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kapitel IX

Die ästhetische Resonanz unlesbarer Zeichen bei 
Xu Bing und Axel Malik

Arne Klawitter

 Fernab der Lesbarkeit

Man stelle sich einmal vor, in ein fernes, uns völlig fremdes Land zu reisen und 
es unbedingt in vielen Einzelheiten näher erkunden zu wollen, so beispiels-
weise seine Sprache und seine Schrift. Dabei wird man schnell zu der Erkennt-
nis gelangen, dass dergleichen erste Begegnungen mit einer fremden Kultur 
nicht selten auf eine Konfrontation mit den sogenannten kleinen Dingen des 
Lebens hinauslaufen. So ist der westliche Besucher auf der Suche nach einer 
Toilette zunächst hilflos und von den vielen unbekannten Schriftzeichen, die 
ihm die Richtung weisen sollen, geradezu überwältigt, doch dann atmet er 
erleichtert auf, denn glücklicherweise sind die Eingangstüren derselben mit 
unmissverständlichen Piktogrammen gekennzeichnet. Wie aber steht es mit 
den Zeichen selbst?

Ein westlicher Betrachter, der zum ersten Mal Xu Bings Square Word Calligra-
phy zu Gesicht bekommt, wird auf den ersten Blick ohne Weiteres glauben, 
hier chinesischen Schriftzeichen gegenüberzustehen und damit einer Sugge-
stion erliegen, die ihn daran hindert zu erkennen, wie sehr er sich mit seinem 

ABBILDUNG 1 Xu Bing, Men/Women, Square Word Calligraphy, 1995.
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Urteil täuscht, denn es wäre ihm ein Leichtes, jene Zeichen zu lesen, wenn er 
sie nicht als Sinogramme wahrnehmen, sondern auf eine ganz andere Weise 
in den Blick nehmen würde. Sind sie doch ganz problemlos lesbar, sobald man 
sich dessen bewusst wird, dass es sich hier keineswegs um genuin chinesische 
Schriftzeichen handelt, sondern vielmehr um eine unserer an linearen Syste-
men orientierten Sehweise unvertrauten Collage lateinischer Buchstaben.

Mehr oder weniger rasch wird man dann, links beginnend, zwei englische 
Wörter zu einer – in diesem Kontext bewusst programmatischen – Bedeutung 
zusammensetzen können, und das, was wir nun lesen, „Far west“ nämlich, 
setzt die Umkehrung einer lang gewohnten Perspektive voraus: In der Regel 
wird in Europa von Far East, also Fernost, gesprochen, wenn von China die 
Rede ist. Xu Bings Zeichenkonstruktion jedoch wirft nun ihrerseits, offenbar 
als Provokation gedacht, die Frage auf, wie denn der Ferne Westen aus der Sicht 
des Fernen Ostens erscheint. Was impliziert aber eine solche Umkehrung der 
Perspektive für einen westlichen Betrachter, der gewohnt ist, ohne lange nach-
zudenken, von Fernost zu sprechen, aber nie und nimmer auf die Idee käme, 
an ein Fernwest zu denken?

Mit der Square Word Calligraphy, wie der chinesischen Künstler Xu Bing 
seine transkulturellen Zeichenspiele benannt hat, sind wir allerdings noch 
nicht bei den unlesbaren Zeichen an sich angelangt – sie eröffnet hier ledig-
lich den Zugang zu deren viel umfangreicherer Bibliothek, die wir sogleich 
betreten werden. Die Square Word Calligraphy zeigt uns in erster Linie ei-
nen unübersehbaren transkulturellen Zwischenraum, in dem sich kulturell 
verschieden geprägte Blicke gegenseitig kreuzen, Gewohnheiten und Wahr-
nehmungsschemata auf die Probe gestellt und verunsichert werden, und wo 
aufgrund einer doppelten Verfremdung die Reflexion auf die Bedingtheit der 
jeweils eigenen Wahrnehmungsweise gelenkt wird. In diesem Zwischenraum 
werden  Wahrnehmung und Denken in Bezug auf sich selbst verfremdet bzw. 

ABBILDUNG 2 Xu Bing, Far West, Square Word Calligraphy, 1995.
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verschoben. Man ist zunächst irritiert, weil bisher gewohnte Sehweisen außer 
Kraft gesetzt werden. Parallel dazu sieht man sich dazu gezwungen, nach an-
deren Möglichkeiten der Betrachtung und Entzifferung zu suchen. Dass die 
gewohnten Wahrnehmungsraster mit ihren Entzifferungs- und Lesetechniken 
in diesem Zwischenbereich nicht mehr funktionieren, muss also kein Manko 
bedeuten, sondern lässt sich insofern als ein Mehrwert verstehen, als sie den 
Anlass dazu geben, einen unverstellten Blick für das Andere zu öffnen, bislang 
Übersehenes in die Betrachtung aufzunehmen, neue Standpunkte zu bezie-
hen und neue Wahrnehmungsweisen zu erproben.

Ich möchte mit dem Umweg über Fernost die Thematik der unlesbaren 
Zeichen weiter verfolgen und dabei einige maßgebliche Tendenzen der chi-
nesischen Schriftkunst der Gegenwart vorstellen. Hat doch Roland Barthes 
einmal ebenso lakonisch wie tiefgründig formuliert: „Damit sich die Schrift in 
ihrer Wahrheit offenbart (und nicht in ihrer Instrumentalität), muss sie unles-
bar sein“.1

Das Jahr 1985 gilt in Bezug auf die moderne chinesische Kunst als ein Jahr 
des Umbruchs. Eine kleine Gruppe von Künstlern, die sich selbstbewusst Mo-
dernisten (xàn dài pài) nannten, wie z. B. Wang Guangyi, Huang Yong Ping, 
Zhang Xiaogang und Gu Wenda, präsentierte Werke, die die Vorgaben des 
sozialistischen Realismus längst hinter sich gelassen hatten und stattdessen 
Elemente der Pop Art integrierten. Diese provokative konzeptuelle Kunst hat-
te ihren Höhepunkt 1989 mit der Ausstellung China Avant-Garde Exhibition in 
Peking und erhielt in Erinnerung an ihr Geburtsjahr den Namen 85 New Wave 
Movement.

