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Vorwort 

Seiner Etymologie nach kommt Kalligramm vom griechischen kalos: schön, gut; und 
gramma: Buchstabe, Einkerbung, Schrift, Zeichen oder Klang. Kalligramme sind dem-
nach Zeichen, die besonders schön geschrieben sind oder besonders gut klingen. Als 
Schriftzeichen markieren Kalligramme aufgrund ihrer "Schönheit" einen Sonderfall von 
Schrift, denn sie represent ieren nicht nur Sprache als bedeutungserzeugendes System, 
sondern sie exponieren daneben besonders emphatisch ihre medialen Modi: sie sehen 
schön aus und horen sich gut an. 

In dieser Arbeit geht es urn die Bedingungen der Medialitat kalligraphischer 
Schrift, urn ihre Artikulationsmechanismen und -verfahren, darüber dass sie sprechen 
und wie sie sprechen. Diesen Fragen nahere ich mich anhand eines Objekts, das in 
vielerlei Hinsicht reichhaltiges Material fiir eine Reflexion über Schrift bietet: des 
Gedichtbands De feesten van angst en pijn [Diefeste von angst und schmerz] von dem 
flamischen Dichter Paul van Ostaijen (1896 - 1928). Die Gedichte dieses Bandes sind 
mit der Hand geschrieben, vorwiegend in schwarzer, aber auch in roter, blauer, lila und 
grüner Tinte. Entgegen der Normalverwendung von Schrift verlauft in De feesten der 
Textfluss oft nicht regelmaBig linear von links nach rechts und von oben nach unten 
über den Blattspiegel, sondern die Kalligramme sind über groBe weiBe Leerflachen 
verteilt, oder die Führung der Handschrift gestaltet sie als schwungvolle Arabesken. 

Für eine Lektüre der Gedichte bleibt diese kalligraphische Organisationsweise 
nicht ohne Folgen. De feesten lesen heiBt: nicht nur die Worte verstehen wollen, sondern 
auch die Handschrift mit ihren bunten Farben sehen, ihrer rhythmischen Reperkussion 
und dem Stakkato ihrer Assonanz lauschen, die groBen weiBen Leerraume visuell und 
auditiv auf sich wirken lassen. Obwohl - oder gerade weil - De feesten aufgrund seiner 
kalligraphischen Form in erster Linie ein "Buch der Schrift" darstellt, so gleicht das 
Lesen dieser Gedichte doch oft dem Betrachten von Bildern, dem Horen von Musik und 
dem audiovisuellen Erleben von Filmen. Überhaupt sind die Gedichte in De feesten voll 
von Zeichen, die auf andere Künste verweisen. Beispielsweise kommen die Namen 
kubistischer Maler wie Heinrich Campendonk und Paul Joostens vor, und es ist wieder-
holt die Rede von "Jazz". 

Da die Gedichte in einer auBerst turbulenten Zeit, namlich zwischen 1918 und 
1921, im damaligen kulturellen Brennpunkt Berlin entstanden sind, liegt es nahe, bei 
ihrer Lektüre auch den kulturellen Kontext der historischen Avantgarde zu betrachten, 
an den Van Ostaijen durch dieses "name-dropping" anknüpft. Darüber hinaus werden 
auch die asthetischen Verfahrensweisen von Kubismus und Jazz in den Gedichten fak-
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similiert: das Austarieren von Signifikation und Bedeutungsverweigerung, Zerstücke-

lung und Montage, Stimme und Gegenstimme, Kode und Gegenkode. 

Hinzu kommt aus historischer Sicht der damalige Medienwechsel, in dessen Ver-

lauf neue Medien wie Grammophon, Telegraph, Photographie und Stummfilm in die 

etablierten Künste vordrangen. Ahnlich wie Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, 

Blaise Cendrars, August Stramm oder Marinetti nutzt Van Ostaijen Schrift fur die 

intermediale Vernetzung von auditiven und visuellen Medien und Kunsten. Eines jedoch 

macht diesen Gedichteband unverwechselbar: seine handschriftliche Kalligraphie. 

Die Konzeption von kalligraphischer Schrift, die hier zum Vorschein kommt, ladt 

nicht nur zu einer historisierenden Lektiire ein, sondern auch zu einer theoretisch-syste-

matischen. Seit Jacques Derridas Grammatologie (1998; Erstv. 1967) ist der Begriff 

des Gramma oder des Graphems aus den Geisteswissenschaften nicht mehr wegzuden-

ken. Anhand einer kritischen Lektiire von Saussures Cours de linguistique générale 

problematisiert Derrida das strukturalistische Denken, das die Schrift als ein Derivat 

der gesprochenen Sprache und somit als ein sekundares, parasitares und unvollkomme-

nes Mittel der Representation abstuft: 

