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Einleitung

Normalerweise – so scheint es uns die Erfahrung im Umgang mit Literatur zu lehren – 
begegnen Bilder innerhalb eines in sich abgeschlossenen literarischen Artefakts nur singu-
lär. Wenngleich es routinierte Leser wenig verwundert, dass dasselbe Bild in verschiedenen 
Textformaten Verwendung findet (z. B. ein Foto eines bestimmten Ortes, sagen wir: Paris, 
das in einem Reiseführer, einem Fotoband und in einem Opernführer abgedruckt ist), so 
ist seine Einmaligkeit in literarischen Texten doch der vorgebliche Normalfall. Dennoch 
existieren Texte, die gerade mit dieser Rezeptionserwartung brechen. 

So begegnet beispielsweise bei der Lektüre von Georg Wickrams Ritter Galmy (1539) 
dasselbe Bild – ein Mann liegt in einem prunkvollen Bett und eine Frau hält seine Hand, 
während sich eine weitere Frau ein wenig entfernt vom Bett aufhält (Vgl. Abb. 0.1) – 
zwei Mal innerhalb derselben Erzählung. Diese Erfahrung wird dadurch problematisiert, 
dass ein einfaches Entsprechungsverhältnis der beiden Bilder als wiederholt stattfindendes 
identisches Ereignis aufgrund der sie umgebenden Romanepisode nicht möglich ist. Die 
unterschiedlichen Textpassagen erlauben keine für beide Bildverwendungen gleichermaßen 
plausible wechselseitige Bezugnahme von Schrift und Bild, ohne dass derselben Bildtextur 
zwei Mal unterschiedliche Bedeutungen zukämen. Die Erfahrung der Bildwiederholung 
problematisiert hier somit die von Seiten des Rezipienten angestrebte Bedeutungszuwei-
sung.

In diesem Lektüremoment, für das die Feststellung eines Identitätsverhältnisses zwi-
schen zwei Objekten konstitutiv ist, das wiederum zu einer Kontrast-, Friktions- oder Ir-
ritationserfahrung führt, verorte ich den Ausgangspunkt dieser Arbeit. Dabei ist meine 
grundlegende Forschungshypothese dreigeteilt und bezieht sich auf unterschiedliche (Teil-)
Aspekte:
1. Die häufig zu beobachtende Reduktion einer wiederholten Bildverwendung auf ein 

Versehen bzw. auf fehlende künstlerische Finesse des Produzenten oder merkantile 
Motive führt zu einer verschachtelten Leerstelle. In der Regel halten zudem nur zu 
oft unbegründet bleibende Prämissen eines vormodernen Dilettantismus und einer 
ausschließlich auf merkantilen Erfolg zielenden Produzenteneinstellung Einzug in 
den wissenschaftlichen Diskurs. Eine derartige – deutlich graphozentrisch fundierte 
– Forschungsperspektive halte ich für blind in Bezug auf die eigentliche analytische 
Herausforderung eines solchen Iterationsverfahrens und für theoretisch inkonsistent 
auf verschiedenen Ebenen. Ich nehme daher das konkrete visuelle Arrangement der 
mise en page bzw. die Abfolge derselben im Rahmen des Buches als semiotische Tatsa-
chen ernst, von denen aus es Rückschlüsse zu ziehen gilt. Die Vermeidung spekulativer 
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Folgerungen auf ein Produzentenkalkül, das die vorliegende Bildwiederholung als Ver-
sehen entlarven würde, sowie aufwertende Vorverurteilungen ist dafür grundlegend. 
Die Bildwiederholung hat in jedem Fall Konsequenzen für die Rezeption, ob sie nun 
beabsichtigt ist, einem finanziellen Kalkül folgt oder nicht. Diese Arbeit befasst sich 
dabei mit den systematischen Fragen, die sich aus dem bisemiotischen Befund ergeben, 
(ganz gleich welchen Ursachen er seine Gestaltung historisch verdankt).

2. Die schriftlichen und bildlichen Komponenten eines (literarischen) Artefakts bilden 
gemeinsam den Gesamttext. Die Annahme einer reinen Veranschaulichungs- oder Be-
schreibungsleistung ist radikal komplexitätsreduziert und kollidiert bereits auf sehr 
einfacher Ebene mit systematischen Modellierungen und materialphilologischen Be-
obachtungen. Aus diesem Grund findet meine wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit Literatur aus Schrift und Bild ausgehend von der Semiotik, über die Textualität, 
bis hin zur Narratologie statt.

