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Kapitel 2. Interlinearitat
Wenn der (schone) Gegenstand ein Buch
ist, was existiert dann und was existierl
nicht mehr? Das Buch ist unterschieden
von der sinnlichen Mannigfaltigkeit seiner existierenden Exemplare. Das Objekt
Buch stellt sich als solches folglich in
seiner intrinsischen Struktur als unabhangig von seinen Abbildern (copies)
dar.
(Derrida, Die Wahrheit in der Malerei)

"Rhythmische Kalligraphie"
In Kapitel 1 über die Praxis des schweigendes Sprechen habe ich die paradoxe Kommunikationshaltung in De feesten als Hyperlink zu autistischen Sprechweisen aufgefasst. Wahrend einerseits die sprachlichen Artikulationsmechanismen in De feesten in
Hinblick auf ihre kommunikativen Fahigkeiten oft Defizite aufweisen und das Verstellen desorientieren, fallt andererseits die besondere kalligraphische Gestalt der Gedichte
auf, die sich sich von der Normalverwendung von Schrift unterscheidet, die als nebensachliches und medial transparentes Vehikel von Sprache fungiert. lm klassischen linguistischen Denken ist die Darstellungsweise von Sprache, wie Kramer (1997: 93)
beklagt, gepragt von einer
platonisch-saussure'schefn] Konzeption einer 'Entsinnlichung' von Sprache: Sprache
gilt als ein Zeichensystem, dessen wesentliche Eigenschaften wie Arbitraritat, doppelte Artikuliertheit, Diskretheit und Produktivitat unabhangig vom Medium ihrer
per form at i ven Realisierung sind.
Entgegen dieser Vorstellung spielt in De feesten die mediale Performanz von Sprache
eine zentrale Rolle. Ahnlich wie bei autistischer Kommunikation beobachtbar ist, dass
sprachliche Enthaltsamkeit mit eidetischer oder auditiver Superbegabung einhergehen
kann, koalieren in De feesten verbale Deformation mit einer Art visueller und auditiver
Superartikulation, deren Techniken, dahingehend werde ich im weiteren Verlauf dieser
Arbeit argumentieren, in vielerlei Hinsicht mit den Artikulationsmechanismen von Bildern, Musik und Film kongruieren.
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Über die Rolle der graphischen Gestalt der Gedichte reflektiert auch Van Ostaijen
in seinen kritischen Essays. Für den Gedichtband Bezette Stad pragt er den Begriff der
"rhythmischen Typographic". Bezette Stad ist weitgehend gleichzeitig mit De feesten
entstanden und unterscheidet sich in der optischen Gestaltung des Blattspiegels von De
feesten

im Wesentlichen dadurch, dass anstelle von kalligraphischen typographische,

also drucktechnische Verfahren vervvendet werden. In seinem Essay Over de typographic van 'Bezette Stad' (1922) definiert Van Ostaijen den Begriff der rhythmischen
Typographic wie folgt:1
Das Wort ist per definitionem gesprochen. Das geschriebene Wort ist Topographic
Rhythmische Typographic somit: das beste topographische System, geformt nach der
Notwendigkeit des Landes: Wortklang. (VW4: 156)
Der Grund für diese Metapher ist wohl dieser: die Poesie, der Wortklang, ist ein Land,
das kartiert werden muss, nun denn, die Karte ist die rhythmisch-typographisch
geordnete Seite, wo die Graph ik als Mittel zur 'Steigerung der Möglichkeiten' fungiert. (VW4: 133)2
In Anlehnung an Van Ostaijens Begriff der "rhythmischen Typographic" möchte ich die
kalligraphische Verwendung von Schrift in De feesten

als "rhythmische Kalligraphie"

bezeichnen. "Rhythmische Kalligraphie": die sinnliche Verwendung von Schrift, deren
performierte Medialitat zugleich verbal, visuell und auditiv ist.
Die folgenden drei Kapitel sind der rhythmischen Kalligraphie gewidmet. Die oben
von Van Ostaijen thematisierte Korrelation zwischen Wortklang und Wortbild ist
Gegenstand von Kapitel 3; die Funktion der unterschiedlichen Tintenfarben werde ich in
Kapitel 4 diskutieren. Zunachst möchte ich in diesem Kapitel den Schriftcharakter der
rhythmischen Kalligraphie in Hinblick auf ihre Handschriftlichkeit genauer untersuchen.

Die autographische S p u r
Die wohl ungewöhnlichste Eigenschaft von De feesten

ist, dass dieser Gedichtband,

obwohl er den heutigen Lesern in erster Linie als gedrucktes Buch in Form eines

'

Over de typographic van 'Bezette Stad'.
"Het woord is par definition gesproken. Het geschreven woord is topographic Ritmiese typographic
nu: het beste topographicse sisteem. gevormd naar de noodzakelikheid van het land: woordklank.
De grond van die beeldspraak is wel deze: de poëzie, de woordklank, is een land dat moet in kaart
gebracht worden, welnu, die kaart is de ritmisch-typographisch geordende bladzijde, waar de
graphiek als middel tot 'Steigerung der Möglichkeiten' fungeert."
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Abschnitts in der Gesamtausgabe zur Verfügung steht, handschriftlich ist. Als Vorlage
fiir dieses Buch dient ein Originalmanuskript, das derzeit im Archief en Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) in Antwerpen unter der Faszikel 82.729 aufbewahrt wird.
Diese Handschrift hat allen Texteditionen von De feesten als Vorlage gedient und
stellt somit unumstritten die Hauptform des Textes dar. AuBerdem verfügt sie über das
verglichen mit den anderen Textvarianten gröBte visuelle Potenzial. Beispielsweise
erscheint das Rot der Tinte im Manuskript nicht immer gleich, sondern in unterschiedlichen Schattierungen. Auch die Technik, mit der diese Schattierungen herbeigeführt
worden sind, ist im Manuskript erkennbar, namlich durch Vermischung verschiedener
Tinten. Daneben finden sich noch weitere Spuren der verwendeten Schreibtechniken wie
beispielsweise Korrekturen und Anmerkungen in Bleistift, die zum Teil wieder ausradiert worden sind, und an einigen Stellen wurde die Schrift mit andersfarbigen Tinten
nachgebessert. Das Heft, in dem die Gedichte eingebunden sind, ist aus drei Cahiers
zusammengebastelt, die aus zusammengefalteten Blattern von unterschiedlichen Papierquaiitaten bestehen. Der Umschlag des Hefts besteht aus blauem Kartonpapier, und der
Buchrücken ist mit gezackten weiBen und orangefarbenen Papierstreifen verziert. Insgesamt macht das Manuskript mit seinen vielen Farben und Materialien einen
"gefertigten", artefaktischen Eindruck.
In dieser "schonen", im wahrsten Sinne des Wortes "kalligraphischen" Form
erscheint der Gedichtband nirgends anders. Schon in den frühesten Veröffentlichungen
einzelner Gedichte in den flamischen expressionistischen Zeitschriften Ruimte (19201921) und Avontuur (1928) werden diese in typographischer Transkription ohne jeglichen Hinweis auf ihre urspriingliche Kalligraphie dargeboten, obwohl sie zum Teil zu
Lebzeiten Van Ostaijens erschienen sind und demzufolge autorisiert gewesen sein mussen. Noch unter den neueren Ausgaben finden sich solche, die die Farben der rhythm ischen Kalligraphie des Originals ignorieren. Beispielsweise erschien De feesten in der
Ausgabe der Gesammelten Gedichte4 von 1987 (VW1 1987) zwar als Manuskript-Faksimile, allerdings in durchgehend schwarzer Schrift, und im Editionshinweis wird mit
keiner Silbe auf diese Reduzierung hingewiesen. Fiir die Leser dieser Textvarianten geht
damit eine besondere Dimension der Schrift verloren.

