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It was probably not necessary to devote a whole volume to such an 
announcement, but I had to bow to public opinion, which wants 
volumes.  —Paul Chan reading from Charles Fourier’s “Advice 
to the Civilized About the Coming Social Metamorphosis” 
(1808), as recorded in My Own Private Alexandria1

At the far edge of the Gutenberg Galaxy, Paul Chan’s work constantly 
revisits elements of the culture of the book—publishing, typography, 
the book’s material and immaterial aspects. Chan’s 2012 installation 
Volumes reduces books to their covers, and turns those covers into 
pictorial supports. Chan has gutted the volumes, mounted them on 
frames, and painted on their surface. The real composition, however, 
is not that of any given individual “volume,” but rather that of the 
ensemble. Furthermore, Volumes itself has to be seen as part of a wider 
constellation that includes Chan’s “font pieces” as well as his ongoing 
project Badlands Unlimited. 
 To be sure, they do not have the same status: Volumes is an art instal-
lation in the collection of the Emanuel Hoffmann Foundation in Basel, 
whereas Badlands is a publishing company. Not all of Chan’s culturally 
significant activities are easily subsumed under the notion of “artistic 
oeuvre.” Much has been said and written, by Chan himself and by oth-
ers, about the relation between his “activist” and his “artistic” activi-
ties; rather than try to forge one integrated aesthetico-activist practice, as 

1. My Own Private Alexandria, http://nationalphilistine.com/alexandria.
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variety of authors—from Heinrich Heine’s and karl Marx’s remarks on 
the key role played by the printing press in the Reformation, to Marshall 
Mcluhan’s sweeping statements on “typographic man” and modern 
rationalism and industrialism, to Benedict Anderson’s notion of “print 
capitalism” and the importance of “imagined communities” enabled by 
the press in the formation of the modern nation state, to Régis Debray’s 
take on “print socialism,” focusing on the emergence of socialist thought 
courtesy of that same technology and its dissemination.3 Many of the 
selections in Volumes hardly live up to the book’s historical role, rep-
resenting instead an overproduction that is itself a symptom of crisis 
rather than a sign of health. In a context marked by both inflationary 
book production and an increasing move to digital formats (especially 
e-books), the piece might strike one as melancholy—and, indeed, as an 
aesthetic sublimation of Google Books’ scanning operation. 
 As such, the installation also invokes an urban myth that “apparently, 
somewhere at Google headquarters there is a wall featuring the destroyed 
covers and spines of many of those books that have made their way into 
the Google database.”4 In fact, according to the “origin myth” of Volumes, 
the piece stemmed from an altercation between two visitors at the 2010 
New York Art Book Fair, who got into a fight over whether Badlands—
which publishes e-books as well as print—was “destroying books.”5 With 
Volumes, Chan took the accusation literally, though his destruction of these 

some artists attempted to do in the 1960s and ’70s, Chan has often opted 
for differentiation.2 This does not mean that his activities are compart-
mentalized in rigidly distinct yet overlapping categories; rather, there is a 
continuum composed of categorical shifts. To isolate Volumes, or to dis-
cuss the piece only in conjunction with other certified artworks by Chan, 
would be a fatal misunderstanding and misrepresentation of his practice. 

Socializing Books

There is more to Volumes than meets the eye, and what meets the eye is 
already considerable. one is confronted with a three-dimensional patch-
work grid of mounted book covers in various sizes, mostly largish, with 
a bewildering variety of titles. The flattened covers have been tilted 90 
degrees, so we are presented with vertical rectangles—like traditional 
book pages, in fact. Many of these books presumably used to have dust 
jackets, but all that remains now are the covers themselves, often with just 
the title on a monochrome surface. Subjects range from artists (Antonio 
Canova, William Wegman) to popular culture (The Art of Walt Disney, 
The MGM Story) and how-to: A Guide to Microwave Cooking (which 
hangs right next to Treasures of the Louvre) and The Dow Jones-Irwin 
Guide to Personal Financial Planning (Second Edition). As one peruses 
the ex-books, some motifs emerge—cooking, business, art—but it is 
hard to say what meaning one should attribute to this, if any. But before 
even starting to look at individual books and combinations thereof, one 
takes in the whole, which may strike one as a materialized Google Images 
search. The Volumes in their loose grid are like JPEGs that made the leap 
into our lumbersome, cumbersome three-dimensional world. In fact, 
while Volumes may appear at first to be an almost reassuring example 
of gallery-based contemporary art—as opposed to digital-born “new 
media art”—the piece is in fact thoroughly informed by digitization.
 Volumes comes at a moment when the book is clearly in crisis, when 
the Gutenberg era is coming to an end. The crucial importance of print 
and of the book in shaping the modern word has been noted by a wide 
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3.  For Heine, see his remarks on Dr. Faustus in the first book of Die romantische Schule 
(1835; http://gutenberg.spiegel.de/buch/367/3); for Marx, the passage on gunpowder, 
the compass, and the printing press in the Economic Manuscripts of 1861–63 (“Division 
of labour and Mechanical Workshop: Tool and Machinery”; http://www.marxists.
org/archive/marx/works/1861/economic/ch35.htm). See also Marshall Mcluhan, The 
Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (Toronto: University of Toronto 
Press, 1962); Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin 
and Spread of Nationalism (1983; london: verso, 1991), esp. 37– 46; and Régis Debray, 
“Socialism: A life-Cycle,” in New Left Review 46 (July–August 2007): 5–28.

4.  Edward Nawotka, “Have the Ethics of Book Scanning Changed?,” http://publishing-
perspectives.com/2012/07/have-the-ethics-of-book-scanning-changed.

   I use this quote here as a symptomatic articulation of the fears aroused by the Google 
scanning project. As with most anecdotes that begin with “apparently,” it doesn’t bear 
close scrutiny. As a commenter underneath this article puts it, “Do you really believe 
that major libraries (e.g., Harvard, Stanford, the New York Public library) would allow 
Google to destroy their collections?”

5.  “How Paul Chan is Destroying Books,” http://newamericanpaintings.wordpress.
com/2013/02/20/how-paul-chan-is-destroying-books.

2.  See for instance Chan’s discussion with Martha Rosler, Between Artists: Paul Chan/
Martha Rosler (New York: A.R.T. Press, 2006).



1020 1021

than vaguely barbaric) act. In the process, the distinction between con-
sumers and producers becomes blurred—which the horrible term “pro-
sumer” tries to articulate.
 Faced with a post-human plenitude of data, the prosumer no longer 
produces for or consumes as a member of an abstract “general public.” 
Instead, he or she has become a networked performer, engaging in the 
production, distribution, and reception of books as social entities. This 
shift is exemplified by, for instance, the Publication Studio initiative: “We 
attend to the social life of the book. Publication Studio is a laboratory 
for publication in its fullest sense—not just the production of books, but 
the production of a public. This public, which is more than a market, is 
created through physical production, digital circulation, and social gath-
ering. Together these construct a space of conversation, a public space, 
which beckons a public into being.”9 In another approach, you can hire 
an expert to help you organize a “Book Sprint” that will allow a group 
to collaboratively structure and write an entire publication in three to 
five days, with an e-book and print-on-demand book as a result.10 
 The aim of these processes would seem to be the production of assem-
blies: of assemblies of subjects occasioned by the (digital) object. Marx 
observed, “Production . . . produces not only the object but also the man-
ner of consumption, not only objectively but also subjectively. Production 
thus creates the consumer.”11 What it also produces is the producer, and 

books is also a rescue of sorts. It’s just as well that Chan turned Guinness 
World Records 2007 into art, as it’s just about the only use that such an 
instantly obsolete sub-book has, apart from being pulped. Good luck sell-
ing your secondhand copy—through, presumably, someone did manage to 
flog theirs to Chan. This is not to say, however, that Volumes is ultimately 
a somber monument of mourning. Quite the contrary, in fact.
 The book has become a privileged object in contemporary art. In a 
series of pamphlets published by castillo/corrales called “The Social life 
of the Book,” oscar Tuazon has compared the status of the book today 
with that of painting after the invention of photography, arguing that 
the book “finally has to stand on its own, autonomous and abject, just a 
thing. Those volumes of poetry, unread and beautiful, flagrantly, offen-
sively useless, narcissistic and perverse, onanistic, queer—that’s what 
a book wants to be. Autonomous and indifferent, an abstract book.”6 
Tuazon’s phrasing is not without resonance in the context of Volumes. 
Volumes would seem to be a case of the artist turning existing volumes 
into “autonomous and indifferent,” “abstract” books. At the same time, 
with Badlands, Chan and his associates are developing new ways of con-
ceiving and “situating” books, creating new social-technological assem-
blages. Ultimately, what is crucial is precisely the dialogue—the dia-
lectic—between these and other projects, which mutually critique and 
complement each other. For Chan, the book is a problematic and mutable 
thing; and “a thing is not a thing but an assembly of relations.”7 
 Such an assembly of relations exists through forms of performance 
that may be more or less normative, more or less normalized: a book 
can be performed by reading it individually, discussing it collectively, 
or tearing it apart and painting over the cover. If the book is no longer 
a physical book but a digital file, then that file has to be activated—per-
formed—through the use of some kind of software in order to turn the 
code into legible text.8 This kind of data performance differs from that 
of a physical book in that the source can be altered with relative ease. 
Files can be ripped and manipulated; and in contrast to Chan’s literal 
ripping of the Volumes books, this seems a completely natural (rather 

6.  oscar Tuazon, Making Books (Paris: Paraguay Press, 2009), 10. This booklet was the 
first installment of castillo/corrales’s series The Social Life of the Book.

7.  Quoted by Alex Farquharson in “Get Together,” Frieze 149 (September 2012), http://
www.frieze.com/issue/article/get-together.

8.  Writing about digital technology, Hans Dieter Huber and Boris Groys have emphasized 
that code is nothing unless it is actualized or embodied—performed in some manner: 
“Unlike traditional image media such as paintings or drawings,” Huber argues, “digital 
works exist in two completely different forms—the state of notation and the state of 
performance.” Groys makes similar claims, but both authors’ conceptions are overly 
binary: in their theories, the digital file that is being performed seems to come out 
of nowhere; the focus is on consumption as an act of performance, but the produc-
tion of the file remains opaque. The file comes to take on divine qualities, becoming 
pure transcendence. Furthermore, the performative aspect of non-digital media and 
their use is underestimated in both accounts. As in Chan’s case, however, one might 
argue that these performative aspects come into sharper focus through digitization. See 
Hans Dieter Huber, “The Embodiment of Code” (2005), www.hgb-leipzig.de/artnine/
huber/writings/embodiment.pdf. See also Boris Groys, “Religion in the Age of Digital 
Reproduction,” e-flux journal 3 (March 2009), http://www.e-flux.com/journal/view/49.

