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H einrich Kley, geboren 
1863 in Karlsruhe, ge-

storben kurz vor Kriegsende 
1945 in München, war ein he-
rausragender satirischer Zeich-
ner der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Vor allem die zi-
vilisatorischen Tendenzen sei-
ner Zeit – und hier vor allem 
die technischen Neuerungen 
und „Fortschritte“ – versuchte 
er durch künstlerische Zuspit-
zung zu charakterisieren und 
zu deuten, indem er teils tech-
nische Artefakte (wie Eisen-
bahnen, Automobile, Maschi-
nen), teils Menschen mit Hilfe 
seiner überbordenden Phantasie 
in Tiere verwandelte und in ver-
fremdenden, grotesken Szenen 
„zur Kenntlichkeit entstellt“ 
vorführte. 

Elefant im Gebirge

Von diesem außerordentlichen 
Künstler, dessen Einfälle und Zei-
chenmanier bis heute so erfri-
schend geblieben sind, besitzt das 
Innsbrucker Alpenverein-Muse-
um zwei Blätter – Originalzeich-
nungen, die später in der Satire-
zeitschrift „Simplizissimus“’ ver-
öffentlicht wurden. Eines davon 
stellen wir in diesem Heft vor: Ein 
Tourist, ein menschlicher Elefant 
oder ein elefantuöser Mensch, 
wandert im Gebirge – und ist da-
mit überfordert. 

Es handelt sich um eine Feder-
zeichnung auf getöntem Papier, 
die nur an wenigen Stellen ganz 
sparsam weiß gehöht ist. Sie 
zeigt einen auf einer Bank sitzen-
den vermenschlichten Elefanten, 

dem der mächtige Rüssel schlapp 
über die Brust und den beträcht-
lichen Bauch herabhängt. Seinen 
linken Arm hat er in Erschöp-
fungspose hinter die Rücklehne 
der Bank gelegt, die breiten Oh-
ren, wie als Sonnenschutz, über 
dem Nacken übereinandergefal-
tet. Er hat geglaubt, sich für seine 
„Sommerfrische“ dem Landes-
stil anpassen zu sollen, hat sich 
also eine von bestickten Hosen-
trägern gehaltene kurze Lederho-
se angezogen. So sitzt er nun da, 
so schwer, dass sich das Sitzbrett 
der Bank unter ihm biegt; er hat 
das leichte Obergewand von sich 
geworfen, auch den Hut mit der 
großen weißen Feder und den 
Rucksack, aus dem die Wein-
flasche herauslugt. Ganz au-
ßer Atem stiert der touristische 
Elefant vor sich hin und wischt 
sich mit seiner plumpen Rech-
ten den Schweiß von der Stirn. 
Er ist auf der Bank zusammenge-
sackt – nicht einmal den langen, 
mit eiserner Spitze versehenen 
Bergstock hat er ordentlich bei-
seitegestellt oder -gelegt, er hat 
ihn sich einfach in den Schoß fal-
lengelassen.

Gesteigerter  
Satirecharakter

Der Künstler hat uns also ei-
ne überaus lebendige, trotz der 
Verfremdung ins Tierische aus 
der genau beobachteten Wirk-
lichkeit genommene Szene vors 
Auge gezaubert – eine Szene, 
deren kritischer Satirecharakter 
noch gesteigert ist durch weitere 
Zitate aus Realität und Phantas-

tik der Aussichtsbank-„Idylle“: 
Der Tourist hat offenbar aller-
lei Unrat – Papierfetzen, Spei-
sereste wohl auch – einfach vor 
sich hingeworfen, ein Verliebter 
hat für seine Fanny ein Herz in 
die Banklehne geschnitzelt, und 
der Verschönerungsverein Neu-
haus-Schliersee firmiert gar als 
geschäftstüchtige GmbH!  

Die Mageren sind am 
Berg besser

Damit ist der alpine Tourismus 
als ökonomischer Faktor ins Spiel 
gebracht, der Bergtourismus der 
Massen als ungeliebter Bastard des 
Alpinismus – ungeliebt natürlich 
nicht zuletzt auch deshalb, weil 

man um die gemeinsamen his-
torischen Wurzeln weiß. Das 
unterschiedliche Vermögen der 
Körper aber bietet heute eine her-
vorragende Möglichkeit der Dis-
tanzierung in Witz, Satire, Karika-
tur und in allerhand anderer Kri-
tik am untrainierten Zustand der 
Touristen. Auch in den zwanziger 
Jahren schon, als Kley seine freche 
Skizze hinwarf, kannte man die 
Zusammenhänge zwischen dem 
Trainingszustand des Körpers und 
seiner Leistungsfähigkeit fast so 
gut wie heute. Der Zeichner konn-
te mit seinem Wissen spielen und 
seinem bösen Scherz freien Lauf 
lassen in einem kleinen Kunst-
werk, das zu betrachten nach wie 
vor großes Vergnügen bereitet.    n
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KLEY Heinrich, „Elefant, sich auf einer Bank ausruhend“, 1. H. 20. Jh., Feder-
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