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„Sprache und Malerei verhalten sich zueinander irreduzibel:
vergeblich spricht man das aus, was man sieht:

das, was man sieht, liegt nie in dem, was man sagt; und vergeblich zeigt man durch
Bilder, Metaphern, Vergleiche das, was man zu sagen im Begriff

ist.“
Michel Foucault1

Die Ausgangsfrage der folgenden Überlegungen betrifft das Wissen, das Bilder 
von der Schrift vermitteln können. Und daran schließt sich sofort die nächste 
Frage an: Gibt es überhaupt so etwas wie ein visuelles Wissen von den Zeichen? 
Inwiefern kann das Visuelle, das Bildhafte, das Figurative uns etwas von der Zei-
chenhaftigkeit der Zeichen vermitteln? 

Ob eine solche Vermittlung überhaupt möglich ist, scheint eher unwahr-
scheinlich oder doch zumindest schwierig, wenn wir Philosophen und Kunst-
historikern Glauben schenken wollen, die immer wieder betonen, dass Bild 
und Schrift einander ausschließen.2 Auch Foucault spricht in seinem Buch über 
den Maler René Magritte von einer grundsätzlichen Trennung zwischen figür-
licher Darstellung und sprachlicher Referenz und begreift sie als eine der bei-
den wesentlichen Prinzipien, die die abendländische Malerei vom 15. bis zum 
20. Jahrhundert beherrscht habe. Weder überschneiden sich die beiden Ord-
nungen Text und Bild, noch können sie verschmelzen. Stets ist das eine dem 
anderen untergeordnet: „[E]ntweder wird der Text vom Bild reguliert (wie zum 
Beispiel in den Darstellungen eines Buches, einer Inschrift, eines Briefes, eines 
Namens); oder das Bild wird dem Text untergeordnet (wie in den Büchern, 
in denen die Zeichnung die wörtliche Darbietung abschließt oder abkürzt).“3 
Zwar räumt er ein, dass eine solche Unterordnung nur in seltenen Fällen stabil 
bleibe, so könne der Text eines Buches „manchmal nur der Kommentar des 
Bildes [sein], die sukzessive Begleitung seiner simultanen Formen durch Wor-
te“, und umgekehrt könne ein Gemälde „von einem Text beherrscht werden, 

1  Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, 
Frankfurt am Main 1974, S. 38. 

2  Jean-Fançois Lyotard, Discours, figure, Paris 1971. 
3  Michel Foucualt, Dies ist keine Pfeife, München 1997, S. 25. 
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dessen Bedeutungen es nur in Figuren umsetzt“4. Trotz aller Hierarchisierungen 
ist seiner Meinung nach aber eines unumstößlich, nämlich „daß das sprachliche 
Zeichen und die visuelle Darstellung niemals mit einem Schlag gegeben sind“, 
denn immer werden sie „durch eine Ordnung hierarchisiert, die entweder von 
der Form zum Diskurs oder vom Diskurs zur Form geht“5. 

Für Foucault wird die uneingeschränkte Herrschaft dieser durch Jahrhun-
derte andauernden Trennung von Bild und Schrift dann jedoch von Paul Klee 
aufgehoben, indem dieser „in einem ungewissen, umkehrbaren, schwebenden 
Raum (zugleich Blatt und Leinwand, Fläche und Masse, kariertes Heft und 
parzellierte Erde, Geschichte und Karte) die Komposition der Figuren und die 
Syntax der Zeichen möglich machte“6. Schiffe, Häuser und kleine Männchen 
seien bei Klee zugleich „erkennbare Formen und Schriftelemente“: 

Sie stehen oder bewegen sich auf Wegen und Kanälen, die wie Zeilen zu lesen 
sind. Die Bäume der Wälder marschieren auf Notenzeilen. Der Blick begegnet, 
als hätten sie sich inmitten der Dinge verlaufen, Wörtern, die ihm seinen Weg 
anzeigen, die ihm die Landschaft nennen, welche er gerade durchwandert. Und 
am Knotenpunkt dieser Figuren und dieser Zeichen taucht immer wieder der 
Pfeil auf – das Zeichen, dessen ursprüngliche Ähnlichkeit wie eine graphische 
Onomatopöie wirkt, und die Figur, die einen Befehl formuliert. Der Pfeil zeigt 
an, in welcher Richtung sich das Schiff gerade wegbewegt; er zeigt, dass eine 
Sonne eben untergeht; er schreibt die Richtung vor, der der Blick zu folgen hat, 
oder vielmehr die Zeile, auf der er die vorläufig und etwas willkürlich hierher 
gesetzte Figur verschieben muss.7 

Das Bild, das Foucault dabei vor Augen gehabt haben mag, könnte Der wil-
de Mann (1922) gewesen sein.8 Aber auch in anderen Bilden von Klee, wie z. 
B. in Villa R (1919), Landschaft bei E. (in Bayern) (1921) oder Aufstieg (1925) 
finden sich die von Foucault erwähnten Kompositionselemente. Klees Tech-
niken unterscheiden sich dabei grundlegend von denen, die bei Magritte zu 
finden sind. Magritte greift zum einen auf das der Literatur bekannte Kalli-
gramm zurück, bei dem die Buchstaben die Gestalt dessen annehmen, wovon 
sie sprechen,9 doch kehrt er dieses Prinzip um, indem er die Form dem Zei-
chen unterordnet und die dargestellte Pfeife als ein „u“ erscheinen lässt, um es 

4  Ebd.
5  Ebd., S. 25–26. 
6  Ebd., S. 26. 
7  Ebd., S. 26–27. 
8  Das legt zumindest die englischsprachige Ausgabe (ders., This is not a pipe, übers. und 

hg. v. James Harkness, Berkeley 1983) im Abbildungsteil nahe. 
9  In Frankreich erlangte die Gedichtsammlung Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guer-

re (1913–1916) von Guillaume Apollinaire große Berühmtheit. Die Gedichte zeichnen sich 
durch eine besondere Typographie aus, wobei die Anordnung der Buchstaben die Gestalt 
des Ausgesagten nachahmt. Das Gedicht wird dann auch als Bild lesbar. Die Gedichtzeile 
„Un cigare allumé qui fume“ ist dann beispielsweise so auf dem Blatt angeordnet, dass das 
Wort „un cigare“ eine Zigarre darstellt, während der Rest der Zeile den aufsteigenden 
Rauch indiziert. Die bekanntesten deutschsprachigen Beispiele sind sicherlich Christian 
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in die Aussage „Ceci n’est pas une pipe“ zu integrieren. Zum anderen verwen-
det er die Kollagetechnik, um die ausgeschnittenen Formen von Buchstaben 
in Gegenständen einzufangen. Bei Klee hingegen verschränken sich, so sieht 
es zumindest Foucault, die bildliche Repräsentation der Ähnlichkeit und die 
sprachliche Referenz zu einem „einzigen Gewebe“10. Auf diese Weise schafft 
er einen neuen Bildraum, in dem er seine „figürlichen Zeichen“11 zirkulieren 
lassen kann. 