9.  Publication Studio, http://www.publicationstudio.biz/about.
10.  on the Book Sprint “methodology,” see http://www.booksprints.net/about.
11.  karl Marx, Grundrisse: Foundations for the Critique of Political Economy (Rough Draft), 

trans. Martin Nicolaus (london: Penguin, 1993), 92; http://www.marxists.org/archive/
marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm.
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response to the global cataclysm that passes for our world order. The 
library of Alexandria stands for the triumph but also the fragility of writ-
ing as a medium that stores cultural memory—an enormously productive 
but also dangerous pharmakon.15 The introduction of printing enabled the 
proliferation of libraries throughout the modern world. Now, as librar-
ies are being digitized, our stored memories morph and mutate, and our 
brains are being rewired to come to terms with the new technosocial order. 
 one of the texts read by Chan is Charles Fourier’s “Advice to the 
Civilized About the Coming Social Metamorphosis,” in which the uto-
pian socialist advises people on how to prepare for the coming age of 
“universal harmony.” His advice basically amounts to: don’t stress out 
too much, and enjoy the present, but investing in timber and precious 
metals might be a good idea, because there will be a building boom 
and mining is so gruesome that nobody will want to do it. At the latter 
point, Chan audibly chuckles. There are various moments throughout 
Alexandria when he repeats a line he flubbed, or is startled or touched 
by the text. “This is so sad,” we hear him mutter when reading C.l.R. 
James’s letter to Constance Webb, in which James sets forth his heart-
breakingly utopian faith in a marriage of dialectical reason and poetry, 
of historical philosophy and sensuous plenitude, resulting in a life liber-
ated and transformed.
 of course, like the Google Books project (which was well underway 
by 2006), and like the ever-expanding online collection of audio and video 
recordings of lectures, My Own Private Alexandria contributes to an 
immense repository, not of knowledge so much as potential knowledge— 
information that needs to be actualized in some manner, absorbed and 
integrated into lived practice. Chan’s imperfect readings show a process of 
intellectual labor that is shaped by events that are as public as they are pri-
vate. His audio files are clearly only a momentary freeze-frame of what is 
an activity without end. Information on its own is meaningless; it becomes 
knowledge by becoming enmeshed with life, by becoming part of the 

now the prosumer. In today’s “book clubs” or publishing collaboratives, 
the book-in-progress functions as an actor impacting the people produc-
ing it, who have set up the whole process in response to the exigencies and 
antinomies of contemporary cultural and intellectual practice and who are 
in turn affected by the agency of the thing they bring forth.12 
 Another type of textual performance is the public reading of texts, in 
the form of lectures or audio books.13 As the written word is mutating, 
it spawns a new oral culture —but one that continues to be informed by 
writing, rather than being its abstract negation. Paul Chan’s 2006 online 
archive My Own Private Alexandria partakes of this new orality. The 
piece is a collection of MP3 files in which Chan reads out loud from 
some of his favorite critical, theoretical, and literary writings. The proj-
ect was triggered by the death of Susan Sontag, but also—rather more 
obliquely—by the Iraq War. As Chan put it, “I’m so tired of this war 
and numb from the fear of the slightest sound and shadow. I just want 
to leave. Escape. So I read. It helps to think about the history of philis-
tinism and the uses of silence and how color is sex but it’s not enough. 
So I start to record myself reading. And I realize how little I know the 
reading I’m reading. It gets better. I can’t pronounce German, French, 
Russian, Chinese, Brazilian, latin, not even English sometimes. I don’t 
care. A task is what I want: to measure the time spent escaping into words 
that string together sentences that become essays about potatoes and 
trousers and aesthetic revolutions. I listen and they sound okay. I even 
like the stammers.”14

 My Own Private Alexandria is an online audio library for a world 
gone wrong. If the original library of Alexandria did not survive the 
collapse of the ancient world, this small audio library is an oblique 

12.  There is, of course, the risk that ultimately all human and non-human participants end up 
as perfectly adjusted neo-objects and neo-subjects, both marked equally by the impera-
tives of flexibility and continual performance; just as, on the other hand, “autonomous 
books” as objects can in fact lose all genuine autonomy because they settle into a pre-
ordained existence as art objects.

13.  There are obviously different degrees of faithfulness to the text involved. With an audio 
book, one expects a faithful reading of the written text, whereas with lectures, one 
expects something more than that: not just a literal performance of a text, but a perfor-
mance of someone’s thought process. A lecturer who just “reads out his paper” is a bad 
speaker—even though in academic contexts, it is more or less the norm.

14.  “In Conversation with Paul Chan: His own Private Alexandria (v.1),” NEWSgrist, April 
21, 2006, http://newsgrist.typepad.com/underbelly/2006/04/in_conversation.html.

15.  Departing from Plato’s warnings against writing as an externalization of memory that 
will produce forgetfulness among its practitioners, Bernard Stiegler has produced an 
elaborate theory of the pharmakon— encompassing not just media and technologies, 
but also social configurations that shape the mind and “transindividuate” the subject. See 
for instance Bernard Stiegler, “Relational Ecology and the Digital Pharmakon,” http://
www.culturemachine.net/index.php/cm/article/view/464/501.
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 Clearly, the history of the book is fractured and manifold, and 
sweeping equations of one technology or medium with a specific cul-
tural formation should be distrusted. Catlike, the book may have more 
than one social life. The interest among contemporary artists, designers, 
theorists, and publishers in “the social life of the book” is indicative of 
the need to go beyond “will the e-book kill the paper book” debates 
and reconceptualize the book as a social assemblage. In today’s small-
scale publishing and distribution ventures, including Badlands, the lines 
between writer, editor, publisher, and reader are blurred. And it’s not 
only books, of course, but also magazines and various other types of pub - 
lication, such as the Occupied Wall Street Journal — for which Chan 
designed a poster in 2011— and several cheaply produced free zines that 
emerged in the wake of oWS.18 Just like Volumes, Badlands gives books 
an afterlife: Saddam Hussein’s On Democracy, for instance, which 
thanks to Badlands is now available in English and can take its rightful 
place on the bookshelf next to Sarah Palin’s Good Tidings and Great 
Joy: Protecting the Heart of Christmas. Naturally, the latter also comes 
in a kindle edition.  
 one could imagine two adjacent spaces, or series of spaces: one 
containing Volumes and the other the Badlands office (in the back) and a 
Badlands bookstore (in the front), which also hosts events such as talks 
and book launches. These espèces d’espaces would be complementary. 
While Badlands is busy reconfiguring the book for the present, Volumes 
too transforms, dis- and refigures books, de- and recomposes; Volumes 
is an assembly of quizzical things full of theological whims, inviting you 
to include yourself in the constellation.

The New Scannability

In the 1940s, surveying the worlds of academia and mass culture 
alike, Max Horkheimer complained that thinking has been “made 
part and parcel of production,” and that language has been “reduced 
to just another tool in the gigantic apparatus of production in modern 

assembly of relations. In the case of Volumes, this meant destroying the 
books as books, and recomposing their constituent elements.
 To the covers, Chan has added compositional elements: painted rect-
angles that are mostly black, white, or bluish grey. While their place-
ment on the covers at times evokes moments from the history of abstract 
painting, from Malevich to Hans Hofmann, many of these rectangles 
are not empty “blanks” (to use a Warholian term) but rather little land-
scape paintings, specifically black or grey evocations of mountains that 
unmistakably reference Chinese rather than Western landscape paint-
ing. Possibly it is a little joke by Chan that Volumes includes the cover 
of an art book on Marlene Tseng Yu’s Forces of Nature series—Yu 
being a Chinese American artist of an older generation than Chan who 
is known for large-scale paintings that blend elements from Chinese 
traditional painting with Abstract Expressionism. 
 The montage of the book covers and the “landscapes” with their 
connotations of Chinese landscape painting, and the remediation of such 
motifs in Chinese woodblock prints, suggests opening up the history 
of print: there is, in fact, a longer and substantially different history of 
printing in China and korea, which encompasses not just woodblock 
printing but also movable type. There has never been one single “print 
culture.” For the West, to be sure, Debray’s characterization of the “age 
of reason and of the book, of the newspaper and political party” is apt: 
“The poet or artist emerges as guarantor of truth, invention flourishes 
amid an abundance of written references; the image is subordinate to the 
text.”16 Mcluhan would add that the book in fact privileges the visual, 
the sense of sight, and that the printed book and Renaissance perspec-
tive are compatible “inventions,” positing a single observer, a reasoning 
individual. Furthermore, according to Mcluhan, during the nineteenth 
century the book was already under threat by the newspaper, which with 
its simultaneous montage provided a less linear and more “oral” form of 
print. Modernist poetry and literature picked up on this and transformed 
the book into a polyphonous typographic ensemble.17

16  Debray, “Socialism: A life-Cycle,” 5.
17.  See chapter 21 of Marshall Mcluhan, Understanding Media: The Extensions of Man 

(1964; New York: Signet, 1966), 182–93, as well as Marshall Mcluhan et al., verbi-Voco-
Visual Explorations (New York: Something Else Press, 1967). More realistically, one can 
note that the book and the newspaper entered into a complex dialectic, in which the novel 
was transformed by the laws of the feuilleton, with its need for regular cliffhangers.

18.  Issue 4 was the poster issue, with contributions by Chan and several others. The archive 
of the Occupied Wall Street Journal is at http://occupiedmedia.us/download-the-paper.
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 The text clearly relates to other quasi-Wittgensteinian entries from 
the same chapter, such as 

 A picture = a fact ins0far as a fact = a form 0f reality
 
 A t0tality 0f pr0p0siti0ns = a picture 0f the
 w0rld.

 other sections take the “file corruption” much further. With sur-
prise appearances by post-Gutenbergian sages such as Jennifer Aniston, 
olivia Newton-John, and the cast of Les Misérables, the entries con-
stitute a corpus of cryptic or cryptographic notes on knowledge, art, 
work, and wedding feasts. 
 The poet kenneth Goldsmith has stressed the fact that in today’s 
techno-culture, not only texts but also images and sounds are actually  
code: “All this binary information—music, video, photographs—is 
comprised of language, miles and miles of alphanumerical code.”21 But 
if this is a “revenge of the text” in our allegedly visual culture, the texts 
aren’t exactly readable in a conventional sense. If anything, Goldsmith 
argues, they are more compatible with forms of avant-garde literature 
that are equally illegible, that scramble the structure of the poem, or the 
novel, and ultimately of language itself. Modernists like Gertrude Stein 
can serve as guides in the “new illegibility,” helping one parse the code.22

 Paul Chan’s font pieces are based on algorithms that transform the 
letters and other characters of any given text into phrases taken from the 
works of authors such as Fourier or the Marquis de Sade. With the CD 

society. Every sentence that is not equivalent to an operation in that 
apparatus appears to the layman just as meaningless as it is held to be 
by contemporary semanticists who imply that the purely symbolic 
and operational, that is, the purely senseless sentence, makes sense. 
Meaning is supplanted by function or effect in the world of things 
and events.”19 While this passage exudes more than a whiff of German 
intellectual snobbery vis-à-vis pragmatic Americans, it can also be read 
as an uncanny prediction of the rise of forms of post-natural language 
that are indeed purely functional: programming languages where the 
proof is in the effect.
 Volumes comes with a New New Testament: the publication by the 
laurenz Foundation, Schaulager, and Badlands Unlimited that you’re 
holding now, either as a paper book or an e-book, combining 1,005 
short texts with the “matching” book covers. The “testament” consists 
of eight chapters, over which the texts have been divided. As Chan puts 
it, “Each text is the ‘inside page’ of an individual book. The number on 
the upper left corner indicates which book it is the inside of. Texts were 
written with the painted work, with what was once inside the actual 
book, and the rhythm and feel of the chapter, in mind. one part New 
Testament. one part Wittgenstein. one part corrupted files.”20 
 The Bible, of course, was the first major book to roll off the printing 
press in the fifteenth century, making the Word readily available and 
potentially accessible to scrutiny. Wittgenstein is modern rationality 
in its morbidly self-critical stage, and file corruption takes us from the 
Word of God via the words of rational thinking into a different kind of 
writing, of coding. This is not writing as we knew it. Chan’s ludicrously 
grand book title itself suggests some kind of software malfunction, a 
stuttering, a dumb and faulty repetition (as I’m writing this, Word’s 
spell checker draws a squiggly red line under the second “new”). A New 
New Testament for a digital age that was announced in periodicals such 
as Wired with such crypto-religious zeal?
 Chan’s entry for How to Cook Like a Jewish Mother (2.37) reads:

19.  Max Horkheimer, Eclipse of Reason (1947; london: Bloomsbury, 2013), 13, 14.
20.  Paul Chan, e-mail to the author, May 10, 2013.

