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Wie zeigt sich (A) ? 

 

5.    Chiasmus 1  

 

 

CHI (x) ist ein Zeichen f r Verbindung und Schnittmenge sowie eine Inschrift des 

Dazwischenstehens und der Differenz. Es ist gleichsam dialektische Figur der 

Wechselseitigkeit von Einheit und Unterschied. Den rhetorischen Gebrauch des 

Terminus bestimmt die Kreuzstellung im Chiasmus2, die vielmehr berkreuzstellung 

zweier Elemente (zweier Wahrheiten) bedeutet,  die als Nicht-Trennbar gezeigt werden 

sollen, aber dennoch verschieden sind.  

 

        

        
 

 

Zwei nebeneinander geordnete Strukturen bilden also die Debatte des Chiasmus, in der 

X zu lesen ist als Trennung zweier Texte, als Gleichung zweier Texte und als ihre 

Schnittmenge, dem nahezu. Sie sind in ihrer chiasmatischen Verflechtung in einem 

mimetischen Verh ltnis zueinander  befangen, welches, trotz der Gegens tzlichkeit, in 

der Form des X die absolute Wahrheit des Ganzen, im Ganzen pr sentiert.  

Das X ist Scharnier (charni re) zwischen zwei Achsen, verbindend, aber dennoch 

gleichzeitige Durchstreichung des Zentrums. Hier stoßen wir auf die Doppeldeutigkeit 

und das Paradox des Chiasmus, was in seiner graphischen Form zum Ausdruck kommt. 

Denn einerseits signalisiert er als Aufteilen den Bezug zu einer Gemeinsamkeit, zu 

einem Ganzen, andererseits wird dieses damit auch zerteilt und somit zerst rt. 

In seiner chiasmatischen Wiederverkn pfung f hrt es zur paradoxen Figur des M bius-

Bandes, das durch zwei klar voneinander getrennte, gegen berliegende Seiten 

gekennzeichnet ist, zwischen denen man dennoch l ngs der Oberfl che wechseln kann. 

Ein weiteres Sinnbild ist die Schleife bzw. die Verschleifung als Bewegungsmetapher 

                                                 
1 Anm. - Chi = Ableitung des griechischen Buchstaben X ( chi oder khi ). 
2 Anm. - anagrammatisch Chi - ich.  
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der Zirkulation, gleichsam der Kontaktmoment  im Mittelpunkt (A) des Bandes, in dem 

die Bewegung aufrecht erhalten bleibt, sich touchiert, streift, aber dennoch vor ber geht. 

In der Form X bleibt der eben genannte Effekt ebenso erhalten. Die Enden des Kreuzes 

treffen sich sinnbildlich gesprochen in der Unendlichkeit.  

 

Nicht die Gewichtung in diesem Gef ge der Grafik des X sowohl als auch der Schleife, 

sondern die Aktivit t an sich und die Schnittstelle zweier Parameter3 (A), gilt es zu 

betonen. "Was hier z hlt, ist der Unterschied, der das Zentrum leer bzw. - sinnbildlich in 

der Lesart von X - durchgestrichen sein l ßt. Zwischen den beiden Wahrheiten, bzw. 

genauer gesprochen ihren beiden Seiten der r umlichen Faktizit t des Bildes einerseits 

und der zeitlichen Virtualit t der Stimme andererseits, scheint es kein Gemeinsames als 

eine Passage in beiden Richtungen zu geben. Im Modell der M biusschleife zum 

Ausdruck gebracht, erweist sich diese Passage auch als Verewigung des gegenseitigen 

Verfehlens."4           

8 
Flow 

 

 

Das Interesse liegt in der hier immanenten Bewegung des Schnittpunktes sowie im 

Unterschied, im Nahezu. Es ist auch hier der Bruch, die L cke, der Riß zwischen 

Gleichheit und Unterschied, gleichsam ein nahezu perfekter Chiasmus, der fast die reine 

Gleichheit oder den reinen Unterschied bedeutet. 

In der Reversibilit t zwischen Sehendem und Sichtbarem ensteht das, was man 

Wahrnehmung nennt dort, wo sich die beiden Metamorphosen (Sichtbar / Unsichtbar) 

berkreuzen. 

So nah und doch so fern ist der Chiasmus das Sinnbild des Erscheinungortes von 

dichterischen und malerischen Wahrheiten oder auch Entstehungort des Sinns, der 

passiert  in dem Moment der Kreuzung in einer Art Z ndung eines kurzen Ber hrens. 

