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Bernd Krysmanski 

"0 the Roast Beef of 0 ld England" 
Hogarth in BSEfreier Zeit vor dem Tor von Calais 

Ein durch Lichtenbergs Kommentare inspirierter Essay zu Ehren 
des dreihundertsten Geburtstages von William Hogarth 

am 10. November 1997 

"Das Thor von Calais oder der englische Rinderbraten", unter diesem Titel 
schrieb 1788 Georg Christoph Lichtenberg den ersten ausführlichen deutschen 
Kommentar zur Stichversion eines 1748 entstandenen Gemäldes des berühmten 
Londoner Malers und Graphikers William Hogarth [Abb. 1).1 Das Ölbild er
strahlt nach der gründlichen Reinigung im Jahre 1966 heute wieder ohne Gelb
schleier in alter Frische und Farbigkeit und nahm 1997 ·in der Jubiläumsausstel
lung aus Anlaß des dreihundertsten Geburtstages des Künstlers in der Londoner 
Tate Gallery- neben dreißig anderen bekannten und weniger bekannten Werken 
- einen Ehrenplatz ein.2 Wir als Betrachter sind quasi gerade aus England am 
französischen Kanalufer eingetroffen und blicken offenbar von der Seeseite aus 
durch die dunkle, weite Öffnung des äußeren Torbogens hindurch auf den Raum 
zwischen dem äußeren und inneren Festungstor von Calais.3 Weiter wandert 
unser Blick durch die Öffnung des inneren Tores auf einen spätnachmittaglichen, 
leicht geröteten Himmel über einer Häuserzeile der Stadt. 

Womöglich -spielt das dort angedeutete feurige Rot ironisch auf die "Hölle" 
an, die einen englischen Besucher in Frankreich erwartet, denn Zufall ist es wohl 
nicht, daß die Toröffnung wegen der drohenpen Spitzen des Fallgitters fast wie 
ein bezahnter Bruegelscher Höllenrachen wirkt [Abb. 2].4 Ähnliche zahnbewerte 
Höllenschlünde waren nicht nur ein beliebtes Motiv in der englischen mittelalter
lichen Kunst5; sie tauchten in England als Höllentore auch regelmäßig bei der 
Aufführung traditioneller, zyklischer, geistlicher Schauspiele (den sog. "cycle 
plays") auf; insbesondere dann, wenn es galt, dem Zuschauer die Höllenfahrt 
Christi ("The Harrowing of Hell") auf dramatische Weise zu veranschaulichen 
[Abb. 3].6 Vielleicht hat Hogarth bei seinem Bild, das tatsächlich bühnenartig 
aufgebaut wirkt, die Tradition solcher religiösen Schauspiele mitbedacht. Das 
"Höllentor." in "The Gate of Calais" (wie die Engländer das Bild auch nennen) 
wird jedoch nicht mehr wie ehedem von Christus mit Gewalt aufgebrochen, um 
Satan zu fesseln und Adam und die anderen Gerechten aus der Vorhölle zu 
befreien; in Hogarths Bild steht das Tor unversehrt, ja fast triumphierend da: Die 
Franzosen bleiben in ihrer irdischen "Hölle" gefangen ... 
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Wenn unsere Hypothese mit dem "Höllentor" stimmt, muß man sich fragen, 
warum Hogarth ein derart negatives Bild von Frankreich entwirft. War seinerzeit 
auf dem Kontinent wirklich die Hölle los? Stellte Calais für einen Engl,änder 
solch ein gefährliches Pflaster dar, daß er sich dort fast an die Hölle auf Erden 
erinnert fühlen mußte? 

Gar zu höllisch geht es in Hogarths Bild nicht zu: Kein einziger Teufel ist zu 
sehen; auch nicht die Spur einer Höllenqual. Einzig die betende Gestalt vorn 
rechts könnte an einen Verdammten erinnern, der beim Jüngsten Gericht mit 
seinem Schicksal hadert oder vergeblich um Gnade fleht. Ansonsten sieht es vor 
dem Tor von Calais recht friedlich aus. Tatsache ist auch, daß zur Entstehungs
zeit des Gemäldes nicht wenige englische Touristen Frankreich besuchten, ohne 
sich dort besonders unwohl zu fühlen. Offenbar haben die "höllischen" Anspie
lungen in "The Gate of Calais" einen anderen Grund. 

Der "Höllenschlund" scheint auf ein riesiges Stück Rindfleisch zu lauern, das 
- an Madame Grandsire in Calais adressiert [Abb. 4] - mitten im Bilde zwischen 
den Torbauten an uns vorbeigetragen wird und aus englischen Landen frisch auf 
den kontinentalen Tisch kommen soll. Der Fleischträger ist nämlich der Koch des 
"Lion d' Argent", eines englischen Hotels in Calais, das damals von eben jener 
Madame Grandsire und ihrem Manne betrieben wurde. In diesem Gasthof 
stiegen bevorzugt die englischen Touristen ab, wenn sie den Kontinent bereisten7

; 

und auf ein deftiges Steak wollte damals kein Brite verzichten, . selbst auf der 
Durchreise nicht. Doch auf dem Bild sind keine Rindfleisch verzehrenden eng
lischen Touristen zu sehen: Zwei Soldaten, die sich von dünner Wassersuppe 
ernähren, - ein hagerer, langer Franzose und ein kleinerer lre8 - schauen gierig 
dem Fleischträger nach, der Mühe hat, die schwere Last zu bewältigen, zumal er, 
wie Lichtenberg bemerkt, "kaum den zehnten Theil von dem Fleisch, das auf 
seinen Armen ruht, am Leibe hat" .9 Der feiste Mönch, der sich mit Kennerblick 
bewundernd die Brust über der Wampe streichelt und genüßlich das riesige 
Fleischstück befingert, ist schon ganz hingerissen, wenn er nur an den leckeren 
Braten denkt. 10 

Heute wäre die Reaktion des Kontinentaleuropäers auf dieses Fleisch eine 
ganz andere. In unseren Tagen, in denen bei englischen Rindern BSE, der Rinder
wahnsinn oder auf neudeutsch: die Bovine Spongiforme Encephalopathie, gras
siert, bliebe der Genuß eines derartigen Bratens nicht ganz ungetrübt, spricht 
doch vieles dafür, daß der Mensch sich durch den Verzehr befallenen Fleisches 
die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (engl. "CJD" für "Creutzfeldt Jakob Disease") 
zuziehen kann, die über infektiöse Eiweißkörper, die sogenannten "Prione", 
dafür sorgt, daß die menschliche Hirnrinde schwammartig durchlöchert wird.U 
Und wer von uns wollte in wenigen Jahren mit degeneriertem Hirn herumlaufen, 
bewegungsgestört und später gelähmt, letztlich dem Tode geweiht? Das Motto 
der Gourmets lautet daher heute: Finger weg von englischen Steaks! 

Von BSE und der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit wissen die drei Rindfleisch
bewunderer in Hogarths Bild natürlich nichts. Schließlich mästete man zu ihrer 
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Zeit die Rinder noch nicht mit viel zu schwach erhitzten und zu Tiermehl ver
arbeiteten Kadavern "Scrapie"infizierter Schafe, um mit diesem Kraftfutter die 
Fleischproduktion bei den Wiederkäuern zu fördern; die Kühe fraßen wie eh und 
je Gras und keine tierischen Proteine; sie ernährten sich vegetarisch, wie es der
zeit viele verschreckte Kontinentaleuropäer auch tun. 

Die Suppe, die die beiden Soldaten in Hogarths Bild löffeln, scheint ebenfalls 
rein vegetarisch zu sein. Dennoch geht es den zweien in ihren zerlumpten Unifor
men nicht besonders gut: Der schlaksige Franzose sieht unterernährt, beinahe 
wie ein Creutzfeldt-Jakob-Patient aus. Der kleine Ire neben ihm schaut auch 
reichlich scheel drein. Nur knapp ist er dem Tode entronnen, wie seine durch
schossene Hutkrempe belegt. 

Alten protestantischen Vorurteilen folgend nahmen damals die Engländer an, 
daß in Frankreich (und anderen katholischen Ländern) der arme, unterdrückte, 
durch Fastentage zur Selbstbeschränkung gezwungene Bürger am Hungertuch 
nagte, während sich Priester und Mönche den Bauch vollschlagen konnten. 
Nicht umsonst ist der Mönch die einzige wohlgenährte Person in Hogarths Bild. 
Beim normalen französischen Volke dagegen stand Fleisch kaum auf dem Speise
plan; dies glaubten jedeHfalls viele Briten. Franzosen ernährten sich höchstens 
von gebratenen Froschschenkeln, so wie es der Offizier auf Hogarths Stich 
"France" (1756) tut, der vier Frösche auf den Degen gespießt hat und diese am 
Feuer rechts röstet [Abb. 5] Y Daher taucht auch auf den ersten beiden Druck
zuständen von Hogarths Stich "Beer Street" (1751) ein äußerst hagerer franzö
sischer Postillion auf, den ein wohlgenährter Londoner Schmied beim Gürtel 
gepackt hat und für alle sichtbar - quasi als Zeichen der notorischen Unter
ernährung aller Franzosen- durch die Luft schwenkt [Abb. 11] .13 

Ganz anders ging es in puncto Ernährung auf der britischen Insel zu: Der 
Rindfleischgenuß galt in England als Zeichen für Lebensqualität. Fast täglich, 
zurpimdest aber zweimal wochendich stand Fleisch auf dem Speiseplan. Ein 
Pfund Rindfleisch kostete nur 3 1/z Pence (ein Spottpreis, der womöglich dem
nächst für verdächtige englische Ware auch bei uns wieder gilt, die man, zu belgi" 
schem oder irischem Rindfleisch um deklariert, über die grünen. Gremen Europas 
verschiebt .. . ). Nur jemand, der bettelarm war, konnte sich seinen Rinderbraten 
nicht mindestens zweimal pro Woche leisten.14 In welch hohem Ansehen das 
Rindfleisch in England stand, belegt auch die folgende Anekdote: Als 1660 
König Karl IL aus stünem unfreiwilligen Exil nach England zurückkehrte, 
setzte man ihm in Dover zur Begrüßung einen altenglischen Rinderbraten vor. 
Darüb,er war der Monarch so erfreut, daß er den Braten kurzerhand zum Ritter 
schlug. Seitdem heißt das Lendenstück im Englischen nicht bloß "loin", sondern 
,,sirloin"Y Lichtenberg betont in diesem Zusammenhang, daß nicht jedes Stück 
Rindfleisch in England geadelt sei, 

