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Der walisische Künstler Cerith Wyn Evans schafft Kunst- 
werke, die sich jeglicher Definition entziehen: Luster und 
Feuerwerke, die „sprechen“, Pflanzen, die Licht „erzeugen“ 
können, Installationen, die unsere Erfahrung theatralisieren. 
An der Grenze zur Magie bringen sie ein Moment des 
Unheimlichen ein, das unsere Wahrnehmung radikal verän-
dert und unser Sehvermögen infrage stellt. Bubble Peddler, 
die erste Wyn Evans-Ausstellung dieser Größenordnung  
in Österreich, ist eine seltene Symphonie der Raffinesse 
und Eleganz, die von einem Meister des Exzesses – doch  
auch der minimalistischen, fast sublimen Geste – anmutig 
und mit einzigartiger Präzision instrumentiert wird.  

Der Katalog zur Ausstellung beinhaltet Textbeiträge von 
Mark Cousins, Jonathan Crary, Martin Prinzhorn, Jan 
Verwoert und Adam Budak, ein Gespräch zwischen Alain 
Robbe-Grillet, Cerith Wyn Evans und Hans Ulrich Obrist 
sowie ein Vorwort von Peter Pakesch. Der umfangreiche 
Bildteil zeigt unter anderem Installationsansichten der 
Ausstellung im Kunsthaus Graz. 

Cerith Wyn Evans 
Bubble Peddler

British artist of Welsh origin, Cerith Wyn Evans, produces  
a work which escapes definition: chandeliers and fireworks  
that “speak”, plants that are able to “generate” light, instal-
lations that theatricalise our experience. On the edge of 
magic, they bring in an uncanniness which radically alters  
our perception and challenges our vision. Bubble Peddler,  
the first Wyn Evans solo show of such a scale in Austria,  
is a symphony of sophistication and elegance, orchestrated  
with grace and unique precision by a master of excess,  
but also of minimal gesture.  

The catalogue, published on the occasion of the exhibition, 
contains text contributions by Mark Cousins, Jonathan  
Crary, Martin Prinzhorn, Jan Verwoert, Adam Budak, a con-
versation between Alain Robbe-Grillet, Cerith Wyn Evans  
and Hans Ulrich Obrist as well as an introduction by Peter 
Pakesch and rich visual material, including installation shots 
from the Kunsthaus Graz exhibition.
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Mit der Personale des walisischen Künstlers Cerith Wyn Evans 
zeigt das Kunsthaus Graz ein Werk von außergewöhnlicher 
Komplexität und Poesie, das die Betrachter in einem besonderen 
Maße dazu anregt, sich aktiv in diesen Begriffs-, Bild- und 
Sprachwelten zu bewegen. Das Angebot des Künstlers ist über-
aus breit: Es appelliert ganz direkt an unsere Wahrnehmung, 
mobilisiert die Sinne auf der Ebene direkten Staunens und 
unvoreingenommener Überraschung. Es setzt aber genauso 
Wissensdurst und die Bereitschaft voraus, in den Kosmos des 
Künstlers einzudringen, der in exemplarischer Art und Weise 
die Begriffe von Poesie und Praxis zueinander in Verbindung 
und damit gleichsam zum Klingen bringt. Die Betrachter sind 
gefordert, sich in diese Welt fallen zu lassen und sich den 
Referenzen hinzugeben, und das geschieht nahezu unbemerkt 
und selbstverständlich. Dabei geht es um die Bereitschaft, 
wahrzunehmen und dem Wahrgenommenen Bedeutung zu-
kommen zu lassen. Die Möglichkeiten einer solchen ästhetischen 
Sensibilität sind nahezu unbegrenzt und versetzen jeden in die 
Lage, die Welt poetisch zu deuten. Hier hat das Werk eine 
besondere Radikalität. Es zeigt, wie sehr Kunst verändern kann 
und wie sehr wir von ihr mit den Werkzeugen zu solchen Ver-
änderungen ausgestattet werden. 

In diesem Zusammenhang drängt sich natürlich die lange 
romantische Tradition mit all ihren Ingredienzien der Aufhebung 
der Trennung zwischen Kunst und Leben auf, die für viele  
Bereiche der klassischen Moderne doch so wichtig war und 
auch heute wieder von Künstlern betrieben wird, die mit den 
Bedingungen dieser Welt nicht so ganz einverstanden sind. Im 
britischen Kontext hat dies nochmals um einiges speziellere 
Korrelationen: Wenn wir an Lawrence Sterne und die schwarze 
Seite in seinem Roman Tristram Shandy denken oder an 
Lewis Carroll und dessen blanke Seekarte in seinem langen 
Gedicht The Hunting of the Snark, dann kommen wir der 
Radikalität solcher Haltungen näher, die puren Ästhetizismus 
zu einer provokativen und damit politischen Geste werden 
lassen. Herkömmliche Bedeutungsträger werden mit Inhalten 
überlagert, die unsere Praxis dekontextualisieren und sie in 
Poesie transferieren. Die leere Karte, die mit Bedeutung auf-
geladen wird, das unbesetzte schwarze Feld im Fluss hoch-
komplexer Erzählungen stehen in einer Linie mit dem Werk 
eines Künstlers, der es – wie zuletzt in einer Ausstellung im  
Londoner ICA – versteht, den leeren Raum, entkleidet von  
jeglichem Ausbau, und die Lichtspiele, die durch die nackten 
Fenster auf die Betrachter treffen, zu einer Symphonie höchster 
Empfindung werden zu lassen. In einer überdeterminierten  

With the solo exhibition of Welsh artist Cerith Wyn Evans, 
the Kunsthaus Graz is showing an oeuvre of unusual 
complexity and poetry that especially encourages viewers 
to wander actively within these conceptual, visual and 
verbal worlds. The oeuvre is very wide-ranging. It appeals 
very directly to our perception, and mobilises the senses 
at the level of direct amazement and unprejudiced  
surprise. But it also presupposes a thirst for knowledge  
and a readiness to locate one’s bearings in the artist’s 
cosmos, which brings together the concepts of poetry 
and practice in exemplary fashion and thereby gives 
them resonance. Viewers are expected to plunge whole-
heartedly into this world and devote themselves to its 
reference points, and that happens almost unnoticed 
and as a matter of course. It involves a readiness to per-
ceive and to allow what is perceived to have significance. 
The possibilities of an aesthetic sensibility of this kind 
are virtually unlimited, and put everyone in a position to 
interpret the world poetically. In this case, the work has 
a particular radicality. It shows how markedly art may 
change and how well we are equipped with the tools for 
such changes.

In this context, of course, the long Romantic tradition 
comes to mind with all its ingredients tending to sus-
pend the division between art and life – a consideration 
that was important for many areas of classic modern-
ism and is again being applied by artists who are not so 
tolerant of the way things are in this world. In a British 
context, this has even more particular correlations: 
when we think of Lawrence Sterne and the black page 
in his novel Tristram Shandy or Lewis Carroll and the 
blank sea map in his long poem The Hunting of the 
Snark, we come close to the radicality of such attitudes, 
which turn pure aestheticism into a provocative and 
thereby political gesture. Traditional vehicles are overlaid 
with subject matter that decontextualises our practice 
and mutates them into poetry. The empty map charged 
with meaning, the unoccupied black field in the flow of 
highly complex narratives are all of a piece with an artist 
who – as most recently at an exhibition at the ICA in 
London – managed to turn an empty room, stripped of 
every structure, and the play of light, which struck view-
ers through the bare windows, into a symphony of the 
utmost sensibility. In an over-determined world like ours, 
such gestures mixing reduction and direct perception, 

Seekarte aus Lewis Carrolls 
The Hunting of the Snark

Sea map from Lewis Carroll´s 
The Hunting of the Snark



Welt wie der unsrigen bilden solche Gesten der Vermischung 
von Reduktion, direkter Wahrnehmung, aber auch Enigmatisie-
rung und Bedeutungsverschiebung, wie wir sie in Cerith Wyn 
Evans’ Werk immer wieder als Methode finden, den Einstieg in 
eine Subversion der Geflechte unserer Wahrnehmung. 

Im Kunsthaus Graz stellt sich der Künstler einer Architektur,  
die als visuell hoch determiniert zu bezeichnen ist. Er nennt  
die Ausstellung Bubble Peddler und stellt damit als globali-
sierter fahrender Händler seine künstlerische Praxis und seine  
ästhetisch höchst elaborierten Werke ironisch in die triviale 
Welt billigen Tands. Hier bewegt sich der poetische Ästhet im 
Gemischtwarenladen des heutigen Kulturbetriebs. Das Bild  
holt er sich, gemäß unserer heutigen globalen Ästhetik, beim 
japanischen Kabuki-Theater, in dem eine Figur unter diesem 
Begriff agiert, durch die Straßen geht und Blasen verteilt.

but also enigmaticisation and the shift of meaning of the 
kind we constantly encounter as method in the work of 
Cerith Wyn Evans, constitute a way into a subversion of 
our perceptive networks.

At the Kunsthaus Graz, the artist is exposed to archi-
tecture which we may describe as visually highly  
determined. He calls the exhibition Bubble Peddler, thus 
ironically placing his artistic practice as a globalised 
travelling salesman and his aesthetically highly elaborate 
works in the trivialised context of cheap trinkets. This is 
where the poet-aesthete positions himself in the general 
store of the modern cultural trade. In keeping with our 
modern global aesthetics, he sourced the image from 
Japanese kabuki theatre, where such a bubble peddler 
features, walking the streets and distributing bubbles.
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In meiner langjährigen Auseinandersetzung mit dem Schaffen von 
Cerith Wyn Evans stehe ich nach wie vor vor einem Problem, das 
ich schon zu Anfang hatte und das damit zu tun hat, was es denn 
eigentlich ist, was ich da mache, und warum ich es „sehen“ nenne. 
Ich sehe das Werk, aber was ist das wirklich, was ich da mache? 
Der Begriff „Sehen” erscheint mir lahm; mir scheint, als habe 
er mit dem, was in der Begegnung mit dem Kunstwerk wirklich 
passiert, wenig zu tun. Das Sehen mag zwar die Voraussetzung 
für meine Erfahrung des Kunstwerks sein, doch stellt es nicht  
die Erfahrung selbst dar. 

Kategorien wie „Sehen“ und „visuelle Erfahrung“ scheinen in der  
Tat der Erfahrung eines solchen Werkes hinderlich zu sein. 

Und dennoch, scheint mir, sind visuelle Erfahrung oder Sehen 
fast unbestreitbare Kategorien bei unserer Beschreibung eines 
Kunstwerks. Das Sehen ist uns als allgemeine Funktion gegeben, 
als Fähigkeit und unausweichliche Dimension der Erfahrung  
selbst. Doch vielleicht brauchen wir es nicht auf diese Weise zu 
betrachten. Der große Philologe Bruno Snell betonte, dass die 
Figuren in Homers Sprache viele Dinge mit ihren Augen machten. 
Sie flehten und wüteten, sie weinten und trauerten; sie drückten 
so viel mit ihren Augen aus, beschrieben es aber niemals als 
Sehen – wenn mit Sehen die Anwendung einer allgemeinen  
Fähigkeit gemeint ist. Snell beschreibt weiters die Geburt einer 
allgemeinen Fähigkeit zu sehen als etwas der Einsicht Verwandtes, 
als das Ergebnis der Herausbildung eines inneren Raumes, den 
Ursprung der Seele, den das Subjekt genau betrachten konnte. 
Aus dem Gedanken eines inneren Raumes, über den man nachden-
ken konnte oder den man einer genauen Betrachtung unterziehen 
konnte, erwuchs die Idee der allgemeinen Funktion des Sehens. 
Diese Funktion wurde dann als Metapher für das Wechselspiel 
zwischen dem Auge und dem, worunter man im Allgemeinen die 
äußere Wirklichkeit oder die Welt verstand, herangezogen. Wir 
haben dieses Verhältnis jedoch umgekehrt. Wir glauben, das  
Verhältnis zwischen dem Auge und der Außenwelt, so wie es sich 
durch die Kategorie des Sehens manifestiert, sei grundlegend  
und real. Unserer Meinung nach ist das Verhältnis zwischen dem 
Sehen und einer uns innewohnenden Seele die Metapher. Wir 
sind, so scheint mir, auf unsere Bindung an eine allgemeingültige 
Sprachebene des Visuellen fixiert. 

Das bedeutet, dass wir für gewöhnlich den Begriffen des Sehens 
und der gesehenen Dinge anhängen – als etwas, das sich nahezu 
unmöglich vermeiden lässt. Die Psychologie der visuellen Erfah-
rung nimmt a priori die Existenz der visuellen Wahrnehmung als 

In looking at the work of Cerith Wyn Evans over many 
years I find myself in an initial problem as to what is 
it that I am doing and why I am calling it “looking”.  
I see the work but is that what I am doing? The term 
seems lame; it seems to have little to do with what  
is happening in the encounter. Sight might be the  
condition of my experience of the work but it is not 
the experience itself.

Indeed “sight”, our “visual experience”, seem to be 
categories which are an obstacle to the experience 
of such work.

And yet the category of visual experience or the cate-
gory of seeing seems to be almost unquestionable  
in our account of art work. Seeing is given to us as a 
general function, a faculty, an inescapable dimension 
of experience itself. But perhaps we need not consider 
it in this way. The great philologist Bruno Snell pointed 
out that in the language of Homer characters did many 
things with their eyes. They implored, they raged,  
they wept, they grieved, they enacted so much with 
their eyes but they never described it as seeing, if by 
seeing is meant the employment of a general faculty. 
Snell continues by describing the birth of a general 
faculty of seeing, as something akin to inspection, as 
the result of the development of an internal space, 
the beginning of the soul which the subject was able 
to survey. From this idea of an internal space which 
could be reflected or inspected arose the idea of the 
general function of seeing. This function was then 
used as a metaphor for the relation between the eye 
and what became known as external reality or the 
world. We however have inverted this relationship. We 
think that the relation between the eye and the exter-
nal world, as it is represented through the category  
of sight is fundamental and material. We think that 
the relation between sight and an internal soul is  
the metaphor. We seem fixed in our commitment to  
a general register of the visual.

This means that usually we support an idea of sight 
and of things seen as almost impossible to avoid. 
Psychologists of visual experience take for granted 
the prior existence of visual perception. Nowhere do 
these prejudices do more damage than in the field of 



gegeben an. Nirgendwo sonst richten diese Vorurteile mehr Scha-
den an als im Bereich der Kunstbetrachtung. Im vorliegenden Fall 
etwa, also im Schaffen von Cerith Wyn Evans, wäre es töricht, das 
Werk mit etwas gleichzusetzen, das sich auf eine allgemeine und 
umfassende Funktionsweise des Sehens stützt. Denn sein Werk 
spricht sich klar und deutlich für einen Aspekt des Sehens aus,  
der sich mit der simplen Kategorie des Sehens nicht fassen lässt.

Mein erster Einwand gegen die Kategorie des Sehens ist der,  
dass sie sich im Subjekt als eine Dimension der Erfahrung bildet,  
bevor das Subjekt auf visuelle Objekte reagiert. Im gegenwärtigen  
intellektuellen Klima, in dem man viele der psychophysikalischen 
Aspekte des Sehens nach Modellen der Datenverarbeitung begreift, 
ist dieser allgemeine Bereich des Visuellen bar jeder Emotion, und 
seine Objekte kommen vorgeblich nur als Information an. Doch, 
wie wir sehen werden, ist diese Trennung zwischen den gesehenen 
Dingen und unserer Reaktion auf diese als Konsequenz recht irre-
führend – besonders im Bereich der Kunst. Nicht nur, dass die 
Kategorie des Sehens hier problematisch wäre, sondern die ganze 
Art und Weise, wie die Kategorie der Betrachtung in der Kunst-
theorie verwendet wird. 

Betrachten wir etwas, das für gewöhnlich als die pathologische 
Grenze des Sehens gilt – die Halluzination, wenn mit visueller  
Halluzination gemeint ist, dass wir etwas sehen, das in Wirklichkeit 
nicht da ist. Bei Erwachsenen wird das üblicherweise mit Belangen 
der geistigen Gesundheit und des Gefühlslebens gleichgesetzt.  
In der Psychiatrie gilt die Halluzination als Hinweis für ein geistiges 
Krankheitsbild, bei dem Halluzination und Symptomatik eindeutig 
verschiedene Dinge sind, sogar bei gleichzeitigem Auftreten. Die 
Halluzination kann mit dem Zusammenbruch von Verdrängungen 
einhergehen; in einem gewissen Sinne mit dem Zusammenbruch 
genau jener Verdrängungen, die üblicherweise der Aufrechter-
haltung der Illusion der Normalität dienen, der Normalität einer  
visuellen Erfahrung in Form relativ affektloser Zustände der Infor-
mation. Die Halluzination selbst ist dann folglich nicht krankhaft, 
sondern bezeugt die Unfähigkeit des Ich, unbewusstes Material zu 
kontrollieren. Der Fall des Säuglings ist in diesem Zusammenhang 
erhellend. Der Säugling hat noch kein Ich und – aus unserem 
Blickwinkel heraus betrachtet – halluziniert er die ganze Zeit. Der 
Säugling muss erst an das Sehen im erwachsenen Sinne heran-
geführt werden. Das Sehen selbst ist, auch wenn es existiert, viel 
ungewöhnlicher und verwundbarer als gemeinhin angenommen. 
Gleichzeitig ist unser Verhältnis zum Sehen viel enger mit unserem 
Affekt und unseren vorgefassten Mustern verflochten, als wir auch 
nur zu vermuten wagen. 

the study of art. In this case, in the work of Cerith  
Wyn Evans, it would be foolish to identify the work  
as resting upon a global function of sight. For his 
work declares itself in favour of an aspect of seeing 
which will not accommodate itself to the simple  
category of seeing.

The first objection to the category of seeing is that  
it establishes as a dimension of experience in the 
subject before the subject responds to visual objects. 
In the present intellectual conditions in which many  
of the psychophysical aspects of sight are conceived 
in computational terms, this general field of the visual 
is void of emotion and its objects are supposed to 
arrive as information. But as we will see this division 
between things seen and our reaction to them as 
consequences is quite misleading especially in the 
field of art. It is not just the category of seeing which is 
problematic here it is the whole way in which the cat-
egory of spectatorship is employed within art theory.

Let us consider something which is normally taken to 
be at the pathological margin of sight – hallucination, 
if by visual hallucination we mean seeing something 
there which is in reality not there. It is usually equated 
in adults with the concerns of mental health and 
emotion. A hallucination is taken to be an index of 
mental pathology by psychiatry where clearly the  
hallucination and the pathology are different, even  
if they appear simultaneously. The hallucination may  
be taken to involve a breakdown of repressions in a 
sense the breakdown of precisely those repressions 
which normally function to sustain the illusion of nor-
mality, the normality of visual experience as relatively 
affectless states of information. The hallucination 
itself is then not pathological but testimony to the 
inability of the ego to control unconscious material. The 
case of the infant is conclusive. The infant has as yet 
no ego and from our point of view is hallucinating  
all the time. The infant has yet to be bound into an 
emergence of sight in the adult sense. Sight itself 
even while it exists is much more rare and vulnerable 
than we normally suppose. At the same time how we 
relate to vision is much more related to our affect and 
to our identifications than we dare to suppose.

