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Eran Schaerf: Wanderblog (Rotkäppchen im Vaterland), 2008/12 (Ausschnitt)



WIE AUS DEM WUNDERBLOCK EIN WANDERBLOG WIRD
ZU ERAN SCHAERFS ARBEIT

Hanne Loreck
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SO LANG E DEM UNMÖG LICHEN INS ANG ESICHT SCHAUEN,  

B IS ES E INE LEICHTE ANG ELEG ENHEIT WIRD. 

Carl Einstein, Bebuquin, 1912 

Wort und Bild im Witz zu desublimieren bedeutet, ihr Versprechen von transparenter 
Bedeutungsproduktion zu unterbrechen und die Schemata der Einteilungen und 
Zuordnungen zu provozieren. Auch wenn Schmunzeln oder Lächeln nicht in gleichem 
Mass das Protokoll, das der verbale und der visuelle Diskurs darstellen, deregulieren wie 
das Lachen aus vollem Halse, so verschieben auch sie jedes ‚Ohne-Umschweife-zur-Sache-
Kommen‘ in eine andere Erkenntnisweise. Das Verbot Don’t Smile, eine kleine Paradoxie, 
welche den Leser/die Leserin unweigerlich schmunzeln lässt, suggeriert, Lächeln könne 
auf unpassende Gelegenheiten stossen und eine unangemessene Reaktion darstellen. 
Andererseits wendet sich Don’t Smile gegen das notorische Lächeln, das als Hö!ichkeitsgeste 
zur Maske reibungslosen Miteinanders geworden ist – Keep smiling. Die Au"orderung 
macht aber auch auf Anhieb klar: Lächeln gilt einer Beziehung, #ndet im sozialen Rahmen 
statt. Und schon sind Konventionen im Spiel und kulturelle Abmachungen. Sich nicht 
nach ihnen zu richten, sie nicht zu befolgen, mag Sanktionen nach sich ziehen. Doch lassen 
sich Schmunzeln, selbst ein derbes Lachen ahnden? Wohl kaum. Genau darin liegt das 
Potenzial des Witzigen. Schon immer ist es seine politisch-kritische Funktion, den Diskurs 
der Herrschenden zu zersetzen, indem es temporär Gemeinscha$en einrichtet. Schliesslich 
handelt es sich beim Komischen auf jeden Fall um eine Form der Erkenntnis, die insofern 
anders verläu$, als sie den Körper, die Sinne und A"ekte in den paradoxen Eindruck 
involviert: Das macht man doch so nicht, es ist nicht korrekt, aber es ist möglich ... und 
deshalb wahr.