In Ruimte 1 (1920) findet sich beispielsweise eine autorisierte VeröfTentlichung von In Memoriam
Herman van den Reeck, und in Avontuur 3 (1928) eine unautorisierte Veröffentlichung von Maskers
und Moordenaars.
Verzamelde Gedichten
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Auch die deutschsprachigen Leser, die sich der von Enzensberger herausgegebenen
zweisprachigen Van-Ostaijen-Poesieanthologie (Van Ostaijen 1966) bedienen, sehen
eine Auswahl von Gedichten aus De feesten nur in typographischer Transkription, die
nur einen vagen Eindruck von der rhythmisch-kalligraphischen Schreibweise der Handschrift vermittelt. Beispielsweise sind in dieser Ausgabe Schriftart und -grad ohne
Unterscheidung verschiedener Schrifttypen durchgangig einheitlich gedruckt, und es
wird lediglich zwischen Klein- und GroBschreibung differenziert. Auch die Vielfarbigkeit des Originals ist auf Schwarz monochromisiert worden. Zwar weist Reichert
(1966) in seinem Nachwort auf die rhythmische Kalligraphie des Originals hin; eine
Lektüre der Gedichte auf der Grundlage dieser Ausgabe muss die Zeichen aber auf ihre
S i gni fikaten se ite zurückführen und kann nicht das semiotische Potenzial der Kalligraphie mit in Betracht ziehen.
Die aufwendigsten Editionen von De feesten sind die beiden früheren Verzameld
Werk-k\xsgab&c\ von 1952 und 1979 durch Borgers. Genau genommen nehmen aber
auch diese beiden Ausgaben, obwohl sie "strikt diplomatisch" (Borgers 1952; 1979:
259) sein wollen, hinsichtlich der rhythmisch-kalligraphischen Gestalt Veranderungen
vor. In der 52er Ausgabe (VW1 1 9 5 2 ) stehen die Gedichte Maskers, Barbaarse dans
und Angst een dans beispielsweise in schwarzer statt in lila Tinte, was im Editionshinweis nicht angemerkt wird. Die 79er Ausgabe (VW1 1979) ist dagegen sehr nah an der
Originalfassung gehalten: abgesehen von einer unkommentierten minimalen Verkleinerung der Gedichte sind unter Ausnahme der genannten Bleistiftkorrekturen alle Grundfarben des Originals enthalten, und es sind sogar verschiedene helle und dunkle Rottöne
erkennbar.
Auch die vorliegende Lektüre folgt der 79er Ausgabe. Auf den ersten Bliek birgt
diese Verschiebung vom Original zur Kopie eine Reihe von Gefahren in sich. SchlieBlich ist in dieser Ausgabe nicht das Farbenspektrum der Originalhandschrift in all seinen detaillierten Schattierungen vertreten. Auch die Bleistiftanmerkungen, die Ausradierungen, das provisorische Zusammengeheftet-Sein des Schreibhefts und das winzige
Loch, das auf Seite 211 in das vergilbte Papier gebrannt ist, all diese "Spuren" des
Schreibens sind darin verlorengegangen. Überhaupt tragt der Nachdruck nicht den Fingerabdruck des Dichters. SchlieBlich fungieren diese "Spuren" als Zeichen, die auf den
Akt des Schreibens verweisen. An ihnen kann Schreiben spezifiziert werden als: mit
Bleistift skizzieren; ausradieren; Tinten vermischen; Papier falten, zerschneiden oder
aufkleben.
Hier stellt sich Schreiben nicht als bloBes In-Schrift-Fassen von Gedanken dar,
sondern Schreiben ist gebunden an Artikulationstechniken, die in erster Linie für den
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Bereich der bildenden Künste typisch sind und deren emphatischste Ausdrucksform
gemaft Derridas Grammatologie (1998) das Eingravieren ist. Eingravieren heiBt demgemaft: Spuren erzeugen, und zwar nicht nur im Sinne von Spuren, die auf die ehemalige Anwesenheit des Dichters und somit auf die Vergangenheit verweisen, so wie auch
das Gelb des Papiers als Zeichen für Zeit fungiert, sondern die derridasche Spur steht
primar für die Zukunft und für den Akt des Lesens. (Vgl. Bal 1994: 169-170)
Wenngleich diese technische Spur des Schreibens in der Borgers-Ausgabe zugegebenermaBen weitgehend verlorengegangen ist, so ist doch das performative Potenzial
dieses Nachdrucks nicht zu unterschatzen. Schliefilich fungiert der gedruckte Text als
die eigentlich kulturalisierte Textvariante von De feesten, und zwar viel mehr als das
Originalmanuskript, das ausschlielilich im Archiv eingesehen werden kann oder gelegentlich als Prunkstück einer Ausstellung dem Publikum zugangig gemacht wird. Das
Wesentliche des Manuskripts ist in Borgers' Faksimile-Ausgabe durchaus erhalten
geblieben: seine kalligraphische Handschrift. Auch wenn De feesten gedruckt und demnach nicht mehr authentisch ist, so bleibt der Gedichtband doch eine Handschrift.
Genau diesen Unterschied zwischen Druckschrift und Handschrift macht Nelson
Goodman in Sprachen der Kunst (1998: 101-121) zu seinem Gegenstand, indem er die
Begriffe Autographie versus Allographie voneinander abgrenzt. Als Beispiele für Allographie führt Goodman Musikpartituren und Literatur an, da diese Künste aufgrund
ihres jeweiligen Notationssystems "korrekt buchstabierbar" seien. Die Autographie
dagegen gilt bei Goodman als ein authentischer Einzelfall, ein Original, dessen wesentlichstes Merkmal, wie er am Beispiel von Rembrandts Lucreüa zeigt, in seiner
Falschbarkeit besteht.
Im Fall von De feesten erweist sich "korrektes Buchstabieren" allerdings als komplexer als das bloBe Aneinanderreihen der Buchstaben des Originals. De feesten ist
zwar unumstritten als Literatur im Medium Sprache zu klassifizieren, dennoch fungiert
der Gedichtband nicht als klassische Allographie, denn die rhythmisch-kalligraphische
Gestalt des Textes verlangt nach Reproduktionstechniken, die eher für Malerei als für
Literatur typisch sind. Zugleich ist De feesten in Goodmans Theorie aber auch nicht
eindeutig als Autographie einzustufen, denn von Falschbarkeit im Sinne von Rembrandt
kann hier keine Rede sein. SchlieBlich thematisiert das Medium Buch gerade den
Aspekt der Vervielfaltigung. De feesten ist beides: Allographie, da es gedruckt ist, und
Autographie, da es eine Handschrift ist, und beide Kategorien sind für meine Argumentation von zentraler Bedeutung.
lm Fall von De feesten erweist sich die Frage nach der Echtheit und der Authentizitat des Werks als irrelevant. Interessanter und dennoch eng verwandt mit dem
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Authentizitatsproblem ist die Frage nach dem Subjekt. das hinter dem Werk steht.
Anders als Druckschrift. die alien Teilnehmem einer Schriftkultur mit entsprechender
technischer Ausstattung uneingeschrankt zur Verfugung steht, gilt eine Handschrift als
eine Autographic da sie - ahnlich wie eine Unterschrift - auf genau auf eine Person
verweist. Sie gilt als allerindividuellstes und prinzipiell unverwechselbares Zeichen. das
aufgrund einer Kontiguitatsbeziehung für die Person des Schreibers steht, auch wenn
diese abwesend ist.
Die poststrukturalistische Theorie vvehrt sich gegen eine allzu positivistische Auslegung dieser Assoziiertheit einer Unterschrift mit einem Subjekt. Bei Derrida fungiert
die Unterschrift als die wohl typischste Form einer Spur, die, wie es Kamuf (1988: 4)
treffend auf den Punkt bringt, "has been 'left there as if to be read'". Dass De feesten
eine gedruckte, das hei (it zum Zweck des Lesens verviel fa It igte Handschrift ist. also
sowohl reproduziert und publik gemacht als auch einzigartig ist, verdoppelt die im
Begriff der Spur ausgedrückte deiktische Verweisrichtung des Akts des Schreibens auf
den Akt des Lesens.
Wenn nun die heutigen Leser dieser autographischen Spur nachgehen, können sie
die Handschriftlichkeit der Gedichte nicht nur zu den Schrifttypen der oben diskutierten
Texteditionen in Zusammenhang bringen, sondern im Menu der verfugbaren Textvarianten ist auch ein Hyperlink zu den Varianten der Textgenese vorgesehen. Diesen Pfad
hat Borgers (1979: 274-300) angelegt, indem er in seinem Editionshinweis zahlreiche
Manuskripte und Typoskripte von Entwürfen einzelner Gedichte aus De feesten
beschreibt sowie auch handschriftliche Entwiirfe von solchen Gedichten, die zwar
gleichzeitig mit De feesten entstanden, aber nicht in den Gedichtband aufgenommen
worden sind. Diese Dokumente sind bis heute nicht systematisch veröffentlicht worden,
aber sie sind teilweise im /ïiV/FCeinsehbar.
Borgers' Editionshinweis im Gesammelten Werk (VW1 1952; 1979) fungiert demnach als Subtext, der den Haupttext standig kommentiert und erganzt, teilweise auch
interpretiert und sogar kompromittiert. Er stellt lineare Beziehungen her zwischen allen
möglichen Textvarianten von De feesten. Diese multilineare Organisationsweise
erscheint in der Vorstellung des Hypertextes besonders deutlich, denn der Hypertext
fungiert als ein Geflecht von unterschiedlichen linearen Argumentationsführungen, die
fulinotenanalog zueinander verlaufen, wobei jede ihre eigene Geschichte erzahlt und
dennoch die jeweils anderen Textlinien mitkommuniziert. Diejenigen Leser, die ihre
Lektüre nicht nur auf die Analyse des in Buchform vorliegenden Textes reduzieren,
sondern von De feesten aus per Hyperlink zu Borgers' Editionshinweis springen und
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von da weiter zu Archiv- und Museumsbestanden, können die Dokumente der Textgenese produktiv in ihre Lektüre einbeziehen.
Einen derartigen Hyperlink möchte ich anhand des Gedichts Maskers (161-162)
vorstellen, das ich in Kapitel 4 über die Semiotik der Farben noch detailliert analysieren
werde. An dieser Stelle interessiert mich zunachst nur die Genese dieses Gedichts. lm
AMVC gibt es von Maskers eine Textvariante in Form eines anderthalbseitigen Typoskripts, schwarze Schreibmaschinenschrift auf weiBem Papier, datiert vom "20 november und 2 desember 18". Dieses Typoskript werde ich im Folgenden als Variante (A)
bezeichnen. (siehe Beispiel 1) Mit Variante (B) von Maskers meine ich die BorgersAusgabe von 1979 (VW1 1979), in der das Gedicht als Handschrift in lila Tinte über
drei Seiten abgedruckt ist. Zwischen diesen beiden Textvarianten lassen sich je nach
Erkenntnisinteresse verschiedene Beziehungen herstellen, die eine Analyse des Gedichts
jeweils anders akzentuieren.
Anhand des Hyperlinks von (A) nach (B) kann beispielsweise der Akt des Schreibens als textgenetische Entwicklung in syntaktischer Hinsicht sichtbar gemacht werden.
In Dokument (A) sind Interpunktion und Artikel sowie einige andere Wörter unterstrichen worden. Bei der Transkription in Fassung (B) tauchen diese unterstrichenen
Schriftzeichen nicht mehr oder anders auf. Des Weiteren sind grammatische Funktionswörter sowie jeweils einmal ein Relativpronomen und ein finites Verb gestrichen
worden. In der Tabelle unter (2) habe ich die textgenetischen Entwicklungen inventarisiert. Die Zahlen in Klammern unter Fassung (A) verweisen auf die jeweiligen Textzeilen. Das Zeichen 0 unter (B) steht Für einen weiBen Leerraum.
Es liegt nahe, die unter (2) aufgezahlten textgenetischen Merkmale als Zeichen zu
betrachten, die auf den Akt des Schreibens verweisen. Da beide Dokumente datiert sind,
bietet der Hyperlink von (A) zu (B) eine Einteilung des Schreibprozesses in zwei Phasen an, wobei Van Ostaijen das Gedicht zunachst mit relativ intakter Grammatik entworfen und erst nachtraglich durch den Ausfall grammatischer Kategorien sprachlich
deformiert hat. Die Herstellung einer derartigen linear-kausalen Vorher-Nachher-Beziehung ist beispielsweise die zentrale Strategie der klassischen Textgeneseuntersuchung.
GemaB Mukarowsky ist
die Analyse der Varianten fur die Stilistik ein wirksames Mittel bei der Suche nach
den Strukturprinzipien [...], die den Stil eines Dichters bestimmen. Denn in den Verbesserungen und Veranderungen im Text kommen diese Prinzipien als aktive Tendenzen, die die Richtung der Verbesserungen angeben, viel deutlicher zum Ausdruck
als imfertigen, abgeschlossenen Werk, wo sie sich in latentent und statischem Zustand
befinden." (Mukarovsky 1968: 403; H.v.m.)
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(1)

Typoskript Maskers, Variante A {AMVC Antwerpen)

•
W.

i hé. ^

UU&KKRS.