Cerith Wyn Evans, 
IMAGE (Rabbit´s Moon)  
by Raymond Williams,  
2004

Cerith Wyn Evans, 
Think of this as  
a Window …, 2005
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In der Tat führt uns das geradewegs zur Frage der „Visionen“,  
wie wir sie aus Beschreibungen religiöser und ekstatischer Erfah-
rung übernommen haben. Wenn wir hier eine Parallele zwischen  
Visionen und Halluzinationen ziehen, dann geschieht das nicht,  
um einer pseudorationalistischen Erklärung das Wort zu reden. 
Vielmehr sind beide davon abhängig, dass sich Verdrängtes seinen 
Weg an die Oberfläche bahnt. Die Kronleuchter oder die Neon-
leuchten gehören, zumindest für mich, zur selben Sprachebene 
wie die Vision. Wenn ich das sage, möchte ich das Verhältnis nicht 
künstlich dramatisieren, sondern über die wirklichen Parallelen 
nachdenken. 

Was ist eine Vision? Eine Vision ist weder Ding noch Darstellung. 
Sie hat keine Bedeutung, obwohl sie Bedeutung zu sein scheint. 
Ich sehe sie nicht, sie tritt mir entgegen. In der Tat scheint sie mir 
oft im Weg zu stehen. Sie steht in einer seltsamen Beziehung zu 
mir. Sie existiert im Wesentlichen als ein Befehl. In Ceriths Schaf-
fen wird dieser Befehl häufig über den Werktitel oder ein kurzes 
Zitat aus einem Text übermittelt, das zwar keine Information 
transportiert und auch keine unmittelbare Bedeutung hat, aber 
dennoch der Sprachebene des Imperativs angehört. Es geht bei 
ihm in viel stärkerem Maße um das Erkennen von Befehlen als 
um die Ausführung von Anweisungen. Doch wie alle Visionen 
bergen sie die Gefahr in sich, dass sie nicht von Dauer sind, dass 
sie fliehen und ihre Flucht das Subjekt mit dem Gefühl zurück-
lässt, einer Sache beraubt worden zu sein. Sie sind tatsächlich 
immer knapp davor zu verschwinden, als Umkehrung des äußeren 
Erscheinungsbilds von Visionen. Sie kommen und gehen. Der  
Rest ist Warten. 

Die andere Seite dieses Verhältnisses in seinem Schaffen betrifft 
den Status des Schreibens und Lesens des sprachlichen Codes. 
Und wieder ist die Frage nach dem Sehen fast überflüssig. Ich 
sehe nicht den Code/die Schrift im Werk. Ich lese oder zumindest 
versuche ich zu lesen. Die Erfahrung beim Versuch, das Unleserliche 
oder das beinahe nicht Entzifferbare zu lesen, bringt mich auf 
eine andere Weise auf etwas, das sich dem Sehen verschließt, 
das heißt zum Biblischen, zum Biblischen als einem geheimenText. 
Dabei geht es nicht darum, welche Bedeutung ich mir zusammen-
reimen kann, sondern vielmehr darum, dass ich mich ganz allge-
mein „Bedeutung“ nahe fühle. Ich habe das Gefühl, der Text steht 
kurz davor, sich mir zu offenbaren. Doch gleichzeitig spüre ich, 
dass ich ihn niemals lesen kann, dass ich diese Schrift niemals ent-
ziffern werde, dass der Text sich mir entzieht, während ich in ihn 
vertieft bin. 

Indeed this leads us precisely to the question of 
“visions” as we inherit the category from accounts  
of religious and ecstatic experience. If we make a 
parallel here between visions and hallucinations it is 
not in the service of some pseudo-rationalist explana-
tion. It is rather that they are both dependent upon 
the lifting of repression. I find this in searching for  
a way to come to much of Cerith Wyn Evans’ work. 
The chandeliers or the neon signage appear to me  
in the same register as the vision. By this I do not 
mean to artificially dramatise the relation, but to think 
of the real parallels.

What is a vision? A vision is not a thing and it is not 
a representation. It does not have a meaning even 
though it seems to be meaning. I do not see it, it 
confronts me. Indeed it often seems to be standing 
in my way. It has a strange relation to me. It exists 
essentially as a command; in Cerith’s work this 
command is frequently conveyed by the title of the 
work or a brief quotation from a text which conveys 
not information, and which does not posses any 
direct meaning yet which inhabits the register of the 
imperative. They are commands to identify rather 
than instructions to fulfil. But like all visions they con-
tain the danger that they will not last, that they will 
flee and that their flight will leave the subject bereft. 
In fact they are always on the point of disappearing, 
as the inverse of the visions’ appearance, they come 
and they go. The rest is waiting.

The other side of this relation in his work concerns 
the states of writing of the code of language and of 
reading. Again the question of sight is almost redun-
dant. I do not see the code/script in the work. I read  
or at least I try to read. The experience of trying to 
read the illegible or the near indecipherable brings 
me in another way to something closed to sight, that  
is to the scriptural, the scriptural as a secret text. 
Whatever meaning I can glean is beside the point –  
it is rather that I feel close to meaning in general.  
I feel that the text is on the verge of disclosing itself 
to me. But at the same time I feel that I can never 
read here, that I will never decipher this writing, that 
as I pore over it, it withdraws from me.



Ceriths Schaffen ist außer Sichtweite, oder zumindest ist „es 
sehen“ offenbar nicht die passende Bedeutung. Es geht um 
Bestimmungen der Leidenschaft. Das erzeugt weder ein Objekt 
noch Darstellungen. Natürlich, da es Bestimmungen sind, ist ihr 
Ursprung völlig anders als ihr äußeres Erscheinungsbild. Sie 
erscheinen uns als Visionen oder Heilige Schrift und sind als 
solche äußerlich und unabhängig. Wir werden von ihnen befehligt 
und versuchen, den Befehl zu verstehen. Doch, selbstverständlich, 
wenn das eine Situation ist, „… in which something happens all 
over again for the very first time,“ dann taucht es im Schatten des 
Subjekts auf und endet mit einem Schlag zum allerletzten Mal. 

Cerith’s work is out of sight, or at least seeing it does 
not seem to be the right term. It concerns identifica-
tions of passion. This creates neither object not repre-
sentations. Of course as identifications their origins are 
quite different from their appearance, they appear to 
us as visions or scripture and as such they are external 
and independent. We are commanded by them and 
we try to comprehend the command. But of course if 
this is a situation “… in which something happens  
all over again for the very first time” then it is within  
the shadow of the subject that it arises and in which 
something ceases all at once for the very last time.

Cerith Wyn Evans, 
… in which something  
happens all over again for  
the very first time., 2006
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Jonathan Crary
Cerith Wyn Evans’  
leuchtende Inszenierungen 
Cerith Wyn Evans’  
Luminous Stagings
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Die Leinwand ist eine dunkle Seite, die vor uns aufgeschlagen ist, 
schweigend und weiß. Der Film ist gerissen, oder eine Birne im 
Projektor ist durchgebrannt. Es war schwierig, selbst für uns alte 
Fans, die wir immer im Kino gehockt sind (sind wir’s nicht?), das 
zu erkennen, ehe die Dunkelheit hereinbrach.
Thomas Pynchon, Die Enden der Parabel

Das Zusammenlaufen von Kinoleinwand und Buchseite, das fak-
tische Weiß in Film und Text, die Erschöpfung (und nicht Läuterung) 
ihrer Möglichkeiten, die Zerstörung und die Stille im innersten Kern 
jeglichen Spiels der Bilder oder der Worte. Eingestreut in dieses 
Fragment, das ich der apokalyptischen letzten Seite von Pynchons 
Roman aus dem Jahr 1973 entnommen habe, sind ein paar pro-
visorische Begriffe für eine Auseinandersetzung mit Cerith Wyn 
Evans’ höchst anspruchsvoller Kunst: Sein Schaffen ist in reichem 
Maße von seiner kritischen und historischen Beziehung zu den 
gesammelten und zueinander in Wechselbeziehung stehenden 
Möglichkeiten des Films und des Schreibens geprägt sowie von 
seiner tatsächlichen Abkehr von beiden als zeitgenössische ästhe-
tische Strategien. Doch wäre es falsch zu sagen, Wyn Evans 
arbeite in einem Raum zwischen diesen Medien. Vielmehr stützt 
sich sein Schaffen – in seiner verwirrenden und verstörenden Erfin-
dung fremdartiger Beziehungen zwischen Raum, Licht, Sprache 
und Objekten – auf einige ihrer schwindenden Emotionen. Jedes 
seiner Werke (die sich auf eine beharrlich breite Palette an Genres, 
Medien und Diskurse sowohl aus dem Bereich der Hoch- als auch 
der Populärkultur stützen) ist eine abgegrenzte Lichtung, auf der 
neue Formen der Sichtbarkeit, der Lesbarkeit, des Empfindens und 
der Darstellung auf rätselhafte Art und Weise Gestalt annehmen. 

Eines der bekanntesten Werke von Wyn Evans, in dem sein post-
cinematischer Kontext näher ausgeführt ist, ist In Girum Imus 
Nocte Et Consumimur Igni, 2006. Bei dieser hängenden kreisför-
migen Konstruktion aus Neonbuchstaben, die ihren Titel ausbuch-
stabieren, kann man die Buchstaben sowohl frontal als auch von 
hinten sehen. In Girum … ist auch der Titel sowohl eines Texts als 
auch eines Films von Guy Debord, wobei ersterer 1978 erschienen 
ist und letzterer 1981 erstmals öffentlich gezeigt worden ist. Wie 
viele der Eigennamen, auf die in Wyn Evans’ Werktiteln und in den 
Werken selbst verwiesen wird, ist Debords In Girum … ein Werk, 
das aus Zitaten aus anderen Projekten, Filmen und Texten besteht. 
In gleichem Maße bedeutend ist der Umstand, dass In Girum … 
ein Film war, der seinen eigenen Status als „Film“ in Abrede stellte, 
die grundlegenden Annahmen der Filmbetrachtung aufs Korn 
nahm und von Standpunkten aus beurteilt werden wollte, die außer-
halb des Cinematischen lagen. Folglich offenbaren viele Werke von 

The screen is a dim page spread before us, white 
and silent. The film has broken, or a projector bulb 
has burned out. It was difficult even for us, old fans 
who’ve always been at the movies (haven’t we?) to 
tell which before the darkness swept in.
Thomas Pynchon, Gravity’s Rainbow 

The merging of screen and page, the virtual whiteness 
within film and text, the exhaustion (not purification) 
of their possibilities, the dilapidation and silence at 
the heart of any play of images or words. Scattered 
in this fragment from the annihilating last page of 
Pynchon’s 1973 novel are some provisional terms for 
engaging Cerith Wyn Evans’ deeply challenging art: 
his is work richly shaped by its critical and historical 
relation to the accumulated and interrelated possi-
bilities of film and writing, and by its effective renun-
ciation of them both as contemporary aesthetic 
strategies. It would be misguided to say that Wyn 
Evans operates in a space between these practices; 
rather his work draws on some of their dwindling 
affects in its dazzling and unsettling invention of 
unfamiliar relations between space, light, language 
and objects. Each of his pieces (which draw on an 
insistently broad range of genres, media, and dis-
courses, high and low), is a demarcated clearing in 
which new modes of visibility, readability, sensation 
and presentation are enigmatically materialized.

One of Wyn Evans’ well-known pieces that elaborates 
its post-cinematic context is In Girum Imus Nocte  
Et Consumimur Igni, 2006. This suspended circular 
construction with letters made of neon spelling out 
its title allows one to see the letters both frontally 
and in reverse. In Girum … is also the name of both 
a text and a film by Guy Debord, the former pub-
lished in 1978 and the latter first screened publicly in 
1981. Like many of the proper names referenced in 
Wyn Evans’ titles and in the works themselves, 
Debord’s In Girum … is a work made up of citations 
of other projects, films and texts. Equally relevant is 
that In Girum … was a film that disavowed its own 
status as “film”, attacked the essential presumptions 
of film spectatorship and demanded to be evaluated 
from standpoints other than the cinematic. So many 
of Wyn Evans’ pieces disclose a related refusal to 

Cerith Wyn Evans, 
In Girum Imus Nocte et  
Consumimur Igni, 2006
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Wyn Evans eine ähnliche Weigerung, seinem Publikum (wenn diese 
Bezeichnung überhaupt angemessen ist) vertraute und im Voraus 
eröffnete Zugänge zu seinem Schaffen zu bieten. Wenn anfangs 
irgendeine bestimmte Kategorie einer ästhetischen Erfahrung, 
eines Schemas oder bestimmter Medien bedeutsam erscheint, so 
löst sich diese scheinbare Verbindung unvermeidlicherweise auf, 
sofern man sein Augenmerk mit Nachdruck auf die Komplexität 
des Werks richtet. Die Tatsache, dass dieser lateinische Satz  
ein Palindrom ist, mag für Wyn Evans von besonderer Bedeutung 
gewesen sein. Ein Palindrom birgt in all seiner Überflüssigkeit, 
seinem tautologischen Exzess, eine zerstörerische Umkehrbarkeit 
in sich, die sowohl die Syntax als auch den Buchstaben destabili-
siert. Es stellt ein spezielles Beispiel für ein zusätzliches Bedeutungs-
system dar, das Ferdinand de Saussure in seinem Studium der 
lateinischen Anagramme so faszinierte und plagte. Angesichts der 
vielen – und zumeist brillanten – Arten und Weisen, wie seine ver-
schiedensten syntaktischen Operationen übercodiert sind oder sich 
mit anti-syntaktischen Prozessen und Effekten verbinden, spielen 
diese Themen in Wyn Evans’ Schaffen gewiss eine bedeutsame 
Rolle. Die Möbius-Schleife, die in einem aktuellen Werk auftritt, ist 
eine weitere Form, in der die Kontinuität oder Ausdehnung notwen-
digerweise kehrtmacht, sich die Möglichkeit eines Anfangs und 
eines Endes auflöst und multiple Ereignisse der Umkehrbarkeit  
und der Wiederholung in Gang gesetzt werden. Doch die zylindri-
sche Struktur von Wyn Evans’ In Girum … verbuchstäblicht  
auch die Rundheit der Filmrolle selbst sowie auch die dem Film 
innewohnende Unabhängigkeit von narrativen Konventionen.  
Die zylinder- oder trommelartige Architektur dieses Werks erinnert  
an verschiedene vor-cinematische Geräte des 19. Jahrhunderts,  
insbesondere an das Zoetrope, in dem geloopte Bilder oft einen  
palindromischen Charakter hatten: zum Beispiel kleine Bilder von 
Tänzerinnen, Akrobaten oder Clowns, deren simulierte Bewegungen 
wirklichkeitsgetreu angeschaut werden konnten, egal ob die  
Trommel vorwärts oder rückwärts gedreht wurde. Gleichzeitig ver-
körpert das Drehpotenzial des Werks das Drehen, das im Titel  
enthalten ist: „We turn in the night and are consumed by fire“ [Wir 
drehen uns in der Nacht und werden von Feuer verzehrt]. Doch ist 
der düstere, mahnende Ton des mittelalterlichen Epigramms neu 
eingeschrieben – als funkelndes Element des zeitgenössischen 
Spektakels, wie eine Neon-Werbetafel in einem Einkaufszentrum. 

Evans’ Werk ist oft eine Kombination aus sinnträchtiger Fülle und 
ganz bewusst undurchsichtiger Gestaltung. Diese Mischung erzeugt 
das Gefühl einer Unzulänglichkeit, doch nicht im Sinne einer Unvoll-
ständigkeit, sondern im Sinne einer Inkommensurabilität zwischen 
der Zufälligkeit seiner Mise en Scène und den Vorstellungen und 

provide his spectators (if that designation is even 
appropriate) with familiar or pre-established openings 
onto his work. If any particular category of aesthetic 
experience or schema of media seems initially rele-
vant, sustained attention to the intricacy of the work 
inevitably displaces that apparent connection. The 
fact that the Latin phrase is a palindrome may have 
been especially important for Wyn Evans. A palin-
drome in its redundancy, its tautological excess, con-
tains a disruptive reversibility that destabilizes both 
syntax and letter. It is a specialized instance of the 
kind of supplementary system of signification that so 
fascinated and troubled Ferdinand de Saussure in his 
study of Latin anagrams. These issues are certainly 
prominent in Wyn Evans’ work, given the many ways 
in which his various syntactical operations are over-
coded or conjoined with counter-syntactical processes 
and effects, often luminous in nature. The Moebius 
strip, which features in a recent work, is another form 
in which continuity or extension necessarily doubles 
back, dissolving the possibility of a start or finish, 
setting up multiple events of reversibility and repeti-
tion. But the cylindrical structure of Wyn Evans’  
In Girum … also literalizes the circularity of the reel 
of film itself, but also film’s intrinsic independence 
from narrative conventions. The cylinder or drum-like 
architecture of the piece recalls forms of pre-cinematic 
devices in the 19th century, especially the Zoetrope in 
which looped imagery often had a palindromic char-
acter: for example, little pictures of dancers, acrobats 
or clowns whose simulated movements could be 
viewed veristically regardless of whether the drum 
was spun forward or backwards. At the same time, 
the rotational potential of the work incarnates the 
turning in the title: “We turn in the night and are con-
sumed by fire” but the bleak admonitory tone of the 
medieval epigram is reinscribed as a glittery element 
of contemporary spectacle, like a neon advertising 
sign one might see in a shopping mall.

Often Evans’ work combines an evocative plenitude 
with a willfully elliptical organization. This mix creates 
the sense of an insufficiency, not as an incomplete-
ness, but of the incommensurability between the 
contingency of his mise-en-scène and the ideas and 
effects it generates. One’s visual relation to the work 

Cerith Wyn Evans, 
Cleave 03 (Transmission: Visions 
of the Sleeping Poet), 2003

Cerith Wyn Evans, 
Moebius Strip, 1997
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Effekten, die diese erzeugt. Unsere visuelle Beziehung zum Werk 
wird abgelenkt, verschoben und fragwürdig gemacht, was dem 
Werk etwas verleiht, was man seine melancholische Gestalt nennen 
könnte. Die Melancholie hat als intellektuelle Position natürlich 
nichts mit Traurigkeit zu tun, sondern vielmehr etwas mit einem 
ganz bestimmten Verständnis der zerrüttenden Konsequenzen der 
Moderne. Sie ist eine Anerkennung der Auflösung der Verbindung 
zwischen Authentizität und Bedeutung sowie der unüberwindlichen 
Grenzen der Darstellung. In diesem Sinne ist die Melancholie  
ein kompromissloses Akzeptieren der Unmöglichkeit von Unmittel-
barkeit oder der Schaffung von Ordnung und Zusammenhang in 
der Welt der Erscheinungen. 