Eine Substanziierung der Form, die, wie die Bildhauerei, mit Gewicht und Masse hantiert, ist 
für Eran Schaerf irrelevant. Stattdessen werden Umgebungen, Bewegungen, Bedingungen, 
Verhältnisse und Strukturen markiert, die einem Ding, einer Form Bedeutung verleihen. 
Die englische Sprache kennt den Begri" „matter“ (Materie, Gegenstand, Phänomen) und 
schlägt in der Verbform „to matter“ einen Bogen von der Substanz hin zu den Konditionen, 
unter denen etwas (sozial, kulturell, politisch) zählt, Bedeutung erhält und Anerkennung 
#ndet.1 „Printed matter“, die Sache, die durch den Druck zu einer Mitteilung wird, spielt 
eine wichtige Rolle in Eran Schaerfs Werk. 
Sprechstunde, 1990, eine unlimitierte Au!age, ist dafür exemplarisch. Während eine 
Drucksache materialisiert wird, handelt die frühe Aneignung zweier Zeichnungen René 
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Magrittes jedoch vom Sprechen und von der Sprechblase als „matter“. Magritte, keineswegs 
ein Vertreter surrealen Taumelns zwischen Traum und Realität, sondern ein geradezu 
systematisch und mit „Strenge“2 vorgehender Erforscher visueller und textueller Modi 
für die Re-Präsentationen der zwei Zustände ein und derselben Sache, durchsetzte seine 
Vorträge mit Bild#guren. Weniger Illustration als mehr diagrammatische Demonstration, 
wurde die von Eran Schaerf wieder aufgelegte Skizze bei Magritte von folgendem Satz 
begleitet: „Ein Gegenstand leistet nie das Gleiche wie sein Name oder sein Bild. “ 3 Während 
sich diese Aussage und die Ikonogramme von Pferd und Pferdebild(nis) an der bekannten 
Arbitrarität der Zeichen orientieren, fügte Magritte !ugs mit Umriss und wenigen 
Schra"uren die Figur eines Sprechers ein, zu erkennen an einer vom Mund ausgehenden 
Sprechblase. In ihr lesen wir das ganz im Duktus des Anfangs in Schreib- oder Abc-Schri$ 
geschriebene Wort „cheval“ (Pferd) – um es noch im selben Moment als gesprochenes zu 
realisieren. Magritte stellte den Mann mit dem Rücken zum visualisierten Tier wie zu dessen 
bildlicher Darstellung, liess ihn sich also abwenden (von der bourgeoisen Pferdemanie, die 
noch das Ross als Zeichen ihrer Gesellscha$sschicht porträtiert sehen wollte) und zeigte uns 
doch jemanden, der imaginiert. 
Wir setzen hier einen vorläu#gen Punkt hinter die vertrackten Konfrontationen von Ding, 
Bild und Zeichen, die durch diese minimalen Operationen aufgelegt werden und das ganze 
Kalkül mit Wahrscheinlichkeiten und Aporien zur Folge haben – und uns doch über ihre 
Logik und Stringenz zum Schmunzeln bringen. Jahrzehnte später führt Eran Schaerf es 
fort, löst die Sprechblase vom Sprecher – wie jeder Lu$ballon kann nun das „cheval“ am 
nächsten scharfen Gegenstand zerplatzen. Dafür erhält auch das Pferd auf dem Pferdebild 
das Zeichen eines Äusserungszeichens, wenngleich seine Äusserung unbestimmt bleibt, weil 
das gra#sche Phänomen Sprechblase lediglich einen menschlichen Sprecher/-innenkreis 
(aner)kennt – wer also hat das Recht zu sprechen, und wer das Recht, diejenigen und das, 
was sie sagen, zu repräsentieren?

Spruchbänder und Sprechblasen stehen für schnelle Kommunikation. Sie waren Mittel 
von satirischer Druckgra#k und der Karikatur. Verö"entlicht in Zeitungen, in Form von 
Flugblättern und Pamphleten zirkulierten sie im Kontext politisch und gesellscha$lich 
relevanter Nachrichten über aktuelle Ereignisse. An diese Geschichte schliesst der moderne 
Comic an. Es war also niemals ausschliesslich seine gra#sche Reduktion und angebliche 
inhaltliche Schlichtheit, die ihn umgehend zum Schreckgespenst bürgerlicher Erziehung 
kürten, vielmehr störte diese Tradition aufsässiger, aktivistischer Informationsformatierung. 
Indem Eran Schaerf, wie in Scenario Data #44 und #45, die Sprechblase isoliert #guriert, 