B l i j f t a a u w e l l k a k r a c h t de w i t t e o de w i t t e november
de «ftns huizen t e b a r e n wit i s de v l o e d
- s a s e u w - van h e t

barenebloed.

bleekblauw z i j n de kinderen en rood hun hoofd
i n f « s n i k t e sneeuw doffe t r a n e n van de nacht
werden de paeceborenen gewaseen^
l i c h t gaf de maan d i e nog dom da urora l a c h t

t

kin de novembermiddag s t e r v e n k i n d o r e n
worden gelogd i n «yya zwakke zerk van wit
g r a t i s g o e f t de zon het. aj3so_:m«ji8^}ki£ht dat « i j n moet.
b i j z u l k e dwaze d o d e s t o e t
worden begraven d-j arm»» hulsnn .-.onder snoert
aan n a e e n v a l s a l l e bograven z i j n dan i s
fectt^azxxKi£*)c h e t om v i j f reeds d u i s t e r n i s .

I n de novembernacht i e h e t sabbat
$ a b b a t van a l deze w i t t e k i n d e r t j e s
g e r a a m t e n k n a r s e n en breken h e t k r i j t
hebben hun schamele schaduw op huizen n o e r g e l e i d
geraamten van w i t t e o 2.aLn w i t t e kindekoa
dragen g r o t e rode maskers die knikken en l a c h e n
knikken en l a c h e n door de ^ieke schucftton van de .".wakke"maneschijn.

G e r u i s l o z e b e v r u c h t i n g v i e l op de w i t t e sneeuw
werden de k i n d e r t j e s geüorsn dragen het masker een l i j d e n s e s u w
z o n d e r g e l u i d was hun g e b o o r t e en zo i s hun dans
g e d r a g e n « p de g o l v e n van de l i c h t e n d e s t a d f o a f o r e s s e n t e
tinx

«+ .r\r>«»yi

» 1 ( n 1(1 l t d

Mftnlan

«»% ^ - - J i . .

-.' -

kadans
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Interlinearitat

&1» e r «en bloedt i«, hat wit n e t a l s e r een weent maar a l l e n d a n e e l e n v o o r t ,

Een d i e moeder werd hooft h a s * even s c h r e i e n d l e v e n i n de sneeuw Gesmoord
de volgende s t u k z i j n v a d e r een cloedend mes i n h e t OOG
dat voort sprong op hot waanzin w i t t e dak
maar de vader l a c h t Getroost jm zulke b u r l e s k e raoord
de l a a t s t e van de bende s l o o p t ;iriotus~ b i j de vooton
d i e naakt op de snoeuw z a l booten noeton
dan l a c h e n de k i n d e r t j e s nemen raorphium en s p e l e n b a c c a r a t
t o t hun sneeuwwitte blankheid in de k i n d e r b l a n k e sn«euw v e r g a a t .
2\J november en ii dooenber 1 8 .
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(2)

Artikel

(A)

(B)

DE MASKERS (Titel)

MASKERS
arme huizen
pasgeboren gewassen
zwakke zerk
zwakke maneschijn
kindertjes
masker
wittende sneeuw

de arme huizen (2)
de pasgeboren gewassen (6)
een zwakke zerk (9)
de zwakke maneschijn (21)
de kindertjes (23)
het masker (23)
de witte sneeuw (26)
Interpunktion

[Punkt] (Titel)
[Strich 1 sneeuw [Strich 1 (3)
[Punkt] (6)

0
sneeuw

0
[Punkt] (7)
0
arme [Strich] mense [Strich] licht arme menselicht
(10)
[Punktl (13)
[Punkt] (21)
[Punkt] (28)

0
0
0
0

[Punkt] (36)
Schreibweise

vijf (14)
sabat(15)
sabat(16)
rode maskers (20)
morphium (35)
blankheid (36)

vijf 5
Sabbat
Sabbat
RODE
morfium

MASKERS

WITHEID

Pronomen

rode maskers
lachen(20)

Verb

werden (23)

0

Sonstige

lijdenseeuw (23)

oude eeuw

witte (26)

wittende

alle (27)

allen

voortsprong (31)

voort sprong

waanzin witte (31)

waanzinwitte

die

knikken

en RODE MASKERS knikken
en lachen
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lm Fall von Maskers führt eine Analyse der Varianten nach dieser Lesestrategie dazu,
dass bestimmte Strukturprinzipien wie das Nicht-Sagen grammatischer Funktionswörter dem "Stil des Dichters" zugeschrieben werden. Aus kulturhistorischer Sicht charakterisiert diese Zerstückelung von Sprache allerdings nicht nur Van Ostaijens Sprechweise, sondern - darauf werde ich in Kapitel 5 über Wortkunst als Schreibweise noch
ausführlich zu sprechen kommen - eine ganze literarische Epoche. Als "Stil des Dichters" im Sinne einer spezifischen Autographie lasst sich demnach allenfalls eine Technik
der Nachahmung bezeichnen, die darin besteht, sich avantgardistische Sprechweisen
anhand der in den einschlagigen Manifesten von Wortkünstlern und Expressionisten,
Futuristen und Dadaisten propagierten Regeln anzutrainieren. Überhaupt erscheint
Mukarovskys Vorstellung von Textualitat als "fertiges, abgeschlossenes Werk", dessen
Strukturprinzipien sich "in latentem und statischem Zustand befinden", unter dem
Gesichtspunkt der Vieldeutigkeit der Gedichte, der "Freiheit" der Wörter, die ein ganzes
Netzwerk an Links und Beziehungen erzeugen können, fragwürdig.
Der Hyperlink von (A) zu (B) kann aber noch eine andere Geschichte erzahlen.
Bei genauer Betrachtung der oben stehenden Tabel Ie werden die Operationen eines
Dichters beobachtbar, der zugleich als Autor von (B) und als Leser von (A) auftritt.
Jede Unterstreichung in (A) zeugt sowohl von einem Akt des Lesens im Sinne von Korrekturlesen als auch von einem Akt des Schreibens im Sinne von Neu-Schreiben. DemgemaB stellt sich der Prozess des Schreibens nicht als bloBer Akt der Zeichenerzeugung
- verkürzt ausgedrückt als Sprechen - dar, sondern dieses Sprechen kongruiert mit
einem Schweigen im Sinne von Zuhören, Sich-selbst-Lesen und -Verbessern. In diesem
Zusammenhang spricht Derrida vom System des V entendre parier" (Sich-SprechenHören), denn im Akt des Sprechens fungiert die Stimme nicht als etwas AuBerliches,
das zuerst gehort und danach verstanden wird, sondern Horen und Verstehen sind zwei
Seiten derselben Operation. (Derrida 1998; 38; vgl. Culler 1988a: 120-122) Entsprechend kann auch Schrift nicht getrennt werden in ein Vorher und ein Nachher, sondern
Schreiben und Lesen, Sprechen und Schweigen konstituieren zwei Seiten des Zeichenprozesses, die nicht strikt voneinander abgegrenzt sind, sondern sie haben gleichermaBen einen Anteil an der semiotischen Operation.
Das analytische Potenzial dieses Hyperlinks von (A) zu (B) wird besonders deutlich, wenn er nicht allein zur Beschreibung sprachlicher Prozesse genutzt wird, sondern
wenn zusatzlich die medialen Modi der einzelnen Textvarianten in den Fokus der Analyse genommmen werden. Der Hyperlink von (A) zu (B) weist schlieBlich nicht nur eine
Verkümmerung verbaier Artikulationsmechanismen auf, sondern macht zugleich in
Hinblick auf die visuelle Performanz der sprachlichen Zeichen eine gegenlaufige Bewe-
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gung sichtbar. Version (B) ist nicht in schwarzer Maschinenschrift sondern mit der
Hand und in lila Tinte geschrieben. Die GroBschreibung von "RODE MASKERS" und
"WITTE" ist nicht grammatisch motiviert, sondern sie dient einzig der visuellen Betonung dieser Zeichen. Wo in (A) ein regelmatiger linearer Textfluss eine Einteilung in
Zeilen und Strophen erkennbar macht, fallen in (B) wiederholt groBe weiBe Leerraume
auf. Verbalitat und Visualitat verhalten sich umgekehrt proportional zueinander. Insgesamt verfügt keine Variante über aussichtsreichere kommunikative Chancen als die
andere, und keine kann der anderen vorgezogen werden.
Hinzu kommt, dass im Normalfall von Schrift Typographic für Iterabilitat, Generalisierbarkeit und Reproduzierbarkeit steht, wahrend Kalligraphie an Unikatizitat
gekoppelt ist. Im vorliegenden Fall sind die Rollen aber genau anders verteilt: das
Typoskript (A) ist historisch ursprünglicher und aufgrund seines Entwurfcharakters
eher ein autographischer Text als das Manuskript (B), das als Faksimile gedruckt und
publiziert ist und somit als Multiplikat fungiert. Auch in dieser Hinsicht erscheint eine
strikt lineare Vorher-Nachher-Beziehung zwischen den Textvarianten fragwürdig.
Die oben stenenden Überlegungen pladieren vielmehr für eine Sicht auf den Text
und seine Varianten - den früheren gleichermaBen wie den spateren - als ein komplexes
netzwerkartiges Geflecht von Beziehungen, in dem Textfolien aus verschiedenen Entwicklungsstadien jenseits einer Opposition von Original und Abdruck, von Handschrift
und Druckschrift, von Unikat und Duplikat miteinander verflochten sind, so dass ein
diachrones Vorher-Nachher-Ereignis zu einem synchronen wird, in dem das Jetzt des
Schreibens auf das Jetzt des Lesens verweist. Diese komplexe Organisationsweise der
Spuren des Schreibens, deren unterschiedliche Verlaufslinien prinzipiell umkehrbar sind
und immer neue Aspekte einer Autographie zutage fördern, möchte ich als
"Interlinearitat" bezeichnen. "Interlinearitat" ist - dafür werde ich im Laufe dieses
Kapitels eine Reihe von Argumenten ins Feld führen - ein zentrales Kriterium des
hypertextuellen Lesens. Im Folgenden möchte ich dieses Prinzip der textuellen Interlinearitat mit der "rhythmischen" Organisationsweise der Kalligramme in De feesten in
Zusammenhang bringen.

