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Journale lesen: Lektüreabbruch – 
Anschlusslektüren

Journalliteratur, ihre spezifische Tempora-
lität und Materialität, steuert Prozesse der 
Bedeutungsgenerierung und -überlagerung, 
deren Voraussetzungen ebensolche Aufmerk-
samkeit verdienen wie ihre Rezeption und 
die Einbettung in historische und politische 
Kontexte als ihre oft komplexen Rahmen-
bedingungen. Zu beobachten sind im Feld 
der einschlägigen Phänomene materialiter 
offerierte Lektürewege und Leserichtungen, 
explizite und implizite Formen der Reflexi-
on von Journalmedialität sowie jeweils ver-
schiedene journalspezifische Formatlogiken 
und Rezeptionspraktiken. Die internationale 
Konferenz »Lektüreabbruch – Anschluss-
lektüren: Journale lesen« fand im Rahmen 
des Programmschwerpunkts »Kohärenz / 
Brechung« der DFG-Forschergruppe 2288 
»Journalliteratur« vom 17.–19. September 
2018 an der Ruhr-Universität Bochum statt. 
Sie zielte auf die Untersuchung von Journa-
len des ausgehenden 18. bis frühen 20. Jahr-
hunderts, wobei die konkrete Materialität 
der Erscheinungsform sowie deren rezepti-
onssteuernde Potentiale den methodischen 
Ausgangspunkt der Analysen bildeten. Die 
Konferenzbeiträge finden sich in vorliegen-
dem Band dokumentiert.

Reading Journals: Coherence and 
Interruption

Journal literature, its specific temporality 
and materiality, guides processes of gene-
rating and superimposing meaning whose 
preconditions merit as much attention as 
their reception and embedding in historical 
and political contexts and their often com-
plex framework conditions. In the field of 
the relevant phenomena, we can materially 
observe proposed ways of reading and rea-
ding directions, explicit and implicit forms 
in which journal mediality gets reflected, 
and different journal-specific format logics 
and reception practices. The international 
conference on «Interrupted Reading – Fol-
low-On Readings: Reading Journals» took 
place from 17–19 September 2018 at the 
Ruhr-Universität Bochum as part of the «Co-
herence / Breach» research area of the DFG 
Research Group 2288 «Journal Literature». 
It aimed to examine journals from the late 
18th to the early 20th century, whereby the 
concrete materiality of the form of publi-
cation and its reception-steering potential 
constituted the methodological starting 
point of the analyses. The conference con-
tributions are documented in the present 
volume.
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Voraussetzungen: Produktion / 
Distribution / Temporalität

Die zeitgenössische Lektüre von Journalen 
unterliegt spezifischen historischen Voraus-
setzungen. Entwicklungen in Produktion 
und Distribution der periodischen Presse 
können daher als ›Taktgeber‹ von Rezepti-
onsprozessen angesehen werden: Sie bilden 
die technisch-ökonomische Grundlage für 
die vielfältigen Formen von Periodizität 
und Serialität, bestimmen dadurch Tempo 
und Rhythmus der Journalrezeption und 
bilden konkurrierende Formate und Öko-
nomien aus, die journalspezifische Rezep-
tionsprozesse konditionieren. Diskontinu-
ierliche Lektüre periodisch erscheinender 
Blätter wird in diesem Sinne als ein Effekt 
genauer zu untersuchender publizistischer 
Voraussetzungen betrachtet, ebenso die 
Entstehung kohärenzbildender Rezeptions-
praktiken.

In engem Zusammenhang damit ste-
hen kulturelle, institutionelle und mediale 
Bedingungen der zeitgenössischen Lektü-
re, die die medienspezifische Offenheit des 
Journals vermitteln und journalspezifische 
Kommunikationsformen ausbilden. Es sind 
nicht nur ökonomische und drucktech-
nische Entwicklungen, die die Journalre-
zeption steuern, auch distributionelle und 
institutionelle Faktoren sind an der Her-
ausbildung von journalspezifischen Lektü-
repraktiken und distinkten Rezeptionskul-
turen beteiligt. Die Beiträge dieser Sektion 
gehen damit der Frage nach, in welchem 
Rhythmus und welcher Geschwindigkeit, 

Preconditions: Production / 
Distribution / Temporality

The contemporary reading of journals is 
subject to specific historical preconditions. 
Developments in the production and distri-
bution of the periodical press can thus be re-
garded as the ‹pacesetter› for reception pro-
cesses: They form the technical-economic 
basis for the many different forms of perio-
dicity and seriality, thereby determining the 
tempo and rhythm of journal reception and 
constituting competing formats and econo-
mies that condition journal-specific recep-
tion processes. In this sense, discontinuous 
reading of periodically published newspa-
pers and magazines is regarded as an effect 
of publishing preconditions that need to be 
studied more closely, as is the formation of 
coherence-creating reception practices. 

