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Seit Jahrzehnten habe ich mich als Komparatist recht intensiv damit beschäf
tigt, Literatur mit etwas zu "vergleichen", das zwar anders ist als Literatur, aber 
mit dieser unter einen Oberbegriff gestellt werden kann, der auf englisch "art" 
oder "the arts" heißt. Mein Interessengebiet wurde in den USA eine Zeitlang 
als "Comparative Arts" bezeichnet, was nur denen verständlich war, die sich 
unter "Comparative Literature" etwas vorstellen konnten; ein entsprechendes 
Etikett "Vergleichende Kunstwissenschaft" wäre noch mißverständlicher, und 
"Kunstkomparatistik", offenbar tatsächlich im Umlauf, ist kaum deutlicher. 
Heute nennt man das Gebiet, auf dem ich mich hauptsächlich bewege, ,,Inter
arts Studies", und das hat auf portugiesisch zu "Estudos Interartes" geführt und 
auf schwedisch zu ,,Interartiella studier"l; aber das Deutsche hat da nichts ety
mologisch Vergleichbares anzubieten. Statt dessen spricht man im deutsch
sprachigen Raum seit Jahren von ,,Intermedialität", und oft mit Bezug auf Text
relationen, die in den Interessenbereich von Interarts Studies gehören. Das wird 
beispielsweise ganz klar im Titel des von Peter Zima herausgegebenen Sam
melbandes Literatur intermedial: Musik - Malerei - Photographie - Film 
(1995)? Ein Adjektiv "intermedial" ist im Englischen noch ungewöhnlich und 
interferiert mit dem in Fachkreisen in allerdings speziellerer Bedeutung ver
wendeten "intermedia".3 Einem englischen "intermediality" bin ich bislang fast 
nur in Arbeiten von Autoren begegnet, die sprachlich und wissenschaftlich im 
deutschsprachigen Raum beheimatet sind. Eine Ausnahme bildet der Holländer 
Eric Vos, auf dessen Arbeit The Eternal Network. Mai! Art, Intermedia Semio-

I Die diesem Gebiet gewidmete, seit 1995 bestehende Gesellschaft für die skandinavischen 
Länder und bland nennt sich Nordiskt SälIskap för Interart-Studier (NorSIS). 
2 Peter V. Zima (Hg.): Literatur intermedial. Musik - Malerei - Photographie - Film. Darm
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1995. 
3 Mein eigener jüngster Versuch, "intermedial" zum Unterschied von "intermedia" zu benut
zen, wurde ohne mein Wissen "korrigiert": mein Aufsatz ist als Concrete Poetry and the 
New Peiformance Arts. Intersemiotic, Intermedia, Intercultural erschienen in: East of West. 
Cross-cultural Pelformance and the Staging of Differellce. Hg. von Claire Sponsler und Xi
aomei Chen. New York (Palgrave) 2000, S. 33-61. Über die speziellere Verwendung von 
"intermedium" und "intermedia" durch Dick Higgins, der in diesem Zusammenhang auch 
von "intermediality" spricht. s. unten S. 40. 
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ties, Interarts Studies,,4 wir noch zurückkommen. In demselben Band faßt Jür
gen E. Müller die Hauptthesen seines Buchs über lntermedialität: Formen mo
derner kultureller Kommunikation (1996) in einem Aufsatz zusammen5 und 
unterscheidet dabei sorgfältig zwischen "intermedia" und ,Jntermedial". Wie 
Müller nimmt Werner Wolf in seinem Buch The Musiealization of Fiction: A 
Study in the Theory and History of lntermediality (1999)6 die Möglichkeit die
ser Wortbildung als gegeben hin; Peter Wagner, Herausgeber von lcons - Texts 
- lconotexts: Essays on Ekphrasis and lntermediality (1996) und gleich Wolf 
Anglist, betont ausdrücklich, daß er den Ausdruck "the study of intermediality" 
dem von anderen verwendeten "interart studies" vorzieht.7 

Entspricht nun aber das, was man in diesem Lande unter Intermedialitätsfor
schung versteht oder als solche betreibt, dem Lehr- und Forschungsbereich 
oder dem wissenschaftlichen Diskurs, der in den USA und anderswo vorläufig 
noch das Etikett ,,Interarts Studies" führt? Ich sage "vorläufig", weil dieses Eti
kett, wie noch zu zeigen ist, immer mißverständlicher und fragwürdiger wird 
und man vielleicht am besten den genannten Beispielen folgen und eine dem 
deutschen Usus nachgebildete Bezeichnung einführen sollte. Das erschiene 
aber wohl nur dann ratsam, wenn Intermedialitätsforschung und Interarts Stu
dies in etwa deckungsgleich wären, wie Wolf und Wagner es voraussetzen, 
oder bei besserer gegenseitiger Kenntnisnahme von Intermedialitätsforschung 
und Interarts Studies man sie dazu bringen könnte, sich in Aufgabenstellung 
und Methodik und vor allem in der Wahl der Forschungsgegenstände einander 
weitgehend anzunähern. Vor allem aber ist zu klären, wie der Begriff ,,Interme
dialität" verstanden wird und ob er so unproblematisch ist, wie es seine inzwi
schen gängige Verwendung aussehen läßt. Die folgenden Ausführungen kön
nen allerdings kaum mehr tun, als einige Antworten auf diese Fragen zu skiz
zieren. 

4 Eric Vos: The Etemal Network. Mail Art, Intermedia Semiotics, Interarts Studies. In: Illter
art Poetics. Essays on the Illterrelatiolls oJ rhe Arts alld Media. Hg. von UIla-Britta Lager
roth, Hans Lund und Erik Hedling. Amsterdam, AtlantaiGA (Rodopi) 1997, S. 325-336. 
5 Jürgen E. Müller: Intermedialität. Fonnen moderner kultureller Kommunikation. Münster 
(Nodus) 1996; ders.: Intel1nediality. A Plea and Some Theses Jor a New Approach in Media 
Studies. In: Interart Poetics. Hg. von Ulla-Britta Lagerroth u.a., S. 295-304. 
6 Werner Wolf: The Musicalization oJ Fictioll. A Study in the Theory alld History oJ Intel1ne
diality. Amsterdam, AtiantaiGA (Rodopi) 1999. 
7 Peter Wagner (Hg.): lcons - Texts -lco/1otexts. Essays 0/1 Ekphrasis and lntermediality. 
Berlin (de Gruyter) 1996, S. [V). - "Interart studies" statt "interarts studies" liest man nicht 
selten; einige Autoren schreiben deshalb "interart(s) studies". Ich halte mich an das Vorbild 
von "intermedia". 
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Bei dem Versuch klarzustellen, was man gegenwärtig meint, wenn man von 
Interarts Studies spricht, können wir als Ausgangspunkt die Komparatistik neh
men, und nicht nur deshalb, weil bereits Ulrich Weissteins Einführung in die 
Vergleichende Literatunvissenschaft (1968) die "Wechselseitige Erhellung der 
Künste" als einen ihrer Interessenbereiche erörterte,8 dem Beispiel des ersten, 
1961 veröffentlichten US-amerikanischen Handbuchs folgend9 

- bei des Pro
dukte des Comparative Literature-Programms der Indiana University, wo seit 
1954 entsprechende Kurse angeboten wurden. IO Und in seinem 1981 erschiene
nen Handbuch ließ Manfred Schmeling in einem von Franz Schmitt-von Müh
lenfels verfaßten Beitrag "Literatur und andere Künste" als einen von sechs 
komparatistischen "Aufgabenbereichen" vorstellen. l1 War das in jenen Jahren 
noch ungewöhnlich, so hat der komparatistische Konferenzbetrieb inzwischen 
längst entsprechende Themen sanktioniert. Und solange die Literatur der domi
nierende Bezugspunkt bleibt, gibt es, wie sich zeigen wird, gute Gründe, die 
Komparatistik als das angemessene Domizil der Interarts Studies zu betrachten. 
Die gegenwärtige Dominanz der Wortkunst über die anderen Künste in diesem 
Studienbereich wird bezeugt durch Hunderte von Publikationen in jedem Jahr, 
nur unvollständig in der Annual Bibliography on the Relations of Literature 
and Other Arts erfaßt,12 durch Gesellschaften wie die International Association 

8 Ulrich Weisstein: Exkurs. Wechselseitige Erhellung der Künste. In: ders.: Einjlihrung in die 
Vergleichende Literaturwissenschaft. Stuttgart (Kohl hammer) 1968, S. 184-197. (Englisch: 
Tlte Mutual Illumination of the Arts. In: Comparative Litera tu re and Litera/)' Theory. Übers. 
von William Riggan. Bloomington/IN [Indiana V.P.] 1973, S. 150-166.) 
9 Newton P. Stallknecht/Horst Frenz (Hgg.): Comparative Literature. Method and Perspec
til'e. Carbonda1e/IL (Southern Illinois U.P.) 1961. Im programmatischen Eräffnungsaufsatz 
hatte Henry H. H. Remak die Komparatistik als "the sludy of literature beyond the confines 
of one particular country, and the study of the relationships between literature on the one 
hand and other areas of knowledge and belief, such as the arts (e.g., painting, sculpture, ar
chitecture, music) [ ... ] on the other" definiert (H. H. H. Remak: Comparative Literature. fts 
Definition and Function, ebd., S. 3-37. Hier: S. I). Siehe auch Mary Gaither: Literature and 
the Arts, ebd., S. 153-170. 
10 Vgl. Claus Clüver: Teaching Comparative Arts. In: Yearbook ofComparative and General 
Literature 23 (1974), S. 79-92. 
11 Franz Schmitt-von Mühlenfels: Literatur und andere Künste. In: Manfred Schmeling 
(Hg.): Vergleichende Litertaturwissenschaft. Theorie und Praxis. Wiesbaden (Athenaion) 
1981, S. 156-174. 
12 Calvin S. Brown (Hg): A Bibliography on the Relations of Literature and Other Arts 
1952-/967. New York (AMS) 1968. Alljährlich im Auftrag der Modern Language Associa
tion fortgeführt unter der herausgeberischen Leitung von C. S. Brown (bis (972) und Steven 
P. Scher (1973-1984). Die Bibliographie des Jahres 1974 erschien in den Hartford Studies in 
Literature 7 (1974), S. 77-96. Seit 1985 in dem von Claus Clüver herausgegebenen Year
book of Comparative and General Literature, aufgeteilt in "General Topics", "Music and 
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of Word & Image Studies und die International Association for Word and Mu
sic Studies sowie durch zahlreiche Konferenzen und Symposia; dazu kommt, 
zumindest in den USA, ein reger Lehrbetrieb, gefördert durch den von der 
MLA 1990 herausgegebenen Sammelband Teaching Literature and Other 
Arts. 13 Aber auf der internationalen Konferenz über ,Jnterart Studies: New Per
spectives", die im Mai 1995 in Lund stattfand und deren Ergebnisse ihren Nie
derschlag in dem Band Interart Poetics: Essays on the Interrelations ofthe Arts 
and Medial 4 gefunden haben, kamen Referate zum Vortrag, in denen das Wort 
keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielte - eine Tendenz, die ansteigt. 
,Literatur und andere Künste" ist nicht nur ein ungeschickter Name für ein For
schungsgebiet, er deckt auch nicht den Gesamtbereich dessen, um was es in den 
Interarts Studies heutzutage geht. Der Untertitel des schwedischen Buches 
kommt dem sehr viel näher und bringt eine interessante Koppelung von "arts" 
und "media", allerdings nachdem der Haupttitel nicht nur mit dem in Fachkrei
sen gängigen Etikett die Betonung auf "art" gelegt, sondern durch den 
Gebrauch von "Poetics" auch an die traditionell führende Rolle der Literatur 
erinnert hat. Käme es zu einer Übersetzung, würde der erste Teil des Titels als 
"Intermediale Poetik" erscheinen? 

Inter textus 

Laut Aussage der Handbücher hat sich die Vergleichende Literaturwissenschaft 
traditionell vorwiegend mit Textrelationen beschäftigt; das gilt auch für die In
terarts Studies. Und wenn es stimmt, daß die Komparatistik nicht mehr und 
nicht anders vergleicht als die sonstige(n) Literaturwissenschaft(en), wenn
gleich auch bisweilen anderes und mit anderen Interessen, so trifft das auch 
mutatis mutandis auf die Interarts Studies zu, obwohl dort dem expliziten Ver
gleichen methodologisch eine stärker betonte Rolle zufällt. Ganz gleich, um 
welche Art von Texten und Beziehungsformen es sich handelt und welche For
schungsinteressen man verfolgt, die direkte oder indirekte Einbeziehung von 
mehr als einem Medium mit jeweils verschiedenen Darstellungs- und Kommu-

Literature", "The Visual Arts and Literature", "Film and Literature" (1974-1984), "Dance 
and Literature" (1985- ). Seit 1986 mit Verfasser- und Sachverzeichnissen. Nicht enthalten 
in den Bänden 39, 41, 42 und 44 des yeGL. Band 40 enthält die Bibliographien für 1989 
und 1990, Band 43 (1995) hat Teilangaben für 1991-1995, Band 45/46 (1997/1998) für 
1996-1997. Veröffentlichung suspendiert. 
iJ Jean-Pierre Barricelli/Joseph Gibaldi/Estella Lauter (Hgg.): Teaching Literature alld Other 
Arts. New York (MLA) 1990. 
14 Ulla-Britta Lagerroth/Hans LundlErik Hedling (Hgg.): Jllterart Poetics. Essays on the 
Jnterrelatiolls of the Arts alld Media. Amsterdam, AtlantaiGA (Rodopi) 1997. 
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nikationsmöglichkeiten und von mehreren Zeichensystemen und den mit ihnen 
verbundenen Codes und Konventionen wirft immer wieder Fragen auf nach der 
Vergleichsbasis und nach Analogieverhältnissen in den Funktionen und Wir
kungen vorgefundener Mittel. 