Wenn [wie Saussure behauptet] die Schrift nur die 'Darstellung' [...] der Sprache ist, 
so darf sie mit Recht aus dem Innern des Systems ausgeschlossen werden (denn man 
müBte annehmen, daB es hier so etwas wie ein Drinnen der Sprache gibt), so wie man 
auch das Abbild aus dem System der Wirklichkeit schadlos muB ausschlieBen können. 
Saussure macht sich die 'Representation der Sprache durch die Schrift' zum Thema; er 
stellt vorab die Behauptung auf, die Schrift 'selbst (sei) dem inneren System' der Spra
che 'fremd' (p. 44/p. 28). Extern/intern, Abbild/Wirklichkeit, Reprasentation/Prasenz: 
mit dieser Schablone bemüht man sich von alters her, den Bereich einer Wissenschaft 
zu umreiBen. Einer Wissenschaft, die, in unserem Fall, dem klassischen Begriff der 
episteme deshalb nicht mehr entsprechen kann, weil die Originalitat ihres Bereiches -
eine Originalitat, die von ihm erst inauguriert wird - darin besteht, daB das in ihm 
eröffhete 'Abbild' als Bedingung der 'Wirklichkeit' erscheint: ein Verhaltnis, das also 
nicht mehr in der einfachen Differenz und in der kompromiBlosen AuBerlichkeit von 
'Abbild' und 'Wirklichkeit', 'DrauBen' und 'Drinnen', 'Erscheinung' und 'Wesen' im 
Verein mit dem ganzen System notwendigerweise daran sich knüpfender Gegensatze 
gedacht werden kann. (1998: 59-60) 

Stattdessen argumentiert Derrida für die Stellung des Gramma als Schrift schlechthin, 

die - jenseits einer Opposition zwischen Phone und Graphe - sowohl gesprochene 

Schrift als auch graphische Schrift sein kann. 

Anders als der philosophische Diskurs, den Derrida zum Gegenstand hat und des

sen Schrift mit ihrem Schwarz-auf-WeiB und ihrem Von-Links-nach-Rechts ihren 

Lesern einen eher unscheinbaren Anblick bietet, ist die Schrift von De feesten asthetisch 

derart überformt, dass sie beim Lesen den Bliek arretiert. Wenn Schrift schon im 
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"Normalfall" der Philosophie nicht problemlos als der Sache an sich auBerliches, hinzu-

gefugtes "Supplement" gesehen werden kann, wie Derrida argumentiert, wie sehr gilt 

dies dann für De feesten mit seiner kalligraphischen, schonen, bunten, geschwungenen 

Schrift? 

Es stellt sich also die Frage nach dem Stellenwert des "kalos", des Zierrats von 

kalligraphischer Schrift. Was beispielsweise ist das Rot, auf das die Leser blieken? 

Tinte oder Schrift? Und der schone Klang der Kalligramme? Gehort der Zierrat zur 

Schrift, ist er im Gedicht, oder wirkt er an seinem Rand, ist er sein Beiwerk, sein 

Supplement, sein "Parergon"? Insofern kann auch das erste Glied des Kompositums 

"Kalli-gramm" mit Derrida in Zusammenhang gebracht werden, und zwar mit seinem 

Begriff des Parergons, den er in Die Wahrheit in der Malerei (1992; Erstv. 1978) 

anhand der Frage nach dem Schonen diskutiert. Der Parergon-Begriff geht zurück auf 

Kants dritte Kritik, die Kritik der Urteilskrqft, und bezeichnet dort Verzierungen an 

Kunstwerken, die, so Kant, für das Geschmacksurteil (die Frage, ob etwas schön ist) 

unwesentlich sind: 

Selbst was man Zieraten (parerga) nennt, d.i. dasjenige, was nicht in die game Vor-
stellung als Bestandstück innerlich, sondern nur aufierlich als Zutat gehort und das 
Wohlgefallen des Geschmacks vergröBert, tut dieses doch auch nur durch seine Form: 
wie Einfassungen der Gemalde, oder Gewander an Statuen, oder Saulengange urn 
Prachtgebaude. (Kant: Kritik der Urteilskraft, zit. nach Derrida 1992: 73; H.d.V.) 

Wahrend Kant den Parergon-Begriff gemaB seiner Wörterbuchbedeutung versteht als 

"Beiwerk", als "'nebensachlicher, fremder, sekundarer Gegenstand', 'Erganzung', 

"Nebenarbeit', 'Rest'", argumentiert Derrida dafür, dass sich dieses Beiwerk "dennoch 

nicht einfach aus dem Werk heraushalt [...], sondern vielmehr neben, ganz dicht am 

Werk (ergon) wirkt": 

Ein Parergon tritt dem ergon, der gemachten Arbeit, der Tatsache, dem Werk entge-
gen, zur Seite und zu ihm hinzu, aber es fallt nicht beiseite, es berührt und wirkt, von 
einem bestimmten AuBen her, im Inneren des Verfahrens mit; weder einfach auBen 
noch einfach innen; wie eine Nebensache, die man verpflichtet ist, am Rande, an Bord 
aufzunehmen. (Derrida 1992: 74) 

In dieser Arbeit möchte ich diese Argumentation meiner Lektüre von De feesten 

zugrunde legen. Wenn Derrida in der Grammatologie schreibt: "Die Exterioritat des 