3. Wenn Schrift- und Bildelemente in wechselseitiger Korrelation den literarischen Text 
ausmachen, so stellt sich die Frage nach dem Sinn der Bildwiederholung. Ihr Anreiz 
bzw. das aus ihr resultierende literarische Surplus, den Gewinn, zeige ich systematisch 
mithilfe der semantischen Kategorie Ambiguität auf. Dabei argumentiere ich anhand 
einer Detailstudie, wie unterschiedlich die aus der Bildwiederholung resultierenden 
narrativen Konsequenzen ausfallen, die sich jedoch systematisch unter dem Terminus 
Ambiguität subsumieren lassen.

Eine Präzisierung dieser Grundannahmen liegt auch im Rückgriff auf ein bereits mehrfach 
proklamiertes Forschungsdesiderat nahe: Für die analytische Auseinandersetzung stellt Li-
teratur aus Schrift und Bild, genauer: der durchbilderte Roman (s. dazu im Detail Kapitel 
5.2), gleich in mehrerer Hinsicht eine Herausforderung dar. Anders als rein schriftliche (in 
diesem Sinne also monosemiotische) Texturen sind durchbilderte Romane hinsichtlich ih-
rer Produktionsbedingungen bzw. -umstände in der Regel Kollektivresultate, denen mehr-
dimensionale Kalküle zu Grunde liegen. Die Rekonstruktion historischer Produktionsum-
stände gestaltet sich daher zum Teil sehr schwierig. Grundsätzlich erfordern durchbilderte 
Romane von ihren Produzenten und Rezipienten andere (Verwendungs-)Kompetenzen als 
monosemiotische Texturen. Daher halte ich auch seitens der wissenschaftlichen Ausein-
andersetzung den Rückgriff auf etablierte (d. h. auf i. d. R. anhand monosemiotischer 
Gegenstände entwickelte) Analysemuster und -verfahren für problematisch. Das textuelle 
Gefüge, das sich durch die bzw. in der Gesamttextur eröffnet, entzieht sich häufig der 
Zuschreibung eines Lesepfades bzw. einer Lesechronologie und zeigt so die ›Instabilität‹ 
des Gesamttexts auf. Da häufig unterschiedliche Möglichkeiten existieren, wie Schrift und 
Bild aufeinander bezogen werden können, ist durchbilderten Romanen eine gewisse se-
mantische Mehrdeutigkeit geradezu immanent. Das Leistungsvermögen dieses Charakte-
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ristikums, das nur allzu häufig als zu vermeidender ›Störfaktor‹ bewertet wird, zeigt sich 
insbesondere am Spezialfall der Ambiguität.

Für die zeitgemäße Untersuchung durchbilderter Literatur bedarf es dazu nach Ionescu 
und Schellenberg der Einnahme einer 

»new perspective on word and image relations: whether it is in the fictional realm of the text or in the 
material framework of the book, the presence of images establishes diverse and complex forms of inter-
action between the verbal and visual systems of communication. [...] Thus, an image commissioned to 
accompany the text is no longer seen as an inferior art form, nor as necessarily subordinate to the text or 
as insignificant and redundant in meaning«.1

Bevor ich in Kapitel 1 auf diese Herausforderung detaillierter eingehen werde, um so auch 
die zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit näher zu explizieren, bedarf es eines knappen 
Einwurfs: Durch die Durchbilderung, also die Verschränkung von Schrift und Bild zu ei-
ner Textur, kommt es aufgrund dieser Kopräsenz bei gleichzeitiger semiotischer Differenz 
zu einem Verdopplungseffekt: »[T]he fact that the visual material and the text necessarily 
provide different information will bring double orientation into existence [...]«.2

Daher möchte ich bereits an dieser Stelle einen Aspekt hervorheben, der im weiteren 
Verlauf der Arbeit immer wieder begegnen wird und m. E. die grundlegendste Vorausset-
zung für einen adäquaten Umgang mit bisemiotischen Text(ur)en prägnant hervorhebt: 
Die Bedeutung eines multisemiotischen Textes lässt sich nicht durch die separate Bedeu-
tung seiner Teile bzw. Teiltexte zusammensetzen. Durch die Kombination der unterschied-
lichen semiotischen Ressourcen kommt es stets zu einem Synergie-Effekt, der z. T. auch 
unter dem Schlagwort ›Superadditivität‹ begegnet:3 »A core presupposition [...] within the 
broader framework of multiliteracies is that meaning is constructed both in and in between 
different semiotic modes.«4 So kommt neben der Bedeutung der jeweiligen Teiltexturen für 
sich genommen eine Bedeutungsebene hinzu, die erst in der Interaktion – wenn man so 
will also zwischen den Teilen – entsteht.