Every picture .·´¯`·. in whatever form .·´¯`·. relates t0 reality in  
0rder t0 stage it as a pr0p0siti0nal  { 

 form.

21.  kenneth Goldsmith, Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age (New 
York: Columbia University Press, 2011), 17.

22.  Ibid., 34–63 and ff.

SvEN lüTTICkENPAUl CHAN’S Book ClUB



1028 1029

Washington Post has increased concern over newspapers becoming data 
aggregators that sell not so much news to readers, but user data to 
potentially anybody. “Customers who bought this item also bought . . .” 
 We are beyond interpretation.28 
 In this situation, Chan’s fonts and the New New Testament readjust 
the relation between “natural” language and the programming language 
of algorithms; they intermix layers that are often carefully kept apart. 
This is not just a critique of the “hidden” layers of our illegible world and 
the fetishistic disconnect between the shiny surface of a website and the 
surveillance it can be used for, but also an attempt to de- and recompose 
this problematic reality. The “alternumeric” font The Future Must Be  
Sweet—after Charles Fourier creates a pliable semiosphere in which 
signs take on strange forms and behave aberrantly, leading to mutable 
and fragile assemblages. Fourier based his social vision on the human 
passions (which he dutifully categorized) and on the laws of passionate 
attraction. The future society should be organized in keeping with these 
laws; people should cohabitate and cooperate such that (for instance) the 
“Butterfly passion,” which craves change and contrast, does not wither. 
Turning Fourier’s emphasis on desire and flexibility into a graphic sys-
tem that is far from transparent, Chan’s Fourier font forges “different 
relationships between the letters (and words)” on the basis of “simple 
changes in point size, page width, leading and kerning.” 29 
 Sade and Fourier, mainstays in Chan’s oeuvre, had already been 
lumped together by Roland Barthes in the title of one of his books—where 
they had the company of Ignatius of loyola, the founder of the Jesuit 
order. In Sade, Fourier, Loyola, Barthes claims that what unites these three 
disparate writers is that they are founders of languages, “traversed by (or 
traversing) natural language,” and that these languages present “instant, 
not consistent, relationships: center, weight, meaning are dismissed.”30 
Chan reinvents these unnatural languages for the age of programming, 

Sade for Font’s Sake (2009), with which one can install “oh fonts” such 
as Oh Monica and Oh Bishop X, the act of typing becomes a “genera-
tive Sadean performance.”23 With the book Phaedrus Pron (2010), we 
have the abject object resulting from such a font performance, the text of 
Plato’s “Phaedrus” having been transformed into broken prose in dif-
ferent degrees and modes of obscenity: “SoCRATES: baby it’s so nice, 
just the tip, shit— fuck me, please you like nice, please please won’t hurt 
please nice is good please it’s nice please you like nice.”24 The book also 
exists as an “enhanced” e-book with illustrations, which emphasizes the 
status of the paper book as material residue. 
 like the font pieces, the New New Testament is an intervention in 
a post-Gutenberg culture. While Goldsmith looks to modernist and 
avant-garde literature for strategies of not reading, here both reading 
and not reading blur into forms of scanning.25 The world becomes not 
so much legible as scannable. We learn that one viennese art collector 
lets a market-savvy algorithm guide or at least inform his decisions.26 
Meanwhile, our data and metadata are collected by corporations and 
government agencies (and companies hired by government agencies) 
without any real limits. The NSA and its ilk engage in unreading, distant 
reading, looking for patterns, scanning for suspicious terms. Shop at 
your peril: a woman searching for a pressure cooker online found the 
police on her doorstep.27 Amazon founder Jeff Bezos’s acquisition of the 

23.  Paul Chan, Sade for Font’s Sake (s.l.: National Philistine, 2009). The fonts are also online 
at http://www.nationalphilistine.com.

24.  Paul Chan, Phaedrus Pron (New York: Badlands Unlimited, 2010), 340. There are also 
other “pron” text (keynes, Stein) available as “pron” versions on http://www.nation-
alphilistine.com.

25.  Goldsmith, Uncreative Writing, 158–9. Intriguingly, in recent years Franco Moretti has 
argued that literary scholars should engage in “distant reading” of large numbers of texts 
rather than in the “close reading” of a few canonized masterpieces. His method effectively 
amounts to the scanning of a large corpus of texts in order to identify macro-patterns. 
See Franco Moretti, Distant Reading (london: verso, 2013). As is evident from My Own 
Private Alexandria, Chan has encountered Moretti’s work in New Left Review.

26.  The collector in question is Eduard Pomeranz, who cheerfully admits to buying Paul Chan’s 
work mostly as a bit of art-market speculation. See Almuth Spiegler, “Extrem berechnend  
und unglaublich berührend,” in Die Presse (vienna), May 23, 2012, http://diepresse.com/ 
home/kultur/kunst/760017/Sammler_Extrem-berechnend-und-unglaublich-beruehrend.

27.  See Adam Gabbatt, “New York Woman visited by Police After Researching Pressure 
Cookers online,” The Guardian, August 1, 2013, http://www.theguardian.com/
world/2013/aug/01/new-york-police-terrorism-pressure-cooker.

28.  For an intriguing inside perspective, see the interview with algorithm designer Yvonne 
Hofstetter, “Wollen wir das Wirklich?” die tageszeitung, August 8, 2013, http://www.
taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=hi&dig=2013%2F08%2F10%2Fa0192&cHas
h=31542474ffad5332c0c81081d13f80ea.

29.  “Alternumerics (v. 3): The Future Must Be Sweet,” http://www.nationalphilistine.com/
alternumerics/future.

30.  Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, trans. Richard Miller (1971; Berkeley: University 
of California Press, 1989), 3, 6.
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both abstract from the world of things as ossified objects in order to 
creating new relations, different assemblages. 
 To be sure, the idealist-esoteric and intensely anti-materialist rheto-
ric of some early abstract artists can create the impression that they 
were merely interested in transcending and fleeing the material world. 
However, what they proposed was not flight but makeover, a transfor-
mation of the world. In the absence of the possibility of realizing this 
grand vision, it was encapsulated in theoretical writings on the one hand, 
and in concrete objects—paintings—on the other. Such autonomous 
image-objects again recall Tuazon’s remarks. Moments of concretion 
are of vital importance in Chan’s work, for without such moments we 
would only have abstract flows; an assembly of relations needs concre-
tion as well as abstraction, resistance as well as performance.
 For Chan as a reader (or not-reader) of Sade, sex is one great force 
of abstraction: “Sex abstracts us from ourselves. . . . Abstraction, as an 
aesthetic principle of essential separation, has the potential to redescribe 
sex by delinking it from the tortured legacy of a Western imaginary that 
ceaselessly tries to make what we do to ourselves and to one another 
into a truth worth fighting and sometimes killing for. In a sense, erotica, 
pornography, and even secret military prisons are merely different ways 
we have sought to make sex truthful: by fixing its shape, determining 
its laws, making it useful, rendering it reasonable. They are material 
representations of what sex is supposed to be. But there is nothing less 
reasonable than sex.”34 If this is so, then the New New Testament is pure 
sex. It is written in a language that does not yet exist. It abstracts some 
snippets from disassembled, remade books and puts those snippets in a 
blender, destroying the books twice over. It abstracts us from ourselves, 
but in so doing does not relegate us to some sphere of pure thought, of 
disembodied ideas— or to one of Sade’s isolated castles. 
 on the contrary, this is a concrete abstraction that puts us right in 
the middle of things. And these “things” are in fact highly questionable 
assemblages—fixed and gridlocked in many ways. In a situation in which 
we are constantly in the process of becoming an open book, a book that 
may be unreadable but perfectly scannable, some of Chan’s art is at least 
as political as his politics. In Chan’s words, “The rhythm that drives the 

with his Fourier font being the most topological and unpredictable—
in keeping with Barthes’ diagnosis that “the least-centered logothesis 
is certainly that of Fourier (passions and stars are constantly being 
dispersed, apportioned), and this is undoubtedly why he is the most 
euphoric.”31 In contrast, the Sade for Font’s Sake fonts produce a repeti-
tive, dulling grind of moans and exclamations. This is truly unreadable 
text; Chan’s Phaedrus Pron is a piece of literature that is even less suit-
able for reading than Andy Warhol’s novel a. 
 Sade for Font’s Sake is part of the Sade for Sade’s Sake project, 
which includes an animation in which the black outlines of fucking 
bodies are partly overlaid with squares and rectangles. As Chan wrote, 
in the context of the revelations about abuses at the Abu Ghraib prison, 
“Pleasure has its own reason and freedom its own law. Call it Sade’s 
law. And to follow Sade’s law to the letter is to pledge allegiance to an 
imaginary power as rigid, cruel, and paradoxical as the one he was fight-
ing against. The irony of this is on full view today. Since 2001, the US 
has waged a campaign to spread freedom and democracy around the 
world. But ironically, the more this freedom spreads, the more rigid, 
cruel, and sexually inhuman the campaign becomes. Still. If the letter 
of Sade’s law is an endless echoing of freedom as the ratio between sex 
and reason, then maybe the potential of Sade today lies not in the letter 
of his law, but in his spirit.”32

 What, then, is the “spirit” of Sade—that Barthesian creator of an 
autonomous language in which nothing ever happens, because what hap-
pens will happen over and over again, endlessly, in a mechanical chore-
ography of lust? For Chan, “the spirit of Sade is embodied in the idea of 
abstraction. Abstraction, as the power to create from empirical reality 
an essential composition outside the laws of what constitutes the real, 
has always been the emblem of a kind of freedom. If abstract art has any 
insight left beyond merely being an apologia for interior design, then 
it must find a new necessity to produce images and objects that follows 
laws unto themselves.”33 This is where Sade and Malevich meet: they 

31.  Ibid., 6.
32.  Paul Chan, “Untitled,” in The Essential and Incomplete Sade for Sade’s Sake (New York: 

Badlands Unlimited, 2010), 103; and in Paul Chan: Selected Writings 2000–2014 (Basel: 
laurenz Foundation/Schaulager; New York: Badlands Unlimited, 2014). 