152

{

scha% er ihr einen eigenen Kontext. Nicht länger bleibt es beim alten Hut, es sei die 
Sprache, die einem Subjekt vorausgehe und es erst zum Subjekt mache, indem sie es 
dem herrschenden Diskurs unterwir$. Nunmehr handelt es sich um eine Form, die aus 
einem gewissen Abstand heraus Di"erenzen durchspielt und dabei die von Magritte und 
allgemein von der Semiotik her bekannte Reibung zwischen der bildlichen und schri$lichen 
Darstellungsweise desselben (das sofort nicht mehr dasselbe ist) für ästhetische Verfahren 
ö"net. Nehmen wir Scenario Data #45 (this sentence is weightless)4. Das sprichwörtliche 
Gewicht der Rede wird auf ein Gleichgewicht zwischen gespanntem Rahmen und einer 
bestimmten Menge an Material verschoben. Mit der Leichtigkeit eines Preisschildchens an 
einer Ware hängen Zinkschablonen an dem Seil und produzieren derart den kleinen, aber 
wesentlichen Pfeil der Zugehörigkeit, nicht der Zugehörigkeit zu jemandem, der spricht, 
sondern der blossen Zugehörigkeit. Ein Satz von ausgefrästen Buchstaben – jeder einmal 
vorhanden – stellt den Satz, mithin die grammatische Einheit, sogar als materialisierbar vor 
Augen. Ihn tatsächlich zu setzen geschähe allerdings um den Preis, die gesamte Anordnung 
aufzulösen. Wer freilich sagt, dass er dann ‚in‘ der Sprechblase stünde, mithin als jemandem 
in den Mund gelegt erschiene, und nicht als irgendein Gra&to anderswo? ... (this sentence is 
weightless). Ich murmele die Worte wieder und wieder vor mich hin, und ihr Klang beginnt 
die Desintegration zu organisieren.

Eran Schaerf arbeitet mit Figuren, wenn Figur – übertragen aus mehreren Sprachen – so 
Unterschiedliches und doch Zusammenhängendes wie Modell, rhetorische Figur, (#ktive) 
Person, Persönlichkeit, geometrische Form, Zahl, Abbildung (#g.), Figurierung und 
Rollenspiel heisst.5 Wir erkennen Übergänge von Objekten in Personen, in Darstellungs- und 
Bezeichnungsmodi und sogar in Handlungsweisen. Schliesslich handelt es sich nicht bloss 
um die zwei Seiten einer Medaille, sondern um ein, sollten wir es uns zu veranschaulichen 
versuchen, mehrseitiges Gebilde, das mit möbiusbandartigen Übergängen seine Seiten 
ineinander gesteckt #ndet: Eine Figur transportiert etwas, das sie im Transport transformiert. 
Selbes gilt für die Medien, ob Printmedien, Radio- bzw. Fernsehsendung oder Internet.

In Nachrichten, so ihre Etymologie, sind in die vermeintlich neutrale Mitteilung von 
Geschehnissen an anderen Orten eine Unterweisung und Belehrung eingebaut: Die 
aktuelle Meldung, als die eine Nachricht im 20. Jahrhundert de#niert wird, impliziert eine 
Ausrichtung, die sich an der Gültigkeit des Faktischen orientiert. Vom Faktischen, so die 
Konvention, kann es freilich immer nur eines geben: w wie weiss. Aber nein: w wie schwarz 
fügt Eran Schaerf ohne mit der Wimper zu zucken hinzu (Scenario Data #46), weil es stimmt, 



153

{

wenn ein schwarzer Grund ein schabloniertes „w“ erst sichtbar macht. „Schwarz auf weiss“, 
das ist Wahrheit als Lizenz – und das Gegenteil der für unzuverlässig gehaltenen Rede. Kurz 
und bündig, ja autoritär reklamiert das Zweifelsfreie in der Redewendung das, was es zu 
glauben gilt, weil es gedruckt steht und in seiner Amtlichkeit Sicherheit vermittelt. Aus dem 
Buchdruck, später dem Zeitungsdruck kommend, steht Schwarz-Weiss-Denken für eine 
Haltung, die weder Zwischentöne noch ein Mehr-als-zwei kennt. Solchen Schematismus 
fordern Eran Schaerfs Arbeiten heraus, indem sie ihn mit seiner eigenen Logik schlagen. 
Zudem gibt es nach Jacques Lacan eine logische Zeit, die als intersubjektive Zeit das 
menschliche Handeln strukturiert und die Opposition zur chronologischen Zeit darstellt. 
 