Gegen den Strich
Das Besondere der rhythmischen Kalligraphie besteht nicht nur in ihrer Handschriftlichkeit, sondern auch in der Verteilung der Kalligramme über den Blattspiegel. Zwar
weisen die Gedichte an vielen Stellen eine einigermaBen regelmaBige Versstruktur auf,
oft wird diese aber auch durch groBe weiBe Felder unterbrochen, oder einzelne Kalli-
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gramme oder kurze Schriftgefüge treten völlig isoliert auf. Für den Akt des Lesens
bleibt diese rhythmische Organisationsweise der Kalligramme nicht ohne Folgen.
Lesen bedeutet im technischen Sinne, mit den Augen entlang einer Reihe von
Schriftzeichen zu gleiten, oder genauer, wie die Kognitionswissenschaft herausgefunden
hat, komplexere Schrifteinheiten als Ganzes wahrzunehmen und in ruckhaften Bewegungen, die als Sakkaden bezeichnet werden, von Fixation zu Fixation zu springen.
Wahrend einer Fixation werden etwa fünf bis sieben Buchstaben scharf im Fixationszentrum sowie fünf bis sieben weitere in Leserichtung unscharf in der Peripherie wahrgenommen. Neben den sakkadischen Spriingen in Textrichtung finden auch Rückwartssprünge im Text statt, sogenannte Regressionen. In einer Sekunde kommt es zu drei bis
fünf Sakkaden. Der Akt des Lesens impliziert also Zeitlichkeit, dessen Geschwindigkeit
bestimmt wird von der Fixationsdauer, der Weite des sakkadischen Sprungs und der
Anzahl der Regressionen. (Vgl. Gfroerer / Günther / Bock 1989: 116-117)5
Die Hauptbewegung des Lesens ist an der Textrichtung orientiert. Sowohl das
alphabetische als auch das ideographische Schriftsystem kennt einen linearen Schriftfluss, dessen Richtung in der jeweiligen Sprache durch Konvention festgelegt ist. Beispielsweise führt die Schriftrichtung des Arabischen oder des Hebraischen von rechts
nach links und von unten nach oben, wahrend das lateinische Alphabet, das auch für
das Niederlandische maBgeblich ist, von links nach rechts sowie von Zeile zu Zeile von
oben nach unten verlauft. In De feesten kann es aber vorkommen, dass dieser lineare
Textfluss gegen den Strich verlauft:

In ahnlicher Weise ist Bogmans Analyse der rhythmischen Typographic von Bezette Stad durch
diese kognitionswissenschaftliche Erkenntnis inspiriert. (Vgl. Bogman 1992: 37-38. insbesondere
FuBnote 13) Bogman argumentiert aber aus textproduktiver Sicht. namlich vom poctologischcn
Standpunkt des Dichters aus: "Mit Hilfe dieser Typographic gibt Van Ostaijen implizit an, wie er
gelesen werden will: mit gröBter Aufmerksamkeit. Wort für Wort, Buchstabe fur Buchstabe. Im
Grunde fordert Van Ostaijen erwachsene Leser auf. wieder mit der Aufmerksamkeit des Anföngcrs
zu lescn. Buchstabe für Buchstabe, aber nicht, weil er sonst noch nicht dazu in der I^ge ware, das
ganze Wortbild mit einem Bliek zu erfassen, sondern weil er sonst zu schnell lesen und die Bedeutung der benutzten Buchstabenzeichen an sich verpassen wïirde." (Bogman 1992: 37)
["Door middel van deze typographic geeft Van Ostaijen impliciet aan hoe hij gelezen wil worden:
met de grootste aandacht, woord voor woord, letter voor letter. In feite vraagt Van Ostaijen van volwassen lezers om weer met de aandacht van de beginneling te lezen. Letter voor letter, maar niet
omdat hij nog niet in staat is het hele woordbeeld in één oogopslag te omvatten, maar omdat hij
anders te vlug zou lezen en de betekenis van de gebruikte lettertekens op zich zou missen."]
Anders als in Bogmans Ansatz steht bei mir die Betrachtung der rhythmischen Kalligraphie aus der
Sicht der Lesers zentral.
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In (3) kann die Lektüre links unten bei "stropijlen" anfangen und nach dcm Linksrechts-Prinzip oben bei "hoog" aufhören. In diesem Fall verlauft sie aber von unten
nach oben anstatt von oben nach unten. Setzt die Lektüre dagegen oben rechts bei
"hoog" ein und verlauft von oben nach unten. verstoot sie gegen das Links-rechts-Prinzip. In (4) ist die Abweichung vom konventionellen Textfluss ahnlich gelagert.
(4)
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(167)

[schreiten / marschieren / galoppieren / rasch / rasch / rasch / atmen
regen]

der breite

Bei einer Lektüre von (4) hangt die Verlaufsrichtung des Textes davon ab. welches
Wort als erstes fïxiert wird. Entweder kann die Lektüre rechts oben bei "galopperen"
beginnen und der Textfluss dann über "marsjeren" nach links unten zu "stappen" geleitet werden. Diese Lektüre verlauft in Regressionen entgegen der linearen Links-rechtsRichtung. Oder die Lektüre setzt links unten bei "stappen" ein und führt über
"marsjeren" entgegen der linearen Oben-unten-Richtung nach rechts oben zu
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"galopperen". Auch bei "ras./ ras / ras" verlauft die Lektüre unabhangig davon, wo sie
einsetzt. gegen den Strich. Bei "ademen", "de", "brede" und "regen" bietet die rhythmische Kalligraphie den Lesern noch weitere Möglichkeiten, darunter auch solche, die die
lineare Konvention ganzlich ignorieren.
Das Phanomen der Linearitat von semiotischen Schriftsystemen ist bis heute ein
zentraler Gegenstand der Medientheorie. Auch der oben beobachtete regressive Schriftver lauf in De feesten lasst sich in einem medientheoretischen Rahmen diskutieren. Dies
möchte ich anhand einer Geschichte deutlich machen, die ich mir von Eco ausleihe.
Hierbei handelt es sich um eine Anekdote, die Eco zusammen mit dem Medienforscher
McLuhan erlebt haben will und die er wie folgt erzahlt:
Der Verfasser [McLuhan] lernte kürzlich einen Wissen schaftIer kennen, der, als er
über das Problem der Linearitat und der zeitlichen Abfolge im Denken und bei den
Zeichen sprach, den Finger von rechts nach links bewegte: Er war Jude, dachte auf
hebraisch und sah also die abstrakte Aufeinanderfolge der Ideen in derselben, der
Lateinischen und Griechischen entgegengesetzten Ordnung, in der er die Zeichen auf
dem Papier schreibt und liest. Wir [McLuhan und Eco] haben über die Entdeckung
gelachelt und uns überlegt, wie sich wohl ein an die bustrophedonische (wie Pflugfurchen verlaufende) Schrift gewöhnter Mensch aus der Antike die zeitliche Abfolge
gedacht harte, namlich in einer von links nach rechts verlaufenden Linie, auf die eine
in umgekehrter Richtung verlaufende folgt... (Eco 1977: 116)
Davon ausgehend, dass der von Eco und McLuhan beobachtete jüdische Sprecher auf
Englisch vorgetragen hat, weil dies die für alle drei Beteiligten wahrscheinlichste
gemeinsame Sprache ist, kann dem erzahlten Fall eine Qualitat zugesprochen werden,
die mit dem regressiven Schriftverlauf in De feesten vergleichbar ist. Sowohl für De
feesten als auch für den erzahlten Fall gilt namlich dann, dass einerseits eine Sprache
verwendet wird, deren Schrift der lateinischen Links-rechts-oben-unten-Konvention
unterliegt, dass aber andererseits gegen die FlieBrichtung der lateinischen Schrift verstoften wird, sei es im semiotischen System der Geste, sei es im semiotischen System
der gedachten Schrift.
Eco führt diese Anekdote an als Argument für die in der Medientheorie gemeinhin
herrschende Annahme einer engen Beziehung zwischen der Linearitat des Schriftsystems und der Linearitat des Denkens. GemaB der Medientheorie von McLuhan ist die
ganze westliche Zivilisation vom linearen Modell der lateinischen Schrift beherrscht,
und "erst im Zeitalter der Elektrizitat steht es uns frei," so McLuhan, "nicht-lineare
Logiken zu erfinden". (McLuhan 1997: 135) Den Grund hierftir sieht McLuhan im
massiven Medienwechsel vom monomedialen geschriebenen Wort zu den multimedialen
elektronischen Zeichen, die uns über "magische Kanale", über die Telegraphie, das
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Radio, das Fernsehen, und als (Culmination den Computer, erreichen und die ganze
Welt auf ein "globales Dorf' komprimieren. (Vgl. McLuhan 1997)
In De feesten sind die neuen Medien der Jahre nach der Jahrhundertwende explizit
artikuliert. Beispielsweise kommen Wörter vor wie "telegraafpaal" (239), "fonograaf"
(200), "gramofoon" (209) und "vrouwefoto's" (231). Fiir all diese Medien gilt, dass sie
vormals raumlich und zeitlich voneinander getrennte Ereignisse miteinander verkniipfen
und somit Netzwerke erzeugen können, die gegen den Strich linearer Kon vent ionen
operieren.
Seit McLuhan hat das Konzept der Nicht-Linearitat im poststrukturalistischen
Denken weite Kreise gezogen. Landow fasst bei seiner Konzeption des HypertextBegriffs die prominentesten Positionen wie folgt zusammen:
The general importance of non- or antilinear thought appears in the frequency and
centrality with which Barthes and other critics employ the terms link, network, web
and path. More than almost any other contemporary theorist, Derrida uses the terms
link, web, network, matrix, and interweaving, associated with hypertextuality; and
Bakhtin similarly employs links [...], interconnectedness [...], and interwoven [...].
Like Barthes, Bakhtin, and Derrida, Foucault conceives of text in terms of the network, and he relies precisely upon this model to describe his project, "the archeological analysis of knowlegde itself'. (Landow 1992: 25; H.d.V.)
Obwohl De feesten im vorelektronischen Medium "Buch" vorliegt, möchte ich hier die
fur den Hypertext zugeschnittene Eigenschaft der Nicht-Linearitat fur die rhythmischkalligraphische Organisationsweise der Gedichte behaupten. Allerdings möchte ich für
meine Analyse der rhythmischen Kalligraphie in De feesten Landows Begriff der
"V/c/zZ-Linearitat" dahingehend modifizieren, dass ich von "/«/t'Hinearitat" spreche. Der
Unterschied zwischen den beiden Begriffen besteht im Wesentlichen darin, dass
"Interlinearitat" nicht von einer binaren Opposition linear versus nicht-linear ausgeht,
sondern vielmehr lineare Strukturen annimmt, die den Text als ein Netzwerk von
gleichberechtigten Textstrangen gestalten, "von denen keiner mit Sicherheit zum Haupteingang gemacht werden könnte", um abermals mit Barthes (1994: 9-10) zu sprechen.
Schliefilich konstituiert sich ein Netzwerk anhand von komplexen Strukturen, in denen
Rudimente von Linearitat erhalten bleiben.
Wenn, wie in der Medientheorie behauptet wird, die Linearitat des Textes eng mit
einer kausal-linearen Logik des Denkens zusammenhangt, muss diese Behauptung im
Fall von De feesten zu der Hypothese flihren, dass die rhythmische Kalligraphie Auswirkungen hat auf den Prozess der Signifikation. Dieser Frage möchte ich anhand des
folgenden Beispiels nachgehen.
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(5)