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit gilt aus diesem Grund jenseits des Phänomens 
ambiger Schrift-Bild-Kombinatorik dem synästhetischen Surplus, das in der bzw. durch die 
Kombination von schriftlichen und bildlichen Teilen entsteht. Synästhetik meint dabei  
»[t]he interaction [...] of different possibilities of expression [...] not only at the level of text 

1 Christina Ionescu / Renata Schellenberg (Hgg.): Word and Image in the Long Eighteenth Century: An 
Interdisciplinary Dialogue. Cambridge 2008, S. 19.

2 John A. Bateman: Text and image. A critical introduction to the visual-verbal divide. New York und Lon-
don 2014, S. 89.

3 Je nach Forschungstradition finden dabei unterschiedliche Schwerpunktsetzungen statt. In der durch die 
Holismusforschung beeinflussten Spieltheorie und insbesondere in der (anglophon geprägten) Emer-
genztheorie ist der Begriff dabei von Bedeutung.

4 Mark Evan Nelson: »Multimodality and Literacy«. In: Carol Chapelle (Hg.): The Encyclopedia of Applied 
Linguistics. Chichester 2013, S. 4049–4055, hier: S. 4053. (Hervorhebung NP).
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but also at the level of cognitive processing«.5 Für Kress folgen daraus unmittelbar weitrei-
chende Konsequenzen für die Allgemeine Semiotik, die hier zustimmend erwähnt werden 
sollen, denen aber nicht in Gänze im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden kann:

»A new theory of semiosis will need to acknowledge and account for the processes of synaesthesia, the 
transduction of meaning from one semiotic mode to another semiotic mode, an activity constantly per-
formed by the brain. In other words, a theory of semiosis [...] needs to be a theory in which synaesthesia 
is seen as an entirely usual and productive process, essential equally for the understanding of semiosis in 
a multimodal semiotic landscape as for the possibilities of real innovation, rather than, as too often now, 
seen as a pathology to be remedied«.6

Schrift und Bild können daher auf kognitiv-prozessierter Ebene hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung nicht mehr sinnvoll getrennt werden. Eine solche analytische Unterscheidung ist 
wenn, dann nur auf gegenständlicher Ebene möglich und gegebenenfalls von Vorteil:

»Many approaches to text-image relations treat the ›text‹ and the ›image‹ as unanalysed wholes. [...] 
[They] may make reference to what is discussed in the text or shown in the picture, but do not concern 
themselves with the more fine-grained ›entire‹ image that stand in relation to one another: there are 
usually particular components of each that bring a structured connection between text and image into 
being«.7

Bereits an dieser Stelle der Einleitung zeigt sich, dass die bisherige polydisziplinäre Ausei-
nandersetzung mit entsprechenden (literarischen) Untersuchungsgegenständen zu einem 
komplexen und unübersichtlichen Nebeneinander unterschiedlicher begrifflicher und me-
thodischer Modelle geführt hat. Dabei bieten sich eine Vielzahl interessanter Anknüp-
fungspunkte, die jedoch zuvor einer grundsätzlichen Verortung der eigenen Vorgehenswei-
se erfordert. Die Annahme einer notwendigen Neuausrichtung soll dabei leitend sein.

Die zentralen Forschungsfragen bzw. -vorhaben dieser Arbeit lassen sich auf das We-
sentliche komprimiert wie folgt formulieren:
1. Wie lässt es sich erklären, dass trotz diverser programmatischer turns noch immer keine 

zufriedenstellende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit durchbilderten Romanen 
stattfindet? Lassen sich konkrete Ursachen – d. h. Faktoren – für diesen näher zu be-
leuchtenden Missstand identifizieren?

2. Was bedeutet es und welchen analytischen Mehrwert liefert es, Schrift-Bild-Korrelate 
(auch jenseits einer Konzentration auf Literatur bzw. Romane) als (a) semiotische Tat-
sachen zu verstehen, die (b) in der Verwendung zu kognitiven Inhalten prozessiert 
werden?

5 Gunther R. Kress: »Design and transformation. New theories of meaning«. In: Bill Cope / Mary Kalant-
zis (Hgg.): Multiliteracies. Literary learning and the design of social futures. London und New York 2003, 
S. 153–161, hier: S. 158–159.

