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Kapitel 3. Intermedialitat

die Zeit ist gekommen für Hypertexte in
jedem Genre, und sogar für ein neues
kognitives und sinnliches Schreiben
(Guattari, Chaosmosis)

Phone und Graphe: Bilderklange und Klangbilder
Ein zentrales Charakteristikum von Alphabetschriften wie der lateinischen besteht
darin, dass sie gesprochene Sprache visuell fixieren. lm Gegensatz zu logographischen
Zeichensystemen wie der chinesischen Kalligraphie, dem heimischen Ziffernsystem oder
der Binarschrift des Computers und seinen Programmiersprachen sind Alphabetschriften primar phonographisch, das heiBt: visuelle Grapheme unterhalten eine Beziehung zu
auditiven Phonemen.
Der Aspekt der Phonographizitat von Schrift kann auch für De feesten geitend
gemacht werden. Da aber die rhythmische Kalligraphie einen besonderen, asthetisch
überformten Sonderfall von Schrift darstellt, liegt es nahe, dass hier auch die Beziehung
zwischen Graphe und Phone anders organisiert ist als bei der Normalverwendung von
Schrift.' Urn dieses Verhaltnis in ein scharferes Licht zu rücken, möchte ich zunachst
einen Aspekt von Van Ostaijens Poetologie naher betrachten. Van Ostaijen selbst hat
sich über die Rolle von Schrift in Bezette Stad in einer Weise geauBert, die auch für die
rhythmische Kalligraphie von De feesten hinzugezogen werden kann:
Das Buch ist ein Reproduktions-Mittel des gesprochenen Worts. Gegenüber dem Wort
ist der Wert des Buchs relativ. Das gedruckte Wort ist nicht mehr einfach nur Wort,
sondern gerade gedrucktes Wort. Demnach ist das gedruckte Wort zwangslaufig eine
Übersetzung des Musikalischen ins Graphische. [...]
Das Buch verhalt sich zur Poesie wie die geschriebene Partitur zur instrumentalen
Ausfuhrung. (VW4: 155, H.d.V.)2

Für einen allgemeinen Überblick über verschiedene Aspekte von Auditivitat und Visualitat in
Poesie verweise ich auf Mooij (1967).
"Het boek is een reproduktie-m\dde\ van het gesproken woord. Tegenover het woord is de waarde
van het boek relatief. Het gedrukte woord is niet meer eenvoudig woord, maar juist gedrukte woord.
Niet te ontwijken, dat het gedrukte woord een vertaling van het muzikale in het graphische is."

Kapitel 3. Intermedialitat

75

GemaB diesem Programm definiert Van Ostaijen das Buch als ein Medium, das das
Phone der gesprochenen Sprache visuell als ein Graphe reproduziert oder es in ein solches übersetzt. Der Wert des Buchs ist demnach sekundar, da es das eigentliche System
der gesprochenen Sprache lediglich reprasentiert. Van Ostaijen setzt hier die einzelnen
medialen Modi (Verbalitat, Visualitat und Auditivitat) nicht als gleichwertige Systeme
zueinander in Beziehung, sondern er privilegiert das gesprochene Wort vor dem
geschriebenen; das Phone kommt vor dem Graphe. Es geht ihm sowohl in der Zeit, als
auch auf einer Skala der Wertigkeit voraus.
Eine derartige Privilegierung des gesprochenen Wortes vor der Schrift kennzeichnet auch die saussuresche linguïstische Sicht auf Sprache. DemgemaB fungiert die
Schrift als ein sekundares technisches Hilfsmittel, das vom gesprochenen Wort, der
parole, abgeleitet ist und diese reprasentieren soil. In seiner Saussure-Lektüre, die sich
insbesondere im ersten Teil seiner Grammatologie findet, problematisiert Derrida diese
Argumentationsweise dahingehend, dass Schrift ebenso über die Kerneigenschaften von
Sprache verfligt, die Saussure für gesprochene Sprache reservieren will: Schrift ist, da
sie zitierbar ist, iterabel; und sie ist, da sie reprasentiert, arbitrar. (Derrida 1998: 53-77)
In diesem Zusammenhang pragt Derrida den Begriff des "Supplements", den er im
zweiten Teil der Grammatologie weiter scharft als etwas, das einer Sache, die eigentlich als vollstandig gilt, zu deren Vervollstandigung hinzugefligt wird. Wenn Derrida
die Schrift als Supplement der Sprache bezeichnet, dann ist diese Argumentationsweise
jenseits eines hierarchischen Schemas angesiedelt, das Schrift zu einem parasitaren
nebensachlichen Sonderfall von Sprache stilisiert, als sekundarer "Signifikant eines
ersten Signifikanten", sondern Schrift vermag die Bedingungen von Sprache durchaus
aus eigenem Recht zu erfüllen.
In De feesten wird das Verhaltnis zwischen Phone und Graphe durch die rhythmische Kalligraphie geregelt. Wie sie das genau tut, möchte ich anhand des folgenden
Beispiels diskutieren.

"Het boek staat in verhouding tot de poëzie als de geschreven partituur tot de instrumentale uitvoering."
Haderman (1970: 278-285) linkt diese Poetologie in einem historischen Rahmen zu den konstruktivistischen Manifesten von Theo van Doesburg in De Stijl (1920), zu den Wortkunstmanifesten von
Rudolf Blümner in Der Sturm (1921) und zur Poetologie von Mallarmé, wobei er nicht nur
Momente der Übereinstimmung, sondern auch der Abweichung fokussiert. In Kapitel 5 werde auch
ich einen derartigen historisierenden Hyperlink aktivieren. An dieser Stelle möchte ich mich
zunachst nur auf die Systematik dieses Programms konzentrieren.
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(1)