(247; lila)
[Form / ormt / ormen]
Das Zeichengefüge in (5) besteht aus drei sehr kurzen Zeilen, die untereinander angeordnet sind. Ungewöhnlich ist, dass der Anfangsbuchstabe "V" den gemeinsamen Ausgangspunkt für alle drei Wörter bildet. Die Leserin oder der Leser kehrt jedes Mal zu
diesem Punkt zurück, ehe das nachste Wort gelesen werden kann. Und jedes Mal, wenn
ein Wort gelesen wird, wird der Anfang der jeweils beiden anderen Wörter mitaktiviert.
Die Leserichtung von (5) wird somit nicht von einer einzigen durchgehenden Linie,
sondern von insgesamt drei Textlinien gebildet, die einen gemeinsamen Startpunkt
haben. Hinzu kommt, dass die Buchstaben "o", "r" und "m" auf jeweils einer senkrechten Linie exakt unter- beziehungsweise übereinander liegen, so dass neben der Gleichförmigkeit des Wortanfangs auch die Uniformitat der weiteren drei Buchstaben visuell
besonders hervortritt.
Zusatzlich zu der visuellen Multilinearitat von (5) kann das Gefüge syntaktisch als
eine kontinuirliche lineare Struktur gelesen werden, wobei das Verb "vormt" mit seinem
Subjekt "vorm" kongruiert und "vormen" als Objekt regiert. Allerdings lenkt die rhythmisch-kalligraphische Performanz des Zeichengefüges von dieser syntagmatischen
Kontiguitat ab. Stattdessen wird die Morphologie betont. Alle drei Wörter bilden Realisierungen des Stamms "vorm" in unterschiedlichen morphologischen Kategorien, die
unabhangig von ihrer waagerechten syntagmatischen Struktur ein senkrechtes lineares
Paradigma bilden.
Hinzu kommt, dass auf der Ebene der Semantik die Notion der Form dreimal artikuliert ist. Durch dieses wiederholte Sagen desselben Begriffs kommt zusatzlich zu den
oben dargestellten Aspekten der Signifikanten die Signifikatenseite des sprachlichen
Zeichens ins Spiel. Der Begriff der Form ist sowohl visuell, syntaktisch, morphologisch
und semantisch inszeniert. Die einzelnen Linien bilden ein dichtes Netzwerk im Sinne
von Landow. MaBgeblich für den Prozess der Signifikation ist nicht nur jede einzelne
Linie, sondern die Interaktion zwischen den Linien. SchlieBlich gewinnt das komplexe
Zeichengefüge in (5) seine Bedeutung nicht nur auf der Signifikatenebene von "vorm",
sondern die Darstellung von "vorm" in seiner syntaktischen und morphologischen
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Reprasentation sowie deren rhythmisch-kalligraphische Performanz auf der Signifikantenseite wirken gleichermaBen als bedeutungserzeugend.

Die interlineare Lektüre

berücksichtigt nicht nur jede Textlinie einzeln, sondern sie interessiert sich vor Allem
fur das dialogische Prinzip zwischen den Linien.

Lesen und Betrachten
Wenn die Basisoperation des Lesens, wie ich zuletzt dargelegt habe, ein sakkadischer
Sprung in Textrichtung ist, dann erfordert De feesten eine besondere Technik des
Lesens, da die Textrichtung nicht immer eindeutig ist. Wie diese Technik aussehen
kann, möchte ich anhand von Beispiel (6) vorstellen. In Kapitel 7 werde ich auf die
Darstellungsweise des weiblichen Körpers in diesem Kalligramm detailliert eingehen.
An dieser Stelle konzentriere ich mich zunachst nur auf den technischen Akt des Lesens.
Diesbezüglich ist für (6) vorstellbar, dass die rhythmische Kalligraphie von einer linearen Reihenfolge des Lesens ablenkt und die Aufmerksamkeit der Leserin oder des
Lesers zuerst auf "BAMI!" gezogen wird, da dieses Wort aufgrund seiner besonders
groBen Schrift und der Dicke des Strichs gegen die anderen Schriftzeichen hervorsticht.
Wahrend der Fixation von "BAMI!" werden in der Peripherie bereits weitere Zeichen
wahrgenommen. Von der Ausgangsfixation richtet sich der Bliek möglicherweise auf
"O" oben links von "BAMI!" und verlagert sich dann nach unten zu "BLOED" und
weiter zu "PIOENEN" und "ZON", die ebenfalls in GroBbuchstaben geschrieben sind.
Diese erste, springende Lektüre gleicht dem Betrachten eines Bildes, wobei verschiedene optische Punkte nacheinander fixiert werden. Abbildung 1 zeigt die von einer
Kamera aufgezeichneten Augenbewegungen zweier Betrachter. Dabei wird deutlich,
dass jeder Betrachter seinen eigenen Weg durch das Bild geht. Aus der Sicht der Wahrnehmungspsychologie ist aber auch auf die Konstanten der unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster hinzuweisen, namlich
daB sich die Fixierungen auf die wichtigen Teile der Bilder konzentrieren, die die
meisten Informationen enthalten. Dies gilt selbst iur die ersten Sekunden der
Betrachtung, woraus hervorgeht, daB man nicht anfangs planlos und ziellos herumsuchen muB, urn die wichtigsten Stellen zu finden. Vielmehr macht man andere informationstrachtige Punkte durch das periphere Sehvermögen ausfindig und richtet dann
den Bliek auf sie. (Krech/Crutchfield u.a. 1992 II: 92)
In der Tat ziehen die aktionslose Flache des Feldes und des Himmels bei beiden
Betrachtungsvorgangen kaum Blicke auf sich. Sie haben in etwa den Wert der weiBen
leeren Flache in (6), gegen die auffallige Schriftzeichen wie "BAMI!" und "BLOED"
am meisten hervorragen.
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[weiBe / Flammen / tanzen / 0 die wiegenden frauenhüften / BAM!! blut / brüste brechen / bauche prallen auf / bauche tanzen / brüste tanzen / BLOED / tanzt / tanzt bam
/ blut begehren / frauen in [oder: unci] menstruation begehren / PFINGSTROSEN /
begehren die SONNE / in menstruation]

Abbildung 1 (Krech/Crutchfield u.a. 1992 II: 92)
Zwar verlauft die hier vorgestellte betrachtende Modelllektüre des Kalligramms in (6)
innerhalb der ersten vier Sakkaden weitgehend linear, namlich von oben nach unten und
von links nach rechts. Dennoch haftet ihr etwas Zufalliges oder Willkiirliches an.
SchlieBlich sind noch andere Leserichtungen denkbar, wobei die Richtung der Sakkaden
von Fixation zu Fixation nicht wirklich voraussagbar ist. Hinzu kommt, dass eine
betrachtende Lektüre sich nur fur die rhythmisch-kalligraphisch besonders auffalligen
Schriftzeichen anbietet. Urn auch die anderen bis dahin nicht erfassten Zeichen ins Auge
fassen zu konnen, muss die Leserin schlieBlich die konventionelle Lektüre antreten und
den Text noch einmal von "witte vlammen" links oben nach "maandstonden" rechts
unten linear durchgehen.
Die hier vorgestellte Lektüre von (6) kombiniert zwei Wahrnehmungsformen,
namlich eine betrachtende, die sich an besonders auffalligen Fixierungspunkten orien-

Kapitel 2.