Cultural, institutional and medial con-
ditions of contemporary reading, which 
influence the media-specific openness of 
the journal and give rise to journal-speci-
fic forms of communication, are closely 
connected to the latter. It is not only eco-
nomic developments and developments 
in printing technology that shape journal 
reception; distributional and institutional 
factors also take part in the coalescence of 
journal-specific reading practices and dis-
tinct reception cultures. The contributions 
in this section thus explore the question of 
the rhythm and speed with which journals 
periodically transform current events and of 
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auf welchen Wegen und über welche ver-
mittelnde Institutionen Journale aktuelle 
Ereignisgeschichte periodisch transformie-
ren. In diesem Zusammenhang ist unter 
dem Fokus Kohärenz und Brechung auch zu 
überlegen, wie differente Rezeptionsange-
bote durch Parallelausgaben eines Journals 
in unterschiedlicher Qualität und Ausstat-
tung oder in unterschiedlicher periodischer 
Taktung im Tages-, Wochen-, Monats- oder 
auch Jahresrhythmus zu bewerten sind. Da-
mit stehen die journalmedialen Grundlagen 
von Lektüreabbrüchen und Anschlusslek-
türen insgesamt im Fokus. Periodischen 
Brechungen und ihren literarischen oder 
druckgraphischen Entsprechungen in Fort-
setzungstexten und Bildserien können tech-
nische und ökonomische, aber auch redak-
tionelle, künstlerische und kommunikative 
Überlegungen zugrunde liegen, die mit den 
Erwartungen der Leser und Leserinnen an 
Aktualität, Zusammenhang und Übersicht 
kalkulieren. 

Einen grundlegenden Beitrag zur Kar-
tierung des Gegenstandsfeldes um periodi-
sche Publikationen im Spannungsfeld zwi-
schen Unterbrechungen und neuerlichen 
Anschlüssen leistet Laurel Brakes Studie 
über »Time Management«, in dem – wie 
der Untertitel signalisiert – die »Economies 
of Interruption« erörtert werden, die sich in 
Serien-Publikationen des 19. Jahrhunderts 
zur Geltung bringen; als serielle Phänome-
ne gelten dabei nicht nur Fortsetzungsro-
mane, sondern grundsätzlich alle Formen 
sequenzierter Darstellung in wöchentlich, 
monatlich oder quartalsweise erscheinen-

the ways in which they do so and the in-
stitutions via which this transformation is 
mediated. When focussing on coherence 
and breach, we also have to consider how to 
evaluate different proposed modes of recep-
tion via parallel editions of a given journal of 
different quality and with different features 
or in a different periodicity of a daily, wee-
kly, monthly or annual rhythm. The focus 
is thus on the journal-medial foundations 
of reading interruptions and follow-on rea-
dings. Periodic breaches and their literary or 
print-graphic counterparts in serialised texts 
or picture series can be based on techni-
cal and economic considerations, but also 
editorial, artistic and communicative ones, 
which count on the expectations of readers 
for topicality, context and overview. 

Laurel Brake’s study on «Time Manage-
ment» makes a fundamental contribution 
to mapping the field of studies of periodic 
publications and its inherent tension bet-
ween interruptions and renewed linkages. 
As flagged by the sub-title, Brake discusses 
the «Economies of Interruption» that are 
brought to bear in serial publications of 
the 19th century; not only serialised novels 
count as serial phenomena here, but also es-
sentially all forms of sequential presentation 
in weekly, monthly or quarterly periodicals. 
In an overview of the highly differentiated 
British journal culture of the 19th century 
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den Periodika. In einem Überblick über die 
stark ausdifferenzierte britische Journalkul-
tur des 19. Jahrhunderts und unter Verweis 
auf konkrete Beispiele charakterisiert Brake 
nicht nur die unterschiedlichen Journalfor-
mate, deren Design einerseits von Verfahren 
der Kohärenzbildung und Kontinuitätsstif-
tung, andererseits von Praktiken und Effek-
ten der Unterbrechung bestimmt wird. Sie 
benennt auch wichtige soziologisch-sozial-
geschichtliche und politisch-zeitgeschichtli-
che Parameter, die dabei im Spiel sind, auf 
das Zeitmanagement der Journale Einfluss 
nehmen und selbst von ihm mitbestimmt 
werden.  