6 Kress: »Design and transformation«, S. 159.
7 Bateman: Text and image, S. 161.



13Einleitung

3. Wie lassen sich Bildwiederholungen bzw. -wiederaufnahmen in Romanen unter Verwen-
dung des Konzeptes Ambiguität analysieren? Inwieweit stellt Ambiguität hier ein literari-
sches Produktivum dar und welche Charakteristika können unterschieden werden?
Insgesamt zeichnet sich diese Arbeit durch eine kombinierte Vorgehensweise von Top-

Down und Bottom-Up aus. Obgleich ein systematisches Erkenntnisinteresse im Vorder-
grund steht, bedarf dessen Beantwortung des literaturwissenschaftlichen Close-Readings 
im Sinne eines materialphilologischen Credos. Im Zentrum der Arbeit steht somit ein 
systematisches Problem bzw. eine systematische Herausforderung: Wie werden Bilder in 
einen umfangreichen Erzähltext integriert? Welche Herausforderung geht damit einher, 
wenn dasselbe Bild mehrfach in einem umfangreichen Erzähltext verwendet wird und so 
eine daraus resultierende Irritationserfahrung provoziert? Welche Konsequenzen hat diese 
Bildwiederholung für die Rezeption des literarischen Artefakts bzw. für die Erzählung? 

Die vier im Zentrum der Analyse stehenden Romane aus den Jahren 1472, 1509, 
1539 und 1824 sind ausgehend von der Tatsache ausgewählt worden, dass einzelne Bilder 
in den jeweiligen Romanen mehrfach Verwendung finden. Es handelt sich dabei um die 
folgenden Titel:
a) o. V.: Fortunatus. […] Zuo trucken verordnet / durch Johann heybler Appotegker / in 

der kayserlichen stat Augspurg in dem grossen schießen / der minder jartzal christi um 
neünden jar. [Im Folgenden zitiert als: Fortunatus.]

b) Wickram, Georg: Ein schoene und liebliche History von dem edlen und theüren Ritter 
Galmien / unn von seiner züchtigen liebe / So er zuo einer Hertzogin getragen hat / welche 
er in eine Münches gestalt / von dem feür / und schendtlichen todt erloeßt hat / zuo letst 
zuo eim gewaltigen Hertzogen in Britanien erwoelt / mit schoenen figuren angezeygt. Rit-
ter Galmy uß Schottenland. […] Getruckt zuo Straßburg bey Jacob Froelich / im Jar / 
M.D.XXXIX. [Im Folgenden zitiert als: Wickram: Ritter Galmy.]

c) Ringoltingen, Thüring von: »Ein wunderbarliche Geschicht / Historia und Geschicht 
von Melusina / der Edlen und Hochgebornen Koenigin auß Franckreich / Und mit 
was seltsamen Gespensten deiselbige / alle Sonnabend oder Sambstag / in ein Meer-
wunder ist verwandelt worden.« In: Das Buch der Liebe /Inhaltendt Herrliche Schöne 
Historien Allerleÿ alten und newen Exempel / darauß menniglich zu vernemmen / beyde 
was recht ehrliche / dargegen auch was unordentliche Bulerische Lieb sey. Franckfurt am 
Mayn 1587. S. 262v–284v. [Im Folgenden zitiert als: Thüring: Melusine.]

d) K[ortum], C[arl] A[rnold]: Die Jobsiade. Ein grotesk komisches Heldengedicht von 
D. C. A. K. In drei Theilen. Neueste Original Ausgabe. Hamm bei Schulz und Wunder-
mann 1824. [Im Folgenden zitiert als: Kortum: Jobsiade.]

Die im Folgenden verwendeten Kurztitel (Fortunatus, Ritter Galmy, Melusine und Jobsiade) 
dienen dabei der besseren Lesbarkeit der Arbeit und verweisen nicht im Sinne eines ent-
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zeitlichten, transzendenten Werkkonzepts8 auf die jeweiligen Romane in Form abstrakter 
Entitäten.

Darüber hinaus führt die Analyse der Untersuchungsgegenstände dazu, dass verschie-
dene Aspekte der Romane hervortreten, die in der Forschung bisher marginalisiert oder 
gänzlich unbeachtet geblieben sind. Auf diese Weise strebe ich auch einen wesentlichen 
Beitrag zur Erforschung des Fortunatus, des Ritter Galmy, der Melusine und der Jobsiade an 
(Vgl. Kapitel 5 und Kapitel 6).