(221)
[Verse / Fallen / Fauste auf I enstertlache]
In ( I ) tritt wiederholt der Buchstabe "V" auf, der durch die GroBschreibung optisch
besonders fokussiert wird. Nurdas "v" von "vlak" ist hiervon ausgenommen. Die visuelle Kalligraphie der Majuskeln kongruiert zudem mit deren auditiver Markanz. Die
ausgepragte Alliteration des wiederkehrenden [v] musikalisiert die Kalligramme.
Hinzu kommt, dass weder Phone noch Graphe sich die Übermittlung einer eindeutigen Bedeutung zum Hauptkriterium setzen. Es ist zvvar die Rede von "Verzen",
diese werden aber nicht nur verbal gesagt, sondern vor a Hem visuell und auditiv artikuliert. Die Praxis ihrer Performanz griindet sich nicht nur auf die bedeutungserzeugenden
Mechanismen von Sprache, sondern sie kniipft auch an die Artikualitationstechniken
von Bildern und Musik an. Dabei initiiert jedes [v] ein neues sprachliches Segment und
interpunktiert den Textfluss so. dass rhythmische F.inheiten entstehen. Die Frequenz der
Alliteration gibt den Takt vor: rhythmische Kalligraphie. Die Konstanz des Anlauts
bildet eine Schnittstelle. von der aus sich verschiedene lineare Strukturen ausbilden, die
sich kreuzen und überschneiden. indem sie da immer wieder neu ansetzen. wo sie sich
zuletzt verhaspelt haben.
Genau dieses Moment des sich Verhaspelns, der Ungewissheit und des Missverstandnisses von Bedeutung wird schon seit Platos Phaidros im klassischen logozentristischen Denken der Schrift vorgeworfen, da diese vom Denken des Sprechers. seiner
Stimme. seinem Atem. seiner Seele. abgetrennt sei und somit den direkten Zugang zur
Bedeutung verstelle. (Vgl. Derrida 1998: 62: 69-70) In (1) dagegen ist die Unscharfe,
die Verzerrung, das Versprechen nicht nur auf der Ebene der Schrift angesiedelt, sondern auch im sich verhaspelnden Sprechen selbst.
Entgegen Van Ostaijens Behauptung geht hier das Phone dem Graphe nicht voraus, weder im Sinne einer chronologischen noch im Sinne einer systematischen Prioritat. Umgekehrt kann auch das Graphe kaum als bloBe Hülle für das Phone verstanden
werden, sondern die rhythmische Kalligraphie gestaltet diese Schrift derartig "schön"
im Sinne von auBerordentlich. fulminant, und verleiht ihr somit eine derartige Einzigar-
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tigkeit, dass der Eigenwert der Kalligramme kaum anzuzweifeln ist. Ganz im Gegenteil
lührt die rhythmische Kalligraphie Phone und Graphe parallel zueinander, ohne dass
ein System das andere pradominieren würde.
Auch in (2) sind Visualitat und Auditivitat so angelegt, dass sie nicht als zwei
konkurrierende separate Linien fungieren, sondern sich gegenseitig kommunizieren.
(2)

(ut **•* t

fracL*zU.tvl£

wdJn^
(176)

[die krEIde wahnsinnweifi rEIben]
In (2) sticht das Graphem "IJ" aufgrund seiner GroBschreibung zweimal visuell hervor.
Im Hypertext fungiert eine derartige BinnengroBschreibung als eine besondere diskursive Schreibweise des Computertextes. wobei die Majuskeln den Anvvendern als HyperVmk-hutton dienen, dessen Aktivierung sie in eine andere textuelle Ebene springen lasst.
Auch in De feesten hat die Binnengrolischreibung aufgrund ihrer Divergenz zur normalen Schrift Signalcharakter. Sie ladt die Leser zu einem Sprung von der visuellen
Perfonnanz der Zeichen zu deren auditiver Realisierung ein. Ebenso wie auf der visuellen Ebene fungiert "IJ" aufgrund der Assonanz von [si] in "krIJt" und in "wrijven" auch
als auditiver Fixpunkt. Die GroBschreibung kann demnach als eine Art Regieanweisung
aufgefasst werden, das [si] beim lauten Lesen besonders zu betonen. Insofern kongruieren Graphe und Phone miteinander. denn beide Reprasentationen haben die Eigenschaft
"betont".
Die Darstellung der Zeichen in (2) operiert gleichermaBen als Bild wie auch als
(Clang. Die Rolle der Schrift reduziert sich hier nicht auf eine bloBe Darstellung von
Phonemen durch Grapheme, sondern sie strebt den Status einer Partitur an: sie will
nicht nur Hinvveis sein. welches Wort aktualisiert ist. sondern wie es aktualisiert ist.
Ebenso wie im vorigen Kapitel die Interlinearitat kann auch die multimediale
Organisationsweise der rhythmischen Kalligraphie im Rahmen der Hypertexttheorie
diskutiert werden. In seiner Begriffsdefinition postuliert Landow als synonym zu
"Hypertext" den Begriff "Hypermedia":
Hypermedia simply extends the notion of the text in hypertext by ineluding visual
information, sound, animation, and other forms of data. Since hypertext, which links a
passage of verbal discourse to images, maps, diagrams, and sound as easily as to
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another verbal passage, expands the notion of text beyond the soleh verbal, I do not
distinguish between hypertext and hypermedia. (Landow 1992: 4)
Gemaft dieser Definition kann audi De feesten als hypermedialer Text gesehen werden.
denn die rhythmische Kalligraphie performiert sowohl visuelle als auch auditive
Systeme. Anders als in Landous Hypertext, dessen Textsegmente aus verschiedenen
Medien zu einem alle überkuppelnden Text vernetzt sind. ist in der rhythmischen Kalligraphie in De feesten die Multimedialitat innerhalb des verbalen Systems angelegt. De
feesten besteht nicht vvirklich aus Bildern. Filmen und Musikeinlagen, aber die
besondere Medialitat der rhythmischen Kalligraphie kann als Einladung aufgefasst
werden, diese medialen Modi per Hyperlink in die Lektiire einzubeziehen. Eine solche
Lektiire. die sich nicht allein fur ein verbal artikuliertes Signiflkat interessiert. sondern
auch fur die Interaktion zwischen den medialen Systemen, möchte ich als "intermedial"
bezeichnen. Anhand von (3) möchte ich vorftihren, wie intermediales L.esen vor sich
gehen kann.
(3)

0* o

cU O

- tXAU
(166)

[oi / oi / o / die o— ase]
In einer strikt verbalen Lektiire. die einzig und allein ein Signiflkat entlarven will, stellt
das Getuge in (3) die Leser vor unüberbrückbare Schwierigkeiten. Einerseits sind diese
Zeichen eindeutig als Schrift, als Buchstaben, zu erkennen, andererseits scheinen sie
nicht vvirklich Sprache darstellen zu wollen, "oï" ist kein lexikalisiertes Wort, und es
kann durch keine Konvention mit einer Bedeutung verbunden werden. Vertraut
erscheint lediglich das Gefuge "de oasis". Dennoch spielt Schrift als konventionelles
System eine Rolle. Das Trema in "oi"' markiert eindeutig die Zweisilbigkeit des Zeichens: es gibt an, dass das "i" nicht als Glide, sondern als Vollvokal einer zweiten Silbe
artikuliert werden muss. Auditiv markant ist auch die Wiederholung von "o". Die Grapheme in (3) wollen vielmehr Klang als Vehikel einer Bedeutung sein.'