Klee und Magritte, aber auch Kandinsky, haben auf unterschiedliche Weise 
einen Raum eröffnet, in dem Bildfiguren und Schriftzeichen aufeinandertref-
fen und miteinander agieren können. Damit wäre eine wichtige Bedingung 
dafür gegeben, dass so etwas wie ein visuelles Wissen von Zeichen möglich 
werden kann. Die Frage, der ich im Folgenden nachgehen werde, ist die, ob 
Bilder mit Schriftzeichen derart kombiniert werden können, dass sie auf ganz 
unerwartete und vielleicht auch neuartige Weise zu funktionieren beginnen. 

1. Die visionäre Enzyklopädie Luigi Serafinis

1981 veröffentlichte der italienische Buchillustrator, Designer und Architekt 
Luigi Serafini (geb. 1949) ein Buch, das eine Enzyklopädie einer unbekann-
ten Welt zu sein scheint, dessen Schrift aber nicht lesbar ist. Serafini erfand zu 
diesem Zweck alphabetische Schriftzeichen, die außer ihm niemand entziffern 
kann. Da das Buch darüber hinaus aus Zeichnungen besteht, ließe sich immer-
hin mit Monika Schmitz-Emans sagen, dass es sich um eine „nach Klassen 
von Gegenständen gegliederte und bebilderte Enzyklopädie einer imaginären 
Welt“12 handelt, die sich dem Leser aber nur teilweise erschließt. Es ist ein 
Kompendium voller bizarrer Wesen, Werkzeuge und Wohnanlagen, sonderbarer 
Evolutions- und Verwandlungsprozesse. Schmitz-Emans klassifiziert in ihrem 
Beitrag über Serafini detailliert die im Codex dargestellten Gegenstandsberei-
che, die an dieser Stelle kurz zusammengefasst werden sollen, um einen Ein-
druck von der Bandbreite dieser visionären Enzyklopädie zu geben. Demnach 
lassen sich bei Serafini sieben Themenbereiche unterscheiden: 
a) die „Natur“-Wissenschaften (verschiedene Pflanzen- und Tierarten, Dar-

stellungen aus dem Gartenbau und der Landschaftsgestaltung, anthropo-
morphe, in Städten wohnende Hybridwesen),

b) die Technik (seltsame Gerätschaften, Maschinen und Verkehrsmittel),
c) das „anthropologische“ Wissen (über Anatomie, Fortpflanzung und Fortbe-

wegung, über die Sinnesorgane, Bekleidung und Haartrachten sowie über 

Morgensterns Gedichte „Fisches Nachgesang“ und „Die Trichter“ (1905). Auch darf die 
lange Tradition der Figurengedichte des Mittelalters und des Barock nicht vergessen werden. 

10  M. Foucualt, Dies ist keine Pfeife, s. Anm. 3, S. 27. 
11  Ebd., S. 36. 
12  Monika Schmitz-Emans, Ein Kompendium des Imaginären als ästhetische Reflexion 

über Wissensdiskurse und Literatur. Zu Luigi Serafinis Codex Seraphinianus. In: Komparati-
stik (2007), S. 17–28, 19. 
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verschiedene kulturelle Praktiken und soziale Umgangsformen jener an-
thropomorphen Hybridwesen, die den serafinischen Kosmos bevölkern), 

d) Semiotik, Linguistik und Graphologie (Bildtafeln verschiedener entzifferba-
rer und nicht-entzifferbarer, d. h. serafinischer Schriftsysteme mit Darstel-
lungen zu Schreib- und Artikulationsprozessen),

e) Nahrung, Geräte und kulturelles Inventar (Nahrungsmittel und ihre Zube-
reitung, Formen und Techniken des Nahrungserwerbs, Bekleidung, optische 
Geräte),

f) Spiele (vor allem Karten- und Brettspiele, aber auch akrobatische Darbie-
tungen und öffentliche Spektakel) und

g) die Architektur (Beispiele aus dem Brücken- und Städtebau, der Bebau-
ung von Inseln, wobei die Vielzahl der Türme und Labyrinthe besonders 
auffällt).13 

Außerdem seien, wie Schmitz-Emans betont, am Anfang und Ende selbstbe-
zügliche Elemente festzustellen: „Am Anfang begrüßt ein ringförmiges Wesen 
mit Krone und Farbpinsel den Leser in der imaginären Welt und eröffnet die 
eigentümliche Kommunikation, zu der dieses Buch einlädt. Die letzte Seite 
zeigt ein mit serafinischer Schrift bedecktes Blatt, das faksimiliert wirkt und 
dessen unteres Ende sich dem Blick des Lesers entzieht, da es sich in einer 
räumlichen Umgebung nach hinten rollt.“14 

Das ‚gewohnte’ Verhältnis von Text und Bild ist in dieser Enzyklopädie (wenn 
es sich denn überhaupt um eine solche handelt) gestört: „Ebensowenig, wie 
ohne Vorbehalt von einem schriftlichen Text innerhalb des Codex die Rede 
sein kann, können die Zeichnungen als ‚Illustrationen’ aufgefaßt werden, da ja 
die Verifikation eines wechselseitig stützenden Verhältnisses zwischen Text- und 
Bild-Teilen unmöglich ist.“15 Doch lässt sich andererseits nicht übersehen, dass 
die Anordnung der Bilder und Textteile sich durchaus an die üblichen enzyklo-
pädischen Illustrationsverfahren anlehnt. So ließe sich mit Schmitz-Emans sa-
gen, dass das Buch durch seine mediale Verfassung zu suggerieren versuche, ein 
Wissenskompendium zu sein. Allerdings müsste hier noch ein wichtiger Aspekt 
ergänzt werden. Denn es handelt sich um ein Wissenskompendium – und um 
Wissen überhaupt – nur insofern, als es zu unserem Wissen in einem besonderen 
Verhältnis steht. Serafini bringt unsere gewohnte Welt zum Verschwinden, um 
eine ebenso fremdartige wie visionäre Welt sichtbar werden zu lassen. 

