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Kapite l 4. Die Semiot ik der Farben 

Schwarz auf weiB, rot auf weiB 

Ein genufivoller Ausdruck erschien auf 
seinem Gesicht; einige Buchstaben waren 
seine Favoriten, wenn er an diese gerief, 
war er geradezu aufier sich: er kicherte 
in sich hinein und zwinkerte mit den 
Augen, und half mit den Lippen nach, so 
dafi man an seinem Gesicht, so schien es, 
jeden Buchstaben ablesen konnte, den 
seine Feder ausfiihrte. 
(Gogol, Der Mantel) 

Wenn Schrift, wie ich in Kapitel 2 im Abschnitt über die autographische Spur vorge-

führt habe, definiert wird als ein allographisches System im Sinne von Goodman, des

sen wesentliche Eigenschaft seine Buchstabierbarkeit ist, darm fiihrt diese Konzeption 

von Schrift zu einer Grammatologie, die die Medialitat schriftlicher Performanz aus den 

Betrachtungen über Schrift ausklammert. Schrift erscheint als entsinnlichtes sekundares 

Medium zur Fixierung von gesprochener Sprache. DemgemaB spielt es keine Rolle, ob 

Schrift mit der Hand oder mit Hilfe einer Maschine geschrieben ist, und auch die Farbe 

ihrer Tinte berührt ihre allographische Operationsweise nicht. Die Farbe bleibt der 

Schrift auBerlich, sie fungiert allenfalls als ein Zierrat, der der Schrift selbst supple

mental ist. 

Im Verlauf dieser Arbeit habe ich bereits mehrfach auf die Gefahren dieser Argu-

mentationsweise hingewiesen. Beispielsweise bin ich in Kapitel 2 auf die Frage einge-

gangen, wie sich Handschrift und Druckschrift voneinander unterscheiden und wie diese 

Differenz beim Lesen von De feesten signifikant sein kann. An dieser Stelle möchte ich 

meine Argumente in Hinblick auf die Farben der Kalligramme weiter scharfen. 

Wenn die zentralen Eigenschaften von Schrift gemaB ihrer logozentristischen Kon

zeption unabhangig von ihrer medialen Performanz definiert werden, fallt umso mehr 

auf, dass es im Medium Buch eine Standardfarbe fur Schrift gibt: Schwarz. Schwarz ist 

die Farbe von Tinte und Druckerschwarze; es fungiert als dominante Farbe für Schrift, 

als Schrift schlechthin. Schwarz markiert so sehr den Normalfall von Schrift, dass es 
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hinsichtlich seiner Farbigkeit neutral und transparent erscheint und somit vorgibt, viel-

mehr Nicht-Farbe als Farbe zu sein. Die Redewendung "schwarz auf weiG" sagt nichts 

aus über die Farbigkeit einer Schrift, sondern behauptet lediglich, dass das, was diese 

Schrift bezeichnet, unumstritten sein soil, weil es eben schriftlich ist. In Hinblick auf 

Schriftlichkeit metaphorisiert schwarze Druckschrift die mentalistische Gedankenfabrik. 

Überhaupt exponiert Schwarz Schrift nicht als Schrift, sondern es verdeckt ihre visuelle 

Performanz und macht sie somit unsichtbar. 

Wenn Gedanken eines akademischen Diskurses, der einen Objektivitatsanspruch 

erhebt, eine graphische Form wahlen dürfte, würde sie die Druckschrift vor der Hand

schrift praferieren und Schwarz vor allen anderen Farben, da diese Schrift am ehesten 

als frei von Sinnlichkeit bestehen kann und somit der im Logozentrismus herrschenden 

Maxime von der Unabhangigkeit von Subjektivitat und Körperlichkeit gerecht wird. 

Auch das artefaktische Erscheinungsbild der vorliegenden Arbeit ist von dieser Kon-

vention gepragt. Dennoch will ich Farbigkeit und Sinnlichkeit in den Fokus meiner 

Auffnerksamkeit rücken. 

Die Gedichte in De feesten sind nicht nur in Schwarz und - was fur Handschriften 

noch akzeptabel erscheint - Blau geschrieben, sondern auch in Rot, Lila und Griin. 

Insofern gleicht die Farbigkeit dieses Gedichtbands eher dem elektronischen Modell des 

Computerhypertextes als dem Medium Buch. Im Medium Computer ist die schwarz-

auf-weiG-Konvention von Schrift aufgehoben. Beispielsweise arrangierten die mono

chromen Bildschirme der achtziger Jahre helle Schrift auf dunklem, oft bernsteinfarbe-

nem Hintergrund. In der neueren Generation der Farbbildschirme ist seit HTML2 

(HyperText Markup Language) die Operationsweise des Hypertextes direkt mit seiner 

farblichen Organisationsweise verbunden, da die Pfade durch höher- oder tiefergelegene 

Textebenen mit Hilfe von Farben markiert sind. Daneben stellt der HTML-Bildschirm-

text verschiedene Zeichensatze in unterschiedlichen GröGen und Formaten zur Verfü-

gung. 

Dennoch haben die Farben in De feesten eine andere Bedeutung. SchlieGlich exis-

tiert der Gedichtband unverkennbar nicht als wirklicher Hypertext, sondern liegt im 

Medium Buch vor. Daher fallt die farbige Gestalt seiner Schrift umso mehr auf und 

verdient somit beim intermedialen Lesen besondere Beachtung. Diese Vielfarbigkeit 

hebt - urn abermals mit Goodman zu argumentieren - den autographischen Aspekt der 

Kalligramme noch deutlicher hervor: Sie macht den Gedichtband zu einem visuellen 

Text, der ahnlich wie ein Rembrandt, dessen "Echtheit" in hohem MaGe von der 

"Echtheit" der Farben abhangt, eine Autographie darstellt. 
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lm Gegensatz zu Schwarz, das als farbneutral gilt, können die nicht-schwarzen 
Farben in De feesten ihre Farbigkeit nicht leugnen. Da diese Farben für Schrift ganzlich 
ungewöhnlich sind, erscheinen sie in ihrer Funktion als Schrifttrager als Nicht-Norma-
litat, die gegen die Normalitat des Schwarz imponiert. Sie gelten als vom Standardfall 
abgeleiteter Sonderfall und stellen somit eine Komplikation dar, die aus ihrer sekunda-
ren Position heraus die Pradominanz des Schwarz problematisiert. Diese Farben stilisie-
ren die Kalligramme nicht als ein auBerliches sekundares Reprasentationsmittel, und 
ihre performativen Verfahren bringen nicht nur eine innerliche Bedeutung zum Aus-
druck. Die Schrift in De feesten dient nicht als ein entsinnlichtes Vermittlungssystem, 
das möglichst unsichtbar sein soil, urn das Denken selbst beobachtbar zu machen. 
Stattdessen unterstreichen sowohl die Handschriftlichkeit als auch die Farbigkeit der 
Kalligramme die Nichttransparenz von Schrift, die Derrida in seiner Grammatologie 
zum zentralen Gegenstand seiner Argumentation macht. lm logozentristischen philoso-
phischen Diskurs wird die Gefahr der Schrift gerade darin gesehen, dass, wie Culler 
(1988a: 102) treffend zusammenfasst, die sprachlichen Schriftzeichen "den Bliek arre-
tieren könnten, indem sie ihre mater iel Ie Form dazwischenschieben, und so das Denken 
affizieren und infizieren". Wenn schon im schwarz-auf-weiB-Druckschrift-System der 
Philosopie von derartiger Eigenlebigkeit der medialen Performanz von Schrift auszuge-
hen ist, umso mehr ist dann im Fall von De feesten zu erwarten, dass die Kalligraphie 
der Schrift selbst Zeichencharakter hat und in einen Zeichenprozess eintrirt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die erste Seite von DE marsj van de hete 
Zomer genauer betrachten, (siehe 1) Auf dieser Seite taucht das Wort "rode", das in 
roter Schrift geschrieben steht, gleich dreimal auf. Ahnlich wie "luid" als ein komplexer 
auditiver Ikon fungiert, wie ich im vorigen Kapitel dargelegt habe, ist "rode" ein beson-
derer visueller Ikon. Rot tritt hier nicht nur als Farbe von Schrift auf, sondern es wird 
auch als Farbname artikuliert. Das Rot der Schrift faksimiliert die Röte des Rots, das 
Objekt der Schrift ist. In dieser sinnlichen Organisationsweise der semiotischen Struktur 
von "rode" spiegelt sich das Rot sowohl auf der Ebene des Reprasentamens als auch in 
der mentalen visualisierten Vorstellung, die sich ein Leser von Rot macht. 

In diesem Fall - so scheint es zumindest beim ersten Hinsehen - arretiert die far-
bige Performanz der Schrift nicht den Durchblick auf eine gedachte Bedeutung, sondern 
katapultiert die Leser gleichsam zweigleisig in die Röte des Rots. Zugleich aber - und 
hier kommt die eigene Involviertheit der Leserin oder des Lesers beim Akt der Signifi-
kation wieder ins Spiel - stellt diese Art des Lesens, die zugleich liest und betrachtet, ein 
derart sinnliches Ereignis dar, dass die Röte der Schrift eigenen Zeichencharakter 
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(Der Marsch des hei Ben Sommers / Blut kirschen fallen Kinderlippen / kirschen 
knallen / rote / kirsehen / rote menstruation der Sonne / weiBe kirschen / frauenbauche 
/ frauenbriiste / blinken / glühen / inmitten ROT HR klatschmohn / weiBe flamme / 
roter brand] 
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annimmt, der die Leser nicht nur wie über eine SchnellstraBe auf das artikulierte Rot 

durchblicken lasst, sondern auch auf das Rot der Artikulation. 

Wie ein Wortspiel öfthet die Röte des Rots eine zweite Ebene der Semiose, eine 

zweite Bedeutung, die die erste zugleich unterstützt und verstellt, nur dass hier nicht wie 

für Wortspiele üblich mit den Mitteln der Orthographie oder der Homonymie gespielt 

wird, sondern mit einem Aspekt von Schrift, der ihr noch viel mehr als auBerlich gilt: 

ihrer Farbe. Die rhythmische Kalligraphie thematisiert ihre eigenen medialen Bedingun-

gen, indem sie die komplexen Verflechtungen der semiotischen Verfahren selbst dar-

stellt. Sie bringt das semiotische Spiel des in Rot sich ausdrückenden Rots explizit zum 

Ausdruck und stellt somit den Zeichenprozess an sich zur Diskussion. Somit wird das 

Lesen, das Betrachten selbst, thematisiert. 

In (1) fungiert auch die Farbe der anderen Kalligramme als ikonisches Zeichen im 

Sinne von Peirce. Sowohl das visuelle Reprasentamen "BLOED" als auch dessen 

Objekt haben die Eigenschaft "rot". In gleicher Weise kann die Farbe der Wörter 

"kersen", "kinderlippen", "maandstonden", "klaprozen", "vlam" und "brand" als Ikon 

kategorisiert werden, denn die Objekte, auf die sie verweist, sind ebenso wie die Farbe 

der entsprechenden Kalligramme rot. 

Einen besonderen Fall von Ikonizitat liefert das Zeichen "BLOED". Wenn hier die 

Röte der Schrift mit der Röte von Blut verglichen wird, bedeutet dies, dass Tinte als 

Metapher fur Blut steht, denn beide haben als tertium comparationis die Eigenschaft 

"rot". Diese Tinte-fur-BIut-Metapher ist ein Topos. Traditionell verweist sie auf das 

Leiden des Dichters, das den Schreibprozess kennzeichnet. Diese Argumentation findet 

sich auch bei Derrida in seinem Echo zu seinem von Geoffrey Bennington entworfenen 

Portrait. (Bennington & Derrida 1994: 11-16) Anhand einer biographischen Reflexion 

über eine Blutabnahme in einem Laboratorium in Algier stellt Derrida eine Parallele her 

zwischen Sprache und Blut. 

Das rohe Wort, [...] was roh, unumwunden sprechen heiBt, als ob ich mich bis aufs 
Blut ereifern würde, [...] ich tue es hiermit, in meiner Sprache, in der anderen, in 
jener, die mir seit jeher hinterherlauft, mich umkreist in einer Zirkumferenz, die mit 
Flammenzungen nach mir greift und die ich meinerseits zu umgarnen [circonvernir] 
suche, ich, der ich stets nur das Unmögliche geliebt habe, das Rohe, an das ich nicht 
glaube, und das rohe Wort - das Wort roh [cru] laBt durch den Gehörgang, noch eine 
Vene, [...] das Für-Wahr-Halten und die Leichtgültigkeit in sich zusammenflieBen [...] 

Des Weiteren ist die Rede vom 

Traum von einer anderen Sprache, einer ganzlich rohen, unbearbeiteten Sprache, 
eines halb flüssigen Namens auch, da, wie das Blut, und ich höre schon den Spott: 
armer Alter, laB es bleiben, darauf kannst du lange warten, du wirst niemals wissen, 
wie das Anschwellen einer Flut [crue], nach deren Zurückweichen ein Damm schön 
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wird wie jene Ruine, die er auf seinem Grund stets eingemauert hat, die Grausamkeit 
vor allem, erneut das Blut, cruor, confiteor, ich frage mich, ob Geoff weiB, was das 
Blut mir bedeutet haben wird [...] 

in [...] jenem Augenblick [...], da die Nadel der Spritze einen unsichtbaren [...] 
Durchgang für das stetige Fliefien des Blutes gewahrte, absolut, freigesprochen in 
dem Sinne, in dem nichts zwischen Quelle und Mündung zu treten schien und der 
einigermaBen komplizierte Mechanismus der Spritze an dieser Stelle nur eingeführt 
wurde. um den Weg freizugeben und als Instrument zu verschwinden, stetig aber in 
jenem anderen Sinne, in dem ohne den nunmehr brutalen Eingriff des anderen, der 
sich zur Unterbrechung des Stroms entschied und, nachdem er die noch immer aufge-
richtete Spritze einmal von meinem Körper zurückgezogen hatte, meinen Arm rasch 
nach oben klappte und den Wattebausch in die Armbeuge preBte, das Blut nicht unbe-
grenzt, aber ununterbrochen bis zu meiner Erschöpfung hatte weiterflieBen können, 
um so in seinem Verströmen mit sich zu nehmen, was ich die glorreiche Befriedigung 
nannte. [Derrida in Bennington & Derrida 1994: 11-15; H.v.m.] 

In dieser Periode sind keinerlei grammatische oder rhetorische Sollbruchstellen vorgese-

hen. an denen Derridas Redefluss problemlos hatte unterbrochen werden können, 

wodurch nur umfangreiches Zitieren möglich ist. Duren seine stetige Kontiguitat mime-

tisiert der Redefluss aneinandergereihter Phrasen, nur durch Kommata interpunktiert, 

den Prozess des FlieBens des Blutes, der in ihm abgehandelt wird. 