In seiner Poetologie priigt Van Ostaijen in diesem Zusammenhang den BegritTder "Sonoritat des
Wortes". die den Leser mit Hilfe der rh>thmisehen Graphic "an den Affekt des Worts erinnerin
soil". (Vgl. VW4: I 57) t Inter diesem Affekt versteht Van Ostaijen eben jene nieht durch Konvention
festgelegte Bedeutung. die im Unterbewusstsein des lasers durch den Klang des Worts zum Vibrieren gebracht werden soil.
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Auf der Ebene der visuellen Performanz dieser Zeichen fallt der Strich zwischen
dem "o" und dem "a" von "o-asis" auf. Dieser Strich ist nicht Ausdruck von Interpunktion, denn in der Konvention der niederlandischen Schrift ist er nicht als Zeichen vorgesehen. Vielmehr ist die Bedeutung dieses Strichs in der intermedialen Beschaffenheit
von Schrift angesiedelt, namlich in deren Eigenschaft als visuelle Metapher für auditive
Zeichen. Demnach kann der Strich als visualisiertes Zeichen für eine anhaltende Dehnung des [o] in der auditiven Performanz des Zeichens gelesen werden. Der Strich ist
ein Bild, das einen Klang reprasentiert; oder: der Klang des Zeichens ist intermedial in
ein Bild übersetzt. Die rhythmische Kalligraphie thematisiert eben diese intermediale
Seite von Schrift und macht sie zu ihrem zentralen Gegenstand. Die Basisoperationen
des intermedialen Lesens bestehen demnach nicht nur im Verstehen, sondern insbesondere im Horen und im Sehen.
Um diese Überlegungen über die intermediale Operationsweise der Kalligramme
noch scharfer ins Bild zu bekommen, möchte ich sie hier abermals mit der oben dargestellten Behauptung Van Ostaijens, die gesprochene Sprache gehe dem Buch, das
Phone dem Graphe voran, konfrontieren. Dazu möchte ich ausführlicher aus Van
Ostaijens Essay Et Voila zitieren:
Gedruckte Poesie ist gedruckte Wortkunst. So sind die Möglichkeiten des Drucks in
Hinblick auf die Wortkunst ultimativ auszunutzen. Siehe hier: Das Klimmen und
Steigen der Zeilen, dunne und schwere Buchstaben, die Kaskaden der fallenden Wörter auf der Seite, sogar verschiedene Buchstaben typen: so viele Mittel, die typographisch den Rhythmus des gesprochenen Wortes suggestiv wiedergeben werden.
Brücken vom Dichter zum Leser. Als Mittel, einen Lesenden zum Leser zu machen.4
(VW4: 133, H.d.V.)
Hier behauptet Van Ostaijen abermals die Pradominanz des gesprochenen Wortes über
das Buch, denn Kalligramme sind nach seiner Auffassung in Bilder gefasste Klange. An
dieser Stelle fallt zusatzlich auf, wie dieses hiërarchische Schema zustande kommt,
namlich durch eine strikte Trennung zwischen einem Vorher des Schreibens und einem
Nachher des Lesens. Die rhythmische Kalligraphie soil den Lesern "als Brücke" dienen,
zum gesprochenen Ursprung des Gedichts zurückzukehren, zur Stimme, zum Atem,
zum Dichter, der als Vater, als Heimat der Schrift postuliert wird.

"Gedrukte poëzie is gedrukte woordkunst. Zo zijn de mogelikhcden van de druk in verband met de
woordkunst tot het laatste uit te baten. Ziehier: het klimmen en stijgen van de regels, magere en
zware letters, de kaskaden van de vallende woorden over het blad. zelfs verschillende lettertypen:
zoveel middelen die typographies het ritme van het gesproken woord suggestief zullen weergeven.
Bruggen van dichter naar lezer. Als middel van de lezende een lezer te maken."

so
Vom Standpunkt der Textinterpretation ist dieses Vorher-Nachher allerdings nicht
ohne weiteres nachvollziehbar. Zum einen liegt De feesten der Leserin oder dem Leser
von heute als primar visuelles Zeichen vor, dessen auditive Performanz erst im Akt des
Lesens aktualisiert wird; erst beim Lesen können Schriftbilder zum Klingen gebracht
werden. Zum anderen kommt im Akt des Lesens zwar wieder die Stimme, ob vokalisch
oder subvokalisch, ins Spiel, aber nicht die Stimme des Dichters, denn dieser ist abwesend, sondern die Stimme der Leserin oder des Lesers. Diese Stimme ist es, die die visuellen Kalligramme mit musikalischen Merkmalen wie Modus, Ausdruck, Tempo,
Timbre und Phrasierung versieht und sie entsprechend auditiv interpretiert.
Dass Visualitat und Auditivitat durch die besondere rhythmisch-kalligraphische
Handhabung von Schrift eng miteinander verbunden sind, habe ich oben bereits gezeigt.
Wie aber diese Interaktion zwischen Bild und Ton genau zu definiëren ist, bedarf einer
eingehenderen Untersuchung. Im Folgenden möchte ich dieser Frage nachgehen.

"BAMI!" Der auditive Interpretant
Um die Positionen von Auditivitat und Visualitat innerhalb der Struktur des sprachlichen Zeichens darstellen zu können, erscheint es sinnvoll, dies auf der Grundlage eines
semiotischen Modells zu tun. In dieser Arbeit bin ich bislang von Ecos Zeichenmodell
ausgegangen. Seine Zeichendefinition lautet wie folgt:
Ein Zeichen ist die Korrelation eines Signifikanten mit einer Einheit [...], die wir als
Signifikat definiëren. In diesem Sinn ist das Zeichen immer semiotisch autonom
gegenüber den Gegenstanden, auf die es bezogen werden kann. (Eco 1977: 167)
GemaB dieser Definition kann die Zeichenstruktur dargestellt werden als eine trianglische Korrelation zwischen einem Signifikanten, einem Signifikat und den Gegenstanden,
die Eco an anderer Stelle auch als "Referenten" bezeichnet. Unter einem "Signifikat"
versteht Eco eine vom "Signifikanten" designierte Bedeutung, die sich als Idee oder
Begriff im Geist des Zeichenbenutzers gebildet hat. Als "Referent" bezeichnet Eco den
Gegenstand in der Welt, auf den das Signifikat Bezug nimmt, und zwar unabhangig
davon, ob es diesen wirklich gab, gibt oder geben wird. (Vgl. Eco 1977: 25-36)
Die Konzeption dieses Zeichenmodells geht in vielerlei Hinsicht auf die Zeichendefinition von Peirce zurück. Diese lautet wie folgt:
Ein Zeichen, oder Reprasentamen, ist etwas, das für jemanden in einer gewissen Hinsicht oder Fahigkeit für etwas steht. Es richtet sich an jemanden, d.h., es erzeugt im
BewuBtsein jener Person ein aqui valentes oder vielleicht ein weiter entwickeltes Zeichen. Das Zeichen, welches es erzeugt, nenne ich den Interpretanten des ersten Zei-
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chens. Das Zeichen steht für etwas, sein Objekt. Es steht für das Objekt nicht in jeder
Hinsicht, sondern in bezug auf eine Art von Idee, die ich manchmal den Grund des
Reprasentamens genannt habe. (Zit. n. Nöth 1985: 36; H.d.V.)
Da, wo Eco vom Signifikanten spricht, spricht Peirce vom "Reprasentamen"; Ecos
Signifikat entspricht in etwa Peirces "Interpretant"; und was Eco als Referent bezeichnet, nennt Peirce Gegenstand oder "Objekt". Da Peirce - wie ich spater in diesem Kapitel zeigen werde - die innerstrukturellen Zeichenbeziehungen in einer Art und Weise
abhandelt, die sich für eine semiotische Untersuchung von intermedialen Relationen als
auBerst fruchtbar erweist, möchte ich im Folgenden meinen Schwerpunkt von Eco auf
Peirce verlegen.
Anhand eines Beispiels aus De feesten möchte ich diese vorlaufige und knappe
Darstellung von Peirces Zeichentheorie für meine auf die Intermedialitat des kalligraphischen Zeichens gerichtete Untersuchung tiefergehend vorführen. In roter Tinte und in
besonders groBen Buchstaben schreibt Van Ostaijen "BAM!!", welches Kalligramm auf
Seite 61 dieser Arbeit abgebildet ist. Für die heutigen Leser ist "BAMI!" in erster
Instanz eine Graphemfolge, also ein visuelles Reprasentamen. GemaB der Erkenntnis
der Kognitionswissenschaft ist Lesen aber sowohl an die visuelle als auch an die akustische Performanz von Sprache gebunden. Auch in der stummen Lektüre kann die
phonologische Mitaktivierung der Schriftzeichen im inneren Sprechen, das als subvokale Artikulation bezeichnet wird, eine Rolle spielen.5 (Vgl. Scheerer 1983: 115-116)
Visualitat und Aud.itivitat sind demnach, was die Technologien der Sinneswahrnehmung angeht, nicht voneinander zu trennen, und es kann auch keine Hiërarchie im
Sinne von Van Ostaijen behauptet werden. Wer "BAMI!" sieht, hort es auch, wenngleich auch mental. Diese subvokale Artikulation kann in der Terminologie von Peirce
als Interpretant bezeichnet werden. Mit anderen Worten: Das visuelle Reprasentamen
"BAMÜ" ruft im Geist der Zeichénbenutzerin einen auditiven Interpretanten [bam] auf.
Neben der subvokalen Artikulation eines Van Ostaijenschen Zeichens können im
kulturellen Gedachtnis der heutigen Leser durchaus auch laute Rezitationen verankert
sein. Immerhin fungiert Van Ostaijen als moderner Klassiker, der im niederlandischsprachigen Raum im Schulunterricht und in Literaturseminaren der Universitaten