13  Vgl. ebd., S. 20–22. 
14  Ebd., S. 22.
15  Ebd., S. 19.  
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Abb. 1: Seite aus Luigi Serafini „Codex Seraphinianus“ (1981)

Das Verhältnis von Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit betrifft nicht nur die im Buch 
dargestellte Welt, sondern in erster Linie die Mittel der Darstellung, nämlich 
Bild und Schrift. Der Aspekt der Unsichtbarkeit wird offenbar, wenn man die 
Bilder nicht nur als Figurationen einzelner Dinge begreift, die unserer Welt 
fremd sind oder ihr fremd erscheinen, sondern wenn man in ihnen eine Spra-
che sieht, deren Syntax zerstört worden ist. Die unlesbaren Schriftzeichen, wel-
che die Zeichnungen nicht nur begleiten, ohne sie zu erklären, sondern da 
stehen, ohne überhaupt irgendetwas zu signifizieren, verharren hartnäckig in 
ihrer Schriftbildhaftigkeit, suggerieren aber zugleich eben jenen Gedanken, die 
Bilder als Sprache lesen zu wollen. In genau diese Richtung gehen auch Italo 
Calvinos Überlegungen zu Serafinis Codex: „Die Dinge der Welt, die diese 



58 Arne Klawitter

Sprache heraufbeschwört, so wie wir sie dargestellt sehen auf den Tafeln seiner 
Enzyklopädie […], sind fast immer erkennbar, aber der Zusammenhang zwi-
schen ihnen scheint uns zerrüttet durch unerwartete Nebeneinanderstellungen 
und Beziehungen.“16 

Abb. 2: Seite aus Luigi Serafini „Codex Seraphinianus“ (1981)

Die entscheidende Frage, die Calvino sich stellt, ist aber folgende: „Wenn Sera-
finis Schrift die Kraft hat, eine Welt heraufzubeschwören, in der die Syntax der 
Dinge umgestürzt ist, dann muß sie, verborgen unter dem Geheimnis ihrer un-

16  Italo Calvino, Die Enzyklopädie eines Visionärs. In: Gesammelter Sand. Essays, Mün-
chen 1995, S. 159–165, 159. 
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entzifferbaren Oberfläche, ein tieferes Geheimnis haben, das die innere Logik 
der Sprache und des Denkens betrifft.“17 

Wie die Wissensarchäologie gezeigt hat, ist es unmöglich, das eigene Unge-
dachte einzuholen, doch gibt es Momente in Kunst und Literatur, die so etwas 
wie einen epistemischen Bruch markieren, also eine Schwelle zwischen den 
verschiedenen Denkordnungen, und Serafinis Buch könnte man als eine solche 
Bruchstelle betrachten. Die von Calvino aufgeworfene Frage, die notwendig 
offen bleiben muss, verweist einerseits auf das, was Magritte das „Mysterium“ 
nennt: den unsichtbaren Knoten, wo Bild, Diskurs, Ähnlichkeit und Affirmation 
sowie erkennendes Denken miteinander verflochten sind; andererseits führt sie 
zurück auf bereits bekannte Verfahrensweisen, die wir gewohnt sind, in Sinn-
systemen wiederzuentdecken – gemäß Lacans Diktum: „Das Unbewußte ist 
wie eine Sprache strukturiert“18. Zudem hat Calvino in der beunruhigenden 
Zoologie Serafinis die Prinzipien von Freuds Traumarbeit wiedererkannt: „Ihre 
Evolutionsgesetze sind die Metapher (eine Schlange als Würstchen, eine Vi-
per als Schnürsenkel in einem Tennisschuh), die Metonymie (ein Vogel als eine 
einzige Feder, die in einem Vogelkopf endet) und die Bilderverdichtung (eine 
Taube, die auch ein Ei ist).“19 

Calvinos Überlegungen beinhalten aber noch eine andere Frage, die wir uns 
in der Betrachtung von Serafinis Codex eigentlich schon viel früher hätten 
stellen müssen, nämlich: Was ist hier „Schrift“? Woraus besteht sie? Denn die 
Schriftzeichen, die wir sehen, sind für uns nicht lesbar und niemand hat sie 
bisher entziffert oder wird sie höchstwahrscheinlich entziffern können. Man 
kann Serafinis Codex nur als einen hermetisch geschlossenen Komplex von Bild 
und Schrift verstehen, d. h. als eine Schrift, deren Lautung in ihrer unlesbaren 
Schriftbildlichkeit verstummt, und die trotzdem in Bildern stumm etwas Un-
zugängliches erzählt. 

Ein Bild führt beispielsweise vor, wie am Ufer gewachsene Bäume plötzlich 
ins Wasser springen und mit ihren Wurzeln davon schwimmen, als seien diese 
Schiffspropeller. Zwei weitere Abbildungen, die darüber angeordnet sind, las-
sen vermuten, dass im dazugehörigen Text rechts daneben der Antriebsmecha-
nismus der Baumstämme detailliert erklärt wird. Auch wenn man diesen Text 
nicht lesen kann, lässt sich in etwa ahnen, was dort geschrieben sein könnte. 
Den Zusammenhang zwischen der unlesbaren Schrift und dem sichtbaren Bild 
stellt der Leser/Betrachter selbst her. 

17  Ebd. 
18  Lacan übernahm den Gedanken von Claude Lévi-Strauss aus dessen Aufsatz „Die Wirk-

samkeit der Symbole“ (1949). In: Ders.: Strukturale Anthropologie, Frankfurt am Main 
1967, S. 204–225. Bei Lacan wird der Gedanke zuerst im Rom-Vortrag von 1953 erwähnt, 
den er in seinem Text „Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psycho-
analyse“ weiter ausführt (vgl. Schriften I, hg. v. Norbert Haas, Weinheim/Berlin 1986 (nach 
der Ausgabe Olten 1973), S. 71–169, insbes. S. 107ff.). Er taucht dann wiederholt an ver-
schiedenen Stellen auf, so in „Die Ausrichtung der Kur und die Prinzipien ihrer Macht“. In: 
Schriften I, S. 171–239, insbes. S. 182 (ursprünglich ein Vortrag von 1958). 

