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	  Barbara Naumann 
Bilderdämmerung 
Bildkritik im Roman 
Basel 2012, Schwabe reflexe 23 
 
Barbara Naumann untersucht in diesem Band die 
produktive Wirkung des Umgangs mit Bildern in 
Romanen des 19. und 20. Jahrhunderts. Im Zentrum 
stehen Werke von Goethe, Victor Hugo, Gottfried Keller 
und W.G. Sebald und deren Auseinandersetzung mit 
Abbildungen, Fotografien und Tableaus. Nicht die klare 
Bildaussage fasziniert diese Autoren, sondern das 
Dunkle, Unbestimmte und Unscharfe. Immer wieder ist 
es gerade der rätselhafte und prekäre Bildcharakter, der 
für die Romane und die Darstellung ihrer Konflikte 
fruchtbar wird. Es sind gerade die bildfreudigen Texte, 
die eine Bildkritik entwickeln. Und auf die Bildkritik des 
Romans antwortet die offenkundige Schriftkritik des 
Bildes. Schriftkritik und Bildkritik bedingen sich 
gegenseitig. 
 
Barbara Naumann ist Professorin für Neuere deutsche 
Literatur an der Universität Zürich und Herausgeberin 
der Zeitschrift figurationen. Zu ihren Interessen und 
Forschungsgebieten gehört in erster Linie das Verhältnis 
der Literatur zu anderen Künsten. Des Weiteren setzt sie 
sich mit Fragen der Literaturtheorie auseinander. Zu 
ihren Publikationen zählen Bücher zum Musikalischen in 
der frühromantischen Poetik und zur Symbolphilosophie 
bei Goethe und Ernst Cassirer. Zahlreiche Editionen und 
Aufsätze sind ästhetischen und poetologischen Aspekten 
der Intermedialität gewidmet.  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Alexander Honold	  
Die Zeit schreiben 
Jahreszeiten, Uhren und Kalender als Taktgeber der 
Literatur; Basel 2013, Schwabe reflexe 30 
 
Ein Buch über die Zeit als den Taktgeber der Literatur 
und des kulturellen Lebens. Es reflektiert in intensiven 
Auseinandersetzungen mit poetischen Werken das 
menschliche Bedürfnis, sich in gemeinsamen Rhythmen 
zu bewegen und zugleich darin die Zeitlichkeit einer je 
eigenen Geschichte zu erfahren. Die Studie setzt vor 1800 
ein mit jener doppelten Neugründung astronomischer und 
gesellschaftlicher Zeit, die durch den französischen 
Revolutionskalender angestoßen, dann flankiert wurde 
von einer naturpoetischen Ästhetik des Jahreslaufs 
(Rousseau, Schiller, Hölderlin). In der Moderne sind es 
die widerstreitenden Kräfte von langer Dauer und 
Plötzlichkeit (T. Mann), von archaischer Elementarzeit 
und Uhrenkunst (E. Jünger), die an den großen Zeitstrom 
unterhalb des Wechsels gesellschaftlicher Ordnungen 
erinnern, zuletzt in der Wiederkehr des Kalender-
erzählers (A. Kluge) am Schnittpunkt von historischer 
Dokumentation und politischer Einbildungskraft. 
 

Alexander Honold ist Professor für Neure deutsche 
Literaturwissenschaft an der Universität Basel. Er ist 
Sprecher der Forschungsgruppe ERZÄHLKULTUREN. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind Forschungs- und 
Bildungsreisen seit der Goethezeit, Erzählforschung, 
Semantik der Landschaft und Literaturgeschichte des 
Wassers, Spiel und Improvisation, Astronomie und 
Kalender als kulturelle Wissensformen. 
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