"denn sonst wäre es kein Adel, sondern namentlich ist es das Stück zu beiden 
Seiten des Rückens, worin die Nieren sitzen. Alle übrigen sind unadlich und 
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wahre Canaille, werden aber dessen ungeachtet, nicht selten mit vieler Herab
lassung von den Großen ebenfalls gespeist" . 16 

1735 gründeten Londoner Schauspieler und Künstler sogar einen eigenen Klub 
zur Forcierung des Rindfleischgenusses und des geselligen Beisammenseins- die 
"Sublime Society of BeefSteaks" , der auch Hogarth angehörte und deren patrio
tisches Motto lautete: "Beef and Liberty!" (Man stelle sich in unseren Tagen ein 
derartiges Motto vor: "Rindfleisch und Freiheit")! Die Mitglieder des Klubs 
trafen sich jeden Samstag zu Rindfleischverzehr, Besäufnis und GesangY Eine 
solche Gesellschaft hätten die heutigen Engländer - in Anbetracht der momenta
nen Einfuhrbeschränkungen für britisches Rindfleisch - wohl nötiger denn je. 
Doch würde es heute schwierig werden, genügend Mitglieder für eine solche Ver
einigung zu finden, sieht man von einigen eingefleischten Patrioten und jenen 
englischen Parlamentariern einmal ab, die aus nationalem Interesse und gegen 
den Rat mancher Wissenschaftler hartnäckig EU-Entscheidungen boykottieren; 
oder denkt man an die englischen Rinderzüchter, mit denen es derzeit wahrlich 
nicht zum besten steht. 

In Hogarths Gemälde sind es die damals mit England verfeindeten Europäer, 
denen es - wegen des fehlenden englischen Rindfleischs- äußerst schlecht geht: 
Rechts im Halbdunkel des vorderen Torbogens kauert ein betender Schotte 
(erkennbar am karierten Schottenmuster der Kleidung), der sich von trockenem 
Brot und einer Zwiebel ernähren muß. Sein Tabaksbeutel ist genauso leer wie 
sein Magen. Die Wunde auf seiner Stirn zeigt wohl an, daß die Engländer im 
Krieg nicht sanft mit ihm umgesprungen sind. Hinter ihm tragen zwei Franzosen 
(?) einen Kessel mit Wassersuppe ("soupe maigre"18) vorbei- wohl die einzige 
Mahlzeit für die französische Wachmannschaft in Calais. Kein Wunder, daß die 
mit geschultertem Gewehr sich so stolz gebärdende Schildwache links genauso 
mager ist wie der schlaksige Soldat, der seine Suppe vergießt. Hielte nicht ein 
Bratspieß seinen Hosenlatz zusammen, stünde der stolze Wachsoldat wohl mit 
heruntergerutschten Beinkleidern da. Die Lächerlichkeit der ganzen Figur wird 
auch dadurch unterstrichen, daß dieser Soldat in Hogarths Bild vergeblich eine 
Art Gegengewicht zum Rindfleisch samt Mönch und Koch bildet: Beide -Wach
soldat und Roastbeef- scheinen an den Ketten der inneren Zugbrücke des Tors 
von Calais wie an einem Waagebalken zu hängen, doch der Soldat wirkt dabei 
nur wie ein an einem Kettchen baumelnder Zinnsoldat oder HampelmannY Als 
französisches Leichtgewicht dürfte er auf der linken Seite kaum in der Lage sein, 
dem Rindfleisch das Gleichgewicht zu halten, zumal die Vorrangstellung des 
Roastbeefs schon allein durch die zentrale Plazierung des Fleisches im Bilde 
betont wird und mit ihm gleich zwei menschliche Zusatzgewichte mit an der 
rechten Kette der Zugbrücke zu hängen scheinen. 

Kontrastmotive dieser Art sind in der Kunstgeschichte nichts Neues. Auf 
eine Tischplatte gemalt stellte der junge Hieronymus Bosch unter dtm "Sieben 
Todsünden" auch "Gula", die personifizierte Gefräßigkeit dar [Abb. 6] .20 Ein 
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schlemmender reicher Mann sitzt dort, an einem Schweinsfuß nagend, am reich 
gedeckten Tisch; den Humpen hält er auf der Stuhllehne parat. Und für Nach
schub ist auch gesorgt, denn ein Gänsebraten wird soeben aus der Küche ge
bracht. Als Kontrast dazu schlottert am Tisch gegenüber ein dürrer, halbverhun
gerter Bettler mit den Knien, dem der Reiche zumindest erlaubt, einen schnellen 
Schluck im Stehen aus einem Kruge zu nehmen. Pieter Bruegel erweitert 1563 die 
Szene zu zwei gesonderten Bildern:Auf seinem Stich "Die fette Küche" [Abb. 7] 
haben sich zehn Fettwänste samt ihren wohlgenährten Sprößlingen zu einer 
Schlemmerorgie um einen mit Spanferkeln und Fleischwürsten überreich gedeck
ten Tisch versammelt. Zusätzlich hängt ihnen der Himmel voller Räucherschin
ken. Ein dürrer Dudelsackpfeifer aber, der hier aufspielen und sich heimlich am 
Festmahl beteiligen wollte, wird mit Fußtritten zur Tür hinaus gejagt. In Bruegels 
"Magerer Küche" [Abb. 8] dagegen ist Schmalhans Küchenmeister, denn dort 
"fahren sieben gierig ausgestreckte Hände wie knirschende Radspeichen vor 
Verzweiflung nach der klapprigen Muschelschüssel", die auf dem Rundtische 
steht. Schmalhans selbst kocht als ein hagerer, zerlumpter Don Quijote für Arme 
nebenan "eine Suppe, die ihre Würze wohl nur aus dem Rauchqualm des Kamins 
bezieht." Wen wundert's, wenn der "Bruder vom guten Vollmondgesicht", der 
sich da in der Tür geirrt hat und von zwei spindeldürren Schwestern gebeten 
wird, Platz zu nehmen, freiwillig und so schnell wie möglich das Weite sucht.21 

Solche Bilder von Bosch oder BruegeF2 stellen die Völlerei und das unfrei
willige Fasten durch die Kontrastmotive "Feistheit" und "Magerkeit" einander 
direkt gegenüber. Dabei wird offenbar keinem dieser Zustände der Vorzug ge
geben. Fette und magere Körper verstoßen gegen das klassische Schönheitsideal, 
das sich an einem wohlproportionierten Körper orientiert. Besonders dick oder 
dünn zu sein, ist daher nicht erstrebenswert. Stillschweigendes Vorbild ist hier 
wohl eher der zwischen den beiden Extremen liegende goldene Mittelweg, der 
letztlich zu einem normalen Körpergewicht fuhrt. Die Bilder könnten daher auch 
heute noch eine Mahnung für diätwütige, magersüchtige Frauen oder für allzu 
sorglos mit ihren PEunden umgehende Menschen sein. 

Hogarth hat Bruegels Bilder sicherlich gekannt.23 Selbst die zwei Kesselträger 
rechts in "The Gate of Calais" mögen entfernt an die zwei Männer erinnern, die 
in Bruegels berühmter "Bauernhochzeit" (ca. 1565-1567)24 auf einer ausgehäng
ten Stalltür gefüllte Teller herbeitragen. Wohl nicht zufällig trägt zumindest der 
eine Kesselträger in Hogarths Bild klobige, niederländische Holzschuhe. · 

Allerdings greift Hogarth auf die alte M0tivik der "Fetten" und "Mageren 
Küche" zurück, um seinem Publikum die Auswirkungtm ständigen Hungerns 
und die Vorteile einer guten Ernährung durch den Genuß englischen Rind
fleisches vor Augen zu führen. Das Schlemmen ist im englischen 18. Jahrhundert 
keine Todsünde mehr. Wer es sich leisten konnte, der durfte "reinhauen" . Und 
viele Engländer, Hogarth mit eingeschlossen25

, taten dies offenbar, so wie es die 
Gäste beim Festessen des Lord Mayor in der achten Szene der Serie. "Industry 
and Idleness" tun [Abb. 9].26 Es lebe der englische Lebemann! - so lautet das 
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Motto. Auch die vielen Bierbäuche in Hogarths "Beer Street" stehen stell
vertretend dafür. Sie verweisen auf eine höfische und bürgerliche Bildtradition 
des 16. und 17. Jahrhunderts: nämlich auf jene Porträts von wohlbeleibten 
Zeitgenossen, die ihre Leibesfülle gleichsam als Statussymbol - als Zeichen von 
Macht, Reichtum und Würde - zur Schau stelltenY Abwertend wären die 
Bierbäuche nur dann gemeint, wenn sie übertrieben dick dargestellt würden wie 
in den grotesken Bildern von Fettwänsten, die ihre sackartigen Bäuche mit Hilfe 
von Schubkarren abstützen müssen, um überhaupt laufen zu können [Abb. 10] .28 

Solche Mißgestalten wird man bei Hogarth vergebens suchen. Kein Zweifel: 
Die runden Leiber der Briten in seinen Bildern sind Wohlstandsbäuche. Der 
Rindfleischgerruß verleiht den Engländern Kraft und Stärke, symbolisiert ihre 
Freiheit und hebt sie über die Wassersuppe löffelnden Franzosen weit hinaus; 
dies gilt es auch nach außen hin - im Bilde - zu dokumentieren. Kurzum: Vor 
dem Tor von Calais werden zwei unterschiedliche Welten gegenübergestellt: das 
arme, erbärmliche Frankreich, in dem es sich mehr schlecht als recht leben läßt, 
und das reiche Britannien, in dem - zumindest, was die Ernährung betrifft -
nahezu paradiesische Zustände herrschen. Daher spielt wohl auch Hogarths 
Stich "Beer Street", wie Werner Busch aufgezeigt hat, höchst bewußt auf die 
Paradiesseite der üblichen dreiteiligen Darstellung eines "Jüngsten Gerichts" 
an.29 