In der abendlandischen Philosophic ist dieses Konzept der subvokalen Artikulation als "das
gedachte Wort", "der Lautgedanke". "die Stimme". "der Geist". "der Atem" prasent. (Vgl. Derrida
1998: 61-62) Auch Van Ostaijen macht auf die Möglichkeit der subvokalen Artikulation aufmerksam: "Das gesprochene Wort. Unwichtig. ob dieses Wort innerlich oder auBerlich gesprochen wird.
Aber zumindest wird das Wort innerlich gesagt." (VW4: 156)
"Het gesproken woord. Onbelangrijk of dit woord innerlik of uiterlik wordt gesproken. Maar
minstens wordt het woord innerlik gezegd."
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durchaus auch vokalisch gelesen wird. So wurden 1996 bei den Feierlichkeiten anlasslich des 100. Geburtstags des Dichters seine Texte in Museen und Theatern, in Pressehausern und Kulturzentren, im Königlichen Palast sowie auf öffentlichen Straften und
Platzen in Antwerpen unter Einsatz von Blaskapelle, Schlagzeugband und Chor in Bild
und in Ton dargeboten. (Vgl. Buelens / Terryn 1996) Auch in dem elektronischen Lexikon Encarta 98 wird unter "Van Ostaijen" das Gedicht Melopee nicht nur als visuelle
Schrift aufgefuhrt, sondern per Mausklick kann hierzu eine Tonspur aktiviert werden.
In all diesen Beispielen erfahren die Leser die Gedichte nicht unbedingt als primar visuelle. sondern auch als auditive Zeichen.
Inwiefern neben der subvokalen Artikulation auch die hier beschriebene vokale
Artikulation als Interpretant im Sinne von Peirce bezeichnet werden kann, erscheint
zunachst schwierig. Immerhin betonen sowohl Eco als auch Peirce den mentalen Aspekt
des Interpretanten: er sei eine logische Kategorie, eine Vorstellung von einem Objekt,
eine Idee, also auf jeden Fall etwas Immaterielles, das jenseits der Schadeldecke im
Bewusstsein angesiedelt ist. (Vgl. Eco 1977: 162) Sowohl Eco als auch Peirce ist oft
Mentalismus vorgeworfen worden. (Vgl. Bal 1991b: 92) Bei naherer Betrachtung dieser
Rhetorik wird aber deutlich, dass jegliche Kritik dieser Art ihre eigenen Prasuppos it ionen aus dem Auge zu verlieren droht, denn sie geht genau von jener binaren Opposition
mental versus nicht-mental aus, die sie Peirce und Eco zum Vorwurf macht. Eine derartige Gegenüberstellung ist überflüssig und sinnlos, denn sie trennt den Geist vom
Körper, den Kopf vom Rumpf.
Auf diese Gefahr hat schon De Lauretis (1983) hingewiesen. Sie betont an Peirces
Zeichendefinition den Aspekt der Körperlichkeit, die bei jeder mentalen Handlung
involviert ist:
[T]he interpreter, the 'user' of the sign(s), is also the producer of the meaning
(interpretant) because that interpreter is the place in which, the body in whom, the
significant effect of the signs takes hold. That is the subject in and for whom semiosis
takes effect. (De Lauretis, 1983: 179; H.v.m.)
Wenn im Folgenden in dieser Arbeit von Peirces Interpretant die Rede ist, dann ist
darunter eben diese von De Lauretis gepragte Lesart des Interpretanten zu verstehen.
die jenseits einer Opposition zwischen materieller Messbarkeit und mentaler Unmessbarkeit angesiedelt ist.
Ohnehin liegt das zentrale Charakteristikum des Interpretanten nicht in jenem oft
falsch verstandenen Mentalismus, sondern vielmehr darin, dass der Interpretant erstens
das Reprasentamen "interpretiert", und zweitens dass er seinerseits Zeichencharakter
hat. Der Interpretant des visuellen Reprasentamens "BAM!!" kann ein auditives [bam]
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sein, das seinerseits als Zeichen fïir beispielsweise das Zuschlagen einer Tür fungieren
kann. Das Zuschlagen der Tür kann wiederum ein Zeichen sein fur die Stimmung desjenigen, der die Tür zugeschlagen hat usw. Die Reihe der so erzeugten Zeichen ist gemaft
Peirce ein unendlicher Regress.
Wichtig ist vor allem, dass jedes neue Zeichen in dieser Kette der Semiosis ein
spezifischeres ist als das vorangegangene. Am Beispiel gesprochener Sprache kann dies
besonders deutlich gezeigt werden, wie ich anhand folgender Geschichte von McLuhan
veranschaulichen möchte:
Tonight' kann nicht auf vielerlei Weisen geschrieben werden, aber Stanislawskij lieB
seine jungen Schauspieler dieses Wort immer auf fünfzig verschiedene Weisen aussprechen und betonen, wahrend die Zuhörer aus der Ausdrucksweise die
verschiedenen gefühls- und bedeutungsmaBigen Nuancen schriftlich festhielten. So
manche Seite Prosa und manche Erzahlung ist nur geschrieben worden, urn auszudrücken, was ein Schluchzen, ein Stöhnen, ein Lachen oder ein durchdringlicher
Schrei wirklich sei. Das geschriebene Wort entziffert in zeitlicher Abfolge, was im
gesprochenen Wort sofort und uneingeschrankt gegeben ist. (McLuhan 1997: 131132)
Aus diesem Kommentar geht deutlich hervor, dass die auditive Artikulation eines Wortes ein spezifischeres Zeichen als seine geschriebene Form sein kann, die McLuhan
gewissermaBen als neutral darstellt. Immerhin bedarf die auditive Form des interpretatorischen Akts des Schauspielers, der aus den unzahligen Möglichkeiten - bei Stanislaskij auf die Zahl 50 festgelegt - eine selegiert, namlich entweder ein Schluchzen oder ein
Stöhnen undsoweiter. Eine Rückübersetzung des auditiven Interpretanten in Schrift
muss, so McLuhan, ungleich viel umfangreicher sein als das ursprüngliche geschriebene
Wort, weil sie eben urn die Spezifizierung der auditiven Interpretation angereichert werden muss.
In vergleichbarer Weise kann das visuelle Reprasentamen "BAMI!" auf viele
Arten und Weisen gelesen werden. Zum Beispiel kann ein kurzer dröhnender auditiver
Interpretant von "bam" beim Zeichenbenutzer mit einem Faustschlag auf den Tisch in
Zusammenhang gebracht werden, wahrend ein klangvoller tonischer Interpretant von
"bam" als Zeichen für einen Glockenschlag stehen kann. 6 Die rhythmische Kalligraphie,
die "bam" mit GroBbuchstaben ausstattet und die beiden Ausrufezeichen zudem schrag
stellt, engt die Möglichkeiten der auditiven Interpretation ein. So kann "BAM!!" nur
schwer mit den sanften Tonen eines Xylophons in Zusammenhang gebracht werden. Die
Wie bei jedem interpretative!. Akt werden auch hier Opfer im Sinne von Lyotard erzeugt. namlich
all die Interpretanten, die dem Zeichenbenutzer nicht in den Sinn kommen. Auch diese geopferten
Interpretanten sieht Peirce in seinem Modell vor. (Vgl. Eco 1977: 162-163)