33.  Ibid. 34.  Ibid., 103– 4.
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Sade fonts is now transfigured in the Volumes text into semantic-pictor-
ical compositions, and I think they compress what we want and what 
we can’t stand about words in particular and language in general in 
the digital age as ruthlessly and beautifully as I could.”35 language as 
rhythm; lived, inhabited language. language that is more than informa-
tion. language that is lived and raises the question asked by the title of 
a posthumous book by Roland Barthes: How to Live Together? 
 Jürgen Habermas has famously presented a rather rosy picture of 
the early bourgeois public sphere as an arena of rational discourse and 
debate, which consituted a raisonnierendes Publikum. Media concentra-
tion and the rise of mass culture put an end to this. Now, the absence 
of “a reasoning public” doesn’t make it any less necessary to reason, to 
analyze, to critique; it would be the ultimate capitulation to propose 
such a thing.36 However, it is a fallacy that reason will conquer through 
its own inherent superiority. That most reasonable of newspapers, the 
New York Times, helped pave the way for the invasion of Iraq—which 
goes a long way toward justifying Franco Moretti’s calling it “the most 
overrated paper in the world,” in a text read by Chan in My Own 
Private Alexandria.37

 If abstracted into a Habermasian public sphere, “reason” is all too 
compatible with what is socially reasonable; with an objectified pragmatic 
and purposive rationality. Isolated readers are ultimately consumers 
first and foremost.38 What matters now is to reassemble relations, to 
forge new affective as well as intellectual bonds, to construct new forms 
of concrete abstraction, to compose forms and structures in which it is 
possible to survive—and even live.

35.  Paul Chan, e-mail to the author, August 15, 2013.
36.  Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1961; Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 1990).
37.  See for instance Franklin Foer, “The Source of the Trouble,” New York Magazine, June 

7, 2004, http://nymag.com/nymetro/news/media/features/9226.
38.  Hence the need, as oskar Negt and Alexander kluge emphasized in Öffentlichkeit und 

Erfahrung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972), to forge a counter-publicness that goes 
beyond “Enlightenment ideas and discourse” (143).

Gewiss müsste diese Ankündigung nicht einen ganzen Band fül- 
len, aber ich musste mich der öffentlichen Meinung fügen, die Bände 
sehen will. – Charles Fourier, «Ratschläge für die Zivilisierten, die 
baldige soziale Metamorphose betreffend» (1808), den Paul Chan 
für My Own Private Alexandria vorgelesen hat 1

Angesiedelt an der äussersten Peripherie der Gutenberg-Galaxis, greift 
Paul Chans Werk immer wieder die Elemente der kulturgeschichte des 
Buches auf – das verlagswesen, die Typographie, die materiellen und 
immateriellen Aspekte des Buchs. Chans Installation Volumes (2012) 
reduziert die Bücher auf ihre Einbände und macht diese zu Bildträgern. 
Chan entledigte die Bücher ihres Inhalts, montierte sie auf Rahmen und 
nutzte sie als Malflächen. Die eigentliche komposition beruht jedoch 
nicht auf dem einzelnen «Volume», sondern auf dem Ensemble. Zudem 
ist Volumes als Teil einer grösseren konstellation zu betrachten, zu 
der auch Paul Chans Fonts (Spracharbeiten) und das laufende Projekt 
Badlands Unlimited gehören.
 Ihr Stellenwert ist freilich nicht derselbe: Volumes ist eine 
kunstinstallation in der Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung 
in Basel, und Badlands ist ein verlag. Nicht alle kulturell relevanten 
Aktivitäten Chans lassen sich ohne Weiteres unter den Begriff «künst-
lerisches Werk» subsumieren. Chan selbst und andere haben schon viel 
über die Beziehung zwischen seiner «aktivistischen» und seiner «künst-
lerischen» Tätigkeit gesagt und geschrieben; statt eine übergreifende 

PAUl CHANS BüCHERClUB
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1.  My Own Private Alexandria, http://nationalphilistine.com/alexandria. 
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obschon Volumes auf den ersten Blick beinahe als ein konservatives 
Beispiel zeitgenössischer Galeriekunst daherkommt, sozusagen als 
Gegenstück zur digital erzeugten «Neue-Medien-kunst», ist das Werk 
in Wirklichkeit durch und durch digitalisiert.
 Volumes kommt zu einem Zeitpunkt, da das Buch deutlich in der krise 
steckt und sich das Gutenberg-Zeitalter seinem Ende zuneigt. Die heraus-
ragende Bedeutung des Buchdrucks und des Buches für die Gestaltung  
der modernen Welt ist von einem breiten Spektrum von Autoren aufgezeigt 
worden – von Heinrich Heine und karl Marx in ihren Ausführungen 
zur Schlüsselrolle der Druckpresse zur Zeit der Reformation über die 
weitreichenden Aussagen Marshall Mcluhans zum «typographischen 
Menschen» und zum modernen Rationalismus und Industrialismus, bis 
hin zu Benedict Andersons Begriff des «Buchdruck-kapitalismus» und 
der Bedeutung der «Erfindung der Nation» in der Ausbildung eines 
modernen Nationalstaates mithilfe des Buchdrucks, und schliesslich 
Régis Debrays Analyse des «Buchdruck-Sozialismus», laut der sich das 
sozialistische Denken dank besagter Technologie und ihrer verbreitung 
durchgesetzt hat.3 viele der Bücher, die für Volumes ausgewählt wurden, 
vermögen kaum die historische Rolle des Buchs zu vergegenwärtigen, 
vielmehr stellt die Auswahl selbst eine überproduktion dar, was eher 
Symptom einer krise als ein Zeichen von Gesundheit ist. Bedenkt man die 
markant inflationäre Buchproduktion und die vermehrte Ausrichtung 
auf digitale Formate (besonders auf E-Books), könnte das Werk einen 
melancholisch stimmen – und sogar als ästhetische Sublimation des Scan-
vorgangs von Google Books erscheinen. 
 So gesehen ist die Installation auch eine Anspielung auf die 
Grossstadtlegende, dass es «anscheinend irgendwo im Google-
Hauptquartier eine Wand gibt, an der die zerstörten Einbände und 
Buchrücken vieler Bücher zu sehen sind, die in die Google-Datenbank  

ästhetisch-aktivistische Praxis anzustreben, wie es einige künstler in den 
1960er und 1970er Jahren taten, wählt Chan einen differenzierteren Weg.2 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich seine Tätigkeiten in starr getrennte, 
wenn auch überlappende kategorien unterteilen lassen; es handelt sich 
eher um ein kontinuum kategorialer verschiebungen. Volumes zu iso-
lieren oder das Werk nur in verbindung mit Chans anderen offiziellen 
kunstwerken zu diskutieren, wäre ein fatales Missverständnis und eine 
irreführende Darstellung seiner Praxis.

Gesellige Bücher 

Hinter Volumes steckt mehr, als einem zunächst ins Auge springt, und 
was sich dem Auge zeigt ist schon beachtlich. Man sieht sich mit einem 
dreidimensionalen Patchwork-Raster aus montierten Bucheinbänden 
verschiedener, meist grösserer Formate mit einer verwirrenden vielfalt 
von Titeln konfrontiert. Die flachgedrückten Bucheinbände sind um 
neunzig Grad gedreht, eine Auslage von vertikalen Rechtecken –  
eigentlich wie traditionelle Buchseiten. Wahrscheinlich hatten viele die-
ser Bücher Schutzumschläge, doch hier sind nur noch die nackten Deckel 
vorhanden, oft nur der Titel auf einer monochromen oberfläche. Die 
Themen reichen von künstlern (Antonio Canova, William Wegman) 
über die Populärkultur (The Art of Walt Disney, The MGM Story) bis 
zu Ratgebern: A Guide to Microwave Cooking (unmittelbar neben 
Treasures of the Louvre hängend) und The Dow Jones-Irwin Guide 
to Personal Financial Planning (Zweitauflage). überfliegt man die 
Ex-Bücher, kristallisieren sich Motive heraus – kochen, Wirtschaft, 
kunst – wobei schwer zu sagen ist, welche Bedeutung, wenn überhaupt, 
man dieser Beobachtung beimessen soll. Aber noch bevor man auf 
einzelne Bücher oder Büchergruppen eingeht, nimmt man das Ganze 
wahr, und dabei kann durchaus der Eindruck entstehen, dass hier eine 
Google-Bildsuche konkrete Gestalt angenommen hat. In ihrem locke-
ren Gitterraster wirken die Volumes wie JPEGs, denen der Sprung in 
unsere schwerfällige, hinfällige, dreidimensionale Welt gelungen ist. 

SvEN lüTTICkENPAUl CHANS BüCHERClUB

3.  Siehe Heinrich Heines Bemerkungen zu Goethes Faust in: Die romantische Schule (1835), 
Erstes Buch (http://gutenberg.spiegel.de/buch/367/3); und bei karl Marx, den Abschnitt 
«Pulver, Compass und Buchdruckerei», in: Zur Kritik der politischen Ökonomie 
(Manuskript 1861–63). «Theilung der Arbeit und mechanisches Atelier. Werkzeug und 
Maschinerie», Berlin, Dietz, 1982, S. 1928. Siehe auch Marshall Mcluhan, Die Gutenberg 
Galaxis. Die Entstehung des typographischen Menschen, Düsseldorf, Econ, 1968; Benedict 
Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism 
(1983), london, verso, 1991, bes. S. 37–46; und Régis Debray, «Socialism: A life-Cycle», 
in: New Left Review 46 (Juli–August 2007), S. 5–28.

2.  Siehe zum Beispiel Paul Chans Gespräch mit Martha Rosler, Between Artists. Paul Chan 
/ Martha Rosler, New York, A.R.T. Press, 2006.