Wie alle Literaturgeschichte, wie auch die Kunst- und die Musikgeschichte, 
war die Komparatistik in ihren Anfängen besonders mit Quellen und Vorbil
dern und mit dem beschäftigt, was man ,,Einfluß" nannte. Es ging um den mög
lichst nachweisbaren, bisweilen hypothetischen Kontakt von Texten, oder ge
nauer gesagt, um den Kontakt von Autoren als Lesern mit Texten, der dann 
seine greifbaren Spuren im eigenen Schaffen hinterließ. Dieser Kontakt inter 
textus konnte auf sehr komplizierten Bahnen passieren, die wir hier nicht weiter 
zu verfolgen brauchen. Was dann allmählich klar wurde oder immer mehr be
rücksichtigt wurde, war die jetzt geläufige Tatsache, daß es unter den "Prae
Texten" eines Textes zahlreiche oder wohl eher zahllose Texte gab, die sich im 
einzelnen gar nicht identifizieren ließen; was aber identifizierbar war, gehörte 
meist nicht in nur eine Einzelliteratur und nicht selten in den Bereich anderer 
Kunstformen und Medien. Als das wissenschaftliche Interesse sich vom Autor, 
den Roland Barthes (in bezug auf bestimmte Texte) für tot erklärte und Michel 
Foucault in Autor-Funktionen auflöste, auf den Leser verlegte, der sogar mit 
einigem Recht zum Textmacher avancierte, da komplizierte sich die Intertextu
alität noch mehr, denn es kamen Post-Texte dazu, ganz abgesehen von Para
Texten, die auf des Lesers Textkonstruktion bisweilen einen erheblichen 
Einfluß haben konnten und zu denen auch nicht-verbale Texte oder Textele
mente zählten, wie etwa Umschlagbilder und Illustrationen. Entscheidend für 
einen Teil der Ansprüche, die sich heute mit ,,Interarts Studies" verbinden, war 
die letztliche Erkenntnis, daß Intertextualität immer auch Intermedialität be
deutet - jedenfalls in einem der Sinne, den der Begriff deckt. Und das gilt nicht 
nur für literarische und nicht einmal nur für verbale Texte. Zumindest wenn es 
sich um Werke handelt, die in irgendeiner Form - in den bildenden Künsten, in 
der Musik, im Tanz, im Film - Aspekte der sinnlich wahrnehmbaren Wirklich
keit darstellen, ist in den intertextuellen Prozessen der Textproduktion und -re
zeption immer eine intermediale Komponente vorhanden, und zwar sowohl zur 
Literatur als oft auch zu anderen Künsten. 15 Das trifft fernerhin auf abstraktere 
Phänomene wie Narrativität und Kriterien von Form und Stil zu. Das Reper
toire, aus dem wir bei Textkonstruktion und -interpretation schöpfen, setzt sich 
stets aus Textbeständen verschiedener Medien zusammen sowie häufig auch 
aus Multimedia-, Mixed-Media- und Intermedia-Texten. Die Interpretations-

15 Hierzu z.B. Norman Bryson: Intertextualityand Visual Poetics. In: Style 22/2 (1988), S. 
183-193. 
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gemeinschaften (um Stanley Fishs "interpretive communities" zu verdeut
schen), die bestimmen und autorisieren, welche Codes und Konventionen wir 
bei der Textinterpretation aktivieren, beeinflussen auch das Textrepertoire und 
den Erwartungshorizont; aber letzten Endes ist das Repertoire Teil der jeweili
gen kulturellen Kontexte, in denen sich Textproduktion und -rezeption vollzie
hen. 

Ich bin mir bewußt, daß viele der Begriffe und Phänomene, auf die ich mich 
eben bezogen habe, teils erheblichen theoretischen Ballast mit sich führen. Hier 
will ich nur darauf hinweisen, daß vor allem unter Semiotikern ein Kunstwerk 
als eine - gewöhnlich komplexe - Zeichenstruktur verstanden wird, was dazu 
geführt hat, solche Gegenstände als "Texte" zu bezeichnen, egal, welche Zei
chensysteme dabei im Spiel sind. 16 Demnach gelten ein Ballett, ein Sonett, eine 
Graphik, ein Menuett, ein Film und eine Kathedrale alle als "Texte", die man 
"liest" (wenigstens im Englischen), und ebenso eine Briefmarke, eine liturgi
sche Prozession und eine Werbung im Fernsehen. Gegen diese Ausdehnung des 
Textbegriffs in semiotischer Perspektive ist eingewendet worden, daß sie zu 
einer Überbewertung des sprachlichen Modells führe, besonders in Verbindung 
mit dem hier deutlich metaphorischen ,,Lesen". Ich meine aus Erfahrung zu 
wissen, daß dies Gewohnheitssache ist und daß das Wort "Text" in intermedia
ler Anwendung schnell zu einem neutralen Begriff wird. Ein weiteres Argu
ment richtet sich generell gegen eine Überbetonung semiotischer Begriffe und 
Verfahrensweisen in den Interarts Studies, weil sich damit eine Reduktion von 
Medien auf Zeichensysteme verbinde; besonders wenn es um die Differenzie
rung zwischen visuellen, musikalischen, verbalen und auch multimedialen -
nun eben - "Texten" gehe, seien ihre nicht-semiotischen Qualitäten von er
heblicher Wichtigkeit. Für alle, die nicht mit dem späten C. S. Peirce radikal 
alles als Zeichen verstehen, ist dies ein beachtenswertes Argument, wichtig vor 
allem dann, wenn die Untersuchung intermedialer Beziehungen auf den Nach
weis der Andersartigkeit zielt. Aber in den meisten Studien, die in irgendeiner 
Form auf die Semiotik zurückgreifen, erweist sie sich eher als eine brauchbare 
Hilfsdisziplin, die es uns bei vielen Unternehmungen im Bereich der Interarts 
Studies ermöglicht, mit medienübergreifenden Begriffen und Bezeichnungen 
zu arbeiten. Manchmal treten semiotische Interessen in den Vordergrund sol
cher Unternehmungen, und andererseits haben Objekte dieses Studienbereichs 
zur Exemplifizierung und Klärung semiotischer Probleme gedient. Wie ich zu 
zeigen hoffe, ist der Rückgriff auf die Semiotik besonders bei einer der mögli-

16 Zur Erweiterung des Textbegriffs und zum Verhältnis Text/Zeichen siehe die Kurzdarstel
lung von Lucia Santaella: Texto. In: Palavras da Cdtica. Tendencias e conceitos noestudo 
da literatura. Hg. von Jose Luis Jobim. Rio de Janeiro (Imago) 1992, S. 391-409. 
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chen Bedeutungen von Intermedialität sogar notwendig. Ich hätte also neben 
inter textus auch noch inter signa in meinen Titel setzen sollen. 

Über seine semiotische Ausweitung hinaus habe ich in meiner flüchtigen 
Skizze auf die Entwicklung und Umformung des Textbegriffs ganz allgemein 
seit den sechziger Jahren nur angespielt. Sie brachte uns Konzepte wie Textua
lität und neben dem Intertext auch den Autotext und den Intratext. 17 Den 
einflußreichen französischen Beitrag zur Theorie des Texts als eines "antidis
ziplinären Gegenstandes" hat John Mowitt nachgezeichnet18

; meine Bemerkun
gen über den Leser als Textmacher bezogen sich auf die zumindest teilweise 
Verlagerung des Texts in das Bewußtsein des Rezipienten, die besonders dank 
jenes Beitrags, aber auch durch die Erkenntnisse der Rezeptionsforschung dem 
Textbegriff und dem kritischen Umgang mit Texten eine neue Dimension hin
zufügte. Wenn der Akt der Rezeption ein Akt der Texkonstitution ist und folg
lich zwei Betrachter nie genau dasselbe Bild sehen, dann kompliziert sich die 
Situation noch in solchen Fällen, wo dem Rezipienten performative oder mani
pulative Aufgaben zufallen. Die holographischen Gedichte eines Eduardo Kac 
zum Beispiel sind dem einzelnen Leser-Betrachter nur dadurch zugängig, daß 
er sich an einem bestimmten Standort dem nur im virtuellen Raum bestehenden 
Text-Objekt gegenüberstellt und durch vielerlei Körperbewegungen und -ver
renkungen scheinbar in einem dreidimensionalen Raum sich ereignende Um
und Neuformungen von Formen, Farben, Schriftelementen und Wörtern her
vorruft, wobei die Sequenz und Dauer des Prozesses sich nie genau wiederholt, 
so daß selbst der einzelne Leser nie denselben Text hervorbringt. Ähnliches ge
schieht bei interaktiven Texten in elektronischen Medien. Aber auch hier wie in 
allen Fällen in allen Medien wird das Wahrgenommene gleichzeitig und spon
tan durch die jeweils gültigen Konventionen der Rezeption, durch ideologische 
Einstellungen und durch intertextuelle Interferenzen zu dem geformt, was sich 
dem Verstehen, der Deutung und der kritischen Reaktion als Text stellt. Den
noch werde ich im folgenden zumeist, und wenn nicht anders angezeigt, vom 
Objekt der Wahrnehmung als "Text" sprechen. 

Meine Bemerkungen über Intertextualität und Intermedialität sollten unter 
anderem angedeutet haben, daß bereits ein einzelner Text - ganz gleich in wel
chem Medium oder Zeichen system - ein reichhaltiger Gegenstand für Interarts 

17 Band 2 der kanadischen Zeitschrift Texte. Revue de critique et de theorie litteraire (1983) 
ist gänzlich dem Thema "L'lntertextualite. Intertexte, Autotexte, Intratexte" gewidmet. 
IX John Mowitt: Text. The Genealogy 0/ an Anti-Disciplinary Object. Durham, London (Duke 
U.P.) 1992. In Anwendung des von ihm an hand der französischen Theorien entwickelten 
Begriffs der Textualität führt Mowitt im dritten Teil seines Buchs "textueHe Analysen" von 
Film und (Film-)Musik vor. 
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Studies sein kann, genau wie ein einzelner Text schon im Hinblick auf seine 
intertextuellen Implikationen sich dem Komparatisten oft als hinreichender 
Forschungsgegenstand anbietet. Aber meistens beschäftigen sich solche Stu
dien mit mehr als einem Text, mit Beziehungsformen von Einzeltexten unter
einander, von Einzeltexten zu Textreihen oder von ganzen Textklassen in ver
schiedenen Medien. Die Spannweite der Interarts Studies reicht von Quellen
studien zu Fragen der Periodisierung über Gattungsprobleme und thematologi
sc he Entfaltungen und Verwandlungen bis zu allen möglichen Formen der 
Nachahmung über Mediengrenzen hinweg (in Strukturformen und -techniken, 
stilistischen Tendenzen und anderem mehr). Sie schließt weiterhin solche me
dienübergreifenden Aspekte ein wie Möglichkeiten und Modalitäten der Dar
stellung, Expressivität, Narrativität, Fragen von Zeit und Raum in Repräsenta
tion und Rezeption und die Rolle von Vortrag oder Aufführung und schließlich 
ebenfalls von der Literaturwissenschaft vorgeprägte Begriffe wie den des im
pliziten Autors und Lesers, deren Vorhandensein sich etwa auch in der Musik 
nachweisen läßt. Ein Phänomen wie die Doppelbegabung gehört zu den spezi
fisch den Interarts Studies eigenen Forschungsgegenständen. Andererseits tei
len sie mit anderen transdisziplinären Unternehmungen ein gerade heutzutage 
reges Interesse an den vielerlei Kontexten, Praktiken und Institutionen, in de
nen verschiedene Medien und Kunstformen sich begegnen. 