Interlinearitat

63

tiert, sowie eine lesende, die gepragt ist von der linearen Links-rechts-oben-unten-Konvention des lateinischen Schriftsystems. In einer Kultur, in der Schrifttum und Bildtum
strikt voneinander getrennt sind, werden auch diese beiden Lesetypen getrennt gehalten.
In De feesten ladt aber die rhythmische Kalligraphie die Leser an vielen Stellen sowohl
zum linearen als auch zum betrachtenden Lesen ein. Die besondere Technik der interlinearen Lektüre besteht darin, beide Wahrnehmungsformen miteinander zu kombinieren.
Wie genau sie dies tut und welche Effekte dabei für den Prozess der Signifikation entstehen können, möchte ich anhand weiterer Beispiele diskutieren.
Hauptkriterium dafür, ob Schriftzeichen beim betrachtenden Lesen zum Fokus der
Aufmerksamkeit werden, ist ihre rhythmisch-kalligraphische Erscheinungsform. Wörter
können wie in (6) in gröBeren Buchstaben geschrieben sein, oder sie unterscheiden sich
durch ihre farbliche Gestaltung von den anderen Schriftzeichen, wie im Fall von
"Schmetterling" (176), das als einziges grünes Wort inmitten eines einfarbig roten
Textblocks geschrieben steht.6
Es können aber auch verschiedene Faktoren zusammenkommen, wie in Beispiel
(7), das die erste Seite von Fatalisties liedje zeigt. Hier unterscheiden sich die Kalligramme durch die GröBe der Schrift, die Verwendung von GroBbuchstaben neben
normalen Kleinbuchstaben, vor allem aber durch den Gebrauch von roter und schwarzer Tinte. Augrund seiner roten Schrift in besonders groBen Majuskeln fungiert das
Kalligramm "MANE THEKEL" in Seitenmitte als auffalligster optischer Fixpunkt. Ihm
folgen "Karmijnrood" links oben, das ebenfalls in roter Tinte geschrieben ist. Dann erst
macht der Titel des Gedichts mit seinen schwarzen GroBbuchstaben auf sich aufmerksam. Am unauffalligsten ist die schwarze Schrift in Kleinbuchstaben.
Von einer Leserichtung im Sinne einer strikten linearen Abfolge kann in (7) keine
Rede sein. Innerhalb der einzelnen Textblöcke bleibt ein kontinuierlicher Textfluss zwar
erhalten, das Gesamtarrangement des Blattspiegels ladt aber vielmehr zum springenden,
betrachtenden Lesen ein. GemaB dieser Lektüre erzeugt die visuelle Performanz der
Kalligramme Verknüpfungen der Zeichen untereinander, die entgegen der Normalverwendung von Schrift als hyperlinkförmig - im Sinne von springend, sich quasi per
Mausklick einen Weg durch den Text bannend - bezeichnet werden können.
Die Differenz zwischen Lesen und Betrachten wird in diesem Kalligramm aber
noch anders thematisiert. SchlieBlich kann "MANE THEKEL" aufgrund seiner emphatischen Kalligraphie den Lesern als eine Art leuchtender button dienen, der ihnen

6

Das Schmetterling-Kalligramm ist in Kapitel 5 dieser Arbeit als Beispiel 5 abgebildet.
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(200)

[FATALISTISCHES LIEDCHEN / Karminrote/ schrift / von keiner hand geschrieben
/ ich weiB dich / ohne ursache / MANE THEKEL]
signalisiert: "hier anklicken". Bei der Aktivierung dieses Hyperlinks springen die Leser
von De feesten zum Alten Testament, zu jener Stelle im fiinften Kapitel von Daniel, wo
erzahlt wird, wie dem babylonischen König Belsazar eine geheimnisvolle Schrift, das
Menetekel, als Zeichen fur den drohenden Untergang seines Reichs gedeutet wird.
Die Notion des Unheils ist auch im Gedicht artikuliert, und zwar nicht nur im Titel
Fatalisties Liedje, sondern auch in den kleingeschriebenen schwarzen Textblöcken im
weiteren Verlauf des Gedichts, in denen ein schicksalhaft drohender Untergang ausgedrückt ist durch das wiederholte Sagen von "Wrak": "op zee / wrak / drijvend wrak / is
er dan geen aziel voor wrakke mensen" (201) ["auf dem meer / wrack / treibendes
wrack / gibt es denn kein asyl fiir wracke menschen"].
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Der Hyperlink zur Bibel kann aber noch weitere Faden mit in den Text des
Gedichts, in seine Textur, einweben. Schauen sich die Leser den Bibeltext genauer an,
stoBen sie beispielsweise auf folgende Stelle:
[Es] erschienen Finger einer Menschenhand und schrieben (etwas) auf die Kalktünche
der Wand des Königspalastes, gerade über dem Leuchter; und der König sah die
schreibende Hand. Da erbleichte das Antlitz des Königs; seine Ahnungen erschreckten ihn sehr; die Hüften waren ihm wie aufgelöst, und seine Knie schlotterten. (Daniel
5, 5-6)
Für eine Reflexion über Schrift bietet diese Bibelstelle reichhaltiges Material. Zum
einen erscheint daran die Darstellung des Akts des Schreibens interessant: Die Menetekel-Schrift wird wie von Geisterhand geschrieben, ohne dass eine Schreiberin oder ein
Schreiber anwesend ist. Dennoch handelt es sich beim Menetekel um eine Handschrift,
eine Autographie, die im Normalfall ahnlich wie eine Unterschrift zu garantieren vermag, dass ihre Urheberin oder ihr Urheber zum Zeitpunkt des Schreibens anwesend
war. Im Fall des Menetekels gestaltet sich der Akt des Schreibens nicht als Ausdruck
eines "Autors" im Sinne von Roland Barthes, der in La Mort de l' auteur "den Autor"
(/' auteur) definiert als ein Subjekt, das der Schrift gegenüber praexistent ist und sich
zur Schrift verhult "wie ein Vater zu seinem Kind". Stattdessen tritt hier das hervor,
was Barthes als "Skriptor" (scripteur) bezeichnet, ein Subjekt, das gleichzeitig mit dem
Text geboren wird, das dem Text weder vorangeht noch über ihn hinausgeht. (Barthes
1994: 493)
lm Gedicht wird eine derartige Abwesenheit eines Autors explizit thematisiert in
den Zeilen "schrift / door geen hand gesteld / ik weet u / oorzaakloos" [schrift / durch
keine hand geschrieben / ich weiB dich / ohne ursache]. Diese Lesart wird zudem durch
die ungewöhnliche Orthographie von "MANE THEKEL" gefördert. Anders als die
niederlandische Standardorthographie "menetekel" ist "MANE THEKEL" in zwei
getrennten Wörtern geschrieben, die also als jeweils selbststandige Bedeutungseinheiten
fungieren mussen. Aufgrund der Schreibweise von "THEKEL" mit "th" führt der
Hyperlink zur Etymologie dieses Wortes anders als bei "Menetekel" nicht zu einem
aramaischen Ursprung, sondern zu einem Griechischen (vgl. Apo/teke, Hypo//?ek).
Obwohl "THEKEL" eindeutig als ein eigenstandiges Wort dargestellt ist, das zudem
eine kodifizierte Herkunft zu haben beansprucht, führt jeder Versuch einer Interpretation ins Leere, denn in den einschlagigen Wörterbüchern ist "THEKEL" nirgends als
plausible Stammform vorgesehen. "MANE" dagegen erinnert deutlich an das lateinische
manus, "Hand", obwohl es eine Flexionsform "mane" für manus nicht gibt, da manus
nicht nach der 3. Deklination (wie corpus, Ablativ: corpore) sondern nach der 4. oder
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«.v-Deklination (wie passus) gebeugt wird. Diese Praxis der Nicht-Beachtung orthographischer und syntaktischer Regeln werde ich in Kapitel 5 noch naher betrachten. Führen
die Leser "MANE" dennoch auf diesen lateinischen Ursprung zurück und interpretieren
die Fe/z/schreibung als Schreibung, können sie "MANE" als supplementare, zusatzliche
Artikulation von "door geen hand gesteld" verstehen, so dass es zum somatischen Zeichen fiir die körperliche Abwesenheit des Autors im Akt des Schreibens wird.
Die Leserichtung, die diesen Betrachtungen zugrunde liegt, entspricht der einer
Regression von der Bibel zurück zum zentralen Fixpunkt des Gedichts, der roten Schrift
von "MANE THEKEL", und von da aus weiter zum darüber liegenden schwarzen Textblock. "Schrift" kann aber nicht nur als Attribut zu "MANE THEKEL" gelesen werden,
sondern es verweist auch auf sich selbst, darauf, dass es ein Kalligramm ist, eine Handschrift, die von den heutigen Lesern zwar nicht anders als als kulturalisiertes Zeichen
für Van Ostaijen als den gefeierten "Prinzen der flamischen Poesie" gelesen werden
kann, aber dennoch für sich behauptet, "ohne Ursache", "von keiner Hand geschrieben"
zu sein.
Diese Sicht auf den Akt des Schreibens kann über die crux des Skriptors auch zur
modernistischen Poetik gelinkt werden. SchlieBlich bezieht sich Barthes bei seiner Definition des Begriffs des Skriptors auf die Poetik von Maliermé, von dem Barthes (1994:
494) behauptet, dass seine gesamte Poetik darauf angelegt sei, den Autor zugunsten des
Schreibens zu unterdrücken. Ebenso wie Stéphane Mallarmé, Gottfried Benn, oder Paul
Valéry propagiert auch Van Ostaijen die Autonomie des Kunstwerks und beschreibt den
Akt des Schreibens als "Entindividualisierung" des Künstlers. In Et Voila. een
inleidend manifest heiBt es zum Beispiel:
Das Kunstwerk ist ein Organismus. Das Kunstwerk ist ein lebendiges Wesen. [...]
Deshalb ist die Aufgabe des Künstlers: Entindividualisierung. [...] Deshalb muss das
Kunstwerk nach den Gesetzes seiner Materie und seines Geistes determiniert sein und
nicht nach den Gesetzen eines fremden Körpers und eines fremden Geistes. (VW4:
129; H.d.V.)7
Dieser Hyperlink zur Poetologie kann auch für das Lesen von Fatalisties Liedje operationalisiert werden. Durch das Sagen von "schrift" wird im Gedicht gerade jene zentrale
Implikation des Kalligramm-Begriffs artikuliert, der den Schwerpunkt weg von einer

