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Einleitung

FigurenstehenvorMalereiundstreiten.IndemDialogtextDie Gemählde 
(1799)desFrühromantikersAugustWilhelmSchlegelheißtesanderwohl
meistzitiertenStelle:»Sie[diePoesie;M.M.]sollimmerFührerinderBil-
dendenKünsteseyn«.1 Die Aufgabenverteilung der beiden ästhetischen 
Disziplinenistdamitklarformuliert.DieKunstsollmalen,wasdieLiteratur
zuvorerzählthat.ImZentrumdesTextsstehtdamiteinemedienästheti-
scheDiskussion.2Knapp200JahrespäterentwirftYasminaRezamitihrem
Dramentext »Kunst« (1994; franz.: «Art ») eine ähnlicheKonstellation:
Figuren stehen vor einem Gemälde und streiten über den ideellen und 
finanziellenWert:»HastdufürdieseScheißewirklichzweihunderttausend
Francsbezahlt?!«3

WährendSchlegelsDramentexteinfiktivesBildgesprächvorrealenBildern
inszeniert, die in der Dresdener Gemäldegalerie hängen, lässt Reza ihre 
FigurenimheimischenWohnzimmervoreinerfiktivenMalereiauftreten,
diealsLeinwandmitweißenStreifenaufweißemGrundbeschriebenwird.
ImLaufeder Jahrhunderteverlagert sichderBlickvomkünstlerischen
Gegenstand hin zur Art und Weise, wieüberKunstgesprochenwird.Im
Fokusstehtnun,wasdasBildgesprächüberdasinterpretierendeund–im
FallvonRezasFiguren–auchüberdaskaufendeSubjektaussagt.

SeitderAntikeexistierenReflexionenüberdiemedienspezifischenQuali-
tätenvonBildundText.SielassensichinLyrik,EpikundDramafinden,
manifestierensichinGemäldegedichten,poetischenEkphrasenunddra-
matischenBildgesprächen.InderRomantikverschmelzendieGattungen
LiteraturundbildendeKunstimRahmeneiner›progressivenUniversal-
poesie‹,wobeidieKunstrekursehäufigmitdemseitderAntiketradierten
MotivderPygmalion’schenSkulpturenbelebungamalgamiertwerden.In

1 AugustWilhelmSchlegel:DieGemählde.Gespräch[1799].Hrsg.vonLotharMüller.
Amsterdam:Verl.derKunst1996(=FundusBücher143).S.106.

2 Vgl.hierzuYvonneAl-Taie:TropusundErkenntnis.Sprach-undBildtheoriederdeut-
schenFrühromantik.Göttingen:V&Runipress2015.S.258.

3 YasminaReza:»Kunst«[1994;franz.:«Art»].EinStückfürdreiSchauspieler.Ausdem
FranzösischenvonEugenHelmlé.Lengwil:Libelle1996.S.15.

Einleitung
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der klassischen Moderne wird der Rekurs auf die Kunst kombiniert mit 
ThemenderMorbidität,ErotikundDekadenz.4Undauchnochim21.Jahr-
hunderthatderToposvomLebeneinesKünstlerseinegewisseKonjunktur.5 
SopräsentiertMichelHouellebecqmitseinemRomanLa carte et le territoire 
(2010;dt.:Karte und Gebiet) die Wirren eines Kunstmarktes rund um den 
fiktivenKünstlerJedMartin.InMiguelÁngelHernández’RomanIntento 
de escapada (2013;dt.: Fluchtversuch) verfolgendieLeser:innendasTreiben
desgrenzüberschreitendenKünstlers JacoboMontes,derunweigerlich
andenextrafiktionalrealenKünstlerSantiagoSierraerinnert.InJanPeter
Bremers Erzählung Der junge Doktorand (2019)besuchtein(vermeintlicher)
Kunstwissenschaftler einen eher unbedeutenden Provinzkünstler, der in 
selbstdarstellerischerManierpathetischüberdieFreiheitundIdealeder
Kunst schwadroniert.Und inEin Mann der Kunst (2020) erzählt Kristof 
MagnussondieGeschichtedesgefeiertenKünstlersKDPratz,demder
NeubaueinesMuseumsgewidmetwerden soll.DerMisanthropPratz
sträubtsichabervorjeglicherVereinnahmungdurchdieKunstwelt,der
eraufüberheblicheWeisekritischgegenübersteht.

InderzeitgenössischenLiteraturdes21. JahrhundertswirddasThema
›Kunst‹oftmalsbehandelt.ImGegensatzzudenebenskizziertenLiteratur-
beispielen,indenenvonfiktiverKunstundfiktivenKünstlernerzähltwird,
soll es in dieser Arbeit jedoch um literarische Texte gehen, die zumeist auf 
realexistierendeKunstverweisen.Esgehtsomit–quasiinSchlegel’scher
Manier–umFiguren,dievorGemäldenstehenundreden.

TrotzdermedialenDifferenzzwischenBildundTextundderdamiteinher-
gehendenNotwendigkeit,beideMedienimKontextihrermedienspezifi-
schenQualitätenundBesonderheitenzubetrachten,sindBilderohneSpra-
chenichtzudenken–insbesondere,wennsieTeilliterarischerTextesind.
DochauchaußerliterarischwirktdasWortinsBildhinein.Soschreibtder
KunstpädagogeAlexanderGlasimHinblickaufdieRezeptionvonKunst:
»DieSprachewirktdabeiorientierend,strukturierend,erkenntnisgebend,
aberauchwertendundsinnvermittelnd;siegewinntdadurcheinenkaumzu

4 EineausführlicheDarstellungdermotivgeschichtlichenTraditionsowiemedienäs-
thetischenReflexiondesrelationalenVerhältnissesvonLiteraturundbildenderKunst
wirdimanschließendenTheorieteildargestellt.

5 EineDarstellungdesMalerromansim20.JahrhundertbietetindesMartinaMai:Bilder-
spiegel–Spiegelbilder.WechselbeziehungenzwischenLiteraturundbildenderKunst
imMalerromandes20.Jahrhunderts.Würzburg:Königshausen&Neumann2000.
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leugnendenAnteilimUmgangmitBildern.«6 Und obgleich Glas bei dieser 
ThematikeinenerheblichenNachholbedarfinSachenInterdisziplinarität
sieht,stellterdochdiegrundlegendeFrage,»welche[Unterrichts-]Fächer
überhauptinderLagesind,sichsinnvollaufeinanderzubeziehen«.7

Zur Annäherung an diese Problemkonstellation bedient sich die vorliegende 
ArbeitunterschiedlicherFachwissenschaftenundversuchteinendisziplinü-
bergreifendenSpagatzwischenKunst-undLiteraturtheorie.Siebeleuchtet
Theoreme einer semiotischen und ikonischen Bildwissenschaft, bedient 
sichwahrnehmungs-undwirkungsphilosophischerÜberlegungeneines
radikalenRelativismus,überträgt ekphrasis-theoretischeKonzeptionen,
betrachtetBilderimKontexteinesvisuellenErzählensundprüftAspekte
einerhermeneutischenIntertextualitätstheorie.

ImKontextvonSchulewirddieser fächerübergreifendeSpagatmitdi-
daktischemRüstzeugwiederholt.FürdieDidaktisierungderForschungs-
ergebnissewerden nunmehr kunstdidaktischeAspekte einer rezep-
tionsorientiertenBildkompetenzkombiniertmit bild-und literarästhe-
tischenÜberlegungenzurvisual literacy.Es folgen literaturdidaktische
Betrachtungen einerPerspektivübernahmekompetenz sowieGedanken
zurThematisierungvon Intertextualität imDeutschunterricht. Sowohl
fachwissenschaftlich als auch fachdidaktisch kreist die Arbeit im Kern 
stetsumFragenderReferenzialitätundmedialenTransformation.Damit
fokussiertsieeinVerfahrenmedienästhetischerSinnkonstitution,dasseit
derRomantikanKontinuitätundAktualitätnichtverlorenhat.Sohältnicht
zuletztderKultur-undMedienwissenschaftlerFelixStalderimHinblick
aufdiezeitgenössischeKulturproduktionfest,dasssich

der zunehmendeUmgangmit Referenzen […] keineswegs nur in der
Gegenwartskunst beobachten [lässt].Referentialität ist eineEigenschaft
vielerVerfahren,dieverschiedeneGenresderprofessionellenwieauchder
AlltagskulturundderenArbeitsweisenumfassen.8

Die fachwissenschaftliche Aktualität und fachdidaktische Legitimität des 
hierbehandeltenmedienästhetischenPhänomensstehtalsoaußerFrage:

6 AlexanderGlas:BildlichkeitundSprache.EinProblemaufrisszwischendeiktischer
undhermeneutischerVerständigungspraxis.In:SprechendeBilder–Besprochene
Bilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:kopaed2016(=IMAGO.Kunst.Päda-
gogik.Didaktik3).S.15–24.S.15.

7 Glas:BildlichkeitundSprache.S.15.
8 FelixStalder:KulturderDigitalität.Berlin:Suhrkamp2016(=editionsuhrkamp2679).

S.96f.
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VerfahrenderReferenzialitätundTransformationsindallgegenwärtiger
Bestandteil derHoch-undAlltagskultur unddamit auch alltäglicher
BestandteilderLebensweltvonSchüler:innen.DerUmgangmit (digi-
talen)Bildern,derenReproduktion,TransformationundVerfremdungist
präsenterdennje.DabeiermöglichtdieBetrachtungvonBildreferenzen
imDeutschunterrichtdenSchüler:innennichtnur,einVerständnisjener
Aneignungsprozessezuentwickeln.SieoffenbartzudemeinePraxisdes
ZitierensundVerfremdensalsliteratur-undkulturproduktiveKonstante.
DarüberhinausvergegenwärtigenGesprächeüberKunstinliterarischen
TextenzumeistelementareProblemfelderderBildsemiotik.ImZentrum
stehenFragennachderÜbertragbarkeitvonbildlichenZeicheninsprach-
licheZeichen,nachderRollederInterpretierenden,nachderPerspektive
undSubjektivität.FernerdienendieBildgesprächehäufigalsMittel,die
Figuren zu charakterisieren und (zumeist weibliche) Geschlechterrollen 
auszuhandeln.UndgeradediesemedienästhetischeAktualitätundKom-
plexitätkannBildgespräche imRahmenvonUnterrichtskontexten sehr
interessantmachen.

DieseArbeitbeschäftigtsichmitVerweisenaufbildkünstlerischeArbeiten
in literarischen Texten und daran anschließend mit ihrem didaktischen 
Potenzial.ZurBearbeitungderartigerReferenzverfahrenwirdderBegriff
der ›Bildreferenz‹verwendet.EshätteauchderBegriff ›Kunstreferenz‹
sein können, der gegenüber der Bildreferenz einen deutlichen Wechsel in 
derästhetischenDisziplinund ihrer spezifischenMaterialitätmarkiert.
DerBegriffder ›Bildreferenz‹ legthingegeneinendeutlichenFokusauf
die VisualitätderBilder.Dennobzwarindenhierbehandeltenliterarischen
Texten Kunst zitiert wird, ist doch ihre Bildlichkeit stets Kern der medien-
ästhetischenTransformation.

SowohldieLiteratur- als auchdieBildwissenschaft entwirft eineViel-
zahlvonPerspektivenaufdiegrundlegendeFrage,wieBildlichkeit in
Text(e)übertragenwerdenkann.DabeizeichnetsichstetseinKonfliktab
zwischen der transformativen Produktion von etwas Neuem und dem 
BildzitatalsVerweisaufseinaußerliterarischesOriginal.Esgehtalsoum
einegrundsätzlicheKoexistenzvonPräsentationundRepräsentation,von
ästhetischerEigenständigkeitundVerweisungscharakter:Bildreferenzen 
(re-)präsentieren.DievorliegendeArbeitknüpftanzahlreicheliteratur-und
bildwissenschaftliche Untersuchungen an und erweitert die Frage nach 
den Bedingungen einer medialen Transformation sowie dem relationalen 
VerhältnisvonTextundBildumdasinterpretierendeundtransformierende
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Subjekt.DasdualistischePrinzipvon›BildwirdzuText‹bzw.›Textver-
weist aufBild‹wirdumdenTransformator erweitert:dieTextstimme,
dieFigur.ImFokusstehtdieFrage,wie Figuren eines literarischen Texts 
Kunstbetrachten.DabeiwirdvonderPrämisseausgegangen,dassdie
bildbeschreibendenFiguren eines literarischenTextes interpretierende
SubjekteinnerhalbderliterarischenFiktionsind.DiekünstlerischeArbeit
istalsoTeilderDiegese,GegenstandderFigurenredeundzuguterLetzt
außerliterarischesReferenzobjekt.

ZudiesemZweckwirdimzweitenTeildieserArbeiteineAnalyseheuristik
entworfenundamBeispielvonsechsliterarischenTextenerprobt.Hierfür
werdendreiKernaspekteherausgestellt:Narrativierung, Markierung und 
DialogizitätvonBildreferenzen.

ImengerenSinnmeintderhierverwendeteBegriffderBildreferenzeine
vonFigurenimTextbesprochenekünstlerischeArbeit.Gleichwohlkorre-
lierenderartigeBildgesprächezumeistmitweiterenmedienästhetischen
TransformationenundReflexionen,beidenenunterschiedlicheFormender
intermedialenTextkonstruktionkoexistieren.ImerweitertenVerständnis
meintderBegriffBildreferenzdaheralle›weiteren‹medialenTransforma-
tionsprozesse,beiderbildkünstlerischeVisualitätinVerbalitätübersetzt
wird.Hierfürwirdzwischeneinzelreferenziellen, systemreferenziellen
undmaterialreferenziellenVerweisenunterschieden,wobeidieGrenzen
zwischendenzitiertenbzw.transformiertenmateriellen,systemischenund
narrativenSinnelementendurchausfließendseinkönnen.

UnterdemAspektderMarkierung wird aufgezeigt, auf welche Weise(n) 
Bildreferenzenmarkiertseinkönnen.WährendessichbeieinerBildreferenz
inersterLinieumeinetextuelleSequenzhandelt,indereineTextstimme
einekünstlerischeArbeitbeschreibt,meintderBegriffderMarkierung
hingegendieSichtbarmachungundBetitelungebenjenerReferenz.Der
FokusliegthierbeiaufunterschiedlichenexplizitenundimplizitenMar-
kierungsverfahren.

UnterdemAspektderNarrativierung wird herausgearbeitet, auf welche 
Weise(n)bildnarrativeElemente ineine textuelleSequenz transformiert
werdenkönnen.BasierendaufdernarrativenStrukturdeszitiertenKunst-
objekts ergeben sichverschiedeneFormenderNarrativierung.Sokann
ein Bildnarrativ etwa auf einem literarischen Prätext basieren, sodass die 
BildreferenzprimäralsStellvertretereinerintertextuellenBezugnahmefun-
giert.AuchkanneinBildnarrativambigsein,sodasspotenziellmehrdeutige
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BildelementevoneinerTextstimme ›ein-deutig‹benanntwerden.Oder
abereinprätextuellgeprägtesNarrativwirdentgegenseinesliterarischen
Vorbildsbeschrieben,sodassdiese›freie‹BildbeschreibungundderPrätext
semantischinteragieren.

DerAspektderDialogizität beleuchtetzuletztdierelationaleGerichtetheit
einerBildreferenz.DennmitihrerästhetischenDoppelpositionalsgleicher-
maßenPräsentationeinertextuellen(Bild-)SequenzmitnarrativerQualität
undRepräsentationeinereigenständigenextrafiktionalenkünstlerischen
ArbeitergibtsichauchinhaltlicheinedoppelteAusrichtungderReferenz.
Im textinternen Dialog und als Gegenstand der Figurenrede gibt die Bild-
referenzzumeistAufschlussüberdiepsychischeundsozialeDisposition
derinterpretierendenFigur.Textexterngerichtetfungiertsiewiederumals
VerweisaufdasaußerlitearischeOriginalundkannsoimRahmeneiner
›semantischenDifferenz‹Bedeutunggenerieren.

Während im Forschungsreferat Texte von Thomas Mann, Peter Weiss, Wil-
helmJensenundJosephvonEichendorfflediglichexemplarischangeführt
werden,wirddiehierentworfeneHeuristikimAnalyseteilamBeispielvon
sechs literarischenTextenausführlicherprobt.MitPeterStammsAgnes 
(1998)undLeopoldvonSacher-MasochsVenus im Pelz (1870)lassensich
zweiTextefinden,indenenjeweilseineGemäldedarstellungexplizitaus
derPerspektiveliterarischerFigureninTexttransformiertwird.InJohann
Wolfgang Goethes Wahlverwandtschaften (1809)werdenGemälde zwar
vonFigurennachgestelltundsomitdurchihrHandelninterpretiertund
narrativiert, die transformierende Textstimme ist jedoch durchgehend die 
Erzählinstanz. InRobertWalsersProsatextEine Art Kleopatra (1928/29) 
wirdebenfallseinGemäldedurchdieErzählstimmeinterpretiertundin
einenarrativeSequenztransformiert,jedochgibtsichdieErzählinstanzin
metaleptischerManieralsinterpretierendesSubjektzuerkennen.InAr-
thurSchnitzlersFräulein Else(1924)solldieTitelfigurdurchallgemeinere
Rekurse auf Kunst und ihre Materialität als Kunstwerk stilisiert und somit 
inmisogynerTradition›rezipierbar‹gemachtwerden.UndmitLessings
Emilia Galotti (1772)findet sich einDramentext,dermotivgeschichtlich
andenAnfängeneinermedienästhetischenReflexiondernarrativenund
darstellerischenPotenzialevonBildundTextsteht.

DassmitSacher-Masochs,StammsundGoethesRomanenlediglich drei der 
analysiertenTexteüberBildreferenzenimengerenSinneverfügen(›Figuren
betrachtenKunst‹),istdabeinichteinemMangelanBeispieltextengeschul-
det,sondernsolldieBandbreitedesPhänomensillustrieren.Sowerdenmit
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WalsersProsastückmetaleptischeKonstellationenundmitSchnitzlerssowie
LessingsTextenjeweilsehermotivgeschichtlicheAusprägungenbetrachtet.
DennobgleichdiehierentwickelteHeuristikdemZweckdient,Bildreferen-
zenhinsichtlich(erzähl-)strukturellerAspektezutypologisieren,istdoch
dieengeVerwobenheitdesmedienästhetischenPhänomens›Kunstzitat‹
unddes literarischenToposder ›Skulpturenbelebung‹9hervorstechend.
UndsohandelnallehieranalysiertenTexteebennichtnur von Figuren, 
die Kunst betrachten, sondern vor allem auch von männlichen Figuren, die 
aufweiblicheBildfigurenblicken.DasssichindiesemKontextunterden
sechsanalysiertenTextenkeineFraualsVerfasserinbefindet,istebenfalls
frappierendundwirdimKapitel»KunstundWeiblichkeit«problematisiert.

Obwohl das Ziel verfolgt wird, eine Diachronie von der Romantik bis in 
dieGegenwartsliteraturzuzeichnen,sinddiehieranalysiertenTextenicht
zeitlichgeordnet.StattdessengeschiehtmitderTrennung indiebeiden
vergleichendenThemenblöcke›KunstundMaterialität‹sowie›Kunstund
Weiblichkeit‹eineinhaltlicheSchwerpunktsetzung.

Im Anschluss an die beiden fachwissenschaftlichen Teile dieser Arbeit folgt 
einedidaktischePerspektivierung.ObzwarbeimErstellenderHeuristikdie
Didaktik stets berücksichtigt wurde, wird diese auch als eigenständiges, 
fachwissenschaftlichesAnalysewerkzeugverstanden.Gleichzeitiggehtes
beiderDidaktisierungnichtdarumzuerörtern,wieSchüler:innendashier
entworfeneAnalysewerkzeugmöglichstadäquatanwendenkönnen.Viel-
mehrsollendidaktischeundmethodischePerspektivenaufgezeigtwerden,
umdasmedienästhetischeReflexionspotenzialvonBildreferenzenzuver-
gegenwärtigenundIntermedialitätalsMittelpoetischerSinnkonstruktion
verstehbarundnachvollziehbarzumachen.HierfürwirdeinLernmodell
entwickelt,welches sich indenbasal-rezeptivenAnforderungsbereich
Wahrnehmenunddiebeidenkognitiv-analytischenBereicheErkennen und 
Deuten von Bildreferenzen unterteilt sowie daran anschließend den hand-
lungs- undproduktionsorientiertenAnforderungsbereichProduzieren.
DasModelldientvorallemdemAusbauderTextanalysekompetenzund
fokussiertAspektederDarstellungs-,Handlungs-,undFigurenanalyse.

Während mit den ersten beiden Anforderungsbereichen vorallemAspekte
einermedienspezifischenWahrnehmungsfähigkeitsowieeinesmedialen

9 InwieweitderToposder›Pygmalion’schenSkulpturenbelebung‹,mitdemMotivder
›FraualsIdealkunstwerk‹,demMotivder›weiblichenPetrifikation‹unddemMotiv
des›SterbensderFrauamBild‹zusammenhängt,wirdimKapitel»Bildreferenzen
undihreKulturgeschichte«dargestellt.
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Bewusstseins imSinne einer ›medialenDifferenz‹ imZentrum stehen,
fokussiert der Anforderungsbereich Deuten die formalen Bedingungen 
undästhetischenFolgeneinermedialenTransformation.ImRahmeneiner
vergleichendenBetrachtungsweise erörterndieSchüler:inneneinSpan-
nungsverhältnisvonfiktionalerWeltundextrafiktionalemBezugskosmos
unddamiteinhergehendunterschiedlicheQualitätenundIntensitätenvon
Fiktionalität.FernerwerdenfigurenspezifischeBildbeschreibungengenutzt,
umdie sozialeundbiografischeDeterminiertheitder interpretierenden
Figurenerfahrbarundnachvollziehbarzumachen.Dabeianalysierendie
Schüler:innendieRollederzitiertenkünstlerischenArbeitfürdiepoetologi-
scheKonstruktiondesTextes,sodassIntermedialitätalsMittelästhetischer
Sinnkonstruktionverstehbarwird.ZuletztzieltderAnforderungsbereich
Produzieren aufeineästhetisch-praktischeAuseinandersetzungmitBild-
referenzenab.HierbeikönnenetwaigeintermedialeImpulseeinesTextes
aufgegriffenundimliterarischenSpielweitergedachtwerden.Perspektiv-
übernahme, Alteritätserfahrung, Ambiguitätstoleranz und ein mediales 
BewusstseinstehenimZentrum.

Basierend auf den didaktischen Überlegungen werden anschließend zwei 
methodischeZugriffeexemplifiziert.MitStammsAgnes und Lessings Emilia 
Galotti wirdjeweilseinTextdervorherigenanalytischenThemenblöckeauf
ihrdidaktischesPotenzialhinuntersucht.HierbeiwirdimFallevonEmi-
lia Galotti einehandlungs-undproduktionsorientierteUnterrichtseinheit
präsentiert,beiderdieSchüler:innenimRahmeneiner›literarischenBild-
beschreibung‹dasHandelnvonFigurensowiedaskomplexeBeziehungs-
geflechtdereinzelnenAkteurenachvollziehenkönnen.ImFallvonStamms
AgneswirdeinZugriffentworfen,dersichdemmaterialgestütztenLite-
raturunterrichtzuordnenlässt.HierinanalysierendieSchüler:inneneine
bildreferenzielleMontagemithilfevonSekundärmaterialienunderörtern
sosukzessivedasinterpretatorischePotenzial.
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Zielsetzung, Aufbau und Konzeption

ZieldieserArbeitistes,einepragmatischeHeuristikzurAnalysevonBild-
referenzenzuentwickeln.Darananküpfendgehtesdarum,einedidaktische
PotenzialanalysedesmedienästhetischenPhänomenseinerseitsundein
transdidaktischesLernmodellandererseitsvorzulegen.

MitdieserkonzeptuellenZweiteilungderArbeitineinefachwissenschaft-
licheundeinefachdidaktischeAuseinandersetzungistzweierleiintendiert.
ZumeinensolldieEigenständigkeitderpragmatischenHeuristikalsfach-
wissenschaftlichesAnalysewerkzeugherausgestelltwerden.Zumanderen
bereitet die fachwissenschaftliche Theoriebildung den didaktischen Teil im 
doppeltenSinnevor:WährendimRahmenderwissenschaftlichenTheorie-
bildungfachspezifischeTheoremeausdenDomänenTextundBildgenutzt
werden,basierendiedidaktischenÜberlegungenprimäraufdenfachdi-
daktischenEntsprechungenderdomänenspezifischenfachwissenschaftli-
chenZugriffe.Dasheißt:WährendimTheorieteiletwaÜberlegungender
ikonischenBildwissenschaftmithermeneutisch-pragmatischenIntertextu-
alitätstheorienzusammengeführtwerden,findensichimdidaktischenTeil
ÜberlegungenzumkunstdidaktischenKonzeptderBildkompetenzsowie
ÜberlegungenzuintertextuellenLektüreverfahrenimDeutschunterricht.
EntsprechendesgiltfürdieDarstellungpost-klassischernarratologischer
KonzeptezumErzählenimBildaufdereinenSeiteunddemliteratur-und
bilddidaktischenKonzeptdervisual literacyaufderanderenSeite.

ObwohlimRahmenderdidaktischenÜberlegungeneineÖffnungdesen-
genArbeitsbegriffes›Bildreferenz‹vorgenommenwird,sindWissenschaft
undDidaktikindieserArbeitmetakonzeptuellverbunden.Fernerfolgtdie
ArbeitdamitderAnnahme,dassfachdidaktischeKonzeptionenalsResultat
einer didaktischen Abstraktion auf einem soliden fachwissenschaftlichen 
Fundamentaufbauensollten.DiesesfachwissenschaftlicheFundamentwird
wiederumauchimRahmenderexemplarischenUnterrichtsmodellierungen
sichtbar,wenndortaufSekundärliteraturderFachanalysenimKontextvon
materialgestütztenInterpretationsverfahrenzurückgegriffenwird.
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I Bildreferenzen und ihre Kulturgeschichte

Zwar dient der theoretische Teil dieser Arbeit vornehmlich dem Zweck, 
diefachwissenschaftlichenGrundlageneinerAnalyseheuristikvorzustel-
len,welcheBildreferenzenhinsichtlichihrernarrativenVerfasstheitund
relationalenGerichtetheit typologisiert.GleichwohlgehtderHerleitung
deserzählstrukturellenundsemiotischenAnalysewerkzeugsmitdiesem
KapiteleinetwasgrößererExkursvorweg:nämlichdiemotivgeschichtliche
BetrachtungdesVerhältnissesvonKunstundLiteratur.SoistderBezug
aufbzw.dienarrativeTransformationvonbildkünstlerischenArbeitenin
literarischenTextenseitderRomantikeinbekannterTopos,beidemme-
dienästhetische Diskurse mit literarischen Motiven eines Bildanimismus 
verschränktwerden.DabeizeigenauchdieTextanalysenindieserArbeit,
dasseineTrennungzwischenerzählstrukturellenundmotivischenAspek-
tenzwarmöglichist,imRahmeneinerfundiertenInterpretationscheint
esjedochzwangsläufigerforderlich,denRekursaufKunstinliterarischen
Texten auch im Kontext einer motivgeschichtlichen Tradition zu betrach-
ten.EntsprechendistdieGeschichtedertextuellen(Re-)Präsentationvon
künstlerischenArbeiten(auch)eineGeschichtederEkphrasissowiedes
literarischenMotivsderpygmalionischenSkulpturenbelebung,seinerEvo-
lution,PervertierungundEmanzipation.SieführtvonderAntikeüberdie
Romantik in die moderne und zeitgenössische Literatur, interagiert mit dem 
literar-undbildästhetischenMotivder›schönenLeiche‹undentwickelt
sichvoneinemprimärliterarischenMotivhinzueinemexperimentellen,
intermedialenundmedienreflexivenMontageprinzip.

Laokoon, Ekphrasis und der Pygmalion-Mythos

Die Wiederentdeckung der Laokoon-Gruppe (ca.50v.Chr.) imJahr1506
beeinflusstestarkdieKunsttheorie,bildendeKunstundLiteraturderda-
maligenZeit.BeidembisdahinverschollengeglaubtenantikenKunstwerk
handeltessichumeinegriechischeSkulptur,dieschonihreZeitgenossen
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begeisterte.PliniusderÄltereempfiehltsieinseinerNaturgeschichte (77n.
Chr.;lat.:Naturalis historia) gar allen anderen Werken der bildenden Kunst 
vorzuziehen.10Dochauchnochmehrals200JahrenachihrerWiederentde-
ckungäußernsichDenkerwieJohannWolfgangGoethe,GottholdEphraim
LessingundJohannJoachimWinckelmannzuderantikenSkulptur.InWin-
ckelmannsRezeptionsstudieheißtes,»LaocoonwardenKünstlernimalten
Romebendas,waserunsist;[…]einevollkommeneRegelderKunst«.11 

DiePopularitätdeshellenistischenBildwerksistAusgangspunktverschie-
densterschriftsprachlichfixierterBlickeundEindrücke.Lessingbetontin
seinerRezeptionsstudieetwadiepositiveWirkungderantikenKunstauf
MenschundGesellschaft.Erschreibt:»ErzeigtenschöneMenschenschöne
Bildsäulen,sowirktendiesewiederumaufjenezurück,undderStaathatte
schönenBildsäulenschöneMenschenmitzuverdanken.«12LessingsStudie
weisthierdeutlichden»GedankenderwechselseitigenMimesis auf«,13 
wieMarenMöhringschreibt.MenschenkörperundStatuenkörperzitieren
undergänzensichgegenseitig.Marmorspielthierbeieineentscheidende
Rolle. SeineMaterialität, seineEigenschaftenund formaleErscheinung
sindkonstitutiveElementejenerSupplementierungsprozesse.ImAntiken-
diskurs der Weimarer Klassik gewinnt das Material daher an besonderer 
Bedeutung.PeterBrandeshältimHinblickaufdiematerielleErscheinung
desGesteinsentsprechendfest:

10 Pliniusd.Ä.:Naturalishistoria.36,37:»[…]sicutinLaocoonte,quiestinTitiimpe-
ratorisdomo,opusomnibusetpicturaeetstatuariaeartispraeferendum.«–»[…]wie
beimLaokoonimHausedesKaisersTitus,einemWerk,dasallenWerkensowohlder
MalereialsauchderBildhauereivorgezogenwerdenmuß[.]«Übersetztundzitiert
nach:CaiusPliniusSecundus:Naturkundein37Bänden.Lateinisch–deutsch.Bd.36:
DieSteine[77n.Chr.;lat.:Naturalishistoria.LibriXXXVII.LiberXXXVI].Hrsg.u.
übers.vonRoderichKöniginZusammenarbeitmitJoachimHopp.2.Aufl.Düsseldorf:
Artemis&Winkler2007(=SammlungTusculum).S.37.

11 JohannJoachimWinckelmann:GedanckenüberdieNachahmungderGriechischen
WerckeinderMahlereyundBildhauer-Kunst[1755].In:Ders.:SchriftenundNach-
lass.Bd.9:VermischteSchriftenzuKunst,KunsttheorieundGeschichte;Bd.9.1:
DresdenerSchriften:TextundKommentar.Hrsg.vonAdolfH.Borbein,MaxKunze
u.AxelRüglermiteinerEinleitungvonMaxKunze.Mainz:PhilippvonZabern2016.
S.47–77.S.57.

12 GottholdEphraimLessing:Laokoon:oderüberdieGrenzenderMalereiundPoesie
[1766].In:Ders.:WerkeundBriefe:inzwölfBänden.Hrsg.vonWilfriedBarneru.a.
Bd.5.2:Werke1766–1769.Hrsg.vonWilfriedBarner.Frankfurt:Dt.KlassikerVerl.
1990(=BibliothekdeutscherKlassiker57).S.11–321.S.25. 

13 MarenMöhring:»…einnackterMarmorleib«.MimetischeKörperkonstitutioninder
deutschenNacktkulturoder:WieläßtsicheinegriechischeStatuezitieren?In:Zitier-
Fähig.FindungenundErfindungendesAnderen.Hrsg.vonAndreaGutenbergu.
RalphJ.Poole.Berlin:ErichSchmidt2001.S.215–233.S.228.
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MarmoralsMaterialtransportiert[…]nichtnureinParadigmaklassizistischer
Ästhetik,ererscheintauchalsdasIdeallebendigerKunstwerke.Erermöglicht
auf besondere Weise den Illusionismus herzustellen, der Leben und Kunst 
ununterscheidbarmacht.14

DieNähe,die ›Ununterscheidbarkeit‹ von Leben und Kunst lässt sich 
nunmehr auch in Goethes Laokoon-Rezeptionwiederfinden.Dennauchbei
seinerBetrachtungderSkulptursetztsichder»MarmorinBewegung«15 und 
behauptetsogleichermaßendieLebendigkeitvonMaterialundDarstellung.
Mit Blick auf Goethes Betrachtungsstudie stellt Brandes ergänzend heraus, 
dassvorallemparischerMarmoreinegewisse›Lebendigkeit‹suggeriere,
»daseinefleckige,aderförmigeStrukturdemmenschlichenLeibbesonders
ähnelt.«16 

Der Realitätsillusionismus des marmornen Bildwerks veranlasst Lessing 
zumVersuch,dieGrenzenderMalereiundLiteraturauszuhandeln. In
seinerSchriftLaokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766)
fordertereinestrikteTrennungderbeidenästhetischenDisziplinen.Dabei
problematisiertereinerseitsdieMöglichkeitvonBildundText,Handlung
darzustellen.Zumanderenerörterterdiejeweilsmedienspezifischenund
rezeptionsästhetischenBesonderheiten.ImWiderspruchzumtraditionellen
Prinzip»utpictorapoesis«17desrömisch-antikenDichtersHorazspricht
LessingderMalereiab,Handlungabbildenzukönnen.Erstelltfest,»daß
dieMalereizuihrenNachahmungenganzandereMittel,oderZeichenge-
brauchet,alsdiePoesie;jenenämlichFigurenundFarbenindemRaume,
dieseaberartikulierteTöneinderZeit«.18 Bilder stellen Lessing zufolge 
einen Moment dar, gebildet durch das Nebeneinander der Figuren und 
Farben.LiteraturhingegenpräsentiereeinezeitlicheAbfolgesprachlicher
Zeichen.Textkönnesomitlediglichbildhaftsein,indemerzählteHand-
lungBilderalsImaginationevoziert.Bildnarrationergebesichwiederum

14 PeterBrandes:DasLebenderBilderimText.OvidsPygmalionundEichendorffs
»Marmorbild«.In:WeimarerBeiträge54(2008).S.63–87.S.70.

15 JohannWolfgangGoethe:ÜberLaokoon[1798–99].In:Ders.:SämtlicheWerke,Briefe,
TagebücherundGespräche.Hrsg.vonDieterBorchmeyeru.a.Bd.1:Abt.18,Ästheti-
scheSchriften1771–1805.Hrsg.vonFriedmarApel.Frankfurt:Dt.KlassikerVerl.1998
(=BibliothekdeutscherKlassiker151).S.489–500.S.493.

16 Brandes:DasLebenderBilderimText.S.70.
17 Horaz:ArsPoetica.361:»EineDichtungistwieeinGemälde«.Übersetztundzitiert

nach:QuintusHoratiusFlaccus:Arspoetica.DieDichtkunst.Lateinisch/Deutsch[14
v.Chr.;lat.Deartepoetica].Hrsg.,übers.u.miteinemNachwortvonEckartSchäfer.
Stuttgart:Reclam2017(=Universal-Bibliothek9421).S.31.

18 Lessing:Laokoon.S.116.
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durchdieProjektionvonHandlung.EinebesondereStellungsprichtLes-
singhierbeidemsogenannten›fruchtbarenAugenblick‹zu,beidem»das
VorhergehendeunddasFolgende ambegreiflichstenwird.«19Ähnlich
formuliert es Goethe, der ebenfalls in seiner Laokoon-RezeptiondieWahl
desdargestelltenMomentsbetont.Erschreibt:»WenneinKunstwerkder
bildenden Kunst sich wirklich vor dem Augen bewegen soll, so muß ein 
vorübergehenderMomentgewähltsein.«20

Während Lessing in seiner Studie zurLaokoon-Gruppe versucht, die 
Grenzen der Literatur und bildenden Kunst auszuhandeln, veranlasst 
jeneWellederRezeptionantikerBildwerkeKarlPhilippMoritzdazu,
dieDarstellbarkeitvonKunstimTextinFragezustellen.Beispielsweise
scheint ihm»WinckelmannsBeschreibungdesApollo imBelvedere [...]
fürihrenGegenstandvielzuzusammengesetztundgekünstelt«.21Moritz
stelltdieRepräsentationsfähigkeitvonTextinFrageundproblematisiert
die authentischeWahrnehmungvonBildernals sprachlicheAbbilder.22 
ErnimmtdamiteinenmedienästhetischenKonfliktvorweg,dersichbis
indieheutige fachwissenschaftlicheAuseinandersetzungmitmedialen
Transformationsprozessenfortzieht.23 

MotiviertvondieserausgeprägtenRezeptionantikerSkulpturenentwickelt
sichimfrühen19.JahrhundertdasliterarischeMotivderSkulpturenbegeg-
nung.DerMarmordiskurswirdverschränktmitdemliterarischenTopos
derBildbelebung.DievonWinckelmann,GoetheundLessingbeschriebene
scheinbareLebendigkeitdesSteinbildesentwickeltsichimRahmender
literarischen Fiktion zu einer tatsächlichen Belebung von künstlerischen 
Arbeiten.Brandesunterscheidet in seinerStudiezur ›bildlichenLeben-
digkeit‹inderLiteraturdes18.und19.Jahrhundertswiederumzwischen
drei Grundnarrativen, welche die unterschiedlichen Formen magischer 
BelebungsprozessevonbildkünstlerischenObjektenhinsichtlich ihrer

19 Lessing:Laokoon.S.117. 
20 Goethe:ÜberLaokoon.S.493.
21 KarlPhilippMoritz:ReiseneinesDeutscheninItalienindenJahren1786bis1788.

ZweiterTeil:ApolloinBelvedere[1788].In:Ders.:Werke.Hrsg.vonHorstGünther.
Bd.2:Reisen,SchriftenzurKunstundMythologie.2.Aufl.Frankfurt:InselVerlag
1993.S.414f.S.415.

22 DieFragenachderBeschreibbarkeitvonKunstwerkenstehtineinemlangenDiskurs.
NebenMoritzwarenunteranderemauchDenisDiderotundImmanuelKantander
DiskussionüberdieRepräsentationsfähigkeitvonTextbeteiligt.Vgl.hierzuStefan
Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben:Beschreibungskunstund
BildästhetikderDichter.München:WilhelmFink1998.S.301–310.

23 Vgl.hierzudasKapitel»BildreferenzenundEkphrasis«.
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jeweiligenantik-literarischenUrsprünge typologisieren:dieGeschichte
desMalerwettstreits zwischenZeuxisundParrhasios,dieLegendeder
AphroditevonKnidosundzuletztderPygmalion-Mythos.24

ZeuxisundParrhasioswetteifernumdiegelungeneNachahmungder
Natur imBild.WährendZeuxisTraubenmalerischdarstellt,die selbst
herbeifliegendeVögeltäuschen,maltParrhasioseinenVorhang,derdie
Menschentäuscht,diehinterdiesemdaseigentlicheBildvermuten.Der
MalerwettstreitproklamiereBrandeszufolgeeineKunstderNachahmung,
derTäuschungunddesRealitätsillusionismus.DaszweiteGrundnarrativ,
basierendaufderLegendederAphroditevonKnidos,isthingegen–so
Brandes–»durchdasMomenteinerErotikdesBildesgekennzeichnet.«25 Ein 
jungerMannverliebtsichineineVenusskulptur.ImTempelderAphrodite
versuchter,mitihrzuschlafen.Brandesstelltheraus,dassdie»durchdie
KunsthervorgerufeneTäuschung[…]hierzueinererotischenInterakti-
onmitdemKunstwerk«26 führe.Zwar»unterstreichtdieErzählungdie
Lebendigkeitswirkung«,27eineBelebungdersteinernenFigurfindejedoch
nichtstatt.DietatsächlicheVitalisierungeinerSkulpturlässtsichhingegen
inBrandes’drittemGrundnarrativbildlicherLebendigkeitwiederfinden,
welches sich zudem im Laufe seiner Produktionsgeschichte am erfolgreichs-
tenfortpflanzt.EsgehtzurückaufdieErzählungvonPygmalionausOvids
Metamorphosen(1–8n.Chr.;lat.:Metamorphoseon libri), also der Erzählung 
jenes Bildhauers, der sich in sein eigenes Kunstwerk verliebt und von dem 
esinOvidsTextsammlungheißt:

Währenddessen glückte es ihm, aus schneeweißem Elfenbein mit bewun-
dernswürdigerKunsteinBildzuschnitzenund ihmsovielSchönheitzu
verleihen,wiesievonNaturkeineFraubesitzenkann–underverliebtesich
inseineigenesWerk.28

24 ÜberdenMalerwettstreitzwischenZeuxisundParrhasiosberichtetPliniusd.Ä.in
seiner Naturalis historia (77n.Chr.).DieLegendedersteinernenAphroditeundihrem
Liebhaber geht zurück auf die ErotesvonPseudoLukian(ca.170v.Chr.).Eineandere
VersionderGeschichtefindetsichhingegenebenfallsbeiPlinius.DieErzählungvon
PygmalionentstammtOvidsMetamorphosen(1–8n.Chr.).

25 PeterBrandes:LebendieBilderbald?ÄsthetischeKonzeptebildlicherLebendigkeitin
derLiteraturdes18.und19.Jahrhunderts.Würzburg:Könighausen&Neumann2013
(=StudienzurKulturpoetik19).S.12.

26 Brandes:LebendieBilderbald?S.12.
27 Brandes:LebendieBilderbald?S.12.
28 Ovid:Metamorphosen,X,247–249:»intereaniveummirafeliciterarte/sculpsitebur

formamquededit,quafeminanasci/nullapotest,operisquesuiconcepitamorem.«
Übersetztundzitiertnach:PubliusOvidiusNaso:Metamorphosen[1–8n.Chr.;lat.:
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PygmalionverabscheutseinelasterhaftenZeitgenossinnenunderschafft
sichseineeigeneFrauausElfenbein.SieistdasAbbildderVenusunddie
VerkörperungderTugendhaftigkeit.ErverliebtsichindieStatue,diedar-
aufhinvonderLiebesgöttinzumLebenerwecktwird.DamitdientVenus
nichtnuralsVorbildfürPygmalionsSkulptur,sieistauchdietreibende
KraftdiesermagischenBelebung.DieseVerwandlungeinerFrauenstatue
hinzueinerFrauausFleischundBlutwirdzurliterarischenVorlagezahl-
reicherBelebungsprozessekünstlerischerArbeiten.Vorerstjedoch»taucht«,
wieVolkerKlotzfeststellt,»dasSujetindereigentlichenProsanovelle[…]
sogutwienirgendsauf,vielmehrersteinhalbesJahrtausendspäter«29 in 
derLiteraturderRomantik.

Die Romantik und die progressive Universalpoesie

Die romantische Literaturkritik forciert Intermedialität als elementaren 
BestandteilderpoetologischenPraxis.Vorangetriebendurchdiebeiden
AutorenNovalisundFriedrichSchlegel etabliert sichdasKonzeptder
›progressivenUniversalpoesie‹,überdasSchlegel1798im116.Athenäums-
Fragmentschreibt:

DieromantischePoesieisteineprogressiveUniversalpoesie.Siewill,undsoll
auchPoesieundProsa,GenialitätundKritik,KunstpoesieundNaturpoesie
baldmischen,baldverschmelzen.30 

DievonSchlegelgeforderteVerschmelzungvonKunstundLiteratur(und
anderenästhetischen,geistes-undnaturwissenschaftlichenDisziplinen)
wird zu einem Leitmotiv der romantischen Poesie und lässt sich in Dra-
ma,LyrikundEpikwiederfinden.ImeinleitendzitiertenDialogtextDie 
Gemählde (1799) seinesBrudersundFrühromantikersAugustWilhelm

 Metamorphoseonlibri].Hrsg.u.übers.vonGerhardFink.Düsseldorf:Artemis&
Winkler2004.S.495.

29 VolkerKlotz:VenusMaria.AuflebendeFrauenstatueninderNovellistik.Ovid–Ei-
chendorff–Mérimée–Gaudy–Bécquer–Keller–EçadeQueiróz–Fuentes.Bielefeld:
Aisthesis2000.S.10.

30 FriedrichSchlegel:DieAthenäums-Fragmente[1798].In:Ders.:KritischeFriedrich-
Schlegel-Ausgabe.Hrsg.vonErnstBehler.Bd.2:Abt.1,KritischeNeuausgabe.Charak-
teristikenundKritikenI(1796–1801).Paderborn:Schöningh1967.S.165–255.S.182.
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Schlegelentwickelt sie sichsogarzurKunstkritik.31 Doch auch in Form 
sogenannterGemäldegedichte findet eineVerschmelzungder beiden
ästhetischenDisziplinenstatt.32 Im Bereich der erzählenden Texte lassen 
sichebenfallsBeispielefinden,indenenbildkünstlerischeDarstellungen
alsVorlageoderGegenstandderliterarischenFiktionfungieren.Sozeigt
beispielsweiseRicardaSchmidt,wieinE.T.A.HoffmannsErzählungDie 
Abenteuer der Silvesternacht(1815)»sämtlichehandlungstragendenPersonen
[…]unterBezugaufdieBilderverschiedenerhistorischerMaler«33 beschrie-
benwerden.MelanieKlierdemonstriertwiederum,dasssichinHoffmanns
Erzählband Die Serapionsbrüder (1819–21)zahlreicheversprachlichteGe-
mäldewiederfindenlassen,dieinderBeschreibung,Umschreibungund
Umgestaltung der malerischen Artefakte eine Wahrnehmungsverschiebung 
innerhalbder literarischenFiktiongenerieren.34 Das rückblickend wohl 
einflussreichsteWerkder romantischenLiteratur ist hingegen Joseph
vonEichendorffsErzählungDas Marmorbild(1819),indemdieimaginäre
VerlebendigungeinerVenusskulpturAusgangspunkteinerfantastischen
Verwirrungist.DieimLaufeihrerRezeptionsgeschichtevielzitierteErzäh-
lungavanciertdieBildbelebungzumInbegriffderromantischenPoesie.
DabeiistEichendorffsNovellekeinEinzelfall.DieAutor:innenihrerZeit,
soschreibtBrandes,greifenzurückaufdie»mythische,kultisch-religiöse,
aberauchaufdierhetorischeTradition«35derantikenSkulpturenbelebung,
umdenToposdesBildanimismusindenKontextdesetabliertenundvon
LessinggeprägtenMediendiskurseseinzuschreiben.36 Die Belebung einer 

31 Vgl.LotharMüller:Nachwort.In:AugustWilhelmSchlegel:DieGemählde.Gespräch.
Hrsg.vonLotharMüller.Amsterdam:Verl.derKunst1996(=FundusBücher143).
S.165–196.S.166.

32 GemäldegedichtesindlyrischeTexte,dieeinekünstlerischeArbeitsprachlichillustrie-
ren.LautMelanieBeschelvariierenjeneGedichte»vorwiegendzwischenBeschrei-
bung,Umschreibung,ästhetischerAnalyseundInterpretation«.(MelanieBeschel:
Bildgedicht.In:MetzlerLexikonLiteratur.Hrsg.vonDieterBurdorf,ChristophFas-
benderu.BurkhardMoennighoff.3.Aufl.Stuttgart:Metzler2007.S.88.Ebd.).

33 RicardaSchmidt:WennmehrereKünsteimSpielsind.IntermedialitätbeiE.T.A.Hoff-
mann.Göttingen:Vandenhoeck&Ruprecht2006.S.91.

34 Vgl.MelanieKlier:Kunstsehen.E.T.A.HoffmannsliterarischeGemälde›Dogeund
Dogaresse‹.In:E.T.A.HoffmannJahrbuch7(1999).S.29–49.S.30;sowieihreMono-
graphie:MelanieKlier:»Kunstsehen«–LiterarischeKonstruktionundReflexionvon
GemäldeninE.T.A.Hoffmanns»Serapions-Brüdern«mitBlickaufdieProsaGeorg
Heyns.Frankfurt:PeterLang2002(=MünchnerStudienzurliterarischenKulturin
Deutschland).

35 Brandes:LebendieBilderbald?S.18.
36 EbenfallsanKonjunkturgewinnenRekurseaufikonografischeDarstellungsverfahren.

Wie diese sich äußern und inwiefern sie sich gegenüber Bildreferenzen abgrenzen 
lassen,wirdimExkurskapitelzu›literarisiertenIkonografien‹erörtert.
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toten,steinernenSkulpturhinzueinemlebendigenMenschenpostuliert
dabeieineVersöhnungvonKunstundLeben,bringtKunstundNaturin
Einklang.

Erotik, Kunst und Tod in der klassischen Moderne

MitdemÜbergangindieklassischeModerneerfährtdasdurchEichendorffs
Marmorbild reanimierteundtradierteMotivderSkulpturenbegegnungeine
weitereAktualisierung.DiepygmalionischeBeseelungwirdnunassoziiert
mitThemenderMorbidität,ErotikundDekadenz.Teilweisewird–soDieter
Martin–die»VitalisierungdesunbelebtenMaterialsmitderVersteinerung
eineslebendigenKörpersverschränk[t]oderdiepygmalionischeBelebung
sogleichdurcheinemedusenhaftePetrifizierung«37ersetzt.Daserotische
BilddesversteinertenFrauenkörperswächstdabeigleichsamamBildder
›schönenLeiche‹.

DasMotivderschönentotenFraustehtineinerumfangreichenTradition.
InWilliamShakespearesDramentextHamlet (1609; eng.:The Tragedy of 
Hamlet, Prince of Denmark) ertrinktdieFigurOpheliaundschafftdamit
als schöne Wasserleiche eine Bildvorlage für zahlreiche bildkünstlerische 
Adaptionen.38InihrerStudiezur›ÄsthetiktoterWeiblichkeit‹beleuchtet
ElisabethBronfendieKulturgeschichtedesBildesder›schönenLeiche‹in
LiteraturundbildenderKunst.SopräsentiertenetwaJacobundWilhelm
Grimm in ihrem Märchen Schneewittchen (1812) – eingerahmt von einem 
gläsernenSarg–dasBildeinerschönen, totenFrau.39 In seiner Kurzge-
schichte The Oval Portrait (1842)lässtEdgarAllanPoewiederumdiejust
porträtierteFraumitdem letztenPinselstrich sterben.Vier Jahre später
resümierterinseinemEssayThe Philosophy of Composition (1846):»thedeath
[…]ofabeautifulwomanis,unquestionably,themostpoeticaltopicinthe

37 DieterMartin:»Seimarmor!«ZumMotivderPetrifizierungimNachlebendesPyg-
malion-Mythos.In:»...aufklassischemBodenbegeistert«.Antike-Rezeptioneninder
deutschenLiteratur.Hrsg.vonOlafHildebrandu.ThomasPittrof.FreiburgimBreis-
gau:Rombach2004.S.315–334.S.317.

38 AmbekanntestenisthierwohldasGemäldevonJohnEverettMillaisausdemJahr
1852,dasdieErtrunkenesinnlichmitgeöffnetenAugenundoffenemMunddarstellt,
wiesievonBlumenumrahmtimWassertreibt.

39 Vgl.ElisabethBronfen:NurüberihreLeiche.Tod,WeiblichkeitundÄsthetik. Deutsch 
vonThomasLindquist.München:AntjeKunstmann1994.S.150.
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world«.40 Mit dem Übergang in die klassische Moderne wird dieses miso-
gyneAmalgamausMorbiditätundErotikumdiekünstlerischmotivierte
VersteinerungdesFrauenkörperserweitert.TotenblässeundMarmorierung
derHautverschmelzen.BildwerdungundExitusgreifenineinanderund
bildeneinenDreiklangausErotik,KunstundTod.41

DerBelebungeiner steinernenFigur stehtnundieVersteinerungeines
menschlichenKörpersgegenüber.WährenddieLiteraturderRomantik
skulpturaleFrauenkörpernochzumLeben erweckt, erstarrennundie
MenschenkörperselbstzuStein.MitderPetrifikationdesmeistweiblichen
Körpersgeht regelmäßig auchderTod einher.42 Das invertierte Motiv 
derSkulpturenbelebungbeleuchtetdabeiMartinzufolgedie»Problem-
geschichteeinesMythos,dessenIdeeeinerVersöhnungvonKunstund
LebendieLiteraturderModernemitgroßerSkepsisbegegnetist.«43 Der 
vonderromantischenLiteraturnochpropagierteEinklangvonKunstund
NaturwirdinderModerneverkehrt.DieSkulpturenbelebungweichtdem
Skulpturentod.KunstundLebensindunvereinbar.

Der romantischenTradition treubleibend, setzen sichnebendasnun
invertierte Motiv der Bildbelebung erneut Rekurse auf andere künstle-
rischeArbeiten.DeraufOvidsErzählungbasierendeunddamitper se
literarischeToposfließtzusammenmitVersuchen,dieGrenzenzwischen

40 EdgarAllanPoe:ThePhilosophyofComposition[1846].In:Ders.:LiteraryTheory
andCriticism.Hrsg.vonLeonardCassuto.Mineola,NY:DoverPubl.1999.S.100–110.
S.105.

41 WobeiBronfenhierbetont,dass»[d]ie›weiblicheFigurdesLebensimTod‹lediglich
aufeinesadomasochistischeMode,einenekrophileArtvonMisogyniezurückzufüh-
ren,[…]aucheinesemantischeReduktion[ist],diedieVielfaltderindiesemBildver-
dichtetenundverdrängtenThemenignoriert.«(Bronfen:NurüberihreLeiche.S.90).

42 DieerotischkonnotierteAssoziationeinesmännlichenKörpersmitderÄsthetikan-
tikerSkulpturenlässtsichindesinThomasMannsNovelleDer Tod in Venedig (1913)
wiederfinden.Skulpturalwirdeshierstetsdann,wennderProtagonistAschenbach
denjugendlichenTadziobeobachtet.Mitseinem»honigfarbenemHaar«(S.530)und
seinem»lieblichenMunde«(ebd.)erinnertderKnabe»angriechischeBildwerkeaus
edelsterZeit«(ebd.).SeineHautwirdbeschriebenals»weißwieElfenbein«(S.531)
oderals»marmorhaftgelblich«(S.561).DenJungenamStrandbeobachtend,bemerkt
Aschenbachseinen»zartgemeißeltenArm«(S.552)undbekundetwenigspäter:
»[Tadzios]AchselhöhlenwarennochglattwiebeieinerStatue[…]undihrbläuliches
GeäderließseinenKörperwieausklaremStoffegebildetscheinen.«(S.553)Dass
letztendlichnichtderJunge,sondernAschenbachstirbt,lässtsichalsweitereInversi-
onbzw.FortführungdesliterarischenMotivsderSkulpturenbegegnungbetrachten.
(ThomasMann:DerTodinVenedig[1913].In:Ders.:GroßekommentierteFrankfurter
Ausgabe.Werke–Briefe–Tagebücher.Hrsg.vonHeinrichDeteringu.a.Bd.2.1:Frü-
heErzählungen1893–1912.Hrsg.u.textkrit.durchgeseh.vonTerenceJ.Reed.Frank-
furt:Fischer2004.S.501–592).

43 Martin:»Seimarmor!«2004.S.334.
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denGattungenLiteraturundbildendeKunstzuüberschreiten.Die1870
erschienene Erzählung Venus im Pelz desösterreichischenSchriftstellers
LeopoldvonSacher-Masoch–diediesenzumNamensvaterdesMasochis-
mushatwerdenlassen–isteinsehrfrühesBeispielfürdieVerschränkung
einerpygmalionischenPetrifikationmitRekursenaufanderekünstlerische
Darstellungen.DieErzählungkannLarissaPolubojarinovazufolge»gleich-
zeitigalsTextüberdiebildlicheFixierungdesPhantasmas[Masochismus;
M.M.]undalsVersuch einerVerschriftlichungvonBildrezeptionund
Bildproduktiongesehenwerden.«44UndauchnocheinJahrhundertspäter
verbindetPeterStamminseinemRomanAgnes (1998)einBildgespräch
mitdempygmalionischenIntertextundbringtsodenantikenMythosder
›Idealfrau alsKunstwerk‹ zusammenmitverschiedenenFormen einer
narrativenBildaneignung.45

DasVerhältnisvonVisualitätundVerbalitätisteinesderzahlreichenThe-
menderklassischenModerne.DieAutor:innenihrerZeitreagiertenaufdie
gesteigerteVisualitätderEpoche,wieKonstanzeFliedlfesthält.MitBeginn
des20.JahrhundertsreflektieresichdieLiteratur»selbstim›Kunstzitat‹
[...]undpotenziertdamitihrenästhetischenCharakter.«46 Dabei entwickelt 
sichdermedienreflexiveUmgangmitBezügenzukünstlerischenArbeiten
weitestgehendparallelzumliterarischenPrinzipderIntertextualität.Mit
dem Übergang in die Moderne und Postmoderne entstehen mannigfaltige 
ArtendermedienübergreifendenBezugnahme.Autor:innenmontieren
bildkünstlerischeDarstellungenmitanderenliterarischenVorbildernund
lassenihreTextezueinemKonvolutintermedialerundmedienreflexiver
Bezügewerden.47AufdieseWeise schafftbeispielsweiseThomasMann
mit seinem Doktor Faustus (1947) einenRoman, indemSchönberg’sche
MusiktheorieundDürer’scheBildweltenimRahmenderliterarischenFik-

44 LarissaN.Polubojarinova:VenusaufdemWegzurFotografie.ZurSpezifikderBild-
lichkeitbeiLeopoldvonSacher-Masoch.In:Arcadia42(2007)H.2.S.227–239.S.230.

45 Sacher-MasochsVenus im Pelz undStammsAgnes werden ausführlich in den jeweili-
genAnalysekapitelnbetrachtet.

46 KonstanzeFliedl:Nachwort.In:KunstimText.Hrsg.vonKonstanzeFliedlu.Irene
Fußl.Frankfurt:Stroemfeld2005.S.303–308.S.305.

47 BezügezuMusik,Film,Architekturetc.lassensichebenfallsindieserReihenennen,
würdenhierjedochdenRahmensprengen.
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tionverschmelzen.48UndPeterWeissproduziertmitseinemdreibändigen
Roman Die Ästhetik des Widerstands (1975–81)einParadebeispielliterarischer
Bildbeschreibung,beidermotivgeschichtlicheAspektedesToposKunstmit
unterschiedlichenFormenliterarisierterBildlichkeitkombiniertwerden.49

VonderRomantikausgehendbisindiezeitgenössischeLiteraturentwi-
ckelt sichzunehmendeinmedienreflexiverUmgangmitVerweisenauf
respektivenarrativenTransformationenvonbildkünstlerischenArbeiten.
Der ursprünglich antik-literarische Topos der Skulpturenbegegnung
verschmilzt mit dem Marmordiskurs der Weimarer Klassik, avanciert zu 
einemintermedialenPrinzipderromantischenPoesieundentwickeltsich
schließlich zu einer eigenständigen Bezugnahme auf real-existierende 
bildkünstlerischeArbeitensamtmotivgeschichtlicherReflexionen.

48 InMannsRomankommtvorallemdem›magischenQuadrat‹ausAlbrechtDürers
Melancholia I (1517)besondereBedeutungzu,welchesanexponierterStelledirektüber
demPianinodesProtagonistenAdrianLeverkühnhängt.Dürers›magischesQuadrat‹
dient dort dem Musiker als mathematisches Gegenmodell zur Zwölftontechnik, als 
Allegorie der Zweideutigkeit der Musik und Grundkonstrukt seiner eigenen musi-
kalischenKomposition.Beiletzteremhandeltessichumeinederartkomplexeinter-
mediale Montage, dass sie ironischerweise selbst der Ich-Erzähler und Leverkühns 
FreundinFragestellt:»EinmagischesQuadrat[…].AberhastduHoffnung,daßman
dasallesauchhörenwird?«(ThomasMann:DoktorFaustus[1947].In:Ders.:Große
kommentierteFrankfurterAusgabe.Werke–Briefe–Tagebücher.Hrsg.vonHeinrich
Deteringu.a.Bd.10.1:DoktorFaustus.DasLebendesdeutschenTonsetzersAdrian
Leverkühn,erzähltvoneinemFreund.Hrsg.u.textkrit.durchgeseh.vonRuprecht
WimmerunterMitarbeitvonStephanStachorski.Frankfurt:Fischer2007.S.281.)–
RosemariePuschmannsMonografieMagisches Quadrat und Melancholie in Thomas 
Manns Doktor Faustus. Von der musikalischen Struktur zum semantischen Beziehungsnetz. 
(Bielefeld:AMPAL1983)bietethiereineumfangreicheAnalysedermusikalischenund
künstlerischenVerweisesowiedeskomplexenBeziehungssystems.

49 Weiss’RomanwirdimKapitel»BildreferenzenundIntertextualitätstheorie«alsBeispiel-
Pooldienen.DadortjedochwenigPlatzistfüreineausführlichereDarstellungdereben
postuliertenKorrelationvonBildgesprächenundmotivgeschichtlichenAspekten,soll
dieskurzerhandindieserFußnotegeschehen.SowerdenimRomandirektzuBeginn
AspektederEkphrasis-DebatteunddesLaokoon-Diskursesaufgegriffen,etwawennbei
derBetrachtungeinesSteinreliefsdesPergamonaltars(2.Jh.v.Chr.)»derSteinzuvibrie-
ren[begann]«(S.14)unddamitunweigerlichanGoethesLaokoon-Rezeptionerinnert,
beidersichder›MarmorinBewegungsetzt‹.(PeterWeiss:DieÄsthetikdesWider-
stands.ErsterBand[1975].In:Ders.:DieÄsthetikdesWiderstands.Hrsg.miteinem
editorischenNachwortvonJürgenSchutte.Berlin:Suhrkamp2016.S.5–447).
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II Bildreferenzen und Bildtheorie

Bildreferenzensindnichtsichtbar,siesindlesbar.Siegliedernsicheininein
sprachlichesZeichensystem.DasPostulateinerLesbarkeitderBilderwirft
zwangsläufigeinigeFragenauf:HandeltessichbeisprachlichevoziertenKunst-
bildernumBilderimeigentlichenSinn?Handeltessichum(Inter-)Texte?Und
wiekannBildsinninTextimplementiertwerden?DieFragenachdenBildernund
ihrer textuellen (Re-)Präsentation führt von Problemfeldern der traditionellen 
BildwissenschaftüberpostklassischeErzähltheorienhinzuekphrastischenund
intermedialenAspektenliterarisierterBildlichkeit.DabeiverfolgtderTheorieteil
dieserArbeitdasZiel,dieGrundlageeinerAnalyseheuristikzuerstellen,die
dienarrativeundreferenzielleStrukturvonBildreferenzengreifbarmacht.
DiedisziplinspezifischenForschungsreferatedienendabeijeweilsdemZweck,
ausgehendvonproduktionsseitigenAspektenvonBildreferenzen(wie kann 
BildsinninTextimplementiertwerden?)derenrezeptionsseitigePotenzialezu
erörtern (wie könnenBildreferenzenBedeutunggenerieren?).

IndiesemKapitelwerdennunTheoriemodelle der semiotischenund
ikonischen Bildtheorie dargestellt und anschließend im Rahmen einer 
›PossibleWorldsTheory‹perspektiviert.DabeigehtdemForschungsrefe-
rateinegrundlegendeEinschränkungvoraus.Dennobzwarsemiotische
und ikonische Bildtheoreme in ihren Grundzügen referiert werden, folgt 
diesgezieltdemEntwurfeinerAnalyseheuristik.DasForschungsreferat
erhebt alsokeineswegsdenAnspruch,dieBilderfrageumfassenddar-
zustellenoder bestenfalls zubeantworten.AlleindieKomplexitätdes
Gegenstandes ›Bild‹verbieteteinsolchesUnterfangen.Stattdessengeht
es um die Frage, auf welche Weise Einzelbilddarstellungen narrative In-
halte transportierenkönnen,wieSinnkonstitution inderartigenBildern
greifbargemachtwerdenkannunddarananschließendaufwelcheWeise
ihreVisualitätinTexttransformiertwerdenkann.ImHinblickaufdiezu
entwerfendeAnalyseheuristikerfolgtdieTheoriebildungimAnschlussan
dasForschungsreferatfolglichineinemZweischritt,beidemausgehendvon
denSpezifikabildlicherSinnkonstitutiondieBedingungenihrermedialen
Transformationerörtertwerden,umanschließendpotenzielleMechanismen
ihrerRezeptiondarzustellen.
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Bildsemiotik und ikonische Bildtheorie

Was ist einBild?DieseFrage stellt sich1994 schonGottfriedBoehm in
seinemgleichnamigenSammelband.»WernachdemBildfragt,fragtnach
denBildern«,50schreibtereinleitend.EsexistierenichtdasBild.Vielmehr
handele es sichumeinePluralitätderBilderundBildbegriffe.Dabei
entwirftBoehmmitseinemikonischenBildbegriffeinGegenmodellzum
vorherrschenden Logozentrismus und stellt der bildsemiotischen Idee einer 
ZeichenhaftigkeitderBildereinneuesBildverständnisentgegen.

NochgegenEndedesletztenJahrtausendsherrschtUneinigkeitüberden
Bildbegriff.DieLagerteilensichinBildsemiotikundikonischeBildtheorie.
IhrHauptstreitpunktistdieFrage,obBilderrepräsentierenoderpräsen-
tierenundfolglich,wiedieRepräsentationbzw.PräsentationvonInhalten
konzeptualisiertwerdenkann.DieGrundannahmederBildsemiotiklautet:
BildersindZeichen.IhreWurzelnhatdieWissenschaftinderstruktura-
listischenLinguistik.DamitfolgtdieBildsemiotikKonzeptionenderText-
semiotik.FernergehtsiezurückaufdiebeidenTheoretikerFerdinandde
SaussureundCharlesS.Peirce,diejeweilsAnfangdes20.Jahrhundertsdie
europäische,strukturalistischeSemiologie(Saussure)unddieamerikani-
sche,pragmatischeSemiotik(Peirce)entwickeln.Diese»doppelteSeele«51 
derSemiotik,wieUgoVolliesnennt,seibisindieheutigeAuseinanderset-
zungmitZeichensystemenspürbar.DabeiziehtsichdieFragenacheiner
TheoriederZeichenalsroterFadendurchdiePhilosophiegeschichteundist,
wie Winfried Nöth ausführlich darstellt, bereits bei Platon und Aristoteles 
zufindenundsomitfesterBestandteilderEpistemologie.52

SaussuretrenntdassprachlicheZeicheninzweiKonstituenten.Erschreibt:
»Lesignelinguistiqueest[…]uneentitépsychiqueàdeuxfaces«.53 Diese 
psychischeEinheitsetztsichzusammenausdenElementensignifié und 
signifiant.DasBezeichnendeverweistaufdasBezeichnete,Ausdrucksseite
und Inhaltsseitebedingen sichgegenseitig.54 Saussure ist Strukturalist.
SeinBegriffvonWortbedeutung ist radikal relational.Sprachewirdals

50 GottfriedBoehm:DieWiederkehrderBilder.In:WasisteinBild.Hrsg.vonGottfried
Boehm.München:WilhelmFink1994(=BildundText).S.11–38.S.11.

51 UgoVolli:Semiotik.EineEinführungindieGrundbegriffe.Tübingen:Francke2002.S.1.
52 WinfriedNöth:HandbuchderSemiotik.2.Aufl.Stuttgart:Metzler2000.S.1–56.
53 FerdinanddeSaussure:Coursdelinguistiquegénérale[1916].Hrsg.vonCharlesBally

u.AlbertSéchehayeinZusammenarbeitmitAlbertRiedlinger.Paris:Payot2005.S.99.
54 Vgl.Saussure:Coursdelinguistiquegénérale.S.97–100.
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abstraktesSystemverstanden,dasausZeichenbesteht,dieinvielfältiger
WeiseinBeziehungzueinanderstehen.55 Peirce hingegen ist Pragmatiker, 
SinnkonstitutionfunktioniertfürihnnichtohneRezeption.Erstelltsich
indieTraditionaristotelischerSemiose:ZeichensindRepräsentationvon
Dingen.56ImGegensatzzuSaussureumfasstseinModelleinedritteGröße:
denInterpretanten.DasZeichen(Signifikant),welcheserRepräsentamen
nennt,verweistaufeinenGegenstand.Erstder Interpretantermögliche
jedoch,dieseVerbindungherzustellen,indemerüberdasnötigeWissen
verfügt, einem Zeichen seinen konkreten Bedeutungshorizont zuzuord-
nen.Erschreibt:»Asign,orrepresentamen,issomethingwhichstandsto
somebodyforsomethinginsomerespectorcapacity.«57

AusschlaggebendfürdenErfolgderPeirce’schenZeichentheorie istdie
SystematisierungunterschiedlicherObjektrelationen.Peircebestimmt,in
welchemVerhältnisRepräsentamenundObjektzueinanderstehenkönnen.
Dabeiunterscheideterzwischenindexikalischen,ikonischenundsymboli-
schenZeichen.58ImGegensatzzuSaussuresbilateralemModellfokussiert
PeircesTriadeauchnicht-sprachlicheElementeundöffnetsodieSemiotik
auch fürBilder. InderFolgeentstehenunteranderembehavioristische
(CharlesW.Morris)sowiestrukturalistische(RolandBarthes)Theoriemo-
delle,diejedochallesamtBilderals›eineandereArtvonZeichen‹konzep-
tualisieren.SostelltNöthrückblickendfest,dassmitjenerOrientierungam

55 SaussuresbilateralesZeichenmodellistgewissermaßenhermetisch,eine›Außenwelt‹
existiertnicht.StattdessenwirddasjeweiligesprachlicheZeichendurchseineStellung
imRelationssystemdefiniert.DieBedeutungeinesZeichensistdemnachdieSumme
seinerUnterschiedezuanderenSprachzeichen.Signifiésgewinnenihreindividuelle
BedeutungausderspezifischenAbgegrenztheitgegenandere.EinZeichendefiniere
sichsomitüberseinePositionimRelationssystemderSprache,überseinvaleur, seinen 
Wert.ZumBegriffdes›valeurlinguistique‹sieheSaussure:Coursdelinguistiquegé-
nérale.S.155–169.

56 Vgl.JürgenTrabant:ElementederSemiotik.Tübingen:Francke1996(=UTBSprach-
wissenschaft,Semiotik1908).S.23f.;31.

57 CharlesSandersPeirce:OnSigns[1897].CollectedPapersofC.S.Peirce.Bd.2.Cam-
brigde,Mass.:HarvardUniversityPress.S.227–229.S.228.

58 Peircefasstzusammen:»NowwhatisLogic?[…]Thatledmetothinkthatlogichasto
dowithsomekindofsigns.But,Ihadobservedthatthemostfrequentlyusefuldivi-
sionofsignsisbytrichotomyintofirstLikenesses,or,asIprefertosay,Icons, which 
servetorepresenttheirobjectsonlyinsofarastheyresembletheminthemselves;sec-
ondlyIndices,whichrepresenttheirobjectsindependentlyofanyresemblancetothem,
onlybyvirtueofrealconnectionswiththem,andthirdlySymbols,whichrepresent
theirobjects,independentlyalikeofanyresemblanceoranyrealconnection,because
dispositionsorfactitioushabitsoftheirinterpretersinsuretheirbeingsounderstood.«
(CharlesSandersPeirce:ASketchofLogicalCritics[1911].In:TheEssentialPeirceSe-
lectedPhilosophicalWritings.Volume2(1893–1913).Hrsg.vomPeirceEditionProject.
Bloomington,IN:IndianaUniversityPress1998.S.451–474.S.460f.).
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»ModelldessprachlichenZeichens«59impliziteinebildlicheEigenständig-
keitverneintwurde,indemetwavoneiner›RhetorikdesBildes‹60 die Rede 
gewesenistoderinAnlehnunganPeircesZeichenmodellder»Aspektder
kulturellenArbitrarität«61derBilderbetontwurde.

DerbildsemiotischenGrundidee›BildersindZeichen‹stehtseitden1990er
Jahreneinneuer,ikonischerBildbegriffgegenüber.AlsGegenentwurfzum
ausgeprägtenLogozentrismusderBildsemiotikproklamierendiebeiden
KunsthistorikerGottfriedBoehmundWilliamJ.T.Mitchellunabhängigvon-
einanderdieWendung:WegvomWortundhinzumBild,den›iconicturn‹.62

BoehmsGrundannahme ist,dass sichBildsinnnicht restlos inSprache
transformierenlässt.Erschreibt:»Bilderverfügenwederübereinediskrete
Menge wiederkehrender Elemente oder Zeichen, noch sind die Regeln der 
VerkoppelungvonFarbeundForminirgendeinerWeisesystematisierbar.«63 
Im Umkehrschluss geht er der Frage nach, ob Bilder mehr zeigen können, als 
Wortesagen.64 Aus der neugewonnenen Eigenständigkeit der Bilder heraus 
formulierterihrPotenzial:BildersindkeineZeichen,sierepräsentieren
nicht, sie präsentieren.BilderverweisenBoehmzufolgeaufkeineaußerbild-
lichenReferenzobjekte,inersterLiniezeigesicheinBildgegenstandselbst.
Bildersind,soBoehm,Darstellungsformen,indenensich»Faktischesals 
Wirkung, Materialität alsluziderSinnerschliesst.«65IhrBedeutungsspek-
trumbasieredabeiaufeinemSpannungsverhältnisvon»Sichtbaremund
Unsichtbarem,von thematisch Identifizierbaremundunthematischem
Horizont«.66–AndersformuliertesderBild-undMedienwissenschaftler

59 WinfriedNöth:Bildsemiotik.In:Bildtheorien.Anthropologischeundkulturelle
GrundlagendesVisualisticTurn.Hrsg.vonKlausSachs-Hombach.Frankfurt:Suhr-
kamp2009(=SuhrkampTaschenbuchWissenschaft1888).S.235–254.S.246.

60 HierseiverwiesenaufRolandBarthesEssayRhétorique de l’image (1990).
61 Nöth:Bildsemiotik.S.246.
62 Boehm(1994)undMitchell(1992)lassensichbeidealsUrheberder›ikonischenWen-

de‹feststellen.UnabhängigvoneinanderentwickelnbeideKonzeptenicht-zeichen-
hafterBildlichkeit.Vgl.hierzuDorisBachmann-Medick:GegenWorte–Washeißt
›Iconic/VisualTurn‹?In:Gegenworte20(2008).S.9–15.S.9f.;WilliamJ.T.Mitchell:
PictureTheory.EssaysontheVerbalandVisualRepresentation.Chicago:ChicagoUP
1994.S.5.

63 Boehm:DieWiederkehrderBilder.S22.
64 Vgl.FranziskaKümmerling:GottfriedBoehm:SinnundLogikderBilder.In:Kultur.

TheorienderGegenwart.Hrsg.vonStephanMoebiusu.DirkQuadflieg.2.,erw.und
aktual.Aufl.Wiesbaden:VSVerlagfürSozialwissenschaften2011.S.519–529.S.521.

65 GottfriedBoehm:IkonischeDifferenz.Rheinsprung11–ZeitschriftfürBildkritik1
(2011).S.170–176.S.170.

66 GottfriedBoehm:WieBilderSinnerzeugen.DieMachtdesZeigens.Berlin:UP2007.
S.210f.
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HansBelting,fürdenBilderkeineZeichen,sondern›Verkörperungen‹ sind.
InAbgrenzungzuPeircesIkonizitätsbegriffbetonter:

Es mag ikonische Zeichen geben, aber es wäre ein Irrtum, Bilder und ikonische 
Zeichengleichzusetzen.BildlichkeitgehtwederinÄhnlichkeitnochüberhaupt
imAbbildenauf.[…]Repräsentation,einzentralerBegriffderZeichentheorie,
mußfürBilderandersbestimmtwerden[.]67

Das Bild verweise nicht auf etwas Abwesendes, sondern mache einen Bild-
gegenstandvielmehrvisuellanwesend.DabeisprichtauchBeltingvom
›Unsichtbaren‹derBilder,diepräsentieren,indemsieverbergen.Erschreibt:

DasistdieparadoxeFähigkeitvonBildern,daszuverbergen,wassiedarstel-
lenwollen.SolcheBilder[figurative,bildkünstlerischeDarstellungen;M.M.]
erschöpfensichnicht inderSichtbarkeit,sondernerregenunsereNeugier
geradedurchdas,wassieunsichtbarlassen.WennwirunsihrerWirkung
überlassen, erfahren wir durch sie etwas, das wir nicht eigentlich sehen kön-
nen, von dem wir aber wissen,dassesimBildvorhandenist.68

Bilder ›Sehen‹und ›Verstehen‹wird somit zueinem rezeptionsästheti-
schen Akt, bei dem das, was im Bild zwar vorhanden, aber nicht sichtbar 
ist,vondenBetrachter:innenkonstruiertwird.Diesemedienspezifische
EigenheitvonBildernführt(imVergleichzuText)zuanderenFormender
SinnextraktionundSinnkonstruktion.Bilderverfügendaherübereinen
eigenenmedienspezifischen›Logos‹,wieBoehmesnennt,dermiteinem
sprachlichenLogosnichtgleichgesetztwerdenkann.69

Kommt man von hier zurück zur eingangs formulierten Frage, auf welche 
WeisenarrativeEinzelbilderInhaltetransportierenkönnenundwasdiese
spezifischeFormderSinnkonstitutionfüreineTransformationderBildin-
halteinTextbedeutet,–sopräsentierenSaussureundPeircezweisemioti-
scheReferenzmodelleunterschiedlicherCouleur.WährendSaussurenoch
von eindeutigen Relationen ausgeht, bei denen abstrakte Zeichen auf abs-
traktenSinnverweisen,betontPeircedieBedeutungdesinterpretierenden
Subjekts,daseinemZeichenseinenkonkretenSinnzuweist.Überträgtman

67 HansBelting:NiedermitdenBildern.AlleMachtdenZeichen.AusderVorgeschichte
derSemiotik.In:Bild-Zeichen.PerspektiveneinerWissenschaftvomBild.Hrsg.von
StefanMajetschak.München:WilhelmFink2005.S.31–47.S.32f.

68 HansBelting:EchteBilderundfalscheKörper–IrrtürmerüberdieZukunftdesMen-
schen.In:IconicTurn.DieneueMachtderBilder.Hrsg.vonChristaMaaru.Hubert
BurdaKöln:DuMont2004.S.350–364.S.355.

69 Vgl.Boehm:IkonischeDifferenz.S.171.
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jeneModellenunmehraufBildreferenzen,erscheinendiesealssprachliche
Zeichen, die auf die Darstellungselemente einer außerliterarischen künst-
lerischenArbeitverweisen.Dabeibedarf es einergewissenAbstraktion
des semiotischenTheorems.Währendaus semiotischerPerspektivedie
Bildelemente als visuelle Zeichen auf Bedeutung rekurrieren, verweist bei 
BildreferenzeneinetextuelleSequenzaufdieBildelementeeinerkonkreten
künstlerischen Arbeit (die wiederum als bildliche Zeichen auf Bedeutung 
verweisen).DasBezugsverhältnisbleibthingegendasselbe:Etwasverweist
aufetwasanderes.

EineandereSichtweisezeichnetdagegendieikonischeBildtheorie.Denn
wenn–mitBoehmgesprochen–Bilderübereineneigenen,nichteindeutig
inSprachewandelbarenLogosverfügen,isteineauthentischeÜbertragung
derBildinhalteinSpracheäußerstfragwürdig.Dennhierfürwerdendie›un-
sichtbaren‹SinnelementederBildergewissermaßen›sichtbar‹gemacht,zu-
mindesttextuell.DievisuellenLeerstellenwerdenbenanntundinterpretiert,
wasdenBildrezipient:innenundTextproduzent:inneneinezentraleRollebei
derSinnkonstitutionzukommenlässt.GleichzeitigerlangtdieBildreferenz
alsTextsequenzeineästhetischeundnarrativeEigenständigkeit,dasiestets
mehristals›nur‹einRekursaufdieDarstellungselementeeinesaußerlite-
rarischenKunstobjekts.DabeigehtdieIkonizitätderBilderimRahmender
literarischenTransformationverloren.DasikonischeBedeutungspotenzial
wirdineinesprachlicheEindeutigkeittransformiert.OderumesmitBoehms
Sprachbildweiterzudenken:Auseinembildlichen›Sinnhorizont‹wirdeine
sprachlicheSinnvertikale.MehrdeutigerBildsinnwirdzueindeutigemText-
sinn.DasIkonischederBildelementeweichtihrersprachlichenTransforma-
tion.ImRezeptionsprozesserfüllendieBildreferenzenjedochweiterhineine
Doppelposition.ZurDispositionstehtsowohldertextsemantischeGehalt,
gleichzeitigverweisensieaufihreinstikonischesWesen.Obverschriftlichte
BilderinliterarischenTextennunmehrals›Verweisauf‹dieDarstellungs-
elementekünstlerischerArbeitengelesenwerden–oderalsquasi-autonome
TextsequenzmitnarrativerQualität–oderebenalsbeides,70 erscheint dabei 
abhängigvonderspezifischenKonstitutiondesTextsundderindividuellen
RezeptionsfähigkeitderLesenden.

70 Wiesichdieses›beides‹rezeptionsästhetischgestaltenkann,versuchtdasKapitel»In-
tertextualitätundDialogizität« unterdemAspektder›doppeltenGerichtetheit‹von
Bildreferenzenzubeantworten.
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Bilder, Symbole und Possible Worlds 

AuchNelsonGoodmanreflektiertdenmedienästhetischenKonfliktzwi-
schenRepräsentationundPräsentation,wenngleichaufeineandereArtund
Weise.GoodmanistphilosophischerVertretereinessubjektiven,mitunter
auch radikalenRelativismus.71 Seine epistemologischenÜberlegungen
stehenebenfalls in einer semiotischenTradition.Dabei erweitert erdie
bisherigenKonzeptionenvonPeirceumeinigeerkenntnistheoretischeund
metaphysischeElemente.UnterRückgriffaufImmanuelKantbetonter,
dassRezeptionundInterpretationvonZeichensichnichttrennenließe.
Fernerseider»BegriffeinesepistemologischenPrimatsdesabsolutGege-
benen[…]leerunddieSuchenachihmvergeblich«.72Goodmanpostuliert,
dassRepräsentationnichtaufÄhnlichkeit,nichtaufNachahmungbasiere.
ÄhnlichkeitkannGoodmanzufolgekeine»hinreichendeBedingungfür
Repräsentationsein.«73Siealleinreichenichtaus,umeinenGegenstandzu
repräsentieren.Erschreibt:»[F]astalleskannfürfastallesanderestehen.«74 
EntsprechendmüsseeinBildvielmehrSymbolsein.

MitseinerSymboltheorieorientiertsichGoodmananPeircesSymbolbegriff.
Er überträgt diesen jedoch auf Bilder im Allgemeinen, denen demnach stets 
einsymbolischesMomentinnewohne.BilderwerdenalsBedeutungsträger
verstanden,derenVerhältnisvonDarstellungundSinnarbiträr ist.Die
Peirce’scheObjektrelation(Index,Ikon,Symbol)erhältnunmehrdenStatus
einerDarstellungsrelation.SiebeschreibtGoodmanzufolgelediglichdie
DarstellungsweiseeinesspezifischenZeichens.DasBedeutungsverhältnis
seihingegenstetseinsymbolisches.Bilderknüpfendemnachunweigerlich
andasVorwissenderRezipient:innenan,diedasBezugsverhältnisvon
DarstellungundBildsinnkennenmüssen. ImUmkehrschlussbedeutet

71 Vgl.StefanieKreuzer:TraumundErzähleninLiteratur,FilmundKunst.Paderborn:
WilhelmFink2014.S.66.

72 NelsonGoodman:SprachenderKunst.EntwurfeinerSymboltheorie[1976;eng.:
LanguagesofArt–AnApproachtoaTheoryofSymbols].Übers.vonBerndPhilippi.
2.Aufl.Frankfurt:Suhrkamp1998.S.20.

73 Goodman:SprachenderKunst.S.16.
74 Goodman:SprachenderKunst.S.17.
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diesjedochauch,dassdieRezeptionvonZeichenstetssubjektivgeprägt
ist,daRezeptionundInterpretationkorrelieren.75

GoodmanssymboltheoretischeÜberlegungenbildendieGrundlageeines
erkenntnistheoretischenModells,welcheszuAnsätzenderPossibleWorlds
Theory der1970erJahreinBeziehungsteht.76DabeisprichtGoodmannicht
vonderPräsentationbzw.RepräsentationvonBildsinn,sondernvonder
rezeptionsästhetischenKonstruktionvonBildwelt.ErstimRezeptionspro-
zesswerdeWeltproduziert.77

Bei seinen Überlegungen orientiert sich Goodman maßgeblich an dem 
ErkenntnistheoretikerundKulturphilosophenErnstCassirer,welchersich
bereitsAnfangder1920erJahremitSymbolenundihrerschöpferischen
Kraft auseinandersetzt.GoodmanübernimmtCassirersTheorem,nach
dem die Wahrnehmung, Beschreibung und Abbildung von Welt diese erst 
konstruiere.Cassirerschreibt:»NichtdasbloßeBetrachten,sonderndasTun
bildetvielmehrdenMittelpunkt,vondemfürdenMenschendiegeistige
OrganisationderWirklichkeitihrenAusgangnimmt.«78Rezeptionwirdso
zueinerHandlung,welchedieBildwelt(mit-)gestaltet.Ähnlichformuliert
esdannauchGoodman,derschreibt,dassSymboleneine»schöpferische

75 Etwazeitgleich(Mitteder1970erJahre)problematisiertauchUmbertoEcoden
Peirce’schenBegriffderIkonizitätalsReferenzdurchÄhnlichkeit.Ecobeschreibtden
»absurdenSachverhalt,daßdieSemiotikaufdieAnalogiezurückgreifenmuß,umdie
Ikonizität zu erklären, während sie sich auf die Ikonizität beruft, um die Analogie zu 
erklären.«(S.267)EcozufolgehandeltessichbeiderikonischenKorrespondenzvon
ZeichenundReferenzdaherum»keinTheorem,dasdieSemiotikbeweisenkönnte;sie
ist eines ihrer Postulate.«(S.270)DieBehauptungderBildhaftigkeitderZeichen–und
umgekehrt:einerZeichenhaftigkeitderBilder–istsoverstandenvorallemProdukt
ihrersemiotischenTradition.(UmbertoEco:Semiotik.EntwurfeinerTheoriederZei-
chen[1975;ital.:Trattatodisemioticagenerale].Übers.vonGünterMemmert.Hrsg.
vonHans-HorstHenschen.München:WilhelmFink1987(=Supplemente5).)