Wie zu erwarten, gibt es unter den eben andeutungsweise (und, wie sich zei
gen wird, durchaus nicht vollständig) aufgeführten Forschungsgegenständen 
und Aufgabenbereichen der Interarts Studies viele, die sich in dieser Form auch 
in entsprechenden Beschreibungen der den verschiedenen Kunstformen und 
Medien gewidmeten Einzeldisziplinen finden. Entscheidend ist, daß es sich hier 
stets um medienübergreifende Relationen handelt, die in der einen oder anderen 
Form eine Rolle spielen und die Fragen wesentlich mitbestimmen, die wir an 
die Forschungsgegenstände stellen. Diese Fragen definieren die Aufgabenbe
reiche und Methoden des Forschungsgebiets, und solange die Interarts Studies 
nicht in einer Form institutionalisiert sind, die über den Konferenzbetrieb hin
ausgeht, werden Aufgabenbereiche und Methoden je nach der wissenschaftli
chen Herkunft dessen beschrieben werden, der sich um eine Beschreibung be
müht: ein Kunsthistoriker oder ein Musikologe hat gewöhnlich andere Fragen 
hinsichtlich ein und desselben intermedialen Forschungsobjekts als ein Film
wissenschaftler oder ein Komparatist, und er wird auch methodologisch anders 
verfahren. Als Komparatist habe ich meine eigene Arbeit und auch meine Lehr
tätigkeit auf dem Gebiet der Interarts Studies stets als eine Erweiterung meines 
angestammten Wissenschaftsbereichs angelegt, wobei es mir schien, daß die 
meisten Richtungsänderungen, ja der ganze Paradigmawechsel, den die Litera
turwissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, sich in gleicher 
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Weise auf die Interarts Studies ausgewirkt haben. Aber es mag durchaus eine 
Konsequenz meiner eigenen wissenschaftlichen Herkunft sein, daß für mich ein 
ganz zentraler Interessenbereich in Fragen der Übersetzung besteht, also in die
sem Fall der "intersemiotischen Transposition" in allen ihren Erscheinungsfor
men und Parallelverfahren der Adaptation und Transformation. 19 

Wenn solche Studien sich auch gern mit der sprachlichen Darstellung nicht
verbaler Texte beschäftigen und umgekehrt mit der Umsetzung literarischer 
Texte in andere Kunstformen und Medien (Illustration, Verfilmung, Vertonung 
als Tongedicht, nicht als Lied, usw.), so darf man nicht übersehen, daß diese 
Prozesse auch zwischen nicht-verbalen Medien stattfinden. Aber in allen Fällen 
intersemiotischer Transposition geht es eben um einen Wechsel von einem Zei
chensystem in ein anderes und üblicherweise auch von einem Medium in ein 
anderes - je nachdem, was man als Medium versteht. Und solche Transpositio
nen haben zumeist andere Funktionen als Übersetzungen von einer Sprache in 
eine andere. Zu ihnen gehören in der Sicht mancher Kritiker häufig eher sub
versive Interessen. Auf jeden Fall ist es beim Studium von intermedialen Um
formungen und Adaptationen meist angebrachter, vom Zieltext auszugehen und 
von daher nach den Gründen zu fragen, die zu seiner Erscheinungsform im 
neuen Medium geführt haben. Fragen nach der Treue zum Ausgangstext und 
nach der Angemessenheit der Umformung sind oft allein deshalb nicht rele
vant, weil die Neufassung das Original ja nicht verdrängt oder vertritt. Aber 
wie immer sich das Verhältnis von Ausgangs- und Zieltext auch darstellen mag 
und wie immer wir die Erscheinungsweise und Funktionen des neuen Texts 
interpretieren, wir werden uns auch fragen, in welcher Weise gerade die Inter
medialität unsere Rezeption des Ausgangstexts beeinflußt. Obgleich das Studi
um intersemiotischer Transpositionen sich sowohl in Methodik als auch in 
Aufgaben- und Zielstellung in vieler Hinsicht mit den heutzutage weit aufgefä
cherten Studien interlinguistischer Übersetzungen berührt, so verlangt es nicht 
nur teilweise andere Kompetenzen und vor allem ein Vertrautsein mit den 
Konventionen und Traditionen des durch den Zieltext repräsentierten Mediums 

I" Siehe Claus Clüver: "Klangfarbenmelodie" in Polychromatic Poems. A. von Webern and 
A. de Campos. In: Comparative Literature Studies 18 (1981), S. 386-398 (über die Transpo
sition des Anfangs einer Komposition von Webern in Augusto de Campos' mehrfarbiges 
konkretes Ideogramm "Iygia finge"); ders.: Concrete Poetry Into Music. Oliveira's In
tersemiotic Transposition. In: The Comparatist 6 (1982), S. 3-15; ders.: On Intersemiotic 
Transposition. In: Poetics Today 10/1 (1989), S. 55-90 (zu Fragen der "Übersetzung" vom 
Bild zum Wort und vom Wort zum Bild); ders.: Bilder werden Worte. Zu Bildgedichten auf 
gegenstandslose Kunst. In: Literatur und bildende KUllst. Ein Handbuch zur Theorie und 
Praxis eines komparatistischen Grenzgebiets. Hg. von Ulrieh Weisstein. Berlin (Erieh 
Schmidt Verlag) 1992, S. 298-315; außerdem eine Reihe von Arbeiten über Ekphrasis. 
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und Zeichensystems und der dafür zuständigen Wissenschaft, sondern beschäf
tigt sich auch oft mit anderen Fragen. Probleme der Nachgestaltung, Umfor
mung und Adaptation haben in der Tat eine zentrale Position in den Interarts 
Studies. Aber die betroffenen Texte sind durchaus nicht immer "Kunstwerke". 

Inter artes? 

Von der Zeit an, in der von einer "wechselseitigen Erhellung der Künste" die 
Rede war, bis etwa zu der Zeit, als man von "Comparative Arts" sprach, be
schäftigte sich dieser Forschungsbereich mit Texten, denen man nach den je
weils herrschenden Auffassungen von "Kunst" den Status von "Kunstwerken" 
zuerkannte. Aber zumindest seit Marcel Duchamps Erfindung des "readymade" 
war es immer schwieriger geworden, "Kunst" von ,,Nicht-Kunst" zu unter
scheiden; außerdem sah man ein, daß auch Texte, die zumindest nicht zur "ho
hen" Kunst gehörten, lohnende Forschungsobjekte sein konnten; und schließ
lich fand man, daß die Einbeziehung entschieden nichtkünstlerischer Texte in 
den Diskurs, entweder für sich oder im Vergleich mit "Kunstwerken", bei ge
wissen Fragestellungen zu wichtigen Einsichten führen konnte oder manche 
Fragestellungen überhaupt erst ermöglichte. Je weniger sich die Interarts Stu
dies mit Fragen der Form und der traditionellen Ästhetik befaßten, umso un
wichtiger wurde die Unterscheidung. Die Erkenntnis, daß solche Unterschei
dungen ohnehin auf ideologisch motivierten Konstrukten beruhen statt auf on
tologisch vorgegebenen Eigenschaften, bekräftigte die Haltung etlicher For
scher, fortan von "Kunstwerken" nur in bestimmten, sich der Implikationen 
voll bewußten Zusammenhängen zu sprechen. Folglich wurde das Etikett ,,Inte
rARTS Studies" sowohl in bezug auf die einzelnen behandelten Texte als auch 
auf die Textformen und -gattungen immer ungenauer und daher unbefriedigen
der. Deshalb zum Beispiel die Wahl von "Word and Image Studies" und "Word 
and Music Studies" für die Namen der bereits genannten Gesellschaften. 

Es scheint daher angebracht, nicht nur aus Gründen der Unübersetzbarkeit, 
die einem internationalen Diskurs erhebliche Schwierigkeiten bereitet, sondern 
eher noch aus Gründen der Insuffizienz der bisherigen Bezeichnung nach ei
nem adäquateren Etikett für den Oberbegriff zu suchen, mit dem das For
schungsgebiet belegt werden kann. Die Verbindung von "arts and media", der 
wir schon begegnet sind, sowie der im deutschen Wissenschaftsbereich bereits 
eingebürgerte Terminus ,,Intermedialität" legen es nahe, diesen oder einen ganz 
ähnlichen Namen für den internationalen Gebrauch zu wählen. ,,Intermediali
tät" bezieht sich sowohl auf das, was wir noch weitgehend als "Künste" oder 
"Kunstformen" bezeichnen (Musik, Literatur, Tanz, Malerei und die anderen 
bildenden Künste, Architektur, sowie deutliche Mischformen wie Oper, Thea-
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tel' und Film), als auch auf die "Medien" und ihre Texte, bereits üblicherweise 
so bezeichnet in den meisten westlichen Sprachen und Kulturen; gemeint sind 
also neben den Druckmedien der Presse wiederum Film und dazu Fernsehen, 
Radio, Video sowie die vielen neuen elektronischen Medien. Fast alle diese 
Ausdrucks- und Kommunikationsformen sind einzeln institutionalisiert; die 
ihnen gewidmeten Disziplinen haben alle ihre eigenen Methoden entwickelt im 
Hinblick auf die Materialien (und "Medien", in einem anderen Wortsinn) der 
Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen, sowie auf deren kulturelle und 
gesellschaftliche Funktionen; sie alle haben ihr eigenes Selbstverständnis. 
Während sich die sogenannten Medienwissenschaftler zumeist darüber einig 
sind, daß sie sich - bei allem Unterschied zu den jeweils anderen Medien - mit 
Mischformen beschäftigen, in denen verbale, visuelle, auditive, kinetische und 
performative Elemente zusammenwirken, haben die den traditionellen Kunst
formen gewidmeten Disziplinen den in ihrem Bereich ebenfalls vielfach auf
tretenden Mischformen oft wenig Beachtung geschenkt und keine adäquaten 
Methoden entwickelt, ihnen gerecht zu werden - bis sie zu einem wichtigen 
Forschungsgegenstand der Interarts Studies wurden. Auch das Phänomen die
ser Mischformen wird nach deutschem Usus als Intermedialität bezeichnet. 

Obwohl wir noch vielfach der Verbindung "Kunstformen und Medien", 
"arts and media", begegnen, zeigt die Verwendung des Begriffs ,,Intermediali
tät", daß sich im deutschen wissenschaftlichen Sprachgebrauch heutzutage alle 
diese Ausdrucks- und Kommunikationsformen als "Medien" betrachten und 
bezeichnen lassen und etwaige Konflikte mit anderen Verwendungen des Ter
minus "Medium" in diesem Bereich lösbar oder unwesentlich sind. An ein paar 
Beispielen werden wir untersuchen, ob die Lage wirklich so unproblematisch 
ist. Unsere vorrangige Frage ist, ob sich "medium" und "media" in diesem Sin
ne auch im Englischen (von anderen westlichen Sprachen ganz abgesehen) oh
ne größere Schwierigkeiten verwenden lassen. 

Auf den ersten Blick scheint das ohne weiteres zu gehen. Ich habe oben auf 
eine große Gruppe verschiedenster Texte hingewiesen, die zu den interessan
testen Gegenständen der Intermedialitätsforschung und der Interarts Studies 
gehören. Es sind die Mischformen - multimediale, "mixed-media" und interse
miotische oder "intermedia" Texte und Textgattungen, deren Behandlung als 
solche normalerweise mit einer Untersuchung der Beziehungen beginnt, in de
nen die verschiedenen Zeichen- und Medienelemente zueinander stehen, ganz 
gleich, in welchem größeren Interessenbereich man sich mit ihnen abgibt. In 
der Bezeichnung dieser Kategorien findet sich die festverankerte Anwendung 
des Wortes "mediumla" auch in der Terminologie der Interarts Studies. 
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Inter media 

Ein Multimedia-Text besteht aus trennbaren und in sich zusammenhängenden 
Texten in verschiedenen Medien, während die komplexen Zeichen in verschie
denen Medien, die in einem Mixed-Media-Text enthalten sind, für sich allein, 
außerhalb jenes Textzusammenhangs, weder kohärent noch selbstgenügsam 
sind.20 Reine multimediale Texte sind relativ selten, obwohl es auch da auf die 
jeweiligen Umstände ankommt, in denen man den Text rezipiert und die ein
zelnen Textteile betrachtet. Die Oper als Textvorlage ist multimedial; als Insze
nierung und Aufführung ist sie eine Mischung von multimedialen und mixed
media Elementen. Ein Opernlibretto läßt sich allein veröffentlichen und rezipie
ren, ebenso wie die Partitur; Ouverturen werden in Konzerten gespielt, die drei 
Tenöre tragen in aller Welt Opernarien vor, wobei sie auch eine gewisse Gestik 
und Mimik andeuten, und man kann die Aufnahme einer Aufführung im Radio 
hören oder als CD abspielen. Auch Balletteinlagen lassen sich separat auffüh
ren, aber die Choreographie der gesamten Inszenierung kann nicht für sich be
stehen, und das gilt streng genommen auch für das Bühnenbild und die Kos
tüme, die als solche nur innerhalb der Inszenierung wirken, wenngleich die 
Kostüme in Theatermuseen landen können und bühnenbildnerische Entwürfe in 
Kunstgalerien. Wie die Oper, repräsentieren Videoclips ein eigenes ,Jntegrales" 
Medium in der durch "Intermedialität" sanktionierten Terminologie.21 Sie be
stehen aus der Verbindung von einem multimedialen und einem mixed-media 
Text: hergestellt, um seinen "sound track" (Musik und Text: multimedial) auch 
separat zu verkaufen, enthält er ein Kaleidoskop von visuellen Video-Texten, 
die die Musiker in stets wechselnder Umgebung zeigen, ferner narrative Mo
mente, Tanzfragmente, Strandszenen, Interieurs und (in zunehmendem Maße) 
rein durch den Computer erzeugte Visuals - und während viele dieser Images 
mit dem Text nur assoziativ verbunden sein mögen, so werden sie auch dieses 
Sinns beraubt ohne den Ton, und die Rhythmen ihrer Montage verlieren leicht 

20 Dies sind Übersetzungen meiner Definitionen, wie ich sie 1993 in Interarts Studies. An 
Introduction formuliert habe. 
21 Aage A. Hansen-Löve spricht vom "gemeinsame[nl Auftreten von heterogenen Kunstfor
men im Rahmen eines integralen Mediums (Theater, Oper, Film, Performance ete.)". Aage 
A. Hansen-Löve: lntermedialität und lntertextualität. Probleme der Korrelation von Wort
und Bildkunst - Am Beispiel der russischen Modeme. In: Dialog der Texte. Hamburger Kol
loquium zur lntertextualität. Hg. von Wolf Schmidt und Wolf-Dieter Stempel. Slawistischer 
Almanach, Sonderband 11. Wien (Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien) 1983, 
S. 291. Jürgen E. Müller hat das Video als einen Modellfall für Intermedialität behandelt in 
Video - or the lntennedial State ofthe Art. In: The Pictured Word. Word & Image lnteracti
OIlS I/. Hg. von Martin Heusser, Claus Clüver, Leo Hoek und Lauren Weingarden. Amster
dam, AtlantaiGA (Rodopi) 1998, S. 347-56. 
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ihre Wirkung ohne die Rhythmen der Musik: all dies sind Charakteristika von 
Mixed-Media-Texten. 