Zusatzlich entwickelt Derrida die Blut-für-Tinte-Metapher anhand einer Variation 

des Stammes "cru". In der Schreibweise als "cru" bedeutet dieses Wort im Französi-

schen "roh", das Derrida der Sprache als Attribut hinzuordnet. "Crue" dagegen bedeutet 

wörtlich "Flut" und bezieht sich sowohl auf das FlieBen der Sprache als auf das FlieBen 

des Blutes. dessen Nicht-Unterbrechung Derrida in einer Art selbstzerstörerischen 

Rhetorik als "glorreiche Befriedigung" bezeichnet. Auch in der lateinischen Variante ist 

diese destruktive Bedeutung enthalten. Prazise übersetzt bezeichnet "cruor" das Blut 

auBerhalb des Körpers, im Gegensatz zu "sanguis", das auf das durch den Körper 

flieBende Blut verweist. Insofern steht "cruor" auch metonymisch für BlutvergieBen, 

Gewalttat, Mord. 

Um dieses Derridasche Wortspiel für die hier anstehende Poesie-Lektüre zu ope-

rationalisieren, erscheint insbesondere der Aspekt des FlieBens interessant, der eine 

Richtung angibt vom Innen (des Körpers) nach auBen. Bezogen auf das Gedicht kann 

dieses Innen als das Innen des Dichters, sein Denken, seine Seele, verstanden werden, 

und das (nach auBen) FlieBen der Tinte reprasentiert die Exteriorisierung dieses Innens, 

welcher Prozess als leidvoll, als "poëtischer Tod" dargestellt wird. Diese Argumenta

tion, die Schrift der Gedichte als Spur des Leidens des Dichters zu interpretieren, liegt 

beispielsweise auch Hadermanns Interpretation zugrunde, der über die Gedichtebande 

Bezette Stad und De feesten folgendes schreibt: 
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lm Grunde ist es die Person des Dichters, die fiir sich mit allen alten Werten aufrau-
men wollte. indem sie sich vollstandig entblöBt und einen wahrhaftigen philosophi-
schen Suizid unternimmt, um an einen Nullpunkt zu gelangen, von wo aus vielleicht 
eine Wiedergeburt möglich sein würde. Dieser Versuch drückte er direkt in derselben 
Epoche aus in den Delirien, den ekstatischen Tanzen und den Gebeten der Teste von 
Angst und Schmerz'. Deren Graphie bietet ein mit der Typographic von 'Besetzte 
Stadt' vergleichbares Manuskript. Zerstückelte Poesie, Poesie des ZerreiBens, die keine 
passendere Struktur hatte finden können als die einer diskontinuierlichen Montage, 
korrespondicrend mit einem Stil des Schreis und der Gewalt.' (Hadermann 1979b: 42-
43) 

Hier interpretiert Hadermann die rhythmisch-graphische Form von Van Ostaijens Poe

sie als Artikulation eines "philosophischen Suizids", als Zerstückelung und ZerreiBen, 

als "Stil des Schreis und der Gewalt". Somit nimmt Hadermann - in Peircescher Termi

nologie ausgedrückt - eine Kontiguitatsbeziehung an zwischen der graphischen Form 

des Textes und dem Leiden des Autors. Zugespitzt auf das vorliegende Beispiel würde 

gemaB dieser Lesestrategie "BLOED" als indexikalisches Zeichen kategorisiert werden: 

Schrift wird als Index aufgefasst, der auf die Gegenwart des Autors hinweist; sie wird 

als Spur des Dichters interpretiert. Die Bewegung des FlieBens macht die Operations-

weise des Indexes besonders deutlich. 

In Kapitel 2 bin ich anhand von Barthes' La mort de l'autew bereits auf den 

Zusammenhang zwischen dem Akt des Schreibens und der Mortalitat des Dichters ein-

gegangen. An dieser Stelle möchte ich auf das erotische Moment dieses "poetischen 

Todes" hinweisen, der, so Derrida, eine "glorreiche Befriedigung" verheiBt. In DE marsj 

van de hete Zomer ist diese erotische Beschaffenheit von Schrift unübersehbar. Zum 

einen spricht die Kalligraphie mit ihrer ausgesprochen "verzierten" visuellen Perfor-

manz und ihrer auditiven Betonung von trochaischen Rhythmen und der starken Asso-

nanz der Plosive [k] und [b] die Sinne an. Lesen heiBt hier: Sehen, die Rundungen der 

Buchstaben mit dem Bliek abtasten und - ahnlich dem Betrachten von Bildern - ihren 

Farben nachspüren. Lesen heiBt auch: dem Klang der Wörter - ahnlich dem Horen von 

Musik - zu lauschen. Wenn die Gedichte in De feesten einen persuasiven Anspruch 

erheben, dann nicht, weil sie wie im Fall von schwarzer Druckschrift an ausschlieBlich 

"[C']est au fond la personne du poète qui [...] voudrait faire table rase en lui-même de toutes les 
anciennes valeurs. se dénuder complètement. entreprendre un veritable suicide philosophique pour 
arriver au point zéro d'oü. peut-ctre, quelque renaissance sera possible. Cctte tentative, il l'exprime 
directement a la même époque dans les délires, les danses extatiques et les prières des 'Fêtes 
d'Angoisse et de Douleur' [...]. Leur graphie offre un pendant manuscrit a Ia typographic de "Ville 
occupée'. Poesie déchiquetée. poesie du déchirement, qui ne pouvait trouver de structure plus 
adequate que celle d'un montage discontinu, correspondant a un style du cri et de la violence." 
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mentalistische Kategorien appellieren, sondern sie sprechen ihre Leser duren die Expo

sition von Sinnlichkeit auch körperlich an." 

Zum anderen korreliert diese sinnlich-körperlich-erotische Exposition von Sehrift 

auf der Reprasentamenseite mit einer gendrifizierten Darstellung von Körperlichkeit auf 

der Seite des ausgedrückten Objekts. Alle Körper in (1) sind als explizit nicht-mannlich 

gendrifïziert. Einerseits ist die Rede von "Kinderlippen", andererseits verweisen 

"maandstonden", "vrouwebuiken" und "vrouweborsten" auf den weiblichen Körper. 

Auf den ersten Bliek erscheint diese Spezifizierung des Blutes als Menstruations-

blut, verortet in die Domane von Frauen und Kindern, ungewöhnlich. Sie irritiert die 

oben stehende Argumentation, die die Tinte-für-Blut-Metapher als indexikalisches Zei-

chen auffasst, das auf den "kleinen, den poetischen" Tod des Diehters verweist. Sie 

destabilisiert die traditionelle Zuordnung des Schreibprozesses als ein mannliches Pri-

vileg, indem sie das Blut der Tinte in Opposition zum Mannlichen setzt. 

Als mögliche Reaktion von Seiten der Leserin oder des Lesers ist denkbar, diese 

Irritation für eine feministische Lektüre zu nutzen. Ahnlich wie Naomi Schor in 

Breaking the Chain (1985: 24) anhand von Flauberts Madame Beauvary argumentiert, 

dass "[fjor Flaubert writing [...] has a sex, the sex of an assumed lack, the feminine 

sex", und somit den schöpferischen Akt des Schreibens in die Domane des Weiblichen 

verschiebt, kann auch in DE marsj van de hete Zomer "maandstonden" als Zeichen für 

weibliches Schreiben interpretiert werden. Diese Lesart gründet sich nicht auf das, urn 

mit Schor (1985: 19) zu argumentieren, phallische Zeichen des Füllers, sondern sie 

orientiert sich am weiblichen Zeichen des Menstruationsblutes, das aufgrund seiner 

FlieBbewegung von Innen nach AuBen zum Index wird für das FlieBen der Sprache, den 

Prozess des Schreibens, zur Tinte schlechthin. Zudem wird im weiteren Verlauf des 

Gedichts weibliches Schöpfungspotenzial wiederholt thematisiert in Notionen von 

Schwangerschaft und Geburt: 

(2) en gelukkig met korte snik- / ken van vreugde / rilt nog het vrouwelijke vlees / na de 
bevruchting / draagt zij nog lang in de rillende golven / van haar lijf/ haar vreugde 
voort / ... / WASSEN WEELDERIG VRUCHTEN / een vrouw in de zomer / de 
schoonste vrucht / de jubelende (168) 

[und glücklich mit kurzen schluch- / zern von freude / zittert noch das weibliche 
fleisch / nach der befruchtung / tragt sie noch lange in den zitternden wellen / ihres 
leibes / ihre freude weiter /... / WACHSEN ÜPPIG FRÜCHTE / eine frau im sommer 
/ die schönste frucht / die jubelnde] 

Für den Begriffder Exposition verweise ich auf die Einleitung von Bals Double Exposures (1996: 1-
12). Im Laufe dieser Arbeit werde ich hierauf noch zu sprechen kommen. 
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Wahrend in (2) Weiblichkeit mit vitalistischer Potenz, Freude und Fruchtbarkeit einher-

geht, musikalisch artikuliert in "jubelende", erscheint wenige Seiten weiter im Gedicht 

ein "arme man", umgeben von Notionen der Dürre, der Unfruchtbarkeit und des Todes: 

(3) Stort een arme man zijn stem die verschroeit / in de brand van Zon en Zomer / zijn 
stem / oasis verdort Sahara / zijn stem hangt een uitgedroogde vrucht / in een lucht / 
te blauw en te onvruchtbaar / ... / zijn stem / een dorre boom / een dorre berk / niet 
helgroen Jubelen bladeren / blaren vergaan in doodheid grijze schors / Vallen / woor
den / gebroken / klokken / op aarde / zwerven / zijn woorden / zonder / richting (171) 

[Stürtzt eine armer mann seine stimme die versengt / im brand von Sonne von Som
mer / seine stimme / oase verdorrt Sahara / seine stimme hangt eine ausgetrocknete 
frucht / in einer luft / zu blau und zu unfruchtbar / . . . / seine stimme / ein dürrer baum 
/ eine dürre birke / nicht hellgrün Jubeln blatter / blatter verwelken in totheit graue 
rinde / Fallen / wörter / gebrochen / glocken / auf die erde / irren / seine worte / ohne / 
richtung] 

In (3) gehen die Notionen von "doodheid" zudem einher mit sprachlichem Unvermögen: 

es ist die Rede von einer versengten, ausgetrockneten Stimme, deren Wörter wie der 

Klang einer gebrochenen Glocke ohne Richtung umherirren. 

Auf den ersten Bliek sieht es danach aus, dass sich in DE marsj van de hete 

Zomer ein Netzwerk an binar organisierten Oppositionen ausbreitet, das Weiblich 

versus Mannlich setzt, Gebaren versus Sterben, Jubeln versus Verstummen, Sprechen 

versus Schweigen, wobei das jeweilige Erstglied jeden semantischen Paares als weiblich 

und das Zweitglied als mannlich eingestuft wird. Bei genauerer Betrachtung des 

Gedichts fallen allerdings zwei Momente im Text auf, die dieser strikten Binarstruktur 

entgegenwirken. Zum einen ist der weibliche Körper im Gedicht keineswegs als ein 

ausschlieBlich lebenserzeugendes Prinzip dargestellt, sondern innerhalb seiner Vital itat 

osziliert unübersehbar ein destruktives Moment: "bam" heiBt es beispielsweise wieder-

holt im Gedicht, und es ist die Rede von "breken" ["brechen"], "botsen" ["prallen"], 

"platsen" und "knallen" einzelner weiblicher Körperteile. Hier schwingt die gewalttatige 

Bedeutung von Derrridas "cruor" mit, das das FlieBen des Blutes als Mordtat konno-

tiert. In Kapitel 7 werde ich im Abschnitt über den fraktalen weiblichen Körper noch 

detailliert auf diese Reprasentationstechnik des weiblichen Körpers eingehen. 

Zum anderen widersetzt sich das Gedicht gegen eine solche Lektüre, die Mannlich 

und Weiblich, Sprechen und Schweigen allzu strikt in Opposition zueinander setzt, 

durch seine rhythmische Kalligraphie. Dem Prozess des FlieBens (von Tinte, von 

Menstruationsblut, von weiblicher Kreativitat) wird erheblich entgegengewirkt durch 

die stakkatohafte Organisationsweise der Sprache. Kurze Phrasen werden, kaum dass 

sie angefangen sind, schon wieder durch weiBe Leerraume abgebrochen. Anders als in 

Derridas FlieBtext, in dem der Wörterschwall kaum aufzuhalten ist, ist in DE marsj van 
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de hete Zomer das FlieBen der Sprache ins Stocken geraten. Wenn, wie ich oben argu
menteert habe, Weiblichkeit als indexikalisches Zeichen fur Schreiben fungiert, ist die
ses als kommunikativer Akt unübersehbar stilisiert als stotternd, stockend, schweigend. 
FlieBen und Stocken, Mannlich und Weiblich, Sprechen und Schweigen stehen sich 
zwar als unversöhnbare Gegensatze gegenüber, aber nicht endgültig, denn jede Opposi
tion wird von den anderen Binarpaaren zugleich mitkommuniziert und in Widersprüche 
verstrickt. Genau diese Interlinearitat verbirgt sich hinter der Blut-fur-Tinte-Metapher. 

Rückblickend auf meine anfanglichen Betrachtungen über die Röte des Rots und 
deren semiotischen Wirkungen in der Kalligraphie von De feesten möchte ich an dieser 
Stelle zurückkehren zu jener Ausgangsstellung, in der ich das Rot der Schrift aus dem 
Gesichtspunkt seiner DifTerenz zu Schwarz beleuchtet habe. Gemessen an Schwarz, so 
habe ich oben argumentiert, erweist sich Rot als ein der Schrift hinzugefugter Zierrat, 
ein Beiwerk, ein Parergon der Kalligraphie, und aufgrund dieses Supplementarcharak-
ters vermag das Rot einen Prozess der Signifïkation in Gang zu bringen, der über das 
bloBe Bezeichnen eines Signifikats hinausgeht. Wenn nun aber Schwarz in DifTerenz zu 
diesem "schonen" kalligraphischen Rot gedacht wird, ist auch dieses Schwarz in Hin-
blick auf seine Transparenz, seine Neutralitat und Unsinnlichkeit zu reinterpretieren. 
Ein anderes Schwarz tritt hervor, eines, das nicht nur Vehikel des verbalen Kommuni-
kationsakts ist, sondern dem das Schwarz-Sein-an-Sich wichtig ist. lm Folgenden 
möchte ich einen derartigen Fall von schwarzer Schrift in De feesten diskutieren. 

Kandinskys Farbasthetik und das Problem des metasubjektiven Blickwin-
kels 

In De feesten sind die Gedichte De Moordenaars, Teile von Fatalisties Liedje, Prière 
Impromptue 1, In memoriam Herman van den Reeck sowie Vers 5 und 6 in schwarzer 
Tinte geschrieben. Ebenso wie Rot oder die anderen Farben in De feesten kann die 
Schwarze dieser Schrift, wenn die Leser ihre Lesestrategie danach ausrichten, in den 
Prozess der Signifïkation mit einbezogen werden. Eine solche Interpretation findet sich 
beispielsweise bei Bogman, der in einigen Gedichten Schwarz eine konkrete Bedeutung 
beimisst: 

Schwarz, nicht neutral als Druckerschwarze gebraucht, zieht die Sprache eines 
Gedichts in die Atmosphare von Tod und Trauer. So wie im ersten Gedicht des Bands: 
'DE MOORDENAARS'. Oder im Gedicht 'IN MEMORIAM HERMAN van den 
REECK'. In beiden Fallen verleiht die Farbe dem Gedicht eine Trauernote und gibt 
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die Stimmung an, in der die Wörter des Gedichts miteinander verbunden werden 
können. (Bogman 1996: 117)3 

Hier fasst Bogman Schwarz auf als Zeichen fur Tod und Trauer. Diese Beziehung zwi-
schen Signifikant und Signifikat gründet sich nicht auf eine existentielle ikonische 
Beziehung zwischen dem Schwarz der Tinte und einem Gegenstand, der tatsachlich 
schwarz ist. Vielmehr ist der Zeichenprozess symbolisch organisiert, denn in der Farb-
symbolik der westlichen Zivilisation symbolisiert Schwarz traditionell Tod und Trauer. 