Wanderblog, 2008 und Heute ist Mittwoch der 10. Dezember, 2009, zählen zu Eran Schaerfs  
Werkkomplex um Berichterstattung und Informationspolitiken, um Geschichte und 
Geschichten. Die komplexen Materialrecherchen #gurieren als Hörspiel und Radiosendung, 
als Ausstellungsbeitrag in je unterschiedlicher räumlicher Inszenierung oder als Performance. 
Für Heute ist Mittwoch der 10. Dezember6 hat Eran Schaerf einen intimen Hör-Raum kon-
zipiert. Während dessen Ausstattung eine Atmosphäre scha%, spielen die Materialien 
und ihre Formung auf denjenigen Raum an, der im Stück eine zentrale Rolle spielt: Ein 
Nachrichtensprecher des Bayerischen Rundfunks verschlä$ im Studio seinen Einsatz um  
9 Uhr morgens. Es ist die dann einsetzende Funkstille, die diesem Raum und seinem Prota-
gonisten in ungekannter Weise eine Ö"entlichkeit verscha%.
Die aktuelle Version von Wanderblog (Rotkäppchen im Vaterland) hingegen zeigt sich 
als eine Installation aus Kopien von Ausschnitten einer simulierten Berichterstattung in 
Fortsetzung. Verteilt über verschiedene Zeitungen, Onlinemedien und Social Media – 
Fotos, Layout und typogra#sche Gestaltung simulieren diese anspielungsreich – entsteht 
eine schillernde Parabel aus Elementen politischen Komplotts, linken Widerstands, radikal 
konservativer Folklore, aus Mode und Popkultur. Dafür nennt Eran Schaerf reale Orte, 
prägnante Jahreszahlen historischer Umbrüche in Kombination mit fantastisch anmutenden 
Ereignissen, in denen Rotkäppchen, verschleppt und auf der Suche nach Asyl und einem 
rechtsstaatlichen Status, die Hauptrolle spielt. Ohne Eigennamen, war Rotkäppchen schon 
immer eine Maskerade; kein individuelles Mädchen, sondern bestimmte Eigenscha$en und 
Verhaltensweisen unter einen Hut gebracht, und der ist rot: kindlich rot, folkloristisch rot, 
weithin sichtbar, rot wie der Protest und die Revolution. Wird solche Maskerade geschleust, 
mithin an einem anderen Ort eingeschmuggelt, so wird sie zu etwas anderem. Denn es ist 
die Eigenscha$ einer Figur, sich relativ zu ihrem Umfeld zu verhalten. Keine Maske ist nur 
sie selbst, immer ist sie bezogen. 
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Eran Schaerf: Scenario Data #44 (knotless location, blank page), 1999/2012 · Scenario Data #45  
(this sentence is weightless), 1999/2012
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Eran Schaerf: Scenario Data #46 (w wie weiss w wie schwarz), 1988/2012 (Ausschnitt)
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Historisch bezeichnet die literarische Form des Märchens eine Erzählung, einen Bericht 
oder eine Überlieferung, o$mals das Weitertragen eben eines unbestimmten Gerüchts. 
Bemerkenswerterweise wurden die berühmten Grimmschen Kinder- und Hausmärchen 
zusammengetragen und weder auktorial identi#ziert noch kunstvoll ergänzt oder 
umgeschrieben. Es handelt sich um eine Sammlung, deren Anliegen folgendermassen 
charakterisiert wurde: „[…] wo wir dagegen die Welt in eine Form eingehen lassen, die sich 
nach einem nur in dieser Form obwaltenden und für diese Form bestimmenden Prinzip 
gebildet hat, und wo sich die Welt gemäß dieser Form umwandelt, da nennt er [ Jacob 
Grimm] es ein Sichvonselbstmachen. “ 7 Daher lässt sich ein Märchen in den eigenen Worten 
erzählen. Beweglich wie sie sind, laden diese Worte in ihre Gemeinscha$ ein. Nur aufgrund 
solcher Kollektivität kann ein Märchen immer wieder neu erzählt und dabei verändert 
werden.8 Seine Figuren stellen sich zur Verfügung, und wie Schablonen erst ausgepinselt 
zu Buchstaben werdend, die aneinandergereiht ein Wort mit einem Bild, einem Klang und 
einiger Bedeutung bilden, schliessen sie immer neue Bündnisse. Obgleich Eran Schaerf in 
Wanderblog Rotkäppchen, auf Englisch Little Red Riding Hood, in die Welt der Politik 
geschickt hat, während diese Wirklichkeit von einem israelischen, propalästinensischen 
Aktivisten nur berichten kann, indem sie ihn als Robin Hood of the West Bank in der Legende 
ansiedelt, könnte es auch so gewesen sein, dass Rotkäppchen über den Gleichklang Kontakt 
mit ihm aufnahm. So sollte sich niemand wundern, wenn Robin Hoods sagenha$er sozialer 
Gerechtigkeitssinn, seine sprichwörtliche Art der Umverteilung der Güter zu weiterem 
Widerstand ansti$en, weil Robin Hood mindestens so viele wird, wie einst unter seinem 
Namen Unterschlupf fanden. Denn er war keine einzelne, historisch verbürgte Person, 
sondern mehrere Kandidaten #gurierten solchen Widerstand. – Eran Schaerf hängt die 
Zeitungsausschnitte und Bilder von Wanderblog an gemusterten Borten und Bändern auf, 
wie man sie aus dem Alpenraum kennt. Vergleichbar den Märchen, für welche kein Autor 
zeichnet, haben sie keinen namentlichen Designer, sondern erhalten sich in der Tradition, 
der Überlieferung in Form ihrer wiederholten Applikation. 