19  Ebd., S. 163. 
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Abb. 3: Seite aus Luigi Serafini „Codex Seraphinianus“ (1981)

Für die Darstellungsweise der Bilder gilt, dass all jene Verknüpfungen von Din-
gen oder Ereignissen, die wir aus unserer gewohnten Welt kennen, hier nicht 
erlaubt sind. Sie werden durch ein anderes Gesetz geregelt – ähnlich wie bei 
Raymond Roussel, wo eine rein sprachliche Regel die Wiederkehr von Wör-
tern in immer anderer Bedeutung organisiert. Die Dinge werden dazu ge-
bracht, sich zu verwandeln. 

Serafinis Verfahren der Invisibilisierung, so Calvino, beruhe wie in Ovids 
Metamorphosen auf der Vorstellung einer Kontiguität und Permeabilität aller 
Dinge: 

Das Anatomische und das Mechanische tauschen ihre Morphologien: Mensch-
liche Arme enden statt in einer Hand in einem Hammer oder einer Zange, 
Beine erheben sich nicht auf Füßen, sondern auf Rädern. Das Menschliche 
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und das Pflanzliche komplettieren sich gegenseitig, wie zum Beispiel auf einer 
Tafel zur Bebauung des menschlichen Körpers: ein Wald auf dem Kopf, Klet-
terpflanzen an den Beinen, Wiesen auf der Handfläche, Nelken, die aus den 
Ohren wachsen. Das Pflanzliche vermählt sich mit dem Warenkundlichen (es 
gibt Pflanzen mit einem Stamm aus eingewickelten Bonbons, mit Bleistift-Äh-
ren, mit Scheren-Blättern, mit Streichholz-Früchten), das Zoologische mit dem 
Mineralischen (Hunde und Pferde, die zur Hälfte versteinert sind), desgleichen 
das Zementierte mit dem Geologischen, das Heraldische mit dem Technischen, 
das Wilde mit dem Urbanen, das Geschriebene mit dem Gelebten. Wie manche 
Tiere die Formen anderer im selben Habitat lebender Arten annehmen, so wer-
den die Lebewesen von den Formen der sie umgebenden Dinge angesteckt.20

Calvino hebt drei Motive hervor, in denen er die visionäre Kraft der serafi-
nischen Bildersprache am eindrucksvollsten entwickelt sieht. Es handelt sich 
dabei um Bildelemente, die entweder gewöhnlich unsichtbar sind und nur nach 
dem Tod oder durch eine bestimmte Visibilisierungstechnik (Röntgen) sichtbar 
gemacht werden können (das Skelett) oder die unter einer sichtbaren Schale 
etwas Unsichtbares verbergen (wie das Ei). Das dritte von Calvino erwähnte 
Motiv ist zwar sichtbar, aber unberührbar. Es handelt sich um den Effekt einer 
besonderen Lichtbrechung, um den Regenbogen. Von daher leitet sich auch 
seine Funktion ab, als „solide Brücke“ eine ganze Stadt zu tragen, „die ihre 
Farbe und Konsistenz mit ihrem Träger ändert“21. An anderer Stelle fungiert 
der Regenbogen als eine unsichtbare Röhre, aus der viele kleine Lebewesen 
herausfliegen. 

Bemerkenswert in Serafinis Codex ist außerdem das Kapitel über die Schreib- 
und Artikulationsprozesse. Auf diesen Seiten sind Abbildungen von Schriftele-
menten zu finden, die mit ihrem Referenten offenbar in einem Ähnlichkeits-
verhältnis stehen. Es ist aber auch möglich, dass hier versucht wird, eine Evo-
lution der Zeichen darzustellen. Im serafinischen Kosmos scheint es zwischen 
Schreiber und Schrift einen direkten Bezug zu geben. Eine Darstellung zeigt, 
wie dem Zeigefinger einer Hand der Nagel zu einer Schreibfeder wächst. 

20  Ebd., S. 160. 
21  Ebd., S. 162. 
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Abb. 4: Letzte Buchseite aus Luigi Serafini
„Codex Seraphinianus“ (1981)

„Am Ende“, schreibt Calvino, auf die letzte Tafel des Codex Bezug nehmend, 
„ist es das Schicksal jeder Schrift, in Staub zu zerfallen, und auch von der Hand 
des Schreibenden bleiben nur die Knochen. Zeilen und Wörter lösen sich von 
der Seite ab und zerbröseln, und aus den Staubhäufchen springen wieder die 
kleinen regenbogenfarbigen Wesen hervor und beginnen zu tanzen. Das Le-
bensprinzip aller Metamorphosen und Alphabete beginnt seinen Zyklus von 
neuem.“22 

22  Ebd., S. 165. 
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2. Die Zeichenwelt von Xu Bing

Einige Zeit später, im Jahr 1987, sorgte der chinesische Künstler Xu Bing (geb. 
1955), ganz unabhängig vom Codex Serafinianus, mit einer Installation in Peking 
für großes Aufsehen. Er präsentierte auf einer Kunstausstellung ein Ensemble 
von vier Büchern, die im Stil klassischer chinesischer Bücher gestaltet und auf 
dem Wege traditioneller Drucktechnik hergestellt worden waren. 

Abb. 5: Xu Bing „Buch des Himmels“, 1987–1991. Seiten aus einem Buch.

Doch das Besondere an diesen Büchern waren die in ihnen verwendeten 
Schriftzeichen. Unermüdlich versuchten die Ausstellungsbesucher, die Zeichen 
zu entziffern, aber immer wieder scheiterten sie daran. Obwohl die Elemente 
der Zeichen bekannt waren, gelang es niemandem, den Zeichen einen Sinn zu-
zuweisen. Man konnte zwar erkennen, dass es sich um Zeichen handeln musste, 
denn ihre einzelnen Bestandteile waren sehr wohl bekannt, und damit müssten 
sie eigentlich auch lesbar sein, zumindest nicht unlesbar. Aber als ein Ganzes wa-
ren sie nicht zu entziffern und blieben damit letztlich doch unlesbar. 