S4

rhythmische Kalligraphie leistet hier also in etwa das, was in Mc Luhans Beispiel mit
"so mancher Seite Prosa" erledigt wird, indem sie die Richtung der auditiven Interpretation visuell spezifiziert.
lm Rahmen einer allgemeinen Kultursemiotik fungieren auch die 1996 in Antwerpen bei den Gedenkfeierlichkeit des Dichters aufgeführten multimedialen Vorstellungen
von Van-Ostaijen-Texten als spezifischere Zeichen als die in Schrift gefassten Texte. 7
Die Kalligramme wurden namlich in ihrer Eigenschaft als visuelle Representanten vom
Regisseur zum Zweck der Inszenierung interpretiert, ehe die Interpretanten von Schauspielern als neue Zeichen entweder schluchzend, stöhnend, lachend oder in einem
durchdringenden Schrei vorgetragen wurden. Diese Spezifizierung innerhalb des Zeichenprozesses nimmt Peirce zum Anlass, Zeichen abhangig von der Art der Spezifizierung zu klassifizieren. Um das hier erarbeitete Bild der semiotischen Operationsweise
der rhythmischen Kalligraphie weiter zu scharfen, möchte ich im Folgenden Peirces
Zeichentypen skizzieren und Beispiele aus De feesten danach analysieren.

Ikon, Index, S y m b o l
Je nach Korrelation zwischen Zeichen, Interpretant und Objekt unterscheidet Peirce drei
verschiedene Zeichentypen, die er Ikon, Index und Symbol nennt. Das ikonische Zeichen definiert Peirce durch ein Similaritatsverhaltnis, das es zu seinem Objekt unterhalt:
Ein Ikon ist ein Reprasentamen, das die Funktion eines Reprasentamens aufgrund
eines Merkmals erfullt. das es in sich selbst besitzt und auch dann besitzen würde,
wenn sein Objekt nicht existierte. So ist die Statue eines Zentauren gewiB kein Reprasentamen, wenn so etwas wie ein Zentaur nicht existiert. Doch wenn es einen Zentauren darstellt, dann aufgrund seiner Gestalt, und diese Gestalt wird es gleichermaBen
aufweisen, ob ein Zentaur nun existiert oder nicht. (Peirce 1986: 435; H.d.V.)
An dieser Definition von Ikon möchte ich in Anlehnung an Bal (1994: 168) nicht sosehr
die Frage nach einer realen Existenz des Objekts in den Vordergrund stellen, sondern
vielmehr die Similaritatsbeziehung zwischen Zeichen und Objekt betonen. Als einschlagiges Beispiel für Ikonizitat nennt Bal (1994: 168) das Portrat, weil es dem dargestellten Objekt ahnlich ist. Auch der Klang von Violinen, der eine romantische Liebesszene
im Film untermalt, fungiere als Ikon.
In De feesten bieten sich viele Zeichen zu einer ikonischen Lektüre an. Dies liegt
an den Möglichkeiten der rhythmischen Kalligraphie, die Form eines Objekts in der
Für cine fundierte Analyse des lnterpretantenbegritïs von Peirce für den Bereich der theaterwisscnschaftliche verweise ich auf Passovv (1982).
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Schrift zu simulieren. Ein deutliches Beispiel hierfur findet sich in (4):
(4)

at

ldAtn v+* «..t a>W

(173)
[MAGER Erhebt sich der Turm seine kraft verschwitzend in einer dicken kutte]
Die Schrift von "Mager" und der Anfangsbuchstabe von "Rijst" sind schmal und in die
Lange gezogen. Die in "Mager" ausgedrückte Schlankheit und auch die in der Notion
"Rijst" ausgedrückte Bewegung nach oben werden in der Form der Buchstaben abgebildet. Auch das "T" von "Toren" ragt hoch hinaus. Hier unterhalten die rhythmisch-kalligraphischen Zeichen deutlich eine ikonische Similaritatsbeziehung zu ihrem Objekt.
Auch in (5) kann die geschwungene Form von "buik" als visuelle Nachahmung der
Form des bezeichneten Objekts, namlich eines vollen Bauchs, gelesen werden:
(5)

YolL 4^

7.r r*t.
v243;

lila)

[voller bauch sein]
In (6) kann die schlenkernde Form der Kalligramme in Beziehung gebracht werden zu
der designierten Bewegung des Tanzes:
(6)

(253; lila)
[reigentanz der flachen flache]
Hier ahmt die rhythmische Kalligraphie die Bewegung des Tanzes nach.
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(7)

d^
(208; blau)
[kutsche fahrt / quer / durch mich]
In (7) verlauft die Richtung von "dwars" von links unten quer nach rechts oben. Auch
hier bildet die rhythmische Kalligraphie das Objekt visuell nach.
(8)

ir*.***

H

J(171)

[schweben seine worte ohne richtung]
In (8) ist die schwebende ziellose Bewegung in der rhythmischen Kalligraphie mimetisert. "Zonder" weicht zudem leicht von der ansonsten waagerechten Textrichtung ab, es
verlasst sozusagen den "geraden Weg", und eben diese Abwegigkeit kann als ikonische
Abbildung der Ziellosigkeit auf der Ebene des ausgedrückten Objekts gelesen werden.
Überhaupt erweisen sich die in De feesten ausgedrückten Bewegungen für eine Untersuchung des Ikonischen als besonders fruchtbar. Wörter, die steigende Bewegungen
ausdrücken, sind rhythmisch-kalligraphisch oft so gestaltet, dass auch der Schriftverlauf aufwarts führt.
In (9) imitieren die klimmenden Kalligramme die Aufwartsbewegung, die die
Notion "rijzen" ausdrückt.
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(9)

r*
L

(167)
[WIEDERERSTEHEN HAARE / schwer voll / WIEDERERSTEHEN HAUSER]
Der Schriftverlauf in (10) ist ahnlich organisiert:
(10)

ff

left* * *"Q Lelt"*

f"'**

(166)
[steigt schere von stoft" Kreischende Gardinen / O lichtende gardinen / warme welle /
arisch wel lende [oder auch: waschende] welle stotT schere / steigt]