Einer ebenfalls fundamentalen Frage-
stellung, die das Themenfeld um periodika-
lisch-serielle Publikationen generell betrifft, 
widmet sich Anton Bunia in »Reading every- 
thing. How to read short serial prose by 
Napoleon, Dumas and Trump«: Was bedeu-
tet es, Texte zu lesen, die nicht als geschlos-
sene Werke konzipiert sind, sondern als 
Serien oder Konstellationen distinkter Ein-
zeltextabschnitte? Und welche materiell-ge-
stalterischen Parameter sind dabei signifi-
kant? Auch hier geht es um Verfahren der 
Kohärenzbildung und Kontinuitätsstiftung: 
Wird von Lesern und Leserinnen erwartet, 
dass sie Disparates im Zusammenhang und 
womöglich vollständig lesen? Diese Frage 
ist – wie dabei deutlich wird – jeweils mit 
Blick auf spezifische historische Lesekultu-
ren sowie auf die jeweils historisch domi-
nanten Trägermedien der gelesenen Texte zu 
erörtern. Familienzeitschriften des 19. Jahr-
hunderts und zeitgenössische Twitter-Feeds 

that makes reference to concrete examples, 
Brake does not only characterise the dif-
ferent journal formats whose design is in-
fluenced, on the one hand, by processes of 
coherence formation and creation of cont-
inuity, and, on the other, by practices and 
effects of interruption. She also identifies 
important sociological/social-historical and 
contemporary political parameters that play 
a role, have an influence on the time ma-
nagement of journals and are themselves 
influenced by it.  

In «Reading Everything: How to Read 
Short Serial Prose by Napoleon, Dumas and 
Trump», Anton Bunia addresses another 
fundamental issue that concerns the the-
matic field of periodical-serial publications 
in general: What does it mean to read texts 
that are not conceived as closed works, but 
rather as series or constellations of distinct 
individual textual segments? And what ma-
terial-design parameters are significant in 
this connection? This too is a matter of co-
herence formation and creating continuity: 
Do readers expect to read disparate material 
in an interconnected way and, if possible, 
completely? As becomes clear, this question 
has to be examined in light of specific his-
torical reading cultures and the historically 
dominant media that serve as supports for 
written texts. Family magazines from the 
19th century and contemporary Twitter 
feeds address different audiences; their desi-
gners have different ways of steering reading 
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adressieren unterschiedliche Publika; ihre 
Designer und Designerinnen verfügen über 
unterschiedliche Steuerungsoptionen von 
Lesestrategien und ihre Nutzer und Nut-
zerinnen haben zu Kohärenz- und Konsis-
tenzfragen ähnlich unterschiedliche Einstel-
lungen wie zur damit vielfach verknüpften 
Frage nach den Realitätsbezügen ihrer Lek-
türegegenstände. 

Mit seiner Studie »Medien der Revolu- 
tion. Historisch-politische Zeitschriften 
zwischen Aktualität und Archiv (1791–
1840)« analysiert und kommentiert Florian 
Kappeler – unter temporalen Aspekten – ein 
Streben nach narrativer Kohärenz. Dabei re-
kurriert er auf den programmatischen Dop-
pelcharakter historisch-politischer Zeit-
schriften der fraglichen Zeit. Zum einen 
zielen die Zeitschriftennummern wie ihre 
Einzelbeiträge auf Aktualität; zum anderen 
verstehen sie sich als Archive, die dauerhaft 
nutzbar bleiben und vor allem einer künf-
tigen Historiographie als Quellenfundus 
dienen wollen. Informationen über die in 
erheblicher geographischer Ferne stattfin-
dende Haitianische Revolution konnten die 
europäische Öffentlichkeit fast nur über das 
Medium gedruckter Berichte erreichen; die 
Zeitschrift Minerva – ein Journal historischen 
und politischen Inhalts, 1792 als Reaktion 
auf die Französische Revolution gegründet, 
übernahm entsprechend doppelte Mittler-
funktionen in Form serieller Berichte. Wie 
Kappeler zeigt, konnten dabei in der Miner-
va, anders als in vergleichbaren Blättern, die 
Perspektiven von Textverfassern und Her-
ausgebern durchaus divergieren. 

strategies at their disposal and their users 
have similarly different attitudes to ques-
tions of coherence and consistency, as well 
as to the question of the relation to reality 
of their reading material that is frequently 
connected to the latter. 