Es wäre aber falsch, diese Charakterisierung des Schaffens von 
Wyn Evans allzu weit zu treiben, denn seine Arbeit scheint mir, in 
einem positiven Sinne, in gleichem Maße davon getrieben zu sein, 
neue maschinistische Möglichkeiten zu erfinden, neue Wege,  
wie Erfahrungen, einschließlich Gedenken und Verlust, zu einem 
Bestandteil neuartiger physikalischer Beziehungen und transfor-
mativer Prozesse gemacht werden können. Es herrscht da ein 
Prinzip der Umwandelbarkeit, das ganz klar von der Übersetzung 
zu trennen ist, nach dem Sprachen, Klänge und Information inner-
halb reversibler oder oszillierender Netzwerke provisorisch in neue 
Rhythmen, Materialitäten oder Zeichen verwandelt werden können. 
Ein nietzscheanisches Verständnis der Metapher als Kern künst-
lerischen Denkens ist hier am Werk, als eine Überführung einer 
Sache von einer Sphäre in eine andere. Es sollte auch betont werden, 
dass sich Wyn Evans aktuellen technologischen Paradigmen nicht 
allzu sehr verpflichtet fühlt. Sein Werkzeugkasten ist auf komplexe 
Weise einem Gespür für das Historische verpflichtet und mischt 
Veraltetes (z.B. der Suchscheinwerfer aus dem Zweiten Weltkrieg 
in Cleave 03) mit dem Topaktuellen (z.B. die in The sky is thin as 
paper here … verwendete digitale BIX Fassade). Doch ist der 
Übergang zwischen Apparaturen, Objekten, Wörtern und Bildern 
kaum je nahtlos oder beruht auf einer Beziehung der Austauschbar-
keit. Inmitten all der sichtbaren Verflechtungen und Annäherungen 
ist ein Spiel mit kaum wahrnehmbaren Lücken und Trennungen  
im Gange, bei dem undeutliche Störungen oder Verwirrungen 
dessen auftreten, was sich nicht umwandeln oder weitergeben 
lässt, wie zum Beispiel, wenn ein Text oder ein Gedicht in Gestalt 
einer Abfolge von Morsezeichen auftritt oder eine alte Fotografie 
digital reproduziert wird. Somit findet sich eine Andeutung an das 
Gespenstische in vielen Arbeiten von Wyn Evans, wenn die visuelle 
oder semantische Klarheit durch die Anwesenheit von etwas 
Unpassendem untergraben wird. Das Gespenstische manifestiert 
sich hier in Form einer Störung der Gegenwart durch das unerwar-

becomes deflected, deferred and rendered suspect, 
giving the work what might be termed its melancholic 
cast. Melancholy as an intellectual position, of course, 
has nothing to do with sadness but rather with a 
particular understanding of the dislocating conse-
quences of modernity. It is an acknowledgment of the 
dissolution of a link between authenticity and mean-
ing, and the insurmountable limits of representation. 
Melancholy, in this sense, is an unsparing acceptance 
of the impossibility of immediacy, or of creating order 
and coherence in the world of appearances.

But it would be wrong to push this characterization 
of Wyn Evans’ work too far, because his work seems 
equally driven, in an affirmative sense, to invent  
new machinic possibilities, new ways in which experi-
ence, including remembrance and loss, can be made 
part of novel physical relations and transformative 
processes. There is a principle of convertibility, distinct 
from translation, in which languages, sounds, infor-
mation can be provisionally transmuted into new 
rhythms, materialities, or signs within reversible or 
oscillating networks. At work here is a Nietzschean 
understanding of metaphor as central to creative 
thought, as a carrying over of something from one 
sphere into another. It should also be stressed that 
Wyn Evans has no particular commitment to current 
technological paradigms. His toolbox is intricately 
sedimented in a historical sense, mixing the obsolete 
(e.g. the World War II searchlight in Cleave 03 ) and 
the cutting edge (e.g. the digital BIX façade used in 
The sky is thin as paper here …) But the transitivity 
between apparatuses, objects, words and images  
is hardly seamless or based on relations of exchange-
ability. There is a play of imperceptible gaps and  
disjunctions within all the visible linkages and adja-
cencies, where there occur faint disturbances or  
perturbations of what can’t be converted or circulated, 
as, for example, when a text or poem is refigured into 
Morse code or an old photograph is digitally repro-
duced. In this way there is an intimation of spectrality 
in many of Wyn Evans’ pieces, when visual or seman-
tic clarity is undermined by the proximity of something 
untimely. The spectral here is the disruption of the 
present by the unexpected intrusion of something out 
of time, from another time. In Wyn Evans, it is the 

Cerith Wyn Evans, 
The sky is thin as  
paper here …, 2005 
BIX Fassade am  
Kunsthaus Graz

Cerith Wyn Evans, 
The sky is thin as  
paper here …, 2005 
BIX façade at  
Kunsthaus Graz



tete Eindringen von etwas Verspätetem aus einer anderen Zeit.  
Bei Wyn Evans ist die Beharrlichkeit der Stimmen und Formen,  
der unerfüllten Hoffnungen (sowohl der persönlichen als auch der 
kollektiven) das, was die gedächtnislose und gleichförmige Zeit in 
unserer heutigen Welt stört. 

Bisweilen kann Wyn Evans’ Werk wie das eines Wright of Derby 
des 21. Jahrhunderts erscheinen: Egal wie anachronistisch der Ver-
gleich auch sein mag, sind die Werke beider leuchtende barocke 
Inszenierungen, die enigmatisch in der Schwebe stehen zwischen 
alchemistischen visionären Operationen und den unvollkommenen 
Mitteln einer sich modernisierenden Gegenwart. Für Wyn Evans 
erzeugt die Erforschung und der Einsatz des Lichts (oder jedes 
beliebigen anderen Phänomens der Fotoemission) eine Vielzahl von 
Effekten und Bedeutungen, deren auratische Möglichkeiten niemals 
vollständig herausgefiltert sind. Vielleicht ist sich Wyn Evans einer 
der kontextuellen Analysen des In Girum …-Palindroms bewusst, 
die zum Schluss kommt, das „turning in the night“ [Drehen in der 
Nacht] sei eine Metapher für den dem Untergang geweihten Flug 
der Motten, die um eine Flamme kreisen. Sind Wyn Evans’ prophe-
tische Milieus nicht der beste Aussichtspunkt, von dem aus sich 
über eine globale Gegenwart sinnieren lässt, in der Millionen, wie 
Motten, immer mehr vom verführerischen Flimmern der leuchten-
den Bildschirme, Monitore und Displays angezogen und gefangen 
genommen werden, die unsere rund um die Uhr wache Tag-und-
Nacht-Welt beleuchten? 

persistence of voices, forms, of unfulfilled hopes (both 
collective and personal) that interrupts the amnesiac 
and homogenous time of the contemporary world.

At times Wyn Evans’ work can appear like that of a 
21st-century Wright of Derby: however anachronistic 
the comparison, their works are both luminous 
baroque stagings, enigmatically suspended between 
alchemical, visionary operations and the inchoate 
instrumentality of a modernizing present. For Wyn 
Evans, the investigation and deployment of light (or 
any photo emissive phenomena) generates a plurality 
of effects and meanings, never fully drained of 
auratic possibilities. Perhaps Wyn Evans is aware of 
one of the contextual parsings of the In Girum …  
palindrome, which concludes that the “turning in  
the night” is a figure of the doomed flight of moths  
circling around a flame. What better vantage point 
than from within Wyn Evans’ revelatory milieus  
to ponder a global present in which millions become 
evermore drawn and captive, like moths, to the  
eductive flickerings of the glowing screens, monitors, 
and displays that illumine our 24/7 day/night world.
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Jan Verwoert
Kommt! zurück! wieder! wann immer! 
Come! back! again! whenever! 
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Automatisierte Gesten zur Einberufung der Gemeinschaft 
der jetzt Lebenden mit den nicht mehr und noch nicht 
Lebenden – zu den Arbeiten von Cerith Wyn Evans

Wir leben nicht nur mit den Lebenden zusammen. Gerade  
unsere Gemeinschaft mit denen, die nicht mehr oder noch nicht 
leben, gibt dem, was wir tun, fühlen und denken Bedeutung. 
Die Kraft, diese Gemeinschaft einzuberufen, ist das, was Kunst 
von bloßer Darstellung, Literatur von bloßem Schreiben, Kino  
von bloßem Filmen und Philosophie von bloßer Theorie unter-
scheidet. Kunst, Literatur, Kino und Philosophie fangen da an, 
wo sich die Zeit des Handelns, Fühlens und Denkens auf ein 
unbestimmtes zeitliches Kontinuum hin öffnet und die Präsenz 
vieler anderer, die gehandelt, gefühlt und gedacht haben und 
es noch tun werden, spürbar wird. Der Moment, in dem sich 
diese Präsenz einstellt, ist der Augenblick, in dem der Rausch 
einsetzt, der uns aus der Befangenheit der Jetztzeit befreit  
und in die endlose Gegenwart eines durch die Zeit hindurch 
andauernden Austauschs zwischen denen, die handeln, fühlen 
und denken, eintreten lässt: Dort drüben steht Rahel Varnhagen, 
da, das ist Adorno und hier Michèle Bernstein und Debord, 
Stepanova mit El Lissitzky, Cage plaudert, Satie schweigt und 
Jacques Remis lacht, Freunde sprechen mit Freunden über 
Feinde, Familie ist überall, Virginia Woolf und Christopher Isher-
wood kommen später und Arthur Cravan, Kenneth Anger,  
William Blake und Niccolò Machiavelli sind schon los, sie wirk-
ten irgendwie unruhig. Oft genügt schon ein Blick oder Satz, 
eine Geste oder ein Ton, und der Vorhang ist geöffnet, die 
Bühne freigegeben und das Gefühl da. Manchmal dauert es 
länger, und manchmal passiert es nie. Man kann sich nie sicher 
sein, denn der Moment, in dem sich Zeit öffnet, ist nicht zu 
erzwingen. 

Weil die Gemeinschaft der jetzt Lebenden mit den noch nicht 
und nicht mehr Lebenden nicht zu erzwingen ist und erzwun-
gene Gemeinschaften ohnehin nicht zählen, stellt sich die 
Frage, wie ich denn denen begegnen will, die nicht mehr und 
die noch nicht leben. Wie nähere ich mich jemandem, den ich 
noch nicht kenne, nie kennengelernt habe und vielleicht auch 
nie kennenlernen werde? Jemand zum Beispiel, die lange schon 
nicht mehr lebt, deren Gedanken in Büchern aufgeschrieben 
sind, die ich nur aufschlagen und lesen muss, oder jemand, der, 
und das auch vielleicht nur zufällig, irgendwann liest, was ich 
schreibe, aber mir nie persönlich begegnen wird. Wie intim 
kann ich werden, wenn der Austausch doch immer anonym 
bleibt? Die, die nicht mehr leben, antworten nicht, sie bleiben 

Automated gestures for convoking the community 
of those currently alive with those no longer living 
and those not yet born – on the works of Cerith 
Wyn Evans

We live not only with the living. It is our sense of com-
munity with those who are no longer alive or not yet 
with us that gives meaning to what we do, feel and 
think. The power to summon up this sense of community 
is what distinguishes art from mere representation,  
literature from mere writing, the cinema from mere film-
making and philosophy from mere theory. Art, literature, 
the cinema and philosophy begin where the time of 
action, feeling and thinking opens up towards an indefi-
nite, temporal continuum, and the presence of many 
others who have acted, felt and thought or will act, feel 
or think becomes perceptible. The moment this presence 
appears is the moment when the thrill sets in, liberating 
us from the inhibition of the here and now, and allowing 
us to enter the endless present of an ongoing exchange 
through time among those who act, feel and think. 
That’s Rahel Varnhagen over there, and there’s Adorno, 
and here are Michèle Bernstein and Debord, Stepanova 
is with El Lissitzky, Cage is chatting, Satie is quiet and 
Jacques Remis laughs, friends are talking with friends 
about enemies, there’s family everywhere, Virginia Woolf 
and Christopher Isherwood are coming later, and Arthur 
Cravan, Kenneth Anger, William Blake and Niccolò 
Machiavelli have already left, somehow looking rather rest-
less. Often just a glance or sentence is enough, a gesture 
or a tone, and the curtain is up, the stage revealed and 
the feeling is there. Sometimes it takes longer, sometimes 
it never happens at all. One can never be sure, because 
the moment in which time opens up cannot be forced.

Because the here and now’s sense of community with 
the not yet and no longer living cannot be forced and 
forced communities do not count anyway, the question 
arises of how we want to meet those who are no longer 
or not yet with us. How do we approach someone we do 
not yet know, have never known and perhaps never will 
know? Someone for example who is long gone from 
among us and whose thoughts are written down in 
books that we only need to open and read, or someone 
who – and that perhaps only by chance – reads at some 
time what we write but will never meet us personally? 



diskret, obwohl ich in ihrem Werk einen intimen Umgang mit 
ihren Gedanken und Gefühlen pflegen mag. Ebenso bleiben  
die, die noch nicht leben, aber vielleicht irgendwann etwas sehen, 
hören oder lesen werden, was heute entsteht, zwangsläufig 
anonym, denn sie haben noch keine Namen. Man will die 
einen wie die anderen manchmal anschreien, damit sie ihre Dis-
kretion und Anonymität aufgeben: Wenn wir schon zusammen 
leben und schon seit Jahren ein Atelier teilen und es auf wenigen 
Quadratzentimetern Text miteinander aushalten müssen, 
warum, um Himmels willen, ziert ihr euch so und zeigt euch 
nicht endlich? Es gäbe so viel zu bereden. Wieso seid ihr schon 
gegangen? Warum seid ihr noch nicht da? 

Aber natürlich ist das keine Art, so mit den nicht mehr und 
noch nicht Lebenden umzugehen. Vorwürfe zu machen und 
Forderungen zu stellen, ist respektlos und führt zu nichts.  
Aber wie soll es dann gehen? Wenn die Abwesenheit derjenigen, 
die nicht mehr oder noch nicht leben, gerade deswegen so 
schmerzt, weil ihre Anwesenheit im Geiste dauernd nachhaltig 
spürbar ist, welche Gesten, Sätze, Objekte oder Bilder könnten 
die Gemeinschaft zu ihnen herstellen und den Austausch mit 
ihnen, ohne ihn zu erzwingen, doch stattfinden lassen? 

Auf diese Fragen antworten die Arbeiten von Cerith Wyn Evans. 
Sie sind Gesten der Einberufung der Gemeinschaft der jetzt 
Lebenden mit den nicht mehr und noch nicht Lebenden. 
Jede einzelne dieser Gesten eröffnet eine Zeremonie der 
Zusammenkunft mit ihnen. Die Arbeiten gleichen den formellen 
Sprechakten der Einladung, der Anrufung, der Beschwörung, 
der Vorstellung, der Ankündigung. Die Art ihrer Aufführung 
ähnelt dem Gestus, mit dem ein Conférencier, der Maître de 
Plaisir, seine Gäste vorstellt und den nächsten Tanz ankündigt, 
mit einer Verbeugung, mit erhobener Stimme, mit einem 
Klopfen auf den Boden, mit Bestimmtheit und kraft seines 
Amtes als Tanzmeister, aber zugleich mit großer Zurückhaltung 
und unter Berücksichtigung des Protokolls, denn das Gelingen 
seines Handelns hängt davon ab, ob die Gäste die Tanzfläche, 
die er freigibt, betreten und den gesellschaftlichen Raum 
beleben, den er für sie eröffnet. Das Geheimnis der Autorität 
eines Maître de Plaisir liegt also in seinem praktischen Wissen 
um gute Gesten der Einberufung von Gemeinschaften und 
Eröffnung von Diskursen. Entscheidend ist, dass diese Form der 
Autorität sich fundamental unterscheidet von der der ödipalen 
Vaterfigur: Diese bringt ihre Macht dadurch zur Geltung, dass 
sie mit einem Schlag auf den Tisch den Diskurs beendet und 
die Versammelten richtet, belohnt oder straft. Die Macht des 

How intimate can we be if the exchange always remains 
anonymous? Those who are no longer alive do not 
answer. They remain discreet, even though we may be 
intimately familiar with their thoughts and feelings  
from their works. Those who are not yet alive but who 
perhaps at some time will see, hear or read something 
being produced now, similarly remain anonymous per-
force, since they do not have names yet. Sometimes we 
feel inclined to shout at the former and the latter alike  
so as to oblige them to give up their anonymity. If we’re 
already living together and have been sharing a studio 
for years and have had to put up with each other on a 
few square inches of text, why for heaven’s sake are you 
all being so diffident? Why don’t you show yourselves for 
once? There would be so much to talk about. What d’you 
mean, you’ve already gone? Why aren’t you here yet?

But of course, that’s no way to treat those no longer or 
not yet with us. Scolding them and making demands 
shows a want of respect, and can lead nowhere. But 
how should it be, then? If the absence of those who are 
no longer or not yet alive is lamentable just because 
their presence in spirit is permanently discernible, what 
gestures, sentences, objects or pictures could establish 
a sense of community with them and enable the 
exchange with them to take place without being forced?

The works of Cerith Wyn Evans answer these questions. 
They are gestures of convocation summoning the com-
munity of the here and now to meet the not yet born 
and those no longer with us. Each one of these gestures 
opens a ceremony of foregathering with them. The 
works are equivalent to formal speech acts of invitation, 
invocation, evocation, presentation and proclamation. 
The way they are delivered is like the gesture with which 
a conférencier, the maître de plaisir, presents his guests 
and announces the next dance, with a bow, raising  
his voice and tapping on the floor with the firmness and 
force of his office, but doing it with great restraint and 
taking protocol into account, because the success of his 
action depends on the guests taking to the dance floor 
and vitalising the social arena he throws open to them. 
The secret of authority of a maître de plaisir thus lies in 
his practical knowledge of sound gestures for convoking 
communities and opening debates. The critical thing  
is that this form of authority differs fundamentally from 
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Maître de Plaisir dagegen muss sich in dem Moment bewähren, 
wo er den Diskurs eröffnet. Urteil, Lohn oder Strafe kann es 
hier nicht geben. Nichts ist wahr, und alles ist erlaubt. Für den 
Maître de Plaisir zählt nur, dass die Gäste seiner Aufforderung 
nachkommen, zu tun, was sie wollen, und zu kommen, wie sie 
sind. Im Gegensatz zur ödipalen Autorität des Ende(n)s handelt 
es sich um die anti-ödipale Autorität des Anfang(en)s, um die 
Fähigkeit zu beginnen, zu inaugurieren.