Doch damit nicht genug: Neben den hageren Franzosen werden in Hogarths 
"0 The RoastBeef of Old England" vor allem die Katholiken verunglimpft. Den 
irischen Soldaten, der Wassersuppe löffelt, und den betenden Schotten, der rechts 
vorn am Boden sitzt und auf bessere Zustände hofft, erwähnten wir bereits. 
Links gegenüber amüsieren sich ein häßliches Fischweib und zwei nicht minder 
häßliche Gemüsefrauen - mit Kreuzen am Hals als Katholikinnen ausgewiesen
über das "Gesicht" eines Rochens, der aber genauso dämlich dreinschaut wie sie 
selber. Und ganz hinten im Bild zieht eine kleine katholische Fronleichnams
Prozession durch die Straßen von Calais [Abb. 4].30 

Auch da hinten vom Rindfleischkonsum keine Spur: Der Priester verteilt kon
sekrierte Hostien- als "Fleisch Christi" - an demütig knieende Kranke; Hostien, 
die hier wohl eher als Brot für die Armen zu verstehen sind. An die katholische 
Lehre von der Transsubstantiation, bei der sich während der Kommunion die 
Hostien wahrhaftig und wirklich in den Leib Christi verwandeln, bevor sie von 
den Gläubigen verzehrt werden, glaubte der aufgeklärte Engländer ohnehin nicht 
mehr, blieben für ihn die Hostien doch augenscheinlich das, was sie waren, näm
lich Oblaten, ohne sich je in Fleisch zu verwandelnY 

Nur scheinbar schwebt noch der Heilige Geist über der Prozession, denn die
ser entpuppt sich bloß als profane Taube, die das Schild eines Wirtshauses -
sozusagen das Wirtshaus "Zum Heiligen Geist"- ziert. Daß das englische Wort 
"spirit" sowohl für den Heiligen Geist ("Holy Spirit") als auch (in der Plural
form "spirits") für die im Wirtshaus ausgescher1kten geistigen Getränke steht, 
dürfte kein purer Zufall, sondern ein vom Künstler im Bilde mit intendiertes 
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Wortspiel sein.32 Auch diese ironische Profanierung ist vom Zeitgeist her zu er
klären, denn mit dem Motiv der Taube als Symbol für den heiligen Geist 33 hatten 
die Engländer ebenfalls ihre Schwierigkeiten.34 1725 gingen etliche Beschwerden 
beim Londoner Bischof ein, weil in der St.-Clement-Dan:es-Kirche ein von Will
iam Kent gemaltes "abgöttisches" Altargemälde installiert worden war, auf dem 
protestantische Augen die heilige Cäcilie zu erkennen glaubten und auf dem 
(noch schlimmer) - übe.r musizier~nden Engeln schwebend- als zentrales Motiv 
die Taube des Heiligen Geistes zu sehen war. 35 Selbst Hogarth beteiligte sich an 
der Kampagne gegen dieses Altarbild mit einer "Burlesque on Kent's Altarpiece 
at St. Clement Danes" (1725).36 Die Taube auf dem Wirtshausschild über der 
katholischen Prozession in "0 The Roast Be_ef of Old England" kann vor diesem 
Hintergrund nur ironisch gedeutet werden. So schreibt denn auch Lichtenberg: 

"Es wirg niemandem schwer fallen, sich hundert Handlungen zu gedenken, 
die auf der Straße vorgehen müssen, die unter den Flügeln dieser Taube vor
genommen, sich seltsam ausnehmen würden. Nicht zu gedenken an das, was 
bei Spiel und Wein im Innersten eines solchen heil. Geistes se1bst zuweilen vor
gehen mag" .37 

Was aber könnte der Grund, der konkrete An1aß für die vieltm Anspielungen in 
Hogarths Gemälde gewesen sein? Nur ein Spiel mit traditionellen Motiven, die 
ein wenig modernisiert, dem Aufklärungszeitalter angepaßt und im Sinne der 
zeitgenössischen englischen Sozialsatire aktualisiert wurden? 

Das Roastbeef ist, wie schon der Bildtitel verkündet, das Hauptmotiv: Auch 
formal wird es vom Künstler betont, denn im Rindfleisch treffen sich alle Flucht
linien des Bildes. Inhaltlich ist das Fleischmotiv rein patriotisch zu deuten: Es 
symbolisiert, wie gehört, den englischen Wqhlstand und die sprichwörtliche Frei
heit der englischen Bürger ( "Beef and Liberty! ") . In einem deutlichen Kontrast 
zum Roastbeef stehen die frankophoben, anti:pa.pistischen Motive. Durch sie 
wird dem Betrachter die Armut und Unfreiheit: der Franzosen und Katholiken 
drastisch vor Augen geführt. Werden die Frap.zoseh, Iren und Schotten also nur 
deshalb als Menschen zweiter Klasse gebrandmarkt, um uns die Überlegenheit 
des aufgeklärten Anglikanismus gegenüber dem konserv-i:ltiven, unfreiheitliehen 
Papismus zu demonstrieren; einem Papismus, der lediglich überholten, aber
gläubischen Ritualen anhängt, den Gläubigen aber sonst n.ichts - wie etwa ein 
tägliches, saftiges Beefsteak - iu bieten hat? Wird uns hier wirklich in sozial
kritischer Manier ein realistisches Bild der Zustände im damaligen Europa 
vermittelt? Wohl kaum, denn es sind überwieg~nd Vorurteile, die wir verbildlicht 
sehen. Wenn nicht gemalte Sozialkritik, was sehen wir "dann? Ein Gemälde für 
all jene freiheitsliebenden, englischen P-atriot~n, die aufs benachbarte, unfreie 
Ausland verächtlich hera-bblicken und si€h durch Kontrastmotive nur selbst in 
protziger, eitler Selbstgefälligkeit bespiegelt sehen wollen? Oder gibt noch ande
re, persönlichere Gründe für die Verunglimpfung der Ausländer in Hogarths 
Bild? . 
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1. William Hogarth und Charles Mosley: "0 the RoastBeef of Old Eng land". 
Radierung mit Kupferstich. 1749. 

2. Pieter Bruegel d.Ä.: "Dulle Griet". 
Ausschnitt. Gemälde auf Holz. Um 1562. 
Antwerpen, Musee Mayer van den Bergh. 
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3. Schema eines Höllentors aus einer 
Aufführung der "Höllenfahrt Christi" 

in Chester. 



4. William Hogarth und Charles Mosley: 
"0 the RoastBeef ofOld England." 

Ausschnitt aus Abb. 1. 

5. William Hogarth: "France" (,,The 
Invasion", Plate 1). Ausschnitt. 

Radierung. 1756. 

6. Hieronymus Bosch: "Gula". Teilbild der "Sieben 
Todsünden". Bemalte Tischplatte. Madrid, Prado. 
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7. Pieter Bruegel d.Ä.: "Die fette Küche". Kupferstich. 1563. 

8. Pieter Bruegel d.Ä.: "Die rr.agere Küche". Kupferstich. 1563. 
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9. William Hogarth: "The Industrious 'Prentice GrownRich and Sheriff of London" 
(,,Industry and Idleness", Plate 8). Ausschnitt. Radierung. 1747. 

10. Hans Weiditz: "Der Weinschlauch". 
Holzschnitt. Um 1521. 

Die Abb. 11-15 stehen auf den S. 115. 178. 195. 217. 
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Daß der Künstler die Katholiken haßte, liegt einmal an der überwiegend anti
papistischen Stimmung im anglikanischen England des 18. Jahrhunderts, fürch
tete doch jeder Brite in jenen Tagen die Invasion katholischer Mächte. König 
Jakob II., der in den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts den Katholizismus in 
England wiedereinführen wollte, war zwar rechtzeitig entthront worden, doch 
seine Anhänger, die Jakobiten, hatten unter der Führung des katholischen Kron
prätendenten Charles Edward Stuart 1745 -also nur drei Jahre vor der Entste
hung von Hogarths Gemälde!- mit spanischer und französischer Unterstützung 
in Schottland ein Heer zum Marsch auf London formiert. Erst 1746 konnten die 
Rebellen in der berühmten Schlacht von Culloden gestoppt werden.38 Doch war 
die Gefahr damit noch lange nicht gebannt. Gründe genug für Hogarth, die 
Katholiken auf seinem Stich besonders schlecht aussehen zu lassen. Zum andern 
hatte die sarkastische Verunglimpfung des Katholizismus in der Hogarth-Familie 
offenbar Tradition, denn Thomas Hoggart, der wohl ein Großonkel von 
Hogarth war und in regem Briefwechsel mit dem Vater des Künstlers stand, 
schrieb satirische, antipapistische Gedichte, die auf den jungen Hogarth abge
färbt haben könnten.39 

Daß auch ganz persönliche Erlebnisse des Künstlersam andern Kanalufer für 
die Ausführung des Gemäldes verantwortlich gemacht werden können, darauf 
deutet- als unscheinbares, aber eminent wichtiges Nebenmotiv- ein Porträtkopf 
im Bild: Hogarth hat sich auf seinem Gemälde selbst dargestellt! Links im Bild 
hinter den Marktweibern an der Ecke des Schilderhäuschens steht er, als Halb
figur im Profil nach rechts blickend, den Skizzenblock in der Hand und von einer 
Hellebarde bedroht, die hinter seinem Haupt über ihm schwebt und zu einem 
nicht sichtbaren französischen Wachhabenden hinter dem Häuschen gehört, der 
ihm die Hand auf die rechte Schulter gelegt hat. Auch die sonst nicht fegitimierte, 
schnurgerade, schräge Schattenlinie auf dem Tor von Calais verweist in Richtung 
dieses Selbstbildnisses im Bilde - und gleichzeitig auf die besondere Bedeutung 
dieses Motivs. 

