Archiven und gra-
fischen Sammlungen, sowohl privaten als auch öffentlichen, 
wartet noch immer ein umfangreiches Bildmaterial darauf, 
gesichtet, wissenschaftlich erschlossen und publiziert zu 
werden. Gerade in diesem Zusammenhang will die vorlie-
gende Arbeit Einblick in einen Druckgrafik- und Flugblatt-
bestand geben, über welchen der Forschung bisher kaum 
Informationen zur Verfügung gestanden haben.

Die grafische Sammlung des krainischen Adeligen Jo-
hann Weichard Valvasor bietet einen Querschnitt durch 
die populäre Bildpublizistik des späten 17. Jahrhunderts in 
Deutschland und Österreich-Ungarn. Für Deutschland war 
dies eine Zeit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Konsolidierung, die auf die Wirren des Dreißigjährigen Krie-
ges (1618–48) folgte. Für Österreich-Ungarn und die benach-
barten Länder im Süden der Habsburger Monarchie gab es 
jedoch wegen der Osmanengefahr noch keinen dauerhaften 
Frieden. Der Schwerpunkt der Sammeltätigkeit  Valvasors 
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liegt auf den Blättern aus den ersten drei Jahrzehnten der 
langen Regierungszeit Kaiser Leopolds I. (reg. 1658–1705). 
In dieser Zeitspanne ereignete sich die schicksalhafte Beset-
zung Wiens durch die Osmanen (1683). Sie endete mit der 
endgültigen Vertreibung der Okkupatoren aus Ungarn und 
Nordkroatien, die mit dem Frieden von Karlowitz 1699 be-
siegelt, gleichzeitig aber auch zum Thema vieler Flugblätter 
gemacht wurde.2

Die Periode von etwa 1650 bis 1700 kann als die Blütezeit 
der massenhaft produzierten Grafik für verschiedenste Ge-
brauchszwecke  bezeichnet werden, die von kleinen und gro-
ßen Verlegern und Kunsthändlern auf den Markt gebracht 
wurde. »Es ist Dutzendware, für die Märkte und Messen bestimmt, 
um Geringes feilgeboten, meist mit lehrhaftem Zweck, oft auch nur der 
Schaulust dienend. Die Abnehmer klebten die Blätter in die großen  
Bücher oder an die Türen und Mauern ihrer Wohnungen oder legten  
sie in die Schublade, um sie bei Gelegenheit mit ihren Angehörigen 
hin und wieder zu betrachten.«3 Diese massenhafte Produktion 
erreichte ihren Höhepunkt gerade zu der Zeit, als Valvasor 

seine grafische Sammlung zusammenzustellen begann. In 
der Sammlung befindet sich eine große Anzahl religiös-er-
baulicher Druckgrafiken und illustrierter Flugblätter, sowie 
eine kleinere, für die moderne Forschung aber umso inter-
essantere Gruppe von Blättern mit weltlicher Thematik. Das 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, gerade diese Gruppe   kul-
turgeschichtlich wichtiger bildpublizistischer Erzeugnisse 
des 17. Jahrhunderts  in der Sammlung Valvasors vorzustel-
len.

Erst vor kurzem hat die Valvasor-Stiftung der Sloweni-
schen Akademie der Wissenschaften und Künste ein Projekt 
unter dem Titel Iconotheca Valvasoriana beendet (Abb. 1), im 
Zuge dessen der gesamte Bestand der grafischen Sammlung 
Valvasors in einer Faksimile-Ausgabe publiziert wurde, wo-
bei jedes Blatt mit der entsprechenden Katalogbeschreibung 

Abb. 1 Faksimile-Ausgabe der Sammlung Valvasors: Iconotheca 

Valvasoriana, hg. von Lojze Gostiša, Ljubljana 2008
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versehen wurde.4 Während der Mitarbeit an diesem Projekt 
habe ich bereits einige Aufsätze zu Flugblättern in der Val-
vasor-Sammlung veröffentlicht.5 Mit der vorliegenden Stu-
die wird nun der Versuch unternommen, den Bestand an 
Flugblättern und Druckgrafiken säkularer Thematik in der 
Sammlung Valvasors zu erschließen und sie als ein im kul-
turhistorischen Sinne kohärentes Ganzes darzustellen. Als 
unverfälschte, aber nicht immer auf den ersten Blick ver-
ständliche Dokumente einer vergangenen Epoche bedürfen 
sie einer Kommentierung und Analyse, die es dem heuti-
gen Betrachter respektive Leser ermöglicht, sie in ihrem ge-
schichtlichen Zusammenhang zu verankern.

Wie in der einschlägigen Literatur immer wieder betont 
wird, waren die illustrierten Flugblätter vom 16. bis zum An-
fang des 19. Jahrhunderts – das heißt bis zur endgültigen Eta-
blierung des illustrierten journalistischen Schrifttums – das 
meist verbreitete und somit populärste öffentliche Bildme-
dium. Die Bildpublizistik dieser Art kannte im 17. Jahrhun-
dert, das in Literatur- und Kunstgeschichte üblicherweise als 
Zeit des Barock bezeichnet wird, keine engen Zielgruppen. 
Sie wandte sich an ein breites Publikum, aber vor allem an 
bürgerliche Kreise. Für die damaligen Rezipienten waren die 
illustrierten Flugblätter nicht nur etwa als Vermittler von In-
formationen oder als Vehikel konfessioneller und politischer 
Propaganda von Bedeutung – auch in anderen Bereichen der 
gesellschaftlichen Kommunikation erfüllten sie wichtige 
Aufgaben. Insofern ermöglicht eine Analyse dieses Materi-
als Rückschlüsse auf die Anschauungen, Hoffnungen und 
Ängste der Menschen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts zu gewinnen, und insbesondere die für diese Zeit cha-
rakteristischen Prozesse der Festigung von Meinungen zu 
beobachten, die oft mit einem Nachleben alter gesellschaft-
licher Klischees verbunden waren.

Mit Hilfe der Druckgrafik und der illustrierten Bildpubli-
zistik kann man die vielfachen Interdependenzen zwischen 
den verschiedenen Schichten und Vertretern der sozialen 
und kulturellen Realität des 17. Jahrhunderts überhaupt bes-
ser und profunder nachvollziehen. Die vorliegende Darstel-
lung stellt sich unter anderem die Aufgabe, als Anleitung zu 
einem solchen Verständnis zu dienen und anhand des grafi-
schen Materials aus der Sammlung Valvasors einen Beitrag 
zum besseren Verständnis der »Welt des Barock« zu liefern.6 
Obwohl die Mehrzahl der Blätter aus dem deutschen Sprach-
gebiet stammt, hat sie eine grenzüberschreitende Distribu-
tion und der Rückgriff der Produzenten und Verleger auf ge-
samteuropäische Themen und Motive (vgl. z. B. die zahlrei-
chen Nachdrucke französischer und niederländischer Blätter 
durch die Verleger in Nürnberg) zu einem paneuropäischen 
Medium par excellence werden lassen.
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