Insbesondere Gu Wenda und Xiao Lu hatten in den Jahren zwischen 1985 
und 1989 versucht, die expressive Ausdruckskraft chinesischer Schriftzeichen 
für ihre Kunstwerke zu nutzen. Auch wenn sie weiterhin Tusche verwendeten, 
kam es den Künstlern weniger auf die traditionellen Form- und Kompositions-
prinzipien an, als vielmehr darauf, aus der modernen Malerei diverse Wisch- 
und Spritztechniken zu übernehmen und sie auf die Schriftkunst anzuwenden, 
um so das expressive Moment der dargestellten Zeichen zu steigern.2 Die vor 
allem in Großformaten ausgeführten, suggestionsträchtigen  Schriftelemente 

1 Roland Barthes, Semiographie André Massons, in: Ders., Der entgegenkommende und der 
stumpfe Sinn. Kritische Essays III. Aus dem Französischen von Dieter Hornig, Frankfurt am 
Main 1990, S. 160–162, hier S. 162.

2 Neben der Deformation und Verfremdung realer, vor allem archaischer Schriftzeichen wer-
den von Künstlern wie Gu Wenda, Gu Gan und Wang Dongling noch andere Ausdrucksmit-
tel eingesetzt wie das Mischen verschiedener Schrifttypen, der gezielte Einsatz von Farbe, 
 insbesondere der Rückgriff auf einen effektvoll kolorierten Hintergrund sowie die Verwen-
dung unkonventioneller Pinselstriche und Tuscheabstufungen.
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– häufig wurde die Siegelschrift verwendet – waren nicht mehr zum Lesen 
gedacht, sondern sollten in erster Linie ästhetisch und suggestiv wirken, wo-
raus sich beispielsweise erklärt, warum bei Gu Wenda solche emotionsgela-
denen Wörter wie Trauer zum Einsatz kommen oder Naturgewalten wie Blitz 
und Donner.3 Für einen heutigen Leser ist die Siegelschrift nur sehr schwer 
zu lesen, und ihre Entzifferung ist mit einem immensen Aufwand an Zeit und 
Wissen verbunden. So mag es auf den ersten Blick gar nicht auffallen, dass 
die Zeichen verfremdet oder entstellt worden sind und in keiner Weise mehr 
ihrem historischen Vorbild entsprechen. Indem Gu Wenda aber die archaisch 
wirkenden Schriftzeichen in eine abstrakte Landschaft versetzt, die nichts als 
eine große Lavur aus Tusche und Wasser ist, lädt er seinerseits die unleserli-
chen Zeichen mit einem Sinn auf, der aufgrund ihrer Unverständlichkeit zwar 
nur ein fragmentarischer sein kann, aber in einem ursprünglichen, kosmologi-
schen Sinnhorizont erscheint.

Ebenso konstitutiv wie wichtig für eine Betrachtung dieser auf künstlichem 
Wege geschaffenen Schriftzeichen scheint mir die Tatsache, dass sie absicht-
lich dahingehend manipuliert worden sind, keine wirklichen Zeichen mehr zu 
sein, d. h. der vom Schriftbild vorgetäuschten Bedeutung bewusst zu entsagen. 
Während sie vom optischen Eindruck her zunächst zu signalisieren scheinen, 
dass es sich durchaus um Zeichen mit einer konkreten Sinngebung handeln 
könnte, verweisen sie dennoch auf nichts: Weder haben sie einen semanti-
schen Wert, noch können sie mit irgendeinem Laut in Verbindung gebracht 
werden.

Während Gu Wenda, Gu Gan und Wang Dongling die äußere Form der kon-
ventionellen Schriftzeichen auflösen, hält Xu Bing zunächst einmal scheinbar 
an ihr fest. Gerade weil es ihm gelingt, den Betrachter im Vertrauen auf vorge-
gebene konventionelle Formen eine Zeit lang in Sicherheit zu wiegen, ist der 
Überraschungseffekt am Ende um so größer, wenn dieser schließlich erken-
nen muss, dass es sich gar nicht um reale Zeichen einer Jahrtausende alten 
Schrifttradition handelt und dass alle wahrgenommenen Zeichenkonstrukte 
letzten Endes überhaupt nicht lesbar sind. Das wird besonders an Xu Bings 
monumentaler Installation Tianshu  (dt.  Bücher des Himmels )  deutlich, mit 
der er im Jahre 1988 auf der Ausstellung für zeitgenössische Kunst in Peking 
sowohl in chinesischen Künstlerkreisen als auch unter ausländischen Kunst-
kritikern für großes Aufsehen sorgte. Im Ausstellungsraum waren riesige mit 
 chinesischen Schriftzeichen bedruckte Papierbahnen aufgespannt, die wie 

3 Vgl. Gu Wenda, The Mythos of lost Dynasties (1985–1987, Vorarbeiten seit 1983). In Pseudo. 
Misplaced Characters (1984–1986) ist dann die Unlesbarkeit (zumindest für jemanden, der 
mit der chinesischen Schrift vertraut ist) noch offensichtlicher, denn es kommen Zeichen 
zum Einsatz, die in der modernen Regelschrift geschrieben sind.
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Baldachine von der Decke herabhingen und den Eindruck ins Monumenta-
le überhöhter buddhistischer Schriftrollen erweckten. Unter ihnen befand 
sich, auf dem Boden ausgelegt und in mehreren Reihen geordnet, eine auf 
den ersten Blick kaum überschaubare Zahl an verschiedenen Stellen aufge-
schlagener Bücher – ein Arrangement, das durch seine Monumentalität und 
geschickt eingesetzte Lichteffekte eine einzigartige Atmosphäre erzeugte. Am 
oberen Ende des Raumes waren mehrere Einzelbände auf einem Podest dra-
piert, eingerahmt von zwei Kästen aus Walnussholz, wie sie im alten China zur 
Aufbewahrung besonders wertvoller Bücher verwendet wurden, die mit ihren 
indigofarbenen Einbänden, der weißen Fadenheftung und dem Satzspiegel bis 
ins Detail ihren Vorbildern aus der späten Song-Dynastie des 11. Jahrhunderts 
entsprachen. Auch in der Drucktechnik hielt sich der Künstler genau an die 
Tradition der alten chinesischen Buchdruckkunst, was er dem Betrachter noch 
zusätzlich dadurch vor Augen zu führen suchte, dass er zu den Büchern ei-
nige der für ihre Herstellung verwendeten Werkzeuge präsentierte. Bei dieser 
ersten Ausstellung dürfte der Künstler wohl kaum geahnt haben, dass seine 
Buch- und Zeicheninstallation im Westen eine derart große Beachtung finden 
würde. Stetig erweitert, war seine Installation dann 1989 und 1990 auch in den 
USA und Japan zu sehen.