Hier ist das Steigen ist nicht nur verbal in "stijgen" [steigen] ausgedrückt, sondern es
steigt auch die Schrift in der obersten Zeile von links unten nach rechts oben empor. In
der untersten Zeile verlauft der Schriftfluss zunachst gleichmaBig waagerecht und wird
erst bei "stijgt" wieder steiler.
(11)

t

Y

9*

4

(172)

[stoff [staub] scheere steigt versengen / Sahara / früchte / hangen / ausgepresste
trockene / vaginae liebesleer]
In (1 1) wird die Aurwartsbewegung, die in "stijgt" ausgedrückt ist, in "hangen" gefolgt
von einer Abwartsbewegung. Beide Bewegungen sind in der rhythmischen Kalligraphie
ikonisch faksimiliert. GleichermaBen abwarts führt die Richtung in (12) und in (13):
(12)

c

t*>*t*U*.

(248; lila)
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[tanzen sie aus der / fallenden / materie]
Sowohl die Representation von "vallen" in (12) als auch von "hangen" in (13) ist ikonisch in der rhythmischen Kalligraphie abgebildet.
(13)

h
V*

-jbcLp
(250; lila)

[han / gen / der / schrift]
Insgesamt zeigen die Beispiele (5) bis (13), wie die rhythmische Kalligraphie ein Objekt
visuell nachzubilden vermag. Nicht verwunderlich ist denn auch, dass die rhythmische
Kalligraphie bei Van Ostaijen oft mit der in Apollinaires Calligrammes oder Alcools
verglichen worden ist.8 In diesen Gedichten sind die Wörter so arrangiert, dass sie das
im Gedicht thematisierte Objekt, beispielsweise eine Krawatte, ikonisch nachbilden.

LA

TE

DOU
LOC
REUSE
QUE TU
PORTES
E T QUI r
ORNE O Cl
VI LIS É
ÓTGTU VEVX
LA
BIEN
SI
RESPI
RER

Abbildung 2: Guillaume Apollinaire: La cravate et la monlre (1955: 34)

Vgl. hier/u insbesondere Hadermann 1979b; aber auch Bogman 1990: 39-41. Borgers 1996a: 31 lf
sowïe De Roey 1996.
Die Diskussion über Momentc der Nachfolgung und des Unterschieds zwischen Van Ostaijen und
Apollinaire orientiert sich allerdings hauptsachlich an den unlerschiedlichen poetologischen Positionen der Dichter und berücksichtigt kaum die eigentliche textuelle Realitat.
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Van Ostaijen selbst hat sich in seinen poetologischen Essays gegen eine derartige ikonische Lesart seiner Poesie gewehrt. In dem oben bereits zitierten Essay (Jher die Typographic von 'Bezette Stad' {Over de typographie

van Bezette Stad) kommentiert Van

Ostaijen die Darstellungsweise des Wortes "Harmonika" aus dem Gedicht De triestigheid 's morgens (Die traurigkeit morgens) in Bezette Stad.
(14)

(VW2: 132-133)
Da "1 larmonika" nicht wie die meisten Zeichen in Bezette Stad in Druckschrift. sondern
mit der Hand geschrieben ist. eignet sich dieses Beispiel besonders fur eine Diskussion
der rhythmischen Kalligraphie in De feesten. Van Ostaijens Kommentar über (14) lautet wie folgt:
Manche Rezensenten f...] waren der Meinung: ich harte in den meisten Fallen den
graphischen Aspekt des Dings imitiert. Gerade dagegen habe ich mich immer
gewehrt, und die Bemerkung ist lediglich ftir einige Wörter wie 'harmonika' verstandlich, aber dann muss man voraussetzen, dass die Rezensenten vergessen: der Klang
Harmonika ist gerade eine Übersetzung des Dings ins Phonetische. Der Klang
Harmonika ist genauso gestreckt-schmerzhaft wie das Objekt, das er ins Phonetische
iibersetzt. (VW4: 159)9
Demnach dementiert Van Ostaijen eine visuelle Ikonizitat und behauptet hingegen eine
auditive. In der Tat ist "HARMONIKA" auch ein Musterbeispiel fur auditive Ikonizitat: der Klang des Wortes kann als Nachahmung des Klangs des Musikinstruments
gelesen werden. Daneben kann eine Leserin oder ein Leser sich aber durchaus auch von
der visuellen Similaritat zwischen dem geschwungenen Schriffverlauf des Zeichens
"HARMONIKA" und der geschwungenen Form des Musikinstruments leiten lassen.
Ikonizitat. ob visuell oder auditiv, ist nicht eine Eigenschaft des Zeichens aus eigenem
Recht, sondern, wie Bal betont, "[i]conicity is in the first place a mode of reading,
based on a hypothetical similarity between sign and object." (Bal 1994: 168; H.v.m.)

"Sommige recensenten [...] hebben gemeend: ik zou in de meeste gevallen het grafiese aspekt van
het ding hebben nagebootst. Juist daartegen heb ik mij steeds geweerd en slechts is de opmerking
voor enkele woorden als "harmonika' begrijpelijk, maar dan moet men veronderstellen, dat de recensenten vergeten: de klank harmonika is juist een vertaling van het ding in het fonetiese. De klank
harmonika is net zo gerokken-pijnlik als het objekt. dat hij in het fonetiese vertaalt."
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Demnach kann "HARMONIKA" sowohl als visueller als auch als auditiver Ikon gelesen werden.
Die Strategie der intermedialen Lektüre besteht darin, genau diese Interaktion zwischen Visualitat und Auditivitat zu ihrem.Hauptinteresse zu machen. An dieser Stelle
möchte ich zusatzlich darauf hinweisen, dass die oben unter (9) bis (13) aufgefuhrten
Kalligramme auch alle auditiv ikonisch interpretierbar sind, indem die Aufwarts- beziehungsweise Abwartsbewegungen entsprechend den Techniken auditiver semiotischer
Systeme mimetisiert werden, also beispielsweise durch höher oder tiefer werdende Tonführung oder durch Crescendo beziehungsweise Decrescendo. Ein weiteres Beispiel für
ein Kalligramm, das sowohl visuell als auch auditiv ikonisch gelesen werden kann, liefert(15):

u,»Ji u,*4 dtn. dit O t^3 *$**•
(249; lila)
[durch liegende augen / wird wachsende ANGST]
In (15) fangt die Schrift in der zweiten Zeile links klein an und nimmt im Verlauf des
Textflusses nach rechts standig an GröBe zu, bis "ANGST" als gröBtes Zeichen der
Zeile den Höhepunkt dieser Entwicklung formt. Wachsen ist vom Begrifï her nicht nur
als Objekt von "wassende" ausgedrückt, sondern auch auf der Reprasentamenebene des
Zeichens. In dieser Lesart fungiert das Zeichen als visueller Ikon. Die Zunahme optischer Reize in (15) kann aber auch gemafi der oben zitierten poetologischen Auffassung
Van Ostaijens über Ikonizitat als Steigerung akustischer Reize aufgefasst werden.
Demnach würde dem Wort "ANGST" in einer vokalen Lesart mehr Ausdruck verliehen
werden; es würde mit mehr Nachdruck, angstlicher, klingen als die kleiner geschriebenen Zeichen davor.
Insgesamt zeigt die Diskussion der oben stehenden Beispiele, dass Visualitat und
Auditivitat einander bedingen. In der Terminologie von Peirce könnte man sagen: das
visuelle Reprasentamen unterhalt ein ikonisches Similaritatsverhaltnis zu seinem auditiven Interpretanten, oder, andersherum betrachtet: der auditive Interpretant wird seinerseits visuell interpretiert. Demnach treten die Kalligramme in einen Zeichenprozess ein,
dessen Progressivitat von der Medialitat des Zeichens fortbewegt wird.