76 EineDarstellungderEntstehungundphilosophischenTraditionderPossibleWorlds
TheorybietetStefanieKreuzerinihrerHabilitationsschrift.ImHinblickaufeinelitera-
turwissenschaftlichePossibleWorldsTheoryerörtertsiedreiunterschiedlichephilo-
sophischeFormenderRealitätskonstruktionundüberträgtdieÜberlegungenaufdas
BezugsverhältnisvonTraum-undWachwelten(vgl.TraumundErzähleninLiteratur,
FilmundKunst.S.63–67).

77 BeidemhierverwendetenBegriffvonpossible worlds handelt es sich dezidiert um 
GoodmansradikalsubjektivistischePerspektiveundnichtumdasspäteru.a.von
Marie-LaureRyangeprägteliteraturwissenschaftlicheKonzept,beidemderfiktionale
Textdurchein›recentering‹zurvorrübergehendenWirklichkeit(actual world) wird 
(vgl.Marie-LaureRyan:PossibleWorlds,ArtificialIntelligence,andNarrativeTheory.
Bloomington,IN:IndianaUP1991.S.13–30).

78 ErnstCassirer:PhilosophiedersymbolischenFormen.Bd.II:DasmythischeDenken
[1925].6.unveränderteAufl.Darmstadt:Wiss.Buchges.1973.S.187.
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Kraft«79 innewohne, da sie nicht eine objektive Welt abbildeten, sondern 
eineVielzahlvon»Welt-Versionen«80produzierten.Weiter führt er aus:
»WirsprechennichtvonvielenmöglichenAlternativenzueinereinzigen
wirklichenWelt,sonderneinerVielheitwirklicherWelten.«81

ObgleichGoodmansSemiotikübereinenuniversalistischenCharakterver-
fügt,fokussiertsiedochprimärWerkederbildendenKunst.DerPhilosoph
HeinzPaetzoldattestiertGoodmansSymboltheoriedahereinewichtige
RollefürdiephilosophischeÄsthetik,dasieversuche,»dieKünstevon
deninihnenjespezifischgelegenenWeisenderSymbolikzuverstehen.«82 
WeiterheißtesüberGoodman:»Kunstverstehenheißt,dasinihrtragende
Symbolsystemzubeachten.«83 Ein Bild wird so verstanden zu einem Bedeu-
tungsraum,indemvielesmöglichabernichtswillkürlichist.DieSinnzu-
schreibungbewegtsichimRahmenderbildlich-symbolischenPotenziale.

GoodmanstelltdenDialogvonSubjektundSymbolinsZentrumseines
ModellsderrezeptionsästhetischenWelterschaffung.DabeiistseinSymbol-
begriffkeineswegsalsPostulateinesradikalenSubjektivismuszuverstehen.
FernerstelltStefanieKreuzerimHinblickaufGoodmansÜberlegungen
heraus, dass »der subjektiveRelativismus […] einenPluralismusvon
WeltenunddamitdieRelativitätvonRealität[propagiert.]«84 Weiter führt 
sieaus:»ImGegensatzzumradikalenKonstruktivismusistdiePluralität
derWeltenindeseindurchauspositivkonnotierterTeildesallgemeinen
Erkenntnisprozesses.«85 So ist nachGoodmandieAkzeptanzvonver-
schiedenen,teilsdisparatenWeltversionenselbst»TeildesErkennens.«86 
GoodmansTheorembietetsomitbesondersimHinblickaufdieRezeption
künstlerischerArbeiteneinendurchausfruchtbarenAnsatz.Eszeigt,dass
das Nebeneinander unterschiedlicher Einzelerfahrungen die semantische 
DimensioneinerkünstlerischenArbeitvervielfältigenkann.AmBeispiel
derunterschiedlichenSichtweisenaufdieGemäldedesniederländischen
MalersVincentvanGogh illustriertGoodman: »Selbstwennmanalle

79 NelsonGoodman:WeisenderWelterzeugung[1978;eng.:WaysofWorldmaking].
Übers.vonMaxLooser.5.Aufl.Frankfurt:Suhrkamp2001(=SuhrkampTaschenbuch
Wissenschaft863).S.13.

80 Goodman:WeisenderWelterzeugung.S.17.
81 Goodman:WeisenderWelterzeugung.S.14.
82 HeinzPaetzold:DieRealitätdersymbolischenFormen.DieKulturphilosophieErnst

CassirersimKontext.Darmstadt:Wiss.Buchges.1994.S.79.
83 Paetzold:DieRealitätdersymbolischenFormen.S.79.
84 Kreuzer:TraumundErzähleninLiteratur,FilmundKunst.S.67.
85 Kreuzer:TraumundErzähleninLiteratur,FilmundKunst.S.66.
86 Goodman:WeisenderWelterzeugung.S.37.
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illusorischen,falschenoderzweifelhaftenVersionenbeiseiteläßt,bleiben
dieübriggebliebenendisparat.«87 Die Konvergenz unterschiedlicher, sub-
jektspezifischerRezeptionserfahrungen–beigleichzeitigerAkzeptanzihrer
Verschiedenheit–wirdsomitzumkonstitutivenElementdesErkenntnisge-
winns.ÜbertragenaufBildreferenzenlassensichmitGoodmanssymbol-
theoretischen Überlegungen vor allem die Produktionsbedingungen von 
Bildreferenzenbeleuchten.DennmitdermedialenTransformationfindet
aucheineeindeutigeInterpretationvonBildweltstatt,beiderlediglicheine 
Bild-bzw.Weltversionpräsentiertwird.VerschriftlichungvonBildwelt
bedeutetauchInterpretationbeigleichzeitigerReduktionderbildlichen
Potenziale.FernerschlagenGoodmansÜberlegungenhiereinesehrfrühe
BrückezuikonischenBildtheoremenundderBoehm’schenIdeeeinesme-
dienspezifischenLogossowiedemrezeptionsästhetischenNebeneinander
sichtbarerundunsichtbarerBildelemente.

87 Goodman:WeisenderWelterzeugung.S.15.
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III Bildreferenzen und visuelles Erzählen

Bilderstellendar.Siepräsentierenundrepräsentieren.Aberaufwelche
Weiseerzählensie?WährendBildsemiotikundikonischeBildtheorieüber
einenzwareinschränkbarenaberdennochgrundsätzlichweitgefasstenBe-
griffvonBildlichkeitverfügen,bedarfesbeiderFragenacheinemvisuellen
ErzähleneinesengergefasstenBildbegriffs.VisuellesErzählenverlangt
zwangsläufignachhandlungstragendenBildelementen,nachFiguration
undRaum.ImHinblickaufdieNarrativitätbildkünstlerischerArbeiten
bedarfeswiederumeinesnochengergefasstenBildbegriffs,dersichaufdas
narrativeEinzelbildbeschränkt.Entsprechendmeintderhierverwendete
BegriffvonnarrativenBildern›fiktionaleEinzelbildwelten‹undfokussiert
ausschließlichfigurativeBildwerkederbildendenKunst.

UmnundieerzählerischeQualitätvonbildkünstlerischenDarstellungen
zu beleuchten, werden zunächst Theoreme eines bildlichen Erzählens der 
kunstgeschichtlichorientiertenBildwissenschaftbetrachtet.Anschließend
folgtdieGegenüberstellungeinespostklassischenundmedienunabhängi-
genNarratologiemodellsvonWernerWolf.Ähnlichwieimvorangegan-
genenKapitelzurBildtheorieschließtandasForschungsreferatdieFrage,
wieSinnkonstitutioninnarrativenBilderngreifbargemacht,aufwelche
WeiseVisualität inText transformiertwerdenkannund ferner,welche
rezeptionsseitigenPotenzialedieseproduktionsseitigenAspektevonBild-
referenzenhabenkönnen.DabeiwerdenbasierendaufWolfsBegriffder
›Narrativierung‹vonBilderndreiFormendernarrativenTransformation
vonBildreferenzenisoliertundanschließendkurzexemplifiziert.

Kunstgeschichte und postklassische Narratologie

DieKunstgeschichte ist reichanDarstellungengeschichtlicher,mytho-
logischerundbiblischerThemen.SostelltetwaderKunsthistorikerIvan
Nagel fest, dass in antikerTraditionHauptgegenstandderKunstdie
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»NachbildunggroßergeschichtlicherodermythischerEreignisse«88 ge-
wesenist.DashieraushervorgegangeneGenrederHistorienmalereisei
daheruntrennbarmitderAufgabeverbunden,ein›erzählendesBild‹zu
sein.BeiderBetrachtungderartigeBilderwerdendieseprimärvordem
HintergrundihreshistorischenoderliterarischenPrätextsgelesen.Obwohl
sich die Darstellungsformen im Rahmen der bildkünstlerischen Transfor-
mationvonihremliterarischenoderhistorischenUrsprungemanzipieren,
verweisensiedochweiterhinaufihrezumeistbekannteVorlage.89 Dabei 
problematisiertNagel,dassessichbeijenenBilderzählungenlediglichum
Stellvertreter für sprachlicheErzählungenhandele.DasDargestellte sei
abhängig von seiner Überlieferung, da die Figuren erst mit dem Wissen 
umdieGeschichtegedeutetwerdenkönnten.90 Wie jedoch verhält es sich, 
wenndieRezipient:innendie literarischenoderhistorischenVorlagen
nicht(mehr)abrufenkönnen?UndwasistmitBildern,dienichtüberein
quasi-illustrativesAbbildverhältnisverfügen?

Die Antwort auf die Frage, wie Bilder nun erzählen, summiert sich in 
zwei rezeptionsästhetischenModellen: einerseits derExtraktion eines 
bildinhärenten Narrativs, andererseits der Einordnung der Bildelemente in 
narrativeKontexte.DieDifferenzierungerinnertandiebildwissenschaft-
licheDichotomievonPräsentationundRepräsentationundähnlichder
DiskussionumdieBilderfrage liegt auchhierdie rezeptionsästhetische
EntsprechunginderKonvergenzbeiderModelle.Dabeilassensichzwei
Strömungenausmachen,diejeweilsausunterschiedlicherPerspektivedie

88 IvanNagel:DielangeHerrschaftdesHistoriengemäldes.In:Daserzählendeunddas
erzählteBild.Hrsg.vonAlexanderHonoldu.RalfSimon.München:WilhelmFink
2010(=eikones).S.29–53.S.29.

89 DiebildkünstlerischeAdaptioneinesTextsistauchstetseineInterpretationdurch
denpinselführendenKünstleroderdiesteinschlagendeKünstlerin.Dabeiwerdendie
TexteimmedialenTransformationsprozesszwangsläufiginterpretiert.DerKunst-
historikerWernerBuschsprichtindiesemFallvonBildernals›Erscheinungen‹statt
Erzählungenundführtvor,wiezahlreichebildkünstlerischeLiteraturadaptionen
explizitvonihrerliterarischenVorlageabweichenundsobestimmteAspekteneu
perspektiveren.SozeigtBuschexemplarisch,wieTiziansGemäldeDiana und Aktäon 
(1556–59)bestimmteElementedesOvid’schenPrätextsinsGegenteilverkehrt,indem
etwadievonOvidbeschriebeneGrotte,inderdieJagdgöttinmitihrerGefolgschaft
badet,ineinegotischeGewölbearchitekturumgewandeltwird.Ovidbeschreibtdie
GrotteinseinenMetamorphosen alsvonderNaturgeformtesKunstwerk.Indemder
KünstlerdieGöttinineinermenschengemachtenArchitekturdarstellt,definiereer
BuschzufolgedasvonOvidproklamierteVerhältnisvonKunstundNaturneu.(Vgl.
WernerBusch:ErscheinungstattErzählung.In:DaserzählendeunddaserzählteBild.
Hrsg.vonAlexanderHonoldu.RalfSimon.München:WilhelmFink2010(=eikones).
S.55–79.S.63f.).

90 Vgl.Nagel:DielangeHerrschaftdesHistoriengemäldes.S.30.
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erzählerischeQualitätvonbildkünstlerischenDarstellungenfokussieren:
diekunstgeschichtlichorientierteBildwissenschaftder1950erJahresowie
diepostklassischeNarratologieder frühen2000er Jahre. ImFolgenden
werdenbeideTheoriemodellevorgestellt.

DieFragenachderbildlichenDarstellbarkeitvonHandlungfindetihren
medienästhetischenUrsprungfreilichbeiLessingundseinerUnterschei-
dung zwischen einer räumlich-bildnerischen und einer zeitlich-literarischen 
Kunst.Lediglichim›fruchtbarenAugenblick‹werdeLessingzufolgeHand-
lungnachvollziehbar.91 Lessings Medientheorie bestimmt lange Zeit den 
medienästhetischenDiskurs.ErstindererstenHälftedes20.Jahrhunderts
prägtderKunsthistorikerErwinPanofskygemeinsammitdemKunst-und
KulturwissenschaftlerAbyWarburgdenBegriffderIkonologie,welcher
die Bestimmung und Deutung von Bildzeichen in der Malerei und Bild-
hauereibeschreibt.BildlicheDarstellungenwerdenhierbei an ihre teils
vielseitigen literarischenundbildnerischenUrsprünge rückgebunden,
umsieanschließendinterpretierenzukönnen.92 Entgegen jener kontextu-
alisierendenLeseweiseformuliertderKunsthistorikerErnstH.Gombrich
etwa zeitgleich die Lesbarkeit von Bildern in Analogie zur Lesbarkeit von 
Texten.DabeibetrachteterdieBildrezeptionauskognitionspsychologi-
scherPerspektiveundbeschreibtdiesealsProzess,beidemdieeinzelnen
Bildelementenacheinandergelesenwerden.Erschreibt:

Wir lesen Bilder, wie wir eine gedruckte Zeile lesen, das heißt, wir fassen erst 
einzelne hervorstechende Buchstaben oder Zeichen auf, die wir dann anein-
anderfügen, bis wir das Gefühl haben, daß wir durch die Zeichen hindurch 
denhinterihnenliegendenSinnsehen.93 

Gombrich,PanofskyundWarburgflankierenmitihrenÜberlegungenschon
Mitteder 1950er JahredasFeld einerkunstgeschichtlichenBildtheorie,
dieBilderalseigenständigeSinnträgerversteht.Einer(wenngleichauch
dezidiert ikonologischen) Kontextualisierung von Bildelementen steht 
dasLesenvonBildzeichenalsMittelderSinnextraktiongegenüber.Bilder
könnendemnacherzählen,indemfiguren-undobjektspezifischeNarrative
anihreliterarischenoderhistorischenErzähltexterückgebundenwerden.

91 Vgl.Lessing:Laokoon.S.117.
92 WarburgsundPanofskysÜberlegungenwerdenimExkurskapitelzu›literarisierten

Ikonografien‹weiterausgeführt.
93 ErnstH.Gombrich:KunstundIllusion.ZurPsychologiederbildlichenDarstellung

[1959;eng.: ArtandIllusion].AusdemEnglischenübertragenvonLisbethGombrich.
2.Aufl.Stuttgart:Belser1986.S.69.
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Oder sie erzählen, indem ihre Bildelemente zu einer Ereignisdarstellung 
zusammengelesenwerden.

Auf Gombrich bezieht sich nunmehr auch die Literatur- und Medienwissen-
schaftlerinMonikaSchmitz-Emans,dieebenfallsvoneinerLesbarkeitder
Bilderspricht.DabeinimmtauchsieeinerezeptionsästhetischeZweiteilung
vor.ÄhnlichwieGombrichschreibtsie,dassBildelementeeinerseits»beim
Betrachtenzusammengelesen«94werdenkönnen.Andererseitskönntensie
»interpretierend[in]Kon-Texteeingeordnet«95werden.JedochistSchmitz-
Emans’zweiteLeseweisenichtikonologischersondernvielmehrstruktura-
listischerNaturundfokussiertdasBildalsTeileinesglobalenSinnsystems.
›Kon-Texte‹meinthieralsoTexte,diezumBild»inBeziehungstehenoder
gestelltwerdenkönnen.«96 Die bildliche Darstellung korreliert somit mit 
demindividuellenVorwissenderRezipient:innen.97Schmitz-Emansführt
weiteraus:»DieGrenzendesBildeszudensieaktuellodervirtuellumge-
bendenTextensindgenausooffenwiediezwischenTextundText.Man
liestjaauchnieeinenText,ohneihnaufandereTextezubeziehen.«98 Dabei 
fokussiertsiemitihrerrezeptionsästhetischenKontextualisierungsowohl
faktualealsauchfiktionaleTexte.Gleichzeitigvermeidetsiedieeinleitend
vonNagelproblematisiertekunstgeschichtlichePrämisse,bildlicheDar-
stellungenliterarischerTextealsbloßeRepräsentantenzubetrachten,deren
NarrativsichprimäraufBasisihrerReferenzimBildtitelerschließt.Statt-
dessensprichtsievoneiner›Macht‹derparatextuellenBetitelung,»etwa
wenneineFigurengruppemitdemPersonaleinesMythos,einerLegende
oder einerhistorischenSituation identifiziertwird.«99 Eine wenngleich 
alsAdaptioneinermythologischenErzählungproduziertekünstlerische
Darstellung erscheint somit imRezeptionsprozessnicht zwingendals
Stellvertreter ihrer literarischenVorlage.Stattdessenkorreliertdasfigu-
renspezifischeNarrativmitgenuinenBildelementen.

94 MonikaSchmitz-Emans:DieAufhebungderBilderimText.In:Bildlichkeit.Aspekte
einerTheoriederDarstellung.Hrsg.vonDirkRustenmeyer.Würzburg:Könighau-
sen&Neumann2003(=WittenerKulturwissenschaftlicheStudien2).S.195–224.
S.196.

95 Schmitz-Emans:DieAufhebungderBilderimText.S.197.
96 Schmitz-Emans:DieAufhebungderBilderimText.S.197f.
97 JeneUnterscheidungzwischenTexten,dieinBeziehungzumBildstehenundTexten,

die in Beziehung zum Bild gestellt werden können, erinnert wiederum an Karlheinz 
StierlesUnterscheidungzwischeneinerproduktionsästhetischenundeinerrezepti-
onsästhetischenIntertextualität,welcheimKapitelzuintertextualitätstheoretischen
PerspektivenaufBildreferenzendargestelltwird.

98 Schmitz-Emans:DieAufhebungderBilderimText.S.198.
99 Schmitz-Emans:DieAufhebungderBilderimText.S.200.
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Obgleich die kunstgeschichtlich orientierte Bildwissenschaft einige frucht-
barePerspektivenaufdasLesenvonBildernentwirft, fokussieren ihre
RezeptionsmodelledennochprimärdiedarstellerischeQualitätvonBildern
undnichtihreerzählerische.ErstdiepostklassischeNarratologiederfrü-
hen2000erJahrebenenntBilderalsMedienmiterzählerischemPotenzial.
GleichzeitigverschiebtsichdiePerspektivevoneinemrezeptionsästheti-
schenAnsatzhinzueinerUntersuchungmedienimmanenterEigenschaften.
DiegrundsätzlicheUnterscheidungzwischeneinerbildimmanentenund
einerkontextorientiertenSinnextraktionbleibthingegendieselbe.

DieklassischeNarratologieistmaßgeblichbeeinflusstvomfranzösischen
StrukturalismussowiedemrussischenFormalismusder1960erJahre.Zu
ihrenHauptdenkerngehörenGérardGenetteundTzvetanTodorov. In
den1990erJahrenentwickelnsichweitere›postklassische‹Ansätze,welche
einerseitsdie strukturalistischeTradition fortführen.Andereversuchen
hingegenneueTheoriemodellezuentwickeln,diesichvomStrukturalismus
entfernen.FürdieBetrachtungbildkünstlerischerArbeitenkommthierbei
den transgenerischenund intermedialenPerspektiven eine besondere
Bedeutungzu.DabeimachenAnsgarundVeraNünningdaraufaufmerk-
sam, dass es bei der Betrachtung von nicht-literarischen Erzählmedien ein 
deutlich»höheresMaßanModifikation,RevisionundErweiterung«100 der 
klassischenAnalysekriterienbedarf,dadieseandiejeweiligenmedienspe-
zifischenBesonderheitenangepasstwerdenmüssten.

NunstehtderBegriffdes›Erzählens‹ineinerliterarischenTraditionund
die Übertragung auf visuell-narrative Medien ist besonders bei literatur-
wissenschaftlichenPositionenumstritten.EntsprechenddefinierenTom
KindtundTilmannKöppedas›Erzählen‹inihrerErzähltheorie:Eine Ein-
führung auchnochimJahr2014alseindezidiertsprachlichesPhänomen.
BeiihrerEinführunghandeltessichumeinenstarkrezipiertenText,der
hierexemplarischalsNegativfoliedienensoll.KindtundKöppeschreiben
dort:»Ein Text ist genau dann eine Erzählung, wenn er von mindestens zwei 
Ereignissen handelt, die temporal geordnet sowie in mindestens einer weiteren 
sinnhaften Weise miteinander verknüpft sind.«101 An ihre ›minimalistische 

100AnsgarNünningu.VeraNünning:VonderstrukturalistischenNarratologiezur›post-
klassischen‹Erzähltheorie:EinÜberblicküberneueAnsätzeundEntwicklungstenden-
zen.In:NeueAnsätzederErzähltheorie.Hrsg.vonAnsgarNünningu.VeraNünning.
TrierWVTWissenschaftsverl.2002(=WVT-Handbücherzumliteraturwissenschaftli-
chenStudium4).S.1–34.S.14.

101TomKindtu.TilmannKöppe:Erzähltheorie.EineEinführung.Stuttgart:Reclam2014
(=Universal-Bibliothek17683).S.43.
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Definition‹anschließendpostulierensie,BilderseienkeineErzählungen.
Siekönntenjedoch»zuErzählungenanregenoderEpisodenausErzählun-
gen[…]darstellen.Dasbedeutet:Anhand der auf dem Bild dargestellten 
SzeneriekannmaneineErzählungrekonstruieren.«102–Nunistschonder
Begriffder›Rekonstruktion‹bereitsirreführend,suggeriertdieserdochein
dezidiert immanentes Narrativ, welches wiederhergestellt wird, also bereits 
vorhandengewesenseinmuss.FreilichkönnenBilderaufErzählungen
verweisen.JedochsindnichtalleBilderzählungenIllustrationenliterarischer
Texte.DieErzählungalsliterarischeFormüberdenAspektdertemporalen
OrdnungvonEreignissenzudefinieren,istzwarzweifelsohnelegitim.Im
Umkehrschluss Bildern als (vermeintlich) nicht-zeitliche Medien die Per-
formanzdesErzählensabzusprechenbzw.nurinFormeinersprachlichen
Rekonstruktionzuzusprechen,erscheintjedochzukurzgegriffen.Bilder
verfügen schlichtwegüber eine andere erzählerischeQualität.103 Auch 
Kreuzerhältfest,dass»derbildendenKunst[…]einerheblichesnarratives
Potenzialzugesprochenwerdenkann.«104Das›Erzählerische‹vonbildlichen
Darstellungen ist also in erster Linie eine Eigenschaft ihrer Bildlichkeit 
undnichterstihrerpotenziellenTransformationineinesprachlicheForm.

Dochnocheinmalzurück:SchonAnfangder2000erJahreöffnetderAnglist
WernerWolfdenErzählbegriffauchfürnonverbaleMedien.Erplädiert
mitBlickaufdienarrativeQualitätbildkünstlerischerDarstellungenfür
einenmedienübergreifendenBegriffvonErzählen,dernichtaufSprache
beschränktist.Erschreibt:»Erzählen istintermedial.Dasselbegiltfürdas
Erzählerische und das Narrative[…]sowiefürdieNarrativität,alsodiespe-
zifischeQualitätdesNarrativen.«105Wolfpostuliert einenweitgefassten
Erzählbegriff.UnterRückgriffaufprototypensemantischeKonzeptionen
undÜberlegungen einer kognitivistischenFrame-Semantik entwickelt

102Kindtu.Köppe:Erzähltheorie.S.45.
103ObzwarKindtundKöppebehaupten,dassBilderkeineErzählungenseien,relati-

vierensiejedochimVorfeld,dassdieFrage,obesnicht-sprachlicheErzählungen
gibt,»fürunterschiedlichenicht-sprachlicheMediengesondertbeantwortet[werden
muss.]«(Kindtu.Köppe:Erzähltheorie.S.45).

104Kreuzer:TraumundErzähleninLiteratur,FilmundKunst.S.126.
105WernerWolf:DasProblemderNarrativitätinLiteratur,bildenderKunstundMusik:

EinBeitragzueinerintermedialenErzähltheorie.In:Erzähltheorietransgenerisch,inter-
medial,interdisziplinär.Hrsg.vonVeraNünningu.AnsgarNünning.Trier:WVT2002
(=WVT-HandbücherzumliteraturwissenschaftlichenStudium5).S.23–104.S.23.
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ereinTheoriemodellbildlichenbzw.medienunabhängigenErzählens.106 
Hierfürgeht ervon einer a-medialenFormdesNarrativen aus,die in
verschiedenen Medien mit unterschiedlicher Intensität realisiert werden 
kann.107 Bildelemente mit narrativer Funktion bezeichnet er wiederum 
als›Narreme‹.Dabeiunterscheideterzwischenqualitativen,inhaltlichen
und syntaktischenNarremen.QualitativeNarremeverfügenüber eine
Darstellungs-undErlebnisqualität, sie stelleneine ›sinnvolle‹Weltdar.
InhaltlicheNarremekonstituierenHandlunginFormanthropomorpher
Figuren.SyntaktischeNarremeermöglicheneineVerortungvonZeitund
Raum.ImZusammenspielerzeugensieBildhandlung.108 

ImHinblick aufdieNarrativität vonEinzelbildernunterscheidetWolf
wiederum zwischen genuinen Bildnarrativen und solchen Darstellungen, 
dieübereinindirektesoder›geborgtes‹Narrativverfügen,alsoaufeinen
Prätext (Bibelszene, antikerMythos,Nationalerzählungetc.)verweisen.
Ersprichthiervon»genuinelyordirectlynarrativeworksandtextswith
›borrowed or indirect narrativity‹ «.109 Auch hier erscheinen bildliche 
Darstellungen einerseits als Präsentation eines bildinhärenten Narrativs 
und andererseits alsRepräsentation einer bekanntenfiktionalen oder
historischenErzählung.ÄhnlichwieSchmitz-Emansexemplifiziertauch
WolfdenFall,dasseinBildmiteinemgeborgtenbzw.indirektenNarrativ
ohnedasWissenumdieetwaigeReferenzbetrachtetwird.IndiesemFall
sprichternichtvom›narrativen‹,sondernvom›deskriptivenPotenzial‹der

106ZumBegriffderkognitivistischenNarratologieundkonkretzurIdeedesFramings
vonNarrativitätvgl.SophiaWege:KognitiveAspektedesErzählens.In:Erzählen.
EininterdisziplinäresHandbuch.Hrsg.vonMatíasMartínez.Stuttgart:Metzler2017.
S.346–354.S.350f.

107Vgl.WernerWolf:DieTransmedialitätdesNarrativenunddaserzählerischePotential
vonEinzelbildern.In:Narration.TransdisziplinäreWegezurKunstdidaktik.Hrsg.
vonGarbieleLieberu.BettinaUhlig.München:kopaed2016(=KontextKunstpädago-
gik45).S.99–118.S.107.

108Vgl.Wolf:DasProblemderNarrativitätinLiteratur,bildenderKunstundMusik.
S.52.

109WernerWolf:FramingsofNarrativeinLiteratureandthePictorialArts.In:Story-
worldsacrossMedia.Introduction.In:StoryworldsacrossMedia.TowardaMedia-
ConsciousNarratology.Hrsg.vonMarie-LaureRyanu.Jan-NoëlThon.Lincoln,NE:
NebraskaUP2014(=Frontiersofnarrative).S.126–147.S.129f.
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Bilder.110Andersrumformuliertbedeutetdiesschlichtweg:ohneReferenz,
keineErzählung. ImGegensatzzuSchmitz-EmansunterscheidetWolfbei
indirekten Narrativen also strikt zwischen einer referenziellen Leseweise 
undeinerBildbetrachtung,beidereineetwaigeReferenzunerkanntbleibt.
Schmitz-Emans’Begriffder›Macht‹einerIdentifikationbekannterhisto-
rischerodermythologischerFigurenerscheinthierweitausoffenerund
damitproduktiver.

BildererzählenaufvielfältigeWeise.EinerseitskönnenBildelementeeiner
Ereignisdarstellungzusammengelesenwerden.Darstellungselementewer-
denräumlichundzeitlichgeordnet,Handlungwirdablesbar.Andererseits
könnenBilderinKontexteeingeordnetwerden,indemsieimplizitandas
VorwissenderRezipient:innenanknüpfenoder explizit auf literarische
oderhistorischePrätexteverweisen.DasbildlicheNarrativbildetsichauf
BasisderliterarischenVorlage.FigurenspezifischeNarrativekönnenhierbei
mitgenuinenBildelementenkorrelieren.ÜbertragenaufBildreferenzen
zeigtsich,dassjenachnarrativerStrukturdeszitiertenBildes–alsodem
VerhältnisvongenuinenundindirektenBildnarrativen–dieArtundWeise
derliterarischenTransformationvariierenkann.DieÜbertragungvoneiner
bildlichenDarstellungineineliterarischeFormunterliegtdabei–wieschon
indenvorangegangenKapitelnerörtert–derindividuellenLeseweiseder
spezifischenTextstimme,derErzählinstanzoderinterpretierendenFigur.
AufwelcheWeisegenuineBildnarrativenunmehrkonkretrezipiertundin
einesprachlicheFormtransformiertwerdenkönnen,versuchtWolfunter
demAspektder›Narrativierung‹bzw.›narrativenFunktionalisierung‹von
Bildernzukonzeptualisieren.SeineÜberlegungenwerdenimFolgenden
KapitelausgeführtundaufBildreferenzenübertragen.

110AmBeispieleinesReiterporträtsvonNapoleonführteraus:»Arelativelyrecent
caseinpoint,whichhappensdocombineaction-loadedhistoricitywithaportrait,
isJacques-LouisDavid’sNapoleon at the Saint Bernard Pass […],recallingNapoleon’s
memorablecrossingoftheAlpsin1800inordertoreconquerItalianterritorythat
theAustrianshadpreviouslyoccupied.Ifonefocusesonthehistoricalcomponent,
thepaintingisatleastindirectlynarrative[…];butifoneconcentratesontheportrait
component,itsnon-narrative,descriptivequalitybecomesapparent.«(Wolf:Framings
ofNarrativeinLiteratureandthePictorialArts.S.137).
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Narrativierung von Bildern

Diese Arbeit beschäftigt sich nicht mit künstlerischen Bildwerken in ihrer 
bildlichenForm,sondernmitVerfahrenihrertextuellen(Re-)Präsentation,
mitBildreferenzen.NunsindBildreferenzenpersetextuell,siesindinText
unddamitineinemMediummiterzählerischerQualitätgefasst.Dennochist
dererzählteInhaltbildlichenUrsprungs.EinBildmussalsozwangsläufig
übernarrativeElementeverfügen,umliterarisiertwerdenzukönnen.Doch
aufwelcheWeisekönnendieseBildnarrativeinTexttransformiertwerden?

WieimvorigenKapitelausgeführt,istlangeZeitdieNachbildunghisto-
rischerodermythologischerEreignisseHauptgegenstandderbildenden
Kunstgewesen.GutsichtbarimBildtitelmarkiertverweisendieDarstel-
lungenaufihrtextuellesVorbild.Wirdnunaufderartigebildkünstlerische
Darstellungen in einem literarischen Text verwiesen, werden diese zumeist 
vordemHintergrundihrerliterarischenVorlagebetrachtet.DieDarstel-
lungselementederBilderwerdeninnarrativeTextsequenzen(rück-)gewan-
delt.DabeikönnenfigurenspezifischeNarrativeundgenuineBildelemente
korrelieren:TextwirdzuBildwirdzu(einemanderen)Text.

WährendHistorienbilderoderdieDarstellungenmythologischerFiguren
stets imSchatten ihresPrätexts stehen,verweiltdas restlicheFeldder
figurativenDarstellungsweisenreferenzlos.Genremalereienetwazeigen
häufigSzenendesalltäglichenLebens,ohnedabeidurcheinenliterarischen
oderhistorischenPrätextvorweggedeutetzuwerden.Jedochauchdiese
Darstellungenerzählen.WolfschreibtzujenerArtvonDarstellung:»[A]
genrepainting[…]isperseambiguous.«111 Zwar verfügen derartige Bilder 
übereingenuinesBildnarrativ,welchessichdurchdasZusammenspiel
vonqualitativen, inhaltlichenundsyntaktischenNarremenkonstituiert.
GleichzeitigistihneneinesteteBedeutungsoffenheitinhärent.Nochradi-
kalerformuliertesderPhilosophundKunsthistorikerHansUlrichReck,
fürdenPolysemieeineGrundvoraussetzung fürbildkünstlerischeNar-
rativitätist.Erschreibt:»EinBild[…]kannjenachKontextverschiedene
Bedeutungenhaben. […]Die IdentitäteinesBildesbedingteine interne
Doppelkodierung«.112–ImliterarischenÜbersetzungsprozesswerdendie
Bildelementenunsprachlichfixiert.AblesbareBildhandlungwirdbenannt

111Wolf:FramingsofNarrativeinLiteratureandthePictorialArts.S.139.
112HansUlrichReck:JenseitsdesStrukturalismus.ErweiterndesErzählenzwischenTex-

tenundBilder.In:ExpandedNarration.DasneueErzählen.Hrsg.vonBerndKracke
u.MarcRies.Bielefeld:Transcript2013.S.45.–56.S.55.
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und inText transformiert: Eine zuvorbildlicheMomentaufnahme,die
abgebildete Welt, die Figuren und Gegenstände werden zu narrativen 
Textsequenzen.EinpotenziellmehrdeutigesBildwirdineinesprachliche
Eindeutigkeitüberführt.DieÜbertragungineinesprachlicheFormbewegt
sich dabei zumeist zwischen der Beschreibung und der Zuschreibung von 
Bildsinn.Wolfsprichthierbeivon›Narrativierung‹inAbgrenzungzueiner
›narrativenFunktionalisierung‹.113WährenderstereseineSinnzuschreibung
»nachMaßgabedeskognitivenRahmensdesNarrativen«114 beschreibt, lässt 
sichdienarrativeFunktionalisierungalseineSinnzuschreibungfernabder
›sinnvollen‹narrativenMöglichkeitenverstehen.AmBeispielderRezep-
tionsgeschichtealtägyptischerGrabkunstexemplifiziertWolf,dassdiese
Darstellungenwenigernarrativsind,siewerdennarrativ-funktionalisiert.
HandlungwirdihnenvoneineminterpretierendenSubjektzugeschrieben
undzwarineinemMaße,dassdennarrativenRahmenüberschreitet.Da-
beisensibilisiertWolfsGrabkunst-SzenariofüreineästhetischeEigenheit
visuell-narrativerMedien:RezeptionbedeutetzumeinenInterpretation,
zumanderenkannesaberauchFormendersubjektspezifischenAneignung
undFunktionalisierungbedeuten.ImHinblickaufBildreferenzenunddie
Transformation von narrativen Bildsinn in Text stellt sich somit die Frage, 
waspassiert,wenneineBildbeschreibungdurcheineTextstimmedenvon
Wolfbenannten›kognitivenRahmendesNarrativen‹überschreitet?

DiepotenzielleMehrdeutigkeitbildkünstlerischerDarstellungenunddie
damit einhergehendeUneindeutigkeit derdargestelltenHandlung ist
keineswegseinProblem.SieisteineihrerQualitäten.Übertragenaufdie
LiterarisierungkünstlerischerArbeitenundverstandenalsproduktives
VehikelderpoetologischenKonstruktionerscheintAmbiguitätimSinne
einerbildlichenMehrdeutigkeitbzw. einerbildlichenZweifelhaftigkeit
daherbesondersfruchtbar.ImKontextvonBildreferenzenbeschreibtWolfs
AspekteinernarrativenFunktionalisierungalsokeineProblemkonstella-
tion,sondernlediglicheineweitereWeisedernarrativenTransformation.
ImHinblickaufBildreferenzenergebensichdamitdreiFormenderNar-
rativierung,die jeweils abhängig sindvondernarrativenStrukturder
jeweiligen künstlerischen Darstellung und dem transformativen Gestus 
derbeschreibendenund interpretierendenTextstimme. Siewerden im
Folgendenkurzexemplifiziert.

113Vgl.Wolf:DasProblemderNarrativitätinLiteratur,bildenderKunstundMusik.S.53.
114Wolf:DieTransmedialitätdesNarrativenunddaserzählerischePotentialvonEinzel-

bildern.S.102.
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(1)Bildreferenzenkönnen alsQuasi-Intertexte fungieren.Rekurse auf
bildkünstlerische Arbeiten, die wiederum selbst Darstellungen von bibli-
schenodermythologischenErzählungensind,verweisenistersterLinie
auf ihren literarischenPrätext.Gleichwohl könnenhierbeiprätextuell
geprägteNarrativemitgenuinenBildelementenkorrelieren.AlsBeispiel
hierfür lässt sich ein Rekurs auf Nicolas Poussins Esther vor Ahasverus (1644,
franz.:Esther devant Assuérus) in Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften 
(1809)anführen.ZurallgemeinenBespaßungstelltdorteineHochzeitsge-
sellschaftverschiedenebekannteMalereiennach.Zur Inszenierungvon
PoussinsGemäldeheißtesüberdieBrautLuciane,sie»entwickeltinder
ohnmächtighingesunkenenKöniginalleihreReize«.115 Dabei fungiert die 
BildreferenzalsQuasi-IntertextundverweistaufdiebiblischeErzählung
despersischenKönigsAhasverosundseinerjüdischenFrauEster,deres
gelingt,durchihrFlehengroßesLeidvomjüdischenVolkabzuwenden.116 
Im Zentrum von Lucianes Inszenierung stehen dabei ihre weiblichen Reize, 
dieihrähnlichwieEsterwenigerpolitischen,dafürabergesellschaftlichen
Handlungsraumermöglichen.117

(2)BildreferenzenkönnenalsreduzierteNarrativeauftreten.Bildkünstleri-
scheDarstellungen,dieüberkeinprätextuellgeprägtesNarrativverfügen,
sindzumeist keine eindeutigenHandlungsträger, vielmehr erscheinen
sie als Bedeutungsräume, in denen vieles möglich aber nichts willkürlich 
ist.DieSinnzuschreibungbewegtsichimRahmenderbildlich-narrativen
Potenziale.OdermitBoehmgesagt:Die›Sichtbarmachung‹desUnsichtba-
renbewegtsichimRahmendesikonischenSinnhorizonts.OdermitWolf:
NarrativierunggeschiehtimkognitivenRahmendesNarrativen.Dabeiist
dieBenennungvonBildelementenimmedialenTransformationsprozess
zwangsläufigexkludierend,dasie implizitalternativeBetitelungenund
somit alternativeLeseweisenund Interpretationender künstlerischen
Darstellungausschließt.OderumeshiernocheinmalmitGoodmanzu
formulieren:DerTextpräsentiertseinenRezipient:innennureine von vie-
lenWelt-bzw.Bildversionen.UmdasGanzekurzanhandeinesBeispiels

115JohannWolfgangGoethe:DieWahlverwandtschaften[1809].In:Ders.:Sämtliche
Werke,Briefe,TagebücherundGespräche.Hrsg.vonDieterBorchmeyeru.a.Bd.8:
Abt.1,SämtlicheWerke:DieLeidendesjungenWerthers,DieWahlverwandtschaften,
KleineProsa,Epen.Hrsg.vonWaltraudWiethölter.Frankfurt:Dt.KlassikerVerl.1994
(=BibliothekdeutscherKlassiker109).S.269–529.S.428.

116Vgl.BuchEster:8,3–6.
117EineausführlicheDarstellungundInterpretationderTextstellefindetsichimentspre-

chendenAnalysekapitel.



56 Wenn Figuren Kunst betrachten

auszuführen, lohnt ein Blick auf Robert Walsers Prosastück Das Van Gogh-
Bild (1918).DortheißtesvomErzähler-IchüberdasGemälde L’Arlésienne 
(1888)desniederländischenMalers,dasBildzeige eine»Frauausdem
Volke,diestillaufeinemStuhlesitztundernsthaftvorsichhinschaut.«118

Alternative Betitelungen des Gesichtsausdrucks (verträumt, traurig, ge-
lassen,gelangweiltetc.)werdenimplizitausgeschlossen.119Diepotenzielle
Mehrdeutigkeit des Gesichtsausdrucks wird so zugunsten der literarischen 
TransformationaufeinevonvielenVersionenreduziert.BesondereBrisanz
erfährtderimpliziteAusschlussandererDeutungsweisendurchdieBenen-
nungvonBildelementenwiederumimKontextdesromantischenPrinzips
der Ambiguität, bei dem unterschiedliche Leseweisen teilweise diametral 
zueinanderstehenkönnen.

118RobertWalser:DasVanGogh-Bild[1918].In:Ders.:DasGesamtwerkin12Bänden.
Bd.VIII:VerstreuteProsaI(1907–1919).Hrsg.vonJochenGreven.Zürich:Suhrkamp
1978.S.339–342.S.339.

119ChristophEykmansprichtbeiderBeschreibungeinerkünstlerischenArbeitimliterari-
schenTextsogarvoneinem›doppeltenDeutungsprozess‹.Erschreibt:»DasWerkdes
bildenden Künstlers, sei es nun ungegenständlich oder nicht, zeigt dem Betrachter eine 
nichtunmittelbarreproduziertesonderneineausgelegteWelt.EinesolcheAuslegungwird
nun,soproblematischdiesauchseinmag,indersprachlichenDeutungetwaeinesGemäl-
desnocheinmalausgelegt,nämlichvomSchreibenden.DiebildhafteExegesedesMalers
erfährtnunihrerseitseinesprachlicheInterpretation.«(ChristophEykman:ÜberBilder
Schreiben.ZumUmgangderSchriftstellermitWerkenderbildendenKunst.Heidelberg:
Universitätsverl.Winter2003(=BeiträgezurneuerenLiteraturgeschichte198).S.51).

Abb.1–2:VincentvanGogh:L’Arlésienne.ÖlaufLeinwand.91,4×73,7cm.1888.Metropolitan
MuseumofArt,NewYork.–Detailansicht:DasausdrucksstarkeGesichtderFrau.
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(3)BildreferenzenkönnenalsnegierteIntertextefungieren.Währenddie
vorigen beiden Referenzformen Bildreferenzen hinsichtlich der narrativen 
VerfasstheitihrerbildkünstlerischenVorlagetypologisieren,ergibtsicheine
dritteForm,diegewissermaßeneineKombinationdervorigendarstellt
unddie transformierendeTextstimme insZentrum rückt. Sooffenbart
WolfsBegriffeiner›narrativenFunktionalisierung‹dieMöglichkeiteiner
narrativen Transformation fernab der (sinnvollen) narrativen Potenziale 
einerkünstlerischenArbeit.VerstandenalspoetologischesMittelerscheinen
jeneFunktionalisierungen jedochalsbesonders fruchtbar.Hierbeiwird
einebildkünstlerische Illustrationeinesbiblischenodermythologischen
PrätextsgeradenichtvordemHintergrund ihrer literarischenVorlage
gelesen.Stattdessenwerdendie(eigentlichprätextuelldefinierten)Bild-
elementeandersbenannt.DieAbkehrvonprätextuellenZuschreibungen
öffnetsodieDarstellungenfürneuesubjektspezifischeProjektionenund
Interpretationen. AlsBeispiellässtsichhiereinAuszugausSacher-Masochs
Venus im Pelzanführen.DortheißtesüberTiziansGemäldeVenus mit dem 
Spiegel (1555;ital.:Venere allo specchio), dass dieses in Wirklichkeit gar keine 
Venuszeige.VielmehrhabederKünstler»einfachdasPorträtirgendeiner
vornehmenMessalinegemacht[…].Späterhatdannirgendein›Kenner‹
derRokokozeitdieDameaufdenNamenVenusgetauft«.120 Den Pelzman-
teltragedieFrauwiederumvielmehr»ausFurchtvordemSchnupfenals
Keuschheit«.121AnjenemBeispielwirdindessichtbar,dasssichdie›freie‹
Bildinterpretationunddastatsächliche,prätextuellgeprägteNarrativin-
haltlichbeeinflussenkönnen,besonders,wennbeideLeseweisenvomText
ausgeführtwerden.122 Gleichzeitig verfügen derartige Referenzverfahren 
übereinerheblichesmedienreflexivesPotenzial,indemsieunterschiedliche
FormeneinernarrativenTransformationoffenlegenundgegenüberstellen.

120LeopoldvonSacher-Masoch:VenusimPelz[1870].In:Ders.:VenusimPelzundande-
reErzählungen.Hrsg.vonBettinaHesse.Köln:Könemann1996.S.7–147.S.15.

121Sacher-Masoch:VenusimPelz.S.15.
122Wiesicheinderartiges›inhaltlichesBeeinflussen‹äußernkannundkonzeptualisieren

lässt,wirdimKapitel»IntertextualitätundDialogizität« unterdemAspektder 
›semantischenDifferenz‹ausgeführt.
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IV Bildreferenzen und Ekphrasis

IndenvorigenbeidenKapitelnwurdeerörtert,wiesich(narrativer)Sinn
imBildkonstituiertunddaraufaufbauend,aufwelcheWeise(n)sichdieser
BildsinninTexttransformierenlässt.MitderEkphrasissollnuneinme-
dienästhetisches Phänomen betrachtet werden, welches seit der Antike eben 
jene›Beschreibungskunst‹tituliert,nämlichdiekunstvolleBeschreibung
vonGemäldenundSkulpturendurchDichter:innen.Damitändertsichin
diesemKapiteldiemethodischePerspektive.Währendzuvordieinhalt-
licheundnarrativeStrukturvonkünstlerischenDarstellungenbetrachtet
wurde, um etwaige Möglichkeiten einer medialen Transformation daraus 
abzuleiten,handeltessichbeiderEkphrasisbereitsselbstumeinTrans-
formationsprodukt. ImFolgendenwerdendaher ekphrasis-theoretische
ÜberlegungendargestelltundhinsichtlicheinerAnalysevonBildreferenzen
perspektiviert.ImZentrumstehthierbeidieFrage,inwieweitsichFiguren
desliterarischenTextsselbstalsAutor:inneneinerBildbeschreibungkon-
zeptualisierenlassen.HierfürwirdderBegriffderpoetischenEkphrasis
vonStefanGreifaufBildreferenzenübertragen.

Betrachtet man Rekurse auf Kunst in literarischen Texten, so sind es doch 
primärnarrativeAspekte,diedensemantischenGehaltausmachen.Gleich-
wohlsindkünstlerischeArbeitenmehralsbloße(narrative)Visualität.Sie
sindmateriellgefertigtundimRahmengenre-undstilspezifischerMuster
komponiert.ImzweitenTeildiesesAbschnittswirddaherdieFragenach
der narrativen Transformation von Bildkunst erweitert um die Frage nach 
einerNarrativierung›nicht-narrativerElemente‹,sprich:Materialität,Stil,
Epochenmerkmale.HierfürwirdzurückgegriffenaufÜberlegungenvon
AndreasBöhnzum intermedialenFormzitat sowie aufdenBegriffder
IntermaterialitätvonChristophKleinschmidt.ZuletztwirddieBildrefe-
renz zur Präzisierung in einem kurzen Exkurs gegenüber literarisierten 
Ikonografienabgegrenzt.
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Transfer und Transformation

WennKarlPhilippMoritzEndedes18.JahrhundertsJohannJoachimWin-
ckelmannsBeschreibungderhellenistischenSkulpturApollo im Belvedere 
(130–140v.Chr.;ital.:Apollo Belvedere)als»vielzuzusammengesetztund
gekünstelt«123beschreibt,problematisierterdieauthentischeWahrnehmung
vonBildernalssprachlicheAbbilder.SeitderLaokoon-DebatteistdasVer-
hältnisderdarstellerischenundnarrativenQualitätenvonBildundText
bekannterToposundvielbeforschterGegenstanddesmedienästhetischen
Diskurses.GleichwohlgewinntdieFragenachdenMöglichkeitenund
PotenzialeneinermedialenTransformationmitdemVorstoßderVisual
CultureStudiesinden1990erJahrenanneuerBedeutung.Aktuellwird
dieEkphrasis inBezugaufFragenderMultimodalitätbesondersinder
anglophonenForschungthematisiert,wobeihiernundasNebeneinander
vonBildundTextindigitalenMedienimFokussteht.124

ObgleichdieEkphrasisseitderLaokoon-Debatteinderdeutschsprachigen
Literatur vermehrt beachtet wird, etabliert sich die Bildbeschreibung als 
literarischeFormbereitsinderAntike.SeitderklassischenFrühzeitwird
mitdemBegriffderEkphrasis(›descriptio‹)diebildhafteBeschreibungvon
DingenundSachverhaltenbezeichnet.Die»[r]hetorische[n]Ursprüngeder
Ekphrasis«125 liegen sowohl in der Gerichtsrede als auch der antiken Litera-
tur,wohlambekanntestenvertretendurchHomersberühmteBeschreibung
desSchildesdesAchillesinderIlias(8.–7.Jh.v.Chr.).Dabeifolgtdieantike
EkphrasisstetsdenPrinzipienderAnschaulichkeit(›repraesentatio‹)und
derVergegenwärtigung(›evidentia‹).126 Dem antiken Rhetoriker Marcus 
FabiusQuintilianuszufolgeermöglichtdieEkphrasis,VorgängeinWorten
derartauszugestalten,»daßmaneherglaubt,siezusehenalszuhören«.127

ImLaufeder folgenden Jahrhunderte entwickelt sichdiepoetischeEk-
phrasis zu einer etablierten literarischen Form.Dabei changierendie
BildbetrachtungenzwischeneinemDechiffrierenderallegorischenZei-

123Moritz:ReiseneinesDeutscheninItalienindenJahren1786bis1788.S.415.
124Vgl.hierzuexemplarischMatsJansson:EkphrasisandDigitalMedia.In:Poetics 

Today39(2018)H.2.S.299–318;TamarYacobi:EkphrasticDoubleExposureandthe
MuseumBookofPoetry.In:PoeticsToday34(2013).S.1–52.

125Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.81.
126Vgl.Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.81.
127MarcusFabiusQuintilianus:AusbildungdesRedners.ZwölfBücher[ca.95n.Chr.;

lat.:INSTITUTIONISORATORIAE.LIBRIXII].Hrsg.u.übers.vonHelmutRahn.Bd.
2:BuchXII–XII.Darmstadt:Wiss.Buchges.1995.IX2,40.
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chenund freierenWirkungsbeschreibungen.128Mitder aufkommenden
ChristianisierungunddemÜberganginsMittelalterscheintdasInteresse
derLiteraten anEkphrasen jedoch zu schwinden.AlsGründehierfür
werdenindes»wenigerdieKunstfeindlichkeitderKirchealsdieausglau-
benspädagogischenGründenumWiedererkennbarkeitbemühteklerikale
Bildästhetik«129ausgemacht.

ErstdieLiteraturderRenaissancebelebtdieEkphrasis erneut – jedoch
unteranderemVorzeichen.WährendvonspätantikenKritiker:innender
EkphrasisnochdieHaltungvertretenwurde,»einGemälde[sei]als›ru-
hende‹Handlungzubetrachten[…],dienichtineinebewegteErzählung
überführtwerdendarf«,130ändertsichinderRenaissancediePerspektive
hinzurBeschreibungeinerBildhandlung.Prägendsindhierinsbesondere
dieIdeendesitalienischenHumanistenLeonBattistaAlberti,derschreibt,
»dassdieBewegungallerFigurendurchdasbestimmtwerde,worumes
sichaufdemBildehandelt«.131

Im18. JahrhundertverschiebtsichderFokusderekphrastischenPraxis
abermals,unddieBetrachtunginhaltlicherBildaspekteweichteinerstark
wirkungsästhetischenAusprägung.DiesesindividuelleBildgewirke entfaltet 
sich wiederum vor allem entlang der Farbigkeit und Lichtführung eines 
Gemäldes.132

Die Laokoon-Debatteim18.JahrhundertunddasAufkommenderVisual
CultureStudiesim20.Jahrhundertmarkierendiebeidenbedeutsamsten
wissenschaftlichenAuseinandersetzungenmitmedienästhetischenFrage-
stellungenzurEkphrasis.Gut200JahrenachLessingsLaokoon definiert
JamesHeffernandenBegriffderEkphrasisinseinervielzitiertenStudieMu-
seum of Words(1993)als»verbalrepresentationofvisualrepresentations.«133 
AnandererStelleführteraus:»[Ekphrasisis]theartofdescribingworks
ofart.Butunliketheartofdescribingthatshehasdescribed,ekphrasis

128Vgl.Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.135f.
129Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.154.
130Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.136.
131LeonBattistaAlberti:DreiBücherüberdieMalerei[1436.;ita.:DellapitturadiLeon

BattistaAlbertilibritre].In:Ders.:KleinerekunsttheoretischeSchriften.Hrsg.u.übers.
vonHubertJanitschek.Wien1877(=QuellenschriftenfürKunstgeschichteundKunst-
technikdesMittelaltersundderRenaissanceXI),S.45–163.S.122.

132Vgl.Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.192f.
133JamesA.W.Heffernan:MuseumofWords.ThePoeticsofEkphrasisfromHomerto

Ashbury.Chicago:ChicagoUP1993.S.3.
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ispurelyverbal:thetranslationofvisualartintowords.«134 Das Postulat 
jenerdoppeltenRepräsentationfolgtdabeieinemdezidiertsemiotischen
Bild-undTextverständnis.SoschreibtetwaRenateBroschzuHeffernans
Überlegungen:»Moreover,thenarrowconceptofekphrasisforegrounds
itsintermedialqualitybyinsistingonthebinaryoppositionbetweentwo
sign systems.«135 Der Text wird somit zu Darstellung von etwas bereits 
Dargestelltem.OderwieesbeiHeffernanheißt,»theworksofarttypical
representedbyekphrasisarethemselvesrepresentational.«136

AuchinderjüngerenForschungistderBegriffderEkphrasissemantisch
doppeltbelegt.DabeichangierterähnlichderantikenBegriffstraditionzwar
nichtzwischenGerichtsredeundpoetischerBildbeschreibung,dafüraber
zwischeneinerpoetischenBeschreibungvonkünstlerischenArbeitenund
der kunstgeschichtlichen Praxis der Bildkritik, zwischen Beschreibungs-
kunstundKatalogtext.DerAnspruchauf›repraesentatio‹und›evidentia‹
isthiervorallembeiprimärkunsthistorischenTexterzeugnissenwieder-
zufinden,aufdiesichnunmehrauchHeffernanspopuläreÜberlegungen
beziehen.

DerLiteraturwissenschaftler StefanGreif grenztdiepoetischeBildbe-
schreibung ebenfalls gegenüber der klassischen Bildbeschreibung der 
Kunstwissenschaftab.UnterRückgriffaufepistemologischeTheoremevon
FriedrichSchleiermacherundLudwigWittgensteinformulierterEndeder
1990erJahreeinewirkungsästhetischePerspektiveaufBildbeschreibungen.
InseinerproblemgeschichtlichorientiertenStudiegehterderThesenach,
dassdieEkphrasis»wederalsTextzumBildnochalleinalssubjektiveIn-
terpretationeinzelnerGemäldecharakterisiertwerdenkann.«137Vielmehr
erscheine»diepoetischeBildbeschreibung[…]alsspannungsvollangelegte
FormderBildaneignung«,138 die eben nicht in kunstwissenschaftlicher 
Genauigkeitaufginge,sondernimGegenteil:ihr»Objektivitätspostulat«139 
verneine.Währenddie kunsthistorischeBildkritikdarauf bedacht sei,
eineWertungoderInterpretationzuvermeiden,besagtendie»poetischen

134JamesA.W.Heffernan:EnteringtheMuseumofWords:Browning’s›MyLastDuch-
ess‹andTwentieth-CenturyEkphrasis.In:Icons–Texts–Iconotexts.EssaysonEkphrasis
andIntermediality.Hrsg.vonPeterWagner.Berlin:DeGruyter1996(=European
Cultures.StudiesinLiteratureandtheArts6).S.262–280.S.262.

135RenateBrosch:EkphrasisintheDigitalAge:ResponsestoImage.In:PoeticsToday39
(2018)H.2.S.225–243.S.226.

136Heffernan:EnteringtheMuseumofWords.S.262.
137Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.9.
138Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.11f.
139Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.24.
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Bildbeschreibungen […] in ersterLinie etwasüber ihrenVerfasserund
nurbedingtetwasüberdasjeweiligeKunstwerk.«140SiebeschreibenGreif
zufolge eher ein »Oszillieren zwischen Schilderungund ansatzweiser
Interpretation«.141 Gleichwohl räumt er ein, dass die Übergänge zwischen 
poetischenEkphrasenundkunsthistorischen sowie feuilletonistischen
Bildkritikenfließendsindbzw.seinkönnen.

Greif konzentriert sich bei seiner Untersuchung ausschließlich auf Bildbe-
schreibungen von Dichtern und nicht auf literarische Bildbeschreibungen, 
alsoderBeschreibungenvonKunstinfiktionalenTextendurchFigurenoder
dieErzählstimme.SeinBegriffdes›Verfassers‹meintexplizitdenAutordes
ekphrastischenTexts,sprich:Goethe,DiderotoderRilke.ImHinblickauf
BildbeschreibungeninliterarischenTextenkannderBegriffdes›Verfassers‹
jedochauchdoppeltgelesenwerden.Denndortfungierenunteranderem
dieFigurenalsVerfasser:innenihrereigenenBildbetrachtungen,diesomit
zumGegenstand jenerpsychologisierendenLeseweisewerden.142 Wenn 
beispielsweiseinSacher-MasochsErzählungVenus im Pelz der Protagonist 
beiderBetrachtungeinerVenusdarstellungdie»kalteKoketterie,[…]die
Strenge,Härte«143 der abgebildeten Frau bejubelt, sagt dies wenig über die 
tatsächlicheDarstellungaus.UmsomehroffenbartdieBildbeschreibung
seine Erotisierung des Kunstobjekts und gibt Aufschluss über seine sexuelle 
Disposition.ÜberträgtmanhierGreifsBegriffderpoetischenEkphrasis,
fungieren von Figuren besprocheneund interpretierteGemäldeund
SkulpturenwenigeralsRepräsentanteneinesextrafiktionalenOriginals.
VielmehrentwerfendieBeschreibendeneineeigeneVersionderbespro-
chenenkünstlerischenArbeit.Eshandeltsichsomitauchhiernichtumeine

140Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.27.
141Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.27.
142GreifformuliertebenfallseinSzenario,indemeineBildbeschreibungineinenfik-

tionalenTextintegriertwird.DabeiseidieseArtderBildbeschreibungvoneiner
poetischenEkphrasisabzugrenzen.Erschreibt:»SolcheTransformationenverlangen
jedocheigeneUntersuchungskriterien,diesichnichtohneweiteresaufdieproblem-
geschichtlicheBeschäftigungmitderTheorieundPraxispoetischenBildbeschreibens
übertragenlassen.ZurBegründungfürdieseAnnahmeseidaraufhingewiesen,daß
eine literarische Bildbeschreibung zwar ein Kunstobjekt zum Gegenstand hat, aber 
dennochalsTextkorpusunlösbarmitdempoetischenWerkverbundenbleibt.«(Greif:
DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.24f.)DamitantizipiertGreif
eine Problemkonstellation, der sich auch die vorliegende Arbeit widmet, nämlich die 
doppelteGerichtetheiteinerBildreferenzalseinerseitsintrafiktionalerGegenstandder
FigurenredeundextrafiktionalesReferenzobjektandererseits.

143LeopoldvonSacher-Masoch:VenusimPelz[1870].In:Ders.:VenusimPelzundandere
Erzählungen.Hrsg.vonBettinaHesse.Köln:Könemann1996.S.7–147.S.21.
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Bildbeschreibung, sondernumeine interpretatorischeBildaneignung.144 
Diese individuellen und mitunter wirkungsorientierten Bildbeschreibungen 
sindwiederum–mitGoodmangesprochen–einevonvielenmöglichen
Welt-bzw.BildversionenunddamitTeilderVielheitvonWeltversionen,
dieeinerbildkünstlerischenArbeitinnewohnen.145 

Die Literaturwissenschaftlerin Tamar Yacobi betrachtet wiederum schon 
Mitteder1990erJahredieBeschreibungvonkünstlerischenArbeiten in
literarischenTexten.SiedefiniertEkphrasisals›interarttransfer‹und›Re-
Präsentation‹,alsRepräsentationzweiterOrdnung.Maßgeblichorientiert
siesichhierbeianderZitat-TheorievonMeirSteinberg.Obgleichdertermi-
nologischenNähezumBegriffder(Re-)Präsentation,wieihndieseArbeit
vornimmt, meint Yacobi jedoch nicht die Koexistenz von Präsentation und 
Repräsentation,vonSelbstdarstellungundVerweisungscharakter.Yacobis
BegriffderRe-PräsentationerinnertvielmehrandieHeffernan’scheDoktrin
dererneutenDarstellungvonetwasbereitsDargestelltem,derdoppelten
Repräsentation.Oderwieesbeiihrheißt:»Theonework’srepresentation
of theworldthenbecomestheother’sre-presentation,amimesis inthe
seconddegree.«146 

YacobifokussiertinihrerStudiedienarrativeQualitätvonBildbeschreibun-
geninliterarischenTexten.SieverwendethierfürdenBegriffder›narrativen
Ekphrasis‹undsprichtvoneinerNarrativierungderbildkünstlerischen
DarstellungdurchdieBrille einer interpretierendenFigur. Sie schreibt:
»Thus,whenavisualclichéistransmittedthroughthesubjectivityofan
insideobserver,itentersintonarrativepatternssuchasplotandcharac-
terization,aswellaspointofview.«147 Dabei versteht sie Narrativierung 
primäralsGegenbegriffzurklassisch-deskriptivenBildbeschreibung.Die
EkphrasispräsentiereeinezeitlicheAbfolgevonHandlung,eineNarration.

144UnterRückgriffaufSchleiermachersAusführungenzurmodernenBildästhetik
schreibtGreif:»ZwardokumentierendieBeschreibungendenProzeßsubjektiver
Wahrnehmung.[…]IneinerBeschreibungdiesubjektiveWahrnehmungsowieden
privatenBildbegrifftransparentzumachen,schließtaberkeineswegsein,obendrein
nochzuerklären,warumjenes›Individuelle‹imGemäldewieauchindenpersönli-
chenReaktionendesBeschreibendenebennicht›unmittelbar‹oderimpulsivgeschil-
dertwird«(Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.37).ImFall
vonSacher-MasochsProtagonistenobliegtdieFragenachdem›Warum‹indeseben-
fallsdemInterpretationsvermögenderLeser:innen.

145Vgl.hierzudasKapitel»Bilder,SymboleundPossibleWorlds«.
146TamarYacobi:PictorialModelsandNarrativeEkphrasis.In:PoeticsToday16(1995)

H.4.S.599–649.S.600.
147Yacobi:PictorialModelsandNarrativeEkphrasis.S.599.
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MitWernerWolfsNarrativierungsbegriffhatsiealsonichtsgemein.148 Eine 
PsychologisierungderbeschreibendenFigur–wiesieGreifsEkphrasis-
Begriffnahelegt–existierthierebenfallsnicht.IndesstelltauchGreiffest,
dassAutor:innenstetsaufepischeGrundformenzurückgreifen,umBilder
zubeschreiben.149

BlicktmanvonhierausaufBildreferenzen,eröffnenYacobisBegriffder
narrativenEkphrasissowieGreifsBegriffderpoetischenEkphrasiseinen
durchausproduktivenZugriff,indemsiewenigerdiebeschriebenekünst-
lerische Darstellung ins Zentrum rücken, als vielmehr die Art und Weise, 
wie und von wem die Kunst beschrieben wird und was jene Beschreibung 
überdasinterpretierendeSubjektaussagt.Dabeikanneinefigurenspezi-
fischeBildbeschreibungauchalscharakterisierendesMomentfungieren,
indemsieEinblickeindiepsychischeDispositioneinerinterpretierenden
Figurermöglicht.

Material, System und Diskurs

WährendindenvorigenKapitelnderBlickaufdieTransformationvonVi-
sualitätinVerbalitätgerichtetwar,sollennunalle›weiteren‹Aspekteeiner
medialenTransformationbetrachtetwerden.KünstlerischeArbeitensind
janichtbloßVisualität,sondernauchMaterial,KunstsystemundDiskurs.
ImKontexteinerintermedialenBezugnahmewerdendieseAspektestets
›mitzitiert‹.Ästhetisch relevantwerden sie, sofern siehierbeiüber eine
sinnkonstitutiveFunktionverfügen.

ImFolgendenwerdennunalldieAspekte einerkünstlerischenArbeit
betrachtet,dienichtTeilderbildlichenDarstellungsind.Dennauch im
literarischen Text erscheinen Bildreferenzen nicht nuralsNarrative.Ein
Bild ist indiesemSinnenichtpureVisualität, bzw.deren literarisierte
Transformation.Bildreferenzenvergegenwärtigenauchstetsdiephysische
BeschaffenheitdesKunstmediums.EinBildistmateriell.EsistausÖl,Pig-
ment,StoffundStein.Esisthaptischundräumlicherfahrbar.Gleichzeitig
situiertessichimRahmengerne-undstilspezifischerMustermiteigner
Produktions-undRezeptionsgeschichte.

148Vgl.hierzudasKapitel»NarrativierungvonBildern«.
149Vgl.Greif:DieMalereikanneinsehrberedtesSchweigenhaben.S.27.
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Der Literatur- und Medienwissenschaftler Andreas Böhn fasst Rekurse 
auf die formalen Besonderheiten eines Kunstmediums zusammen unter 
demBegriffdesFormzitats.BöhnzufolgefungierenRekurseaufKunstin
literarischenTextenals »StrategienästhetischerSelbstreflexivität«,150 da 
sieimplizitdiepoetologischeKonstruktiondesTextsthematisiertenund
sozueinerOffenlegungderPoiesis führten,demästhetischenVerfahren
derTextkonstruktionundSinnkonstitution.Dabei stelltBöhn fest,dass
verschiedene Kunstmedien, die im Rahmen einer intermedialen Montage 
zusammenkommen,dazutendieren,auch»dieformalenQualitätendes
WerksundseinursprünglichesMedium«151zuvergegenwärtigen.Dabei
können das Material, seine Eigenschaften und Konnotationen mitunter 
sinnkonstitutiveFunktionerlangen.DerLiteraturwissenschaftlerChristoph
KleinschmidtbenenntjeneFormdermaterialbezogenenVerweisstruktur
wiederumals›Intermaterialität‹.Erdefiniert:

Von Intermaterialität ist dann zu sprechen, wenn auf die Materialität einer anderen 
Kunst oder eines anderen Kunstgebildes Bezug genommen wird. […] Intermateri-
alität beschreibt die direkte oder indirekte Relation zweier oder mehrerer Artefakte, 
Zeichengebilde, Künste, Medien oder Dingmaterialien, wenn sie auf materieller 
Ebene interagieren.152

Zitierte künstlerische Arbeiten umfassen somit Bild und Bildgrund, das Ab-
gebildete und das Abbildende, Inhalt und Medium.DiematerielleBeschaf-
fenheit, ihre Eigenschaften und Konnotationen werden so gleichermaßen 
TeildesBedeutungskosmos.Kleinschmidtführtweiteraus,

WennKünsteinVerbindungtreten,dannverweisensieaufdieFormunddie
VerfahrenihresGemachtseins.Machensiediesexplizit,indemeinMaterial
bedeutungskonstitutiv auf das Material eines anderen hin verwendet wird, 
dannhandeltessichimeigentlichenSinnumIntermaterialität.153

DasResultateinessolchenMaterialrekursesistKleinschmidtzufolge»eine
ästhetische Dichte und Intensivierung der Wahrnehmung von Kunst, weil 
sie sichmit ihrerMaterialität inexponierterWeiseausstellt.«154 Wie ein 

150AndreasBöhn:Einleitung:FormzitatundIntermedialität.In:FormzitatundInterme-
dialität.Hrsg.vonAndreasBöhn.St.Ingbert:Röhring2003(=MannheimerStudien
zurLiteratur-undKulturwissenschaft30).S.7–12.S.8.

151Böhn:EinleitungzuFormzitatundIntermedialität.S.10.
152ChristophKleinschmidt:Intermaterialität.ZumVerhältnisvonSchrift,Bild,Filmund

BühneimExpressionismus.Bielefeld:Transcript2012.S.43.
153ChristophKleinschmidt:Intermaterialität.S.44.
154ChristophKleinschmidt:Intermaterialität.S.44.
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derartigerMaterialrekursaussehenkann,zeigtsichbeispielsweiseinWeiss’
Ästhetik des Widerstands.DortheißtesgleichimerstenSatz:»Ringsumuns
hobensichdieLeiberausdemStein,[…]zuFragmentenzersprengt«.–
Die Figuren stehen hier vor den Überresten des Pergamonaltars (2. Jh.v.
Chr.)imBerlinerPergamonmuseum.DabeiübertragensiedieDarstellung
desKampfesderTitanengegendieGigantenauf ihrenWiderstand in
Hitlerdeutschland,wobeidie›Fragmentierung‹und›Zersprengung‹der
Leiber vor allem eine Eigenschaft ihrer steinernen Materialität ist, die hier 
unterVerwendungvonKriegsvokabular (›sprengen‹)beschriebenwird.
Die Materialität erfährt hier eine bedeutungskonstitutive Funktion im 
Kleinschmidt’schenSinn.Gleichwohlzeigtsich,dassdieGrenzenzwischen
denmateriellenundnarrativenAspekteneinerBildreferenzfließendsein
können,dadie›versprengtenSteinleiber‹freilich mit dem kriegerischen 
HandlungsmomentderDarstellungkorrelieren.

Bildreferenzenkönnenauch systemischeAspekte einerkünstlerischen
Arbeitzitierenundadaptieren.JedekünstlerischeArbeitstehtimKontext
ihresspezifischenkunstgeschichtlichenDiskurses.Epochen-,genre-und
stilspezifische,alsosystemischeErscheinungsformensindjederBildrefe-
renzinhärent.DiesystemischenEigenschaftenumfassendabeinichtdie
konkreteDarstellung,sonderndieDarstellungsweise.Siebeschreibennicht
das Was, sondern das Wie.BesondersmitderkünstlerischenAvantgarde
des frühen20. Jahrhundertsgewinnen systemischeDarstellungsweisen
zunehmendanBedeutung.

DieTrennungvonEinzeldarstellungundDarstellungssystem lässt sich
wiederumauch inder literaturwissenschaftlichenForschungfinden.So
hältetwaManfredPfisterfest,dass jederTextebenfallsdie»Aktualisie-
rungeinesabstraktenSystems[ist],wiedieAktualisierungselbstwieder
Systemcharakterhat.«155 Ein Märchen wird also zum Märchen, indem es 
seineGenrekonventionenreproduziert,gleichzeigtschreibtesdiesefort.
SelbigesgiltindesauchfürkünstlerischeArbeiten,diestetsVerkörperung
undAktualisierung ihresKunstsystems sind,welches im literarischen
Textzwangsläufigmitzitiertwird.EinRekursaufeineMalereivonKarl
Schmidt-RottluffistsoverstandennichtbloßeinVerweisaufeinebestimmte
Darstellung,esistimplizitaucheinenVerweis,aufdasmalerischeSystem
desExpressionismus.

155ManfredPfister:KonzeptederIntertextualität.In:Intertextualität.Formen,Funktio-
nen,AnglistischeFallstudien.Hrsg.vonUlrichBroichu.ManfredPfister.Tübingen:
Niemeyer1985(=KonzeptederSprach-undLiteraturwissenschaft35).S.1–30.S.19.
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DiesystemischenElementeeinerBildreferenzkönnenmituntersinnkon-
stitutiveFunktionerlangen.WieeineBezugnahmeaufsystemischebzw.
stilspezifischeEigenschafteneinerkünstlerischenArbeitaussehenkann,
zeigtsichbeispielsweiseinStammsRomanAgnes. Dort sagt der Protagonist 
beiderBetrachtungeinespointilistischenGemäldesvonGeorgesSeuratzu
seinerFreundin:»Dumußt,wennduunserGlückbeschreibenwillst,ganz
vielekleinePunktemachenwieSeurat.UnddaßesGlückwar,wirdmanerst
ausderDistanzsehen«.156DabeirekurrierteraufdasmalerischePrinzipdes
PointilismusundüberträgtdiesesaufdieeigeneLebenswelt.Gleichwohl
zeigtsichauchandiesemBeispiel,dassdieGrenzenzwischenmateriellen,
systemischenundnarrativenAspekteneinerBildreferenzfließend sein
können.SohandeltessichzwarbeimPointilismusumeinmalerisches,
epochenspezifischesundsomitsystemischesPrinzip.Gleichzeitigistdie
MalweiseandermateriellenQualitätderFarbegewachsen.Darstellungs-
weiseundDarstellungsmaterialkorrelierenhier.

Dienarrativen,diemateriellenunddiesystemischenAspekteeinerkünst-
lerischen Arbeit bilden den semantischen Kern einer Bildreferenz und 
lassen sich alswerkimmanente Sinnelemente zusammenfassen.Dieses
semantischeZentrumbegleiteteindiffusesFeldvonsekundärenBedeu-
tungselementen,dieausproduktions-undrezeptionsästhetischenAspek-
ten hervorgehen sowie Teil des zeitgeschichtlichen und soziokulturellen 
Diskursessind.DieElementedersekundärenBedeutungsebenesindnicht
statischundentziehensichderästhetischenKonstruktion.Beispielsweise
sind zahlreichekanonisiertekünstlerischeArbeiten eingebettet in eine
bewegteRezeptionsgeschichte,diemitunteransichbereitsQualitätenei-
nesNarrativsaufweist.SoevoziertdieNennungvonLeonardoDaVincis
Mona Lisa(1503–06;ital.: La Gioconda)ab1911nichtmehrnurdasBildeiner
jungen Florentinerin, ebenso ruft es den Raub des Gemäldes, seine damit 
einhergegangenePopularität sowiedieMystifizierung ihresunschein-
barenLächelnsinsGedächtnis.157–ÄhnlichverhältessichbeiRekursen
aufantikeBildwerke.WennetwainWilhelmJensensNovelleGradiva. Ein 
pompejanisches Phantasiestück (1903)eineFlitterwochentouristinzuihrem

156PeterStamm:Agnes.Zürich:Arche1998.S.69.
157BesondersinderbildendenKunstetabliertsicheinregelrechterKultumDaVincisGe-

mälde.KünstlerwieMarcelDuchamp,AndyWarhol,KasimirMalewitschundTimm
UlrichsavancierendasBildderjungenFrauzumGegenstandderPopulärkultur.Vgl.
hierzuJudithElisabethWeiss:DemGesichtdenHinternzeigen.Reinesundverunrei-
nigtesBildamBeispielderMona Lisa.In:Interpiktorialität.TheorieundGeschichteder
Bild-Bild-Bezüge.Hrsg.vonGuidoIsekenmeier.Bielefeld:Transcript2013.S.187–217.
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Ehemannsagt:»MeineinzigerAugust,dugefällstmirvielbesseralsder
ApollvonBelvedere«,158 dannistnichtdasantikeNarrativdesGottesder
HeilungGegenstandderBezugnahme,sondernprimärdervonWinckel-
manngeprägteDiskursderhellenistischenMarmorstatueals Inbegriff
klassischerSchönheit.159

EineBildreferenzkonstituiertsichalseinkomplexesKonvolutvonRefe-
renzfeldern.BeijedemVerweiswerdengleichzeitignarrative,materielle,
systemische, sowie rezeptions-undproduktionsästhetischeAspekteas-
soziiert.DabeirufendieLeser:innenjeweilsindividuellbekannte,fürdie
Lektüre relevante und sinnkonstitutive Bezugsfelder auf und beziehen 
dieseindenKontextdesliterarischenTextsein.DieRezeptionvonBild-
referenzenistdamitabhängigvondenWahrnehmungskompetenzender
Rezipient:innenundihremVermögen,dieReferenzzuerkennen,ihrnötiges
VorwissenzuaktivierenundschließlichrelevanteDeutungsaspekteindie
Lektüreeinzubetten.

Exkurs: Literarisierte Ikonografien

MitderstrukturellenAnalysevonVerweisenaufkünstlerischeArbeitenin
literarischenTextenisteszwangsläufigerforderlich,aucheinenBlickauf
ikonografischeDarstellungsweisenzuwerfenunddiesegegenüberBildre-
ferenzenabzugrenzen.DahersollandieserStellenocheinmaldasPrinzip
derIkonografieundvorallemdasPrinzipihrerliterarischenRepräsenta-
tionverdeutlichtwerden.ImRahmeneinerintermedialenMontagetreten
BildreferenzendesÖftereninVerbindungmitRekursenaufikonografische
Figurenauf.DabeiunterscheidensichikonografischeDarstellungeninso-
fern von Bildreferenzen, als sie nicht auf eine konkrete künstlerische Arbeit 
verweisen.Ikonografiensindimmateriellundbezeichnenvielmehreinen
historischkonventionalisiertenBildzeichencodeundseinBedeutungsspekt-
rum.WennIkonografienwiederumbildlichrealisiertwerden,handeltessie

158WilhelmJensen:Gradiva.EinpompejanischesPhantasiestück(1903).In:Sigmund
Freud.DerWahnunddieTräumeinW.Jensens›Gradiva‹.MitdemTextderErzäh-
lungvonWilhelmJensenundSigmundFreudsRandbemerkungen.Hrsg.u.eingel.
vonBerndUrban.4.Aufl.Frankfurt:Fischer.2009S.128–216.S.146.

159Zumantik-mythologischenNarrativdesApollonvgl.KaiBrodersenu.Bernhard
Zimmermann(Hrsg.):Apollon.In:KleinesLexikonmythologischerFigurenderAnti-
ke.Stuttgart:Metzler2015.S.24f.
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stetsumeinsemiotischesSinnsystem:DieBildelementesindBildzeichen,
dieaufSinnverweisen.

Ikonografien sinddasResultat einer langenAdaptionsgeschichte.Ur-
sprünglichbeziehensichdieDarstellungenzumeistaufeinenantik-lite-
rarischenoderbiblischenAusgangstext.Losgelöstvonihremliterarischen
UrsprungwerdendieBildsequenzenerweitert,verfremdetoderkombiniert.
Im Laufe ihrer Produktionsgeschichte entwickeln sie ein selbstreferen-
ziellesFormenrepertoire.DieDarstellungenverfügennunmehrüberkein
eindeutig illustrativesAbbildverhältnismehr. IhreBedeutunggeneriert
sichausverschiedenenText-undBildbezügen.EinemDarstellungsmuster
stehteinBedeutungsmustergegenüber.IhrBezugsverhältnisistzugroßen
Teilenarbiträr.

InderMittedes20.JahrhundertsprägtderKunst-undKulturwissenschaft-
lerAbyWarburggemeinsammitdemKunsthistorikerErwinPanofsky
denBegriffder Ikonologie,welcherdieBestimmungundDeutungvon
BildzeicheninderMalereiundBildhauereibeschreibt.Bildlichkonventi-
onalisierteundsprachlichfixierbareBildmotiveverweisendemnachstets
aufgleicheBedeutungsmuster,die sichzueiner ikonografischenFigur
zusammenfassenlassen.Warburgverwendeterstmalig1893einikonolo-
gogischesInterpretationsverfahren.InseinerDissertationsschriftzuzwei
MalereienvonSandroBotticellisetzterdieBildfigurenderRenaissance-
Gemälde in Beziehung zu ihren verschiedenen literarischen und bildneri-
schenVorbildernundanalysiertsodasBildderAntikeinderitalienischen
Frührenaissance.160IneinemBeitragvon1912sprichterdannerstmalsvon
einer›ikonologischenAnalyse‹,welcheversuche,»diegroßenallgemeinen
Entwicklungsvorgänge in ihremZusammenhange [zu]beleuchte[n].«161 

160Vgl.AbyWarburg:SandroBotticellis»GeburtderVenus«und»Frühling«.EineUnter-
suchungüberdieVorstellungenvonderAntikeinderitalienischenFrührenaissance
[1893].In:Ders.:DieGesammelteSchriften.Studienausgabe.HorstBredekampu.a.
ErsteAbteilung,Bd.1.1:SämtlichezuLebzeitenveröffentlichteSchriften.»DieErneue-
rungderheidnischenAntike.«KulturwissenschaftlicheBeiträgezurGeschichteder
europäischenRenaissance.ReprintdervonGertrudBingunterMitarbeitvonFritz
RougemonteditiertenAusgabevon1932.Neuhrsg.vonHorstBredekampu.Michael
Diers.Berlin:AkademieVerl.1998.S.1–68.

161AbyWarburg:ItalienischeKunstundinternationaleAstrologieimPalazzoSchifanoja
zuFerrara[1912].In:Ders.:DieGesammelteSchriften.Studienausgabe.HorstBrede-
kampu.a.ErsteAbteilung,Bd.1.2:SämtlichezuLebzeitenveröffentlichteSchriften.
»DieErneuerungderheidnischenAntike.«KulturwissenschaftlicheBeiträgezurGe-
schichtedereuropäischenRenaissance.ReprintdervonGertrudBingunterMitarbeit
vonFritzRougemonteditiertenAusgabevon1932.Neuhrsg.vonHorstBredekampu.
MichaelDiers.Berlin:AkademieVerl.1998.S.459–481.S.479.
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PanofskygreiftWarburgsAnsatzwiederuminseinenStudies in Iconology 
(1939)aufundschreibt:»ICONOGRAPHYisthatbranchofthehistoryof
artwhichconcernsitselfwiththesubjectmatterormeaningofworksofart,
asopposedtotheirform.«162 Er unterscheidet hier zwischen der Bedeutung 
einer künstlerischen Darstellung einerseits und der konkreten darstelleri-
schenFormaufderanderenSeite.1955entwirfterschließlichseininter-
pretatorischesDreistufenmodell,welchesdieAnalysevonikonografischen
Darstellungenmethodischstrukturiert:AufeineDarstellungsbeschreibung
folgt eine Kontextualisierung allegorischer und anekdotischer Elemente, 
umzuletztdensymbolischenWertderDarstellungzuermitteln.Bildliche
DarstellungenwerdensoanihreteilsvielseitigenliterarischenUrsprünge
rückgebunden,umsieanschließendinterpretierenzukönnen.163

WährendinderbildendenKunstikonografischenBildelementeneinkon-
kretes Bedeutungsmuster gegenübersteht, stehen in literarischen Texten 
Darstellungs-undBedeutungselementenebeneinander. Ein biblischer
oder antik-literarischerPrätextfließtmit ikonografischenBildzeichen
zusammen.RequisitenundKörperhaltungstehennebenNamen,Charak-
tereigenschaftenundFigurenhandeln. InGoethesWahlverwandtschaften 
wirdbeispielsweisedieFigurOttiliehäufigbeiSpaziergängenimGarten
beschrieben. BettinaBrandl-Risi erkennt hierin einenRekurs auf das
christlich-ikonografischeMotivdeshortus conclusus.164 Das Bildthema zeigt 
MariamitKindineinemumzäuntenundbuntbewachsenenGarten.Esgeht
zurückaufdasHohelieddesAltenTestaments,indemMariaals»eineRose
unterdenDornen«165besungenwird.MauerundPflanzenwerdendabei
assoziiertmitJungfräulichkeit,Geborgenheit,Demut,Barmherzigkeitund
Wachstum–Attribute,dieauchaufOttiliezutreffen.Entsprechendheißt
esimText:

162ErwinPanofsky:StudiesinIconology.HumanisticThemesinTheArtoftheRenais-
sance[1939].NewYork,NY:Routledge2018.S.18.

163Vgl.ErwinPanofsky:IkonographieundIkonologie[1955].In:Ders.:Ikonographie
undIkonologie.Bild-interpretationnachdemDreistufenmodell.Köln:DuMont2006.
S.33–60.S.57.

164Vgl.BettinaBrandl-Risi:Wahlverwandtschaften.ZurTheatralisierungvonBildern
undTextenim»tableauvivant«.In:FormzitatundIntermedialität.Hrsg.vonAndreas
Böhn.St.Ingbert:Röhring2003(=MannheimerStudienzurLiteratur-undKulturwis-
senschaft30).S.183–208.S.197.