Es scheint kein Gemeinsames als eine Passage in beiden Richtungen zu geben. Diese 

Passage ist ein st ndiges Fließen, eine verselbst ndigte Bewegung (flow). Die Kreuzung 

oder die Schleife sind Figur f r das ewig in In-der-Schwebe-Bleibende, das 

                                                 
3 Anm. - (A) = Struktur / Spur / Gewebe / Gef ge  des Chiasmus  
4 Michael Wetzel - Schriftbilder-Bilderschriften: ein fast perfekter Chiasmus, in: Die Wahrheit in der Malerei.  
M nchen 1997, S.51. 
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Zirkulierende zweier Elemente. Die Metapher des Chiasmus wird an verschiedenen 

Stellen bem ht. 

 

 

X bei Merleau-Ponty 

 

Bei Merleau-Ponty verbindet X das Sichtbare mit dem Unsichtbaren und kennzeichnet 

in seinem Mittelpunkt ihre Verkn pfung und den Ort der Sichtbarkeit in einer Art Akt 

eines begegnenden Entzuges. 

  

Merleau-Pontys Chiasmus5 - Sichtbar-Unsichtbar X Unsichtbar-Sichtbar - ist das 

Verschlungensein von Sehen und Gesehen, Gesehen und Sehen, das das Kennzeichen 

von Visibilit t6, K rperlichkeit und dem Tasten mit dem Blick darstellt. 

Wiederholend kurz einige Argumente, die zu diesem Schnittpunkt im Chiasmus 

verweisen.7 F r Merleau-Ponty ist das Sehen  der generierende Pakt zwischen Sehen 

und Sichtbarem, ausgehend von der Aktivit t des Tastens, des k rperlichen Sehens. Er 

st ßt im Sichtbaren nicht auf einen Grund des Offensichtlichen, den es sich aneignet, 

sondern dieses Tasten mit dem Blick sieht. Dieses Sehen passiert indem es die 

sichtbaren Dinge mit einer Selbstmanifestation als Bild wie mit einer Schicht umh llt 

und diese Oberfl che der Tiefe wie eine Textur aufbl ttert.8 Das Spiel mit der 

Oberfl che der Sichtbarkeit vollzieht sich damit immer an der Grenze einer unsichtbaren 

Gegebenheit, die von der dritten, zwischen Sehen und Sagen vermittelnden Instanz des 

Taktilen, des Sp rens und des Ber hrens, berschritten wird. Diese Oberfl che, die 

Haut des Sichtbaren, wie Merleau-Ponty formuliert, macht das Sehen m glich als die 

selbst nicht sichtbare Voraussetzung f r die ffnung des Blicks auf das Außen9, das 

heißt, nicht als fertiges Bild, das quasi nur noch vom Auge aufgenommen werden muß, 

nicht als objektive Tatsache, die es wiederzugeben bzw. zu beschreiben gilt. Es ist eine 

selbst unsichtbar bleibende und gerade dadurch Durchblick vermittelnde imagin re 

Projektionsfl che10, in der sich die Dinge in dem Maße abzeichnen, wie sie in einem 

anderen Sinne beschrieben wird: n mlich als Ber hrung dieser Oberfl che einer 

konstitutiven Unsichtbarkeit des Gegenstandes.11 "Die von Merleau-Ponty 

                                                 
5 Anm. - siehe Abb. Kreuz zu Beginn des Kapitels. 
6 Wie Merleau-Ponty nahelegt, bringen (beide) ihren K rper ein, in das was sie sehen, in sich selbst und in anderen 
sehen. Sie sehen und werden gesehen. Doch sie k nnen sich selbst nicht sehen sehen. Das ist ihre Visibilit t. 
7 Ebenda - Kapitel - Ontologischen Relief I I . 
8 Maurice Merleau-Ponty - Das Sichtbare und das Unsichtbare. (a.a.O.) S.173 ff.  
9 Maurice Merleau-Ponty - Das Auge und der Geist. (a.a.O.) S.16 u. 34 f. 
10 Gottfried Boehm - Die Wiederkehr der Bilder, in: Was ist ein Bild ?  M nchen 1994, S.18. 
11 Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei. (a.a.O.) S.53.  
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herausgestellte Rolle des Ber hrens - beim Sehen wie beim Sprechen - benennt den 

gemeinsamen Ort von Malerei und Dichtung als Oberfl che einer Gegebenheit, eines es 

gibt oder einer Gabe, die als Grenze zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit zwar 

unsichtbar bleibt, das heißt sich ihrer Grenzziehung entzieht, zugleich aber abgrenzend 

das erm glicht, was sie mit dieser Trennungslinie oder -naht bzw. Oberfl chenbildung 

in Verbindung setzt."12 So bebildert die Verschlingung des Bandes, die Verschleifung 

im Chiasmus nicht eine schon pr existente Beziehung auf einer schon pr existenten 

Oberfl che, die durch die Grafik des Bandes versinnbildlicht, nachtr glich umschlossen 

wird, sondern mittels dieser Geste des aktiven, verbindenden Band-Zeichnens erst das 

Differentielle, Sich-Aufschiebende zwischen zwei Parametern13 hervorgebracht wird. 