Den für das Gelingen inaugurierender Handlung wesentlichen 
Codex der Zurückhaltung radikalisiert Cerith Wyn Evans  
dadurch, dass er die Macht, die Gesten der Einberufung selbst  
zu vollziehen, an Automaten abtritt. Seine Kunst liegt im 
Automatisieren von Gesten der Inauguration. Ausgewählte 
Kronleuchter oder Lampen (deren Design stets seine eigene 
Geschichte hat) zum Beispiel übertragen Lichtsignale im 
Morsecode; die Botschaften, die sie morsen, sind ausgewählte 
Texte, die Computer fortlaufend Buchstabe für Buchstabe 
codieren und als Signale an die Leuchter oder Lampen senden. 
Die gerade prozessierten Textpassagen sind auf einem Monitor 
mitzulesen. Die morsenden Lichter sind Automaten, die nie  
aufhören, mit dem Kommunizieren zu beginnen. Nur weil 
Pausen sie trennen, werden die Signale des Morsecodes als 
kurze oder lange unterscheidbar. Der Rhythmus der Nachrich-
tenübermittlung im Morsecode ist also ein ständiges Pausieren 
und Neubeginnen. Mit jedem Signal gehen die Lichter wieder 
an und wieder an und an. Wer einen Raum betritt, in dem ein 
solches Licht installiert ist, wird erleben, wie es für sie oder ihn 
angeht und aufleuchtet. Die Automaten grüßen so jeden Gast 
mit ihren Signalen, in jedem Augenblick und auch in Zukunft. 
Automaten machen immer weiter, auch wenn gerade niemand 
da ist, aber wenn dann wieder jemand kommt, warten sie schon. 

Mit Automaten, die ohne Ermüden kommunizieren, zu arbeiten, 
bedeutet insofern also, eine Gemeinschaft mit allen zukünftigen 
BetrachterInnen – und diese Gruppe beinhaltet die, die noch 
nicht leben – zu ermöglichen, denn sie werden stets erwartet. 
Zugleich aber öffnen diese Arbeiten von Cerith Wyn Evans  
die Gemeinschaft mit der Zukunft immer auch gegenüber  
der Vergangenheit, und zwar zunächst mittels einer Art von 
Widmung. Jede der Morsearbeiten ist einer oder mehreren Per-
sonen gewidmet, insofern sie bestimmten AutorInnen die Ehre  
erweisen, ihre Texte unermüdlich zu übermitteln und insofern 
die Lampen selbst eine Geschichte haben und erzählen. Im Fall 
von Against Nature, 2003, morsen vier so genannte Boalum-
Schlangenlampen – von innen erleuchtete Plastikschläuche, die 

that of the Oedipal father figure. The latter asserts his 
authority by ending the debate by thumping on the table 
and directing, rewarding or punishing the assembled 
company. The power of the maître de plaisir on the other 
hand has to be asserted when he opens the debate. 
Judgment, reward or punishment are out of place here. 
Nothing is true and everything is permitted. For the 
maître de plaisir, all that matters is that the guests com-
ply with his invitation to do what they want and come  
as they are. In contrast to the Oedipal authority of  
termination, that involves the anti-Oedipal authority of 
inception – the capacity to begin or inaugurate.

Cerith Wyn Evans radicalises the code of restraint 
essential for the successful act of inauguration by 
delegating the power to carry out the gestures of con-
vocation to machines. Selected chandeliers or lights 
(each always with a design history of its own) for exam-
ple transmit light signals in Morse code. The messages  
they send are selected texts that computers encode 
letter by letter and transmit to the chandeliers or lights.  
The text passages just processed can be followed on 
a monitor. The signalling lights are machines that are 
forever launching into the communication. Only because 
pauses separate them are the signals of Morse code 
distinguishable as short or long. The rhythm of the mes-
sage transmission in Morse code is thus a succession of 
pauses and restarts. The lights go on again with every 
signal, and on and on again. Anyone entering a room in 
which a light of this kind is installed will experience how 
it goes on and lights up for him or her. The machines 
thus greet every guest with their signals, every moment 
and in future as well. Machines do their stuff even when 
no one is there, but if someone does come, they’re ready.

Working with machines that never tire of communicating 
therefore means facilitating a community with all future 
viewers – which includes those not yet alive – because 
they are always expected. But at the same time these 
works by Cerith Wyn Evans open up a sense of com-
munity with the future vis-à-vis the past as well, initially 
by means of a kind of dedication. Each of the Morse 
works is dedicated to one or more people in that they do 
certain authors the honour of tirelessly transmitting 
their texts, and the lights themselves have a history and 
tell it. In the case of Against Nature, 2003, four boalum 

Cerith Wyn Evans: … in which  
something happens all over again  
for the very first time 
Musée d´Art moderne de la  
Ville de Paris (ARC), Paris 2006  
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1970 von den Designern Livio Castiglioni and Gianfranco Frattini 
entworfen wurden – den Roman Gegen den Strich (1884) von 
J.-K. Huysmans. Die Arbeit ist dabei mehr als nur eine Hommage 
an den Autor und die Designer, sie ist eine unermüdlich sich 
wiederholende Geste der Vorstellung. Auf dem Boden in sich 
gewunden liegend, sprechen die Boalum-Lampen, wenn sie 
morsen, mit der Stimme von Conférenciers, die Gäste in die 
Gesellschaft einführen: „Dürfen wir vorstellen, Monsieur Huys-
mans und Signori Castiglioni e Frattini.“ Die automatischen 
Tanzmeister stellen so den Kontakt her zwischen den nicht mehr 
lebenden (Huysmans verstarb 1907, Castiglioni 1979, Frattini 
2004) und den jetzt und in Zukunft lebenden BetrachterInnen 
der Arbeit. 

Diese Situation der Vorstellung hat verschiedene szenische 
Qualitäten. Sie ist intim, denn Huysmans spricht durch die 
Arbeit von Castiglioni und Frattini, und das Licht ihrer Lampen 
ist angenehm und perfekt für eine kosmopolite Begegnung in 
einem modern gestalteten Raum. Sie ist zugleich aber auch 
anonym, denn die morsenden Lampen liegen in einem leeren 
Ausstellungsraum auf dem Boden vor kühlen Computer-
monitoren. Wer weiß, wer sich hier begegnen wird und ob die 
angekündigten Herren der Einladung überhaupt folgen und 
erscheinen. Wie in jeder Séance bleibt immer offen, ob die 
Geister, die man ruft, kommen oder nicht. So auch hier. Und 
wenn sie kämen, würden sie dann auch miteinander auskom-
men? Was hätten sich Huysmans und der Protagonist seines 
Romans, Jean Floressas des Esseintes, als Vertreter einer 
radikalen Ethik der Geschmacksverfeinerung zu sagen mit zwei 
Designern, die durch einfaches utopisches Design Modernität 
jedermann zugänglich machen wollten? Würden sie sich durch 
die Zeit hindurch gegenseitig als passionierte Befürworter der 
avantgardistischen Form anerkennen – oder mit den Ressenti-
ments begegnen, die von jeher zwischen romantischen Anar-
chisten und demokratischen Sozialisten herrschen? Ihr Diskurs 
ist also nicht nur zugleich intim und anonym, sondern auch 
potenziell kontrovers. Aber er ist auch offen, denn, wie gesagt, 
wer von ihnen kommt, steht nicht fest, und wie die Gäste, 
die vielleicht noch dazukommmen, die Begegnung beeinflussen 
werden, erst recht nicht. 

Diese Offenheit hat tendenziell etwas Monumentales. Zwar sind 
die Lampen klein und für den Innenraum gemacht, aber in der 
Anonymität und Beharrlichkeit ihres Leuchtens haben sie etwas 
von Monumenten, die immer da sind, zu jeder Zeit, für alle. Die 
Lampe, die immer Signale sendet, gleicht in diesem Sinn zum 

tubular luminaires – plastic tubes that light up from inside, 
as designed by Livio Castiglioni and Gianfranco Frattini 
in 1970 – transmit the novel Against Nature (1884) by  
J.-K. Huysmans. The work is more than a tribute to the 
author and the designer – it is an inexhaustibly repeated 
gesture of introduction. Wound in loops on the floor, the 
boalum lamps when they signal speak with the voice  
of conférenciers introducing guests to the assembled com-
pany: “May we introduce Monsieur Huysmans and Signori 
Castiglioni e Frattini.” The automated masters of ceremo-
nies thus establish contact between the no longer living 
(Huysmans died in 1907, Castiglioni in 1979, Frattini  
in 2004) and viewers of the work now and in the future.

This situation of introduction has various theatrical  
qualities. It is intimate, because Huysmans speaks 
through the work of Castiglioni and Frattini, and the 
light of their lamps is agreeable and perfect for a  
cosmopolitan encounter in a modern building. However, 
it is also anonymous, because the flashing lamps lie  
on the floor in an empty exhibition room in front of cool 
computer monitors. Who knows who will meet whom 
here and whether the gentlemen invited will accept  
and duly appear? As in every séance, it remains open 
whether the spirits conjured up come or not. The same 
applies here. And if they came, would they get on with 
each other? What would Huysmans and the protagonist 
of his novel, Jean Floressas des Esseintes, have to say 
as representatives of a radical ethos of refined taste to 
two designers whose aim was to make modernity avail-
able to everyone by means of simple utopian design? 
Would they mutually acknowledge each other across 
time as passionate advocates of avant-garde form – or 
would the mutual resentment surface that has always 
prevailed between romantic anarchists and democratic 
socialists? The fact is, their debate is not only both inti-
mate and anonymous, it is also potentially controversial 
at the same time. But it also remains open since, as 
already stated, it is not certain which of them will come; 
and how the other guests who may come will influence 
the encounter is certainly an unknown factor. 

This openness tends to have a monumental quality. 
Though the lamps are small and made for interiors, in 
the anonymity and persistence of their brilliance there  
is something of the quality of monuments about them, 

Cerith Wyn Evans, 
‘Against Nature’  
by J.K. Huysmans  
(1884) (trans. 1959),  
2003
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Beispiel einem Fernsehturm, der bei Nacht mit seinen Lichtern 
alle grüßt, die zu ihm aufblicken, Gäste wie Bewohner der 
Stadt, und der bereits die gegrüßt hat, die vielleicht schon nicht 
mehr zurückgrüßen können, genauso wie er die grüßen wird, 
die ihn jetzt noch nie gesehen haben. Es liegt so in der Natur 
von Monumenten, Gemeinschaften dadurch um sich zu ver-
sammeln, dass sie als stumme Zeugen durch die Zeit hindurch 
immer für alle da sind, unabhängig davon, ob gerade jemand 
schaut oder nicht. So wie die Lichtautomaten von Cerith Wyn 
Evans. Zugleich brechen seine Arbeiten aber mit der Logik des 
Monuments. Das Monument erhält seinen autonomen Status 
und die damit verbundene machtvolle Aura durch die Ablösung 
seiner Existenz von jedem direkten Gebrauchswert. Das Monu-
ment wirkt imposant wegen seiner Unnahbarkeit. Cerith Wyn 
Evans Arbeiten dagegen sind nahbar und haben einen direkten 
Gebrauchswert. So wie ein Maître de Plaisir formell dafür Sorge 
trägt, dass es den Gästen gut geht, vermitteln sie durch ihren 
Gebrauch Genuss.

Die Dreamachine, 2006, zum Beispiel ist ein Automat zum 
anonymen Gebrauch und intimen Genuss. Brion Gysin, Dichter, 
Maler und Wegbegleiter von William S. Burroughs, entwickelte 
die Dreamachine Anfang der 1960er Jahre als Maschine zur 
Erzeugung von psychedelischen Wahrnehmungserlebnissen, für 
jeden zum Selbstbauen. Die Bauanleitung war denkbar einfach: 
Man schneide ein Muster in ein Blatt Papier, rolle es zu einem 
Zylinder zusammen, stelle diesen dann auf einen rotierenden 
Plattenteller und hänge eine Glühbirne in seine Mitte. Wer sich 
dann mit geschlossenen Augen vor diese Maschine setzt, kann 
sich von den kreisend wandernden Lichtpunkten langsam in 
Trance versetzen lassen. Cerith Wyn Evans ließ die Maschine 
aus hochwertigen Materialien nachbauen und präsentiert sie, 
flankiert von Zimmerpalmen, auf japanischen Tatami-Matten, 
umgeben von vier hölzernen Sitzschalen. Die Arbeit wirkt zum 
einen wie eine feierliche Zeremonie zu Gysins Gedenken. Er ist 
in dieser Situation der geladene Ehrengast und im Geiste oder 
als Geist potenziell immer mit anwesend. Die Maschine zollt der 
Philosophie seiner Zeit Tribut. Zum anderen lässt Cerith Wyn 
Evans die Dreamachine durch die edle Fabrikation des Nach-
baus gezielt wie einen Designklassiker erscheinen, der zeitlos 
ist. Diese Behauptung von Zeitlosigkeit öffnet die Zeremonie 
des Gedenkens an den Geist einer bestimmten Zeit und lässt 
auch die teilnehmen, die jetzt und in Zukunft leben. 

Gebrauch zu machen von dieser Maschine bedeutet damit zum 
einen, sich intim auf ein visuelles Erlebnis einzulassen, das im 

being there at all times for everyone. The lamp that  
perpetually emits signals is in this respect like a television 
tower at night whose lights greet everyone who looks  
up at them, guests and local residents alike, and have 
already greeted those who perhaps can no longer re-
spond in kind, just as it will greet those who have never 
seen it yet. It is in the nature of monuments to gather 
communities around themselves because they are there 
as mute witnesses through time for everyone, regardless 
of whether anyone is looking or not – just like the light 
machines of Cerith Wyn Evans. Yet his works at the same 
time also break with the logic of monuments. Monuments 
acquire their autonomous status and the powerful aura 
associated therewith when their existence ceases to have 
any direct utilitarian value. Monuments look imposing 
because of their inapproachability. Cerith Wyn Evans’ 
works on the other hand are indeed approachable and 
have a direct utilitarian value. Just as a maître de plaisir 
is formally responsible for ensuring that his guests have 
a good time, they convey pleasure when they are used.

The Dreamachine, 2006, for example is a device for anon-
ymous consumption and intimate pleasure. Brion Gysin, 
poet, painter and companion of William S. Burroughs, 
developed the Dreamachine in the early sixties as a 
device for generating psychedelic experiences, in the form 
of a do-it-yourself kit. The instructions for construction 
were extremely simple: cut a pattern into a sheet of 
paper, roll it up into a cylinder and place the latter on a 
rotating gramophone turntable with a light bulb dangling 
in the middle. Anyone sitting down beside this machine 
with closed eyes can let himself drift slowly into a trance 
from the circles of moving dots of light. Cerith Wyn  
Evans had the machine reconstructed from high-quality  
materials, and presents it on Japanese tatami mats 
flanked by indoor palms and surrounded by four wooden 
bowl seats. The work looks like a solemn ceremony in 
Gysin’s memory. In this situation, he is the invited guest of 
honour and potentially always present in spirit or as a 
spirit. The machine pays tribute to the philosophy of his 
time. Yet Cerith Wyn Evans’ reconstruction is in high-
quality materials, and is therefore intended to look like a 
timeless design classic. This assertion of timelessness is 
the opening rite in the ceremony of remembering the 
spirit of a particular time, and also allows those to take 
part who are alive now or will be in the future.

Cerith Wyn Evans, 
Dreamachine, 2006  
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Hier und Jetzt die Vergangenheit vergegenwärtigt und dabei 
zugleich zukünftigen Genuss verspricht (denn die Maschine 
wird sich weiter drehen). Es heißt zum anderen aber auch, 
sich für den Moment anonym einer Maschine anzuvertrauen, 
die nicht danach fragt, wer du bist und was deine Geschichte 
ist, sondern dich einfach nur visuell stimuliert. Die Identität der 
Gemeinschaft derjenigen, die sich auf die Dreamachine einlas-
sen, ist damit nicht eindeutig bestimmbar. Zwar lassen sie sich 
als Genießende auf die Geschichte von Gysin und den Geist 
seiner Erfindung ein, zu einem Zirkel von Anhängern werden 
sie aber dennoch nicht eingeschworen, denn der Gebrauch des 
Genusses, den die Maschine verschafft, steht schließlich jedem 
frei, der willens ist, sich auf sie einzulassen. Die Initiation in die 
Psychedelik ist hier für alle möglich. Vielleicht treffen sich hier 
auch Huysmans, Castiglioni und Frattini wieder. Dekadenz und 
Sozialismus sind im Geiste Gysins vereinbar durch die automa-
tische Erzeugung von mehr Genuss für alle.

Die Einberufung von Gemeinschaften durch die Zeit hindurch 
ist also auf der einen Seite eine Frage der Gesten des Eröffnens, 
Vorstellens und Werbens um die Einlassung auf eine gemein-
same genussvolle Erfahrung. Auf der anderen Seite geht  
es hier aber auch um eine nicht selten schmerzvolle Arbeit an  
der Technik des Erinnerns. ‘Calibration and Sensitometry’ by  
R. Ziener (1987), 2006, macht dies deutlich. Bei der Arbeit  
handelt es sich um einen großartigen Kronleuchter von Luce 
Italia mit farbigen Blütenblättern aus Glas, der an einen Com-
puter angeschlossen ist und mit seinen Lichtern einen techni-
schen Text über Kalibration und Sensometrie im Morsecode 
übermittelt. Sensometrie ist die Wissenschaft von der Licht-
empfindlichkeit. Mit ihrer Hilfe berechnet man zum Beispiel bei 
der Belichtung von Filmen, wie viel Licht das Material aufnimmt 
und welche Qualität das aufgezeichnete Bild dementsprechend 
haben wird. Die Wissenschaft der Lichtempfindlichkeit erscheint 
dabei wie eine umfassende Metapher auf die Technik der  
Erinnerung. Vollkommen transparentes Material speichert kein  
Licht und schafft keine Bilder. Empfindliches Material dagegen 
schwärzt sich immer weiter, je mehr Licht es aufnimmt, bis  
zu dem Punkt, wo es, wenn es alles Licht absorbieren könnte,  
vollkommen schwarz wäre und nichts mehr zeigen würde. 
Irgendwo zwischen Transparenz und Schwärze ereignet sich 
Erinnerung in Bildern. Nur wie kalibriert man das Verhältnis 
zwischen Durchlässigkeit und Absorption, wie viel gilt es dem 
Vergessen und der Kontingenz zu überantworten und wie viel 
gilt es festzuhalten in einer Erinnerung, die, je intensiver sie ist, 
umso mehr auch von Trauer geschwärzt sein wird.