165Hohelied:2,2.Zitiertnach:EvangelischeKircheinDeutschland(Hrsg.):DieBibel.
NachMartinLuthersÜbersetzung.Revidiert2017.MitApokryphen.Stuttgart:Deutsche
Bibelgesellschaft2016.
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[U]ndsotrugsiees[dasKind]amliebstenselbstheraus,dasschlafendeun-
bewußte zwischen Blumen und Blüten her, die dereinst seiner Kindheit so 
freundlich entgegen lachen sollten,zwischenjungenSträuchernundPflanzen,
diemitihmindieHöhezuwachsendurchihreJungendbestimmtschienen.
[Herv.M.M.]166

Ein Blick ins Handbuch der Ikonografie(2005)zeigtergänzend:»Eintodesähn-
licherSchlafdesKindesverweist[…]aufseinspäteresSchicksal«.167 Auch 
dieTextstelleantizipiertdennahendenToddesschlafendenJungendurch
dieVerwendungderrelativierendenVerben›sollen‹und›scheinen‹.Hinzu
kommt,dassdieGottesmutterindermittelalterlichenKunstzumeistmit
marientypischenPflanzenwieRosen,Erdbeeren,VeilchenundMaiglöck-
chendargestelltwird,diedasBildmotivwieeinenVorhangumranken.168 
JeneBlumenumrandunggreiftwiederumOttilieauf,wennsieanschließend
inmedienreflexiverManierbildlicheundparatextuelleRahmunggleich-
setztundin ihremTagebuchresümiert:»VeilchenundMaiblumensind
wieÜberschriftenoderVignetten«.169–Garten,Pflanzen,FrauundKind
fließenzusammenmitCharakterspezifika.ErstdasZusammenspielvon
Darstellungselementen und Figurenhandeln evoziert den Rekurs auf die 
ikonografischeFigur.

ObgleichdasWechselspielvonBildundTextseitjeherBestandteilliterari-
scher und bildnerischer Praxis ist, begründet doch erst die Romantik eine 
Traditionder selbstreflexiven IntermedialitätundetabliertdenRekurs
auf ikonografische Figuren als ästhetischesMittel derpoetologischen
Konstruktion.170SoführenbeispielsweisedieverschriftlichtenBildcodes
inderWienerModernezueinerPotenzierungder literarischenKunst.
DirkNiefangerhälthierzu fest: »[Fast] jederDichterdes JungenWiens
variiertRenaissance-Motive,benutztdieIkonographiedieserEpoche[…]
oderstaffiertseineWerkemitBildernundBildelementenderRenaissance

166Goethe:DieWahlverwandtschaften.S.461.
167SabinePoeschel:HandbuchderIkonographie.SakraleundprofaneThemenderbil-

dendenKunst.Darmstadt:Wiss.Buchgesellschaft2005.S.118.
168Vgl.Poeschel:HandbuchderIkonographie.S.118f.
169Goethe:DieWahlverwandtschaften.S.462.
170DieWechselbeziehungvonBildundTextbeginntfreilichnichterstmitSchlegels

KonzeptderprogressivenUniversalpoesie,vielmehrkannsieals»Parallelgeschichte
zurTheoriebildungderEinzelkunstästhetiken«(Kleinschmidt:Intermaterialität.S.23)
verstandenwerden.DennochbegründetdieromantischeLiteratureinesinnkonsti-
tutive,mitunterselbstreflexiveIntermedialität,beiderRekurseaufbildkünstlerische
MedienunteranderemdenZweckverfolgen,PotenzialederästhetischenDisziplinen
zuuntersuchenundderenGrenzenzuüberwinden.



  Theoretischer Teil       73

aus«.171–DieDekadenzdichtungverschränktwiederumeinenikonografi-
schenBilderrekursmitdemliterarischenHedonismuseinesOscarWilde
oderdemsprachlichenÄsthetizismuseinesThomasMann.172 

Die vonPanofsky undWarburg begründete Ikonologie führt in der
Kunst-undLiteraturwissenschaftzueinemneuenVerständnisderBild-
Text-Beziehungantiker,mittelalterlicherundaltmeisterlicherBildwerke.
Dabei stehen nicht nur bildkünstlerische Darstellungen im Zentrum der 
kunst-undliteraturgeschichtlichenSpurensuche.Mitteder1970erJahre
rückenzunehmendliterarisierteIkonografienindenFokusderfachwis-
senschaftlichenAnalyseund soverfasstLudwigUhlig1975 seineweg-
weisendeStudiezurIkonografiedesTodesgenius in der deutschen Literatur 
undanalysierterstmalsdieHermesmotivikinTextenvonThomasMann,
Herder,Lessing,WinckelmannundGoethe.

LiterarisierteIkonografienstehenineinerliterarischenTradition.Dabeiist
der Prozess der medialen Transformation ebenso von Bedeutung wie das 
zitierteBildmotivselbst.DerRekursaufeineikonografischeFigurimpliziert
zwangsläufigihrenliterarischenUrsprungundvergegenwärtigtsomitdas
PrinzipderIntermedialitätalsMittelderpoetologischenKonstruktion.Im
GegensatzzuBildreferenzenistdasBezugsfeldikonografischerFiguren
jedochimmateriell.Siebeziehensichnicht auf eine konkrete künstlerische 
Arbeit, sondern einen historisch konventionalisierten Bildzeichencode und 
seinBedeutungsspektrum.ImRezeptionsprozessführensiesomitkein bild-
künstlerischesObjektvorAugen,sietransportierenauchkeinesystemischen

171DirkNiefanger:ProduktiverHistorismus.RaumundLandschaftinderWiener 
Moderne.Tübingen:Niemeyer1993(=StudienzurdeutschenLiteratur128).S.139.

172 Oscar Wilde rekurriert in seiner Erzählung Das Bildnis des Dorian Gray(1890;eng.:
The Picture of Dorian Gray)wenigeraufkonkreteikonografischeDarstellungsmuster,
dafürumsomehraufderenWirkungalsästhetischesPhänomen,derenAura.Timothy
O’Learyhälthierzufest:»OscarWilde[…]representsamovementwhichembraces
boththeBaudelaireandandyandthepre-Raphaeliteaesthete–amovementwhich
representsnotonlytherejectionoftraditionalmoralcodes,butalsothereduction
ofreligioussymbolismandiconographytomereaestheticphenomena.«(Timothy
O‘Leary:Foucault.TheArtofEthics.London:Continuum2002.S.41).–InThomas
Manns Der Tod in Venedig (1913)werdenwiederumdieBeschreibungendesjugendli-
chenKnabeTadziomitzahlreichenantik-mythologischenIkonografienamalgamiert.
ZurHermes-undEros-IkonografieinMannsErzählungvgl.:DieterBoschung:Der
TodundderJüngling.TadziosantikePräfiguration.In:AufschwankendemGrund.
DekadenzundTodimVenedigderModerne.Hrsg.vonSabineMeine,GünterBlam-
berger,BjörnMollu.KlausBergdolt.Paderborn:WilhelmFink2014(=Morphomata
15).S.131–143.S.138;LudwigUhlig:DerTodesgeniusinderdeutschenLiteratur.Von
WinckelmannbisThomasMann.Tübingen:Niemeyer1975(=Untersuchungenzur
deutschenLiteraturgeschichte12).S.105.
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odermateriellenEigenschaften.Undzuletztsindsienichtnarrativierbar.
Zwar verfügen sie über ein inhärentes Narrativ, dieses ist jedoch konven-
tionalisiert.PotenziellvieldeutigeBildelemente,dieimliterarischenText
eindeutig benannt werden, existieren nicht.LiterarisierteIkonografienund
Bildreferenzen sind somit zwar gleichermaßen transmediale Phänomene an 
derGrenzezwischenbildenderKunstundLiteratur.Sieverfügenjedoch
überjeweilsunterschiedlicheästhetischeQualitäten.
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V Bildreferenzen und Intertextualitätstheorie

Bildreferenzensindkomplex.SiesindinTexttransformiertekünstlerische
Darstellungen, gleichzeitig verweisen sie auf ein außerliterarisches Origi-
nal.SiesindgleichermaßenPräsentationeinereigenständigentextuellen
SequenzmitnarrativerQualitätundRepräsentationeinereigenständigen
extrafiktionalenkünstlerischenArbeit.WährendindenvorigenTheorie-
kapitelndiemedialeTransformationvonvisuell-narrativenBildelementen
sowiemateriellenundsystemischenAspektenimFokusstand,wirdnun
imFolgendeneinBlickaufdieBildreferenzalsVerweisaufeinaußerlitera-
rischesKunstobjektbetrachtet.ImZentrumstehtalsoderDialogzwischen
TextundzitierterkünstlerischerArbeit.

AlsRepräsentanteinesaußerliterarischenKunstobjektsstelltdieBildrefe-
renzdemTexteineästhetischeEntitätzurSeite.EinNebeneinandervon
literarischemTextundkünstlerischerArbeit entsteht.Kunstobjektund
TexttretenineineninhaltlichenDialog.DochaufwelcheWeisekannein
solcherDialogstattfinden?Wieäußertersich?UndwasistdasResultat?–
AlsEckpfeilerderIntertextualitätstheorie istdieDialogizitätGrundlage
semantischerBedeutsamkeit.SiebeschreibtdasinhaltlicheSpannungsfeld
zweier literarischer Entitäten, die im Rahmen einer intertextuellen Montage 
aufeinandertreffen.UmnundasSpannungsverhältnisvon literarischen
Texten und den ihnen eingeschriebenen Bildreferenzen zu beleuchten, sol-
lendieseausintertextualitätstheoretischerPerspektivebetrachtetwerden.
HierfürwerdenzunächstgrundlegendeKonzeptionenderIntertextuali-
tätstheoriepräsentiert.AnschließendwirdbasierendaufÜberlegungen
zurKommunikativitätintertextuellerVerweisederFragenachgegangen,
aufwelcheWeiseBildreferenzenmarkiertseinkönnen.Zuletztwirdunter
RückgriffaufdasKonzeptderDialogizitätdieoftmalsdoppelte(textinterne
undtextexterne)GerichtetheitvonBildreferenzenkonzeptualisiert.
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Strukturalistische und hermeneutische Intertextualitätstheorie

DieIntertextualitätstheorieistseitlängererZeiteinetablierterBegriffder
neuerenLiteraturwissenschaft.Inden1960erJahrenüberträgtJuliaKris-
tevadasKonzeptdesintratextuellenDialogsvonFigurenstimmenaufdas
bezugnehmendeVerhältnisvonunterschiedlichenTextenundbegründet
damitdieIntertextualitätstheorie.KristevabedientsichbeiihrerTheorie-
bildung vornehmlich an den Überlegungen des russischen Formalisten 
MichailBachtin.BachtinsKonzeptdesintratextuellenDialogsverlässtden
RahmenderliterarischenDiegesejedochnicht.InseinerStudiezurDialo-
gizitätbenennterdenRomanals»künstlichorganisierteRedevielfalt«,173 in 
dersichverschiedeneideologischeundsozialeHorizonteunterschiedlicher
Figurengegenüberstehen.DieseRedevielfaltseidie

notwendigeVoraussetzungfürdieRomangattung:derRomanorchestriert
seine Themen, seine gesamte abzubildende und auszudrückende Welt der 
Gegenstände und Bedeutungen mit der sozialen Redevielfalt und der auf 
ihremBodenentstehendenindividuellenStimmenvielfalt.[…]Jedevonihnen
begründeteineVielzahlvonsozialenStimmenundeineVielfaltvon(immer
mehroderwenigerdialogisierten)VerbindungenundKorrelationenzwischen
denAussagenunddenSprachen.174

Unterschiedliche Figuren aber auch die Erzählinstanz verfügen Bachtin 
zufolgejeweilsübereineindividuelleStimme,diesozialoderideologisch
motiviertseinkann.IhrZusammenkommenführezueinerStimmenvielfalt,
indembeispielsweiseFigurenimTextdenselbenSachverhaltunterschied-
lichbewertenundinterpretierenkönnen.DiesemantischeEbeneeinesTexts
sei daher nicht statisch, sondern bewege sich in einem Feld intersubjektiver 
MeinungsbilderderindividuellenundvielfältigenTextstimmen.

KristevaüberträgtBachtinsKonzeptderVielstimmigkeitliterarischerFi-
gurenaufdieVielstimmigkeitliterarischerTexte.Sieschreibt:

[J]ederTextbautsichalsMosaikvonZitatenauf,jederTextistAbsorption
undTransformationeinesanderenTextes.AndieStelledesBegriffsderIn-

173MichailM.Bachtin:DasWortimRoman[1934/35;rus.:Слововромане].In:Ders.:Die
ÄsthetikdesWortes.Hrsg.u.eingel.vonRainerGrübel.AusdemRuss.übers.von
RainerGrübelu.SabineReese.Frankfurt:Suhrkamp1979.S.154–300.S.157.

174Bachtin:DasWortimRoman.S.157.
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tersubjektivitättrittderBegriffderIntertextualität,unddiepoetischeSprache
lässt sich zumindest als eine doppeltelesen.175

Kristeva »radikalisiertBachtinshistorischdeterminierte, intertextuelle
Bezüge«,176wieStefanieKreuzerimHinblickaufdieTheoriebildungder
Literaturtheoretikerinfesthält.Dabeiimplizieresie,dass

Intertextualität[einerseits]eineEigenschaftallerTexteist,undandererseits,
dasses–undgenaudaraufzieltdiepoststrukturalistischeDezentrierung
desSubjektsab–keinoriginäresSchreibenmehrgebenkann,dasichjeder
TextproduzentzwangsläufigineineTraditionvonTexteneinreihenmuss.177

ZwaristnachKristevasVerständnisjederTextperseeinintertextueller,
gleichwohlsetztsiemitihrenÜberlegungendenStartpunktfürzahlreiche
Theoretiker:innen, diedasKonzeptder Intertextualität konkretisieren,
weiterentwickeln und auf andere medienwissenschaftliche Bereiche über-
tragen.BesondersdiedekonstruktivistischeLiteraturtheorieführtKristevas
radikalenAnsatzfort.SoproklamiertRolandBarthes1968densinnbild-
lichen›ToddesAutors‹178underklärtdieRezipient:innenzumKonvolut
einerVielzahlvonTextenundErzählcodes.DieAutor:innenbegreift er
indesalseine»chambred’échos«,179indersichHallundRauschenfrem-
derTextebündeln.JacquesDerridawiederumverstehtIntertextualitätals
essenziellen Bestandteil jeglicher Form von Textualität, da seiner Meinung 
nachjederTextzwangsläufigTeilundWeiterentwicklungeines»textegé-
nérale«180sei.RenateLachmannhingegenüberträgtdasKonzeptAnfang
der1990erJahreaufdievorherrschendeMemoria-Diskussion.Sieschreibt,
das»GedächtnisdesTextesistseineIntertextualität.«181 Der Text schreibe 

175JuliaKristeva:Bachtin,dasWort,derDialogundderRoman[1967;franz.:Bakhtine,le
mot,ledialogueetleroman].Übers.vonMichaelKorinmanu.HeinerStück.In: 
LiteraturwissenschaftundLinguistik.ErgebnisseundPerspektiven.Bd.3:Zurlinguis-
tischenBasisderLiteraturwissenschaftII.Hrsg.vonJensIhwe.Frankfurt:Athenäum
1972.S.345–375.S.348.

176StefanieKreuzer:LiterarischePhantastikinderPostmoderne.KlausHoffersMethoden
derVerwirrung.Heidelberg:Winter2007.S.101.

177Kreuzer:LiterarischePhantastikinderPostmoderne.S.101.
178Vgl.RolandBarthes:DerToddesAutors[1968;franz.:Lamortedel’auteur].In:Ders.

KritischeEssaysIV:DasRauschenderSprache.AusdemFranz.vonDieterHornig.
Frankfurt:Suhrkamp2006(=EditionSuhrkamp1695).S.57–63.

179RolandBarthes:RolandBarthesparRolandBarthes[1975].Paris:ÉditionduSeuil
2010.S.89.

180JacquesDerrida:Lefacteurdelavérité.In:Poétique,revuedethéorieetd’analyse
littéraires6(1975).S.96–147.S.96.

181RenateLachmann:GedächtnisundLiteratur:IntertextualitätinderrussischenModerne.
Frankfurt:Suhrkamp1990.S.35.
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sicheinineinen»Gedächtnisraum«,182 in dem sich alles (Buch-)kulturelle 
Wissenkonzentriere.

Doch nicht nur die strukturalistische Literaturtheorie greift Kristevas In-
tertextualitätsbegriffauf.AuchdiehermeneutischeLiteraturwissenschaft
adaptiertihrTheorem,siedefiniertIntertextualitätjedochalsspezifisches
undsinnkonstitutivesVerhältniszwischenzweiTexten.ClaesSchaarbei-
spielsweisebenenntdasIdentifizierenjenersinnkonstitutivenVerweiseals
»textarchaeology«183undgrenztdieintertextuelleSpurensuchegegenüber
einerglobalenQuellen-undEinflussforschungab.184 Im Zentrum der lite-
raturwissenschaftlichenUntersuchungsteht fortandas spannungsreiche
VerhältnisvoneinemliterarischenTextzuseinen(potenziellen)Vorbildern.

Die auf Basis von Kristevas Überlegungen entstehenden Modelle changieren 
vorerstzwischeneinereinerseitspoststrukturalistischenPerspektive,ausder
heraus jeder literarische Text als Teilmenge eines universalen Intertexts gesehen 
wird,–undeinerandererseitshermeneutischenSichtweise,dernachInter-
textualitätausschließlichintendierteundsinnkonstitutiveBezügebezeichnet.
GleichwohlwirdjeneTrennunggegenMitteder1980erJahredurchTheoretiker
wieManfredPfisterundKarlheinzStierleaufgebrochen,diejenestrukturalis-
tischenundhermeneutischenAnsätzeunterrezeptionsästhetischenGesichts-
punktenzusammenführen.WährendaufPfistersundStierlesÜberlegungen
anspätererStelleausführlicheingegangenwird,sollesvorerstjedochumdie
Frage gehen, auf welche Weise intertextuelle Bezüge markiert sein können und 
inwieweitsichjeneÜberlegungenauchaufBildreferenzenanwendenlassen.

Intertextualität und Markierung 

InseinervielbeachtetenStudiezurIntertextualitätsetztsichUlrichBroich
mitdenunterschiedlichenFormenderMarkierung intertextuellerVer-

182Lachmann:GedächtnisundLiteratur.S.36
183ClaesSchaar:TheFullVoic’dQuireBelow:VerticalContextSystemsinParadiseLost.

Lund:CWKGleerup1982.S.22.
184SchaarbetiteltjenesinnkonstitutivenVerweisstrukturenals›verticalcontextsystems‹.

Prätextenennter›infracontexts‹.Erschreibt:»Whilethesearchforsourcesiscon-
cernedwiththetracingoforigins,thequestforinfracontextsisanattempttoenlarge
andstratifymeaning.«(ClaesSchaar:Verticalcontextsystems.In:StyleandText.Stud-
iespresentedtoNilsErikEnkvist.Hrsg.vonHåkanRingbomu.a.Stockholm:Sprak-
förlagetSkriptor1975.S.145–157.S.149).
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weiseauseinander.BeiseinerAnalyseverwendetereinenengergefass-
ten Intertextualitätsbegriff,beidemIntertextualitätalskommunikatives
Mittelverstandenwird.BasierendaufdieserAnnahmeformuliertBroich,
dassintertextuelleVerweiseinirgendeinerWeisemarkiertseinmüssen,
»damitderLeserdieBezügesiehtundsieauchalsintendierterkennt.«185 
DieIntensitätderMarkierungeinzelnerVerweisekönnehierbeivariieren.
Jesichtbarerpotenzielle›Marker‹seien,destoeinfacherkönneeinRekurs
erkanntwerden.Dabei sindBroichzufolge etwaigeVerweise einfacher
zu identifizieren,wenn sichdieLeser:innenbereitsder intertextuellen
Konstruktionbewusst sind.Durch eine entsprechendeSensibilisierung
werdendemnachallefolgendenTextpassagenim»Kontextpermanenter
Intertextualität«186 gelesen, was eine umfangreiche Markierung aller folgen-
denBezugnahmenwenigernotwendigmache.BroichsprichtindiesemFall
voneiner›DynamisierungderMarkierung‹,beiderintertextuelleVerweise
zuerst stark markiert werden und anschließend die Intensität der Markie-
rungenimVerlaufdesTextsstetigabnimmt.187

Im Rahmen seiner Darstellung intertextueller Markierungsverfahren unter-
scheidetBroichzwischenMarkierungenimNeben-undHaupttext,sowie
zwischenMarkierungeniminnerenundäußerenKommunikationssystem.
EineMarkierungimNebentexterzeugeeinesehrausgeprägteSichtbarkeit
derReferenz.BesondersMarkierungenimTitelundUntertitelermöglichen
Broichzufolge,diegesamteLektürevordemHintergrundihrerliterarischen
Vorlagezulesen.Gleichesgelte–wenngleichwenigerintensiv–fürMottos
oderWidmungen,ebensokönneinVor-undNachwortenaufdieBezüge
aufmerksamgemachtwerden.Auchseiesmöglich,dassAutor:innenim
Nachhinein ihre literarischenVorlagenoffenlegen.Soerörtertbeispiels-
weiseThomasMannmitseinerSchriftDie Entstehung des Doktor Faustus 
(1949)sämtlicheliterarischen,musikalischen,künstlerischenundwissen-
schaftlichenVorlagenseineszweiJahrezuvorerschienenenFaust-Romans.

ImHaupttextunterscheidetBroichzwischenMarkierungeniminnerenund
äußerenKommunikationssystem.IminnerenKommunikationssystemsei
es möglich, dass Figuren andere Texte benennen oder in der freien Rede 
rezitieren.ImäußerenKommunikationssystem–unddamitaußerhalbdes

185UlrichBroich:FormenderMarkierungvonIntertextualität.In:Intertextualität.For-
men,Funktionen,AnglistischeFallstudien.Hrsg.vonUlrichBroichu.ManfredPfister.
Tübingen:Niemeyer1985(=KonzeptederSprach-undLiteraturwissenschaft35).
S.31–47.S.31.

186Broich:FormenderMarkierungvonIntertextualität.S.43.
187Vgl.Broich:FormenderMarkierungvonIntertextualität.S.44.
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WissenshorizontsderFiguren–könntenunteranderemPersonen-und
Ortsnamenaufandere literarischeVorlagenverweisen.Ebensobenennt
erdieMöglichkeit,dasseinzelneTextpassagenausanderenliterarischen
Textenübernommenwerden.Für einegesteigerte Sichtbarkeit könnten
dieZitatsegmentevisuellmarkiertwerdenundsichdurchgraphemische
Zeichen,durchKursivierung,EinführungszeichenoderandereHervorhe-
bungenvomrestlichenTextabgrenzen.188 

Überträgt man Broichs Überlegungen auf Bildreferenzen, bedarf es zunächst 
einerTrennungbzw.PräzisierungderBegriffeReferenzundMarkierung.
Zwar klingt auch bei Broich eine Trennung zwischen der eigentlichen 
intertextuellen Konstruktion und seiner Markierung an, sie bleibt jedoch 
lediglichimplizit.ImFallvonBildreferenzenerscheintesjedochsinnvoll
undnotwendig, jeneDifferenzierungkonkretauszuführen:Währendes
sichbeieinerBildreferenzumeinetextuelleSequenzhandelt,indereine
FigureinekünstlerischeArbeitbeschreibt,meintderBegriffderMarkierung
hingegendieSichtbarmachungundBetitelungebenjenerReferenz.Entspre-
chendmussnichtjedeBildreferenzmarkiertsein.EineTextstimmekanneine
künstlerischeArbeitbeschreiben,ohnedassdieseexplizitbenanntwird.
Gleichwohl ist eine konkrete Bildbeschreibung durch eine Person im Text 
häufignurdannzuerkennen,wennweitereEckdatenzumbesprochenen
ästhetischenGegenstandbenanntwerden.DassbeispielsweisedieFiguren
zuBeginnvonWeiss’RomanDie Ästhetik des Widerstands seitenlang die 
Darstellungen des Pergamonaltarsdiskutieren,wirderstspäterersichtlich,
wenndasantikeSteinreliefretrospektivbenanntwird.189ObgleichdasSze-
narioeindeutigist(FigurenbeschreibenKunst),mussnichtzwangsläufig
eindeutigsein,umwelcheKunstessichhandelt.

Mit der Unterscheidung zwischen der Markierung einer Bildreferenz und 
dertatsächlichenbildreferenziellenTextsequenzstelltsichdieFragenach
einerSichtbarkeitunmarkierterBildreferenzen.AlsBeispielfürjenePro-
blemkonstellationlässtsicheineTextstelleausEichendorffsromantischer
Novelle Das Marmorbild anführen.DortentwirftdieErzählstimmeeinen
Rekurs aufSandroBotticellisGemäldeDie Geburt der Venus (1485; ital.: 

188Vgl.Broich:FormenderMarkierungvonIntertextualität.S.41.
189Derersteca.zehnseitigeAbsatzdesRomanszeigteineBeschreibungderRelieffiguren

desSteinaltars.ErstgegenEndedesAbsatzeserwähnteineFigur,dassessichumden
Pergamonaltarhandelt(vgl.Weiss:DieÄsthetikdesWiderstands.Bd.I.S.18f.).
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La nascita di Venere).190 Obgleich es sich hierbei um keine Bildreferenz im 
engerenSinnehandelt, verdeutlichtdasBeispieldie Schwierigkeitdes
ErkennensunmarkierterVerweise aufbildlicheDarstellungen. ImText
begegnetderProtagonistnachtseinerVenusskulpturimSchlosspark.Die
Erzählinstanzberichtet:

SoinGedankenschritternochlangefort,alserunerwartetbeieinemgro-
ßen,vonhohenBäumenringsumgebenenWeiheranlangte.DerMond[…]
beleuchtetescharfeinmarmornesVenusbild,dasdortdichtamUferaufeinem
Steinestand,alswäredieGöttinsoebenerstausdenWellenaufgetauchtund
betrachtenun, selberverzaubert,dasBilddereigenenSchönheit,dasder
trunkeneWasserspiegelzwischendenleiseausdemGrundeaufblühenden
Sternenwiderstrahlte.191 

DieTextstellebeschreibtkeinGemälde.SiebeschreibteineSzenerie,dieim-
plizitaufBotticellisGemäldeverweist.Zitiertwirdjedochnichtdiegesamte
Darstellung,sondernnurdieikonographischeZentralfigursowieWeiher,
WellenundWaldrand.192HauptverknüpfungspunktvonBildundText
istdabeidasNarrativderimaginärenBelebungeinermarmornenVenus.
DabeiäußertsichderVerweislediglichineinerausgeprägtenVisualität
derSzenerie,dieeinBildevoziert,welchesaufdasextrafiktionaleVorbild
verweist.DasBroich’scheMarkierungsmodellmitseinemkommunikati-
onsorientiertenVerständnisvonIntertextualitätlässtsichhiernurbedingt
anwenden.DerRekursistunmarkiertundoffenbartsichlediglichdurch
mehroderwenigerdiffuseBild-undTextkorrelationen.

SobaldInformationenwieBildtiteloderNamefehlen,isteineReferenznur
spärlichidentifizierbar.DermedialeTransformationsprozessvomBildhin

190DasBeispielentstammteinerUntersuchungvonPeterBrandes,deraufjenenGemäl-
derekursbereitsaufmerksamgemachthat(vgl.Brandes:DasLebenderBilderimText.
S.73).

191JosephvonEichendorff:DasMarmorbild[1819].In:Ders.:SämtlicheWerkedesFrei-
herrnJosephvonEichendorff.Historisch-kritischeAusgabe.BegründetvonWilhelm
Kochu.AugustSauer.Hrsg.vonHermannKunischu.HelmutKoopmann.Bd.5.1:
Erzählungen.ErsterTeil.Hrsg.vonKarlKonradPolheim.Tübingen:MaxNiemeyer
1998.S.29–82.S.45.

192PeterWagnerbenenntdiesebesondereFormderBezugnahmealsIconotext.EinIco-
notext evoziere das Bild einer künstlerischen Arbeit durch die Anordnung der Figuren 
undRequisitenundseiinersterLinieeinPhänomenvonProsatexten.Dabeiversteht
erIconotextealsFormderTransposition,Supplementierung,AssoziationundInter-
pretation(vgl.PeterWagner:Introduction:Ekphrasis,Iconotexts,andIntermediality–
theState(s)ofAt(s).In:Icons–Texts–Iconotexts.EssaysonEkphrasisandIntermedi-
ality.Hrsg.vonPeterWagner.Berlin:DeGruyter1996(=EuropeanCultures.Studies
inLiteratureandtheArts6).S.1–40.S.15).



82 Wenn Figuren Kunst betrachten

zumTextverwischtgewissermaßenseineSpuren.Rekurseaufbildkünst-
lerische Darstellungen unterscheiden sich hier grundlegend von ihrem 
literarischenPendant.WährendnachdemBroich’schenMarkierungsmodell
auchnicht-markierteintertextuelleVerweiseidentifiziertwerdenkönnen,
entzögensichunmarkierteBezügezukünstlerischenDarstellungenjegli-
cherBestimmbarkeit.

DerLiteraturwissenschaftlerJörgHelbigsetztsichinseinerMonografie
Intertextualität und Markierung (1996)mitverschiedenenFormenunmar-
kierterIntertextualitätauseinander.EntgegendemBroich’schenMarkie-
rungsmodellermitteltHelbigFormenunmarkierterIntertextualität,beider
Verweiseisoliertbetrachtetnichtidentifizierbarsind.193 Bei jenen Rekursen 
handelt es sich nicht um unmarkierte Zitatsegmente, die dennoch auf einen 
konkretenPrätextrückführbarsind.VielmehrhabendieVerweiseeinen
allusorischenCharakterundsinderstdurchdasHinzukommenanderer
Markierungenbestimmbar.Diese–wieHelbigesnennt–›implizitenMar-
kierungsverfahren‹ lieferten lediglich»ein Indiz fürdasVorhandensein
einerintertextuellenEinschreibung«194 und bedürfen des Kontexts sowie 
weitererIndizien,diedenetwaigenRekursplausibilisieren.DieSumme
derIndizienführezueiner›EmphasedurchQuantität‹.ZwarübenHelbig
zufolgederartigeVerfahren»keinenunmittelbarenEinflußaufdieTrans-
parenzeinerReferenzaus,sierückendiesejedoch(mitunterschiedlicher
Intensität)indenWahrnehmungsfokusdesRezipienten.«195

HelbigformuliertunterschiedlicheIndikatoreneinermöglichenMarkierung
wieetwasprachlicheCodewechsel,sprachlicheVerfremdungssignale,die
DarstellungeinesRezeptionsvorgangs,dievorangegangeneBeschreibung

193HelbigunterscheidetzwischenvierStufenderMarkierungvonIntertextualität:der
Nullstufe,derReduktionsstufe,derPotenzierungsstufeundderVollstufe.Helbigs
NullstufebildetdasÄquivalentzuBroichsIdeedernichtmarkiertenIntertextualität,
beidereinZitatsegmentdesPrätextsindenTextflussdesPosttextseinfließtundnicht
durchgraphemischeund/oderlinguistischeSignaleodereinesprachlich-stilistische
Inkongruenzgekennzeichnetist.DieReduktionsstufehingegenbeschreibtimplizit
markierteVerweise,dieeheralsIndizfungieren.DiePotenzierungsstufebetitelteine
expliziteFormderMarkierung,beideretwadurchmeta-kommunikativeVerben 
(lesen,ablesen,rezitieren…)Intertextualitätmarkiertwird.DieVollstufeistdiestärkste 
FormderExplizitheiteinesintertextuellenVerweises,beidemdurchNennungdes
TitelsdeszitiertenTextsderVerweisdirektoffengelegtwird(vgl.JörgHelbig:In-
tertextualitätundMarkierung.UntersuchungenzurSystematikundFunktionder
SignalisierungvonIntertextualität.Heidelberg:Winter1996(=Beiträgezurneueren
Literaturgeschichte.DritteFolge141).S.83–137).

194Helbig:IntertextualitätundMarkierung.S.112.
195Helbig:IntertextualitätundMarkierung.S.97.
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des Referenzobjekts oder auch die Thematisierung von Intertextualität durch 
FigurenoderdieErzählinstanz.196 Übertragen auf Bildreferenzen zeigt sich, 
dassnichtmarkierteVerweiseidentifiziertwerdenkönnen,indemetwaige
IndikatorendieAufmerksamkeitvonLeser:innenerregen.Dabeigiltauch
hier,dassbesondersexpliziteMarkierungendieRezipient:innenfüretwaige
impliziteVerweisstrukturensensibilisierenunddieLektüreinBroich’scher
ManierineinemKontextpermanenterIntermedialitätgelesenwird.

ImpliziteVerweisesinddieSummevonIndizien,diemithoherWahrschein-
lichkeitdieBezugnahmeauf einästhetischesObjekt formulieren.Diese
könnenjedoch–soHelbig–»niemals[…]alseindeutigerBeweis«197gelten.
DaszuvorzitierteBeispielausEichendorffsMarmorbild mit seinem (ver-
meintlichen)RekursaufdasfrüheRenaissance-Gemäldeisthierexemplarisch.
MitderBestimmungeinespotenziellenVerweisesals›implizit‹stelltsich
zwangsläufigdieFragenachderIntendiertheitderBezugnahme.Helbig
nennthier zahlreicheGründe,warumAutor:innenaufdieMarkierung
intertextuellerVerweiseverzichten.BeispielsweiseumderGenette’schen
IdeederIntertextualitätalsMischungaus»ScharfsinnundSpieltrieb«198 
nachzukommenunddieLeser:innenaufeinespannungsreicheSpurensu-
chezuschicken.DieFrage,obessichbeieinemvermeintlichunmarkierten
VerweistatsächlichumeineintendierteBezugnahmehandelt,bleibtjedoch
unbeantwortet.KarlheinzStierleunterscheidetmitBlickaufdasvorliegen-
deProblemwiederumzwischeneinerproduktionsästhetischenundeiner
rezeptionsästhetischenIntertextualität.

StierleschlägtmitseinenÜberlegungendenBogenvoneinemweitgefassten,
strukturalistischenIntertextualitätsbegriffhinzueinemhermeneutischen,
engergefasstenBegriffvonIntertextualität,beidemBezügeintendiertund
sinnkonstitutivsind.NachStierlesituiertsichjederText»ineinemschon
vorhandenenUniversumderTexte,oberdiesbeabsichtigtodernicht.«199 
Werden während des Leseaktes Bezüge der Lesenden hergestellt, handelt 
essichStierlezufolgeumeinerezeptionsästhetischeIntertextualität.Ob
dieBezügeintendiertsind,seiirrelevant.Erschreibt:»Prinzipiellistjedes

196Vgl.Helbig:IntertextualitätundMarkierung.S.94.
197Helbig:IntertextualitätundMarkierung.S.95.
198GérardGenette:Palimpseste.DieLiteraturaufzweiterStufe[1982;franz.:Palimp-

sestes.LaLittératureauseconddegré].AusdemFranz.vonWolframBayeru.Dieter
Hornig.Frankfurt:Suhrkamp1993(=Aesthetica683).S.543.

199KarlheinzStierle:WerkundIntertextualität.In:DasGespräch.Hrsg.vonKarlheinz
Stierleu.RainerWarning.München:WilhelmFink1984.S.139–150.S.139.
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Werkmitjedemkorrelierbar.«200ObdurchÄhnlichkeitoderAbgrenzung:
»InjedemFallistdasErgebnissolcherKorrelationeinBewußtseinkonkre-
terDifferenz,dasdiepureFaktizitätdesjeeinzelnenWerksaufhebtund
perspektiviert.«201 JenemweitgestricktenUniversumvonBezügen setzt
StierledenBegriffderproduktionsästhetischenIntertextualitätgegenüber.
DiesebeschreibeVerweise,beidenenAutor:innenbewusstaufeinanderes
WerkBezugnehmen.DieVerweisemüssen–soStierle–nichtzwangsläu-
figübereinesinnkonstituierendeFunktionverfügen,sindjedochfürdie
ProduktiondesTextsvonBedeutunggewesen.Entsprechendmussnicht
jedeproduktionsästhetischeIntertextualitätaucheinerezeptionsästhetische
sein–undumgekehrt.IstdiesjedochderFall,handeltessichumintendierte
undsinnkonstitutiveVerweise,wiesieauchBroichbeschreibt.Übertragen
aufeinenweitgefasstenBegriffvonBildreferenzenkönntemanmutmaßen,
dass auchhier rezeptionsästhetischeBezügedenkbar sind.Prinzipiell
wärenalsoTexte imSinneStierles ebensomitkünstlerischenArbeiten
bzw.mit jedemanderenästhetischenProduktkorrelierbar.Verstanden
alsMittelderpoetologischenKonstruktionmüssenBildreferenzenjedoch
intendiert und sinnkonstitutivsein.DabeiistdasErkennenderReferenz
imRezeptionsprozessnotwendigeVoraussetzungzurAusbildungeiner
semantischenSpannung.ObdirektoderinFormimpliziterMarkierungs-
verfahren:EinTextmussseinenBezugspunktsichtbarmachen,dennein
DialogbenötigtPartner.

Intertextualität und Dialogizität

InseinerStudieKonzepte der Intertextualität (1985)versuchtManfredPfister
die bis dato vorherrschenden strukturalistischen und hermeneutischen 
Intertextualitätstheorienzusammenzuführen.DabeiskizzierterEntwürfe
zurStrukturalitätintertextuellerVerweiseaufBasiszahlreicherliteratur-
wissenschaftlicherPositionenund summiertunterschiedlicheKonzepte
vonDialogizität.202VereinfachtzusammengefasstexistierteinDialogPfis-

200Stierle:WerkundIntertextualität.S.141.
201Stierle:WerkundIntertextualität.S.141.
202PfisterkanalisiertinseinerStudieeineGemengelageverschiedenerIntertextualitäts-

theorien.NebendenzuvordargestelltenPositionenvonBachtin,Kristeva,Barthes,
Derrida,Lachmann,SchaarundStierlekommenAusführungenzuÜberlegungenvon
GérardGenetteundMichaelRiffaterre.
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terzufolgeinviererleiHinsicht:imSinneDerridasals›textegénéral‹,im
SinneSchaarsalsspezifischesundsinnkonstitutivesVerhältniszwischen
literarischenTexten,imSinneBachtinsalsDialogsozialundkulturellun-
terschiedlichgeprägterFigurenstimmenundzuletztalsDialoginseiner
primärenBedeutung,alsGesprächzwischenzweiSinnpositionen.203 Bei 
seinemModellzurSkalierungderIntensitätintertextuellerVerweiseorien-
tiertsichPfisterwiederumvorwiegendanBachtinundentwickeltdessen
Ideeder›ideologischenDistanz‹204 zwischen Figurenstimmen weiter hin 
zueinerideologischenDistanzliterarischerTextealsnotwendigeVoraus-
setzungkonstruktiverSinnkonstitution.Erschreibt:

Dialogizität […]besagt,daß […] einVerweis aufvorgegebeneTexteoder
DiskurssystemevonumsohöhererintertextuellerIntensitätist,jestärkerder
ursprünglicheundderneueZusammenhanginsemantischeroderideologi-
scherSpannungzueinanderstehen.205

JegrößerdiesemantischeDifferenzvonPrä-undPosttextist,destogrößer
istPfisterzufolgedieintertextuelleIntensität.AlsMittelderDifferenzbil-
dung nennt er eine Neukontextualisierung des zitierten Texts, eine ideolo-
gischeUnterminierungodereineironischeRelativierung,eine–wieeres
nennt–»TextverarbeitunggegendenStrichdesOriginals.«206

BildreferenzensindindenTexteingeschriebeneDialogizität.Folgtman
PfistersDefinitionvonDialogizität, steigt ihre Intensität, je höherdie
ideologischeundsemantischeSpannungvonPrä-undPosttextist.Jenes
BezugsmodellzweierfixierbarerEntitätentrifftbeimZusammenkommen
vonBildundTextjedochnichtzwangsläufigzu.Bildreferenzenkönnen
eineKomplexitätaufweisen,diesichmiteinembipolarenDialogizitätsbe-
griffnichtvollendsfassenlässt.SobaldFigureneinekünstlerischeArbeit
beschreiben,nachstellenoderinterpretieren,istdasBezugsverhältnisvon
literarischemTextundKunstobjektkeinzweipoligesmehr.

WährendBachtinnochzwischendenideologischenHorizonteneinzelner
Textstimmen unterscheidet, fokussieren die verschiedenen Weiterentwick-
lungenseinesKonzeptsstetsdenintertextuellenDialogzweierästhetischer
Entitäten. Imursprünglichen,Bachtin’schenunddamit intratextuellen 

203Vgl.Pfister:KonzeptederIntertextualität.S.11–20.
204ZumBegriffderideologischenDistanzbeiBachtinvgl.Kristeva:Bachtin,dasWort,

derDialogundderRoman.S.351f.
205Pfister:KonzeptederIntertextualität.S.29.
206Pfister:KonzeptederIntertextualität.S.29.
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Sinnverstanden,zeigt sich jedoch,dassdieVielseitigkeitunterschiedli-
cher Figurenhorizonte die semantische Dimension eines von den Figuren 
besprochenenKunstobjektspotenzierenkann.EinekünstlerischeArbeit
kann demnach von mehreren Figuren im Text unterschiedlich gedeutet 
werden. ImUmkehrschluss zeichnet sichnicht immer einkonsistentes
BildderbesprochenenArbeitab,dadie individuellenZugriffederver-
schiedenenFigurenandersmotiviertseinkönnen.Damitkannineinigen
Fällen die klassische Dialogstruktur von Text und künstlerischer Arbeit 
erweitertwerdenhinzueinemVerhältnis zwischeneinemKunstobjekt
undden jeweiligenfigurenspezifischen interpretatorischenZugriffen.207 
Bachtins›künstlichangelegteStimmenvielfalt‹wirdsozueiner›künstlich
angelegtenInterpretationsvielfalt‹.

Umdiese›Interpretationsvielfalt‹einmalanhanddreierkurzerBeispiele
deutlichzumachen, lohnterneuteinBlick inWeiss’Ästhetik des Wider-
stands. Dort stelltdieRomanfigurBertoltBrecht imGesprächüberdas
sichanbahnendeTerror-RegimeinFrankreichfest:»Wasjetztbegann,[…]
gehörte[…]indieungeheurenLandschaftenderDuellenGrietoderdes
TriumphsdesTodes,wie sievonBrueghelgemaltwordenwaren.«208 –
Brecht illustriert hier anhand der Kriegsdarstellungen Der Triumph des 
Todes und De Dulle Griet(beide1562)vonPieterBruegeld.Ä.dieaufkom-
mendepolitischeSituationimvonNazideutschlandbesetztenFrankreich.
DabeihandeltessichbeidenbeidenGemäldenkeineswegsumstereotype
Kriegsdarstellungen,wiesieimGenrederHistorienmalereitypischwä-
ren.StattdessenstehtBruegelsDe Dulle Grietineiner»Traditionslinieder
Traumkombinatorik«209undweiseeinedeutlichemotivischeÄhnlichkeit
mit»(proto-)surrealistischenBildern«210auf,wieKreuzerbetont.ImKontext
vonWeiss’RomanermöglichtdiesnunmehreinesubjektiveLeseweiseder
Figuren.EntsprechendheißteswenigspätervomErzähler-Ichzudenselben
Gemälden:»VorfastzweiJahren[…]hatteichdieseBildervormirgehabt,

207DerBezugaufextrafiktionaleElementedurchFigurenstimmenexistiertauchschon
beiBachtin.JedochhältPfisterfest,dass»BachtinsTheoriedominantintratextuell,
nichtintertextuell[ist].UnddiefremdenWörteraußerhalbseinerselbst,aufdiesich
einSprachkunstwerkbezieht,sindinBachtinsSichtnichtdominantliterarisch,son-
derneben›allesozioideologischenStimmenderEpoche‹,derallgemeineDiskursder
Zeit,fürdenderliterarischeDiskursnureinenschmalenSektorausmacht.«(Pfister:
KonzeptederIntertextualität.S.5).

208PeterWeiss:DieÄsthetikdesWiderstands.ZweiterBand[1978].In:Ders.:DieÄsthe-
tikdesWiderstands.Hrsg.miteinemeditorischenNachwortvonJürgenSchutte.Ber-
lin:Suhrkamp2016.S.449–855.S.631.

209Kreuzer:TraumundErzähleninLiteratur,FilmundKunst.S.142.
210Kreuzer:TraumundErzähleninLiteratur,FilmundKunst.S.144.
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jetzt,nachdenspanischenErfahrungen,gingeineneueWirklichkeitvon
ihnenaus.«211Die›spanischenErfahrungen‹meinenhierseinWirkenals
SanitäterimWiderstandgegendasfaschistischeFranco-Regime.Mitdem
verändertenErfahrungsschatzdesIch-Erzählersverändertsichauchseine
SichtweiseaufdieKriegsdarstellungen.DerBegriffder›neuenWirklichkeit‹
postuliertdabeieinePluralitätvonsubjektivenundwandelbarenBildrea-
litäten,dieabhängigsind,vonderLebensweltseinerRezipient:innenund
derenProjektionen.DieNähezuGoodmans IdeevonBildrezeptionals
subjektivistischeKonstruktionvonBildweltistfrappierend.212 

Bei der Betrachtung von Bruegels Gemälden wählen die Figuren densel-
benBezugsrahmen:KriegsdarstellungenwerdenaufKriegserfahrungen
bezogen.Etwasandersverhältessichhingegenbeiderschonzuvorer-
wähntenBesprechungdesPergamonaltars zuBeginndesRomans.Nach
einer anfänglichen Diskussion darüber, inwieweit sich die Darstellung 
der besiegten Giganten auf die missliche Lage der Proletarier übertragen 
lässt,kommtdieFigurHeilmannzuderÜberzeugung,dass»Werkewie
jene, die aus Pergamon stammen, immer wieder neu ausgelegt werden 
müßten,biseineUmkehrunggewonnenwäre«.213Impliziertwirddamit
auchdieMöglichkeiteinerUmkehrungderpolitischenSituation.Durch
die Neuauslegung der Werke, so lässt sich schlussfolgern, kann auch der 
Widerstandobsiegen.DasAusmaßderpolitischmotiviertenAneignung
einerkünstlerischenArbeitwirdhierbesondersdeutlich.Ebensoerinnert
jeneUmkehrungdesBildsinns anPfisters Idee einerStoffverarbeitung
›gegendenStrichdesOriginals‹zurErzeugungsemantischerSpannung.

DieIdeeeiner›künstlichangelegtenInterpretationsvielfalt‹kannfreilich
nicht nur auf Bildreferenzen, sondern auch auf andere ästhetische Produkte 
angewandtwerden.SobehauptetdasErzähler-IchinWeiss’Roman–um
nunzumdrittenBeispiel zukommen–,dass sich inFranzKafkasDas 
Schloss (1926)das»GebäudedasKapitalismus«214zeigeunddassKafkas
Roman»einProletarierroman«215sei.DabeiverweistjenesAmalgamaus
IdeologisierungundKunstrezeptioneinerseitsaufKafkasextrafiktionales
Original,andererseitsoffenbartes,wiederzitierteTextvondenFiguren
derErzählunginterpretiertwird.

211Weiss:DieÄsthetikdesWiderstands.Bd.II.S.633.
212Vgl.Kapitel»Bilder,SymboleundPossibleWorlds«.
213Weiss:DieÄsthetikdesWiderstands.Bd.I.S.66.
214Weiss:DieÄsthetikdesWiderstands.Bd.I.S.219.
215Weiss:DieÄsthetikdesWiderstands.Bd.I.S.222.
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IntratextuelleDialogizitätfindetüberalldortstatt,woFigurendenselben
Sachverhaltsozialoderideologischmotiviertbesprechen.Handeltessich
beidembesprochenenGegenstandzudemumeinreal-existierendesästhe-
tischesProdukt–seieseinRomanodereinGemälde–,erweitertsichder
PoolanDialogpartnernzwangsläufigumdiesemantischeDimensiondes
anderenästhetischenGegenstandessowieseinerInterpretationdurchdie
Leser:innen.DieDialogizitätisthierzudemeineintertextuelle.

BildreferenzenfungierenhäufigalseinDoppeltes.AlsKunstobjektsind
sieeinerseitsGegenstandderDiegese.Andererseitseröffnensieeininter-
textuellesSpannungsfeldundstehendemliterarischenTextalsästhetische
EntitätzurSeite.TomKindtundTilmannKöppeunterscheidenimRah-
men jenersemantischenDoppelpositionzwischeneinem»internenund
externenStandpunkt.«216ZwarfokussiertihreDifferenzierungprimärdie
unterschiedlichen Betrachtungsmöglichkeiten literarischer Figuren, jedoch 
betonensie,dassdieseUnterscheidung»grundsätzlichallebeschriebenen
GegenständefiktionalerWelten[betrifft].«217JeneBetrachtungsweiselässt
sichnunmehrauchaufBildreferenzenübertragen.Dabeistelltsichbeieiner
internen Betrachtung die Frage, welche Aussagen eine künstlerische Arbeit 
überdiesiebetrachtendenFigurenermöglicht.SiefragtnachderBedeutung
desKunstobjektsfürdieliterarischeWeltundihreFiguren.Eineexterne
Betrachtung fokussiert wiederum, auf welche Weise die künstlerische Arbeit 
textuellverarbeitetwird,wiederTextkomponiertistundwiedieReferenz
textuelleStrukturenreflektiert.ImRahmendieserUnterscheidungzeigt
sich, dass ein Dialog gleichzeitig zwischen einer künstlerischen Arbeit und 
demliterarischenTextstattfindenkannund zwischen den einzelnen Figu-
renstimmen, die das Kunstobjekt individuell motiviert und unterschiedlich 
perspektiviertinterpretieren.IndiesemFallisteineBildreferenztextintern
und textextern,alsodoppeltgerichtet.

BildreferenzensindgleichermaßenRekurseaufeineextrafiktionalebild-
künstlerische Entität und derenliterarischeTransformation.Wieschonzu-
vorimKapitelzurNarrativierung von Bildern ausgeführt wurde, lässt sich bei 
Bildreferenzen grundlegend unterscheiden zwischen der Beschreibung von 
einerseitsprä-undparatextuellgeprägtenundsomiteindeutigbenennbaren
Bildhandlungen–undandererseitsambigenBildelementen,dieimRah-
menderliterarischenTransformationsprachlichfixiertwerden.Besonders
die Literarisierung mehrdeutiger Bilder zeigt sich hierbei als fruchtbares 

216Kindtu.Köppe:Erzähltheorie.S.118f.
217Kindtu.Köppe:Erzähltheorie.S.119.
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MittelderErzeugungsemantischerSpannung.InGoodman’scherManier
präsentiertderTextseinenRezipient:innennureinevonvielenWelt-bzw.
Bildversionen.DiesubjektivenKunstbeschreibungenverfügendabeiüber
ein erhebliches dialogisches Potenzial.WährendPfisters Postulat der
»TextverarbeitunggegendenStrichdesOriginals«218dieImplikationeiner
ästhetischen Entität in einen fremden Kontext beschreibt, gestaltet sich 
bei der Narrativierung eines ambigen Bildes nicht nur der Kontext des 
PosttextsalsMesslattederAndersartigkeit.Da lediglicheine von vielen 
Rezeptionsversionen indenText eingeschriebenwird, istvorallemdie
durchdieLiterarisierungerzeugteVariationMittelderDifferenzbildung.Im
ZentrumdesDialogsstehtdieDifferenzvonBildundsprachlichemAbbild
sowieihrVerhältniszumliterarischenText.Dabeizeigtsich:Dialogizität
benötigtzwangsläufigdasOriginal,umseineVariationzuthematisieren.
Eszeigtaberauch:NarrativierungisteinMotorfürDialogizität.Ohnedie
subjektiviertenKunstbetrachtungenexistiertkeineVariationdesOriginals.

TrotzvielerGemeinsamkeitenzwischen intertextuellenVerweisenund
RekursenaufkünstlerischeArbeitenergibtsichebensoeineVielzahlan
Unterschieden.DieÜbertragungbildlicherZeicheninsprachlicheZeichen
sowiederenRückübersetzungimRezeptionsprozessführenzudifferenten
FormenvonMarkierung.VorallemaberdieoftmalsdoppelteGerichtetheit
desVerweises erweist sichals strukturelleBesonderheit.Die indiesem
AnalyseteilvorangegangeneEntwicklungeinessemiotischenbzw.narra-
tologischen Modells literarisierter Bilder sowie der hier vorgenommene 
TransferverschiedenerIntertextualitätstheorienwirdimfolgendenKapitel
GrundlageeinerAnalyseheuristiksein.

218Pfister:KonzeptederIntertextualität.S.29.
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I Bildreferenzen: Eine Analyseheuristik

Eine Bildreferenz ist die Bezugnahme eines literarischen Texts auf eine 
künstlerischeArbeit.219ImengerenSinnmeintderBegriff›Bildreferenz‹
Bildkunst, die von Figuren eines literarischen Texts betrachtet, zitiert oder 
besprochenwird.DiekünstlerischeArbeitistdabeiTeilderDiegeseund
GegenstandderFigurenrede.MitdenKunstrekursengehenhäufigweitere
FormendermedialenTransformationeinher. ImerweitertenSinnum-
schließtdieBildreferenzdaheralle›weiteren‹medialenTransformations-
prozesse,beiderbildkünstlerischeVisualitätinVerbalitätübersetztwird.

ObzwarjedeBildreferenzgleichzeitignarrative,materielleundsystemische
Eigenschaftenmittransportiert, scheint esdennochheuristisch sinnvoll,
zwischeneinzelreferenziellen,materialreferenziellenundsystemreferen-
ziellenVerweisenzuunterscheiden:

(1)EinzelreferenzielleVerweisebeschreibendieBezugnahmenauf eine
extrafiktionalekünstlerischeArbeit,diesicheindeutigbestimmenlässt.Im
literarischen Text können sie einerseits als Narrative fungieren, indem Bild-
handlungbenanntundinTexttransformiertwird.Andererseitsrekurrieren
sieaufihrextrafiktionalesPendant.SiesindsomitgleichermaßenPräsen-
tationeinertextuellenSequenzmitnarrativerQualitätundRepräsentation
einereigenständigenextrafiktionalenkünstlerischenArbeit.

(2)MaterialreferenzielleVerweisebeschreiben–ganzderKleinschmidt’schen
Definition folgend– sinnkonstitutiveRekurseaufdieMaterialität eines
Kunstmediums.ObgleichMaterialität undKunstobjekt unweigerlich
zusammenhängen, kann eine Referenz auch primär diemateriellen
EigenschafteneinesMediumsfokussieren.DieMaterialitätwirdhierbei
zumbedeutungstragendenElement.

(3)SystemreferenzielleVerweisebeschreibenRekurseaufstil-odergen-
respezifischeCharakteristikamit sinnkonstitutiverFunktion.Epochen-,
genre- und stilspezifische, also systemischeErscheinungsformen sind

219DiehierentworfeneHeuristikbasiertaufdenimtheoretischenTeildargestelltenund
adaptiertenbildwissenschaftlichen,text-undbildnarratologischen,ekphrasistheoreti-
schenundintertextualitätstheoretischenAnalysemodellen.
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ebenfallsjederBildreferenzinhärent.GleichwohlkanneinTextprimärdie
systemischenAspekte einer zitiertenkünstlerischenArbeit fokussieren,
sodassdiesezumzentralenBedeutungselementwerden.

DieNarrative,diematerielleunddiesystemischeDimensioneinerBild-
referenz bildendenprimärenBedeutungskosmosund lassen sich als
werkimmanenteSinnelementezusammenfassen.IhreÜbergängekönnen
fließendsein.SiewerdenbegleitetvonElementeneineserweitertenoder
auchsekundärenBedeutungskosmos.DieserumfasstAspektederProduk-
tions-undRezeptionsgeschichtesowiedeszeitgeschichtlichenDiskurses.
Die sekundärenBedeutungselemente sindnicht statischundentziehen
sichder ästhetischenKonstruktionder zitiertenkünstlerischenArbeit.
Gleichzeitigkönnen etwaigeproduktions-und rezeptiongeschichtliche
MythenselbstdieQualitäteinesNarrativserlangenundsoalseigentliches
Sinnelementfungieren.

Abb.3:BedeutungselementeeinerBildreferenz.
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Markierung

Bildreferenzenmüssenmarkiertsein,umerkanntzuwerden.Währendes
sichbeieinerBildreferenzumeinetextuelleSequenzhandelt,indereine
Textstimme Darstellungselemente einer künstlerischen Arbeit beschreibt, 
meintderBegriffderMarkierunghingegendieSichtbarmachungundBe-
titelungebenjenerReferenz.ZurIdentifikationvonBildreferenzenwird
nunmehr unterschieden zwischen expliziten und impliziten Markierungsver-
fahren.UnterschiedlicheFormenderMarkierungkönnenparallelauftreten
undsodieSichtbarkeiteinerReferenzintensivieren.DerBroich’schenIdee
einer›DynamisierungderMarkierung‹folgend,sensibilisierenstarkeMar-
kerdieLeser:innenfüreineintermedialeKonstruktionundpotenzierenso
dieSichtbarkeitschwachmarkierterVerweise.BesondersMarkierungen
im Titel und Untertitel können befördern, die gesamte Lektüre unter dem 
GesichtspunkteinerintermedialenMontagezulesen.

Im innerenKommunikationssystemkönnen FigurenWerktitel sowie
Künstler:innenbenennenoderaufOrteverweisen,andenensiebestimmte
künstlerischeArbeitenbetrachten.ImäußerenKommunikationssystemdes
Texts–unddamitaußerhalbdesWahrnehmungsbereichsderFiguren–
kanndieErzählinstanzaufetwaigeReferenzenverweisen.Diekonkrete
BenennungeinerReferenzimHaupt-oderNebentextgehörtdenexpliziten
Markierungsverfahrenan.

ExpliziteVerweisebezeichnentypischerweiseeineklareBenennungder
ReferenzimliterarischenText.DurchNennungeinesTitelsoderNamens
istderRekurs auf einebestimmteDarstellungeindeutig erkennbar. Je
konkreterdieInformationenzuTiteloderKünstler:inaberauchzumMa-
terial oder Ausstellungsort sind, desto eindeutiger lässt sich eine Referenz 
bestimmen.Umgekehrt existierenauchwenigereindeutigeFormender
explizitenMarkierung,beiderNameundTitelelliptischsind.

DasGegenstück zur explizitenMarkierung bilden impliziteMarkie-
rungsverfahren. Sie äußern sich inder sprachlichenWiedergabevon
Bildelementen.DenLeser:innen ist es lediglichmöglich,dieReferenz
anhandderWerkbeschreibungzuidentifizieren.Bildbeschreibungenvon
FigurenimliterarischenTextvergegenwärtigendabeistetsdiephysische
PräsenzdesbeschriebenenReferenzobjekts.Obgleichnichtzwangsläufig
deutlich sein muss, welches Kunstobjekt von den Figuren beschrieben wird, 
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so ist doch unweigerlich klar, dass es sich um irgendeine Darstellung handeln 
muss.DasSzenarioistauchhiereindeutig:FigurenbeschreibenKunst.

IsoliertbetrachtetfungierenimpliziteMarkierungenlediglichalsIndizien.
Erst ihr Zusammenkommen mit anderen Markierungen kann einen etwai-
genRekursaufeinetatsächlichekünstlerischeArbeitplausibilisierenund
konkretisieren. ImpliziteMarkierungen führen so–ganz imSinne Jörg
Helbigs – zu einer ›EmphasedurchQuantität‹.Dabei existierenunter-
schiedlicheIndikatoren,diedieLeser:innenfürimpliziteVerweisstrukturen
sensibilisieren: sprachlicheCodewechsel,dieDarstellungeinesRezepti-
onsvorgangs, die vorangegangene Beschreibung des Referenzobjekts oder 
die Thematisierung von Kunst und Intermedialität durch Figuren oder die 
Erzählinstanz.DieIndikatorenirritierendurchsprachlich-stilistischeInkon-
gruenzsowiedieVerwendungkontextspezifischerunddamitfremdartig
wirkenderBegriffe–odersiesensibilisierendurchdenGebrauchrezep-
tionsbezogenerVerbensowiederVergegenwärtigungderintermedialen
KonstruktiondesTextes. ImpliziteVerweisesindsomitdieSummevon
Indizien,diejedochniemalseinenBeweisdarstellenkönnen.

Narrativierung

BildreferenzensindeinerseitsdieRepräsentationeineraußerliterarischen
Entität,gleichzeitigkönnensiealseigenständigeNarrativefungieren.Bei
der Narrativierung von künstlerischen Arbeiten werden Bildelemente be-
nanntundindenliterarischenTexttransformiert.Figuren,Gegenstände
und ihre Umgebung werden beschrieben und zu einer Bildhandlung zusam-
mengeführt.EsexistierenunterschiedlicheSpielformenvonNarrativierung,
dieabhängigsindvondernarrativenStrukturderbildlichenVorlage:

(1)BildreferenzenkönnenalsQuasi-Intertextefungieren.Zahlreichebild-
künstlerische Arbeiten stehen in einer literarischen Tradition, illustrieren 
antik-mythologischeundbiblischeErzählungenodersindDarstellungen
historischerEreignisse.ObzwarbeiRekursenaufderartigebildkünstleri-
sche Darstellung stets deutlich ist, dass hier Text auf Bildkunst verweist, 
bildetsichihrNarrativdennochprimäraufBasisihresliterarischenPrätexts.
AuchwennfigurenspezifischeNarrativemitgenuinenBildelementeninter-
agierenkönnen,sofungiertdieBildreferenzinersterLiniealsStellvertreter
einerintertextuellenBezugnahme.
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(2)BildreferenzenkönnenalsreduzierteNarrativeauftreten.ImGegensatz
zuDarstellungenhistorischerodermythischerEreignisseverfügenAll-
tagsdarstellungenoderGenremalereienzumeistüberkeineprätextuellen
Zuschreibungen.DieBildelementesindambigundnichtklarbenennbar.
Durchdie literarischeTransformationwerdenpotenziellmehrdeutige
Bildelementenun ›ein-deutig‹ benannt.Dabei schließtdieBenennung
implizit alternativeBetitelungenund somit alternativeLeseweisenund
InterpretationenderkünstlerischenDarstellungaus.NelsonGoodmans
IdeeeinerBildweltals›PluralitätvonWeltversionen‹folgend,präsentiert
derTextseinenRezipient:innennureinevonvielenBildrealitäten.

(3) Bildreferenzen können als negierte Intertexte auftreten.Diedritte
SpielformderLiterarisierungvisuellerNarrativeerscheintgleichermaßen
alseineKombinationdervorigenbeidenVarianten.Diebildkünstlerische
IllustrationeinesbiblischenodermythologischenPrätextsmussvoneiner
TextstimmenichtzwangsläufigvordemHintergrundihrerliterarischen
Vorlagegelesenwerden.DieAbkehrvonprätextuellenZuschreibungen
öffnetsodieDarstellungenfürneue,subjektiveProjektionenundInter-
pretationen. Dabeikorrelierenzumeistdie›freie‹Bildinterpretationund
dastatsächliche,prätextuellgeprägteNarrativ.

Dialogizität

DialogizitätistderKernästhetischerReferenzverfahren.DasZusammen-
kommen verschiedener ästhetischer Entitäten im Rahmen einer intermedi-
alen Textmontage führt zu einem Dialog, basierend auf einer ›semantischen 
Differenz‹vonTextundBild.EineBildreferenzkanndabeisowohlintern als 
auch extern gerichtetsein.JenachGerichtetheitvariierendieDialogpartner.

Wenn Figuren Kunst betrachten, ist das Kunstobjekt einerseits Gegenstand 
derDiegeseundFigurenrede:DerVerweisistinterngerichtet.Andererseits
verweistdasKunstobjektaufseinextrafiktionalesOriginal:DerVerweis
ist extern gerichtet.

Bei einer externen Gerichtetheit steht dem literarischen Text eine künstleri-
scheArbeitalsextrafiktionaleästhetischeEntitätgegenüber.Hierbeifungiert
dieBildreferenzalsRepräsentanteinesaußerliterarischenKunstobjekts.Das
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Zusammenkommen von Bildsinn und Textsinn kann wiederum Bedeutung 
generierenundzueinemtieferenTextverständnisführen.

SobaldFigurenimTexteinkünstlerischesBildwerkdarstellen,nachstellen,
inszenierenoderinterpretieren,verändertsichdasdialogischeBezugsys-
tem.DialogizitätmeintindiesemFalldenDialogzwischeneinemintra-
fiktionalenKunstobjektunddenfigurenspezifischeninterpretatorischen
Zugriffen:DerVerweisistinterngerichtet.DabeimüssendieFigureneine
künstlerischeArbeitnichtimmergleichinterpretieren.InAnlehnungan
denBachtin’schenDialogizitätsbegriffkanndiese›künstlichangelegteIn-
terpretationsvielfalt‹zudifferentenSichtweisenführen.Unterschiedliche
StimmenermöglichenunterschiedlicheBlickeundkönnensodieseman-
tischeDimensiondesdargestelltenKunstobjektspluralisieren.Fernerist
esmöglich,dasssichnichtimmereinkonsistentesBildderbesprochenen
künstlerischenArbeitabzeichnet,indemdievomTextpräsentiertenSicht-
weisendivergieren.

DiesubjektiviertenBildbeschreibungenkönnenEinblickeindiepsychische
DispositionundMotivationderFigurenermöglichen.StefanGreifsBegriff
der›poetischenEkphrasis‹folgend,sagendieBildbeschreibungenweniger
überdaseigentlicheWerkaus,dafürumsomehrüberdieInterpretieren-
denselbst.DabeisinddiefigurenspezifischeninterpretatorischenZugriffe
zumeistideologischmotiviert.KünstlerischeDarstellungenkönnensoim
intrafiktionalenundrezeptionsästhetischenIch-BezugderAkteurefunk-
tionalisiertwerden,umsiefürfigureneigeneZweckenutzbarzumachen.
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II  Kunst und Materialität

FigurenbetrachtenKunst.SieidentifizierensichmitBildakteuren,finden
sich in ihnenwieder,eifern ihnennach.Dabeifindetzwangsläufigeine
InterpretationderbildkünstlerischenWeltstatt,beiderlediglicheine von 
potenziellvielenRezeptionserfahrungenzurSchaugestelltwird.Doch
auch die Materialität des zitierten Kunstmediums kann über eine sinnkon-
stitutiveFunktionverfügen.MedialeEigenschaftenodergenrespezifische
GestaltungselementewerdenhierbeiaufFacettendesliterarischenTexts,
TeilederHandlungoderdienarrativeStrukturübertragen.

InPeterStammsRomanAgnes (1998)betrachtendie zweiHautfiguren
Kunst.Bei einemMuseumsbesuch stehen sie alsLiebespaarvor einem
pointilistischenGemälde.»Dasbistdu«,220 sagt der Mann und schreibt sei-
nerFreundineineBildfigurzu.WenndieFraudannspäterresümiert:»Du
mußt, wenn du unser Glück beschreiben willst, ganz viele kleine Punkte 
machen«(A69),rekurriertsieaufdasmalerischePrinzipderpointilistischen
DarstellungundüberträgtdiesesaufihreeigeneLebenswelt.

InLeopoldvonSacher-MasochsErzählungVenus im Pelz (1870)findensich
dieRomanfigurenebenfallsinGemäldefigurenwieder.»Soistesaufdem
BildevonTitian«,221meintdieFrau,sichineinenPelzmantelkleidend.Dabei
stilisiert der Mann seine Geliebte als Kunstwerk, sieht sie als marmorne 
VenusodererkenntsieinGemäldenundFreskenwieder.Fernerkorreliert
dieStilisierungderFraualsmarmorneSkulpturmit ihrerwachsenden
emotionalenKälteundHärtegegenüberdemMann.DerkalteSteinkörper
undder›kalte‹Menschenkörperwerdenhierbeimotivischverbunden.

Und auch in Robert Walsers Eine Art Kleopatra (1928/29)spieltdieMalerei
eineentscheidendeRolle.DasProsastückpräsentiertszenenhafteEinblicke
indasvonLethargiegeprägteLebeneinerjungenFrau.WenndieErzähl-
instanzschließlichbetont,dassdieHauptfiguraufeinem»sichnachmals

220PeterStamm:Agnes.Zürich:Arche1998.S.69.ImFolgendenabgekürztmitderSigle›A‹.
221LeopoldvonSacher-Masoch:VenusimPelz[1870].In:Ders.:VenusimPelzundan-

dereErzählungen.Hrsg.vonBettinaHesse.Köln:Könemann1996.S.7–147.S.83.Im
FolgendenabgekürztmitderSigle›VP‹.
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mitzahlreichenRissenüberziehende[m]Gemälde«222 beruht, korrelieren 
dieDarstellungderFrauenfigurundderZerfalldesMediums.

InallendreiTextendienenBildfigurendenweiblichenHauptfigurenals
Vorbild.Gleichzeitigwerdenmedien-bzw.genrespezifischeAspekteder
künstlerischenArbeitenaufElementederHandlungübertragen.Dabei
fungieren etwamalereispezifischeDarstellungsaspekte alsVorlage für
die narrative Textgestaltung, Materialeigenschaften werden auf Charak-
tereigenschaftenübertragenodermaterielleAlterungsspurenkorrelieren
als sichtbarer Zerfall eines Gemäldes mit dem sinnbildlichen Zerfall der 
Hauptfigur.DamitkommtderMaterialitätderzitiertenkünstlerischenAr-
beiten in allen drei Texten eine bedeutungskonstitutive Funktion zu, bei der 
dasMaterialundseinematerialspezifischenEigenschaftenaufbesondere
Weisehervorgehobenwerden.

Stamms Agnes (1998): Pointilismus, Material und Narrativität

StammsDebütromanAgnes erzählt die tragische Liebesgeschichte eines 
namenlosenIch-ErzählersundseinerFreundin.AlsSachbuchautorrecher-
chierterinderChicagoPublicLibrary,dorttriffteraufdiejungekunst-,
literatur-undmusikinteressierteChemiedoktorandinAgnes.Diebeiden
verlieben sichundziehen in einegemeinsameWohnung.Nacheiniger
Zeit motiviert Agnes ihren Freund, ihr gemeinsames Leben aufzuschrei-
benundihrdarausvorzulesen.ErkommtihrerBittenachundschreibt
fortan»DasBuchAgnes«(A138).ImLaufederZeitwechseltderzuvor
retrospektiveBlickdesfiktivenAgnes-Romanszueinemprospektiven:
Der Ich-Erzähler resümiert nun nicht mehr sein Zusammenleben mit seiner 
Freundin,stattdessenphantasierteresfort.Rahmen-undBinnenhandlung
beginnenzusammenzufließenundzueinemHandlungsstrangzuwerden,
obgleichsieweiterhingraphemischvoneinandergetrenntbleiben.–Agnes
istschwanger,ihrFreundmöchtejedochkeinKindbekommen.Sieverlässt
ihn,woraufhinersichinseineRomanproduktionflüchtetundeinalterna-
tives,gemeinsamesundglücklichesLebenfortschreibt.NacheinigerZeit
suchterAgnesaufAnrateneinerBekanntenauf.SiehatdasKindverloren.

222RobertWalser:EineArtKleopatra[1928/29].In:Ders.:DasGesamtwerkin12Bänden.
Bd.XII:VerstreuteProsaV(1928–1933).Hrsg.vonJochenGreven.Zürich:Suhrkamp
1978.S.258–260.S285.ImFolgendenabgekürztmitderSigle›K‹.
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Die beiden führen ihre vorige Beziehung fort und schreiben gemeinsam 
anderGeschichte,inderihrKindweiterlebt.DerTodihresungeborenen
KindesbelastetAgnessehr.IhrFreundwilldasSchreibprojektdaherschnell
beendenundpräsentiertihrein»happy ending«(A124),parallelschreibt
erjedochheimlichaneinemzweitenEnde,indemAgnesalleinimSchnee
stirbt.SieliestdenSchlussundverschwindetspurlos.

Agnes’TodistebensofragwürdigwieinnerfiktionaleRealität.Dabeiistdie
Fragenachdem›tatsächlichen‹TodderHauptfigur–wieHartmutVollmer
festhält–»freilichbereitsirreführend,denndie›Realität‹desRomans,mit
derdieakzentuierteFiktionalitätderBinnengeschichte[…]kollidiert,ist
jaselbstwiederumfiktiv.«223DennochpostuliertschonderersteSatzdes
Romans den Tod der jungen Frau und lässt gleichermaßen Zweifel an sei-
nerFaktizitätaufkommen:»Agnesisttot.EineGeschichtehatsiegetötet.«
(A9)IhrAblebenimSchneebeschreibtderIch-Erzählerwiederumlediglich
inseinemfiktivenAgnes-Roman.EsergebensichzweiEbenenfiktionaler
Welt,diejeweilsvonderselbenFigurerzähltwerdenunddennochsignifi-
kantdivergieren.DasNebeneinandervonRahmen-undBinnenhandlung
erzeugt so eine kohärente Erzählung, die jedoch ein Urteil über Phantasie 
undWirklichkeitinnerhalbderliterarischenFiktionunmöglichmacht.

StammsRomanisteinKonvolutintertextuellerBezügeundbeinhaltetRe-
kurseaufTextevonJohnKeats,DylanThomasundRobertFrostsowieauf
dasromantischeMotivdesKältetodes,denantikenAthene-Stoffundden
Pygmalion-Mythos.224 Die intertextuelle Konstruktion des Romans steht da-
beianalogzurLiterarisierungderTitelfigur.Sostecktnichtnur»dasganze
PersonalderWeltliteratur«(A120)inihremKopf,wieihrFreundundEr-
zählerfeststellt.AuchwirdsiealsVorbilddesfiktivenAgnes-Romanszum
Spielballdesselbigen.DiesedoppelteLiterarisierungderFraufindetsich
nichtzuletztimTiteldesRomansselbstwieder,der–wieJànJamborunter
BezugaufGérardGenettesTypologiederFunktionenliterarischerTitel225 

223HartmutVollmer:»GlückmaltmanmitPunkten,UnglückmitStrichen«.Peter
StammsRoman»Agnes«.In:Monatshefte100(2008)H.2.S.266–281.S.273.

224FüreineausführlichereDarstellungderintertextuellenVerweisevgl.JánJambor:Von
derbiographischenzurintertextuellenFabulierwelt:ZudenintertextuellenBezügen
zwischenJacobusdeVoraginesLegenda aureaundPeterStammsAgnes.In:Fabulier-
welten.Zum(Auto)BiographischeninderLiteraturderdeutschenSchweiz.Festschrift
fürBeatriceSandbergzum75.Geburtstag.Hrsg.vonIsabelHernándezu.Dorotea
Sośnicka.Würzburg:Könighausen&Neumann2017.S.174–193.S.175.

225Vgl.hierzuGérardGenette:Paratexte.DasBuchvomBeiwerkdesBuches[1987;
franz.:Seuils].AusdemFranz.vonDieterHornig.6.Aufl.Frankfurt:Suhrkamp2016
(=SuhrkampTaschenbuchWissenschaft1510).S.81–91.
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festhält–gleichzeitigauf(1)dietitelgebendeHeldinverweist,außerdem
(2)denfiktivenRomanalsGegenstanddesTextsbenenntundzuletzt(3)
eineintertextuelleSpurlegt.SoverweisederTitelgleichermaßenaufdie
GeschichtederheiligenAgnesvonRomsowieJohnKeats’Verserzählung
The Eve of St. Agnes (1820),welchedemRomanalsMottovorangestellt
ist.226DerToposderFraualsHeiligefindetsichdabeianandererStelle
erneutwieder,wennAgneserklärt,»siehabenochniemiteinemMann
geschlafen«(A26).Motto,TitelundJungfräulichkeitsmotivikgenerieren
eineAuraderHeiligkeit.DassAgnesjenemBild–zumErstaunendesIch-
Erzählers–direktzuwiderhandeltundsichihmganzunbefangennackt
zeigt,entlarvtzugleichseineeindimensionaleKonstruktionderFrauenfigur
undoffenbart,dassdieFigurAgnesdersubjektivenWahrnehmungund
PräsentationihresErzählersunterliegt.

AgnesisteinProduktihresErzählers.Siewirderzählt,intra-wieextra-
diegetisch.DieErschaffungderFrauausdemkreativenGeistdesMannes
ist ein bekanntes Motiv der Literaturgeschichte und geht zurück auf den 
Pygmalion-MythossowiedenantikenAthene-Stoff.Entsprechendhältauch
ihrFreundüberdasanstehendeSchreibprojektfest:»Duwirstausmeinem
Kopfneugeboren,wieAtheneausdemKopfvonZeus«(A55).DieAmal-
gamierungderbeidenantikenPrätextehatjedochFolgen.Währendder
Pygmalion-MythosdieerotischkonnotierteBelebungeinerFrauenskulptur
schildert,beschreibtderAthene-MythosdieGeburteinerTochterausdem
Geist ihresVaters.VäterlicheunderotischeLiebefließenzusammen.227 
PassendhierzuheißtesanandererStellezumSchreibprojekt:»Ichplante
ihreZukunft,wieeinVaterdieZukunftseinerTochterplant.«(A62)Im
Anschlussresümierter:»Ichahnteschon,daßAgnesinmeinerGeschichte

226Vgl.JánJambor:ÜberlegungenzudenFunktionenvonliterarischenTiteln.AmBei-
spielvonPeterStammsAgnes.In:SlowakischeZeitschriftfürGermanistik5(2013).
S.95–99.S.96.

227PygmalionistBildhauerunderschaffteineFrauenskulpturausElfenbein.Erverliebt
sichindieSkulptur,diedaraufhinvonderLiebesgöttinVenuszumLebenerweckt
wird.SieheiratenundbekommenKinder.DerPygmalion-Mythosproklamiertdie
ErschaffungderidealenFrauausdemkreativenGeistdesMannes.DerAthene-
MythoswiederumbeschreibtdieGeburteinerFrauausdemGeistihresVaters.Zeus
verschlingtseineschwangereFrauMetis.AufgrundstarkerKopfschmerzenspaltet
ihmseinSohnHephaistosdenSchädelmiteinerAxt.AusseinemKopfentspringtin
vollerRüstungseineTochterAthene.DaAtheneniemalseineLiebesbeziehungeinge-
gangenist,trägtsieunteranderemdenBeinamen›Parthenos‹,dieJungfräuliche.Zum
Pygmalion-Mythosvgl.Ovid:Metamorphosen,X,243–297.ZumAthene-Mythosvgl.
Hesiod:Theogonie.886–896.ZumantikenAthene-Kultvgl:KaiBrodersenu.Bernhard
Zimmermann(Hrsg.):Athena.In:KleinesLexikonmythologischerFigurenderAntike.
Stuttgart:Metzler2015.S.31f.
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irgendwannzumLebenerwachenwürde«(A62f).–DabeigehtderWunsch
zur Literarisierung ihrer Person zunächst noch von Agnes selbst aus, die 
ihrenFreundbittet,jenesPorträtvonihranzufertigen.»Könntestdunicht
eineGeschichteübermichschreiben?«,fragtsieihn.»Esgibtkeineinziges
gutesBildvonmir.Aufdemmanmichsieht,wieichbin.«(A48)Dasssie
ausgerechnet der Literatur zuschreibt, ein exakteres Bild ihrer Person zu 
zeichnen,deutetaufeinenmedienästhetischenKonflikt,derdieFragenach
demVerhältnisvonAbbildungundKonstruktioneinerdargestelltenWelt
problematisiert.

MitPygmalionundderBildhauereialsVorbildfürseinSchöpfungsprojekt
fordertderErzählerAgnesnunmehrauf,ihm»Modell[zu]sitzen.«(A53)
Er stellt dem Wunsch nach einem literarischen Porträt einen bildkünstleri-
schenGestusentgegen.ÄhnlichwiePygmalionbildeterkeineFrauab.Er
erschafftsie.UndsosindauchdieerstenZeilenseinesfiktivenAgnes-Romans
nichtDokumentation, sondernKonstruktionvonLebenswelt.Seineerste
SchreibhandlungbeschreibtdienaheZukunftundgibtderFrauvor,was
siealsnächsteszutunhat.DemgeschriebenenVorgriffwirdgefolgt.Agnes
handelt–wennzunächstauchimSpaß–wieihr›vorgeschrieben‹wird:

›Kommwirfangengleichan‹,sagteAgnes,›eineLiebesgeschichtemitdir
undmir.‹
›Nein‹,sagteich,›nichtwir.IchschreibedieGeschichte.Undvorhermöchte
ichmirdasFeuerwerkanschauen.‹
Agnes sagte, sie interessiere sich nicht für das Feuerwerk und ob ich nicht gleich 
mitdemSchreibenbeginnenkönnte.IchnahmeinBlattPapierundschrieb.

Am Abend des dritten Juli gingen wir auf die Dachterrasse und schauten uns 
 gemeinsam das Feuerwerk an.(A50f.)

SiebetretendasDachundbetrachtendasFeuerwerk.Anschließendbe-
schränktsichdieTextproduktionvorerstaufdieWiedergabevonVergange-
nem,obgleichauchhierbinnenfiktionaleDarstellungundrahmenfiktionale
Wirklichkeitoftmalsauseinandergehen.DasResultatjenerDivergenzist
jedoch weniger Einigung, sondern eine betont einseitige Präsentation der 
Geschehnisse.228 Die subjektivierte Darstellung der Frau führt dabei suk-
zessivezueinerAneignungihrerFigurdurchihrenErzählerfreund.Alsdie

228ImRomanheißteshierzuvomIch-Erzähler:»Ichwarerstaunt,wievielesAgnesund
ichanderserlebtoderandersinErinnerunghatten[…]undauchwennichmichmit
meinerVersionmeistensdurchsetzte,warichmirnichtimmersicher,obAgnesnicht
vielleichtdochrechthatte.«(A56)
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binnenfiktionaleRetrospektivedieRahmenhandlungnunmehrüberholt,
beginntihrFreund,zukünftigeEreignissezuersinnen.ErführtdasSpiel
der Feuerwerksnacht fort und schreibt Agnes vor, in welchem Kleid sie 
zuerscheinenhat,wosie sitztundwiesie sichbewegt.Ganz imSinne
seinesOvid’schenVorbildsmeinter:»JetztwarAgnesmeinGeschöpf.«
(A62)Agnes folgt jenenbetont spielerischen ›Vorschriften‹.DieMacht
überdasLebenseinerRomanfigurverlässtdenhumoristischenSchutz-
raumjedochspätestens,wennderIch-ErzählerdasEndederBeziehung
sowieseinenUnwillenzurVaterschaftinderBinnenerzählungausspart.
SonjaKlimekhälthierzufest:»AusgleichberechtigtenPartnernwerdenso
patriarchalerSchöpfergottundfremdbestimmtesweiblichesGeschöpf.«229 
DarüberhinauszeigtsichandieserStelledasebenfallsaufOvidsPygma-
lionzurückgehendeMotivdes›männlichenGebärneids‹.230 Während der 
Ich-ErzählerseinePartnerinalsliterarischesProjekterschafft,sollSiekein
Kindgebären.DennalsMutter–denktmandieKombinationvonAthene-
undPygmalion-Mythosfort–kannAgnesnurnochschwerdie›Kindfrau‹
desErzählerssein.

DieliterarischeTraditionderzuKunstgewordenenFraufindetihreFort-
führung im (Frei-)Tod der Protagonistin als vermeintlichen Ausweg aus 
derpatriarchalenFremdbestimmtheit. Entsprechend stirbt auchAgnes
einen literarischenTod.Sie stirbt einerseits alsHeldinderfiktivenLie-
besgeschichte,andererseitsgreiftihrSterbendieromantischeVorstellung
eines kathartischen Kältetods auf und akzentuiert ihr Ableben so auch 
literaturgeschichtlich.231DasSchlussbilddersterbendenFrau imSchnee
wird–wieVollmerfeststellt–bereitsmit»einigenproleptischenReflexio-
nen,SzenenundMotivenvorbereitet.«232SosinniertAgnesschonbeieiner

229SonjaKlimek:PostmodernerSolipsismus.ÜberdenpsychischenZentralismusin›La
sectedesÉgoïstes‹(1994)vonÉric-EmmanuelSchmittund›Agnes‹(1998)vonPeter
Stamm.In:GermanistikinderSchweiz.ZeitschriftderSchweizerischenAkademi-
schenGesellschaftfürGermanistik.10(2013).S.431–438.S.436.

230DasMotivdes›männlichenGebärneids‹undderMythosvom›schwangerenMann‹
lassensichbereitsinderjüdisch-christlichenSchöpfungsgeschichtewiederfinden.
DortistesnichtderkreativeGeist,sonderndieRippedesMannes,ausderdieFrau
erschaffenwird.DamitistauchEvakeinIndividuum,sonderneineFraunachmänn-
lichemBilde.ZurKorrelationvonPygmalion-MythosundSchöpfungsgeschichte
sieheVeraZingsem:Lilith.AdamsersteFrau[1999].Stuttgart:Reclam2009(=Reclam-
Taschenbuch21708).S.140–145;212–214.

231ZumMotivdesKältetodsinderLiteraturderRomantikvgl.HansRichardBrittnach-
er:Kältetod.EismeerundPolarreisefantasienum1800.In:PopuläreErscheinungen.
DerSchauerromanum1800.Hrsg.vonBarryMurnane.München:WilhelmFink2011
(=LaboratoriumAufklärung6).S.291–308.

232Vollmer:»GlückmaltmanmitPunkten,UnglückmitStrichen«.S.270.
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WanderungübereinenzerfallenenFriedhof:»Esheißt,zuerfrierenseiein
schönerTod.«(A78)–IhrbinnenfiktionalesEndewirdsomitaufEbene
derRahmenhandlungbereitsmotivischeingeleitet.Erneuterscheintein
Urteil über Phantasie und Wirklichkeit innerhalb der literarischen Fiktion 
unmöglich.