Während Jürgen E. Müller meine Definition von Multimedia- und Mixed
Media-Texten in seinem Beitrag zu dem von Jörg Helbig 1998 herausgegebe
nen Band Intermedialität: Theorie und Prax:is eines interdisziplinären For
schungsgebieti2 vorbehaltlos zitierte, nahm er meine Definition von ,,interme
dia texts" zwar prinzipiell an, doch mit einem berechtigten Vorbehalt; in Be
achtung seines Einwands definiere ich sie jetzt als derart durch zwei oder mehr 
Zeichensysteme konstituierte Texte, daß sich die visuellen, musikalischen, ver
balen, kinetischen und/oder performatischen Aspekte ihrer Zeichen nicht tren
nen oder auflösen lassen. Müller macht dazu einen anderen Vorschlag, nämlich 
"die unauflösbare Verbindung verschiedener Medien als Fusion und Interaktion 
unterschiedlicher medialer Prozesse und Verfahren zu begreifen".23 Er hat da
mit die semiotische Komponente aus der Definition entfernt und durch eine dy
namische Auffassung des Medienbegriffs ersetzt, während ich es vorziehe, von 
intersemiotischen statt von ,,Intermedia-Texten" zu sprechen, weil nicht jedes 
Zeichensystem auch notwendigerweise ein Medium ist. Aber im Rahmen dieser 
Arbeit werde ich mich mit dem Medienbegriff und den damit verbundenen 
Schwierigkeiten nur insoweit beschäftigen, als es zur Beantwortung meiner be
reits gestellten Fragen nötig ist. Und dazu will ich jetzt ein paar Texte ins Spiel 
bringen, die hoffentlich helfen werden, diese Schwierigkeiten zumeist begriffli
cher Art klar zu erkennen. 

Peephole ist ein Künstlerbuch24 von Yara Ferreia Clüver. Der Leser nimmt 
ein 20,5 mal 25,7 cm großes und etwa 13 mm dickes, unerwartet schweres, 
buchartiges Objekt in die Hand, dessen harte Deckel mit einem lilafarbigen, 
rauhen, handgefertigten Papier überzogen sind. Es ist ein "Tunnelbuch", erst 
dann lesbar, wenn man es hinlegt und den oberen Deckel mit bei den Händen 
anhebt. Dieser Deckel hat in der Mitte ein rechteckiges, 4,5 mal 8,5 cm großes 
Loch, durch das man die lexikalische Definition von "peep", "peephole" und 
"peer" liest, photokopiert auf ein gelbliches Kartonpapier (Fig. la)25. Hebt man 
den Deckel an, dann wird das Loch zum peephole, gerade breit genug, um mit 
beiden Augen durchzuschauen; der Text spaltet sich, und man sieht durch das 

22 Jürgen E. Müller: lntermedialität als poetologisches und medientheoretisches Konzept. 
Einige Reflexionen zu dessen Geschichte. In: lntermedialität. Theorie und Praxis eines in
terdisziplinären Forschungsgebiets. Hg. von Jörg Helbig. Berlin (Erich Schmidt Verlag) 
1998, S. 31-40. 
23 Ebd., S. 38. 
24 Zur Gattung und Geschichte von Künstlerbüchern siehe Johanna Drucker: The Century of 
Artists' Books. New York (Granary Books) 1995. 
25 Die Abbildungen (Fig.I-7) finden sich unmittelbar im Anschluß an den Artikel: S. 45-50. 
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akkordeon artig sich auffaltende Kartonpapier (Fig. I b) auf ein neues rechtecki
ges Loch mit den Definitionen von "fetid", "fetish" und "fetlock", umgeben 
von dem photographischen Bild eines kopflosen stehenden weiblichen Akts. 
Bei weiterem Anheben spaltet sich der Text erneut, und man stößt durch nun 
zwei Gucklöcher auf die Definition von "voyeur", gerahmt von einer schwarz
weißen Photographie mit einem liegenden männlichen Akt in einer Naturszene 
(Steinbruch). Danach spaltet sich auch diese Definition, und der Betrachter er
blickt - seine Augen, denn der Boden ist ein Spiegel, und das Spiegelbild der 
Augen sitzt inmitten eines vielrahmigen Tunnels von Gucklöchern, an dessen 
Rändern Bilder von weiteren unbestimmbaren Körperteilen erscheinen, denn 
auch die Unterseiten der Blätter tragen Photos, die nun als Spiegelbilder sicht
bar werden. 

Selbstverständlich kann dieser ekphrastische Versuch, der eine Beschrei
bung des rezipierten Objekts mit einer Darstellung des Rezeptionsakts verbin
det, nicht das Erlebnis der Rezeption ersetzen. Anders als ein konventioneller 
literarischer Text, den man durch die Lektüre eines Buchs, aber auch beispiels
weise über den Hörfunk aufnehmen kann, verlangt dieses Künstlerbuch, gemäß 
den in seiner Konstruktion angelegten Regeln manipuliert zu werden, und der 
Erfolg der Lektüre hängt ab vom Geschick des Lesers, der beispielsweise den 
Überraschungseffekt des Spiegelbildes durch unangebrachte Seiteneinblicke 
stören kann. Wenn die physisch aktive Partizipation des Lesers dermaßen Teil 
des Prozesses ist und er am Schluß nur das sieht, was ihm seine Art der Hand
habung zu sehen erlaubt (wozu noch die angenehme haptische Erfahrung der 
Buchoberfläche kommt), dann läßt sich wiederum sagen, daß sich der Text 
eigentlich im Bewußtsein des Lesers konstituiert, obwohl dieser hier, anders als 
beim "Holopoem", einen konkreten Gegenstand in Händen hält. 

In welches Medium gehört dieses Künstlerbuch bzw. welche Medien sind an 
seiner Konstituierung beteiligt? Oder sollten wir besser nach medialen Prozes
sen fragen? Wie verhalten sich diese zueinander? Ist dies ein Intermedia-Text? 
Die Antwort auf die letzte Frage können wir gleich geben: Der Spiegel läßt sich 
aus dem Objekt entfernen und wird immer Spiegelbilder projizieren. Ebenso 
bestehen die fertig angefundenen lexikalischen Definitionen für sich, während 
das für den medialen Prozeß in der interaktiven Rezeption überhaupt nicht gilt 
und die photo mechanisch reproduzierten Photos, in deren Mitte die Öffnung 
erscheint, sich in dieser Form auch nicht wieder verselbständigen lassen, ob
wohl sie ursprünglich für sich bestanden. Wir haben hier eine Verbindung, aber 
nicht eine unauflösbare Verschmelzung verschiedener Medien als Interaktion, 
aber nicht Fusion, "unterschiedlicher medialer Prozesse und Verfahren": weder 
in dem von Müller vorgeschlagenen Sinn noch nach meiner Definition ist es ein 
Intermedia-Text. Am besten betrachtet man ihn als einen Mixed-Media-Text. 
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Damit haben wir aber durchaus noch nicht geklärt, was wir hier als "Medium" 
verstehen und welche Medien im Spiel sind. 

Wir haben ein Buch vor uns, das zu einem bestimmten Genre (Künstler
buch) gehört und ein traditionelles, wenn auch ungewöhnliches Format hat 
(Tunnelbuch), durch das der Leseprozeß weitgehend bestimmt wird. Das Mate
rial des Einbands beeinflußt die Rezeption (Farbe und Oberflächenbeschaffen
heit), und Ähnliches tut das Material des Textträgers (Farbe und Steifheit des 
Kartonpapiers). Das Buch enthält verbale Texte, deren Genre sofort durch die 
Wahl und Anordnung der Drucktypen, also der visuellen Darstellung, erkenn
bar wird und deren Authentizität durch das gewählte photo mechanische Repro
duktionsverfahren gewährleistet ist: das spontane Erkennen des Genres Lexi
kon mag dazu führen, daß wir nur die fettgedruckten Wörter in der Annahme 
lesen, die Definitionen bereits zu kennen. Es gibt weiterhin photomechanisch 
reproduzierte photographische Texte in Farbe und in Schwarz-Weiß. Und 
schließlich gibt es Spiegelbilder, die in ständiger Veränderung begriffen sind 
durch die Manipulation des Gesamtobjekts durch den Leser. 

Es ist nicht ganz leicht auszusortieren, was unter den hier aufgezählten 
Komponenten des Werks üblicherweise (im Deutschen wie im Englischen) als 
Medium bezeichnet wird. Typographie, Photographie und photomechanische 
Reproduktion als technische Herstellungsprozesse werden so benannt, und den 
Spiegel muß man wohl auch zu dieser Kategorie rechnen. Das Buch als Text
träger gehört in eine ähnliche, aber separate Kategorie. Ein Buch besteht immer 
aus verschiedenen Materialien oder physischen Medien (physical media), und 
der von der Kunstgeschichte entliehene Begriff "mixed media" bezieht sich 
dort rein auf diese: ,,Marmor" oder "Öl auf Leinwand" ist wenigstens im Engli
schen die übliche Medienangabe, und obwohl es immer Materialvermischungen 
gegeben hat, ist "mixed media" als Materialangabe erst seit der kubistischen 
Collage wirklich interessant geworden.26 In der Musik entspricht dem etwa die 
Einbeziehung nicht als Musikinstrumente konzipierter Geräte wie Schreibma
schine oder Haartrockner. Aber im Mediendiskurs bezieht sich, wie wir gese-

26 Nach Karin Thomas' Lexikon der FachbegriiJe zur m()dernen Kunst bezeichnet die Rubrik 
"Mixed Media" drei verschiedene Phänomene. Sie ist I. "Sammelbegriff für eine interdiszi
plinäre Kunstaktion, ausgefühlt im Medienverbund von Musik, Film, Tanz, Licht, Ton, 
Fernsehen. 2. Kennzeichnung eines Kunstobjektes, das heterogene Materialien zusammen
fügt. 3. Sammelbegriff für alle Formen einer materialexpansiven Kollagierung, z.B. As
semblage, Combine painting, Environment." Karin Thomas: Bis Heute. Stilgeschichte der 
bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. 6. Aufl. Köln (Du Mont) 1981, n.p. "Multimedia" wird 
dort als "synonymer Begriff für ,Mixed Media'" vorgestellt, "der den Verbund diverser 
Ausdrucksmedien in der Kunstproduktion kennzeichnet" - also als vorwiegend identisch mit 
der ersten Bedeutung des Begriffs. Eine Rubrik "Intermedia" findet sich dort nicht. 
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hen haben, "mixed media" auf eine andere Art von ,,Medium". In unserem kon
kreten Fall geht es um die Mischung von photographischen und sprachlichen 
Texten und Spiegelbildern in einem Künstlerbuch, wobei das visuelle Format 
der Reproduktionen eine wichtige Rolle spielt. Hier bezieht sich "Medium" al
so auf eine Kategorie von Texten und Textklassen, in die auch das Buch als 
Text gehört - und ebenfalls die Xerographie, denn genau genommen sind die 
Texte, so wie wir sie auf dem Kartonpapier sehen, allesamt xerographische 
Texte. 