8 Vgl. Karl Stackmann: »Autor – Überlieferung – Editor«. In: Eckart C. Lutz (Hg.): Das Mittelalter und 
die Germanisten. Zur neueren Methodengeschichte der Germanischen Philologie. Freiburger Colloquium 
1997. Freiburg/Schweiz 1998, S. 11–32; Steffen Martus: Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer 
Kommunikation vom 17. bis ins 20. Jahrhundert mit Studien zu Klopstock, Tieck, Goethe und George.  
Berlin 2007.
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1 Die Diagnose

1.1 Programmatisches und Terminologisches

Da sich die Forschungsbeiträge der letzten Jahre und Jahrzehnte zu durchbilderter Literatur 
insbesondere durch die Heterogenität der Ansätze und die Pluralität der Meinungen aus-
zeichnen, überrascht die Einigkeit in ihrer Bewertung des Forschungsfeldes, d. h. ihr Urteil 
über den historischen und aktuellen Zustand der Erforschung durchbilderter Literatur. Die 
Diagnose, dass eine nach wie vor existente grundsätzliche Skepsis gegenüber Bildern in der 
Literatur auf der einen Seite eine fundierte Erforschung des Gegenstandes und auf der an-
deren Seite eine Weiterentwicklung des durchbilderten Buches selbst verhindert,1 korreliert 
mit einem umfassenden Desiderat: Wenngleich konstatiert werden kann, dass

»zwar sowohl für den Umgang mit Bildern als auch für den mit (literarischen) Texten ausgereifte 
Theoriemodelle über ihre Machart und Wirkung [existieren], [entzieht] der Bereich der vielfältigen 
medialen Verschränkungen von Texten und Bildern [...] sich jedoch vereinheitlichenden methodischen 
Zugängen«.2

Da jegliche »[i]llustration has long been disparaged as an applied rather than a fine art«,3 

steht »eine fächerübergreifende Auseinandersetzung mit den Kategorien [...] noch aus. Es 
gilt [...] eine Lücke zu füllen, sowohl was die Klärung der Kategorien, als auch besonders, 
was den analytischen Zugang [...] betrifft«.4

Durchbilderte Romane haben sich jenseits der Kinder- und Jugendliteratur noch im-
mer nicht als Gegenstände einer systematischen Erschließung etablieren können. Zwar 
findet eine Erwähnung am Rande verschiedener Forschungsbeiträge statt und es kann er-
freulicherweise eine Zunahme fundierter Auseinandersetzungen mit konkreten Fallbeispie-
len festgestellt werden, doch weisen einige problematische Faktoren – die hier nur benannt 
und im Folgenden dann konkretisiert werden – nach wie vor eine erstaunliche Stabilität 
auf, die sich gewichtig in den Forschungsfragen und -erkenntnissen niederschlägt:
• Vielen Untersuchungen, die sich insbesondere um die Relation zwischen den schriftli-

chen und bildlichen Elementen bemühen, liegt ein naives Semioseverständnis zugrun-

1 Vgl. Jürgen Döring: »Überlegungen zum Stellenwert des illustrierten Buches heute«. In: Rosamunde 
Neugebauer (Hg.): Aspekte der literarischen Buchillustration im 20. Jahrhundert. Wiesbaden 1996, S. 29–
36.

2 Dirk Linck / Stefanie Rentsch: »Bildtext – Textbild. Probleme der Rede über Text-Bild-Hybride.« In: 
Dies. (Hgg.): Bildtext – Textbild. Freiburg i. Br. 2007, S. 7–14, hier: S. 7.

3 Steven Heller / Seymour Chwast: Illustration: A visual history. New York 2008, S. 6.
4 Ulla Fix / Hans Wellmann: »Sprachtexte – Bildtexte. Bemerkungen zum Symposion »Bild im Text – 

Text und Bild« vom 6.–8. April 2000 in Leipzig«. In: Dies. (Hgg.): Bild im Text, Text im Bild. (Sprache, 
Literatur und Geschichte 20). Heidelberg 2000, S. XI–XVII, hier: S. XIV.



16 Die Diagnose

de. Fragen nach der Funktionsweise von zeichenhafter Kommunikation, der Orientie-
rung in Zeichenaggregaten oder allgemein dem Verstehen durch Interpretation werden 
entweder nicht gestellt oder nur sehr oberflächlich beantwortet.

• Außerdem basiert ein beträchtlicher Anteil der Forschung auf einem doppelt ideolo-
gischen Zugang, der sich aus den Bereichen der Graphozentrik und Kunstautonomie 
speist und der die Leistungsfähigkeit bzw. Flexibilität der entwickelten Analysemodelle 
häufig nachdrücklich begrenzt.

• Die Existenz widersprüchlicher Modelle, die nebeneinander existieren und im Kern 
unterschiedlichen Erkenntnisinteressen genügen sollen, kann zu einem produktiven 
Motor für die Weiterentwicklung der Disziplinen werden. Im Fall durchbilderter Ro-
mane kommt es jedoch nur selten zu einem Austausch zwischen diesen inkonsistenten 
Ansätzen. Häufig verbleiben sie in einer infertilen Koexistenz, ohne dass nachhaltige 
Bemühungen erkennbar sind, die divergierenden Entwürfe zu versöhnen.