WährendderPygmalion-MythossowiederRekursaufdenantikenAthene-
StoffperseliterarischeMotiveeinerkünstlerischmotiviertenErschaffung
respektiveObjektivierungderFrausind,wirdanandererStellederRekurs
aufeinekünstlerischeArbeitzumMittelderpoetologischenKonstruktion.
BeieinemMuseumsbesuchbetrachtenAgnesundihrFreundGeorgesSeu-
ratspointilistischesGemäldeEin Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande 
Jatte (1884–86;franz.:Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte).Die
Textstellebzw.derRekursaufdasGemäldesindsehrpräsentmarkiert
undwerdenparatextuellgerahmt.EineAbbildungderMalereiziertdas
Vor-undNachsatzpapierderZüricherErstausgabe.AufderVorderseitedes
SchutzumschlagsbefindetsichebenfallseineAbbildung,rückseitigbefindet

Abb.4:GeorgesSeurat:Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte(dt.:Ein Sonntagnach-
mittag auf der Insel La Grande Jatte).ÖlaufLeinwand.207,6×308cm.1884–86.ArtInstitute
ofChicago.
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sicheinAuszugderbesagtenTextstelle.233 Dabei istderRekursdoppelt
gerichtet.DasGemäldedientdenFigureneinerseitsalsProjektionsfläche
eigner Identitätsentwürfe, andererseits gibt es Aufschluss über die narrative 
StrukturderErzählungundreflektiertdasreziprokeZusammenspielvon
Rahmen-undBinnenhandlung.BeiderBetrachtungdesGemäldesheißtes:

›Dasbistdu‹,sagteichundzeigteaufeinjungesMädchen,dasimMittelgrund
desBildesaufderWiesesaßundeinenBlumenstraußinderHandhielt.Es
saßaufrecht,abereshieltdenKopfgesenkt,umdieBlumenzubetrachten.
NebenihmlageneinHutundeinSonnenschirm,dieesnichtbrauchte,da
esimSchattenwar.
›Nein‹,sagteAgnes,›ichbindasMädchenimweißenKleidunddubistder
Affe.‹
›IchbinderMannmitderTrompete‹,sagteich,›aberniemandhörtmirzu.‹
›Allehörendich‹,sagteAgnes.›MankanndieOhrennichtschließen.‹(A69)

Agnes und ihr Freund benennen für sich sowie ihr Gegenüber jeweils 
eineBildfigurals Identifikationsfigur.DieRollenzuschreibungengeben
AufschlussüberihrSelbst-undFremdbild.SosiehtderIch-Erzählerseine
Freundin als junge Frau mit Blumenstrauß, sich selbst erkennt er im Trom-
petenspielerwieder.AgneshingegenidentifiziertsichmiteinemMädchen
imweißenKleid,ihrFreundseihingegenderAffe.Umnundieverschie-
denen Figurenzuschreibungen gewinnbringend zu semantisieren, werden 
diesehinsichtlichihrernarrativenQualitätbetrachtet.DabeisollderBlick
vorerstaufAgnesundihrebeidenBildrollengerichtetsein.

Der Ich-Erzähler benennt bei seiner Figurenbeschreibung zwei Merkmale, 
welchedieFrauenfigurnähercharakterisierenundsoeinNarrativgene-
rieren:SiehältihrenKopfgesenkt,umdenBlumenstraußinihrerHand
zubetrachten.HutundSchirmbenötigtsienicht,dasieimSchattensitzt.–
Da es sich bei der Figurenbeschreibung gewissermaßen ebenfalls um die 
 

233AufdemBuchrückenderFrankfurterTaschenbuchausgabe(erschienen2009im
Fischer-Verlag)befindetsichwiederumlediglichderTextauszug:»Glückmaltman
mitPunkten,UnglückmitStrichen…Dumusst,wennduunserGlückbeschreiben
willst,ganzvielekleinePunktemachen…UnddassesGlückwar,wirdmanerst
ausderDistanzsehen.«–DabeiwirdderName›Seurat‹durchAuslassungspunkte
ausgespart.AufdemSchutzumschlagderErstausgabebefindetsichhingegennahezu
dasgesamteBildgesprächderSeiten68f.inklusiveexpliziterNennungdesGemäldes.
Der Werbetext der Taschenbuchausgabe lenkt somit zwar ebenfalls den Fokus auf 
diebesagteTextstelle.DennochistderRekursaufdiepointilistischeMalereideutlich
schwächerhervorgehobenalsinderZüricherErstausgabe.
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Beschreibung seiner Freundin handelt, korrelieren hier Gemälde- und 
Romanfigur.SoerzeugtderErzählerdasBildeinerintrovertiertenjungen
Frau,diedenTrubelmeidetundsichzurückzieht.DassAgnesmitderArt
ihrer Darstellung unzufrieden ist, zeigt bereits ihr Unbehagen über ihr li-
terarischesPorträt.DerIch-ErzählerpräsentiertAgnesdenerstenEntwurf
seinerGeschichte:

Ich sah Agnes zum ersten Mal in der Chicago Public Library, im April dieses Jahres. 
[…] Ihre linkischen Bewegungen paßten nicht recht zum schlanken, fast zerbrechlichen 
Körper. Ihr Gesicht war schmal und bleich, ihr Haar fiel dunkel auf ihre Schultern. 
[…] Sie hatte strenge Ansichten. Mein Zynismus reizte sie, und wenn sie aufgeregt 
war, wurde sie rot und wirkte noch verletzlicher als sonst.

Agnesärgertesich.›Dasbrauchstduwirklichnichtsozuschreiben.‹(A54)

IhreRollenzuschreibungimMuseumbewertetAgneshingegennicht.Statt-
dessenantwortetsiemiteinereignenBildbesetzung:»IchbindasMädchen
imweißenKleid«(A69).

Hervorstechend ist, dassderErzähler seineFigurenbeschreibung aus-
schließlichimnarrativenModusausführt.SeinedirekteRedeumfasstledig-
lichdieWorte»Dasbistdu«(A69).ZiehtmanhierGenettesLeitfragezur
PerspektivedesErzählmodusheran–nämlich:»Welche Figur liefert den Blick-
winkel, der für die narrative Perspektive maßgebend ist?«234–,lässtsicheindeutig
derIch-ErzähleralsfokaleFiguridentifizieren.DieGeschehnissewerden
ausschließlichausseinerPerspektivewiedergegeben.Dabeiliegtzwischen
der direkten Rede im Präsens und der indirekten Rede im Präteritum eine 
zeitlicheundräumlicheDistanz.Agnes’ErzählerfreundberichtetmitAb-
stand.Oderandersformuliert:AlleAussagen,dieerüberseineFreundin
trifft,geschehennichtinihrerGegenwart.FernerverfügtAgnesüberkeine
andereStimmealsihredirekteRede,umsichmitzuteilen.Währenddie
Leser:innenbeiderBildbetrachtungdes Ich-Erzählersweitere Informa-
tionen erhalten, die das Narrativ formieren und so seine Rollenzuschrei-
bungnachvollziehbarmachen,beschränktsichAgnes’Selbstdarstellung
lediglichaufihrgesprochenesWort.IhreselbstgewählteBildfigurverweilt
kontextlosunderscheintnichtgreifbar.DassderErzählerseinePerspektive
großzügigausformuliert,Agnes’eigeneIdentifikationsfigurjedochdiffus

234GérardGenette:DieErzählung[franz.:Discoursdurécit(1972;dt.:ÜberdieErzäh-
lung);franz.:Nouveaudiscoursdurécit(1983;dt.:NeuerDiskursüberdieErzählung).
AusdemFranz.vonAndreasKnop,miteinemNachtworthrsg.vonJochenVogt.3.
durchgeseh.u.korr.Aufl.Paderborn:WilhelmFink2010.S.119.
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bleibt,verdeutlichtabermalsdasasymmetrischeDarstellungsverhältnisder
beidenRomanfiguren.ErstderAbgleichmitSeuratsOriginalermöglicht,
Agnes’Figurenwahlzuermittelnundanschließendzukontextualisieren.
Und so sieht sich die Frau als kindliche Lichtgestalt, die den Blick der 
Rezipient:innendirektaufsichzieht.

VergleichtmandieBeschreibungderBildfigurenimRomanmitdemtat-
sächlichenGemälde,istauffällig,dassdas›MädchenimweißenKleid‹im
Vergleichzum›MädchenmitdemBlumenstrauß‹deutlichjüngerist.Wäh-
renddieBenennungderbeidenBildfigurenals›Mädchen‹Frauenfigurenin
einem ähnlichen Alter vermuten lässt, zeigt hingegen der Blick aufs Gemälde 
einensignifikantenAltersunterschied.DieSelbstinszenierungalsKindkom-
mentiertdaspaternaleVerhältnisdesLiebespaaressowiedieVerkindlichung
derFraudurchihrenErzähler.SiefindetihrKorrelatinderAmalgamierung
desPygmalion-undAthene-Intertexts.DabeientlarvtdieBildrollenicht
nurdenväterlichenHabitusdesErzählerfreundes.Siebildetzudemeinen
semantischenGegenentwurfzum›MädchenmitdemBlumenstrauß‹.

DieFrauenfigurmitBlumenstraußistimProfilzusehen.Sieträgtdunkle,
geschlosseneKleidungundsitztimSchatten.IhrBlickistabgewandt.Sie
wirktunauffällig,besonnenundinsichgekehrt.Das›Mädchenimweißen
Kleid‹hingegenschaut–imGegensatzzuallenanderenBildfiguren–die
Betrachter:innendirekt an. IhrKleid istdiehellste zentraleFlächedes

Abb.5–6:DetailansichtenvonEin Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte:JungeFrau
mitBlumenstrauß.–KleinesKindimweißenKleid.
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GemäldesundbildetgleichzeitigdengeometrischenBildmittelpunkt.Das
KinderscheintsomitalszentraleBildfigur,diedenBlickderRezipient:innen
stetigeinfängt.ÜbertragenaufdieRollenzuschreibungendesRomanssteht
einer introvertierten jungen Frau eine strahlende Lichtgestalt gegenüber, 
offensivundlebensfroh.235

235DerKunsthistorikerHajoDüchtingsprichtdemMädchenimweißenKleideine
symbolischeFunktionzuunddeutetesals»Hoffnungsträger,alsPrinzipHoffnung
inmitteneinerzurFormelhaftigkeiterstarrtenGesellschaft«.(HajoDüchting:Georges
Seurat.1859–1891.MalereiaufdenPunktgebracht.Köln:Taschen1999.S.37.)

Abb.7–8:DetailansichtenvonEin Sonntagnachmittag 
auf der Insel La Grande Jatte:TrompetespielenderMann
mitHut. –Affe,dervoneinerFrauaneinerLeine
geführtwird.
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DasSpielmitdenselbst-undfremderwähltenIdentifikationsfigurenwie-
derholtsich.Agnesbeschreibt ihrenFreundalsAffen.Dieserentgegnet
jedoch, er seiderMannmitderTrompete,demaberniemandzuhöre.
EridentifiziertsichmitdereinzigenKünstlerfigurimGemälde.Dasser
ungehört bleibe, rekurriert wiederum auf seine Erfolglosigkeit als Autor 
fiktionalerErzähltexte. SeineeinzigeKurzgeschichtensammlungwurde
lediglich »hundertsiebenundachtzigmal verkauft.« (A 48)Auffällig ist
abermals,dassder Ich-Erzähler ausreichend Informationenvermittelt,
diejeneBildrollenachvollziehbarmachen.ErentwirftdasNarrativeines
erfolglosenKünstlers.ÄhnlichseinerBeschreibungderFraumitBlumen-
straußentpupptsichdieFigurenbeschreibungjedochalsProjektioneigener
Phantasien.DerMusikerdientdemErzähleralsProjektionsflächeseines
Selbstbildes.DemGreif’schenBegriffder›poetischenEkphrasis‹folgend,
sagt diese Figurenbeschreibung hier weniger über das eigentliche Bild, 
dafürumsomehrüberdenInterpretierendenselbstaus.

WährendderErzählerdieWahlseinerIdentifikationsfigurausführt,bleibt
Agnes’Vorschlagerneutunerklärt.Siemeintlediglich,ihrFreundsei»der
Affe«(A69).DassessichhierbeiumeindomestiziertesTierhandelt,wel-
ches–imKontrastzumtollendenHund–voneinerFrauaneinerLeine
geführtwird,eröffneterstderBlickaufdastatsächlicheGemälde.Folgtman
Agnes’(Bild-)Perspektive,stehthiernichtdieFrauinväterlicherAbhängig-
keitzuihremErzählerfreund.VielmehristderMannalsHaustierabhängig
vonderGunstseinerHerrin.ImTextselbstbleibenjeneBildinformationen
ausgespart.DortgebührtdieDeutungshoheitdemMannundErzähler.

DerKontrastvonpräsentiertemund referiertemBildnarrativ illustriert
abermalsdasasymmetrischeDarstellungsverhältnisderbeidenRoman-
figuren.WährendderIch-ErzählersubjektiveNarrativierungeneinzelner
Bildfigurenpräsentiert,verweisenAgnes’Figurenbenennungenausschließ-
lichaufihraußerliterarischesOriginal.ErstderBlickaufSeuratsGemälde
ermöglicht,dieIdentifikationsfigurenzuermitteln,anhanddererAgnesein
gänzlichanderesBildvonsichundihremFreundentwirft.DerRekursauf
dasGemäldewirdsozumpoetologischenMittel,demsubjektivistischen
BlickdesmännlichenErzählerseinunverfälschtesSelbstbildderFrauen-
figurgegenüberzustellen,welches sich–derErzähllogik folgend–nur
außerhalbdesliterarischenTextsmanifestierenkann.

NebenseinerFunktionalsProjektionsflächefigureneigenerIdentitätsentwürfe
dientSeuratsGemäldenocheinemweiterenZweck:Esformuliertdenme-
dienästhetischenGegenentwurfzurLiteratur.DennAgnesundihrFreund
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stehenvoreinemliterarischenProblem:»[U]nsergleichmäßigesLebeneignete
sichnichtdazu,beschriebenzuwerden.[…]Glückläßtsichnichtbeschreiben.«
(A68)SiegeheninsMuseum,um»einNebel-oderRauchbild[…]oderein
BildvonglücklichenMenschen«(A68)zusuchen.ImTextheißtes:

VorSeuratsUn Dimanche d’été à l’Ile de la Grande Jattebliebenwirlangestehen.
SeurathattekeineglücklichenMenschengemalt,aberdasBildstrahlteeine
Ruheaus,diedem,waswirsuchten,amnächstenkam.EszeigteinFlussufer
aneinemSonntagnachmittag.Spaziergängersindda,undhierunddaaufder
Wiese,zwischendenBäumen,ruhensichMenschenaus.(A68)

DieAussage,dassSeuratkeineglücklichenMenschengemalthabe,gestaltet
sichabermalsalsProjektiondesIch-Erzählers.Auffälligistzudem,dass
derGemäldetitelnichtkorrektist.DerErzählermachtausSeurats›Sonn-
tagnachmittag‹(dimancheaprès-midi)einen›Sommersonntag‹(dimanche
d’été).Der›falsche‹Bildtitelkorreliertmitder›falschen‹DarstellungderTi-
telfigur.236 Das Postulat einer Unbeschreibbarkeit von Glück in Abgrenzung 
zur bildlichen Darstellung eines glücklichen Moments erinnert wiederum 
anGottholdEphraimLessingsLaokoon-RezeptionundderDifferenzierung
zwischeneinerzeitlich-literarischenundeinerräumlich-bildlichenKunst.237 
Lessings›fruchtbarerAugenblick‹findetsoim›glücklichenAugenblick‹
vonStamms Ich-Erzähler seineglücks-ästhetischeEntsprechung.Denn
aufähnlicheWeisefragtsichauchLessing,welchesMediumüberhauptin
derLageist,nicht›Glück‹,sondern›Schönheit‹darzustellen.Ähnlichwie
StammsErzählermeintLessing,Schönheit ließe sichnichtbeschreiben.
StattdessenkommterzudemErgebnis,dassnurdieMalerei»undnursie
allein,körperlicheSchönheitnachahmen[kann].«238

236WobeidieserDeutungentgegensteht,dassinspäterenDruckversionenderkorrekte
Gemäldetitelverwendetwird.Eskönntesichsomitauchlediglichumeinentatsächli-
chenFehlerhandeln.(SiehehierzumVergleichetwadieFrankfurterTaschenbuchaus-
gabe:PeterStamm:Agnes[1998].Frankfurt:Fischer2009.S.68).

237DieGegenüberstellungdarstellungsspezifischerAsymmetrienfindetsichmehrfach
imRoman.BeispielsweisereagiertAgnesaufdieliterarischeKunstihresFreundesmit
einemFilmprojekt:»Duschreibst,undichfilme«(A70).DasasymmetrischeDarstel-
lungsverhältnisäußertsichhierimVersuchdesIch-Erzählers,dievonAgensfilmisch
dokumentierteLebensweltretrospektivzubenennen.Dabeibleibtergezwungener-
maßenwage.Die(Video-)Bildzeichensindnichteindeutig:»IchliegeaufdemBoden,
scheinezuschlafenoderhabezumindestdieAugengeschlossen.«(A11)

238GottholdEphraimLessing:Laokoon:oderüberdieGrenzenderMalereiundPoesie
[1766].In:Ders.:WerkeundBriefe:inzwölfBänden.Hrsg.vonWilfriedBarneru.a.
Bd.5.2:Werke1766–1769.Hrsg.vonWilfriedBarner.Frankfurt:Dt.KlassikerVerl.
1990(=BibliothekdeutscherKlassiker57).S.11–321.S.144.
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BeiderweiterenBetrachtungdesGemäldesmachtdasLiebespaarsodann
eineinteressanteBeobachtung:

Alswirnähertraten,zerfieldasBildvorunserenAugenineinMeervonklei-
nenPunkten.DieKonturenverschwammen,dieFlächenflossenineinander.
DieFarbenaufdemBildwarennichtgemischt,sondernzusammengesetzt
[…].EsgabkeinreinesWeißundSchwarz.JedeFlächeenthieltalleFarben
undwirkteerstausderDistanz.(A68f.)

DashierbeschriebenedivisionistischeMalprinzipistcharakteristischfür
pointilistischeGemälde.Gleichzeitig illustriertesdienarrativeStruktur
desRomans.Vollmer schreibthierzu: »InAnalogie zudieservisuellen
KomplettierunghatsichdieerzählteGeschichte[…]PunktfürPunktzu
einemfarbigenGanzenentwickelt.«239 Das Nebeneinander einzelner und 
fürsichbedeutungsloserFarbkleckse,dieerstinderSummeBildhandlung
erzeugen,stehtanalogzumNeben-bzw.sukzessivemNacheinanderder
einzelnenextra-undintradiegetischenHandlungselemente.Erstdielineare
Aneinanderreihungderrahmen-undbinnenfiktionalenSequenzenerzeugt
einekohärenteErzählung.DersystemreferenzielleVerweisgibtsomitAuf-
schlussüberdiepoetologischeKonstruktiondesRomans.Fernerversucht
auch Agnes anhand der Maltechnik Glück und Unglück ihrer Beziehung zu 
illustrieren, indem sie ihre ästhetische Bilderfahrung auf ihre Lebenswelt 
überträgt.ImAnschlussandenMuseumsbesuchresümiertsie:

›GlückmaltmanmitPunkten,UnglückmitStrichen‹,sagtesie.›Dumußt,
wenn du unser Glück beschreiben willst, ganz viele kleine Punkte machen wie 
Seurat.UnddaßesGlückwar,wirdmanerstausderDistanzsehen.‹(A69)

AuchhierfungiertSeuratspointilistischesMalprinzipalsSummenformel:
VieleglücklicheMomenteergebeneinglücklichesLeben.Jedochhandeltes
sichbeidiesemVerständnisvonPointilismusbereitsselbstumeinerezepti-
onsästhetischeKonstruktion.DasseinNebeneinandervonFarbfleckenein
Gesamtbilderzeugt,istfreilichunumstritten.GleichwohlhatSeuratmitseiner
innovativenMaltechnikeingänzlichanderesZielverfolgt.WieHerbertWotte
inseinerSeurat-Monographiedarstellt,wäredemKünstlerdieBezeichnung
»Chromoluminarismus«,240alsoFarblichtmalerei,deutlichliebergewesen.
DieBezeichnung›Pointilismus‹legeeinenfalschenFokus.DasNebenein-
anderderunzähligenFarbpunkteistkeineswegsalsfrühstrukturalistische

239Vollmer:»GlückmaltmanmitPunkten,UnglückmitStrichen«.S.275.
240HerbertWotte:GeorgesSeurat.Wesen,Werk,Wirkung.Dresen:Verl.d.Kunst1988.S.36.
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UntersuchungbildkonstitutiverMittelzuverstehen.VielmehrhabeSeurat
versucht,inimpressionistischerTraditiondieStrahlkraftseinerMalereidurch
Simultankontrastezusteigern.241 Ironischerweise habe dies nur bedingt funk-
tioniert.Wotteführthierzuaus:»DiePigmentfarben,mitdenenderKünstler
zuarbeitengenötigtwar,gehorchenbeiihrenMischungenanderenGesetzen
alsdiekörperlosenSpektralfarbenderPhysiker.«242 Die neue Maltechnik 
hieltihremeigentlichenAnspruchnichtstand.Wottezufolgestelltenschon
SeuratsZeitgenossenfest,dassstattderfarbigenLeuchtkraft»eineunerwar-
teteundhöchstunerwünschteWirkungein[trat]:BeimgrößerenAbstand
schiensicheingrauerSchleierüberdasBildzulegen.«243–Übertragenauf
StammsRomanzeigtderkurzerezeptionsgeschichtlicheExkurs,dassAgnes’
Glücksformeltrügerischist.IhrGlückvergrautausderDistanzbetrachtet.
Fernerwirddeutlich,dassdieGrenzenzwischensystemischenundmateri-
ellenEigenschaftenderBildreferenzfließendseinkönnen.Sohandeltessich
beimPointilismuszwarumeinmalerisches,epochenspezifischesundsomit
systemischesPrinzip.GleichzeitigistdieMalweiseandermateriellenQualität
der Farbe gewachsen und die unbeabsichtigte Fernwirkung des Gemäldes 
vorallemeineEigenschaftdesMaterials.ImRomankorreliertdieseoptische
VergrauungnunmehrmitdemMotivdesNebel-oderRauchbildes,zudem
derIch-Erzählermeint:»Glück[…]istwieNebel,wieRauch,durchsichtig
undflüchtig.«(A68)–DiedivisionistischeMalweisevonSeuratsGemälde
stehtsomitgleichzeitiganalogzurnarrativenStrukturderErzählungund 
zumMisserfolgderLiebesgeschichte.

DerRekursaufSeuratsGemäldeistfunktionsreichundfokussiertsowohl
narrativealsauch systemischebzw.materielleBedeutungselemente. Im
HinblickaufdiesystemischeDimensionillustriertdaspointilistischeMal-
prinzipdienarrativeStrukturderErzählung.Gleichzeitigstehtdiehiermit
einhergehendeFernwirkungundVergrauunganalogzumgescheiterten
LiebesglückunddemtragischenEnde.ImHinblickaufseinenarrativeDi-
mensiondientdasGemäldeAgnesundihremFreundalsProjektionsfläche

241DasGesetzderSimultankontrastebasiertaufdenÜberlegungendesChemikersMichel
EugèneChevreul.Wottefasstzusammen:»[DasGesetz]besagt,daßzweibenachbarte
FlächenvonverschiedenerFarbeaufeinandereinwirken;betrachtetmansiegleichzeitig,
soerscheintjedeüberlagertvoneinemTonderKomplementärfarbederanderen–also
anders,alssie›wirklich‹ist.SinddiebeidenbenachtbartenFarbenvonungleichemTon-
wert,sowirddiedunklereinfolgedesSimultankontrastesnochdunkler,diehellerenoch
hellererscheinen.SinddiebenachbartenFarbeneinanderkomplementär[…],sowird
jededurchdenSimultankontrastinihrerIntensitätgesteigert.«(Wotte:Seurat.S.34f.)

242Wotte:Seurat.S.37.
243Wotte:Seurat.S.53.
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eigener Identitätsentwürfeund illustriert sodasasymmetrischeDarstel-
lungsverhältnisderbeidenFiguren.FernerermöglichtdasSpielmitden
IdentifikationsfigurenderProtagonistin,demsubjektivistischenBlickdes
ManneseinaußerliterarischesSelbstbildentgegenzusetzen.Dabeierwei-
sen sich die Bildbeschreibungen des Ich-Erzählers als Präsentation seiner 
individuellenSichtweiseaufdasGemälde.Agnes’Figurenbenennungen
fungierenhingegenalsRepräsentationihresaußerliterarischenOriginals.Als
Mädchen im weißen Kleid stellt sie der eindimensionalen Konstruktion ihres 
ErzählerfreundeseinaußerliterarischesSelbstbildalskindlicheLichtgestalt
gegenüber,offensivundlebensfroh.

Sacher-Masochs Venus im Pelz (1870): Marmor und Sexualität

Venus im Pelz ist Sacher-Masochswohlbekanntesteund erfolgreichste
Erzählung.SchonfrüherlangtsiebesondereBerühmtheitdurchRichard
KrafftEbbingsmedizinischeStudiePsychopathia sexualis(1886),inderdie-
seraufBasisdesTextsdieBegriffe›Masochismus‹und›Sadismus‹prägt.
BarbaraWróblewska resümiertdie früheRezeptionderErzählungund
stelltdieReaktionenSacher-MasochsZeitgenossendar.Sohabezwardie
»konservativeKritik[...]demSchriftstellerOstentation,ästhetischeIgnoranz
und einen unverständlichen Drang zur naturalistischen Enthüllung von 
Perversionvor[geworfen].«244DennochhabeSacher-MasochdieMarkt-
bedürfnissegenaugetroffen,waseinerseitszueinemregenInteressedes
PublikumsanseinemRomangeführthabe.AndererseitshabederErfolg
denAutorendazuveranlasst,inseinenweiterenTextenfortandie»maso-
chistischenSehnsüchteundRituale[…]mitmonotoner,nahezuobsessiver
Regelmäßigkeit«245aufzugreifen.Obgleichsichdiebisherigeliteraturwis-
senschaftlicheForschunggrößtenteilsmitdenSpurenderErzählung in
TextenandererAutor:innenauseinandergesetzthat, zeigtdiekomplexe

244BarbaraWróblewska:ZurProblematikdermasochistischenPhantasieinLeopoldvon
Sacher-MasochsVenus im Pelz.In:ColloquiaGermanicaStetinesia21(2013).S.113–129.
S.114.

245Wróblewska:ZurProblematikdermasochistischenPhantasie.S.114.
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intermedialeKonstruktionundderausgeprägteBilderfetischismuszuneh-
mendeRelevanzimjüngerenForschungsdiskurs.246 

DiestarkautobiographischgeprägteErzählunghandeltvonSeverinKu-
siemski,derineinemabgelegenenBadeortindenKarpatenlebtunddie
junge und reiche Witwe Wanda von Dunajew als seine neue Nachbarin 
kennenlernt.247SeitseinerJugendverspürtSeverineinesexuelleAbneigung
gegenüberFrauen.AufgrundeinigerErlebnisse in seinerKindheitund
seinervielseitigenAuseinandersetzungmitKunstundLiteraturwidmet
er daher seine sexuelle und emotionale Aufmerksamkeit dem steinernen 
BildderVenus.SeinesexuelleDispositionsowieseineSexualisierungvon
KunstobjektenerscheinendabeialsResultatseinersozialenundbiografi-
schenDeterminiertheit.248–SeverinistvonderSchönheitWandasfasziniert.
SeinenHeiratsantragablehnend,schlägtWandademManneineeinjährige
BeziehungaufProbevor.DieProbezeitentwickeltsichzueinemvertrag-
lichgeregeltenVerhältnis,indemSeverinderFraualsihrSklavenamens
Gregordienenmuss.WandakommtSeverinssexuellenPhantasiennach
undmisshandeltihn,dabeiträgtsiestetseinenPelzmantel.Baldjedoch
beginntsieeineBeziehungmiteinemjungen,sadistischenGriechen.Das

246ZudenintertextuellenSpuren,dieSacher-MasochsRomanhinterlassenhat,vgl.exempla-
rischHolgerRudloffsMonografieGregor Samsa und seine Brüder. Kafka – Sacher-Masoch – 
Thomas Mann(1997)sowieseineUntersuchungZum Einfluss von Leopold Sacher-Masochs 
Roman ›Venus im Pelz‹ auf Heinrich Manns frühe Romane ›In einer Familie‹ und ›Zwischen den 
Rassen‹(2002).ZurjüngerenAuseinandersetzungmitdemBilderfetischismusvgl.etwa
CatrionaMacLeodsEssayStill Alive. Tableau Vivant and Narrative Suspensions in Sacher-
Masoch’s Venus im Pelz(2005)sowieLarissaN.PolubojarinovasAufsatzVenus auf dem Weg 
zur Fotografie. Zur Spezifik der Bildlichkeit bei Leopold von Sacher-Masoch(2007).

247Ende1868begibtsichSacher-MasochaufeineReisenachItalien.Dortverliebtersich
indieBaronesseFannyvonPistor.EinenPrivatvertrageingehend,fügtsichSacher-
MasochfürsechsMonateindieRolleeinesSklaven.DabeisiehtderVertragvor,dass
seinebürgerlicheEhreunangetastetbleibtundihmtäglicheinigeStundenfürseine
TextproduktionzurVerfügungstehen.InFlorenzbeginntFannyvonPistoreinDrei-
ecksverhältnismiteinemSchauspieler,wasbeiSacher-MasochzugroßerEifersucht
führt.MitdemEndederBeziehungvonFannyvonPistorunddemSchauspielerlöst
sichauchdieBeziehungzuSacher-Masochauf.(Vgl.Wróblewska:ZurProblematik
dermasochistischenPhantasie.S.113).

248SeverinssexuelleVorliebenwerdenakribischhergeleitet,sodassjeglichesunkonven-
tionellesHandelnseinerseitsdirektaufseineErfahrungeninderJugendzurückzu-
führenist:AlsKindwirdervonseinerTantemisshandelt.SiefesseltdenJungenund
schlägtihn»miteinergroßenRute[…],undsiehiebsotüchtig,daßBlutfloß«(VP42),
dabeiträgtsieeinen»pelzgefüttertenKazabaika«(VP42).AnschließendmussSeverin
ihr»kniendfürdieStrafedankenunddieHandküssen«(VP42).GepaartmitSeverins
ausführlich beschriebener Abneigung gegenüber allen sonstigen Frauen und seiner 
HinwendungzukulturellenGütern,bietetderTextallerhandHinweise,dieseine
sadomasochistischeOrientierungerklärensollen.SeinHandelnwirddabeistetsauf
seinejugendlichenErfahrungenzurückgeführt.
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Verhältnisderbeidenendet,alsWandadengefesseltenSeverinvonihrem
neuenLiebhaberauspeitschen lässtund lachendzusieht.Anschließend
kehrtSeveringebrocheninseineHeimatzurück.Rückblickendbetrachtet
erdieTrennungals seineHeilung.Erzählstrukturellunterteilt sichder
RomaninRahmen-undBinnenhandlung.AufEbenederRahmenhandlung
empfängtSeverineinenBekannten,demerseinTagebuchpräsentiert.Das
TagebucheröffnetdieBinnenhandlung,inderdasZusammenlebenvon
WandaundSeverinerzähltwird.

DasseinMannkeineFrau,sonderneinKunstobjekt–undnochkonkreter
eineVenusskulptur–begehrt,isteinprominentesliterarischesMotivund
gehtzurückaufOvidsPygmalionausdenMetamorphosen(1–8n.Chr.;lat.:
Metamorphoseon libri).SeverinerinnertinGrundzügenanjenenBildhauer,der
sichinseineigenesKunstwerkverliebt.ÄhnlichwiePygmalionentsagtauch
SeverindenFrauen.DiekörperlicheLiebeerscheintihmalsetwas»Niederes
undUnschönes«(VP41).EsPygmaliongleichtuend,wendetersichvonden
Frauenab.BeideMännerverliebensichdaraufhinineineSkulptur:dasAbbild
derVenus.DassSeverinsichseineFraudemPygmalion’schenVorbildnach
modelliert, wird deutlich, wenn Wanda wiederholt betont, dass ihr brutales 
VerhaltengegendenMannnichtihremeigenenWesenentspringt:»[W]enn
ichVergnügendaranfinde,dichzuquälen,dichzumißhandeln,bistnur
duschuld,duhastausmirgemacht,wasichjetztbin«(VP134).–Während
PygmalionjedochmitseinerfrischbelebtenLebensgefährtineineTochter
bekommt, scheitertSeverinanseinerLiebeundwirdausgepeitschtund
gedemütigtzurückgelassen.EinentsprechenderRekursaufdenOvid’schen
PrätextlässtsichzuBeginnderErzählungfinden.InSeverinsTraumerwacht
einemarmorneVenusstatuezumLeben,anschließendwirddieSzenedirekt
mitPygmalionswundersamerVerlebendigungverglichen:»Ja,sieistmir
lebendiggeworden,wiejeneStatue,diefürihrenMeisterzuatmenbegann«
(VP23).DabeischreibtderRekursaufPygmaliondieliterarischeTradition
der romantischenSkulpturenbegegnung fortundperspektiviertSeverins
Handelnauchliteraturhistorisch.249

DasSpektrumderkünstlerischen,literarischenundhistorischenVorbil-
deristgroß.PassagenausJohannWolfgangGoethesFaust (1808)werden
zitiert.GoethesRömische Elegien(1795)findenmehrfachErwähnung.Zur
letztenStropheseineszweitenKoptischen Liedes (1796)heißtes:»nirgends
paßtGoethes›DumußtHammerundAmboßsein‹sovortrefflichhinwie

249ZumPygmalion-MythosunddemromantischenToposderSkulpturenbegegnung
siehedieAusführungenimKapitel»BildreferenzenundihreKulturgeschichte«.
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aufdasVerhältnisvonMannundWeib«(VP22).250Undauchdieletzten
beiden Zeilen des Gedichts Willkommen und Abschied (1775)werdenvon
Severin freiwiedergegeben:»Lieben,geliebtwerden,welcheinGlück!«
(VP21)251–HinzukommenVerweisezumNibelungen-Mythos,dentsche-
chischenSagenfigurenŠárkaundCtiradsowiezahlreichenhistorischen
FrauenfigurenwieAgnesvonUngarnundKatharinaII.252 Die vielfältigen 
VerweisedienenallesamtdemMann,seinunkonventionellesBegehrenzu
rechtfertigenunddieLegitimitätseinesHandelnszubehaupten.Infaus-
tischerManierverschreibterseineSeeledemTeufelinFormeinerjungen,
rotgelocktenFrau–»sieisteineTeufelin«(VP118)–oderergibtsichals
liebestollerStürmerundDränger,alsPhantast.253 

SeverinssexuelleFantasiensindKulturarbeit.DerLiebesdienstwirdzur
Kunstrezeption,derMuseumsbesuchzurSinneslust.Seinekünstlerischen
VorbildererstreckensichvonmarmornenVenusskulpturenübermalerische
DarstellungenderLiebesgöttinhinzufiktivenMalereienundDeckenfres-
ken.UndauchseineSpaziergängezueinerVenusskulpturimParkwerden
bildträchtigaufgeladen.ImTextheißtes:

Nacheinemkurzen,aberheftigenGewitterregenbesuchenwirzusammen
dieWieseunddasVenusbild.DieErdedampftringsum,Nebelsteigenwie
OpferdünstegegendenHimmel[…].WirkönnendieWiesenichtüberschrei-

250 In Goethes Ein andres (Koptisches Lied) heißtes:»Dumußtherrschenundgewinnen,/
Leidenodertriumphieren,/AmboßoderHammersein.«(JohannWolfgangGoethe:
Einandres(KoptischesLied)[1796].In:Ders.:SämtlicheWerke,Briefe,Tagebücher
undGespräche.Hrsg.vonDieterBorchmeyeru.a.Bd.1:Abt.1,SämtlicheWerke:Ge-
dichte1765–1799.Hrsg.vonKarlEibl.Frankfurt:Dt.KlassikerVerl.1987(=Bibliothek
deutscherKlassiker18).S.651).

251InGoethesGedichtlautendieletztenbeidenZeilen:»Unddoch,welchGlück,geliebt
zuwerden,/Undlieben,Götter,welcheinGlück!«(JohannWolfgangGoethe:Will-
kommenundAbschied[1775].In:Ders.:SämtlicheWerke,Briefe,Tagebücherund
Gespräche.Hrsg.vonDieterBorchmeyeru.a.Bd.1:Abt.1,SämtlicheWerke:Gedichte
1765–1799.Hrsg.vonKarlEibl.Frankfurt:Dt.KlassikerVerl.1987(=Bibliothekdeut-
scherKlassiker18).S.283).

252ImTextheißteshierzu:»IchbeneideteKönigGunther,dendiegewaltigeBrunhildein
derBrautnachtband;denarmenTroubadour,denseinelaunischeHerrininWolfsfelle
nähenließ,umihndanngleicheinemWildzujagen;ichbeneidetedenRitterCtirad,den
diekühneAmazoneScharkadurchListimWaldebeiPraggefangennahm,aufdieBurg
Divinschleppte,undnachdemsiesicheinigeZeitmitihmdieZeitvertriebenhatte,auf
dasRadflechtenließ–[…]allejeneFrauen,welcheindenBlätternderWeltgeschichteals
wollüstig,schönundgewalttätigverzeichnetsind,wieLibussa,LucretiaBorgia,Agnes
vonUngarn,KöniginMargot,Isabeau,dieSultaninRoxolane,dierussischenZarinnendes
vorigenJahrhunderts,allesahichinPelzenoderhermelinverbrämtenRoben.«(VP47f.)

253ZumFaustischeninSacher-MasochsErzählungvgl.DoerteBischoff:PoetischerFetischis-
mus.DerKultderDingeim19.Jahrhundert.München:WilhelmFink2013.S.411–415.
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ten,dennsieistnochganznaßunderscheintvonderSonnebeglänzt,wieein
kleinerTeich,ausdessenbewegtemSpiegeldieLiebesgöttinemporsteigt,um
derenHaupteinMückenschwarmtanzt,welcher,vonderSonnebeschienen,
wieeineAureoleüberihrschwebt.(VP32f.)

DasRegenwasserdernassenWiese sammelt sich zu einemTeich.Die
Sonne lässtdieWasseroberflächewie einenSpiegel reflektieren.Venus
scheintausdieserReflektionemporzusteigen,überihremKopfschwebtein
HeiligenscheinausMückenundSonnenlicht.DiemagischeVitalisierung
einersteinernenVenusstatueimParkerinnerthierunweigerlichanJoseph
vonEichendorffsromantischeErzählungDas Marmorbild (1819),wirddoch
dorteinSteinbildvomProtagonistenFlorioaufgleicheWeise imaginär
belebt.Ferner–sostelltGeorgLeistenfest–wirdSeverinsParkbesuchmit
ElementenvonSandroBotticellisGeburt der Venus(1485;ital.: La nascita di 
Venere)amalgamiert.254DabeibeschreibtdieTextstellekeinGemälde.Sie
beschreibteineSzenerie,dieinderAnordnungderFiguren,derRequisiten
undUmgebungihrVorbildimplizitevoziert.Dochnichtnuraufformaler
EbenelassensichParallelenfinden.InhaltlicherVerknüpfungspunktvon
BildundTextistzudemdieVitalisierungdersteinernenVenusstatue.So
zeigtauchBotticellisGemälde–wieetwaderfranzösischeKunsthistoriker
GeorgesDidi-Huberman festhält – einemarmorne,mediceischeVenus,
diedurch»dieFärbungihresKörpers[…]unfehlbaraufdiefreistehenden
StatuenderAntike«255 verweist und durch eine magische Eingebung belebt 
wird.SowiedieVenusfürSeverin(undfürEichendorffsFlorio)zumLeben
erwacht,zeigtauchBotticellisGemäldedieVitalisierungeinersteinernen
Skulptur.256

DieBesuchehäufensich.SeverinfindetVenusstatueninseinemprivaten
Park, inderLoggiaseinerFlorentinerVilla, ineinerkleinentempelarti-

254Vgl.GeorgLeisten:Bildnisbegegnung–Fetischismus–Schrift:LeopoldvonSacher-
Masochs Novelle Venus im Pelz.In:BehextvonBildern?Ursachen,Funktionenund
PerspektivendertextuellenFaszinationdurchBilder.Hrsg.vonHeinzJ.Drüghu.
MariaMoog-Grünewald.Heidelberg:Winter2001.S.101–114.S.106.

255GeorgesDidi-Huberman:Venusöffnen.Nacktheit,Traum,Grausamkeit.Ausdem
Franz.vonMonaBelkhodjau.MarcusCoelen.Zürich:Diaphanes2006(=Dassich
öffnendeBild1).S.19.

256EinimpliziterRekursaufBotticellisGemäldelässtsich–wiePeterBrandesfeststellt–
wiederumauchinEichendorffsNovellefinden.Sacher-MasochsTextwiederholtsomit
dieBezugnahme.DamitergibtsicheinquasidreifacherRekurs.Sacher-MasochsText-
stelleverweistgleichzeitigaufEichendorffsMarmorbild, aufBotticellisGeburt der Venus 
undaufEichendorffsintermedialenRekursaufdasselbeGemälde.(Vgl.PeterBrandes:
DasLebenderBilderimText.OvidsPygmalionundEichendorffs»Marmorbild«.In:
WeimarerBeiträge54(2008).S.63–87.S.72).
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genKapelleundauchdasUrbildseinerBegierde–dieVenus de’ Medici 
(1.Jh.v.Chr.)–wirdinFlorenzangekommensogleichinderTribunader
Uffizienbesichtigt:»HeutehabeichdiemediceischeVenusbesucht.«(VP110) 
Der Liebesdienst am steinernen Frauenbild erinnert an Besuche von Pil-
gerstättenundchristlichenMarienkult.257MomentevonHeimlichkeitund

SchauerbegleitenSeverinsTreiben.BeimBesuchderkleinenKapelleim
GartenderFlorentinerVillaheißtes:

IchhabedenGartendurchstreiftundaufeinemrundenHügeleinenkleinen
Tempelentdeckt,dessenTor ichverschlossen fand;aberdasTorhateine

257DerKontrastzwischenchristlicherMarienverehrungundheidnischemVenuskultist
ein stetig wiederkehrendes Motiv der Erzählung, bei dem Moral und Tugend einer 
heidnischenWollustgegenübergestelltwerden.LautDoerteBischofffindetdieseKon-
trastierungsowohlaufreligiöserEbene(Venuskult/Marienkult),auftopografischer
Ebene(heidnischerSüden/christlicherNorden)undzeitlicherEbene(Antike/Gegen-
wart)statt.BesondersdeutlichtrittjeneGegenüberstellunghervor,wennSeverinden
erstenEntwurfdesMalersbetrachtet:»ErhatebeneineMadonnaangefangen,eine
MadonnamitrotemHaareundgrünenAugen!AusdiesemRasseweibeeinBildder
Jungfräulichkeitmachen,daskannnurderIdealismuseinesDeutschen.«(VP113)Die
GegenüberstellungvonVenusundMaria,vonWollustundJungfräulichkeit,setztdie
romantischeLiteraturtraditionfort.BischoffschreibtzurDichotomievonVenusund
MariainSacher-MasochsErzählung:»SoistesdieschonindenVenusberg-Erzählun-
genderRomantikregelmäßigthematisierteKluftzwischenEhefrauundLiebesgöttin,
zwischensozialerundidealerBegegnung,diesichindiesenKonfliktenzeigt.Indem
hierdieselbeFigurinbeidenRollenauftritt[…]spitztsichdieinderPhantasievonder
VerkörperungundVerfügbarkeitdesIdealischenangelegteProblematikjedochoffen-
sichtlichzu.«(Bischoff:PoetischerFetischismus.S.415.)

Abb. 9–10.SandroBotticelli:La nascita di Venere (dt.:Die Geburt der Venus).Temperaauf
Leinwand.172,5×278,5cm.1485–86.Uffizien,Florenz.–Anonymus(hellenistisch):Venus 
de’ Medici(dt.:Medici Venus).Marmor.151cm.1.Jh.v.Chr.Uffizien,Florenz.
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Ritze,undwieichdasAugeandieselbelege,seheichaufweißemPiedestal
dieLiebesgöttinstehen.MichergreifteinleiserSchauer.Mirist,alslächlesie
mirzu:›Bistduda?Ichhabedicherwartet.‹(VP88)

Jene›Schlüssellochszene‹zeigtSeverinalsVoyeurundverdeutlichtden
Stellenwertder Frauenskulpturnicht alsGegenstandkultureller, son-
dern sexuellerBegierde.Dabei stellt LarissaPolubojarinova fest, dass
dieKunstobjekte»inderErzählungSacher-Masochsnichtbloßexzessiv
›skopophilisch‹ rezipiert«258werden.SiedienenPolubojarinovazufolge
nichtbloßderBefriedigungvoyeuristischerLust,auchdienendiekünstle-
rischenDarstellungendenbeidenCharakterenalsHandlungsanweisung.
Besonders einefiktiveDeckenmalerei inderFlorentinerVilla illustriert
dabeizunächstSeverinserotischePhantasien,umpostwendendindieTat
umgesetztzuwerden.WährendderUnterzeichnungseinesSklavenvertrags
betrachteterdasDeckengemälde.EszeigtdiealttestamentlicheSzenevon
SamsonundDelila,inderdieFraudengeliebtenMannfesselnunddie
Augenausstechenlässt:

Delila,eineüppigeDamemitflammendemrotenHaare,liegthalbentklei-
detineinemdunklenPelzmantelaufeinerrotenOttomaneundbeugtsich
lächelndzuSimsonherab,dendiePhilisterniedergeworfenundgebunden
haben.IhrLächelnistinseinerspöttischenKoketterievonwahrhaftinferna-
lischerGrausamkeit,ihrAuge,halbgeschlossen,begegnet jenemSimsons,
dasnochimletztenBlickemitwahnsinnigerLiebeandemihrenhängt,denn
schon kniet einer der Feinde auf seiner Brust, bereit, ihm das glühende Eisen 
hineinzustoßen.(VP92)

DasDeckenfreskofungierthieralseineArtQuasi-Intertext,beidemdie
BeschreibungenderDarstellungvordemHintergrundderbiblischenSzene
gelesenwerden.DabeierweistsichdasfiktiveFresko(bzw.SeverinsBe-
schreibung desselbigen) bereits selbst als sado-masochistisch konnotierte 
InterpretationderbiblischenVorlage.

NachVertragsschlusslässtWandadenMannvonihrenBedienstetenfes-
seln.Severinwerden»BeineundHändefestzusammengeschnürtunddie
Armewieeinem,derhingerichtetwerdensoll,aufdenRückengebunden«
(VP93).Erwirdausgepeitscht.Die Szene erinnertunmittelbar andas
zuvorausgiebigbetrachteteDeckengemälde.Ähnlichdemgeblendeten

258LarissaN.Polubojarinova:VenusaufdemWegzurFotografie.ZurSpezifikderBild-
lichkeitbeiLeopoldvonSacher-Masoch.In:Arcadia42(2007)H.2.S.227–239.S.234.
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SamsonwirdSeveringefesselt,gedemütigtundmisshandelt.Auchträgt
DelilaaufderDeckenmalereieinendunklenPelzmantelpassendzuihren
›flammendroten‹Haaren.DieNachbildungjenerGewaltszeneillustriert
daswechselseitigeVerhältnisvonFigurenhandelnundKunstbetrachtung:
KünstlerischeDarstellungenwerden sexuell inspiriert rezipiertundals
Handlungsanweisungverstandenreinszeniert.Gleichzeitighandeltessich
bei dem Deckenfresko bereits selbst um eine lustvolle Gewaltdarstellung, 
derenNachahmungzueinerDialleleimWechselspielvonBildproduktion
undBildadaptionführt.

SeverinundWandafolgenmitihrerNeuaufführungderFolterszeneeiner
bildkünstlerischenTradition.Denndiegriechischewieauchdiechristliche
MythologiegebenderbildendenKunstzahlreicheVorlagenfürihreerotisch
konnotiertenBildmotive.259 Die Rückbindung jener Darstellungen an einen 
antik-literarischen oder biblischen Kanon legitimiert, Nacktheit in Malerei 
undSkulpturdarzustellen.SohältUlrichStadlerzumVerhältnisvonKunst
undVoyeurismusfest,dassWerkederbildendenKunstseitjeher»etwas
darstellen dürfen, und zwar sanktionslos darstellen dürfen, was verboten 
wäreundbestraftwürde,wennessichaußerhalbderKunstereignete.«260 
EntsprechendorientierensichauchSeverinundWandabeiihrenunkon-
ventionellenLiebespraktikenanreligiösmotiviertenBildwerkenundführen
mit ihrer szenischenRekonstruktionder alttestamentlichenFolterszene
jeneNachahmungstraditionfort.DabeispieltWandaihre ihrauferlegte
RolleundübernimmtimLaufederErzählungimmermehrFacettenihrer
bildkünstlerischenVorlagen.

WandasimaginäreVerwandlunghinzueinersteinernenVenusfindetauf
unterschiedlicheWeisestatt.AuffälligisteineStilisierungderFraualsSkulp-
turdurchmaterialreferenzielleVerweiseaufMarmorundseinebildhaueri-
scheVerwendung.WandawerdenEigenschaftenzugeschrieben,dieebenso

259BeispielsweiseberichtetOvidinseinenMetamorphosen von Aktaion, der im Wald 
DianaundeinigeNymphenbeimBadüberrascht(III,173–193).EineSzene,dieunter
anderemTizian1556darstellt.DiebeimBadüberraschteJagdgöttinverwandeltAk-
taiondaraufhinineinenHirsch.ErwirdvonseineneigenenHundenzerfleischt(III,
193–252).AuchdieseSzeneillustriertTizian1560.ImAltenTestamentheißtesbei-
spielsweiseüberKönigDavid,dassdieserabendsvomDachseinesKönigshauseseine
fremdeFraubeimBadbeobachtet.DavidlässtdieFraunamensBathsebazusichrufen
undschwängertsie(Samuel,11V.2–5).›BathsebaimBade‹wirdzueinemvielfach
dargestelltenBildthemades17.und18.Jahrhunderts.

260UlrichStadler:SchaulustundVoyeurismus.EinAbgrenzungsversuch.MiteinerSkiz-
zezurGeschichtedesverpöntenBlicksinLiteraturundKunst.In:Schaulust.Heim-
licheundverpönteBlickeinLiteraturundKunst.Hrsg.vonUlrichStadleru.Karl
Wagner.München:WilhelmFink2005.S.9–38.S.10.
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MaterialeigenschaftenvonMarmorsind.IhreHautistkalt,hell,weiß.Ihre
Gesichtszügesindhart.JenesinnbildlichePetrifikationfindetschleichend
statt.ImLaufederErzählungwandeltsichWandasmenschlichesWesen
zunehmendzumStatuesken.IhreAttributewerdeninvertiert.WarihrBlick
zuvornoch›sonnig‹,›ruhig‹,›zärtlich‹und›forschend‹(vgl.VP33,48),
ist ernun»hartundhat einenunheimlichenAusdruckvonMüdigkeit,
vonÜbersättigung.«(VP97)ZuBeginnbetontSeverinWandas»kleine[]
warme[]Hand«,(VP48)späterdann:»IchfaßteihrekleinekalteHand«
(VP76).Schließlichdann–WandaistmittlerweilegefestigtinihrerRolleals
venushafteDespotin–schmiegtsichSeverinanden»kaltenMarmorleib«
(VP112)derFrau.DerWechselvomwarmenMenschenkörperhinzum
kaltenStatuenkörperistvollzogen.261

EinweiteresMittelderStilisierungistderdirekteVergleichderFraumit
ihremsteinernenVorbild.NachdemBesuchindenUffizienwirdprompt
auchWandamitdermediceischenVenusverglichen,wennsiesichvor
Severinentkleidetund»wiedieGöttininderTribuna«(VP110)dasteht.
Wenngleich auchSeverin sich anschließend eingestehenmöchte,dass
WandasmenschlicheSchönheitdieSchönheitderKunstüberragt–»ein
lebendigesWeibistschöneralseineVenusausStein«(VP112)–,sofindet
dochanschließenderneut einekünstlerischeStilisierungderFrau statt,
indem sich Severin anWandas zuvor erwähnten ›kaltenMarmorleib‹
schmiegtundebennichtanihrewarmeBrust.

InSacher-MasochsErzählunghängenBildundFetischismusunweigerlich
zusammen.DieMechanismendesFetischisierensvonKunstbewegensich
zwischen dem antiken Narrativ des erotischen Begehrens eines künstleri-

261DiesinnbildlicheVersteinerungWandasgehteinhermitderzunehmendenIdentifika-
tionmitderihrauferlegtenRolle.DabeizeigtsiesichalsnichtautonomesWesen.Ob-
gleichWandazuBeginnderErzählungalsemanzipierteundselbstbestimmteFemme
fatalecharakterisiertwird,agiertsiedochlediglichalsProjektionsflächemännlicher
Phantasien.IhreRollealsDespotindefiniertsichüberihrVerhältniszuSeverin.Jenes
Verhältnisbeendetsie,indemsiesichineineebenfallsgewaltsameBeziehungmit
einemnunsieunterwerfendenLiebhaberbegibt.DamitkonstruiertdieErzählungdas
BildeinerscheinbaremanzipiertenFrau,diezuletztdennochdieUnterwerfungdurch
denMannsucht.FernerbetrachtetauchSeverinnachderBeziehungzuWandaweiter-
hineinasynchronesMachtverhältniszwischenMannundFraualsGrundvorausset-
zungfüreinfunktionierendesMiteinander.ErübtnunselbstGewaltgegenüberseiner
neuenPartnerinaus.EinzigesKorrektivjeneschauvinistischenBeziehungsmodellsist
SeverinsFreund,dereinwendet:»wiekannstdudiehübschekleineFrausotraktie-
ren!«–»Geh’dumir,somußmandieWeiberdressieren«,entgegnetSeverin(VP16).



  Analytischer Teil      123

schenObjektsunddemPostulatkulturellerIntegrität.262Hervorstechend
istjedoch,dassSeverinsVenusbildnichtanhandeinerantik-literarischen
Traditiongebildetwird,sondernanhandeinerkünstlerischen.DerPygma-
lion-MythosundetwaigeRekurseaufEichendorffsMarmorbild sind zwar 
festerBestandteilderpoetologischenKonstruktionderErzählung.Die
VerweisezukünstlerischenArbeitenbestimmenjedochaktivdasHandeln
derFiguren.SiewerdenzumsubjektivistischenMittelderWelterschließung
undzumDespositivdermännlichenHauptfigur.ImZentrumdersexuell
motiviertenNachahmungspraxisstehtdabeivorallemTiziansaltmeister-
liches Gemälde Venus mit dem Spiegel (1555;ital.:Venere allo specchio).

DerRekursaufTiziansMalereiistomnipräsentundoffenbartsichinder
vielfachenNennungvonKünstler,BildtitelundBildelementen.Dabeisind
dieGemäldebeschreibungenstetssexuellkonnotiert.Soheißtesgleichzu
BeginnderErzählungbeiderBetrachtungeinerkleinen fotografischen
Reproduktion:

DiekalteKoketterie,mitderdasherrlicheWeibseineReizemitdendunklen
Zobelfellendrapiert,dieStrenge,Härte,welcheindemMarmorantlitzliegt,
entzückenmichundflößenmirzugleichGrauenein.(VP21)

SeverinsBeschreibunggibtwenigAufschlussüberdietatsächlicheGestal-
tungdesGemäldes.GreifsBegriffder›poetischenEkphrasis‹folgend,sagt
SeverinsBildbeschreibunghierwenigerüberdaseigentlicheWerk,dafür
umsomehrüberihnalsInterpretierendenaus.Esoffenbarteinesexuellins-
pirierteRezeption,eineobjektiveBetrachtungexistiertnicht.Dabei›rahmt‹
dasGemäldedieErzählunginmehrfacherHinsicht.Zumeinenlässtsichder
RomantitelalsRekursaufdenGemäldetitellesen.Zumanderenbietetdie
Entstehungsgeschichteeiner–wenngleichauchsehrfreien–malerischen
AdaptiondenAuftaktderBinnenhandlung.

Sacher-MasochsErzählungbeginntmitdemZusammentreffenvonSeve-
rinundeinemaltenBekannten.DerBesucherbemerkteineigentümliches
Gemälde,dasSeverinzuFüßendernichtsalseinenPelztragendenWanda
zeigt. In ihrerHandhält sie einePeitsche. SeinemBesuchergegenüber
erklärtSeverindaraufhin,dassdas»Gegenstück[…]einetrefflicheKopie

262ZumantikenNarrativdeserotischenBegehrensvonSkulpturenvgl.PeterBrandes:
LebendieBilderbald?ÄsthetischeKonzeptebildlicherLebendigkeitinderLiteratur
des18.und19.Jahrhunderts.Würzburg:Könighausen&Neumann2013(=Studien
zurKulturpoetik19).S.24;sowiedieAusführungenhierzuimKapitel»Laokoon,
EkphrasisundderPygmalion-Mythos«.
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derbekannten›VenusmitdemSpiegel‹vonTitianinderDresdenerGalerie
[bildet].«(VP15)UmdieEntstehungdesGemäldesnachvollziehenzukön-
nen,überreichtSeverinseinemBekanntenseinTagebuch,indemdieservom
ZusammenlebenmitWandaundderEntstehungdesGemäldesberichtet.

DieszenischeRekonstruktionundVariationdesTizian’schenGemäldesist

einstetswiederkehrendesMotiv.DabeiwirddieMalereivondemLiebes-
paarzunächstnochunbewusstnachgestellt.AmerstenAbendinFlorenz
betrachtetSeverinverliebtdieFrau:

DiegelbenLichterderArmleuchter,dieaufdemTrumeaustehen,ihreRefle-
xeindemgroßenSpiegelunddierotenFlammendesKaminfeuersspielen
herrlichaufdemgrünenSamt,demdunkelbraunenZobeldesMantels,auf
derweißen,glattgespanntenHaut,undindemroten,flammendenHaare
derschönenFrau,welchemirihrhelles,aberkaltesAntlitzzukehrt,undihre
kalten,grünenAugenaufmirruhenläßt.(VP82)

Diegelblich-roteLichtstimmung,dergrüneSamtimHintergrund,dasdun-
kelbrauneZobelfelldesMantels,dieweißeHautundderSpiegelerinnern
anTiziansGemälde.UnmittelbarnachSeverinsBeschreibungderbildhaften
SzenerieregistriertnunmehrauchdasPaardieÄhnlichkeitihrerPosemit
demTizian’schenVorbild.Wanda,dienochgradezuvorihrenMantelab-
geworfenhat,erhältdiesenvonSeverinzurück:»Wandaschlüpftemitdem
rechtenArmeindenÄrmel.[…]SoistesaufdemBildevonTitian«(VP83),

Abb.11–12:Tizian:Venere allo specchio(dt.:Venus mit dem Spiegel).ÖlaufLeinwand.106×
136cm.1555.NationalGalleryofArt,Washington.–Detailansicht:AmorhältVenuseinen
Spiegel, überden sie ihrenvornehmlichmännlichenRezipientenfixiertundbei seiner
Schaulustertappt.
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hältsiefest.ÄhnlichdemDeckenfreskovonSamsonundDelilaistauchhier
eineWechselwirkungvonBildrezeptionundBildproduktionunverkennbar.

DieSzenewiederholtsichetwasspäteraufähnlicheWeise.Diesmalbe-
trachtetsichdasPaarineinemSpiegel.Severinberichtet:

ZufälligglittmeinBlicküberdenmassivenSpiegelanderWandgegenüber,
und ich schrie auf, denn ich sah uns in seinem goldenen Rahmen wie im 
Bilde,unddiesesBildwarsowunderbarschön,soseltsam,sophantastisch,
daß mich eine tiefe Trauer bei dem Gedanken faßte, daß seine Linien, seine 
Farbenzerrinnensollen,wieNebel.(VP112)

Severindeutet aufdenSpiegel,umdasBildWandazuzeigen,welche
beklagt,»daßmandenAugenblicknichtfesthaltenkann.«(VP113)–Ein
Malerwirdeingestellt,umdiebeidenzuporträtieren.DasEndproduktsoll
jenesGemäldesein,welchesSeverineingangsseinemBesucherpräsentiert
undihnmitWandaundPeitschedarstellt.WennSeverindannaufTizians
GemäldealsVorbilddesPeitschen-Porträtsverweist,ergibtsicheinZirkel-
schlussvomGemäldezurNachahmunghinzureigenenBildproduktion.
Dabei schreibt der Rekurs die Malerei ein in eine altmeisterliche Bildtradi-
tionundmachtsodasDargestellteerstsalonfähig.

ObgleichSeverinTiziansGemäldefetischisiert,istersichdersubjektivis-
tischenInbesitznahmesehrwohlbewusst.ZuBeginnderErzählungbe-
schreibterdenhistorischenAneignungsprozess,denjeneFrauendarstellung
seinesWissensnachdurchlaufenhabe.SeinemBesuchererklärter:

[I]chglaubenicht,daßderalteVenetianer[Tizian]damiteineAbsichtver-
bundenhat.Erhat einfachdasPorträt irgendeinervornehmenMessaline
gemachtunddieArtigkeitgehabt,ihrdenSpiegel,inwelchemsieihrema-
jestätischenReizemitkaltemBehagenprüft,durchAmorhaltenzulassen,
demdieArbeit sauergenugzuwerdenscheint.DasBild isteinegemalte
Schmeichelei.Späterhatdannirgendein›Kenner‹derRokokozeitdieDame
aufdenNamenVenusgetauft,undderPelzderDespotin,indensichTitians
schönesModellwohlmehrausFurchtvordemSchnupfenalsKeuschheit
gehüllthat,istzueinemSymbolderTyranneigeworden,welcheimWeibe
undseinerSchönheitliegt.(VP15)

DieikonografischeGestaltungdesGemäldeszeigtfreilich,dassTiziansich
derDarstellungeinerVenusbewusstgewesenseinmuss.Ebensohandelt
essichbeiderBetitelungdesPelzesals›SymbolderTyrannei‹erneutum
SeverinserotischeFiktionundsubjektiveSinnzuschreibung.Dennoch:Diere-
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zeptionsgeschichtlicheAneignungundnachträglicheBetitelungderMalerei
istSeverinbekannt.SohältDoerteBischofffest:»Seine[Severins]eigeneBe-
nennungderabgebildetenFrauals›VenusimPelz‹erscheintaufdieseWeise
alsWiederholungdieserkulturellenBenennungs-undAneignungspraxis«263 
undlegitimiere–jenerLogikfolgend–SeverinseigenesexuelleAneignung
derFrauendarstellung.WeiterführenddekonstruiertderRomanhierinme-
dienreflexiverManierdieliterarischeTraditionliterarisierterBilder,indem
SeverindasprätextuelleNarrativderbildkünstlerischenDarstellungverneint
undsoPlatzfüreigeneinterpretatorischeZuschreibungenmacht.

WährenddienarrativenTransformationen,szenischenInterpretationenund
AdaptionenimtextinternenDialogAufschlussüberdiepsychischeDispo-
sition der Figuren geben, erweist sich auch der Blick auf das tatsächliche 
Gemäldealsgewinnbringend.DennderindervorigenTextstelleerstmals
erwähnteundsonstwenigvonSeverinundWandabeachteteAmorhat
aufdemGemäldeeineganzbesondereFunktion.DemKunsthistoriker
PeterSpringerzufolgefungiertderrömischeLiebesgottinTiziansMalerei
alsOffenbarerdesNarzissmusundder»erotische[n]Verführungsmacht
desBlicks«.264DervonAmorgehalteneSpiegelillustrierewiederumdas
voyeuristischeTreibendesvornehmlichmännlichenRezipienten,welchen
VenusüberdenSpiegelfixiert.DerBetrachtersiehtVenus,dieReflexionder
VenusimSpiegelsiehtdenBetrachterundertapptihnbeiseinerSchaulust.
Inwieweit imTandemderBildfigurenSeverinalsAmorbetiteltwerden
kann,wennWandadieRollederVenuszukommt,bleibthieroffen.Gleich-
wohlleistetauchSeverinerheblichenVorschub,Wandaihrdespotisches
Selbsterkennenzulassenrespektiveesselbstzugestalten.Undauchdas
vonSpringer inTiziansGemälde festgestellteVoyeurismus-Thema ist
programmatischfürdenRomanundkorreliertmitSeverinsheimlichen
BlickenaufFrauundKunst–sosehrwieesauchmitdemvoyeuristischen
InteressedesRomanpublikumsandensado-masochistischenAusführun-
genkorreliert.265

DieBinnenfiktionendetfürSeverinaufschmerzvolle,aberheilsameWeise.
NacheinemgescheitertenSelbstmordversuchkehrterzuWandazurück.
Wanda besänftigt und liebkost ihn, erklärt ihm, die Beziehung zu ihrem 
sadistischenLiebhaberseibeendigtunddientenurderErfüllungSeverins
erotischerPhantasien.NacheinerZeitderGewaltlosigkeitwünschtWanda

263Bischoff:PoetischerFetischismus.S.418.
264PeterSpringer:VoyeurismusinderKunst.Berlin:Reimer2008.S.24.
265Vgl.hierzudieeingangszitierteDarstellungderRezeptionsgeschichtedesRomans.
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ihrenGeliebtenerneut»einwenig[zu]peitschen«(VP139).Sielässtden
Mannfesseln,anschließendjedochverspottetundverhöhntsieihn.Der
GriecheerscheinthintereinemVorhang.Severin,dernichtahnt,wieihm
geschieht,wirdvomneuenLiebhaberunerbittlichgepeitscht.Wandasieht
zuundlacht.AnschließendfliehenbeideundlassenSeverinblutendund
fluchendzurück.

Indes folgt auchSeverinsPeinigerundWandasneuerLiebhaber einem
bildästhetischenProgramm.NachdererstenBegegnungwirddieservonSe-
verinpromptmitderhellenistischenSkulpturApollo von Belvedere(130–140
v.Chr.;ital.:Apollo Belvedere) vergleichen. ImTextheißtes:»EristbeiGott
einschönerMann.[…]ImBelvederestehterinMarmorgehauen.«(VP119)
Dabei erscheintApollon inWinckelmann’scherTradition als Inbegriff
klassischerSchönheit.–SpäterjedochlegtSeverinseinenÄsthetizismus
ab:ApollonerscheintnunnichtmehralsIdealantikerKunst.Stattdessen
kommterseinereigentlichenRollenachundfungiertalsGottderHeilung,
derSeverinvonseinerVenus-Maniekuriert.»[I]chbingesundgeworden«
(VP148),heißtesaufdenletztenSeiten.Denn»Apollonpeitschtemirdie
Poesieheraus«(VP143).DerReferenzkosmosderantikenPlastikverschiebt
sichdabeivonseinerrezeptionsgeschichtlichenTraditionzurückzuseinem
werkimmanentenundprätextuellgeprägtenantik-literarischenNarrativ.
DerWinckelmann’scheKlassizismusweichtdemGottderOrdnungund
Heilung.266SeverinsÄsthetizismusscheiterthieraufmedienreflexiveWeise.

SeverinsReferenzrepertoire istgroß.Es erstreckt sichvonantikenund
altmeisterlichenVenusdarstellungen,übermythologischeundliterarische
Vorlagen,hinzuhistorischenFrauenfiguren.Pelztragende,despotische
FrauenbildendenGegenstandseinererotischenFiktion.Besondersdie
FixierungaufkünstlerischeArbeitenpostuliertdabeiSeverinskulturelle
Integrität, indem die sexuellen Phantasien stets an einen bildkünstlerischen 
Kanonrückgebundenwerden.DabeigreiftderRomandasdurchdieRo-
mantik reanimierteundtradierteMotivderPygmalion’schenSkulpturen-
begegnungaufundverkehrteshinzueinererotischenPetrifikationdes
weiblichenFrauenkörpers.FernerpräsentiertdieErzählungverschiedene
Formen der medialen Transformation und subjektivistischen Aneignung 
von Kunst, bei der bildkünstlerische Darstellungen von den Figuren erotisch 
inspiriertrezipiertundsexuellmotiviertreproduziertwerden.

266Zumantik-mythologischenNarrativdesApollonvgl.KaiBrodersenu.Bernhard
Zimmermann(Hrsg.):Apollon.In:KleinesLexikonmythologischerFigurenderAnti-
ke.Stuttgart:Metzler2015.S.24f.
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Walsers Eine Art Kleopatra (1928/29): 
Transformation und Nicht-Sein

Walsers Eine Art Kleopatra beschreibt szenenhaft die Tristesse im Alltag einer 
vermögendenFrau.AlsmoderneKleopatraistsiegelangweiltvonihrem
EhemannundliegtwochenlangzwischenSofakissenundZimmerpflanzen.
Inihrer»Beschäftigungslosigkeit«(K258)fantasiertsiesichinverschiedene
Rollen,imaginiertsichalsKnaben,dereineFrauseinmöchte,–oderals
Mädchen, das in einer strengen Erziehungsanstalt aufgewachsen ist und 
dahernachdemUnbekannten sucht.NachderkurzenEinführungder
TitelfigurwechseltdiepersonaleErzählstimmezu einemErzähler-Ich,
welchesinmedienreflexiverManiererklärt,dassdiezuvorbeschriebene
FraueinemGemäldevonHansMakartentstammt.Anschließendwechselt
dieErzählperspektiveabermalsunddiemoderneKleopatrawirdmitih-
remmalerischenVorbildverglichen:Stattbegehrtundgeliebtzuwerden,
istdasDaseinderProtagonistingeprägtvonEinsamkeit,Belanglosigkeit
undLethargie.

DasknappdreiseitigeProsastückgehörtzumFundusWalsersunveröffent-
lichterManuskripte.DasŒuvredesSchriftstellersistgroßundumfasst
zahlreicheliterarischeSchriften,diedieWechselwirkungvonLiteraturund
bildender Kunst theoretisieren oder sich als Formen literarisierter Bildlich-
keitbeschreibenlassen.Mitdem›iconicturn‹der1990erJahrewirdWalsers
literarischeVerarbeitungkünstlerischerDarstellungenzunehmendzum
GegenstanddesmedienästhetischenForschungsdiskurses.Gutzwanzig
JahrespäterrückenseineTexteerneutindenliteratur-undmedienwis-
senschaftlichenFokus.2672014untersuchtdasAargauerKunsthausinder
Ausstellung Ohne Achtsamkeit beachte ich allesabermalsdasVerhältnisdes
LiteratenzurbildendenKunst,gleichzeitigpräsentierteszeitgenössische
KunstpositionenimDialogmitWalsersTexten.ImFolgejahrerscheintso-
dann das Robert Walser-Handbuch (2015) ImMetzler-Verlag.Obgleichimmer
wiederWalsersVerflechtungenvonKunstundLiteraturGegenstandder

267EineÜbersichtderForschungshistoriezurBild-Text-Beziehungabden1990erJahre
lieferthierDominikMüller:TextundBild.In:RobertWalser-Handbuch.Leben,Werk,
Wirkung.Hrsg.vonLucasMarcoGisi.Stuttgart:Metzler2015.S.283–289.S.283.
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wissenschaftlichenAuseinandersetzungsind, steht jüngstvorallemdas
MotivderAmbivalenzimZentrumliteraturwissenschaftlicherForschung.268

YasminAfscharundThomasSchmutzzeichneneinwechselseitigesBild
derWalser’schenKunstrezeption.SohabesichderLiteratmitBildwelten
befasst,»dieunterschiedlicherkaumhättenseinkönnen.«269Seineliterari-
schenTexteumfassteneinerseitsAuseinandersetzungenmitkünstlerischen
ArbeitenderdeutschenundfranzösischenAvantgarde.Andererseitsließen
sichebensoBeschreibungenvonLandschaftsmalereienSchweizerKünstler
finden,die–soAfscharundSchmutz–»inmancherHinsichtprovinzieller,
harmloser,kleinerundbescheidenerdaher[kommen]«.270 Obgleich Walser 
mit seinen feuilletonistischen Bildbetrachtungen durchaus einen modernen 
Habitusaufweise,seienseineRomanedezidiertvormodernerNaturund
ständen,wieMoritzBaßlerfesthält,inersterLinieinderTraditiondespo-
etischenRealismus.AndersverhalteessichjedochinseinenProsatexten.
Baßlerschreibt:

Moderner alsdieRomane,GedichteundSzenenwirkendieProsastücke
undMikrogrammeWalsers,die seinHauptwerkausmachen.DieKleine
Prosa erlaubt tendenziell eine Befreiung aus den Zwängen diegetischer, also 
realistischerTextkonstruktionundzwar–fürWalserwichtig–ohnegroße
programmatischeVerpflichtungen[.]271

Mit der Orientierung an künstlerischen Bildwelten entkommt Walser 
dem»Realismus-Problem«,272wieBernhardEchte esnennt.Durchdie
 Literarisierung künstlerischer Darstellungen wird ein Realitätsbezug 
vermieden.GrundlageseinerliterarischenTexteistnichtdieWirklichkeit,
sondernfremdebildkünstlerischeFiktion.Undsoorientiertsichauchdie
Erzählinstanz in Walsers Eine Art Kleopatra bei ihrer Darstellung der Prot-
agonistinaneinemGemälde.DerersteSatzlautet:

268HierzunennensindvorallemderSammelbandRobert Walsers Ambivalenzen(2018)
sowiedieNeuauflagevonPeterUtz’richtungsweisenderMonographieTanz auf den 
Rändern(1998,2018).

269YasminAfscharu.ThomasSchmutz:RobertWalsersBildwelten–DasSehensehen.
In:OhneAchtsamkeitbeachteichalles.RobertWalserunddiebildendeKunst.[An-
lässlichdergleichnamigenAusstellung,10.Maibis27.Juli2014,AargauerKunsthaus,
Aarau.]Hrsg.vonMadeleineSchuppli,ThomasSchmutzu.RetoSorg.Sulgen:Benteli
2014.S.93–121.S.98.

270Afscharu.Schmutz:RobertWalsersBildwelten.S.98.
271MoritzBaßler:RobertWalsersModerne.In:RobertWalser-Handbuch.Leben,Werk,

Wirkung.Hrsg.vonLucasMarcoGisi.Stuttgart:Metzler2015.S.68–72.S.69f.
272BernhardEchte:Nachwort.In:RobertWalser:VorBildern.GeschichtenundGedichte.Hrsg.

vonBernhardEchte.Frankfurt:Insel-Verl.2006(=Insel-Bücherei1282).S.103–113.S.107.
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Nicht allzu vieles im Laufe ihrer nicht sonderlich reichlichen Erfahrungen 
hinsichtlich sich selber erlebt habend, eignete sie sich auf Grund eines sich 
wiespielendoderscherzendaufhäufendenEinkommenseineBlattpflanzen
undeineMengevonSofakissenaufweisende,silberneundgoldeneGabel-,
Messer-undSuppenlöffelhaushaltungan,worineseineLeichtigkeitfürihre
Phantasie war, die nachdem sie vielleicht tage- ja wochenlang geschlafen oder 
ausgeruhthatte,miteinmalzuerwachenoderarbeitsamzuseinbegann,ihr
diepfauenfederwedelnde,sanftwieaufeinemStromundwieineinemblu-
menumkränzten Kahn dahingleitende Illusion zuzuführen, sie sei eine sich 
nachAspisbissensehnendeArtvonKleopatra.(K258)

DieBeschreibungderSofakissensowiedieliegendePositionderFraulässt
vermuten, dass es sich bei der Bildvorlage um Makarts Gemälde Der Tod 
der Kleopatravon1875handelnmuss.EszeigtKleopatraaufeinerüppig
gepolstertenLiegefläche,derBlickistinsLeeregerichtet.Inihrerlinken
HandhältsieeineSchlange.273

DerzuvorzitierteTextauszugbeschreibtkeinGemälde.Vielmehrwird
Makarts Darstellung in eine literarische Narration überführt, die sich 
jedochvon ihrer bildlichenVorlage emanzipiert:DieFrau liegt inGe-
dankenversunken. Tierfelle und ornamentierte Stoffewerdendurch
SofakissenundBlattpflanzenersetzt.RepräsentantvonMachtundErfolg
sindnuneingutausgestatteterHaushaltmitgoldenenGabeln,Messern
undSuppenlöffeln.–EchteschreibtüberWalsersProduktionsverfahren,
erhabe»dieAnregungen,welchedieBilderihmboten,aufgegriffenund
imliterarischenMediumausgesponnen.«274ÄhnlichformuliertesDomi-
nik Müller, der schreibt, dass Walsers Kunstbetrachtungen immer wieder 
durch»ostentativeWillküraktederBeschreibung«275gekennzeichnetseien.
EchteundMüllerbetonenjeweilsdasästhetischePrinzip,Bildnarrativein
derliterarischenTransformationzuerweiternoderzuverfremden.Jedoch
erscheinenWalsersGemäldeerzählungenweitauskomplexer,alseinbloßes
›Weiterspinnen‹bildlicherImpulse.Siewerdenkombiniertmitmedienäs-
thetischenReflexionen,diedaspoetologischePrinzip ihrer literarischen
KonstruktionthematisierenundzumTeiloffenlegen.

273 Es existieren zwei Gemälde mit dem Titel Der Tod der Kleopatra vonHansMakart,beide
sind1875entstanden.DasandereGemälde(ÖlaufHolz,122,5×83cm)zeigtKleopatraim
HochformatalsHalbfigur.DieBeschreibungdesInterieurslässtjedochvermuten,dasses
sichbeiWalsersBildvorlageumdieVersioninderNeuenGalerie,Kasselhandelt.

274Echte:NachwortzuVorBildern.S.106.
275Müller:TextundBild.S.286.
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Im Fall der Kleopatra-ErzählungverdeutlichtsichjenesWechselspielaus
WillkürundAutoreflexivitätindenPhantastereienderProtagonistin.Diese
imaginiert sich in verschiedene Rollen und verlässt somit den inhaltlichen 
RahmenihrerbildlichenVorlage,ihreKörperhaltungverändertsiedabei
jedochnicht.AuchinderanaleptischenErzählungvonihremEhemann,

den sie erst ruft und dann gelangweilt wieder wegschickt, bleibt sie die 
starreBildfigur.WennesdannzuBeginnheißt,dieFrauhabe»vielleicht
tage-,jawochenlanggeschlafen«(K258),zeigtsichauchhiereinescheinbar
bildbedingteUnbeweglichkeit.StarreBildposeundostentativ-willkürliches
Erzählengreifenhierineinander.

DieSpureneinesbildlichenUrsprungslassensichauchanandererStelle
finden.BetrachtetmanerneutdenerstenSatzvonWalsersProsastück,
erscheintdiedreifacheVerwendungdesWortes›oder‹alssignifikanteAuf-
fälligkeit:DieFrauhat›spielendoderscherzend‹einEinkommenangehäuft,
sie hat ›geschlafen oder geruht‹,siebegann›zuerwachenoder arbeitsam 
zusein‹.DieVerbpaarebeschreibenjeweilsoptischähnlicheHandlungen.
RückbezogenaufdiebildlicheVorlagezeigtsichhiereinpoetologisches
Prinzip,beidemdieErzählinstanzpotenziellmehrdeutigeBildelementein
ihrerBedeutungsvielfaltbenennt.EinebildlicheAmbiguitätwirdineine
sprachlicheAmbivalenzüberführt.Dabeiachteein»entfaltetesVerständnis

Abb.13–14:HansMakart:Der Tod der Kleopatra.ÖlaufLeinwand.191×255cm.1875.Neue
Galerie,Kassel.–Detailansicht:KleopatraführtdieSchlangeanihreBrust.
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vonAmbivalenz[…]aufdenMöglichkeitssinnundaufdasAlternative«,276 
wieKurtLüscherfesthält.277 Im Kleopatra-Text wird durch die Benennung 
jenerAlternativenderbildlicheunddamitpotenziellvieldeutigeUrsprung
nunmehrimplizitthematisiert.

DieProtagonistinbleibtderstarrenPoseihrerbildlichenVorlageverhaftet.
GegenstandderErzählungsindlediglichihreSehnsüchteundGedanken.
DabeiistdasselbsternannteZielderErzählinstanz,sichdasMakart’sche
Vorbild ›zu eigen zumachen‹.NachderDarstellungder Frauenfigur
wechseltdieErzählstimmevoneinempersonalenzueinemIch-Erzähler.
DieErzählinstanzberichtet:

DerMünchenerMalerHansMakartmachtesicheinesschönenTages[…]an
die Aufgabe heran, ein sich nachmals mit zahlreichen Rissen überziehendes 
Gemälde herzustellen, dessen Figuration sich auf das faszinierende Motiv 
bezog,dasmichhiervorFurchtundSorge,daßichesmirnichtzueigen
machenimstandesei,zitternmacht[.](K259)

DiemetafiktionaleOffenlegungdesliterarischenProduktionsverfahrens
durcheinunbekanntesErzähler-IchführtzueinerimplizitenVermengung
vonAutorundErzählinstanz.AutofiktionalitätisteingängigesMotivin
WalsersTextenundmanifestiertsich,wiePeterUtzfeststellt,häufig im
WechselvonTempusundErzählstimme.278Entsprechendgeht auch im
Kleopatra-TextmitdemWechselderStimmeeinWechselvomPräteritumins
Präsenseinher.ÄhnlicheslässtsichinWalsersTextEine Art Bild(1930/31)
beobachten, indemder Ich-Erzähler einSelbstbildbetrachtetundeine
GeschichteüberdieporträtiertePersonrespektivesichselbstersinnt,Tem-
pus-undStimmenwechseleingeschlossen.ImerstenSatzheißtesdort:»Er

276KurtLüscher:RobertWalserSensibilitätfürAmbivalenzen.Einetransdisziplinäre
Annäherung.In:RobertWalsersAmbivalenzen.Hrsg.vonKurtLüscher,RetoSorg,
BerndStiegleru.PeterStocker.Paderborn:WilhelmFink2018.S.9–31.S.15.

277LüscherbeziehtsichmitseinemAmbivalenz-BegriffaufFraukeBerndtundStephan
Kammer,welcheAmbivalenzals›antagonistisch-gleichzeitigeZweiwertigkeit‹definie-
ren.DieBedeutungspaareerscheinendamitalsAntonymeundbezeichneneineseman-
tischeGegensatzrelation.DerhierverwendeteAmbiguitätsbegriffmeint›Ambiguität‹
jedochstetsimbildkünstlerischenSinnundbeschreibtnichtzwingendeinesemantische
Gegensätzlichkeit.SiemeintaucheinNebeneinanderlediglichunterschiedlicher(aber
nichtzwingendgegensätzlicher)Bildrealitäten.(Vgl.FraukeBerndu.StephanKammer:
Amphibolie–Ambiguität–Ambivalenz.DieStrukturderantagonistisch-gleichzeitigen
Zweiwertigkeit.In:Amphibolie–Ambiguität–Ambivalenz.Hrsg.vonFraukeBerndu.
StephanKammer.Würzburg:Könighausen&Neumann2009.S.7–30.S.7–24).

278Vgl.PeterUtz:AmbivalenzeneigenerArt.RobertWalsersEine Art Bild (1930/31).In:
RobertWalsersAmbivalenzen.Hrsg.vonKurtLüscher,RetoSorg,BerndStiegleru.
PeterStocker.Paderborn:WilhelmFink2018.S.195–209.S.203.
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besaß vielleicht von jeher eine zu gute Meinung von sich selbst, sage ich 
hierunderlaubemir,außerdemauszusprechen:Erhieltsichunteranderem
fürliebenswürdig.«279–UtzliestdieTempusambivalenzvonPräsensund
Präteritum der Erzählstimme analog zur Laokoon-Problematik, die Walser 
hieramBeispielseinerfiktivenBildbetrachtungexemplifiziere.280Zusätzlich
trittderIch-ErzähleralsBildfigurundBildrezipientindenVordergrund.

Im Kleopatra-TextverfügtdieErzählinstanzebenfallsübereineDoppelrolle
undfungiertgleichzeitigalsIch-ErzählerundRezipientdeseigenenTexts,
dervonihrkritischgeprüftwird.DennnachdemdieErzählinstanzZweifel
anihrereigenenSchöpfunggeäußerthat,wirddieaufBasisdesGemäldes
entworfeneFrauenfigurnunmehrmitdem›Original‹verglichen.Soheißt
esanschließend:

Sklaven,dieman imNuumHaupteslängekürzermachen lassenkonnte,
[…]wie dies in derUmgebungdesOriginals der Fallwar, besaß die
Nachfolgerin zu ihremNach- sowohlwiegewißauchVorteil nicht […]. 
 
WederCäsarenochAntoniussewollten,wie esdenAnscheinhatte,die  
GewogenheitundGütebesitzen, sichvor ihremzweifellos an sich fabel- 
haftenGebieterinnenantlitzeinzufinden.(K259f.)

Die Fragenachdem ›Original‹ erscheint jedochproblematisch. ImFi-
gurenvergleich verbinden sich die historische PersonKleopatramit
demvonMakart fortgeschriebenenNarrativ einer exotischenDiva.281 

279RobertWalser:EineArtBild[1930/31].In:Ders.:DasGesamtwerkin12Bänden.
Bd.XII:VerstreuteProsaV(1928–1933).Hrsg.vonJochenGreven.Zürich:Suhrkamp
1978.S.273–274.S.273.