In his study «Media of the Revolution: 
Historical-Political Periodicals Between To-
picality and Archive (1791–1840)», Florian 
Kappeler analyses and discusses a striving 
for narrative coherence – also in tempo-
ral terms. In so doing, he has recourse to 
the programmatic dual character of his-
torical-political magazines of the time in 
question. On the one hand, the magazine 
issues and their individual articles aim at to-
picality; on the other hand, they are concei-
ved as archives, which remain useful in the 
long-term and hope to serve as sources for 
a future historiography. Information about 
the Haitian Revolution, which was occur-
ring at a considerable geographical distance, 
could almost only reach the European pu-
blic via the medium of printed reports; the 
magazine Minerva: ein Journal historischen 
und politischen Inhalts, which was founded 
in 1792 in reaction to the French Revoluti-
on, thus assumed dual mediating functions 
in the form of serial reports. As Kappeler 
shows, in the Minerva, unlike in compara-
ble publications, the perspectives of authors 
and editors could very well diverge. 
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Etablierten Periodika, die sich selbst-
bewusst als Archive für eine breite, auch 
künftige Nutzung präsentieren, stehen im 
19. Jahrhundert andere gegenüber, die, un-
ter politisch motivierten Repressalien um 
ihren Fortbestand kämpfend, Nischen im 
juristischen Raum und in der Lesekultur 
zu besetzen suchen. Eine in England 1819 
erfolgende Erhöhung der Pressesteuer, die 
politisch missliebige Journale absichtsvoll 
hart traf, wird von den Produkten einer 
Presse unterlaufen, die die Bedingungen 
der Besteuerung umgehen und daher ohne 
den »stamp« der Steuerbehörde erscheinen. 
Christine Woodys Beitrag über »›Unstamped 
Periodicals‹. Staging the time of reading in 
nineteenth-century Britain« erörtert ausge-
hend von einem Überblick über die politi-
schen Hintergründe der steuerpolitischen 
Verhältnisse, inwiefern der Status solcher 
Periodika bereits einer politischen Positio-
nierung gleichkam, in welchen Formaten 
und Präsentationsweisen sie – jenseits der 
sonst üblichen Regularitäten des redaktio-
nell vorbereiteten Erscheinens – ihr Publi-
kum zu erreichen suchten und welche Kon-
sequenzen dies für die Lesepraxis und ihre 
Verlaufsformen hatte.

Folgen I: Journalmaterialität /  
Semantiken

Komplementär zur Frage nach den grund-
legenden temporalen Formatbedingungen 
von Journalen erkunden die Beiträge der 
zweiten Sektion die spatialen Formatbedin-

In the 19th century, in addition to es-
tablished periodicals confidently presenting 
themselves as archives for a broad, also fu-
ture use, there are others that, fighting for 
their continued existence in the face of poli-
tically motivated reprisals, attempt to occu-
py niches in the legal space and the reading 
culture. In 1819, in England, an increase in 
taxes on the press intentionally hit political-
ly undesirable journals hard. This measure 
is circumvented by press products that eva-
de the conditions of the taxation and hence 
appear without the «stamp» of the tax au-
thorities. Starting from an overview of the 
political background of tax policy, Christine 
Woody’s article on «‹Unstamped Periodi-
cals›: Staging the Time of Reading in Nine-
teenth Century Britain» discusses the extent 
to which the status of such periodicals alrea-
dy amounted to political position-taking, 
in what formats and modes of presentation 
– beyond the otherwise usual regularities 
of editorially prepared publication – they 
tried to reach their audience and what con-
sequences this had for reading practice and 
their forms of circulation.