Making use of this machine means letting oneself in for 
an intimate visual experience that recreates the past in 
the here and now and at the same time promises future 
enjoyment (because the machine will go on turning). 
But it also means entrusting oneself for the moment 
anonymously to a machine that does not ask who you 
are and what your history is but simply stimulates you 
visually. The identity of the community of those who 
become involved with the Dreamachine cannot therefore 
be determined unambiguously. Although as consumers 
they become involved in the story of Gysin and the spirit 
of his invention, they are not sworn in as a circle of aco-
lytes because the use of the pleasure that the machine 
supplies is after all open to anyone willing to become 
involved. Initiation into psychedelics is open to everyone 
here. Perhaps this is where Huysmans, Castiglioni and 
Frattini meet too. Decadence and Socialism are reconcil-
able in the spirit of Gysin by the automatic generation of 
more pleasure for everyone.

Then again, the summoning of communities over time 
is a matter of the gestures of opening, introducing and 
promoting an involvement in a shared pleasurable 
experience. But it also implies work on the technique of 
memory, which can be quite painful, as ‘Calibration and 
Sensitometry’ by R. Ziener (1987), 2006, makes clear. 
The work is a grand chandelier made by Luce Italia 
with coloured floral leaves of glass, which is connected 
to a computer and transmits in Morse a technical text 
about calibration and sensitometry. Sensitometry is the 
science of sensitivity to light. It is used for example in 
lighting films to determine how much light the material 
absorbs and what the quality of the recorded image will 
be. The science of sensitivity to light features here as  
a comprehensive metaphor of the technique of memory. 
Completely transparent material stores no light and 
produces no images. Sensitive material goes on darken-
ing the more light it absorbs, to the point where, if it 
could absorb all light, it would be completely black and 
would show nothing any more. Remembering in images 
lies somewhere between transparency and blackness. 
The question is just how one calibrates the relationship 
between transparency and absorption, how much should 
be left to forgetting and contingency and how much 
should be recorded in a memory that, the more intensive 
it is, the more it will be blackened by sorrow as well.

Cerith Wyn Evans, 
‘Calibration and Sensitometry’  
by R. Ziener (1987), 2006 
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Face in Wood Grain I, 2003, ist eines von mehreren Fotos seines 
Vaters Sulwyn Evans, die Cerith Wyn Evans in neuen Abzügen 
ausstellt. Das Schwarz-Weiß-Foto ist eine Nahaufnahme von 
einem aufgeschnittenen Baumholz, dessen Maserung masken-
haften Gesichtszügen ähnelt. Auf den ersten Blick erscheint 
das Foto transparent: Was es zeigt, ist klar zu erkennen und 
im Titel benannt. Es wirkt wie ein Bild, das jederzeit dem Ver-
gessen anheimfallen könnte, weil es ein Motiv zeigt, von dem 
sich viele mehr finden lassen werden. Auf den zweiten Blick 
hin jedoch enthüllt sich die Opazität des Bildes. Irgendetwas 
an der Schwärze der Holzmaserungslinien gibt dem Foto eine 
Intensität, die in keiner benennbaren Bedeutung aufgeht. Das 
Bild ist mehr als nur ein Gesicht im Holz. Es ist ein Foto mit 
einer visuellen Dichte, die in Schwärze übergeht. Wegen dieser 
visuellen Dichte wirkt das Foto wie ein Gegenstand, der schwer 
und solide genug war, um die Zeit zu überdauern. Das Foto  
ist wie ein Geschenk einer anderen Zeit an die Gegenwart. Es 
ist ein Geschenk von der Sorte, die man nicht zurückweisen 
kann. Erinnerungen werden einem mitgegeben, auch wenn es 
nicht die eigenen sind, sondern die der Menschen, die einem 
nahe stehen. Das Schmerzhafte an diesen Erinnerungen ist, 
dass es unmöglich scheint, sie an die zurückzugeben, von denen 
man sie bekommen hat. 

Mit dem Leben ist es ähnlich. Die größte Ungerechtigkeit im 
Verhältnis zwischen denen, die irgendwann nicht mehr leben, 
und uns, die noch leben, liegt darin, dass sie uns das Leben 
geschenkt haben, wir ihnen dieses Geschenk im Gegenzug  
aber nicht machen können. Die Unmöglichkeit dieser Geste, im 
Gegenzug das eigene Leben zu schenken, klingt in der Neonar-
beit an, die Cerith Wyn Evans für die Ausstellung Bubble Peddler 
entwirft. Ein längerer, in Neonbuchstaben geschriebener Text, 
der sich wie ein Auszug aus einem längeren Roman liest, 
beschreibt eine nächtliche Zeremonie für den Leser, der mit 
einem direkten Du angesprochen wird. Wie im Traum werde ich 
als Leser so in einem geisterhaft festlich erleuchteten Haus 
durch lange Korridore mit reflektierendem Stein zu einer Stelle 
geleitet, wo ich den Brief meiner Mutter finde, in dem sie mich 
bittet, mein Leben für mein Land zu opfern, während ich mit 
dem Brief allein in einem mit Trockeneisnebel gefüllten Raum 
zurückbleibe und der Text endet. Der Brief hat seinen Adressa-
ten gefunden, aber das Opfer, das er fordert, scheint vergebens, 
denn das Opfer wäre keine angemessene Antwort auf den 
Brief. Ihn angemessen zu beantworten, würde bedeuten, einen 
Brief zurückzusenden an die Absenderin, vielleicht sogar mit 
einer eigenen Bitte, die ihre Bitte aufwiegen könnte.

Face in Wood Grain I, 2003, is one of several photos of 
his father Sulwyn Evans that Cerith Wyn Evans exhibits 
in new prints. The black and white photo is a close-up 
of a sectioned tree trunk, the grain of which resembles 
mask-like facial features. At first glance the photo appears 
transparent. What it shows is clearly recognisable and 
named in the title. It looks like an image that could fall 
prey to oblivion any moment because it shows a motif 
many more examples of which will be found. The opacity 
of the picture is only revealed on closer inspection. Some-
thing in the blackness of the grain lines gives the photo 
an intensity that cannot be subsumed in any nameable 
meaning. The image is more than just a face in the wood. 
It is a photo with a visual denseness that goes over into 
blackness. Because of this visual denseness, the photo 
looks like an object that was heavy and solid enough to 
survive time. The photo is like a gift from another time to 
the present. It is a gift of the kind that one cannot reject. 
Memories are given to us even if they are not our own 
but those of people close to us. The painful thing about 
these memories is that it seems impossible to give them 
back to the people we got them from.

It is just the same with life. The greatest injustice in  
the relationship between those who are not alive at  
any time and those of us who are still alive is that they  
have given us life, but we can’t give them the same 
in return. The impossibility of this gesture of giving 
your own life in return resounds in the neon work that 
Cerith Wyn Evens is producing for the Bubble Peddler 
exhibition. It is a text written in neon letters that looks 
like an extract from a novel, and describes a nocturnal 
ceremony for the reader, who is directly addressed in 
the second person. As in a dream, I as reader am led 
through a spookily but festively illuminated house, down 
long corridors with reflecting stone, to a place where  
I find my mother’s letter asking me to sacrifice my life  
for my country, while I am left behind alone in a room 
full of dry ice mist and the text ends. The letter has 
found its addressee, but the sacrifice that it demands 
seems in vain, since the sacrifice would hardly be an 
appropriate response to the letter. To answer it appropri-
ately would mean sending a letter back to the sender, 
perhaps even with a request of my own that could offset 
her request.

Cerith Wyn Evans, 
Face in Wood Grain I, 2003  



Der Text ist so ein Ort der Trauer darüber, dass sich die Zeit 
nicht umkehren, der Brief nicht zurückschicken und sich die 
Bitte ebensowenig erwidern lässt, wie Erinnerung als ein 
Geschenk aus der Vergangenheit an sie zurückgegeben werden 
kann. Aber die Form, in der diese Trauer zum Ausdruck kommt, 
ist ein in Neon geschriebener, festlich illuminierter Text. In dieser 
festlichen Erleuchtung steht er den Lampen, dem Leuchter und 
der Dreamachine nahe. Aber das heißt, dass auch dieser Neon-
text als eine die Zeit aufhebende Geste der Einberufung der 
Gemeinschaft der Lebenden mit den nicht mehr und noch nicht 
Lebenden gelten kann. Die Geschichte öffnet in der Literatur 
genau wie die Schwärze der Fotografie und der visuelle Genuss 
in der Kunst ein zeitliches Kontinuum, in dem wir nicht allein, 
sondern umgeben sind von all denen, die gelesen, gesehen  
und genossen haben. Sie waren da, sind und werden da sein, 
im Haus und den Korridoren. Vielleicht lässt sich die Zeit nicht 
umkehren, aber das Regime der Jetztzeit lässt sich allemal 
umstürzen durch Gesten, die eine andere Gemeinschaft in der 
Zeit inaugurieren. Wenn das Schaffen einer Form von Erinnerung, 
die die Zeit auf diese andere Gemeinschaft hin entgrenzen, das 
Prinzip der Arbeiten von Cerith Wyn Evans sein sollte, dann ist 
das auch ihr politischer Einsatz. Ihre Politik läge dann in der 
Revolte gegen die Herrschaft der Jetztzeit. Motor einer solchen 
Revolte ist eine Liebe, die radikal genug ist, um die, die nicht 
mehr und die, die noch nicht leben, mit in eine offene Gemein-
schaft hineinzuziehen.

The text is thus a place of lament that time cannot be 
reversed, nor the letter returned nor the request recip-
rocated, any more than memory as a gift from the  
past can be given back to it. But the form in  which  
this sorrow is expressed is a solemnly illuminated text 
written in neon letters. In this festive illumination, it is 
similar to the lamps, chandelier and Dreamachine. But 
that means that this neon text may also stand as a 
time-suspending gesture convoking the community of 
the living with the no longer living and those yet to be 
born. In literature as in the blackness of photography 
and the visual enjoyment of art, history opens a temporal 
continuum in which we are not alone but are surrounded 
by all those who have read, seen and enjoyed. They 
were there, are and will be there, in the house and the 
corridors. Perhaps time cannot be reversed, but the rule 
of now-time can be overturned with gestures that inau-
gurate a different community in time. If creating a form 
of memory that liberates time from the barriers towards 
this other community should be the principle of the works 
of Cerith Wyn Evans, then that is also their political 
deployment. Their politics would be a revolt against the 
dominance of the present moment. The motor of a revolt 
of this kind is a love that is radical enough to draw those 
who are no longer with us and those who have yet to be 
with us into an open community.

Cerith Wyn Evans, 
Coloured Chinese  
Lanterns …, 2007 
(Konstruktionsskizze)
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Coloured Chinese  
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(Construction sketch)
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Martin Prinzhorn
Übersetzungstheorie
Theory of Translation
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In seinem 1921 als Vorwort zu seiner Baudelaire-Übersetzung 
geschriebenen Text Die Aufgabe des Übersetzers handelt 
Walter Benjamin über das Spannungsverhältnis zwischen  
der Anforderung nach dem Transport von Eigenschaften wie  
Purheit, Fülle oder Leben eines Textes und der Tatsache, dass 
Texte eben genau diese Eigenschaften nicht besitzen würden. 
Es gäbe immer gleichsam unter den Texten verborgene Dinge, 
Leerstellen, Brüche und Fremdartigkeiten. Texte seien eben  
niemals ein organisches Ganzes und könnten daher für den 
Übersetzer niemals als einfacher Ausgangspunkt dienen, da  
sie selbst nicht nur nie in einer einzigen Sprache geschrieben 
seien, sondern ihre Sprachen selbst wieder in sich gebrochen 
seien. Gemäß dieser Auffassung ist das Übersetzen also ein 
Freilegen von verborgenen Brüchen, was wiederum als Verlet-
zung einer konstruierten einheitlichen Purheit des Ausgangs-
texts erscheint, aber doch gleichzeitig auf eine Möglichkeit von 
Purheit und Konsistenz hindeutet. Gleichzeitig bedeutet dieses 
Vorgehen aber auch eine Verletzung der Sprache der Über-
setzung, da ja das, was im Ausgangstext freigelegt wird, selbst 
keine starre Bedeutung trägt, sondern gewissermaßen als 
etwas Flüssiges auch im übersetzten Text und seiner Sprache 
fremd bleibt. Das Flüssige oder Instabile bleibt sozusagen letzt-
endlich in beiden Sprachen verborgen, und es ist genau diese 
Verborgenheit, die die unterschiedlichen Sprachen miteinander 
in Verbindung setzt und verwandt macht. Bekanntlich hat 
gerade dieser kurze Text Benjamins großen Einfluss auf die 
dekonstruktionistische Auslegung der neueren französischen 
strukturalistischen Philosophie gehabt, so ist er etwa zentraler 
Ausgangspunkt für Jacques Derridas Des Tours de Babel und 
das, was Benjamin dem Text abspricht, also seine zugrunde  
liegende Konsistenz und Einheit, wird letztlich über den Begriff 
des Realen an sich behauptet. Interessanterweise wird in der 
Architektur, die ja selbst eine Übersetzungsdisziplin par excel-
lence ist und die sich in der Krise der Moderne mehr und mehr 
dekonstruktionistischer Konzepte bedient hat, das Organische, 
das bei Benjamin noch Metapher für Einheit und Konsistenz  
ist, zum Zentrum des Flüssigen, Transitorischen, also zum Zen-
trum der Übersetzung und ihrer Möglichkeiten. Das Organische 
wird hier zur Metapher der Auflösung oder Verflüssigung, die 
einer starr gewordenen Einheit der Moderne und ihrer Sprache 
entgegengesetzt wird. Die BIX Fassade des Kunsthaus Graz  
ist ein sehr typischer Versuch, solche Konzepte umzusetzen, 
wobei es sich hier um einen Ort der Kunst handelt und daher 
nicht nur die Architektur, sondern auch die Kunst der Moderne 
und deren Räume aufgelöst werden sollen. Sie ist mit ihren 
Möglichkeiten, fortwährend neue Interventionen zu gestalten, 

In the 1921 preface to his translation of Baudelaire,  
entitled The Task of the Translator, Walter Benjamin deals  
with the tension between the requirement that proper-
ties of the text like purity, plentitude or life be transmitted 
and the fact that, according to him, texts do not have 
these properties. Rather, any text will conceal qualities, 
gaps, fissures or alien elements. Texts can never be an 
organic unity and therefore can never serve as a simple 
or fixed point of departure for the translator, because 
they are never written in a single language only, and 
their languages themselves are fractured. According to 
this conception, translating can thus be considered the 
uncovering of the concealed fissures which again seems 
to violate the constructed unified purity of the original 
text whilst concurrently hinting at the possibility of purity 
and consistency. At the same time this process also 
involves the violation of the language of the translation, 
since what is uncovered in the original text does not 
have a fixed meaning but is rather something fluid 
which remains alien to the translated text and to the 
language of the translation, too. The fluid or rather  
the unstable thus eventually remain concealed in both  
languages and it is the property that something is con-
cealed which links different languages and establishes  
a “kinship” between them. As is well known, it was  
precisely this short text by Benjamin that had a big  
influence on the deconstructionist version of more recent 
French structuralist philosophy. For instance, it repre-
sented the core point of departure for Jacques Derrida’s 
Des Tours de Babel. Furthermore, the lack of fundamental 
consistency and unity that Benjamin detected in texts 
was attributed to the notion of the real as such. Interest-
ingly, in architecture – which can be considered a disci-
pline of translation par excellence, and which, in the 
crisis of modernity, increasingly used deconstructionist 
concepts – the organic, which for Benjamin still was 
metaphor for unity and consistency, becomes the core 
of what is fluid or transitory, that is, the core of trans-
lation and its possibilities. The organic hence turns into a 
metaphor of dissolution or liquefaction, which the frozen 
unity of modernity and its language is confronted with. 
The BIX façade of Kunsthaus Graz represents a very 
typical attempt to realize such concepts. Since this is  
an art space, however, not only the architecture but also 
the art of modernity and its spaces are supposed to  
be dissolved. By making it possible to constantly create 

Cerith Wyn Evans, 
The sky is thin as  
paper here …, 2005 
BIX Fassade am  
Kunsthaus Graz

Cerith Wyn Evans, 
The sky is thin as  
paper here …, 2005 
BIX façade at  
Kunsthaus Graz



also immer wieder neue Sprachen zu sprechen und zu über-
setzen, ein Ort der permanenten Verflüssigung. So könnte viel-
leicht auch jegliche Autonomie von architektonischer Sprache 
vermieden werden, da diese schlussendlich immer zu einer 
Erstarrung führt (auch die Moderne hat ja einmal als Praxis 
einer fließenden Transparenz begonnen). Der Wunsch, architek-
tonisches Schaffen als einen Akt des permanenten Transfers 
oder der permanenten Übersetzung umzusetzen, soll hier also 
mit Hilfe von KünstlerInnen in Erfüllung gehen. Cerith Wyn Evans 
ist sich mit seinem Projekt der Problematik dieses Wunsches 
bewusst und bespielt die Fassade daher nicht einfach nur in 
seiner künstlerischen Sprache, sondern setzt eine Kritik der 
Übersetzung um, in der er zur benjaminschen Ausgangsprob-
lematik zurückkehrt und gewissermaßen das Objekt nochmals 
an dessen Metasprache reibt. Es sind hier die verschiedenen 
Medien und Repräsentationsmodi selbst, die als Sprachen  
ineinander übersetzt werden und gleichzeitig einen oder meh-
rere Texte zum Thema Übersetzung generieren. Der Künstler 
lässt es nie zu, dass sich seine Äußerungen an einem bestimm-
ten Ort manifestieren, die Dinge entgleiten immer oder sind Text 
und Bild oder Licht und Klang zur selben Zeit an einem anderen 
Ort oder am selben Ort zu einer anderen Zeit. Nur durch ein 
permanentes Übersetzen, das selbst Rede über das Übersetzen 
ist, ist es möglich, dass eine Sprache, die sich auf die verborge-
nen Dinge und ihren Fluss bezieht, nicht selbst erstarrt.

new interventions – that is, constantly speaking and 
translating new languages – the façade is a place of 
permanent liquefaction. Maybe any autonomy of 
architectonic language could thus be avoided, for it  
will necessarely lead to freezing (bearing in mind that 
modernity, too, started as a practice of fluid trans-
parency). The wish to implement architectonic work as  
an act of permanent transfer or permanent translation  
is thus expected to be fulfilled with the help of artists.  
In his project, Cerith Wyn Evans is aware of the problem-
atic nature of this aim and therefore does not simply  
use his artistic language on the façade, but realizes a 
critique of translation, in which he returns to Benjamin’s 
original problems and, in a way, opposes the object with 
its metalanguage. Here, the different media and modes 
of representation themselves are translated as languages 
into one another and, at the same time, are generating 
one or more texts on the subject of translation. The 
artist does not allow for his statements to manifest 
themselves in a specific place. Rather things are always 
slipping away, or they are text and image or light and 
sound at the same time at a different place or at the 
same place at a different time. Only through permanent 
translation, which itself is about translation, does it 
become possible that a language referring to concealed 
objects and their flux does not become frozen itself.
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Cerith Wyn Evans, 
Hans Ulrich Obrist  
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HUO Ich habe Ihren Text über Moreau, über Moreaus Haus gelesen. Ich schlage vor, dass wir 
unser Gespräch damit beginnen.

