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Christoph Benjamin Schulz
Poetiken des Blätterns

Wer Bücher liest, der blättert. Seit der Etablierung des Ko-
dex als Buchform in der Spätantike ist das Blättern als Kul-
turtechnik in religiösen, wissenscha�lichen, sozialen und li-
terarischen Kontexten sowohl praktiziert als auch re�ektiert 
worden.
Diese Studie verfolgt ästhetische Inszenierungen und Cho-
reographien des Blätterns von der Literatur der Frühen 
Neuzeit, des Barock und der Romantik bis zu den Künst-
lerbüchern der jüngeren Kunstgeschichte und der aktu-
ellen literarischen Produktion. In den Blick geraten dabei 
auch Bücher jenseits des literarischen Kanons und solche, 
die eher geblättert als gelesen werden sollen. Dazu gehören 
Orakelbücher, Flickbücher und Blowbooks, Mehrfachbände 
und Vexierbücher, Pop-up-Bücher und Daumenkinos.
Die Untersuchung unterschiedlicher Traditionen und Stra-
tegien des Blätterns liefert dabei zugleich interessante Er-
kenntnisse über die Funktion und Bedeutung von Büchern 
als Wissensspeicher, über Prozesse der Wissensgenerierung, 
über sich wandelnde Vorstellungen bezüglich des Buches als 
Datenträger und Distributionsmedium literarischer Werke, 
die Rolle des Buches in der Literatur und nicht zuletzt über 
den früheren und gegenwärtigen Umgang mit literarischen 
Werken als einem haptischen Erlebnis.

Jadwiga Kita-Huber
Jean Paul und  

das Buch der Bücher

Kaum etwas hat Jean Pauls Schreiben so nachhaltig inspiriert 
wie die Bibel. Bezüge auf das Buch der Bücher, die verschie-
denen Traditionslinien seiner Auslegung und die Rezeption 
in der Kulturgeschichte haben in der ästhetischen Re�exion 
und im Erzählwerk Jean Pauls vielfältige und überraschende 
Spuren hinterlassen. 
Die Studie geht diesen Bezügen in seinem Gesamtwerk de-
tailliert nach und berücksichtigt dabei sowohl ihren bibelge-
brauchs- und diskursgeschichtlichen Kontext als auch zeitge-
nössische Debatten. Unter Zuhilfenahme bislang unbeachteter 
Exzerpte und Briefe wird nachgewiesen, wie eng Jean Paul mit 
der zeitgenössischen Bibelforschung vertraut war und wie sehr 
er sich von ihr faszinieren ließ. 
Dabei erweist sich, dass der Dichter nicht nur biblische Bilder, 
Stilregister und Textmuster für sein Werk fruchtbar macht, 
sondern zudem Autor- und Textproduktionsmodelle aus der 
Bibelphilologie aufgrei�, insbesondere um sein Selbstver-
ständnis als Autor und seine Erzählmodelle zu entwickeln. 
Sein ambivalent-provokatives Schreiben wir� auch neues Licht 
auf das komplexe Problem der ‚Säkularisierung‘ um 1800.
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Poetiken des Blätterns

Christoph Benjamin Schulz

Wer Bücher liest, der blättert. Seit der Etablierung des Kodex als Buchform 
in der Spätantike ist das Blättern als Kulturtechnik in religiösen, wissenschaft-
lichen, sozialen und literarischen Kontexten sowohl praktiziert als auch re-
flektiert worden.

Diese Studie verfolgt ästhetische Inszenierungen und Choreographien des 
Blätterns von der Literatur der Frühen Neuzeit, des Barock und der Romantik 
bis zu den Künstlerbüchern der jüngeren Kunstgeschichte und der aktuellen 
literarischen Produktion. In den Blick geraten dabei auch Bücher jenseits 
des literarischen Kanons und solche, die eher geblättert als gelesen werden 
sollen. Dazu gehören Orakelbücher, Flickbücher und Blowbooks, Mehrfach-
bände und Vexierbücher, Pop-up-Bücher und Daumenkinos.