Bogmans Lektüre geht aber über eine derartige symbolische Interpretation hinaus, 
denn er bringt die Kategorien "Atmosphere" und "Stimmung" ins Spiel. An diese beiden 
Kategorien möchte ich hier naher einhaken und sie für eine Diskussion der Verortung 
des Subjekts im Prozess der Farbsemiotik nutzen. "Atmosphare" macht schlieBlich nur 
in Hinblick auf ein Bewusstsein Sinn, auf das sie einwirken kann, und auch 
"Stimmungen" haben ihren Standort grundsatzlich in einem Subjekt. 

Hier zeichnet sich das Kernproblem einer Lektüre von Farben bereits in seinen 
Grundzügen ab, namlich dass Subjektivitat jenseits der Schadelgrenzen angesiedelt ist 
und sie, da sie keinen unmittelbaren Zugriff von AuBen zulasst, für den anderen un-
greifbar und geheimnisvoll bleibt. Fuchs (1997b: 77) beschreibt aus systemtheoretischer 
Sicht das "unentwegte Sausen und Brausen der Gedankenfabrik" als "eine Zone der 
Nichtbeobachtbarkeit", als einen "Gedankenquellpunkt, [...] den zu beobachten bedeu-
tete: Nichtbeobachten oder Nichtdenken". 

In De feesten lasst sich dieses Problem anhand eines bewahrten Hyperlinks nach-
zeichnen, der in Hinblick auf die Möglichkeit der Bedeutungshaftigkeit von Farben bei 
Van Ostaijen oft vorgenommen worden ist. Dieser Hyperlink führt die Leser von Van 
Ostaijen zur Farbasthetik Kandinskys, die in den zwanziger Jahren in surrealistischen 
und futuristischen Manifesten viel diskutiert worden ist und, da sie nachweislich auch 
von Van Ostaijen rezipiert worden ist, das Interesse der Van-Ostaijen-Forschung 
geweckt hat.4 

In seiner Schrift Über das Geistige in der Kunst (1980; Erstv. 1912) schreibt 
Kandinsky den Farben einen "inneren Charakter" zu, den er auch in synasthetischer 
Wortwahl als "inneren Klang" bezeichnet und der eine "seelische Wirkung" auf die 

"Zwart, niet neutraal als drukinkt-kleur gebruikt, trekt de taal van een gedicht in de sfeer van dood 
en rouw. Zoals in het eerste gedicht van de bundel: DE MOORDENAARS'. Of in het gedicht 'IN 
MEMORIAM HERMAN van den REECK'. In beide gevallen hult de kleur van de inkt het gedicht 
in een rouwlint en geeft de stemming aan waarin de woorden van het gedicht met elkaar verbonden 
kunnen worden." 

4 Vgl. Hadermann 1970: 189-203, Van Aart 1989 sowie Bogman 1996: 119-120. 
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Abbildung 3. Kandinsky 1980. Über das Geistige in der Kunst: 89; 97 
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Zuschauer haben soil: Farben sind, so Kandinsky, entweder warm oder kalt; zudem heil 

oder dunkel; und sie haben einen Grundklang, so dass sie sich entweder horizontal oder 

vertikal beziehungsweise entweder exzentrisch oder konzentrisch auf den Zuschauer zu 

beziehungsweise von ihm wegbewegen. (Siehe Abbildung 3) 

Beispielsweise beschreibt Kandinsky die Wirkung von Rot wie folgt. 

Das Rot, so wie man es sich denkt, als grenzenlose, charakteristisch warme Farbe, 
wirkt innerlich als eine sehr lebendige, lebhafte, unruhige Farbe, die aber nicht den 
leichtsinnigen Charakter des sich nach allen Seiten verbrauchenden Gelb besitzt, son-
dern trotz aller Energie und Intensitat eine starke Note von beinahe zielbewuBter 
immenser Kraft zeugt. Es ist in diesem Brausen und Glühen, hauptsachlich in sich 
und sehr wenig nach aufien, eine sozusagen mannliche Reife [...]. (Kandinsky 1980: 
99;H.d.V.) 

Jede Variation des Farbtons ruhrt, so Kandinsky, zu einer Anderung seiner Wirkung: 

Das helle warme Rot (Saturn) hat eine gewisse Ahnlichkeit mit Mittelgelb (...) und 
erweckt das Gefühl von Kraft, Energie, Streben, Entschlossenheit, Freude, Triumph 
(lauter) usw. Es erinnert musikalisch an den Klang der Fanfaren, wobei die Tuba 
beiklingt - hartnackiger, aufdringlicher, starker Ton. (...) 
Das kalte Rot, wenn es heil ist, gewinnt noch mehr an Körperlichem, aber an reinem 
Körperlichem, klingt wie jugendliche, reine Freude, wie eine frische, junge, ganz 
reine Madchengestalt. Dieses Bild ist leicht durch höhere klare, singende Töne der 
Geige zu musikalischem Ausdruck zu bringen. Diese Farbe, nur durch Beimischung 
von WeiB intensiv werdend, ist als Kleidungsfarbe beliebt ftir junge Madchen. 
Das warme Rot, durch verwandtes Gelb erhöht, bildet Orange. Durch diese Beimi
schung wird die Bewegung in sich des Rot zum Anfang der Bewegung des Ausstrah-
lens, des ZerflieBens in die Umgebung gebracht. Das Rot aber, welches eine groBe 
Rolle im Orange spielt, erhalt dieser Farbe den Beiklang des Ernstes. Es ist einem von 
seinen Kratten überzeugten Menschen ahnlich und ruft deswegen ein besonders 
gesundes Geftihl hervor. Wie eine mittlere Kirchenglocke, die zum Angelus ruft, 
klingt diese Farbe, oder wie eine starke Altstimme, wie eine Largo singende Altgeige. 
(Kandinsky 1980: 101-102) 

An dieser Farbasthetik erscheint aus methodischer Sicht fragwürdig, inwiefern sie Für 

den Prozess der Signifikation in De feesten operationalisierbar ist. Kandinsky kartiert 

Farben in einem semiotischen System in einer Art und Weise, die den Anspruch von 

Allgemeingültigkeit erhebt und somit den Anschein von Objektivitat erweckt. Für die 

Farbe Rot behauptet Kandinsky denselben bedeutungshaften Status wie zum Beispiel 

Rot im semiotischen System der Verkehrszeichen hat, wo Rot fur Verbot und Blau für 

Gebot steht. Dabei lasst Kandinsky allerdings auBer Acht, dass semiotische Systeme, 

wenn sie bedeutungshaft sein wollen, auf den Faktor der Konventionalitat angewiesen 

sind. Bei naherer Betrachtung stellen sich die einzigen Garanten für Konventionalitat 

bei Kandinsky als Gemeinplatze und Klischees heraus wie beispielsweise das stereotype 
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Postulat einer Mann-Frau-Differenz, das dem Mannlichen die Eigenschaft Starke und 
Reife zuschreibt, das Weibliche dagegen kontradiktorisch definiert, namlich einerseits 
als gesteigerte Körperlichkeit ("gewinnt noch mehr an Körperlichem") und andererseits 
als Reinheit ("ganz reine Madchengestalt"). Dennoch prasentiert Kandinsky seine Farb-
asthetik als eine für Kommunikationszwecke taugliche "neue Sprache", wie Hadermann 
(1970: 192) zurecht bemerkt, deren Bedeutungshaftigkeit allerdings "in einer selbstver-
standlich gröBtenteils subjektiven Kodifizierung der Farben gemaB ihrem affektiven 
Gefuhlswert und ihrem 'inneren Klang' zu suchen" sei.5 

Wie aber gelingt es Kandinsky, die "subjektive Kodifizierung" von Farben als ein 
allgemeingültiges System darzustellen, und auf welche Autoritat beruft er sich dabei? 
Urn diese Frage zu beantworten, möchte ich die narrativen Techniken, derer er sich bei 
der Presentation seiner Farbasthetik bedient, naher betrachten. Symptomatisch erscheint 
mir in dem Zusammenhang die Abwesenheit des Pronomens "Ich" in seinen AuBerun-
gen, das ein "wissendes" oder in casu ein "empfindsames" Subjekt reprasentieren 
könnte. Stattdessen argumentiert Kandinsky aus einem personell indifferenten Bliek-
winkel: "Das Rot, so wie man es sich denkt", heiBt es zum Beispiel. (Kandinsky 1980: 
99; H.v.m.) Dieser Blickwinkel ist a-perspektivisch, er markiert "a view from nowhere" 
und behauptet somit "knowledge without a knower", urn es in den Worten der Wissen-
schaftshistorikerin Fox Keiler (1994: 315) auszudrücken. GemaB Fox Keiler ist eine 
derartige subjektlose Erzahlweise typisch für die Textsorte der naturwissenschaftlichen 
Berichterstattung, deren Autoritat aus einer besonderen Handhabung des Subjekts 
resultiert. Dieses Subjekt bezeichnet Fox Keller in Anlehnung an Brian Rotmans 
Signifying Nothing: The Semiotics of Zero als "Metasubjekt": "a surrogate", so Fox 
Keller, "that stands in not for the presence of the knowing, doing subject, but for its 
absence." 

Im Grunde ist diese a-personelle Erzahltechnik eine Tauschung, denn sie ver-
schleiert die subjektive und sinnliche Beschaffenheit dieser Farbensprache aus Furcht 
vor dem Vorwurf der Beliebigkeit und Willkiir. SchlieBlich sind die von Kandinsky 
postulierten seelischen Wirkungen der Farben in alien Einzelheiten fur Bewusstseine 
auBerhalb seiner selbst, die pronominal in einer zweiten oder dritten Person artikuliert 
waren, sicherlich nicht in diesem AusmaB nachvollziehbar. 

Nicht nur Kandinskys Redeweisen zeichnen sich durch ein solches metasubjektives 
Sprechen aus, sondern die gesamte hypertextuelle Strecke von Kandinsky zu De feesten 
ist davon gekennzeichnet. Nachdem Kandinsky als Leser oder Betrachter von Farben 

"nieuwe taal [...] te zoeken in een vanzelfsprekend grotendeels subjectieve codificering van de kleu
ren volgens hun affectieve gevoelswaarde en hun 'innerc Klang'" 
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diese zu einem höchst subjektiven Interpretanten in Beziehung stellt, aktiviert Van 

Ostaijen einen weiteren Hyperlink. In seinem Essay Expressionisme in Vlaanderen 

(1918) kommentiert Van Ostaijen als Leser/Betrachter die Gemalde seines Antwerpener 

Künstler-Freundes Paul Joostens. Bei der Besprechung der Farben bezieht Van Ostaijen 

sich auf Kandinskys Über das Geistige in der Kunst und zitiert auch wörtlich daraus, 

allerdings ohne jegliche kritische Distanz, als argumentiere er aus erster Hand. (Vgl. 

VW4: 95-96) Mit Hilfe des Zitats schlüpft Van Ostaijen in die a-perspektivische Foka-

Iisationsposition Kandinsky's und eignet sich seinerseits dessen metasubjektiven Bliek-

winkel an. Die Subjekt-Position der Fokalisation ist hier verdoppelt. 

Als nachste Hyperebene in dieser Kette von Subjekten folgt die Van-Ostaijen-For-

schung, die ihrerseits die Farben in De feesten über Van Ostaijens Link von Joostens zu 

Kandinsky zu einem "inneren Klang" in Beziehung stellt. Beispielsweise linkt Van Aart 

(1989: 57) folgende Textstelle aus De feesten zu Kandinskys Farbasthetik. 

(4) bazuinen klawieteren gorgel orgel diepblauw / rijst vox coelesta bergblauw helder 
klinkend zinkend leven (169) 

[posaunen schmettern gurgel orgel tiefblau / steigt vox coelesta bergblau klar klingend 
sinkendes leben] 

Als button fiir diesen Hyperlink dient auch hier der Zitatcharakter von (4). Bei 

Kandinsky heiBt es wörtlich: 

Musikalisch dargestellt ist helles Blau einer Flöte ahnlich, das dunkle dem Cello, in 
tiefer feierlicher Form ist der Klang des Blau dem der tiefen Orgel ahnlich. 
(Kandinsky 1.980: 93)6 

Dieser Satz findet sich zudem in Van Ostaijens Essay Expressionisme in Vlaanderen 

(1918) sogar als ordentlich markiertes Zitat. (Vgl. VW4: 96) Diese pragnante Inter-

textualitat ist zwar der Auslöser fur Van Aarts Hyperlink, eigentlich interessiert er sich 

aber fur die Systematik des synasthetischen Sprungs, die in beiden Texten gleich gela

gen sei und die Van Aart wie folgt analysiert. 

lm Vergleich zum 'Responsbild' ist das 'Vibrationsecho' in den 'Resonanzbildem' 
"orgel diepblauw" und "vox coelesta bergblauw" [...] gefuhlsneutral. Bei dem 
'Responsbild' gibt das lyrische Ich nicht nur die physiologische 'Ausstrahlung' von der 
einen Sinnessphare in die andere [sic], sondern auch eine Andeutung der 'Gemütser-
schütterung', der psychisch-affektiven Respons, die mit der Ausstrahlung induziert 
wird. Beim 'Resonanzbild' beschrankt sich das lyrische Ich auf das Nennen des phy-

In Expressionisme in Vlaanderen (1918) zitiert auch Van Ostaijen diese Textestelle von Kandinskv. 
(VW4: 96) 
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siologischen Vibrationsechos, das durch die Farbvorstellung aufgerufen wird. Dieser 
Unterschied zwischen 'Respons-' und Resonanzbild' ist ein Schritt weiter in Richtung 
von Kandinskys Ideen über den Charakter des 'Echo[s] oder [des] Widerschall[s]'. 
(Van Aart 1989: 67)7 

An dieser Analyse erscheint zunachst die kryptische Terminologie schwierig. Sie geht 

zurück auf die poetologischen Terminologien von Kandinskys Über das Gei.stige in der 

Kunst, Wichmanns Nieuwe richtingen in de schilderkunst (1914) so wie auf verschie-

dene poetologische Essays von Van Ostaijen und dient im Wesentlichen einer Klassifi-

kation von Synasthesien in vier Typen, und zwar sogenannte "assoziative Verschiebun-

gen", "Responsbirder", "Resonanzbilder" und "Resonanzreihen", auf die ich nicht naher 

eingehen möchte.8 Im Rahmen meiner Untersuchung ist an Van Aarts Argumentation 

vor Allem bemerkenswert, dass Van Aart die Synasthesien nicht metasubjektivisch 

darstellt, sondern er siedelt sie konkret in einem textuellen "lyrischen Ich" an und macht 

somit die Subjektivitat explizit. Umso verwunderlicher ist es, dass er diese Subjektivitat 

im nachsten Schritt ohne jegliche Differenzierung an das Bewusstsein des Dichters kop

pelt und sogar mit dessen Unterbewusstsein verfahrt, als ware dies ein transparenter 

und kommunizierbarer Text. 

