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Die Literaturgeschichte ist nahezu so alt wie die Litera-
tur selbst, als Gattung akademischer Prosa dagegen 

vergleichsweise jung. Die Textform  ‚Literaturgeschichte‘ 
konsolidiert sich mit der Entstehung der neueren Philolo-
gien und deren Verbreitung in Schulen und Universitäten, 
gewöhnlich in Form einer Monographie, einen klar defi-
nierten geo-kulturellen Raum oder auch die ganze Weltlite-
ratur behandelnd, für eine bestimmte Epoche oder „von den 
Anfängen bis zur Gegenwart“. Die Repräsentation von Lite-
raturgeschichte findet jedoch nicht nur in diesem Genre wis-
senschaftlichen Schreibens statt, sondern auch in fiktionalen 
Texten und in zahlreichen weiteren Vermittlungsformen, die 
über das geschriebene Wort hinausgehen. Dabei nehmen vor 
allem visuelle Darstellungen von Literaturgeschichte eine 
herausragende Position ein. Ausgehend von einem weiten 
Textbegriff  wird sich die Tagung daher den Möglichkeiten 
und Weisen visueller Repräsentation in unterschiedlichen 
Bildmedien zuwenden. So erscheint Literaturgeschichte 
als Grafik, Malerei oder Fotoserie, als Buchillustration oder 
Beschreibung virtueller Bilder, als lebendes Bild, Film oder 
Comic.

Literary history is nearly as old as literature itself, but rela-
tively young as a genre of  academic prose. The text type 

‘literary history’ consolidated in connection with the emer-
gence of  modern philologies and their diffusion in schools 
and universities, usually in monograph form, treating a well-
defined geo-cultural space or even the literature of  the whole 
world, either for a certain period, or  “from the beginnings to 
the present“.  Yet the representation of  literary history does 
not only take place in this genre of  scientific prose, but also in 
fictional texts, and in many other non-verbal or hybrid tech-
niques and media. Among these, visual depiction of  literary 
history has an eminent position. Based on a broad notion of   
‘text’, the conference will therefore deal with the possibilities 
and modes of  visual representation in different iconic media. 
Literary history will thus appear as graphic art, painting or 
photo series, as book illustration or description of  virtual 
images, as tableau vivant, movie or comic book.

wissenschAftliche leitung:

Prof. dr. Achim hölter
(uniVersität wien)

Prof. dr. monikA schmitz-emAns
(ruhr-uniVersität bochum)
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mittwoch, 12.12.2012 Campus der universität Wien, altes aKH, alte Kapelle, spitalgasse 2-4, Hof 2.8

18:00 mAtthiAs meyer (dekAn der Philologisch-kulturwissenschAftlichen fAkultät): Begrüssung

18:15 Achim hölter (wien), monikA schmitz-emAns (bochum): einleitung

18:30 Achim hölter (wien): iKonoBiograpHie – leBensWerKBild – a life’s WorK in one piCture. sKizze einer Bildgattung

donnerstAg, 13.12.2012 
moderation: monikA schmitz-emAns

9:00 Achim AurnhAmmer (freiburg/br.): diCHterBilder mit martin opitz

09:45 gunter e. grimm (duisburg-essen): „die idee, iCH Hätte so ausgeseHen...“ goetHe-Bilder in den medien des 19. und 20. JaHrHunderts

10:30 Kaffeepause

11:00 ulrich ernst (wuPPertAl):  literaturgesCHiCHte und eKpHrastisCHe lyriK. diCHterporträts von Homer Bis ronsard in g. marinos „la galleria“

11:45 PhiliPPe kAenel (lAusAnne):  ClassiCs of literature illustrated: gustave doré and raBelais

12:30 mittagspause

moderation: susAnne knAller

14.00 sAbine hAuPt (fribourg): gruppenBild mit KlassiKern. max ernst und sein gemälde „au rendez-vous des amis“ (1922)

14:45 bettinA brAndl-risi (erlAngen): aBBreviatur von literaturgesCHiCHte im/als zitat. zu fragen der Kanonisierung in der darstellungspraxis                  
der taBleaux vivants

15:30 Kaffeepause

16:00 Peter gossens (bochum):  artefaKt und repräsentation. zur funKtion von aBBildungen in WeltliteraturgesCHiCHten des                                                                    
19. und früHen 20. JaHrHunderts

16:45 sigrid nieberle (erlAngen):  sCHreiBsequenz – sCHriftsequenz: literaturgesCHiCHten im neueren BiopiC

Internationale und interdisziplinäre Fachtagung

literAturgeschichte und bildmedien

literAry historiogrAPhy And 
VisuAl mediA

veranstaltet von der 

Abteilung für Vergleichende  
literAturwissenschAft 
der uniVersität wien 

und dem

lehrstuhl für Allgemeine und Ver-
gleichende literAturwissenschAft 
der ruhr-uniVersität bochum

12. - 14. dezember 2012

Alte kAPelle im Alten Akh 
sPitAlgAsse 2-4, hof 2.8 
uniVersitätscAmPus 
A-1090 wien

M I T  F R E U n D L I C h E R  U n T E R S T ü T z U n G  V o n 

freitAg, 14.12.2012 

moderation: Achim hölter

09:00 fAbiAn lAmPArt (freiburg/br.): der mann, „die manns“. visualisierung als popularisierung literarHistorisCHer revisionsprozesse

09:45 keyVAn sArkhosh (wien):  die maCHt der filmBilder: literaturgesCHiCHte(n) und visuelle evidenz im Kontext des populären BuCHmarKtes

10:30 Kaffeepause

11:00 monikA schmitz-emAns (bochum): literaturgesCHiCHte im ComiC

11:45 hAns-JoAchim bAcke (bochum): „tHe great englisH Hero of His age“ – alan moores ‚league of extraordinary gentlemen’ als WerKimmanente                     
literaturgesCHiCHte

12:30 mittagspause

moderation:  gunter e. grimm

14:00 hubert rolAnd (louVAin-lA-neuVe): KonstruKtion einer deutsCHen Kultur- und literaturgesCHiCHte in ComiC-proJeKten von david vandermeulen: 
fritz HaBer, faust

14:45 susAnne knAller (grAz): Bilder einer gesCHiCHte. Bilder zu einer gesCHiCHte.  visualisierung und narrativisierung von literatur in fotografie und 
ComiC

15:30 Kaffeepause

16:00 mAriA zinfert (berlin): literaturgesCHiCHte in graustufen. fotografien aus dem deutsCHen literaturarCHiv marBaCH

16:45 michAel gArVAl (rAleigh/ nc):  tHe Conquest of gastro-literary spaCe in post-revolutionary franCe

17:30 aBsCHluss der tagung