Die Untersuchung unterschiedlicher Traditionen und Strategien des Blätterns 
liefert dabei zugleich interessante Erkenntnisse über die Funktion und Bedeu-
tung von Büchern als Wissensspeicher, über Prozesse der Wissensgenerie-
rung, über sich wandelnde Vorstellungen bezüglich des Buches als Datenträ-
ger und Distributionsmedium literarischer Werke, die Rolle des Buches in der 
Literatur und nicht zuletzt über den früheren und gegenwärtigen Umgang mit 
literarischen Werken als einem haptischen Erlebnis.

Jadwiga Kita-Huber 

Zur Poetisierung biblischer Metaphern, Texte und Konzepte
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Jean Paul und das Buch der Bücher
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Kaum etwas hat Jean Pauls Schreiben so nachhaltig inspiriert wie die Bibel. Bezüge 
auf das Buch der Bücher, die verschiedenen Traditionslinien seiner Auslegung und 
die Rezeption in der Kulturgeschichte haben in der ästhetischen Reflexion und im 
Erzählwerk Jean Pauls vielfältige und überraschende Spuren hinterlassen.

Die Studie geht diesen Bezügen in seinem Gesamtwerk detailliert nach und berück-
sichtigt dabei sowohl ihren bibelgebrauchs- und diskursgeschichtlichen Kontext als 
auch zeitgenössische Debatten. Unter Zuhilfenahme bislang unbeachteter Exzerpte 
und Briefe wird nachgewiesen, wie eng Jean Paul mit der zeitgenössischen Bibelfor-
schung vertraut war und wie sehr er sich von ihr faszinieren ließ.

Die Textanalysen konzentrieren sich auf Jean Pauls biblisch fundierte poetologische 
Metaphorik (u.a. Vorschule der Ästhetik), auf die Eigenheiten seines poetischen 
Sprachstils, die durch Lutherbibel, aber auch Mystik und Pietismus vermittelt sind 
(Hesperus) sowie auf die Parallelen ausgewählter bibelkritischer und Jean Pauls 
eigener poetologischer Konzepte (Leben Fibels). Dabei erweist sich, dass der Dich-
ter nicht nur biblische Bilder, Stilregister und Textmuster für sein Werk fruchtbar 
macht, sondern zudem Autor- und Textproduktionsmodelle aus der Bibelphilologie 
aufgreift, insbesondere um sein Selbstverständnis als Autor und seine Erzählmodelle 
zu entwickeln. Sein ambivalent-provokatives Schreiben wirft auch neues Licht auf das 
komplexe Problem der ‚Säkularisierung‘ um 1800.

GEORG OLMS VERLAG 
Hagentorwall 7 · 31134 Hildesheim · Germany

Fon: +49 (0)5121/15010 · Fax: +49 (0)5121/ 150 150 
E-Mail: info@olms.de · www.olms.de / www.olms.com

2015. 492 S. mit 40 Abb. 
Hardcover.  
ISBN 978-3-487-15256-1 
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Enzyklopädien des Imaginären

„Enzyklopädien des Imaginären“ war der Titel eines Sym-
posiums und einer in der Bochumer Universitätsbibliothek 
gezeigten Ausstellung, deren Mittelpunkt das Werk des ar-
gentinischen Schri�stellers Jorge Luis Borges bildete. Nicht 
nur die literarische, sondern auch die Borges-Rezeption der 
bildenden Kunst hat viele Gesichter – begonnen bei Illustra-
tionen, die Borges’ Texte in Buchausgaben begleiten, bis hin 
zu Kunstwerken, die durch ihre �ematik oder ihre Struktur 
Bezug auf Borges nehmen. 
Eine eminente Bedeutung kommt hierbei der Enzyklopä-
die als Darstellungsform zu, die es gestattet, eine Entdi�e-
renzierung zwischen dem „Realen“ und dem sogenannten 
„Imaginären“ vorzunehmen – als Folge davon, dass die 
Darstellung imaginärer Objekte und realer Tatsachen auf 
gleicher Ebene und mit gleichen Mitteln statt�nden kann. 
Die von Borges vollzogene Entdi�erenzierung zwischen 
literarischen, philosophischen und wissenscha�lichen 
Diskursen hat vor allem da eine vielschichtige Resonanz 
erfahren, wo es um das Wissen, seine Medien und seine 
Gegenstände geht. Die komparatistisch ausgerichteten 
Beiträge des vorliegenden Bandes dokumentieren dies mit 
Blick insbesondere auf innovative Formen der zeitgenössi-
schen Borges-Rezeption.