Van Aarts Erkenntnisinteresse besteht allein darin, von der Kategorisierung der 

Farbsynasthesien Rückschlüsse auf Van Ostaijens poëtische Entwicklung zu ziehen. 

Somit liest er Farben als bedeutungshafte Zeichen, die indexikalisch auf die Dichter-

seele verweisen. Dabei ignoriert Van Aart allerdings ganzlich jene zentrale narratologi-

sche Unterscheidung zwischen einem textuellen Erzahler und einem Autor. dessen 

"In vergelijking met het 'responsbeeld' is de 'trillingsecho' in de 'resonantiebeelden' "orgel diep
blauw" en "vox coelesta bergblauw" [...] gevoelsneutraal. Bij het 'responsbeeld' geeft de lyrische ik 
niet alleen de fysiologische 'uitstraling' van de ene zinsfecr in de andere [sic] maar ook een aandui
ding van de 'Gcmütserschütterung'. de psychisch-afTectieve respons die mét die uitstraling wordt 
geïnduceerd. Bij het 'resonantiebeeld' volstaat de lyrische ik met het noemen van de fysiologische 
trillingsecho die door de kleurvoorstelling wordt opgeroepen. Dat onderscheid tussen 'respons-' en 
resonantiebeeld' is een stap verder in de richting van Kandinsky's ideeën over het karakter van de 
"Echo oder Widerschall'." 

"associatieve verschuiving", "responsbeeld", "resonantiebeeld", "resonantiereeks". 
Die "Qualitat" der Synasthesien nehme. so Van Aart. von Typ 1 zu Typ 4 zu. namlich je nachdem. 
wie groB der Anteil der Subjektivitat sei. Wahrend die "assoziativen Verschiebungen" in der 
"erfahrbaren empirischen Welt" (1989: 61) stattfinden, haben die "Resonanzreihen" ihren Standort 
auf der Ebene "einer subjektiven Resonanz im ünterbewusstseins des Dichters". (1989: 86) In der 
poetischen Entwicklung Van Ostaijens markiere De feesten eine Zasur, denn von da an gehen. so 
Van Aart. die "assoziativen Verschiebungen" der früheren Gedichtebande Music Hall (1916) und 
Het Sienjaal (1918) über in qualitativ höher stehende "Responsbilder" und "Resonanzbilder". Den 
Höhepunkt erreiche Van Ostaijen allerdings erst in den "Resonanzreihen" seiner spaten Poesie. 
An dieser Analyse erscheint problematisch, dass die Kodierung dieser poetologischen Terminologie 
ebenso subjektiv verlauft wie die Synasthesien selbst. und ihr Erklarungspotenzial daher als eher 
gering einzustufen ist. 
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Intentionen an einem "Ort der Unbeobachtbarkeit", urn abermals mit Fuchs zu argu

menteren, situiert sind.9 

Einen hypertextuellen Parallelpfad, auf der die Farben in De feesten ebenfalls über 

den Hyperlink zu Kandinsky als bedeutungshaft interpretiert werden, findet sich bei 

Bogman: 

Wenn wir De Feesten van Angst en Pijn nur in Hinblick auf den Aspekt der Farbe 
lesen, dann ist eine Bewegung zu sehen von Schwarz nach Lila, nach Rot, Braun, 
Blau, Lila. Schwarz mit Rot, Schwarz, Blau, Schwarz, Rot-Braun, Orange-Rot, 
Schwarz, Blau und Lila. Oder, urn es im Geiste Kandinskys zu sagen: von Tod dunkel 
[sic] zu traurigem Erkalten zu in sich selbst rauschender Warme etcetera. Eine Kom-
position, in der Tod und Kalte die Grundtöne bilden, hier und da abgewechselt von 
eingehaltener Warme. (Bogman 1996: 119-120)'° 

Hier arbeitet Bogman anhand von Kandinsky so etwas wie einen inneren Grundton 

heraus. der De feesten als Gesamtkomposition kennzeichnen soil. Interessant erscheint 

mir an Bogmans Argumentation, dass die "seelischen Wirkungen" nicht in einem "Ich" 

angesiedelt sind, also nicht in dem Subjekt, dass er, Bogman, als Leser ist. Die erste 

Person bleibt in diesem Diskurs verdeckt. Stattdessen tritt pronominal ein generisches 

"Wir" in Erscheinung, das mich als Leserin von Bogman, als zweite Person in seinem 

Diskurs, von der intersubjektiven Verifizierbarkeit seiner Behauptungen überzeugen 

soil. 

Die Problematik dieses generischen "Wir" bringt Bal (1996: 72) wie folgt auf den 

Punkt: 

"We" is the generic "first-person" pronoun that constitutes a group built up from the 
"I" and the "you" together. It is a deictic element that has no stable referent but 
receives its semantic content from the situation of utterance. The use of "we" has two 
potentially problematic aspects to it. First, as opposed to "I", which refers to the 
speaker alone, the members of the "we" group need not all be present; the group can 
be extended by implication. Often, that "we" group shifts, within a single speech act, 
from those present to a far larger group. [...] 

The second potential problem, which overdetermines the consequences of the first, 
is a possible violation of the dialogic situation. The pronoun appeals to a solidarity 
between the speaker, the "I" who is a member of the group, and the other members. 
Thus it absorbs the position of the "you". The addressee is no longer the "you" whose 
task it is to confirm to T"s subjectivity, but who might also take his or her distance 

Hierftir verweise ich auf Bals Narratology (1997a). 

"Lezen we De Feesten van Angst en Pijn alleen op het aspect van de kleur, dan is er een beweging te 
zien van zwart naar paars, naar rood. bruin, blauw, paars, zwart met rood. zwart, blauw, zwart, 
rood-bruin. oranje-rood. zwart, blauw en paars. Of. om het in de geest van Kandinsky te zeggen: van 
dood donker naar treurige verkilling. naar in zichzelf bruisende warmte, etcetera. Een compositie 
waarin dood en kou de grondtonen vormen, hier en daar afgewisseld met ingehouden warmte." 
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from what the "I" is saying. Instead the "you" becomes "one of us", a member of the 
group. The "I" no longer speaks to the "you" but in "you'"s name. The addressee loses 
the position from which he or she could criticize or disavow the speaker's utterance 
and is thereby manipulated into accepting the speech as her own. 

Auf Bogmans Gebrauch des generischen "Wir" trifft insbesondere Bals zweiter Kritik-

punkt zu. Wenn Bogman argumentiert, dass "wir", a lso ich als zweite Person einbegrif-

fen, beim Lesen von De feesten e ine Entwicklung beobachten "von Tod [...] zu t rauri-

gem Erkalten zu in sich selbst rauschender W a r m e etcetera", weckt er damit bei mir 

gerade das Bediirfnis, mich aus dieser pronominalen Umklammerung zu befreien und 

die mir zustehende distanzierte kri t ische Subjekt-Position einzunehmen. Von diesem 

Standpunkt aus möchte ich die methodischen Implikationen von Bogmans Lesestrategie 

scharfer ins A u g e fassen. 

Dazu möchte ich seine Interpretation des oben unter (1) abgebildeten Wortes 

" B L O E D " heranziehen: 

Die semantische Ebene des Wortes wird zum Trager eines Spiels mit Klang und 
Farbe, das an eine tiefere Ebene appelliert. Dass sogar leichte Farbunterschiede dieses 
Spannungsverhaltnis beeinflussen können, zeigt sich, wenn wir die Farben der Hand
schrift vergleichen mit denen der Ausgaben im Verzameld Werk (\979). lm Verzameld 
Werk sind alle Farben heller als in der Handschrift. In dem Gedicht 'De marsj van de 
hete Zomer' ist das Rot des ersten Teils zu Orange-Rot geworden. Auf der ersten Seite 
des Gedichts springt das Wort 'BLOED' graphisch leicht in die Höhe. Aufgrund der 
Lautfolge innerhalb des Wortes birst die zweite Halfte des Wortes wahrhaftig aus der 
ersten, bl: oed. In der Handschrift bringen die Form und der Klang heraus, was die 
rote Farbe an Energie drinnen behalt. Im Orange-Rot des Verzameld Werk ist diese 
Spannung geringer. GemaB der Auffassung von Kandinsky wird in der Farbe Orange, 
gebildet durch Hinzufugung von Gelb zu Rot, die innerliche Bewegung des Rots 
beinahe auBerlich gemacht. Orange-Rot ist somit expressiver als Rot. (Bogman 1996: 
120)" 

In dieser Analyse operiert Bogman mit denselben Kategorien wie Kandinsky: Unter-

schiede im Farbton fuhren zu anderen Wirkungen, und es ist die Rede von nach auBen 

"De semantische laag van het woord wordt drager van een spel met klank en kleur dat aan een 
diepere laag appelleert. Dat zelfs lichte kleurverschillen deze spanningsverhouding kunnen beïn
vloeden, kan blijken als we de kleuren van het handschrift vergelijken met die van de uitgaven in 
het Verzameld Werk (1979). In het Verzameld Werk zijn alle kleuren lichter dan in het handschrift. 
In het gedicht De marsj van de hete Zomer' is het rood van het eerste deel oranje-rood geworden. Op 
de eerste pagina van dit gedicht springt het woord "BLOED' graphisch licht de hoogte in. Door de 
klankopeenvolging binnen het woord barst de tweede helft van het woord als het ware uit de eerste, 
bl: oed. In het handschrift brengen de vorm en de klank naar buiten wat de rode kleur aan energie 
binnen houdt. In het oranje-rood van het Verzameld Werk is deze spanning geringer. Volgens de 
opvatting van Kandinsky wordt in de kleur oranje, gevormd door toevoeging van geel aan rood, de 
inwendige beweging van het rood bijna uitwendig gemaakt. Oranjerood is daarmee expressiever dan 
rood." 
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beziehungsweise nach innen gehenden Energien. Was aber bezweckt Bogman mit dieser 
Analyse, was ist sein Erkenntnisinteresse? Dass Orange expressiver ist als Rot, führt er 
als Argument dafür an, dass die Handschrift wertvoller ist als die 1979er Faksimile-
Ausgabe. Ahnlich wie bei Van Aart verbirgt sich hinter dieser Lesestrategie nichts wei-
ter als der hermeneutische Autorendeterminismus, der dem Leser die Aufgabe stellt, in 
die Subjektivitat des Dichters einzudringen, indem er die Farbe der Schrift auffasst als 
Index, der auf den Autor verweist. 

Bei naherer Betrachtung von Bogmans Argumentation fallt zudem jene metasub-
jektive Erzahlhaltung auf, die die Lesestrategie nicht in einer ersten Person ansiedelt, 
obwohl dies gerade hier aus methodischer Sicht unerlasslich erscheint, da auf der 
Grundlage von Spannungen und anderen Gefühlen argumentiert wird. Wenn in dieser 
Rede überhaupt ein Subjekt erkennbar ist, für das Spannungen und Gefühle vom Rot 
der Schrift ausgedrückt werden, dann ist es das Subjekt des Dichters. Anstelle der 
ersten Person des Lesers Bogman tritt nur die Subjektivitat des Dichters hervor, aller-
dings nicht offen und reflektiert, sondern unsichtbar und verdeckt hinter der Hand
schrift. Insgesamt behauptet Bogmans Erzahlperspektive für sich einen Blickwinkel, 
von dem Bogman zu wissen glaubt, dass Van Ostaijen ihn Kandinsky unterstellt. Die 
Subjektivitat ist hier derart pluralisiert, dass sie einen weiteren Zugriff von Seiten einer 
Leserin wie mir, die anhand von Bogman versuchen muss, über Kandinsky und Joostens 
zum Bewusstsein Van Ostaijens durchzudringen, ganzlich verschlieBt. 

Hier werden Grenzen des Lesens sichtbar. Lektüreansatze wie die von Van Aart 
und Bogman, die auf diesem Weg die Farben in De feesten zum Sprechen bringen wol
len, haben ihren subjektiven Standort derart dezentriert, dass sie allenfalls ein grenzen-
loses Bedeutungspotenzial von Farben kommunizieren. Da Grenzenlosigkeit aber so 
nicht gedacht werden kann, hat dieses Sprechen zugleich die Qualitat eines Schweigens, 
und Subjektivitat erweist sich als nicht kommunizierbar. Wer, wie Van Aart und Bog
man, Subjektivitat dennoch zu kommunizieren versucht, kommuniziert allenfalls die 
Inkommunikabitat einer solchen Kommunikation. 

Dennoch ist, so lautet meine Hypothese, der Hyperlink von De feesten zu 
Kandinsky sinnvoll. Allerdings möchte ich eine andere Strategie wahlen. Anhand dieses 
Hyperlinks möchte ich nicht Bedeutung generieren, sondern gerade die Unmöglichkeit 
einer Einheit stiftenden Bedeutung behaupten. Interessant an Kandinskys Programm 
erscheinen mir nicht so sehr die konkreten Bedeutungen, die er den einzelnen Farben 
beimisst, sondern die Implikationen für eine Annaherung an eine Definition von Sub
jektivitat bei der Wahrnehmung von Farben. 
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Kandinsky als Zeichenbenutzer interpretiert das visuelle Reprasentamen Rot nicht 
als eine rein mentalistische Vorstellung im Sinne von Descartes, sondern sein Interpre-
tant von Rot drückt sich in sinnlich-körperlichen Erlebnissen aus, da Rot als warm und 
lebendig, als brausend und gliihend dargestellt wird.12 Die Wahrnehmung von Farben 
wird als ganzheitliches Erlebnis beschrieben, als ein Erlebnis, das Geist und Körper 
betrifft: "Da die Seele im allgemeinen fest mit dem Körper verbunden ist, so ist es mög-
lich, daB eine psychische Erschütterung eine andere, ihr entsprechende durch Assozia
tion hervorruft", postuliert Kandinsky. (1980: 61) Beispielsweise kann gemaB 
Kandinsky Rot schmerzen durch Assoziation mit Feuer, und Gelb kann einen sauren 
Eindruck machen aus der Assoziation mit der Zitrone. Des Weiteren spricht Kandinsky 
von "duftenden Farben" und vergleicht ihren Klang mit dem von Musikinstrumenten. 
(Vgl. Kandinsky 1980: 59-65) Somit begrenzt er die Wahrnehmungspraxis von Farben 
durch das Subjekt nicht auf das visuelle System, sondern er behauptet das Beteiligtsein 
aller Sinne. 