ABBILDUNG 3 Xu Bing, Bücher des Himmels, 1987–91. Quelle: http://www.saic.edu/150/  
xu-bing (zuletzt aufgerufen am 01.03.2018).

http://www.saic.edu/150/xu-bing
http://www.saic.edu/150/xu-bing
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Wie eben schon kurz angedeutet, imitieren die von Xu Bing mit größter Sorg-
falt gefertigten Bücher in Format und Layout sehr geschickt ihre historischen 
Vorbilder, d. h. die vor langer Zeit gedruckten kanonischen Geschichtswerke. 
Auf der ersten Seite finden sich rechts (denn in China liest man noch immer 
in vertikaler Richtung von rechts nach links) drei große Zeichen, die wohl als 
Titel des Buches gemeint sind. Auf den links daneben aufgeschlagenen Buch-
seiten beginnt dann offenbar der eigentliche Text. Oberhalb des Schriftsatzes 
und manchmal auch an den Seitenrändern sieht man zudem jene kleinge-
druckten Randbemerkungen, wie man sie in China aus den philosophischen 
Klassikern kennt. Das Besondere an Xu Bings kunstvoll gefertigten Büchern 
aber sind die Schriftzeichen, an deren Entzifferung sich die Ausstellungsbesu-
cher unermüdlich versuchten, um schließlich, wie nicht anders zu erwarten 
war, zu scheitern. Obgleich eigentlich alle einzelnen Bestandteile der Zeichen 
für sich genommen identifizierbar und lesbar waren, gelang es trotzdem nie-
mandem, ihnen als Ganzem einen Sinn zuzuweisen, wobei gleichzeitig außer 
Frage stand, dass man reale Zeichen vor sich hatte. Was war geschehen? Und 
was war der Grund für dieses Nichtverstehen?

Xu Bing hatte ganz einfach reale Schriftzeichen in ihre Grundbestandteile, 
wie man sie aus dem Zeichenlexikon Shuowen jiezi 4 aus dem frühen 2. Jahr-
hundert kennt, zerlegt und dann jedoch auf eine Art und Weise wieder zusam-
mengesetzt, dass sie nicht mehr den realen Vorbildern entsprachen. Bei einem 
solchen Vorgehen genügt es bereits, einen oder wenige Striche hinzuzufügen, 
zu entfernen oder umzustellen, damit ein Zeichen als Ganzes unlesbar wird. 
Auch wenn Xu Bings Zeichensimulakren keinen buchstäblichen Sinn mehr 
vermitteln, wäre es dennoch falsch, daraus den Schluss zu ziehen, dass diese 
Zeichenkonstrukte keine Zeichen im semiotischen Sinne seien. Sie sind im-
mer noch zeichenhaft und gleichwohl die Manifestation einer kalkulierten 
Sinnzerstörung.

Dieser Vorgang lässt sich zum besseren Verständnis am Beispiel einzelner 
Zeichen verdeutlichen. Als Ausgangszeichen dient hier 岩  (yan), was Felsen 
bedeutet und aus den Komponenten Berg und Stein ( 山石  ) zusammengesetzt 
ist, die untereinander angeordnet sind. In dem fingierten Konstrukt Xu Bings 
bleibt zwar das obere Zeichen für Berg erhalten, doch wird das untere durch 
疋  (pi) ausgetauscht, was soviel bedeutet wie Stoffballen oder eine Rolle aus 
Stoff. Obgleich die beiden Bestandteile des Schriftzeichens für sich genommen 

4 Das Shouwen jiezi gilt als das erste Zeichenlexikon der chinesischen Sprache. Es umfasst etwa 
10 000 Schriftzeichen, die nach 540 Radikalen, d.h. den graphischen Grundkomponenten chi-
nesischer Zeichen geordnet sind.
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keinerlei Probleme aufwerfen, ist das Zeichen in der neuen Zusammensetzung 
weder historisch legitimiert, noch auf irgendeine andere Weise bekannt oder 
überliefert, so dass sich lediglich eine imaginative Bedeutung, etwa ein Berg 
von Stoffballen, vorstellen ließe.

Hier wäre ein erstes Fazit zu ziehen, dahingehend nämlich, dass Xu Bings 
fingierte Zeichen die lineare Kontinuität der Zeichengenese bewusst zer-
brechen, um die Aufmerksamkeit ganz auf die Schriftbildlichkeit zu lenken. 
Die etymologische Herleitung eines einzelnen Zeichens ist hier nicht mehr 
möglich und eine Suche nach dem Ursprung seiner Bedeutung vollkommen 
zwecklos, weil sämtliche Zeichen ihres Klangs, ihres Sinns und ihrer Geschich-
te beraubt sind. Der ‚Sinn‘ der Zeichen liegt nunmehr in ihrer ästhetischen Prä-
senz, genauer gesagt: in der ästhetischen Resonanz, die von den sinnentleerten 
Gebilden ausgeht. Im Falle Xu Bings ist die Resonanzwirkung allerdings noch 
weit komplexer, vergleicht man sie mit anderen Projekten asemischen Schrei-
bens, was seinen Grund darin hat, dass Xu Bing reale Zeichen derart manipu-
liert, dass sie unlesbar werden und dennoch lesbar zu sein scheinen.

ABBILDUNG 4 Xu Bing, Bücher des Himmels, 1987–91, Seiten aus einem Buch.