280Vgl.Utz:AmbivalenzeneigenerArt.S.203.
281DiehistorischeKleopatraVIIlebtevon69–30v.Chr.undwardieletzteptolemäische

KöniginimantikenÄgypten.SiewurdevonCaesarzurKöniginernanntunderhieltdie
HerrschaftüberZypern.NachderErmordungCaesarskehrtesienachÄgyptenzurück.
SieheiratetedenrömischenFeldherrenMarcusAntoniusundwurdezur›KöniginderKö-
nige‹und›neuenIsis‹gekrönt.GemeinsamriefdasPaareinorientalischesGroßreichaus.
Octavian(späterKaiserAugustusgenannt)interveniertekriegerisch.Nachderverlorenen
SchlachtvonActiumflohKleopatranachAlexandria.MitihremSelbstmordendetedas
ptolemäischeReich.DerAlthistorikerWalterAmelingmachtdaraufaufmerksam,dass
dieVorstellungvonKleopatrainderrömisch-antikenLiteraturdurchDichtergeprägtist,
dieeineinseitigesBildderKöniginzeichnen.KleopatradienedortalsSinnbilddesOstens
undstehefürVerweichlichungunddas›Unrömische‹.(Vgl.WalterAmeling:Kleopatra
VII.In:DerNeuePauly.EnzyklopädiederAntike.Hrsg.vonHubertCancikundHelmuth
Schneider.Bd.6:Altertum.Iul–Lee.Stuttgart:Metzler1999.Sp.591–593).
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Das»ausschweifendeLuxusmotivderFemmefataleKleopatra«282–wie
esderKunsthistorikerWernerTeleskonennt –gliedert sich ein inden
Makart’schenOrientalismus.283DieeigentlicheTodesgeschichtederaltägyp-
tischen Königin wird auf eine (un-)historische Anekdote reduziert und als 
exotischesDekorerotischverklärt.ImMittelpunktderOrientfantasiendes
späten19.Jahrhundertsstehtdabei–wieAgnieszkaLulińskifesthält–»das
beunruhigende Bild einer fremdartigen Frau, deren erotisch aufreizende 
PräsenzeineidealeProjektionsflächefürvielfältigeFantasienderpatriar-
chalenGesellschaft«284gebotenhat.

EsergibtsicheinedoppelteAdaptionsgeschichte.MakartsmalerischeDar-
stellungdeshistorischenStoffszeichnetdasBildeinerexotischenFemme
fatale,dieihremFreitodentzücktentgegenblickt.WalsersTextgreiftdas
misogyneFrauenbildwiederumauf, invertiert es jedoch.DasGemälde
wirdzwarvordemHintergrunddesantik-literarischenPrätextsgelesen,
gleichzeitigentwirftderIch-ErzählereineeigeneFrauenfigur,indemdas
historischeInventarderDarstellungdurchSofakissenaktualisiertundso
PlatzfürneueZuschreibungenundProjektionengemachtwird.Zwargibt
sichauchdieProtagonistendemGedankenhin,»sieseieinesichnachAs-
pisbissensehnendeArtvonKleopatra.«(K258)ImweiterenVerlaufzeigt
sich die Frau jedoch gleichermaßen von der Männerwelt gelangweilt und 
unbegehrt.ImTextheißtes:

Unausstehlich belanglos kam ihr bei den meisten Anlässen und Gelegenheiten 
vor,wassichMannnannte.

SämtlicheJetztzeitküssebesaßennichtdasingenügendemMaßvorhandene
unmittelbarloderndeBrennenundVersengen.(K260)

282WernerTelesko:Historieals»poetischeErfindung«.Makartunddieösterreichische
Geschichtsmalereiim19.Jahrhundert.In:Makart.MalerderSinne.[Anlässlichder
gleichnamigenAusstellung,9.Junibis9.Oktober2011,Belvedere,Wien.]Hrsg.von
AgnesHusslein-Arcou.AlexanderKlee.München:Prestel2011.S.37–45.S.42.

283DerBegriffdes›Orientalismus‹isthiereinerseitsalsmitteleuropäischeStilrichtungin
derzweitenHälftedes19.Jahrhundertszuverstehen.Andererseitsisthiermitdievom
LiteraturwissenschaftlerEdwardW.Saidinden1970erJahrengeprägteBezeichnung
füreinwestliches,eurozentristischesundhegemonialesDenkengemeint,dassEuropa
(Okzident)alsgeographisches,politischesundkulturellesZentrumverstehtundden
Orientalsrückständige,aberexotischePeripheriestilisiert.(Vgl.EdwardW.Said:
Orientalismus[1978;eng.:Orientalism].AusdemEnglischenvonHansGünterHoll.
5.Aufl.Frankfurt:Fischer2017.S. 13–18).

284AgnieszkaLuliński:Vonderfemme orientale zur femme fatale – Kleopatrazwischen
HistorieundAnekdote.In:Kleopatra.DieewigeDiva.[Anlässlichdergleichnamigen
Ausstellung,28.Junibis6.Oktober2013,Bundeskunsthalle,Bonn]Hrsg.vonElisabeth
Bronfenu.AgnieszkaLuliński.München:Hirmer2013.S.218–233.S.219.
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Das»SpielmitderDifferenzzurVorlage«,285wieEchteesnennt,findetin
WalsersTextsomitaufdoppelteWeisestatt.ImZentrumdesdialogischen
Spannungsfelds stehtdieDifferenzvonBildund sprachlichemAbbild
sowieihrVerhältniszumliterarischenText.

Der Drang zur erneuten Aktualisierung des dargestellten Frauenbildes 
findet seinKorrelat inWalsers ›Jetztzeitstil‹, alsoderwiederholtenVer-
wendungvonBegriffen,dieihreneigenenGegenwartsbezugpostulieren.
Utzschreibt,WalsergreifemitdemBegriffder›Jetztzeit‹bewusstzueinem
»Modewort,dasvonderkonservativenSprach-undKulturkritiknegativ
besetztist.«286–BetonteJetztzeitigkeitimpliziertdabeiauchstetseinean-
dersartigeVorzeitigkeit.DasPostulatder›Jetztzeitküsse‹fragtgleichzeitig
nachdemDavor.Undauchder›Echtheitskuss‹antizipiertseinGegenteil.
JenemMusterderAmbivalenz-Konstruktionfolgend,entwirftdieErzähl-
instanzdieFrauenfigurprimärdurchdieVerneinungundsomitImplikatur
einstigerFähigkeitenundErfahrungen:DieJetztzeitküsse»besaßennicht 
das[…]loderndeBrennenundVersengen«.Undunterdes»Echtheitskusses
Unangekränkeltheitsdruck zu vergehen, war ihr nicht vergönnt.«(K260,
Herv.M.M.)DieMakart’scheDarstellungeinerexotischenFemmefatale
wirdinvertiert.IhrstehteinelethargischeFraugegenüber,einsamundver-
lassen:»Oftwünschtesie,siewünschereingarnichts.«(K260)–DieFrau
gliedertsichdamitein,indieWalser’scheIdeevonWeiblichkeit.Beatrice
vonMatt fasstWalsers stereotypeFrauenkonstruktionenzusammenals
»diederunglücklichenVerliebten,diederVerführtenundSitzengelassenen,
dergesellschaftlichAbsteigenden.«287Fatalistischisthierniemandmehr.

Während sichdie zeitlicheAmbivalenzaufHandlungsebenedurchdie
BetonungderJetztzeitigkeitkonstituiert,findetsieanandererStelleihre
materielleManifestation.SoistdieVorlagederbeschriebenenFrauenfi-
gureinsich»nachmalsmitzahlreichenRissenüberziehendesGemälde«
(K259).GanzdemKleinschmidt’schenBegriffvonIntermaterialitätfolgend,
exponiert einderartigerMaterialrekursnichtnurFormundVerfahren
des›Gemachtseins‹einesKunstmediums. Gleichzeitig erlangt die Materi-
alität bedeutungskonstitutive Funktion, indem der Zerfall des Mediums 
analogzurEvolutiondesKleopatra-bzw.Frauenbildessteht.Sowiedie

285Echte:NachwortzuVorBildern.S.112.
286PeterUtz:TanzaufdenRändern.RobertWalsers»Jetztzeitstil«[1998].Frankfurt:Suhr-

kamp2018.S.17.
287BeatricevonMatt:Frauenbilder.In:RobertWalser-Handbuch.Leben,Werk,Wirkung.

Hrsg.vonLucasMarcoGisi.Stuttgart:Metzler2015.S.330–332.S.331.
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NachfolgerinlediglichdurchihrNicht-SeinundihreNicht-Erfahrungen,
quasiexnegativocharakterisiertwird,zeigtauchderZerfalldesGemäldes
lediglich,was jetztnichtmehr ist.SowiedieFarbedesGemäldesreißt,
bröckeltauchdasDargestellte.

Walsers Eine Art KleopatraisteinSpielmitGegensätzen.EsopponiertLitera-
turundbildendeKunst,TextundBild,MomenthaftigkeitundSukzessivität,
früherundheute,PräsensundPräteritum,ExzessundLethargie.Dabei
dientderVerweisaufMakartsKleopatra der Protagonistin gleichermaßen 
alsIdentifikationsfigurundGegenbild.ZumeinenfungiertdasGemälde
alsStellvertreterseinesantik-literarischenPrätexts,gleichzeitigwirddas
LuxusmotivderMakart’schenDarstellungaufgegriffenundzuSuppen-
löffeln,TopfpflanzenundeinerKissenlandschaftverkehrt.Zuletztzeigt
sichdieaufBasisdesGemäldesentworfeneFrauenfiguralsGegenentwurf
ihrermalerischenVorlage.DabeiöffnetdieVerneinungderprätextuellen
ZuschreibungendieDarstellungen fürneueProjektionenund Interpre-
tationen, die jedoch stets mit der semantischen Dimension des Originals 
korrelieren.Der›modernenKleopatra‹stehtdasprätextuellgeprägteNar-
rativeinerexotischenFemmefatalegegenüber.IhrWesenundihreGestalt
konstituiertsichdurchihrNicht-Sein.

Marmor, Punkte, Risse: Eine Zusammenführung 

Sacher-Masochs, StammsundWalsers Frauenfiguren sind ästhetische
ProdukteimdoppeltenSinn.SiesindFigurenineinemfiktionalenText,
gleichzeitigistihreästhetischeKonstruktionGegenstandderHandlung.
DabeiwerdensowohlAgnesalsauchKleopatraexplizitalsProdukteihrer
Erzählerbenannt.DochauchWandasLebenwirdausschließlichbinnenfik-
tionalinSeverinsTagebuchunddamitdurchdieFederdesManneserzählt.
InStammsRomanheißtesentsprechend:»IchplanteihreZukunft,wieein
VaterdieZukunftseinerTochterplant.«(A62)WalsersIch-Erzählerreflek-
tiertseineText-undFigurenproduktionwiederum,wennerbefürchtet,sich
seinMakart’schesVorbild»nichtzueigenmachenimstande«(K259)zu
sein.UndauchSacher-MasochsWandakennzeichnetsichselbstals(Erzähl-)
ProduktmännlicherFantasien,wenn sie ihremGeliebten entgegenhält: 
»[D]uhastausmirgemacht,wasichjetztbin«(VP134).AlledreiFrauen-
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figurenstehendamitineinemdarstellerischenAbhängigkeitsverhältnis,
daihreKonstruktionstetsihrenIch-Erzählernunterliegt.

Eine weitere Gemeinsamkeit der Texte ist die Orientierung der ›männlichen 
Schöpferfiguren‹288anDarstellungenderbildendenKunst,anSeuratsEin 
Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte, Makarts Der Tod der Kleopa-
tra und Tizians Venus mit dem Spiegel. Dabei fungieren die künstlerischen 
DarstellungenalsSchnittstelledivergenterFigurenentwürfe,dieanhand
derBildfiguren formuliertwerden.WalsersErzähler fabuliert aufBasis
derMakart’schenMalerei eine ›moderne‹Kleopatra,die er gegenüber
ihrer(un-)historischenVorgängerinabgrenzt.StammsFigurenfindenin
SeuratspointilistischemGemälde jeweils zweiBildrollen,die ebenfalls
durch ihreGegensätzlichkeit brillieren.Und auch in Sacher-Masochs
ErzählungdientdieKunstalsAushandlungsortdesFrauenbildes.Wenn
dortderMalerWandaals»MadonnamitrotemHaareundgrünenAugen«
(VP113)darstelltundso,wieSeverinfeststellt,ausdem»Rasseweibeein
BildderJungfräulichkeit«(VP113)macht,stehtdemkunsthistorischkon-
ventionalisiertenBildderVenusdaschristlich-ikonografischeMotivder
Gottesmuttergegenüber.

DieKunstfungiertindendreiTextengleichermaßenalsVor-undGegen-
bild.DieKunstbildersindGegenstandderIdentifikationundAbgrenzung.
InWalsersProsastückwirdjeneAmbivalenzbesondersinderVerneinung
einstigerFähigkeitenundEigenschaftenderProtagonistindeutlich.Die
moderneKleopatrakonstituiertsichdurchihrNicht-Sein,inallenDingen
ist sie nicht,wasihreVorgängerineinstwar.InStammsAgnes ist es eben-
fallsderWiderspruchderFrau,dervermutenlässt,dassihrErzählerein
trügerischesBildzeichnet.»Dasbrauchstduwirklichnichtsoschreiben«,
(A54)erwidertAgnesaufdieerstenTextversucheihresFreundes.DerWi-
derspruchlässtvermuten,dassAgneseingänzlichanderesBildvonsich
selbstbesitzt.Sichtbar(undzwarimwörtlichenSinn)wirddiesesjedocherst
beiderBetrachtungihrermalerischen,extrafiktionalenIdentifikationsfigur.

EineweitereGemeinsamkeitderdreiTexteistihrausgeprägtesmedienäs-
thetischesReflexionspotenzial. Sie thematisieren jeweilsProblemeund
Potenziale der medialen Transformation von bildlichen Zeichen in eine 
sprachlicheForm.InStammsundWalsersTextenliegtdabeivorallemein
FokusaufAmbiguität,alsovisuellerMehrdeutigkeitbzw.Zweifelhaftigkeit.

288WalsersIch-ErzählerwirdindieserReiheunterVorbehaltalsmännlicherIch-Erzähler
gelistet.ImRahmendesAutofiktionalitäts-DiskurseserscheintdieVermengungvonAu-
torundErzählinstanzzwarnaheliegend,siebleibtjedochimBereichdesInterpretativen.
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SoheißtesvomIch-ErzählerinStammsAgnes bei der Betrachtung eines 
Urlaubsvideos:»IchliegeaufdemBoden,scheinezuschlafenoderhabe
zumindestdieAugengeschlossen.«(A11)DerErzählerdifferenzierthier
zwischendemAusdruckunddertatsächlichenHandlung,zwischenden
geschlossenenAugenunddemAktdesSchlafens.Ähnlichverhältessich
in Walsers Kleopatra,wenndieErzählinstanzdurchdieDoppelnennung
optischähnlicherHandlungenaufdenbildlichenUrsprungderbeschrie-
benenFrauenfigurverweist. ImTextheißt es,dieFrauhabe »spielend
oderscherzend«(K258)einEinkommenangehäuft.SiehabeWochenlang
»geschlafenoderausgeruht«(K258).Einmalschiensie»zuerwachenoder
arbeitsamzusein«(K258).

SowiedieErzählinstanzinWalsersProsastückdurchdieVerb-Doppelnen-
nungenimplizitaufdenbildlichenUrsprungderbeschriebenenSzenerie
verweist,problematisiertauchStammsErzählerdenBedeutungsspielraum
derbildlichenDarstellung.BesondersdasVerbpaar›schlafenundruhen‹
findetbeiseinerVideobetrachtungdiegleicheVerwendungwieinWalsers
Prosastück:EinebildlicheAmbiguitätwirdineinesprachlicheAmbivalenz
überführt.DochauchSacher-MasochsErzählungproblematisiertdiere-
zeptionsästhetischeBenennungspraxisvonBildelementen,wennSeverin
erklärt, dass Tizians Gemälde lediglich eine einfache Frau und keine antike 
Gottheitzeige.FernerthematisiertderTextdieKoexistenzunterschiedlicher
BedeutungsfacettenvonKunst,wennsichderReferenzkosmosderhellenis-
tischenSkulpturApollo von Belvederevonseinerrezeptionsgeschichtlichen
TraditionalsWickelmann’scherInbegriffklassischerSchönheitzurückzu
seinemwerkimmanentenundprätextuellgeprägtenNarrativdes›Gottes
derHeilung‹verschiebt.

DiemedienästhetischeReflexionfindet ihreFortführungen inRekursen
aufsystemischeundmaterielleEigenschaftenderzitiertenBildwerke,die
jeweilsmitElementenderHandlungkorrelieren.DerartigeRekurseführen,
wieesbeiChristophKleinschmidtheißt,zueiner»ästhetische[n] Dichte und 
IntensivierungderWahrnehmungvonKunst«,289 da sie die Materialität des 
jeweiligenKunstmediumsinexponierterWeiseherausstellten.Sorekur-
riertSacher-MasochsErzählungaufdiematerielleQualitätvonMarmor,
überträgt diesen auf die vermeintlich wachsende emotionale Kälte der 
ProtagonistinundgreiftsogleichermaßendenliteraturhistorischenTopos
derSkulpturenbegegnungauf.InStammsAgnesstehtwiederumdaspoin-

289ChristophKleinschmidt:Intermaterialität.ZumVerhältnisvonSchrift,Bild,Filmund
BühneimExpressionismus.Bielefeld:Transcript2012.S.44.
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tilistischeMalprinzipvonSeuratsGemäldeanalogzurnarrativenStruktur.
Dabeierlangtdie›pointilistischeGlücksformel‹(vieleglücklicheMomen-
te =glücklichesLeben) selbstdieQualität einesNarrativs.Gleichzeitig
antizipiertdieoptischeVergrauungdastragischeEndederProtagonistin.
Und auch in Walsers Prosatext ist dem Rekurs auf die materielle Beschaf-
fenheit des zitierten Kunstobjekts eine bedeutungskonstitutive Funktion 
inhärent.Das»sichnachmalsmitzahlreichenRissenüberziehende[]Ge-
mälde«(K258)stehtanalogzurLethargiederFrauenfigurundkorreliert
mitihrerKonstruktionalsNicht-Kleopatra.SowiedasGemäldezerfällt,
konstituiertsichauchdieProtagonistindurchihrNicht-Sein.Pointilismus
undCraquelé,PunkteundRissebildensodasmedienästhetischePendant
zuGlückundZerfall.Dabeihandeltessichjeweilsumdezidiertsystem-
bzw.medienimmanenteAspektevonKunst.AndreasBöhnsFeststellung,
dass Texte, die auf künstlerische Arbeiten Bezug nehmen, dazu tendieren, 
»dieformalenQualitätendesWerksundseinursprünglichesMedium«290 
zuvergegenwärtigen,triffthierimbesonderenMaßezu.Dabeisindjene
system-undmaterialreferenziellenVerweisenichtnur»Strategienästhe-
tischerSelbstreflexivität«,291wieBöhnesnennt.DieTransformationvon
kunstimmanentenundmaterialspezifischenBedeutungselementen in
LiteraturwirdhierzumpoetologischenMittelderTextkonstruktionund
zumkonstitutivenElementdesliterarischenTexts.

290AndreasBöhn:Einleitung:FormzitatundIntermedialität.In:FormzitatundIntermedia-
lität.Hrsg.vonAndreasBöhn.St.Ingbert:Röhring2003(=MannheimerStudienzur
Literatur-undKulturwissenschaft30).S.7–12.S.10.

291Böhn:EinleitungzuFormzitatundIntermedialität.S.8.
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III Kunst und Weiblichkeit

Kunst,WeiblichkeitundTodsindmotivgeschichtlichverbandelt.Dievon
OvidbegründeteErschaffungideellerWeiblichkeitentwickeltsichimlite-
raturhistorischenVerlaufhinzueinemSterbenderFrauamBild.Dabeiist
diekünstlerischeStilisierungeinerseitsMittelderSexualisierung:DieFrau
wirdalsKunstrezipierbargemacht.–AndererseitsdienendieKunstbilder
denFrauenalsvermeintlicheVorbilder:Eineidealisierteundkonstruier-
teVorstellungvonWeiblichkeitwirdzumVorbilddesfigureneigenen
Identitätsentwurfs. Frappierend ist indiesemKontext,dass sichunter
allensechsindieserArbeitanalysiertenTextenausschließlichmännliche
Autorenbefinden,derenmännlicheHauptfigurenweiblicheBildfiguren
betrachten.DabeihandeltessichumeineaußerordentlicheFormdes›male
gaze‹,292wieihndieFilmkritikerinLauraMulveyschonMitteder1970er
Jahrebeschriebenhat:MännlicheAutorenlassenmännlicheFigurenauf
bildkünstlerische Darstellungen von Frauen blicken, die wiederum ebenfalls 
vonmännlichenMalernporträtiertwordensind.DassdieInbesitznahme
derweiblichenFigurendurchihremännlichenGegenspielerimRahmen
künstlerischer Stilisierungsprozesse ein literarischerTopos ist,der aus-
schließlich293vonmännlichenAutorenreproduziertwurde,istjedocheine
Beobachtung,aufdieimKontextderhierdurchgeführtenprimärerzähl-
theoretischenAnalysennichtweitereingegangenwerdenkann.Motivische
und erzählstrukturelle Formen des männlichen Darstellens und weiblichen 
Dargestellt-Werdens werden daher ausschließlich auf Textebene und nicht 
aufAutorenebenethematisiert.294

SeinenpopulärenUrsprungfindetdieTriasausFrau,KunstundTodin
GottholdEphraimLessingsDramentextEmilia Galotti (1772),indemdas

292Vgl.hierzu:LauraMulvey:VisualPleasureandnarrativeCinema.In:Screen16(1975)
H.3.S.6–18.

293›Ausschließlich‹bedeutetindiesemKontext,dassichkeinendeutschsprachigenText
einerAutorinhabefindenkönnen,indemliterarischeFigurenKunstbetrachtenund
einSpielderIdentifikationmitundZuschreibungvonBildrollenstattfindet.

294EinePerspektiveaufdievorliegendeProblemkonstellationalsAnknüpfungspunkt
fürweitereForschungwirdindesaufdenletztenSeitendieserArbeitim»Ausblick«-
Kapitelformuliert.
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PorträtderTitelfigurAusgangspunktundGegenstandmännlicherBesitz-
phantasienist.NachdemErwerbdesGemäldesheißtesdort:»Ah!Schönes
WerkderKunst,isteswahr,daßichdichbesitze?«295–Zwarfindetsichin
Lessings Dramentext noch keine intermediale Bezugnahme auf eine real-
existierendekünstlerischeArbeit,dennochliestsichderTextalsBlaupause
des literarischenMotivsderVerbildlichungderFrau samtTodesfolge
undistaufgleicheWeisespäterinJohannWolfgangGoethesRomanDie 
Wahlverwandtschaften(1809)undArthurSchnitzlersNovelleFräulein Else 
(1924)zufinden.

InGoethesRomanspieltdiebildendeKunstzunächsteinebegleitendeRolle.
Zum allgemeinen Amüsement werden drei Gemälde von bekannten Malern 
voneinerHochzeitsgesellschaftnachgestellt.Dabeiwirddie jungeFrau
OttilieentgegenihrerSelbstwahrnehmungaufvielfacheWeiseinszeniert
undmoralischüberhöht.BeimNachstelleneineschristlich-ikonografischen
Gemäldesüberträfesiein»Gestalt,Gebärde,Miene,Blick[…]aberalles
wasjeeinMalerdargestellthat.«296–EineRollenzuschreibung,dersieselbst
widerspricht.UndauchinSchnitzlersNovellesolldieTitelfigurElsezum
Bildgegenstandwerden.EinMalermöchtesieporträtierenundfüreinen
KunstsammlersollsiealsantikeSchönheiteinerSkulpturgleichposieren.
DieMännerderErzählungmöchtendas»bildschöne[]Mädchen«297 nackt 
sehen,siekaufenundbetrachten,alswäresieeinObjekt,einKunstwerk.
Die unterschiedlichen Arten der Inszenierung geben auch hier Aufschluss 
überdasSelbst-undFremdbildderjungenFrausowiedasverquereTreiben
dermännlichenAkteure.

ImHinblickaufeineExemplifikationdesSemantisierungspotenzialsvon
Bildreferenzen erweist sich in diesem Themenblock lediglich Goethes 
RomanalstypischerBeispieltext,beidemimSinneeinerengenBegriffs-
definitionFigurenKunstbetrachten.DadieBetrachtungvonweiblichen

295GottholdEphraimLessing:EmiliaGalotti.EinTrauerspielinfünfAufzügen[1772].In:
Ders.:WerkeundBriefe:inzwölfBänden.Hrsg.vonWilfriedBarneru.a.Bd.7:Werke
1770–1773.Hrsg.vonKlausBohnen.Frankfurt:Dt.Klassiker-Verl.2000(=Bibliothek
deutscherKlassiker172).S.291–371.S.299f.ImFolgendenabgekürztmitderSigle›EG‹.

296JohannWolfgangGoethe:DieWahlverwandtschaften[1809].In:Ders.:SämtlicheWerke,
Briefe,TagebücherundGespräche.Hrsg.vonDieterBorchmeyeru.a.Bd.8:Abt.1,Sämt-
licheWerke:DieLeidendesjungenWerthers,DieWahlverwandtschaften,KleineProsa,
Epen.Hrsg.vonWaltraudWiethölter.Frankfurt:Dt.KlassikerVerl.1994(=Bibliothek
deutscherKlassiker109).S.269–529.S.439.ImFolgendenabgekürztmitderSigle›WV‹.

297ArthurSchnitzler:FräuleinElse[1924].In:Ders.:FräuleinElse.Berlin1924.Hrsg.u.
miteinemNachwortvonJosephKiermeier-Debre.München:dtv:BibliothekderErst-
ausgaben2013.S.7–98.ImFolgendenabgekürztmitderSigle›FE‹.
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Bildfiguren–respektivedieBetrachtungvonFrauenfigurenalsKunstfi-
guren–motivgeschichtlichengmitBildreferenzenverzweigtist,scheint
esindesheuristischsinnvoll,anhandvonLessingsundSchnitzlersTexten
den durchaus weitrechenden Bedeutungsumfang des intermedialen Phä-
nomenszubeleuchten.

Goethes Wahlverwandtschaften (1809): 
Vater oder Freier? Bild und Ambiguität

GoethesRomanerzähltdieGeschichtederEheleuteEduardundCharlotte,
dieihrerZweisamkeitfrönen,bisderBesucheinesDrittendiegewohnte
Ordnungstört.DerHauptmann,einalterFreundEduards,verweiltauf
demHof.WenigspätertrifftCharlottesNichteOttilieein.DieLiebesgefühle
desEhepaarswechseln.CharlottefühltsichzumHauptmannhingezogen,
EduardzuOttilie.NacheinemGeständnisderneuenVerliebtheitmahnt
CharlottezuTugendundTreue,Eduardhingegenbevorzugtdasneue
Liebesglück.AlsAuswegentschließter,einenentferntenLandsitzzube-
reisen.SeineFrauundseineGeliebtesollenalleinaufdemGutverweilen,
bisEduardsichseinerGefühleimKlarenist.EinBriefereiltihn,indem
Charlottemitteilt,schwangerzuseinunddasssieseinebaldigeHeimkehr
wünscht.Eduard,derhingegenaufeineScheidunghoffte,ziehtdaraufhin
indenKrieg.WährendseinerAbwesenheitheiratetTochterLucianeund
CharlottegebärtihrenSohnOtto.EduardkehrtausdemKriegzurück,er
wünschtunderhältCharlottesEinwilligungzurScheidung.Ebensotrifft
erOttiliewieder.Diese,vomfreudigenWiedersehenerregt,lässtbeider
HeimfahrtüberdenSeeversehentlichdasKindausdemBootfallen.Char-
lotteundOttiliegebensichgleichermaßendieSchuldamToddesKindes.
Eduardhingegen sieht alleHürdeneinerneuenVermählungbeseitigt.
DievonSchuldgefühlengeplagteOttilieverweigertSpracheundEssen,
bissieschließlichstirbt.SiewirdineinemgläsernenSarginderKapelle
beigesetzt.Menschenpilgernherbei,umsiezubetrachten.Wenigspäter
stirbtauchEduard.

DieRomantik zeichnet sichwie kaum eine andere Stilepochedurch
SinnoffenheitundMehrdeutigkeit aus.AlsReaktion aufdieLiteratur
derAufklärungwidersagt siederEindeutigkeiteinesantikenbild-und
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textästhetischenKanons.ReinhardWegnerzufolgeermöglichtdieseneue
BedeutungsoffenheitderromantischenKunst,

tradierte Sichtweisen,NormenundGesetzmäßigkeiten außerKraft [zu]
setzen.Ambiguität,verstandenalseinOszillierenzwischenzweiodermeh-
reren Möglichkeiten der Betrachtung und der Bedeutung eines Kunstwerks, 
konstituiertjeneTransformationsprozesse,dieimfrühen19.Jahrhundertden
AufbruchinneueDarstellungsformenbegleiten.298

GoethedistanziertsichzuLebzeitenvonderRomantik.299SeinRomanist
durchzogen von romantischen Motiven, die das ästhetische Programm der 
jüngerenGenerationaufgreifenundironischkonterkarieren.Mitseinen
WechselnzwischenRealitätundScheinsowieoftmalskomischwirkenden,
magischen Elementen,300Doppeldeutigkeitenundsichhäufigwiederholen-
denHandlungsmusternbeschwöreGoethesErzählung»dieGefahreiner
romantischenVerwirrung«,301wie esbeiWegnerheißt.FürdieFiguren
endetdieseVerwirrungletztlichineinerKatastrophe.

ImRahmendieser›anti-romantischen‹AgendazeichnetderTextdiero-
mantischePoesieindeswenigeralspositivenGewinneinerBedeutungs-
offenheit,dafürumsomehralsVerlustgreifbarerIdeale.Soerweistsich
der Roman gleichzeitig als ein zumeist ironisch akzentuiertes Amalgam 
verschiedenerwissenschaftlicherDisziplinen(womiterdieromantische
Programmatikaufgreift) –und antikerkanonisierterLiteraturvorlagen.
WaltraudWiethölterhälthierzu fest:Zumeinenzeige sich»einekaum
dividierbareGemengelageausNaturwissenschaft,Naturphilosophieund

298ReinhardWegner:VonKlapp-BildernundKlapp-Figuren.»Tournezs’ilvousplaît«–
einSchlüsselmotivinGoethes»Wahlverwandtschaften«.In:Goethes»Wahlverwandt-
schaften«.WerkundForschung.Hrsg.vonHelmutKühn.Berlin:DeGruyter2010.
S.493–520.S.219.

299GoethekritisiertzuLebzeitenjungeTalente,dieeinerklassischenTraditionentsagen.
Wegnerstelltheraus,dasszuBeginndes19.JahrhundertsundGoethesZeitinWeimar
»erstepolemischeAuseinandersetzungenmitden[…]Protagonistenromantischer
Ideen[beginnen].«(Wegner:VonKlapp-BildernundKlapp-Figuren.S.220).

300HierseietwaandiewundersameAngleichungdesSchriftbildsderHandschriftvon
OttilieundEduarderinnert,dieEduardzuderErkenntniskommenlässt,dassauch
Ottilieinihnverliebtseinmuss(vgl.WV355).Ebenfallsmagischwieauchkomisch
istdieErscheinungvonCharlottesundEduardsneugeborenemSohnOtto,dernicht
seinenElternähnelt,sondernOttilieunddemHauptmann.Eduarderklärtdasunty-
pischeAussehendesKindesdamit,dasser–wieauchCharlotte–beimZeugungsakt
jeweilsanihreneueLiebschafthabendenkenmüssen(vgl.WV457,492).

301Wegner:VonKlapp-BildernundKlapp-Figuren.S.220.
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experimentellerprobterNaturkunde«,302 zum anderen ließen sich subtile 
VerweiseaufdiversemythologischeFigurenwieetwaNarziss,denHerma-
phroditenunddiePandorawiederfinden.HinzukämenzahlreicheRekurse
aufdiechristlicheMarienikonografie,flämischeGemäldeundkünstlerische
ArbeitendesBarocksundderRenaissance.303

DietraditionellenGattungsgrenzenverschwimmeninderRomantikund
auchGoethesRomansspieltmitdentransformativenÜbergriffenzwischen
denKünsten.DievonGottholdEphraimLessingnochgutdreiJahrzehn-
te zuvor formulierte Trennung von Literatur und bildender Kunst wird 
dabeiimliterarischenExperimentaufgelöst.LessingsTrennungzwischen
der bildenden Kunst als eine räumliche Darstellungsform, die in einem 
Akt simultaner Wahrnehmung zu erfassen sei, und der Literatur als eine 
zeitlicheFormderDarstellung,wird inGoethesRoman entsprechend
ironischverkehrt.DirektzuBeginnderErzählungmisslingtEduardjene
ganzheitlicheSchlaglichtrezeption,wennerimFlurseinesHausesaufeinem
Stuhlderartniedersitzt,»daßerdurchTürundFensterdieverschiedenen
Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick 
übersehenkonnte.«(WV272)DochnichtnurdieBildrezeptionwillnicht
ganzdemLessing’schenVorbildnachfunktionieren.AuchbeimVorlesen
einesnaturwissenschaftlichenTextshebtCharlottedievonLessingprokla-
mierte Kontinuität des Leseaktes auf, indem sie dem vorlesenden Eduard 
insBuchschaut,»mitdemAugevorspringt«(WV299)undsodiezeitliche
AneinanderreihungvonTextinformationenauflöst.

DieLandschaftsmalereieninEduardsFlursindprogrammatisch.Goethes
Text ist durchzogenvonLandschaftsbeschreibungen,häufigesThema
istdieUmgestaltungder englischenGartenanlage imStil romantischer
Landschaftsarchitektur.AngelegteSpazierwegeundAusflugsortewerden
akribischgeplant.DabeiversuchendieFigurennichtnurdieNaherholungs-
orte stimmig ins Landschaftsbild einzufügen, auch wird die Landschaft 
selbstdemneuenBlickpunkt angepasstund entsprechendmoduliert.
Bäumewerdenentfernt,unddreiTeichesollenzueinemSeezusammen-
gefasstwerden.DievorgegebenenBlickpunkteinsGrünillusionierenein
statisches Landschaftsbild, welches die Umgebung nun einem Gemälde 

302WaltraudWiethölter:DieWahlverwandtschaften.ZurDeutung.In:JohannWolfgang
vonGoethe:SämtlicheWerke,Briefe,TagebücherundGespräche.Hrsg.vonDieter
Borchmeyeru.a.Bd.8Abt.1:DieLeidendesjungenWerthers,DieWahlverwandt-
schaften,KleineProsa,Epen.Hrsg.vonWaltraudWiethölter.Frankfurt:Dt.Klassiker
Verl.1994(=BibliothekdeutscherKlassiker109).S.984–1017.S.991.

303Vgl.Wiethölter:DieWahlverwandtschaften.ZurDeutung.S.995–1001.
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gleichrezipierbarmachtundnichtzuletzteinenenglischenGastanhält,
»diemalerischenAussichtendesParks[…]zuzeichnen«(WV466).Wenn
EduardinseinselbstgewähltesExilaufbrichtundOttilie,Charlotte,sein
HausunddiekünstlichangelegtenGartenanlagenzurücklässt,verschlägt
esihnhingegenineineLandschaft,die,»wennnichtzumMalen,[…]doch
zumLebenvorzüglichgeeignet« (WV385) scheint. ImUmkehrschluss
bedeutetdiesjedochauch:EinLebeninderKunstfälltschwer.

BeialldiesenVerschränkungenvonkünstlerisch-ästhetischenDisziplinen
irritiert,dasssichdieErzählinstanzvoreinerVermischungderliterarischen
GattungenEpikundLyrikscheut.BeiderGrundsteinlegungzuCharlottes
Geburtstagheißtes:»EinwohlgeputzterMaurer,dieKelleindereinen,den
HammerinderanderenHand,hieltinReimeneineanmutigeRede,diewir
inProsanurunvollkommenwiedergebenkönnen.«(WV331)Entsprechend
wird jenesGedichtnicht ausgeführt, seineErwähnungmussgenügen.
Dabei zeigt sichdieErzählinstanz imhöchstenGrademedienreflexiv,
indemsieihreeigeneGattungszugehörigkeitbenenntundgegenüberder
Lyrikabgrenzt.WährendsiejedochdieVermengungvonLyrikundEpik
nichtzulässt,wird–wieWegnerfeststellt–anandererStelledieVermi-
schungunterschiedlicherKunstformenaufdieSpitzegetrieben.Siefinde
ihreVerkörperunginderFigurdesArchitekten,»deralsZeichner,Maler,
Restaurator,GartengestalterundalsBaumeisterauftrittunddamitgegen
diepräziseTrennungverschiedenerKunstformenverstößt.«304

DasSpielmitdenÜbergriffenzwischenunterschiedlichenästhetischen
Disziplinen zieht sich als roter FadendurchdenRoman.Während im
erstenTeildieVerbildlichungderLandschaftdasintermedialeBegleitpro-
grammdarstellt,istesimzweitenTeildieVerbildlichungderFigurOttilie
undihredamiteinhergehendeStilisierungalsHeilige.GleichzuBeginn
präsentiertdortderArchitektdenbeidenFrauenantikeGegenständeund
Kunstdrucke.Zentralerscheinthierein»größeresPortefeuille«(WV401),
einschemenhafterAbdruckeinesGemäldes.Daraufzusehen:»DerGreis
mitdemkahlenScheitel,derreichlockigeKnabe,dermuntereJüngling,
derernsteMann,derverklärteHeilige,derschwebendeEngel«(WV402).
WährendderArchitektundCharlotteder sakralenDarstellung jedoch
wie»nacheinemverlorenenParadies«(WV402)hinterherschauen,heißt
eshingegenüberOttilie:»NurvielleichtOttiliewarindemFallsichunter
ihresGleichenzufühlen.«(WV402)

304Wegner:VonKlapp-BildernundKlapp-Figuren.S.225.
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EsfindenweitereVergleichezwischenOttilieundHeiligenfigurenstatt.
Dabei wird sie nicht nur mit sakralen Darstellungen verglichen, auch dient 
sieselbstalsBildvorlage.BeimAusbauderKapelleundderRestaurationder
Deckenmalerei erneuert der Architekt die zahlreichen Engelsgesichter und 
orientiertsichanderErscheinungderjungenFrau.ImTextheißteshier,die
Gesichter»fingensämtlichanOttilienzugleichen[…],sodaßesschienals
wennOttilieselbstausdenhimmlischenRäumenheruntersähe.«(WV408)
DieVerbildlichungderFrauwirdkombiniertmitzahlreichenVerweisenzu
MotivenderMarienikonografie:BeidenSpaziergängendurchdieNatur
wirdOttiliedargestelltwieMariaindenGärten;derRomangreiftdamit
dasBildmotivdes›Hortusconclusus‹auf.305DenKnabenOttodurchden
GartentragendundeinBuchlesendwirdsieals›Penserosa‹benannt:das
ikonografischeBildderMariamitBuchundKind.306 Zu Weihnachten stellt 
siederArchitektinseinemTableauvivantalsMutterGotteszurSchau.307 
Undzuletzt,eingerahmtvoneinemgläsernenSarg,wirdsiepräsentiertals

305BettinaBrandl-RisimachtaufdieseikonografischeFiguraufmerksam(vgl.Brandl-
Risi:Wahlverwandtschaften.ZurTheatralisierungvonBildernundTextenim»tableau
vivant«.In:FormzitatundIntermedialität.Hrsg.vonAndreasBöhn.St.Ingbert:Röh-
ring2003(=MannheimerStudienzurLiteratur-undKulturwissenschaft30).S.183–
208.S.197).DasMotivdes›Hortusconclusus‹(der›geschlosseneGarten‹)isteinBild-
thema,welchesMariaineinemumzäuntenundbuntbewachsenenGartenzeigt. 
Mauer,GartenundPflanzenwerdenmitJungfräulichkeit,Barmherzigkeit,Wachstum
undGeborgenheitassoziiert.SpaziergängeimGartenlassensichimRomanhäufig
finden.AneinerStelleheißtes:»[U]ndsotrugsiees[dasKind]amliebstenselbsther-
aus, das schlafende unbewußte zwischen Blumen und Blüten her, die dereinst seiner 
Kindheitsofreundlichentgegenlachensollten,zwischenjungenSträuchenundPflan-
zen,diemitihmindieHöhezuwachsendurchihreJungendbestimmtschienen.«
(WV461)–EineausführlichereBetrachtungundikonologischeSemantisierungjener
TextstellefindetsichimKapitel»Exkurs:LiterarisierteIkonografien«.

306ImRomanheißtes:»SiehattedasMilchfläschchenbeisich,umdemKinde,wennesnö-
tig,seineNahrungzureichen.SeltenunterließsiedabeieinBuchmitzunehmen,undso
bildetesie,dasKindaufdemArm,lesendundwandelnd,einegaranmutigePenserosa«
(WV482).HeikeE.BrandstätterdeutetdieseDarstellungalsdasikonografischeMotiv
›MariamitKindundBuch‹.Die›Penserosa‹,dieGrüblerinoderauchdieNachdenkliche
sei ein beliebtes Motiv der älteren Malerei und Literatur und verstehe sich als Loblied 
aufdieMelancholie.OttilieerweiteredieseFigurumeinKind.Brandstätter:»DiePassa-
geschreibtdasMarienbildvorsichtigum.«DiebeidenMotive›melancholischeFraumit
Buch‹und›MuttermitKind‹würdenverschmelzen.Brandstätterfasstzusammen:»[In]
dieserDreiteilungverweistdieSzeneaufeinenbesonderenTypusderMarien-Bildnisse:
aufdieMadonnamitKindundBuch«.InderlinkenHanddieBibel,inderrechtendas
Kindhaltend,fungieredieFraualsVermittlerin.(HeikeE.Brandstätter:DerEinfalldes
Bildes.Ottilieinden»Wahlverwandtschaften«.Würzburg:Könighausen&Neumann
2000(=EpistemataLiteraturwissenschaft314).S.167f.)

307DiebeidenWeihnachts-TableauxwerdenimRomanalsfreieKompositiondesArchi-
tektenbeschrieben.DiebisherigeForschunggehtjedochdavonaus,dassdaserste
Tableauvivant–einenächtlicheSzeneüberdieesimRomanheißt,dass»allesLicht
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ihreNamensvetterindie›heiligeOttilie‹,dersie–wieBettinaBrandl-Risi
festhält–gleichsamals»aufgebahrteMärtyrerin inderKapelle liegt«308 
undvonHerbeipilgerndenbetrachtetwird.

DieausgeprägteInszenierungderjungenFraualsGottesmutterkonterkariert
ihreunchristlicheLiebesaffärezuEduard.IhreDarstellungalsHeiligeoffen-
bartdabeivorallemdieDiskrepanzzwischenihremSelbst-undFremdbild.
Es zeigt nicht nur, wie die Männer der Erzählung die junge Frau sehen möch-
ten,sondernauch,wiesiesichselbstsieht.EinerseitsübertreffesiealsMaria
imWeihnachts-Tableauin»Gestalt,Gebärde,Miene,Blick[…]aberalleswas
jeeinMalerdargestellthat.«(WV439)Andererseitsfragtsiesichaufder
BühnestehendundEduardimPublikumvermutend:»Undwiewenigwert
bistduunterdieserheiligenGestaltvorihmzuerscheinen[…]?«(WV411)
SiebenenntihreKostümierungals»Maske«(WV441),siehtsichnichtals
AbbildMariasundstelltdiePassformvonSelbst-undFremdbildinFrage.

WährendOttiliesBildwerdungikonografischerNaturist,beleuchtendrei
TableauxvivantsdasTreibenderanderenFiguren.Goethebeschreibtdie
›lebendenBilder‹ineinemBriefvom9.Februar1813andenSchweizerMa-
lerundSchriftstellerJohannHeinrichMeyerals»Zwitterwesenzwischen
derMalereiunddemTheater«.309ImfünftenKapiteldeszweitenTeilswird
jenes›Zwitterwesen‹nunauchvonderHochzeitsgesellschaftumLuciane
undihremBräutigamaufdieBühnegebracht–undzwarunterAusschluss
vonOttilie.DieFigurenstellendreiKupferstichevonberühmtenGemälden
nach:zuerstGebt Belisar eine kleine Spende(undatiert,um1620,lat.:Date obolum 
Belisaro)vonLucianoBorzone(imRomanjedochnochAnthonisvanDyck
zugeschrieben), als nächstes Esther vor Ahasverus (1644,franz.:Esther devant 
Assuérus) vonNicolasPoussinundzuletztDie väterliche Ermahnung(1765)
vonJohannGeorgWillenacheinemGemäldevonGerhardterBorch.Wäh-
renddieerstenbeidenDarstellungenaufhistorischenbzw.biblischenTexten

 vomKindeausgehe«(WV493)–dasGemäldeDie Heilige Nacht(1522–30;ital.:Adora-
zione dei pastori)desitalienischenRenaissancemalersAntoniodaCorreggiobeschreibe.
ObgleichsichCorreggiosGemäldealsVorbildbestimmenließe,erweitertdiesekon-
krete Darstellung nicht den semantischen Gehalt der Bezugnahme, da lediglich seine 
Ikonografiedeutungsrelevanterscheint.

308Brandl-Risi:ZurTheatralisierungvonBildernundTextenim»tableauvivant«.S.197.
309JohannWolfangvonGoethe:GoetheanJ.H.Meyer.Di.09.02.1813(699).In:Ders.:

SämtlicheWerke,Briefe,TagebücherundGespräche.Hrsg.vonDieterBorchmeyer
u.a.Bd.33:Abt.2,Briefe,TagebücherundGespräche;Bd.6:NapoleonischeZeit.Brie-
feTagebücherundGesprächevom10.Mai1805bis06.Juni1816.TeilII:Von1812bis
zuChristianesTod.Hrsg.vonRoseUnterberger.Frankfurt:Dt.KlassikerVerl.1994
(=BibliothekdeutscherKlassiker99).S.183.
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basieren,handeltessichbeidemdrittenGemäldeumeineGenredarstellung
ohnekonkretes literarischesVorbild.Die selbstgewähltenBildrollender
RomanfigurengebendabeiAufschlussüberihreSelbstwahrnehmungund
perspektiverenihrHandeln.Siezeigen,wiedieFigurenimTextdasjeweilige
BildinterpretierenundoffenbarensoihreMotiveundAbsichten.Oderwie
MargaretRoseesformuliert:»[T]he›livingpicture‹mayevenfunctionasa
meta-imagetothelivingimage,showinghowtheoriginalpicturehasbeen
imaginedandperformedaswellaswhatisbeingpresented.«310

DasGesellschaftsspiel beginnt auf InitiativedesGrafen.Dieser schlägt
Lucianeeine»neueArtvonDarstellung[vor],dieihrerPersönlichkeitsehr
gemäßwar.« (WV427)ObgleichderGrafwohleherdaraufabzielt,die
oftmalsunverschämtagierendeLucianealsstillesBildzumSchweigenzu
bringen,deutetseinVorschlagebensoan,dassdie›LebendenBilder‹neue
BlickeaufdiePersönlichkeitderunterschiedlichenFigurenermöglichen.
UndsopräsentiertsichLucianeimerstenTableauals

dasjungeWeibchenimHintergrunde[…],dasreichlicheAlmosenauseinem
Beutel indieflacheHandzählt, indes eineAlte sie abzumahnenund ihr
vorzustellenscheint,daßsiezuvieltue.Eineandereihmwirklichreichende
Frauenpersonwarnichtvergessen.(WV427)

Lucianepräsentiertsich–»halbbescheiden«(WV427)–alsWohltäterin,
dieeinemBettlereineSpendegibt.SiewirdvonzweiweiterenFrauenfi-
gurenbegleitet:EineAlte,diediejungeFraumahnt,zuvielfürdieArmen
zutun,–undeineandere,›wirklich‹AlmosenreichendeFrauenperson.
Dabei entlarvtdie ›wirklicheZuwendung‹der anderenFrauLucianes
Scheinhandeln.WährendalsodiejungeBrautsichindiesemBildalsWohl-
täterin inszeniert, beleuchten die beiden anderen Figuren ihr eigentliches 
Wesen:LucianelebtaufKostenanderer.Entsprechendgibtnichtsiedie
AlmosenandenBettleraus,sonderneineandere,imRomanunbenannte
Figur–vermutlichCharlotte,ihreMutter.

Die Selbstinszenierungfindet ihreFortführung inderDarstellungdes
zweitenKupferstiches,einerNachbildungvonNicolasPoussinsEsther vor 
Ahasverus.Dort

310MargaretA.Rose:Theinterrelationshipof»LebendeBilder«and»Halbschlafbilder«in
Goethe’s»Wahlverwandtschaften«andotherearlynineteenth-centuryliteraryworks.In:
DieHalbschlafbilderinderLiteratur,denKünstenundderWissenschaft.Hrsg.vonRoger
Paulinu.HelmutPfotenhauer.Würzburg:Königshausen&Neumann2011.S.67–92.S.73.
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entwickelte [Luciane] inderohnmächtighingesunkenenKöniginalle ihre
Reize, undhatte sich klugerWeise zudenumgebenenunterstützenden
Mädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich 
jedochkeinemitihrauchnurimmindestenmessenkonnte.Ottiliebliebvon
diesemBilde,wievondenübrigenausgeschlossen.(WV428)

Die Benennung der weiblichen Reize deutet auf eine erotische Konnotati-
onder›LebendenBilder‹hin.311DabeipräsentiertsichLucianeerneutals
selbstloseFrau,deres–wieBirgitJoossunterRückgriffaufdenbiblischen
Prätextdarstellt–durch»FürsprachebeiihremMannundKöniggelingt,

311 Brandl-Risi zufolge ist der Erfolg der lebenden Bilder wohl auch ihrer Nähe zum 
Voyeurismusgeschuldet.DieInszenierungenermöglichendemPublikum–soBrandl-
Risi–,dieDarsteller:innenoftmalsimAnscheinvonNacktheitgutausgeleuchtetzu
betrachten:eineprimärerotischkonnotierteKörperschauunterdemMantelkulturel-
lerBildung.Sieführtweiteraus:»EinPendantdiesesästhetischenKonzeptsbildendie
im18.JahrhundertebenfallsbeliebtennächtlichenBesuchevonAntiken-Galerienbei
Fackelbeleuchtung, die sich in einem ähnlichen Zwischenbereich zwischen Kunst und 
lebendigerLeiblichkeitbewegtenundebensotheatralrezipiertwurden:dasflackern-
deLichtschiendieMarmorskulpturenzubelebenunddieIllusionvon›bewegter
Schönheit‹(Herder)zuerzeugen.«(Brandl-Risi:ZurTheatralisierungvonBildernund
Textenim»tableauvivant«.S.185.)

Abb.15–16:NicolasPoussin:Esther devant Assuérus(dt.:Esther vor Ahasverus).ÖlaufLein-
wand.199×155cm.1644.Eremitage,SanktPetersburg.–Detailansicht:Diedahingesunkene
Esterwirdaufgefangen.IhrklassischesProfilsowiediegräulich-blasseHauterinnernandie
idealisierteDarstellungsweiseantikerSkulpturen.



  Analytischer Teil      151

großeGefahrvomjüdischenVolkabzuwenden.«312 Ferner lassen sich auch 
imBibeltextHinweisedarauffinden,dassEsterihreWeiblichkeitinszeniert,
umihrenEhemannundKönigzuüberzeugen.313 In Goethes Text werden 
nunmehr genuine Bildelemente (die reizvolle Darstellung Esters als ›antike 
Schönheit‹)mitdemliterarischenNarrativderalttestamentlichenBibel-
Szenevermengt.ÄhnlichwieEsterermöglichtauchLucianeihreweibliche
SchönheiteinengewissengesellschaftlichenHandlungsraumineineran-
sonstenmännlichdominiertenWelt;eineDeutung,dieimdrittenTableau
nocheinmalbekräftigtwird.DarüberhinauszeigtsichJoosszufolge,dass
LucianeimGegensatzzuOttilieunfähigsei,ihreBildrollezureflektieren.
WährendOttilieimspäterenWeihnachts-TableauihreVerkörperungals
Maria inFrage stellt,präsentiere sichLuciane jovial alsSchönsteunter
Schönen.Ironischerweiseseidies–soJooss–nurmöglich,dasieOttilie
imVorfeldvondemGesellschaftsspiel ausgeschlossenhat.314 Auch hier 
divergierenSelbstwahrnehmungundRealität.

WährenddieDarstellungenvombettelndenBelisarunddempersischen
KönigspaarEsterundAhasversos jeweils eine antik-römischeLegende
sowieeinealttestamentlicheErzählungillustrieren,derenNarrativesich
primäraufBasisihrerPrätextebilden,präsentierendieFigurenimdritten
TableaueinehäuslicheSzene.315 Diese aus medienwissenschaftlicher Per-
spektivewohlbedeutendsteDarstellungwirdbetiteltals»diesogenannte
väterlicheErmahnungvonTerburg«(WV428).ImGegensatzzudenvo-
rigen beiden Inszenierungen ermöglicht jenes Gemälde jedoch nicht nur, 
dasWirkeneinzelnerFigurenneuzubeleuchten.Zusätzlich reflektiert
seinevisuell-narrativeStrukturAspektederRomanhandlungundstellt

312BirgitJooss:LebendeBilderalsCharakterbeschreibungeninGoethesRomanDie Wahl-
verwandtschaften.In:ErzählenundWissen.ParadigmenundAporienihrerInszenie-
runginGoethes›Wahlverwandtschaften‹.Hrsg.vonGabrieleBrandstetter.Freiburg
imBreisgau:Rombach2003(=Litterae96).S.111–136.S.118.

313ImBuchEster(8,3–5)heißtesentsprechend:»UndEsterredetenocheinmalvordemKö-
nigundfielihmzuFüßenundweinteundflehteihnan[…].UndderKönigstrecktedas
goldeneZepterEsterentgegen.DastandEsteraufundtratvordenKönigundsprach:Ge-
fällt es dem König und habe ich Gnade gefunden vor ihm, und dünkt es den König recht 
undgefalleichihm,somögemandieSchreibenmitdenAnschlägenHamans[…]wider-
rufen,dieergeschriebenhat,umdieJudenumzubringeninallenProvinzendesKönigs.«
Zitiertnach:EvangelischeKircheinDeutschland(Hrsg.):DieBibel.NachMartinLuthers
Übersetzung.Revidiert2017.MitApokryphen.Stuttgart:DeutscheBibelgesellschaft2016.

314Vgl.Jooss:LebendeBilderalsCharakterbeschreibungen.S.128.
315ÜberdenrömischenFeldherrenBelisarberichtetseinZeitgenosseProkopiosinseiner

Kriegsgeschichte(550–554n.Chr.;lat.:Bella).DasBildvonBelisaralsblinderBettlerist
hingegen nicht historisch überliefert und vielmehr Gegenstand einer Legende die auch 
als Belisar-Eposbezeichnetwird.
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dem literarästhetischenPrinzip romantischerAmbiguität einevisuelle
Doppeldeutigkeitgegenüber.ZumdrittenTableauvivantheißtes:

Alsdritteshattemandie sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg 
gewähltundwerkenntnichtdenherrlichenKupferstichunseresWillevon
diesemGemälde!EinenFußüberdenanderngeschlagen, sitzt ein edler,
ritterlicherVaterundscheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen 
zureden.Diese,eineherrlicheGestaltimfaltenreichen,weißenAtlaskleide,
wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, 
daßsiesichzusammennimmt.DaßjedochdieErmahnungnichtheftigund
beschämendsei,siehtmanausderMieneundGebärdedesVaters;undwas
dieMutterbetrifft, soscheintdieseeinekleineVerlegenheitzuverbergen,
indemsieineinGlasWeinblickt,dassieebenauszuschlürfenimBegriffist.
(WV428f,Herv.M.M.)

Auffälligist,dass–vorallemimGegensatzzudenanderenbeidenGe-
mälden–dieRichtigkeitdesTitelsmitdemWort›sogenannte‹inFrage
gestelltwird.DiedreifacheVerwendungdesVerbs›scheinen‹lässtebenfalls
vermuten,dassBildbeschreibungundBildrealitätdivergieren.

NuninszenierendieFigurenimRomaneinenKupferstichvonWille,der
tatsächlich den Titel Die väterliche Ermahnung trägt, jedoch ein Gemälde 
vonterBorchnachbildet,daswiederumimOriginalunbetiteltist.Dieser
Fährte folgend ist die bisherige Forschung rund um das Gemälde und 
seineRezeptionsgeschichtezuderErkenntnisgekommen,dassterBorchs
Malerei (auch) eine Bordellszene zeigt und dass Goethe die sexuell kon-
notierteDarstellungsehrwahrscheinlichgekannthat.316 Es ergeben sich 

316WaltraudMaierhoferfasstdieForschungrundumdasGemäldeundGoethesRezep-
tionzusammen:MaierhoferzufolgebasiertderimRomannachgestellteKupferstich
aufeinemGemäldevonGerhardterBorch.BeidernachgebildetenMalereihandele
essichwiederumumeineFassungvon1654–55,dieseit1815inderGemäldegalerie
Berlin hinge und dort als väterliche Ermahnung aufgeführtwerde.EinezweiteFassung
desGemäldesvon1654,zusehenimRijksmuseumAmsterdam,zeigedieSzenehin-
gegenimQuerformatundergänzesieumeinenHund.DiesewerdejedochalsGalan-
tes Gespräch bezeichnet.ZahlreicheIndiziensprechenMaierhoferzufolgegegendie
DarstellungeinerhäuslichenSzene:dasjugendlicheAlterderDargestellten,dieetwas
gespreizteHaltungdesvermeintlichenVaters,seinemilitärischeKleidung,sowiedas
GeldstückinseinerrechtenHand.Letztereswurde–soMaierhofer–inderjüngeren
ForschungjedochauchalsLichtreflexausgelegt.EineDeutungderEmblematikvon
Kerze,Spiegel,GoldstückundHundließeebenfallsdieDarstellungeinesBordellbe-
suchsvermuten–andereIndiziensprächenwiederumfüreinhäuslichesGeschehen.
ObgleichterBorchsGemäldeElementebeiderSujetsaufweise,liegeseinSchlüssel–so
Maierhofer–inden»amourösenUntertönen,diespezifischfürdiesenMalerseien«.
TerBorchsGemäldeenthielte»verschiedenevisuelleSignale«,die»schonfürdieZeit-
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zwei Deutungsweisen, die im Rahmen der visuell-narrativen Potenziale 
derDarstellungkoexistieren:ZumeinenkanndienachgestellteMalerei
alsDarstellungeinerhäuslichenSzenebetrachtetwerden,zumanderen
alsBordellbesuch.ImFolgendensollbeidesgeschehen.

VerstandenalsDarstellungeinesVaters,derseineTochtertadelt,bietetdas
dritteTableauvivanterneuteinetrefflicheVorlagefürLucianesSelbstin-
szenierung.Siezeigtsichals»herrlicheGestaltimfaltenreichen,weißen
Atlaskleide«(WV428).ZwarwirddieschöneFraugerügt,jedochistdiese
Ermahnung»nichtheftigundbeschämend« (WV428).DieDarstellung
spiegeltLucianesVerhalten inmittenderHochzeitsgesellschaftwider.

genosseneineVielzahlvonLesartenangeboten«hätten.Weiterführtsieaus:Eshabe
schondamalsandenRezipient:innengelegen,einederPerspektivenzuwählenoder
siezukombinieren.»Dabeiseies(wienochheute)nichtdarumgegangen,eine›rich-
tige‹herauszufinden«,vielmehrgingeesumdieFreiheit,»eineodermehrereMög-
lichkeitenauszuwählen«.Zwarist–soMaierhofer–davonauszugehen,dass»Goethe
dieOriginalenichtgekannthat«,jedochsollihm»mithoherWahrscheinlichkeiteine
KopievonCasperNetscher«von1655mitdemTitelDer Besuchbekanntgewesensein.
AuchNetschersKopieseidabeiinihrerLeseweisedoppeldeutigkodiert,derTitel
enthieltejedoch»mehrerotischeMöglichkeiten«.(WaltraudMaierhofer:VierBilder
undvielfältigeBezüge.Diesogenannte»VäterlicheErmahnung«unddieFigurenin
den»Wahlverwandtschaften«.In:EthikundÄsthetik.WerkeundWerteinderLite-
raturvom18.biszum20.Jahrhundert;FestschriftfürWolfgangWittkowskizum70.
Geburtstag.Hrsg.vonRichardFischer.Frankfurt:PeterLang1995(=Forschungenzur
Literatur-undKulturgeschichte52).S.363–382.S.364–366).

Abb.17–18:GerhardterBorchd.J:Die väterliche Ermahnung(zugeschriebenerTitel).Ölauf
Leinwand,71,4×62,1cm,1654–55.Gemäldegalerie,Berlin.–Detailansicht:JungeFrauim
silbrig-weißenKleid,ritterlichgekleideterMann,FraumitWeinglas.
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ÄhnlichwiebeidervorigenBetrachtungderbiblischenSzeneermöglicht
ihreweibliche Schönheit gesellschaftlichenHandlungsraum.Als junge
BrautwirdihroftmalsunverschämtesBenehmengeduldet.Undsoheißt
esimRoman:

Niemandaberdurftesichgegensie [Luciane]einGleicheserlauben,Nie-
mandsienachWillkürberühren,NiemandauchnurimentferntestenSinne,
eineFreiheitdiesiesichnahm,erwidern;undsohieltsiedieanderninden
strengstenGrenzenderSittlichkeitgegensich,diesiegegenandere jeden
Augenblickzuübertretenschien.(WV422)

DieHochzeitsgesellschaftduldet jenesVerhalten,denn ihr ist einzigan
LucianesschönemAussehengelegen:»IhreZöpfe,dieFormihresKopfes,
HalsundNackenwarenüberalleBegriffeschön«(WV429),sodasssiein
denZuschauerreihenein»allgemeinesEntzückenerregte«(WV429)und
dasPublikum»mitdemWiederverlangennichtendigen«(WV429)konnte.
AuchhieristeineerotischeKonnotationderDarstellungunverkennbar.
Lucianewirdrezipiert,wiesiesichinszeniert.

WährenddieBetrachtungderDarstellungalshäuslicheSzeneeinerstrikt
textinternenOrientierungdesVerweisesfolgt,ermöglichthingegendieEin-
beziehungderambivalentenRezeptionsgeschichteunddieInterpretation
der Darstellung als Bordellbesuch neue Deutungsmöglichkeiten, die andere 
Figuren insZentrumrücken.Zwar fokussierendieBeschreibungender
vorigenbeidenGemäldeinszenierungenebenfallsausschließlichLuciane.
Dennochistauffällig,dassimdrittenTableaukeineweitereFigurenbeset-
zungbenanntwird.WobeidenvorigenbeidenInszenierungendiemänn-
lichen Akteure erwähnt werden, bleiben nun Darsteller und Darstellerin 
vonMannundweintrinkenderFrauunbenannt.DieLeerstellenbieten
AnlasszurSpekulation.EinemöglicheInterpretationformuliertWaltraud
Maierhofer.SiedeutetdenritterlichgekleidetenMannalsStellvertreter
desindenKrieggezogenenEduards:»[D]erAbwesendeist inden›Le-
bendenBildern‹anwesend«,317 schreibt sie.DasweißeAtlaskleid, sowie
dieBeschreibungderjungenFrauaufdemGemäldeals›herrlicheGestalt‹
würdenwiederumaufOttilieverweisen,diesomitimBildihremFreier

317Maierhofer:VierBilderundvielfältigeBezüge.S.368.
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Eduardgegenüberstehe.318FührtmandiesesSzenariofort,kommtCharlotte
dieRollederFraumitWeinglaszu.AlsKupplerinversuchtsieOttiliean
Eduardzuvermitteln.ZuBeginndesRomansheißteshierzupassend,die
nochinihrererstenEhegebundeneCharlotte

hattenämlichdamalsdemvonReisenzurückkehrendenEduardOttilien
absichtlichvorgeführt,umdiesergeliebtenPflegetochtereinesogroßePar-
tiezuzuwenden:dennansichselbst,inBezugaufEduard,dachtesienicht
mehr.(WV282)

DemästhetischenPrinzipdersichdoppelndenHandlungselementefolgend,
überlegtCharlottegegenEndedesRomanserneut,ihreNichtemiteinem
anderenMannzusammenzubringen,diesmaljedochmitdemHauptmann
(vgl.WV464).Esscheint,alswollesieOttilieanalleehemaligenLiebes-
bekanntschaftenvermitteln,denensieselbstvermeintlichentsagenmuss.

DochauchohnedenVersuch,denBildfigurenRomanfiguren(neu)zuzu-
ordnen,ergibtsicheinvielversprechenderDeutungsansatz.Dieinhaltliche
DiskrepanzderbeidenBildmotive›häuslicheSzene‹und›Bordellbesuch‹
steht analogzuCharlottesundEduardsUmgangmit ihrem jeweiligen
neuenLiebesglück.NachdemGeständnisderneuenVerliebtheitmahnt
CharlottezurTugendundTreue.EduardhingegenbevorzugteinLeben
mitOttilie.Als ›väterlicheErmahnung‹kanndasGemäldealsSinnbild
fürCharlottesMahnungzurTugendhaftigkeitundderBesinnungaufdas
ehelicheVersprechenverstandenwerden.AlsBordellszenehingegenin-
vertiertesjeneMahnungzueinemAufrufzumEhebruch.Passendhierzu
missverstehtauchEduarddenAppellseinerFrauundsiehtsichangehalten,
seinerneuenLiebezufrönen.DenHauptmannundOttiliefortglaubend,
fragtCharlotteihrenMann,»obwirwiedervölligindenaltenZustand
zurückkehrenwollten.«(WV373)FreilichmeintCharlottehiermitihraltes
Eheleben,EduardhingegenmissverstehtihrAnliegen:

Eduard, der nichts vernahm als was seiner Leidenschaft schmeichelte, glaub-
tedaßCharlottedurchdieseWortedenfrüherenWitwenstandbezeichnen

318MaierhoferbegründetihreTheseaufBasisderEmblematikdes17.Jahrhunderts,nach
derdieFarbeWeißmiteinem»reine[n]Herzenundaufrechte[n]Gemüt«assoziiert
werdeundsomitaufOttiliesowieihrschimmerndesTotenkleidverweise.Weitere
FarbenwürdeimRomananandererStellenichtgenanntwerden,obwohldieser»in
einerZeitintensiverAuseinandersetzungGoethesmitderFarbenlehreentstanden
ist«.Ebenfallsbetontsie,dassdieBeschreibungderjungenFrauaufdemGemäldeals
›herrlicheGestalt‹eineBetitelungsei,dieimRomanmehrfachfürOttilieverwendet
wird.(Maierhofer:VierBilderundvielfältigeBezüge.S.370).
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und,obgleichaufunbestimmteWeise,zueinerScheidungHoffnungmachen
wolle.(WV373)

Die Betrachtungsmöglichkeiten von ter Borchs Gemälde oszillieren zwi-
schenMoralundAmoral, zwischenFamilienidyllundEhebruch.Eine
scheinbarunüberwindbareDichotomie, die sich aufHandlungsebene
jedochnichtausschließt.Die–wieMaierhoferesnennt–»stetsmögliche
undgegenwärtigeVerwirrungvonväterlicherunderotischerLiebe«319 
zwischenEduardundOttiliestehtdamitanalogzurDoppellesbarkeitvon
terBorchsbildkünstlerischerDarstellung.Inromantisch-ambigerManier
korrelierenhierEduardsDoppelpositionalsZiehvaterundLiebhabermit
dervisuell-narrativenDoppellesbarkeitderGemäldefiguralsVateroder
Freier.BildlicheundtextuelleVerwirrungstehennebeneinander.

GoethesRomanverschmilztdasromantischePrinzipderAmbiguitätmit
demPrinzipbildästhetischerDoppeldeutigkeitzueinemintermedialenund
medienreflexivenBild-Text-Amalgam.ImtextinternenDialogkommentie-
rendienachgestelltenGemäldedarstellungendasHandelnderagierenden
Figuren.TextexterngerichtetwirddasBedeutungspotenzialderBilderauf
den literarischenTextübertragen.Besonders imHinblickaufdasdritte
Tableau führt das Nebeneinander von Bildhandlung und Texthandlung 
zueinersemantischenSpannung,indessenZentrumeineVerwirrungvon
väterlicherunderotischerLiebesteht.Dieunterschiedlichenmedienspe-
zifischenInhaltegleichenundbedingensich.OderumesmitCharlottezu
sagen,»werspieltnichtgernmitÄhnlichkeiten?«(WV305)

Schnitzlers Fräulein Else (1924): Modell, Skulptur, Venus

Fräulein Else istSchnitzlerszweiteMonolognovelle.Siehandeltvonder
AnwaltstochterElse,diebei ihrerTante in einemHotel indenBergen
verweilt.EinBriefderMutterereiltsie,indemdiesedieNeunzehnjährige
auffordert, einenalten, ebenso indiesemHotel anwesendenBekannten
dringendumGeldzubitten,daihrVaterverschuldetist.DerBekannteist
HerrvonDorsdayundKunstsammler.Erwilligtein,alsGegenleistung
verlangterjedoch,diejungeFraunacktsehenzudürfen.DemWahnnahe
präsentiertsichElseletztendlichnichtnurDorsday,sondernentblößtihren

319Maierhofer:VierBilderundvielfältigeBezüge.S.371.
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KörperimKlavierzimmerdesHotelsimBeiseinallerGäste.Anschließend
vergiftetsiesich.320

FräuleinElseisteineFrau,»dieausZitatenlebt.«321 Achim Aurnhammer 
beschreibtinseinerStudieArthur Schnitzlers intertextuelles Erzählen(2013)die
ProtagonistinalseinKonvolutliterarischerundmusikalischerBezüge.Als
intertextuellesKonstruktverweisesieinihremHandeln,ihrerWortwahl,
derLiteratur,diesieliest,unddenLiedern,diesiesummt,aufVorbilder
wiebeispielsweiseWilliamShakespearesCoriolanus(1609;eng.:The Tragedy 
of Coriolanus),GuydeMaupassantsUnser Herz(1890;franz.:Notre Cœur), 
AlexandreDumas’Die Kameliendame(1848;franz.:La dame aux camélias), 
Goethes Willkommen und Abschied (1775)undRobertSchumannsCarnaval 
(1837).322DochauchinderKunstgeschichtescheintsichElseauszukennen:
»IchspieleKlavier,ichkannFranzösisch,Englisch,aucheinbißlItalienisch,
habekunstgeschichtlicheVorlesungenbesucht–Haha!«(FE20)

Dassdie jungeFrausichund ihreUmweltüberVerweisezurbildenden
Kunst erschließt, wird deutlich, wenn sie eine ehemalige Liebesbekanntschaft 
beschreibt:»Nein,unanständigwarerganzeinfach.Aberschön.Apollvom
Belvedere.«(FE30)DerVerweiszurhellenistischenMarmorstatue(130–140
v.Chr.;ital.:Apollo Belvedere),dievorallemdurchdieRezeptionsstudievon
JohannJoachimWinckelmannberühmtundzumInbegriffklassischerSchön-
heitgewordenist,zeigt,wieauchElseantikeKunstobjektezumVorbilddes
eigenenÄsthetik-Begriffsgebraucht.MitdieserBemessungderWeltander
Kunst–undebennichtumgekehrt:derKunstanderWelt–offenbartsich
jedocheineOberflächlichkeit,diemetonymischfürdieRealitätsferneder
bürgerlichenWertedesspäten19.Jahrhundertsstehenkann.Dieidealisierte
undüberhöhteSchönheitantikerSkulpturendientElsealsMesslatteder
Welt,ihrerMitmenschenundvorallemihrerSelbst.

Sowiedie junge Frau andereMenschenmit künstlerischenArbeiten
vergleicht, wird sie wiederum selbst von anderen als Kunstobjekt wahr-
genommen.ZunächsteinmalalspotenziellesModelleinesMalers,dersie
porträtierenmöchte:

320 Im Frühjahr 2020 veranstalteten Achim Aurnhammer und Dieter Martin eine interna-
tionaleKonferenzzumThema›ArthurSchnitzlerunddiebildendeKunst‹anderUni-
versitätFreiburg.ObzwardieErgebnissederKonferenzhierkeineBeachtungfinden
können,verdeutlichtderthematischeSchwerpunktunweigerlichdieAktualitätdes
vorliegendenBeitrags.

321AchimAurnhammer:ArthurSchnitzlersintertextuellesErzählen.Berlin:DeGruyter
2013(=linguae&litterae22).S.214.

322Vgl.Aurnhammer:ArthurSchnitzlersintertextuellesErzählen.S.192–212.
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IchhabeeineedleStirnundeineschöneFigur.–›WennichSiemalendürfte,
wieichwollte,FräuleinElse.‹–Ja,dasmöchteIhnenpassen.Ichweißnicht
einmalseinenNamenmehr.Tizianhaterkeineswegsgeheißen,alsowares
eineFrechheit.(FE26)

DiejungeFraumissbilligtdasVorhabendesMalers,dessenFormulierung
wohldaraufabzielt,sienacktzumalen.EinTizianhättesiejedochporträ-
tierendürfen.ElsesArgumentationfolgend,steigtmitderReputationdes
KünstlersdieästhetischeGeltungseinesModells.JerenommierterderMaler,
destokünstlerischer sindauchseineBildgegenständezubewerten.Dass
TiziansGemäldevornehmlichantik-mythologischeCharakterezeigen,ver-
deutlichtwiederumElsesÄsthetik-Begriff,deroffenkundigklassizistischist.

Die Inszenierung der Frau als Kunstobjekt durch männliche Figuren lässt 
sichnochhäufigerinderNovellefinden.DennauchihrGegenspieler,der
KunstsammlerHerrvonDorsday,projiziertdasBildeinesKunstwerksauf
diejungeFrau.ErscheintinihrehereineSkulpturalseinenMenschenzu
sehen.MartaWimmerstelltfest:»[Dorsday]behandeltElsewieeinenGe-
genstand,einKunstwerk,daserunbedingtfürsichgewinnenmöchte«.323 
Dabeiversuchter,seineErpressunghinteredlenMotivenzuverbergen.
IneinemBriefschreibter:

Siesehenmichan,Else,alswennichverrücktwäre.Ichbinesvielleichteinwenig,
dennesgehteinZaubervonIhnenausElse,denSieselbstwohlnichtahnen.Sie
müssenfühlen,Else,daßmeineBittekeineBeleidigungbedeutet.Ja,›Bitte‹sage
ich,wennsieaucheinerErpressungzumVerzweifelnähnlichsieht.(FE42f.)

Als Präsentationsort für ihren nacktenKörper schlägtDorsday »eine 
Lichtung im Walde«(FE43)vor.DieArtderInszenierungerinnertaneine
Skulpturenbetrachtung,beiderElsegleicheinerStatuealszentraleFigur
imRaummittelpunktstehensoll.DasmusealeSettingspiegeltsichselbst
indergefordertenBetrachtungszeitwider:»Nichts anderes verlange ich von 
Ihnen, als eine Viertelstunde dastehen dürfen in Andacht vor Ihrer Schönheit.«
(FE43)–FünfzehnMinutensindeinelangeZeit,umnachtsnacktaufei-
nerLichtungzustehenundangeschautzuwerden.Ebenfallsbedientsich
DorsdayeinessakralüberhöhtenVokabulars,daseherdemWortfeldder
Kunstrezeptionzuzuordnenist.SomöchteerElsenichtbloßanschauen,
sondernin›AndachtvorihrerSchönheit‹dastehen.

323MartaWimmer:EroshinterderbürgerlichenFassade.ZuArthurSchnitzlersFräulein 
Else.In:DieLustimText.ErosinSpracheundLiteratur.Hrsg.vonDorisMoseru.
KalinaKupczyńska.Wien:Praesens2009.S.219–230.S.221.
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DassdiejungeFrauvonihremkunstsammelndenGegenspieleralsKunst-
werk stilisiertwird, scheintmitBlickauf seineberuflicheTätigkeit fast
naheliegendund erinnert inGrundzügenanOvidsPygmalion.Dabei
geht,wieClaudiaBenthienbetont,die»imaginierteEntblößungderFrau
mit ihrerkörperlichenStilisierungundästhetischenTransformation in
misogyneNacktheitsdarstellungenderbildendenKunsteinher«.324 Ferner 
istjenekünstlerischeStilisierungundObjektivierungderFraudurchden
MannAusdruckpatriarchalerMachtausübung,begründetaufeinerbild-
künstlerischenDarstellungstraditionnackterFrauenkörpervonderAntike
bisindieklassischeModerne.

JedochfindetaucheineausgeprägteSelbstinszenierungderProtagonistin
statt.MitBlickaufdiePräsentationihresnacktenKörpersentgegnetElse:
»DieVorstellungkannbeginnen.« (FE75) Ihrevorerst imaginierteZur-
schaustellung wird so zu einer Theaterinszenierung und betont abermals 
dasGefühlderUnwirklichkeitihrerSituation.EinGefühl,welcheseinher-
gehtmitwechselndenTraum-undWachzuständen.325StefanieKreuzerstellt
imHinblickaufundeutlicherkennbareTraum-undWahndarstellungen
inliterarischenTextenfest:

Bizarre,häufigwunderbareGeschehnissewerdennichtmehreindeutigals
Träume,VisionenoderPhantasmagorienaufgelöst.AufdieseWeisewirdeine
Ambivalenzevoziert,obdasUngewöhnlicheundBefremdlichebinnenfikti-
onalalsWirklichkeitzuverstehenistodernicht.326 

Elsescheintsichwiederumsicher,dassihrerlebterHorrorrealist:»Nein,
ichträumenicht,esistalleswahr.«(FE72)Gleichwohlmarkiertebenjene
betonteWachheitdieMöglichkeiteinesTraum-oderWahnzustands.Diese

324ClaudiaBenthien:VisuelleÄsthetisierungfemininerSchamindenNovellenFräulein 
Else vonArthurSchnitzlerundEhrengard vonTaniaBlixen.In:Freiburgerliteraturpsy-
chologischeGespräche.JahrbuchfürLiteraturundPsychoanalyse.Hrsg.vonJoachim
Küchenhoff,JoachimPfeifferu.CarlPietzcker.Würzburg:Könighausen&Neumann
2013.S.145–167.S.164.

325DasVerhältnisvonTraumundRealitätinSchnitzlersNovelleistbereitsausführlich
erforscht.AstridLange-KirchheimbeispielsweisedeutetdieausgeprägtePräsenzder
TraumzuständealsFluchtmechanismusundUrsachedesasymmetrischenMacht-
verhältnisseszwischenDorsdayundElse(vgl.AstridLange-Kirchheim:Traumabei
ArthurSchnitzler.ZurMonolognovelle»FräuleinElse«.In:Trauma.Hrsg.vonWolf-
ramMauseru.CarlPietzcker.Würzburg:Königshausen&Neumann2000(=Freibur-
gerLiteraturpsychologischeGespräche19).S.109–150.S.112).

326StefanieKreuzer:TraumundErzähleninLiteratur,FilmundKunst.Paderborn:Wil-
helmFink2014.S.372.
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Unwirklichkeitbzw.»Kunstwirklichkeit«327–wieJosephKiermeier-Debre
esnennt–äußertsichwiederumineinerassoziativenAmalgamierungihrer
eigenenPersonmitWerkenderbildendenKunst.

SowieElseihrevergangeneLiebschaftmitdermarmornenSkulpturApollo 
von Belvederevergleicht,zeichnetsichauchinihrerFantasieeinSelbstbild
alsantikeSchönheitab.Dortflüchtetsiesichineine»VillaanderRiviera.
Marmorstufen insMeer. Ich liegenackt aufdemMarmor.« (FE8) Ihre
Fluchtfantasienhäufen sich. Stets liegt sienackt aufMarmorstufen.An
andererStelleheißtesimText:

AlleinmöchteichamMeerliegenaufdenMarmorstufenundwarten.Und
endlichkämeEinerodermehrere,undichhättedieWahlunddieAndern,
dieichverschmähe,diestürzensichausVerzweiflungalleinsMeer.(FE56)

DieimaginierteZurschaustellungdeseigenennacktenKörpersaufMar-
morstufeneineritalienischenVillaevoziertdasBildeinerantikenSkulptur.
AndréSchwarzzufolgebekommtdieErscheinungderjungenFrau»etwas
statuenhaftesundmarmorartiges.«328 Der Materialrekurs lässt Else in ihren 
eskapistischenFantasienzueinemKunstobjektwerden.Dabeizeigtsichdie
jungeFraualsgleichermaßenbegehrenswertundsexuellselbstbestimmt.
Ihre imaginäreSelbstinszenierungkann somit alsAusdruckweiblicher
Selbstbestimmungverstandenwerden.Inder›realen‹WeltistElsesichihrer
Wirkungaufanderewiederumnichtsosicher.ImRückblickaufDorsdays
Forderung,sienacktzusehen,fragtsiesich:»Binichrotgewordenoder
blaß?« (FE42)FatalistischeMarmorblässeundSchamesröte stehenhier
gegenüber und markieren Elses Unsicherheit ob der Frage, inwieweit ihr 
traumhaftesSelbstbildauchwachweltlichzutrifft.

ElsesRekursaufMarmoreröffnetweitereDeutungsmöglichkeiten.Dennin
Winckelmann’scherTraditionundalsInbegriffklassizistischerÄsthetikspie-
geltElsesSelbstbildalsmarmorneSkulpturihreneigenenNarzissmuswider:
»Schön,schönbinich!«–»Ichbinschön,wennichnacktbin.«(FE71;42)– 
TatsächlichlässtsichinSchnitzlersNovelleeinausgeprägterRekursauf
OvidsantikeErzählungvonNarzissfinden:

327JosephKiermeier-Debre:NachwortIn:FräuleinElse.Berlin1924.Hrsg.vondems.
München:dtv:BibliothekderErstausgaben2013.S.129–139.S.136.

328AndréSchwarz:LustvollesVerschweigenundEnthüllen.EinePoetikderDarstellung
sexuellenHandelnsinderLiteraturderWienerModerne.Marburg:VerlagLiteratur-
Wissenschaft.de2012.S.132.
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Ah,wiehübschistes,sonacktimZimmerauf-undabzuspazieren.Binich
wirklichsoschönwie imSpiegel?Ach,kommenSiedochnäher, schönes
Fräulein.IchwillIhreblutrotenLippenküssen.IchwillIhreBrüsteanmeine
Brüstepressen.Wieschade,daßdasGlaszwischenunsist,daskalteGlas.
Wiegutwürdenwirunsmiteinandervertragen.Nichtwahr?Wirbrauchten
garniemandenandern.(FE72)

DieLiebesszenezwischenElseundihremSpiegelbildrekurriertaufOvids
Narziss,dersichinseingespiegeltesAbbildverliebt.Narzissverschmäht
dieWerbungderNympheEcho,wirdvoneinemunglücklichenLiebhaber
verwunschenundverwandelt sich schließlich in eineNarzisse.329 Elses 
ausgeprägteSelbstliebeoffenbartdabeieineweiterekünstlerischePräfi-
guration:dasBildderVenus.

NichtNarzissaberderNarzissmusistengmitdemikonografischenBildder
Liebesgöttinverbunden.InderklassischenModernewirdVenusassoziiert
mitSelbstverliebtheit,einerexotischenDämonieunddemBildeinerFemme
fatale.330ElsesguterFreundPaulattestiertihrpassenderweise:»Du bist geheim-
nisvoll, dämonisch, verführerisch.[…]Man könnte grade zu toll werden, wenn man 
dich ansieht.«(FE30f.)DieInhaltsseitederikonografischenFigurkorreliert
mitbestimmtenDarstellungselementen.EinBlickinsHandbuch der Ikonografie 
(2005)zeigtergänzend:VorallemGegenständewie»SpiegelundSchmuck,
meistPerlen,dieaufihreHerkunftaufdemMeerverweisen«,331 konstituie-
rendasikonographischeBild.ImTextheißtesentsprechendzumMotivdes
Spiegels:»[D]ieLampeüberdemSpiegelschalt’ichein.Wieschönmeine
blondrotenHaaresind«(FE67).AuchdieErwähnungvonPerlenschmuck
alsZahlungsmittelfürElsesEntkleidunglässtsichmehrfachfinden:»Nein,
Paul,auchfürdreißigtausendkannstduvonmirnichtshaben.Niemand.
Aberfür[…]einePerlenschnur?«(FE22)SpäterimTextfragtsichElseerneut:
»FüreinenPerlenschmuck[…]sindSiebereitsichzuverkaufen?«(FE57)Die
ikonografischenDarstellungselementefließenzusammenmitderäußeren
ErscheinungderjungenFrau.Elseistjung,schön,ihreHautistweiß,ihre
Haaresindrötlich-blond.332IhrTraumbildeinernacktenSchönheitamMeer,

329Vgl.Ovid:Metamorphosen,III,339–510.
330Vgl.SabinePoeschel:HandbuchderIkonographie.SakraleundprofaneThemender

bildendenKunst.Darmstadt:Wiss.Buchgesellschaft2005.S.317.
331Poeschel:HandbuchderIkonographie.S.316.
332InSchnitzlersNovelleheißteszuräußerenErscheinungderProtagonistin:»Fräulein

ElseT.,einneunzehnjährigesbildschönesMädchen«(FE14);»Ichbinsogarblond,
rötlichblond«(FE21);»Eristnurzurückgekommen,umeinmalmeineweißenBrüste
zusehen«(FE88).
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dieverschmähteMännerverzweifelnlässt,komplettiertdieikonographische
Figur.TizianselbstkönntedieseVenusnichtbesserzeichnen.