Daß Hogarth persönlich auf dem Gemälde auftaucht, kommt nicht von unge
fähr: 1748 war er mit einigen Künstlerkollegen zu einer Vergnügungs- (oder auch 
Bildungs-) Reise nach Paris aufgebrochen. Die Jahre zuvor hatten sich England 
und Frankreich im Rahmen des Österreichischen Erbfolgekrieges feindlich ge
genübergestanden, was den Tourismus extrem eingeschränkt hatte. Der Waffen
stillstand und vorläufige Friedensschluß vom 30. April1748 ermöglichte es den 
Briten, wieder verstärkt der:J. Kontinent zu bereisen, poch bevor am 18. Oktober 
der endgültige Friedensvertrag unterzeichnet worden war. Seit Mai kam es daher 
wieder zu einem regen Schiffsverkehr zwischen Dover und Calais: Doch schon 
vor den offiziellen Friedensschlüssen wurden Gefangene ausgetauscht. Am 7. Juli f· 
1747 etwa traf ein Boot mit 15 schottischen Aufständischen in Calais ein, die 
man aus England abgeschober:J. hatte.40 Sicher kein Einzelfall - und sicher kein 
Zufall, daß in Hogarths Bild ein verhärmter schottischer "Highlander" rechts 
auf heimatlosem Boden sitztY "Ueber ihm hängt die Kette der Zugbrücke mit 
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dem Ringe, als solle damit angedeutet werden, in England harre seiner der Tod 
des Hochverräthers", meint der Lichtenberg-Nachfolger Pranz KottenkampY 

Hogarth hatte mit den mitgereisten englischen Künstlern, unter ihnen auch 
sein Freund Francis Hayman, die französische Metropole besucht/ 3 fiel aber in 
Frankreich vor allem durch sein überhebliches Gehabe, sein ständiges Meckern 
und durch franzosenfeindliche Äußerungen auf. So waren für ihn die Häuser vor 
Ort "all gilt and b-t" ("vergoldet und besch ... ").44 Von George Steevens, der zum 
Benehmen des Künstlers einen Zeugen befragte, der damals die Frankreich-Tour 
mitgemacht hatte,45 stammt folgender Bericht hierzu in John Nichols' Hogarth
Biographie: 

"So lange Hogarth in gedachtem Lande war, tadelte er was er nur sah. Alles 
verachtete er. Zeigte man ihm ein elegant verziertes Zimmer oder geschmak
volle Meublen, als Gegenstände, die seinen Beifall verdienten; so gab er alle
mahl ganz kurz zur Antwort: ,Nun was ist's denn mehr, es bleibt doch franzö
sisch?' Sogar auf den Strassen liess er seine Ungezogenheit öfters laut werden. 
Ueber einen zerrissenen Haarbeutel, über ein Paar durchlöcherte seidene 
Strümpfe stiess er unbehutsame Reden aus. Mein Währmann .. . rieht ihm ... 
beständig, in seineri öffentlichen Bemerkungen vorsichtiger zu seyn; aber je
derzeit umsonst; Hogarth verlachte allen wohlmeinenden Rath, nannte seinen 
Freund sogar einen verzagten Tropf, der nicht verdiene in einem freien Lande 
zu leben und machte ihn einige Abende hinter einander zum Gegenstande sei
nes Spottes" .46 

Das Lachen aber verging dem Künstler gehörig, als ihn ein Wachsoldat beim 
Skizzieren des Tors von Calais überraschte, als vermeintlichen Spion verhaftete 
und ihn dem Gouverneur der Stadt vorführte. Beim Verhör bewies Hogarth aller
dings mit den übrigen Skizzen, die er bei sich hatte, und zahlreichen Karikaturen, 
die er von den Franzosen anfertigte, daß seine Zeichnungen rein künstlerischer 
Natur und die gegen ihn erhobenen Verdachtsmomente unbegründet waren. Wie 
man sich dieses Verhör im 19. Jahrhundert vorstellte, hat der Maler William 
Powell Frith (1819-1909) in einem wenig bekannten Ölbild festgehalten [Abb. 
14].,47 Mit der tröstlichen Bemerkung, man hätte Hogarth, wenn der Friede nicht 
bereits unterzeichnet gewesen wäre, auf dem Wall von Calais aufgehängt, über
gab ihn der Stadtkommandant dem Wirt des "Lion d'Argent" mit der Auflage, 
den Künstler dort solange unter Arrest zu stellen, "bis er sich wieder nach Eng
land einschiffen würde". 48 

Schon bald muß der in seinem Stolz arg verletzte Hogarth tatsächlich die 
Heimfahrt angetreten haben, denn in den Passagierlisten des Schiffsverkehrs von 
Calais nach Dover sind für den 31. August 17 48 an Bord eines Paketbootes elf 
Mitreisende verzeichnet, darunter "Sirs William Hogarts et franc;ois hayman, 
gentilhommes anglois venant de Paris, allant a Londres" und ein dritter engli
·scher Künstler, der als "Estienne Rogent" notiert wurde.49 Bei John Niehals heißt 
es, daß Hogarth von zwei Soldaten aufs Schiff gebracht worden sei, 
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"und diese verliessen ihn nicht eher, als bis er drei Meilen in der See war. Dann 
drehten sie ihn wie einen Kräusel auf dem Verdecke herum und sagten ihm, 
nun hätt' er die Freiheit, seine Reise ohne weitere Begleitung und Beschwerde 
fortzusetzen. Man that dem guten Hogarth gar keinen Gefallen, wenn man 
nur von weiten auf die lächerlichen Umstände dieser Begebenheit anspielte" .50 

Wir verstehen nun recht gut, wieso Hogarth, als Engländer an die sprichwört
liche Freiheit gewöhnt, mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch künstlerische 
"Rache" geübt und sich sofort nach seiner Ankunft in London an die Ausfüh
rung seines Gemäldes gemacht hat, auf dem das Tor von Calais wie ein Höllentor 
wirkt und alle bekannten Vorurteile der Engländer gegenüber Franzosen satirisch 
herausgestellt sind: die Armut, die magere Küche, der Papismus mit seinem Aber
glauben und nicht zuletzt die französische Unfreiheit, der Hogarth ei~ riesiges 
Stück Rindfleisch als Symbol der englischen Freiheit an zentraler Stelle im Bilde 
entgegensetzt. 

Kurz nach der Fertigstellung ist das Gemälde angeblich von der Staffelei ge
fallen. Dabei soll ein Nagel ein Loch in die Leinwand gerissen haben, und zwar 
dort, wo das Kreuz die Spitze des Tors von Calais markiert. Um den Schaden zu 
vertuschen, hätte Hogarth auf die beschädigte Stelle eine halbverhungerte Krähe 
gemalt, die nun ebenfalls in Richtung Roastbeef schielt. 51 Aber bei der Reinigung 
des Gemäldes im Jahre 1966 fand sich kein derartiger Riß in der Leinwand.52 

Jedenfalls fehlt die hinzugemalte Krähe in der Kupferstichversion. 
Der Titel des Bildes "0 the Roast Beef of Old England" ist übrigens nicht 

Hogarths ureigene Erfindung. Er knüpft an einen Song aus Henry Fieldings 
"Grub Street Opera" ( 1731) an, der ebenfalls nationalistische Untertöne enthält, 
denn dort heißt es unter anderem: 

"When mighty roast beef was Englishman's food 
It enobled our veins and enriched our blood 
Our soldiers were brave and our courtiers were good 
0! the roast beef of 0 ld England" . 53 

Und wohl nicht zufällig publizierte kurz vor der Entstehung des Gemäldes 
das "Gentleman's Magazine" unter dem Titel "Beef and Liberty" ein anonymes 
Gedicht, das ausmalt, wie schlecht es den nach Frankreich geflohenen Jakobiten 
ohne das britische Rindfleisch geht.54 Die genannten Vorurteile kommen auch 
noch in einer "Cantata" zum Ausdruck, die unter dem Titel "The RoastBeef of 
Old England" 1759 erschien und die wohl Hogarths Freund Theodosius Forrest 
(1728-1784) verfaßt hat. 55 Dortheißt es zu Beginn: 
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"0 rare RoastBeef! lov'd by all mankind 
If I was doom'd to have thee, 
_When dress'd and garnish'd to my mind, 
And swimming in thy gra vy, 
Notall thy country's force combin'd 
Should from my fury save thee. 

I 



Renown'd Sir-loin, ofttimes decreed 
The theme of English ballad, 
E'en kings on thee have deign'd to feed, 
Unknown to Frenchman's palate; 
Then how much more thy taste exceeds 
Soupmeagre, frogs, and sallad." 

Und die beiden letzten Strophen der "Cantata" lauten: 

"Then Britons be valiant, the moral is clear: 
The Ox is Old England, the Fragis Monsieur, 
Whose puffs and bravadoes we need never fear. 
Oh! the RoastBeef of Old England. 

For while by our commerce and arts we are able 
To see the brave Ox smoaking hot on our table, 
The French must e'en croak, like the Frag in the fable. 
Oh! the RoastBeef of Old England". 56 

Der gleiche Liedertext erschien dann nochmals 1761 - zur Zeit des Sieben
jährigen Krieges - im "Gentleman's Magazine". 57 Dies zeigt, wie sehr der Künst
ler mit seinem vielleicht persönlichsten Bild den Nerv der Zeit getroffen hatte: die 
innige, patriotische, fast schon fanatische Liebe der Engländer zu ihrem Roast
beef; eine Liebe, die heutzutage- in den Zeiten von BSE- wohl endgültig abge
ebbt ist, wie auch eine Karikatur von Steve Bell belegt, die am 21. März 1996 im 
Londoner Guardian veröffentlicht wurde [Abb. 15]: In ihr wird Hogarths Stich
version von "0 the Roast Beef of Old England" insofern aktualisiert, als hier 
anstelle eines kleinen, hageren französischen Fleischträgers ein einsamer J ohn 
Major, damals noch britischer Regierungschef, die Last des BSEinfizierten Roast
beefs zu tragen hat, wobei kein einziger Rindfleischbewunderer mehr seinen Weg 
kreuzt und drei Graffiti mit dem identischen Schriftzug "Don't Panic" den Boden 
und die Wände rechts und im Hintergrund zieren.58 Zudem hat seit Dezember 
1997 die britische New-Labor-Regierung wegen der BSE-Gefahr den Verkauf 
populärer knochenhaltiger Rindfleischsorten untersagt, weil die Prione vor allem 
im Knochenmark lauern und das benachbarte Fleisch womöglich mit infizieren. 
Die Engländer werden also künftig auf ihren Rinderbraten und auf das beliebte 
"T-Bone-Steak" verzichten müssen- wohl das endgültige Aus für ein saftiges bri
tisches Roastbeef, wie es Hogarth in seinem Bild als Symbol englischer Freiheit 
und Macht dargestellt hat. 