Abbildung 5 Xu Bing, Bücher des Himmels , 1987–91, Doppelseite mit 
den erfundenen Schriftzeichen.
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 Die unlesbaren Bücher der „fiebernden“ Bibliothek

Zeichen sind, selbst wenn sie unlesbar sind wie bei Xu Bing, im allgemeinen 
Verständnis primär mit dem Buch verbunden. Trotz ihrer Unlesbarkeit steht 
außer Frage, dass es sich bei Xu Bings Bücher des Himmels um Bücher handelt. 
Die Existenzform des Buches ist nicht notwendig an die Lesbarkeit gebun-
den. Auch gibt es eine Vielzahl Bücher mit völlig unbeschriebenen Seiten, die 
dennoch ohne Weiteres als Bücher firmieren, so z. B. wenn sie als Tage- oder 
Gästebücher dienen sollen. Welche Funktion aber hätte ein a priori unlesbares 
 Buch – ein Buch, dass mit Bedacht in einer unlesbaren Schrift abgefasst wor-
den ist? Gehört es überhaupt in eine Bibliothek?

Eben diese Frage ist das zentrale Thema in der Erzählung Die Bibliothek von 
Babel von Jorge Luis Borges. Dort berichtet der Erzähler von einem Bereich, in 
dem

die Bibliothekare die abergläubische und eitle Gewohnheit, Sinn in Bü-
chern zu suchen, verschmähen und mit Sinnsuche in Träumen oder in 
den chaotischen Linien der Hand vergleichen […] Sie geben zwar zu, daß 
die Erfinder der Schrift die fünfundzwanzig natürlichen Symbole nach-
geahmt haben, behaupten aber, daß diese Anwendung zufällig sei und 
die Bücher an sich nichts bedeuten. Dieses Urteil ist, wie wir sehen wer-
den, nicht völlig falsch.5

Dabei handelt es sich nun allerdings nicht um Bücher, deren Sprachen und 
Schriften vergessen wurden, sondern um Objekte, deren Autoren bewusst 
Unlesbares produziert haben. Ein Buch, das in einer entlegenen Ecke dieser 
Bibliothek gefunden wurde, „bestand aus den Buchstaben MCV, in perverser 
Wiederholung von der ersten bis zur letzten Zeile“. In einem anderen fand 
sich ein „reines Buchstabenlabyrinth“; nur auf der vorletzten Seite war ein 
verständlicher Satz zu lesen: „O Zeit deine Pyramiden“. Was daraus zu ersehen 
sei, schlussfolgert der Erzähler: „Auf eine vernünftige Zeile oder korrekte No-
tiz entfallen Meilen sinnloser Kakophonien, sprachlichen Plunders, zusam-
menhanglosen Zeugs.“6 Abgesehen von der einen lesbaren Zeile – wie aber 
kann man sicher sein, dass in den Büchern des Himmels nicht wirklich auch 

5 Jorge Luis Borges, Die Bibliothek von Babel, in: Ders., Fiktionen. Erzählungen 1939–1944. 
Übersetzt von Karl August Horst, Wolfgang Luchting und Gisbert Haefs, hg. von Gisbert 
 Haefs und Fritz Arnold, Frankfurt am Main 1992, S. 67–76, hier S. 69.

6 Ebd.
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vereinzelt lesbare Zeichen enthalten sind? – trifft das Gedankenspiel von der 
„fiebernden Bibliothek“ durchaus auch auf Xu Bings Bücher mit ihren sinnent-
leerten Kunstzeichen zu.

Es reicht offenbar aus, Zeichenkonstrukte in ihrer möglichen Funktion als 
Zeichen zu erkennen, d. h. sie bloß für Zeichen zu halten, denn wir sind uns 
der Tatsache voll und ganz bewusst, dass wir nur einen bescheidenen Teil der 
gesprochenen Sprachen kennen bzw. deren Schrift nur begrenzt zuordnen 
können, so wie Borges’ Fiktion der Bibliothek von Babel impliziert, dass wir 
Bücher aufbewahren, die wir niemals werden lesen können.

Eine andere, gleichermaßen anregende Buch-Imagination ist in Borges’ 
 Erzählung Das Sandbuch zu finden, wo die Idee des Unendlichen die Einheit 
des Buches korrumpiert, das weder Anfang noch Ende hat: „Ich drückte die 
linke Hand auf das Titelblatt und schlug das Buch auf, den Daumen fest an 
den Zeigefinger gepreßt. Alles war zwecklos: Immer schoben sich einige Blät-
ter zwischen Titelblatt und Hand. Es war, als brächte das Buch sie hervor.“ Als 
Grund dafür gibt der Besitzer des Buches in der Erzählung kurz darauf an, dass 
das Buch seinerseits unendlich viele Seiten habe: „Keine Seite ist die erste, kei-
ne die letzte. Ich habe keine Ahnung, warum es so willkürlich paginiert ist. 
Vielleicht um zu verstehen zu geben, daß jeder Term einer unendlichen Serie 
eine beliebige Zahl tragen kann.“7

Was sich dem Leser darbietet, so er denn wirklich eine Seite zwischen 
die Finger bekommt, ist ein delirierendes Potpourri aus allen erdenklichen 
Büchern:

Ich schlug das Buch aufs Geratewohl auf. Die Schrift war mir fremd. Die 
Seiten, die mir abgenutzt und typographisch armselig vorkamen, waren 
in Bibelmanier zweispaltig bedruckt. Der Text war eng und in bibelartige 
Verse unterteilt. In der oberen Ecke der Seite standen arabische Ziffern. 
Der Bibelverkäufer machte mich darauf aufmerksam, daß die gerade 
Seite die Nummer (sagen wir) 40514 trug und die folgende ungerade die 
Nummer 999. Ich blätterte sie um; die Rückseite war mit acht Ziffern 
paginiert. Auf ihr befand sich eine kleine Abbildung, wie sie in Lexika 
üblich sind: ein Anker, wie von der unbeholfenen Hand eines Kindes mit 
der Feder gezeichnet.8

7 Jorge Luis Borges, Das Sandbuch, in: Ders., Spiegel und Maske. Erzählungen 1970–1983. Über-
setzt von Curt Meyer-Clason, Dieter E. Zimmer und Gisbert Haefs, hg. von Gisbert Haefs und 
Fritz Arnold, Frankfurt am Main 1993, S. 182–187, hier S. 184.