Monika Schmitz-Emans, Kai Lars Fischer,  
Christoph Benjamin Schulz (Hg.)

Alphabet, Lexikographik und
Enzyklopädistik

Das Alphabet als Dispositiv bietet Verfassern und Nut-
zern von Enzyklopädien, Lexika und Wörterbüchern un-
schätzbar praktische Vorteile, wenn es um ein e�zientes 
Arrangement großer Informationsmengen geht. Daneben 
gibt es Texte, deren Verfasser sich der alphabetischen Form 
bedienen, weil sie sich um ihrer selbst und ihrer Implikati-
onen willen für sie interessieren: ›Literarische‹ Wörterbü-
cher und Vokabellisten, Lexikonromane, enzyklopädische 
Darstellungen von Gegenständen, über die primär ge-
schrieben wird, um sie in einen alphabetisch organisierten 
Text aufzunehmen, ja die möglicherweise eigens für diese 
Darstellung erfunden wurden. 
Der vorliegende Band versammelt die Beiträge einer Tagung 
an der Ruhr-Universität Bochum zum �ema „Lexikogra-
phik als künstlerisch-literarische Schreibweise“, die sich aus 
verschiedenen Perspektiven mit den Beziehungen zwischen 
Alphabet, Konzepten der Enzyklopädistik, Verfahren der Le-
xikographik und der Wörterbuchproduktion sowie mit deren 
Bedeutung für Literatur und Kunst auseinandersetzen. Die 
lange Geschichte ästhetischer Gestaltungen des Buchstäb-
lichen und alphabetbezogener Darstellungsverfahren steht 
dabei ebenso im Blick wie die Konvergenzen von wissens- 
poetologischen, sprachre�exiven und ästhetischen Interes-
sen.

Kai Lars Fischer
Geschichtsmontagen

Geschichte wird nicht gemacht, sondern sie wird geschrie-
ben. Daher können historische Ereignisse und Prozesse 
sowohl zu Gegenständen literarischer als auch histori-
ographischer Repräsentationen werden. Seit der Antike 
besteht jedoch ein Konkurrenzverhältnis zwischen Litera-
tur und Geschichtsschreibung, das die poetologische Tra-
dition genauso geprägt hat wie das Selbstverständnis der 
Geschichtswissenscha�. Die historischen Erfahrungen der 
Moderne haben dabei die Möglichkeit einer angemessenen 
Darstellung von Geschichte zunehmend infrage gestellt.
Mit Walter Benjamin und Alexander Kluge widmet sich 
der vorliegende Band zwei Autoren, die neuartige Text-
Modelle auf der Grundlage von Montage-Verfahren ent-
wickelt haben. Während Geschichte früher einfach erzählt 
werden konnte, wird sie bei Benjamin und Kluge zu einem 
�exiblen Arrangement historischen Materials. Ein solches 
Verfahren impliziert die Absage an eine Sinn verheißende, 
überhistorische und de�nitive Perspektive und weist sich 
selbst als geschichtlich kontingent und korrigierbar aus. 
Dem liegt die Au�assung zugrunde, dass Geschichte nie-
mals zu Ende geschrieben sein kann, sondern als Möglich-
keit zum Widerspruch o�en gehalten werden muss.