Der vorliegende Essay ist die im Einleitungsteil gekürzte, ansonsten aber stark erweiterte 
und mit einem wissenschaftlichen Anhang versehene Version eines Diavortrags, den der 
Verfasser am 6. Juli 1997 anläßlich der Zwanzigsten Jahrestagung der Lichtenberg-Gesell
schaft zu Ehren von Hogarths dreihundertstem Geburtstag in der Hammermühle in Ober
Ramstadt gehalten hat. Nochmals wurden die Ergebnisse am 22. Februar 1998 zum Ab-
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schluß der Ausstellung "William Hogarth zum 300. Geburtstag" im Herzog Anton Ulrich 
Museum zu Braunschweig einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. 

1 Vgl. Georg Christoph Lichtenberg: Das Thor von Calais oder der englische Rinder
braten, Ein Blatt von Hogarth, Göttinger Taschen Calender vom Jahr 1788, 105-127; 
auch neu kommentiert wiederabgedruckt im vorliegenden Lichtenberg-Jahrbuch. Eine 
längst überfällige, neue, von Wolfgang Promies edierte Gesamtausgabe der alten Lich
tenbergischen Taschenkalender-Kommentare zu Hogarths Kupferstichen ist in Vor
bereitung. Vgl. zur seitenrichtigen Kupferstichversion, die unter Mithilfe von Charles 
Mosley ausgeführt wurde und 1749 erschien, auch Ronald Paulson: Hogarth's Gra
phie Works, Third, Revised Edition, London 1989, Nr. 180. 

2 Vgl. zur Entstehung und zum Inhalt des Bildes- neben der Kurzbeschreibung im neuen, 
von Elizabeth Einberg edierten Katalog Hogarth the Painter, Tate Gallery, London 
1997,48-49, Nr. 25- vor allem: Elizabeth Einberg/Judy Egerton: The Age ofHogarth: 
British Painters Born 1675-1709, The Tate Gallery, London 1988, 127-131, Nr. 107; 
Felix Paknadel: Hogarth 's Gate of Calais: myth and reality. In: Studies on Voltaire and 
the Eighteenth Century 292 (1991), 7-13; Ronald Paulson: Hogarth, Volume 2: High 
Art and Low, 1732-1750, Cambridge 1992, 352-356. Eine gute Farbabbildung des 
Gemäldes findet sich in Gabriele Baldini!Gabriele Mandel, L'opera completa di Ho
garth pittore, Mailand 1967, Tav. IL und Ausschnitt, Tav. L. Vgl. ferner die ausführli
che Bibliographie in Bernd Krysmanski: A Hogarth Bibliography, 1697-1997, Bildes
heim, Zürich, New York 1998, Band I, Stichwort" 0 the RoastBeef of Old Eng land". 

3 Laut Paknadel soll es sich bei dem Tor, auf das wir blicken, um ein nicht ganz getreues 
Abbild der ehemaligen Porte du Havre handeln, des einzigen Tors von Calais, das
wie in Hogarths Bild -eine Zugbrücke besaß. Vgl. Paknadel (wie in Anm. 2), 8-9. 
Allerdings passen die englischen Löwen, die neben den drei französischen Lilien die 
Wappen des Tors zieren, nicht zur Porte du Havre, die 1625 unter französischer Ober
hoheit errichtet wurde. Weiter besaß die Öffnung dieses Zugbrückentores keinen 
Rundbogen. Und auch das 1724 auf dem Tor installierte Glockentürmchen ist in Hog
arths Bild nicht zu sehen. Vielleicht hat der Künstler doch eines der älteren Tore der 
Stadt dargestellt, die zwischen 1346 und 1558 noch unter englischer Oberhoheit er
richtet worden waren, zu einer Zeit, als Calais, der letzte Stützpunkt der Engländer am 
französischen Kanalufer, noch nicht endgültig an Frankreich gefallen war. Von diesen 
Toren gab es anscheinend mehrere, und Hogarth schrieb wohl auch nicht ganz unbe
gründet in seinem Entwurf einer Autobiographie, daß er in Calais ein Tor betrachtet 
habe, "which it seem[s] was built by the English when the place was in our possession. 
There isafair appearance still of the arms of England upon it." Vgl. William Hogarth: 
The Analysis of Beauty, With the Rejected Passages from the Manuscript Drafts and 
Autobiographical Notes, ed. Joseph Burke, Oxford 1955, 228. Andererseits betont 
Peter Wagner, daß Hogarth mit seinem Bild gar nicht beabsichtigt habe, ein realisti
sches Porträt der Zustände in Calais wiederzugeben, sondern daß das Bild innerhalb 
eines bühnenmäßig erfaßten Bildraums mit den vielfältigstell Bedeutungsschichten 
(visuellen und verbalen Satire-Traditionen, Vorurteilen und Erwartungshaltungen des 
Betrachters) wie in einer Komödie spielt. Vgl. Peter Wagner: Reading Iconotexts: 
From Swift to the French Revolution, London 1995, 163-166. 

4 Vgl. etwa den zahnbewerten Höllenschlund links in Pieter Bruegels Bild der Dulten 
Griet (ca. 1562; Antwerpen, Musee Mayer van den Bergh; abgebildet in Max Seidel/ 
R. H. Marijnissen: Bruegel, Stuttgart 1969, 153 und 156) oder die Höllenrachen aus 
Bruegels Jüngstem Gericht (1558) und seinem Christus in der Vorhölle (1661), abge
bildet bei Ludwig Münz: Bruegel: The Drawings, London 1961, Nr. 137 und 149. 
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5 Meyer Shapiro hält den Höllenschlund sogar für ein typisch englisches Motiv, denn 
die meisten Beispiele kann er in der mittelalterlichen englischen Buchmalerei nachwei
sen. Vgl. Meyer Shapiro: Cain's ]awbone that did the First Murder. In: Art Bulletin 24 
(1942), 211. Zum Motiv des Höllenrachens in der Kunst auch Oswald A. Erich: Die 
Darstellung des Teufels in der christlichen Kunst, Berlin 1931, 86-88; Ernst Guldan: 
Das Monster-Portal am Palazzo Zuccari in Rom, Wandlungen eines Motivs vom Mit
telalter zum Manierismus. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte 32 (1969), 229-261; 
Pamela Sheingorn: Who can open the doors of his face? The Iconography of Hell 
Mouth. In: Clifford Davidson!Thorrias H. Seiler (Hrsg.} : The Iconography of Hell, Ka
lamazoo, Michigan, 1992, 1-19. Beim sog. "Caedmon-Typus", der in England häufig 
zur Darstellung kam, stürzen die Verdammten in einen Rachen, der - anders als beim 
"Höllentor" in Hogarths Bild - sich nach oben hin öffnet und im Profil gezeigt wird. 
Vgl. Erich, 118, Anm. 371. 

6 Vgl. Peter Meredith: The Iconography of Hell in the English Cycles: A Practical Per
spective. In: Davidson/Seiler: The Iconography of Hell (wie in Anm. 5), 158-186 und 
besonders S. 165 mit der Abbildung eines von lodernden Flammen umgebenen, zahn
bewerten, den Betrachter mit furchterregenden Augen anblickenden Höllentors aus 
einer Aufführung der "Höllenfahrt Christi" in Chester .. Mit etwas Phantasie könnten 
auch die Wappen, die Hogarths Tor von Calais zieren, als zum Höllenschlund passen
de "Augen" gedeutet werden. 

7 Hierauf wies auch schon Horace Walpole hin, als er- offenbar nach der Betrachtung 
des Gemäldes in Hogarths Atelier-am 15. Dezember 1748 in einem Brief an Horace 
Mann schrieb, daß auf dem Bild "a scene of the shore" zu sehen sei "with an immense 
piece of beef landing for the Lion d'Argent, the English inn at Calais". Vgl. W. S. 
Lewis (Hrsg.}: The Yale Edition of Horace Walpole's Correspondence, XX, New 
Haven 1960, 13. 

8 Laut Trusler, der 1768 - nur vier Jahre nach dem Ableben des Künstlers- das erste 
Buch über Hogarths Kupferstiche verfaßte, soll es sich bei dem kleinen Mann um 
einen "Irishman" handeln, "distinguished by his vulgar face, and shortness of sta
ture". Vgl. John Trusler: Hogarth Moralized: Being a wmplete Edition of Hogarth 's 
Works, London 1768, 146. Auch Kottenkamp schreibt: "Das Gesicht ist hinsichtlich 
der Nationalität so treffend ausgedrückt, daß sich Paddy leicht erkennen läßt. Dieser 
trägt auch die Livree der gemeinen Irländer, d.h., das zerlumpte Kleid." (William 
Hogarth's Zeichnungen, Nach den Originalen in Stahl gestochen, Mit der vollstän
digen Erklärung derselben von G. C. Lichtenberg, Herausgegeben mit Ergänzung und 
Fortsetzung derselben, nebst einer Biographie Hogarth's von Dr. Franz Kottenkamp, 
Dritte Auflage, Stuttgart 1882, 403.) Hierzu muß man wissen, daß die Iren seinerzeit 
zu den Ärmsten der Armen in Europa zählten. Thomas Sheridan schrieb 1728, sie sei
en "auf den tiefsten Grad von Elend und Armuth gesunken - ihre Wohnungen Dung
haufen, ihre Nahrungsmittel das Blut ihres Viehes, oder die Kräuter des Feldes" (The 
Intelligencer 6, Dublin 1728; zitiert nach W[illiam] E[dward] H[artpole] Lecky: Ge
schichte Englands im achtzehnten Jahrhundert, Bd. 2, Leipzig und Heidelberg 1879, 
232-233). Ähnlich heißt es bei Swift: "Die Alten und Kranken starben und verdarben 
täglich durch Kälte und Hunger, und Schmutz und Ungeziefer. Die jüngeren Arbeiter 
finden keine Arbeit, und zehren folglich aus Mangel an Nahrung ab, und zwar so sehr, 
daß wenn sie einmal zu einer gewöhnlichen Arbeit gedungen werden, sie nicht stark 
genug sind, dieselbe zu verrichten." Fremde, die nach Irland reisten, bekämen vor 
allem die "elende Kleidung, Nahrung und Wohnung des Volks" und "die allgemeine 
Verwüstung in den meisten Theilen des Königreiches" zu sehen sowie Menschen, die 
sich nirr von Buttermilch und Kartoffeln ernährten, "in Schmutz und Unflath" lebten, 
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"ohne Schuhe oder Strümpfe, ohne eine Behausung, clie nur so gut wäre wie ein eng
lischer Schweinestall" (Jonathan Swift: A Short View of the State of Ireland, Dublin 
1727, zitiert nach Lecky, Bd. 2, 233-234 ). 