 

Bei Derrida steht X f r den dazwischenliegenden Ort und Raum. 

 

 

Chora  

 

Auf der vom Chiasmus geschaffenen Oberfl che er ffnet Derrida in ihrer Funktion als 

Matrix eine dritte Komponente, die Chora, als transzendentale, gebende und stiftende 

Dimension.14/15 Somit ist die Chora ein vermittelndes Element, das den bergang, die 

Passage und das Sichtbar-Werden aufnimmt und ihm einen Raum gibt. 

In ihrer Stellung zwischen den beiden Bereichen des Seins und des Werdens hat Platon 

die Bedeutung dieser Kategorie des Ortes erkannt und sie als dritte Gattung triton genos 

eingef hrt.16 Chora tr gt folglich die Bedeutung von Raum, der etwas einfaßt oder 

einnimmt, sie ist Ort-Platz-Stelle, oder hnlich einem Landstrich, der sich außerhalb der 

st dtischen Grenzen er ffnet. 

 

Wir treffen auf die wundersame Struktur eines nicht-wahrnehmbaren und dennoch 

vorauszusetzenden Raumes, in dem unsichtbare Ideen der sichtbaren Wahrnehmung 

hinzugef gt werden. In jenem Zwischenbereich der Chora nimmt sich alles auf und 

bleibt dennoch davon verschieden, es ist das Dazwischen, die bloße Gabe von Nichts als 

st ndige Oszillation des Werdens. "Als Beh ltnis f r alle beliebigen Inhalte erweist sie 
                                                 

12 Ebenda, S.53.  
13 Anm. -  z.B. Bild/Text - s.u.  
14 Jacques Derrida - Chora. Wien 1990. 
15 Anm. - "Derrida bezieht sich mit dieser Inanspruchnahme einer dritten, und zwar transzendentalen, also einer 
erm glichenden oder stiftenden Dimension, die in dem Maße, wie sie der Verr umlichung des Bildes und der 
Verzeitlichung des Textes vorausliegt, als Medium eine bloße "Gabe von Nichts" darstellt, auf eine schon antike 
Denkfigur, die Platon auf den Begriff der Chora  gebracht hat. Michael Wetzel - Die Wahrheit nach der Malerei.   
(a.a.O.) S.55.  
16 Platon - Timaios, in: S mtliche Werke, Bd.5. Hamburg 1959, S.171-174, vgl. - Michael Wetzel. Ebenda,  S.56 f. 
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sich gerade nicht als das, was schon fertige Inhalte empf ngt, sondern was in diesem 

Empfangen erst nachtr glich die virtuellen Inhalte als aktuelle pr gt, das heißt sie im 

Ereignis ihrer Statt-Gabe formt."17 Die Chora begreift die Einr umung einer St tte des 

Erscheinens durch eine Art von Nicht-Bezug, der einen Zwischen-Raum er ffnet. Quasi 

als "[...] ein Intervall zwischen verborgenem Original und sichtbarer Kopie, das heißt, 

weder Ursprung noch Werden ist, aber in dieser medialen Position gewissermaßen den 

Weg zu ihnen weist."18 
 

Derrida spricht von der Weggabelung am Chi als Bild der doppelten Markierung19, als 

Rhythmisierung der Verdopplung. In ihrer kritischen, subversiven Lesung der Chora, 

"[...] die sie von ihrer transformativen, ja transzendentalen Z sur versteht, kann man am 

Chiasmus von Malerei und Text als Chora zweierlei deutlich machen, daß n mlich mit 

dieser nicht-linearen Struktur der f r beide konstitutive Raum ihres Erscheinens er ffnet 

wird, und -was entscheidend f r das spiegelbildliche, rivalisierende Verh ltnis ist- das 

in der sich berkreuzenden Struktur dieses Zwischen-Raumes zwischen Bild und 

Sprache das Verh ltnis von Vor- und Nachbild, Ursprung und Kopie als ein 

umkehrbares, wechselseitiges den zu besetzenden Positionen vorhergeht. Ein fast 

perfekter Chiasmus also, zwischen zwei niemals ineins-aufgehenden Extremen, die sich 

dennoch brauchen, um perfekt zu sein: als Bild und als Text, um zu sehen und zu h ren 

zu geben."20      

 