Consequences I: Journal 
Materiality / Semantics

Complementing the question of the fun-
damental temporal format conditions of 
journals, the contributions in the second 
part explore the spatial format conditions 
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gungen und deren Auswirkungen auf die 
Rezeption von Journalliteratur. Die basalen 
texträumlichen Bedingungen, denen Pub-
likation und Lektüre von Journalen unter-
liegen, zielen nicht auf Schließung, sondern 
auf Fortsetzung, nicht auf Kohärenz, son-
dern auf heterogene Vielfalt und durchläs-
sige Grenzen zwischen Texten, Paratexten 
und Bildern. Zu beobachten sind daher 
distinkte Formen textueller und bildlicher 
Serialität und Sequenzialität sowie verschie-
dene narrative, thematische, paratextuelle 
oder medienformatspezifische Praktiken der 
periodischen Unterbrechung und der Kohä-
renzbildung, die auf je eigene Weise Lek-
türeabbrüche wie auch Anschlusslektüren 
konditionieren. Dabei lassen sich verschie-
dene Mikro- und Makroebenen kohärenter 
und diskontinuierlicher Gestaltung unter-
scheiden und unterschiedlich stark ausdif-
ferenzierte Formen der Rezeptionssteue-
rung durch die Materialität von Journalen 
beobachten. Damit stellt sich konkret die 
Frage, welche Lektürewege und Leserich-
tungen narrative, strukturelle, paratextuelle 
oder visuelle Elemente anbieten und welche 
Semantiken damit verknüpft sind. Oder, 
allgemeiner formuliert, gehen die Beiträge 
der Sektion davon aus, dass Journale in ihrer 
spezifischen Struktur, Medialität und Mate-
rialität mit ihren auf Kohärenz respektive 
Brechung oder auf deren Zusammenspiel 
beruhenden Formatlogiken spezifische Re-
zeptionsweisen nahelegen und Bedeutungen 
offerieren. Auf diese Weise lassen sich nicht 
nur vom Journalformat vorgegebene Rezep-
tionsbedingungen rekonstruieren, sondern  

and their impact on the reception of jour-
nal literature. The basic textual-spatial con-
ditions to which the publication and rea-
ding of journals are subject do not aim at 
conclusion, but rather continuation, not at 
coherence, but rather heterogeneous variety 
and permeable frontiers between texts, pa-
ratexts and pictures. Hence, distinct forms 
of textual and pictorial seriality and sequen-
tiality are to be observed, as well as different 
narrative, thematic, paratextual and me-
dia-format-specific practices of periodic in-
terruption and coherence formation, which, 
each in their own way, condition reading 
interruptions and follow-on readings. Dif-
ferent micro and macro levels of coherent 
and discontinuous design can be distingu-
ished here and forms of reception-steering 
that have become differentiated to varying 
degrees can be observed. Concretely, this 
raises the question of what ways of rea-
ding and reading directions are offered by 
narrative, structural, paratextual and visual 
elements and what semantics are linked to 
them. Or, formulated more generally, the 
contributions in this part presuppose that 
journals, in their structure, mediality and 
materiality, suggest specific modes of recep-
tion and propose meanings by way of their 
format logics based on coherence or breach 
or the interplay between the two. In this 
way, it is possible not only to reconstruct 
the conditions of reception predetermined 
by the journal format, but also to derive the 
horizons of expectation and possibly the 
reception practices of readers. 
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auch Erwartungshorizonte und ggf. Rezep-
tionspraktiken der Leserinnen und Leser 
ableiten.

Thomas Metten nimmt in seiner Abhand-
lung »Zwischen ›Sinn‹ und ›Sein‹. Non-du-
alistische Medientheorie und der Weißraum 
der Journale« die Flächengestaltung von Zei-
tungsseiten zum Anlass, eine spezifische Pers-
pektive auf die Materialität von Drucktexten, 
hier von Journalpublikationen, zu entwi-
ckeln, welche ihrerseits im Kontext einer 
allgemeinen und grundlegenden Konzeptu-
alisierung von Medialität überhaupt steht. 
Konstitutiv für das, was Journale ihrem Pub-
likum zu lesen geben, ist, wie Metten darlegt, 
auch der »Weißraum der Journale«: das, was 
die Schriftzeichen umgibt und konstituiert 
– also der Zwischenraum (und damit der 
Abstand) zwischen Buchstaben, Zeilen, Spal-
ten, Artikeln, sowie der Rand der Beiträge als 
deren Rahmung, ferner der Leerraum, die 
Freifläche der Zeitungsseiten. Frei- und Leer-
räume können dabei selbst bildhafte Formen 
annehmen. Auf der Basis einer eingehenden 
mediologischen Erörterung dieser Mani-
festationsformen des Weißraums in seiner 
Komplementarität zur lesbaren Schrift ent-
wickelt Metten ein non-dualistisches Modell 
von Medialität, das die Dichotomisierung 
von Materialität und Sinn hinter sich lässt, 
indem es die bedeutungskonstitutive Di-
mension materieller Gestaltungsparameter 
anhand der (buchstäblich und im übertrage-
nen Sinn) grundlegenden Thematik der Flä-
chengestaltung erörtert. Mit seiner Konzep-
tion einer solchen Medialität verortet Metten 
sein Modell in einem komplexen Diskurs 