9 Georg Christoph Lichtenberg: Roast beef at the Gate of Calais, Das Thor von Ca/ais, 
oder der englische Rinderbraten. In: Georg Christoph Lichtenberg's ausführliche Er
klärung der Hogarthischen Kupferstiche, mit verkleinerten aber vollständigen Copien 
derselben von E. Riepenhausen, Neue verbesserte Ausgabe, Göttingen 1850-1853, 
Siebte und achte Lieferung, Nr. XLVI, 244. 

10 Für diesen Mönch stand Hogarth übrigens der Kupferstecher Jolm Pine (1690-1756) 
Modell, der seitdem den Spitznamen "Friar Pine" trug und darüber nicht sehr glücklich 
war. Vgl. Jolm Nichols: Beiträge zu Wilhelm Hogarth's Lebensbeschreibung, nebst ei
nem nach der Zeitfolge geordneten und mit Erklärungen begleiteten Verzeichnisse sei
nes Kupferstichwerkes, Leipzig 1783, 148; John Nichols/George Steevens, et al., The 
Genuine Works of William Hogarth, illustrated with Biographical Anecdotes, a Chro
nological Catalogue and Commentary, I, London 1808, 147-148. 1755 hat Hogarth 
seinen Freund Pine noch ein zweites Mal - nun aber ernsthafter und in Rernbrandt
Manier - porträtiert. Vgl. R. B. Beckett: Hogarth and Rembrandt. In: Burfington 
Magazine 91 (1949), 198-201; Lawrence Gowing: William Hogarth, Ausstellungska
talog, The Tate Gallery, 2 Decernber 1971-16 February 1972, London 1971, Nr. 199. 

11 Vgl. Stanley B. Prusiner: Prionen-Erkrankungen, in: Spektrum der Wissenschaft, Heft 
3, 1995, 44-52; Heino Diringer!Muhsin Özel: Übertragbare spongiforme Enzephalo
pathien- wodurch werden sie verursacht?, ebenda, 52-54; Kari Köster-Lösche: Rin
derwahnsinn- BSE, Die neue Gefahr aus dem Kochtopf, 2. Aufl., München 1996. Für 
seine erstmals 1982 geäußerte "Prionen"-Theorie erhielt Prusiner 1997 (d.h., im Hog
arth-Jubiläurnsjahr!) den Nobelpreis. 

12 Vgl. zu diesem Blatt, das zusammen mit seinem Gegenstück England zu Beginn des 
Siebenjährigen Krieges aus propagandistischen Gründen veröffentlicht wurde und auf 
dem die französischen Soldaten ebenfalls lang und dürr dargestellt sind: Ronald Paul
son: Hogarth's Graphie Works (wie in Anm. 1), Nr. 202. 

13 Vgl. ebenda, Nr. 185; Berthold Hinz: William Hogarth: Beer Street and Gin Lane, 
Lehrtafeln zur britischen Volkswohlfahrt, Frankfurt/M. 1984, 18-19 und Abb. 9; 
Peter Wagner: Reading Iconotexts (wie in Anm. 3 ), 126-128 und Abb. 77. Charakteri
stischerweise wurde dieser Franzose ab dem dritten Druckzustand in einen Schweine
schinken (wie Busch glaubt) oder in eine Harnmelkeule (wie Lichtenberg oder Paulson 
meinen) als Zeichen englischen Wohlstands verwandelt [Abb. 12]. Vgl. Werner Busch: 
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Das sentimentalische Bild: Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert und die Geburt der 
Moderne , München 1993, 280; Georg Christoph Lichtenberg: Beer street, Die Bier
gasse. In: Georg Christoph Lichtenberg's ausführliche Erk lärung der Hagartbischen 
Kupferstiche (wie in Anrn. 9), Neunte und zehnte Lieferung, Nr. LVIII, 86, Paulson: 
Hogarth's Graphie Works (wie in Anrn. 1), 146. Für ein Stück Rindfleisch, wie Wag
ner und Wind glauben, ist das gezeigte Tierbein meines Erachtens zu klein. (Vgl. Wag
ner: Reading Iconotexts [wie in Anm. 3], 128; Barry Wind: Gin Lane and Beer Street: 
A Fresh Draught. In: Joachirn Möller (Hg.): Hogarth in Context: Ten Essays and a 
Bibliography, Marburg 1996, 133.) Und eine Harnmelkeule ist in Beer Street wohl 
auch nicht dargestellt, weil Mitte des 18. Jahrhunderts die Scrapie-Krankheit, die in 
England 1732 erstmals näher beschrieben worden war, bei Schafen ein derartiges Aus
maß angenommen hatte, daß ganze Herden dahingerafft wurden. Man reichte sogar 
Petitionen an die Regierung zur Eindämmung der Seuche ein. Vgl. Köster-Lösche (wie 
in Anm. 11), 14, 60. Selbst das gestürzte Schaf, das der Schäfer in Hogarths· Second 
Stage of Cruelty (1751; Paulson: Hogarth's Graphie Works [wie in Anrn. 1], Nr. 188) 
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brutal zu Tode prügelt [Abb. 13], könnte an Serapie erkrankt gewesen sein, denn im 
Spätstadium der Krankheit wird der Gang der Schafe unsicher und steifbeinig wie bei 
einem trabenden Pferd (daher auch die deutsche Bezeichnung "Traberkrankheit"), 
so daß Stürze wie der von Hogarth gezeigte vorprogrammiert sind. Folglich wäre 
Hammelfleisch in jenen Tagen kaum geeignet gewesen, den englischen Wohlstand zu 
repräsentieren. Werner Busch dürfte wohl richtig liegen, wenn er die Fleischkeule in 
Beer Street als Schweineschinken beschreibt. 
Die Vorurteile gegenüber hungernden Franzosen hielten sich lange. So bemängelt noch 
1768 der Reverend Trusler die schlechte Bezahlung und Verpflegung der französischen 
Soldaten: "On the sum ... of three half-pence per day, with the farther advantage 
only of bread, fire, candle, and Iodging ( ... ), are they obliged to subsist, and pay for 
washing, mending, hairpowder, and other things. Soup-maigre is their chief provision, 
though they sometimes regale themselves with horsebeans boiled in grease: no won
der, then, they should be so poor, bothin body and spirits, as to become objects of pity 
and ridicule; particularly as military men, to whom strength and courage are most 
essentially necessary." (John Trusler: Hogarth Moralized [wie in Anm. 8], 145 .) 

14 Vgl. Lecky (wie in Anm. 8), Bd. 1, 599-600; zu den Hintergründen auch DerekJarrett: 
England in the age of Hogarth, London 1974, 212; Roy Porter: English Society in the 
Eighteenth Century, Harmondsworth/Middlesex 1982, 34-35. 

15 Vgl. zu dieser Anekdote: Georg Christoph Lichtenberg's ausführliche Erklärung der 
Hogarthischen Kupferstiche (wie in Anm. 9), Siebte und achte Lieferung, Nr. XLVI, 
244; Kottenkamp (wie in Anm. 8), 402-403; Berthold Hinz/Hartmut Krug (Redak
tion): William Hogarth, 1697-1764, Gießen 1986,208. 

16 Georg Christoph Lichtenberg's ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupfer
stiche (wie in Anm. 9), Siebte und achte Lieferung, Nr. XLVI, 243-244. 

17 Vgl. Edward Edwards: Anecdotes of Painters who have resided or been born in Eng
land, with critical remar:ks on their productions, London 1808, 19-20; Walter Arnold, 
The Life and Death of the Sublime Society of BeefSteaks, London 1971; Paulson: 
Hogarth, Valurne 2: High Art anr:f Low (wie in Anm. 2), 60-62. 

18 Daß es sich hier wirklich um dünne Wassersuppe (engl. "soup-maigre") handelt, geht 
aus einer Bemerkung Hogarths in seiner Autobiographie hervor. Dort heißt es, das 
Rinc:\fleisch auf seinem Bild sei "opposed [to] the Kettle of soup meagre". Vgl. William 
Hogarth: The Analysis of Beauty, ed. Burke (wie in Anm. 3), 228. 

19 Vielleicht dachte Hogarth tatsächlich an einen Hampelmann, denn um die Mitte des 
18. Jahrhunderts, also zur Entstehungszeit des Gemäldes, begann sich ganz Paris für 
Hampelmänner ("Pantins") zu begeistern. "Die Nachwelt wird Mühe haben zu glau
ben", schrieb Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783), "daß es in Frankreich Leute von 
reifem Alter gab, die imstande waren, sich in einem Anfall von Schwachsinn lange Zeit 
mit diesem lächerlichen Spielzeug zu beschäftigen und zwar mit einem Eifer, den man 
in anderen Ländern kaum der zartesten Jugend verzeihen würde." (Zitiert nach Max 
von Boehn: Puppen und Puppenspiele, Bd. I: Puppen, München 1929, 174.) Die 
Manie hielt bis 17 56 an. 

20 Die Tischplatte befindet sich heute im Prado zu Madrid. Die Gefräßigkeit ist (als Aus
schnitt) abgebildet bei Charles de Tolnay: Hieronymus Bosch, Baden-Baden 1965, 66. 

21 So ähnlich beschreibt Fraenger in seiner unübertrefflichen Manier diesen Kupferstich. 
Vgl. Wil.helm Fraenger: Die fette und die magere Küche Pieter Bruegels. In: Bildende 
Kunst, H. 4, Dresden 1957, 234-236, wiederabgedruckt in ders.: Von Bosch bis Heck
mann, Ausgewählte Schriften, Köln 1985, 112-116. 

22 Als ein weiteres Beispiel sei Bruegels berühmter Streit zwischen Fasten und Fastnacht 
(1559; Wien, Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums) genannt, denn hier 
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wird die durch dicke Bäuche symbolisierte Völlerei und Lebenslust des Fastnachts
treibens mit der zur Magerkeit führenden Askese der kirchlich verordneten Fastenzeit 
kontrastiert. Vgl. Seidel/Marijnissen: Bruegel (wie in Anm. 4), Abb. S. 102-105. 