Der Ort  (A) ist f r Derrida die Weggabelung des Chi und die Chora ist eine Lichtung, 

auf der ein Ereignis stattfindet, sie ist die St tte des Erscheinens. "Das X kreuzt die 

Beziehung von Seiendem zum Sein, aber auch das Offene, den Raum der 

Unverborgenheit, wo die Wahrheit in der Dichtung spricht. Das X kennzeichnet den 

Punkt, an dem Dichtung erbl ht. Das X kennzeichnet den Punkt, an dem Heideggers 

Kirschbl ten die Wahrheit aussprechen21. Das X kennzeichnet einen leeren Raum, aber 

auch eine Lichtung, auf der ein Ereignis stattfindet. Das sich Ereignen des Er-eignisses 

                                                 
17 Ebenda, S.57.   
18 Ebenda. 
19 Jacques Derrida - Positionen. Wien 1986, S.137 f. und 144 f.  
20 Michael Wetzel. Ebenda, S.57. 
21 Anm. - Hugh Silverman bertr gt das Chiasmus-Bild auf die berlegungen Heideggers. Bei Heidegger l scht das 
X das Sein und hebt doch die Beziehung zum Sein hervor. "Heideggers Seinsfrage ist eine Einschreibung des 
Chiasmus. Die Beziehung von Seiendem zum Sein ist der ontisch-ontologische Unterschied, der in der berkreuzung 
des Seins durchgestrichen wird. [...] Die Markierung von X-Sein ist das Kennzeichen der Beziehung von Seiendem 
zum Sein." (S.42) "Bei Heidegger kennzeichnet das Durchstreichen des Seins seine Unbestimmtheit. Es gibt keine 
Jacobsleiter zum Sein. Es gibt keinen Weg zum Sein. Es gibt ausschließlich Seiendes."  Hugh Silverman  - Textualit t 
und Visibilit t...ein nahezu vollkommener Chiasmus, in: Der Entzug der Bilder. (Hrsg. von Michael Wetzel u. Herta 
Wolf) M nchen 1994, S.43.   
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ist das Geschehen von Wahrheit, das Geschehen von Dichtung, das Geschehen des 

Benennens, Rufens, H rens."22 

Eine weitere, bereits angedeutete M glichkeit ist sich der Form des X dazu zu bedienen, 

das Verh ltnis Bild und Wort / Malerei und Dichtung in ihrem konkurrierenden 

Verh ltnis  zweier Wahrheiten in seiner graphischen Form zu spiegeln.  

 

 

Adamis Schriftbilder 

 

Anl ßlich der Ausstellung Valerio Adamis -Le voyage du dessin-, wurde 1975 von 

Derrida in der Reihe Derri re le miroir23 eine erste Version des Textes +R 

ver ffentlicht. 

In den Zeichnungen Adamis -Studie f r eine Zeichnung nach Glas- begegnen wir einer 

Verschmelzung von Schriftbildern und Bildschriften, nach Derrida einer Doppel-Geste, 

einer Doppel-Gravur dem  Prinzip der doppeldeutigen Verwebung von wechselseitigem   

Bild / Text und Text / Bild.24 Adami verbindet beispielsweise Textstellen aus Derridas 

Glas - Text25 mit bergelagerten, untergeschobenen Zeichenelementen und f gt sie 

somit zu einem Gesamtbild. Im Werk von Valerio Adami wird mit Grenzg ngen und 

Grenz- berschreitungen von Schriftbildern / Bildschriften gespielt. 

Adamis Technik inszeniert den Chiasmus als Zeichen einer Nicht-Entscheidbarkeit 

zwischen den beiden Wahrheiten, Dichtung und Malerei. Indem Malerei und Dichtung 

sich also aufeinander beziehen, zerteilen, zerschneiden oder zerreißen sie aber auch im 

selben Moment das gemeinsame Band der Wahrheit.26 Dieser Chiasmus ist gegenseitige 

Verwerfung der Oberfl chen und stellt die Fragen: Was ist hier Bild ? - Was ist hier 

Schrift ?  