EslassensichweitereRekurseaufKunstundKünstleridentifizieren.Dors-
dayerwähntimGesprächmitElse,dasser»gesternerst[…]einenRem-
brandtverkauft«(FE25)habe.Ebenfallssoller»aneinemRubens,dener
nachAmerikaverkaufthat,achtzigtausendverdienthaben.«(FE17)Freilich
lässt die isolierte Erwähnung der beiden Künstler keine Rückschlüsse auf 
BezügezukonkretenkünstlerischenArbeitenzu.DerHelbig’schenIdee
einer›EmphasedurchQuantität‹folgend,kannihredirekteBenennung
dennochermöglichen,andereimpliziteVerweisezuerkennenbzw.näher
zubestimmen.BetrachtetmanbeispielsweiseElsesEntkleidungsszeneim
Klavierzimmer,zeigtsicheinpotenziellerRekursaufeinbekanntesMotiv
derKunstgeschichte,welchesauchRubensundRembrandtmotivierthaben:
der›TypusPudica‹,dieDarstellungeinernackten,teilweisemiteinemTuch
verhülltenFrau,dieihrenKörperschamvollbedeckt.

DiebildhafteBeschreibungdervorerstimaginiertenundspätertatsächlichen
Selbstentblößunghat inderbisherigenForschungzuzahlreichenSpekula-
tionenübermöglichebildkünstlerischePräfigurationengeführt.Kiermeier-
Debre meint etwa einen Rekurs auf Peter Paul Rubens Gemälde Das Pelzchen 
(1636–38;ndl.:Helena Fourment)zuerkennen.IhrenSelbstmordimaginierend
und ihreEnthüllung imKlavierzimmerandeutend,meintElse:»Nurmit
einemschwarzenAbendmantelbekleidet,wurdedasschöneMädchen[…]
totaufgefunden.«(FE79)333DebrezufolgeverweiseElsesSelbstbeschreibung
hieraufebenjeneDarstellungeinerjungenFraumithellerHautundrotblond
gelocktemHaar,dieebenfallseinzigmiteinemschwarzenMantelumhülltist.334 
AndréSchwarzhingegenbenenntalsmöglicheVorlagefürElses»Erscheinung
inderEntkleidungsszene«335 das Gemälde Phryne(1918)vonSchnitzlersZeit-
genossenundMünchenerMalerFranzvonStuck.AstridLange-Kirchheim

333AndieserStellelässtsicheinebenfallspopuläresMotivderLiteraturderJahrhundert-
wendewiederfinden:DieimaginärePetrifikationdesweiblichenKörpersunddamit
einhergehendeineÄsthetisierungderTotenblässe.DieVerschränkungdesnackten
KörpersmiteinermarmornenSkulptur,alsodieMarmorierungvonblasserundkalter
Haut,evoziertnebeneinerskulpturalenErscheinungebenauchdasBildeinerLeiche.
UndsoerotisiertauchElsedieErscheinungdeseigenentotenKörpers:»Aberichwerde
einenBriefhinterlassenmittestamentarischerVerfügung:HerrvonDorsdayhatdas
Recht,meinenLeichnamzusehen.MeinenschönennacktenMädchenleichnam.«(FE62)

334Vgl.hierzudieglossarischenAnmerkungenvonKiermeier-Debrezurzuvorzitierten
TextstelleausSchnitzlersFräulein Else(S.79).In:JosephKiermeier-Debre:Fräulein
Else.Berlin1924.Hrsg.vonJosephKiermeier-Debre.München:dtv:Bibliothekder
Erstausgaben2013.S.110f.

335Schwarz:LustvollesVerschweigenundEnthüllen.S.134.
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verweistwiederumaufStucksGemäldeDie Sünde(1893).336 Alexandra Tacke 
siehtdaspopuläreBildmotivder›NudaVeritas‹,wieesvomJugendstilisten
GustavKlimtdargestelltwordenist,alspotenziellesVorbild.337UndJohannes
EndresbenenntdieaufkommendeNackttanzkulturder1920erJahreundihre
NähezumTableauvivantalsVorlagefürElses»Striptease«.338

Während Kiermeier-Debre mit dem Rubens-Gemälde auf eine mögliche 
Präfigurationverweist,diedenbildästhetischenMusternderVenusikono-
grafiefolgtundsicheinreihtindieBildtraditioneinesprimärmännlichen
BlicksaufweiblicheNacktheit,präsentierendieanderenpotenziellenRe-
ferenzwerkeerstarkteundselbstbestimmteFrauenfiguren.Tackezufolge
unterwerfensichdievondenModernistenabgebildetenFrauen»nichtmehr
passivdemmännlichenKünstlerblick,sondernerwiderndiesenprovokant
undbeanspruchen,zuihreneigenenBedingungengemaltundverstanden

336AstridLange-Kirchheim:WeiblichkeitundTod.ArthurSchnitzlersFräulein Else.In:
DerDeutschunterricht1(2002).S.36–47.S.43.

337AlexandraTacke:Schnitzlers»FräuleinElse«unddieNackteWahrheit.Novelle,Ver-
filmungundBearbeitung.Köln:Böhlau2017(=Literatur–Kultur–Geschlecht67).
S.184.

338JohannesEndres:LiteraturundFetischismus.DasBilddesSchleierszwischenAufklärung
undModerne.Paderborn:WilhelmFink2014.S.323.

Abb.19–22:PeterPaulRubens:Helena Fourment(dt.:Das Pelzchen).ÖlaufHolz.176×84cm.
1636–1638.KunsthistorischesMuseum,Wien.–FranzvonStuck:Phryne.ÖlaufPappe.51×
32,5cm.1918.Privatbesitz.–FranzvonStuck:Die Sünde.ÖlaufLeinwand.94,5×59,5cm.
1893.NeuePinakothek,München.–GustavKlimt:Nuda Veritas.ÖlaufLeinwand.244×
56,5cm.1899.Theatermuseum,Wien.
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zuwerden.«339SiewidersagteneinerBildtradition,dernachdienackten
FrauenkörperihremprimärmännlichenBetrachterstillgegenüberstehen,
um»ungestörtbetrachtetwerden«340zukönnen.Ähnlichformuliertesdie
amerikanischeKuratorinJaneKallir.DiesehältzurDarstellungstradition
nackterFrauenkörperfest:»WederreagiertedieNacktenormalerweiseauf
denBlickdesKünstlers,nochinteragiertesiedirektmitdemhypothetischen
Betrachter.[…]IhreSchambliebüblicherweisediskretverborgen.«341 Kallir 
zufolge brachen Klimt und seine Wiener Zeitgenossen mit jener tradierten 
DarstellungsweiseundpräsentiertenselbstbestimmteFrauenfiguren.Damit
stehen–wieTackefesthält–diebildkünstlerischenKörperdarstellungen
derWienerJugendstilistenAnalogzuSchnitzersNovelleundseinerPrä-
sentationweiblicherSchamalsKonsequenzmisogynerundpatriarchaler
Machtverhältnisse.342

ObgleichsichkeineindeutigerRekursaufeinkonkretesVorbildderEntklei-
dungsszene bestimmen lässt und besonders im Fall des Gemäldes Phryne 
ebenso eine intertextuelle Bezugnahme auf die Erzählung der gleichnami-
genantikenHetäredenkbarwäre, entstammt zumindest das Bildthema der 
Kunstgeschichte.343WeiterführendzeigtderPoolanpotenziellenVorbil-
dern,dassauchElsesbildkünstlerischePräfigurationchangiertzwischen
derDarstellungweiblicherSchamundderDarstellungemanzipatorischer
Selbstermächtigung,zwischen›TypusPudica‹und›NudaVeritas‹.

Die ausgeprägteKunsthaftigkeitderSzeneriegreift ineinandermitder
TraumhaftigkeitderWahrnehmungderProtagonistin.Aurnhammerstellt

339Tacke:Schnitzlers»FräuleinElse«unddieNackteWahrheit.S.184.
340Tacke:Schnitzlers»FräuleinElse«unddieNackteWahrheit.S.184.
341JaneKallir:Akte:In:Klimt/Schiele/KokoschkaunddieFrauen.Hrsg.vonAgnesHus-

selein-Arco,JaneKalliru.AlfredWeidinger.München:Prestel2015.S.172–179.S.173.
342Vgl.Tacke:Schnitzlers»FräuleinElse«unddieNackteWahrheit.S.185.
343DerantikeSchriftstellerAthenaios(3.Jh.n.Chr.)berichtetüberPhryne(4.Jh.v.Chr.),

sieseieinegriechischeHetäregewesen,diePraxitelesfürseineSkulpturAphrodite 
von Knidos (unddamitfürdieersteVenusdarstellungderKunstgeschichte) Modell 
gestandenhabensoll.EbensosollderhellenischeMalerApellessichvoneinemöffent-
lichenBadPhrynesimMeerzurDarstellungderVenus Anadyomenehabeninspirieren
lassen,alsoderDarstellungderausdemWasseremporsteigendenLiebesgöttin.Als
AngeklagtesollsieimGerichtssaalihrenKörperentblößthaben.DasGerichtkonnte
keinUrteilsprechen,dasieglaubten,Aphroditeselbstzusehen(vgl.Athenaios:Das
Gelehrtenmahl.XIII,59).JeneAnekdoteüberPhrynesEntblößungistjedochunhisto-
risch.LediglichihrFreispruchistüberliefert.BeideMotive–dieGeburtderLiebesgöt-
tinVenussowiedieEntkleidungderHetärePhryne–sindeinvielfachdargestelltes
BildthemaderbildendenKunst.ZurhistorischenFigurPhrynevgl.UweWalter:
Phryne.In:DerNeuePauly.EnzyklopädiederAntike.Hrsg.vonHubertCancikund
HelmuthSchneider.Bd.9:Altertum.Or–Poi.Stuttgart:Metzler2000.Sp.969.
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imHinblickaufdieintertextuelleKonstruktionderErzählungfest:»Auf
Traum,LektüreundTheatererlebnissegehendiesentimentalenVorstel-
lungenundSentenzenzurück,zudenendieWahrnehmungenmoduliert
werden.«344DieVerweiseaufTheaterundLiteraturlassensichumRekurse
aufMarmor,antikeBildwerke,verschiedeneKünstlerundikonographische
Figurenergänzen.Schnitzlerlässtseinekulturwissenschaftlichgebildete
ProtagonistinihreVorbilderkennen.Die»Reflexionihrer[eigenen]ästhe-
tischenExistenz«345bleibtihr–wieAurnhammerfesthält–jedocherspart.
InderSummewirddiejungeFrauzueinemKonvolutästhetischerBezüge.
Lange-KirchheimidentifiziertfürElsesKunstwesensogareinenfamilien-
biographischenUrsprung.Sieschreibt:»Else[ist]dieTochtereinerMutter,
welchesie–wennauchsarkastisch–alsKünstlerin bezeichnet und eines 
Vaters,dermehrfacheinGeniegenanntwird.«346–EinElternhaus,indem
Genius und Künstlerin zusammenkommen, kann nur ein wahres Kunst-
werkhervorbringen.347

DieBilderder Selbst-undFremdinszenierungdivergieren.Dabei sind
ElsesSelbst-wieauchihrFremdbildgleichermaßenanVorbildernausder
bildendenKunstorientiert.ProtagonistinundAntagonistamalgamieren
jeweilsdieErscheinungdesweiblichenKörpersmiteinerSkulptur:Else
siehtsichalsantikeSchönheitaufdenMarmorstufeneineritalienischen
VillaliegenundDorsdaymöchtediejungeFraubetrachten,wiesieeiner
StatuegleichnachtsnacktaufeinerLichtungsteht.BeideFigurenversuchen
somit,dieVerschränkungdesweiblichenKörpersmiteinerantikenSkulptur
fürsichaufjeweilsbestimmteWeisenutzbarzumachen.WährendElses
SelbstbildalsmarmorneSchönheitundvenushafteFemmefatalealsAkt
sexuellerSelbstbestimmungundEmanzipationverstandenwerdenkann,
stilisiertDorsdaydiejungeFraualsKunstwerk,umsiesexualisierenzu
können.DieObjektivierungderFrauwirdsozueinemAktpatriarchaler
Machtausübung.DieemanzipatorischeTriebkraftderbildendenKunstund
dieihrgleichermaßeninnewohnendeMonopolisierungdesBlicksdurch
denMannstehensichinderFigurElsegegenüber.DerAusgangdieses

344Aurnhammer:ArthurSchnitzlersintertextuellesErzählen.S.190.
345Aurnhammer:ArthurSchnitzlersintertextuellesErzählen.S.214.
346AstridLange-Kirchheim:DieHysterikerinundihrAutor.ArthurSchnitzlersNovelle

Fräulein ElseimKontextvonFreudsSchriftenzurHysterie.In:Psychoanalyseinder
modernenLiteratur.KooperationundKonkurrenz.Hrsg.vonThomasAnzu.Christi-
neKanz.Würzburg:Königshausen&Neumann1999.S.111–134.S.129.

347ImSchnitzlersErzählungheißtes:»MamaistwirklicheineKünstlerin«(FE19).Über
ihrenVaterresümiertElse:»EinGeniebistduja.«(FE48)
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schizophrenenMissverhältnissessexuellerSelbst-undFremdbestimmung
isternüchternd.DerMannbestehtkonsequenzlos.FürdieFrauendetes
hingegenineinerKatastrophe.348

Lessings Emilia Galotti (1772): 
Ein Porträt und multiple Blicke

LessingsBühnenstückhandeltvonderbürgerlichenEmiliaGalotti,welche
plant,denGrafenAppianizuheiraten.DerPrinzHettoreGonzaga,zuvor
nochderGräfinOrsinazugewandt,verliebtsichjedochebenfallsindiejunge
FrauundveranlasstdaherseinenKammerdienerMarinelli,dieHochzeit
zustoppen.EinÜberfallwirdinszeniert.DerVerlobtewirdermordetund
EmiliaaufdasSchlossentführt.IhrVaterOdoardoerfährtvondemKom-
plottundversuchtvergeblichseineTochterzubefreien.Schließlichfordert
EmiliaihrenVaterauf,siezutötenundsoihreTugendundUnschuldzu
bewahren.Ererstichtsie.

Lessings Emilia Galotti weichtvondenanderen,indieserArbeitanalysierten
TextenimdoppeltenMaßeab:ZumeinenhandeltessichumeinenDra-
mentextunddamitnichtumProsa.Zumanderenfindetsichdortkeine
BildreferenzimengerenSinn.BeidembesprochenenGemäldehandeltes
sich nicht um eine real-existierende künstlerische Arbeit, sondern ledig-
lichumeinfiktivesPorträtderweiblichenTitelfigur.Dennochistdieses
AushandlungsortderStellungderFrauimMacht-undBeziehungsgeflecht
einerhöfischenGesellschaft.DasGemäldedientdabeialsProjektionsfläche

348DieFrage,obdieProtagonistintatsächlichstirbt,alsoobessichbeimVeronalumeine
letale Dosis gehandelt hat oder nicht, wurde in der bisherigen fachwissenschaftlichen 
Auseinandersetzungeindringlichdiskutiertundbleibtunbeantwortet.HartmutScheible
etwahältinseinerSchnitzler-MonographiedervielformuliertenAnnahmevonElses
Todentgegen,denSelbstmordplänenderjungenFraufehlederletzteErnst.Zusätzlich
stelltereineRechnungauf,nachderdieeingenommeneDosisvonsechsVeronalpul-
vern»jedenfallsnichtausreichen[würde],sieernstlichinGefahrzubringen.«(Hartmut
Scheible:ArthurSchnitzler.MitSelbstzeugnissenundBilddokumentenvonHartmut
Scheible.[1976].14.Aufl.Reinbek:Rowohlt2007(=rorororm50235).S.123)Bettina
MatthiashältScheiblewiederumentgegen:»Abgesehendavon,daßeswohlkaummög-
lichist,dieDosierungfiktiverTablettenzubestimmen,argumentiertScheiblehierauf
der Basis einer Figurenintention, die im Text nicht bestimmbar ist, vielleicht gar nicht 
seinsoll.«(BettinaMatthias:DieseMaskendesLebens–GesichterdesTodes.ZumVer-
hältnisvonTodundDarstellungimerzählerischenWerkArthurSchnitzlers.Würzburg:
Könighausen&Neumann1999(=Epistemata.ReiheLiteraturwissenschaft256).S.141.)
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erotischerPhantasienmännlicherRezipienten.DerDramentexterscheint
damitalsBlaupausedesliterarischenMotivsderVerbildlichungderFrau
und lässt sich so gleichermaßen in Goethes Wahlverwandtschaften und 
SchnitzlersFräulein Elsewiederfinden.

TraditionelleInterpretationlesenLessingsBühnenstückalsDarstellungdes
KlassenkonfliktszwischenBürgertumundAdel.JudithFrömmerermittelt
hier eine Fixierung der literaturwissenschaftlichen Forschung auf den 
»AntagonismusvonbürgerlicherundabsolutistischerMachtalsVarianten
paternalistischerHerrschaft.«349MitdemAufkommenderGenderStudies
rücktjedochdieFragenachdemFrauenbildimbürgerlichenTrauerspiel
zunehmendinsZentrumliteraturwissenschaftlicherForschung.Hannelore
Scholzformuliert1992einefeministischePerspektiveaufLessingsDrama
undschreibt:

Lessing zeigt,wie eineGesellschaft, die ein Frauenideal entwirft […],
gleichzeitig die Realisierung dieses Ideals nicht nur behindert, sondern daß 
diesesIdealfürdieFrauzurUnterdrückungihrerIndividualitätführt.[…]
MangelndeweiblicheAufklärungführteletztendlichdazu,daßsichweibliche
Subjektivitätnichtentfaltenkonnte.350

Aktuellere Studien fokussieren ebenfallsdasVerhältnisunterdrückter
WeiblichkeitundhegemonialerMännlichkeit.351ImHinblickaufdieBil-
derfragelassensichjedochnurwenigeBeiträgefinden.VorallemBrigitte
Pruttientwirftmitihrem1991erschienenenAufsatzDas Bild des Weiblichen 
und die Phantasie des KünstlerseineaußerordentlicheAnalysedesVerhält-
nissesvonKunstundWeiblichkeit.Siebringtdortdiebildkünstlerische
Konstruktioneiner›Kunstweiblichkeit‹zusammenmitdemaufklärerischen
BildderentsexualisiertenIdealfrau.Pruttizufolgeerzeugtdas»weibliche
TugendbildseinerseitsselbsteinmännlichesBegehren[…],dasgradedas
Bild weiblicher Unschuld (Emilia) zum Ort der erotischen Imagination, 
zumWunschbildmännlicherPhantasienmacht.«352 Im Folgenden soll nun 

349JudithFrömmer:VompolitischenKörperzurKörperpolitik.MännlicheRedeund
weibliche Keuschheit in Lessings Emilia Galotti.In:DeutscheVierteljahrsschriftfür
Literatur-undGeistesgeschichte79(2005)H.2.S.169–195.S.171.

350HanneloreScholz:WidersprücheimbürgerlichenFrauenbild.ZurästhetischenRefle-
xionundpoetischenPraxisbeiLessing,FriedrichSchlegelundSchiller.Weinheim:Dt.
Studien-Verl.1992(=ErgebnissederFrauenforschung26).S.63.

351Vgl.hierzuetwadenzuvorzitiertenBeitragvonJudithFrömmervon2005.
352BrigittePrutti:DasBilddesWeiblichenunddiePhantasiedesKünstlers.DasBegehren

des Prinzen in Lessings Emilia Galotti. In:ZeitschriftfürdeutschePhilologie110(1991).
S.481–505.S.483.
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der Blick auf die Rolle des Emilia-Porträts als Aushandlungsort weiblicher 
Identitätsentwürfegerichtetwerden.

DieausmedientheoretischerPerspektivewohlbedeutendstenPassagen
desDramentextssinddervierteundfünfteAuftrittdeserstenAufzugs.
DerMalerContipräsentiertdemPrinzenunerwarteterWeisedasPorträt
vonEmilia.DerPrinzistüberwältigtundbereit,jedenPreiszuzahlen.Es
folgteinGesprächüberdiePotenzialederMalerei.

ImStückkommtdemGemäldeinersterLinieeineStellvertreterfunktion
zu.EsnimmtdieDramenhandlungimKleinenvorweg.Denndasbeauf-
tragtePorträtderGräfinOrsina,fürdasderMalereigentlichgekommen
war,verschmähtderPrinz.DieTrennungvonderfrüherenGeliebtenund
dieHinwendungzuEmiliawerdenhierganzpraktischanhandderbei-
denGemäldedurchgeführt.FernerfolgtdasBildgesprächzwischenPrinz
undMalereinemmedientheoretischenImpetusunderinnertanLessings
Laokoon-Rezeptionvon1766.DiesechsJahrezuvorproklamierteTrennung
vonzeitlich-literarischerundbildnerisch-räumlicherKunstwirdimplizit
aufgegriffen,wennContibeimAnblickdesPorträtsmeint:»DieserKopf,
diesesAntlitz,dieseStirn,dieseAugen,dieseNase,dieserMund,dieses
Kinn,dieserHals, dieseBrust, dieserWuchs, dieser ganzeBau […].«
(EG298f.)–PatriceDjoufackbetonthierdenironischenGestusderFigu-
renrede.DennEmiliasSchönheitwerde»inderDichtungnichträumlich
alsGanzes,alsNebeneinandervonKörperteilen,sonderneherzeitlichals
sukzessive,zerstückelteTeilepräsentiert,selbstundausgerechnetvonder
FigurdesMalers«.353 Dabei geht Lessing schon in seiner Laokoon-Rezeption
derFragenach,welchesMediumimStandeist,›Schönheit‹darzustellen.
ErkommtzudemErgebnis,dassnurdieMalerei»undnursieallein,kör-
perlicheSchönheitnachahmen[kann].«354 Und so verortet auch Romana 
Weiershausen die Bildbeschreibung des Malers im Kontext von Lessings 
Laokoon-Rezeptionundbetont,die»BeschreibungEmiliasisteineNicht-
Beschreibung«.355DieZuschauer:innenwürdengarnichterfahrenwie die 

353PatriceDjoufack:Schönheit:IkonologieundBegehren.KunstästhetischeReflexionen
undliterarischeObjektivationzuGottholdEphraimLessingsDramaEmilia Galotti.In:
AnuarideFilologia.LiteraturesContemporànies2(2012).S.1–20.S.16.

354Lessing:Laokoon.S.144.
355RomanaWeiershausen:LessingunddieSkulptur:Laokoon.Wirkungsästhetikder

KünsteundderTriumphdesDramas(Miß Sara Sampson, Emilia Galotti).In:Literatur
unddieanderenKünste.Hrsg.vonWiebkevonBernstoff,ToniTholenu.Burkhard
Moennighoff.Hildesheim:Universitätsverl.Hildesheim2014(=HildesheimerUniver-
sitätsschriften30).S.8–30. S.27.
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jungeFrauaussieht.StattdessenwerdeallesderEinbildungskraftdesPub-
likumsüberlassen.ResultatseidieImaginationeinesIdeal-Bildes,welches
wiederum»jedeskonkreteBildeinesKünstlersübersteigenmuss.«356

ImBildgesprächchangiertdasGemäldestetszwischenseinermateriellen
und seinermetaphysischenGestalt.Es eröffnet einSpannungsfeldvon
MimesisundKopieundproblematisiertdamiteinhergehenddieKaufbar-
keitvonBildundBildgegenstand.DennbeidemvonContimitgebrach-
tenEmilia-Porträthandelt es sichwiederum lediglichumeine»Kopie«
(EG299),wiederMalerbetont.Das›Original‹habederVaterbekommen.
Das›Besitzverhältnis‹scheindamiteindeutiggeklärt:FrauundFrauenporträt
gehörendemVater.DerPrinzhingegengibtsicheuphorisiert:»BeiGott!
wieausdemSpiegelgestohlen!«(EG297)ObzwaressichbeidemGemälde
umeineReproduktionhandelt,betontermitseinemSpiegel-Vergleichdie
EinzigartigkeitunddenmimetischenCharakter.AuchRalfSimonproble-
matisiertdieVerwechselungvonSpiegelbildundGemälde.Erschreibt: 
»[I]mUnterschiedzumGemäldeistderSpiegelkeinBildträgerunddas
in ihmErscheinendekeinBild.«357 Wenn der Prinz das Porträt der Frau 
betrachtet,reagiereerdoppeltfalsch.SimonzufolgeverwechselederPrinz
nichtnurBildundBildgegenstand.AuchmissachteerdieArtdesGemacht-
seinsundverdränge»damitdieArtifizialitätdesderartPräsentierten.«358

DieGleichsetzungvonBildundBildgegenstandführtzueinerkapitalisti-
schenVerwirrung.DennmitdemBesitzdesGemäldesgehtfreilichnicht
derBesitzder abgebildetenFraueinher.Dennoch istdieBildrezeption
des Prinzen erotisch konnotiert, obgleich sein Begehren nicht dem Bild, 
sondernderAbgebildetengilt.DasGemäldelässternichtaufhängen,er
»hatesgernbeiderHand.«(EG299)WennContianschließenddieVer-
mutungäußert,derPrinzhabemitseinergroßzügigenBezahlung»noch
etwasanderesbelohnenwollen,alsdieKunst«,(EG299)offenbarensich
dieprivat-libidinösenBestrebungendesHerrschers.Amdeutlichstenwird
dieseGleichsetzungvonFrauundBildimfünftenAuftritt,wennderPrinz
mitdemGemäldealleinist:

356Weiershausen:LessingunddieSkulptur.S.28.
357RalfSimon:EinfalschesBild.Oder:Waspassiert,wennKatharsisFormwird?Zu

Lessings Emilia Galotti. In:FormendesNichtwissensderAufklärung.Hrsg.vonHans
Adleru.RainerGodel.München:WilhelmFink2010(=LaboratoriumAufklärung4).
S.251–262.S.260.

358Simon:EinfalschesBild.S.260.
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Sovielerwill–gegen das Bild:Dichhab’ichfürjedenPreisnochzuwohl-
feil.–Ah!SchönesWerkderKunst,isteswahr,daßichdichbesitze?–Wer
dichauchbesäße,schönresMeisterstückderNatur!–WasSiedafürwollen,
ehrlicheMutter!Wasduwillst,alterMurrkopf!Fodrenur!Fodertnur!–Am
liebstenkauft’ichdich,Zauberin,vondirselbst!DiesesAugevollLiebreizund
Bescheidenheit!DieserMund!undwennersichzumredenöffnet!wenner
lächelt!DieserMund!–Ichhörekommen.–Nochbinichmitdirzuneidisch.
Indem er das Bild gegen die Wand drehet: EswirdMarinellisein.Hätt’ichihn
dochnichtrufenlassen!WasfüreinenMorgenkönnt’ichhaben!(EG299f.)

ErneutbejubeltderPrinzdenKaufdesBildes.Anschließendverschiebtsich
dieAnsprachevomGemäldehinzur tatsächlichenFrau.Dennobgleich
dieFragenachdemBesitzdieses›schönenMeisterwerksderNatur‹noch
an das Gemälde adressiert ist, richtet der Prinz anschließend das Wort an 
EmiliasMutter,anihrenVater(›alterMurrkopf‹)sowieanEmiliaselbst.Es
entstehteine»Dialektikzwischenimaginärem/realemOriginalundästhe-
tischerRepräsentation«,359wiePruttifeststellt.Diesebewirke,»dassEmilia
als Referenzobjekt der Darstellung selbst Zeichencharakter gewinnt und 
zumSignifikanteneinesimaginärenSignifikatswird«.360 Das heißt, der Prinz 
betrachtet Emilia in realis, wie er auch ihr Porträt betrachtet, nämlich als 
Ideal-BildundVerkörperungseinereigenenPhantasien.DamitwirdderPrinz
zumRezipientenseineseigensproduziertenFrauenbildes.Weiterführend
entlarvtderKaufdesBildesseineStellvertreterrollealsbloßerRepräsentant
undformuliertdenBesitzderrealenFraualslogischeKonsequenz.

Die Bildbeschreibungen des Prinzen nehmen ekstatische Züge an und 
führenzueinerimaginärenVerlebendigungdesPorträts,beidemsichder
Mund»zumredenöffnet«(EG300).Pruttistelltfest:»[D]ietotekünstle-
rischeRepräsentationwirddurchdenLiebesblickdesMannesbelebtund
erwidertdessenBegehren.«361EinMotiv,welchessichspäterinzahlreichen
literarischenTextenderRomantikwiederfindenlässt.362 Diese Erotisierung 
desStellvertreterobjektsunterstreichedabeiseineRollealsKörpersubstitut
undmündeimimaginärenBeinahe-AktmitdemGemälde.»Esistdersub-

359Prutti:DasBilddesWeiblichenunddiePhantasiedesKünstlers.S.489.
360Prutti:DasBilddesWeiblichenunddiePhantasiedesKünstlers.S.489.
361Prutti:DasBilddesWeiblichenunddiePhantasiedesKünstlers.S.491.
362PeterBrandesstelltinseinerStudiezur›bildlichenLebendigkeit‹inderLiteraturdes

18.und19.Jahrhundertsfest,dassbesondersinderLiteraturderRomantik»gerade
derBlickdesBetrachtersdieVerlebendigungdesBildesbewirkt.«(Brandes:Lebendie
Bilderbald?S.24.)
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stitutiveKörperdeskörperlosenBegehrens,«363schreibtPrutti.Besonders
denKonjunktivdesemphatischenSchlusssatzesdeutet sieals Indiz für
dieunfreiwilligeUnterbrechungdesimaginärenSexualaktes.Dortheißt
es:»WasfüreinenMorgenkönnt’ichhaben!«(EG300).Stattdessenwird
dasBildbeiseitegestellt,bevorMarinellieintritt.Ersollesnichtzusehen
bekommen,dennnochistderPrinz»zuneidisch«(EG300).Auchhierist
dieRolledesGemäldesalsLustobjektundKörpersubstitutunverkennbar.

WährendderMalerContidiejungeFraunochals»Engel«(EG297)bezeichnet,
tituliertderPrinzsieals›Zauberin‹und›MeisterwerkderNatur‹.Esergibt
sicheinKontrastvonreligiös-kultivierterSittsamkeitundmagisch-aufrei-
zendemNaturwesen.DabeierinnertvorallemdiePrinz’scheBezeichnung
der Frau als ›Zauberin‹ an ein später inderRomantik reproduziertes
Frauenbild.DenndortentwickeltsichdaszuvoraufklärerischeIdealbild
der Frau als entsexualisiertes Naturwesen364 hin zu einer Dichotomie von 
sittsamerEhefrauundekstatischerLiebhaberin,diesich,wieDoerteBischoff
feststellt,zumeistindermotivischenGegenüberstellungvonVenusund
Mariamanifestiert.365 

BetrachtetmanzuletztdasBildgesprächmotivgeschichtlich,zeigensich
zahlreicheElemente,dieandieliterarischePraxisderVerbildlichungder
FrausamtTodesfolgenerinnern.SodientdasgemaltePorträtwenigerals
tatsächlichesAbbild,vielmehrhatesdieFunktioneinerProjektionsfläche
fremder Identitätsentwürfe.DabeistehtdieSprach-undMachtlosigkeit
derFrauanalogzumstummenBild.DiePorträtmalereiwirdzumMittel
derVerdinglichung.DieFrauwirdalsBildkauf-undbesitzbargemacht.
DieGleichsetzungvonKunstundFrauführtsozueinerAneignungder
Protagonistin durch ihren männlichen Betrachter, der sie als Kunstobjekt 
undinrealisbesitzenmöchte.UmdieserBilderrollezuentfliehen,bleibt
derFreitodalsvermeintlicheinzigesMittel.

363Prutti:DasBilddesWeiblichenunddiePhantasiedesKünstlers.S.491.
364PruttischreibtzumFrauenbildinderAufklärung:»InderLiteraturderAufklärung

sindesvorallemdiebeidenneuenGenresdesempfindsamenRomansunddes 
bürgerlichenTrauerspiels,diedasWeiblichealsentsexualisierte(entkörperte)schöne
Natur rekodieren und dieses weibliche Ideal wirkungsästhetisch in den Dienst der 
ErzeugungtugendhafterSubjektestellen«(Prutti:DasBilddesWeiblichenunddie
PhantasiedesKünstlers.S.482).

365Vgl.Bischoff:PoetischerFetischismus.S.415.
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Bilderfrauen und Frauenbilder: Eine Zusammenführung 

Else,EmiliaundOttilie:Siesprechennichtviel.InihrerWeltistdasPrivileg
derSprachedenMännernvorbehalten.ObgleichSchnitzlersProtagonistin
iminnerenMonologgradezugeschwätzigerscheint,istihreSprachlosig-
keitdochomnipräsent.Lange-KirchheimschreibtmitBlickaufElse,die
»männlicheMonopolisierungvonSprechenundSehen«366 spiegele sich
letztendlichinderFormderNovelleselbstwider:Im»innerenMonolog–
stummeinnereRede,einSprechenalsSchweigen–,hatdieüberdieFrau
verhängteSprachlosigkeitihrKorrelat.«367–Undsoartikuliertsichauch
OttilielediglichinBriefundTagebuch.SchonderletzteSatzimerstenTeil
vonGoethesRomankündigtdieFunktionjenesSchriftstücksan:»Einen
BlickjedochinihrInneresgewährtunsihrTagebuch«(WV393).DasTage-
buchfungiertalsstummerKommunikationskanal,überdendieLeser:innen
EinblickeindasInnenlebenderjungenFrauerhaltenkönnen.

NebenihrerSprachlosigkeitverbindetdieFrauenihrekünstlerisch-theatrale
Inszenierung,ihreStilisierungalsKunstwerk.InVergleichenzukünstleri-
schenArbeitenundikonografischenDarstellungensowieihrertatsächlichen
AbbildungwirdihrSelbst-undFremdbildreflektiert.Emiliawirdporträtiert,
ElsesollporträtiertwerdenundOttiliesGesichtziertdieEngelfigureneiner
Kapelle.EntsprechendresümiertOttilieinihremTagebuchstummihreEr-
fahrungenundbezeichnetdiePorträtmalereials»VorsorgedesMenschen
[…]fürdieErhaltungseinerPersönlichkeitnachdemTode.«(WV404)Ein
GemäldeerscheintsoverstandenalsKonservierungundalsSarg.Elisabeth
BronfenschreibtinihrerStudiezur›ÄsthetiktoterWeiblichkeit‹:

DiekulturelleKonvention,FrauenalsBilderzureproduzieren,wirdaber
besondersprägnant,wennderProzeßdesBildermachensdargestelltwird
alsUrsacheundFolgedesTodeseinerFrau,wobei›Ursache‹und›Folge‹in
ambivalenterReziprozitätstehen.368

DieFrauenfigurensterbenalsogleichermaßenals und amBild.Todund
Bildwerdungkorrelieren.Entsprechend folgtEmiliasFreitoddurchdie
HanddesVaters einer theatralen Inszenierungspraxis. Sie entsagtden
männlichbestimmten›Vor-Bildern‹und»verschwindetineinemheroisch-

366Lange-Kirchheim:TraumabeiArthurSchnitzler.S.112.
367Lange-Kirchheim:TraumabeiArthurSchnitzler.S.112.
368ElisabethBronfen:NurüberihreLeiche.Tod,WeiblichkeitundÄsthetik. Deutsch von 

ThomasLindquist.München:AntjeKunstmann1994.S.162.
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mythischenTableau«,369wieesbeiPruttiheißt.DabeibedeutetdieVerbild-
lichungdesmenschlichenKörpersstetseinInnehalten,bedeutetStillstand
undTod.OttiliehältdasInszeniert-Werdenkaumaus.DiestarrePosebeim
NachstellendesWeihnachts-TableausverursachtSchmerzen,»ihreAugen
füllten sich mit Tränen, indem sie sich zwang immerfort als ein starres Bild 
zuerscheinen«(WV441).ElsehingegenmussdasphysischeLeidalsstarre
Bildakteurinnichtertragen.DerAufforderung,fünfzehnMinutennacktauf
einerLichtungauszuharren,kommtsienichtnach.DieEnthüllungihres
nacktenKörpersfolgtdennocheinerbildkünstlerischenDarstellungspraxis
undchangiertzwischen›TypusPudica‹und›NudaVeritas‹.Dabeiverbin-
densichVerbildlichungundTodnichtnurallegorisch.DerFreitodbleibt
denFrauenalsvermeintlicheinzigesMittel,ihrenBildrollenzuentfliehen
undderMachtausübungdermännlichenFigurenzuentkommen.

DieErotikdesBildesunddieErotikdesTodesverschwimmen.SowieElse
ihrentotenLeibals»schönennacktenMädchenleichnam«(FE62)imagi-
niert,wirdauchOttilieletztendlichzumInbegriffeiner›schönenLeiche‹.
SchneewittchengleichwirddietoteFrauineinemgläsernenSargeinem
Publikumpräsentiert.AngelaWendt schreibt zuOttiliesLeichenschau:
»GlorifizierungundBewunderungstattTrauer–Ottiliefindetindieser,
ihrerletztenPose,ihreVollendung.«370 Die junge Frau stirbt nicht nur als 
Heilige,siestirbtauchalsKunstwerk.DabeiziehtBrandl-RisiimHinblick
aufOttiliesHungertodeineParallelezumbürgerlichenTrauerspiel.Die
Totereihesichein indie»BildergaleriegeopferterFrauen,wiemansie
inDramaundRomandes 18. Jahrhundertsfindenkann.«371 Und auch 
SchnitzlersErzählungweistdeutlicheParallelenzumMotivdesweiblichen
Opfertodesauf.SohältetwaLange-Kirchheimfest:»Fräulein Else ist die 
SterbensgeschichteeinerTochterundsetztdieTraditiondesbürgerlichen
TrauerspielsvonEmilia Galotti[…]inFormderProsafort.«372 Es zeichnet 
sicheinemotivgeschichtlicheTraditiondesweiblichenSterbensamBild
ab,dievombürgerlichenTrauerspielbisindieklassischeModernereicht.

DiekünstlerischeStilisierungderweiblichenFigurenzeichnetstetszwei
Seiten. InLessingsEmilia Galotti beschreibt der Maler Conti die junge 
FrauentgegenderPrinz’schenLustperspektiveals»Engel«(EG297).In

369Prutti:DasBilddesWeiblichenunddiePhantasiedesKünstlers.S.504.
370AngelaMariaCorettaWendt:EßgeschichtenundEs(s)kapadenimWerkGoethes.Ein

literarischesMenuder(Fr)esserundNichtesser.Würzburg:Königshausen&Neu-
mann2006.S.363.

371Brandl-Risi:ZurTheatralisierungvonBildernundTextenim»tableauvivant«.S.196.
372Lange-Kirchheim:WeiblichkeitundTod.S.41.



174 Wenn Figuren Kunst betrachten

SchnitzlersFräulein Else summierensichdasSelbstbildderTitelfigurals
venushafte,marmorneSkulpturundihrFremdbildalsentindividualisier-
tesLustobjektinderselbenkünstlerischenPräfiguration.UndinGoethes
Wahlverwandtschaften wirddas ikonografischeBildderMariaderFigur
OttilienahezugewaltsamübergestülptundoffenbartsoeinSpannungsfeld
zwischendenbeidenmisogynenStigmata›Heilige‹und›Hure‹.

MitderkünstlerischenStilisierungdurchmännlicheFigurengehenauch
dieEntmachtungundObjektwerdungderFraueneinher.AlsGegenstand
desmännlichenBlickswerdensieihrereigenenWillenskraftenthoben.In
Lessings Dramentext wird jene Objektivierung der Frau am drastischsten 
deutlich,wennEmiliasPorträtalsKörpersubstitutfungiertunddiereale
FrauletztlichzurProjektionsflächePrinz’scherPhantasienwird.Schnitzlers
ErzählungführtdieVerbindungvonKunst,WeiblichkeitundTodzwei
Jahrhunderte später fort.Die institutionalisierteKunst ist auchAnfang
des20.Jahrhundertsweiterhinmännlichdominiert.NacktheitinMalerei
undSkulpturwirdweitestgehendvonweiblichenBildfigurendargestellt.
KunstbetrachtungundVoyeurismusliegennahbeieinanderundfinden
ihreVerkörperungenimlüsternenKunstsammlerDorsday.

DerVergleichvonSchnitzlersFräulein Else, Goethes Wahlverwandtschaften 
und Lessings Emilia Galotti offenbart eineKonjunkturdergewaltsamen
AneignungderFrauinFormkünstlerischerStilisierungsprozessedurch
männlicheFiguren.DiebildendeKunstalsAustragungsortvonweiblichem
Selbst-undmännlichemFremdbildeignetsichhierfürinbesondererWeise.
DiedenkünstlerischenArbeiteninhärenteDeutungsoffenheitunddieden
Referenzobjektengegenüberstehende interpretatorischeVielstimmigkeit
desliterarischenTextsergebenjeweilszweikollidierendePerspektivenauf
dieFrauundihre(zugeschriebene)Bildrolle.SiegebenAufschlussüber
die SelbstwahrnehmungderFrauen, formulierenmöglicheMotiveder
männlichenFigurenundreflektierenMachtprozesseihrerZeit.
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I Bildreferenzen und ihre Didaktik

Bildreferenzensindoftmalsunscheinbar.IndenhieruntersuchtenTexten
spielensiezumeisteineuntergeordneteRolle.NurseltensinddieTexte
›bekannt‹fürdiedortzitiertenkünstlerischenArbeiten.Gleichzeitigjedoch
istdenKunstrekurseneinerheblichesmedienästhetischesReflexionspoten-
zialinhärent.SieeignensichfüreineschulischeAuseinandersetzungim
besonderen Maße, weil sie es ermöglichen, Elemente des literarischen Texts 
neuzuperspektivierenundgewinnbringendzusemantisieren.Fernerwird
IntermedialitätalsMittelpoetischerSinnkonstruktionverstehbargemacht.
DabeivergegenwärtigtdieAuseinandersetzungmitBildreferenzenelemen-
tareProblemfelderderBildrezeptionundBildsemiotik.Siefragtnachder
ÜbersetzbarkeitvonBildlichkeitinsprachlicheZeichen,nachderRolleder
Interpretierenden,nachderInterpretationsperspektive,nachSubjektivität
undtextueller›Wahrheit‹.AuchdieFragenachder›Richtigkeit‹einerBild-
beschreibungistmitunterselbstGegenstandderFigurenrede.Gleichzeitig
fungierendieBildgesprächehäufigalsMittel,dieFigurenzucharakterisie-
ren,wasfüreineschulischeAuseinandersetzungebenfallsinteressantist.

Eine mediendidaktische Betrachtung von Bildern im Fach Deutsch ist kein 
Novum.DiebisherigenUntersuchungenstehenjedochunteranderenVor-
zeichen.ImFokusstehtetwadieLesbarkeitvonText-Bild-Kombinationen
(Illustrationen,Comicsetc.).AuchhatsichderBegriffdervisualliteracy
bzw.visuellenLiteralität etabliert,derdieAuseinandersetzungmitBil-
derbüchernundanderenvisuellenErzählmedienfokussiert.DerBegriff
der ›intermedialenLektüre‹derLiteraturdidaktikerin IrisKrusenimmt
wiederum visuelle Erzählmedien im Rahmen einer Medienverbunddidak-
tikindenBlick.373 Bei dem hier entwickelten didaktischen Modell geht es 
hingegennichtumMedienkonvergenz,sondernimGegenteil:umFormen
derReferenzialitätundTransformation.EsgehtumdieThematisierungdes

373Vgl.IrisKruse:BrauchenwireineMedienverbunddidaktik?ZurFunktionkinderli-
terarischerMedienverbündeimLiteraturunterrichtderPrimar-undfrüherenSekun-
darstufe.In:Leseräume.ZeitschriftfürLiteralitätinSchuleundForschung1(2014).
S.1–30.S.17.
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medialenTransformationsprozesses,seinerSpuren,ästhetischenQualität
undsinnkonstitutivenFunktion.

Betrachtet man Literatur und ihre Didaktik, kommt man kaum umhin, auch 
überKasparH.SpinnersKonzeptdes›literarischenLernens‹zusprechen.374 
Spinnerformuliert2006inseinemvielzitiertenBeitragfürPraxis Deutsch 
seine elfAspekte literarischenLernens. 2015unterzieht er seinModell
einer erneutenPrüfung.375Dort reflektiert erdie rezeptionsästhetische
Tradition, die Orientierung an den damaligen Bildungsstandards sowie die 
starkidentitätsorientierteAusrichtungseinesModells.376 Dabei lassen sich 
SpinnersÜberlegungennahezunahtlosaufdieAuseinandersetzungmit
BildreferenzenimSchulunterrichtübertragen.SiereichenvomErproben
ekphrastischerImaginationsmodi,überdasVerstehenmetaphorischerund
symbolischerAusdrucksweisenhinzummakrostrukturellenVerständnis
dernarrativenHandlungslogiksowiedemHerausbildeneinesliteraturhis-
torischenBewusstseins.VonbesondererBedeutungerscheinenwiederum
seinAspektderPerspektivübernahme literarischerFiguren, seine Idee
einerLiteraturrezeptionalsAlteritätserfahrungsowiedasVermögen,sich
aufdieUnabschließbarkeitdesSinnbildungsprozesseseinzulassen.377 Im 
weiterenVerlaufdieserArbeitwerdenSpinnersÜberlegungenjedochledig-
lich schlaglichtartig dort angeführt, wo deutliche Korrelationen erkennbar 
sind.ImVordergrundsolldieÜbertragungfachfremderKonzeptestehen
sowie–ausgehendvomGegenstand–dasFormulierenneuerLernaspekte.

374DerLiteraturdidaktikerUlfAbrahamhatalternativdenBegriffder›poetischenKom-
petenz‹vorgeschlagen.ObgleichsichSpinnersTerminologiedurchgesetzthat,be-
schreibendochbeideKonzepteAspektekompetenzorientiertenLernensinderAusein-
andersetzungmitliterarischenTexten.(Vgl.UlfAbraham:Lesekompetenz,literarische
Kompetenz,poetischeKompetenz.FachdidaktischeAufgabenineinerMedienkultur.
In:KompetenzenimDeutschunterricht.BeiträgezurLiteratur-,Sprach-undMedien-
didaktik.Hrsg.vonHeidiRösch.2.,überarb.u.erw.Aufl.Frankfurt:PeterLang2008
(=BeiträgezurLiteratur-undMediendidaktik9).S.13–26.S.20–22).

375Vgl.KasparH.Spinner:ElfAspekteaufdemPrüfstand.VerbirgtsichindenelfAspek-
tenliterarischenLernenseineSystematik?In:Leseräume.ZeitschriftfürLiteralitätin
SchuleundForschung2(2015)H.2.S.188–194.S.188f.

376 Zu den wesentlichen Theoretikern eines identitätsorientierten Literaturunterrichts 
gehörenKasparH.Spinner,JürgenKreftundVolkerFrederking.ErsteÜberlegungen
hierzulassensichschonEndeder1970erbzw.Anfangder1980erJahrefinden.Zum
Konzeptdes›identitätsorientiertenLiteraturunterrichts‹vgl.VolkerFrederking:Iden-
titätsorientierterLiteraturunterricht.In:TaschenbuchdesDeutschunterrichts.Bd.2:
Literatur-undMediendidaktik.Hrsg.vonVolkerFrederking,Hans-WernerHuneke,
AxelKrommeru.ChristelMeier.Baltmannsweiler:SchneiderVerl.Hohengehren2010.
S.414–451.S.416–430.

377Vgl.KasparH.Spinner:LiterarischesLernen.In:PraxisDeutsch200(2006).S.6–16.S.8–13.
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Nach einem kurzen Exkurs zum fächerübergreifenden Unterricht werden 
im Folgenden literatur- und kunstdidaktische Modelle auf ihre Anschluss-
fähigkeitgeprüft.DerFokusliegthierbeivorallemaufdemkunstdidak-
tischenKonzeptderBildkompetenz,demmediendidaktischenKonzept
dervisualliteracy,aufdemliteraturdidaktischenModellderPerspektivü-
bernahmekompetenzsowieaufhandlungs-undproduktionsorientierten
VerfahrenimUmgangmitintertextuellenPhänomenen.Basierendaufden
indieserArbeitentworfenentheoretischenÜberlegungenzurStrukturvon
Bildreferenzen sowie den hier folgenden didaktischen Ausführungen wird 
anschließendeinLernmodellentwickelt.

Exkurs: Überfachlicher Unterricht

Bildreferenzenkönnenals›Schnittstellenphänomene‹verstandenwerden.
SiebildeneineSchnittstellezwischenbildkünstlerischerVisualitätundLi-
teratur.Die»BeziehungvonVisualitätundVerbalität,BildernundTexten,
isteinesderSchlüsselthemenderneuerenKulturwissenschaft«378,wieSilke
HorstkotteundKarinLeonardbetonen,unddasrelationaleVerhältnisvon
Literatur und bildender Kunst ist ein gängiger Bestandteil der kulturellen 
Praxis.VonderRomantikbisindieGegenwartbeziehtsichLiteraturauf
LiteraturundaufKunst–undandersherum:KunstbeziehtsichaufKunst
bezieht sich aufLiteratur. Sohältder amerikanischeKuratorDouglas
CrimpAnfangder1990erJahrefest:»Appropriation,pastiche,quotation,
thesemethods extend tovirtually every aspect of our culture«.379 Und 
auchnochknappeinVierteljahrhundertspäterbenenntderKultur-und
MedienwissenschaftlerFelixStalder»Appropriation,Transformationund
RekombinationalsMethoden,umimmerwiederneueästhetischeDifferen-
zierungenzugenerieren.«380–DerLehrplanreagiert,wennauchmitVerzö-
gerung.WährendderDeutschunterrichtsichzunehmendfürintertextuelle
Lektüreverfahrenöffnet,hältmitdemThemenfeld›Vorbilder-Nachbilder‹

378SilkeHorstkotteu.KarinLeonhard:Einleitung.»LesenistwieSehen«–überdieMög-
lichkeitenundGrenzenintermedialerWahrnehmung.In:LesenistwieSehen.Inter-
medialeZitateinBildundText.Hrsg.vonSilkeHorstkotteu.KarinLeonhard.Köln:
Böhlau2006.S.1–16.S.1.

379DouglasCrimp:OntheMuseum’sRuins.WithphotographsbyLouiseLawler. 
Cambridge,Mass:MITPress1993.S.162.

380FelixStalder:KulturderDigitalität.Berlin:Suhrkamp2016(=editionsuhrkamp2679).S.63.
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peuàpeudieAppropriationArtEinzugindieKunsträume.381 Gleichzeitig 
zeigtdiekulturelleRealität,dassdas relationaleVerhältnisästhetischer
Produktenichtdisziplingebundenist.UndwennLiteraturundKunstihre
Gattungsgrenzenüberschreiten, somagdasauchPerspektiven fürden
Schulunterrichteröffnen.

GüntherBärnthalerproblematisiert1999dengefächertenSchulunterricht
undformuliertseinezehnThesenzumfächerübergreifendenUnterricht.
BärnthalerzufolgehatSchuledieAufgabe,einen»rationalen›Zugriffauf
dieWirklichkeit‹zuvermitteln«.382 Und gerade das könne ein gefächerter 
Unterrichtnichtleisten.Erführtaus:»JekomplexerdieStruktureneines
Fachessind,destonotwendigeristes,seineGrenzenzuüberschreiten«.383 
Besonders›epochaltypischeSchlüsselprobleme‹hätten»inderRegelinter-
disziplinärenCharakterundverlangendeshalbnachfächerübergreifendem
Unterricht.«384InderFolgeexemplifiziertauchSpinner,dassdie»Einbe-
ziehungvonKunst-,Musik-undFilmgeschichte[hilfreichseinkann],etwa
wenndemStilwillendesExpressionismusinAbgrenzungzuRealismus
oder Jugendstilnachgegangenwerden soll.«385 Ein literaturhistorisches 
Bewusstsein kann so zu einem kulturhistorischen Bewusstsein ausgebaut 
werden.

KnappzweiJahrzehntenachBärnthalersAppellkonstatierenBirgitSmieja
undOliverWeyraucheuphorisch:»Fächerübergreifendes,fächerverbinden-
des,integratives,interdisziplinäresodertranscurricularesLernenistinaller
Munde«.386 Dabei unterscheiden sie zwischen unterschiedlichen Formen 
desfächerübergreifendenUnterrichts.Einerseitskönntenfächerübergrei-
fendeInhalteineinemeinzelnenSchulfachbehandeltwerden.Andererseits
könntenmehrereFächerkoordiniertmiteinanderagieren.Dabeizeigtsich,
dassderBegriffder›Überfachlichkeit‹indergegenwärtigendidaktischen
Forschungzweifachverwendetwird:(1)zumeinenimRahmeneinerinhalt-

381Vgl.HessischesKultusministerium(Hrsg.):LehrplanKunst.GymnasialeOberstufe.
Wiesbaden2010.S.42.

382GüntherBärnthaler:FächerübergreifenderUnterricht.ZurNotwendigkeitvertiefender
ErgänzungengefächertenUnterrichts.In:FächerübergreifenderLiteraturunterricht.
ReflexionenundPerspektivenfürdiePraxis.Hrsg.vonGüntherBärnthaleru.Ulrike
Tanzer.Innsbruck:Studien-Verl.1999(=ide-extra5).S.11–21.S.16.

383Bärnthaler:FächerübergreifenderUnterricht.S.17.
384Bärnthaler:FächerübergreifenderUnterricht.S.17.
385Spinner:LiterarischesLernen.S.13.
386BirgitSmiejau.OliverWeyrauch:Grenzenüberschreitendurchfächerübergreifendes

Lernen:eineEinleitung.In:FächerübergreifenderGrundschulunterricht.Beiträgeaus
derTheorieundPraxis.Hrsg.vonBirgitSmiejau.OliverWeyraum.Berlin:PeterLang
2018.S.7–14.S.7.
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lichenAuseinandersetzungmitwissenschaftlichenoderästhetischenPhä-
nomenen,dieGegenstandmehrererFachdisziplinensind.Überfachlichkeit
wirdhieralsFächerübergriffverstanden.–(2)ZumanderenistderBegriff
imBereichvonüberfachlichenKompetenzengebräuchlichundbeschreibt
Fähigkeiten,dieunabhängigeinerfachspezifischenPrägungausgebildet
werdenkönnen.DasHessischeKerncurriculumnennthierbeispielsweise
soziale,personale,wissenschaftspropädeutischeoderinterkulturelleKom-
petenzen.387ÜberfachlichkeitwirdalsFachunabhängigkeitverstanden.

DerkurzeExkursdefiniertdenindieserArbeitbeschriebenen›Fächerüber-
griff‹:FächerübergriffmeinthierdiefachspezifischeAuseinandersetzung
mit überfachlichen Wissensinhalten, die Gegenstand zweier oder mehrerer 
bestimmterSchulfächersind,hierKunstundDeutsch.DieUnterrichtsplatt-
formistderDeutschunterricht.DabeiistesdasZiel,sowohlFachinhalte
undKompetenzbereichedesKunstunterrichtsaufdenDeutschunterricht
zu übertragen als auch ausgehend vom ästhetischen Gegenstand neue 
Lernaspektezuformulieren.

Bildreferenzen und Bildkompetenz

DerBegriff ›Bildkompetenz‹ entstammtursprünglichder semiotischen
Bildwissenschaftundbezeichnet–wiederNamevermutenlässt–denkom-
petentenUmgangmitBildern.GleichwohlavanciertedieBildkompetenz
indenvergangenenJahrenzueinemdurchausumstrittenenKonzeptder
Kunstdidaktik,beidemdiesemiotischeRezeptionsfähigkeitvonBildzei-
chenzueinerProduktions-undRezeptionsfähigkeitvon(Kunst-)Bildern
weiterentwickeltwurde.

Diese Arbeit beschäftigt sich indes mit Bildreferenzen, also Rekursen auf 
künstlerischeArbeiteninliterarischenTexten.WieschonimKapitelzurse-
miotischenundikonischenBildtheoriewirddaherauchhiereinDreischritt
vomBildzurBildkompetenzzumkompetentenUmgangmitBildreferen-
zenimDeutschunterrichtgewählt.EinFokusliegthierbeiaufdenbildin-
haltlichen,denkomparativensowiedenbiografisch-determinatorischen
AspektenderBildrezeption.

387Vgl.HessischesKultusministerium(Hrsg.):KerncurriculumgymnasialeOberstufe.
Deutsch.Wiesbaden2016.S.8f.
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DerBegriffderBildkompetenzsituiertsichineinemSpannungsfeldvon
künstlerischerBildproduktionund analytischerBildrezeption.Dabei
gehtesumdiegrundlegende(bildungspolitische)Frage:WievielKunst
brauchtderKunstunterricht?ObwohldieseFragehiernichtbeantwortet
werdenkannundsoll–undobwohlfürdieBetrachtungvonBildreferen-
zenausschließlichrezeptions-undnichtproduktionsspezifischeAspekte
derBildkompetenzrelevantsind,wirddieProblemkonstellationdennoch
kurzskizziert,dadieHistoriedesKunst-Streitshilft,dieGrundkonzeption
derBildkompetenz samt ihrerdurchausproblematischen semiotischen
Traditionzuverstehen.388DennobgleichdieBildkompetenzimHinblick
auf eine Thematisierung von Kunst im Kunstunterricht als zweifelhaftes 
Bildungskonzeptzubewertenist,erweistsichihreaufSelbstreflexionaus-
gelegte semiotische Orientierung als durchaus brauchbares Werkzeug für 
einedidaktischePerspektivierungvonBildreferenzenimDeutschunterricht.

Der Umgang mit künstlerischer Bildlichkeit ist seit jeher ein Bestandteil 
des Kunstunterrichts, gleichwohl divergierte die Art und Weise der The-
matisierungvonKunstinderVergangenheitstark.389AbEndeder1980er
JahrenprägendannGertSellemitseinemBegriffeiner›ästhetischenBil-
dung‹sowieGunterOttomitseinerIdeeeiner›ästhetischenErziehung‹die
kunstpädagogischeLandschaft.DabeifordertSelle,dassKunstunterricht
frei von curricularen Zwängen sein soll, da Kunst seiner Meinung nach 
mitpädagogischenGrundintentionenunvereinbar sei.Erbetont,Kunst
könne nicht gelehrt, sondern müsse im Rahmen eines ›ästhetischen Pro-

388ZudemwirdaufeinigederpräsentiertenkunstpädagogischenÜberlegungenzurück-
gegriffen,wennesimFolgekapitelumdieinhaltlicheNähedervisualliteracyimLite-
raturunterrichtzumBildgesprächimKunstunterrichtgeht.

389RolfNiehoffführtaus,dassbisindie1960erJahrenahezuausschließlichBildprodukte
aus der bildenden Kunst im Zentrum der Kunstdidaktik standen.ErstdieFachrich-
tungder›VisuellenKommunikation‹inden1970erJahrenhabedenKunstunterricht
füralltäglicheBildergeöffnet.AlswirkungsmächtigeProduktederMassenmedien
folgtensiedorteinerpolitisch-aufklärerischenAgendaundverdrängtendiebil-
dendeKunst.Niehofffasstzusammen:»DieWerkederKunstsollten[…]nurnoch
einenmarginalenPlatzimschulischenKunstunterrichtfindenundwenn,dannmit
ideologiekritischemAnspruchanalysiertwerden.«(RolfNiehoff:Dimensionder
Bildkompetenz(en).In:BildGeschichte.FacettenderBildkompetenz.Hrsg.vonSte-
fanHölscher,RolfNiehoff,KarinaPauls.Oberhausen:Athena2012(=ARTIFICIUM.
SchriftenzuKunstundKunstvermittlung38).S.109–121.S.111).
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jekts‹undimprozessorientierenHandelnkörperlicherfahrenwerden.390 Im 
WiderspruchhierzuformuliertOtto,dassMusterkünstlerischenHandelns
sehrwohlgelehrtwerdenkönnten, indemdieSchüler:innen einerseits
Kunst rezipierenund interpretieren,zumanderen indemsie selbstBil-
derproduzieren.OttosDidaktikproklamiertdabeieineVerbindungvon
KunstundPädagogik,beideresdasZielsei,»KunstalsUnterrichtsfach
indasbestehendeSystemderSchulezuintegrieren.«391 Einen moderaten 
KonsensenthältschließlichdasKonzeptder›ästhetischenErfahrung‹,mit
dem versucht wird, Kunst in seiner Ambivalenz als erfahrbares Objekt 
undinterpretierbaresZeichensystemzufassen.UrsulaBrandstätterfasst
prägnantzusammen:

ÄsthetischeErfahrungensinddurcheinendoppeltenZugangzurWeltge-
kennzeichnet.[…]ZudenBesonderheitenvonKunstwerkengehörtes,dass
sie einerseits als Zeichen verstanden werden können, die auf Wirklichkeiten 
außerhalb ihrer selbst verweisen, dass sie aber andererseits auch Wirklich-
keitenfürsichdarstellen[.]392

DiesekunstpädagogischeIdeedesWahrnehmensvonästhetischerBild-
lichkeitals›Wirklichkeitansich‹istwiederuminähnlicherFormauchin
derliteraturdidaktischenForschungzufinden.DortprägtThomasZabka
denBegriffder›ÄsthetischenBildung‹.ErbeschreibtdamitdieAusbildung
sogenannter ›ästhetischer Fähigkeiten,KenntnisseundEinstellungen‹
undverfolgt »BildungszielewieWahrnehmungsfähigkeit, Genussfähigkeit, 
individuell-lebensgeschichtliche Symbolbildung, Denken in Ähnlichkeiten, In-
terpretieren ohne Nötigung zur abschließenden begrifflichen Fixierung«.393Jene

390Vgl.GertSelle:DasästhetischeProjekt:PlädoyerfüreinekunstnahePraxisinWei-
terbildungundSchule.Unna:LDK-Verl.1992.S.132–135;GertSelle:Gebrauchder
Sinne:einekunstpädagogischePraxis.MitBeiträgenvonStudierendenderUniversi-
tätOldenburg.ReinbekbeiHamburg:RowohltTaschenbuch-Verl.1992(=Rowohlts
Enzyklopädie467:KulturenundIdeen).S.26–29;GertSelle:ÄsthetischeErziehung
oderBildunginderzweitenModerne?ÜbereinKontinuitätsproblemdidaktischen
Denkens.Hrsg.vonKarl-JosefPazzini,EvaSturm,WolfgangLegleru.TorstenMeyer.
Hamburg:UniversityPress2004(=KunstpädagogischePositionen3).S.7–10;24.

391GunterOtto:LernenundLehrenzwischenDidaktikundÄsthetik.Bd.1:Ästhetische
ErfahrungundLernen.Seelze-Velber:Kallmeyer1998.S.9.

392UrsulaBrandstätter:ÄsthetischeErfahrung.In:HandbuchKulturelleBildung.Hrsg.
vonHildegardBockhorst,Vanessa-IsabelleReinwandu.WolfgangZacharias.München:
kopaed2012(=KulturelleBildung30).S.174–180.S.177.

393ThomasZabka:ÄsthetischeBildung.In:TaschenbuchdesDeutschunterrichts.Bd.2:
Literatur-undMediendidaktik.Hrsg.vonVolkerFrederking,Hans-WernerHuneke,
AxelKrommeru.ChristelMeier.Baltmannsweiler:SchneiderVerl.Hohengehren2010.
S.452–468.S.464.
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basal-rezeptivenFähigkeitensindsomit sowohl inderKunstpädagogik
alsauchderLiteraturdidaktikTeilvonästhetischenBildungsprozessen.

Währendunter kunstpädagogischenPositionenweitgehendEinigkeit
überdasKonzeptderästhetischenErfahrungherrscht,entwickeltsichmit
derallgemeinenKompetenzorientierungderSchulfächeraucheinneuer,
kompetenzorientierterKunstunterricht.IndeskritisiertderKunstpädagoge
GeorgPeez,dassderBegriffderästhetischenErfahrungimWiderspruchzu
einerkompetenzorientiertenBildbetrachtungstehe,wieihnderBegriffder
Bildkompetenzproklamiere.SeinerMeinungnachistdieseraufVergleich-
barkeitundBewertbarkeitvonFachinhaltenund›Lernprodukten‹394 ausge-
richtet, welche gleichermaßen die Potenziale einer ästhetischen Erfahrung 
nichtumfassenkönnten.395Dabeiist–wieschoneinleitendangeführt–der
BegriffderBildkompetenzkeinProduktderKunstpädagogik, sondern
dersemiotischenBildwissenschaftundsomitprimäreinHandwerkszeug
derBildrezeption,nichtderKunstproduktion.396 Gleichwohl wurde die 
BildkompetenzindenvergangenJahrenzueinembilddidaktischenModell
entwickelt,welchesdazudient,sowohlrezeptionsorientiertealsauchpro-

394BeidemBegriff›Lernprodukt‹handeltessichzwarumeineninderDeutschdidaktik
etabliertenabermeinerMeinungnachgleichfallsproblematischenundabträglichen
Begriff.ImRahmenjenerProduktionsanalogiewerdendieSchüler:innenzuProdu-
zentenunddasLernenwirdzumProduktionsprozess,wobeidieVergleichbarkeitder
ProduktionsergebnisseimVordergrundsteht.InErmangelunganAlternativenwerde
ichaufdieVerwendungdesBegriffsjedochnichtverzichten(können),erwirdjedoch
fortaninAnführungszeichengesetzt.

395Vgl.GeorgPeez:EinführungindieKunstpädagogik.4.,überarb.u.aktual.Aufl.Stutt-
gart:W.Kohlhammmer2012(=GrundrissderPädagogik/Erziehungswissenschaft16;
KohlhammerUrbanTaschenbücher676).S.25–28.

396Was›Bildkompetenz‹ist,versuchterstmalsderBild-undMedienwissenschaftler
KlausSachs-Hombach2003inseinemSammelbandWas ist Bildkompetenz? zu beant-
worten.DabeimachtSachs-Hombachdaraufaufmerksam,dassunterschiedliche
Bildtypen(Diagramme,Gemälde,Fotografien,Computergrafikenetc.)wiederum
»jeweilsspezifischeKompetenzenerforderlichmachen.«(KlausSachs-Hombach:
Einleitung.In:WasistBildkompetenz?StudienzurBildwissenschaft.Hrsg.vonKlaus
Sachs-Hombach.Wiesbaden:DeutscherUniversitäts-Verl.2003(=Bildwissenschaft).
S.9–13.S.10.)GleichwohlfolgendieBeiträgedesSammelbandeseinemdezidiert
semiotischenBildverständnis.DiesessemiotischeVerständnisvonBildernundBild-
kompetenzführtwiederumbesondersimSchulunterrichtzueinerausgeprägten
Bildorientierung und damit zu einer Marginalisierung des Künstlerischen, bei der der 
Kunstunterrichtgewissermaßenzueinemallgemeinen›Bildunterricht‹umfunktiona-
lisiertwird.DennwennRolfNiehoffundKunibertBeringinihrem2013erschienenen
BandzurBildkompetenzpostulieren,»dasFachKunstistdasFach des Bildes«(Kuni-
bertBeringu.RolfNiehoffBildkompetenz.EinekunstdidaktischePerspektive.Ober-
hausen:Athena2013(=ARTIFICIUM.SchriftenzuKunstundKunstvermittlung48).
S.39),somussdemausPerspektiveeiner›ästhetischenErfahrung‹entgegengehalten
werden, dass das Fach Kunst in erster Linie das Fach der Kunstist.
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duktionsorientierteBildungsangebotezukombinieren.Derbildsemiotische
Ursprungistjedochweiterhinspürbar.Zudemstehenkünstlerisch-ästhe-
tische Bildungsverfahren, wie sie im Rahmen einer ästhetischen Erfahrung 
angestrebtwerden,deutlichwenigerimFokus.397

NunsindBildreferenzenkeineBilder.Siesindnichtsichtbar,sondernles-
bar.ImRahmendermedialenTransformationgehtihreeinstigeIkonizität
verloren,indemdas›UnsichtbarederBilder‹(Boehm)sprachlich›sichtbar‹
bzw.lesbargemachtwird.398SelbstimKontextproduktiverSchreibaufga-
benisteinefürBildreferenzenrelevanteFormvonBildkompetenzdaher
zwangsläufigrezeptionsorientiert,nichtproduktionsorientiert.

DieAuseinandersetzungmit Bildreferenzen ermöglicht nunmehr, die
WirkungsweisenvonBildernnachzuvollziehen, indemsieRezeptions-
prozesseDritteroffenlegt.DennwennFigurenimliterarischenText–so
bildkompetentsieauchseinmögen–Kunstbeschreiben,findeteinesub-
jektiveBildbetrachtungstatt.DasLesenderBildreferenzwirdsozueiner
RezeptionzweitenGrades,beiderdieSchüler:innendieBildrezeptioneiner
Figurnachverfolgen.

Besonders imHinblick aufdie subjektivePrägung einerBildrezeption
durchdieFigurendes literarischenTextseinerseitsunddieLeser:innen
jenerBildbeschreibungandererseits erweist sichdieBildkompetenzals
validesdidaktischesHandwerkszeug.DerKunstdidaktikerRolfNiehoff
ermitteltsechsunterschiedlicheDimensionenvonBildkompetenz,wobei
übertragenaufBildreferenzender›bildinhaltlichen‹,der›komparativen‹
sowieder›biografischen‹DimensioneinebesondereRollezukommt.Der
semiotischenBegriffstradition treubleibendbegreiftNiehoffBilder als
»syntaktischdichtesZeichensystem,dasseineElementebzw.Strukturen

397ExemplarischfüreinederartigeÖffnungfür(respektiveRückbesinnungauf)praxis-
orientierte und vor allem künstlerische Bildungsverfahren kann hier der Kunst- und 
MedienpädagogeNicolajvanderMeulenangeführtwerden.Dieserproblematisiert
schon2010diesemiotischeTraditionderBildkompetenz,versuchtjedochunterRück-
griffaufikonischeBildtheoremedenBegrifffüreinekünstlerischePraxisfruchtbarzu
machen.StatteinesdezidiertsemiotischenBildbegriffsplädiertvanderMeulenfür
einenvariablenKompetenzbegriff,derausdemjeweiligenBildbegriffabgeleitetwird.
DabeiunterscheidetaucherzwischeneinertheoretischenundeinerpraktischenBild-
kompetenz.DiepraxisorientierteBildkompetenzstellejedocheinenübendenUmgang
mitDarstellungsverfahrendar,diekeinerepräsentativeFunktionhaben,sondern–
ganzimSinneeinesikonischenBildbegriffs–einemedialundmaterielleinzigartige
Bildwirklichkeitproduzieren.(Vgl.NicolajvanderMeulen:Bildkompetenzander
KreuzungvonVisuellerKommunikationundBildtheorie.In:ZeitschriftfürPädagogik
56(2010)H.6.S.819–834.S.821–828.)

398Vgl.hierzudasKapitel»BildsemiotikundikonischeBildtheorie«.
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demBetrachtersimultananbietet.«399 Dabei erweist sich der hier betonte 
Zeichencharakteralsbesondersfruchtbar,daebenjenesBildzeichensystem
imNarrativierungsprozessineineschriftsprachlicheSukzessivitättrans-
formiertwirdundBildzeichensomitzuSprachzeichenwerden.

UnterderbildinhaltlichenDimensionvonBildkompetenzbegreiftNiehoff
dieFähigkeit, »Bilder alskomplexegestaltetePhänomenewahrnehmen,
untersuchen,deutenundgestalten [zukönnen].«400Bildernbzw. ihren
einzelnenBildelementenwerdenNiehoffzufolge imRezeptionsprozess
»Inhaltezugewiesen.«401DiesotransportiertenSujets,Motive,Symboleund
ikonografischenBezügeerzeugtenkomplexeBedeutungszusammenhänge,
derenErschließungundVerständnisanspezifischeVorgehensweisenge-
bundensei,diewiederum»eigeneMethodenderAnalyseundInterpreta-
tionundentsprechendeKompetenzen[beanspruchen].«402

DiebildinhaltlicheDimensionvonBildkompetenzbeschreibtdamiteine
allgemeine›Rezeptionsfähigkeit‹vonBildernundübertragenaufBildrefe-
renzen ergeben sich zahlreiche Parallelen zu einer allgemeinen Lesefähigkeit 
undTextanalysekompetenz.SiereichtvoneherbasalenFähigkeitenwie
demErkennenundVerstehenvonDarstellungselementen,überdasVer-
stehenundDeutensymbolischerDarstellungsweisen,hinzukomplexen
(intertextuellen)SinnkonstruktionenimRahmenemblematischerundiko-
nografischerDarstellungsverfahren.DaessichhierumgrundlegendeEle-
mentederSinnextraktionhandelt,scheinteineÜbertragungdahergleicher-
maßennaheliegendwieredundant.GleichwohlkanndieThematisierung
vonBildreferenzeninsbesondereimBereichsymbolischer,emblematischer
undikonografischerDarstellungsverfahrenzueinergesteigertenWahrneh-
mungs-undRezeptionsfähigkeitderbildkunstspezifischenZeichensysteme
beitragen, da die bedeutungsträchtigen Darstellungselemente im Rahmen 
ihrer literarischen Transformation von den Figuren eines literarischen Texts 
zumeist benannt und gedeutet werden, das nötige Deutungswissen also 
bereits›mitgeliefert‹wird.GleichzeitigkorreliertdieinhaltlicheDimension
hiermitderkomparativenDimensionvonBildkompetenz,beidergerade
diemedialeDifferenzvonTextundBildimFokussteht.

MitderkomparativenDimensionvonBildkompetenzbeschreibtNiehoffdie
Fähigkeit,»BilderalsspezifischeZeichensystemevonanderenspezifischen

399Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.114.
400Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.120.
401Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.114.
402Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.114.
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ZeichensystemendermenschlichenKommunikationzuunterscheiden.«403 
Erführtaus:»WissenüberwesentlicheUnterschiedezwischenBild und 
SprachebedeutetdeshalbfürdieBestimmungvonBildkompetenzenein
wichtigesElement.«404 Diese Unterscheidungsfähigkeit gelte einerseits me-
dienintern für unterschiedliche bildliche Darstellungsverfahren (informell, 
gegenständlich,symbolischetc.).AndererseitsbetontNiehoffdiemediale
VerschiedenheitvonBildundText,wobeierhierderrezeptionsästhetischen
Sukzessivität vonTexten als ›syntaktischdisjunktiveZeichensysteme‹
aufdereinenSeite–eineSimultanitätvonBildernals›syntaktischdichte
Zeichensysteme‹aufderanderenSeitegegenüberstellt.405 Obgleich von 
Niehoffhiernichtangeführt,istdieNähezuLessingsmedienästhetischer
Differenzierungzwischeneinerzeitlich-literarischenundeinerräumlich-
bildlichenKunstunverkennbar.Gleichzeitigkorreliertdiekomparative
DimensionvonBildkompetenzhiermitdemliteratur-undmediendidakti-
schenKonzeptder›medialenDifferenz‹,beidemdurchdieBetrachtungder
jeweiligenmedienspezifischenPotenzialevonBildundTexteine»mediale
Bewusstheit«406ausgebautwerdensoll.

ÜberträgtmanNiehoffs Idee einerkomparativenDimensionvonBild-
kompetenzaufBildreferenzen,zeigtsichzunächst,dasseinVergleichder
medienspezifischenPotenzialeeineKontrastierungdesaußerliterarischen
OriginalsundseinertextuellenVerarbeitungbedarf.TextundBildmüssen
gegenübergestelltwerden. ImZentrumkönntedanndieFrage stehen,
was im Text alles nicht beschriebenwird–unddarananknüpfend:wie
ein zitiertes Bild auch verstandenwerdenkann.MitderBetrachtungder
›unbeschriebenen‹BildelementekannquasiexnegativoderikonischeBe-
deutungshorizont der Bilder erschlossen werden, bei dem deutlich wird, 
dassBildwelteineVielheitvonWeltversionenist.Umgekehrtkannebenso
der Fokus auf die Potenziale des literarischen Texts gelegt werden, indem 
betrachtet wird, wie bildliche Darstellungselemente im medialen Trans-
formationsprozessbenanntunddurchsprachlicheMittelzeitlichgeordnet
werden.GleichzeitigwirdeinbildlichesNebeneinanderineinsprachliches
Nacheinanderübertragen.Dabei vergegenwärtigt derVergleich einer

403Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.120.
404Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.115.
405Vgl.Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.114.
406MichaelBaum:Bild-Text-Didaktikund-Ästhetik:LesenundVerstehenpiktoraler

Texte.In:TaschenbuchdesDeutschunterrichts.Bd.2:Literatur-undMediendidaktik.
Hrsg.vonVolkerFrederking,Hans-WernerHuneke,AxelKrommeru.ChristelMeier.
Baltmannsweiler:SchneiderVerl.Hohengehren2010.S.200–218.S.215.
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künstlerischen Darstellung und seiner textuellen Präsentation die media-
leDifferenzvonBildundTextimKontextihrermedienspezifischenund
medienästhetischenBesonderheiten.

ObgleichNiehoffmitseinerkomparativenDimensionvonBildkompetenz
lediglichdieVerschiedenheitvonZeichensystemenfokussiert,erscheintes
sinnvollundnotwendig,dieseDifferenzierungumdenAspektderMateri-
alitätzuergänzen.JedekünstlerischeArbeitverfügtübereinemedienspezi-
fischeMaterialität,dienichtkomplettvom›Dargestellten‹getrenntwerden
kann.ImKontextvonBildreferenzenverfügtjeneMaterialitätwiederum
häufigübereinesinnkonstitutiveFunktion,indemderTextexplizitauf
dieMaterialitätdesAusgangsmediumsBezugnimmt.407 Dabei sensibilisiert 
dieThematisierungvonBildreferenzenfürdiespezifischeMaterialitätvon
Kunst,beidemeineMalereiebennichtnurBild,sondernauchÖl,Stoff,
DuktusundStruktur–unddiemalerischeDarstellungandenBedingungen
undMöglichkeitendesMaterialsgewachsenist.UndaucheineSkulptur
iststetsMaterial,istausSteinoderHolz,fühltsichkaltoderwarman,ist
glänzendodermatt.

VerlässtmandasTerraineinesenggefasstenBegriffsvonBildreferenzen
undbetrachtetebenfallsliterarischeVerarbeitungenvonikonografischen
Figuren, erweitert sichdasFelddermedialenTransformationsprozesse
abermals.WährendbeiderBetrachtungvonBildreferenzenstetsvonder
medialenTransformationeinerkonkretenkünstlerischenArbeitinsprach-
licheZeichenausgegangenwird,istdasBezugsverhältnisbeiVerweisen
aufikonografischeFigurendiffiziler.WährendinderbildendenKunstiko-
nografischenBildelementeneinkonkretesBedeutungsmustergegenüber-
steht (Bildzeichen also auf Inhalt verweisen), stehen in literarischen Texten 
Darstellungs-undBedeutungselementenebeneinander.Darstellungsseite
undInhaltsseiteeinerikonografischenFigurfließenimTextzusammen.408 
Diese medienästhetische Besonderheit ist insofern relevant, als sie die lite-
rarischeTraditionvonikonografischenFigurenoffenlegtundsozueiner
SensibilitätfürintermedialeundmedienreflexivePhänomeneführenkann.

MitderReflexionmedienspezifischerPotenzialeundmedienästhetischer
DifferenzenimRahmenvonmedialenTransformationsprozessenstelltsich
auchdieFragenachdemtransformierendenundsomitinterpretierenden
Subjekt.EsgehtumdieFrage,wer transformierthiereigentlich?Diekompa-

407Vgl.hierzudasKapitel»Material,SystemundDiskurs« sowieChristophKlein-
schmidtsIntermaterialitätsbegriff,derdortebenfallsausgeführtwird.

408Vgl.hierzudasKapitel»LiterarisierteIkonografien:EinExkurs«.
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rativeDimensionvonBildkompetenzkorreliertandieserStellemitNiehoffs
biografischerDimension,beiderdieBildrezeptionimKontextdersozialen
undbiografischenDeterminiertheitderRezipient:innenperspektiviertwird.

MitderbiografischenDimensionvonBildkompetenzbeschreibtNiehoff
dieFähigkeit,»Bilder–durchihreHerstellersowiedurchihrejeweiligen
Betrachter subjektiv-biografischbedingt –wahrnehmen, untersuchen
unddeuten [zukönnen].«409Dabeibezieht sichNiehoffmaßgeblichauf
Überlegungendes französischeKultursoziologenPierreBourdieu. So
schreibtBourdieu,dass»jedesWerkingewisserWeisezweimalgemacht
wird,nämlicheinmalvomUrheberundeinmalvomBetrachter«.410 Dabei 
sprichtderSoziologenichtvonBildkompetenz,sondernvoneiner›ästhe-
tischenKompetenz‹oderauch›Kunstkompetenz‹.Erbeschreibtdamitdie
Fähigkeit, bei der Betrachtung einer künstlerischen Arbeit diese auf Basis 
vonkünstlerischenUnterteilungsprinzipien(Stil,Epoche,Œuvre)zukon-
textualisieren.GleichzeitigwerdedieseKontextualisierungstetsvonden
historischgewachsenen›Wahrnehmungsinstrumenten‹derRezipient:innen
sowieihrersozialenCodesbeeinflusst.411VereinfachtgesagtmeintBourdieu:
Bildrezipient:innensindauchimmerKinderihrerZeit.Bildrezeptionge-
schiehtstetsimRahmeneinersubjektspezifischensozialenDeterminiertheit.

NiehoffermitteltaufBasisvonBourdieusÜberlegungendiebiografische
DimensionvonBildkompetenzundschreibt:»Bilderentstehenunterle-
bensgeschichtlichenEinflussihrerHerstellerundihreWahrnehmungund
DeutunggeschiehtmitlebensgeschichtlichemEinflussihrerBetrachter.«412 
EinkompetenterUmgangmitBildernschließedasWissenumdieeigene
sozialeundbiografischeVorprägungmit ein.Niehoff führtweiter aus:
»Bilder[…]könnenvonverschiedenenRezipienten–wegenihrerunter-
schiedlichenBiografien–voneinanderabweichendwahrgenommen,erlebt
undinterpretiertwerden.«413 Der Umgang mit Bildreferenzen ermöglicht 
nunmehr,diesozialundbiografischgeprägteBildrezeptionliterarischer
Figurennachzuvollziehen.GleichzeitigwirddieFremdbeschreibungim

409Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.120.
410PierreBourdieu:ElementezueinersoziologischenTheoriederKunstwahrnehmung.

[1968;franz.:Élémentsd’unethéoriesociologiquedelaperceptionartistique].In:
Ders.:ZurSoziologiedersymbolischenFormen.AusdemFranz.vonWolfH.Fietkau.
Frankfurt:Suhrkamp1970.S.159–201.S.175.

411Vgl.Bourdieu:ElementezueinersoziologischenTheoriederKunstwahrnehmung.
S.170–175.

412Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.114.
413Niehoff:DimensionderBildkompetenz(en).S.114.
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AbgleichmitdereigenenBildwahrnehmunggelesen.Subjektspezifische
BildaneignungendurchFigurendesliterarischenTexts(wieetwaSexuali-
sierungoderPolitisierungvonKunst)werdenhierbeizwangsläufigirritie-
ren,dasieinderRegelkeinÄquivalentzurLebensweltderSchüler:innen
bilden.StattdessenwerdendieUrsachenfürderartigeIrritationeninder
Figurenbiografiegesucht.DieeinfacheFrage›WarumverstehtdieseFigur
dasBildandersalsich?‹kannhierbeiunmittelbarzuderErkenntniseiner
sozialenundbiografischenDeterminiertheitführen.

DiebiografischeDimensionderBildkompetenzkorrelierthiermitSpinners
IdeederLiteraturrezeptionalsAlteritätserfahrungsowieVolkerFreder-
kings identitätsorientiertemUmgangmitLiteratur. So stellt Frederking
fest:SelbstwennsicheinText»aufgrundderradikalenAndersartigkeitder
in ihm entfalteten Erfahrungs-, Gefühls- und Gedankenwelt der einfachen 
bzw.sofortigenErschließungwidersetzen«414 sollte, würden doch im Akt 
desLesensFragendereigenenIdentitätangestoßenwerden.»Ambigui-
tätstoleranzbzw.RollendistanzsinddieidentitätsförderndenLernpoten-
tialeeinersolchenRezeptionserfahrung«,415heißtesweiterführend.Undso
ermöglichtjeneAlteritätserfahrungeinekritischeSelbstreflexiondereige-
nenKunstbetrachtung.Siefragtnachderindividuellen,dieBildrezeption
beeinflussendensozialenundbiografischenPrägungundverdeutlicht,dass
auchdieeigeneInterpretationeinWechselspielvonindividuellerBiografie
undallgemeinemZeitgeistist.

Bildreferenzen und visual literacy

VisualliteracyoderauchvisuelleLiteralitätbeschreibtdieFähigkeit,vi-
suelleErzählmedienzu›lesen‹,bzw.visuell-narrativeElementealseine
Erzählungwahrzunehmen.Visual literacyistvorallem(abernichtaus-
schließlich) ein Werkzeug der Primarstufendidaktik und fokussiert die 
RezeptionvonBilderbüchernsowievonanderenvisuellenErzählmedien
wie etwa narrativen bildkünstlerischen Arbeiten, Gemälden und Zeich-
nungen.Dabeiverbindetsiekunstpädagogischeundbildwissenschaftliche
ÜberlegungenmitAspekteneinerliterarästhetischenBildung.Währendim
vorigenKapitelmitderBildkompetenzeinkunstdidaktischesReflexions-

414Frederking:IdentitätsorientierterLiteraturunterricht.S.423.
415Frederking:IdentitätsorientierterLiteraturunterricht.S.423.
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werkzeugderallgemeinenBildrezeptionbetrachtetwurde,stehtnundie
BetrachtungvonBildernalsdezidierterzählendenMedienimFokus.Im
HinblickaufeineThematisierungvonBildreferenzenimSchulunterricht
sollmitHilfedervisualliteracyerörtertwerden,aufwelcheWeise(n) Bilder 
narrativiertwerdenkönnen.Zielistes,dieSchüler:innenfürdieProduk-
tionsbedingungenvonBildreferenzenimRahmeneinermedienreflexiven
Didaktikzusensibilisieren.