23 Motive aus der Fetten und Mageren Küche dienten ihm wenig später, nämlich 1751, 
auch als Vorbild für Beer Street und Gin Lane, wie bereits im 18. Jahrhundert George 
Steevens festgestellt hat. Vgl. John Nichols: Biographical Anecdotes of William Hog
arth, With a Catalogue of His Works Chronologically Arranged, and Occasional Re
marks, 2. Auflage, London 1782, 249; Ronald Paulson: Hogarth's Graphie Works 
(wie in Anm. 1), Nr. 185-186; ders.: Popular and Polite Art in the Age of Hogarth and 
Fielding, South Bend/Indiana 1979, 4-8; Benhold Hinz: William Hogarth: Beer Street 
and Gin Lane (wie in Anm. 13 ), 40-41; Frederick Antal: Hogarth und seine Stellung in 
der europäischen Kunst, Dresden o.J. [1991], 283-284 und Abb. 241-242; Busch: Das 
sentimentalische Bild (wie in Anm. 13), 279-280. Von einer angemessenen, mittleren 
Form für die menschliche Proportion, die sich durch Annäherung zweier Extreme, 
nämlich der "elefantengleichen Figur eines Atlas" und der "dünnen Figur des Mer
kur", entwickeln läßt, ist wenig später auch in Hogarths Analysis of Beauty (1753) die 
Rede. Vgl. William Hogarth: The Analysis of Beauty, ed. Burke (wie in Anm. 3), 96-
97; Ronald Paulson (Hrsg.): William Hogarth: The Analysis of Beauty. New Haven/ 
London 1997, 69 . 

24 Wien, Kunsthistorisches Museum. Vgl. Seidel/Marijnissen: Bruegel (wie in Anm. 4) , 
Abb. S. 295. 

25 Daß Hogarth wie auch seine englischen Zeitgenossen keine Kostverächter waren, 
belegt ausführlich George Augustus Sala: William Hogarth: Painter, Engraver, and 
Philosopher. Essays on The Man, the Work, and the Time, London 1866, 245ff. Der 
Autor beschreibt die Vertreter der englischen Mittelklasse als "hearty admirers of beef 
and other fleshmeats" und erinnert daran, daß Hogarth "was often bidden to great 
feasts, such as Iord mayors' dinners, benchers' tables at Lincoln's Inn, Oxford comme
moration banquets, and loyal Train Band gatherings at the King's Arms, the ordering 
of those repasts was always intimately connected with ribs of beef, sirloins and 
briskets, shoulders of veal, venison pasties, and pies made from the humbles of a deer." 

26 Vgl. Ronald Paulson: Hogarth's Graphie Works (wie in Anm. 1), Nr. 175. 
27 Jürgen Döring verweist in diesem Zusammenhang auf Lucas Cranachs Bildnisse der 

sächsischen Fürsten. Vgl. Mittel und Motive der Karikatur in fünf Jahrhunderten: Bild 
als Waffe, Herausgegeben von Gerhard Langemeyer, Gerd Unverfehrt, Herwig Gu
ratzsch und Christoph Stölzl, München 1984, Katalog, Teill.2.: "Übertreibung: dicke 
Bäuche", 43. 

28 Beispiele hierfür sind Hans Weiditz: Der Weinschlauch (um 1521) [Abb. 10], die an
onyme Radierung General von Pressdorf (2. Hälfte 17. Jh.) oder Gabriel Bodenehr 
d.Ä.: Monsieur de l'Yurognerie (um 1700). Vgl. Mittel und Motive der Karikatur in 
fünflahrhunderten: Bild als Waffe (wie in Anm. 27), Abb. 25, S. 43, Nr. 20, S. 47, und 
Nr. 3,S. 27. 

29 Das Pendant Gin Lane repräsentiert dabei die höllische Seite. Die Mitteltafel des Welt
gerichts-Triptychons mit der Gerichtsszene fehlt bei Hogarth ganz. Schließlich zeigte 
im 18. Jahrhundert die Androhung eines künftigen göttlichen Strafgerichts bei den 
Menschen kaum noch Wirkung. Was in jenen Tagen zählte, war allein die Härte der 
weltlichen Gerichtsbarkeit. Vgl. Werner Busch: Das sentimentalische Bild (wie in 
Anm. 13), 28lff. 

30 Über den Anlaß dieser Prozession -schreibt Trusler (Hogarth Moralized [wie in 
Anm. 8], 147, Anm.) : "A religious ceremony of carrying the consecrated wafer to the 
houses of the sick, in hope of re-esta blishing health." 
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31 Bereits im 17. Jahrhundert schrieb Bischof Tillotson: "there is no Doctrine or Proposi
tion in the World that is of it self more evidently true, than Transubstantiation is evi
dently false ... "Und er betont: " ... our senses perceive no change, the Bread and Wine 
in the Sacrament to all our senses remaining just as they were before ... " (J ohn Tillot
son: A Discourse against Transubstantiation, London 1684, 2, 32). Für Trusler ist das 
Niederknien der Franzosen vor der vorbeigetragenen Hostie in Hogarths Bild 
"another remarkable instance of their ignorance, and that of all Roman-catholic 
countries in general, who pay more regard to the outward show of religion than to the 
vital part of it, and prostitute the most sacred things to low and idle purposes." (Trus
ler: Hogarth Moralized [wie in Anm. 8], 147.) Was Hogarth von der Transsubstan
tiationslehre hielt, verdeutlichen-zwei andere Werke von ihm: In der Ölstudie The 
Marriage Contract (ca. 1733; Oxford, Ashmolean Museum) hängt ein satirisch 
gemeintes Bild im Bild an der Wand, auf dem Maria ihr Christuskind in einen Mühlen
trichter wirft, um es dort zu Hostien zermahlen zu lassen. (Vgl. hierzu Bernd Achen
bach: Ist Meister Müllers Mühle Hogarth 's milt? In: Photorin 10 [1986], 27-29; ders.: 
Hogarthische Skizzen im Göttingisehen Taschenbuch nach Lichtenberg und ihr Er
klärer. In: Lichtenberg-Jahrbuch 1994, 112-114; ferner die farbige Abbildung der 
Ölstudie beiNeil McWilliam: Hogarth, London 1993, 63.) Auf seinem unveröffent
lichten Stich Enthusiasm Delineated (1761) stellt Hogarth eine fanatische Gemeinde 
dar, die quasi in einem kannibalischen Akt Christusfiguren verzehrt. Zu diesem Motiv 
ausführlich: Bernd W. Krysmanski: Hogarth's ,Enthusiasm Delineated': Nachahmung 
als Kritik am Kennertum, Eine Werkanalyse, Zugleich ein Einblick in das sarkastisch
aufgeklärte Denken eines " Künstlerrebellen" im englischen 18. Jahrhundert, Bildes
heim, Zürich, New York, 1996, I, 586-615. 

32 Ich danke Elizabeth Einberg für diesen Hinweis . Wie sie mir mitteilte, enthält Hog
arths Bild ihrer Ansicht nach weitere versteckte Wortspiel-Assoziationen: etwa "the 
phrase ,carrying one's cross' as a religious object (in the background) and as a burden 
(the staggering cook in the foreground)." Die Engländer hatten (und haben) ohnehin 
ein Faible für "puns" dieser Art, nicht erst seit Shakespeares Tagen. Zeitschriften wie 
der Guardian No. 36 vom 22. April 1713 ermunterten die Engländer geradezu zur 
Wortspielerei. Hogarths Vorliebe für "puns" wurde von der Forschung bereits bei
läufig registriert. Vgl. Edgar Wind: Borrowed Attitudes in Reynolds and Hogarth. In: 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 2 (1938/39), 184. Sicherlich wird 
auch Lichtenberg - als geistig verwandte Natur - seine Freude an Hogarths Einfalls
reichtum in dieser Hinsicht gehabt haben, wenngleich viele Anspielungen für einen 
Nicht-Engländer, der mit den Feinheiten der englischen Sprache weniger vertraut ist, 
nicht immer sofort offensichtlich sind. 

33 Vgl. Paula Seethaler: Die Taube als Bild des Heiligen Geistes, in: Erbe und Auftrag 37 
(1961), 183-194. 

34 Die Declaration of Certain Principal Articles of Religion von 1559 hatte es den Eng
ländern untersagt, den Heiligen Geist in Form einer Taube darzustellen. Vgl. John 
Phillips: The Reformation of Images: Destruction of Art in England, 1535-1660, Ber
keley, Los Angeles, London 1973, 115. Noch 1750 kam es im renommierten 
Gentleman's Magazine zu einer heftigen Kontroverse zwisch<:n "Verax" und "Verus" 
über die Frage, ob der Heilige Geist bei der Taufe Christi überhaupt in Gestalt einer 
Taube oder nur nach Art einer Taube auf die Erde herniedergeschwebt sei. Vgl. 
Gentleman's Magazine XX (1750), 398,459, 511-512,582-584. 

35 Zu den Beschwerden: Ronald Paulson: Hogarth: His Life, Art, and Times, New 
Haven und Lo!'ldon 1971, I, 160; ders.: Hogarth, Valurne 1: The "Modern Moral Sub
ject" 1697-1732, Cambridge 1992, 138-139; Iain Pears: The Discovery of Painting: 
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The Growth of Interestin the Arts in England, 1680-1768, New Haven und London 
1988, 45-47 [dort ist aufS. 45 auch. das h.eute zerstörte Originalgemälde von Kent 
abgebildet]. 

36 Vgl. Paulson: Hogarth 's Graphie Works (wie in Anm. 1), Nr. 63 [54]. 
37 Georg Christoph Lichtenberg's ausführliche Erklärung der Hagartbischen Kupfer

stiche (wie in Anm. 9), Siebte und achte Lieferung, Nr. XLVI, 252. 
38 Vgl. ausführlich Rupert C. Jarvis: Collected Papers on the ]acobite Risings, 2 Bände, 

Manchester 1970-72; Paul K. Monod: ]acobitisrn and the English People, 1688-1788, 
Garnbridge 1990; lan Gilmour: Riot, Risings and Revolution: Governance and 
Violence in Eighteenth-Century England, London 1993, 104-132. 