1036 1037

ist letztendlich der Dialog – die Dialektik – zwischen diesen und ande-
ren Projekten, die sich gegenseitig kritisieren und ergänzen. Für Chan 
ist das Buch ein problematisches und wandlungsfähiges Ding, wobei 
«ein Ding nicht ein Ding ist, sondern eine Montage von Beziehungen».7 
 Eine solche Montage von Beziehungen wird konkret in den Formen 
der Performanz, die mehr oder weniger normativ oder normiert sein 
können. Ein Buch kann in vielfältigen Formen auftreten: wir können es 
individuell lesen, kollektiv besprechen oder auch zerreissen und seinen 
Deckel bemalen. Ist das Buch kein physisches Buch mehr, sondern eine 
digitale Datei, muss man diese Datei aktivieren – aufführen – mithilfe 
einer Software, die den Code in einen lesbaren Text übersetzt.8 Eine sol-
che digitale Performanz unterscheidet sich von einem physischen Buch 
dadurch, dass sich die vorlage relativ leicht verändern lässt. Dateien 
kann man auseinanderreissen und manipulieren; und im Gegensatz 
zu Chans buchstäblichem Zerreissen der Volumes-Bücher erscheint 
dies sogar als durchaus natürlicher (und nicht irgendwie barbarischer) 
Akt. Dabei verwischt sich der Unterschied zwischen konsument und 
Produzent – was der schreckliche Begriff «Prosument» zu verdeutli-
chen versucht.
 Angesichts einer posthumanen Fülle von Daten produziert oder  
konsumiert der Prosument nicht mehr als Mitglied einer abstrakten  
«allgemeinen Öffentlichkeit». Stattdessen ist er oder sie zu einem ver 

eingegangen sind».4 Tatsächlich entsprang Volumes dem «Entste- 
hungsmythos» des Werkes zufolge einer heftigen Auseinandersetzung 
zwischen zwei Besuchern an der New Yorker Art Book Fair 2010, 
die darüber stritten, ob der verlag Badlands Unlimited – der sowohl 
E-Books wie Druckmedien verlegt  – «Bücher zerstöre».5 Mit Volumes 
nahm Chan diesen vorwurf wörtlich, obwohl seine Zerstörung der 
Bücher zugleich eine Art Rettung darstellt. Irgendwie ist es auch ein 
Glück, dass Chan das Buch Guinness World Records 2007 in kunst 
verwandelt hat, da dies wohl die einzige verwendung ist, die ein solch 
im Nu veraltetes Schein-Buch neben seiner Einstampfung haben kann. 
viel Glück dem, der sein Gebrauchtexemplar verkaufen will – obwohl 
vermutlich jemand seines erfolgreich an Chan losgeworden ist. Das will 
jedoch nicht heissen, dass Volumes ein trübsinniges Trauerdenkmal ist. 
Ganz im Gegenteil.
 In der zeitgenössischen kunst ist das Buch zum privilegierten objekt 
geworden. In einer Reihe von bei castillo/corrales unter dem Titel The 
Social Life of the Book veröffentlichten Pamphleten vergleicht oscar 
Tuazon die heutige Situation des Buchs mit jener der Malerei nach der 
Erfindung der Fotografie: das Buch müsse «endlich auf eigenen Füssen 
stehen, autonom und abjekt, einfach ein Ding. Jene Poesiebände, unge-
lesen und schön, ungeheuer und beleidigend nutzlos, narzisstisch und 
pervers, onanistisch, queer – genau so will ein Buch sein. Autonom 
und gleichgültig, ein abstraktes Buch.»6 Tuazons Formulierung klingt 
in Volumes nach, denn auch bei Volumes hat der künstler bestehende 
Bände in «autonome und gleichgültige», «abstrakte» Bücher verwandelt. 
Gleichzeitig entwickeln Chan und seine Mitstreiter mit Badlands neue 
Formen, Büchern zu verstehen und zu «positionieren», indem sie neue 
gesellschaftlich-technologische Assemblagen schaffen. Ausschlaggebend  

4.  Edward Nawotka, «Have the Ethics of Book Scanning Changed?», http://publishing-
perspectives.com/2012/07/have-the-ethics-of-book-scanning-changed. Ich verwende 
dieses Zitat hier als symptomatisches Beispiel für die von Googles Scanning-Projekt her-
vorgerufenen Ängste. Wie bei den meisten Anekdoten, die mit «anscheinend» beginnen, 
löst sich die Sache bei genauerem lesen auf. Wie ein kommentator zu diesem Artikel 
meint, «Glauben Sie wirklich, grössere Bibliotheken (wie Harvard, Stanford, die New 
York Public library) würden es zulassen, dass Google ihre Sammlungen zerstört?».

5.  «How Paul Chan is Destroying Books», http://newamericanpaintings.wordpress.
com/2013/02/20/how-paul-chan-is-destroying-books.

6.  oscar Tuazon, Making Books, Paris, Paraguay Press, 2009, S. 10. Dieses schmale Heft 
war die erste Tranche der castillo/corrales-Serie The Social Life of the Book.

7.  Zitiert von Alex Farquharson aus «Get Together», in: Frieze 149 (September 2012), 
http://www.frieze.com/issue/article/get-together. 

8.  In ihren Ausführungen über die digitale Technologie betonen Hans Dieter Huber 
und Boris Groys, dass der Code nichts ist, wenn er nicht irgendwie aktualisiert oder 
verkörpert ist, auf irgendeine Weise aufgeführt wird. «Im Gegensatz zu traditionellen 
Bildmedien wie Gemälden oder Zeichnungen», so Huber, «existieren digitale Werke 
in zwei völlig verschiedenen Formen oder Zuständen, dem Zustand der Notation und 
dem Zustand der Aufführung.» Ähnlich argumentiert Groys, doch beide Auffassungen 
sind übertrieben binär: Die digitale Datei scheint in ihren Theorien aus dem Nichts 
zu kommen; der Schwerpunkt liegt auf dem verbrauch als Akt der Ausführung, die 
Produktion der Datei bleibt jedoch unklar. Die Datei übernimmt göttliche Eigenschaften 
und wird reine Transzendenz. Der performative Aspekt nicht-digitaler Medien und ihre 
Anwendung wird in beiden Darstellungen arg unterschätzt. Wie im Falle Chans könnte 
man jedoch argumentieren, dass durch die Digitalisierung diese performativen Aspekte 
schärfer in den Brennpunkt geraten. 

   Siehe Hans Dieter Huber, «Die verkörperung von Code» (2005), http://www.
hgb-leipzig.de/artnine/huber/aufsaetze/verkoerperung_code.pdf, sowie Boris Groys, 
«Religion in the Age of Digital Reproduction», e-flux journal 3 (März 2009), http://
www.e-flux.com/journal/view/49.
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 Ein weiterer Typus textueller Performanz ist die öffentliche lesung 
von Texten in Form von vorträgen oder Audiobüchern.13 Wenn sich das 
geschriebene Wort wandelt, entsteht eine neue orale kultur – jedoch 
eine, die weiterhin vom Geschriebenen getragen ist, statt dessen abs-
trakte Negation zu sein. Paul Chans online-Archiv aus dem Jahre 2006, 
My Own Private Alexandria, ist Teil dieser neuen oralität. Das Werk 
ist eine Sammlung von MP3-Dateien, in denen Chan aus seinen bevor-
zugten, kritischen, theoretischen und literarischen Schriften vorliest. 
Das Projekt entstand anlässlich des Todes von Susan Sontag, aber auch 
– eher indirekt – durch den Irakkrieg. In den Worten Chans, «ich hab  
diesen krieg so satt und bin ganz benommen von der Angst beim leisesten 
Geräusch und Schatten. Ich will weg von hier. Fliehen. Also lese ich. Es 
hilft zwar, über die Geschichte der Philisterei, die Formen von Schweigen 
und darüber, dass Farbe Sex ist, nachzudenken, doch es genügt nicht. Also 
beginne ich damit, mich beim lesen aufzuzeichnen. Und ich merke, 
wie wenig ich die lektüre, die ich vorlese, kenne. Es wird besser. Ich 
kann weder Deutsch, Französisch, Russisch, Chinesisch, Brasilianisch, 
latein, manchmal nicht einmal Englisch richtig aussprechen. Das ist 
mir egal. Eine Aufgabe will ich haben: die Zeit zu messen, die ich 
damit verbringe, in Wörter zu flüchten, die sich zu Sätzen reihen und 
zu Essays über kartoffeln und Hosen und ästhetische Revolutionen 
werden. Ich höre zu und sie klingen okay. Sogar von den Stotterern 
bin ich angetan.»14

 My Own Private Alexandria ist eine online-Audiobibliothek für 
eine Welt, in der alles schiefgelaufen ist. Die ursprüngliche Bibliothek 
von Alexandria hat den Zusammenbruch der antiken Welt nicht überlebt, 
und so ist diese kleine Audiobibliothek eine indirekte Antwort auf die 
globale katastrophe, die heute als Weltordnung gilt. Die Bibliothek von 
Alexandria steht sowohl für den Triumph wie die Zerbrechlichkeit der 

netzten Performer geworden, der sich an der Produktion, Distribution  
und Rezeption von Büchern als sozialen Einheiten beteiligt. Diese 
verschiebung veranschaulicht beispielsweise die Publication Studio-
Initiative: «Wir kümmern uns um das gesellschaftliche leben des 
Buchs. Publication Studio ist ein labor für die veröffentlichung im 
eigentlichen Sinne – nicht nur zur Herstellung von Büchern, sondern 
auch zur Herstellung einer Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit, die 
mehr ist als ein Markt, entsteht durch physische Produktion, digitale 
verbreitung und gesellschaftliches Zusammensein. Sie bilden zusammen 
einen Gesprächsraum, einen öffentlichen Raum, der eine Öffentlichkeit 
ins leben ruft.» 9 Man kann auch einen Experten anstellen für die 
organisation eines «Book Sprints», in dessen verlauf eine Gruppe mit 
vereinten kräften in drei bis fünf Tagen eine ganze Publikation kon-
zipiert und schreibt, mit einem E-Book und einer Print-on-demand-
Publikation als Resultat.10 
 Ziel dieser Prozesse ist wohl die Produktion von versammlungen: 
versammlungen von Subjekten, verursacht durch das (digitale) objekt. 
Marx bemerkte: «Nicht nur der Gegenstand der Consumtion, son-
dern auch die Weise der Consumtion wird daher durch die Production 
producirt, nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv. Die Production 
schafft also den Consumenten.»11 Was sie ebenso produziert, ist der 
Produzent und neuerdings der Prosument. In den heutigen Bücherclubs 
oder verlagsgemeinschaften übernimmt das Book-in-progress die Rolle 
eines Schauspielers, der auf seine Produzenten einwirkt. Diese haben 
den Prozess als Reaktion auf die Bedürfnisse und Widersprüche der 
zeitgenössischen kulturellen und intellektuellen Praxis in Gang gesetzt 
und sind zugleich von der Wirkung des von ihnen hervorgebrachten 
Dings betroffen.12 

9.  Publication Studio, http://www.publicationstudio.biz/about.
10.  Zur «Methodologie» von Book Sprint, siehe http://www.booksprints.net/about.
11.  karl Marx, «Einleitung zu den Grundrissen der kritik der politischen Ökonomie», in: 

Ökonomische Manuskripte 1857/58, Teil 1, Berlin, Dietz verlag, 1976, S. 29.
12.  Natürlich gibt es das Risiko, dass letztlich alle menschlichen und auch nicht-mensch-

lichen Teilnehmer als perfekt angepasste Neo-objekte und Neo-Subjekte enden, glei-
chermassen geprägt von der Forderung nach Flexibilität und ständiger leistung; gerade 
so wie andererseits «autonome Bücher» in der Tat als objekte jede genuine Autonomie 
verlieren können, weil sie einer vorbestimmten Existenz als objekte angehören.