• Dazu gehört insbesondere – und das betrifft sowohl die ikono- als auch die grapho-
zentrischen Ansätze – ein extensives Ausklammern der semiotischen, materialen und 
medialen Charakteristika über weite Strecken, dessen Konsequenzen aufzuzeigen sind.

Schließlich lässt sich anhand verschiedener Untersuchungen die Vermutung äußern, dass – 
vermutlich implizit – ein normatives Verständnis von Kunstfertigkeit vorherrscht. Verstöße 
gegen bzw. Abweichungen von der Schrift-/Sprachnorm werden dabei (stark vereinfacht 
subsumiert) als Potenzial oder sogar als fundamentaler Mechanismus des Literarischen 
wertgeschätzt,5 während Verstöße im Bildlichen bzw. Verstöße gegen die abbildende Funk-
tion des Bildlichen zumeist als Nachlässigkeiten oder Irrtümer kritisiert oder im Extremfall 
stigmatisiert werden.

Bevor ich diese Punkte ausführe und im Anschluss einen alternativen Umgang mit 
durchbilderten Romanen theoretisch fundiere und in seiner Leistungsfähigkeit präsentiere, 
erscheinen mir für die weitere Argumentation einige terminologische Vorbemerkungen un-
abdingbar: Als durchbilderte Romane bezeichne ich im Folgenden solche narrativen Lang-
formen, die ansonsten zumeist unter dem (auch alltagssprachlich) etablierten Ausdruck 
›illustrierte Romane‹ geführt wurden und werden. Den deutschen Begriff Illustration ver-
meide ich weitestgehend, da er zumeist in einer pejorativ konnotierten Weise verwendet 
wird, in der die bereits etymologisch angelegte Sekundarität des Begriffs auf die Gegen-
stände selbst übertragen wird. Ich verwende ihn nur dort, wo ich auf andere Literatur, 
die diesen Begriff zur Bezeichnung nutzt, eingehe. (In Kapitel 5 zeige ich ausführlich die 
verschiedenen konstitutiven Merkmale der literarische Form Durchbilderter Roman auf.)

 
5 Siehe dazu die gebündelten Überlegungen zur Gestalt, Funktion und Bewertung des ›Normverstoßes 

und der Abweichung‹ bei Ralf Klausnitzer. Vgl. Ralf Klausnitzer: Literaturwissenschaft: Begriffe – Verfah-
ren – Arbeitstechniken. Berlin u. Boston 2012, S. 42–47.
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1.2 Disparate Schrift-Bild-Forschung

Das Fehlen einer konkreten Forschungsdisziplin bzw. -richtung, die sich bereits ihrem Na-
men nach der theoretischen wie auch praktischen Auseinandersetzung mit literarischen 
Schrift-Bild-Kombinationen verschrieben hat, ist nach wie vor zu konstatieren und zu be-
dauern. So hat auch keine Disziplin Schrift-Bild-Kombinate als ihr Spezialgebiet bean-
sprucht, was sicherlich ursächlich dafür ist, dass sich innerhalb diverser Fachbereiche – wie 
der Literaturwissenschaft, der (Text-)Linguistik, der Kunstgeschichte, der Medienwissen-
schaft, der Kommunikationswissenschaft, der Semiotik, der Visual (Culture) Studies, u. a. 
– jeweils eigene Termini, Methoden und Betrachtungswinkel auf ›illustrierte Texte‹ etab-
liert haben. Leider fehlt diesen jedoch trotz ihrer Polyphonie häufig der sprichwörtliche 
Blick über den Tellerrand. Dabei liegt m. E. gerade in der Heterogenität jedoch auch das 
Potenzial für den analytischen Zugang zu Schrift-Bild-Text(ur)en, wird dieser doch – bei 
vorhandener Bereitschaft zu einem solchen transdisziplinären Dialog – nicht durch Fach-
grenzen und bereits dogmatisierte Begrifflichkeiten behindert.

Ein vollständiger Überblick über die vorhandenen weit gestreuten und disparaten Per-
spektiven auf die Auseinandersetzung mit der textu(r)ellen Verschränkung von Schrift und 
Bild soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Vielmehr bemühe ich mich durch eine kurso-
rische Betrachtung dreier interdisziplinärer Teilgebiete, die ich grob als Text-Bild-Forschung, 
Intersemioseforschung und Multimodalitätsforschung bezeichne, um einen aspektorientierten 
Ausschnitt der Forschungslandschaft, aus dem dann im Anschluss (s. Kap. 1.3) das zentrale 
Desiderat dieser Arbeit hervorgehen wird.