Die Textklassen, die wir hier repräsentiert finden, sind aber potenziell alle 
auch Kunstformen. Soweit es sich erkennen läßt, haben die ursprünglichen 
Photographien künstlerische Qualität, hier durch die Eingriffe der Buchkon
struktion zumindest beeinträchtigt und durch die sprachlichen Texte in ihrer 
Funktion und Wirkung eingeengt. Die lexikalischen Definitionen werden auch 
durch einen sehr weit gefaßten Begriff von Literatur (als Kunst) kaum gedeckt 
und werden gerade deshalb interessant als Teil eines Kunstwerks, als weIches 
dieses Buch nach den heute noch gängigen Vorstellungen gelten kann, genau 
wie die typographische, offensichtlich unkünstlerische Form der Sprachtexte 
durch ihre scheinbare Transparenz für den künstlerischen Gesamttext die einzig 
richtige ist. Dasselbe gilt für die Rolle der Xerographie in diesem Buch, die 
nicht die neuerliche Gattung der Xerox-Kunst repräsentiert. Um es nun kurz zu 
fassen: es ist in beiden Sprachen möglich, diese in einer Mischform zusammen
gebundenen Texte, ob sie nun isoliert als "Kunst" gelten oder nicht, als Me
dientexte und folglich auch die entsprechenden Kunstformen als Medien zu 
betrachten. 

In seinem Buch Intermedialität: Formen moderner kultureller Kommunika
tion, das sich ausführlich mit dem Medienbegriff beschäftigt, übernimmt Jür
gen Müller wörtlich die 1988 von Rainer Bohn, Eggo Müller und Rainer Rup
pert formulierte Definition, die "Medium" das nennt, "was für und zwischen 
Menschen ein (bedeutungsvolles) Zeichen (oder einen Zeichenkomplex) mit 
Hilfe geeigneter Transmitter ver-mittelt, und zwar über zeitliche und/oder 
räumliche Distanzen hinweg".27 Für die Bedürfnisse eines Mediendiskurses und 
zur Klärung des Begriffs ,,1ntermedialität" scheint diese Definition durchaus 
praktikabel zu sein, obgleich die Wendung "mit Hilfe geeigneter Transmitter", 
einerseits notwendig und nützlich klingt, andererseits die Frage aufwirft, ob die 
Transmitter selbst damit aus dem definierten Feld ausgeschlossen werden. Das 
zu entscheiden ist hier nicht unser Anliegen. Bis auf die "physical media", wo-

27 Rainer BohniEggo Müller/Rainer Ruppert (Hgg.): Die Wirklichkeit im Zeitalter ihrer tech
nischen Fingierbarkeit. Einleitung zu Ansichten einer künftigen Medienwissenschaft. Berlin 
(Ed. Sigma Bohn) 1988, S. 7-27. Hier: S. 10. V gl. Müller: lntermedialität, S. 81. 
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zu etwa das gelbliche Kartonpapier, aber auch der Spiegel zählen sowie etwa 
die Leinwand und Ölfarben eines Gemäldes, fällt alles, was wir bei unserer 
Buchanalyse als Medium bezeichnet haben, unter diese Definition (wobei zu
mindest Buch und Spiegel in mehr als einer Kategorie erschienen), und die Be
schaffenheit des Kartons sowie die dadurch zumindest beeinflußte Konstrukti
onstechnik des Buchs haben teil an dem Effekt, den das Gesamtobjekt auf uns 
ausübt. Im Mediendiskurs umfaßt der Begriff ,,Medium" deutlich verschiedene, 
doch ineinander verflochtene Kategorien, die nur dann gründlicher aussortiert 
werden müssen, wenn das jeweilige Forschungsinteresse es verlangt. Wichtig 
ist nur festzuhalten, daß die Definition das Hauptgewicht auf die Kommunika
tionsprozesse legt und nicht auf die Herstellungstechniken. 

Ein spezieller Fall, der einer genaueren Klärung bedarf, ist die Unterschei
dung von Intermedia-Texten und intermedialen Texten. Wie er in den verschie
denen Beiträgen zu Helbigs Buch erscheint, deckt der Begriff "Intermedialität" 
zumindest drei mögliche Beziehungsformen: 

1) Beziehungen zwischen Medien allgemein 
2) Transformationen von Medium zu Medium 
3) Verbindung (Fusion) von Medien. 

Multimedia- und Mixed-Media-Texte gehören fraglos in die dritte Kategorie, 
genau wie Intermedia-Texte, die wir bislang zwar definiert, aber noch nicht 
exemplifiziert haben. Firmenzeichen oder Logos liefern oft frappante Beispiele, 
wie etwa das Logo einer großen Baufirma in Sao Paulo, Sobloco (Fig. 2), das 
nicht nur an Bauzäunen, sondern auch etagenhoch auf den Spitzen im Bau be
findlicher Wolkenkratzer erscheint und mit ähnlichen Logos anderer Firmen, 
nachts angestrahlt, die Silhouette der Großstadt beherrscht: Dieses Zeichen 
sieht aus wie ein Buchstabe, gehört aber in kein gängiges Drucktypensystem. 
Zumindest die meisten Passanten werden es jedoch mühelos als S lesen, denn 
sie wissen, daß es die Firma Sobloco repräsentiert. Geformt wird es aus der 
Kombination eines visuellen Zeichens und seiner Inversion, das in diesem Zu
sammenhang als die visuelle Darstellung des gebogenen Endes der Eisenstan
gen gedeutet wird, aus denen man die Metallgerüste für den beim Bau von 
Hochhäusern verwendeten Eisenbeton flicht. Der Text besteht also aus einer 
doppelten Synekdoche: der Anfangsbuchstabe steht für den gesamten Firmen
namen28 und die gekrümmte Linie als ikonisches Zeichen für einen Teil des 
Baumaterials, das letztlich den ganzen Bau repräsentiert. Aus dem angemesse
nen Kontext entfernt, verliert der Mini-Text seine mediale Identität: er hat, um 

28 Der Firmenname, woher er auch ursprünglich kommen mag, wird unvermeidlich als ,,56 
bloco" ("nur Block oder Blöcke") verstanden und somit als sprachliches Äquivalent für die 
ikonische Darstellung der Eisenstangen, die die Materialien der Bauindustrie repräsentieren. 
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die Peirceschen Termini zu verwenden, weder einen klar symbolischen noch 
einen klar ikonischen Charakter. Uneingeweihte werden ihn nicht unbedingt als 
ein S, also einen Buchstaben, lesen, und die gekrümmten Linien werden auch 
dann nicht als Signifikanten von Eisenstangen erkannt, wenn ein an moderne 
Designpraktiken gewöhnter Leser sich entschließt, den Text als Logo zu ver
stehen: Eine Funktion in einem anderen Zeichensystem über den Eindruck ei
ner recht willkürlichen Buchstabenformierung hinaus mag er überhaupt nicht in 
Betracht ziehen. An Ort und Stelle aber ist die verbivisuelle Botschaft klar und 
wirksam. Nur bezieht sie eben ihre Wirkung zu gleichen Teilen aus zwei ver
schiedenen Zeichensystemen, und die Fusion der Zeichen ist nicht auflösbar: 
ohne als Buchstabe zu gelten, verlieren die gekrümmten Linien auch Sinn und 
Funktion als ikonische Zeichen. 

Komplizierter ist die Lage in einem Mini-Text, in dem sich mehrere Zei
chensysteme und Medien untrennbar miteinander verbinden. Augusto de Cam
pos' ,,Penta-hexagram for John Cage" (Fig. 3) drückt seine Bewunderung für 
das Werk des Amerikaners durch ein Spiel mit mehreren Zufallserscheinungen 
in einem einfachen Design aus, dessen Elemente auf ein Minimum reduziert 
sind. Es basiert auf den Codes und Konventionen von Zeichensystemen fern
östlicher und westlicher Herkunft. In ein horizontal erweitertes Hexagramm des 
I Ching (eine von 64 möglichen Figuren, die alle konventionelle Bedeutungen 
haben) sind Zeichen eingeschrieben, die in westlicher Notenschrift zwei identi
sche absteigende Terzen in Viertelnoten darstellen, und zwar so, daß sie, wenn 
man das Hexagramm im Geiste durch Auslassung der oberen Linie in ein Pen
tagramm und folglich in eine Notenzeile verwandelt, gemäß einer der Konven
tionen der Notenbezeichnung C A G E ausbuchstabieren. Eine Permutation in 
das andere implizite Pentagramm durch Auslassung der unteren Zeile ergibt 
A F E C - eine semantisch leere Buchstabenfolge, es sei denn, es gelänge dem 
Leserffextmanipulator, in irgendeinem Lexikon oder einer Liste von Akrony
men eine Bedeutung zu entdecken. Während der Text so auf der Ebene der 
Buchstabenwerte zwischen Sinn und Unsinn schwankt, ist er als Mini-Partitur 
in bei den Versionen gleichermaßen sinnvoll. 

Was ein Leser im weiteren mit dem Text anfängt, wird weitgehend von sei
nem "Kulturlexikon" (Umberto Eco) abhängen und dem Grad seiner Vertraut
heit mit dem durch die Noten (und den Titel) "benannten" Individuum. Im Hin
blick auf die Neigung des Komponisten, aleatorische Prozesse in Gang zu set
zen, mag er sich auf den Zufall konzentrieren, der es erlaubt, den Namen durch 
zwei Notenpaare mit gleichen Intervallen darzustellen, und dabei auch an ein 
ganz ähnliches musikalisches Spiel mit den Buchstaben BACH denken, das 
einer anderen Konvention der Notenbenennung folgte und zu einer bekannten 
Komposition führte. Dieser Text scheint dagegen nicht zu musikalischer Aus-
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führung einzuladen, obwohl ein Musiker, der an die Umsetzung visueller Par
tituren von Cage und seinen Zeitgenossen gewöhnt ist, vielleicht einen Weg 
finden kann, auch diese minimale "offene" Partitur musikalisch interessant zu 
machen. Als eine Kombination visueller Zeichen scheint es statt dessen zu 
schweigender Kontemplation einzuladen, ganz im Sinne von Cages Faszination 
mit "silences". Eine Betrachtung der durch Noten ausgedrückten Buchstaben
folge CA GE kann dazu führen, sie im Gedankenspiel durch zwei Zusätze in 
CHANGE zu verwandeln und dieses durch Auslassung eines kleinen Strichs in 
CHANCE. Cage bediente sich bei der Konstruktion seiner Zufallskompositio
nen des I Ching, was die Verwendung der Grundfigur rechtfertigt, die gleich
zeitig als wandlungsfähige Notenzeile fungiert. Westliche Leser, die der Be
deutung dieser Figur nachgehen wollen, werden eine Übersetzung des Buchs 
der Verwandlungen konsultieren, während ein in fernöstlichen Kulturtraditio
nen aufgewachsener Leser sich möglicherweise dem ganzen Text von dorther 
nähern wird. Die Teilhabe verschiedener Zeichensysteme rechtfertigt die Be
zeichnung dieses Texts als intersemiotisch. Wenn das I Ching als Medium ver
standen werden kann, dann ist das "Pentahexagramm" auch ein Intermedia
Text, dessen westliche Zeichenelemente andere Medien als Signifikate haben. 
Interessant an ihm ist unter anderem die Aufforderung an den Leser zur aktiven 
Teilnahme: er muß den Text im Geist manipulieren, um ihn überhaupt lesbar zu 
machen. 

Ein letztes Beispiel, in dem die Medien Wort und Bild untrennbar ver
schmolzen sind, dient der Illustration der Möglichkeiten, einen Intermedia-Text 
in andere Medien zu transportieren, und führt hin zu einem Text, der sich nur 
als Zitat dieses Beispiels verstehen läßt und somit über die Intermedialität eine 
intertextuelle Wirkung erzielt. Robert Indianas Gemälde LOVE (Fig. 4) ist we
der im üblichen Sinn ein Bild noch ein normaler Fall der schriftlichen Notie
rung eines verbalen Zeichens,z9 Wer Englisch lesen kann, wird diesen Text pri
mär als ein Wort lesen, obwohl er diese spezielle Version des Worts nicht wird 
aussprechen können, denn eine adäquate Verlautung müßte auch die Form und 
Anordnung der Buchstaben ausdrücken und die Form der Leerräume und vor 
allem die Neigung und Verschiebung des Os. Dies sind die Merkmale, an de
nen man den Text in allen seinen Verwandlungen erkennt und die auch die In-

29 Ich greife hier zum Teil auf früher gemachte Beobachtungen zurück: siehe Claus Clüver: 
From Imagism to Concrete Poetry. Breakthrough 01' Blind Alley? In: Amerikanische Lyrik. 
Perspektiven und Interpretationen. Hg. von Rudolf Haas. Berlin (Erich Schmidt Verlag) 
1987, S. 113-130 (zu Indiana: S. 118f.); vgl. ders.: Liaisons incestueuses. The Sister Arts in 
Contemporary Culture. In: Entre Artes e Odluras. ACT2. Hg. von Helena Carvalhäo Buescu 
und 10äo Ferreira Duarte. Lisboa (Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de 
Lctras/Colibri) 2000, S. 9-37 (zu Indiana: S. 26f.). 
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terpretation in erster Linie bestimmen. Jede Sinnzuschreibung wird sich mit 
dem Verhältnis der visuellen Information zu dem Wort "love" und seinem 
Signifikat beschäftigen, wobei es dem Betrachter überlassen bleibt, ob er dabei 
die ganze Spannweite von Eros bis Agape ausloten will. Dabei ist wichtig fest
zusteHen, daß jeder Buchstabe zwei andere berührt und ebenfalls alle Seiten des 
Quadrats, in das er eingeschrieben ist, bis auf das gekippte 0, das den rechten 
Rand nicht erreicht und, wenn es in vertikaler Position erschiene, eben ein Oval 
und keinen Kreis formen (und die anderen dabei überragen) würde. Seine Lage 
ist im Vergleich zu den anderen drei Buchstaben prekär und unsicher, aber da
für ist es auch das einzige potenziell dynamische Element. Die Räume zwi
schen den Buchstaben haben wie diese selbst frappante Formen; man kann ih
nen, wenn man so geneigt ist, wenigstens zum Teil erotische Symbolik zu
schreiben. Was immer man aus diesen Beobachtungen macht, denen man noch 
andere hinzufügen kann, es sollte bereits klar sein, daß die Beziehungen zwi
schen Zeichen und Codes in einem hybriden Text wie diesem von gegenseitiger 
semantischer Unterstützung bis zu ironischer Distanzierung und direktem Wi
derspruch reichen oder zumindest so gedeutet werden können. 