In his essay «Between ‹Meaning› and 
‹Being›: Non-Dualistic Media Theory and 
the White Space of Journals», Thomas Met-
ten takes the layout of newspaper pages as 
occasion for developing a specific perspecti-
ve on the materiality of printed texts – here, 
journal publications – which is situated in 
turn in the context of a general and fun-
damental conceptualisation of mediality as 
such. As Metten explains, the «white space 
of journals» is also constitutive of what jour-
nals give their audience to read. This «white 
space» is what surrounds and constitutes the 
written characters: hence, the intermediary 
space (and thus the distance) between let-
ters, lines, columns, and articles, both the 
edge of the articles and their framing, as well 
as the empty or free space on the newspaper 
pages. Free and empty spaces can themsel-
ves assume pictorial forms. On the basis of 
an in-depth mediological discussion of the-
se forms of manifestation of white space in 
its complementarity to readable script, Met-
ten develops a non-dualistic model of medi-
ality that leaves behind the dichotomisation 
of materiality and meaning by examining 
the dimension of material design parame-
ters that is constitutive of meaning via the 
(both literally and figuratively) foundational 
topic of layout. Using his conception of this 
sort of mediality, Metten situates his model 
in a complex discourse on writing and rea-
ding, materiality and meaning, that has had 
a massive influence on recent theories of 
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über Schrift und Lektüre, Materialität und 
Bedeutung, der die Text- und Zeichenthe-
orien jüngerer Zeit maßgeblich geprägt hat, 
wenn auch mit unterschiedlichen Resultaten. 
Anknüpfungspunkte für eine Medientheorie 
der Zwischenräumlichkeit bieten hier insbe-
sondere Konzeptualisierungen der gestalte-
ten Fläche und der »tiefen Oberfläche«.

Wie sich die Berichterstattungen von 
Journalen unter Ausnutzung ihres seriellen 
Formats zur Inszenierung politischer Er-
eignisse für die Öffentlichkeit nutzen las-
sen und damit selbst ›Geschichte machen‹, 
illustriert David Brehm (»›Er kommt!‹, ›Er 
kommt!‹, ›Er kommt!‹ Wie der 16. Juni 
1814 in den Wiener Friedensblättern in 
Serie geht«) an einem besonders markanten 
Fallbeispiel: Die auf Napoleons Niederlage 
bei Paris folgende Rückkehr des Österrei-
chischen Kaisers Franz I. nach Wien wird 
von den Friedensblättern, orientiert an my-
thopoetischen Grundmustern und unter 
Wiederholung einprägsamer Ankündi-
gungsformeln, in einer Folge von Artikeln 
dargestellt; als »Thema mit Variationen« 
(Brehm) wird die Kaiserrückkehr zu einem 
Ereignis von mythischer Valenz und un-
terstellter entsprechender Wirkungsmacht. 
Die serielle Verkettung von heterogenen 
Beiträgen über mehrere Zeitschriftennum-
mern hinweg produziert über die Mög-
lichkeit von paratextuell angestoßenen An-
schlusslektüren zugleich re-semantisierende 
Bedeutungsüberlagerungen.

Miszellanität als Grundmerkmal pe-
riodischer Publikationsformate steht im 
Zentrum des Beitrags von Marcus Krause, 

texts and signs, if albeit with mixed results. 
In particular, conceptualisations of page lay-
out and the «deep surface» offer points of 
contact for a media theory of intermediary 
spaces here. 