1.2.1 Forschung zu Text und Bild

Als facettenreiche Untersuchungsgegenstände, die sich aus schriftlichen und bildlichen 
Elementen zusammensetzen, lässt sich für durchbilderte Romane – genauso wie für andere, 
ausschließlich aus bildlichen und schriftlichen Komponenten geformte Kunstwerke – ein 
weites Spektrum inhaltlich, formal und qualitativ z.  T. sehr unterschiedlicher Vertreter 
ausmachen. So gibt es beispielsweise eine Vielzahl durchbilderter Romane, für die renom-
mierte Autoren und namhafte Bildkünstler entweder unabhängig voneinander oder auch 
in enger Kooperation Verantwortung zeichnen. Seien es Albrecht Dürers Holzschnitte zur 
Offenbarung des Johannes, Marc Chagalls Arbeiten zu den Fabeln Jean de La Fontaines, 
die durchweg durchbilderten Romane Charles Dickens’ oder die (in der DDR zahlreich 
entstandenen) durchbilderten Ausgaben Nikolai Gogols, Iwan Turgenews oder Alexei 
Tolstois unter Beteiligung von Bildkünstlern wie Josef Hegenbarth und Max Schwimmer; 
die Liste der unter namhafter Beteiligung entstandenen durchbilderten Romane lässt sich 

Disparate Schrift-Bild-Forschung
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vom 15. Jahrhundert bis heute fast beliebig verlängern. Es wundert daher wenig, dass der 
durchbilderte Roman einen klassischen Gegenstand gleichermaßen der Literatur- und der 
Kunstwissenschaft darstellt und die meisten Forschungsarbeiten aus diesen Disziplinen 
stammen. In den letzten Jahrzehnten haben jedoch auch sprach-, kommunikations- und 
medienwissenschaftliche Ansätze das durchbilderte Buch als Gegenstand entdeckt. Grund-
sätzlich ist festzuhalten, dass der analytische Blick dieser Studien auf die hermeneutisch- 
interpretative Auseinandersetzung mit dem ›Ganzen‹ aus ›Text‹ und ›Bild‹ gerichtet ist, 
ohne in vielen Fällen das ›Spezifische‹ durchbilderter Literatur zu erfragen. Zudem existiert 
eine beträchtliche Anzahl an Forschungsbeiträgen, in denen Komponenten solcher literari-
scher Zeugnisse dekontextualisiert analysiert werden.

Arbeiten, die sich im Rahmen primär historischer Untersuchungen nahezu ausschließ-
lich mit der Materialität bzw. Medialität des durchbilderten Buches (Papier, Format, Buch-
rücken, etc.) oder der Entwicklung des Druckwesens mit Bezug auf durchbilderte Texte 
(Wissensvermittlung, Technik, Handwerk, gesellschaftlicher Stellenwert, etc.) befassen, 
werden im Folgenden nur am Rande thematisiert, da ihnen ein anderes Erkenntnisinteresse 
zu Grunde liegt als dieser Arbeit. Auch Untersuchungen zum ›Künstlerbuch‹ im weitesten 
Sinne, bei dem es sich im strengen Sinne auch um ein durchbildertes Buch handelt, werden 
nicht intensiv behandelt, da dort der Moment des ›Erzählens‹ d. h. die Generierung von 
(erzählten) Welten nicht von Bedeutung ist und dieses Genre damit anderen Gesetzmäßig-
keiten folgt als durchbilderte Romane.