GemaB diesem Programm konstituiert sich das Subjekt durch Sinneswahrneh-
mung, die ihren Standort in einem Körper aus Fleisch und Blut hat. Für die vorliegende 
Lektüre von kalligraphischer Schrift, die Lesen auch als Sehen und Horen versteht, 
erscheint diese Sicht auf Sinnlichkeit ausgesprochen fruchtbar. In der gleichen Weise 
wie oben bei Kandinsky möchte ich hier fur eine Subjekt-Defmition pladieren, die 
jenseits einer Opposition von Körper und Geist angesiedelt ist. Seit den achtziger Jahren 
ist diese Sicht auf den Prozess des Lesens in der kritischen Theoriedebatte unter 
unterschiedlichen Gesichtspunkten diskutiert worden, die sich in Anlehnung an Terry 
Threadgold (1997: 101) im Wesentlichen auf die Position zurückführen lassen, dass 
"literacy as an embodied and not merely intellectual practice" zu verstehen ist, so dass 
"work on and with texts will also always be work on and with bodies".13 Für De feesten 
mit seiner farbigen, rhythmischen, sinnlichen Kalligraphie gilt dies in besonderer Weise. 

Für eine fundiertc Darstellung der hiërarchischer! Einteilung der Sinne, wie sie in der Renaissance 
aufgestellt worden ist, verweise ich auf Lucas (1998: 18-51). Anhand von Huymans A rebours fuhrt 
Lucas plausibel vor, wie eine visuelle Handlung zu einer "Narration der Sinne" Anlass geben kann. 
Demnach definiert sich der narrative Prozess nicht als Reprasentation einer Kette von Ereignissen. 
sondern das Wahrnehmen selbst wird reprSsentiert. 

Ich verweise auf den semiotischen Ansatz von Eco (1972) sowie auf die feministische Kritik dessel-
ben durch De Lauretis (1983), auf die ich in Kapitel 3 eingegangen bin. Weitere prominente Ver-
treter der aktuellen Körper-Debatte sind beispielsweise Judith Butler, die in Körper von Gewicht 
(1997) die Performativitat des Körpers zur Diskussion stellt, Pierre Bourdieu mit seiner Soziologie 
des Körpers (vgl. Threadgold 98-101) sowie Lakoff & Johnson, die in Philosophy in the Flesh 
(1999) einen kognitionswissenschafllichen Ansatz verfolgen, gemaB welchem "Körper" aus einer 
Art neo-biologistischer Sicht als Muskel- und Nervensystem definiert ist. 



Kapilel 4. Die Semiotik der Farben 117 

AbschlieBend möchte ich am Ende dieses Abschnitts über das Problem von Sub-
jektivitat zurückblicken auf seinen Anfang. Bogmans und Van Aarts Farbinterpretatio-
nen haben mich angeregt zu einer Reflexion über die Kommunizierbarkeit von Farber-
fahrungen. Die Frage nach der Verortung des Subjekts im semiotischen Prozess von 
Farben ist bei genauerem Hinsehen eine Frage zweiter Ordnung. Ihr ist namlich die 
Frage nach der Möglichkeit von Bedeutung von Farben vorangegangen, die Frage also, 
inwiefern Farben überhaupt als bedeutungshafte Zeichen in einen Designationsprozess 
eintreten können. Darauf werde ich im folgenden Abschnitt eingehen. 

Der Scheinkode der Farben 

Das Problem der Semiotik der Farben in De feesten möchte ich anhand des Gedichts 
Maskers (160-162) naher untersuchen. Dieses Gedicht handelt von einem weiBen 
Novembertag, an dem neugeborene Kinder ermordet, in weiBe Sarge gelegt und beerdigt 
werden, um nachts bei Mondschein als maskierte Skelette lachend und tanzend eine Art 
satanischen Sabbath im Schnee zu feiern. In diesem Gedicht, das in lila Tinte geschrie-
ben steht, fallt Farbigkeit nicht nur als Eigenschaft von Schrift auf, sondern es werden 
auch wiederholt Farbnamen genannt: 

(5) bleekblauw zijn de kinderen en rood hun hoofd (160) 

[bleichblau sind die kinder und rot ihr kopfj 

(6) RODE MASKERS (161) 

[ROTE MASKEN] 

In (5) und (6) ist die Rede von Blau und Rot. Ansonsten ist im Gedicht vor allem WeiB 
besonders dominant. In (5) haftet sogar der Notion "bleekblauw" etwas WeiBes an. 
Weitere WeiB-Stellen führe ich unter (7) bis (9) auf: 

(7) de witte o de witte november (160) 

[der weiBe o der weiBe november] 

(8) wit is de vloed (160) 

[weiB ist die flut] 

(9) hun stappen zijn witte voeten op wittende sneeuw daartussen het blauwe licht (162) 

[ihre schritte sind weiBe füBe auf weiBendem schnee dazwischen das blaue licht] 

lm Gedicht ist WeiB in erster Instanz die Farbe von Kindern, beispielsweise in: 
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(10) al deze witte kindertjes (161) 

[all diese weiBen kinderlein] 

(11) o zo'n witte kindekes (161) 

[o so weiBe kinderlein] 

In diesen Zeilen ist die Bedeutung von "wit" aufgeladen mit symbolischen Werten, die 

kulturell definiert sind, da in der westlichen Kultur WeiB ftir Unbeflecktheit steht, fiir 

Unschuld, die sich auch genderspezifisch als Jungfraulichkeit ausdrückt. In Abgrenzung 

zu Schwarz, welche Farbe den Tod symbolisiert, steht WeiB fiir Jugend, Kindheit und 

fiir Leben schlechthin. lm Gedicht ist die Notion des Lebens beispielsweise artikuliert in 

"barensbloed" ["gebarensblut"] (160), "pasgeboren" ["neugeboren"] (160), "bevruchting 

viel op witte sneeuw" ["befruchtung fiel auf weiBen schnee"] (162) und in "kindertjes 

geboren" ["kinderlein geboren"] (162). Ungewöhnlich ist allerdings, dass Kinder im 

Gedicht auch an ihren symbolischen Gegenpol gekoppelt sind: beispielsweise in "sterven 

kinderen" ["sterben kinderlein"] und in "Een die moeder werd heeft haar even schreiend 

leven in de sneeuw gesmoord" ["Eine die mutter wurde hat ihr kurz schreiendes leben im 

schnee erstickt"]. 

Buelens (1998) nutzt diese doppelte Kindheits-Symbolik aufgrund der Datierung 

des Gedichts fur eine historisch-politische Lektüre. SchlieBlich ist Maskers in Berlin am 

20. November und 2. Dezember 191814, also gleichzeitig mit der Novemberrevolution 

entstanden, bei der der Spartakusbund und Teile der USPD das Ziel einer Rateregierung 

verfochten, wahrend die Mehrheitssozialisten (SPD) die Errichtung einer parlamentari-

schen Demokratie anstrebte, was wenige Wochen spater in Berlin zu der blutigen 

Niederschlagung des Spartakusaufstands fiihrte. Diese historischen Umstande rahmt 

Buelens wie fölgt um das Gedicht: 

DaB Van Ostaijen hier [in Maskers] Kinder auftreten laBt, kann kein Zufall sein, sind 
sie doch mehr als alles andere in unserer romantischen Kultur Sinnbild ftir alles Gute, 
Schone und Wahre. Die Ereignisse in Berlin zeigten jedoch einmal mehr, daB auch 
Revolutionen, die im Namen dieser Werte entfesselt werden, mit viel Gewalt, Blutver-
gieBen und Verrat gepaart sind. Auch diese Revolution würde schlieBlich ihre eigenen 
Kinder auflressen. (Buelens 1998: 56) 

Wenngleich Buelens hier nicht explizit auf der Ebene der Farbsymbolik argumentiert, 

so kann doch die kulturalisierte Bedeutung von WeiB als Zeichen für Reinheit seine 

Lektüre versterken. Überhaupt laden in De feesten einige Gedichte zum historisierenden 

14 Buelens schreibt zwar "1919": dies ist aber offensichllich ein Schreibfehler. 
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Lesen ein. Darauf werde ich im nachsten Kapitel noch naher eingehen. An dieser Stelle 

möchte ich zunachst die ambivalenten semiotischen Operationen der WeiB-Symbolik in 

Maskers anhand der folgenden Beispiele naher betrachten. 

(12) zwakke zerk van wit (161) 

[schwacher grabstein von weiB] 

(13) geraamten knarsen en breken het krijt (161) 

[skelette knirschen und brechen die Kreide] 

(14) Geraamten van witte / o zo'n witte kindekes (161) 

[Skelette von weiBen / o so weiBen kinderlein] 

(15) als er een bloedt is het wit net als er een weent (162) 

[wenn eins blutet ist es weiB genau so wie wenn eins weint] 

In (12) und (13) verhak sich "wit" gegen den Strich der symbolischen Kodiertheit, 

indem es fur Tod steht. In (14) symbolisiert das WeiB der Skelette den Tod, das WeiB 

der Kinder dagegen den Gegenpol des Lebens und der Unschuld. Hier steht WeiB 

zugleich auch fur Schwarz. Seine Bedeutung steuert sich entlang der binaren Struktur 

Schwarz-WeiB, Tod-Leben. Auch in (15) ist die Umkehrung der symbolischen Ordnung 

in einer Vertauschung der Farben reprasentiert: WeiB steht hier fur Rot. Die Spannung 

dieser Zeichengefüge resultiert daraus, dass einerseits mit der konventionellen Farb-

symbolik operiert wird, zugleich aber eine Neukodierung von WeiB als Zeichen fxir Tod 

gegen das Gesetz verstöBt, unter dem es angetreten ist. 

Eine derartige Umfunktionierung von Kodewerten ist Anfang des 20. Jahrhunderts 

ein beliebtes Stilmittel der Gruselasthetik, die in zeitgenössischen Texten wie den litera-

rischen Grotesken von Van Ostaijen und Kafka, in den Bildern von James Ensor oder 

Lyonel Feininger und in Gruselfilmen wie Nosferatu (1922) und Das Cabinet des Dr. 

Ca/igari (1920) Konjunktur hatte. Linken die Leser De feesten zu diesem historischen 

Framing, treffen sie beispielsweise in Caligari auf einen ahnlich gelagerten verschartten 

Gegensatz zwischen Schwarz und WeiB. 

Abbildung 4 zeigt ein Still aus Caligari, in der diese Asthetik deutlich zum 

Ausdruck kommt. Verantwortlich fur das Gespenstische in Caligari ist die 

spannungsvolle Verteilung von Licht und Schatten, die nicht nur aus 

Scheinwerferbeleuchtung und geschickt gewahlten Kamerastandorten resultiert, sondern 

auch schwarze Umhange, Schatten an der Wand und scharfe Silhouetten kennzeichnen 
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Abbildung 4: Das Cabinet des Dr. Caligari (In Eisner 1990: 44) 

die Filmbilder. Die Hell-Dunkel-Gliederung wird zudem durch die gespenstischen 
Kulissenwande verstarkt, auf denen Lichtreflexe auf schwarzem Hintergrund aufgemalt 
sind. (Vgl. Thiele 1994: 347; Eisner 1990: 19-69) Auch in Maskers ist diese 
Gruselasthetik angelegt. Ahnlich wie in Caligari die Licht-Schatten-Kontraste als 
dramaturgisches Mittel fungieren, erweist sich in Maskers die Kodiertheit der Farben 
als narratives Mittel, urn Spannung zu erzeugen. In beiden Texten resultiert die 
Spannung der Geschichte aus dem Differenz-Verhaltnis eines binaren Schwarz-WeiB-
Kodes. 

Auch die Van-Ostaijen-Forschung linkt Maskers zu diesem kulturhistorischen 
Framing. Beispielsweise bringt Borgers das Gedicht, da es dem flamischen expressio-
nistisch-kubistischen Maler Paul Joostens gewidmet ist, in Zusammenhang zu dessen 
Gemalde Midenetjes kruisigen Christus [Modeschneiderinnen kreuzigen Christus] und 
von da aus weiter zu James Ensors Masken-Darstellungen (siehe Abbildung 5): 

Und auch wenn es nicht sicher ist, dass Maskers von einem Werk von Joostens inspi-
riert ist, dieses ihm [Joostens] gewidmete Gedicht [Maskers] weist dieselbe Fantastik a 
la Ensor auf, inklusive der Masken, die Van Ostaijen so bei seinem Freund [Joostens] 
schatzte. Auch die [...] Verwandtschaft mit Joostens' Verhaltnis zur Religion geht aus 
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Zeilen hervor wie "De laatste van de bende sleept Kristus bij de voeten / die naakt op 
de sneeuw zal boeten moeten" ["Der letzte der bande schleppt Christus an den füBen / 
der nackt im schnee wird büBen mussen"], welche Verse sogar Anlass geben, die -
leicht ermahnende -Bemerkung von Van Ostaijen über Joostens auf seine eigene Mas
kers zu beziehen: "Dann folgte die Zeit, in der er glaubte, sich der höheren Ratio, so 
wie Ensor sie ihm oflènbart hatte, durch die Anwendung des formell Bizarren anzu-
nahern; er machte 'midinetjes die Kristus kruisigen"'. (Borgers 1996a: 198)15 

Ein vergleichbarer Hyperlink von Van Ostaijen über Joostens zu Ensor findet sich bei 

Hadermann: 

Joostens schöpft in der Tat eine Stadt manchmal als ein sonderbares Stillleben neu, 
dessen Ratselhaftigkeit Zeugnis abgibt vom ideellen Einfluss Ensors. Auch das Eigen-
artige, das Launische, das formal Bizarre bestimmter Werke wie Midenetjes kruisigen 
Christus oder de Kuise Suzanna [die keusche Susanna] werden von Van Ostaijen [in 
dessen Kunstkritik] zurecht hervorgehoben und werden auch noch viele Jahre spater 
in Joostens' Gemalden thematisiert. 

Dass der Dichter hierin ein Kernmerkmal von dessen [Joostens] Persönlichkeit 
sieht, wird bestatigt durch die Widmung "Aan Paul Joostens" von einem seiner fan-
tastischsten Gedichte, des im Dezember 1918 geschriebenen "Maskers" aus De feesten 
van angst en pijn. 

An diesen beiden Zitaten fallt auf, dass sowohl Hadermann als auch Borgers zunachst 

auf der Basis der historischen Quellenforschung argumentieren: sie fragen nach der 

Datierung beider Texte und betonen, dass Van Ostaijen mit Joostens befreundet war 

und als Kunstkritiker über dessen Midenetjes-Gemalóe geschrieben hat. Mit anderen 

Worten: sie lesen Maskers als vom Autor intendiertes unmarkiertes Zitat. Für die vor-

liegende Lektüre, die sich in erster Linie für die doppelte Kodiertheit der Farbe WeiB im 

Gedicht interessiert, erscheint an ihrer Argumentat ion aber vor allem wichtig, dass sie 

15 En al is het niet zeker dat Maskers op een werk van Joostens is geïnspireerd, dit aan hem opgedra
gen gedicht toont wel dezelfde fantastiek a la Ensor. inclusief de maskers, die Van Ostaijen zo bij 
zijn vriend waardeerde. Ook de [...] verwantschap met Joostens' verhouding tot de religie, blijkt uit 
regels als "De laatste van de bende sleept Kristus bij de voeten / die naakt op de sneeuw zal boeten 
moeten", welke verzen zelfs aanleiding geven de. ietwat vermanende, opmerking van Van Ostaijen 
over Joostens op zijn eigen Maskers te betrekken: "Dan volgde te tijd gedurende dewelke hij 
meende het [de] hogere ratio, zoals Ensor hem dit geopenbaard had. door het toepassen van het for
meel bizarre te benaderen; hij maakte 'midinetjes die Kristus kruisigen"'. 