ARG Einverstanden. Sie müssen allerdings wissen, dass der Text über Moreau frei erfunden ist.  
Er hat mit dem echten Moreau nichts zu tun. Er ist sozusagen eine Fälschung.

HUO Ja, das weiß ich. So we are talking about his text on a fake Moreau, a Moreau that doesn’t 
exist. Übrigens habe ich ihn hier, den Text.

ARG Ja, richtig, das ist er.

HUO Ja, das letzte Mal haben Sie vorgeschlagen, dass wir mit Ihren Büchern beginnen sollten.  
Sie sagten mir, dass Ihnen diese Vorgangsweise am liebsten wäre.

ARG Ja, stimmt.

HUO Ich glaube also, dass Cerith da an etwas Bestimmtes dachte … You said in the account 
that you would be interested in which books, to discuss?

CWE I suppose I am interested in this idea of … I would love to read the text about the  
matrimony of Moreau, because it’s this notion of the potential of the imaginary, which I’ve loved 
so much since I was really a teenager with Sir Robbe-Grillet’s books. Come to think of it, it was 
probably through the films of Alain Resnais and living in Whales, as a child really having this  
kind of fantasy and imagination of what a film might be without having seen it, just even from  
its title.

HUO … so basically you mentioned early films?

CWE Yes, or somewhere in between the projections of the imaginary film, and then what … 

ARG Wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie, dass ein Phantasiefilm ein Film über 
etwas Erfundenes ist, was es nicht gibt.

HUO A film that doesn’t exist.

CWE Or a film, which exists in the wish for it to somehow, like a project towards something.

HUO Ja, er meint einen Film als Wunsch wie ein Projekt … 

CWE I remember at the age of something, I don’t know, like sixteen, encountering one of the 
first things of Monsieur Robbe-Grillet, which was this text for L’Immortelle, which was extra-
ordinary.

HUO Er möchte über den Text für L’Immortelle [Die Unsterbliche] sprechen. Darum geht es! 
Den hat er mit sechzehn Jahren entdeckt.

Alain Robbe-Grillet, 
L’Immortelle, 1963



ARG Ja, also der Text für L’Immortelle ist ein Ausschnitt, etwas, was wir auf französisch „script“, 
also Storyboard, nennen. Die Beschreibung eines Films, Einstellung für Einstellung. Der Text 
wurde veröffentlicht. Geht es um diesen Text?

HUO Ja. The text you are referring to was published?

CWE Yes, yes.

ARG Ja. Es geht um die Beschreibung des Films, um die einzelnen Einstellungen, bevor der  
Film gedreht wird.

HUO So it’s the description of the film plan by plan before it is shot.

CWE Yes it is.

ARG Das brauchten wir ja nur für den Film.

HUO But it was used to shoot the film.

ARG Das hat mich bei den Dreharbeiten sogar ein wenig gestört, insofern, als ich mich durch 
das, was ich selbst geschrieben hatte, behindert fühlte.

HUO It bothered him. Even a bit when he was shooting the movie because he felt like hindered  
by what he had written.

CWE Of course.

ARG Und es ist der einzige Film, den ich in dieser Form ganz geschrieben habe. Weil es mir 
sonst lieber ist, etwas, was ich geschrieben habe, zu verfilmen, ohne den Text wortwörtlich zu 
nehmen, oder ich gehe sowieso ganz davon ab. Das heißt, später fühlte ich mich nicht mehr  
an das gebunden, was ich geschrieben hatte. Das war aber mein erster Film, und der Produzent 
wollte, dass ich so vorgehe.

HUO Usually he’s not linked to what he writes, but here the producer wanted him to stick to 
what he wrote.

CWE Yeah.

ARG Und ich glaube, dass ich jetzt, wenn ich einen Film mache, in drei zeitlichen Abschnitten 
arbeite, ich glaube, das erwähne ich auch in einem dieser Texte. Es gibt drei Kreativitätsab-
schnitte.Das Schreiben …

HUO Three periods of creation. There is the writing ...

ARG … das Drehen …
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HUO … then there is the shooting.

ARG Das ist der Zeitpunkt, an dem man sich gegen das wendet, was man selbst geschrieben hat.

HUO Where you might even shoot against what you wrote.

ARG Und das Schneiden.

HUO Then the montage.

ARG Der Schnitt ist der dritte Kreativitätsabschnitt. Im traditionellen amerikanischen Film hin-
gegen dreht man alles, was man geschrieben hat, und montiert es dann so, wie man es am 
Beginn geschrieben hat, sodass die Produzenten gewerkschaftlich nicht einmal das Recht haben, 
bei der Montage dabei zu sein. Das ist unglaublich.

HUO The directors cannot assist the montage in the American model.

ARG Das ist für mich einer der Gegensätze zwischen Literatur und Film. Der Film besteht aus  
drei aufeinanderfolgenden kreativen Abschnitten, die Literatur nur aus einem.

HUO Ja. Shall I translate?

CWE Yeah, please.

HUO So the cinema has these three successive periods whereas literature has only one.

CWE But somehow what seems to me so thrilling was this notion of writing, using language 
within the dramatical conventions of a pre-existing cinematic construction.

HUO Er sagt, dass er diese Übertragung der Codes aus der Filmgrammatik auf das Geschriebene 
interessant fand.

CWE Yes. What I found so exciting was the appropriation of a kind of cinematic grammar …

HUO Die Aneignung einer Filmgrammatik.

ARG Aber es gibt ja gar keine Filmgrammatik! (Lacht) Es gibt keinen konzeptuellen Ausdruck, 
wenn es um Kunstwerke geht. (Lacht) Die Literatur besteht aus Wörtern, der Film aus Bild und 
Ton, das ist zwar nichts Neues, stimmt aber vollkommen. Der Text, den man vorher schreibt, 
der Text von L’Immortelle beispielsweise, ist keine Literatur, sondern hat eine rein kommunikative 
Funktion; ich erkläre den Schauspielern oder den Technikern, was sie tun sollen.

HUO Ja.

ARG Eigentlich könnte man das direkt auf dem Set machen. Es ist nur bequemer, die Fragen,  
die sich während des Drehens stellen, zuerst niederzuschreiben.



CWE You couldn’t just shoot it directly.

ARG Also, was schlägt er nun konkret vor?

HUO So practically what could we do in terms of discussing? Do you think we could discuss  
this text?

CWE Yes, you know I would really love to, because it was part of, somehow, my imagination as a 
young person and it helped me a lot. I mean practically it was a great support to me. These early 
texts made my imagination happen.

HUO And can you say which other texts?

CWE Well, there are many actually, and the relationships between the … in the book form …  
the film as book is something that I am really fascinated by.

HUO Die Vorstellung, den Film als Buch zu sehen, hat ihn immer fasziniert …

ARG Aha.

HUO Er sagt, dass das für ihn als Anknüpfungspunkt sehr wichtig war.

ARG Der Film als Buch … Das bringt mich auf ein Problem, für das ich mich auch interessiert 
habe, das ich aber je nach Film immer unterschiedlich gelöst habe. In L’Immortelle nämlich 
besteht eine perfekte Ähnlichkeit zwischen dem Buch und dem Film als solchem.

HUO Genau.

ARG Wenn man L’Immortelle als Film sieht, dann ist der Film so wie das Buch, bzw. sollte er 
zumindest so sein. Wenn das nicht der Fall ist, hat mich der Kameramann hereingelegt. (Lacht)

HUO The chief operator would be cheating, otherwise it would have to be exactly and feel the 
way it does in the book.

ARG In allen darauf folgenden Filmen habe ich dann das Problem mit den Technikern gelöst.  
Ich habe mit den Technikern gesprochen, und sie verstanden mich und machten dann das,  
was ich machen wollte.

HUO For all the subsequent films he worked with technicians who really understood him and did 
really what he asked them to do.

ARG Die Schwierigkeit bei L’Immortelle, das waren ja die Techniker, die jedes Mal, wenn ich  
einen Vorschlag hatte und meinte, „Das machen wir so“, antworteten, „Nein, das ist unmöglich.“ 
Ich sagte dann immer, „Im Gegenteil. Das ist alles andere als unmöglich.“

HUO The main problem with L’Immortelle is the technicians that thought everything was impossible.
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CWE It seems like it was an extraordinary thing.

ARG Und für die folgenden Filme habe ich kein Storyboard mehr geschrieben und danach  
nichts veröffentlicht. Außer für zwei Filme, Glissements Progressifs du Plaisir und La Gradiva,  
den ich aber noch nicht gedreht habe.

HUO So these two examples, of which Gradiva is not being shot yet, will be published.

ARG Man muss aber dazusagen, dass die Texte jetzt anders sind. Der veröffentlichte Text  
ist überhaupt nicht geschlossen, er ist für alle Möglichkeiten offen.
 
HUO So it can develop in all kinds of directions.

ARG Es ist ein Text, der vollkommen und ständig offen ist. Im Gegensatz dazu ist der Text  
von L’Immortelle, den er gelesen hat, immer geschlossen.

HUO So it’s a constantly open text, as for the L’Immortelle, it is constantly closed.

ARG Und ich tat mir beim Drehen mit dieser Geschlossenheit sehr schwer.

HUO That closure really inhibited, you know, the shooting.

CWE And what relationship is this notion of the realization of the film, realization of the images …

HUO Die Aufnahme der Bilder …

CWE In relation to the disappointment of the closure of the text?

HUO In Bezug auf die Enttäuschung über die Geschlossenheit des Textes?

ARG Ja, die Aufnahme der Bilder … und dann?

HUO Sie sagen, oder zumindest verstehe ich das so, dass der Prozess der Aufnahme irgendwie 
enttäuschend und unzulänglich war; warum war das so?

ARG Aha. Weil es keine wirkliche Entsprechung geben kann …

HUO There can’t be a real adequation. 

ARG … zwischen Wörtern und einem Bild … Das war ja das große Problem von Freud,  
Freud glaubte oder tat zumindest so, dass man einen Traum erzählen könnte. Ein Traum aber 
besteht aus Bild und Ton, vor allem aus Bildern … Und wenn man versucht, sie zu erzählen,  
dann verfremdet man sie notwendigerweise; Freud wollte einen glauben machen, dass das 
möglich wäre … (lacht).

HUO You understand right?



CWE This is cold, this is cold.

ARG Ich jedenfalls glaube, dass das nicht möglich ist. Während, wenn ich Bilder im Kopf habe,  
ich genau weiß, dass ich einen Film und nicht einen Roman im Kopf habe, weil ich ja Bilder und 
Töne im Kopf habe. Im Prinzip bräuchte ich sie nicht niederschreiben, weil ich bereits dadurch 
beginne, sie zu entstellen, wie das Freud tat, als er die Traumberichte schrieb. Die Traum-
berichte wurden, wie Sie wissen, von Freud selbst und nicht von dem, der sie geträumt hatte, 
geschrieben …(lacht). Was ja noch komischer war!

HUO Can you make out what he is talking about?

ARG Daraus ergibt sich, dass es am besten für mich wäre, nichts zu schreiben.

HUO Ideally it would be better not to write anything.

ARG Um einen Film zu machen …

HUO To make a film …

ARG Leider ist das unmöglich, wenn man beispielsweise ein Budget einhalten muss. Wenn es  
ein Kinofilm ist, darf man nicht mehr Geld ausgeben als der Produzent hineinstecken will. Und 
dann ist da noch das Problem mit den Schauspielern. Das heißt, man kann nicht einen bekannten 
Schauspieler engagieren, indem man ihm sagt, „Gut, dann komm halt einfach zum Set, wir  
wissen aber noch nicht, was wir machen werden“ oder so in der Art – das ist unmöglich! Einmal 
habe ich das gemacht, und zwar bei Eden et Après, wo alle Schauspieler gleiche Verträge hatten.

HUO This is one film, where for once he did it; so all the actors had the same contract.

ARG Das heißt, es gab keine Protagonisten, alle hatten die gleichen Verträge.

HUO They all had the same contract, no more protagonists; the actors all had the same contract.

ARG Sie hatten also die gleichen Honorare, und alle mussten zwei Monate zur Verfügung stehen. 
Einen Monat in Bratislava und einen in Djerba. Und sie hatten kein … wir hatten ihnen nicht 
gesagt, was sie machen sollten.

HUO And they didn’t tell them anything about what they were supposed to do.

ARG Und so war alles ganz anders, viel aufregender. Einer der Schauspielerinnen gefiel der Film 
besonders gut und sie begann ihn mitzugestalten. Und da ich sehr in sie verliebt war, wurde 
daraus eine Art Abenteuer. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass das alles sehr schwierig 
umzusetzen ist. Es war nur damals möglich, weil es sich die beiden Länder leisten konnten, keinen 
Gedanken an Rentabilität zu verschwenden. Die Tschechoslowakei war kommunistisch, und Sie 
wissen, dass der Begriff „Rentabilität“ für die Sowjets nicht existierte, nicht wahr? Ich konnte  
also die Studios in Bratislava einen Monat lang verwenden etc. Und in Tunesien schützte mich 
der Kulturminister, der später Innenminister und danach Präsident der Arabischen Liga wurde.  
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Mit diesem Mann hinter mir konnte ich einen Monat lang machen, was ich wollte. Das waren 
schon außergewöhnlich gute Bedingungen.

HUO It is exceptional to have that possibility, he had it in this case but it’s exceptional.

ARG Oder aber man macht Experimentalfilme, das heißt solche wie Jonas Mekas oder andere 
seines Kalibers …

HUO Ja.

ARG Leute, die für mich keine Filmemacher mehr sind, sondern Künstler.

HUO Und das interessiert Sie nicht …

ARG Eigentlich nicht wirklich …

HUO Nein.

ARG Das heißt, ich mag Mekas gern, als Person, aber nicht seine Filme. Überhaupt nicht. Die 
paar Künstler aus dem amerikanischen Underground, die ich schätze, sind übrigens die, die noch 
Erzählwirkungen in ihren Filmen haben, ich denke da beispielsweise an Michael Snow oder an 
Hollis Frampton. Für mich nämlich ist der Film eine Erzählung, keine schriftliche, sondern eine 
Erzählung, eine Erzählung aus Bildern und Tönen. Ich weiß aber praktisch noch immer nicht, 
worauf er eigentlich hinaus will. 



Adam Budak 
T o p o l    o g i e n,   Spur  en  des  Ereignisses 
T o p o l    o g i e s,   Trace  s  of  the  Event
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Every event manifests itself as a sudden appearance, 
which we will call the ‘trace of the event’. The trace of 
the event is this sudden appearance in the form of an 
abrupt intensification of something that had been, in a 
certain sense, invisible. ‘Invisible’ is a metaphor in that 
there is no eye. We suppose that there is this trace of 
the event. And it is around this trace of the event that 
the subjectivable body is going to constitute itself, little 
by little in a genesis, in what agglomerates around the 
trace, to use an image. The subject, then, is the set of 
axioms, geneses, and processes of this body insofar as 
it is composed in the world, point by point or obstacle 
by obstacle. This is the material process that is the 
process of truth. Thus, the subject is the body seized in 
its creative capacity, deploying itself in material axioms 
and geneses in a world. The subject is the oriented, 
creative name of a new body, which suddenly appears 
in the world around the trace of the event.
Alain Badiou, Matters of Appearance

Heard by the soul, footsteps
in the mind more than shadows,
shadows of though more than footsteps
through the path of echoes
that memory invents and erases:
without walking they walk
over this present, bridge
slung from one letter to the next.
Like drizzle on embers,
footsteps within me step
toward places that turn to air.
Names: they vanish
in a pause between two words.
The sun walks through the rubble
of what I’m saying; the sun 
razes the places as they dawn,
hesitantly, on this page;
the sun opens my forehead,
balcony
perched within me.
Octavio Paz, A Draft of Shadows 

 

Jedes Ereignis manifestiert sich als ein plötzliches Erscheinen, 
das wir die ‚Spur des Ereignisses‘ nennen werden. Die Spur 
des Ereignisses ist dieses plötzliche Erscheinen in Form einer 
abrupten Intensivierung von etwas, das vorher in gewisser Weise 
unsichtbar gewesen ist. ‚Unsichtbar‘ ist eine Metapher, insofern 
es kein Auge gibt. Wir nehmen an, dass es diese Spur des 
Ereignisses gibt. Und eben um diese Spur des Ereignisses herum 
wird sich der subjektivierbare Körper in seiner Genese nach und 
nach in dem konstituieren, was sich, um ein Bild zu gebrauchen, 
um diese Spur herum anhäuft. Das Subjekt ist dann also die 
Reihe von Axiomen, Genesen und Prozessen dieses Körpers, 
insofern als er in der Welt Punkt für Punkt oder Hürde für Hürde 
zusammengesetzt wird. Das ist der materielle Prozess, d.h. der 
Prozess der Wahrheit. Folglich ist das Subjekt der Körper, der in 
seinem kreativen Leistungsvermögen ergriffen wird und sich in 
einer Welt in materiellen Axiomen und Genesen entfaltet. Subjekt 
ist die orientierte kreative Bezeichnung für einen neuen Körper, 
der plötzlich um die Spur eines Ereignisses herum in der Welt 
erscheint.
Alain Badiou, Matters of Appearance 

Heard by the soul, footsteps
in the mind more than shadows,
shadows of though more than footsteps
through the path of echoes
that memory invents and erases:
without walking they walk
over this present, bridge
slung from one letter to the next.
Like drizzle on embers,
footsteps within me step
toward places that turn to air.
Names: they vanish
in a pause between two words.
The sun walks through the rubble
of what I’m saying; the sun 
razes the places as they dawn,
hesitantly, on this page;
the sun opens my forehead,
balcony
perched within me.
Octavio Paz, A Draft of Shadows  



Fig. 1  Cerith Wyn Evans
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Fig. 2  Cover Two Novels  
by Robbe-Grillet (Jealousy)  
& (In the Labyrinth)
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A man in a white shirt is sitting on a bed (Fig. 1). 
His eyes are raised, staring directly at the camera 
lens (nothing disturbs his focused but staged gaze) 
and his pale face seems troubled, a bit heavy and 
absent, somehow not too healthy, as it might seem 
upon closer inspection, although sunbathed gently at 
this early moment; perhaps it’s simply fatigue which 
makes it look a bit older than the actual age (he 
must be in his late forties). “ … and the lighting is so 
Japanese!” – said a friend. It’s shortly before noon. 
The morning sun sneaks in through a large balcony 
window which remains half open with the curtains 
drawn thus enlarging this small although cosy hotel 
room and guaranteeing good visibility. The blinds  
are behind him – at the lower level of the balcony’s 
balustrade – bringing in a partial disguise and animat-
ing the choreography of shadows (the interplay of  
curtain’s verticality and blind’s horizontality is striking 
and unexpected). It must have been a rainy day  
yesterday. The daylight – regularly distributed through 
the interior – is intense though and the green hills 
outside, just behind the man’s shoulders, as seen from 
a balcony seem fresh and almost shiny, saturated. 
Silence fills up the frame. A city map unfolded on the 
side (he just arrived). Expectation upon recent arrival 
sets up a tension and competes with a controlled 
dance of shadows. A photograph is a snapshot  
(the author remains unknown). Bubble Peddler.  
Rare profession on the edge of futility and euphoria. 