Dieser permanente Bruch mit dem Mimetischen erscheint als Verkehrung, 

Verdopplung, Vertauschung, die Derrida als Chim ren (chim re)27 bezeichnet. Es ist die 

fortw hrende Neudeutung der Lesbarkeit in den Bild-Text- berlappungen, in denen 

sich Buchstabenreihen und Textbausteine in gezeichnete Gebilde transformieren, die als 

                                                 
22 Ebenda, S.44.  
23 Vgl. - Trotz des fr hen Erscheinungsjahres (N . 214, Mai 1975) sind die Arbeiten hinsichtlich dem Verh ltnis von 
Grafik und Text und der anschließenden Besprechung Derridas von bemerkenswerter Aktualit t. Derridas 

ußerungen in +R sind eher eine pers nliche Reaktion, Stellungnahme zu Adamis Arbeiten, als eine Interpretation 
oder kunstkritischer Verweis.  
24 Jacques Derrida - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.180.    
25 Jacques Derrida - Glas. (a.a.O.)  
26 Anm. - "Dialektik offenbart vielmehr jedes Bild als Schrift. Sie lehrt aus Z gen das Eingest ndnis seiner 
Falschheit lesen, das ihm seine Malerei entreißt und sie der Wahrheit zueignet" (M. Horkheimer/Th.W. Adorno), vgl. 
- M. Wetzel, S.49. 
27 Vgl. - Hierzu Jacques Derrida - Die Wahrheit in der Malerei (a.a.O.) S.199; sowie ders. -  Aufzeichnungen eines 
Blinden. M nchen  1997,  S.56 f. (Chim re beinhaltet den m glichen Verweis auf die  - Mutter des Chi  - )  
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Bilder zu lesen sind. Wir sehen uns mit der sich wiederholenden, konzeptionellen 

Unentscheidbarkeit zwischen Grafik und Text konfrontiert.  

 

 

Text und Bild stehen vielmehr nebeneinander, sie sind sich gegen bergestellt und 

dienen einander und befragen sich in der Oszillation gegenseitig, sonst nichts.  

 

Der Handschrift Derridas nachempfunden, gibt Adami auf seinem Bild eine Original-

Textpassage aus Glas zu lesen: "mis en regard l'un de l'autre une gal rie et une graphie 

se gardent et se perdent de vue."28 

  

  

               
 

                                "Studie f r eine Zeichnung nach Glas" -  Bild mit Vorder- und R ckseite 

Valerio Adami  27.02.1975 

 

 

"Auf der R ckseite - man beschreibt die R ckseite eines Bildes -, der Kehrseite des 

Rahmens, indem man die Ecken, die Einkerbungen, die Winkel wieder entlangf hrt. 

Das was man als "Text" oder Pseudo-Bildlegende zu lesen glaubt, nimmt nicht das 

Zentrum ein, sondern wird in den Winkel (unten rechts) verschleppt, wobei es ber die 

Einfassung hinausgreift und die Ecke leicht lockert. ber  die Einfassung, die R nder 

                                                 
28 Anm. - Eine Galerie (Bild) und eine Graphie (Text) stehen sich beobachtend gegen ber, sich haltend und sich 
verlierend. 
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(marges), neu benannt/bekannt (renomm ) und durchgestrichen. Auf diesem 

ramponierten (ab m ) Rahmen durch ein X angek ndigt werden."29 

 

X signiert dieses Gem lde. 

 

Derrida priviligiert den Kreuzungspunkt X, gem ß des Chiasmus. Die ganze Schrift, so 

Derrida, sei in ihm gefangen und praktiziere ihn, sie interessiere ihn nicht als Symbol 

des Unbekannten, sondern vielmehr als Gabelung oder im Sinne von Durchgangsort (A) 

- als Aneinanderreihung von Kreuzung, quadrifurcum, Gitterrost, Geflecht, Schl ssel 

etc. 

 

"X, der Buchstabe des Chiasmus, ist in der gel ufigen Transskription das Chi. Ich nenne 

so diesen anderen Schauplatz, wenn sie so wollen, gem ß der anagrammatischen 

Inversion von Ich* oder von Isch (der hebr ische Mann )."30 

 

X ist der allgemeine Schnittpunkt von Glas.  

 

Die zwei Achsen des X Chi werden von Derrida auch als zwei Kraftlinien31 bezeichnet. 