Dies trifft auch auf die Rolle der Farben zu. In dem als Erstfassung publik 
gewordenen Ölgemälde sind die Buchstaben in Rot gehalten, die Leerräume 
teils in Grün und teils in Blau, wobei der Grüneffekt (wohl wegen der Nähe 
zum Rot) überwiegt und damit eine Komplementärwirkung eintritt, die alle 
Farben zu größter Leuchtkraft bringt. Da die Wertigkeit der Farben völlig 
gleich ist, tritt keine vor den anderen hervor; das Gemälde wirkt mit seiner glat
ten Oberfläche ganz zweidimensional, und das Verhältnis von Figur und Hin
tergrund wird ambivalent: unsere "innere Optik" kann sich so einstellen, daß 
die Leerraumformen als Figuren erscheinen und das Rot der Buchstaben folg
lich als Hintergrund gesehen wird.30 

Als graphisches Motiv wurde LOVE in den sechziger und siebziger Jahren 
zu einem populären leon. Wie Carl Weinhardt berichtet: 

"Of all Indiana's images, the most widely recognized is LOVE, which he canied through 
many variations of design, color, scale, and mediums. It so struck the fancy of the times 
when it first met the public eye that it was copied in millions of commercial artifacts and 
counterfeits, as weil as amateur adaptations.,,31 

30 So schreibt Carl J. Weinhardt, Jr., einem Ausstellungsbericht folgend: "some ob servers 
noted that in the LOVE series Indiana explored the optical effects of color most intensively, 
coming much closer there to Op than to Pop art", und zitiert eine Bemerkung lohn McCou
breys: "Figure and ground in the LOVE paintings tend to be seen as equivalents". Carl l. 
Weinhardt: Robet·/ Indiana. New York (Harry N. Abrams) 1990, S. 157. 
31 Ebd., S. 154. 
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Im Anschluß an die Fassung des Motivs als Einzelgemälde hat Indiana seine 
Verwendung durch vielfältige Kombinationen ausgeweitet, etwa durch die 
Formierung eines neuen Quadrats aus viermal LOVE, mit den gekippten Os 
entweder nach außen oder nach innen zeigend, oder als LOVE CROSS, wo sich 
das Motiv nach allen Seiten hin als sein jeweiliges Spiegelbild ausklappt. Und 
er hat auch die Farben variiert; so gibt es einen 1968 in Auftrag gegebenen 
Siebdruck Die deutsche Liebe, mit gelben Buchstaben und roten und schwarzen 
Leerräumen. Zu den interessantesten Umformungen gehört die Fassung des 
Motivs als fast vier Meter hohe Stahlskulptur (Fig. 5). Im Freien stehend, hat 
sich der Cor-ten-Stahl inzwischen mit Rost überzogen. Man kann um das drei
dimensionale Wort herumgehen und seine Kehrseite betrachten, auf ihm her
umklettern und durch es hindurchgehen; in gewisser Perspektive wirkt LOVE 
fast wie eine Dampfwalze. 

Weinhardt spricht von LOVE durchweg als einem "Logo", womit er einfach 
das graphische Motiv meint; aber es ist in der Tat auch zu so etwas wie einem 
Firmennamen für seinen Schöpfer geworden. Wie im Zitat angedeutet, hat es 
auch weite kommerzielle Anwendung gefunden. Zu den populärsten zählt seine 
Fassung als Briefmarke (Fig. 6), 1973 zum St. Valentinstag erschienen und von 
Indiana selbst entworfen, aber in seiner Ausführung nicht von ihm überwacht; 
die Auswechslung des Blaus gegen Violett schockierte ihn angeblich, obwohl 
er selbst später Violett in anderen Versionen verwendete.32 Das Design hat das 
übliche Querformat amerikanischer Gedenkmarken, und der ursprünglich blaue 
Teil des Originals füllt jetzt als Violett den rechts dazugekommenen Platz und 
wird dadurch wirklich zum Hintergrund, vor dem in der rechten unteren Ecke, 
als Quadrat vier roter Zeichen, das absolute Minimum an zusätzlicher Informa
tion erscheint: US über 8c (das c angehoben, ein schwaches Echo des gekippten 
0). Das durch die neue Funktion geforderte neue Format schuf offensichtlich 
Probleme. Vielleicht wäre das Blau in der erweiterten Fläche zu dominierend 
gewesen; mit Rot überdruckt, hat es seine Leuchtkraft verloren, und die der 
Buchstaben ist dadurch ebenfalls schwächer geworden. 

Millionenfach verschickt, hat diese kleine, schwächere Liebe als ,,hippie 
stamp" die Popularität des Motivs enorm erhöht und damit auch den Effekt 
vorbereitet, mit dem eine in den achtziger Jahren von New Y orker Künstlern 
konzipierte Plastik rechnete, die uns fast ans Ende unserer Petite histoire d'O 
bringt. Die AIDS-Plastik (Fig. 7) erzielt ihre ganze Wirkung durch ihren Bezug 
auf Indianas Logo; sie kann nur als Zitat verstanden werden. Am eklatantesten 
wird das durch die Anordnung der vier Buchstaben deutlich, wobei das I im 
rechten oberen Viertel ebenfalls nicht an den Rand heranreicht. Aber es wirkt 

32 Ebd., S. 166. 
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ästhetisch unbefriedigender; gekippt wie das 0 läßt es sich kaum vorstellen -
ein Schluß, den wir nur ziehen, weil wir diese Vorstellung als Variantenkon
struktion versuchen. Die Kippung wird aber doch zitiert, nur an anderer Stelle, 
im Innenraum des D, wo sie die Form stört und ihre Berechtigung wieder nur 
durch den Verweis auf LOVE erfährt. Wir sehen AIDS und lesen LOVE; aber 
AIDS ist häßlich. Abgesehen von dem Zufall, daß es sich in bei den Fällen um 
,Jour-letter words" handelt, sind es die visuellen Zeichen dieses Intermedia
Texts, auf denen die Intertextualität beruht, aber ohne die Bedeutung der ver
balen Zeichen machte alles keinen Sinn. 

Robert Indiana selbst hat eine ähnliche Umformung 1977 mit seiner AHA VA 
-Plastik ausgeführt, die in Größe und Material mit der LOVE-Plastik identisch 
ist und in Jerusalem steht.33 

"The Hebrew script is read from right to left", schreibt Weinhardt, "beginning with the 
aleph (A) as the upper right-hand member of the stack of letters. A slight cursive swing 
[of that letter] lightens the otherwise blocky forms that the bold strokes of the Hebrew al
phabet create when developed three-dimensionally".34 

Die Beziehung zwischen diesen beiden Intermedia-Texten stellt einen besonde
ren Fall intermedialer Transposition dar, wo der Wechsel von einer Sprache in 
eine andere den (wiederum durch den Zufall begünstigten) Austausch von 
Schriftzeichen zweier Systeme innerhalb derselben Zeichenstruktur erfordert 
und das charakteristischste Merkmal des Ausgangstextes, das gekippte 0,35 

durch eine offenbar äquivalente Kursivität des an entsprechender Stelle stehen
den hebräischen Buchstabens ersetzt wird. 

Unser Streifzug durch einige wenige Mini-Texte hat es uns ermöglicht, de
ren Intermedia-Charakter vor allem in semiotischer Perspektive zu betrachten. 
Indianas Logo läßt uns besonders deutlich die Wichtigkeit der Trennung von 
Wort und Schrift als verschiedener Zeichensysteme erkennen, nicht nur wegen 
der ikonisierenden Tendenzen der Buchstaben selbst, sondern auch wegen der 
potenziellen Semantisierung der zwischen ihnen entstehenden Leerräume. Ob
gleich es nicht klar ist, ob man die Figuren des I Ching nicht nur als einem Sy
stem zugehörige Zeichen, sondern auch als Vetreter eines Mediums betrachten 
kann, ist es angesichts der intermedialen Kategorien ,,Multimedia-Texte" und 

33 Farbaufnahme in Weinhardt: Robert Indiana, S. 202. 
34 Ebd., S. 200. 
35 Indiana hat das gekippte 0 als Synekdoche verwendet. In seinem Beitrag zur Hundert
Jahr-Feier der Statue of Liberty zum Beispiel, einem Sketch des Kopfs der Statue mit erbit
tertem Gesicht und tränendem Auge, sind die Os in dem Titel "MOTHER OF EXILES" ge
kippt, der unten groß in Indianas typischen gestanzten Buchstaben erscheint, und damit ist 
unausweichlich auf eine besondere Mutterliebe angespielt. Siehe die Abbildungen in Wein
hardt: Robert Indiana, S. 215. 
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"Mixed-Media-Texte" wohl angebrachter, von Intermedia-Texten statt von in
tersemiotischen Texten zu sprechen. Reine Intermedia-Texte, in denen also 
keine Vermischung, sondern eine unlösbare Verschmelzung medialer Eigen
schaften und Prozesse stattfindet, kommen nicht allzu häufig vor, obwohl etwa 
Texte, wie Jerome Peignot sie in Typoesie36 versammelt hat, oder auch die 
meisten Lautgedichte37 diese Kategorie vertreten. Viele solcher Texte sind ih
rerseits wieder in Mischformen eingebunden; dazu gehören auch viele visuelle 
Gedichte und vor allem Werbetexte in allen Medien. Über den intermedialen 
Charakter von Texten der Cyberliteratur wage ich noch kein Urteil abzu
geben. 38 Reine Intermedia-Texte, die ohne verbale Elemente auskommen, ha
ben zumeist performativen Charakter, wie etwa gewisse moderne Musikstücke, 
die von den Ausführenden Gesten, Bewegungen und Stellenwechsel verschie
denster Art verlangen. 

Betrachtungen, wie wir sie über alle hier vorgeführten Texte angestellt ha
ben, eröffnen und erforschen interpretative und kritische Zugänge zu Werken 
intermedialer Natur, tragen aber auch zur Klärung der begrifflichen Grundlagen 
und der Terminologie bei, deren wir für unsere Arbeit, sei es in den Interarts 
Studies, sei es in der Intermedialitätsforschung, dringend bedürfen. Die unter
schiedslose Verwendung von "Intermedialität" für alle drei der oben genannten 
Medienbeziehungen ist verwirrend. Und wenn es auch für den Umgang mit in
termedialen Texten nicht unbedingt die dringendste Frage ist, ob wir es mit 
einem reinen Intermedia-Text zu tun haben oder mit einer Mischform, so sind 
derartige Unterscheidungen für eine Theorie der Intermedialität unentbehrlich. 
Aber auch für Interpretationsversuche sind sie nicht irrelevant; die Art, wie wir 
über die Beziehungen der Zeichen innerhalb eines Texts denken, beeintlußt un
sere Sinnkonstruktion. 