39 Vgl. Ronald Paulson: Hogarth: His Life, Art, and Tirnes (wie in Anm. 35), II, 480-
481. 

40 Vgl. Paknadel (wie in Anm. 2), 9. 
41 So schreibt denn auch Hogarth in seiner Autobiographie, er habe den Schotten als 

einen "armen Highlander" in sein Bild aufgenommen, "fled thither on account of the 
Rebellion [the] year before bro[w]zing on scanty french fair" (William Hogarth: The 
Analysis of Beauty [wie in Anm. 3], 228). Auch Kottenkamp interpretiert den Schot
ten als jakobirischen Flüchtling. Vgl. Kottenkamp: Williarn Hogarth's Zeichnungen, 
3. Aufl. (wie in Anm. 8), 404. 

42 Franz Kottenkamp: Williarn Hogarth's Zeichnungen, 3. Aufl. (wie in Anm. 8), 404. 
43 Über diese Frankreichreise englischer Künstler findet sich das erste zeitgenössische 

Zeugnis in George Vertues Notizbüch.ern für August 1748. Wir lesen dort: "upon the 
treaty of peace & preliminarys agreed, the passage from Dover to Calais being free & 
open several Artists resolvd and agreed to go to Paris M"' Hudson. Van Acken. & his 
brother M' .Hogarth, M' Hayman, painters. & M'. Sh.eers sculptor but Hogarth & 
Hayman soon returnd. the others went from Paris to Flanders Holland &c." Vgl. Ver
tue Note Books, Valurne III. In: Walpole Society 22 (1933-34), Oxford 1934,141-142. 

44 Vgl. John Nichols: Biographical Anecdotes of Williarn Hogarth, ed. 1782 (wie in 
Anm. 23), 43; Hinz/Krug: Williarn Hogarth, 1697-1764 (wie in Anm. 15), 207; Paul
son: Hogarth, Valurne 2: High Art and Low (wie in Anm. 2), 354. 

45 Bei diesem Zeugen, der als "einer von unsernberühmten Kupferstechern" bezeichnet 
wird, könnte es sich um Thomas Major (1720-1799) oder um Robert Strange (1721-
1792) gehandelt haben. Vgl. Paulson: Hogarth, Valurne 2: High Art and Low (wie in 
Anm. 2), 354. 

46 John Nichols: Beiträge zu Wilhelrn Hogarth 's Lebensbeschreibung (wie in Anm. 10), 
30-31. 

47 William Powell Frith: Hogarth before the Governor of Ca/ais (1856). Vgl. William 
Powell Frith: My Autobiography and Rerniniscences, London 1889, 138; Helen 
Mullay: Mainly Nineteenth Century. In: Apollo 106 (October 1977), 315. Ein ausge
zeichneter Nachstich von W. Joseph Edwards m.ach diesem Ölbild wurde 1858 in der 
Royal Academy ausgestellt (abgebildet in David Bindman: Hogarth and his Tirnes: 
Serious Cornedy, Ausst.-Kat., British Museum, London, 26 September 1997-4 Janu
ary 1998, 66, Nr. 2). In Friths genrehafter Ölstudie steht der kleine Hogarth, von zwei 
ihn weit überragenden französischen Soldaten flankiert, neben etlichen Schaulustigen 
runter einer Schranke und ist dabei, sich zu rechtfertigen, während links im Bild der 
Gouverneur am Schreibpult sitzt und sich anhört, was der Künstler zu seiner Vertei
digung vorzubringen hat. 

48 John Nichols: Beiträge zu Wilhelrn Hogarth's Lebensbeschreibung (wie in Anm. 10), 
29-30. Daß er im Hotel in Calais unter Hausarrest stand, soll Hogarth selbst dem 
Reverend William Gostling of Canterbury mitgeteilt haben, in dessen Haus er die erste 
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Nacht auf seiner Heimreise verbrachte. In der Bastille jedenfalls, wie Vertue fälsch
licherweise schreibt, wurden Hogarth und Hayman nicht eingesperrt. Vgl. Vertue 
Note Books, Valurne III (wie in Anm. 43), 142. 

49 Vgl. Paknadel (wie in Anm. 2), 9. Wäre es möglich, daß mit dem dritten Maler "Ro
gent", der aufgrund des Eintrags in die Passagierliste nicht eindeutig zu identifizieren 
ist, gar kein Engländer, sondern Hogarths Freund J ean Andre Rouquet ( 1701-17 58) 
gemeint ist, der rund dreißig Jahre als Emailmaler in London tätig war, in Hogarths 
Nachbarschaft wohnte, die englische Kunstszene und Hogarths Bilder beschrieben hat 
und von Zeit zu Zeit in Paris tätig ·war? Vgl. über Hogarths Beziehungen zu Rouquet 
auch Ronald Paulson: Hogarth, Volume 3: Art and Poltics, 1750-1764, Cambridge 
1993, 192-196. Daß die englischen Künstler gerade ihn wegen seiner Sprachkenntnis
se als Dolmetscher mit auf ihre Tour nach Frankreich genommen haben könnten, liegt 
immerhin nahe. Seine persönlichen Beziehungen zu Hogarth würden ferner erklären, 
warum er zusammen mit Hogarth und Hayman nach London zurückgekehrt ist und 
nicht wie die anderen Künstler, unter ihnen die Maler Thomas Hudson (1701-1779), 
Alexander (gest. 1757) und Joseph Van Aken (gest. 1749) sowie der Bildhauer Henry 
Cheere (1703-1781), nach Flandern und Holland weiterreiste. Vgl. auch das Vertue
Zitat in Anm. 43 oben. 

50 Nichols: Beiträge zu Wilhelm Hogarth's Lebensbeschreibung (wie in Anm. 10), 31. 
51 Ebenda, 148. 
52 Vgl. Einberg/Egerton: The Age of Hogarth (wie in Anm. 2), 129. 
53 Vgl. Act III, scene 2; zitiert bei Paknadel (wie in Anm. 2), 12-13. 
54 VERSES address'd to the Gentlemen of Worcester, who, in the Time of the late Rebelli

on, form'd an Association call'd The Constitution Club, and chose for their Motto 
BEEF and LIBERTY. In: The Gentleman's Magazine XVIII (June 1748), 277. Darin heißt 
es u. a.: 

"You, 'midst a thousand faithless, faithful found, 
Start from the wicked and the weak, around, 
Raise the broad banner, and aloud proclaim 
The Briton's birthright, and the Briton's aim, 
Unknown to slaves that serve a tyrant-chief, 
To us familiar, LmERTY and BEEF. 
Ye meanest reptiles, destitute of souls, 
Whom abject Iove of servitude controuls, 
Unworthy blessings which are Britain's boast, 
Hence-cringe a,nd starve on Gallia's envy'd coast; 
There, tastless freedom shall no Ionger tire, 
There find the racks and gallies ye desire; 
There take the yoke, the slaves of tinsei state, 
And 'own your shame in boasting Lewis great; 
There soups and sallads shall your board supply, 
And the kindpriest absolve ye when ye die; 
Till then, around ye French dragoons shall range, 
Long to secure the blessings of your change. 

0! may the corn of Britain still supply 
Your board with bread, which foreign climes deny, 
Still may both Indies your rich banquet grace, 
And still the princely loin maintain its place; 
May this, amidst the dainties round it spread, 
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With proud pre-erninence exalt its head: 
May this still nerve the Briton's dreaded arm, 
When rude Rebellion founds the rash alarm! 
This, lend him strength to blast the impious hand 
That dares but touch the ark of Britain's land! 

Here still Iet Plenty all her wealth bestow, 
In fertile pastures Iet our oxen lowe; 
No captive's sigh re-echo thro' our street, 
But peace and joy in biest embraces meet; 
And, with these blessings, yet one more be giv'n, 
One more exalted, gratitude to heav'n." 

Vgl. auch Einberg/Egerton: The Age of Hogarth (wie in Anm. 2), 129, die auf weitere 
Vorläufer solcher patriotischen Verse verweisen, wie sie etwa bei 0. Baldwin/T. Wil
son: 250 Years of RoastBeef. In: Musical Times, April 1985, 203-207, verzeichnet 
sind. 

55 The RoastBeef of Old England, A Cantata, Taken from a Celebrated Print of the In
genious Mr. Hogarth, Addressed to all True Lovers of Good Eating and ]ollity, As it is 
Performed at the Theatre in the Hay-Market, The Words by a Man ofTaste, and set to 
Musick by Signior Carbonado, London 1759. Vollständig wiederabgedruckt etwa bei 
John Nichols: Biographical Anecdotes ofWilliam Hogarth, 2. Auf!. (wie in Anm. 23), 
237-240; John Ireland: Hogarth Illustrated, The Second Edition, Corrected, London 
1793, I, 218-221; Nichols/Steevens: The Genuine Works of William Hogarth (wie in 
Anm. 10), I, 148-153. 

56 John Nichols: Biographical Anecdotes ofWilliam Hogarth, 2. Auf!. (wie in Anm. 23), 
237, 240. Ähnlich frankophobe Songs wurden in jenen Jahren auch von nationali
stisch gesinnten Theaterbesuchern gesungen. Vgl. Editorial: Le Bon Ton and Le Roast 
Beef. In: Apollo 90 (August 1969), 99. -

57 The Gentleman's Magazine XXXI (April1761), 182. 
58 Vgl. The Guardian, March 21, 1996. Ich bedanke mich bei Elizabeth Einberg für den 

Hinweis auf diese Karikatur. Sieht man gerrauer hin, erkennt man, daß hier John 
Major- ähnlich wie die Comic-Figuren "Superman" oder "Batman" - seine Unter
hose über der normalen Hose trägt. Brian Nattress machte mich in diesem Zusam
menhang auf eine Scherzfrage aufmerksam, die im anglo-amerikanischen Raum offen
bar schon seit längerem kursiert: "What's so smart about Superman (or Batman) that 
he wears his underpants over his trousers?" (Womit der Volksmund augenzwinkernd 
meint, daß jene Superhelden wohl ein bißchen doof sein müssen ... ) Kein Zweifel: 
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Major wird in Beils Karikatur ironisch als schlapper britischer Supermann charak
terisiert, der gewillt ist, jedes Problem (so auch die BSE-Krise) im Alleingang zu lösen 
-wie seinerzeit "SuperMac" Harold Macmillan, der von 1957 bis 1963 englischer 
Premierminister war und von dem der Ausspruch stammt: "You've never had it so 
good!" 
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