13.  Es gibt hier offensichtlich unterschiedliche Grade von Texttreue. von einem Audiobuch 
erwartet man eine getreue Wiedergabe des geschriebenen Texts, während man bei 
vorträgen mehr erwartet: nicht nur das wörtliche Herunterlesen eines Textes, sondern 
das Aufzeigen eines Denkprozesses. Wenn ein vortragender einfach sein Skript vorliest, 
ist er ein schlechter Redner – auch wenn das in akademischen kreisen mehr oder weniger 
die Norm ist.

14.  Chan/NEWSgrist, «In Conversation with Paul Chan: His own Private Alexandria  
(v.1)», NEWSgrist, 21. April 2006, http://newsgrist.typepad.com/underbelly/2006/04/
in_conversation.html.

SvEN lüTTICkENPAUl CHANS BüCHERClUB



1040 1041

Seine Audiodateien können nur Momentaufnahmen aus dem kontinuum 
einer endlosen Tätigkeit festhalten. Information an sich ist bedeutungs-
los; sie wird erst zu Wissen, wenn sie sich mit dem leben vernetzt, wenn 
sie Teil des Beziehungsgeflechts wird. Im Falle von Volumes bedeutete 
dies, Bücher als Bücher zu zerstören und ihre Bestandteile wieder neu 
zusammenzusetzen.
 Den Bucheinbänden fügt Chan zusätzliche Elemente hinzu: gemalte 
Rechtecke, meist in Schwarz, Weiss oder bläulichem Grau. Während ihre  
Platzierung auf den Buchdeckeln manchmal Momente aus der Geschichte  
der abstrakten Malerei, von Malewitsch bis Hans Hofmann, in Erinnerung 
ruft, sind viele dieser Rechtecke keine blossen leerstellen oder «Blanks» 
(um Warhol zu zitieren), sondern eher kleine landschaftsgemälde, 
namentlich schwarze oder graue Andeutungen von Bergen, die zwei-
fellos eher auf chinesische als auf westliche landschaftsmalerei verwei-
sen. Es mag sich um eine kleine Spielerei Chans handeln, dass Volumes 
auch den Buchdeckel eines kunstbandes über Marlene Tseng Yus Serie 
Forces of Nature mit einschliesst, denn Yu, eine chinesisch-amerikani-
sche künstlerin einer älteren Generation, ist bekannt für grossformatige 
Bilder, die traditionelle Elemente chinesischer Malerei mit dem abstrak- 
ten Expressionismus verbinden. 
 Die Montage der Bucheinbände und der vage chinesisch anmuten-
den «landschaften» sowie die übertragung solcher Motive in chine-
sische Farbholzschnitte suggerieren eine Öffnung der Geschichte des 
Drucks: Es gibt in der Tat eine längere und völlig andere Geschichte 
des Drucks in China und korea, die nicht nur den Holztafeldruck, 
sondern auch bewegliche lettern umfasst. Es hat nie nur eine ein-
zige «Druckkultur» gegeben. Für den Westen jedenfalls trifft Debrays 
Schilderung des «Zeitalters der vernunft und des Buchs, der Zeitung 
und der politischen Partei» zu: «Der Dichter oder künstler erweist sich 
als Garant der Wahrheit, die Erfindungsgabe gedeiht inmitten einer 
Fülle schriftlicher Quellen; das Bild ist dem Text untergeordnet.»16 
Mcluhan würde hinzufügen, dass das Buch eigentlich das visuelle, 
also den Sehsinn, bevorzuge und dass das gedruckte Buch und die 
Zentralperspektive der Renaissance verwandte «Erfindungen» seien, die 
einen einzelnen Betrachter, ein vernunftbegabtes Wesen voraussetzen. 

Schrift als Speicher des kulturellen Gedächtnisses – ein ungeheuer 
produktives, aber auch gefährliches Pharmakon.15 Das Aufkommen 
des Buchdrucks ermöglichte die Entstehung von Bibliotheken in der 
ganzen Welt. Heutzutage, da die Bibliotheken digitalisiert werden, ver-
zerren und verwandeln sich unsere gespeicherten Erinnerungen, und  
unsere Gehirne werden zum Wohle der neuen technogesellschaftlichen  
ordnung neu verkabelt.
 Zu den von Chan vorgelesenen Texten gehört auch Charles Fouriers 
«Ratschläge für die Zivilisierten, die baldige soziale Metamorphose 
betreffend», worin der utopische Sozialist den leuten rät, wie sie sich 
auf das kommende Zeitalter «universaler Harmonie» vorbereiten kön-
nen. Sein Rat läuft im Grunde genommen darauf hinaus: lasst euch nicht 
zu sehr stressen und geniesst die Gegenwart, wobei jedoch in Holz und 
Edelmetalle zu investieren keine schlechte Idee wäre, denn es wird einen 
Bauboom geben, und der Bergbau ist so grauenvoll, dass niemand mehr 
da arbeiten will. Beim letzten Punkt ist ein leises kichern von Chan zu 
hören. Es kommt in Alexandria immer wieder vor, dass er eine verstol-
perte Zeile wiederholt oder vom Text überrascht oder berührt ist. «Das 
ist so traurig», hören wir ihn murmeln, während er C.l.R. James’ Brief 
an Constance Webb liest, in dem James seinen herzzerreissenden utopi-
schen Glauben an eine Ehe zwischen dialektischer vernunft und Poesie, 
zwischen historischer Philosophie und sinnlicher Fülle darlegt, die zu 
einer Befreiung und verwandlung des lebens führt.
 Wie das schon 2006 weit fortgeschrittene Unterfangen Google 
Books und die laufend wachsende online-verfügbarkeit der Audio- 
und videoaufnahmen von vorträgen, leistet natürlich auch My Own 
Private Alexandria einen Beitrag zu einem riesigen Speicher, weniger 
von Wissen, als von potenziellem Wissen – Informationen, die auf irgend-
eine Weise in einer gelebten Praxis realisiert, absorbiert und integriert 
werden müssen. Chans dürftige lesungen zeigen einen intellektuellen 
Arbeitsprozess, der von öffentlichen wie privaten Ereignissen geprägt ist. 

15.  Ausgehend von der Warnung Platons vor der Schrift als einer Auslagerung des 
Gedächtnisses, die der vergesslichkeit der Menschen vorschub leiste, entwickelt 
Bernard Stiegler eine ausführliche Theorie des Pharmakons  – die nicht nur Medien 
und Technologien einbezieht, sondern auch soziale Einrichtungen, die den Geist des 
Einzelnen formen und «transindividualisieren». Siehe zum Beispiel Bernard Stiegler, 
«Relational Ecology and the Digital Pharmakon», http://www.culturemachine.net/
index.php/cm/article/view/464/501. 16.  Debray 2007 (siehe Anm. 3), S. 5.
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auch Anlässe wie Gespräche und Buchvernissagen stattfinden. Diese 
espèces d’espaces würden sich ergänzen. Während Badlands sich damit 
befasst, das Buch für die Gegenwart neu zu denken, verändert, ver-
wandelt und verunstaltet Volumes Bücher, zerlegt sie und setzt sie 
neu zusammen; Volumes ist eine Montage aus scharfsinnigen Dingen, 
reich an theologischen Grillen und lädt dazu ein, sich selber in diese 
konstellation einzubringen.

Eine neue Einlesbarkeit

In den 1940er Jahren klagte Max Horkheimer, das «Denken selbst» sei –  
sowohl im akademischen Bereich als auch in der Massenkultur – «zu 
einem festen Bestandteil der Produktion gemacht» worden, und die 
Sprache werde «im gigantischen Produktionsapparat der modernen 
Gesellschaft zu einem Werkzeug unter anderen reduziert. Jeder Satz, 
der kein Äquivalent einer operation in diesem Apparat ist, erscheint dem 
laien als ebenso bedeutungslos, wie er den heutigen Semantikern zufolge 
sein soll, nach denen der rein symbolische und operationelle, das heisst 
völlig sinnlose Satz einen Sinn ergibt. Bedeutung wird verdrängt durch 
Funktion oder Effekt in der Welt der Dinge und Ereignisse.»19 obschon 
diese Passage von mehr als nur einem Hauch deutscher intellektueller 
Arroganz gegenüber dem Pragmatismus der Amerikaner zeugt, kann 
sie auch als unheimliche vorhersage des Aufstiegs von Formen post-
natürlicher Sprache gelesen werden, die in der Tat rein funktional sind: 
Programmiersprachen, deren Berechtigung allein in ihrem Nutzen liegt.
 Volumes erscheint zusammen mit einem New New Testament: der 
von der laurenz-Stiftung, Schaulager, und Badlands Unlimited heraus-
gegebenen Publikation, die Sie nun als Buch oder E-Book in Händen 
halten. Das «Testament» besteht aus 1005 kurzen Texten mitsamt den 
«zugehörigen» Buchumschlägen und ist in acht kapitel unterteilt. 
Nach Chan entspricht «jeder Text der ‹Innenseite› eines bestimmten 
Buchs. Die Zahl in der oberen linken Ecke zeigt an, zu welchem Buch 
die jeweilige Innenseite gehört. Die Texte wurden jeweils anhand des 

Ausserdem war das Buch laut Mcluhan bereits im 19. Jahrhundert 
von der Zeitung bedroht, die mit ihrem simultanen Montageverfahren 
weniger eine lineare, als eine «mündliche» Technik des Drucks dar-
stellte. Dichtung und literatur der Moderne griffen dies auf und ver-
wandelten das Buch in ein polyphones typographisches Ensemble.17

 Die Geschichte des Buches ist ganz offensichtlich facettenreich und 
holprig, und man sollte der pauschalen Gleichsetzung einer Technologie 
oder eines Mediums mit einer spezifischen kulturellen konstellation 
misstrauen. Wie katzen haben Bücher wahrscheinlich mehr als nur ein 
Sozialleben. Das Interesse unter zeitgenössischen künstlern, Designern, 
Theoretikern und verlegern am «Sozialleben des Buchs» zeugt vom 
Bedürfnis, über «das E-Book ist der Niedergang des Papierbuchs»-
Debatten hinauszugehen und das Buch als gesellschaftliche Assemblage 
neu zu begreifen. Heute verwischen kleinere Projekte im verlags- und 
vertriebswesen, wie etwa Badlands, die Grenzen zwischen Autor, 
Herausgeber, verleger und leser. Und es sind natürlich nicht nur Bücher, 
sondern auch Zeitschriften und etliche andere Publikationsformen – 
wie etwa das Occupied Wall Street Journal, für das Chan im Jahre 
2011 ein Plakat entworfen hat  – sowie diverse billig produzierte 
Gratiszeitschriften, die im Zuge der Occupy Wall Street-Bewegung ihre 
Auftritte hatten.18 Genau wie Volumes verleiht Badlands den Büchern 
ein leben nach dem Tod: Saddam Husseins On Democracy etwa, das 
dank Badlands jetzt auf Englisch erhältlich ist und auf dem Regal seinen 
rechtmässigen Platz neben Sarah Palins Good Tidings and Great Joy. 
Protecting the Heart of Christmas einnimmt. Natürlich ist letzteres 
auch auf kindle erhältlich.
 Man stelle sich zwei aneinandergrenzende Räume oder eine Abfolge 
von Räumen vor: einer davon beherbergt Volumes, der andere das 
Badlands-Büro (hinten) und einen Badlands-Buchladen (vorn), wo  

17.  Siehe kapitel 21 in Marshall Mcluhan, Die magischen Kanäle. Understanding Media, 
Frankfurt am Main, Fischer, 1970, S. 199–213; ebenso Marshall Mcluhan et al., Verbi-
Voco-Visual Explorations, New York, Something Else Press, 1967. Wirklichkeitsnäher 
könnte man sagen, dass Buch und Zeitung eine komplexe Dialektik eingehen, die den 
Roman durch die Gesetze des Feuilletons und dessen ständigen Bedarf nach Cliffhangers 
verändert hat.