Jorge Luis Borges 
im literarischen und 
künstlerischen Kontext. 
2011. 276 S. mit  
35 �g. Abb. Paperback.  
ISBN 978-3-487-14405-4
€ 39,80
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Jorge Luis Borges im literarischen 
und künstlerischen Kontext

„Enzyklopädien des Imaginären“ war der Titel eines Symposiums und einer in der Bochumer 
Universitätsbibliothek gezeigten Ausstellung, deren Mittelpunkt das Werk des argen-
tinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges bildete. Nicht nur die literarische, sondern 
auch die Borges-Rezeption der bildenden Kunst hat viele Gesichter – begonnen bei 
Illustrationen, die Borges’ Texte in Buchausgaben begleiten, bis hin zu Kunstwerken, 
die durch ihre Thematik oder ihre Struktur Bezug auf Borges nehmen. Eine eminente 

Bedeutung kommt 
hierbei der Enzyklo-
pädie als Darstel-
lungsform zu, die 
es gestattet, eine 
Entdifferenzierung 
zwischen dem „Re-
alen“ und dem soge-
nannten „Imaginären“ 
vorzunehmen – als 
Folge davon, dass 
die Darstellung ima-
ginärer Objekte und 
realer Tatsachen auf 
gleicher Ebene und 
mit gleichen Mitteln 
stattfinden kann. Die 

von Borges vollzogene Entdifferenzierung zwischen literarischen, philosophischen und 
wissenschaftlichen Diskursen hat vor allem da eine vielschichtige Resonanz erfahren, 
wo es um das Wissen, seine Medien und seine Gegenstände geht. Die komparatistisch 
ausgerichteten Beiträge des vorliegenden Bandes dokumentieren dies mit Blick ins-
besondere auf innovative Formen der zeitgenössischen Borges-Rezeption.
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Historische Konzepte und 
literarisch-künstlerische 
Verfahren. 
2013. 392 S. mit zahlreichen 
Abb.,davon 11 �g. Paperback. 
ISBN 978-3-487-14674-4 
€ 58,00

Zum Zusammenhang von 
Geschichtskonzeption und 
Text-Modell bei Walter 
Benjamin und Alexander 
Kluge.  
2013. 264 S. Paperback.  
ISBN 978-3-487-15014-7 
€ 38,00

O LMSLI
T
ER

A
T
U
R
 - 
W

IS
SE

N
 - 
PO

ET
IK

978-3-487-15014-7

Ka
i L

ar
s 

Fi
sc

he
r 
Ge
sc
hi
ch

ts
m
on

ta
ge
n 

BAND  3

Geschichte wird nicht gemacht, sondern sie wird geschrieben. Daher können historische 
Ereignisse und Prozesse sowohl zu Gegenständen literarischer als auch historiogra-
phischer Repräsentationen werden. Seit der Antike besteht jedoch ein Konkurrenzver-
hältnis zwischen Literatur und Geschichtsschreibung, das die poetologische Tradition 
genauso geprägt hat wie das Selbstverständnis der Geschichtswissenschaft. Die histo-
rischen Erfahrungen der Moderne haben dabei die Möglichkeit einer angemessenen 

Darstellung von Ge-
schichte zunehmend 
infrage gestellt.

Mit Walter Benjamin 
und Alexander Kluge 
widmet sich der vor-
liegende Band zwei 
Autoren, die neu-
artige Text-Modelle 
auf der Grundlage 
von Montage-Ver-
fahren entwickelt 
haben. Während 
Geschichte früher 
einfach erzählt wer-
den konnte, wird sie 

bei Benjamin und Kluge zu einem flexiblen Arrangement historischen Materials. Ein 
solches Verfahren impliziert die Absage an eine Sinn verheißende, überhistorische 
und definitive Perspektive und weist sich selbst als geschichtlich kontingent und kor-
rigierbar aus. Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass Geschichte niemals zu Ende 
geschrieben sein kann, sondern als Möglichkeit zum Widerspruch offen gehalten wer-
den muss.

Zum Zusammenhang von Geschichtskonzeption 
und Text-Modell bei Walter Benjamin und Alexander Kluge

Kai Lars Fischer

Geschichtsmontagen