8 Ebd., S. 183.
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Im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass der angebliche Bibelverkäufer 
ein Bibliothekar ist, der die Vorstellung eines unendlichen Buches nicht er-
tragen kann. Das Sandbuch macht aus seinem Leser einen Gefangenen, dem 
nicht einmal die Möglichkeit bleibt, das Buch zu verbrennen: Denn ein Buch 
mit unendlich vielen Seiten hätte zur Folge, dass das Feuer ebenfalls uner-
messlich wäre und alles Leben auf der Erde in seinem Rauch ersticken würde. 
Der Besitzer eines solchen Buches kann also nichts anderes tun, als die Be-
denkenlosigkeit eines Käufers oder die Unachtsamkeit eines anderen Biblio-
theksangestellten auszunutzen, um das Buch entweder an einen Bibliophilen 
zu veräußern oder es auf einem der unzähligen Regale zwischen anderen un-
scheinbaren Büchern abzulegen.

Im Gegensatz zu den Buchstabenlabyrinthen der Bücher aus der „fiebern-
den Bibliothek“ scheint beim Sandbuch auf der Ebene der Zeichen alles intakt 
zu sein, doch ist hier die Identität des Buches außer Kraft gesetzt. Das Irritie-
rende dieses Buches ist nicht sein Inhalt, sondern vielmehr der befremdende 
Umstand, dass die Zwischenräume zwischen den Seiten fehlen, jene Zwischen-
räume, die die Seiten voneinander trennen und ihnen gewissermaßen ihre 
Identität geben. Xu Bing hingegen verstört den Betrachter (und potentiellen 
Leser) dadurch, dass die Ähnlichkeit der Zeichen mit den bekannten Grund-
formen über die Tatsache hinwegtäuscht, dass es überhaupt keine signifikan-
ten Zeichen mehr sind und jeder Versuch, sie zu entziffern, von vornherein 
zum Scheitern verurteilt ist. Zwar folgen seine Schriftbilder der Vorgabe wirk-
licher Zeichen bis zu einem gewissen Punkt; an irgendeiner Stelle aber sind 
sie verstellt, irgendwo fehlt ein Strich, während anderswo ein Strich zu viel ist.

Xu Bing und Borges stellen zwei Konstitutiva des Buches in seiner bisheri-
gen Definition in Frage: zum einen die Kodifizierung der Schriftzeichen, die 
deren Signifikation sichert, und zum anderen das Prinzip der Identität, das 
gelten muss, damit das Buch eine Einheit bilden kann. Wird eine dieser bei-
den Bedingungen nicht erfüllt, dann tritt statt des ideellen Impetus die rein 
materielle Seite des Buches in den Vordergrund, bis es schließlich, wenn die 
Zeichen nicht mehr zu entziffern sind, zum reinen Ding-Buch wird, zu einem 
Objekt nämlich, das nicht mehr gelesen, sondern nur noch neugierig betrach-
tet werden kann, ohne dass man den Sinn versteht, und das trotzdem noch ein 
Buch ist.

 Die ästhetische Resonanz unlesbarer Zeichen

Ich habe schon davon gesprochen, dass viele Besucher der Ausstellung immer 
wieder versuchten, Xu Bings fingierte Zeichen zu entziffern, da sie in ihnen 



209Die ästhetische Resonanz unlesbarer Zeichen

tatsächlich lesbare Sinogramme vermuteten, um sich dann letztendlich doch 
einzugestehen, dass es sich um nichts anderes als um raffinierte Täuschungen 
handelte. Ihnen blieb aber – jenseits der Enttäuschung – immer noch die Mög-
lichkeit, aus den vergeblichen Versuchen eine intellektuelle und aus den ele-
ganten Schriftbildern eine sinnliche Lust zu ziehen, denn deren Ästhetik wirkt 
um so stärker, je deutlicher wird, dass die Zeichen überhaupt keinen Sinn, d. h. 
keine referenzielle Bedeutung besitzen. Das legt wiederum den Schluss nahe, 
dass sich die ästhetische Resonanz zu intensivieren scheint, je mehr man be-
reit dazu ist, das Nicht-Signifikative als solches anzuerkennen und nicht nach 
versteckten Bedeutungen zu suchen. Der ‚Sinn‘ unlesbarer Zeichen – wenn 
man diesen Begriff auch weiter benutzen möchte – läge demnach in nichts 
anderem als in der Affizierung der Sinne.

Die Wirkungsästhetik von Zeichen ist in der literaturwissenschaftlichen 
Forschung zwar ein stark vernachlässigtes, aber keineswegs unbearbeitetes 
Gebiet. Um die Sinnesaffizierung von Zeichen zu erfassen, stehen uns ver-
schiedene Konzepte zur Verfügung, wie beispielsweise die Atmosphäre (Ger-
not Böhme) oder die Stimmung (Hans Ulrich Gumbrecht), doch lassen sie sich 
nur sehr beschränkt auf Xu Bings fingierte Schriftzeichen und deren Reso-
nanzeffekte anwenden, da sie primär die Wirkung einer ästhetischen Qualität 
in einem Raum beschreiben, in dem affektierte Subjekte situiert sind, wobei 
eine subjektive Wirkung als quasi objektiv dargestellt wird. Im Falle von Xu 
Bings unlesbaren Zeichen würde es sich stattdessen anbieten, die Wirkung 
ausgehend von dem schriftbildlichen Da-Sein der Zeichenfiguren und der 
Suspension der Zeichenfunktion zu denken. Im vagen Zwischenbereich zwi-
schen Zeichen und Nicht-Zeichen kreiert Xu Bing Anordnungen von Strichen, 
die vor allem An-Deutungen sind: Sie laden zur Signifizierung ein, um diese 
sogleich wieder zu sabotieren. Dadurch schaffen sie einen signifikativen Hohl-
raum, der gleichzeitig Resonanz und Staunen9 erzeugt – um diese beiden Be-
griffe Stephen Greenblatts zu verwenden – und sie schaffen ein assoziatives 
Spiel von nicht-signifikativen, aber dennoch signifizierbaren Elementen der 
Sprache. Dieses assoziative Spiel erzeugt intellektuelle Resonanz (man könnte 
vielleicht auch von allusiver Resonanz sprechen), während die Unterbrechung 
des Sinns und die Einsicht, dass diese zeichenähnlichen Konfigurationen in 
Wirklichkeit überhaupt keine Zeichen im konventionellen Sinne sind, Stau-
nen hervorrufen. Die große Kunstfertigkeit, mit der Xu Bing seine Schriftzei-
chen konzipiert und technisch umgesetzt hat, insbesondere die Verwendung 