' "Joostens herschept inderdaad een stad soms tot een vreemd stilleven, waarvan de raadselachtigheid 
van de ideële invloed van Ensor getuigt. Ook het eigenaardige, het grillige, het formeel bizarre van 
bepaalde werken als Midenetjes kruisigen Christus of de Kuise Suzanna worden door Van Ostaijen 
[in diens kunstkritiek] terecht in het licht gesteld en zullen ook nog veel later in Joostens' schilde
rijen aan bod komen. 

Dat de dichter hierin een wezenstrek van diens [Joostens] persoonlijkheid ziet wordt bevestigd 
door de opdracht "Aan Paul Joostens" van een van zijn meest fantastische gedichten, het in 
december 1918 geschreven 'Maskers' uit De feesten van angst en pijn." 
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Abbildung 5: James Ensor. Maskert im Streit urn einen Gehenkten (1891, Öl auf 
Leinwand, 59 x 74 cm, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. In 
Becks-Malomy 1999: 74) 

diskursive Sprechweisen in beiden Texten betrachten: Sowohl Hadermann als auch 
Borgers linken zu Ensor aufgrund des Ratselhaften, des Fantastischen, des Religiösen 
und des Bizarren.'7 

Bei genauer Betrachtung dieses Hyperlinks von Van Ostaijen zu Ensor fallt aber 
neben der bizarr-fantastischen Asthetik auch ein groteskes Moment auf.18 Das im 

Für eine Diskussion des "Fantasmatischcn" in De feesten verweise ich auf Hadermann (1970: 258). 
Auch in (1997b: 13-14) linkt Hadermann Maskers zu Ensor aufgrund der damonischen Geschöpfe, 
die beide Texte bevölkern. 

Für eine Diskussion des Grotesken in Van Ostaijens Prosa verweise ich auf F..M. Beekman (1970) 
Homeopathy of the Absurd sowie auf Kathrin Kötz (1999) Die Prosa Paul van Ostaijens. Beekman 
definiert das Groteske anhand von Wolfgang Kayser (1960) als eine Alienierung des Alltaglichen. 
als "verkeerdheid" ["Verkehrtheit"] (3-4). gegen die Van Ostaijen seine literarischen Grotesken 
gleich einem homöopathischen Mittel als Remedium gebraucht. Auch Kötz' Definition des Grotes
ken bei Van Ostaijen stützt sich in erster Linie auf die "Logik der Verkehrtheit". Beide Studiën 
argumenticren poetologisch. Bcispielsweise ist für sie Van Ostaijens Breugel-Essay (VW4: 341-
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Gedicht ausgedrückte WeiB artikuliert nicht nur eine doppelte Sprechweise im Sinne 

einer Gegen-den-Strich-Kodierung von WeiB, sondern es verbindet auch das schaurig-

Monströse mit dem narrisch-Lustigen. SchlieBlich wird im Gedicht nicht nur gemordet 

und beerdigt, sondern auch gespielt, gefeiert und getanzt. In dieser Hinsicht fa lit insbe-

sondere das wiederholte Lachen auf: 

(16) Licht gaf de maan die nog dom daarom lacht (160) 

[Licht gab der mond der noch dumm darüber lacht] 

(17) dragen grote RODE MASKERS knikken en lachen / knikken en lachen door de zieke 
schachten van zwakke maneschijn (161) 

[tragen groBe ROTE MASKEN nicken und lachen / nicken und lachen durch die 
kranken schachte des schwachen mondscheins] 

(18) maar de vader lacht getroost om zulke burleske moord / De laatste van de bende sleept 
Kristus bij de voeten / die naakt op de sneeuw zal boeten moeten / dan lachen de kin
dertjes nemen morfium en spelen / baccarat / tot hun sneeuwwitte WITHEID in de 
kinderblanke sneeuw vergaat (162) 

[aber der vater lacht getrost über solchen burlesken mord / Der letzte der bande 
schleppt Christus an den füBen / der nackt im schnee wird büBen mussen / dann 
lachen die kinderlein nehmen morphium und spielen / baccara / bis ihre schneeweiBe 
WEIBHEIT im kinderweiBen schnee vergeht] 

In (16) lacht der Mond, in (17) die maskierten Kinder, in (18) der Vater. In (18) ist 

zudem das humoreske Moment durch das Sagen von "burleske" expizit artikuliert. 

Durch das Sagen von "Christus" ist hier auBerdem ein religiöses Moment angelegt, das 

Hadermann und Borgers zum Hyperlink zu Joostens und Ensor veranlasst hat. Diese 

Stelle ist aber nicht nur, wie Hadermann und Borgers argumentieren, "formal bizarr", 

sondern darüber hinaus blasphemisch, denn sie koppelt das Sakrale an das Profane, das 

Hohe an das Niedrige, den Kode an den Gegenkode. Wahrend in Van Ostaijens Mas

kers Christus von den maskierten Kindern an den FüBen durch den Schnee geschleift 

wird, initiiert bei Joostens die Darstel lung der Modenaherinnen eine diskursive Stimme, 

die dem religiösen Diskurs diametral entgegengesetzt ist. In Kapitel 6 über die Redewei-

sen moderner Mystik werde ich noch ausführlich darauf zu sprechen kommen, dass im 

348). in dem der Dichter sein Verstaïidinis des Grotesken elaboriert. von zentralem Interesse. 

Meine Annaherung an das Groteske bezieht sich dagegen auf Bachtins Dialogizitatsprinzip. das 
gegenlaufige Stimmen (Diskurse, Kodes) zu- und gegeneinander in Beziehung setzt. Bachtin (1996: 
24-31) setzt sich ausdrücklich von Wolfgang Kaysers Theorie des Grotesken ab. Insofern verstehe 
ich Beekman und Kötz als alternative Pfade. die einen zwar gleichberechtigten, zugleich aber auch 
gegenlaufigen Zugang zum Konzept des Grotesken darstellen. 
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Expressionismus der "hohe" sakrale Diskurs nicht selten mit "niederen" Diskursen ver-

mischt ist. 

Das Moment der doppelten Artikuliertheit kennzeichnet somit nicht nur den 

semiotischen Prozess von WeiB, sondern überhaupt wird im Gedicht jede diskurive 

Sprechweise von einer Gegenstimme komplementiert: WeiB von Schwarz, Tod von 

l.eben. Sakralitat von Blasphemie. Das Zeichen des Lachens macht dies besonders 

deutlich. Dahingehend argumentiert auch Bachtin in seiner Theorie des Grotesken: 

Das Lachen baut sich gleichsam seine Gegenwelt gegen die oflïzielle Welt, seine 
Gegenkirche gegen die offizielle Kirche, seinen Gegenstaat gegen den offiziellen 
Staat. Das Lachen halt Liturgien ab, bekennt sein Credo, vermahlt, tragt zu Grabe, 
schreibt Grabinschriften, wahlt Könige und Bischöfe. (Bachtin 1996: 32) 

Hier setzt Bachtin den Gegenkode der inoffiziellen Lachkultur dem Kode der offiziellen 

ernsten Kultur gleichberechtigt gegenüber. Überhaupt ist gemaB Bachtin das Moment 

der doppelten Artikuliertheit konstitutiv fiir das Groteske. Den grotesken Leib definiert 

Bachtin als eine "zweileibige Gestalt", in der die eine Gestalt von ihrem Opponenten, 

das Innen des Körpers von seinem AuBen, der Mensch vom Tier, das Alter von der 

Jugend, der Tod von der Geburt supplementiert wird. In der zweileibigen Gestalt ist ein 

einziger individueller Leib sich selbst nicht genug, und sie spricht nie nur in eigener 

Sache. Auch in Hinblick auf das Binarpaar Leben und Tod skizziert Bachtin die zwei

leibige Gestalt als einen werdenen Leib, der über sich hinauswachst und somit strikte 

Grenzen überschreitet: 

lm grotesken Leib [...] beendet der Tod nichts Wesentliches [...]. Die Ereignisse des 
grotesken Leibes vollziehen sich stets an der Grenze von Leib zu Leib, gleichsam am 
Schnittpunkt zweier Leiber. Der eine Leib gibt seinen Tod, der andere Leib seine 
Geburt. In der einen zweileibigen Gestalt sind sie verschmolzen. (Bachtin 1996: 32) 

Als deutlichstes Zeichen einer derartigen Zweileibigkeit lese ich im Gedicht das Zeichen 

der Maske.19 Die Maske birgt einerseits das karnevalesk-subversive Moment des 

Lachens in sich. Zugleich destabilisiert die Maske die Vorstellung einer strikt abge-

grenzten Identitat, denn die Maske konstituiert eine Identitat, die paradoxerweise 

Sowohl die Darstellung von Masken als auch die Behauptung einer Kodiertheit von Farben zahlen 
zu den zentralen Motiven expressionistischer Kunst. Der Masken-Diskurs lauft durch alle Kunst-
richtungen. Berühmte Beispiele sind neben Ensors Maskenbildcrn Oscar Jespers Plastik Masque 
(1924), die literarischen Grotesken von Kafka, Theaterinszenierungen wie La mort du Docteur 
Faust des Studio Art et Action (Paris 1928) sowie Kinofeuilletons wie Feuillades Les Vampires. 
Eine Abbildung von Oscar Jespers Masque (1924) findet sich in L' Avant Garde en Belgique (1992: 
150), und ebenda (1992: 39) ist ein Szenenfoto aus La mort du Docteur Faust abgebildet. Auf 
Feuillades Les Vampires komme ich im Filmkapitel ausfuhrlich zu sprechen. 
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zugleich für die Identitat des anderen im Innen der Maske als auch für die Identitat ihrer 
Oberflache, für ihr AuBen, steht. 

Aufgrund der Doppelungsmöglichkeiten der Maske stehen die "RODE 
MASKERS" der Kinder im Gedicht gleichzeitig für beginnendes Leben als auch für 
Mord und Todschlag, oder, farbspezifisch ausgedrückt, für weiB und rot zugleich. Die 
subversive Operationsweise der Maske, die zwei opponierende Identitaten miteinander 
verschmelzt, die in einem System und zugleich in dessen Gegensystem operiert und 
beide zu einem hybriden System verknüpft, in dem dennoch beide Redeweisen, schwarz 
und weiB, Tod und Leben, Mörder und Opfer kontrovers und dialogisch nebeneinander-
stehen. Die Bedeutung von WeiB ist ebenso subversiv wie das Konzept der Maske 
selbst. 

Dieses Moment der doppelten Artikuliertheit ist im Gedicht auch in Hinblick auf 
seine mediale Performanz ausgedrückt. Farben werden sowohl mit Worten gesagt als 
auch visuell kalligraphisch artikuliert. Hinzu kommt, dass die Inszenierung dieser Far
ben so in den Diskurs des Grotesken eingeschrieben sind, dass ihre semiotische Opera
tionsweise medienübergreifend sowohl in den visuellen Texten Ensors und Joostens als 
auch im primar verbalen Text Van Ostaijens fungieren. Über die Licht- und Farbpro-
blematik bei Ensor schreibt Buyck (1996: 17): "Ensor hatte mit dem Luminismus 
gebrochen, indem er der Farbe einen selbstandigen Wert zuschrieb [...]. Er [Van Osta-
ijen] hat Ensors Lektion begriffen [...], indem er Form und Farbe einen konstruktiven 
Wert zuschreibt." Auch in dieser Hinsicht artikulieren, so möchte ich hier behaupten, 
die Farben im Gedicht eine doppelte Sprechweise, namlich eine, die sich zugleich visu-
eller als auch verbaier Artikulationstechniken bedient. In Kapitel 7 über das Sprechen 
der Bilder werde ich auf diesen Fall von Intermedialitat naher eingehen. 

Die Farbe WeiB fallt nicht nur in Maskers, sondern überhaupt im Gedichtband 
besonders auf. Von allen Farbnamen kommt "wit" in De feesten am Haufigsten vor. 
Demnach liegt es nahe, "Wit" als bedeutungshaftes Zeichen aufzufassen. In einigen 
Fallen erscheint dies unproblematisch, namlich da, wo seine symbolische Bedeutung mit 
der traditionellen Farbsymbolik korrespondiert. Beispielsweise steht in (19) bis (21) 
"wit" in Zusammenhang mit Geburt und Unbeflecktheit. 

(19) Vormen liggen wit geboorte (243) 

[Formen liegen weiB geburt] 

"Ensor had met het luminisme gebroken door aan de kleur een zelfstandige waarde toe te kennen. 
[...] Hij [Van Ostaijen] heeft de les van Ensor begrepen [...] doordat hij aan vorm en kleur een con
structieve waarde toekent." 
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(20) cilinder wit kleed gaat dwars wit huis (181) 

[zylinder weiB kleid lauft quer weiBes haus] 

(21) Vormen liggen wit geboorte / zullen zwart zijn / dood / stappen stappen angst dans 
/dansen is naar dood geboorte dragen (243) 

[formen liegen weiB geburt / werden schwarz sein / tod / schritte schritte angst tanz / 
tanzen ist zum tod geburt tragen] 

In (21) wird diese symbolische Ordnung durch die opponierende Farbe Schwarz ver

sterkt. Auch in (22) ist die binare Struktur des Kodes beibehalten, denn Schwarz kor

rel iert mit Tod: 

(22) ligt zijn schaduw te zwaar een zwarte wonde diep op de verdorde tongen die de wegen 
zijn (173) 

[liegt sein schatten zu schwer eine schwarze wunde tief auf den verdorrten zungen die 
die wege sind] 

In (23) dagegen sind die Wertungen vertauscht, denn hier steht "wit" für Blutlosigkeit 

und Tod. 

(23) zuigen zuigen tot de mensen wit zijn (177) 

[saugen saugen bis die menschen weiB sind] 

In vergleichbarer Weise kann in (24) "wit" in Opposition zu Rot, namlich als nicht-Rot 

gelesen werden. 

(24) de Zon / witte kersen / vrouwebuiken / vrouweborsten / blinken blaken / te midden 
RODE / klaprozen / witte vlam / rode brand (163) 

[die Sonne / weiBe kirschen / frauenbauche / frauenbrüste / blinken glühen / inmitten 
ROTER / klatschmohn / weiBe flamme / roter brand] 

In (24) kann die Farbe "wit" genaugenommen weder als Ikon noch als Index oder Sym

bol fungieren, denn sie steht weder in einem Similaritats- noch in einem Kontiguitats-

verhaltnis zu ihrem Objekt, und ihre Bedeutung ist auch nicht kulturell definiert. Hier 

arrangiert "wit" die symbolische Ordnung offenbar neu. Der neue Kode ist allerdings 

ratselhaft. Einerseits bedient sich "wit" der von der Farbsymbolik vorgefertigten kultu-

rellen Bedeutung, aber nur insofern, um andererseits eine Abweichung davon beobacht-

bar zu machen. 

Auch in (25) ist die symbolisch bedingte Opposition Schwarz-WeiB zwar beibe

halten, so dass die Leserin oder der Leser von der Zeichenhaftigkeit von "wit" ausgehen 
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zu können glaubt; eine Bedeutung ist bei genauerem Hinsehen allerdings nicht zu erken

nen. 

