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itself. Thus, within the text, Descartes' dualism is abolished. Beckett's charac
ters do not ,represent' anything, but they die to be born into literature - which is 
"reallife", according to Proust. 

Breon MitchelI, who is working on the huge project of an extensive Beckett
bibliography induding the translations, spoke about Beckett and Fontane. He 
proposed that Beckett's interesf in Fontane's Effi Briest not only has a bio
graphical base, but an aesthetic one as weIl. In Fontane's novel he distinguished 
various time levels of past and present. On one hand they are bridged by a sort 
of involuntary memory (von Instetten's reading his wife's love letters proving 
her adultery of seven years ago). On the other hand, time's separating force has 
its effects on von Instetten (he suffers as it has become deal' to hirn that happi
ness once existed for hirn and that he cannot recover it). 

After these considerations on Beckett's aesthetics, the participants of the 
conference discussed the possibilities of a concordance as a database on inter
net, and of a set up of various editions and translations of Beckett's works in 
order to demonstrate his creative process. This centralization of information is 
more than desirable, and would be of great use to all of uso 

Gesa Schubert / Carola Veit 

Bildersturm und Bilderflut um 1800. 

Zur schwierigen Anschaulichkeit der Moderne 

Germanistisches Seminar der Universität Bonn, 18.-20. Februar 1999 

Angesichts des aktuell zu beobachtenden tiefgreifenden Medienwandels und 
einer bis in den Alltag hinein immer stärker werdende Dominanz der Bildrne
dien hat sich in den etablierten Literaturwissenschaften seit ungefähr zehn bis 
fünfzehn Jahren ein verstärktes Interesse an den medialen Bedingungen und 
Implikationen des eigenen Gegenstandes herausgebildet. In einer Reihe von 
Studien hat die Konjunktur der visuellen Medien hier insbesondere zur Refle
xion auf das intermediale Verhältnis von Literatur und bildender Kunst heraus
gefordert. Die Frage nach der eigentümlichen Visualität der Literatur selbst, 
nach der innermedialen Dynamik von Bild und Begriff, Anschaulichkeit und 
Abstraktion ist demgegenüber noch vergleichsweise selten gestellt worden. 

Sie stand im Zentrum des von Helmut J. Schneider, Ralf Simon und Thomas 
Wirtz organisierten Bonner Symposions Bildersturm und Bildeiflut um 1800. 
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Ausgangspunkt war die Beobachtung, daß in der Literatur dieser Zeit erstmals 
das programmatische Bilderverbot der Aufklärung (vom Kampf Bacons gegen 
die Herrschaft der ,,Idole" bis zum realen Bildersturm der Französischen Revo
lution immer wieder artikuliert) mit der faktischen, durch den gesellschaftli
chen Rationalisierungsprozeß bewirkten Bilderlosigkeit der modernen Zeit (wie 
sie etwa von Hegel in der Ästhetik diagnostiziert wird) konfrontiert wird. Von 
daher ergab sich als eine Leitfrage der Tagung, ob und inwieweit die moderne 
Literatur am Prozeß des Abstraktwerdens der modernen Gesellschaft selbst be
teiligt gewesen ist - oder ob und inwieweit der als durchaus problematisch 
empfundene Bildermangel durch die Literatur der Zeit eine Art ästhetischer 
Kompensation erfahren hat, ohne hinter die aufklärerische Bildkritik zurückfal
len zu müssen. Es war dies die Frage, ob die ästhetische Bilderflut der Literatur 
um 1800 als Antwort auf den Bildersturm der Moderne, oder aber als paradoxe 
Bestätigung und Fortführung dieses Bildersturms gelesen werden muß. Inwie
fern das Bild um 1800 eine grundsätzliche Veränderung seines Status und Gel
tungsanspruchs erfährt, war in dieser Problemstellung implizielt. 