Das In-der-Schwebe-Bleibende (A) zwischen Text und Bild l ßt gleichsam das Bild als 

Text und wieder umgekehrt funktionieren. Bei Adami sowie bei Derrida bleibt die 

Kreuzung jedoch stets imagin r. Die Qualit t dieser Imagination ist vergleichbar mit 

dem bereits erw hnten perspektivischen Fluchtpunkt/Brennpunkt der Renaissance 

Malerei, der gleichzeitig und gleichrangig auch Punkt des Verschwindens ist. 

"Rebellisch gegen den friedfertigen Handel, gegen den geregelten Austausch32 der zwei 

Elemente (lexikalisch und piktural), kurz davor, die Gelenkstelle (arthron) von 

diskursiver Schrift und vorstellender Malerei zu durchl chern, - ist das nicht ein wildes, 

beinahe unbeschreibliches Ereignis ?"33 

  

All dies passiert außerhalb der Reichweite oder vielmehr auf einer ontisch unbestimmten 

Kehrseite34, oder wie Derrida es ausdr ckt: "Ich* signiert die absolute Kehrseite eines 

Textes, seinen anderen Schauplatz."35 

                                                 
29 Jacques Derrida - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.196.    
30 Ebenda, S.197.   
31 Ebenda, S.192. 
32 Anm. - Verweis auf die Thematisierung des 
Wertes "Zu allem berfluß ber den Markt hinaus, [...] um die zerst rerischen Trugbilder des Mehrwertes (plus-
value) ins Spiel zu bringen oder abgr ndig zu machen." Ebenda, S.194; sowie Kap. Wertverlagerung, s.o. 
33 Ebenda, S.190.   
34 Anm. - "Es ist als Einzelnes bestimmt, das "unbekannte X" jedoch bleibt unbekannt, das Sein bleibt anders als das 
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Ist dieser andere Schauplatz das Seiende, gleicht dieses Seiende den Schriftfischen in 

Adamis Teich. 

 

 

                                              
                                                  "Studie f r eine Zeichnung nach Glas" 

Valeria Adami 27.02.1975  

 

 

"Ich ziehe nur an einem Faden, um, aber noch vergeblich, zu versuchen, was sich 

ereignet. Ich bemerke zun chst, daß jeder Buchstabe, jedes Wort sich zeigt, folglich als 

Strich oder Gestalt außerhalb der Sprache erscheint. [Bem.: als Bild] Jeder Buchstabe 

hat sicherlich die geschwungene, gespannte Form, die krampfartige oder leicht 

gekr mmte Strenge, die geschmeidige Biegsamkeit eines erigierten Phallus oder eines 

zwischen Leben und Tod noch am Haken h ngenden Fisches, der, aus seinem Element 

heraus-gerissen, aber noch zappelt und Begehren ist, das zum ersten und letzten Mal in 

einem Aufb umen tanzt und dann: keine Luft mehr."36 Derrida berl ßt uns auch hier, 

etwas heraus zu lesen und uns zu orientieren. "Ich berlasse Ihnen die Lekt re: Die 

Polysemie, sogar die Dissemination f hren sie weit ab von allen Ufern und untersagen 

dem, was Sie Ereignis nennen, jemals einzutreffen. Lassen Sie das Netz treiben, das 

unendlich verwickelte Spiel der Knoten und der Maschen [...]."37  Die Kehrseite der 

                                                                                                                                                        
Ontische und niemals bestimmbar als ontisch. Darin liegt das Problem mit dem Sein, es kann kein Seiendes sein. Das 
X kennzeichnet seine Flucht aus dem Ontischen" Hugh Silverman-Textualit t und Visibilit t. (a.a.O.) S.43.  
35 Jacques Derrida - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.194.  
36 Ebenda, S.190.   
37 Ebenda, S.189 f. - hnlich wie Derrida in Recht auf Einsicht (a.a.O.), das Recht auf Einsicht eines Jeden 
unterstreicht, wird in +r die Freiheit der Lekt re betont. (Bezeichnend ist vielerorts der pers nliche Briefcharakter, 
der sich in der großgeschriebenen pers nlichen Anrede zeigt. Ich berlasse Ihnen.) Dies ist stets der Verweis auf die 