Woraus resultierte und wie erklärt sich dieser Effekt? Tatsächlich sind die 
Schriftzeichen, die Xu Bing in diesen Büchern verwendet, ein völliges Novum, 
gleichwohl aber nicht frei erfunden. Obwohl sie auf den ersten Blick den ge-
bräuchlichen chinesischen Zeichen täuschend ähnlich sehen, unterscheiden sie 
sich dann doch – und das ist entscheidend – in einigen wenigen Details von 
ihnen, sodass sie aufgrund dieser leichten Abwandlungen plötzlich keinen Sinn 
mehr ergeben. Was war geschehen? Xu Bing hatte reale Schriftzeichen in ihre 
Grundbestandteile zerlegt und diese Teile wieder zusammengesetzt, aber so, 
dass die nunmehr zustande gebrachten Zeichen jeglicher Bedeutung beraubt 
wurden. 
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Abb. 6: Ausschnitt aus einer Buchseite von
Xu Bings „Buch des Himmels“ (1987–1991)

Auch wenn Xu Bings Kunstzeichen ohne wirklichen semantischen Gehalt 
sind, suggerieren sie dennoch, ähnlich wie Serafinis Kringel-Schrift, Inhalte, 
und zwar noch stärker als diese, da sie ja aus verschiedenen, erkennbar realen 
Elementen bestehen, die für sich lesbar sind und als Einzelsegmente sehr wohl 
ganz konkrete Bedeutungen besitzen. Nur in ihrer Zusammensetzung als ‚neue’ 
Schriftzeichen sind sie nicht mehr zu entziffern, wobei dann noch hinzukommt, 
dass man ihnen auch keinen Laut zuordnen kann, was sie zu stummen Schrift-
bildern macht. Xu Bings Kunstzeichen sind also keine signifikanten Zeichen. 
Man kann aber genauso wenig sagen, dass sie keine Zeichen wären. Vielmehr 
sind sie so etwas wie eine stumme Erinnerung an diese. Es handelt sich um selt-
same Zwitterwesen zwischen signifikanten Zeichen, denen man festgelegte Be-
deutungen und Laute zuordnen kann, und vollkommen sinnentleerten Schrift-
bildern. Man könnte sagen, dass ihre Bedeutungen sowohl subjektiv als auch 
imaginär sind, sofern sie sich aus den einzelnen erkennbaren Teilen individuell 
hatten konstruieren lassen. Man könnte aber genauso gut auch sagen, dass sie 
gerade den Augenblick zu erfassen versuchen, in dem die Bedeutung abhanden 
kommt, d. h. in dem diese sich entzieht und verschwindet. 

Inwiefern stellen diese fingierten Zeichen in ihrer reinen Schriftbildlichkeit 
nun ein Wissen von den Zeichen dar? Zunächst ließe sich festhalten, dass sie 
einen Zwang ausüben, nach einer neuen Kategorie zu suchen, um den Zwi-
schenbereich zwischen Lesbarkeit und Unlesbarkeit zu erfassen und zu definie-
ren. Da die fingierten Zeichen als Zeichen erkennbar sind, ließe sich die Kate-
gorie des Unlesbaren einführen. Unlesbare Zeichen sind als Zeichen erkennbar, 
aber nicht zu entziffern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass eine unleserliche 
Schrift – man denke an eine unleserliche Handschrift und die Graphologie – 
in ihrer Schriftbildlichkeit interessant sein mag, und zwar vor allem ästhetisch 
interessant, was eine Ästhetik unleserlicher Schriftzeichen impliziert. An dieser 
Stelle wird dann ein neues diskursives Wissen erforderlich, wenn nicht sogar ein 
diskursstiftendes. 
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Wie aber entwickelte Xu Bing nun seine kunstvoll und künstlich konstru-
ierte Schrift weiter? Ergeben sich aus der Genese seines Werkes vielleicht noch 
andere Antworten auf unsere Frage nach einem visuellen Wissen von Schrift-
zeichen? 

Ein Jahr später weitete Xu Bing sein Bücherprojekt zu einer monumentalen 
Installation aus, die zuerst in China und dann in den USA, in Japan und an-
deren Ländern zu sehen war. Nach den Protesten auf dem Tian’anmen-Platz 
und der Niederschlagung des Volksaufstandes verließ Xu Bing die Volksrepublik 
China und ging in die USA, wo er, konfrontiert mit einer anderen Sprache und 
Kultur, eine Art Hybridschrift entwickelte, die er „Square Word Calligraphy“ 
nannte. Dahinter verbirgt sich eine Imitation chinesischer Zeichen, denen Xu 
Bing jedoch den Code einer anderen Sprache unterlegte, sodass sie als Buch-
staben des lateinischen Alphabets lesbar wurden. Allerdings sind die Buchstaben 
nicht in einer Reihe hintereinander angeordnet, sondern bilden als Wort ein 
Viereck. Diese auf diese Weise entstandene Kalligraphieschrift ist das Simula-
krum einer logographischen Schrift, die jedoch nur über den Umweg eines an-
deren Zeichencodes, und zwar nicht nur dem einer anderen Sprache, sondern 
dem eines ganz anderen, nämlich des alphabetischen Schriftsystems, lesbar und 
so erst signifizierbar ist. 

Abb. 7: Die Worte „Square Word“ als
Square Word Calligraphy. Rechts unten

der Name des Künstlers: Xu Bing.
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Diese durchweg kalligraphisch gestalteten Zeichenkonstrukte scheinen auf den 
ersten Blick aus Partikeln chinesischer Schriftzeichen zu bestehen oder ihnen 
zu gleichen; doch handelt es sich tatsächlich um eine raffinierte Verfremdung 
von Buchstaben des lateinischen Alphabets. Sie sind auf Englisch (oder auch auf 
Deutsch) lesbar. Die gezielte Verfremdung stellt eine Herausforderung an die 
gewohnte Wahrnehmung lateinischer Buchstaben dar. Man sieht die Buchsta-
ben nunmehr blockartig so angeordnet, als ob sie Radikale eines chinesischen 
Zeichens wären. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass einige von ihnen 
tatsächlich der Schreibweise einzelner Radikale (den semantischen Grundbe-
standteilen der chinesischen Schriftzeichen), ähneln, so z. B. ist der lateinische 
Buchstabe W dem chinesischen Zeichen für ‚Berg’ 山 (shan) nachempfunden. 
Auf diese Weise werden ganz neue Wahrnehmungsmöglichkeiten für die alpha-
betischen Schriftzeichen geschaffen. Denn man kann die Wortblöcke ebenso 
horizontal wie vertikal lesen, von links nach rechts oder von rechts nach links.23 