(25) van zwart naar WIT dansende boom (238) 

[von schwarz nach WEIB tanzender baum] 

Innerhalb dieser Neukodierung von "wit" sind in De feesten durchaus auch eigene 

Regularitaten feststellbar, die ahnlich gelagert sind wie beispielsweise das Verberst-

stellungssyntagma auf sprachlicher Ebene. Zum Beispiel tritt "wit" oft in Zusammen-

hang mit "huis" auf: 

(26) snel schichten klawieteren de huizen van de stad / snel / en / wit (173) 

[schnell blitzen schmettern [im Sinne von posaunen] die hauser der stadt / schnell / 
und / weiB] 

(27) huizen springen in kringen / dansen woest wild Wit (177) 

[hauser springen in kreisen / tanzen wüst wild WeiB] 

(28) alles schreit / witte huizen / schreien / krijt / ei / e / i (222) 

[alles schreit / weiBe hauser / schreien / kreide [oder auch: kreischt] / ei / e / i] 

(29) HUIS / rust / in / Stram-Wit STaan (240) 

[HAUS / runt / in Stram-WeiB STehen] 

In (28) geht "wit" mit "krijt" einher, was sowohl "Kreide", also ein weiteres Zeichen für 

WeiB, als auch "kreisch(t)" bedeuten kann. Durch diese Kombination von "wit" mit 

"krijt" entsteht zudem ein synasthetischer Effekt, wie bei Kandinsky beschrieben, gemaB 

welchem das Sehen von WeiB mit dem Horen von Gekreische einhergeht. Oft unterhalt 

"wit" auch eine Beziehung zur Notion des Wahnsinns, der Hysterie oder des Deliriums: 

(30) het krIJt waanzinwit wrIJven (176) 

[die krEIde [oder auch: es kreischt] wahnsinnweiB rEIben] 

(31) wit krijt / krijsen / hijgen nog / WILLEN (178) 

[weiBe kreide [oder auch: kreisch(t)] / kreischen / hecheln noch / WOLLEN] 

(32) in krijtwaanzin komt de verzoeking laatste dag / edelstenen bieden (214) 

[in kreischwahnsinn [oder auch: kreidewahnsinn] kommt die versuchung letzter tag / 
edelsteine bieten] 

Zusammenfassend zeigen diese Beispiele, dass die Handhabung des Farbnamens "wit" 

in De feesten chiffriert ist. Einerseits prasentiert sich "wit" der Leserin oder dem Leser 
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als ein Zeichen, das sprechen zu wollen scheint; jeder Ansatz zur Dekodierung dieses 

Zeichensystems lauft aber ins Leere, und die Neukodierung der Farben stellt sich als 

Scheinkode heraus. 

Ahnlich wie bei Kandinskys Farbasthetik erweist sich auch in De feesten das 

Subjekt, das fur das Neuarrangement der Zeichenhaftigkeit von Farben verantwortlich 

ist, als isoliert und unergründbar. Schwindend gering ist die Möglichkeit einer inter-

subjektiv kommunizierbaren Bedeutung der Farben, das heiBt, einer Bedeutung, die 

auch ftir ein Bewusstsein auBerhalb von Van Ostaijen nachvollziehbar ist. Jeder Ver-

such, Farben als bedeutungshafte Zeichen zu kommunikativen Zwecken zu nutzen, als 

sogenannte "Brücken vom Dichter zum Leser" (VW4: 133)21, wie Van Ostaijen es aus-

gedrückt hat, bringt den Prozess des sprechenden Schweigens wieder in Gang, und die 

Leserin oder der Leser erweisen sich als Subjekte als ebenso abgekapselt und uner-

reichbar wie das Subjekt, das an autistischer Kommunikation teilhat. 

Oben habe ich gezeigt, wie die Umkodierung der symbolischen Bedeutung von 

"wit" als Farbname in Maskers zur Desorientierung des Verstehens beitragt. Die Lese

rin oder der Leser sieht sich aufgefordert, immer neue Bedeutungen zu produzieren, bis 

endlich beobachtet wird, dass kein System beobachtbar ist. Der Scheinkode der Farben 

führt die Leser buchstablich in die Irre, ins Leere. Letzteres findet sich in De feesten in 

konsequentester Form, namlich im weiBen Leerraum der Seite. Das WeiB als leerer 

Freiraum stellt ein weiteres Kerncharakteristikum der rhythmischen Kalligraphie dar. 

Auch als Leerraum bietet das WeiB der Leserin oder dem Leser, wie ich im Folgenden 

zeigen möchte, Raum für Interpretation. 

Leere weiBe Raume und Stille 

Deswegen wirkt auch das Weifi auf 
unsere Psyche als ein grofies Schweigen, 
welches für uns absolut ist. [...] Es ist ein 
Schweigen, welches nicht tot ist, sondern 
voll Móglichkeiten. 
(Kandinsky, Ober das Geistige in der 
Kunst) 

WeiB findet sich in De feesten nicht nur als Farbname, sondern auch als Farbe. Überall 

da im Text, wo nicht die Tinte das Papier farbt, ist WeiB. WeiB markiert demnach 

"bruggen van dichter naar lezer" 
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gewissermaBen die Abwesenheit von Schrift. Dennoch möchte ich es in Hinblick auf 
Schrift nicht als sekundar einstufen. Ohne WeiB kommt Schrift schlieBlich nicht aus, 
denn Schrift konstituiert sich erst in seiner Differenz zu WeiB. Insofern haben beide, 
sowohl Schrift als auch der weiBe Leerraum, gleichermaBen einen Anteil am semioti-
schen Prozess. 

Dass das WeiB des Papiers der Schrift gegenüber nicht sekundar ist, wird implizit 
auch in Derridas Das Parergon (1992) durch die Gestaltung des Blattspiegels themati-
siert. Hier sind wiederholt im Text weiBe Leerraume eingerahmt indem meist abwech-
selnd am linken und am rechten Seitenrand kurze Striche einen rechten Winkel bilden, 
zwischen denen eine leere Flache eingefasst ist. Diese groBen Leerraume treten an 
unterschiedlichen Stellen auf. Oft unterbrechen sie den linearen Textfluss mirten im 
Satz und vertreten ein Komma. Wiederholt ist auch der weiBe untere Rand einer Seite 
eingerahmt. Daneben kommt vor, dass zwei gesondert umrahmte Leerraume ihrerseits 
ein kurzes Satzgefüge saumen, das hierdurch besonders exponiert wird. (1992: 73, 102) 
Einmal kommt es vor, dass der Textfluss mitten im Wort abbricht und stattdessen ein 
eingerahmter Leerraum folgt, so dass das, was hier nicht gesagt worden ist, wohl aus 
dem Rahmen fallt. (1992: 101) Überhaupt beginnt Derridas Text mit dem linken unte-
ren Winkel eines Rahmens, der den Leerraum nach unten abschlieBt, zugleich aber nach 
oben öffhet hin zu einer Stelle auBerhalb des Textes. In ahnlicher Weise endet das 
Essay mit einem Rahmen, der zwar geschlossen wird, hinter dem die Konjunktion 
"sogar" aber einen wieder neuen Einwand aufwirft, so dass der Text auch nach hinten 
zu einem hors d'oeuvre in Zusammenhang steht. 

Durch diese Praxis des Einrahmens fungieren die weiBen Leerraume nicht als 
nebensachlicher Hintergrund der Schrift, der, selbst unsichtbar, nur dem Sichtbar-
machen von Schrift dient, sondern die Inszenierung des Rahmens problematisiert eine 
strikte Hiërarchie zwischen einem Innen und einem AuBen des Textes, zwischen Werk 
und Beiwerk, zwischen Schrift und WeiB. Auch im Fall von De feesten kann das WeiB, 
ebenso wie die Schrift selbst, zur Lektüre der Gedichte herangezogen werden. Wenn ich 
am Anfang dieses Kapitels dafür argumentiert habe, dass die Differenz von Schwarz zu 
Rot Schrift als solches in besonderer Weise exponiert, möchte ich an dieser Stelle 
erganzen, dass umgekehrt auch die A^/Z/gramme als schone, farbige, verzierte Realisie-
rungen von Schrift dem WeiB einen besonderen visuellen Status verleihen. 

In De feesten hat das kalligraphische WeiB zwei Funktionen. Zum einen umgibt 
das WeiB zwischen den Zeichen jedes einzelne Wort so, dass seine Wortgrenzen sicht-
bar werden. Beim Lesen dient es den sakkadischen Sprüngen als Markierung. Die Hau-
figkeit dieser Leerzeichen gibt die Taktfrequenz - oder: den Rhythmus - an, in der die 
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Zeichen sich in den linearen Textfluss einreihen. und wirkt sich somit auf die Kontigui-
tat von Schrift aus. Die zweite Funktion des weiBen Leerraums betrifft das WeiB unter 
den Zeichen. Hier öffnet das WeiB den Raum. in den die Kalligramme eintreten. 

lm Folgenden möchte ich mich mit der Frage beschaftigen, wie genau die Rol Ie 
dieser beiden Aspekte des weiBen Leerraums in De feesten fur den Prozess der Signifi-
kation gelagert ist. Dabei werde ich zunachst die Leerstellen zwischen den Wörtern 
diskutieren. Aus linguistischer Sicht haben diese eine syntagmatische Funktion. In Der-
ridas Parergon macht dies der Fall besonders deutlich, in dem ein Leerraum ein Satz-
zeichen ersetzt. Die Rolle der syntagmatischen Operation beschrankt sich allerdings 
nicht allein auf ihre kombinatorische Tatigkeit, sondern jede Verkettung von Segmenten 
zu gröBeren Einheiten ist zugleich auf eine Opposition, eine Distanz zwischen den Zei
chen angewiesen. Diese Distanz ist, so Silverman (1983: 105), "essential to the opera
tion of meaning, because without it there would be no signifying chain." Demnach 
haben die Leerzeichen zwischen den Zeichen bei der Normalverwendung von Sprache 
eine zentrale syntagmatische Funktion. In De feesten sind die weiBen Flachen aber oft 
derart emphatisch, dass die groBen Distanzen nicht so sehr auf ein Kontiguitatsprinzip, 
sondern primar auf eine Opposition zwischen den Zeichen hinweisen. Das WeiB scheint 
die Zeichen nicht zu kombinieren, sondern vor allem ihre Verkettung zu segmentieren. 

Die Korrelation zwischen den Techniken der sprachlichen Zerstiickelung und der 
rhythmischen Kalligraphie habe ich in Kapitel 2 im Abschnitt iiber die autographische 
Spur anhand einer Analyse der Textgenese von Maskers diskutiert. Zum einen, dahin-
gehend habe ich oben argumentiert, zeigt der Vergleich der faksimile Handschrift von 
Maskers mit dem dort unter (1) abgebildeten Typoskript eine Tendenz zur Deformie-
rung des syntagmatischen Textflusses. Zum anderen wird aber auch eine visuelle Ent-
wicklung der rhythmischen Kalligraphie beobachtbar, denn der Textfluss der Hand
schrift wird an einigen Stellen von groBen Leerraumen unterbrochen. Demnach fungie-
ren die weiBen Leerraume hauptsachlich als Zeichen fur die Fragmentarisierung von 
Sprache und fur die Zerstiickelung des Textes. Diese Beobachtung gilt aber in De 

feesten nicht unbedingt, wie das Beispiel in (33) deutlich macht. In (33) ist die Konti-
guitat zwischen den ersten vier Zeilen im oberen Textblock syntaktisch vol lends 
zusammenhanglos. Visuell sind die Brüche im syntagmatischen Textfluss als weiBe 
Leerraume markiert. Sprachliche Zerstiickelung und das Auftreten von Leerraumen 
verlaufen parallel zueinander. 

Anders stellt sich dieses Verhaltnis im nachsten Textblock dar. Hier werden die 
Intervalle, in denen die Kalligramme auftauchen, immer kiirzer: die Konjunktion "tot" 
steht isoliert in einer Zeile, ebenso die Nominalphrase "de straat", ein amputiert wirken-
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(33) 

J4 L 

Ut 

Hol 

9U iix.^. 

"LU 

cU. <J£L 

L4 

dU, 7*.cULLt4ck'usUA~ 

Sck 

&.*.£ 

YCL<*. 

(222) 

[Ich liebe den marktschreier / seelen auf ladentisch / schreien / schreien / bis / die 
straBe / vol! ist von / geschrei] 

des "vol is van", gefolgt von "geschrei". Obwohl dieser zweite Teil visuell zerstückelter 

wirkt als der erste, kann er problemlos als grammatisch intaktes lineares Zeichengeflige 

gelesen werden. Verantwortlich für die Segmentierung des Textflusses sind hier aus-

schlieBlich die Leerraume, denn sie zerstückeln visuell, was syntaktisch zusammenge-

hört. 

Auch in (34) korreliert die nicht-lineare Anordnung der Zeichen in der rhythmi-

schen Kalligraphie nicht mit ihrer linearen syntagmatischen Organisation. Hier 

unterstützt die graphische Zerstückelung die Linearitat der Satzstruktur nicht seiner 

konsekutiv logischen Form nach, sondern die Signifikatenseite von "aan stukken rijten" 

und "in lompen hangt" wird hervorgehoben. Das WeiB der rhythmischen Kalligraphie 

fungiert als visueller Index, der auf die Ursache der Zerstückelung hinweist. 
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(34) 

t»t hu 

1 i>^ 
(223) 

[alles in mir in stiicke reiGen / bis der / ieib in / lumpen / hangt] 

Unabhangig davon, ob die visuelle Segmentierung des linearen Textflusses gram
matisch mitgetragen wird oder nicht, erweisen sich die weiBen Leerraume als textuelle 
Liicken. die den Text zerrissen wirken lassen und so das Verstehen desorientieren. Auch 
ein grammatisch intaktes Zcichengefiige prasentiert sich den Lesern als ein Stottern 
oder Stammeln. das an jedem Leerzeichen innehalt, die Rede abbricht und schweigt. 
Demnach kann der Leerraum hier. da Linearitat einen erheblichen Anteil am Zustande
kommen von bedeutungshaften sprachlichen Operationen hat, als ikonisches Zeichen fur 
die Behinderung von Bedeutung aufgefasst werden. So wie weiBe Flecken auf einer 
Landkarte ein unbekanntes Gebiet markieren. kann das WeiB in De feesten als Zeichen 
für eine unbekannte Bedeutung stehen. Bal bringt dies wie folgt auf den Punkt: "Ein 
leerer Raum auf einer Seite kann ein ikonisches Zeichen fur eine abwesende Bedeutung 
sein: sowohl Zeichen als auch Bedeutung haben die Eigenschaft 'Abwesenheit'." (Bal 
1990: 14):2 

Wenn die Kalligramme ein Sprechen artikulieren, artikuliert der weiBe leere Raum 
ein Schweigen. Dieses Schweigen ist, so behaupte ich, in De feesten an vielen Stellen 
konkret als Zeichen angelegt. Beispielsweise steht auf der letzten Seite von Maskers. 
hier unter (35) wiedergegeben. am linken Seitenrand "Geruisloze" geschrieben. Rechts 
daneben folgt ein groBer Leerraum und dann erst bündig zum rechten Seitenrand 
"bevruchting viel op de witte sneeuw". 