Drei Subkategorien lassen sich aus dem Gros der Forschung als durchaus repräsen-
tative exemplarische Auswahl sinnvoll voneinander abgrenzen. Sie definieren sich durch 
eine spezifische Perspektivierung der Gegenstände und ähnliche Untersuchungsinteressen: 
(A) Eine erste Untergruppe stellen literaturwissenschaftliche Untersuchungen anhand ei-
nes oder mehrerer Fallbeispiele dar, in deren Rahmen die schriftlichen Bestandteile der 
Untersuchungsgegenstände im Mittelpunkt stehen und die bildlichen – als ›Illustrationen‹ 
– tendenziell supplementär, wenn nicht gar randständig betrachtet werden. (B) Analog 
dazu existieren kunsthistorische Untersuchungen von einem oder mehreren Fallbeispielen, 
die sich im Wesentlichen auf die bildlichen Komponenten der Romane konzentrieren und 
– leicht überspitzt formuliert – Illustrationen häufig als vom Schrifttext isolierte Elemente 
analysieren. Diese beiden ersten Gruppen verbindet, dass Schrift und Bild aus semiotisch 
verschränkten Text(ur)en und nicht semiotisch verschränkte Schrift-Bild-Texturen/Texte  
an sich im Zentrum der Untersuchungen stehen. Zusätzlich kann eine dritte Gruppe – (C) 
ausgemacht werden, bei der eine abstraktere, tendenziell theoretischere Auseinandersetzung 
mit den Untersuchungsgegenständen angestrebt wird. Diese Arbeiten, die das Verhältnis 
von Text zu Bild bzw. Bild zu Text thematisieren, argumentieren i. d. R. vom Gegenstand 
aus und führen eine interessante Vielfalt unterschiedlichster Phänomene und Beobach-
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tungen in den Diskurs ein. Dabei muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass viele 
dieser Arbeiten auffällig naive Begrifflichkeiten oder Theorien ins Feld führen, die zudem 
untereinander leider unzureichend verknüpft sind. Bevor nun diesen drei Bereichen ge-
sondert nachgegangen wird, sei hier noch einmal deutlich gesagt: es geht im Folgenden 
nicht darum, ein Urteil über alle existenten Ansätze zu fällen, sondern darum, Aspekte 
aufzugreifen, die als Abgrenzungs- bzw. Anknüpfungspunkte für die weitere Arbeit dienen 
können.

(A) Insbesondere die Literaturwissenschaft des späten 19. und 20.  Jahrhunderts hat 
sich in ihrer Auseinandersetzung mit illustrierten Romanen zumeist auf die Untersuchung 
der schriftlichen Elemente konzentriert. Bilder wurden häufig pauschal als verzierende 
Zugabe zum Text betrachtet, die nicht zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Analyse 
avancierten und deren Beurteilung maßgeblich vom subjektiven Werturteil des oder der 
Forschenden abhing und in kategorialen Oppositionen wie ›kunstvoll vs. dilettantisch‹, 
›passend vs. unpassend‹, ›schön vs. hässlich‹, usw. erfolgte.6 Dabei wurde nicht selten, der 
Etymologie des Wortes Illustration – illustrare, beleuchten, erklären, verschönern, verherr-
lichen – folgend, die Funktion der Bildelemente auf jene unterstützenden Kategorien be-
grenzt. Insbesondere die (klassische) Editionsphilologie hat dabei dazu beigetragen, dass 
die bildlichen Elemente eines Romans – ganz gleich, ob es sich dabei um Initialen, Vignet-
ten oder Illustrationen handelte – zur Forschungsmarginalie wurden.

Während auf der Ebene der Orthografie und Interpunktion akribisch jede Tilgung 
oder Ergänzung im Rahmen von Kollation und Filiation notiert, hierarchisiert und schließ-
lich in aufwändigen zwei- oder mehrspaltigen synoptischen Ausgaben dargeboten wurden, 
blieb dies für die visuellen Textelemente fast immer aus.7 Kulminationspunkte einer sol-
chen explizit graphozentrischen bzw. skripturalistischen und so implizit ikonoklastischen 
Tradition sind solche – am ausschließlich verbal verstandenen Erstdruck interessierten – 
editionsphilologischen Werkausgaben, die selbst die im aufgearbeiteten Druck vorhande-

6 Auch in jüngerer Zeit existieren solche – m.  E. nahezu unwissenschaftlichen – Werturteile noch, 
wenngleich deutlich seltener und zumeist nur an einzelnen Stellen ansonsten deutlich reflektier-
terer Studien. Vgl. beispielsweise Andrea Denke: Konrad Grünembergs Pilgerreise ins Heilige Land 
1486. Untersuchung, Edition und Kommentar. (Stuttgarter Historische Forschungen 11). Berlin 2011, 
S. 224. Howard Simon: 500 years of illustration: From Albrecht Dürer to Rockwell Kent. Dover ed. 
Mineola and New York 2011, S. 2. Raphael Kuch: Intermediales Erzählen im frühneuzeitlichen illus-
trierten Roman. Zu Struktur und Wirkung der Medienkombination bei Jörg Wickram. Köln, Weimar u. 
Wien 2014, S. 80.

7 Das meint nun nicht länger nur eigenständiges Bildmaterial wie Frontispize oder Illustrationen, sondern 
auch makro- und mikrotypographische Besonderheiten der jeweiligen Ausgaben. Man kann hier in 
vielen Fällen mit Fug und Recht von einem ›Übersehen des Visuellen‹ sprechen.

Disparate Schrift-Bild-Forschung
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