36 Jerome Peignot: Typoesie. Paris (Imprimerie nationale editions) I 993. 
37 Siehe dazu Philadelpho Menezes (Hg.): Poesia Sonora. Poeticas experimentais da voz no 
seculo Xx. Silo Paulo (EdUC) 1992. Vgl. Christi an Scholz: Bezüge zwischen ,Lautpoesie' 
und, visueller Poesie '. Vom ,optophonetischen Gedicht' zum ,Multimedia-Text'. In: Visuelle 
Poesie. Hg. von Heinz Ludwig Arnold. Sonderband Text und Kritik 9 (1997), S. 116-129. 
Siehe auch meine Studie über Concrete Poetry and the New Petformance Arts. Intersemi
otic, Intermedia[l), Intercultural. 
38 Siehe Pedro Barbosa: A Ciberliteratura. Criaräo Literaria e Computador. Lisboa (Edi<;:öes 
Cosmos) 1996; New Media Poetry. Poetic Innovation and New Technologies. Hg. von Edu
ardo Kac. In: Visible Language 30/2 (1996) sowie die Beiträge von Jörg Helbig: Der Rezi
pient als Cybernaut. Gedanken zur Poetik des elektronischen Romans und Kai Thomsen/ 
Christian W. Thomsen: Digitale Bilder, virtuelle Welten. Computeranimation. In: Intermedi
alität. Hg. von J. Helbig, S. 81-92 und S. 275-290. 
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Transformationen oder Transpositionen von Medium zu Medium sind, ge
nau wie die verschiedenen Formen der Verbindung von Medien, Formen von 
intermedialen Beziehungen, neben einer Reihe anderer Formen. Es erscheint 
logisch und praktisch, ,,Intermedialität" als Oberbegriff für alle derartigen Be
ziehungsformen zu verwenden und den Terminus nicht auf besondere Formen 
zu beschränken. Eine systematische Darstellung des Verhältnisses von interme
dialer Transposition und intermedialen Verbindungsformen in Hinsicht auf 
Wort-Bild-Relationen hat Leo Hoek 1995 unter Verwendung der Kriterien ver
öffentlicht, die ich in meiner Introduction aufgestellt hatte; sein Titel La 
Transposition intersemiotique. Pour une classification pragmatique zeigt deut
lich die semiotische Tendenz seiner Studie an, die ihn dazu geführt haben mag, 
teilweise Bezeichnungen einzusetzen, die den Medienbezug vermeiden.39 In 
The Eternal Network. Mai! Art, Intermedia Semiotics, Interarts Studies faßte 
Eric Vos 1997 die von Hoek und mir angestellten Betrachtungen in einem von 
Hoek abgeleiteten Schema zusammen, in das ich Hoeks Termini in eckigen 
Klammern wieder einführe:40 

transmedial relations mixed media intermedia 
relations 
[relation [discours [discours [discours 

transmediale ) multimedial) mixte) syncretique) 
distincti veness/[ separabi li te) + + + 
coherence/self-sufficiency + + 
polytextuality + 

simultaneous production + + 
simultaneous reception + + + 

type of relationship transposition juxtaposition combination union/fusion 

Alle Kategorien beziehen sich auf einzelne Texte und deren Herstellung und 
Rezeption. Ich zitiere das Schema, weil es die entscheidenden Kriterien noch 
einmal optisch darstellt und die Transposition als Kategorie einschließt. Aber 
es ist unvermeidlicherweise statisch und behandelt die Texte als Objekte. Das 
hat es, wie Vos zeigt, mit dem Intermedia-Begriff gemein, wie ihn Dick Hig
gins und auch Peter Frank verwendet haben: in Beziehung auf die Situiertheit 
eines Textes zwischen den herkömmlichen Medien. So schrieb Higgins 1965: 

39 Leo H. Hoek: La Transposition intersemiotique. Pour une classification pragmatique. In: 
Rhitorique et image. Textes en hommage a A. Kibedi Varga. Hg. von L. H. Hoek und Kees 
Meerhoff. Amsterdam, Atlanta/GA (Rodopi) 1995, S. 65-80. Seine Termini mögen ebenso
gut sprachlich bedingt sein. 
40 Vos: The Eternal Network, S. 327; vgl. Hoek: La Transposition intersemiotique, S. 77. 
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"Thus the happening developed as an intermedium, an uncharted land that lies between 
collage, music and the theater".41 

Später modifizierte er den Begriff und setzte ihn gegen "mixed media" (zum 
Beispiel "paintings which incorporate poems within their visual fields"): "In 
intermedia [ ... ] the visual element (painting) is fused conceptually with the 
words".42 Higgins, der das Wort ,,Intermedium" mit seinem Plural in den mo
demen kritischen Sprachgebrauch eingeführt hat, berief sich dabei auf dessen 
Verwendung "in the writings of Samuel Taylor Coleridge in 1812 in exactly its 
contemporary sense - to define works wh ich fall conceptually between media 
that are already known". Diese historische Autorisierung scheint auf einem Irr
tum zu beruhen;43 aber das Zitat unterstreicht noch einmal den begrifflichen 
Unterschied zum semiotischen Ansatz von Hoek. Der Statik, die beiden Positi
onen wegen ihrer auf den Text und seine Eigenschaften eingestellten Sicht
weise anhaftet, kann man mit J. Müllers anfangs zitierter Definition eines In
termedia-Texts begegnen, die von einer ,,Fusion und Interaktion unterschiedli
cher medialer Prozesse und Verfahren" spricht. Die Definition gibt aber keine 
Auskunft darüber, wo diese dynamischen Vorgänge stattfinden. Schemata wie 
das obige, nützlich wie sie sein mögen, haben keine Möglichkeit, die verschie
denerlei performatischen Aspekte der Rezeption einzuschließen, wie ich sie an 
anderer Stelle im Hinblick auf Entwicklungen sowohl in der Textgestaltung als 
in der Theoriebildung in den letzten fünfzig Jahren untersucht habe;44 unsere 
Beispiele sollten angedeutet haben, wieviel von einem ,,Lesen als" abhängt. 

41 Dick Higgins: Intermedia. In: Horizons. The Poetics and Theory of the Intermedia. Car
bondale, Edwardsville (Southem IlIinois U.P.) 1984, S. 18-28. Hier: S. 22. (Den ersten Teil 
des Texts veröffentlichte Higgins in SOInething Else Newsletter 1 (1965); der Zusatz auf S. 
23-28 entstand 198 \.) 
42 Ebd., S. 24. Vgl. Peter Frank: Intermedia. Die Verschmelzung dder Künste. Vortrag im 
Kunstmuseum Bem, 3\. Mai 1987. Bem (Benteli Verlag) 1987. 
43 Ebd., S. 23. Jürgen Müller ist der Sache nachgegangen und berichtet: "Selbst wenn Cole
ridge in seinem Werk beständig auf mediale Interdependenzen verweist, so verwendet er den 
Begriff ,Intermedia' zuerst und zunächst im Kontext seiner narrativen Theorie: ,Narrative al
Iegory is distinguished from mythology as reality from symbol; it is, in short, the proper in
termedium between person and personification. Where it is too strongly individualized, it 
ceases to be allegory [ ... ]''' Müller: Intermedialität, S. 76, Anm. 181; vgl. ders.: Intermediali
tät als poetologisches und medientheoretisches Konzept: Einige Reflexionen zu dessen Ge
schichte. In: Illtermedialität. Hg. von J. Helbig, S. 3 \. Aber auch Müller bemerkt nicht, daß 
CoIeridge hier von einer Mittelposition spricht: die Allegorie liegt halbwegs zwischen Per
son und Personifizierung - beides keine Medien. Coleridge zitiert nach Coleridge's Miscel
laneous Criticism. Hg. von Thomas M. Raysor. FolcroftiPA 1936, S. 33. 
44 V gl. Clüver: Concrete Poetry and the New Performance Arts. 
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Hoeks Schema bezieht sich auf die Relationen von "texte" und "image", 
wobei auf bei den Seiten mehr als ein Medium beteiligt ist oder sein kann und 
alle Spielmöglichkeiten zwischen Schrift und Bild in den Blickpunkt geraten, 
wie sie etwa Anne-Marie Christin in L' Image ecrite untersucht. 45 

Wenn diese Beobachtung schon das nur scheinbar binäre Muster problema
tisiert, so treffen wir in der Kategorie der Transposition auf einen Beziehungs
komplex, den das Schema in keiner Weise darstellen kann oder soll. Hoek, der 
sowohl die Bildbeschreibungen von Kunsthistorikern und -kritikern als auch 
die literarischen Umsetzungen von Bildern in dieser Kategorie ansiedelt, weist 
auf die häufigen Beschreibungen fiktiver Bilder etwa in Romanen hin, so daß 
die "Polytextualität" in solchen Fällen eine Leerstelle hat. Besonders interes
sant, und ebenfalls so nicht darstellbar, ist die Existenz mehrerer Umsetzungen 
desselben Ausgangstexts nicht nur in verschiedenen (auch nicht-künstlerischen) 
Gattungen, sondern auch in verschiedenen Medien: intertextuelle Beziehungen 
zwischen allen diesen Versionen können die Rezeption einer einzigen Transpo
sition erheblich beeinflussen. Die Adaptationen von (zumeist literarischen) 
Texten durch die verschiedenen Massenmedien haben zu einem Phänomen ge
führt, das Karl Prümm 1988 sehr beredt dargestellt, aber mit einem fragwürdi
gen Etikett belegt hat: "Von Multimedialität läßt sich dann sprechen, wenn ein 
ästhetisches Objekt in mehreren Medien verfügbar und rezipierbar ist".46 
Prümm verwies auch auf einen "neue[n] Typ des multimedialen Autors", wobei 
der ältere offenbar der Schöpfer mit der Doppelbegabung ist, jetzt abgelöst 
durch jemanden, "der selbstverständlich über mehrere ,Kanäle' verfügt und 
sich ihrer vorurteilslos bedient"47: Hier spielte der Autor auf die Vorurteile der 
konservativeren Kritiker und Wissenschaftler gegen die Massenmedien an, ge
gen die sich seine Polemik richtete. So überzeugend sein Plädoyer auch klang, 
sein Gebrauch von ,,Multimedialität", wenn auch nicht unlogisch, vertrug sich 
schlecht mit dem herkömmlichen Usus und hat sich offenbar nicht durchge
setzt. 

Ein anderes, auf die Beziehungen zwischen Literatur und Musik zuge
schnittenes Modell, das aber auf einer breiter angelegten Theorie der Interme
dialität basiert, hat Werner Wolf 1999 vorgelegt. Wie seine praktikable Defini
tion von "Medium" zeigt und seine Ausführungen unterstreichen, ist auch seine 
Sicht semiotisch orientiert: 

45 Anne-Marie Christin: L 'Image ecrite ou La deraison graphique. Paris (Flammarion) 1995. 
46 Kar! Prümm: Illtermedialität und Multimedialität. Eine Skizze medienwissellSchaftlicher 
Forschungsfelder. In: Ansichten einer künftigen Mediellwissenschaft, S. 195-200. Hier: S. 
199. 

47 Ebd., S. 1 99f. 
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",medium' could be defined [ ... ] as a conventionally distinct means of communication, 
specified not only by particular channcls (or one channel) of communication but also by 
the use of one or more semiotic systems serving for the transmission of cultural mes
sages".48 

Diese Definition erlaubt es Wolf offenbar, auch Literatur, ein Zeichensystem 
zweiter Ordnung, als Medium zu betrachten, obwohl es sich keiner anderen 
Kommunikationskanäle bedient als nicht-literarische verbale Texte (ganz abge
sehen von der bereits diskutierten Schwierigkeit, solche Unterscheidungen 
überhaupt zu treffen). Wie Hoek und Vos, faßt Wolf sein System in visuell dar
gestellten Schemata zusammen, und zwar in drei aufeinander aufbauenden: das 
erste zeigt "Intertextuality" und "Intermediality" als die bei den "Intersemiotic 
Forms",49 das zweite, in unserem Zusammenhang wichtigste, gilt der ,,Interme
diality,,50, und das dritte und komplizierteste setzt ein Schema der ,,Musico-Li
terary Intermediality" mit dem älteren von Steven P. Scher entworfenen Sche
ma der ,,Main Areas of Musico-Literary Studies" in Beziehung.51 Die wichtig
ste Unterscheidung, die Wolf einführt, ist die zwischen "overtldirect interme
diality" und "covert/indirect intermediality", wobei die erste Kategorie ,jnter
mediality without medial transformation" beinhaltet und die zweite intermedi
ale Beziehungen mit solchen Transformationen, mit parallel gestalteten Subka
tegorien in beiden. All dies bezieht sich auf "basic forms of the involvement of 
two media in a work or text" und bereitet damit auf die spezifische Untersu
chung musico-literarischer Beziehungen vor, denen das Buch vor allem gewid
met ist. Im groben entspricht die zweite Kategorie der der "transmedial relati
ons" bei Hoek und Vos, nur daß hier allein das Werk bzw. der Text betrachtet 
und zumindest im Schema keine Rücksicht auf Textproduktion oder -rezeption 
genommen wird. Das führt zur Verneinung der "polytextuality", der Eigen
schaft, die diese Kategorie bei HoekIVos vor allem von den drei anderen unter
scheidet. Multimedia-Texte und Mixed-Media-Texte fallen unterschiedslos in 
die Kategorie der "overt intermediality". Der Terminus "intermedia" wird ge
nannt, aber mit der nicht unberechtigten Bemerkung zurückgewiesen, er schaf
fe "confusion with ,intermediality' as a hypernym".52 Allerdings hat Wolf die 
Kategorie der Intermedia-Texte mißverstanden: er stellt sich solche Texte vor, 
als enthielten sie Signifikanten eines anderen Mediums oder als seien hete-