A man stands in a large window glimpsing outside 
through the half open Venetian blinds (Fig. 2). His 
perfectly ironed white shirt and black tie are covered 
by delicate lines of discreet shadows (the only “visible” 
evidence of the outside). Their regular pattern struc-
tures an image, setting up a future rhythm of a nar-
rative yet to come (it must be at the beginning of the 
novel although before/after is hardly identifiable). Face 
and eyes remain in a partial disguise of those smooth 
shades of grey. Thin blinds like endless corridors run 
through the man’s face too, leaving subtle traces of 
light on his clean-shaved skin. A man – in his mid 40s 
– is concentrated and pensive. His position guarantees 
the best view (it can be precisely defined according 
to a legend hereby attached) and nothing destructs 
the attention. It should be somewhere at one of those 

Ein Mann in weißem Hemd sitzt auf einem Bett (Fig. 1). Er hat die 
Augen erhoben und starrt geradewegs in die Linse der Kamera 
(nichts stört seinen fokussierten, aber inszenierten Blick), und 
sein blasses Gesicht macht einen sorgenvollen Eindruck, wirkt 
ein wenig schwer und abwesend, irgendwie nicht allzu gesund, 
wie sich bei näherem Hinsehen herausstellen könnte, wenn 
auch zu dieser frühen Stunde in sanftes Sonnenlicht getaucht. 
Vielleicht ist es bloß die Erschöpfung, die es älter aussehen lässt, 
als es in Wirklichkeit ist (er muss in seinen späten Vierzigern 
sein). „ ... und das Licht ist so japanisch!“, sagte ein Freund. Es 
ist kurz vor Mittag. Die Vormittagssonne schleicht sich durch ein 
weites Balkonfenster herein, das bei zugezogenen Vorhängen 
halboffen bleibt und auf diese Weise dieses kleine, wenngleich 
gemütliche Hotelzimmer vergrößert und dafür sorgt, dass alles 
gut sichtbar ist. Hinter ihm die Jalousien – im unteren Bereich 
des Balkongeländers –, die eine teilweise Verhüllung einbringen 
und eine Choreografie der Schatten zum Leben erwecken (das 
Zusammenspiel zwischen der Vertikalität des Vorhangs und 
der Horizontalität der Jalousien ist auffallend und unerwartet). 
Gestern muss es wohl geregnet haben. Das – gleichmäßig 
auf den Innenraum verteilte – Tageslicht ist dennoch intensiv, 
und draußen die grünen Hügel, gleich hinter dem Rücken des 
Mannes und wie von einem Balkon aus betrachtet, erscheinen 
frisch, gesättigt und beinah leuchtend. Der Rahmen ist von Stille 
erfüllt. Ein Stadtplan liegt ausgebreitet neben ihm (er ist gerade 
angekommen). Die Erwartung kurz nach der Ankunft baut  
eine Spannung auf und wetteifert mit einem kontrollierten Tanz  
der Schatten. Ein Foto ist ein Schnappschuss (der Fotograf bleibt 
unbekannt). Bubble Peddler [Seifenblasen-Händler]. Ausgefal-
lener Beruf an der Grenze zwischen Sinnlosigkeit und Euphorie. 

Ein Mann steht vor einem weiten Fenster und wirft durch die 
halboffenen Jalousien (Fig. 2) einen flüchtigen Blick nach draußen. 
Sein perfekt gebügeltes weißes Hemd und die schwarze Krawatte 
sind überzogen von den feinen Linien dezenter Schatten (der ein-
zige „sichtbare“ Beweis für ein Draußen). Ihr regelmäßiges Muster 
konstruiert ein Bild und baut den zukünftigen Rhythmus für eine 
Erzählung auf, die noch kommt (es muss am Anfang des Romans 
sein, wenngleich kaum feststellbar ist, was vorher und was 
nachher kommt). Gesicht und Augen bleiben teilweise von diesen 
sanften Grauschattierungen verhüllt. Dünne Jalousien verlaufen 
wie unendliche Korridore auch über das Gesicht des Mannes und 
hinterlassen feine Lichtspuren auf seiner glattrasierten Haut. Ein 
Mann – in seinen Mittvierzigern – ist konzentriert und macht ein 
nachdenkliches Gesicht. Seine Position gewährleistet die beste 
Aussicht (sie lässt sich laut eines dort angebrachten Hinweistexts 



three large windows in a living room. The background 
is removed, though the visible field is thus intact (its 
horizontality carefully edits the entire image). No other 
trace is available. The thick glass of a window is pure 
and invisible. The blinds sharpen the vision and delimit 
the frame. It’s hard to estimate the correct time. The 
shadows continue falling across. No sound. Breath is 
suspended too. The picture is nothing but man’s gaze. 
The absent narrator, fading subject of La Jalousie, 
hidden between the folds of otherwise static and flat 
narrative structure, almost imperceptible. 

Two portraits, studies in intimacy and voyeurism,  
open and shifted gaze, expressions of both, desire for  
knowledge and drive of curiosity in a vertigo of  
scopofilic inside and outside. The gaze, the light, la 
jalousie, le cache … A face as a screen, a friction of 
the visible and the invisible, essential surface covered 
by a fine fabric of multiplied shadows, “the Icon proper 
to the signifying regime (…) the face is what gives the 
signifier substance; it is what fuels interpretation, and 
it is what changes, changes traits, when interpretation 
reimparts signifier to its substance. Look, his expression 
changed. The signifier is always facialized.”1 

Sur  f  ac  es

Alain Robbe-Grillet commences his novel Jealousy with 
a detailed description of the choreography of the sun, 
sliding through and creating a trajectory of a shadow 
which seems to constitute the principal surface of a 
narrative loop: “Now the shadow of the column – the 
column which supports the southwest corner of the 
roof – divides the corresponding corner of the veranda 
into two equal parts. This veranda is a wide, covered 
gallery surrounding the house on three sides. Since 
its width is the same for the central portion as for the 
sides, the line of shadow cast by the column extends 
precisely to the corner of the house; but it stops there, 
for only the veranda flagstones are reached by the 
sun, which is still too high in the sky. The wooden 
walls of the house – that is, its front and west gable-
end – are still protected from the sun by the roof 
(common in the house proper and the terrace). So at 
this moment the shadow of the outer edge of the roof 
coincides exactly with the right angle formed by the 

exakt definieren) und nichts lenkt seine Aufmerksamkeit ab.  
Sie sollte irgendwo bei einem jener drei weiten Fenster in einem 
Wohnzimmer sein. Der Hintergrund ist beseitigt, folglich ist das 
sichtbare Feld intakt (seine Horizontalität bereitet das gesamte 
Bild sorgfältig auf). Keine weitere Spur ist vorhanden. Das dicke 
Glas eines Fensters ist rein und unsichtbar. Die Jalousien schär-
fen das Sehen und begrenzen den Rahmen. Die genaue Uhrzeit 
lässt sich schwer schätzen. Die Schatten fallen weiter herein. 
Kein Geräusch. Auch der Atem hängt in der Schwebe. Das Bild 
ist nichts als der Blick eines Mannes. Der abwesende Erzähler, 
das verschwindende Subjekt von Die Jalousie oder die Eifersucht 
zwischen den Falten einer ansonst statischen und flachen Erzähl-
struktur verborgen, fast nicht wahrnehmbar. 

Zwei Porträts, Studien der Intimität und des Voyeurismus, des 
offenen und des versetzten Blicks, Ausdruck sowohl eines 
 Verlangens nach Wissen als auch einer triebhaften Neugier im 
Taumel eines skopophilen Innen und Außen. Der Blick, das Licht, 
la jalousie, le cache … Ein Gesicht als Projektionsfläche, Reibung 
zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, elementare Oberfläche, 
die vom zarten Gewebe vervielfältigter Schatten bedeckt ist, „das 
passende Symbol für das Bezeichnungsregime (…) das Gesicht 
ist das, was dem Signifikanten Substanz verleiht; es ist das,  
was die Interpretation schürt und es ist das, was sich verändert, 
seine Züge ändert, wenn die Interpretation den Signifikanten 
wieder an seine Substanz übermittelt. Schau, sein Ausdruck hat 
sich verändert. Der Signifikant wird immer zu einem Gesicht.“1  

Oberf  lä  chen

Alain Robbe-Grillet beginnt seinen Roman Die Jalousie oder die 
Eifersucht mit einer detaillierten Beschreibung einer Choreografie 
der Sonne, wie sie hindurchschlüpft und die Bahn eines Schat-
tens erzeugt, der offenbar die Hauptoberfläche einer narrativen 
Schleife bildet: „Nun scheidet der Schatten des Pfeilers  – des 
Pfeilers, der die Südwestecke des Hauses stützt – den entspre-
chenden Winkel der Terrasse in zwei gleiche Teile. Diese Terrasse 
ist eine breite, überdachte, das Haus an drei Seiten umgebende 
Galerie. Da das Mittelstück ebenso breit ist wie die Seitenflügel, 
trifft der Schattenstreifen des Pfeilers genau auf die Ecke des 
Hauses; hier endet er jedoch, denn nur die Steinplatten der 
Terrasse werden von der Sonne beschienen, die noch zu hoch 
am Himmel steht. Die Holzwände des Hauses – genauer: die  
Fassade und die Westwand – werden noch vom Dach (einem 
dem eigentlichen Haus und der Terrasse gemeinsamen Dach) 
gegen die Sonnenstrahlen abgeschirmt. Folglich fällt der Schat-

Fig. 3  aus:  
Alain Robbe-Grillet, 
La Jalousie, 1959 
 
Fig. 3  aus:  
Alain Robbe-Grillet, 
La Jalousie, 1959



terrace and the two vertical surfaces of the corner 
of the house.”2 (Fig. 3) The continuous line of the 
shadow runs through an entire oeuvre, meticulously 
structures the narrative and carefully orchestrates a 
rhythm of physical and mental events that appear 
and disappear as phantoms of memory and products 
of illusion. Their permanent, obsessive recurrence and 
ambiguity, between radical exposure and obscurity, 
unfold according to the tricky geometry of a curved 
surface. The oeuvre of Robbe-Grillet is thought through 
in accordance with the architectonics of a Moebius 
strip, a unique mathematical structure which merges 
the inner with the outer surface thus creating a 
single continuous surface with one side and one edge 
which allows returning to the point of departure after 
having completed a tour by following a path along its 
surface. Here, within such a polymorphous spatial and 
temporal environment, repetitions and returns, arrivals 
and departures, half-revealed truths and pieces of 
knowledge, distributed as if mindlessly in a maze of 
disguised and hardly recognized traces and sites find 
their most comfortable habitat and shelter.

Located in a conceptual and spatial centre of Cerith 
Wyn Evans’ exhibition Bubble Peddler, a monumental 
newly commissioned neon sculpture Coloured Chinese 
Lanterns … (Fig. 4) offers a unique, uncanny journey 
into the inner architectures whose trajectory proceeds 
along the twisted line of light and shadow, as if 
conducted by the invisible narrator of Robbe-Grillet’s 
novel. Here too, the minute almost geometric detailed 
descriptions, omnipresence of a variety of light  
sources as guiding factors and generators of mental 
and physical states, tension rising from an objective 
although very intimate, almost voyeuristic report 
shape a dense narrative of loss, psychological torment 
and enigma: “Coloured Chinese lanterns were lit in 
direct competition with the moonlight. Candles were 
placed in niches, neon tubes screwed to wooden 
sticks, so that distant zones of shadows emerged. 
Everything had been intentionally, yet carelessly, kept 
in dark. Thoughts are swimming in these thousand 
light-moods, the night lasting longer today. Brutal  
patterns are appearing and cellars flooding. In a  
house of god, kilometre-long corridors have been built.  
When you enter such corridors that consist entirely of 

ten des äußersten Dachrandes in diesem Augenblick genau mit 
der rechtwinkeligen Linie zusammen, die von der Terrasse und 
den beiden senkrechten Wänden der Hausecke gebildet wird.“2 
(Fig. 3). Der fortlaufende Schattenstreifen zieht sich durch den 
gesamten Roman, strukturiert die Erzählung peinlich genau 
und orchestriert umsichtig einen Rhythmus der physikalischen 
und der mentalen Ereignisse, die als Phantome der Erinnerung 
und Produkte der Illusion auftauchen und wieder verschwinden. 
Deren permanente und obsessive periodische Wiederkehr und 
Uneindeutigkeit zwischen radikaler Bloßlegung und Dunkelheit 
entfalten sich in Anlehnung an die komplizierte Geometrie einer 
gekrümmten Oberfläche. Das Schaffen von Robbe-Grillet ist 
in Übereinstimmung mit der Architektonik der Möbius-Schleife 
gedacht, einer einzigartigen mathematischen Struktur, in der 
Innenfläche und Außenfläche verschmelzen und folglich eine 
einzige fortlaufende Oberfläche entsteht – mit einer Seite und 
einer Kante –, auf der man nach einer vollständigen Durchwan-
derung wieder an den Ausgangspunkt zurückgelangt. Hier, in 
einem solchen polymorphen räumlichen und zeitlichen Umfeld, 
finden Wiederholung und Wiederkehr, Aufbruch und Ankunft, 
halb offenbarte Wahrheiten und Kleinode des Wissens, so als 
wären sie gedankenlos in einem Labyrinth aus getarnten und 
kaum erkannten Spuren und Orten verstreut, ihren behaglichsten 
Lebensraum und Zufluchtsort. 

Im konzeptuellen und räumlichen Zentrum der Cerith Wyn Evans-
Ausstellung Bubble Peddler steht Coloured Chinese Lanterns … 
(Fig. 4), eine monumentale, neu in Auftrag gegebene  Neonskulp-
tur, die eine einzigartige unheimliche Reise in innere Architekturen 
bietet, deren Bahn entlang der gewundenen Licht- und Schatten-
linie verläuft, so als würde man vom unsichtbaren Erzähler  
von Robbe-Grillets Roman geleitet werden. Auch hier formen  
die winzigen, einzeln aufgeführten, fast geometrischen Beschrei-
bungen, die Allgegenwart einer Vielzahl an Lichtquellen als 
Leitfaktoren und Erzeuger mentaler und physikalischer Zustände 
sowie die Spannung, die sich aus einer vorgeblich objektiven, 
jedoch sehr intimen und beinahe voyeuristischen Darstellung 
ergibt, eine dichte Erzählung über Verlust, psychische Pein und 
Mysterium: „Bunte chinesische Laternen wurden in direktem 
Wettstreit mit dem Mondenschein entzündet. Kerzen wurden in 
Nischen platziert, Neonröhren auf Holzstöcke geschraubt, sodass 
deutlich erkennbare Schattenzonen entstanden. Alles war mit 
Vorbedacht, doch dennoch achtlos im Dunklen gelassen worden. 
Gedanken schwimmen nun in diesen tausend Lichtstimmungen, 
die Nacht dauert heute länger. Brutale Muster tauchen auf 
und Keller werden überschwemmt. In einem Haus Gottes sind 

Fig. 4  Cerith Wyn Evans, 
Coloured Chinese  
Lanterns …, 2007 
(Konstruktionsskizze)
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(Construction sketch)
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hard-reflecting stone, you get drunk from the echoes. 
Inside another house, everything meets your expecta-
tion. You are being shown around to admire. Suddenly 
you find a letter from your mother. She begs you to 
sacrifice yourself for your country. With it you will be 
left completely alone. There is fog everywhere thanks 
to the fog-machines which had been set up.” Here, the 
private and the intimate, conscious and unconscious 
are vertiginously intertwined in an endless oscillation; 
here too, the textual and the sensual, the sculptural 
and the literary express the unhomely and the 
sense of loss, mourning and desire. The theatricality 
and mise-en-scène stage design contrast with the 
emotional drama, but at the same time, operatic sus-
pense complements the authenticity of this lofty and 
mysterious experience. Wyn Evans’ looped sequence 
of houses of Coloured Chinese Lanterns … and Robbe-
Grillet’s labyrinthine house amongst the banana trees 
in La Jalousie are variations of Frederick J. Kiesler’s 
life-long utopian obsession with an Endless House, 
“a seminal cell containing new possibilities for life, 
as it guarantees the coordination of the constraints 
and the physical, mental, social, mystical, and the 
magical energies of man within a spatial and spiritual 
continuum”3 (Fig. 5). Kiesler’s model is an attempt to 
renegotiate the space of living habitat as a continuous, 
cyclical, spiral-like shell for “events of life” and rituals 
where “nothing can be taken for granted”. Such a 
flexible, polydimensional dwelling, a machine nebulae 
(“a galaxy”, or … a bubble), locates itself in-between 
a constructivist utopia and a cosmological vision and 
it aims to “shelter those ‘continuous mutations’ of the 
life-force, which seem to be part of the ‘practical’ as 
well as magical” (Fig. 6). Kiesler’s irregularities, curves 
and correlations shape the house which disregards the 
inside-outside divide and is an “endless surface”, per-
petually unfolding and differentiated, where continuous 
curvilinear vectors of Robbe-Grillet’s narratives and 
Wyn Evans’ works collide in a Moebius-like equilibrium. 