9 Vgl. Stephen Greenblatt, Resonanz und Staunen, in: Ders., Schmutzige Riten. Betrachtun-
gen zwischen Weltbildern. Aus dem Amerikanischen von Robin Cackett, Frankfurt am Main 
1995, S. 17–29.
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des klassischen Schriftstils Songti, der während der Song-Zeit entwickelt wurde 
und in der späteren Ming-Dynastie große Verbreitung fand, sowie die original-
getreue Gestaltung der Bücher sorgten zudem für eine ästhetische Resonanz, 
die bei der Präsentation noch durch die Atmosphäre im Ausstellungsraum, d. 
h. die diffuse Deckenbeleuchtung und das Spiel von Licht und Schatten ver-
stärkt wurde. So komplex das Spiel der Resonanzen auch sein mag: Den Kern 
der affektiven Resonanz von Xu Bings fingierten Zeichenkonstrukten bildet 
das Moment der Schriftbildlichkeit. Auf die epistemologische Dimension wie-
derum, die seinen Büchern des Himmels innewohnt, hat der Künstler in einem 
Interview hingewiesen, in dem er erklärt, dass die Manipulation der Schrift-
zeichen gleich einem Computervirus wirken solle, der die gewohnten Mecha-
nismen des Denkens außer Kraft setze und den Betrachter dazu zwinge, nach 
anderen Wahrnehmungs- und Deutungsmöglichkeiten zu suchen.10 Das Buch 
wird hier zum reinen Objekt der Betrachtung, da dessen Inhalt in erster Linie 
ästhetisch auf die Sinne wirkt, aber nicht mehr verstanden werden kann oder 
muss.

 Die Semiographie Axel Maliks

Roland Barthes, der sich als Semiologe mit unlesbaren Zeichen beschäftigt 
hat, nennt diejenigen Künstler, die die verfestigten Grenzen zwischen Male-
rei und Literatur überschreiten und die Schrift von ihrer Kommunikations-
funktion befreien, um wissentlich und willentlich Unlesbares zu produzieren, 
 Semiographen. „Es gibt eine einzige Praxis“, schreibt er diesbezüglich über den 
französischen Maler André Masson und dessen Strichführung während der 
 sogenannten asiatischen Periode seines Schaffens, „die sich auf jede Funktio-
nalisierung ausdehnt, nämlich die des undifferenzierten Schriftbilds“:

Dank der glänzenden Darlegungen Massons erscheint die (erfundene 
oder wirkliche) Schrift als der eigentliche Überschuß ihrer eigenen Funk-
tion; der Maler hilft uns zu begreifen, daß die Wahrheit der Schrift we-
der in ihren Aussagen liegt – noch im Übermittlungssystem, das sie in 
der gängigen Auffassung darstellt, und noch weniger in der psychologi-
schen Ausdruckskraft, die ihr eine suspekte, technokratischen Interessen 
(Gutachten, Texts) verhaftete Wissenschaft, die Graphologie, unterstellt, 

10 Xu Bing, The Living Word, in: Britta Erikson, The Art of Xu Bing. Words Without Meaning, 
Meaning Without Words, Washington u.a. 2001, S. 18–19.
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 sondern in der Hand, die aufdrückt, die Linien zieht und sich verhält, das 
heißt im pulsierenden (Lust empfindenden) Körper.11

Das gleiche ließe sich über Axel Malik und seine „skripturale Methode“ sagen. 
Auch Malik bewegt sich (ähnlich wie Masson in der erwähnten Periode) zwi-
schen Text und Bild – und doch weit entfernt von beidem, ohne das eine oder 
das andere zu berühren. Für ihn sind die Zeichen selbst nicht referentiell, auch 
nicht selbstreferentiell, nicht einmal gestisch: Weder verweisen sie auf etwas 
Bildhaftes, noch beanspruchen sie eine Kunstfertigkeit in der Hervorbringung; 
sie geben nicht vor, Ideogramme oder Piktogramme sein zu wollen, ebenso 
wenig lassen sie etwas Lesbares anklingen. Was bleibt, ist allein die schreiben-
de Hand: die Intensität, die Geschwindigkeit, der Rhythmus und das Geräusch 
des Schreibvorgangs, was zur Folge hat, dass diese skripturalen Setzungen völ-
lig einzigartig und unnachahmlich sind, ganz so, wie Roland Barthes bezogen 
auf Cy Twombly konstatierte: „Mein Körper wird niemals deiner sein.“12 Mit 
seiner skripturalen Methode fordert Malik den ‚Leser‘ zu einer ganz persönli-
chen Reaktion auf: „Mir ist aber wichtig“, schreibt er in einem Brief an Burk-
hard Brunn, „dass der, der […] dies lesen und betrachten möchte, sich selbst in 
Bewegung setzen muss.“13 Die skripturalen Setzungen richten sich weniger an 
den Intellekt, denn sie wollen ja nicht entziffert werden, als an die dem Kör-
per innewohnenden Sinne; ihr Prinzip ist das der physischen und psychischen 
Resonanz.