18.  Ausgabe 4 enthält das Plakat, sowie Beiträge von Chan und anderen. Das Archiv des Occupied 
Wall Street Journal ist zugänglich unter: http://occupiedmedia.us/download-the-paper.

19.  Max Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, Athenäum Fischer 
Taschenbuch, Frankfurt am Main 1974, S. 30–31. 
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Misérables, stellen die Einträge eine Art korpus von kryptischen 
oder kryptographischen Notizen zu Wissenschaft, kunst, Arbeit und 
Hochzeitsbanketten dar.
 Der Dichter kenneth Goldsmith hat darauf hingewiesen, dass in der 
heutigen Technokultur eigentlich nicht nur Texte, sondern auch Bilder 
und Töne codiert sind: «All diese binären Informationen – Musik, 
video, Fotografien – bestehen aus Sprache, kilometer über kilometer 
alphanumerischer Codes.»21 Doch wenn dies eine «Rache des Textes» an 
unserer angeblich visuellen kultur sein sollte, so sind diese Texte nicht 
wirklich lesbar im herkömmlichen Sinn. Wenn schon, so Goldsmith, 
gleichen sie eher Formen der avantgardistischen literatur, die ebenso 
unlesbar sind und die Struktur des Gedichts, des Romans und letztlich 
der Sprache selbst zerstückeln. Modernistische Dichter wie Gertrude 
Stein können als Reiseführer durch die «neue Unlesbarkeit» dienen und 
uns helfen, den Code zu knacken.22

 Paul Chans Fonts beruhen auf Algorithmen, die Buchstaben und 
andere Zeichen eines beliebigen Textes in Sätze umsetzen, die Werken 
von Autoren wie Fourier oder Sade entliehen sind. Mit der CD Sade for 
Font’s Sake (2009), die es erlaubt, «oh Fonts», wie Oh Monica und Oh 
Bishop X, zu installieren, wird der Akt des Schreibens zu einem «gene-
rativen Sade’schen Auftritt».23 Mit dem Buch Phaedrus Pron (2010) 
erhalten wir das abjekte objekt, das aus einer solchen Schriftsatz-
Inszenierung hervorgegangen ist, indem der Text von Platons Phaidros 
in eine holprige Prosa verwandelt wurde, die in unterschiedlichen 
Weisen und Graduierungen obszön ist: «SoCRATES: baby it’s so nice, 
just the tip, shit – fuck me, please you like nice, please please won’t hurt 
please nice is good please it’s nice please you like nice.»24 Es gibt das 
Buch auch als «erweitertes» E-Book mit Illustrationen, das den Status 
des gedruckten Buches als materielles Relikt unterstreicht. 

übermalten Werks geschrieben, mit dem Material, das einst den Inhalt 
des ursprünglichen Buchs bildete, stets mit dem Rhythmus und Gefühl 
des jeweiligen kapitels im Hinterkopf. Ein Teil Neues Testament. Ein 
Teil Wittgenstein. Ein Teil korrumpierte Dateien.» 20 
 Natürlich war die Bibel das erste bedeutende Werk, das im  
15. Jahrhundert mit der Druckerpresse produziert wurde; sie machte  
das Wort Gottes leichter zugänglich und ermöglichte auch dessen kri-
tisches Studium. Wittgenstein ist die moderne vernunft im krankhaft 
selbstkritischen Stadium, und die Datenkorruption bringt uns vom 
Wort Gottes über die Worte des rationalen Denkens zu einer ande-
ren Art des Schreibens, dem Programmieren. Das hat nichts mehr mit 
Schreiben im herkömmlichen Sinn zu tun. Chans geradezu lächerlich 
grossspuriger Buchtitel deutet an sich schon auf eine Art Softwarefehler 
hin, ein Stottern, eine dumme, fehlerhafte Wiederholung (während ich 
dies schreibe, zeichnet das Rechtschreibprogramm von Word eine rote 
Wellenlinie unter das zweite «New»). Ein Neues Neues Testament für 
ein digitales Zeitalter, das in Zeitschriften wie Wired mit solch krypto-
religiösem Eifer angekündigt wurde?
 Chans Eintrag zu How to Cook Like a Jewish Mother (2.37) lautet:

 Der Text weist eindeutig einen Bezug zu anderen quasi-wittgen-
steinschen Einträgen im gleichen kapitel auf, wie: 

 A picture = a fact ins0far as a fact = a form 0f reality
 A t0tality 0f pr0p0siti0ns = a picture 0f the w0rld

 Andere Absätze treiben die «Datenkorruption» noch viel weiter. 
Mit überraschungsauftritten von post-gutenbergschen Weisen, wie 
Jennifer Aniston, olivia Newton-John und der Filmbesetzung von Les 

Every picture .·´¯`·. in whatever form .·´¯`·. relates t0 reality in  
0rder t0 stage it as a pr0p0siti0nal  { 

 form.

20.  Paul Chan, E-Mail an den Autor, 10. Mai 2013.

21.  kenneth Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, New 
York, Columbia University Press, 2011, S. 17.

22.  Ebenda, S. 34–63 und ff.
23.  Paul Chan, Sade for Font’s Sake, National Philistine, 2009. Die Fonts sind online abruf-

bar unter http://www.nationalphilistine.com.
24.  Paul Chan, Phaedrus Pron, New York, Badlands Unlimited, 2010, S. 340. Weitere  

«Pron»-Texte (keynes, Stein) sind als «Pron»-versionen zugänglich unter http://www.
nationalphilistine.com.
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 In dieser Situation ordnen Chans Fonts und sein New New 
Testament das verhältnis zwischen der «natürlichen» Sprache und der 
Programmiersprache von Algorithmen neu; sie vermischen Ebenen, 
die sonst sorgfältig auseinandergehalten werden. Dies ist nicht bloss 
eine kritik der «verborgenen» Schichten unserer unlesbaren Welt und 
der fetischistischen Trennung zwischen der polierten oberfläche einer 
Website und der überwachung, zu der sie genutzt werden kann, son-
dern auch ein versuch, diese problematische Realität zu zerlegen und 
neu zusammenzusetzen. Die «alternumerische» Font The Future Must 
Be Sweet  – after Charles Fourier schafft eine geschmeidige Semiosphäre, 
in der Zeichen seltsame Formen annehmen, sich abnorm verhalten 
und dadurch variable und fragile Assemblagen bilden. Fourier baute 
seine gesellschaftliche vision auf den menschlichen leidenschaften auf 
(die er pflichtbewusst kategorisierte) sowie auf den Gesetzen der lei-
denschaftlichen Anziehungskraft. Die Gesellschaft der Zukunft sollte 
im Einklang mit diesen Gesetzen errichtet werden; die Menschen 
sollten so zusammenleben und zusammenarbeiten, dass (beispiels-
weise) ihre «Schmetterlingsleidenschaft», die sich nach veränderung 
und Abwechslung sehnt, nicht verkümmert. Indem Chan Fouriers 
Gewichtung des Begehrens und der Flexibilität in ein grafisches System 
transformiert, das alles andere als transparent ist, schmiedet seine 
Font «andere Beziehungen zwischen den Buchstaben (und Wörtern)» 
aufgrund «einfacher veränderungen von Punktgrösse, Seitenbreite, 
Durchschuss und Unterschneidung».29 
 Sade und Fourier, zwei gewichtige Grössen in Chans Œuvre, wur-
den bereits von Roland Barthes im Titel eines seiner Bücher miteinander 
in verbindung gebracht – zusammen mit Ignatius von loyola, dem 
Gründer des Jesuitenordens. In Sade, Fourier, Loyola vertritt Barthes 
die These, was die drei so unterschiedlichen Schriftsteller vereine, sei 
die Tatsache, dass sie Begründer einer Sprache seien, «von der natür-
lichen Sprache durchsetzt (oder diese durchsetzend)». Diese Sprache, 
so Barthes, «inszeniert Bezüge des Insistierens und keine Bezüge der 
konsistenz: Zentrum, Gewicht und Sinn verlieren ihren Stellenwert.»30 

 Wie die Fonts ist auch New New Testament ein Eingriff in die post-
gutenbergsche kultur. Während Goldsmith in der avantgardistischen 
und modernistischen literatur nach Strategien des Nichtlesens sucht, 
verschwimmen hier lesen und Nichtlesen zu Formen des Scannens.25 
Die Welt wird weniger lesbar als vielmehr einlesbar. Wir erfahren, dass 
ein Wiener kunstsammler sich bei seinen Entscheidungen von einem 
marktkundigen Algorithmus leiten lässt oder diesen zumindest zu 
Rate zieht.26 Mittlerweile werden unsere Daten und Metadaten von 
Unternehmen und Regierungsbehörden (und von letzteren angeheu-
erten Firmen) ohne jede Einschränkung gesammelt. Die NSA und 
ihresgleichen investieren ihre Zeit ins Nichtlesen und Fernablesen, 
und sie halten nach Mustern und verdächtigen Begriffen Ausschau. 
Einkaufen kann gefährlich sein: Eine Frau, die auf dem Internet nach 
einem Dampfkochtopf suchte, hatte plötzlich die Polizei vor der Tür.27 
Der verkauf der Washington Post an den Amazon-Gründer Jeff Bezos 
verstärkt die Befürchtung, dass Zeitungen zu Datensammelstellen wer-
den, die nicht mehr dazu da sind, Nachrichten an ihre leser zu verkau-
fen, sondern viel eher Nutzerdaten an jeden Beliebigen zu verhökern. 
«kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch . . .» Die Zeit 
der Interpretationen ist längst vorbei.28 

25.  Goldsmith 2011 (siehe Anm. 21), S. 158–159. Interessanterweise hat sich Franco Moretti 
in den letzten Jahren dafür stark gemacht, dass literaturwissenschaftler die «Fernablese» 
einer grossen Anzahl von Texten der «eingehenden lektüre» weniger kanonischer 
Meisterwerke vorziehen sollten. Seine Methode läuft tatsächlich darauf hinaus, eine 
grosse Menge von Texten quasi zu scannen, um Makrostrukturen, übergreifende Muster, 
ausfindig zu machen. Siehe Franco Moretti, Distant Reading, london, verso, 2013. 
Wie aus My Own Private Alexandria ersichtlich, ist Chan in der New Left Review auf 
Morettis Arbeiten gestossen.