In diesem Falle vermittelt oder vielmehr erfordert die Schriftbildlichkeit der 
Zeichen eine Art von visuellem Wissen über sie. Man könnte zusammenfassend 
sagen, dass die fingierten Zeichen im Buch des Himmels beim Leser eine kultur- 
und schriftgeschichtliche Resonanz erzeugen, was ein Wissen über die tradi-
tionelle Buchdruckkunst sowie über die Geschichte und Ästhetik von Zeichen 
impliziert. Xu Bings fingierte Zeichen zwingen den Leser, der sich darauf ein-
lässt, förmlich dazu, nach potentiellen Möglichkeiten der Lesung oder gar dem 
Schlüssel zum Verständnis der Zeichen zu suchen und über die Wahrnehmungs-
weisen von Schrift nachzudenken. Somit erschließen sie dem Betrachter neue 
Erkenntnisräume, auf die der Künstler selbst einmal ganz bewusst hingewiesen 
hat. Dort heißt es, dass seine Kunstwerke und Schriftzeichen-Installationen das 
Ziel verfolgten, „die Trägheit des gewohnten Denkens“ herauszufordern, „und 
das Ergebnis ist die Eröffnung eines weiten, ungenutzten Erkenntnisraumes, 
in welchem lang vergessene, grundlegende Quellen der Erkenntnis und des 
Verständnisses wiederentdeckt werden“24. Die „maskierten Wörter“ sollen im 
Gehirn der Menschen wie ein Computervirus wirken, „der Zusammenbrüche 
in ihren normalen Denkprozessen verursacht und Hindernisse zwischen der 
kommunikativen Verbindung und dem Ausdruck schafft“25. Man könnte Xu 
Bings Werke so gesehen als eine strategische Unterwanderung des durch Kul-
turgrenzen und -geschichte eingeengten Blicks bzw. des in gewohnte Bahnen 
gelenkten Wahrnehmens und Denkens verstehen.

23  Chinesische Schriftzeichen werden traditionell vertikal von rechts nach links gelesen. 
Interessant wäre in dieser Hinsicht ein Text in „Square Word Calligraphy“, der sich sowohl 
vertikal als auch horizontal lesen ließe und dabei einen unterschiedlichen Sinn ergäbe. 

24  Glenn Harper, Exterior Form – Interior substance: A Conversation with Xu Bing. In: 
Sculpture 1 (2003), zit. n.: Sprachräume. Xu Bing in Berlin. Ausstellungskatalog, Museum 
für Ostasiatische Kunst, Berlin 2004, S. 41. 

25  Xu Bing, The Living Word. In: Britta Erikson, The Art of Xu Bing. Words Without 
Meaning, Meaning Without Words, Washington/Seattle/London 2001, S. 18–19.
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Abb. 8 Xu Bing „An Introduction to Square Word Calligraphy“
(1994–1996). Seite aus dem Lehrbuch.

Auch das dritte Großprojekt Xu Bings ist das Ergebnis einer Herausforderung, 
jedoch ganz anderer Art. Im Jahr 1999 reiste er auf Einladung des Kiasma Mu-
seum of Contemporary Art in Helsinki nach Nepal, und eine Reihe großfor-
matiger Landschaftsbilder sollten die Erfahrungen dieser Reise darstellen. Doch 
Xu Bings Blick hatte sich nach neun Jahren in den USA verändert, und eben 
diese neue Erfahrung, nunmehr mit dem Blick eines westlichen Künstler-Tou-
risten auf Asien zu schauen, ließ er in seine Landscripts (1999/2004) einfließen. 
Eine der Grunderfahrungen westlicher Touristen, wie man sie häufig bei Welt-
reisenden Anfang des 20. Jahrhunderts finden kann, z. B. bei Max Dauthendey 
oder Bernhard Kellermann, ist ja, umgeben zu sein von unzähligen Schrift-
zeichen, die man nicht versteht und die, weil man ihnen keinen Sinn entlo-
cken kann, zu Dingen werden. Vielleicht war es diese westliche Erfahrung, die 
Xu Bing bewogen hat, nun plötzlich Gegenstände und schließlich sogar ganze 
Landschaften vermittels von Schriftzeichen darzustellen.26 

26  Vgl. dazu die Ausführungen zu „Landscripts“ in: Sprachräume, s. Anm. 25, S. 67. Hier 
wird darauf verwiesen, dass Xu Bing schon länger über die Möglichkeit nachgedacht habe, 
Landschaften mit Hilfe von Wörtern darzustellen, um so Landschaftsmalerei und Schrift-
kunst zu vereinen. Tatsächlich zeichnen sich bereits in seiner Abschlussarbeit für den Master 
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In den Landscripts geht Xu Bing den Problemzusammenhang Bildkomposi-
tion und Schriftzeichen von einer anderen Seite an, wobei er auf die chine-
sische Tradition der Tuschmalerei zurückgreift. Das Besondere an der ostasia-
tischen Mal- und Holzschnittkunst ist, dass sich die figürlichen Elemente der 
Bilder und die Schriftzeichen einen gemeinsamen Raum teilen. Auch die zum 
Schreiben und Malen benötigten Utensilien entsprechen einander: Pinsel und 
Tusche. (In China sagt man shu hua tong yuan, was bedeutet, dass Kalligraphie 
und Tuschmalerei gleichen Ursprungs sind.) Gewöhnlich ist dann der Bildraum 
bestimmte Konventionen folgend aufgeteilt: Es gibt bestimmte Orte, an denen 
die Schriftzeichen platziert werden, wie z. B. bei einer Landschaft am oberen 
Rand oder in den Wolken. Xu Bing bricht mit dieser Tradition des aufgeteilten 
Raumes und schmuggelt gleichsam die Zeichen in Figurenkomposition ein. 
Bei der Integration der Zeichen in das Bild verfährt er so raffiniert, dass ein 
westlicher Betrachter ohne Kenntnisse der chinesischen Schrift sie überhaupt 
nicht wahrnimmt. Doch selbst wenn er über gewisse Schriftkenntnisse verfügt, 
fällt das Spiel mit der doppelten Darstellungsweise erst auf den zweiten Blick 
auf. Betrachtet man das folgende Bild genauer, erkennt man links unten und im 
Hintergrund, mit dünner Tusche gemalt, das Schriftzeichen für „Stein“ 石 (shi), 
das in unterschiedlicher Größe an verschiedenen Stellen wiederkehrt. 