Bereits 1989 begann Malik mit seinem bis heute andauernden Projekt des 
täglichen Schreibens, dessen Ziel, wie er selbst erklärt, darin besteht, einzelne, 
zeichenartige, sich nicht wiederholende „Setzungen“14 hervorzubringen. Dass 
Malik hier ausschließlich von „Setzungen“ spricht und Begriffe wie Schriftzüge 
oder Symbole vermeidet bzw. dezidiert ablehnt, ist konsequent und führt ihn 
zur Definition seiner „Bewegungsspuren“ als „komplexe Linien einer sich aus-
differenzierenden Bewegungssphäre“.15 Die Zeichenfigurationen von Maliks 
skripturaler Matrix „beschreiben nichts, was außerhalb ihrer eignen Vibration 
und Impulsdichte existiert“. Die Bewegung der Hand, die Dynamik und der 

11 Roland Barthes, Semiographie André Massons (wie Anm. 1), S. 161.
12 Roland Barthes, Cy Twombly oder Non multa sed multum, in: Ders., Der entgegenkom-

mende und der stumpfe Sinn. Kritische Essays III, S. 165–183, hier S. 177.
13 Burkhard Brunn, Im Niemandsland zwischen Schrift und Malerei, in: Axel Malik (Werk-

katalog anläßlich der Ausstellung in der Dombibliothek Hildesheim), Freiburg 2003., 
ungez.

14 http://axel-malik.de/startseite/, letzter Zugriff 12.11.2017.
15 Ebd.

http://axel-malik.de/startseite
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Abbildung 6 ���

Rhythmus der Schreibbewegung, aber auch die Anspannung, das unvermeidli-
che Zittern, kurz: der Körper ist der entscheidende Bezugspunkt:16

In dem Moment, wo man das Schreiben semantisch entkernt, implodiert 
die Schreibbewegung und die Abwesenheit der Dinge kehrt als eine ver-
dichtete Gegenwart, als eine expandierende Intensität des Augenblicks 
in die Zeichen selbst zurück.
Um die unverstellte Realität der nackten Schreibbewegung geht es. Um 
ihre inhomogene Dynamik und unbegrenzte Erweiterbarkeit, die in ih-
rem Möglichkeits- und Beziehungsraum eine strukturell differenzierte 
Sprache formt.17

16 In diesem Sinne hat Maliks Verfahren eine gewisse Ähnlichkeit mit Étienne-Jules Mareys 
Sphygmographen, der den arteriellen Pulskurvenverlauf am Handgelenk aufzeichnet. So 
ließe sich Maliks Projekt täglicher Einschreibungen auch als somatisch- seismographische 
Ausdrucksgeschichte begreifen.

17 http://www.die-skripturale-methode.de/axel_malik_site/ueber_meine_arbeit.html.

Axel Malik, Tagebuch, Bd. 9, 1996, Seitenformat 29,5 × 20,5 cm.

http://www.die-skripturale-methode.de/axel_malik_site/ueber_meine_arbeit.html
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Anfangs füllte Malik ganze Tagebuchseiten mit unlesbaren Zeichenspuren, 
wobei der Akzent auf dem Prozess täglicher Einschreibungen lag. Das Tage-
buch der Schreibbewegung sollte die Bewegtheit des Tages notieren, jedoch 
nicht, wie bei einem gewöhnlichen Tagebuch, vermittels und über den Umweg 
einer verbalen Aussage, sondern direkt und ausschließlich durch die Bewe-
gung der Schrift. Was sich als seismographische Ausdrucksgeschichte heraus-
kristallisierte und begreifen lässt, führte ihn schließlich zu dem, was er fortan 
die skripturale Methode nennen sollte.

Seine skripturalen Setzungen charakterisiert Malik als individuell, zeichen-
artig und nicht wiederholbar. Die Nicht-Wiederholbarkeit ist unmittelbar 
mit der Unlesbarkeit verbunden, denn ein völlig singuläres Zeichen ist per 
se unlesbar. Um andererseits die Zeichenartigkeit seiner Bewegungsspuren 
zu  unterstreichen, blieb Malik dem Buch als Medium und materiellem Zei-
chenträger zunächst treu. Doch im Laufe der Zeit ging er zu größeren Forma-
ten über, allein schon deshalb, weil diese zeitlich viel weiter dimensionierte 
Schreibprozesse zu erfassen und darzustellen vermögen. Als Beschreibstoffe 
dienten ihm dabei sowohl Tuchbahnen als auch Leinwände, und statt einer 
dünnen Stahlfeder wurden großkolbige medizinische Spritzen (seit 2007) so-
wie massive Plakatschreibfedern aus Messing (seit Sommer 2009) verwendet, 
was die „filigrane Bewegungslinie zu einem flachen strukturierten Körper“ 
werden ließ, „der durch zentrifugale Fliehkräfte opaker Tinten, Geschwindig-
keitsunterschiede und abrupte Wechsel der Drehmomente bestimmt ist“.18 
Der Entschluss, medizinische Spritzen zu verwenden und mit ihrer Hilfe die 
Tinte auf die Leinwand aufzutragen, gestattete es, gewissermaßen ins Leere zu 
schreiben, und zwar insofern, als die Spritze die Schreibfläche nicht berührt 
und es zu einer Verzögerung zwischen dem Schreibvorgang und dem Resul-
tat kommt. Das Schreiben mit opaken Tinten wiederum stellt bis dato gültige 
Parameter in Frage, insbesondere die Zeilenorientierung, und schafft mit der 
Flächigkeit eine völlig neue Komponente: Während die konventionelle Schrift 
sich mit entsprechenden Ober- und Unterlängen an der Linie orientiert, impli-
ziert die davon freie Fläche eine andere Art von Sichtbarkeit: Das Skripturale 
wird in eine malerische Form überführt. Und tatsächlich kann man in den pas-
tosen, oft zwei bis drei Zentimeter dicken Schriftspuren mitunter tierähnliche 
Wesen oder Gliedmaßen von Tieren erkennen. Doch sind solche anthropo-
morphen Hieroglyphen nichts weiter als ein Spiel des Zufalls.