48 Werner Wolf: The Musicalization of Fiction. A Study in the Theory and History of Inter
mediality. Amsterdam, AtlantaJGA (Rodopi) 1999, S. 35f. 
49 Ebd., S. 47. 
50 Ebd., S. 50. 
5! Ebd., S. 70. 
52 Ebd., S. 42, Anm. 89. 
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rogene Signifikanten in mediengemäBe umgewandelt worden.53 Folglich hält er 
sie für Fälle von "covert intermediality". Die adäquate Einreihung von Interme
dia-Texten (unter welcher Bezeichnung auch immer) in die "overt"-Rubrik 
würde allerdings eine Überprüfung und Umformulierung des Hauptkriteriums 
verlangen, das diese Rubrik kennzeichnet: "the signifiers of two media are ap
parent and distinct" (und "in principle ,quotable' separately,,).54 

Versuche wie die Wolfs, gründlicher und umfassender angelegt als etwa der 
anders konzipierte und in seiner Weise stimulierende von Hoek, bieten eine 
gute Ausgangsbasis für eine Weiterentwicklung ihrer theoretischen Ansätze. 
Für eine Untersuchung der ,,musicalization of fiction" mag er durchaus die nö
tige theoretische Grundlage abgeben, obwohl auch hier die Frage auftaucht, ob 
"das Werk" für sich allein zum Objekt der Analyse gemacht werden kann. Was 
auf der Rezeptionsebene passiert, läßt sich durch das Schema nicht befriedi
gend repräsentieren und stellt die Kategorie der "covert intermediality" in Fra
ge. Und wie sich das Schema so ausweiten ließe, daß es über das binäre Ver
hältnis LiteraturIMusik hinaus die komplexeren intermedialen Beziehungen 
darstellt, in die Musik gerade in unserer Zeit eingebunden ist, läßt sich nicht 
erkennen. Trotzdem sind solche taxonomischen Bemühungen durchaus nicht 
müßig. Sie zeigen, wie wir über die untersuchten Phänomene gegenwärtig den
ken, tragen zur Klärung begrifflicher und terminologischer Schwierigkeiten bei, 
und regen zur Überprüfung unserer paradigmatischen Voraussetzungen an. Da 
es sich nicht um die letztendliche Entdeckung essenzieller Kategorien handeln 
kann, lädt solche Modellbildung nicht zur Einordnung von Texten und Text
klassen in Schubfächer als Endziel intermedialer Studien ein; vielmehr hat sie 
eine bestimmte Funktion in unserem Umgang mit intermedialen Relationen so
wie den Texten und Institutionen, die diese schaffen oder von ihnen berührt 
sind. So bietet sich die Kategorie der Intermedia-Texte als eine Möglichkeit an, 
einen solchen Text zu begreifen; aber bei dessen Auslegung mögen Fragen 
nach der Bedeutung seiner Zeichen und ihres Zusammenspiels weniger interes
sant und wichtig sein als Fragen nach der Funktion seiner intermedialen As
pekte und nach den Funktionen, die er in den Kontexten erfüllt, in dem wir ihm 
begegnen. Der Umgang mit dem Text "als solchem" ist für uns schwierig ge
worden. Auch das sollten unsere Beispiele gezeigt haben. 

53 Ebd., S. 42, Anm. 91. Da Intennedia-Texte in Wolfs speziellem Interessenbereich relativ 
selten sind, hat er ihre Sonderstellung anscheinend verkannt. Aber solche Texte sind im 
Schaffen des 20. Jahrhunderts nicht selten. So gehören bestimmte Formen von Lautpoesie 
dazu und ebenso ihnen ähnliche Fonnen zumeist elektronischer Musik, wie sie in Komposi
tionen besonders in den 50er und 60er Jahren erschienen. 
54 Ebd., S. 50 (Schema) und S. 40. 
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Interarts Studies - Intermedialitätsjorschung - Intermedial Studies 

Als der Film- und Fernsehspezialist Jürgen Müller in Anspielung an Hans Ro
bert Jauß die "Intertextualität als Provokation der Medienwissenschaft" dar
steHte,55 schloß er bei seiner Untersuchung des Medienbegriffs ausdrücklich an 
den Essay des Medienspezialisten Knut Hickethier Das ,Medium', die ,Medien' 
und die Medienwissenschajt an, der den Pluralbegriff "die Medien" letztlich auf 
die in der Medienwissenschaft behandelten modernen Massenmedien Film, 
Fernsehen, Radio und Video und die traditionelleren Medien Zeitung und Zeit
schrift beschränkt. Aber er verweist auch auf die Herkunft dieser Forschungs
interessen vor allem aus der Literatur- und Theaterwissenschaft und besteht 
darauf, es werde "neben einer sich verselbständigenden Medienwissenschaft 
[ ... ] dennoch auch weiterhin eine Medienforschung in den verschiedenen ande
ren Disziplinen geben und geben müssen".56 Wolfs Buch ist von seinem Unter
titel her eine der jüngsten Studien, die diese Aussage zu bestätigen scheint, ist 
aber in seinem Tenor eine Fortsetzung der Arbeit beispielsweise eines Steven 
Scher, die ihrerseits auf den grundlegenden Ansätzen Calvin Browns beruhte, 
dessen Music and Literature (1948)57 als Gründungsdokument dieses Zweigs 
der amerikanischen Interarts Studies gilt. Scher hat 1984 historisch einflußrei
che Arbeiten und neuere Versuche englisch- und deutschsprachiger Autoren 
auf diesem Gebiet in einem Handbuch58 zusammengetragen, dem sich 1992 der 
von Ulrich Weisstein herausgegebene Band Literatur und bildende KunstW da
zugesellte als ein "Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen 
Grenzgebiets", beide mit ausführlichen Bibliographien. Der 1999 erschienene 
Sammelband Word and Music Studies. Defining the Fielcf'°, herausgegeben von 
Walter Bernhart, Scher und Wolf, stellt sich allein deshalb schon in die Nach
folge von Schers Sammlung, als er das Schema ,,Literature and Music," ,,Music 
in Literature" und ,,Literature in Music" beibehält und nur in seinem Schlußteil 
Andeutungen gibt, wie man über diese binäre Orientierung hinausgelangen 
kann. Wichtig ist, daß der Band auch Beiträge von Musikwissenschaftlern ent-

55 Titel von Kapitel 1.2 von lntertextualität. 
56 Knut Hickethier: Das ,Medium', die ,Medien' und die Medienwissenschaft. In: BohnlMül
ler/Ruppert: Ansichten einer künftigen Medienwissenschaft, S. 51-74. Hier: S. 66. 
57 Calvin S. Brown: Music and Literature. Athens/GA (University of Georgia Press) 1948. 
Reprint: Hanover/NH (University Presses of New England) 1987. 
58 Steven P. Seher (Hg.): Literatur und Musik: Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines 
komparatistischen Grenzgebiets. Berlin (Erich Schmidt Verlag) 1984 (Bibliographie S. 404-
420). 
59 Weisstein (Hg.): Literatur und bildende Kunst (Bibliographie S. 320-43). 
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hält. Aber wenn sich auch alle dort versammelten Untersuchungen als Interme
dialitätsstudien bezeichnen lassen, so findet sich praktisch nichts, was den Er
satz des Oberbegriffs "Kunst" durch den Begriff ,,Medium" erfordern würde. 

Auch die in Deutschland seit Weissteins Band erschienenen Aufsatzsamm
lungen über Wort-Bild-Beziehungen, die sich des Etiketts "Intermedialität" be
dienen, Thomas Eichers und Ulf Beckmanns lntermedialität. Vom Bild zum 
Text (1994)61 und das anfangs genannte, von Peter Wagner herausgegebene 
lcons - Texts - lconotexts. Essays on Ekphrasis and lntermediality (1996), fü
gen sich ganz in den Rahmen der herkömmlichen Interarts Studies ein. Dage
gen gehen die in der Serie "Word & Image Interactions" bei Rodopi erschei
nenden Bände, die jeweils eine Auswahl der Beiträge zu den alle drei Jahre 
stattfindenden Treffen der International Association of Word and Image Stu
dies enthalten, entschieden über diesen Rahmen hinaus. Das liegt unter ande
rem an der Teilnahme nicht nur von Kunsthistorikern, sondern auch von Me
dienwissenschaftlern. Der geeignetste Oberbegriff, um alle in diesen Bänden 
vereinten Arbeiten und dazu Word & Image Studies generell zu decken, ist "In
termedialität". Dieser Begriff deckt eben falls die Art von Medienstudien, die 
Hinckethier auch weiterhin innerhalb der relevanten anderen Disziplinen au
ßerhalb der Medienwissenschaft(en) betrieben sehen wollte, wie etwa die Be
ziehungen des ,,Mediums Literatur" zu "den Medien", denen schon der 1977 
erschienene, von Helmut Kreuzer herausgegebene Sammelband Literaturwis
senschaft - Medienwissenschaft gewidmet war.62 

Ein solcher Begriff, der in seiner englischen Version trotz der nicht völligen 
Übereinstimmung der semantischen Felder ,,Medium" und "medium" durchaus 
praktikabel ist, ist nicht nur ein gültiger Ersatz für den Begriff "Interarts Stu
dies", sondern auch eine Provokation des damit bezeichneten inter- oder trans
disziplinären Forschungsbereichs. Die Intermedialitätsforschung, wenn sie 
nicht nur den Beziehungen zwischen den Medienwissenschaften und ihren Ge
genständen noch allein den Beziehungen zwischen den traditionellen Kunst
formen und den als Kunstformen verstandenen neuen Medien gilt, eröffnet zu
mindest Kontakte zwischen Vertretern aller beteiligten Disziplinen und die 
Möglichkeit, deren Forschungsinteressen und -methoden im Umgang mit Ge
genständen kennenzulernen, die auch in die Interessensphäre der eigenen Dis-

60 Walter BernhartJSteven Paul ScherlWemer Wolf (Hg.): Ward and Music Studies. Defillillg 
the Field. Amsterdam, AtlantalGA (Rodopi) 1999. 
61 Thomas Eicher/Ulf Beckmann (Hg.): Intennedialität. Vom Bild zum Text. Bielefeld 
(Aisthesis Verlag) 1994. 
62 Helmut Kreuzer (Hg.): Literaturwissenschaft - Medienwissenschaft. Heidelberg (Quelle 
und Meyer) 1977. Erschienen als Band 6 der Studienbibliothek medium literatur (hg. von 
Eberhard Lämmert). 
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ziplin gehören. Die Aufsätze, die Jörg Helbig in seinem Band versammelt hat, 
geben in ihrer Gesamtheit eine Idee von dieser Erweiterung der Perspektiven, 
obwohl sie zum größten Teil von Literaturwissenschaftlern stammen - was 
wiederum nur die eingangs gemachte Beobachtung über die gegenwärtig noch 
andauernde und vielleicht unvermeidliche Prädominanz dieses Mediums in den 
,,Intermedial Studies" andeutet, wie die so verstandenen und erweiterten Inte
rarts Studies im internationalen Gebrauch vielleicht einmal genannt werden. 
Aber der unsichere Gebrauch des Hauptstichworts in dem Band ist ein Indiz 
dafür, daß in der Theoriebildung noch etliche Arbeit zu leisten ist. Der wich
tigste Beitrag, den die Komparatistik dazu beisteuern kann, mag heutzutage in 
ihrer Beschäftigung mit verschiedenen Kulturkreisen liegen, in denen die im
mer weiter verbreiteten Medientexte meist westlicher Herkunft auf andere Tra
ditionen intermedialer Textproduktion treffen und auf andere Weisen, über sie 
zu denken. 



INTER TEXTUS / INTER ARTES / INTER MEDIA 45 

Abbildungen 

Fig. I: Yara Ferreira Clüver (geb. 1963): Peephole. 1995. Künstlerbuch, 20,5 x 
25,7 x 1,3 cm. 

Fig. ] a: Ansicht von oben. 
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Fig. I b: Die Künstlerin beim Lesen des Buchs. 
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Fig. 2: Logo der Baufirma "Sobloco" auf einem Bauzaun in Sao Paulo, 1980. 
Photo: Claus Clüver 

Fig. 3: Augusto de Campos (geb. 193): "Pentahexagrama para John Cage." 
1977. In A. de Campos: Poesia 1949-1979. Sao Paulo 1979, S. 209. 
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Fig. 4: Robert Indiana (geb.1928): LOVE. 1966. 
Öl auf Leinwand, 72 x 72 inches. Indianapolis Museum of Art. 

Fig. 5: Robert Indiana: LOVE. 1970. Cor-ten-Stahl, 12 x 12 x 6 Fuß. 
Indianapolis Museum of Art. Photo: Claus Clüver. 
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Fig. 6: US-Bundespost, LOVE stamp, 1973. 

Fig. 7: AiDS. Metallplastik von General Idea, zeitweilig aufgestellt in der 
Spitalerstraße, Hamburg, 1990. Photo: Claus Clüver 

49 
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Fig. 8: Robert Indiana, AHA VA. 1977. Cor-ten Stahl, 12 x 12 x 6 Fuß. 
Jerusalem: The Israel Museum. 