"Het kunstwerk is een organisme. Het kunstwerk is een levend wezen. [...] Daarom is de opgave van
de kunstenaar uit: ontindividualisering. [...] Daarom moet het kunstwerk naar de wetten van zijn
materie en zijn geest gedetermineerd zijn en niet naar de wetten van een vreemd liehaam en een
vreemde geest."
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autorendeterminierten hin zu einer leserorientierten Herangehensweise an den Text
erfordert.
Mit diesen Betrachtungen ist das Bedeutungspotenzial des Hyperlinks zur Bibel
aber noch nicht erschöpft. In der oben zitierten Bibelstelle fallt auch die Emphase der
Menetekelschrift auf: auf (weiBer) Kalktünche, "gerade über dem Leuchter" signalisiert
sie dem König: "Siehe hier, das Zeichen an der Wand". Hierdurch wird der deiktische
Charakter der Schrift besonders hervorgehoben. Obwohl sich die Schrift also mit Nachdruck an den König wendet und auch optisch einwandfrei gesehen werden kann, kann
sie doch nicht gelesen werden. Sie verweilt in derselben paradoxen Kommunikationshaltung wie die Schrift von De feesten, die spricht und schweigt zugleich.
GleichermaBen paradox wie der Akt des Schreibens und die Kommunikationshaltung der Schrift erscheint der Prozess der Signifikation, der vom Menetekel in Gang
gebracht wird. Obwohl der König die Schrift nicht entziffern kann, lost sie bei ihm doch
auBerst heftige Wirkungen aus: beschrieben steht, wie das Antlitz des Königs erbleicht,
die Hüften ihm wie aufgelöst waren und seine Knie schlotterten. In ahnlicher Weise
können auch die Kalligramme von De feesten ihre Leser verunsichern: obwohl sie nicht
zu einer Bedeutung durchblicken können, macht die auffallige Schreibweise unentwegt
auf den Zeichencharakter der Kalligraphie aufrnerksam. In beiden Fallen kommt es
dringend darauf an, die Bedeutung der Schrift zu entziffern.
In der Bibelgeschichte kann das Ratsel am Ende gelost werden. Beschrieben wird,
wie Belsazar alle Weisen und Zauberër im Reich herbeiruft, aber keiner kann die
Schrift lesen oder dem König ihre Bedeutung kundtun. Erst der Prophet Daniel, ein
Mann der "Erleuchtung", der "Einsicht" und der "Weisheit", der "Oberste der Magier",
"Wahrsager und Zeichendeuter", der "Traume deuten, verborgene Dinge offenbaren und
Ratsel lösen kann", vermag die Schrift zu entziffern:
Die Schrift, die hier steht, jautet also: 'Mene, Mene, Tekel und Parsin.' Und dies ist
die Bedeutung der Worte: Mene: gezahlt hat Gort dein Königtum und macht ihm ein
Ende. Tekel: gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Parsin:
geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern übergeben. (Daniel 5, 25-28)
Durch diese Dechiffrierung wird die Schrift an der Wand einer göttlichen Teleologie
zugeführt. Die leibliche Abwesenheit eines Schreibers wird zum Zeichen flir Gottes
Anwesenheit. In dieser Praxis, das Anwesende im Abwesenden, das Lesbare im Uniesbaren, das Sprechen im Schweigen anzusiedeln, klingt eine paradoxe Syntax an, die ich
in Kapitel 6 dieser Arbeit mit den Sprechweisen der Mystik in Zusammenhang bringen
werde, in denen von Gott gesprochen wird als Sein jenseits des Seins, dessen Name
unsagbar ist, der weise ist ohne Weisheit, gut ohne Gutheit, gewaltig ohne Gewalt.
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Die Menetekelschrift scheint aber gerade diese doppelte aporetische Logik neutralisieren zu wollen, denn sie privilegiën die Einheit des Wortes, indem sie nur dem einen
Zweck dient: der Artikulation des Wortes Gottes, das als Ursprung gilt, zu dem alles
zurückzufuhren ist. In diesem "Am-Anfang-war-das-Wort"-Programm konstituiert sich
genau die Logik des Logozentrismus, denn es nimmt eine strikte Trennung vor zwischen
dem Menetekel als Bild, das nur betrachtet, aber nicht gelesen im Sinne von verstandenen werden kann, und dem Menetekel als Wort, das Sprache als teleologisches System
setzt. Auch Derrida diskutiert in seiner Grammatologie (1998: 33-34) die logozentristische Struktur des "anfanglichen Wortes", das eine strikte Trennung vornimmt zwischen
einer "göttlichen Schrift", die "in die Seele eingeschriebefn]" ist, und einer
"verdorbenfen] Schrift", die in "die AuBerlichkeit des Körpers verbannt ist": "Schrift der
Seele, Schrift des Körpers, Schrift des Innen und Schrift des AuBen".
Hinzu kommt, dass der Leser, der die Schrift dechiffrieren will, ein Genius sein
muss, ein Auserkorener, ein Prophet, ein "Magier", ein "Zeichendeuter". Lesen bedeutet
hier: ganz absehen von der Signifikantenseite des Zeichens, von der Röte seines Rots,
der Führung seiner Schrift, von seinem Parergon, die als nebensachliche Begleiterscheinungen aus dem Prozess der Signification eiiminiert werden, sondern unw/7/e/bar - im
Sinne von abstrahierend von der Medialitat der Schrift - zu seiner göttlichen Botschaft
durchblicken, die dem Leser gleich einem Propheten aufgrund seiner ausgezeichneten
Fahigkeiten eingegeben ist.
Im Fall des Gedichts ist eine derartige schlüssige Dechiffrierung dagegen nicht
möglich. Anders als das Menetekel in der Bibel, das eindeutig und unmissverstandlich
dechifriert werden kann, ladt die rhythmische Kalligraphie von "MANE THEKEL" zu
einer Lektüre ein, die jenseits einer Opposition zwischen Lesen und Betrachten operiert.
Wahrend im Bibeltext nichts geschrieben steht über die visuelle Performanz der Schrift,
ihren Grundstoff und ihre Farbe, die Führung der Handschrift, die GröBe der Buchstaben, ist im Gedicht das Kalligramm "MANE THEKEL" nicht nur in Rot geschrieben,
sondern die Röte des Rots wird durch das Kalligramm "Karmijnrood", das "rood" nicht
nur zusatzlich verbal sagt, sondern auch visuell performiert, gleichsam mehrfach exponiert. Diese Emphase des Signifikanten kann gemessen am Bibeltext, in dem Schrift als
vom Körper getrenntes entsinnlichtes Zeichen reprasentiert wird, als apokryphisch
bezeichnet werden, denn sie dekonstruiert genau deren logozentristische Argumentationsweise.
Ein weiteres Textbeispiel, das sowohl zum Lesen als auch zum Betrachten der
Kalligramme einladt, findet sich in (8). Die groBen weiBen Leerraume teilen die Schriftzeichen visuell in drei kolumnenartige Blöcke ein. Insgesamt gleicht die Komposition
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des Blattspiegels einem Triptychon mit einem Mittelteil sowie einem symmetrisch angeordneten linken und rechten Flügel. Dieses rhythmisch-kalligraphische Arrangement
birgt sowohl Aspekte des linearen Textflusses in sich, wie er beispielsweise im Zeitungslayout gehandhabt wird, als auch Aspekte der bildhaften Fixpunkte, die zum
betrachtenden Lesen einladen.
(8)
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[weifi / kreide [ader auch: kreischt] / schnaufen [oder auch: lechzen] noch
WOLLEN / stampfen / ich will / CHRISTUS / sein urn / 3 / uhr gen / himmel / steigt]
Eine mögliche Reihenfolge des Lesens von (8) ist die, dass die Lektüre in der Mirte
einsetzt bei "stampen", weil das Zeichen schrag geschrieben ist und inmitten einer
groBen weilien Flache steht, gegen die es besonders imponiert. Dann muss sich die
Leserin entscheiden, ob sie die Lektüre im linken oder im rechten Textblock fortsetzt.
Folgt sie dem Linearitatsprinzip, das bestrebt ist, den Textfluss grundsatzlich von links
nach rechts zu lenken. entscheidet sie sich flir rechts. Aber auch die Entscheidung für
links kann vom Linearitatsprinzip motiviert sein, namlich vom Bewusstsein von Vor
und Zurück und der Befurchtung, etwas überlesen zu haben.
lm linken Textblock springt das Wort "WILLEN" besonders ins Auge, da es
aultergewöhnlich groB geschrieben ist. Hierdurch verlagert sich der Wahmehmungsschwerpunkt zunachst wieder aufs Betrachten, ehe die lineare Lektüre des Textblocks
angetreten wird. Unabhangig davon, ob sie linear gelesen oder springend betrachtet
werden, sind die Wörter in diesem Textblock ohne jegliche syntagmatische Verknüpfung. Stattdessen fungiert die Assonanz von [ei] in "krijt", "krijsen" und "hijgen" und
von [I] in "WILLEN" und "wit" als eine Art Verkettungsmechanismus.
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lm rechten Textblock fallen als optische Fixpunkte die Kalligramme "KRISTUS"
und "3" auf. Sie laden zu einer betrachtenden Lektüre ein und storen somit die Linearitat. lm Gegensatz zum linken Textblock ergibt sich bei einer linearen Lektüre des
rechten Textblocks eine beinahe intakte komplexe syntagmatische Struktur: "ik wil /
KRISTUS / zijn om / 3 / uur ten / hemel / stijgt". Zusatzlich zu dieser grammatischen
Verkettung sind die Zeichen durch die Assonanz von [I] in "ik", "wil" und "KRISTUS"
sowie von [ei] in "zijn" und "stijgt" miteinander vernetzt, also demselben Klangmaterial
wie im linken Flügel, wodurch eine kompositorisch dichte Verflechtung des gesamten
Triptychons entsteht.
Das Beispiel in (8) bietet den Lesern auf verschiedenen Ebenen Möglichkeiten,
lineare Verknüpfen zu erzeugen. Wie auch immer die Leser ihre Lektüre gestalten, ob
sie den Rudimenten syntaktischer oder phonetischer Verkettung folgen, der Linksrechts-Organisation der Textblöcke untereinander oder der Links-rechts-Organisation
innerhalb der einzelnen Textblöcke, keine dieser Strategien vermag das Ratsel dieses
Textes endgültig zu entziffern, es gleich einem Menetekel zu enthüllen und eine Einheit
stiftende Bedeutung zu erfassen, denn es gibt keinen Zugang zu diesem Text, der einem
anderen vorzuziehen ware.