Abb. 9: Xu Bing „Landscript“ (2000). 
Tusche auf Nepal-Papier, Detail eines Steins.

of Fine Arts 1987 dahingehend Tendenzen ab, vgl. Five Series of Repetition, abgebildet in: 
Three Installations by Xu Bing, Elvehjem Museum of Art, University of Wisconsin, Madi-
son 1991, S. 5. 
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Im Zyklus Landscripts verfolgt Xu Bing diesen Gedanken dann weiter und ver-
fertigt Bilder, in denen Schriftzeichen wie Gegenstände behandelt werden und 
umgekehrt Gegenstände die Form von Schriftzeichen annehmen. 

Abb. 10: Xu Bing „Landscript“ (1999). Skizzenbuch, Tusche auf Nepal-Papier.

Man sieht ein Feld mit verschiedenen Gemüsesorten wie z. B. den chinesischen 
Weißkohl 白菜 (bai cai) und Gräsern 小草 (xiao cao). Ein schmaler steiniger 
Weg führt quer durch das Feld und endet (vorne rechts) vor einem kleinen 
Berg aus Steinen oder einem Felsen. Sowohl der Weg aus Steinen als auch der 
Felsen werden durch dasselbe Schriftzeichen angedeutet. Die Positionierung 
der Zeichen und ihr Zusammenspiel entscheiden gleichermaßen über die kon-
krete Bedeutung des Zeichens innerhalb der Komposition. 

Links neben dem Felsen bildet ein großer Stapel Brennholz 木柴 (mu chai) 
ein Karree. In all diesen Fällen fungieren die Schriftzeichen als Stellvertreter für 
die Dinge bzw. Pflanzen, die sie bezeichnen. Im Hintergrund aber geschieht 
etwas Überraschendes. Dort kann man in das Gemüsebeet eingeschriebene 
Sätze entdecken: „Ich spreche zum Landbesitzer, während ich schreibe“ und 
„Er/Sie hat zwei Söhne“. Die Verwendung von Schriftzeichen bietet in diesem 
visuellen Kontext also auch die Möglichkeit, Botschaften, Zitate oder Gedicht-
zeilen zu übermitteln. 
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Abb. 11: Xu Bing „Landscript“ (1999). Skizzenbuch, Tusche auf Nepal-Papier.

Die vorliegende Zeichnung entstammt dem Himalaya sketchbook, das Xu Bing 
1999 während seiner Reise angefertigt hatte. Sie zeigt eine Bambushütte, wie 
sie vor allem in den Gedichten von Tao Yuanming (365–427) oft vorkommt, 
gestützt von Holzstämmen, gedeckt mit Stroh. Am Boden geben angehäufte 
Steine ihr einen zusätzlichen Halt. Vor dem Haus stehen zwei Körbe. 

In Xu Bings Zeichnungen entwickeln Ideogramme einen erstaunlichen se-
mantischen Gehalt. Ihre Bedeutungen sind wie Kletterranken, die sich an be-
stimmten Punkten festsetzen. Das Zeichen 木 (mu) mit der Bedeutung ‚Baum’, 
‚Holz’ kann für einen Baum stehen, für den Stamm eines Baumes oder für eine 
zum Hausbau benutzte Holzstange; es kann weiterhin in der Bedeutung von 
Brennholz in Erscheinung treten, und im Falle seiner Verdoppelung stellt das 
Zeichen einen Wald dar – entsprechend dem Gebrauch in der chinesischen 
Sprache, in der das Doppelzeichen 林 (lin) ‚Wald’ bedeutet. Große Bäume wer-
den dabei durch eine Verlängerung des Vertikalstrichs angedeutet. Die pikto-
graphisch funktionierenden Zeichen bieten von sich aus also einen breiten 
Spielraum sowohl für ihren Einsatz als auch für zusätzliche Attributierungen 
und Konnotationen. Vor allem aber geben sie dem Betrachter Raum, die so 
chiffrierte Landschaft mit eigenen Assoziationen und Erinnerungen zu füllen. 
Insofern funktionieren die Zeichen nicht ausschließlich piktographisch, son-
dern auch indexikalisch, indem sie den Betrachter auf etwas hinweisen, was er 
mit einem bestimmten Vorstellungsinhalt füllen soll. Die semantische Bedeu-
tung des Zeichens ist dabei eine Vorgabe. 

Von den ersten Skizzen bis hin zu den großformatigen Bildern des Zyklus’ 
lassen sich zwei Phasen erkennen, in denen sich die Vereinigung von Bildele-
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menten und Schriftzeichen vollzieht. Zuerst werden die Schriftzeichen in die 
Bildkomposition integriert. Sie ersetzen dabei zunächst nur einzelne Bildfigu-
ren, welche die Dinge visuell darstellen. In der zweiten Phase breiten sich die 
Schriftzeichen dann aber über den gesamten Bildraum aus, sodass die Bilder 
schließlich nur noch aus ihnen bestehen. Das letzte Überbleibsel des Figür-
lichen ist die Linie, die entweder einzelne Zeichen verlängert oder sie mitein-
ander verbindet. Man könnte auch sagen, dass das Bildfigürliche reorganisiert 
wird. Die Landscripts entwickeln also eine neue Sprache für die Darstellung 
einer Landschaft, die auf zweifache Weise funktioniert: Als Piktogramme funk-
tionieren die Zeichen bildhaft. Sie werden zu Objekten der Anschauung und 
übernehmen die Rolle der Bildelemente, lösen aber gleichzeitig auch ihre für 
sie typischen semantischen Effekte aus, die sie als signifikante Schriftzeichen 
haben. Allerdings gerät die Zeichenfunktion in den Hintergrund. Als Bildele-
mente müssen sich die Zeichen aneinanderreihen, sozusagen eine neue visuelle 
Syntax organisieren. Die Wiederholung des Zeichens 川 (chuan) für ‚Fluss’ er-
gibt z.B. einen Flusslauf. Dazwischen lassen sich Steine arrangieren, woraus sich 
das Bild eines Gebirgsflusses ergibt usw. Theoretisch stehen mehrere Zeichen 
für ‚Fluss’ zur Verfügung. Xu Bing hätte auch 河 (he) oder 江 (jiang) verwenden 
können. Er entscheid sich jedoch für das Erstere, also 川 (chuan), wahrscheinlich 
weil es ein Piktogramm ist und weil es sich am einfachsten multiplizieren lässt. 
Allerdings dreht er das Zeichen um 90 Grad, um die piktographische Wirkung 
zu steigern. 