Signifikanten ist die Exterioritat der Schrift im allgemeinen" (1998: 29), dann lassen 

sich für De feesten jene Aspekte der Gedichte Exterioritat, als Parergoi des Signifikan

ten, bezeichnen, die die Signifikantenseite besonders ausschmücken: die Führung der 
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Handschrift, die Rundung der Buchstaben, die Anordnung der Kalligramme auf dem 
Blattspiegel, das WeiB der Seite, die Farbe der Schrift, der Rhythmus des Textflusses, 
der Klang der Alliteration, die Bewegung der Zunge und der Lippen beim Sprechen der 
Gedichte, das Horen ihres Klangs. In der folgenden Lektüre von De feesten werde ich 
diese "nebensachlichen" Aspekte der Gedichte in das Zentrum meiner Aufmerksamkeit 
rücken. 

Dazu werde ich im ersten Kapitel die Kommunikationshaltung des Textes mit sei
ner besonderen Praxis der Bedeutungsverweigerung mit autistischen Sprechweisen in 
Zusammenhang bringen, die dafür bekannt sind, Sprache so zu verwenden, dass, auch 
wenn ein fortwahrender Redefluss erzeugt wird, dieser sich dem Kommunikationspro-
zess widersetzt. 

Wahrend die sprachlichen Operationen in De feesten das Verstehen standig desori-
entieren, scheint die emphatische visuelle und auditive Kalligraphie der Gedichte ihren 
eigenen Zeichenprozess in Gang zu bringen. Die Bedingungen der medialen Modi von 
kalligraphischer Sprache sind Gegenstand von Kapitel 2 bis 4. In Kapitel 2 gehe ich der 
Frage nach, wie sich die Zuwiderhandlungen gegen das Prinzip der linearen Organisa-
tionsweise von Sprache und Schrift auf den Prozess der Signifikation auswirken. Auch 
die Handschriftlichkeit der Gedichte in ihrer Eigenschaft als Signatur, als unverwech-
selbares Zeichen für den (abwesenden) Autor, stelle ich hier zur Diskussion. Kapitel 3 
fokussiert das intermediale Verhaltnis von gesprochener und geschriebener Sprache. In 
Kapitel 4 analysiere ich das semiotische Potenzial der verschiedenen Farben, in denen 
die Gedichte geschrieben sind. Dabei tritt das Problem in den Vordergrund, dass 
Sprechen über diese Poesie auch heiBt: Sprechen über Prozesse, die jenseits der Scha-
deldecke angesiedelt sind: Assoziationen, Synasthesien, Sinnlichkeit und Gefühle. Ohne 
eine Reflexion über Subjektivitat - der Leserin, der im Text darstellten Subjekte, des 
Autors, dessen Subjektivitat sich in die unverwechselbare Handschrift eingepragt hat -
kommt diese Untersuchung nicht aus. 

Eine Reflexion über Schrift erfordert auch eine Betrachtung ihrer technischen 
Bedingungen, ihrer Kodes, ihrer Orthographie und ihrer Syntax. In Kapitel 5 werde ich 
diese Merkmale der Kalligraphie mit den historischen Schreibweisen der europaischen 
Avantgarde, allen voran der Berliner Wortkunst und des Antwerpener Expressionismus, 
in Zusammenhang bringen. Als ausgesprochen "modern" in einem kulturhistorischen 
Rahmen erweist sich auch das Anknüpfen an die paradoxen Artikulationsweisen der 
Mystik, die Gegenstand von Kapitel 6 sein werden. Ebenso wie autistische Kommuni-
kation zeichnet sich mystisches Sprechen durch eine besondere Artikulationspraxis aus, 
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die darin besteht, nicht sprechen zu können und doch standig zu reden von dem, was 

unsagbar ist. 
Die letzten drei Kapitel sind den intermedialen Verfahren gewidmet, mit denen 

kalligraphische Schrift kunstspezifische Ausdrucksweisen transkribieren kann. In 
Kapitel 7 bringe ich die kalligraphische Praxis der Fragmentarisierung und der Montage 
in Zusammenhang mit den Darstellungstechniken kubistischer Malerei. Dabei fallt in 
beiden Diskursen insbesondere an der Reprasentation des weiblichen Körpers eine 
Strategie der Zerstückelung und des Versehrens auf, die zu einer feministischen Lektüre 
einladt. In Kapitel 8 nehme ich das wiederholte Sagen von "Jazz" in den Gedichten zum 
Anlass für eine Analyse kontrapunktischer und synkopischer Artikulationensweisen. In 
Kapitel 9 stelle ich schlieBlich einen Zusammenhang her zwischen den defekten sprach-
lichen Artikulationen in De feesten und der Stummheit des Stummfilms. Beide Medien 
sind immerhin gekennzeichnet durch Artikulationstechniken, die sich nicht auf sprachli-
chen Diskurs allein, sondern auch auf ihre Visualitat und ihre Musikalizitat begründen. 
Auch das sind eben Kalligramme: Transkriptionen der medialen Modi anderer Künste.' 
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