Lesen und Opfern
Die betrachteten Beispiele zeigen, dass die Leser oft die Wahl haben, wie sie den Textfluss gestalten. Ob die einzelnen Fixpunkte und Textblöcke "angeklickt" werden oder
auch nicht und in welcher Reihenfolge dies geschieht, hangt einzig und allein von ihrer
Interaktion ab. Durch ihre kognitive Wahrnehmung werden erst die entscheidenden
textuellen Strukturen gebildet. Dabei kann es wie im Fall von (9) vorkommen, dass die
gewahlte Richtung des Textflusses sich maögeblich auf den Prozess der Signifikation
auswirkt.
(9)
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(193; lila)
[heller [oder auch: leichter] / tot [oder auch: tod] und dunkles / leben]
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In (9) ergeben sich je nach Betrachtungsweise der Zeichen unterschiedliche Sinngehalte.
Eine strikte links-rechts-oben-unten-lineare Lektüre verknüpft "lichte" mit "dood" und
"donker" mit "leven". Diese Lektüre wird unterstützt von der Flexionsendung von
"lichte", die für grammatische Kongruenz mit "dood" sorgt. Hier werden die semantischen Oppositionen zwischen "licht" und "donker", zwischen "dood" und "leven" entlang der binaren Struktur des Kodes in Widersprüche verstrickt. Die diskursiven Wertungen sind vertauscht. "Licht" wird wider Erwarten aufgeladen mit den konnotierten
Bedeutungen von "dood", und "donker" mit denen von "leven". Das dialogische Prinzip
zwischen den opponierenden Diskursen verleiht dieser paradoxen Struktur ein Bedeutungspotenzial, dessen Enden nicht abzumessen sind.
In einer Lektüre, die neben waagerechten auch senkrechte lineare Gefüge zulasst,
ergeben sich dagegen die Paare "lichte" und "leven" einerseits und "dood" en donker"
andererseits. "[LJichte" und "leven" liegen auf einer Linie, denn sie sind senkrecht gesehen im Blattspiegel zentriert eingerückt. GleichermaBen liegen "dood" und "donker"
waagerecht linear nebeneinander. Zusatzlich zu ihrer analogen visuellen Organisation
verbindet die Paare die jeweilige Alliteration. In dieser Lektüre sind die diskursiven
Gegensatze anders arrangiert: "lichte" und "leven" steht hier "dood" und "donker"
gegenüber, so dass hier die binare Opposition nicht innerhalb, sondern auBerhalb der
Wortpaare angesiedelt ist. Dabei sind Innen und AuGen nicht strikt voneinander
getrennt, denn beide lineare Gefüge koexistieren gleichberechtigt mit- oder besser:
gegeneinander. Erst in einer interlinearen Lektüre, die beide Wahrnehmungslinien
berücksichtigt, können beide Gegensatzpaare ins Auge gefasst werden. Interlineares
Lesen bedeutet demnach, nicht die Gültigkeit einer einzigen monolinearen Textrichtung
zu behaupten, sondern verschiedene Verlaufe gleichberechtigt nebeneinander in
Betracht zu ziehen.
Insgesamt machen die oben stehenden Beispiele deutlich, dass die Verantwortung
für den Textfluss und die damit einhergehende Verantwortung für die Bedeutung des
Textes in De feesten oft in Handen der Leserin oder des Lesers liegt. Dabei sind die
textuellen Möglichkeiten allerdings nicht immer so offensichtlich wie in (9).
Unabhangig davon, ob eine senkrechte Linie von einer waagerechten komplementiert
wird oder nicht, erfolgt jede Entscheidung der Leser selektiv, das heiBt auf der
Grundlage anderer Möglichkeiten, die nicht realisiert werden, aber trotzdem nicht auBer
Acht gelassen werden dürfen. Mit jeder Selektion produzieren die Leser "Opfer" im
Sinne von Lyotard (1983), der sich dem Begriffder "Differenz" in Zusammenhang mit
"Opfern" annahert. Luhmann (1997: 10) fasst diese Position wie folgt zusammen:

12
[Lyotard stellt dar,] dal? jede Operation, bei ihm 'phrase, einen 'différend erzeugt. Die
Operation selbst ist nur Ereignis. Sie ist nur möglich in Verkettung (enchainement)
mit anderen Operationen desselben Typs, also nur dank einer rekursiven Vernetzung
in einem Zusammenhang mehrerer phrases. Diese Verkettung kann nur selektiv
erfolgen, produziert also immer andere Möglichkeiten mit, die sie dann mit dem, was
folgt, auBer acht laBt. Sie erzeugt Opfer (victimes). Dafur gibt es regulative Ordnungen - régimes de phrases und genres de discours. Keine dieser Ordnungen kann die
eigene prozessuale Selektivitat vermeiden, jede legt den sie ermöglichenden Schnitt in
die Welt, jede opfert auf ihre Weise, jede lebt von je ihrem différend. (H.v.m.)
Zwar bezieht sich diese Theorie auf die Operation der Produktion sprachlicher AuBerungen und vertritt somit die Position des Senders (Sprechers/Schreibers), dennoch
möchte ich sie hier fur die interpretative Operation des Lesens, also für die Position des
Lesers, operationalisieren. Interlineares Lesen bedeutet demnach auch, sich als Leser
seiner Rolle als Opfererzeuger im Sinne von Lyotard bewusst zu sein.
Den Aspekt der Autoreflexion im Akt des Lesens wird in Bals Theorie des
Betrachtens, die ich in Kapitel 1 dieser Arbeit vorgestellt habe, besonders deutlich.
Wahrend der gaze eine kolonisierende, voyeuristische Art des Betrachtens darstellt, der
die Medialitat eines Textes ignoriert und unmittelbar

zu den dargestellten Objekten

durchzudringen versucht, problematisiert der glance, der dialogische Bliek, den Akt des
Betrachtens und die eigene Rolle als Betrachterin oder Betrachter. (Vgl. Bal 1991a:
141-148)
Entsprechend kann auch die rhythmische Kalligraphie in De feesten zu verschiedenen Lesehaltungen einladen. Sie kann auf ihre sekundare Funktion von Schrift im
logozentristischen Sinne reduziert werden, deren einziges Anliegen es ist, einen Inhalt,
eine Bedeutung zu vermitteln. Diese Lesehaltung kongruiert mit dem gaze. Die mediale
Performanz der Zeichen kann aber auch als Aufforderung an die Leser verstanden werden, über ihre interaktive Rolle als Opfererzeuger im Prozess der Signifikation zu
reflektieren. Da die rhythmische Kalligraphie die Interlinearitat visuell inszeniert, thematisiert sie schlieBlich auch die Technologien der Signifikation. Sie kommuniziert den
Akt des Lesens, des Betrachtens selbst. DemgemaB model liert sich das lesende
Betrachten von kalligraphischer Schrift als glance.
Allerdings kann eine solche Autoreflexion über den Akt des Lesens für die Leser
zu einem verhangnisvollen Unternehmen werden. SchlieBlich muss das Bewusstsein
ihrer Verantwortung für den Prozess der Signifikation bei den Lesern die standige Sorge
auslösen, sich verlesen oder über etwas hinweggelesen zu haben. Sie werden das beunruhigende Gefühl nicht los, sich geirrt zu haben, den Textfluss versehentlich in ganzlich
fremde Gefilde geleitet zu haben und überhaupt dafür verantwortlich zu sein, dass keine
koharente Bedeutung zustande kommt. Anders als der Prophet David erweisen sich die
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Leserin oder der Leser von De feesten weder als "erleuchtet", "weise" und "einsichtig"
noch als "Magier", "Wahrsager" oder "Zeichendeuter", denn sie verfügen nicht über
jenen göttlichen Kode, der das Ratsel des Textes endgültig zu lösen vermochte.
Dennoch stellt die emphatische Kalligraphie der Gedichte unentwegt eine Aufforderung dar. Die Kalligraphie selbst wird den Lesern zum Menetekel, zum verheiGungsvollen Omen, das mit Vorbedeutungen aufgeladen ist. Aus semiotischer Sicht verfugt
diese Schrift über einen Zeichencharakter par excellence, und sie kann als eine Art
Superzeichen bezeichnet werden. "Siehe hier das Zeichen an der Wand", schmettert sie
den Lesern entgegen. Das eben ist das Paradoxon des Textes, dass die Unmöglichkeit
des Lesens von der rhythmischen Kalligraphie so thematisiert wird, dass das Sprechen
der Gedichte doch immer nur in Hinblick auf das Nicht-Gelingen des kommunikativen
Akts inszeniert ist. Auch die zusatzlichen kommunikativen Operationen des visuellen
Systems der rhythmischen Kalligraphie werden in Hinblick auf ihre Inkommunikabilitat
kommuniziert, und jedes Sprechen - ob verbal oder visuell - geht immer mit einem
Schweigen einher.