Derartige Zeichen werden also in die Bildkomposition eingebaut und der 
Bildsyntax untergeordnet. Doch entfalten sie hier einen überraschenden Re-
sonanzraum, da sie verschiedene Funktionen einbringen: eine symbolische (die 
Bedeutungsfunktion der Zeichen) ebenso wie eine ikonische (das Schriftbild 
der Zeichen ersetzt ein Bildelement; Ensemble von Zeichen bilden geomet-
rische Formen) und eine indexikalische (das Schriftbild der Zeichen indiziert 
ein bestimmtes Vorstellungsfeld; in einer Landscript-Zeichnung wird zusätzlich 
ein Pfeil eingesetzt). 

Der neue Bildraum ist, wie wir gesehen haben, mehrfach geschichtet und 
erhält dadurch eine besondere semiotische Tiefe. Er kann darüber hinaus auch 
diskursive Einheiten (ganze Sätze, Zitate oder Botschaften) enthalten, die so 
geschickt in die Bildzeichenkomposition eingefügt werden können, dass man 
sie auf den ersten Blick überhaupt nicht bemerkt. Auch die Square Word Cal-
ligraphy wird von Xu Bing mit in den Bildraum aufgenommen, und zwar als 
Verweis auf den Namen des Künstlers. Gewöhnlich wird der Name des Malers 
auf chinesischen Bildern unten rechts eingefügt, häufig mit Stempeln. Bei Xu 
Bing rutscht die Kennzeichnung des Namens mitunter in den Bildraum hinein. 

In einem weiteren Projekt, das abschließend noch erwähnt werden soll, be-
schäftigt sich Xu Bing mit den Verwandlungsmöglichkeiten von Schriftzeichen. 
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Abb. 12: Xu Bing „Living Bird“ (2002) 

Living Bird stellt die Verwandlung der Square Word Calligraphy „BIRd“ in das 
Bild eines Vogels dar. Dazu wird die Kursivschrift der Square Word Calligraphy 
zunächst dem Songti-Schreibstil angeglichen (Bild 3), wie er auch im Buch des 
Himmels verwendet wurde, um dann in eine viel stärker lateinischen Buchsta-
ben angenäherte Schriftgestaltung überzugehen (Bild 4 und 5). Plötzlich aber 
wandelt sich das Square Word in ein Kalligramm: Der Fuß des R wird zu einem 
Flügel, die obere Rundung des „B“ zum Kopf, das „d“ zum Schwanz (Bild 6), 
und schließlich erkennt man das Bild eines davonfliegenden Vogels (Bild 7). 

Hier lässt sich zwanglos ein Bezug zu Serafinis Codex herstellen. Auch dort 
wurden Schriftzeichen vorgeführt, die den Gegenstand nachahmen, den sie 
bezeichnen, oder aus dem Gegenstand hervorgehen, sich von ihm ablösen. So-
wohl bei Xu Bing als auch bei Serafini finden wir einen bio-semiologischen 
Zyklus: Die Geburt des Zeichens aus dem Bild und die Rückverwandlung des 
Zeichens ins Bild. 

3. Das Zulässige 

Douglas R. Hofstadter äußert in seinem Buch Metamagical Themas, dass Serafinis 
Codex im gewissen Sinne erschreckend und irritierend sei, denn er glorifiziere 
Entropie, Chaos und das Unverständliche.27 Höchst irritierend sei vor allem 

27  Douglas R. Hofstadter, Metamagical Themas. Questing for the essence of mind and 
pattern, New York 1985, S. 229. 
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die Abbildung, auf der ein Gelehrter vor einem Rosetta-Stein das Serafinische 
offenbar entziffert und erklärt. Doch die Schrift, die man sieht, ist eine andere 
unlesbare Hieroglyphenschrift. 

Eine ganz andere Möglichkeit, auf das Unerwartete zu reagieren, wie es uns 
in Serafinis Codex oder in Xu Bings fingierten Schriftzeichen entgegentritt, 
legt Roland Barthes in seiner autobiographischen Schrift Über mich selbst nahe. 
In einer Relektüre seiner in Die Lust am Text vorgenommenen Unterscheidung 
schlägt er eine dritte Kategorie vor, die er „das Zulässige“ (le recevable) nennt. 
Das Zulässige versteht Barthes als „eine dritte Textwesenheit […] neben dem 
Lesbarem und Schreibbarem“, als etwas, das die dichotomische Beziehung der 
beiden auflöst: „Das Zulässige wäre das Unlesbare, das festhakt, der brennende 
Text, durchgängig hergestellt außerhalb von allem Wahrscheinlichen und des-
sen Funktion – wie sie sichtbar von seinem Schreiber übernommen wird – da-
rin bestehen würde, den merkantilen Zwang des Geschriebenen in Frage zu 
stellen […]“28. 

Zu fragen wäre an dieser Stelle, ob nicht das Unlesbare bei Xu Bing, das die 
Dualität von Lesbarem und Unlesbarem durchkreuzt, dieselbe Funktion hat 
wie das Zulässige und ob nicht auch das Visionäre in Serafinis unlesbarer Enzy-
klopädie eben diese Funktion hat, den Zwang der herrschenden Diskursivität 
auf unser Denken zu suspendieren, um andere Möglichkeiten des Denkens zum 
Vorschein zu bringen. Vielleicht wird dieser besondere Bildraum, der von Klee 
eröffnet und von Serafini und Xu Bing auf unterschiedliche Weise ausgestaltet 
wurde, ein Bildraum, in dem Linien, die die Form von Gegenständen abgren-
zen, sich mit Linien, die die Anordnung von Schriftzeichen (Buchstaben oder 
Ideogrammen) organisieren, vereinigen, einmal der Ort eines neuen Denkens 
sein, wo noch unverbrauchte Kategorien jenseits von Dichotomien (wie das 
„Zulässige“ von Barthes) gefunden und ausgearbeitet, neue Darstellungs- und 
Erzählformen, neue Qualitäten von ästhetischer Wahrnehmung ausgebildet 
werden. 
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puis lire ni écrire ce que vous produisez, mais je le reçois, comme un feu, une drogue, une 
désorganisation énigmatique.“ 
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