 80

Ausstellung soll ausgestellt werden. "Dieses Trugbild von Ich* 38 zeigt sich wieder in 

soviel h heren Potenzen, im comicstriphaften Doppel-Band (double bande-dessin e), 

der Doppel-Zeichnung (Vorder-/R ckseite). [...] Aber Sie werden sie nie 

zusammenfassen k nnen, um sie, wie das Ganze eines Schauspiels, vor Augen zu 

haben."39 F r Derrida ist es,"als ob es in der Malerei zwei Malereien g be. Die eine, die, 

fremd jedem Diskurs und der angenommenen Stummheit der "Sache selbst" gewidmet, 

einem den Atem benimmt, stellt im autorit ren Schweigen eine Ordnung der Pr senz 

wieder her. Sie motiviert oder entfaltet folglich in der totalen Verweigerung ein Gedicht 

oder eine Philosophie, deren Code mir ersch pft zu sein scheint. Die andere - und doch 

die gleiche -, die redselig und unersch pflich ist, reproduziert virtuell eine alte Sprache, 

die versp tet die H he eines Textes erreicht, der mich interessiert."40 

 

Wir haben es hier in der Immanenz der Kreuzung und der Schichtung mit Antrieb 

(pulsion), mit einer durchbohrenden Projektion und mit der Arbeit des tr41 zu tun. 

 

 

Transit  

 

Die Reise der Zeichnung /  Reisezeichnung.42 

 

Derrida zeigt anhand Adamis Zeichnung La meccanica dell’avventura, daß die Reise als 

Lekt reform / Synonym / Codierung zu lesen ist. Die Ph nomenologie des Reisens wird 

auch im Kapitel Film / Chris Marker dieser Arbeit nochmals aufgegriffen. Die Reise, so 

wie sie hier zu verstehen ist, hat eine offene Struktur und keine Vergangenheit; sie ist 

also offen und gangbar.   

 

                                                                                                                                                        
Unm glichkeit einer generalisierbaren Aussage ber Kunst.   
38 Ich*  =  Derrida tauft die Zeichnung mit dem Fisch / Adami - mit dem Wort  Ich*.           
"Ich*, der herausgerissene K rper eines Fisches, der befremdliche K rper eines Wortes, das eine andere Sprache f r 
das Spiel der Signaturen und die agonistischen berbietungen interessieren soll, die auf/ ber (sur) das Ich  (je) 
spekulieren." Weiter markiert Derrida zu Ich* : "Es ist ein verst mmelter K rper oder eine berladene Matrix (es gibt 
so viele bei Adami), der K der (amorce) ist f r den Phallus Christi (Ichtus), Bahn, Graphem oder Spur (Ichnos) eines 
stimmlosen Bisses (mors)." S.187. Zu lesen ist dies auch im wortw rtlichen Sinne, der pers nlichen Kennung des 
Subjekts, folglich: "Ich liefere die bersetzung von Ich*." Ebenda, S.187.  
39 Ebenda, S.196.  
40 Ebenda, S.186.   
41 Anm. - Arbeit des tr  -  Wir finden auf S. 202 im Derrida Text (Ebenda) eine Anh ufung von Begriffen mit tr  
(vorerst bez glich dem franz sischen Wortstamm), die das Zeichnen und die Zeichnung im chiasmatischen Sinne 
charakterisiert: Im Verlauf befindliche Arbeit - le travail en cours / In Entwicklung begriffenes Raster - le tram  en 
cours / Der nackte Strich - le trait nu / Die Strecke - le trajet / Sowie Trasse, Tragweite, Transit, Transformationen, 
Transskriptionen....etc. 
42 Anm. - Zum Ph nomen des Reisens , siehe auch Kap. Film / Chris Marker  dieser Arbeit. 
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So heißt es ber Adamis Zeichnung, die den naiven Charme fr her futuristischer  

Arbeiten ausstrahlt: "La meccanica dell'avventura - die Wanderschuhe, der Regenschirm 

und die Lokomotive, die alle selbstbeweglich sind, das Wort film, das schnell wie ein 

Zug ber die Leinwand huscht oder dessen Spule sich selbst in der Angelrolle 

abwickelt, (...) die Reise Gorkis nach Capri, die Emigration Mies Van der Rohes nach 

Chicago, das letzte Exil Benjamins. Transfer, Invasionen, Exil, Massenwanderungen, 

Heimweh, erratische Wegbahnungen, Verfolgung, Deportation, Aggressionen, 

Regressionen - die Zeichnung Adamis durchquert das aufflammende Museum - das 

Unbewußte - unsere Zeit mit der Geschwindigkeit eines Transeuropa-Express: ein 

historisch-pikturales, theoretisch-politisches Im-Zuge-Sein."43      

 

 

                                             
                                                    "La meccanica dell’avventura" 

Valerio Adami 25.03.1975   

 

 

Wie bereits zu vernehmen war, ist der Chiasmus ein wildes, beinahe unbeschreibliches 

Ereignis44, indem Sehen passiert in der immanenten Kreuzung von Textualit t  und 

Visibilit t (A). Diese wie Derrida es nennt "uferlose Textualit t"45 destrukturiert das 

metaphysische Motiv des absoluten Referenten und des Dinges selbst in letzter Instanz 

und schreibt es neu ein. Diese Neueinschreibung ist gemeint wenn Derrida von +r 

spricht. 