Gleichwohl hat sich Malik vom Medium Buch nie ganz verabschiedet. Davon 
zeugen die Ausstellungsprojekte in der Hildesheimer Dombibliothek (2003), 
in der Kornhausbibliothek Bern (2006), im Dommuseum Frankfurt (2009)  

18 Ebd.



Arne Klawitter214

und schließlich das Projekt in der Philologischen Bibliothek der Freien Uni-
versität Berlin (2015/16). Schon in Hildesheim setzte Malik zusätzlich zum 
Buch einen Rotulus ein, d. h. eine zehn Meter lange und zwei Meter breite 
Schriftbahn, die er mit seinen Schriftzeichen versehen hatte. Allein die Fertig-
stellung des Rotulus, der anlässlich der Ausstellung im Lesesaal der Bibliothek 
 aufgehängt wurde, nahm ein ganzes Jahr in Anspruch.19 Wie auch in der gegen-
wärtigen  Präsentation an der Freien Universität Berlin bezog die Ausstellung 
in Hildesheim ihre eigentliche Spannung aus der Tatsache, dass die unlesbaren 
Bücher und die aufgehängte Schriftbahn in den laufenden Bibliotheksbetrieb 
integriert wurden, d. h. die Benutzer der Bibliothek sahen sich, während sie 
 Lesbares aufnahmen und verarbeiteten, permanent mit Monumenten des Un-
lesbaren konfrontiert.

In vielerlei Hinsicht ähnelt Maliks skripturale Methode den Arbeiten von 
Henri Michaux (1899–1984) – insbesondere wären hier Alphabet und Narration 
von 1927 sowie Mouvements von 1950/51 zu nennen –, aber auch den von Mirtha 
Dermisache (1940–2012) und Brice Marden (geb. 1938). Faktisch lässt sich 

19 Vgl. Jochen Bepler, Merkurs eigener Text. Axel Maliks Installationen im Kontext, http://
axel-malik.de/wp-content/uploads/2016/04/Bepler-text-d.pdf, letzter Zugriff 12.11.2017.

Abbildung 7 Axel Malik, Werk-Nr. 1602, Acryl auf Leinwand, 160 x 220 cm, 2017, 
Detailansicht.

http://axel-malik.de/wp-content/uploads/2016/04/Bepler-text-d.pdf
http://axel-malik.de/wp-content/uploads/2016/04/Bepler-text-d.pdf
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 Maliks jahrzehntelange Auseinandersetzung mit dem Unlesbaren nicht von 
der abendländischen Tradition des asemischen Schreibens, die sich gern von 
asiatischen Logogrammen inspirieren ließ, trennen.20 Doch wird der Grundge-
danke des asemischen Schreibens bei Malik auf die Spitze getrieben, denn die 
Schrift erscheint in seinen Büchern nicht einfach nur entsemantisiert und in 
reine Bewegungslinien übertragen; vielmehr wird den Lesern die unhintergeh-
bare Souveränität des Unlesbaren vor Augen geführt. Die skripturalen Setzun-
gen sind nicht einfach nur unlesbar, sondern – so meine  Vermutung – suchen 
zu zeigen, dass sie nicht zeigen, und deuten damit darauf hin, wie unlesbar ihre 
Unlesbarkeit ist.

Wenn man beim Telefonieren oder einer anderen Tätigkeit, die ausschließ-
lich den Gehörsinn in Anspruch nimmt, mit dem Bleistift oder Kugelschreiber 
zu kritzeln anfängt, erzeugt man zwar mit dem Gewirr von Linien, das man 

20 Ein Beispiel dafür wäre der Belgier Christian Dotremont (1922–1979), der auf der Suche 
nach einer transzendenten Dichtung Anfang der 1970er Jahre unter dem Einfluss orienta-
lischer Kalligraphie seine „Logogramme“ entwickelte, mit denen er versuchte, eine „visu-
elle Grammatik“ zu entwerfen (Lefebre Gallery New York, 1972).

Abbildung 8 Axel Malik, Werk-Nr. 815, 2003, Acryl auf Leinwand, 10 × 2,15 m, Installations-
ansicht Philologische Bibliothek, FU Berlin, 2015/16. Foto: © Axel Malik.
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auf dem Blatt Papier hinterlässt, eine strukturelle Diffusion. Doch bleibt die-
se auf den Augenblick bezogen, ohne weitergehende Reflexion und Einsicht 
in das Unlesbare. Um aber das Unlesbare als solches wahrzunehmen, muss 
Arbeit investiert, konzeptuelle Strenge aufgewendet und ein Werk geschaffen 
werden, das die Unlesbarkeit bewusst und kalkuliert kommuniziert. Erst dann 
wird jene neutrale Sonderzone der Potenzialität erreicht, in der endlose Kris-
tallisationen generiert werden, die man nicht mehr nach ihren Bedeutungen 
zu fragen braucht, da mit dem Prinzip der Unwiederholbarkeit ein neues all-
gemeingültiges Gesetz etabliert worden ist, das die Lesbarkeit von vornherein 
ausschließt.

Dem zufolge sind Maliks Skripturzeichen auch etwas ganz anderes als  bloße 
Kritzeleien. Diese nämlich tendieren zur Auflösung der Gestalt: Kritzeln meint 
Unbestimmtwerden und produziert In-Differenz; die skripturalen Setzungen 
hingegen sind reine Singularitäten, äußerste Differenzierung: Keine Setzung 
gleicht der anderen. Aus informationstheoretischer Sicht stellen die skriptu-
ralen Setzungen ein Paradox dar, denn aufgrund ihrer Singularität repräsen-
tieren sie den Fall höchster Differentialität und Ordnung (Negentropie), und 
 dennoch sind ihre Gestalt und Abfolge rein zufällig und unkonventionell, 
 womit sie keinerlei Informationswert besitzen und ihre Negentropie gegen 
Null geht. Sie bilden folglich den absoluten Grenzwert des Zeichens.

Entsprechendes gilt für die Bibliothek unlesbarer Zeichen, die eine poten-
tiell unendliche Bibliothek ist, was uns wieder zu Borges zurückführt, wurde 
doch in der Erzählung Die Bibliothek von Babel die Bibliothek mit dem Univer-
sum gleichgesetzt. Wie nun deutlich geworden sein dürfte, trifft genau dies 
auch für die singulären Setzungen Maliks und seine Bibliothek unlesbarer Zei-
chen zu. Eine solche Bibliothek unlesbarer Zeichen, die ebenso in Frankfurt, 
München wie in Hildesheim stehen könnte – nun steht sie für einige Zeit in 
Berlin –, würde im Idealfall die Leser ebenso irritieren wie inspirieren und ein 
Bewusstsein für die ästhetische Resonanz der Schriftzeichen schaffen, gleich-
gültig, ob sie nun lesbar, unleserlich oder unlesbar sind.