By way of a particularly striking ex-
ample, David Brehm («‹He’s coming!›, ‹He’s 
coming!›, ‹He’s coming!›: How the 16th 
of June 1814 Was Serialised in the Wiener 
Friedensblätter»») illustrates how the repor-
ting of journals can be used, by exploiting 
their serial format, to depict political events 
for the public and thus itself ‹make histo-
ry›: Guided by mythopoeic archetypes and 
repeating impressive pronouncements, the 
Friedensblätter present the return of the 
Austrian Emperor Franz I to Vienna follo-
wing Napoleon’s defeat in Paris in a series of 
articles; as «theme with variations» (Brehm), 
the return of the Emperor becomes an event 
of mythical valence, which is implicitly sup-
posed to have had a commensurate impact. 
At the same time, the serial chain of hetero-
geneous contributions over several issues 
produces re-semanticising superimpositions 
of meaning via the possibility of paratextu-
ally stimulated follow-on readings. 

Miscellaneity as a fundamental charac-
teristic of periodic publication formats is 
the focus of Marcus Krause’s contribution, 
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der die damit verbundenen Gestaltungs-
optionen und Implikationen an einem 
konkreten Beispiel illustriert: In »Über das 
Miscellentheater. Zu Kleists Mikroästhetik 
des Ereignishaften in den Berliner Abend-
blättern« rücken Kleists Journal, dessen 
Produktionsbedingungen sowie insbeson-
dere Kleists Umgang mit vorgefundenen 
Stoffen und Informationen in den Blick. 
Anhand konkreter Beispiele wird deutlich, 
wie durch kompilatorisches Schreiben Sinn-
zusammenhänge aus Disparatem entwor-
fen und wie durch Informationsreihungen 
Kohärenzen suggeriert werden, ohne dass 
damit schon orientierende Deutungsan-
gebote stattfänden. Lässt die anekdotische 
Form Zusammenhänge zwischen Ereignis-
sen und Akteuren erwarten, so appellieren 
Kleists Texte an einen ›zusammenlesenden‹ 
Rezipienten, dessen Lektüre unsicher bleibt. 

Der Befund, dass kohärenzstiftende 
Lektüreakte, wie der Fall von Kleists Journal 
zeigt, unter journalmedialen Bedingungen 
höchstens partiell denkbar sind, bestätigt 
auch Kristina Kuhns Studie über »Kultur-
techniken von Journal und Enzyklopädie«. 
Die Beziehung von Journalen zu Enzyklo-
pädien lässt sich sowohl unter dem Aspekt 
fundamentaler Unterschiede als auch unter 
dem der Komplementarität, der partiellen 
Konvergenz und der Ähnlichkeit ihrer Text-
formen interpretieren. Sind Enzyklopädien 
zumindest am Ideal der Vollständigkeit und 
Systematik gebotener Informationen orien-
tiert, während Zeitschriften Einzelbeiträge 
bieten, deren Arrangement oft kontingent 
erscheint, ist für beide Grundformate doch 

which illustrates the associated design op-
tions and implications using a concrete ex-
ample: «About the Miscellany Theatre: On 
Kleist’s Microaesthetics of Eventfulness in 
the Berliner Abendblätter» looks at Kleist’s 
journal, its conditions of production and, 
in particular, Kleist’s way of dealing with 
found materials and information. Concre-
te examples make clear how compilatory 
writing serves to create meaningful inter-
connections out of disparate material and 
how informational sequences suggest forms 
of coherence without proposing already gui-
ding interpretations. Even if the anecdotal 
form lets readers expect connections bet-
ween events and actors, Kleist’s texts thus 
call for a ‹co-reading› recipient whose inter-
pretation remains uncertain. 

The finding that coherence-inducing 
acts of reading are at most only partially con-
ceivable under journal-medial conditions, as 
the case of Kleist’s journal shows, is also con-
firmed by Kristina Kuhn’s study on «Cultural 
Technologies of the Journal and the Ency-
clopaedia». The relationship of journals to 
encyclopaedias can be interpreted both from 
the perspective of fundamental differences 
and from that of the complementarity, parti-
al convergence and similarity of their textual 
forms. If encyclopaedias are at least guided 
by the ideal of the completeness and syste-
maticity of the information offered, whereas 
magazines offer individual contributions 
whose arrangement often appears contin-
gent, the form of the article, with its quanti-
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