"Een lege ruimte op een bladzijde kan een iconisch teken zijn wxir een afwezige betekenis: zowel 
teken als betekenis hebben de eigenschap 'afwezigheid'." 
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(35) 

v ' 

(162; lila) 

[Gerauschlose / befruchtung viel auf den weiBen schnee] 

Aufgrund der syntaktischen Kongruenz zwischen "Geruisloze" und "bevruchting" 

erscheint dieses Leerzeichen befremdend, denn es segmentiert den linearen syntagmati-

schen Textfluss. Aus semiotischer Sicht kann das WeiB hier als visuelles Reprasenta-

men auditiv als Stille interpretiert werden. Die Notion der Stille ist zudem verbal in 

"Geruisloze" ausgedrückt. Bei der Normalverwendung von Schrift werden Leerzeichen 

nicht auditiv interpretiert. Sie dienen lediglich der visuellen Markierung von Wortgren-

zen, und beim Lesen wird zwischen den einzelnen Wörtern eine Liaison realisiert. In 

diesem Fall ist der Leerraum allerdings derart emphatisch, dass die Leserin oder der 

Leser ihm Zeichencharakter unterstellen und ihn als phonographisches Zeichen für 

Stille verstehen kann. 

Ahnlich gelagert ist folgende Textstelle zwei Zeilen tiefer in Maskers: 

(36) 

Cl *r*i A**->v a**-o»xCL 2H. ^ k f Aus. (Lc^i 

(162; lila) 

[ohne gerausch / war ihre geburt / und so ist ihr tanz] 

Ebenso wie in (35) unterbrechen die Leerraume zwischen den Segmenten "zonder 

geluid", "was hun geboorte" und "en zo ist hun dans" eine ansonsten regelmaBige syn

tagmatische Kontiguitat. Die Notion "zonder geluid" verstehe ich als Einladung, auch 

diese Leerraume als ikonische Zeichen für Stille zu lesen. Wird diese Stille in einem 

Subjekt angesiedelt, kann es auch als "Schweigen" bezeichnet werden. Eine derartige 

Subjektivierung von Stille unternimmt auch Kandinsky, indem er in dem oben stehenden 

Motto die Farbe WeiB auditiv interpretiert, namlich als Schweigen. Interessant erscheint 

mir, dass Kandinsky dieses Schweigen als kreatives Moment bewertet, es ist, so 

Kandinsky "voll Möglichkeiten". Am Ende dieses Abschnitts werde ich noch auf die 

kommunikationstheorischen Implikationen dieser Behauptung eingehen. 

An dieser Stelle möchte ich zunachst anhand eines weiteren Beispiels aus Maskers 

zeigen, worin meiner Meinung nach die Möglichkeiten von WeiB bestehen können. 

Weiter unten im Gedicht fallt folgende Stelle auf: 
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(37) 
BU \/dft^<L -leak 2C\ V*MK e**, vict<itKil x^ej iL fat eo^ 

<ba,£ Yefitt •rfPtojtü <?*> htè • \v.u+.*c+.n,{,t& cLecC 

(162; lila) 

[der nachste steckte seinem vater ein glühendes messer ins auge / das / weiter / hüpfte 
/ auf / dem / wahnsinnweiBen / dach] 

Die syntaktisch unmotivierten groBen Leerraume zwischen "voort", "sprong", "op" und 

"het" können als visuelle Ikone gelesen werden, die den übersprungenen Raum visueli 

faksimilieren. Der Rhythmus der ikonischen Kalligraphie erlaubt es den Lesern, sich 

von der Bewegung des Springens eine ziemlich genaue Vorstellung zu machen. Der 

Sprung setzt an bei "voort" und macht zunachst drei groBe Schritte, wobei er dreimai 

aufschlagt: bei "sprong", "op" und "het". Von hier an nimmt der Schwung ab, und es 

folgen nur noch kleine Leerraume zwischen "het", "waanzinwitte" und "dak", ehe der 

Sprung bei "dak" definitiv zum Stillstand kommt. Diese visuelle Lesart ist ihrerseits 

auditiv interpretierbar, indem die Leerraume als auditive Pausen zwischen den aus-

sprechbaren Zeichen realisiert werden. Insofern kann die Zeit des Nicht-Sprechens in 

der auditiven Lesart genauso wie bei der visuellen Lesart als Ikon für den beim Sprin

gen ausgelassenen Raum interpretiert werden. 

Am An fang dieses Abschnitts habe ich bereits darauf hingewiesen, dass sich in De 

feesten weiBe Leerraume nicht nur als Zeichen zwischen den Kalligrammen finden, 

sondern auch darunter. Wahrend das WeiB zwischen den Zeichen, wie ich oben gezeigt 

habe, syntagmatisch definiert ist, da es die lineare Sequenzialitat der Zeichen regelt, ist 

das WeiB unter den Zeichen als paradigmatisch einzustufen, denn es tritt gleichzeitig 

und als Alternative zu ihnen auf. Dies möchte ich anhand der ersten Seite von Bar

baarse Dans deutlich machen. (siehe 38) 

Auf dieser Seite sind nur wenige Kalligramme auf einer besonders groBen weiBen 

Flache verteilt. An diesem Beispiel interessiert mich das WeiB nicht nur als bloBe 

Markierung von Wort- oder Zeilengrenzen, sondern insbesondere das WeiB unter den 

Kalligrammen bildet den Fokus meiner Lektüre. Um dieses scharfer ins Auge fassen zu 

können, möchte ich meine Aufmerksamkeit zunachst auf die Kalligramme lenken, denen 

der weiBe Leerraum als visueller Hintergrund dient. 

Diese Kalligramme sind alle auditiv markant: "Holoho", "tatata" und "Bam" 

stehen in keiner eindeutigen Beziehung zu einer lexikalisierten Bedeutung, sondern sie 

stellen Gerausche dar und können somit gemaB der Peirceschen Terminologie als 

auditive Ikone kategorisiert werden. Zu diesen Schriftzeichen steht der weiBe Leerraum 

unter den Zeichen in Opposition, denn er konstituiert sich gerade als abwesende Schrift, 
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(38) 

H*Lh UJc 

ut*. 

ho Co no 

UA oUKe 

O.T1V 

JU-n.ftJu.1 ZjLa.-K<JiK aL+t. o« y&të-

xffe±ft 

Oh oU U ( ( L O 4 

/* / /" noic no 
flelotLo 

(189; lila) 

[Holoho / tatata / Bam / Schleudern Schlangen durch die Stille / winken baume quer 
den blauen abend / Spielt mond panter auf der weide / holoho holoho] 
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als Nicht-Graphem. Fassen die Leser auch den primar visuellen weiBen Lcerraum als 
auditiven Ikon auf, wird dieser zum Zeichen für Stille. "Stilte" heiBt es auch wörtlich in 
der darunter stehenden Zeile. So wie in Museen für die Wande der Ausstellungsraume 
WeiB bevorzugt wird, um die Geste der Exposition deutlich herauszustellen, so fungiert 
im Gedicht die Stille als der akustische Leerraum, gegen den die in Schrift gefassten 
Gerausche, etwa das Zischen des [s] in "Slingeren Slangen door de Stilte", besonders 
sonor exponiert sind.23 

Bei genauer Betrachtung hat diese Stille eine andere Qualitat als die, die die audi
tiven Sprechpausen zwischen den Zeichen metaphorisiert, beispielsweise im Fall des 
groBen Leerzeichens rechts neben "Geruisloze" in (35). Dort steht das WeiB als Leer-
zeichen in linea rem Zusammenhang zu den Schriftzeichen, das heiBt, dass sie einander 
konsekutiv folgen. Ein Sprechen, phonographisch metaphorisiert durch ein Schriftzei
chen, alterniert mit einem Schweigen, das von einem Leerzeichen reprasentiert wird. 
Das WeiB unter den Schriftzeichen manifestiert sich dagegen im linearen Textfluss am 
gleichen Ort wie das Graphem. Hier alternieren Sprechen und Schweigen nicht, sondern 
sie sind simultan artikuliert. Das WeiB unter den Zeichen steht für das Schweigen, in 
das das Sprechen hineinhallt. 

An dieser Stelle drangt sich die oben bereits aufgeworfene Frage auf, wie sich 
diese Unterscheidung zwischen einer alternierenden und einer simultanen Realisierung 
von Sprechen und Schweigen kommunikationstheoretisch darstellen lasst. Sowohl Spre
chen als auch Schweigen sind schlieBlich unweigerlich auf ein Subjekt bezogen, das 
hinter dem Sprechen beziehungsweise hinter dem Schweigen steht. GemaB dem klassi-
schen Kommunikationsmodell, das eine strikte Trennung zwischen Sender und Empfan-
ger, zwischen Sprecher und Zuhörer, zwischen Autor und Leser vornimmt, ist ein Sub
jekt dazu im Stande, nacheinander zu sprechen und zu schweigen. Dabei gilt der Akt 
des Sprechens als die eigentliche kommunikative Handlung, der gegenüber das Schwei
gen bestenfalls als sekundar, als vom Sprechen abgeleiteter Sonderfall einzustufen ist 
und dem mitunter - wie im Fall von autististischer Kommunikationsabstinenz - sogar 
anti-kommunikative Fahigkeiten zugesprochen werden. 

Dennoch ist der Anteil von Schweigen am Akt der Kommunikation nicht zu unter-
schatzen. Im ersten Kapitel dieser Arbeit habe ich in diesem Zusammenhang Fuchs' 
dekonstruktivistische Analyse autistischer Kommunikation angeführt, und in Kapitel 9 
werde ich in kritischer Weise auf das Beispiel des oft behaupteten vermeintlichen 
Schweigens des Stummfilms eingehen. Auch Luhmann (1997: 18) problematisiert diese 

Für die Bedeutung des WeiB im Museum verweise ich auf Mare Whisley White Walls, Designer 
Dresses: The Fashioning of Modern Architecture (1995). 
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defizitare Sicht au f Schweigen. Er gibt hierfür das Beispiel, dass man das Risiko von 

Kommunikation zwar "durch Verharmlosung der Thematiken abschwachen [kann], aber 

nicht immer und oft nicht, ohne dass gerade diese Absicht der Vermeidung heikier Thc-

men schweigend mitkommuniziert wird". DemgemaB kann Schweigen - im Sinne von 

Kérschweigen bestimmter Themen - ebenso signifikant sein wie das Sprechen selbst. Da 

Schweigen zudem für die Zuhörerin oder den Zuhörer oft einen höheren Interpretations-

bedarf darstellt als Sprechen, raumt Luhmann dem Schweigen aus systemtheoretischer 

Sicht sogar auBerordentliche kommunikative Möglichkeiten ein: "Die Interpretation des 

Schweigens dient der Autopoiesis der Kommunikation, sie wird rekursiv an das Netz 

angeschlossen, das heiBt eingeschlossen". 

Im Fall von De feesten werden nicht nur heikle Themen vermieden, sondern Spra-

che wird - wie ich in Kapitel 1 gezeigt habe - überhaupt so inszeniert, dass sie offen-

sichtlich nicht zu Kommunikationszwecken dient. Die klafïenden weiBen Leerraume 

machen dies besonders deutlich. Auch dieses Schweigen kann einen Kommunikations-

prozess in Gang bringen. Es kann, so still es auch sein mag, als ein Zeichen verstanden 

werden, das sein Schweigen gerade lautstark artikuliert. Für die Leser von De feesten, 

die diesem Schweigen zuhören, kann es zum autopoietischen Zeichen im Sinne von 

Luhmann werden. Insofern kann auch der Redefluss der vorliegenden Arbeit als Ergeb-

nis einer derartigen durch Schweigen in Gang gesetzten Kommunikation gesehen wer

den. 

Auch die zweite Form, das WeiB imter den Zeichen, das ich oben als simultanes 

Auftreten von Sprechen und Schweigen bezeichnet habe, kann in kommunikationstheo-

retische Terminologie gefasst werden. Im klassischen Kommunikationsmodell entspricht 

es der Rolienverteilung, in dem ein sprechender Sender eine Nachricht an einen schwei-

genden - im Sinne von zuhörenden - Empfanger richtet. Anders als in dem Fall, wo 

Sprechen und Schweigen alternieren, können hier Sprechen und Schweigen nicht gleich-

zeitig in einem Subjekt angelegt sein. Sprechen erfordert einen subjektiven Standort und 

Schweigen einen anderen. Hier wird ein anderes Kommunikationsmodell erforderlich. 

In der Hypertexttheorie ist ein solches Modell vorgestellt worden. Landow (1992: 

71) beschreibt die Positionen von Sender beziehungsweise Autor und Empfanger bezie-

hungweise Leser wie folgt: 

the figure of the hypertext author approaches, even if it does not entirely merge it, that 
of the reader; the functions of reader and author become more deeply entwined with 
each other than ever before. [...] 
Hypertext, which creates an active, even intrusive reader, carries this convergence of 
activities one step closer to completion; but in so doing, it infringes upon the power of 
the writer, removing some of it and granting it to the reader. 
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One clear sign of such transference of authorial power appears in the reader's abilities 
to choose his or her way through the metatext, to annotate text written by others, and 
to create links between documents written by others. 

Auch in De feesten sind die Leser, wie ich bereits ausfiihrlich gezeigt habe, mitverant-
wortlich für den Prozess der Signifikation, indem sie den Textfluss lenken, indem sie 
durch Selektion ein Framing produzieren, in das sie den Text einbetten, und indem sie 
bestimmte Hyperlinks aktivieren und andere nicht. Insofern übernehmen Leser, ver-
gleichbar den Hypertext-Anwendern, Funktionen, die traditionell der Autorin oder dem 
Autor vorbehalten sind. Dementsprechend ist auch ihr Standort dezentriert, ahnlich dem 
des hypertextuellen Subjekts, das hier ist an seinem Bildschirm und zugleich dort im 
globalen Netz, das Botschaften verschickt, ohne zu wissen, von wem diese als nachstes 
abgerufen, weiterverarbeitet und wieder zurückgeschickt werden. Im Verlauf der weite
ren Kapitel werde ich die Konzeptualisierung eines solchen pluralen Subjekts, das 
gleichzeitig zu lesen und zu schreiben, zu sprechen und zu schweigen vermag und im 
Grunde zwei opponierende Standorte gleichzeitig einnimmt, noch weiter scharfen. 

Bezogen auf den weiBen Raum möchte ich die Hypertext-Metapher dahingehend 
operationalisieren, dass ich das WeiB in De feesten als Aufforderung an die Leserin 
oder den Leser auffasse, einen Sprung zu wagen von De feesten weg zu einem Netz-
werk aus anderen Texten, um so aktiv den bedeutungsleeren Raum mit Bedeutung auf-
zuladen. Der weiBe Leerraum öffnet den Text nach vielen Seiten. Als Rahmen der 
Schrift verweist er zugleich auf die Tiefen unter den Kalligrammen als auch auf die 
Liicken zwischen den Kalligrammen. Er kann einen interlinearen Textfluss schaffen und 
zugleich die Voraussetzungen für die intermediale Beschaffenheit des Textes produzie
ren. Er ladt die Leser ein zum hypertextuellen Sprung in das hors d'oeuvre. In den fol-
genden Kapitein werde ich dieser Aufforderung nachkommen und De feesten per 
Hyperlink in Beziehung bringen zu anderen Texten aus den Medien Sprache, bildende 
Kunst, Musik und Film. 