Obgleich Bilderbücher seit langem Bestandteil des frühkindlichen Bildungs-
kanonssind,rücktihrekomplexeerzählerischeStrukturundihrdidakti-
sches Potenzial erst in der jüngeren Forschung zunehmend in den Fokus 
derLiteratur-undMedienwissenschaft.416VorallemdieOrientierungan
literaturwissenschaftlichen Theoremen erweist sich hierbei als wenig ziel-
führend.SodiagnostiziertMichaelStaigeretwa,dassdie»narratologischen
KategorienzurAnalysevonschriftsprachlichenTexten[…]imRahmender
BilderbuchanalysezweifellosanihreGrenzen[stoßen],vorallemwennes
umFragendervisuellenNarrativitätgeht.«417 Gleichwohl hat jüngst Anne 
KricheleinevielversprechendeDissertationzurStrukturalitätvontextlosen
Bilderbüchernvorgelegt.418

Nun zieht sich die Orientierung an der Literaturwissenschaft als roter Faden 
durchdieMediendidaktikundzwarauchdann,wennesumBildergeht.
Dieser»logozentrische[]StolzderGermanistik«419 wie Mechthild Dehn es 
nennt,seifürdieGeringschätzungderspezifischvisuell-narrativenQuali-
tätenvonBildernverantwortlich.420 Als bildorientierten Gegenentwurf for-
muliertDehnwiederumihrmediendidaktischesKonzeptdervisualliteracy,
bei dem sie sich maßgeblich an Theoriemodellen der ikonischen Bildwis-
senschaftorientiert.ObgleichderLiteralitätsbegriffseitden1980erJahren

416Vgl.hierzuUlrikePreußer:DasBilderbuchausdidaktischerPerspektive.EinFor-
schungsbericht.In:DidaktikDeutsch:HalbjahresschriftfürdieDidaktikderdeutschen
SpracheundLiteratur20(2015)H.39.S.61–73.S.61.

417MichaelStaiger:ZurKomplexitätdesErzählensimBilderbuch.NarratologischeDesi-
derateundAnsatzpunkte.In:FragwürdigesBilderbuch.Blickwechsel–Denkspiele–
Bildungspotenziale.Hrsg.vonIrisKruseu.AndreaSabisch.München:kopaed2013.
S.65–76.S.72.

418Vgl.AnneKrichel:TextloseBilderbücher.VisuelleNarrationsstrukturenunderzähldi-
daktischeKonzeptionenfürdieGrundschule.Münster:Waxmann2020.

419MechthildDehn:UnsichtbareBilder.ÜberlegungenzumVerhältnisvonTextundBild.
In:DidaktikDeutsch22(2007).S.25–50.S.25.

420Vgl.hierzuauchIrisKruseu.AndreaSabisch:FragwürdigesBilderbuch.Skizzenzu
Theorie,MethodologieundDidaktik–ZurEinleitung.In:FragwürdigesBilderbuch.
Blickwechsel–Denkspiele–Bildungspotenziale.Hrsg.vonIrisKruseu.Andrea 
Sabisch.München:kopaed2013.S.7–22.S.10f.
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immerwiederinunterschiedlichenAusführungenzufindenist,421 sind vor 
allemDehnsÜberlegungeninderjüngerenForschungprägendgewesen.
Dennobwohl sieprimärdieBetrachtungnarrativerbildkünstlerischer
Arbeiten imDeutschunterricht fokussiert, avanciert ihrKonzept inden
vergangenenJahrenzueinerzentralenKategoriederBilderbuchdidaktik.

Ausgehend von Überlegungen der ikonischen Bildtheorie fokussiert Dehn 
dasSpannungsverhältnisvonsichtbarerBestimmtheitundunsichtbarer
Unbestimmtheit.422InderschulischenAuseinandersetzungmüssedasUn-
sichtbareundUnbestimmtederBildernunmehrsichtbargemachtwerden.
Sie schreibt: »Das,wasBilderverbergen,kann thematisiertwerden.«423 
DamitsetztDehnMehrdeutigkeitundUnbestimmtheitalszentraleKate-
goriendesBildverstehens,beidemeswichtigsei,dasseinerseits»Ambi-
guität,Mehrdeutigkeit,Unsicherheitgesuchtundausgehaltenwird«424 und 
andererseits»Wissensbestände,SchemataundSkriptsvirulentgehalten
werden«.425 Fernermüsstendie Schüler:innen eine Sprachformentwi-
ckeln,die»gleichermaßendieUnbestimmtheit des Bildes und die eigene 
Ungewissheit«426 kennzeichnet, und somit zwischen der Beschreibung eines 
SachverhaltesundseinerdeutlichsubjektiverenWirkungunterscheiden.
ÄhnlichformuliertesauchdieLiteratur-undMediendidaktikerinKatrin
Dammann-Thedens,dieschreibt,dassdas»Sprechenübersichtbareund
unsichtbareElementederHandlung[…]einbasalerBestandteilderge-
meinsamenBildererschließung[ist].«427DidaktischeAngebotehättendabei
zubeachten,»dassdieErschließungbildnerischerHandlungsentfaltungen
vomSichtbarenzumUnsichtbarenerfolgtsowiebeiderbasalenKonstruk-
tionderHandlungsstrukturansetzt.«428

421Vgl.ClemensFessleru.ChristianSwertz:Literacy.FacetteneinesheterogenenBegriffs.
In:Medienimpulse4(2010).20S.S.10.

422Vgl.hierzudasKapitel»BildsemiotikundikonischeBildtheorie«.
423Dehn:UnsichtbareBilder.S.29.
424MechtildDehn:Visualliteracy,ImaginationundSprachbildung[2014].In:Bilder-

Bücher.Bd.1:Theorie.Hrsg.vonJuliaKnopfu.UlfAbraham.2.vollst.überarb.u.
erw.Aufl.Baltmannsweiler:SchneiderVerl.Hohengehren2019.S.125–134.S.122.

425Dehn:VisualLiteracy,ImaginationundSprachbildung.S.122.
426MechthildDehn:Bildverstehen.SprachformenfürUnbestimmtheitundUngewissheit.

In:SprechendeBilder–BesprocheneBilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:
kopaed2016(=IMAGO.Kunst.Pädagogik.Didaktik3).S.385–401.S.386.

427KatrinDammann-Thedens:SprechenüberSichtbaresundUnsichtbaresinBilderbüchern.
BildnerischeHandlungsgestaltungalsnarrativeHerausforderung?In:Fragwürdiges
Bilderbuch.Blickwechsel–Denkspiele–Bildungspotenziale.Hrsg.vonIrisKruseu.
AndreaSabisch.München:kopaed2013.S.151–166.S.161.

428Dammann-Thedens:SprechenüberSichtbaresundUnsichtbaresinBilderbüchern.S.161.
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Besonders imHinblick aufdas ›SprechenüberBilder‹ sinddieÜber-
gänge zwischenLiteraturunterricht imSinne einervisual literacyund
demkunstpädagogischenBildgespräch imKontext einer ›ästhetischen
Erfahrung‹fließend.429 Denn obgleich künstlerische Arbeiten in aller Re-
gelvisuelleMedienmitspezifischerMaterialitätundikonischemLogos
sind, ist ihreVermittlungundErschließungdochzweifellos sprachlich
geprägt.EineBildbesprechunggeschiehtinWorten.Undsosprichtauch
derKunstpädagogeAlexanderGlasderSpracheimKunstunterrichteine
nichtzuvernachlässigendeRollezu.Erschreibt:»DieSprachewirkt[…]
orientierend, strukturierend, erkenntnisgebend, aber auch wertend und 
sinnvermittelnd;siegewinntdadurcheinenkaumzuleugnendenAnteil
imUmgangmitBildern.«430GleichzeitigbemängeltGlas,dassdie»Mecha-
nismenderBildrezeption,diedieAmbiguitätdesBildesoffenlegen,deren
BeeinflussbarkeitdurchinterpretierendeTexteundweitereBilder[…]viel
zuwenigbekannt[sind].«431DerKunstpädagogeHubertSowasprichtim
HinblickaufdieBeeinflussbarkeitderBildrezeptionwiederumvonBildern
als»Imaginationsanlässe, um die herum sich imaginative Resonanzfelder 
aufbauen«.432Wobei sichdashermeneutischeVerständnisdieserReso-
nanzfelder zwischen objektiver (kunstwissenschaftlich erörterter) Klarheit 
undsubjektiverUnbestimmtheitderBilderpositioniere.433 Oder wie es 
indieserArbeitimHinblickaufdienarrativeQualitätbildkünstlerischer
Arbeitenausgeführtwird:SinnzuschreibungbewegtsichimRahmender
bildlich-narrativenPotenziale.DieBildweltwirdalseine von vielen unter-
schiedlichenRezeptionsversionensprachlichproduziert.

429DerBegriffder›ästhetischenErfahrung‹wirdimvorangegangenenKapitelzurBild-
kompetenzausgeführt.

430AlexanderGlas:BildlichkeitundSprache.EinProblemaufrisszwischendeiktischer
undhermeneutischerVerständigungspraxis.In:SprechendeBilder–Besprochene
Bilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:kopaed2016(=IMAGO.Kunst.Pädago-
gik.Didaktik3).S.15–24.S.15.

431AlexanderGlas:VomBildzumText,vomTextzumBild.In:SprechendeBilder– 
BesprocheneBilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:kopaed2016(=IMAGO.
Kunst.Pädagogik.Didaktik3).S.77–87.S.78.

432HubertSowa:WiekommenBilderinsGespräch.HermeneutischeÜberlegungenzu
einerDidaktikdeskunstpädagogischenBildgesprächs.In:SprechendeBilder–Be-
sprocheneBilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:kopaed2016(=IMAGO.
Kunst.Pädagogik.Didaktik3).S.241–270.S.243.

433WobeiSowahiernochweiterausführt,dassBilderwedersonochsowirklichfunktionier-
ten,»sondernimNormalfallanders«(S.244).WeitersprichterunterRückgriffaufÜberle-
gungenvonMechthildDehnundEdmundHusserlvonunscharfenHorizonten(Husserl)
sowiedemVerhältnisvon›Bestimmtheit‹und›Unbestimmtheit‹derBilder(Dehn).
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BilderundBildrezeptionsituierensichineinemSpannungsfeldvonsichtba-
rerBildoberflächeundunsichtbaremBildhorizont.DievonGlasfokussierte
MehrdeutigkeitderBilderunddieBeeinflussbarkeitderBildrezeptionkor-
reliert hier mit Dehns und Damann-Thedens Forderung nach einer Thema-
tisierungder›unsichtbaren‹BildelementeausgehendvomSichtbaren.Dabei
seibesondersjenerUnbestimmtheitderBildereinappellativerCharakter
inhärent,wieKristinaBismarckundAndreasFriesbetonen.Bilderforderten
demnachihreRezipient:innenregelrechtdazuauf,Sinnzusammenhänge
sprachlichzukonstruieren,weswegensie–soBismarckundFries–beson-
dersfürliterarischeLernprozessenutzbargemachtwerdenkönnten,etwa
indemnarrativeBilderAusgangfürSchreibprozesseseien,beidenensich
eine textuelle Erzählung um die narrativen Bildelemente herum entfalte 
undBilder(oderauchBildfolgen)als›narrativesGerüst‹dienen.434

Nun beschäftigt sich diese Arbeit nicht mit Bildern, sondern mit Bildrefe-
renzen.WieschonimvorigenKapitelzurBildkompetenzbeschrieben,er-
möglichtdieAuseinandersetzungmitBildreferenzen,dieWirkungsweisen
vonBildernnachzuvollziehen,indemsieRezeptionsprozesseDritteroffen-
legenunddasLesenderBildreferenzzueinerRezeptionzweitenGrades
wird.DabeibeschreibendieobenausgeführtenÜberlegungenzurvisual
literacyeherdieProduktionsbedingungenvonBildreferenzen.Esgehtum
diegrundsätzlicheFrage,aufwelcheWeise(n)BilderinTexttransformiert
werdenkönnen.GleichzeitigeröffnensieeineerstePerspektiveaufeine
praktischeAuseinandersetzungimRahmeneinesproduktionsorientierten
Literaturunterrichts.

NunbedeuteteinproduktivesBildverstehenimRahmeneinervisuallite-
racy,BilderzählungeninSprachebzw.Textzutransformieren.Dieskann
entweder geschehen wie von Dehn beschrieben, indem Mehrdeutigkeit 
undUngewissheitimGesprächsprachlichoffengelegtwirdundderWis-
sensbestandübereinkonkretesBildsomitvirulentbleibt.Oderaberindem
narrativeBildereherspielerischinliterarischeErzählungentransformiert
werden,wieesBismarckundFriesbeschreiben.ImKontextvonBildrefe-
renzenschiebtsichbeieinerproduktivenAuseinandersetzungzwischen
dieLernendenunddas›Lernprodukt‹eineweitereInstanz:dieliterarische
Figur.WährendimvorigenKapitelzurBildkompetenzdieentscheidende
reflexionsorientierteFrageist›WarumverstehtjeneFigurdasBildanders

434Vgl.KristinaBismarcku.AndreasFries:BildgerüstealsBasisfürliterarischesLernen.
In:SprechendeBilder–BesprocheneBilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:
kopaed2016(=IMAGO.Kunst.Pädagogik.Didaktik3).S.501–513.S.502.
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alsich?‹–liegtderFokusnunaufderProduktioneinerBildbeschreibung
durchdieBrilleeinerliterarischenFigur.DieFragelautetalso:›Wiewürde
dieseFigurdasBildverstehenundbeschreiben?‹–DieseFormderpro-
duktivenPerspektivübernahmeschlägteineBrückezuzahlreichenAspek-
teneinesliterarischenLernens.SiefordertundfördertdieFähigkeit,im
RahmenderText-undFigurenlogikzudenken.Zusätzlichermöglichtsie,
eineAlteritätserfahrungzumachen.Hinzukommenkompetenzorientierte
AspektevonBildrezeptiondiesicherstreckenvomVerstehenundDeuten
symbolischer,emblematischerundikonografischerDarstellungsverfahren,
über komparativeAspekte hin zur (figuren-)biografischenDimension
(welche hier gewissermaßen wieder eine Brücke zurück zur Figuren- und 
Textlogikschlägt).WieeineproduktiveAuseinandersetzungvonBildre-
ferenzenbeispielhaft aussehenkann,wird immethodischenTeildieser
Arbeitausgeführt.

Bildreferenzen und Figurenperspektive 

WennFigurenKunstbetrachten,tunsiediesauseinersubjektivenPerspek-
tiveheraus.WährendindenvorigendidaktischenKapitelndieÜbernahme
unddasNachvollziehenvonFigurenperspektivenstetseinenTeilaspekt
literarischerundbildnerischerVerstehensprozesse ausmachen, sollder
FokusnunspeziellaufderstrukturellenBegebenheiteinerPerspektivüber-
nahmeeinerseits–unddendidaktischenPotenzialenandererseitsliegen.

BetrachtetmanBildreferenzen,betrachtetmangleichermaßensubjektspe-
zifischeSichtweisenaufeinekünstlerischeArbeit.DabeisagendieBildbe-
schreibungenhäufigmehrüberdasinterpretierendeSubjektundweniger
überdiebesprochenekünstlerischeDarstellungaus.Sieermöglichensomit
Einblicke indiepsychischeDispositionder Interpretierenden.435 Ferner 
findetbeiderRezeptionvonBildreferenzeneinPerspektivwechselstatt,bei
demeinetwaigesBilddurchdieAugeneinerFigurbetrachtetwird.Dabei
fungieren die künstlerischen Bildwerke zumeist als Aushandlungsort der 
figurenspezifischenBeziehungenzu-unduntereinander.Siereflektierendas
intrafiktionaleBeziehungsgeflechtundgebenAufschlussüberdieAbsichten
undMotivedereinzelnenAkteure.DasNachvollziehenunterschiedlicher,

435Vgl.hierzudasKapitel»TransferundTransformation«.
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teilsdivergenterFigurenperspektivenaufdenselbenkünstlerischenGegen-
standermöglichtdabei,Ambiguitätalsliterar-undbildästhetischesMittel
verstehbarzumachen.DasAusbildeneinerAmbiguitätstoleranzkorreliert
hierwiederummitderSpinner’schenIdee,sich»aufdieUnabschließbarkeit
derSinnbildungund(damitoftverbunden)Mehrdeutigkeit«436einzulassen.

Perspektiven treffen aufeinander,wennFigurenüberKunst sprechen.
Sie könnenübereinstimmen, sanft divergieren oder offensichtlich im
Widerspruchzueinander stehen.BetrachtenzudemdieLeser:innendas
besprocheneextrafiktionaleOriginal, erweitert sichderPoolanDialog-
partnern.DerDeutschdidaktikerFlorianRietzentwickelt 2017 ein lite-
raturdidaktischesKompetenzstufenmodellzurPerspektivübernahme.Dort
betrachteterunterschiedlicheWirkungsweisenvonFigurenperspektiven.
ErknüpftdabeianSpinnersÜberlegungan,dasNachvollziehenvonFigu-
renperspektivenals literarästhetischeKompetenzzu fassen.437 Während 
Spinners›literarischesLernen‹jedochprimäreinemphatischesVerstehen
sowiedieWahrnehmungvonAndersheitfokussiert,betrachtetRietzmit
seinemModellvorallemmakrostrukturelleAspektevonErzählenund
Figurenperspektive.

Bei seinemKompetenzmodell orientiert sichRietznunmehr an (post-) 
klassischenNarratologiemodellensowiedementwicklungspsychologisch-
enKonzepteiner›TheoryofMind‹.Eretwirftdreiaufeinanderaufbauende
StufenderPerspektivübernahme:

(1)DiePerspektivenkoordinierungbeschreibtdieFähigkeiteinerPerson,
sich»zuvergegenwärtigen,dasseineanderePersonetwasanderesdenkt
alssieselbst.«438AufdieseWeiseseiesmöglich,dieeigeneSichtweisevon
derFigurenperspektiveabzugrenzen.EbensobefähigeesdieLesenden,
»zwischenErzähler-undFigurenperspektivezuunterscheiden«.439 

(2)DiePerspektivkonstruktionbeschreibtdieFähigkeit,unterRückgriff
aufKontext-undWeltwissenVorstellungenzugenerieren,dienichtvon
einerTextstimmeexplizitausgeführtwerden.Figurenperspektivenwerden
hierfürabgeglichenundals»innerhalbdererzähltenWelt[…]zutreffend
undnichtzutreffend«440bewertet.

436Spinner:LiterarischesLernen.S.12.
437Vgl.Spinner:ElfAspekteaufdemPrüfstand.S.190.
438FlorianRietz:Perspektivübernahmekompetenz.EinliteraturdidaktischesModell.

Baltmannsweiler:SchneiderVerl.Hohengehren2017.S.85.
439Rietz:Perspektivübernahmekompetenz.S.85.
440Rietz:Perspektivübernahmekompetenz.S.87.
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(3)DiePerspektivrelativierungbeschreibtdieRelativierungdereigenen
PerspektiveunterBerücksichtigungderFigurenperspektiven.Hierbeisteht
primäreineinhaltlich-semantischeAuseinandersetzungimVordergrund.
HistorischeDistanzundverschiedenekulturelleKontexteführenhäufig
zu divergierenden Wert- und Normvorstellungen der literarischen Figuren 
undihrerRezipient:innen.DiedritteStufebeschreibtdaherdieFähigkeit,
die eigenen Norm- und Wertvorstellungen mit denen der Figuren abzu-
gleichenundso»anhandderkonstruiertenliterarischenWirklichkeitzu
relativieren.«441

ImKontextvonBildreferenzenermöglichtRietz’Differenzierungeinige
fruchtbarePerspektiven.SoerweistsichdieUnterscheidungzwischenFigu-
renperspektiveundErzählinstanzimRahmenderPerspektivkoordinierung
alswichtigeGrundvoraussetzungfüreinErkennenundDeutenvonBild-
referenzen.FernerlegtjeneUnterscheidungeinenFokusaufdiejeweilige
Textebene,aufderTextwissenproduziertwird.Rietz‘AspektderPerspek-
tivkonstruktionzieltwiederumaufdierezeptionsästhetischeEigenleistung
derLesenden.ImFallvonBildreferenzenbedeutetdiesejedochnichtnur,
inhaltlicheLeerstellendurchtextspezifischesWissenzufüllen,sondernauch
auftextexternesundbildspezifischesWissenzurückzugreifen.DieBildrefe-
renzwirdhierbeidurchtextexternesWissen(dasOriginal)ergänzt.

WennFigurenüberKunst sprechen, fungiertdieKunst zumeist als ein
Doppeltes:BildreferenzensindeinerseitsintrafiktionalerGegenstandder
Diegese,andererseitssindsieextrafiktionalesReferenzobjekt.Diesedoppel-
teGerichtetheitderReferenzfordertdieLeser:innenbzw.Betrachter:innen
dazuauf,sicheineigenes ›Bild‹vonderzitiertenkünstlerischenArbeit
zumachen.Rietz’Fragenach einer zutreffendenBewertungder intra-
fiktionalenGeschehnisse imRahmenderPerspektivkonstruktionmuss
umdieFragenacheiner zutreffendenDarstellungdes extrafiktionalen
Referenzobjektserweitertwerden.DabeiführtdieBewertungeinerfigu-
renspezifischenBildbeschreibungzwangsläufigzuRietz’dritterStufeder
Perspektivübernahme:derPerspektivrelativierung.

SubjektivgeprägteBildbeschreibungenvonliterarischenFigurenkollidie-
renzumeistmitdereigenenBildrezeption.SiesinddasResultatderindivi-
duellenWert-undNormvorstellungenderFigurensowieihrerpsychischen
DispositionundsozialenDeterminiertheit.SiesindästhetischesMittelund
historischgewachsen.DievonRietzbeschriebeneFähigkeit,dieeigenen

441Rietz:Perspektivübernahmekompetenz.S.91.
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VorstellungenmitdenenderFigurenabzugleichenundsozurelativieren,
schlägthiereineBrückezurbiografischenDimensionderBildkompetenz.
Die Gegenüberstellung ermöglicht wiederum, die eigene und fremde soziale 
undbiografischeDeterminiertheitzureflektieren.

RietzentwirftmitseinemdidaktischenKompetenzstufenmodelleinefrucht-
barePerspektiveaufintrafiktionaleVielstimmigkeit.Erselbstschreibtzum
MehrwertdesModellsfürdieUnterrichtspraxis,esermögliche»eineThe-
matisierungdesTextesaufeinerweiterenEbenedesTextverständnisses.«442 
DieReflexionvonFigurenperspektivenkannsoMotorfürneueFormender
Textinterpretationseinundermöglicht,denliterarischenTextgewinnbrin-
gendzusemantisieren.GleichesgiltnunmehrauchfürdieschulischeAusein-
andersetzungmitBildreferenzen.Dennsieermöglicht,Elementedesliterari-
schenTextsneuzuperspektivieren.BildreferenzenkönnendabeiAufschluss
gebenüberdasintrafiktionaleBeziehungsgeflechtsowiedieAbsichtenund
MotivevonFiguren.ZuletztermöglichtihreThematisierungeineReflexion
dermakrostrukturellenTextkonstruktion,beiderIntermedialitätalsMittel
poetischerSinnkonstruktionverstehbarundnachvollziehbargemachtwird.

Bildreferenzen, Intertextualität und Didaktik

Obgleichstrukturalistischesowiedeskriptiveintertextualitätstheoretische
KonzeptedieliteraturwissenschaftlicheForschungseitden1970erJahren
maßgeblichprägenundbeeinflussen, spielensie fürdenDeutschunter-
richteineuntergeordneteRolle.4432006hältElisabethPaefgenimLexikon 
Deutschdidaktik lakonischfest:»AberdasKonzeptderIntertextualitätkonnte
tatsächlichkeinegroßedidaktischeBedeutunggewinnen«.444 Indes wird der 
UmgangmitIntertextualitätimDeutschunterrichtweiterhindiskutiert.So
schreibtderLiteraturdidaktikerClemensKammlerzurAuseinandersetzung
mitintertextuellenVerweisen,dass»eskaumdasZielschulischenLitera-
turunterrichtssein[kann],dieseinAnlehnungandiephilologischePraxis
von Literaturwissenschaftlern zu einem zentralen Thema des Deutschunter-

442Rietz:Perspektivübernahmekompetenz.S.170.
443Vgl.hierzudasKapitel»StrukturalistischeundhermeneutischeIntertextualitätstheorie«.
444ElisabethPaefgen:Intertextualität.In:LexikonDeutschdidaktik.Bd.1:A–L.Hrsg.von

Heinz-JürgenKlieweru.IngePohl.Baltmannsweiler:SchneiderVerl.Hohengehren
2006.S.278–280.S.279.
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richtszumachen.«445Dennochbetonter,dasssicheineReihevontypischen
Fällen nennen ließe, in denen die Thematisierung von Einzeltextreferenzen 
sinnvollerscheine.DabeihandeleessichumTexte,beideneneinebesonders
auffälligeFormvon Intertextualitätvorliege.446 Gleichwohl sieht er eine 
ThematisierungvonIntertextualität»nuransatzweiseinderSekundarstufeI
undschwerpunktmäßigindergymnasialenOberstufe.«447

EinedeutlichanderePosition formuliert Spinner.Erkonstatiert: »Zum
literaturhistorischen Bewusstsein gehört auch der Einblick in intertextuelle 
Zusammenhänge.«448Dabei sieht erdieThematisierungvonVerweisen
schoninderGrundschulealsmöglich,»davieleKinderbücherauffrühere
Texte,zumBeispielaufMärchen,anspielen«449undsomindestensdersys-
temreferenzielleAspekt,wennnichtsogardiekonkreteEinzeltextreferenz
behandeltwerdenkönnte.UndauchKammlersprichtderThematisierung
vonSystemreferenzendurchauseinendidaktischenNutzenzu.UnterRück-
griffaufJörgKnoblochergänzter,»dasssichinsbesonderediefantastische
Kinder-undJugendliteraturinhohemMaßeauseinemtradiertenFundus
kanonischgewordenerTexte(Mythen,Märchen)bedient«450unddaherper
seintertextuellsei.JedochweistKammlerdaraufhin,dassjeneintertextuel-
len Lektüreverfahren schon lange Zeit Gegenstand von Literaturunterricht 
gewesenseien.Erbetont,

dassbestimmteFormenvonIntertextualitätbereitskonstitutiv fürdieSe-
quenzierungimLiteraturunterrichtwaren,alsesdenBegriffIntertextualität
inderheutigenFormnochgarnichtgab.[…]BehandeltmanimUnterricht
›moderneParabeln‹vonKafkaundBrecht, sokommtmankaumumhin,
die Frage zu erörtern, was denn diese von Parabeln unterscheide, denen das 
Attribut›modern‹nichtzukommt.451

445ClemensKammler:IntertextuellerLiteraturunterricht.In:TaschenbuchdesDeutsch-
unterrichts.Bd.2:Literatur-undMediendidaktik.Hrsg.vonVolkerFrederking,Hans-
WernerHuneke,AxelKrommeru.ChristelMeier.Baltmannsweiler:SchneiderVerl.
Hohengehren2010.S.299–310.S.307.

446AlsBeispielhierfürnennterUlrichPlenzdorfs Bühnentext Die neuen Leiden des jungen 
W.(1973), alsoeinenText,derschonimTitelaufseinenGoethe’schenPrätextverweist.
TitelwiediesersolltenKammlerzufolgebeiSchüler:innenunweigerlichzuderFrage
führen,inwelchemVerhältnisderjungeW.zudemaltensteht.

447Kammler:IntertextuellerLiteraturunterricht.S.304.
448Spinner:LiterarischesLernen.S.13.
449Spinner:LiterarischesLernen.S.13.
450Kammler:IntertextuellerLiteraturunterricht.S.304.
451Kammler:IntertextuellerLiteraturunterricht.S.307.
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Dabeizeigtsich,dassKammlerundSpinnereinemdezidierthermeneu-
tischenVerständnisvonIntertextualitätfolgen.Daspoststrukturalistische
BildeinesuniversalenIntertexts,wieesJuliaKristeva,RenateLachmann,
JacquesDerridaoderRolandBartheszeichnen,erscheintKammlerfürden
Literaturunterrichtkaumpraktikabel.452 Dennoch würden auch werkzen-
trierteLektüreverfahrendurchauspraktischeProblemebergen.Kammler
verweisthieraufFranziskaSchößler,welchediehistorischeBedingtheit
von Intertextualität betont. Sie schreibt: »Einnicht-markierter Intertext
kannfürdieLeserschafteinerbestimmtenZeitproblemlosdechiffrierbar
sein,istinspätererZeitjedochnurmehrExpertenzugänglich.«453 Und so 
kommtauchPaefgenzuderEinschätzung,dasseineintertextuelleLektüre
»denkundigenLeservoraussetzt,bzw.denerfahrenenundkontinuierlich
praktizierenden:daskönnenLernende im Jugendalternicht sein.«454 –
UngeachtetdesFür-undWiderspruchsführenderfachdidaktischerPosi-
tionenzeigteinBlickaufdieAbiturthemendervergangenenJahre,dass
postmoderneundkomplexeintertextuelleRomanewiePatrickSüskinds
Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders (1985)essentiellerBestandteildes
aktuellenBildungskanonssind.455

AngelikaBußsetztsich2006mitdenMöglichkeitenundSchwierigkeiten
desneuenUnterrichtsgegenstandesauseinanderundanalysiertamBeispiel
vonSüskinds ParfumdieFunktionsweisenaktuellerUnterrichtsmodelle.
Buß stellt fest, dass durch die Bereitstellung nötiger Prätextmaterialien und 
derAnleitungeinesVergleichsvonPrä-undPosttextzwardiekomplexen
Anforderungen einer intertextuellen Lektüre reduziert und fokussiert 
werdenkonnten.DieLeistungenderLernendenbeschränktensichdabei
jedochhäufig»aufdieErmittlungvonGemeinsamkeitenundUnterschie-
densowiez.T.aufdieFragenachderenFunktion«,456 wobei sie feststellen 
musste,»dassdiesePhase,dieimGrundedenKernderAnalysebildet,in
manchenEntwürfenganzfehlte.«457 Als Gegenentwurf zur teils vorherr-
schendenPraxisplädiertBußfüreinenUnterricht,indemSchüler:innen
sichvonintertextuellenPhänomenenirritierenlassenundselbstSinnund

452Vgl.Kammler:IntertextuellerLiteraturunterricht.S.301.
453FranziskaSchößler:LiteraturwissenschaftalsKulturwissenschaft.EineEinführung.

Tübingen:Francke2006(=UTBLiteraturwissenschaft2765).S.223.
454Paefgen:Intertextualität.S.279.
455Vgl.HessischesKultusministerium(Hrsg.):HinweisezurVorbereitungaufdieschrift-

lichenAbiturprüfungenimLandesabitur2018(Abiturerlass).Wiesbaden2016.S.3.
456AngelikaBuß:IntertextualitätundLiteraturunterricht.ZurherrschendenAufgabenkul-

turinintertextuellenLektüreprozessen.In:DidaktikDeutsch21(2006).S.43–58.S.50.
457Buß:IntertextualitätundLiteraturunterricht.S.50.
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FunktionderintertextuellenBezugnahmerecherchieren.Dabeibeziehtsie
sichvornehmlichaufdieDeutschdidaktikerin JulianeKösterund ihren
Appell,das»desiretofindthingsout«458derLernendenzuentfachen.

DervonBußformulierteAufrufzurmöglichstselbstgesteuertenSpuren-
suchewirdspätervonKammlerzurechtfürdenfehlendenPraxisbezug
kritisiert,obgleichdieserselbstkeineLösungsvorschlägeformuliert.Etwas
polemischkonstatierter:»DennwennaufSchülerseitekeinVorwissenüber
Prätextevorhandenist,hilftauchnochsohäufigesundnochsolangsames
Lesennichtweiter.«459Abschließendhälterfest:»Fehltdasentsprechende
Vorwissen,soüberliestmandieseBezüge,benutztmankommentierteText-
ausgaben, so werden den Lernenden in der Regel Antworten auf Fragen 
mitgeliefert,diesievonsichausgarnichtgestellthätten.«460 Die Frage nach 
dem Umgang mit intertextuellen Lektüreverfahren im Deutschunterricht 
zeichnet somiteinwechselseitigesBild.Dabei stehtwenigerderdidak-
tischeNutzeninderKritikalsvielmehrdieFragenacheinerdidaktisch
sinnvollenMethodik.DenndassIntertextualitätliteraturkulturelleRealität
ist,stehtaußerFrage.GleichwohlstehtdemmethodischenVersucheiner
selbstgesteuerten Spurensuche eine rezeptionsästhetischeUnfähigkeit
durchUnwissengegenüber.

FürdenLiteraturdidaktikerAndreasWicke stellt jenes Spannungsver-
hältniskeinAusschlusskriteriumdar.ImHinblickaufeineintertextuelle
Literaturproduktionschreibter:

Insgesamt scheint eine große Lust davon auszugehen, sich kanonische Texte 
neu vorzunehmen, sie zu korrigieren, zu aktualisieren, zu radikalisieren 
oderzuparodieren–unddasmachtsienatürlichfürdenDeutschunterricht
interessant.461

FürWickestehtdasintertextuelleSpielinVerbindungmitdemästhetischen
Genuss.DabeibeziehtersichmaßgeblichaufGérardGenettesIdeeder

458JulianeKöster:KonstruierenstattEntdecken–ImpulseausderPISA-Studiefürdie
deutscheAufgabenkultur.In:DidaktikDeutsch14(2003).S.4–20.S.19.

459Kammler:IntertextuellerLiteraturunterricht.S.306.
460Kammler:IntertextuellerLiteraturunterricht.S.308.
461AndreasWicke:IntertextualitätinzeitgenössischenTheatertexten.EdwaldPalmets-

hofers faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete undElfriedeJelineksWinterreise 
ausdidaktischerPerspektive.In:NeueFormendesPoetischen.DidaktischePotenziale
vonGegenwartsliteratur.Hrsg.vonIrenePieperu.TobiasStark.Frankfurt:PeterLang
2016.S.139–156.S.140.
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IntertextualitätalsMischungaus»ScharfsinnundSpieltrieb«.462 Wicke zu-
folgeseizunächst»nichtseinzuwendengegeneinendidaktischenWeg,der
vonderstrukturellenAnalysezurinhaltlichenInterpretationschreitet«.463 
Wichtig sei jedoch, dass sich intertextueller Literaturunterricht nicht auf eine 
vergleichendeLektürebeschränkt.Vielmehrsolltenkognitiv-analytische
mithandlungs-undproduktionsorientiertenVerfahrenverbundenwer-
den.AmBeispielzweierzeitgenössischerDramentexteentwirftereinen
methodischenAnsatz,derdreiAspektemiteinanderverbindet:(1)Intertex-
tualitäterkennen,(2)Intertextualitätverstehen,(3)dasintertextuelleSpiel
fortsetzen.DieBezügesolltenvondenSchüler:inneninderpraktischen
Auseinandersetzung»spielerischund lustvoll«464weitergesponnenwer-
den.HierfürkönntenetwaFigurendesPrätextsmitFigurendesPosttexts
ineinemDialogkonfrontiertwerden.Wickezufolgebötensichzahlreiche
handlungs-undproduktionsorientierteMethodenan,»dieimIdealfalldazu
führen,dassausderspielerischenHerangehensweisewiederumneueVer-
stehensansätzeresultieren.«465 In weiteren Beiträgen zeigt Wicke, dass sich 
jeneszenischenundtextproduktivenVerfahrenebensofürProsatexteund
populärenHörmedieneignen.466DerartigenproduktivenLektüreverfahren
sprichtwiederumauchPaefgeneinengroßendidaktischenNutzenzu.
Paefgen zufolge habe die Intertextualität im Deutschunterricht besonders 
»fürdieliteraturnaheTextproduktion«467derSchüler:innenanWichtigkeit
gewonnen.Denn,soführtsieweiteraus,wenn»dieliterarischenWerke
inihrem(nachvollziehbaren)Entstehungsprozesstransparenterwerden,
entstehen größere Chancen für Laien, an dem literarischen Prozess schrei-
bendteilzunehmen.«468

462GérardGenette:Palimpseste.DieLiteraturaufzweiterStufe[1982;franz.:Palimp-
sestes.LaLittératureauseconddegré].AusdemFranz.vonWolframBayeru.Dieter
Hornig.Frankfurt:Suhrkamp1993(=Aesthetica683).S.543.

463Wicke:IntertextualitätinzeitgenössischenTheatertexten.S.140.
464Wicke:IntertextualitätinzeitgenössischenTheatertexten.S.141.
465Wicke:IntertextualitätinzeitgenössischenTheatertexten.S.152.
466Vgl.hierAndreasWicke:»ScharfsinnundSpieltrieb«.IntertextuellerLiteraturunter-

richtamBeispielvonPaulMaarsEine Woche voller Samstage.In:LiteraturimUnter-
richt.TextederGegenwartsliteraturfürdenUnterricht(2013).S.1–14;sowieAndreas
Wicke:»DerVergleichmitSherlockHolmesliegtdochnahe«.Intertextualitätund
SpannungindemHörspiel»Diedrei???–BotschaftausderUnterwelt«.In:Komparatistik
undDidaktik.Hrsg.vonMichaelEggersu.ChristofHamann.Bielefeld:Aisthesis2018.
S.259–276.

467Paefgen:Intertextualität.S.280.
468Paefgen:Intertextualität.S.280.
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Überträgt man die intertextualitätsdidaktischen Überlegungen auf eine 
Thematisierung von Bildreferenzen im Deutschunterricht, zeigt sich, dass 
ihr didaktisches Potenzial vor allem inderpraktischenAuseinander-
setzungzufinden ist.KammlersEinwand,diephilologischePraxisder
Literaturwissenschaft nicht auf den Unterricht zu übertragen, kann dabei 
gleichermaßengelten.Damit sollte auchhierprimärderFokusaufder
EntwicklungmethodischerHerangehensweisenliegen,dieimWicke’schen
Sinn einWeiterspinnender intermedialenBezüge ermöglichenund so
zueinemproduktivenSpielzwischenFigurenstimmenundKunstobjekt
führen.Wie auch schon imTeilkapitel zur ›visual literacy‹ angeführt,
sindhierhandlungs-undproduktionsorientierteVerfahrendenkbar,bei
denendieSchüler:innen inderRolle literarischerFigurenkünstlerische
DarstellungenbeschreibenundsogleichermaßenproduktiveEinblickein
diefigurenspezifischepsychischeDispositiongenerieren.Einenmöglichen
methodischen Umgang samt didaktischer Potenziale entwirft hier das 
anschließendeMethodenkapitel.
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II  Bildreferenzen im Unterricht: Ein Lernmodell

DashierentworfeneLernmodellfokussiertdenkompetentenUmgangmit
VerweisenaufkünstlerischeArbeiteninliterarischenTexten.Weitergefasst
umfasst es alle damit einhergehenden Formen der medienästhetischen 
Transformationvon(narrativer)BildlichkeitinText.ImRahmendesMo-
dellssolldeutlichgemachtwerden,welcheVielfaltundwelchesdidaktische
Potenzial in der Thematisierung von Bildreferenzen im Unterricht liegen 
kann.

DasLernmodellunterteiltsichindenbasal-rezeptivenBereich›Wahrneh-
men‹,diebeidenkognitiv-analytischenAnforderungsbereiche›Erkennen‹
und ›Deuten‹vonBildreferenzen sowiedarananschließenddenhand-
lungs-undproduktionsorientiertenAnforderungsbereich›Produzieren‹.
EsdientdabeivorallemdemAusbauderTextanalysekompetenzwiesie
etwaMartinLeubnerundAnjaSaupebeschreiben.469 Da es zumeist Figuren 
sind, die Kunst betrachten, schlägt die Thematisierung von Bildreferenzen 
zudemeineBrückezurDarstellungs-,Handlungs-,undFigurenanalyse.
DamitreihtsichdieAuseinandersetzungmitBildreferenzeneinindievon
LeubnerundSaupeformuliertenTeilleistungendesTextverstehens,vom
›ErkennenzentralerTextelemente‹überdas›DeuteneinzelnerTextelemente
unddesGesamttextes‹hinzum›Wirklichkeitsbezug‹.470

469Vgl.MartinLeubneru.AnjaSaupe:ErzählendeTexteimLiteraturunterrichtund
Textanalyse.EineDidaktikderTextanalysemitSequenzvorschlägenfürdenErwerb
textanalytischerKompetenzen(Jahrgang5bis10).Baltmannsweiler:SchneiderVerl.
Hohengehren2017.S.35;74f.

470ObzwarLeubnerundSaupedafürplädieren,den›Wirklichkeitsbezug‹alseigene
Teilleistung von Textverstehen aufzufassen, wird hier der Wirklichkeitsbezug als 
nicht-ablösbarerBestandteilderTextinterpretationunddamitalsTeildesAnforderungs-
bereichs›Deuten‹verstanden.(Vgl.Leubneru.Saupe:ErzählendeTexteimLiteratur-
unterrichtundTextanalyse.S.12.)
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Wahrnehmen

DerAnforderungsbereich›Wahrnehmen‹umfasstdiebasal-rezeptivenFähig-
keitenderSchüler:innen.ZielistdasAusbildeneinerWahrnehmungs-und
GenussfähigkeitvonTextenalsästhetischeArtefakte.Fernerträgtdiebasale
Wahrnehmung zur Ausbildung individuell-lebensgeschichtlicher Bedeu-
tungsmusterbeiundbefördertdasDenkeninÄhnlichkeiten,»ohne Nötigung 
zur abschließenden begrifflichen Fixierung.«471DabeikönnendieSchüler:innen
bildreferenzielleTextsequenzenalsplastischeBeschreibungstatischerVisu-
alitätwahrnehmen,waszumintuitivenErstelleneinesindividuellenVor-
stellungsbildesführenkannunddamitdieImaginationsfähigkeitbefördert.

JeneFormderbasal-rezeptivenWahrnehmungwiederholtsichaufbildli-
cherEbenebeiderBetrachtungdeszitiertenbildkünstlerischenOriginals.
Auch hier steht zunächst das Wahrnehmen von Bildlichkeit als ›ästhetische 
Erfahrung‹imZentrum.HierbeikönnendieSchüler:inneneinekünstleri-
scheArbeitzunächstals›Wirklichkeitfürsich‹wahrnehmen,ohneetwaige
Bildinhaltesprachlichkonkretisierenzumüssen.

Erkennen

DerAnforderungsbereich›Erkennen‹umfasstAspekteeinerallgemeinen
Rezeptionsfähigkeit,beiderdieSchüler:innenBildreferenzenundderen
potenzielleBedeutungfürdenTexterkennen.ImZentrumstehenFragen
nach der Markierung der Bildreferenzen, der Textstimme, dem Gegenstand 
sowieseinernarrativenStruktur.

BesondersimpliziteReferenzenerschwerenzumeistdasErkenneneinerBezug-
nahme.LesendemüssensensibelseinfürdieintermedialeMontagedesliterari-
schenTextssowieetwaigeIndikatorenwieetwasprachlicheCodewechsel,die
DarstellungeinesRezeptionsvorgangs,dievorangegangeneBeschreibungdes
Referenzobjekts oder die Thematisierung von Kunst und Intermedialität durch 
FigurenoderdieErzählinstanz.472DabeikönnendieSchüler:innenerfahren,
dassSprach-undStilwechselalsMarkerundIndikatorenfungierenundüber
einebedeutungskonstitutiveFunktionverfügenkönnen.

471Zabka:ÄsthetischeBildung.S.464.
472Vgl.hierzudasKapitel»Markierung«.
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EineBetrachtungderTextstimme(n)fragtnachdenProduzent:inneneiner
Referenz und ihrer narrativen Funktion, also nach den Figuren oder der 
Erzählinstanz.IstdieReferenzGegenstandderDiegeseundFigurenrede?
Oder entzieht sie sichdemFigurenwissen?DieDifferenzierungunter-
schiedlicher Textstimmen ermöglicht zu erfahren, dass literarische Texte 
überunterschiedlicheEbenendesTextwissensverfügen.

MitderFragenachder(narrativen)StrukturderBildreferenzbetrachten
dieSchüler:innen,welcheDarstellungs-undBedeutungselementeeiner
künstlerischenArbeitaufgegriffenwerden.473 Dabei vergegenwärtigen sie 
sichdiemedialeDifferenzvonTextundBildkunst,welchesowohlmateri-
elle,systemischealsauchdarstellungsstrukturelleAspekteumfassenkann.
FernerkanninsbesondereeinRekursaufsymbolische,emblematischeoder
ikonografischeDarstellungenzueinergesteigertenWahrnehmungs-und
RezeptionsfähigkeitderspezifischenbildkünstlerischenZeichensysteme
führen.

DieBetrachtungderimTextbeschriebenenDarstellungselementeeröffnet
denÜbergangzumAnforderungsbereich ›Deuten‹.BeimVergleicheiner
literarischen Bildbeschreibung und dem außerliterarischen Original stellt 
sichauchdieFragenachderkonkretenFormdermedialenTransformation.
WelcheBildelementewerdenbeschrieben?Welchewerdenausgelassen?
Existieren Inkongruenzen zwischen dem Original und seiner literarischen 
Transformation?WelcheRolle spieltdieMaterialität? ImRahmendieser
vergleichenden Betrachtungsweise kann der ikonische Bedeutungshorizont 
eines Bildes erschlossen werden, bei dem deutlich wird, dass Bildwelt eine 
VielheitvonWeltversionenist.UmgekehrtkannebensoderFokusaufdie
Potenziale des literarischen Texts gelegt werden, indem betrachtet wird, wie 
bildlicheDarstellungselementeimmedialenTransformationsprozessbenannt
unddurchsprachlicheMittelzeitlichgeordnetwerden.Dabeivergegenwär-
tigendieSchüler:innenmedienspezifischeDarstellungsmodivonBildkunst
sowiederen ikonische,symbolische (ikonografische,emblematische)und
narrativePotenziale.GleichzeitigerfahrensieeinSpannungsverhältnisvon
fiktionalerWeltundextrafiktionalemBezugskosmosunddamiteinhergehend
unterschiedlicheQualitätenundIntensitätenvonFiktionalität.

473EineBildreferenzumfassteinenprimärenundeinensekundärenBedeutungskosmos.
DerprimäreBedeutungskosmosbeinhaltetdienarrative,diematerielleunddiesyste-
mischeDimension,wobeidieÜbergängefließendseinkönnen.DersekundäreBedeu-
tungskosmosschließtElementederRezeptions-undProduktionsgeschichtemitein
sowieElementedessoziokulturellenDiskurses.Vgl.hierzuAbb.5imKapitel»Bild-
referenzen:EineAnalyseheuristik«.
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Deuten

DerAnforderungsbereich ›Deuten‹ fokussiertdasReflexionspotenzial
vonBildreferenzen.EinSchwerpunktliegthierbeiaufderintrafiktionalen
RelationeinerzitiertenkünstlerischenArbeit imKontextsubjektspezifi-
scherBildbeschreibungen.DieBetrachtungderintrafiktionalenRelationen
istdabeimaßgeblichdemBereichderHandlungs-undFigurenanalyse
zuzuordnen.EswirdderFragenachgegangen,welchePerspektiveeine
figurenspezifischeBildbeschreibungaufdasinterpretierendeSubjekteröff-
net.DiesozialeundbiografischeDeterminiertheitderFigurenkanndabei
erfahrbarundnachvollziehbargemachtwerden.Gleichzeitigvergegenwär-
tigt die Problematisierung der individuellen Determiniertheit eine etwaige 
historische Distanz zwischen den Figuren des literarischen Texts und den 
Lesendenheutzutage.HierbeikönnendieSchüler:inneneineAlteritätser-
fahrungmachen, indemsieBildbeschreibungenDritternachvollziehen.
JeneAlteritätserfahrungkannwiederumzueinerkritischenSelbstreflexion
führen,indemdieSchüler:innenihreeigeneLeseweisederzitiertenkünst-
lerischenArbeithinterfragen.474 Dabei erörtern sie einerseits die narrativen 
PotenzialeeinerbildkünstlerischenDarstellung,andererseitsfindetjedoch
eineRelativierungdereigenenPerspektivestatt.Ebensoermöglichtdas
VergegenwärtigenundAushaltenjenerunterschiedlichenRezeptionsver-
sionen das Ausbilden einer Ambiguitätstoleranz, bei der Mehrdeutigkeit 
alskonstruktivesMittelästhetischerSinnproduktionverstandenwird.

BildreferenzensindgleichermaßenPräsentationeinesintrafiktionalenKunst-
objekts undRepräsentationeinesextrafiktionalenOriginals.EineBetrachtung
derextrafiktionalenRelationenfokussiertdasmedienästhetischeReflexions-
potenzialeinesVerweises.DabeierörterndieSchüler:innendieRolleder
zitiertenkünstlerischenArbeitfürdiepoetologischeKonstruktiondesTextes.
IntermedialitätwirdhierbeialsMittelästhetischerSinnkonstruktionversteh-
bargemacht.FernerprovoziertdieReflexionderintermedialenMontagedie
UnabschließbarkeitderSinnbildung.VerstandenalspoetologischesPrinzip
einerStilepocheundkulturellePraxisseitderRomantikbisindieGegenwarts-
literaturermöglichtjeneReflexionzudemdasAusbildeneinesliteratur-und

474AndieserStellezeigtsichdieWichtigkeitderbasalenWahrnehmungsaspekteauch
imbildnerischenBereich,dennjenenkritischenSelbstreflexionengehtfreilichdas
Betrachten,WahrnehmenundDeutenderjeweiligenkünstlerischenArbeitimSinne
einer›ästhetischenErfahrung‹voraus.DieseindividuellenKunstbetrachtungengilt
eswiederum,angemessenzumodellieren,sodassdieSchüler:innensichihr›eigenes
Bild‹vonderzitiertenKunstmachenkönnen.
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kulturhistorischenBewusstseins.DieBeziehungvonkünstlerischerArbeitund
literarischemTextstehtdabeiexemplarischfüreinemedialePluralitätund
denDrangzurVerknüpfungvonInhaltenundkannüberdieFächergrenzen
hinausSchüler:innenalsMöglichkeitdienen,komplizierteMustermodernen,
postmodernenundzeitgenössischenDenkenszureflektieren.

Produzieren

WährenddievorigenAnforderungsbereicheausschließlichbasal-rezeptive
sowiekognitiv-analytischeBildungsaspekte beinhalten, fokussiertder
Bereich›Produzieren‹eineästhetisch-praktischeAuseinandersetzungmit
Bildreferenzen.Entsprechendbedingensichmethodischeunddidaktische
Überlegungen.JenachmethodischerSchwerpunktsetzungkönnendabei
nahezualleLernaspektedervorigendreiAnforderungsbereichemobili-
siertundimPraktischenerprobtwerden.HinzukommenFragenzuden
BedingungeneinerästhetischenTransformation.

EinepraktischeAuseinandersetzungfokussiertdieeigeneProduktionvon
BildreferenzenvordemHintergrundeinerliterarischenVorlage.Hierbei
könnenetwaige intermediale ImpulseeinesTextesaufgegriffenund im
literarischenSpielweitergedachtwerden.ImMittelpunktstehtdieFrage,
wiedieFigureneinesliterarischenTexteseinentsprechendesBildbetrachten
würden.ImRahmendieser(Fremd-)Bildbetrachtunggeschiehteinerseits
einPerspektivwechsel (der im Idealfall zu einerPerspektivübernahme
führenkann),beiderdieSchüler:inneninderLogikdesTextesdenken
müssenundsomitgleichzeitigeineAlteritätserfahrungmachenkönnen.
Andererseits müssen sie sich für eine Form der medialen Transformation 
entscheiden, beider einpotenziell vieldeutigesBildfigurenspezifisch
perspektiviert,ineinesprachlicheFormtransformiertundBildweltsoals
einevonvielenWeltversionenproduziertwird.Dermedientransformato-
rischeAspektistindesvonzentralerBedeutung.Dennhierbeikönnendie
Schüler:innensprachlicheMittelentwickelnunderproben,dieAmbiguität
darstellbarundbegreifbarmachen.DabeikanndieMehrdeutigkeitundUn-
sicherheitvonBildelementenimGesprächsprachlichoffengelegtwerden,
sodassderWissensbestandübereinkonkretesBildstetigvirulentbleibt.
Ferner fördert und fordert eine narrative Transformation von Bildkunst in 
eineliterarischeFormeinVerständnissymbolischer,emblematischerund
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ikonografischerDarstellungsverfahren,indemdieSchüler:innenangehal-
tenwerden,Bildzeichen(auchentgegenihrer›kunsthistorischkorrekten‹
Leseweise)ausderPerspektiveeinerliterarischenFigurzudeuten.

ImanschließendenMethodenkapitelwerdennunzweiAnwendungsbeispiele
exemplifiziert.Hierbeihandeltessicheinerseitsumeinenhandlungs-und
produktionsorientiertenAnsatz.ZumanderenwirdeineUnterrichtsgestal-
tungimRahmeneinesmaterialgestütztenLiteraturunterrichtsentworfen.

Anforderungsbereiche Kompetenzerwerb
Wahrnehmen

basal-rezeptive 
Texterfassung

Wahrnehmungs- und Genussfähigkeit von Texten als 
ästhetische Produkte ausbilden

DenkeninÄhnlichkeitenundAusbildeneiner 
individuell-lebensweltlichenSymbolbildungbefördern

Imaginationsfähigkeit durch das Erstellen eines  
individuellenVorstellungsbildesbefördern

Wahrnehmen

basal-rezeptive 
Bilderfassung

Wahrnehmungs- und Genussfähigkeit von Bildern als 
ästhetische Produkte ausbilden

WahrnehmenvonBildlichkeitals›Wirklichkeitansich‹
Erkennen 

WieistderVerweis 
markiert?

unterschiedlicheSprach-undStilmerkmalevonText
sowie deren Funktionen vergegenwärtigen

Erkennen

Welche Textstimme 
spricht?

unterschiedliche Textstimmen und Textebenen  
vergegenwärtigen

Erkennen

Welche Elemente der  
künstlerischen Arbeit 
werden im Text  
benannt?

medialeVerschiedenheitvonTextundBildsowie 
unterschiedlicheBedeutungselemente(medialeDiffe-
renz) vergegenwärtigen

medienspezifischeDarstellungselemente 
vergegenwärtigen

ikonische,symbolischeundnarrative 
Potenziale von Kunst vergegenwärtigen

ikonografischeundemblematischeDarstellungs-und
Bedeutungselemente vergegenwärtigen

SpannungsverhältnisvonfiktionalerWeltund 
extrafiktionalemBezugskosmosvergegenwärtigen
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Anforderungsbereiche Kompetenzerwerb
Deuten

Was sagt die Bild-
beschreibung über die 
interpretierendeFigur
aus?

sozialeundbiografischeDeterminiertheitderFiguren
nachvollziehen

historische Distanz vergegenwärtigen

Alteritätserfahrung machen

Deuten

Wie würdest Du die 
Arbeitbeschreiben?

kritischeSelbstreflexiondereigenenBildrezeption

eigenePerspektiverelativieren

Ambiguitätstoleranz ausbilden
Deuten 

WelchePerspektiven
auf den literarischen 
Text ermöglicht der 
Verweis?

IntermedialitätundMedienreflexivitätalsMittelpoeti-
scherSinnkonstruktionverstehen

aufUnabschließbarkeitderSinnbildungeinlassen

literatur- und kulturhistorisches Bewusstsein ausbilden

Produzieren 

WiewürdeFigurXY
diesesBildverstehen?

sprachlicheMittelentwickeln,dieAmbiguitätund 
Unsicherheit darstellbar machen

symbolische,emblematischeundikonografische 
Darstellungsverfahrenerproben

Abb.23:BildreferenzenimUnterricht:AnforderungsbereicheundKompetenzerwerb.
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III Bildreferenzen und ihre Methodik

Die medientransformatorische Bearbeitungen von Kunst und Literatur im 
Schulunterrichtwirdoftmalsmit ›Bildgedichten‹ assoziiert.Zumeinen
handeltessichhierbeiumeineseitderRomantikpraktizierteliterarische
Form.GleichzeitigavanciertedieProduktionvonBildgedichtenzueinem
gängigenVerfahrendesFachesKunst.Dortwerdenmeistavantgardistische
GemäldezumAnlassfüreineassoziativelyrischeTextproduktiongenutzt
mitdemZiel,EpochenmerkmaleimRahmeneinerüberfachlichenBildung
greifbarzumachen.DabeiverkenntjenesmethodischeVerfahrenzumeist
dasmedienästhetischeReflexionspotenzialseinerSchnittstellenprodukte.
FragennachBildrealität(en)undderRollederRezipient:innenbleiben
zumeistganzaus.Ungeachtet jenes ›Dauerbrenners‹finden sich inder
jüngeren Forschung zunehmend transdidaktische Zugänge, bei denen 
narrativeBilderundBilderzählungenindividuellversprachlichtunddabei
in ihrerMehrdeutigkeitgreifbarundnachvollziehbargemachtwerden.
IndemumfangreichenSammelbandSprechende Bilder – Besprochene Bilder 
(2016)wirdbesondersindreiBeiträgenherausgearbeitet,wieausBildern
Erzählungen werden können, die wiederum als Grundlage für eine Ausei-
nandersetzungmitTextsortensowiedenmedienästhetischenPotenzialen
vonBildundTextfungieren.EshandeltsichdabeiumdieBeiträgezum
einen von Ulf Abraham und Alexander Glas, zum zweiten von Andreas 
FriesundKristinaBismarcksowiezumdrittenvonFlorentineLeser.475

BeiderBetrachtungvonBildreferenzenimSchulunterrichtsollesindes
nicht um die Produktion von ästhetischen Texten zu ästhetischen Bildern 
gehen,sondernumderenkritischeAnalyse–unddarananschließendeine

475Vgl.UlfAbrahamu.AlexanderGlas:VomTextzumBild–VomBildzumText.Die
RollederVorstellungsbildungineinertransdisziplinärenDidaktik.In:Sprechende
Bilder–BesprocheneBilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:kopaed2016
(=IMAGO.Kunst.Pädagogik.Didaktik3).S.201–210;KristinaBismarcku.Andreas
Fries:BildgerüstealsBasisfürliterarischesLernen.In:SprechendeBilder–Besprochene
Bilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:kopaed2016(=IMAGO.Kunst. 
Pädagogik.Didaktik3).S.501–513;FlorentineLeser:SchreibenzuKunstwerken.
Schreib-,literatur-undkunstdidaktischePerspektivenamBeispielvonPaulKlee.In:
SprechendeBilder–BesprocheneBilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:
kopaed2016(=IMAGO.Kunst.Pädagogik.Didaktik3).S.403–416.
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ReflexiondermedienästhetischenPotenzialevonBildundText.Soermög-
lichtesdieAuseinandersetzungmitliterarisiertenkünstlerischenDarstel-
lungen,dieBildrezeptionDritternachzuvollziehen.Sieermöglicht,figuren-
spezifischeSichtweisenaufKunstunddamitdiesozialeundbiografische
DeterminiertheitderinterpretierendenFigurenzuerfahrenunddieseim
textinternenDialoganderenFigurenperspektivengegenüberzustellen.Im
RahmeneinesbildkompetenzorientiertenLernensvergegenwärtigensie
dieFunktions-undWirkungsweisenemblematischer,ikonografischerund
allegorischerBild-undTextelemente.UndzuletzteröffnensiePerspektiven
aufrezeptionsästhetischeMittelderBildaneignung,derSexualisierungund
PolitisierungvonKunst.Dabeiverdeutlichensie,dassBildrezeptionstets
imRahmendersymbolischenundnarrativenPotenzialeeinerkünstleri-
schen Arbeit geschieht und dass Bilder keine eindeutige Bildwelt abbilden, 
sonderneineVielzahlvonWeltversionenproduzieren.

WennFigurenKunstbetrachten,sagenihreÄußerungenwenigerüberdas
betrachteteKunstobjektaus,dafürumsomehrüberdasinterpretierende
Subjekt.DabeistehtdieBetrachtungvonKunstinliterarischenTextenin
einer langenTradition. ImDialogtextDie Gemählde. Gespräch (1799)des
FrühromantikersAugustWilhelmSchlegelwerdendieBildgespräche
sogarzurKunstkritikpotenziert.SchlegelsGesprächeüberkünstlerische
Arbeiten in der Dresdener Gemäldegalerie wirken wie eine methodische 
BlaupauseeinerBetrachtungvonKunstimDeutschunterricht.DemSpiel
mitdenÜbergriffenzwischendenunterschiedlichenDisziplinenunddem
figurenspezifischenBlickaufKunstscheinendabeikeineGrenzengesetzt.
DermedialeTransferwird zumMittel des literästhetischenLernens,
gleichzeitigstößterFragennachdereigenenundfremdenSubjektivität
vonBildrezeptionan.

EsstelltsichdieFrage,wieLernkontextegeschaffenwerdenkönnen,in
denenSchüler:innendieStrukturvonBildreferenzenkritischhinterfragen
undgewinnbringendsemantisierenkönnen.Obgleicheinentsprechendes
VorwissenunddieFähigkeitderSchüler:innen,Referenzenselbstzuer-
kennen, die Lust am literarischen Text zweifellos erhöhen kann, erscheint 
es nicht zwingend notwendig, dass die Lernenden, die zitierten und thema-
tisiertenBildwerkebereitsimVorfeldkennenmüssenundsomiterkennen
können.EineThematisierungvonBildreferenzenmussjedoch–wieauch
Wicke imHinblick auf intertextuelleLektüreverfahrendarstellt –über
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dasBereitstellenderentsprechendenVorbilderhinausgehen.476Vielmehr
soll ein spielerischerUmgangmit transmedialenundmedienreflexiven
Phänomenenentwickeltwerden.Dabeibietennichtnurhandlungs-und
produktionsorientierteVerfahrenzahlreicheAnknüpfungspunkte.Auch
VerfahrendesmaterialgestütztenLiteraturunterrichtsbietenMöglichkeiten
einerbildästhetischenSpurensuche,beiderdieSchüler:innennarrative
Potenziale und bildkünstlerische Bedeutungsräume gewinnbringend se-
mantisierenundsoihreTextanalysekompetenzausbauenkönnen.

Lessings Dramentext Emilia Galotti (1772) im  
handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht 

In literarischenTexten sindGemäldemitunterexemplarischeAushand-
lungsortefürimHandlungskontextakzentuierteThemenkomplexe.Dar-
unterfallenbeispielsweiseauchgesellschaftlichrelevanteFragestellungen
wieetwadieStellungderFrauimBeziehungsgeflechtmännlichdominier-
terGesellschaftssysteme.Diesewiederumeröffnengendertheoretische
Gesichtspunkte fürdenDeutschunterricht. IndieserArbeitfinden sich
einigeexemplarischeTexte,diedasSpielderweiblichen(Bild-)Rollenzu-
schreibungfortschreiben.InPeterStammsAgnes (1998)dienendenbeiden
ProtagonistenBildfigurenalsIdentifikationsfiguren.InJohannWolfgang
Goethes Die Wahlverwandtschaften (1809)wirddieFraualsHeiligenfigur
gleichermaßen inszeniertundrezipiert.Undauch inArthurSchnitzlers
Fräulein Else(1924)wirddieweiblicheTitelfigurvoneinemKunstsammler
ästhetischüberhöht,umdieForderungzulegitimieren,sienacktzusehen.
DieVerweisezurKunsteröffneneinSpannungsfeldvonweiblichemSelbst-
undmännlichenFremdbildundermöglichenes,dieStellungderFrauin
denjeweiligenGesellschaftssystemenzureflektieren.

Für eine didaktisch-methodische Thematisierung von Bildreferenzen im 
DeutschunterrichtsollnunGottholdEphraimLessingsEmilia Galotti (1772)
betrachtetwerden.WieschonimAnalysekapitelerwähnt,weichtLessings
Stückvondenübrigen indieserArbeitbetrachtetenTextendoppeltab:
Zum einen handelt es sich um einen Dramentext und damit nicht um Pro-
sa.ZumanderenfindetsichdortkeineBildreferenzimengerenSinn.Bei

476Vgl.hierzudasKapitel»Bildreferenzen,IntertextualitätundDidaktik«.
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dembesprochenenGemäldehandeltessichnichtumeinereal-existierende
künstlerischeArbeit,sondernlediglichumeinfiktivesPorträtderweib-
lichenTitelfigur.DennochentstehtaufdieseWeiseeinAushandlungsort
zurStellungderFrauimMacht-undBeziehungsgeflechteinerhöfischen
Gesellschaft.DasFehleneinesextrafiktionalenGemäldessollhierbeials
LeerstelleverstandenwerdenundalsAusgangspunkteineshandlungs-und
produktionsorientiertenVerfahrensdienen.

DieBeschäftigungmitTextenderAufklärungoderdesSturmundDrang
und somit auch mit Lessings Emilia Galotti zählt bekanntermaßen zu den 
Themenfeldernder Sekundarstufe II.DasHessischeKerncurriculum
ermöglicht hier unter anderem eine Thematisierung in der E2 mit dem 
Themenfeld ›Konfrontationund Interaktion‹ sowie inderQ1mitdem
Themenfeld›FiktionundWirklichkeit‹.477

WiebereitsimRahmenderTextanalyseundkonkretderBetrachtungder
Porträt-Szenedeutlichgewordenist,besitztderPrinzeinanderes›Bild‹
vonEmiliaalssieselbst.DasGemäldeistAushandlungsortvonSelbst-und
FremdbildderTitelfigur.DabeichangiertdasFrauenbildjenachbefragter
Figur.FürMutterundVatererscheintsiesittsamundtugendhaft,obgleich
dieMutter ihr einegewisseNaivität attestiert.478 IhrVerlobterAppiani
beschreibtsieals»frommeFrau[… ,]dienichtstolzaufihreFrömmigkeit
ist«.479DerPrinzhingegensiehtsiealsLustobjektundNaturschönheit.Die
unterschiedlichenPerspektivenbasierendabeiaufderjeweiligensozialen
DeterminiertheitundpsychischenDispositiondersiebetrachtendenFigur.
SiesituierensichineinemSpannungsfeldzwischenAufstiegsbestrebungen
derMutter,patriarchalerFürsorgedesVaters,bürgerlichemEskapismus
desGrafenundLustgetriebenenBesitzanspruchsdesPrinzen.Dieseteils
disparatenPerspektivenzureflektieren,istdabeiAufgabedesLiteraturun-
terrichts.SohältauchFlorianRietzimHinblickaufdieunterschiedlichen
PerspektiveninLessingsDramentextfest:

477HessischesKultusministerium(Hrsg.):KerncurriculumgymnasialeOberstufe.S.34;38.
478NachderBegegnungmitdemPrinzeninderKirchesprichtEmiliazuihrerMutter

Claudia:»Wasfüreinalbernes,furchtsamesDingichbin!–Nicht,meineMutter?«–
Claudiabestätigt:»Ichwolltdirdasnichtsagen,meineTochter,bevordiresdeineige-
nergesunderVerstandsagte.«(GottholdEphraimLessing:EmiliaGalotti.EinTrauer-
spielinfünfAufzügen[1772].In:Ders.:WerkeundBriefe:inzwölfBänden.Hrsg.von
WilfriedBarneru.a.Bd.7:Werke1770–1773.Hrsg.vonKlausBohnen.Frankfurt:Dt.
Klassiker-Verl.2000(=BibliothekdeutscherKlassiker172).S.291–371.S.317f.)

479Lessing:EmiliaGalotti.S.319.
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[Esfällt]SchülerinnenundSchülern[…]immernochschwer,diePerspek-
tivedesVatersinEmilia GalottiunddieTötungseinerTochterzuverstehen.
DochistdiesfürdieJugendlichendieMöglichkeit,ihreeigenenPerspektiven
dahingehendzu relativieren,dassKulturundGlaube im18. Jahrhundert
dasLeben,dieWerte,ÜberzeugungenundMotiveandersprägtenalsinder
Gegenwart.480

DieunterschiedlichenPerspektivenaufEmiliakönnennunmehrineinem
handlungs-undproduktionsorientiertenVerfahrensichtbarundnachvoll-
ziehbargemachtwerden.HierfürformulierendieSchüler:inneneineBild-
beschreibungausderPerspektiveeinerFiguralsinnerenMonolog.Dabei
handeltessichgewissermaßenumeineFigurenanalysezweitenGrades.
Esgehtnichtdarumherauszustellen,wieEmiliasichpräsentiert,sondern
wiesiegesehenwird:WiewürdedieMutterdasGemäldebeschreiben?
WiederVater?WiedieGräfinOrsina?–DadasPorträtfiktivist,ergibtsich
dieMöglichkeitweitererProjektionenverschiedenerFiguren.Dasfiktive
Gemäldewirddabei imRahmeneiner ›literarischenBildbeschreibung‹
sprachlich konstruiert unddurch ikonografische und emblematische
Elemente semantischaufgeladen.Hierbeiverbinden sichElementeder
FigurenanalysemitAspektenderBildkritik.

TomKindtundTilmannKöppenennenimHinblickaufeineFigurenanalyse
zahlreichenLeitfragen,dieLeser:innenaneineFigurstellenkönnenund
diesiezusammenfasseninFragennachder›psychischenKonstitution‹,
dem›äußerenVerhalten‹,dem›Mentalen‹,der›sozialenBeziehung‹,dem
›sozialenStatusundHabitus‹,dem›kulturellen,gesellschaftlichenundhis-
torischemHintergrund‹sowiedem›lebensgeschichtlichenHintergrund‹.481 
AusKindtundKöppesÜberlegungenlassensichwiederumLeitfragenzur
ProduktioneinerliterarischenBildbeschreibungableiten.Dieseunterteilen
sichinFragennach(1)ElementendeserstenEindrucks,(2)beschreibenden,
ikonographischenundemblematischenElementen sowie (3)Elementen
derWirkungundReflexion.DieLeitfragenkönnenOrientierungbeider
Erstellung des inneren Monologs geben und den Fokus auf sinnkon-
stitutive Bildelemente lenken. Inspirations- und Formulierungshilfen
könnenwiederumhelfen, einenkreativen Schreibprozess einzuleiten.
Als Präsentationsmedium eignen sich digitale Tonaufnahmegeräte im 
besonderenMaße,dasieerlauben,dieStimmealsMittelderGestaltung

480Rietz:Perspektivübernahmekompetenz.S.169f.
481Vgl.TomKindtu.TilmannKöppe:Erzähltheorie.EineEinführung.Stuttgart:Reclam

2014(=Universal-Bibliothek17683).S.120–122.
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indenProduktionsprozessmiteinfließenzulassen.Ebensosindszenische
Präsentationsformendenkbar,indenendieSchüler:innenihreBildmono-

Lernaufgabe: Literarische Bildbeschreibung
Verfasseeineninneren Monolog aus der Perspektive einer Figur und 
gibEinblickinihreGedankenundGefühle.DaderDramentextoffen-
lässt,wiedasPorträttatsächlichaussieht,isthierPlatzfürKreativität.
Deutlich sollte werden, was deine Figur über Emilia denkt, wie sie zu 
ihrstehtundwiedasBildaufdieFigurwirkt.

Beachtehierzuinsbesondere…

– CharaktereigenschaftenunddiedamitverbundeneWortwahl
– ihreIdealeundMotive
– deinVorwissenzurEpoche
– deinVorwissenzuAspektenderBildbetrachtung

Inspirations- und Formulierungshilfen
fromm,tüchtig,Verstand,Abenteuer,Reize,vollkommen,Lustobjekt,
unschuldig, Natürlichkeit, Wünsche, Landleben, sich hingeben, 
erfüllen,Interessen,zerbrechlich,brav,verpflichtet,höfisch,kokett,
austauschbar, Forderungen, gefährdet, verantwortungsbewusst, 
geschickt,Geschenk,sündhaft,sichfügen,verführen,Begehrenetc.

Weiterführende Aufgabenstellungen
– Erläutere,inwieferndasIdealbilddeinerFigurdenPrinzipien der 

Aufklärungentspricht.
– Begründe,inwieferndudasIdealbilddeinerFigurinderheutigen 

Weltwiederfindest.
– Überlege,welcheRollemedial vermittelte Frauenbilder in der 
heutigenZeitspielen.

Abb.24:Lernaufgabefüreine›literarischeBildbeschreibung‹beiEmilia Galotti.

Abb.25:Inspirations-undFormulierungshilfenfüreine›literarischeBildbeschreibung‹.

Abb.26:WeiterführendeAufgabenstellungenzumEmilia-Porträt.
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Leitfragen zur Erarbeitung des inneren Monologs

DievorliegendeSammlungvonLeitfragensolldirbeiderErarbeitung
deinesinnerenMonologsOrientierunggeben.Entscheideselbst,welche
Aspekte der Bildbetrachtung du in deinen inneren Monolog integrieren 
willst.
ErgänzedenFragen-Pool,fallsdirweitereinteressanteAspekteeinfallen,
dieindeinemTextBerücksichtigungfindensollen.

Erster Eindruck
– WasfälltdeinerFigurandemPorträtbesondersauf?
– WasspringtdeinerFigursofortinsAuge?
– WoranbleibtihrBlickhängen?
– WowandertihrBlickimmerwiederhin?
– WelcheGefühlestellensichwährenddeserstenBetrachtensein?
– WelcheAnmutunggehtvondemBildaus?

Beschreibende, ikonographische und emblematische Elemente
– InwelcheRichtungblicktEmiliaaufdemBild?
– Stehtsiedirzu-oderabgewandt?
– WassagtEmiliasGesichtsausdrucküberihreGefühlslageaus?
– Steht,sitztoderliegtEmiliaaufdemBild?
– WassagtEmiliasKörperhaltungüberihreGefühlsageaus?
– WiepositioniertEmiliaihreHände?HältsieetwasindenHänden?
– WelcheKleidungträgtEmilia?WieträgtsieihreHaare?
– SindnochweitereElementeaufdemBildvorhanden?
– InwelcherUmgebungistEmiliaabgebildet?
– WasistimHintergrundzusehen?WoistEmiliaaufdemBildpositioniert?
– WelcheFarbendominierendasBild?
– Wie ist die Lichtstimmung auf dem Bild?Wo undwas ist die 
Lichtquelle?

Wirkung und Reflexion
– WelcheFragenundEmotionenwirftdasPorträtindeinerFigurauf?
– WowürdedeineFigurdasPorträtaufhängen?
– Inwieferngefällt/missfälltdeinerFigurdasPorträt?
– GibtesetwasindemBild,dasdeineFigurstört?
– DenktdeineFigurüberGestaltungsalternativennach?
– WirdderBetrachtungsprozessdurcheinEreignisunterbrochen,oder
schließtdeineFigurdieBetrachtungbewusstab?

Abb.27:LeitragenzurErarbeitungeiner›literarischenBildbeschreibung‹.
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logevortragen.EinemöglicheMaterialsammlungkönntefolgendermaßen
aussehen:

DerhierskizziertemethodischeZugriffbietetdieMöglichkeit,aufBasis
einer kürzerenTextsequenzAspekteder FigurenmotivationundDra-
menhandlung in einerproduktivenAuseinandersetzung spielerischzu
erörtern.GrundelementederFiguren-undHandlungsanalysesowiedie
ThematisierungvonaufklärerischenIdealensolltenhierfürvorangegan-
gen sein.DieFragenachderAktualität jener Idealvorstellungen sowie
dieFragenachderRollemedialvermittelterFrauenbilderinderheutigen
ZeiteignensichwiederumalsAnknüpfungspunkte.Alternativzudiesem
hier skizziertenhandlungs-undproduktionsorientiertenVerfahren ist
aucheinprimärwissenschaftspropädeutischerZugriffdenkbar.Hierbei
könntendieSchüler:innenunterRückgriffaufSekundärmaterialiendie
verschiedenenPerspektivenaufdieFrauenfigurerörtern.Einmethodisch
ähnlichgearteterZugriffwird indesamBeispielvonStammsAgnes im 
Folgekapiteldargestellt.

WelchedidaktischenPerspektiveneröffnetnundasErstellenundPräsentie-
renjenerfigurenspezifischenBildkonstruktionen?–DerPerspektivwechsel
imRahmeneinerliterarischenBildbeschreibungermöglicht,dasHandeln
vonFigurensowiedaskomplexeBeziehungsgeflechtdereinzelnenAkteure
nachzuvollziehenundkannsozueinerPerspektivübernahmeführen.Die
Schüler:innengenerierenEinblickeindieGedankenweltihrergewählten
FigurundformulierenexemplarischdiePerspektiveeinerFiguraufEmilia
imRahmeneinerBildbetrachtung.SowohldasFrauenbildderbetrachten-
denFiguralsauchihreindividuelleBeziehungkönnendabeireflektiert
werden.Hierfüristesnotwendig,dassdieLernendeninder»Logikdes
Textes«482denken,wieesbeiKasparH.Spinnerheißt.UmdiePerspektive
einer literarischen Figur nachzuvollziehen, müssten sich die Lernenden in 
deren»innere[]Welt«483hineinversetzen.FernerkönnedurchdieEinnahme
unddasVerfasseneineranderenPerspektive»dieVergegenwärtigungder
GefühleundGedankenderFigurenunterschütztwerden.«484 Gleichzeitig, 
soführtSpinnerimHinblickaufhandlungs-undproduktionsorientierte

482Spinner:LiterarischesLernen.S.9.
483Spinner:LiterarischesLernen.S.9.
484KasparH.Spinner:Handlungs-undproduktionsorientierterLiteraturunterricht.In:

TaschenbuchdesDeutschunterrichts.Bd.2:Literatur-undMediendidaktik.Hrsg.
vonVolkerFrederking,Hans-WernerHuneke,AxelKrommeru.ChristelMeier.Balt-
mannsweiler:SchneiderVerl.Hohengehren2010.S.311–325.S.319.
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Verfahrenaus,verbinde»sichdie(emotionalgeprägte)Empathiemitder
mehrkognitiv-rationalenPerspektivübernahme.«485

DurchdiePräsentationder›Lernprodukte‹könnendieunterschiedlichen
Ansprüche andie Titelfigur deutlich gemachtwerden.Währenddie
Schüler:innenimRahmenihrereignenfigurenspezifischenBildbetrachtung
eine singulärePerspektive aufdieFrauerarbeiten, summieren sichbei
der(Gesamt-)Präsentationverschiedene›Frauenbilder‹unterschiedlicher
Figuren.DieambivalenteRollenzuschreibungalsTochter,Ehefrauund
Liebhaberin kann auf diese Weise als Grund der inneren Zerrissenheit von 
Emilia verstehbar gemacht werden und helfen, den Tochtermord sowie das 
heutigeBefremdendarüberzukontextualisieren,wieauchRietzfesthält.486 
Gleichzeitig illustriert jeneVielstimmigkeitdie»Unabschließbarkeitdes
Sinnbildungsprozesses«,487wieesbeiSpinnerheißt.SowiedieFigureneinen
subjektivenBlickaufdasfiktiveGemäldewerfen,istauchdieTextrezeption
derSchüler:innengeprägtvonsubjektivenEindrücken,dieimAustausch
überdenTextund seineDeutungsmöglichkeiten zusammenkommen.
FernereröffnendiePräsentationundderVergleichderfigurenspezifischen
Bildbetrachtungen eine anschließende Diskussion über die Konstruktion 
vonFrauen-undRollenbildern,welchegleichzeitigermöglicht,stereotype
VorstellungenundeigeneWahrnehmungsmusterzuhinterfragen.

ImSinneeinerfächerübergreifendenästhetischenBildungwirdderLite-
raturunterrichtmitElementenderBildrezeptionverknüpft.Dievonden
Schüler:innenverfasstenBildbetrachtungenwerdenhierfürals›Rezeption
zweitenGrades‹ verstanden.DieProduktion jenerfigurenspezifischen
Bildbetrachtungen ermöglicht dabei eine Alteritätserfahrung, indem sich 
dieLernendendieFremdheitderübernommenenPerspektivevergegenwär-
tigen.Fernerwirdihnenermöglicht,die»KonstruiertheitvonGenderrollen
zuerkennenundzudekonstruieren«,488wieesbeiAnitaSchilchersund
KarlaMüllersKonzeptdesgenderbewusstenLiteraturunterrichtsheißt.

485Spinner:Handlungs-undproduktionsorientierterLiteraturunterricht.S.319.
486Rietz:Perspektivübernahmekompetenz.S.169f.
487Spinner:LiterarischesLernen.S.12.
488KarlaMülleru.AnitaSchilcher:Gender,Kinder-undJugendliteraturundDeutsch-

unterricht.GrundlagenundDidaktik.In:GenderkompetenzmitKinder-undJu-
gendliteraturentwickeln.Grundlagen–Analysen–Modelle.Hrsg.vonKarlaMüller,
Jan-OliverDecker,HansKrahu.AnitaSchilcher.Baltmannsweiler:SchneiderVerl.
Hohengehren2016.S.15–43.S.29.
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DieseDekonstruktionführedabeiletztlichzueinemAusbauder»Empathie,
Rollendistanz,AmbiguitätstoleranzundSelbstdarstellung«.489

AmBeispielderunterschiedlichenBildbetrachtungenkönnendieSchü-
ler:innensichtbarmachen,dassBildrezeptionauchstetsSinnkonstruktion
bedeutet.Fernerwirddeutlich,dassdieindividuelleFigurenbiografie,ihre
psychischeDispositionundsozialeDeterminiertheitdieBildinterpretation
maßgeblichprägen.JeneSichtbarmachungderbiografischenDimension
vonBildrezeptioneröffnetdabeidieMöglichkeiteinerkritischenSelbstre-
flexion.DieLernendenkönnenerfahren,dasssichdieInterpretationeiner
künstlerischenDarstellungstetsimRahmendersymbolischenundnarra-
tiven Potenziale entfaltet, die wiederum mit den lebensweltlichen Erfah-
rungenderRezipient:innenkorrelieren.Gleichzeitigkönnensieliterarische
BildbeschreibungenalsästhetischesMittelverstehen,Handlungsmuster
undAbsichtenvonliterarischenFigurensichtbarzumachen.

DurchdieeigeneProduktionvonfigurenspezifischenBildbeschreibungen
können die Funktions- und Wirkungsweisen von Bildreferenzen nach-
vollziehbargemachtwerden.Das textproduktiveVerfahren ermöglicht
dabeieineReflexionderpoetologischenKonstruktionliterarischerTexte.
FernerkannimHinblickaufLessingsLaokoon-Diskurs Intermedialität und 
Medienreflexivität alspoetologischesPrinzipundkulturellePraxisder
Stilepocheverstehbargemachtundsoeinliteratur-undkulturhistorisches
Bewusstseinausgebautwerden.

BeiderProduktionfigurenspezifischerBildbetrachtungenbedienensich
dieSchüler:innennunmehreinesRepertoiresikonografischer,emblema-
tischer und allegorischer Darstellungsweisen, die das Emilia-Porträt mit 
Bedeutungaufladen.Sieerprobensomitmetaphorischeundsymbolische
Ausdrucksweisen,diegleichermaßenAspekteliterarischenundbildkom-
petenzorientiertenLernenssind.Hierbei isteswenigervonBedeutung,
einekunsthistorischkorrekteIkonologiezubetreiben.Vielmehrkönnendie
Schüler:innenselbstStellvertreterobjekteersinnen,diedasEmilia-Porträt
konstruierenundsemantischaufladen.Dabeientwickelnsieeineeigene
BildzeichenspracheunderprobensemiotischeDarstellungsweisenimBild-
lichenundSprachlichen.DennwennSpinnermitBlickaufdasGemachtsein
literarischer Texte betont, dass Alltäglichkeiten wie die Farbe eines Kleides 
»imliterarischenTextBedeutung[gewinnen]«,490 so gilt dies freilich auch für 

489Mülleru.Schilcher:Gender,Kinder-undJugendliteraturundDeutschunterricht.S.29.
490Spinner:LiterarischesLernen.S.10.
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künstlerischeDarstellungen.MitihrermedienästhetischenSonderstellung
alsästhetischeRäumeimÄsthetischengiltesfürBildreferenzenwiederum
imbesonderenMaße.