V2

Nicht immer lassen sieh die semiotischen Prozesse so reibungslos theoretisch darstellen wie hei den oben betrachteten Beispielen. Einen etwas sperrigen Fall, der das
Peircesche Zeichenmodell his aufs AuBerste herausfordert, liefert das Beispiel in (16):
(16)

(177)
[LAUT]

Dieses Kalligramm ist aufgrund seiner GroBschreibung sowohl besonders uut zu sehen
als auch besonders gut /u horen. Je nach Betrachtungsweise kann seine visuelle Performanz als Interpretant des auditiven Reprasentamens fungieren oder umgekehrt.
Jedenfalls unterhalten heide ein ikonisches Verhaltnis zueinander. Auf den ersten Bliek
scheint "LUID" ahnlich gelagert zu sein wie "BAMÜ". Allerdings liegt die akustische
Starke von "LUID" nicht unhedingt im Wortklang. denn der Anlaut [I] ist phonetisch
bei weitem nicht so markant wie der Plosiv von "BAMÜ". und auch das kupierte
gespannte [a] in "BAMÜ" schallt pregnanter als der gedehnte Diphthong im Silbenkern
von "LUID". Phonetisch gesehen dringt "BAMÜ" eher ans Ohr als "LUID". Hin/u
kommt. dass im Fall von "LUID" die I autstarke nicht durch Ausrufezeichen moduliert
wird.
Auch das Verhaltnis zwischen Zeichen und Objekt unterscheidet "BAMÜ" von
"LUID". "BAMÜ" ist direkte Onomatopoesie, die eine unmittelbare Similaritatsbeziehung zu ihrem Objekt. etwa einem Schlag oder einem Knall. unterhalt. Allerdings
kommt auch Onomatopoesie nicht ganz ohne die elementare Designationsregel des
Kodes aus. Zum Beispiel wird "BAM" in der Englisch-Übersetzung von Van AmeydenVan Duym als "BANG!!" (Van Ostaijen 1976: 9) übersetzt. weil diese Interjektion der
Phonologie und der Konvention des Englischen entspricht. Abgesehen von dieser phonologischen Konditioniertheit hangt "BAM" aber nicht von der Konvention des Kodes
ah: es ist beispielsweise nicht in den einschlagigen niederlandischen Lexika ver/eichnet.
"LUID" dagegen ist unausweichlich auf den Kode der niederlandischen Sprache
angewiesen. Die akustische Lautstarke von "LUID" resultiert aus der kodierten Be/iehung zwischen Zeichen und Objekt. die durch Konvention festgelegt ist. Insotern
t'ungiert "LUID" - eher als "BAMÜ" - auch als Symbol im Sinne von Peirce. der das
symbolische Zeichen definiert als "ein Reprasentamen. [...] weil es als Reprasentamen
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interpretiert werden wird." (Peirce 1: 435) Das Symbol ist aufgrund von Konvention
oder Tradition mit seiner Bedeutung verbunden. Bal (1990: 15) weist darauf hin, dass
"viele Zeichen, die als Ikon oder Index angefangen haben, [...] so gebrauchlich geworden [sind], dass sie jetzt symbolisch gelesen werden. [...] Umgekehrt werden manche
Zeichen, die eigentlich symbolisch, also konventionell sind, oft als ikonisch oder indexikal angesehen".10
lm Fall von "LUID" hangt eine Kategorisierung als ikonisch oder symbolisch von
dem MaB ab, in dem der Aspekt der Konventionalitat bewertet wird. Je nach Lesestrategie können unterschiedliche Bedeutungen produziert werden. Die ikonische Lesart
interessiert sich vor Allem fur das Moment der Similaritat, also dass Lautstarke sowohl
visuell oder auditiv auf der Reprasentantenebene ausgedrückt wird als auch in der
Bedeutung. In der symbolischen Lesart werden dagegen die Bedingungen der Zeichenstruktur an sich fokussiert. Sie reflektiert den Akt des Lesens selbst, denn sie stellt das
Wissen der Leserin in den Vordergrund, die, ware sie nicht eingeweiht in die kulturellen
Konventionen sprachlicher Kodierung, niemals eine ikonische Lektüre leisten könnte.
Neben dem ikonischen und dem symbolischen definiert Peirce noch einen weiteren
Zeichentyp, den er als "Index" bezeichnet. lm Gegensatz zum ikonischen Zeichen, das
durch Similaritat auf ein nicht-existentes Objekt verweisen kann, sei das indexikalische
Zeichen auf die Existenz seines Objekts angewiesen. Peirce veranschaulicht Indexikalitat mit folgendem Beispiel:
Ein Index ist ein Reprasentamen, das die Funktion eines Reprasentamens aufgrund
eines Merkmals erfullt, das es nicht besitzen könnte, wenn sein Objekt nicht existierte
[...] Zum Beispiel ist ein veraltetes Hygrometer ein Index. Denn es ist so gebaut, daB
es auf die Trockenheit und Feuchtigkeit der Luft physikalisch so reagiert, daB der
kleine Mann herauskommt, wenn es feucht ist, und dies geschahe auch dann, wenn
die Verwendung des Instruments ganzlich vergessen worden ware, so daB es in Wirklichkeit keine Information mehr vermittelte. (Peirce 1986: 435; H.d.V.)
Ebenso wie bei Peirce's Definition von Ikon möchte ich auch hier in Anlehnung an Bal
(1994: 168-169) nicht den Aspekt des Wirklichkeitsbezugs hervorheben, sondern den
Aspekt der Kontiguitat, auf den die Beziehung zwischen einem Zeichen und seinem
Objekt beruht. Als Beispiele für Indexikalitat nennt Bal den Pfeil, der in die Richtung
eines Objekts zeigt, oder die Unterschrift des Künstlers auf einem Gemalde, die für den
(abwesenden) Künstler steht.