So spielen das Regionale, das Nationale, das Geschlecht, das Medium, die Herkun$, die 
Materialitäten jene Rolle der Di"erenz, die den Bestand von Arbeiten mit jeder neuen 
Realisierung aktualisiert und ihm eine jeweils konkrete Wendung gibt: Eran Schaerfs 
Arbeiten wandern durch ihre Au"ührungen; sie durchlaufen Formatverschiebungen. Jede 
Geste knüp$ dabei andere Beziehungen zu Aspekten kultureller und politischer Geschichte. 
So hat die Wahl einer Typogra#e gewiss auch mit einer ästhetischen Entscheidung zu 
tun. Josef Albers’ Kombinationsschri! von 1931 für die Wiederaufnahme von w wie weiss 
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w wie schwarz (Scenario Data #46, 1988) zu nehmen, heisst vornehmlich, eine bereits 
zum historischen Zeitpunkt für das neue, visuelle Medienzeitalter konstruierte, radikal 
reduzierte, aber zugleich ornamental anmutende Schri$ zum Einsatz zu bringen. „Es wird 
die akzentuierte, betonte, unterstrichene, abgekürzte, bebilderte Schri$ herrschen. Wie 
in der Sprache die Mitteilung, die Erklärung, der Aufruf, das Programm, das Kurzwort, 
das Stichwort. “ 9 So entstehen neben Wörtern Buchstabe für Buchstabe Aspekte von 
Genealogien, die einiges mit dem ‚Aus-Wandern‘ zu tun haben und sich möglicherweise 
auch in der Mobilität der Schablonenschri$ niedergeschlagen hatten.

Was aber passiert mit den Wörtern, die dergestalt typogra#sch materialisiert werden? 
Das schon genannte Schild w wie weiss und w wie schwarz gibt es in Scenario Data #46 
zweimal, denn da die Exemplare gleich aussehen, können wir den entscheidenden 
Unterschied nicht auf einen Blick sehen. Immer sind Opazität und Transparenz im Spiel. 
Da die Ideengeschichte sie einander entgegengesetzt gedacht hat, wendet Eran Schaerf 
die traditionelle Ausschliesslichkeit von Dichte und Klarsicht und fügt beide derart 
materiell ineinander, dass sie, nun einander bedingend, eine neue Figur ergeben: Erst im 
sprichwörtlichen Drehen und Wenden als Tätigkeit ohne #nalen Zustand gewinnt sie Form. 
Sie stellt sich her durch ein Einfalten oder, mit einem anderen Wort, durch ein Implizieren 
einer anderen Möglichkeit. 