                                                 
43 Ebenda, S.206.   
44 Anm. -  siehe vollst ndiges Zitat. Ebenda, S.190. 
45 Ebenda, S. 209. 
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(A) = Effekt +r 46  

 

"In der Mitte wird ein X gezeichnet - das Kennzeichen von Visibilit t. Das X oder CHI 

oder CHI ASM (CHIASMUS) ist der Ort des ICH, des "I" (Ich), welches sich nicht im 

Zentrum befindet, welches nicht gesehen werden kann, welches jedoch auch nicht 

wirklich sieht. 

Das "I" (Ich) kennzeichnet den Ort des Abgrunds – des CHASM (Kluft) -, wo das 

"I"(Ich) fehlt, wo die Abwesenheit des "I" (Ich) den CHASM (die Kluft) im CHIASM 

(Chiasmus) identifiziert. Das "I" (Ich) in seiner Abwesenheit kennzeichnet das 

Unsichtbare, in seiner Abwesenheit die Visibilit t. Das "I" (Ich) ist Visibilit t selbst. Das 

"I" (Ich) - eye (Auge)  ICH - CHI - geschieht in dem, was der Maler sieht, in dem, was 

der Schriftsteller schreibt."47/48 Dies geschieht also dort, wo es Ereignis / Bewegung / 

berkreuzung / Reise  gibt. Um es r ckblickend nocheinmal zu formulieren: das sich 

Ereignen des Ereignisses ist das Geschehen von Wahrheit.    

 

Aus dem Bereich des Sehens gehen wir ber in den Bereich des Bildes und der 

piktoralen Einschreibungen. 

Waren es zuvor in der Hauptsache die berlegungen zum Thema der Sichtbarkeit, dem 

Akt des Sehens, der berkreuzungen, kurzum der Visualit t in seiner ontologischen 

Wesentlichkeit, die uns besch ftigt haben, sind es fortan die des Sichtbarmachens, das 

Zum-Bild-Machen des Bildens, sowie das Bild an sich in seinen multiplen 

Ausformungen einer potenzierten Sichtbarkeit. 

 

Dieser uns eigene Akt des Sehens, die Sichtbarkeit der 1. Potenz, erf hrt nach Merleau-

Ponty eine Erweiterung, indem wir etwas Sichtbares erschaffen. Diese Sichtbarkeit sei 

hier mit der 2.Potenz49 bezeichnet.  

                                                 
46 Der Text Derridas tr gt den Titel +r, dieses K rzel resultiert aus dem zuvor erw hnten tr, lediglich als 
universellere Form, einer Art spielerischen Zergliederung. Der Konsonant t kann/wird durch andere Konsonanten 
b,c,d,g,... w hrend einer anderen Reise / Zeichnung ersetzt. Dieses transformierende Konglomerat variiert in den  
Atomen, arbeitet mit (pers nlichen) Ersetzungen und bertragungen (S.208)  und wird stets aufs Neue zu anderen 
Geschichten. Siehe hierzu auch ders. - Recht auf Einsicht. (a.a.O.)   
Der Effekt +r ist ein Quasi-Symbol einer universellen Codierung/De-Codierung/Lesart. (Der Effekt + r, taucht in 
Derridas Text - Glas als der Effekt +l auf.) 
47 Hugh Silverman, S.46.   
48 Anm. -  Einwand zum Silverman Text: Vielmehr kennzeichnet nicht die Abwesenheit des "I" (Ich) die Kluft, 
sondern die Kluft ist gerade der Ort des "I" (Ich) durch die Abwesenheit, durch Nicht-Festsetzbarkeit, durch die 
Visualit t sowie durch die Textualit t. 
49 Anm. - Bei Waldenfels ist als Erkl rung f r die 2.Potenz auch von der Potenzierung der sichtbarmachenden         
Sichtbarkeit in Bildwerken die Rede. Vgl. - Bernhard Waldenfels - Das R tselder Sichtbarkeit. Kunst- 
ph nomenologische Betrachtungen im Hinblick auf den Status der modernen Malerei, in: Der Stachel des Fremden. 
Frankfurt/M. 1990.  