"Veel tekens die als icoon of index zijn begonnen, zijn zo gebruikelijk geworden dat ze nu symbolisch worden gelezen. Omgekeer worden sommige tekens, die eigenlijk symbolisch, dus conventioneel zijn, vaak aangezien voor iconisch of indexicaal."

l
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Gemaft dieser Definition kann die Handschriftlichkeit von De feesten

als Index

verstanden werden, der auf den Dichter verweist, auch wenn dieser abwesend ist. In
Kapitel 2 dieser Arbeit bin ich auf die Komplexitat der Autographie und ihre Wirkungen im Prozess der Signifikation bereits eingegangen. Neben der Handschriftlichkeit
weist die kalligraphische Schrift in De feesten noch weitere Aspekte von Indexikalitat
auf, wie die folgenden Beispiele zeigen.
(17)

(211:blau)
[ge / brochene / violinen]
Die rhythmisch-kalligraphischeürganisationsweise der Schriftzeichen in (17) trennt das
Wort "gebroken" in "ge-" und "-broken". Aus der Sicht der Schriftkonvention ist der
weiBe Leerraum zwischen den beiden Segmenten nicht grammatisch motiviert, denn er
/erstückelt. was morphologisch zusammengehört. Es stellt sich also die Frage nach der
Funktion des I.eerraums. In einer visuellen Lektüre. die sich für die optische Performanz des Zeichens interessiert und Schrift zugleich auch als Bild wahrnimmt, kann der
Leerraum als Representation des Bruchs gelesen werden, der sich infolge des designierten Vorgangs des Brechens visuell fortgesetzt hat, so dass das Objekt in einem
Kontiguitatsverhaltnis zum Zeichen steht. Das Ergebnis ist für die Leser in Form eines
Bruchs im Schriftfluss zu sehen.
Auch in (18) hinterlasst das Objekt von "snijden" eine Spur in der rhythmischen
Kalligraphie.
(18)

JTUf
[es / Scheidet

oen
_ / schnei-DFN |

(227)
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Der Strich rechts oben neben "Snijdt" ist innerhalb der Konvention der niederlandischen
Schrift nicht als Schriftzeichen vorgesehen. Dafür ist er zu lang, und auBerdem verlauft
er schrag über den Blattspiegel. In einer visuellen Lektüre kann der Strich als Representation eines Schnitts aufgefasst werden, der in einer Kausalkette die notwendige
Konsequenz ist, zu der der Vorgang des Schneidens führt. Demnach fungiert der Strich
als Index. Der andere Strich in (18) hat sowohl den Status eines Schriftzeichens, namlich den des Trennungszeichens, als auch den eines Bildzeichens. Auch dieser Strich
kann indexikalisch im Kontiguitatsverhaltnis zur designierten Bedeutung von "snijden"
gelesen werden. Hier fungiert Schrift, da sie zugleich Bild ist, als Index.
Als weiteres Beispiel fur visuelle Indexikalitat möchte ich (19) anführen.
(19)

[grüne / cobraaugen / bOren]
Ebenso wie im Fall von "krIJt" in (2), welches Kalligramm ich am Anfang dieses
Kapitels analysiert habe, fa lit in (19) die BinnengroBschreibung von "O" in "bOren"
auf. In einer Iogozentristischen Lektüre, die den Buchstaben ohne Rücksicht auf seine
mediale Performanz auf eine sekundare Rolle der Darstellung von gesprochener Sprache reduziert, ist die GroBschreibung des "O" mit keiner orthographischen Konvention
zu rechtfertigen. Es stellt sich also die Frage nach der Funktion des groBen weiBen
Leerraums inmitten des Buchstabens. Wird das Zeichen nicht nur als Buchstabe, sondern auch als Bild interpretiert, kann der runde Leerraum als Representation eines
Lochs gelesen werden. Das Kalligramm fungiert als Index: das Resultat des Bohrens ist
in dem Loch ausgedrückt, das ein Kontiguitatsverhaltnis zum Zeichen unterhalt.
Im Fall von "krIJt" in (2) habe ich die BinnengroBschreibung mit der diskursiven
Schreibweise des Computerhypertextes verglichen, der GroBbuchstaben - auch in
Wortmitte - zur Markierung von Hyperlinks einsetzt. Ebenso wie das "IJ" in "krIJt" und
das "O" in "bOren" beruht die Operationsweise des Hyperlinks auf dessen Indexikalitat,
denn der Hyperlink fungiert wie ein Pfeil, der die Richtung der weiteren Lektüre indiziert.

%
Neben der Lesart als indexikalisches Schriftbild bietet sich fur (19) auch eine
auditive Lektiire an: das Gerausch des Bohrens wird durch Anhalten des Vokals [o]
akustisch mimetisiert. Hier fungiert das "O" allerdings nicht indexikalisch, sondern
ikonisch, denn es unterhalt ein Similaritatsverhaltnis zu seinem Objekt. Diese auditive
Ikonizitat ladt wiederum zum visuellen Lesen ein, denn die Rundung des "O" kann gleichermaBen als ikonisches Zeichen fiir die Rundung der Lippen beim Sprechen gelesen
werden.
Ikonizitat, Indexikalitat und Symbolizitat schlieBen einander nicht aus, sondern dahingehend argumentiert auch Peirce - sie können gleichzeitig und nebeneinander auftreten. lm Fall von De feesten hangt die Kategorisierung der Zeichen davon ab, welcher
mediale Modus der Kalligramme betrachtet wird. Beispielsweise analysiert die visuelle
Lektiire "BAMU" als Ikon, denn das visuelle Reprasentamen übersetzt die Prallheit des
auditiven Reprasentantens in optische Schrillheit. Auch die auditive Lektiire kann ikonisch sein, wenn sie von der Zeichenhaftigkeit des auditiven Interpretanten [bam] ausgeht. Demnach betrachtet sie das Similaritatsverhaltnis zwischen [bam] und beispielsweise dem Gerausch, das beim Zuschlagen einer Tür ensteht. Setzt die Lektiire ihren
Schwerpunkt noch anders, kann sie [bam] auch als auditiv indexikalisches Zeichen
auffassen, das ein Kontiguitatsverhaltnis unterhalt zu seinem Objekt, das nicht das
Gerausch selbst, sondern dessen Verursacher ist, also in diesem Fall das Zuschlagen
einer Tür.
Anhand des Zeichenmodells von Peirce lassen sich die vielfaltigen semiotischen
Möglichkeiten der rhythmischen Kalligraphie detailliert darstellen. Die Kalligramme in
De feesten können als Klangbilder und Bildklange, zugleich als Bilderschriften und
Schriftbilder fungieren, die ein dichtes Netzwerk an Zeichenbeziehungen ausbilden.
Diesem komplexen Geflecht wird erst die Lektiire gerecht, die interlinear ist, das heiBt
hier: die sowohl Similaritats- als auch Kontiguitatsbeziehungen gleichwertig ins Auge
fasst, und zugleich intermedial ist, also sowohl die auditive als auch die visuelle Performanz der Kalligramme ohne Pradominanz der einen über die andere betrachtet.
In den Kapitein 7, 8 und 9 über visuelles, auditives und filmisches Lesen werde ich
Interlinearitat und Intermedialitat im Rahmen einer allgemeinen Kultursemiotik anhand
einer Vielzahl von Hyperlinks naher betrachten und darlegen, wie diese Strukturprinzipien als Lesestrategien fur verschiedene mediale Systeme operationalisiert werden können. Zunachst aber möchte ich einen weiteren zentralen Aspekt der rhythmischen Kalligraphie in De feesten zur Diskussion stellen, namlich die Farbigkeit der Gedichte.