Ähnlich verhält es sich in der Kombination von Historischem und Fiktionalem im 
Wanderblog, wenn Rotkäppchen den roten Faden verkörpert, als Migrantin eine Spur 
durch europäische Kulturen und Länder zieht und sich diejenige Version des altbekannten 
Märchens zu eigen macht, in der das Mädchen sein passives Gefressenwerden mit einer 
List ins Entkommen wendet10. Grundiert von den historisch-biogra#schen Erfahrungen 
jüdischer Herkun$, aber in Opposition zu jedem „Identitätshandel des Immigranten“11, 

entspinnen sich nun Versionen, in denen Nachbarscha$en Metapher und Raumbezeichnung 
zugleich sind: Befremdliche Nähe und territoriale Überschneidungen zeigen sich dann, 
wenn das Eine nicht für immer das Ausschliessliche bleibt, weil es alles andere ausgrenzt, 
sondern sich zum anderen begibt, um in Handlungen, im Handel und in der Verhandlung 
einzigartig zu werden. 

Geschichte, post factum in deduktiver Logik in eine Chronologie hinein entfaltete und 
notwendig begrenzte Ereignisabfolge, setzt Eran Schaerf ein „Verähnlichungsvermögen“ 
(Kant) entgegen.12 Ähnlichkeiten verbinden Situationen, Wörter, Dinge, Begri"e und 
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bildliche Repräsentationen untereinander. Auf überraschende und paradoxe Weise 
verweisen sie aufeinander, zeigen unerwartete Nachbarscha$en und enthüllen sprungha$ 
Gemeinsames. Und während Sichtbarkeit und Hörbarkeit in vielen und fein verästelten 
Informationen vorangetrieben werden, entsteht eine herausfordernde Undurchschaubarkeit, 
die etwas Ansteckendes hat. Alles richtet sich in den verblü"enden Wendungen gegen die 
Beweiskra$ der Evidenz als Ethos des Nachrichtenwesens. Zweifelsohne werden keine 
„falschen Daten“ korrigiert. Vielmehr steht in der übergangslosen Kombination mit 
phonetisch, visuell oder semantisch homologen Erzählelementen der Status des Faktischen 
generell zur Disposition. Auf der Seite der Leser/-innen, Betrachter/-innen, Zuhörer/-
innen wird nicht das (Un)Vermögen zu urteilen auf die Probe gestellt. Auch geht es nicht 
darum, Fantastisches von realem Geschehen kategorisch zu trennen, sondern um den 
produktiven Moment des Zögerns. Joseph Vogl beschreibt ihn als „aktive[s] Innehalten 
zwischen Entscheidung und Nicht-Entscheidung“. Schliesslich artikuliere sich im Zögern 
„ein komplizierender Sinn, der weniger die Antworten zu den Fragen und die Lösungen zu 
den Problemen sucht, sondern unterstellt, dass in den gegebenen Antworten und Lösungen 
unerledigte Fragen und Probleme weiterhin insistieren. “ 13