Stamms Roman Agnes (1998) im materialgestützten  
Literaturunterricht 

Während imvorangegangenenKapitelmitLessingsEmilia Galotti ein 
kategorischerSonderfallbehandeltwurde,erweistsichStammsAgnes als 
MusterbeispieleinerbildreferenziellenMontage.Ähnlichwieimvorigen
KapitelzuLessingsDramentextistauchdieThematisierungvonStamms
AgnesinderSekundarstufeIIangesiedelt.DasHessischeKerncurriculum
ermöglichthiereineThematisierunginderE1mitdemThemenfeld›Mo-
derneEpik‹undeinemFokusauf›strukturbildendeMerkmale‹wieetwa
derErzählhaltung.491EbenfallsmöglichisteineThematisierunginderQ2
mitdemThemenfeld ›Frauen-undMännerbilder‹ sowie inderQ4mit
demThemenfeld›LiterarischesLebenderGegenwart‹,wobeidortexplizit
intertextuelleLektüreverfahrenalsSchwerpunktbenanntwerden.492

DieThematisierungvonStammsAgnes imSchulunterrichtistlängstkein
Novum.SeitdemderRoman2014Gegenstanddesbaden-württembergi-
schen Zentralabiturs gewesen ist, erweist er sich zunehmend als etablierter 
BestandteildesaktuellenBildungskanons.DabeibietetderTextsowohlAn-
knüpfungsmöglichkeiteneinesidentitätsorientiertenLiteraturunterrichts
alsauchintertextualitätstheoretischeZugangsmöglichkeiten.Gleichwohl
ist die fachdidaktischeLiteratur zu StammsRomanüberschaubar. Es
existieren insbesondere Materialsammlungen und Lektürehilfen, allen 
voran die Texte.Medien-AusgabevonUrbanBüchel(2012),StephanGoras
Materialsammlung(2012)sowiedieAusgabederbaden-württembergischen
AbiBox (2012),wobeiLetzteredieBilderfrageüberhauptnicht themati-
siert. IndenanderenbeidenMaterialsammlungendientderRekursauf
SeuratsGemälde einerseits alsvermeintlicheBlaupause fürdiebeiden

491HessischesKultusministerium(Hrsg.):KerncurriculumgymnasialeOberstufe.S.31.
492HessischesKultusministerium(Hrsg.):KerncurriculumgymnasialeOberstufe.S.42;47.
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Hauptfiguren.493AndererseitssollenmitHilfekunsthistorischerSekundär-
literaturwirkungsästhetischeAspektedesGemäldesaufdieKonstruktion
desRomansübertragenwerden.494 Die inhaltliche und methodische Gestal-
tungvonBüchelsMaterialienerweistsichdabeialsdeutlichüberzeugender.
Was dennoch allen Materialien in Bezug auf den Gemälderekurs fehlt, ist 
einegetrennteBetrachtungderinner-undaußerliterarischenRealität.Die
Frage,inwiefernhierdermännlich-innerliterarischenTextperspektiveeine
weiblich-außerliterarischeKunstperspektivegegenübergestelltwird,bleibt
somitaus.

Derhier entworfenedidaktisch-methodischeZugriff rückt indesgenau
jeneDifferenzvoninnerliterarischerText-Realitätundaußerliterarischer
Bild-Realität in den Fokus und betrachtet den Bilderrekurs unter dem 
GesichtspunkteinesgenderbewusstenLiteraturunterrichtswieihnMüller
undSchilcherdefinieren.495HierbeiwirdderBezugaufSeuratsGemälde
alsMöglichkeitverstanden,dermännlichenErzählperspektiveeinweib-
liches, außerliterarischesSelbstbild entgegenzusetzen. Sobenennt auch
derDeutschdidaktikerMarkusSchwahl»dieProblematikdereinseitigen
Erzählperspektive«496 in StammsRoman sowiedie »kompensatorische
Funktion«497 von Gemälde, Film und Dichtung als zentrale Themen für 
eineschulischeAuseinandersetzung.Folglicherweist sichbesonders im
Rahmen eines genderbewussten Literaturunterrichts die Dekonstruktion 
dermännlichenPerspektiveaufdieFraualsfruchtbar.

Konkretwerdenhierfür stereotypeDarstellungenundderen implizite
Reflexionthematisiert.SozeigtdasBildgesprächderbeidenFigurennur
einenWiderspruchvonvielen,beideminmedienreflexiverManiersichtbar

493BeiGorawerdenhieretwaFragengestelltwie:»WerpasstaufdemBildeherauf
Agnes?DasMädchenmitdemBlumenstraußoderdasMädchenimweißenKleid?
[…]WaspassteheraufdenIch-Erzähler–derAffeimVordergrundoderderTrom-
peter[…]?«(StephanGora:PeterStamm:Agnes.UnterrichtsideenundArbeitsmateri-
alien.Rota.d.Rot:Krapp&Gutknecht2012.S.52).

494BeiBüchelsollunterdemAspektder›Intermedialität‹dieBedeutungundFunktion
desGemäldesfürdieGestaltungdesRomanserörtertwerden.Hierfürsollendie
Schüler:innendie›ÄußerungenderFigurenzumSeurat-Gemälde‹sowiedie›Kor-
respondenzenindenMaterialien‹zusammentragensowiedie›Deutungselemente
indenMaterialienzuSeurat‹unddie›BezügezudenProtagonisten‹erörtern.(Vgl.
UrbanBüchel:PeterStamm:Agnes.MaterialundArbeitsanregungen.Braunschweig:
Schroedel2012(=Texte.Medien).S.36–40.)

495Vgl.Mülleru.Schilcher:Gender,Kinder-undJugendliteraturundDeutschunterricht.S.15f.
496MarkusSchwahl:KonstruktivismusimLiteraturunterricht.GrundlagenundUnter-

richtsbeispielefürdieSekundarstufenIundII.Frankfurt:PeterLang2012(=Beiträge
zurLiteratur-undMediendidaktik31).S.96.

497Schwahl:KonstruktivismusimLiteraturunterricht.S.96.
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wird, dass Agnes mit der Darstellung durch ihren Erzählerfreund nicht 
einverstanden ist.DieDekonstruktiondermännlichenErzählperspek-
tive ermöglichtdenSchüler:innenwiederum,die »Konstruiertheit von
Genderrollen«498zuerkennen.499GleichwohlhältSchwahlfest:»Dienicht
zuunterschätzendeSchwierigkeit[…]istsicherlichindemUmstandzu
sehen, dass sämtliche Informationen über Agnes durch den Ich-Erzähler 
geliefertwerden.«500 Es geht folglich um die durchaus schwierige Frage, 
welchePerspektive(n) aufdieFrauenfigurdie intermedialenVerweise
undmedienreflexivenPassagenermöglichen,unddarananknüpfendum
FragendertextuellenWirklichkeitsowieeineReflexiondesspezifischen
VerfahrensdermedienästhetischenText-undSinnkonstruktion.Dabei
erweist sichdasBildgesprächzwaralsdie zentrale Textstelle, jedoch ist 
zumVerständnisderFigurenproblematikeineglobalereBetrachtungvon
KonstruktionundWiderspruchderFrauenfigurerforderlich.ImZentrum
stehensomitdiekomplexenFragen:WeristAgnes›wirklich‹?–Undwas
bedeutet›Wirklichkeit‹imKontextdermedienästhetischenKonstruktion
desRomans?

DieFragenachder›Textwirklichkeit‹istgleichermaßennaheliegendwie
komplex.SoentwirftderIch-ErzählerdasBildeinerintrovertiertenjungen
Frau,welchesdiesewiederumnichtohneWiderwortehinnimmt.WieAg-
nessichjedochselbstsieht,erzähltderErzählernicht.IhrSelbstbildwird
lediglichimWidersprucherkennbar–undimRekursaufSeuratsGemälde.
DamitwirddasfigurenspezifischeTextwissenaußerhalbdesliterarischen
Textsgeneriert,welcheszudemjenachLese-bzw.Betrachtungsweiseder
Gemäldefigurendivergierenkann.EinereintextbezogeneBearbeitungder
Figurenfrageerscheintdaherwenigzielführend.

UmsichnundervorliegendenProblemkonstellationimSchulunterricht
annähern zu können, wird ein methodischer Zugang entworfen, der sich 
demmaterialgestütztenLiteraturunterrichtzuordnenlässt.Hierbeiwerden
Materialienverwendet,diebereitsfürdieAnalysedesRomansimvorigen
TeildieserArbeitmaßgeblichgewesensind.Anhandderverschiedenen
SekundärmaterialienwirddieintermedialkonstruierteVielseitigkeitvon
RomanundTitelfigurnunmehrdeutlichgemacht,ohnedabeieineeindeuti-
geIdentitätderFrauenfigurfestzuschreiben.ImNebeneinanderderSelbst-,

498Mülleru.Schilcher:Gender,Kinder-undJugendliteraturundDeutschunterricht.S.29.
499DiesgiltsowohlfürdieFrauenfiguralsauchfürdieSelbstdarstellungdesmännlichen

Erzählers.
500Schwahl:KonstruktivismusimLiteraturunterricht.S.97.
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Fremd-undReferenzbilderlässtsichAgnessomitalskomplexesunddif-
fusesAmalgamunterschiedlicherIdentitätsentwürfeverstehbarmachen.

Ulf Abraham und Clemens Kammler schreiben im Basisartikel der Praxis 
Deutsch-Ausgabezum›materialgestütztenLesenundSchreibenimLite-
raturunterricht‹(2019),dassdieseseineGegenbewegungzumlangeZeit
vorherrschendenParadigmadestextbezogenenSchreibensdarstelle,wie
esdieBildungsstandardsimFachDeutschvon2012nochfestschreiben.
Denn interpretiertwirddortlediglichtextbezogen.MaterialgestützteVer-
fahren sind in den Bildungsstandards ausschließlich informierenden und 
argumentativenAufgabenartenvorbehalten.501 Dabei stellen Abraham und 
Kammler fest,dass traditionell auf eineneinzigenBezugstextgestützte
Interpretationen»nurwenigherausfordernd«502erscheinen.Deutlichpro-
duktiverseieshingegen,nichteinegeschlosseneDeutungzupräsentieren,
sondern»mithilfeeinesbreitenMaterialangebots[…]eherverschiedene
Lesartenherauszuarbeiten«.503Dabei sei eswichtig, »nicht einglattes,
widerspruchsfreiesBild«504zuentwerfen,sondernGegensätzeundAmbi-
valenzendeutlichsichtbarzumachen.

Um nun wieder zurück auf AgnesunddasGemäldegesprächzukommen,
bedeutetdies,dassdieSchüler:innensichmitunterschiedlichenSichtwei-
senaufdieFrauenfigurauseinandersetzen,umsoabschließenddieFrage
zubeantworten,werbzw.wieAgnesgewesen ist –undzwar inForm
einererörterndenCharakterisierung,welchedieVieldeutigkeitderFigur
zumGegenstandnimmt.HierfürwerdendenSchüler:innenzunächstSe-
kundärmaterialienzurVerfügunggestellt,die inhaltlicheWidersprüche
zulassenundsogarprovozierenkönnen.Zusätzlichwerdenausgewählte
TextpassagenmitpassendenSekundärmaterialienkombiniert.Dabeiwird
zuerstdasReflexionspotenzialderBildreferenzimHinblickaufdieFigu-
rengestaltungbetrachtet.AnschließendwirddieRolledesGemäldesfür
dieHandlungundnarrativeStrukturdesRomansfokussiert.Methodisch
geschiehtdies jeweils in einemDreischritt, beidemdie Schüler:innen
dieselbenFragenwiederholtbeantworten,jeweilsvordemHintergrund
neuerSekundärmaterialien.DurchdiesesVerfahren,dasdurchausaneinen

501Vgl.KMK[SekretariatderStändigenKonferenzderKultusministerderLänderinder
BundesrepublikDeutschland]:BildungsstandardsimFachDeutschfürdieAllgemeine
Hochschulreife(BeschlussderKultusministerkonferenzvom18.10.2012).S.24–26.

502UlfAbrahamu.ClemensKammler:MaterialgestütztesLesenundSchreibenimLitera-
turunterricht.In:PraxisDeutsch237(2019).S.4–11.S.4.

503Abrahamu.Kammler:MaterialgestütztesLesenundSchreibenimLiteraturunterricht.S.5.
504Abrahamu.Kammler:MaterialgestütztesLesenundSchreibenimLiteraturunterricht.S.6.
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klassischenhermeneutischenZirkelerinnert,könnendieSchüler:innendas
interpretatorischePotenzialdesTextessukzessiveerschließen,indemsie
gewonneneErkenntnissejeweilsprüfenundneukontextualisierenmüssen.

ImHinblickaufdieFigurengestaltungbefragendieSchüler:innenwie-
derholt die Textstelle zur Darstellungsweise der zitierten Männer- und 
FrauenfigurenjeweilsvordemHintergrundneuerSekundärmaterialien.
Dabei betrachten sie zunächst lediglich die konkrete Textstelle, in einer 
zweitenRundewerdendieFragenvordemHintergrunddestatsächlichen
GemäldesbeantwortetundzuletztwirdderAuszugauseinemKatalogtext
hinzugezogen.ImAnschlussfolgtdieProduktioneinerCharakterisierung
vonAgnes–einmalausihrereigenenPerspektive,einmalausderPerspek-
tiveihresFreundes.DieseFormderSelbst-undFremdcharakterisierung
ermöglicht,dieambivalenteRollenzuschreibungperspektivischzuveror-
ten,gleichzeitigfragtsienachder(medialen)Herkunftdesspezifischen
Figurenwissens.

ImHinblickaufdieintermedialeMontageunddieKorrelationenvonBild-
struktur,ErzählstrukturundRomanhandlungbefragendieSchüler:innen
dieTextstelleerneutunderarbeitenschrittweiseeineInterpretation.Hierfür
analysierensieeineprägnanteTextstelleundFragennachderenBedeutung
imKontextderglobalenGestaltungdesRomans.Dabeibetrachten sie
zunächst lediglich die konkrete Textstelle, in einer zweiten Runde werden 
dieselbenFragenvordemHintergrundeinesTextszumpointilistischem
Malprinzipbeantwortet,zuletztwirdeinTextzurWirkungdesGemäldes
aufSeuratsZeitgenossenhinzugezogen.DabeiistauchhierdasZiel,einwi-
dersprüchlichesBildzuzulassenundsodieMehrdeutigkeitdesliterarischen
TextsimKontextderintermedialenMontagezuthematisieren.ImRahmen
der abschließendenkomplexenLernaufgabe erörterndieSchüler:innen
unterRückgriffaufihrbisherigesWissendiecharakterlicheAmbivalenz
derFrauenfigur.EineentsprechendeMaterialsammlungkönntewiefolgt
aussehen:
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Lernaufgabe: Gemäldefiguren/Romanfiguren

›Dasbistdu‹,sagteichundzeigteaufeinjungesMädchen,dasim
MittelgrunddesBildesaufderWiesesaßundeinenBlumenstraußin
derHandhielt.Essaßaufrecht,abereshieltdenKopfgesenkt,um
dieBlumenzubetrachten.NebenihmlageneinHutundeinSonnen-
schirm,dieesnichtbrauchte,daesimSchattenwar.
›Nein‹,sagteAgnes,›ichbindasMädchenimweißenKleidunddu
bistderAffe.‹
›IchbinderMannmitderTrompete‹,sagteich,›aberniemandhört
mirzu.‹
›Allehörendich‹,sagteAgnes.›MankanndieOhrennichtschließen.‹

1.LiesdieSeiten68f.undbeantwortefolgendeFragenstichpunktartig:

DerErzählersiehtsichselbstim›MannmitderTrompete‹undAgnes
im›MädchenmitdemBlumenstrauß‹.WielässtsichdieseRollenzu-
schreibungverstehen?WiestellstdudirdieFigurenvor?Begründe!

Agnes sieht sich selbst im ›Mädchen imweißenKleid‹und ihren
Freundim›Affen‹.WielässtsichdieseRollenzuschreibungverstehen?
WiestellstdudirdieFigurenvor?Begründe!

2.BetrachtedieAbbildungvonSeuratsGemäldeunddievonAgnes
und ihremFreundbenanntenBildfiguren.Beantwortedievorigen
Fragenerneut.WelcheInformationenkommenhinzu?Undwelche
PerspektiveeröffnendieneuenInformationenaufdenTextundseine
Figuren?

3.LiesdenText›MaterialA:DieFiguren‹undbeantwortedievorigen
Fragenerneut.WelcheInformationenerscheinendirrelevantfürdie
DeutungderTextstellen?UndwelchePerspektiveeröffnendieneuen
InformationenaufdenTextundseineFiguren?

Abb.28:Lernaufgabe:Gemäldefiguren/Romanfiguren.
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Lernaufgabe: Gemäldefiguren/Romanfiguren
– VerfassestichpunktartigeineCharakterisierungvonAgnesausder
PerspektivedesErzählers.WoraufstütztdudeineAussagen?

– VerfassestichpunktartigeineCharakterisierungvonAgnesausder
PerspektivevonAgnes.WoraufstütztdudeineAussagen?

Lernaufgabe: Gemäldestruktur/Romanstruktur 

GlückmaltmanmitPunkten,UnglückmitStrichen[…]Dumußt,
wenn du unser Glück beschreiben willst, ganz viele kleine Punkte 
machenwieSeurat.UnddaßesGlückwar,wirdmanerstausder
Distanzsehen.

1.LiesdieSeiten68f.erneutundkonzentrieredichdabeivorallemauf
die Aussagen, die Agnes und ihr Freud zur Wirkung des Gemäldes 
machen.BeantwortediefolgendenFragenstichpunktartig:

Wie lässt sichdie obengenannteTextstelle interpretieren?Und
welchePerspektiveeröffnetsieaufdenText,seineHandlungund
Erzählstruktur?SchließeauchweitereTextstellenzurWirkungdes
GemäldesindeineÜberlegungenmitein.

2.LiesdenText›MaterialB:DasMalprinzip‹undbeantwortedie
vorigenFragenerneut.WelcheInformationenerscheinendirrelevant
fürdieDeutungderTextstelle?UndwelchePerspektiveeröffnen
dieneuenInformationenaufdenText,seineHandlungundErzähl-
struktur?

3.LiesdenText›MaterialC:DieAusstellung‹undbeantwortedievo-
rigenFragenerneut.WelcheInformationenerscheinendirrelevantfür
dieDeutungderTextstelle?UndwelchePerspektiveeröffnendieneuen
InformationenaufdenText,seineHandlungundErzählstruktur?

Abb.29:Lernaufgabe:Gemäldefiguren/Romanfiguren.

Abb.30:Lernaufgabe:Gemäldestruktur/Romanstruktur.
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Komplexe Lernaufgabe: Erörternde Charakterisierung
WeristAgnes›wirklich‹?

VerfasseeineerörterndeCharakterisierung,inderduderFragenach-
gehst,werAgnesist.Belegehierbeiauch,auswelchenQuellen(Text,Ge-
mälde,Sekundärliteratur)dudasWissenfürdeineAussagenbeziehst.

Material A: Die Figuren
GegenEndedesJahres1884beganner[Seurat]mitdenStudiender
LandschaftundderFigurenimParkaufderInsel›LaGrandeJatte‹
beiAsinères.EinSpaziergangaufdemBoulevardBineauinRichtung
NeuillyführtaufdienördlichliegendeSeine-Insel,diewegenihrer
eigenwilligen, an ein antikes Gefäß erinnernden Form ›La Grande 
Jatte‹(diegroßeSchale)genanntwird.[…]BesondersanSonntagen
wareinAusflugzuderBadeinsel sehrbeliebt.ZwischendenBier-
schenkenundWaffelbäckereienflanierteganzParisoderfröntedem
damalsmodernenKanufahren.LaGrande Jattewaraber auchein
›modernesKythera‹,eineLiebesinselfürdasRendezvousvonBürgern
undKoketten.

Aus einer zeitgenössischenBeschreibungdes Bildes durch Jules
ChristopheausdemJahr1890erfährtman,daßSeuratbewußteinen
QuerschnittdurchdaszeitgenössischeParisgewählthat:»Aneinem
NachmittagunterflimmerndemSommerhimmel sehenwirdie in
vollemTageslichtglitzerndeSeine,vornehmeVillenamgegenüber-
liegendenUfer,kleine,aufdemWasserdahingleitendeDampfschiffe,
SegelbooteundeinRuderboot.UnterdenBäumen,nahevoruns,ge-
henLeutespazieren,einigeangeln,anderesitzenaufderWieseoder
streckensichträgeimzyanblauenGras.WirsehenjungeMädchen,ein
Kinderfräulein,einealteGroßmutteruntereinemSonnenschirm,die
mitihrerKopfbedeckungdanteskeWürdeausstrahlt.FaulimGrase
liegteinPfeiferauchenderRuderer,dessenhelleHosenbeineunten
vollständigvon einemLichtflecküberstrahltwerden.Eindunkel-
violetterMopsschnuppertimGras,einfuchsroterSchmetterlingfliegt
umher,einejungeMutterführtihrekleineTochterimweißenKleidim

Abb.31:KomplexeLernaufgabe:ErörterndeCharakterisierung.
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lachsfarbenenGürtelanderHand.ZweiSoldatenderMilitärakademie
Sait-CyrstehennaheamWasser,ein jungesMädchenbindeteinen
Blumenstrauß,ein rothaarigesKind inblauemKleidsitzt imGras.
WirseheneinEhepaarmitKleinkindanderäußerstenRechtendes
Bildes,dashieratischeundskandalösePaar,einjungerStutzer,der
seine geckenhaften Begleiterin den Arm reicht, während sie an der 
gelbenLeineeinenpurpur-ultramarinfarbenenAffenführt.«

[…]DerMalererzähltkeineAnekdoten,seineProtagonistenhaben
wederGesichtnochKörpersprache,wedereineGeschichtenochIn-
dividualität.Die›modernenMenschen‹,dieer›inihremwesentlichen
erfassen‹wollte,haterauftypischeAttributewieZylinderhut,Stöck-
chenoderKorsettreduziert.DasPaareinesPariserBürgersundeiner
KokettemiteinemAffenanderLeine,Sinnbilddesgeradegezähmten
Triebes,verweistaufdasThemader›Liebesinsel‹.[…]

AlslichterGegensatzzudemPaaristdieBildmitteeinweißgeklei-
detesKindmitseinerMutterdargestellt.ObwohlinAnlehnungan
die Freskotechnik der Renaissance über das gesamte Gemälde weiße 
Akzenteverteiltsind,ziehtdieseBildpartiedenBlickbesondersan,
vor allem auch wegen der frontalen Ausrichtung der Personen zum 
Betrachter.DiebewußtePlatzierungimBildzentrumlegteinesymbo-
lischeDeutungnahe.DemnachkönntedasKindalsHoffnungsträger,
alsPrinzipHoffnunginmitteneinerzurFormelhaftigkeiterstarrten
Gesellschaftaufgefaßtwerden.

Abb.32:MaterialA:DieFiguren.–Aus:HajoDüchting:GeorgesSeurat.1859–1891.Malerei
aufdenPunktgebracht.Köln:Taschen1999.S.35–37.

Material B: Das Malprinzip 
SeinlebhaftesInteressefürwissenschaftlicheTheoriennutzteSeurat,
umdarauseinVerfahrenfüreine›objektiveMalerei‹zuentwickeln,
die inderKunstgeschichte allgemeinals ›Pointilismus‹bezeichnet
wird.GestütztaufdiewissenschaftlicheFarbtheorie[…]entwickelte
derMalerindenJahren1883/84eineMalweise,reineFarbeninkurzen
Strichennebeneinanderaufzutragen,schließlichalseineFolgeschema-
tischgesetzterPunkteungebrochenerFarbe.[…]
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Nur wenige Zeitgenossen erkannten die Bedeutung dieser Entde-
ckungfürdieEntwicklungderKunstderfolgendenJahre;[…]Ca-
millePissarrocharakterisiertedenneuenStilalswissenschaftlichen
ImpressionismusimGegensatzzumromantischenImpressionismus
derälterenGeneration[…].

WasbewegtedenjungenSeurat,sichgegendiegeradeumAnerken-
nungringendeGenerationderImpressionistenzustellen?Eswardie
immerneuaufgeworfeneFragenachderObjektivitätinderKunst.
Istesmöglich,unterAusschaltungdessubjektivenEmpfindenseine
reine, aus der naturwissenschaftlichen Erkenntnis beruhende Kunst 
zukreieren?SeuratgehtdenGesetzenderFarbeundesBildaufbaus
nach.IndemerdieFarbeinihreprismatischenTeilezerlegtundsie
so›divisionistisch‹,alsPunktsaataufträgt,demAugedesBeschauers
alsodieMischungüberlässt,erreichtereineneueOrdnungderFarbe;
dieseOrdnungübersetzterauchaufdieStrukturderDingeunddie
FigurenimBildganzenunderzieltsoeineAutonomiedesBildes.Es
gibtbeiihmkeineHierarchiederFarbenmehr;allesindgleichranging.

Lösungen,diedie Impressionistenempirischund reinzufälligge-
fundenhatte,konnteSeurat systematischunterZuhilfenahmeder
Erkenntnis derPhysikuntermauernund fürdieMalerei nutzbar
machen.[…]DieFarbmischungfandnichtmehraufderPalettedes
Malers, sondernaufderNetzhautdesBetrachters statt. Inkleinen,
klarenPunktensetztederMalerdiereinenFarbenaufdenBildträger.
Er vermied so herkömmliche Pigmentmischung, die immer auch 
›Schmutztöne‹beinhalten,ummitseinerMethodezuroptischenMi-
schungzugelangen.LetztlichverläßterdenWegderImpressionisten
einersubjektivenAuffassungderäußerenErscheinungderDinge,um
dasautonomeBildmitseinerEigengesetzlichkeitzufinden.

Abb.33:MaterialB:DasMalprinzip.–Aus:RainerBudde:MalereiaufdenPunktgebracht.
In:Pointilismus.AufdenSpurenvonGeorgesSeurat[AnlässlichdergleichnamigenAus-
stellung,6.Septemberbis30.November1997,Wallraf-Richartz-Museum,Köln]Hrsg.von
RainerBudde.Prestel:München1997.S.7–9.
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Material C: Die Ausstellung
SchonvorderEröffnungderAusstellungwarüberSeuratsriesiges
Bild in den Ateliers manches gemunkelt worden, auch über gewisse 
sonderbareEinzelheiten,zumBeispieleineDamemiteinemringel-
schwänzigenAffenanderLeine.[…]

Seurats›GrandeJatte‹warzugroß,alsdaßPublikumundBerufskriti-
kersiehättenübersehenkönnen.DochdieReaktionaufdiedivisionis-
tischenBilderundnamentlichaufdie›Grande-Jatte‹glichderjenigen,
dieeinsdieerstenBilderderImpressionistenhervorgerufenhatten:
Esgab einenSkandal, »einenVorbeimarschvonBeleidigungund
Verhöhnungen«(Signac).DeririscheAutorundMaldilettantGeorge
Moore erzählt,wie selbstvieleMalergrüppchenweisevorSeurats
Gemälde zogen und sich in höhnischen Ausrufen und rohem Gelächter 
überboten.BesondersdasanderLeinegeführteÄffchenversetztedie
LeuteinStimmung.[…]

Die Kritiken reichten von vernichtender Ablehnung bis zu über-
schwenglicherBewunderung.ManchehieltendasBild für einen
Schabernack,mitdemderMaler »ehrenwürdigeLeuteveralbern«
wollte. […]ManwarnteSeuratdavor,»indieKarikaturzuverfal-
len«,undtadelte»dieautomatischenGestenvonBleisoldaten«,die
»schlecht fabriziertenGliederpuppen«,die »armseliggegliederten
Wachsfiguren«.[…]

EinerdererstenAusstellungsbesucher,diedie›Grande-Jatte‹ernstnah-
menundihreBedeutungerkannten,warderbelgischeDichterÉmile
Verhaeren:»DieNeuheitdieserKunstfasziniertemichsofort.Nicht
einen Augenblick lang zweifelte ich an ihrer völligen Aufrichtigkeit 
undtiefenOriginalität…AnjenemAbendsprachichmitKünstlern
darüber;sieüberhäuftenmichmitGelächterundSpott.«[…]

MancheKritikervermißteninder›Grande-Jatte‹geradedas,wasdie
DivisionistendurchihrVerfahrenzugebenversprachen:einHöchst-
maß an farbigerLeuchtkraft.Als SignacdasGemälde inBrüssel
wiedersah,woesineinemSaalhing,fanderdiePointillierungallzu
minutiös:»Manmerkt,daßdie›Grande-Jatte‹ineinemkleinenAtelier
ohnedieMöglichkeitdesAbstandnehmensgemachtist.«Ausgrößerer
EntfernungnahmmandieeinzelnenFarbpunktenichtmehrwahr.
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Abb.34:MaterialC:DieAusstellung.–Aus:HerbertWotte:Seurat.Wesen–Werk–Wirkung.
Dresden:Verl.derKunst1988.S.50–53.

DafürtrateineunerwarteteundhöchstunerwünschteWirkungein:
BeigrößeremAbstandschiensicheingrauerSchleierüberdasBild
zulegen.DieeigentlicheUrsacheerkannteSignacebensowenigwie
andereZeitgenossen:daßnämlichdieoptischeMischungdurchaus
nichtimmerzueinerSteigerungderFarbintensität,sondernmitunter
eineAnnäherunganGrauergibt.

Es ist nicht vorgesehen, hier eine gesamte Unterrichtseinheit zum Roman 
zuentwerfen.Vielmehrhandeltessichum einzelne Bausteine im Rahmen 
derText-undFigurenanalyse,dieineinerkomplexenLernaufgabemünden.
ImVorfeldsolltenbestenfallsgrundlegendeAspektedesTextsthematisiert
wordensein,wieetwadieGegenüberstellungdesfiktivenAgnes-Romans
und den lebensweltlichen Erlebnissen der Figuren, dem Motiv der (chemi-
schen)SymmetrieimKontrastzumasymmetrischenDarstellungsverhältnis
derbeidenFiguren,dieThematisierungvonMedienreflexivität,Intertex-
tualität und Intermedialität im Allgemeinen sowie die Thematisierung 
derkonkretenmedienreflexivenPassagenundintertextuellenBezügeim
Roman.HierzubietenauchdieeinleitendzitiertenUnterrichtshilfenzahl-
reiche Grundlagenmaterialien, wobei auch hier Büchels Materialsammlung 
besondershervorzuhebenist.

ImAnschlussandiekomplexeLernaufgabesolltezusammenfassender-
örtertwerden,woundaufwelcheWeisedasspezifischeWissenüberdie
Figurengeneriertwird.DabeikönnendieeingangsgenanntenLeitfragen
Orientierunggeben:WeristAgnes›wirklich‹?Undwasbedeutet›Wirk-
lichkeit‹imKontextdermedienästhetischenKonstruktiondesRomans?–
Weiterführend schlägt die Frage nach der Textwirklichkeit eine Brücke zu 
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StammssehrkurzerErzählungMarcia aus Vermont(2019),derenThemati-
sierungimAnschlussdaherebenfallsmöglichist.505

AlternativzurkomplexenLernaufgabeistwiederumeinhandlungs-und
produktionsorientiertesVerfahrenmöglich,beidemdieSchüler:inneneine
GrabredeausderPerspektivevonAgnes’gutemFreundHerbertverfassen.
HierbeiwäreeinRückgriffaufLerninhaltederQ2unddemThemenfeld
›SpracheundÖffentlichkeit‹möglich,indemdieTextform›Rede‹bereits
thematisiertwird.506HierananschließendkönntendieSchüler:innen im
RahmeneinerpraktischenAufgabengestaltungangehaltenwerden,selbst
intermedialeTransformationsszenarienzuersinnenundstilistischpräg-
nantebildkünstlerischeDarstellungenineinenarrativeFormzubringen.
DieschonzuBeginndesMethodenkapitelsaufgeführtenBeiträgedesSam-
melband Sprechende Bilder – Besprochene Bilder zeigen hier einige mögliche 
Unterrichtsszenarienauf.

WelchePerspektivenermöglichtnunderhierpräsentiertemethodische
ZugriffaufdenRoman?UndwelchesdidaktischePotenzialeröffnetdie
sukzessiveAnalyseundInterpretationderKorrelationvonFigurengestal-
tung,RomanhandlungundGemälde?–ZunächstzurFigurengestaltung
unddemerstenAufgabenteil:BesondersbeimVergleichderBildfiguren-
beschreibung im Roman mit dem außerliterarischen Original können die 
Schüler:innenInkongruenzenzwischendemtatsächlichenGemäldeund
seiner literarischenTransformation feststellen.Dabeivergegenwärtigen
siediemedialeDifferenzvonBildundTextunddarananschließendderen
medienspezifischeDarstellungsmodi sowiederennarrativePotenziale.
GleichzeitigerfahrensieeinSpannungsverhältnisvonfiktionalerWeltund
extrafiktionalemBezugsraumunddamiteinhergehendunterschiedliche
QualitätenundIntensitätenvonFiktionalität.

505InStammsWeihnachtsgeschichteMarcia aus Vermont steht ebenfalls die Frage nach 
der(textuellen)WahrheitimRahmeneinerintermedialenSpurensucheimFokus.Dort
versucht der Ich-Erzähler anhand der Kurzgeschichte eines ehemaligen Bekannten die 
gemeinsameVergangenheitzurekonstruieren.DerErzähler,seinBekanntersowiedie
TitelfigurlebtengemeinsamineinerDreiecksbeziehung.SpäterfindetderErzähler
einen Kunstfotoband von Marcia, der nach der gemeinsamen Zeit entstanden ist und 
ihrLebenohnedenErzählerpräsentiert.ImZusammenspielvonKurzgeschichte,Bild-
bandundeigenerErinnerungzeigtsich,dasssichdieVergangenheitnichteindeutig
rekonstruierenlässt.StattdessenfindeteinAushandelnvonErzählweltbasierendauf
unterschiedlichenPerspektivenstatt.FernerfindetsichmitMarciasFotografienauch
hiereinintermedialerRekursaufdieamerikanischeFotografinSallyMannundihrem
kontrovers diskutierten Bildband Immediate Family (1992)wieder,dessenDebatteim
Textaufgegriffenwird.

506HessischesKultusministerium(Hrsg.):KerncurriculumgymnasialeOberstufe.S.41.
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BeiderBetrachtungderWahlfigurenvonAgnesundihremFreunderarbei-
tendieSchüler:innenEinblickeindiepsychischeDispositionderjeweiligen
Figur.DabeiwirddieRezeptionderfigurenspezifischenBildbetrachtungen
alsRezeptionzweitenGradesverstanden,beiderdieSchüler:innenSeurats
GemäldeausderPerspektivederjeweiligenFigurnachvollziehen.Hierbei
könnensieeinerseitseineAlteritätserfahrungmachen.Andererseitskann
diesozialeundbiografischeDeterminiertheitderFigurenerfahrbarund
nachvollziehbargemachtwerden.

Die Erarbeitung und Gegenüberstellung der Figurencharakterisierung 
ermöglicht,dieMehr-undUneindeutigkeitderFigurendarstellungpers-
pektivischzuverorten.ImRahmeneinesgenderbewusstenLiteraturunter-
richtskönnendieSchüler:innenwiederumausgehendvonderweiblichen
SelbstdarstellungdiemännlichePerspektiveaufdieFrausichtbarmachen
undinihrerKonstruktionproblematisieren.DieseDekonstruktionkann
wiederumzumAusbauvon»Empathie,Rollendistanz,Ambiguitätstole-
ranzundSelbstdarstellung«507führen,wieesentsprechendbeiSchilcher
undMüllerheißt.

ImRahmendeszweitenAufgabenteilserörterndieSchüler:innendieRolle
derzitiertenkünstlerischenArbeitfürdienarrativeKonstruktiondesTextes.
IntermedialitätwirddabeialspoetologischesPrinzipundMittelästhetischer
Sinnkonstruktionverstehbarundnachvollziehbargemacht.Dabeiprovo-
ziertdieReflexionderästhetischenKonstruktiondieUnabschließbarkeit
desSinnbildungsprozesses.FernerwirdIntermedialitätalspoetologisches
PrinzipundkulturellePraxisverstehbargemachtundbefördert soden
Ausbaueinesliteratur-undkulturhistorischenBewusstseins.

MitderabschließendenkomplexenLernaufgabeerprobendieSchüler:innen
eine neue Textform, welche die beiden bekannten Textformen Erörterung 
undCharakterisierungverbindet.Hierbeimüssensiesichentweder für
eineihrerMeinungnachplausibleCharakterbeschreibungderHauptfigur
begründetentscheiden–odersiemüssenSprach-undArgumentationsfor-
menentwickeln,diedieAmbivalenzdesCharaktersdarstellbarmachen.

DieVerwendung teils inhaltlichdivergenter Sekundärtexte imRahmen
einesmaterialgestütztenLiteraturunterrichtsfordertundfördertdieFä-
higkeit, Materialien selektiv zu lesen, nach notwendigen Informationen 
zufilternunddieseInformationenimRahmendereigenenInterpretation
zubewerten.FernerermöglichtdieMobilisierung textexternenWissens

507Mülleru.Schilcher:Gender,Kinder-undJugendliteraturundDeutschunterricht.S.29.
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überdieEpocheoderRezeptionsgeschichtevonSeuratsGemälde,andere
Aspektedes zitiertenKunstobjekts zu semantisierenund inBeziehung
zum literarischenText zu setzen.Dabei könnendie Schüler:innendas
interpretatorischePotenzialdesTextessukzessiveerschließen,indemsie
ihrbisherigesWissenanhandderSekundärmaterialienprüfenundge-
wonneneErkenntnisse jeweilsneukontextualisieren.DennwieSpinner
festhält,ergebensichjenachherangezogenemKontext»unterschiedliche
Interpretationsausrichtungen«.508 SokanndurchdieBereit-undGegen-
überstellungvonentsprechendenMaterialieneinevielschichtigeAusei-
nandersetzungfokussiertwerden,wasletztlichzueinemgrundlegenden
AusbauderTextanalysekompetenzführenkann.

508KasparH.Spinner:Interpretation(literarischerTexte).In:HandbuchDeutschunter-
richt.TheorieundPraxisdesLehrensundLernens.Hrsg.vonJürgenBaurmann, 
ClemensKammleru.AstridMüller.Seelze:KlettKallmeyer2017.S.193–196.S.194.
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Zusammenfassung, Reflexion und Ausblick: 
Bildreferenzen als neue Kategorie für Forschung und 
Lehre?

ZumAbschlussdieserArbeitsolldreierleigeschehen:Zumeinengiltes,
die Inhalte dieser literatur- und medienwissenschaftlich ausgerichteten 
unddidaktischakzentuiertenStudieinihrerSystematikzusammenfassend
darzustellen.ZumzweitensollendieErgebnisseundihreRelevanzfürdie
fachwissenschaftlicheundfachdidaktischeForschungslandschaftreflektiert
werden.ZumdrittenwirdeinAusblickaufpotenzielleAnknüpfungspunk-
teundVertiefungsmöglichkeiten imHinblick aufdashieruntersuchte
SpannungsverhältnismedientransformatorischerundreferenziellerSinn-
bildungsverfahrenformuliert.

Zusammenfassung

GegenstanddieserArbeitisteinmedienästhetischesPhänomen:Untersucht
wurde die Betrachtung und Beschreibung von künstlerischen Arbeiten 
durchFigureneinesliterarischenTextes.DabeikorreliertdieThematisie-
rungvonKunstinderLiteraturhäufigmitdembekanntenundtradierten
MotivderPygmalion’schenSkulpturenbelebung.SeitderRomantikwird
der antike Stoff aufgegriffen,weiterentwickelt undmitRekursen auf
künstlerischeBildwerkeamalgamiert.DerAnspruchdieserArbeitistes,
jenevielfachuntersuchtenmotivgeschichtlichenAspektevondeneigent-
lichen intermedialen und medientransformatorischen Kunstrekursen zu 
trennenundsoeineAnalyseheuristikzuentwickeln,mitderjeneRekurse

Zusammenfassung, Refle-
xion und Ausblick
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imHinblick auf ihrenarrativeund referenzielle Struktur typologisiert
werdenkönnen.

ZurEntwicklungdertypologischausgerichtetenAnalyseheuristikwurde
von der Prämisse ausgegangen, dass die bildbeschreibenden Figuren eines 
literarischenTextesinterpretierendeSubjekteinnerhalbderliterarischen
Fiktionsind.DieFigurenformulierenundpräsentierenindividuelleBlicke
aufKunst,ihreBildbeschreibungensindalsoRezeptionsberichte.Vordem
HintergrunddieserAnnahmewurdenunterschiedlicheepistemologische
ModellederBild-,Literatur-undMedienwissenschaftzusammengeführt.
DasZielisteshierbeigewesen,ausgehendvonproduktionsseitigenAspek-
ten von Bildreferenzen (wiekannBildsinninTextimplementiertwerden?)
derenrezeptionsseitigePotenzialezuerörtern(wie können Bildreferenzen 
Bedeutunggenerieren?).ZunächstwurdenhierfürRezeptionsmodelleder
semiotischenundikonischenBildwissenschaftsowiepostklassischeThe-
oremeeinerintermedialenNarratologiebetrachtet.ImFokusstanddabei
dieFrage,inwieweitsichdieBildbeschreibungenderFigurenentsprechend
derLogikbekannterBildrezeptionsmodellen systematisieren lassen. Im
AnschlusswurdentheoretischeAusführungenzurEkphrasisdargestellt.
DaessichbeieinerEkphrasisimSinnederBildbeschreibungnotwendi-
gerweisebereits selbstumeinTransformationsprodukthandelt,wurde
derFragenachgegangen,inwieweitEkphrasis-TheoremefüreineAnalyse
vonBildreferenzennutzbargemachtwerdenkönnen.Umschließlichdas
dialogischeBezugsystemvonTextundzitierterkünstlerischerArbeitzu
untersuchen,wurdenspezielleAspekteunterschiedlicherhermeneutisch-
pragmatischer intertextualitätstheoretischerKonzeptionenvergleichend
reflektiert.

ImHinblickaufdieentwickelteAnalyseheuristiksindfolgendeliteratur-,
bild- und medienwissenschaftliche Theoreme noch einmal als maßgeblich 
herauszustellen:

BasierendaufÜberlegungenvonUlrichBroichundJörgHelbigzurMar-
kierung intertextuellerBezügewurdenVerfahrenderMarkierungvon
Bildreferenzen erörtert.Hierbeiwurde eineTrennungvorgenommen
zwischendereigentlichenbildreferenziellenTextsequenz,indereineText-
stimme Darstellungselemente einer künstlerischen Arbeit beschreibt, und 
dermarkierendenSichtbarmachungebenjenerReferenz.509

509Vgl.Kapitel»IntertextualitätundMarkierung«.
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MitHilfevonChristophKleinschmidtsBegriffderIntermaterialitätkonnte
das aus intertextualitätstheoretischen Überlegungen bekannte Tandem aus 
Einzel-undSystemreferenzenummaterialreferenzielleBezügeergänzt
werden.Diesebeschreiben–ganzderKleinschmidt’schenDefinitionfol-
gend–sinnkonstitutiveRekurseaufdieMaterialitäteinesKunstmediums.510

WernerWolfsDifferenzierungzwischendirekten(genuinen)undindirekten
(geborgten)BildnarrativensowieseinBegriffderNarrativierung,mitdem
erdieVerbalisierungvonBildnarrativenbeschreibt,wurdengenutzt,um
NarrativierungenausderFeder literarischerFigurenzubetrachten.Da
zahlreiche künstlerische Arbeiten auf literarische oder historische Prätexte 
verweisen,verfügendiese–soWolf–übereinindirektesNarrativ.Werden
derartige künstlerische Arbeiten narrativiert, geschieht dies folglich vor dem 
HintergrundihrerliterarischenVorlagen.ImliterarischenTextfungieren
siesomitalsQuasi-Intertexte.511

Künstlerische Arbeiten mit einem genuinen Narrativ verfügen indes über 
einhohesMaßanBedeutungsoffenheit.BeiihrerNarrativierungwerden
potenziellmehrdeutigeBildelemente›ein-deutig‹benannt.Dabeischließt
dieBenennungimplizitalternativeBetitelungenundsomitalternativeLe-
seweisenundInterpretationenderkünstlerischenDarstellungaus.Folgt
man hier den Überlegungen von Nelson Goodman, der die Bildwelt als 
›VielheitvonWeltversionen‹undBildrezeptionals›WeisederWelterzeu-
gung‹betrachtet,präsentiertderTextseinenRezipient:innennureinevon
vielenBildrealitäten.512Wolfwiederumspricht indiesemFallvoneiner
›NarrativierungnachMaßgabedeskognitivenRahmensdesNarrativen‹.
WirddiesernarrativeRahmenüberschritten,handeleessichWolfzufolge
umeine›narrativeFunktionalisierung‹:eineKategorie,dieerzwarnegativ
akzentuiert, die im Kontext von literarischen Texten und verstanden als 
poetologischesMitteljedochdurchausproduktiverscheint.Entsprechend
bildet siediedritteKategoriederNarrativierungderhier entwickelten
Heuristik.HierbeiwirddiebildkünstlerischeIllustrationetwaeinesbibli-
schenodermythologischenPrätextsebennichtvordemHintergrundihrer
literarischenVorlagegelesen.StattdesseneröffnetdieAbkehrvonprätex-
tuellen Zuschreibungen die Darstellungen für subjektive Projektionen und 

510Vgl.Kapitel»Material,SystemundDiskurs«.
511Vgl.Kapitel»KunstgeschichteundpostklassischeNarratologie«.
512Vgl.Kapitel»Bilder,SymboleundPossibleWorlds«.
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Interpretationen,diewiederummitdemprätextuellgeprägtenNarrativ
semantischinteragierenkönnen.513

ImRückgriffaufStefanGreifsBegriffderpoetischenEkphrasiswurdedas
figurenspezifischeReflexionspotenzialderKunstrekursebetrachtet.Greif
analysiertpoetischeBildbeschreibungenvonAutoren,wobeierfeststellt,
dass diese Bildbeschreibungen zumeist weniger über die eigentlichen 
künstlerischenArbeiten,dafürumsomehrüberdieInterpretierendenselbst
aussagen.InderÜbertragungaufdieBildbeschreibungenvonliterarischen
Figuren–diegewissermaßenAutor:innenihrereigenenEkphrasensind–
verdeutlichtsichderenfigurenspezifischesReflexionspotenzial.Denndort
ermöglichendieBildbeschreibungenEinblickeindiepsychischeDisposition
undMotivationderinterpretierendenFiguren.514

ImHinblickaufdassemantischeSpannungsverhältnisvonliterarischem
Text und künstlerischer Arbeit sind Michail Bachtins Überlegungen zum 
intratextuellenDialogderTextstimmenherauszustellen.SeinBegriffvon
Dialogizitätals›künstlichorganisierteRedevielfalt‹wurdeaufdiedialo-
gische Betrachtung von künstlerischen Arbeiten in literarischen Texten 
übertragenundzueiner ›künstlichorganisiertenInterpretationsvielfalt‹
weitergedacht.

Mit Bachtins Idee eines intratextuellen Dialogs im Kontrast zu einem 
intertextuellenDialog,wieihneinpragmatischerIntertextualitätsbegriff
zulässt,wirdwiederumeineoftmalsdoppelteGerichtetheitvonBildrefe-
renzenbestimmt,beiderdieVerweiseaufkünstlerischeArbeitensowohl
textinternalsauchtextexterngerichtetseinkönnen.515

UnterRückgriffaufdieebenskizziertenTheoremeisteineAnalyseheu-
ristik entworfenworden,die eine SystematisierungderKunstrekurse
hinsichtlich verschiedener Formen der Markierung, Narrativierung und 
Dialogizitätermöglicht.ZudiesemZweckwurdederBegriffder›Bildrefe-
renz‹eingeführt.ImengerenSinnmeintdieserBildkunst,dievonFiguren
eines literarischenTextsbetrachtet, interpretiert oderbesprochenwird.
Die künstlerische Arbeit ist dabei Teil der Diegese und Gegenstand der 
Figurenrede.IneinemerweitertenSinnumfasstderBegriffalle›weiteren‹
medialenTransformationsprozesse,beiderbildkünstlerischeVisualitätin
Verbalitättransformiertwird.

513Vgl.Kapitel»NarrativierungvonBildern«.
514Vgl.Kapitel»TransferundTransformation«.
515Vgl.Kapitel»IntertextualitätundDialogizität«.



  Zusammenfassung, Reflexion und Ausblick      243

ImRahmeneinesenggefasstenArbeitsbegriffsvonBildreferenzenkonnte
gezeigtwerden,dassdiesesichmitihreroftmalsdoppelten(textinternen
und textexternen) Gerichtetheit von bekannten Mustern intertextueller und 
intermedialerTextmontagenunterscheiden. Ferner erscheint besonders
dieTypologisierungunterschiedlicherFormenderNarrativierungbild-
künstlerischerDarstellungenausderPerspektiveeinerliterarischenFigur
alsDesiderat.Hierkonntegezeigtwerden,dassvonFigurenbeschriebene
künstlerische Arbeiten strukturell auf unterschiedliche Weise narrativiert 
werdenkönnen:nämlich(1)alsQuasi-Intertext,(2)alsreduzierteNarrative
undzuletzt(3)alsnegierteIntertexte.

DasAnalysemodellwurdeamBeispielvonsechsTextenerprobtundkonnte
mitunterschiedlicher Intensität seinenheuristischenWertbeweisen. Im
GegensatzzuanderenUntersuchungenderBeispieltextewurdedieoftmals
doppelteGerichtetheit sowiedasfigurenspezifischeReflexionspotenzial
derBildreferenzenherausgestellt.ImRahmenderstrukturellenAnalysen
wurdensojeweilsfundierteInterpretationenerarbeitet,wobeidieErgeb-
nissederStrukturanalysen stets inVerbindungzuHandlungsaspekten
gesetztundmotivischeKorrelationenherausgearbeitetwurden.Dabei
sindimRückblickaufdieEinzelanalysenfolgendeErgebnissenocheinmal
besondershervorzuheben:

UnterdemThemenschwerpunkt ›KunstundMaterialität‹wurdendrei
Textevergleichenduntersucht.DerFokuslagaufderFrage,inwieweitdie
ThematisierungderMaterialitätzitierterKunstmediensinnkonstitutivist.
Hierbeikonntegezeigtwerden,dassdieMaterialrekursehäufigselbstdie
QualitäteinesNarrativserlangenundsinnbildlichfürHandlungsaspekte
stehenkönnen.SofungiertbeispielsweiseinPeterStammsAgnes (1998)
daspointilistischeMalprinzip als ›pointilistischeGlücksformel‹ (viele
glücklicheMomente=glücklichesLeben)undinRobertWalsersEine Art 
Kleopatra (1928/1929)wirdCraqueléalsZerfall einesGemäldesaufden
desolaten Zustand der auf diesem Gemälde basierenden Protagonistin 
übertragen.Fernerkonntegezeigtwerden,dassinallendreiuntersuch-
ten Texten die Rekurse auf künstlerische Arbeiten und deren Materialität 
motivischmitderästhetischenKonstruktionderweiblichenHauptfiguren
amalgiertwerden,beispielsweiseindeminLeopoldvonSacher-Masochs
Venus im Pelz (1870)diewachsendeemotionaleKältederProtagonistin
mitihrersinnbildlichenVersteinerungkorreliert.Somithandelnalledrei
Texte von weiblichen Figuren, die aus der Feder männlicher Ich-Erzähler 
›erzählt‹respektivekonstruiertwerden.DieErzählerfigurenorientierensich
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hierfüranbildkünstlerischenDarstellungenvonFrauenfiguren,wasauf
derHandlungsebenewiederumzueinemmedienreflexivenWechselspiel
vonIdentifikationundAbgrenzungführt,beidemdieProtagonistinnen
mitihrenvermeintlichenVorbildernkonfrontiertwerden.

UnterdemThemenschwerpunkt›KunstundWeiblichkeit‹wurdenebenfalls
dreiTextevergleichenduntersucht.ObgleichschonimerstenThementeil
einFokusaufderFragenachderKonstruktionderFrauenfigurendurch
männlicheErzählerfigurenliegt,wurdejenePerspektiveimzweitenTeil
nocheinmalverstärkthervorgehoben.DortgingesumdieFrage,inwie-
weitdiekünstlerischeStilisierungderweiblichenHauptfigurenMittel
derSexualisierungistundferner,inwieweitdiemotivgeschichtlicheTra-
ditiondes ›SterbensderFrauamBild‹mitVerweisenaufkünstlerische
Arbeitenkorreliert.ImHinblickaufdieErprobungundExemplifikation
der entwickeltenAnalyseheuristik erweist sichdabei lediglich Johann
Wolfgang Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften (1809) als typisches
BeispielfüreinebildreferenzielleMontage,beiderimSinneeinerengen
BegriffsdefinitionFigurenKunstbetrachten.DajedochdieStilisierungvon
FrauenfigurenalsKunstfigurenmotivgeschichtlichengmitBildreferenzen
verbundenist,werdenmitGottholdEphraimLessingsEmilia Galotti (1772) 
undArthurSchnitzlersFräulein Else(1924)auchTextebetrachtet,dieprimär
motivgeschichtlicheAspektedesintermedialenPhänomenspräsentieren.
ImRahmenderAnalysenwirdindesdeutlich,dassinallendreiTexteneine
motivische ›Sprachlosigkeit‹derFrauenfiguren festzustellen ist,diemit
ihrerzumeistunfreiwilligenFunktionalsstummeBildfigureneinhergeht.
DabeizeigendiekünstlerischenVorbilderunddieinihnenangelegteMehr-
deutigkeitdieFrauenfigurenstetsineinerDoppelrolle,beiderstereotype
GeschlechterrollenopponiertwerdenunddieFrauenimZwiespaltstehen
zwischen›Engel‹und›Lustobjekt‹(Emilia Galotti),zwischen›Heiliger‹und
›Hure‹(Wahlverwandtschaften)oderzwischenschamvollem›TypusPudica‹
undselbstbestimmter›NudaVeritas‹(Fräulein Else).

ImRahmenderDidaktisierungderfachwissenschaftlichenAnalyseergeb-
nisseistesdasZielgewesen,didaktischeundmethodischePerspektiven
aufzuzeigen,diedasmedienästhetischeReflexionspotenzial vonBild-
referenzenvergegenwärtigenund Intermedialität alsMittelpoetischer
Sinnkonstruktionverstehbarundnachvollziehbarmachen.Wieauchim
fachwissenschaftlichen Teil dieser Arbeit wurde hierfür von der Prämisse 
ausgegangen, dass die bildbeschreibenden Figuren eines literarischen 
TextesinterpretierendeSubjekteinnerhalbderliterarischenFiktionsind.
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WenndiesesubjektivenRezeptionsberichtenunmehrvonSchüler:innen
gelesenwerden,handeltessichumeineRezeptionzweitenGrades,bei
derdieSchüler:innendieBildrezeptioneinerFigurnachverfolgen.Um
jenefigurenspezifischenRezeptionsberichtedidaktisch aufzubereiten,
wurde ein Lernmodell entwickelt, dass sich aus unterschiedlichen kunst- 
und literaturdidaktischenÜberlegungenspeist. InderenBedeutungfür
dasLernmodellsindfolgendedidaktischeKonzeptionennocheinmalals
maßgeblichherauszustellen:

MitHilfedervomKunstdidaktikerRolfNiehoffentwickelten›Dimensionen
vonBildkompetenz‹wurdenmedienkomparativeAspekte literarischer
Bildbeschreibungenbetrachtet. FernerwurdeNiehoffs Idee einer ›bio-
grafischenDimension‹vonBildkompetenzaufdieThematisierungvon
Bildreferenzenübertragen.MitdieserbeschreibtNiehoffdieFähigkeitder
Schüler:innen,sichbeiderKunstrezeptiondereigenen(rezeptionsseitigen)
undfremden(produktionsseitigen)sozialenundbiografischenDetermi-
niertheitbewusstzuwerden.516

ImHinblickaufdieKoordinierungvoneigenerundfremderBildperspekti-
vewurdemithilfevonFlorianRietz’literaturdidaktischemModellderPers-
pektivübernahmekompetenzdienotwendigeFähigkeitderSchüler:innen
diskutiert, die eigenen Wert- und Normvorstellungen mit denen der bild-
beschreibendenFigurenabzugleichenundsozurelativieren.517

UnterRückgriffaufMechthildDehnsBegriffeinervisualliteracy wurden 
unteranderemmethodologischeAspektehandlungs-undproduktions-
orientierterVerfahreninderAuseinandersetzungmitBildreferenzenbe-
trachtet.EinFokusliegthierbeiaufderEntwicklungsprachlicherMittel,
die ermöglichen, die visuell-narrative Mehrdeutigkeit von künstlerischen 
Arbeitensichtbarunddiskutierbarzumachen.518

ZuletztwurdendidaktischeÜberlegungenzuintertextuellenLektürever-
fahrenauf eineThematisierungvonBildreferenzen imSchulunterricht
übertragen.ZentralisthiereindidaktischerAnsatzvonAndreasWicke,
der kognitiv-analytischemit handlungs- undproduktionsorientierten
Verfahrenverbindet.519

516Vgl.Kapitel»BildreferenzenundBildkompetenz«.
517Vgl.Kapitel»BildreferenzenundFigurenperspektive«.
518Vgl.Kapitel»Bildreferenzenundvisualliteracy«.
519Vgl.Kapitel»Bildreferenzen,IntertextualitätundDidaktik«.
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BasierendaufdenebenskizziertendidaktischenKonzeptionenwurdeein
Lernmodell entwickelt, das sich in die vier Anforderungsbereiche Wahr-
nehmen, Erkennen, Deuten und ProduzierenvonBildreferenzenunterteilt.
DasLernmodellistdemThemenfeldderDarstellungs-,Handlungs-,und
Figurenanalysezuzuordnenundumfasstkognitiv-analytischesowieprak-
tischeTexterschließungsverfahren.

Während in den ersten beiden Anforderungsbereichen basale Fragen des 
WahrnehmensundStrukturierensvonBildreferenzenimZentrumstehen,
fokussiertderdritteBereichderenReflexionspotenzial.EinSchwerpunkt
liegthieraufder intrafiktionalenRelationeinerzitiertenkünstlerischen
ArbeitimKontextfigurenspezifischerInterpretationensowieaufderRolle
derzitiertenkünstlerischenArbeitfürdiepoetologischeKonstruktiondes
Textes.ImviertenAnforderungsbereichwerdendievorigenLernaspekte
imPraktischenerprobtundumFragennachdenBedingungenundFolgen
einermedialenTransformationergänzt.

Im Rahmen jener modellierten Thematisierung von Bildreferenzen können 
sichdieSchüler:innendiemedialeDifferenzvonBildundTextunddaran
anknüpfendmedienspezifischeDarstellungselementesowieikonische,sym-
bolischeundnarrativePotenzialevonKunstvergegenwärtigen.Ebenfalls
zentralerscheintdieErfahrungdesSpannungsverhältnissesvonfiktiona-
lerWeltundextrafiktionalemBezugskosmossowiedieMöglichkeit,die
sozialeundbiografischeDeterminiertheitderFigurennachzuvollziehen
undsoeineAlteritätserfahrungzumachen.FernerkanndieRelativierung
dereigenenBildrezeptioneinekritischeSelbstreflexionermöglichenund
dasAusbildeneinerAmbiguitätstoleranzbegünstigen.Intermedialitätund
Medienreflexivitätkannhierbeialsliteraturhistorischkonventionalisiertes
MittelpoetischerSinnkonstruktionverstandenwerdenundSchüler:innen
anregen,sichaufdieUnabschließbarkeitderSinnbildungeinzulassen.

DasLernmodellwurdeanhandzweierexemplarischerAusblickeaufeine
methodischeGestaltungder Inhalte exemplifiziert.Hierkonntegezeigt
werden,dassderaktuelleBildungskanonmitStammsAgnes und Lessings 
Emilia Galotti literarische Texte summiert, die eine Thematisierung interme-
dialerundmedienreflexiverTextpassagenbegünstigen,undferner,dass
ein Fokus auf die Bilder-Thematik der beiden Texte fruchtbare Lernerfolge 
ermöglichenkann.

Wie bereits oben erwähnt, existiert in Lessings Dramentext keine bildre-
ferenzielleMontageimeigentlichenSinn.Stattdessenhandeltessichbei
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demdortbesprochenenGemäldeumeinfiktivesPorträtderweiblichen
Titelfigur.GleichwohlfungiertdiesesalsAushandlungsortderStellungder
FrauimMacht-undBeziehungsgeflechthöfischerStrukturen.Verstanden
alsLeerstellekanndasfiktiveGemälde indesalsAusgangspunkthand-
lungs-undproduktionsorientierterVerfahrendienen.Hierfürformulieren
dieSchüler:inneneineBildbeschreibungausderPerspektiveeineranderen
Figur.Zielistesherauszuarbeiten,wieEmiliavondenanderenFiguren
(Mutter,Vater,Verlobter,Prinzetc.)gesehenwird.DasfiktiveGemälde
wirddabei imRahmeneiner literarischenBildbeschreibung sprachlich
konstruiertunddurchikonographischeundemblematischeElementese-
mantischaufgeladen.HierbeiverbindensichAspektederFigurenanalyse
undBildkritik.

AmBeispielvonStammsAgnes wurdewiederumeinmethodischerZugriff
entwickelt,dersichdemmaterialgestütztenLiteraturunterrichtzuordnen
lässt.BeiderBetrachtungeinespointilistischenGemäldesvonGeorges
SeuratweisensichdiebeidenHauptfigurenBildfigurenzu.Dabeistehtdas
pointilistischePrinzipeinerseitsanalogzurnarrativenStrukturdesRomans.
Andererseits ermöglicht der Gemälderekurs der Frau, die einseitige Darstel-
lung ihrer Person durch den Ich-Erzähler zu relativieren, indem sie seinen 
AusführungeneinaußerliterarischesSelbstbildentgegenstellt.Umsichdem
hierausentstehendenSpannungsfeldvoninnerliterarischerText-Realität
undaußerliterarischerBild-RealitätimSchulunterrichtannähernzukönnen,
werdenverschiedene,teilsinhaltlichdisparateSekundärmaterialienbereit-
gestellt.AnhanddieserbeantwortendieSchüler:innenwiederholtdieselben
FragenjeweilsvordemHintergrundneuerMaterialien.Hierdurchkönnen
sie sichdas interpretatorischePotenzialderbildreferenziellenMontage
sukzessiveerschließen,indemsiegewonneneErkenntnissejeweilsprüfen
undneukontextualisierenmüssen.AbschließenderstellendieSchüler:innen
eineerörterndeCharakterisierung,indersiediewidersprüchlichenPers-
pektivenaufdieFrauenfigurzusammenbringen.

Reflexion

Mit der Zusammenfassung der Forschungsergebnisse stellt sich die Frage, 
inwieweitsichderhiereingeführteBegriffder›Bildreferenz‹eignet,das
von ihmbeschriebenemedienästhetischePhänomenzu typologisieren.
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Kannundsolldie›Bildreferenz‹eineneueKategoriefürForschungund
Lehresein?

DieseFrageistdifferenziertzubewerten,dennähnlichwiesichdievorlie-
gende Arbeit in einen fachwissenschaftlichen und einen fachdidaktischen 
Teilgliedert,istauchdieAntworteinegeteilte.

Betrachtet man den bisherigen literatur- und medienwissenschaftlichen 
Diskurs,lässtsicheineVielzahlanBegrifflichkeitenausfindigmachen,die
dasrelationaleVerhältnisvonbildenderKunstundLiteratursowieihre
motivgeschichtlicheTraditiontypologisieren.520Sieallebeschreibenähnli-
cheVorgängeuntereinemjeweilsspezifischgelagertenGesichtspunkt,und
sieallehabenihrenheuristischenWert.EntsprechendwardasZieldieser
Arbeitnicht,imSinnedesbekannten›altenWeinsinneuenSchläuchen‹
einenweiterenBegrifffüreinbereitsbeschriebenesPhänomenvorzuschla-
gen.Vielmehrverstehtsichderhierverwendeteundbereitszuvoretablierte
Begriffder›Bildreferenz‹alseinphänomenorientierterArbeitsbegriff,der
einen konzentrierten Blick auf einen bestimmten medienästhetischen As-
pektermöglicht:indiesemFallaufdasNebeneinandervonTransformation
und Referenzialität bei Kunstbetrachtungen durch Figuren im literarischen 
Text.Undwieschonzuvorbeschrieben,erscheinthiervorallemdieAnalyse
derdoppeltenGerichtetheitvonBildreferenzensowiedieTypologisierung
unterschiedlicher Formen der Narrativierung bildkünstlerischer Darstel-
lungenalsgrößteErkenntnis.

Einige der Ausführungen in dieser Arbeit können natürlich auch kritisch 
bewertetwerden.SostelltsichdieFrage,inwieweitdiehierentwickelte
Heuristik einen analytischenMehrwert gegenübermotivischen Inter-
pretationsverfahrenbirgt, handelt es sichdochbeiderHälftederhier
betrachtetenBeispieltexteumsolche,diedasantik-literarischeMotivder
Pygmalion’schenSkulpturenbelebungreproduzieren.521 Dabei scheint sich 
dieKonzentrationaufdiehierentwickelteTypologieimmerdannalszu
einseitig zu erweisen, wenn die Kunstrekurse inhaltlich mit motivischen 

520 Im Theorie-Teil dieser Arbeit werden einige davon ausgeführt, wobei sie jeweils un-
terschiedlicheAspekte(Narrativität,Materialität,Visualität,Referenzialität,mediale
Transformation,Autorenschaft,Motivgeschichteetc.)fokussieren.Umderentermi-
nologischeDiversitäteinmaldarzustellen,hiereineAuswahl:›bildlicheLebendigkeit‹
(Brandes),›literarischeGemälde‹(Klier),›Iconotexte‹(Wagner),›poetischeEkphrasis‹
(Greif),›narrativeEkphrasis‹(Yacobi),›interarttransfer‹(Yacobi),›Formzitat‹(Böhn),
›Intermaterialität‹(Kleinschmidt).

521DerToposeinesPygmalion’schenBildanimismusfindetsichinSacher-MasochsVenus 
im Pelz,inSchnitzlersFräulein Else undinStammsAgnes.
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AspekteneinerSkulpturenbelebungverbundensind.Sowurdeetwa–um
einBeispielzunennen–imAnalysekapitelzuSacher-MasochsVenus im Pelz 
die›marmorneHaut‹derProtagonistinalsmaterialreferenziellerVerweis
aufdasskulpturaleVorbildbenannt.Hierbeihandeltessichumeinetypo-
logischeZuweisung,diebesondersimKontextvonPetrifikationsdiskursen
zukurzgegriffenerscheint.Gleichwohllässtsichauchhier–umaufdie
zuvorangeführteFragezurückzukommen–einerheblicheranalytischer
Mehrwert feststellten.Sokonnte imRahmenderStrukturanalysenauf-
gezeigtwerden,aufwelcheWeise(n)diemotivischenAspektestrukturell
realisiertwerdenundferner,welchemedienreflexivePotenzialesiemitunter
bergen. Indesverdeutlicht jeneBefangenheit zwischenStrukturanalyse
undMotivanalysedieengeVerwobenheitdesmedientransformatorischen
Phänomens ›Kunstzitat‹undderReproduktiondes literarischenTopos
›Skulpturenbelebung‹,derenTrennungzwardaseingangserklärteZielwar,
derenZusammenführungimRahmeneinerfundiertenTextinterpretation
jedochhäufignotwendigist.

DiedidaktischeForschungzeichneteinegegenläufigeTendenz.Betrach-
tungenvonmedienreflexivenundintermedialenPhänomenenimLitera-
turunterricht sind gemeinhin nicht Usus, wohl auch, weil es sich hierbei 
umeinsehrkomplexesThemengebiethandelnkann. Intertextuelleund
medienkomparativeLektüreverfahren sindzumeistnur imBereichder
SekundarstufeIIzufinden.GleichwohlexistiereninderjüngerenForschung
zunehmend transdidaktische Zugänge zwischen Literaturdidaktik und 
Kunstpädagogik,beidenendieMehrdeutigkeitnarrativerBildweltenthe-
matisiertwirdunddieindividuellenVersprachlichungenderSchüler:innen
diskursiverUnterrichtsgegenstandsind.522

InwieweitsichBildreferenzenfüreineThematisierungimSchulunterricht
eignen und wie eine didaktische Modellierung aussehen könnte, wurde 
bereitsindenentsprechendenKapitelnausführlichdiskutiert.ImFolgen-
den stellt sich nunmehr die Frage, inwieweit sich nicht der Gegenstand, 

522SiehehierzuexemplarischUlfAbrahamu.AlexanderGlas:VomTextzumBild–Vom
BildzumText.DieRollederVorstellungsbildungineinertransdisziplinärenDidaktik.
In:SprechendeBilder–BesprocheneBilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:
kopaed2016(=IMAGO.Kunst.Pädagogik.Didaktik3).S.201–210;KristinaBismarck
u.AndreasFries:BildgerüstealsBasisfürliterarischesLernen.In:SprechendeBilder–
BesprocheneBilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:kopaed2016(=IMAGO.
Kunst.Pädagogik.Didaktik3).S.501–513;FlorentineLeser:SchreibenzuKunstwerken.
Schreib-,literatur-undkunstdidaktischePerspektivenamBeispielvonPaulKlee.In:
SprechendeBilder–BesprocheneBilder.Hrsg.vonAlexanderGlasu.a.München:
kopaed2016(=IMAGO.Kunst.Pädagogik.Didaktik3).S.403–416.
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sonderndiezuseinerBeschreibungentwickelteTypologieals›schultaug-
lich‹erweist.

BesondersimHinblickaufseinetypologischeEinfachheitundPlausibili-
täterscheintderBegriffder›Bildreferenz‹alsgeeignetfüreineschulische
Auseinandersetzungmitdemvonihmbeschriebenenmedienästhetischen
Phänomen.GleichwohlistdieseEinschätzungsubjektivundsolltedaher
vonandererSeiteüberprüftwerden.Ebenfallsistfragwürdig,ob›typologi-
scheEinfachheit‹und›Plausibilität‹GarantfüreineschulischeTauglichkeit
sind,solangedasthematisiertePhänomenkomplexist.DennwieClemens
KammlerschonimHinblickaufintertextuelleLektüreverfahrenfesthält,
sollteesnichtdieAufgabevonSchulunterrichtsein,»diephilologischePra-
xis von Literaturwissenschaftlern zu einem zentralen Thema des Deutsch-
unterrichtszumachen.«523KomplexemedienästhetischePhänomenewie
Intertextualität, Intermedialität oder Bildreferenzialität sind zwar konsti-
tutiverTeilvonLiteraturunddamitperserelevant.IhreThematisierung
imSchulunterrichtbedarfjedocheineradäquatenModellierung,umdie
Komplexitäthandhabbarzumachen.DerBegriffder›Bildreferenz‹leistet
hierzueinenBeitrag.

Ausblick

UmzuletzteinenAusblickaufpotenzielleAnknüpfungspunkteundVertie-
fungsmöglichkeitenimHinblickaufdashieruntersuchteSpannungsverhält-
nismedientransformatorischerundreferenziellerSinnbildungsverfahren
zuformulieren,sollenvierThemenbereichehervorgehobenwerden:zum
eineneingendertheoretischer,zumzweiteneinmedienkomparativer,zum
dritteneinlinguistischerundzumvierteneindidaktischerSchwerpunkt.

ImRahmendersechsBeispielanalysenistdeutlichgeworden,dassbeson-
dersdasAushandelnvonGeschlechter-bzw.FrauenbildernamBeispiel
vonKunsteingängigesPhänomenist.Dieseswurdeindervorliegenden
ArbeitprimäruntermotivgeschichtlichenGesichtspunktenundimKontext
vonPetrifikationsdiskursenbetrachtet.EineAnalysedesPhänomensunter

523ClemensKammler:IntertextuellerLiteraturunterricht.In:TaschenbuchdesDeutsch-
unterrichts.Bd.2:Literatur-undMediendidaktik.Hrsg.vonVolkerFrederking,Hans-
WernerHuneke,AxelKrommeru.ChristelMeier.Baltmannsweiler:SchneiderVerl.
Hohengehren2010.S.299–310.S.307.
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EinbezuggendertheoretischerKonzeptionenerscheintindesdurchausge-
winnbringend.KonkretkönntehierfürdermedialeTransformationszyklus
derFrauendarstellungenbetrachtetwerden.DennwennUlrichStadlerfest-
stellt,dassWerkederbildendenKunstseitjeher»etwasdarstellendürfen,
und zwar sanktionslos darstellen dürfen, was verboten wäre und bestraft 
würde,wennessichaußerhalbderKunstereignete«,524 dann beschreibt er 
damitprimärdieDarstellungweiblicherNacktheitinMalereiundSkulptur.
Beidieser›sanktionsbefreiten‹Kunsthandeltessichzumeistumdieerotisch
konnotierteDarstellungnackterFrauenkörperauseinermeistmännlichen
Perspektive,geschaffenfüreinmeistmännlichesPublikum.ImKontext
vonBildreferenzenwerdenjenemännlichenBildperspektivenaufFrauen
wiederumvonzumeistmännlichenFigurenbetrachtetundinterpretiert.
Dass sichunterden indieserArbeit analysiertenTextenkeineFrauals
Autorinbefindet,erscheintimKontextdieseraugenscheinlichmännlich-
heteronormativenDomäne frappierendundwurdebereits imKapitel
»KunstundWeiblichkeit«problematisiert.MithilfevonLauraMulveys
Konzeptdes›malegaze‹525könntenjene›Bemächtigungs-Perspektiven‹526 
nunmehrsystematischdekonstruiertwerden,dieimRahmendermedia-
lenTransformations-undnarrativenAneignungsprozessevielfachzutage
treten, nämlich intradiegetisch durch männliche Figuren, extradiegetisch 
durchmännlicheErzählinstanzenundextrafiktionaldurchdieAutor:innen
undLeser:innenundihreminternalisierten›malegaze‹.527Soistbesonders
im Kontext von Bildreferenzen die Frage nach der männlichen (Bild-)
PerspektiveauchstetseineFragenachderMachtderBildproduktion,des
männlichenDarstellensundweiblichenDargestellt-Werdens.

524UlrichStadler:SchaulustundVoyeurismus.EinAbgrenzungsversuch.MiteinerSkiz-
zezurGeschichtedesverpöntenBlicksinLiteraturundKunst.In:Schaulust.Heim-
licheundverpönteBlickeinLiteraturundKunst.Hrsg.vonUlrichStadleru.Karl
Wagner.München:WilhelmFink2005.S.9–38.S.10.

525Vgl.hierzu:LauraMulvey:VisualPleasureandnarrativeCinema.In:Screen16(1975)
H.3.S.6–18.

526DiesenBegriffhabeichvonAntoniaIngelfingerundMeikePenkwitt geborgt, die 
damitdievisuelleInbesitznahmederdargestelltenFrauensehrtreffendbeschreiben.
(Vgl.AntoniaIngelfingeru.MeikePenkwitt:Screening Gender –Geschlechterkonstruk-
tionenimKinofilm.In:FreiburgerFrauenStudien14(2004).S.12–37.S.30.)

527DemenglischenKunstkritikerJohnBergerzufolgeführtdieDichotomievonweibli-
chemSelbst-undmännlichemFremdbildzueinerInternalisierungdermännlichen
PerspektivedurchdieFrau.DieFrauübernehmediemännlicheSichtaufihrenKör-
per.Erschreibt:»Menlookatwomen.Womenlookthemselvesbeinglookedat.[…]
[T]hesurveyorofwomeninherselfismale:thesurveyedfemale.Thussheturnsinto
anobject«.(JohnBerger:WaysofSeeing[1972].Harmondsworth:PenguinClassics
2008.S.47.)
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ImRahmeneinermedienkomparativenPerspektivekönnteuntersucht
werden,inwieweitsicheineAnwendungderhierentwickeltenHeuristik
aufanderemedialeVerarbeitungenvonBildgesprächenübertragenlässt.
WieverhältessichbeispielsweiseimHörspiel,TheateroderFilm?Wel-
cheAuswirkungenhättedie sichtbareDarstellung einer besprochenen
künstlerischenArbeitaufBühneoderBildschirm?Undwieverändertsich
hierdurchdasSprechenüberdieBilder?

Hierananknüpfenderöffnet sicheine linguistischePerspektivemitder
FragenachdemliterarischenSprechenüberKunstimVergleichzurprag-
matischenKunstkommunikation.Eskönnteuntersuchtwerden,inwieweit
sichinliterarischenTextenauchtypischeMerkmaleeinesaußerliterarischen
SprechensüberKunstwiederfindenlassen.SosindnachHeikoHausendorf
und Marcus Müller das Bezugnehmen, Beschreiben, Deuten, Erläutern 
undBewertenvonKunsttypischeAspektederKunstkommunikation.528 
Weiter kann untersucht werden, inwieweit die Kunstbetrachtungen von 
literarischenFigurenperformativenCharakterhabenundalsMittelder
ProfilierungundCharakterbildung eingesetztwerden. Intrafiktional
stelltsichdabeidieFrage,welcheWirkungdasSprechenüberKunstauf
andereFigurenhabenkann.Poetologisch ist zu fragen,wiedasMittel
derKunstkommunikationgenutztwird,umdieFigurenauszugestalten.
Die Betrachtung des schon in der Einleitung angeführten Dramentextes 
»Kunst« (1994;franz.:«Art ») von Yasmina Reza erscheint unter diesem 
Gesichtspunktalsbesondersvielversprechend.Dieebenfalls inderEin-
leitungherangezogenenRomanevonMichelHouellebecq,MiguelÁngel
Hernández,JanPeterBremerundKristofMagnussonerweisensichebenso
alseinsolidesTextkorpus.

UmnunzumletztenPunktdesAusblickszukommen,folgtabschließend
einedidaktischePerspektive.Sokönnteanknüpfendandiedidaktischen
AnalyseergebnissedervorliegendenArbeitbetrachtetwerden,inwieweit
sich eine Brücke schlagen lässt von den Referenzialitäts- und Transforma-
tionsprozessenderhieranalysiertenTextehinzuErzeugnissender(digi-
talen)Alltagskulturundferner,inwieweitsichausdenkulturproduktiven
VerfahrenderVergangenheitErkenntnissefüreinealltagskulturellePraxis
derGegenwartundZukunftableitenlassen.SohältauchderKultur-und
Medienwissenschaftler Felix Stalder fest, dass sich »der zunehmende

528Vgl.HeikoHausendorfu.MarcusMüller:FormenundFunktionenderSpracheinder
Kunstkommunikation.In:HandbuchSpracheinderKunstkommunikation.Hrsg.von
HeikoHausendorfu.MarcusMüller.Berlin:DeGruyter2016.S.3–48.S.5f.
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UmgangmitReferenzen […]keineswegsnur inderGegenwartskunst
beobachten [lässt]«.529MedienästhetischeVerfahrenderReferenzialität
und Transformation erscheinen alltäglicher denn je und bilden eine ent-
scheidendeGrundlagedigitalerKulturen.UndohneIntertextualitätund
Intermedialität in ihrerKomplexität trivialisieren zuwollen, könnten
Phänomene der digitalen Kultur auf eine theoretische Anschlussfähigkeit 
hinuntersuchtwerden.ÜberspitztformuliertwürdedieFragealsolauten:
Wieviel ›Universalpoesie‹steckteigentlich inder›Meme-Culture‹?Gibt
esParallelen imHinblickaufdieAneignungsverfahrenvonkanonisier-
tenStoffen?UndwelcheMechanismenverbergensichjeweilshinterden
medientransformatorischenPhänomenen?EinederartigeErweiterung
des Untersuchungsgegenstandes würde es ermöglichen, Prozesse der 
Transformation und Referenzialität in ihrer Bedeutung für die kulturelle 
PraxisderVergangenheitundGegenwartzubetonenundPhänomeneder
heutigenAlltagskultur in ihrerdurchaus traditionellenStrukturbesser
verstehbarzumachen.

529FelixStalder:KulturderDigitalität.Berlin:Suhrkamp2016(=editionsuhrkamp2679).
S.96f.
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Fazit

 

Die Betrachtung von Kunst durch Figuren eines literarischen Texts ist 
einfacettenreichesPhänomenundeineaußerordentlicheForminterme-
dialerSinnkonstruktion, beiderBildsinnaufunterschiedlicheWeise in
den literarischenText implementiertwerdenkann.Diese literatur-und
medienwissenschaftlichausgerichteteunddidaktischakzentuierteStudie
untersuchtjenefigureneigenenKunstbetrachtungenimSpannungsfeldvon
Referenzialität und narrativer Transformation der zitierten künstlerischen 
Arbeiten.HierbeiwirdvonderPrämisseausgegangen,dassdieFiguren
einesliterarischenTextskunstinterpretierendeSubjekteinnerhalbderlitera-
rischenFiktionsind.DieKunstbetrachtungensindalsoRezeptionsberichte.

Figuren betrachtenKunst. Sie identifizieren sichmit Bildrollen oder 
schreibenihremGegenübereineBildrollezu.SiestellenBildernachoder
reproduzierendargestellteHandlungen.HierbeiwirddieKunstvonder
siebetrachtendenFigurinterpretiertundfunktionalisiert.AlsLeser:innen
›sehen‹wirdieKunstdurchdieAugenderbildbetrachtendenFiguren.
EshandeltsichalsoumeineRezeptionzweitenGrades.Jenenarrativen
Transformationen können wiederum ästhetisch unterschiedlich realisiert 
werden,abhängigvondernarrativenStrukturderzitiertenkünstlerischen
ArbeitundderindividuellenLesartderinterpretierendenFigur.Gleich-
zeitig stehtdieRezeptionsversionder jeweiligenFigurdemextrafiktio-
nalenOriginalgegenüber.Bedeutungwirdsomitaufunterschiedlichen
Textebenenerzeugt:(a)FiktionsimmanentaufderHandlungsebene können 
dieKunstbetrachtungenAufschlussüberdiepsychischeundsozialeDis-
positionder interpretierendenFigurengebenund so ermöglichen,die
MotivationunddasHandelnderFigurennachzuvollziehen.(b)Textextern 
gerichtetfungierendieBildbetrachtungenwiederumalsVerweisaufdas
außerliterarische Original und können so im Rahmen einer ›semantischen 
Differenz‹Bedeutunggenerieren.Hierbeieröffnetsicheinsemantisches
SpannungsfeldvonOriginalbildund sprachlichemAbbild sowiederen
VerhältniszumliterarischenText.
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DieErgebnissederinterdisziplinärausgerichtetenUntersuchungwerden
imRahmeneinertransdidaktischenPotenzialanalyseperspektiviertund
didaktischmodelliert.DerdidaktischeTeildieserArbeitleistetdamiteinen
BeitragzumfächerübergreifendenUnterrichtundkannderVernetzung
fachlicherundüberfachlicherWissensbeständeundKompetenzbereiche
dienen.UntersuchtwirdhierindasdidaktischePotenzialderliterarischen
Gemäldebetrachtungen.DaBildgesprächeinliterarischenTextenhäufig
alsMittel fungieren,dieFigurenzu charakterisieren sowieSelbst-und
Fremdbilderauszuhandeln,erweistsichderenThematisierungimSchul-
unterricht als fruchtbaresMittelderHandlungs-undFigurenanalyse.
GleichzeitigdienendieBildgesprächehäufigdemZweck, insbesondere
weiblicheGeschlechterrollenauszuhandeln.Undgeradedaskannsieim
RahmenvonUnterrichtskontextensehr interessantmachen.Sosinddie
Autoren,Maler,undbildbeschreibendenFigurenderhier analysierten
Texte fast allemännlich,diebetrachtetenBildfigurenhingegen fast alle
weiblich.DieBeschäftigungmitRekursenaufKunst ist somit zumeist
aucheineAuseinandersetzungmitdemBildderFrauinderLiteraturaus
einerprimärmännlichenPerspektive.Dabeihandeltessichumeinedurchaus 
problematischeKonstellation,diemitHilfedeshier entwickeltenLern-
modells dekonstruiertwerdenkann.Gleichzeitig legt diedidaktische
ModellierungeinenFokusaufliterarischeBildgesprächealsMittelinter-
medialerSinnbildungsverfahren,dievonSchüler:innensowohltheoretisch
reflektiertalsauchpraktischerprobtwerdenkönnen.
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wirdaufgefangen.IhrklassischesProfilsowiediegräulich-blasseHauterinnernandie
idealisierteDarstellungsweiseantikerSkulpturen.
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Abb.17:Gerhard terBorchd. J:Die väterliche Ermahnung (zugeschriebenerTitel).Ölauf
Leinwand,71,4×62,1cm,1654–55.Gemäldegalerie,Berlin.

Abb.18:DetailansichtvonGerhardterBorchsDie väterliche Ermahnung:JungeFrauimsilbrig-
weißenKleid,ritterlichgekleideterMann,FraumitWeinglas.

Abb.19:PeterPaulRubens:Helena Fourment(dt.:Das Pelzchen).ÖlaufHolz.176×84cm.
1636–1638.KunsthistorischesMuseum,Wien.

Abb.20:FranzvonStuck:Phryne.ÖlaufPappe.51×32,5cm.1918.Privatbesitz.

Abb.21:FranzvonStuck:Die Sünde.ÖlaufLeinwand.94,5×59,5cm.1893.NeuePinako-
thek,München.

Abb.22:GustavKlimt:Nuda Veritas.ÖlaufLeinwand.244×56,5cm.1899.Theatermuseum,
Wien.

Abb.23:BildreferenzenimUnterricht:AnforderungsbereicheundKompetenzerwerb.

Abb.24:Lernaufgabefüreine›literarischeBildbeschreibung‹beiEmilia Galotti.

Abb.25:Inspirations-undFormulierungshilfenfüreine›literarischeBildbeschreibung‹.

Abb.26:WeiterführendeAufgabenstellungenzumEmilia-Porträt.

Abb.27:LeitragenzurErarbeitungeiner›literarischenBildbeschreibung‹.

Abb.28:Lernaufgaben:Gemäldefiguren/Romanfiguren.

Abb.29:Lernaufgabe:Gemäldefiguren/Romanfiguren.

Abb.30:Lernaufgaben:Gemäldestruktur/Romanstruktur.

Abb.31:KomplexeLernaufgaben:ErörterndeCharakterisierung.

Abb.32:MaterialA:DieFiguren.–Aus:HajoDüchting:GeorgesSeurat.1859–1891.Malerei
aufdenPunktgebracht.Köln:Taschen1999.S.35–37.

Abb.33:MaterialB:DasMalprinzip.–Aus:RainerBudde:MalereiaufdenPunktgebracht.
In:Pointilismus.AufdenSpurenvonGeorgesSeurat [Anlässlichdergleichnamigen
Ausstellung,6.Septemberbis30.November1997,Wallraf-Richartz-Museum,Köln]Hrsg.
vonRainerBudde.Prestel:München1997.S.7–9.

Abb.34:MaterialC:DieAusstellung.–Aus:HerbertWotte:Seurat.Wesen–Werk–Wirkung.
Dresden:Verl.derKunst1988.S.50–53.


