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superILLU
Zu einer Theorie der Illustration / Towards a Theory of Illustration

‚Illustration‘ zu definieren ist nicht einfach; immer
sitzt sie zwischen den Stühlen der angewandten
und freien Kunst, zwischen Dienstleistung und
Selbstverwirklichungsanspruch. Mit neuen
Möglichkeiten technischer Reproduzierbarkeit
werden Illustrationen im 19. Jahrhundert einerseits
omnipräsent und anderseits teilweise
‚minderwertig‘. Eine ähnliche Neubewertung
erfahren sie heute im Kontext digitaler
Reproduzierbarkeit und Produktion. Die Publikation
beleuchtet kulturhistorische Entwicklungen sowie
kunst-, medien- und
kommunikationswissenschaftliche Perspektiven
und beginnt, die Position von Illustration in
Bildgeschichte und -wissenschaft zu klären.
Defining 'illustration' is not easy; it is always
caught between the pillars of applied and fine art,
between serving and claiming autonomy. With new
possibilities of technical reproducibility,
illustrations in the 19th century became
omnipresent on the one hand and partially
'inferior' on the other. Today, they are
experiencing a similar reevaluation in the context
of digital reproducibility and production. The
publication illuminates cultural-historical
developments as well as perspectives from art,
media, and visual studies and begins to clarify the
position of illustration in image history and visual
studies.
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