26.  Es handelt sich um den Sammler Eduard Pomeranz, der unbeschwert einge-
steht, Paul Chans kunst hauptsächlich zu Spekulationszwecken zu kaufen. Siehe 
Almuth Spiegler, «Extrem berechnend und unglaublich berührend», in: Die 
Presse (23. Mai 2012), Wien. http://diepresse.com/home/kultur/kunst/760017/
Sammler_Extrem-berechnend-und-unglaublich-beruehrend.

27.  Siehe Adam Gabbatt, «New York Woman visited by Police After Researching Pressure 
Cookers online», in: The Guardian (1. August 2013), New York. http://www.theguar-
dian.com/world/2013/aug/01/new-york-police-terrorism-pressure-cooker.

28.  Eine spannende Insidermeinung ist nachzulesen im Interview mit der 
Algorithmenentwerferin Yvonne Hofstetter, «Wollen wir das wirklich?», in: die 
tageszeitung, 8. August 2013, Berlin. http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?re
ssort=hi&dig=2013%2F08%2F10%2Fa0192&cHash=31542474ffad5332c0c81081d 
13f80ea.

29.  «Alternumerics (v. 3): The Future Must Be Sweet», http://www.nationalphilistine.com/
alternumerics/future.

30.  Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola (1971), übers. von Maren Sell und Jürgen Hoch, 
Frankfurt, Suhrkamp, 1986, S. 7 und 11.
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komposition jenseits der realitätsbestimmenden Gesetze zu schaffen, 
war schon immer ein Zeichen von Freiheit. Soll die abstrakte kunst 
mehr als blosse Apologie für Innendekoration sein, muss sie eine neue 
Notwendigkeit zur Produktion von Bildern und objekten finden, die 
eigenen Gesetzen folgen.»33 An diesem Punkt treffen sich Sade und 
Malewitsch: Beide abstrahieren von der Welt der Dinge, die für sie nur 
noch fossile objekte darstellen, um neue Bezüge, andere kombinationen 
zu schaffen.
 Gewiss, die idealistisch-esoterische und zutiefst antimaterialistische 
Rhetorik einiger der frühen abstrakten künstler mag den Eindruck 
erwecken, dass es ihnen lediglich darum ging, die materielle Welt zu 
transzendieren und ihr zu entfliehen. Ihr Anliegen war jedoch nicht die 
Flucht, sondern eine gründliche veränderung, eine Transformation der 
Welt. Da die reale Umsetzung dieser grossartigen vision nicht möglich 
war, wurde sie einerseits in theoretischen Schriften und andrerseits in 
konkreten objekten – Bildern – auf den Punkt gebracht. Solche auto-
nomen Bild-objekte erinnern wiederum an Tuazons Bemerkungen. Die 
Momente der konkretisierung haben eine zentrale Bedeutung in Chans 
kunst, denn ohne solche Momente hätten wir lediglich abstrakte Ströme; 
ein Gefüge von Beziehungen braucht aber beides: konkretisierung und 
Abstraktion, Widerstand und Effizienz.
 Für Chan als leser (oder Nichtleser) von Sade ist Sex eine gro-
sse Abstraktionsmacht: «In der Sexualität werden wir abstrahiert, wir 
sind uns selbst entzogen. (…) Abstraktion als ästhetisches Prinzip 
einer elementaren Trennung hat das Potenzial die Sexualität neu zu 
definieren, indem sie diese vom gequälten vermächtnis einer westlichen 
vorstellungswelt abkoppelt, die stets versucht, was wir uns selbst und 
anderen antun, als Wahrheit auszugeben, für die es sich zu kämpfen 
und manchmal zu töten lohnt. Erotika, Pornografie und sogar geheime 
Militärgefängnisse sind gewissermassen nur variationen unserer Suche 
nach Sexualität als Wahrheit: indem sie ihre Form festlegen, ihre Gesetze 
bestimmen, sie nützlich und vernünftig machen. Sie führen konkret vor, 
was Sex sein soll. Doch nichts ist unvernünftiger als Sex.»34 Wenn dem 
so ist, dann ist New New Testament purer Sex. Es ist in einer Sprache 

Chan erfindet diese unnatürlichen Sprachen für das Zeitalter der 
Programmierung neu, wobei seine Fourier-Font die topologischste 
und unberechenbarste ist – ganz im Einklang mit Barthes’ Diagnose: 
«Die am wenigsten auf ein Zentrum bezogene Logothesis ist zweifel-
los die von Fourier (leidenschaften und Sterne werden unaufhörlich 
verstreut, verweht), und deshalb ist sie zweifellos die euphorischste.»31 

Im Gegensatz dazu produzieren die Sade for Font’s Sake-Fonts eine 
repetitive, geisttötende Schinderei aus puren Ächzern und Schreien. 
Dies sind wahrhaft unlesbare Texte; Chans Phaedrus Pron ist ein Stück 
literatur, das sich noch weniger zum lesen eignet als Andy Warhols 
Roman a.
 Sade for Font’s Sake ist Teil des Projekts Sade for Sade’s Sake, zu 
dem auch eine Animation gehört, in dem schwarze Silhouetten kopu-
lierender körper teilweise von Quadraten und Rechtecken überlagert 
werden. Wie Chan im Zusammenhang mit den Enthüllungen über die 
sexuellen übergriffe in Abu Ghraib schrieb: «Die lust hat ihre eigene 
logik und die Freiheit ihr eigenes Gesetz. Nennen wir es Sades Gesetz. 
Sades Gesetz wortgetreu zu befolgen, heisst jedoch, einer imaginären 
Macht zu gehorchen, die genauso starr, grausam und widersprüchlich 
ist wie jene, die Sade bekämpfte. Diese Ironie liegt heute offen zutage. 
Seit 2001 führten die USA einen globalen Feldzug zur weltweiten 
verbreitung von Freiheit und Demokratie. Doch je mehr sich diese 
Freiheit verbreitet, desto starrer, grausamer und sexuell unmenschlicher 
wird dieser Feldzug. Dennoch. Wenn der Buchstabe von Sades Gesetz 
ein unaufhörlich hallendes Echo der Freiheit als verhältnis zwischen 
Sex und verstand auszeichnet, dann liegt heute Sades Potenzial wohl 
nicht im vermächtnis seines Gesetzes, sondern in seinem Geist.»32

 Was also ist der «Geist» von Sade – dieses Barthe’schen Schöpfers 
einer autonomen Sprache, in der nie etwas geschieht, weil das, was 
geschieht, immer und immer wieder geschieht, endlos, in einer mecha-
nischen Choreografie der lust? Für Chan findet «Sades Geist (…) 
seine verkörperung in der Idee der Abstraktion. Die Abstraktion 
als Macht, anhand der empirischen Realität eine grundlegende 

31.  Ebenda, S. 11. 
32.  Paul Chan, «Untitled», in: The Essential and Incomplete Sade for Sade’s Sake, New York, 

Badlands Unlimited, 2010, S. 103, deutsche übersetzung in: Paul Chan. Selected Writings 
2000–2014, hrsg. von der laurenz-Stiftung, Schaulager und Badlands Unlimited, 2014. 

33.  Ebenda.
34.  Ebenda, S. 103–104.
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Und das rechtfertigt im Grunde die Aussage von Franco Moretti, sie sei 
«die meistüberschätzte Zeitung der Welt», in einem von Chan gelesenen 
Text in My Own Private Alexandria.37

 Abstrahiert man «die vernunft» zu einer Habermas’schen 
Öffentlichkeit, wird sie allzu kompatibel mit dem, was gesellschaftlich 
vernünftig ist: mit einer objektivierten pragmatischen und zweckorien-
tierten Rationalität. Isolierte leser sind in erster linie konsumenten.38 
Worauf es heute ankommt, ist, Beziehungen wieder zusammenzufüh- 
ren, neue affektive und intellektuelle Bande zu knüpfen, neue Formen 
der konkreten Abstraktion zu finden, Formen und Strukturen zu schaf-
fen, in denen es möglich ist, zu überleben – ja, sogar zu leben.

geschrieben, die noch nicht existiert. Es stiehlt Schnipsel aus zerlegten 
und umgearbeiteten Büchern, wirft die gesammelten Schnipsel in einen 
Mixer und zerstört damit die Bücher gleich noch einmal. Es entzieht 
uns uns selbst, verbannt uns dabei jedoch nicht in irgendeine Sphäre des 
reinen Denkens, der körperlosen Ideen – oder gar in eines von Sades 
abgeschiedenen Schlösser.
 Im Gegenteil, es handelt sich um eine konkrete Abstraktion, die 
uns geradewegs in die Mitte der Dinge versetzt. Und diese «Dinge» 
sind in Wahrheit äusserst fragwürdige Assemblagen – die in vielerlei 
Hinsicht starr und festgefahren sind. In einer Situation, in der wir lau-
fend dabei sind, zu einem offenen Buch zu werden, einem Buch, das 
vielleicht nicht lesbar, aber mit Sicherheit einlesbar ist, erweisen sich 
etliche Werke Chans als mindestens so politisch wie seine Politik. In 
Chans Worten: «Der Rhythmus, der die Sade-Fonts antreibt, hat sich in 
den Volumes in semantisch-bildhafte kompositionen verwandelt, und 
ich glaube, sie verdichten so skrupellos und schön, wie ich es erreichen 
konnte, was wir wollen und was wir im digitalen Zeitalter an Worten 
im Besonderen und an der Sprache im Allgemeinen nicht ausstehen 
können.»35 Sprache als Rhythmus; gelebte, bewohnte Sprache. Sprache, 
die mehr ist als Information. Sprache, die gelebt wird und die Frage 
aufwirft, die der Titel eines posthum erschienenen Buchs von Roland 
Barthes stellt: Comment vivre ensemble? («Wie zusammen leben?»).
 Jürgen Habermas hat bekanntlich ein eher rosiges Bild der frü-
hen bürgerlichen Öffentlichkeit entworfen, als ort der vernünftigen 
Diskussion und Debatte, der ein «raisonnierendes Publikum» her-
vorbringt. Die Fülle der Medien und der Aufstieg der Massenkultur 
haben dem ein Ende bereitet. Das Fehlen eines «raisonnierenden 
Publikums» macht es heute jedoch nicht weniger notwendig, zu räso-
nieren, zu analysieren, zu kritisieren; das Gegenteil anzunehmen, würde 
die ultimative kapitulation bedeuten.36 Es ist jedoch ein Trugschluss, 
anzunehmen, die vernunft werde sich kraft ihrer eigenen inhärenten 
überlegenheit durchsetzen. Die vernünftigste aller Zeitungen, die 
New York Times, half mit, der Invasion im Irak den Weg zu bereiten. –  

35.  Paul Chan, E-Mail an den Autor, 15. August 2013.
36.  Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1961), Frankfurt am Main, 

Suhrkamp, 1990.

37.  Siehe zum Beispiel Franklin Foer, «The Source of the Trouble», in: New York Magazine 
(7. Juni 2004), http://nymag.com/nymetro/news/media/features/9226. 

38.  Deshalb ist es notwendig, eine «Gegenöffentlichkeit» zu bilden, die über «Ideen und 
Diskurse mit aufklärerischem Inhalt» hinausgeht. Siehe dazu: oskar Negt und Alexander 
kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1972, S. 143.
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