Sowohl in größeren diachronen Längsschnitten als auch in einer Reihe von 
exemplarischen Fallstudien gingen die Beiträger des Symposions diesem von 
den Veranstaltern umrissenen Fragenkomplex nach. Am Beginn standen drei 
grundlegende Referate von Ulrich Gaier (Konstanz), Ursula Geitner (Bonn) 
und Jochen Schulte-Sasse (Minneapolis). Mit viel Gelehrsamkeit untersuchte 
zunächst Gaier unter dem Titel Denken als Bildprozeß die Subjektivierung des 
Vorstellungsbegriffs sowie die Konzeption der Dichtung als Denkbild im 18. 
Jahrhundert; der originelle Beitrag Geitners (Kritik der Einbildungkraft) ging 
der modernen (Selbst-)Ermächtigung und (Selbst-)Kritik der Einbildungskraft 
nach, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der damit verknüpften Ge
schlechterzuordnungen; Schulte-Sasse schließlich demonstrierte unter dem Ti
tel Literatur sehen? die frappante Visualisierung ästhetischer Kategorien im 18. 

Jahrhundert. 
Im Goethe-Jubiläumsjahr ließen es sich mehrere Referenten nicht nehmen, 

ihre Überlegungen an der Dichtung des berühmten Weimaraners zu exemplifi
zieren. Thomas Wirtz (Würzburg) sprach in einem brillianten Vortrag über das 
spannungsvolle Verhältnis von Bild und Begriff im Briefwechsel zwischen 
Goethe und Schiller; Christian Mosers (Bonn) komparatistische Studie Schrift
bilder des Ichs zeigte die Konstitution des Bildungssubjekts bei Goethe und 
Wordsworth; Günter Oesterle (Gießen) behandelte die Zeichenökonomie und 
Weltkultur in Goethes Märchen; Niels Reschke (Bonn) untersuchte die Verar
beitung konkreter Bildvorlagen in Goethes Wahlverwandtschaften; Markus 
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Winkler (Genf) endlich befaßte sich mit dem Bild der menschlichen Gesell
schaft in der Italienischen Reise. 

Diese Goethestudien wurden ergänzt durch drei Vorträge über Kleist und 
Hölderlin: Helmut 1. Schneider (Bonn) sprach unter der Überschrift Nach der 
Aufklärung über Kleists Ursprungsszenarien; Ingeborg Harms (FrankfurtIM.) 
(Die Augen des Textes) untersuchte die Problematisierung von Bildlichkeit in 
Hölderlins Patmos-Hymne; Ralf Simon (Bonn) (Hölderlins Gedächtnisland
schaften) erläuterte am Beispiel von Hölderlins Mnemosyne den Zusammen
hang von Erinnerung, Erhabenheit und Landschaft. 

Die beiden Vorträge von Andreas Käuser (Siegen) und Winfried Eckel (Bo
chum) schließlich gingen der Frage nach, inwiefern die Entdeckung der Musik 
in der deutschen Literatur um 1800 mit der Krise literarischer Visualität in Be
ziehung gebracht werden kann. Käusers Referat Ut pictura poesis - ut musica 
poesis untersuchte bei verschiedenen Autoren die modernen Modifikationen 
und Modalitäten von Anschaulichkeit; Eckel zeigte am Beispiel von Wacken
roder/Tiecks musikalischer Prosa eine für die Romantik typische dialektische 
Identität von Bildersturm und Bilderflut. 

Alle Vorträge des zweitägigen Symposions wiesen untereinander eine Fülle 
von Berührungsstellen auf und gaben Anlaß zu intensiven und fruchtbaren Ge
sprächen. Deutlich wurde, daß über der aktuell vieldiskutierten Frage nach dem 
intermedialen Verhältnis von Bild und Text die innermediale Frage nach der 
Bildlichkeit bzw. Bildlosigkeit des Textes selbst nicht vergessen werden darf. 
Denn gerade von der Antwort auf diese Frage wird u.a. abhängen, welchen Ort 
man der Literatur innerhalb der sich selbst als unanschaulich und unübersicht
lich beschreibenden Moderne zuweisen kann. 

Ergänzt um einige weitere Abhandlungen sollen die Referate der Bonner 
Tagung im Jahr 2000 im Bielefelder Verlag Aisthesis erscheinen. 

Winfried Eckel 