Es liegt Protest in diesen Arbeiten. Auf der Ebene von Ideengeschichte wie Alltag regieren der 
Ausschluss und das Ungeteilte. Gegen diese Politik des Entweder-oder in einem „mindestens 
zwei“14 gilt es Eran Schaerf, ästhetisch zu agieren. Dafür kann nichts einfältig und einmalig 
bleiben. Was der Künstler vornimmt, ist ein wiederholtes Auslegen, eine Interpretation im 
manuell-materiellen Sinn. Sie reproduziert nicht die weiche Möglichkeit vieler und noch 
in ihrem Unterschied gleichgültiger Lektüren und Wahrnehmungen, sondern überführt, 
im Wechsel von einem Register in ein anderes, die potenzielle Beliebigkeit in eine präzise 
Geste des Visuellen, der Zeichnung und der Raumorganisation. Auch wenn es um das 
Witzige geht, das die Möglichkeit bietet, Spannung in eine spezi#sche Form der Befreiung 
umzuwandeln, kommen wir wieder auf das Material in der Art, wie Eran Schaerf es einsetzt. 
Der Witz lockert das Strenge. Dieses Strenge, so lässt sich, nochmals etymologisch, 
herleiten, hat mit dem Strang und der Schnur zu tun, die, je länger gedreht, desto fester und 
widerstandsfähiger wird. Uns begegnet nun dieser Strang in prekärem Gleichgewicht wie in 
den Scenario Data-Arbeiten, aber auch, umgekehrt, aus den tausend Fäden der Erzählungen 
zwischen Fakt und Fiktion verzwirnt – Möglichkeit als pointierter Übermut: Don’t Smile.
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5
Beispielsweise auch in der Abkürzung von Le 
Figaro zu FIG. Minutiös hat der Bibliothekar und 
Heraus geber Charles Henry 1895 die Wirkung der 
Typogra#e anhand der ersten drei Buchstaben der 
französischen Tageszeitung untersucht und ihren 
retinalen Wert, mithin ihre visuelle Attraktivität als 
ö"entliches Organ, kompliziert berechnet. Charles 
Henry, Quelques aperçus sur l’esthétique des formes, 
Nony & Co., Paris 1895, S. 54.

6
Heute ist Mittwoch der 10. Dezember, Ko-Autor: Peter 
Veit, Produktion: Bayerischer Rundfunk/Hörspiel 
und Medienkunst, 2009, Ursendung: 26.7.2009.

7
André Jolles, Einfache Formen: Legende, Sage, Mythe, 
Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz,  
M. Niemeyer, Halle (Saale) 1930, S. 234 (Hervor-
hebung von AJ).

8
Zu Charles Perraults 1697 erschienener Märchen-
sammlung zählte bereits Rotkäppchen; wenig später, 
zwischen 1704 und 1717, kam die erste französische 
Übersetzung der orientalischen Märchen Tausend-
undeine Nacht in zwölf Bänden heraus. Die in Syrien 
erworbene arabische Vorlage wurde schon damals im 
Wissen der Herkun$ der Erzählungen aus Indien und 
dem persischen Raum verbreitet. 

1
Vgl. Bodies that matter, so Judith Butlers einschlägiger 
Titel von 1993 zu queeren Geschlechterpolitiken.

2
Quellen zu Magrittes analytischer „Strenge“ in Selbst-
zeugnissen: Ralf Schiebler, Die Kunsttheorie René 
Magrittes, Carl Hanser Verlag, München/Wien 1981, 
S. 119, Fussnote 2.

3
René Magritte, „Die Wörter und die Bilder“ (1929), 
in: Ders., Sämtliche Schri!en, hrsg. von André Blavier, 
übersetzt von Christiane Müller und Ralf Schiebler, 
Ullstein Verlag, Frankfurt am Main/Berlin/Wien 
1985, S. 43–44, hier S. 44.

4
Schaerf grei$ hier George Brechts gleichnamige 
Arbeit "is Sentence Is Weightless, 1964, auf. Anders 
als bei Brecht, der die Buchstaben lesbar auf einem 
langen vertikalen Band anordnet, funktionieren sie 
bei Schaerf als Gewicht.
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9
Josef Albers zitiert nach Gerd Fleischmann, „Typo-
gra#e. lernen vom bauhaus?“, Vortrag im Rahmen der 
Sommerakademie der Kunsthalle Bielefeld parallel zu 
der Ausstellung Vom Bauhaus zur Neuen Welt. Josef 
Albers und László Moholy-Nagy, 25. Juni–1. Oktober 
2006. www.telfser.com/#les [20.7.2012].

10
Vgl. dazu das abruzzesische Märchen „La #nta nonna“ 
(Die falsche Grossmutter), in: Fiabe italiane: raccolte 
dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni 
e trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino, 
Einaudi, Turin 1956. Hier ist Rotkäppchen nicht 
gutgläubig, sondern er#nderisch. Sie gibt vor, pieseln 
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