Cerith Wyn Evans’ neon sculpture Moebius Strip, 
1997 (Fig. 7), features at the threshold of the artist’s 
exhibition Bubble Peddler. Moebius in Cerith’s work is 
a curved elegantly pursued line of light, homogenous 
in its intensity, formed by a neon tube which in  
its acrobatics generates parallel paths and perfect 

kilometerlange Gänge gebaut worden. Wenn du einen solchen 
Gang betrittst, der zur Gänze aus hart reflektierendem Stein 
gebaut ist, wirst du von den Echos trunken. Im Innern eines 
anderen Hauses entspricht alles deinen Erwartungen. Man führt 
dich herum, damit du alles bewundern kannst. Plötzlich findest 
du einen Brief von deiner Mutter. Sie fleht dich an, dich für dein 
Land zu opfern. Damit lässt man dich völlig allein. Überall ist 
Nebel, wegen der Nebelmaschinen, die aufgebaut worden sind.“ 
Das Private und das Intime, das Bewusste und das Unbewusste, 
sind hier auf schwindelerregende Weise in unendlicher Oszillation 
verflochten. Auch hier drücken das Textliche und das Sinnliche, 
das Bildhauerische und das Literarische etwas wenig Anheimeln-
des aus, ein Gefühl des Verlusts, der Trauer und des Verlangens. 
Theatralität und Mise en Scène des Bühnenbilds bilden einen 
Kontrast zum emotionalen Drama, wenngleich zur Authentizität 
dieser erhabenen und geheimnisvollen Erfahrung gleichzeitig 
opernhafte Spannung hinzukommt. Wyn Evans’ geloopte Abfolge 
von Häusern in Coloured Chinese Lanterns … und Robbe-Grillets 
labyrinthisches Haus unter den Bananenstauden in Die Jalousie 
oder die Eifersucht sind Abwandlungen von Frederick J. Kieslers 
zeitlebens gehegter utopischer Besessenheit von einem Endlosen 
Haus, „einer Keimzelle, die neue Lebensmöglichkeiten in sich 
birgt, da es die Abstimmung der Beschränkungen und der 
körperlichen, geistigen, sozialen, mystischen und magischen 
Energien des Menschen innerhalb eines räumlichen und 
spirituellen Kontinuums garantiert“3 (Fig. 5). Kieslers Modell 
stellt einen Versuch dar, den Wohnraum in Form eines endlosen, 
zyklischen und spiralförmigen Gehäuses für die „Ereignisse des 
Lebens“ sowie Rituale, in denen „nichts als gegeben angenom-
men werden kann“ neu zu verhandeln. Eine solche flexible und 
polydimensionale Behausung, ein künstlicher Sternennebel („eine 
Galaxie“ oder … eine Blase) befindet sich irgendwo zwischen 
konstruktivistischer Utopie und kosmologischer Vision und soll 
„jene ‚endlosen Mutationen’ der Lebenskraft beherbergen, die 
sowohl dem ‚Praktischen’ als auch dem ‚Magischen’ innewohnen“ 
(Fig. 6). Kieslers Unregelmäßigkeiten, Krümmungen und Wechsel-
beziehungen formen ein Haus, das die Trennung zwischen innen 
und außen ignoriert und tatsächlich eine – differenzierte und sich 
fortwährend neu auffaltende – „endlose Oberfläche“ repräsen-
tiert, auf der die endlosen gekrümmten Vektoren der Erzählungen 
von Robbe-Grillet und der Kunstwerke von Wyn Evans in einem 
möbiusartigen Gleichgewicht kollidieren. 

Cerith Wyn Evans’ Neonskulptur Moebius Strip, 1997 (Fig. 7), 
wird im Eingangsbereich zur Ausstellung Bubble Peddler gezeigt. 
In Ceriths Arbeit ist die Möbius-Schleife eine elegant gewundene 

Fig. 5, 6  Friedrich Kiesler, 
Endless House,  
Modell (1959) und  
Skizze (um 1962) 
 
Fig. 5, 6  Friedrich Kiesler, 
Endless House,  
modell (1959) and  
sketch (about 1962)



doubles, between dimensions, in a utopian harmony 
and self-content. This is the conceptual habitat of 
illumination where light and its companion, shadows 
and shadings, govern an image and the geometry, 
expanding space limitlessly and manipulating the time 
factor by its hypnotic flux. Such a figure of subversion 
of spatial and temporal representation – the metaphor 
of the Moebius strip - structures the entire exhibition 
Bubble Peddler whose fabric reflects the complexity of 
this topological model in its density of inversions and 
curves. Appropriating the spatial and temporal drama-
turgy of the Moebius strip, Cerith Wyn Evans revisits 
Alain Robbe-Grilllet’s universe of repetitive (e)motions 
where traces and fragments operate as tokens of 
memory: on the edge of obscurity and vagueness,  
in an almost identical way as in the study of the Last 
Year in Marienbad ’s amnesia, still another Robbe-
Grillet examination of the fragile border of the visible 
and the invisible in a labyrinthine garden of phantoms 
and shadows. Self-reflexivity and the autobiographical 
layer construct a hypertext with multiply entrances 
and exits (Burroughs’ “ports of entry”, as Wyn Evans 
often quotes) which resists linearity and sets up a 
rhythm for infinite polyphony. 

Cerith Wyn Evans’ act of “La Jalousie revisited” 
manifests itself in a most precise and also poignantly 
personal way in his ICA exhibition-oeuvre Take my 
eyes and through them see you, 2006 (Fig. 8), which 
convincingly translates an experience of view(ing) in 
a looped Moebius-like trajectory: between revealing 
and partially obscuring, in a skilfully choreographed 
sequence of windows and their surfaces. Take my 
eyes and … is an ontology of a view and a vision, 
investigated through a disquieting oscillation between 
radical openness and denied availability. Light and 
shadows inhabit the sublimingly deserted interior, and 
history and memory are in operation, conditioning the 
“reading” of a space and a movement. With Take my 
eyes and …, conducting light with utmost precision 
and guiding the viewer through with his own percep-
tive device, Cerith Wyn Evans enters Alain Robbe-
Grillet’s frame of mastering the gaze and exercising 
voyeurism as vehicles that carry the narrative plot. 
Here, the window is either an open transparent screen 
or an apparatus endowed with custom-made Venetian 

Lichtlinie von gleichmäßiger Intensität in Form einer Neonröhre, 
die mit ihren Verschränkungen in utopischer Harmonie und 
Selbstzufriedenheit parallele Pfade und perfekte Doppelungen 
zwischen den Dimensionen erzeugt. Sie repräsentiert den 
konzeptuellen Lebensraum einer Ausleuchtung, in der das Licht 
und dessen Kompagnons – Schatten und Schattierungen – durch 
deren hypnotischen Fluss ein Bild und dessen Geometrie in gren-
zenloser Ausdehnung des Raumes und Manipulation des Faktors 
Zeit beherrschen. Eine solche Figur der Subversion der Darstel-
lung von Raum und Zeit – die Metapher der Möbius-Schleife 
– strukturiert die gesamte Ausstellung Bubble Peddler, deren 
Gewebe in ihrer Dichte der Umkehrungen und Krümmungen die 
Komplexität dieses topologischen Modells reflektiert. Indem er 
sich die räumliche und zeitliche Dramaturgie der Möbius-Schleife 
aneignet, stattet Cerith Wyn Evans Alain Robbe-Grillets Univer-
sum der repetitiven (Gemüts-)Bewegungen, in dem Spuren und 
Fragmente als Spielsteine der Erinnerung wirken, einen erneuten 
Besuch ab – an der Grenze zwischen Finsternis und Verschwom-
menheit, in fast identischer Weise wie in der Studie der Amnesie 
in Letztes Jahr in Marienbad, einer weiteren Untersuchung 
der zerbrechlichen Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem 
Unsichtbaren in einem labyrinthischen Garten der Phantome und 
Schatten aus der Feder von Alain Robbe-Grillet. Autoreferentia-
lität und eine autobiografische Ebene erzeugen einen Hypertext 
mit mehrfachen Eingängen und Ausgängen („ports of entry“ im 
Sinne von William S. Burroughs, wie sie Wyn Evans häufig zitiert), 
der sich der Linearität sperrt und einer unendlichen Polyphonie 
einen Rhythmus vorgibt. 

Cerith Wyn Evans’ Akt einer „La Jalousie revisited“ manifestiert 
sich wohl am präzisesten und auch auf ergreifende Weise per-
sönlich in Take my eyes and through them see you, 2006 (Fig. 8), 
einer Ausstellung, die im ICA gezeigt wurde und eine Seherfah-
rung überzeugend in eine geloopte möbiusartige Bahn übersetzt: 
Irgendwo zwischen Offenbarung und teilweiser Verschleierung 
ist Take my eyes and … eine Ontologie der Darstellung und des 
Sehens, untersucht vermittels einer beunruhigenden Oszillation 
zwischen radikaler Offenheit und Hermetik. Licht und Schatten 
bewohnen dessen erhabenes und verlassenes Inneres, und 
Geschichte und Erinnerung sind bei der Aufbereitung einer 
„Lesart“ eines Raumes und einer Bewegung zugange. Mit Take 
my eyes and …, wo er das Licht mit äußerster Präzision dirigiert 
und den Betrachter mit seinem eigenen Instrument der Wahr-
nehmung durchschleust, betritt Cerith Wyn Evans Robbe-Grillets 
Rahmen der Beherrschung des Blickes und des Voyeurismus als 
handlungstragende Erzählelemente. Das Fenster ist hier  

Fig. 7  Cerith Wyn Evans, 
Moebius Strip, 1997
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Fig. 8  Cerith Wyn Evans, 
Title withheld, 2006
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blinds (la jalousie) whose movements (opening and 
closing) constitute a tool allowing to transmit a text 
in Morse code. Jalousie is a peculiar veil (or a curtain) 
through which Wyn Evans filters reality and represen-
tation. Here, the autobiographical performance of a 
shifted, partly manipulated gaze and a suspended nar-
rative function as a promise of excess and perversion 
in a delayed ghostly séance of repressed memories 
and fascinations. Here, the exchange and transmis-
sion of knowledge as a passion on the crossway of 
an inside and an outside occurs on a surface, this 
Deleuzeian “locus of sense”, where nothing is hidden 
but not everything is visible …

Both, Alain Robbe-Grillet and Cerith Wyn Evans are 
engaged in an act of fetishizing the surface. Robbe-
Grillet is the author of the theory of pure surfaces and 
Wyn Evans masters surface tensions in a rhythmic 
sequence of clandestine relocations. Surface operates 
as a fertile platform for polyphonic desires and struc-
tures, a site of distancing and approximating, a loop 
which integrates overlapping layers and coordinates 
their perfect flatness. Wyn Evans’ installation, The 
sky is thin as paper here …, 2004 (Fig. 9), is such an 
experiment with the volume of a surface, or, in fact, 
an attempt to produce the phenomenon of a pure 
surface. In this slide projection, which appropriates  
the title from a passage in William S. Burroughs’ novel 
The Place of Dead Roads, the artist investigates the 
properties of both, the screen which carries an image 
and the very materiality of a structure composed of 
overlapping layers of pictures. Blending images of 
Japanese Shinto rituals (from the album Naked Festival ) 
with the astronomic shots found in the Catalogue 
of the Universe, Wyn Evans constructs yet another 
hypertextual narrative where the skin of naked 
Japanese men is as if turned into a projection surface 
of the celestial views, and vice versa. Thus Wyn Evans 
performs an act of disavowal and partial erasure, torn 
between an unexpected appearance of volume and  
a volcanic surface of striking density and tension.  
The image layers remind one of the Venetian blinds 
(or lines of a text), once again filtering knowledge 
and meaning in its seductive play of horizontalities 
and inevitably evoking voyeurism in its fluid oscillation 
between obscurity and illuminating polyphony. Wyn 

entweder eine offene und durchsichtige Projektionsfläche oder  
ein mit handelsüblichen Jalousien ausgestattetes Element, 
dessen Bewegungen (Öffnen und Schließen) ein Instrument  
darstellen, mit dem man mittels Morse-Code einen Text 
übertragen kann. Die Jalousie ist ein sonderbarer Schleier (oder 
Vorhang), durch den Wyn Evans Wirklichkeit und Darstellung 
filtert. Die autobiografische Performance eines verlagerten, 
teilweise manipulierten Blickes und einer in der Schwebe hän-
genden Erzählung fungiert hier in einer geisterhaften Séance der 
verdrängten Erinnerungen und Faszinationen als ein Versprechen 
des Exzesses und der Perversion. Hier vollziehen sich der Aus-
tausch und die Übertragung von Wissen in Form einer Passion 
an der Kreuzung zwischen einem Innen und einem Außen auf 
einer Oberfläche, diesem Deleuze’schen „Ort des Sinnes“, an  
dem nichts verborgen, doch nicht alles sichtbar ist …

Beide, Alain Robbe-Grillet und Cerith Wyn Evans, beschäftigen 
sich mit einem Akt der Fetischisierung der Oberfläche. Robbe-
Grillet ist der Autor einer Theorie der reinen Oberflächen und 
Wyn Evans meistert Oberflächenspannungen vermittels einer 
rhythmischen Abfolge heimlicher Verlagerungen. Die Oberfläche 
fungiert als fruchtbare Plattform für vielstimmige Strukturen und 
Formen des Verlangens, als Ort der Verfremdung und der Annä-
herung, als Loop, das sich überlagernde Schichten in sich vereint 
und deren perfekte Ebenheit koordiniert. Wyn Evans’ Installation 
The sky is thin as paper here …, 2004 (Fig. 9), ist ein solches 
Experiment mit dem Rauminhalt einer Oberfläche, oder, in der 
Tat, der Versuch, das Phänomen einer reinen Oberfläche zu 
erzeugen. In dieser Dia-Projektion, deren Titel einer Passage aus 
William S. Burroughs’ Roman The Place of Dead Roads entnom-
men ist, untersucht Wyn Evans die Eigenschaften von beidem 
– der Projektionsfläche, die ein Bild trägt, und der tatsächlichen 
Materialität einer Struktur, die aus sich überlappenden Bildschich-
tungen besteht. Indem er Bilder des japanischen Shinto-Rituals 
(vom Album Naked Festival ) mit astronomischen Aufnahmen 
vermischt, die er im Catalogue of the Universe gefunden hatte, 
konstruiert Wyn Evans eine weitere Hypertext-Erzählung, in 
der sich die Haut nackter japanischer Männer scheinbar in eine 
Projektionsfläche für die Ansichten der Himmelskörper verwandelt 
hat, und vice versa. Auf diese Weise vollführt Wyn Evans einen 
Akt der Nichtanerkennung und teilweisen Löschung, der zwischen 
dem unerwarteten äußeren Erscheinungsbild eines Rauminhalts 
und einer vulkanischen Oberfläche von verblüffender Dichte 
und Spannung hin- und hergerissen ist. Indem sie in ihrem 
verführerischen Spiel mit Horizontalitäten erneut Wissen und 
Bedeutung filtern und in ihrem fließenden Oszillieren zwischen 

Fig. 10  Cerith Wyn Evans, 
The sky is thin as paper 
here …, 2005 
BIX Fassade am  
Kunsthaus Graz 
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Evans’ work seems to follow the remarks of one of 
Borges’ characters, Letizia Alvares de Toledo who in 
the Library of Babel criticized the monumentality and 
the vastness of the library: “[…] rigorously speaking, 
a single volume would be sufficient, a volume of 
ordinary format, printed in nine or ten point type, 
containing an infinite number of infinitely thin leaves. 
(In the early seventeenth century, Cavalieri said that 
all solid bodies are the superimposition of an infinite 
number of planes)”4. Such superimposition paradoxi-
cally generates a particular thinness, a guarantee of 
transparency and abundance of vision. The sky is thin 
as paper here … refers to this particular moment 
in Burroughs’ novel when the protagonists discover 
their reality to be artifice. This artifice seems to be an 
absolute flatness, or a new depthlessness, as heralded 
by Fredric Jameson, “a surface which seems to be 
unsupported by any volume, or whose putative volume 
(rectangular? trapezoidal?) is ocularly quite undecid-
able”5. Wyn Evans’ Kunsthaus Graz BIX façade version 
of The sky is …, 2005 (Fig. 10), further explores the 
surface tension qualities: here, the biomorphic, post-
utopian, nostalgic architecture provides yet another 
additional layer to Wyn Evans’ carefully directed thea-
tre of perception, a ghostly screen of dynamic light 
and reflection, a skin – a face of a building – where a 
particular process of writing has been made possible. 

Cerith Wyn Evans’ alluring poetics of constructing 
multilayered realities may correspond with Alain 
Robbe-Grillet’s strategies of building the rhizomatic 
narrative structures by dynamic and entropic 
operations. According to Roland Barthes: “The whole 
endeavour of Robbe-Grillet has been to locate his 
object in a space provided in advance with (certain) 
points of mutation, so that it seems merely out of joint 
rather than actually in the process of decay (…) On 
the contrary. Robbe-Grillet’s objects never decay: they 
mystify or they disappear; time is never a corruption 
or even a catastrophe, but merely a change of place,  
a hideout for data”6. 

The constant oscillation between appearing and disap-
pearing and permanent mutation sets up the motion 
spatially, the characters and objects are circulating as if 
they were “overlapped” in a moving image sequence – 

Dunkelheit und alles erleuchtender Vielstimmigkeit Voyeurismus 
evozieren, erinnern die Bildschichten an Jalousien (oder an Zeilen 
eines Texts). Das Schaffen von Wyn Evans folgt, so scheint mir, 
den Bemerkungen von Letizia Alvares de Toledo, einer Figur von 
Borges, die in Die Bibliothek von Babel die Monumentalität und 
ungeheure Ausdehnung der Bibliothek kritisiert: „[…] streng 
genommen würde ein einziger Band gewöhnlichen Formats, 
gedruckt in Corpus neun oder zehn, genügen, wenn er aus einer 
unendlichen Zahl unendlich dünner Blätter bestünde. Cavalieri 
sagt zu Anfang des 17. Jahrhunderts, dass jeder feste Körper  
die Überlagerung einer unendlichen Zahl von Flächen ist.”4 Eine 
solche Überlagerung erzeugt paradoxerweise eine ganz beson-
dere Dünnheit, eine Garantie für Durchsichtigkeit und Sehen  
im Überfluss. The sky is thin as paper here … verweist auf einen 
ganz besonderen Moment in Burroughs’ Roman, in dem die 
Protagonisten entdecken, dass ihre Wirklichkeit künstlich erzeugt 
worden ist. Diese Künstlichkeit ist, so scheint mir, eine absolute 
Flachheit, oder eine neue Tiefenlosigkeit, wie sie Fredric Jameson 
verkündet hat, „eine Oberfläche, die anscheinend auf keinem Raum-
inhalt ruht, oder deren mutmaßlicher Rauminhalt (rechteckig?  
trapezförmig?) mit den Augen kaum festzustellen ist“5. Wyn Evans’ 
Version von The sky is …, 2005 (Fig. 10), auf der BIX Fassade  
des Kunsthaus Graz erforscht die Eigenschaften der Oberflächen-
spannung weiter: Hier fungiert die biomorphe, postutopische, 
nostalgische Architektur als eine weitere zusätzliche Schicht in 
Wyn Evans’ sorgsam inszeniertem Theater der Wahrnehmung, 
als eine geisterhafte Projektionsfläche dynamischer Lichter und 
Reflexionen, als Haut – Antlitz eines Gebäudes –, auf dem ein 
ganz besonderer Prozess des Schreibens möglich geworden ist. 

Cerith Wyn Evans’ verführerische Poetik der Konstruktion viel-
schichtiger Wirklichkeiten könnte Alain Robbe-Grillets Strategien 
des Aufbaus rhizomatischer Strukturen vermittels dynamischer 
und entropischer Verfahren entsprechen. Roland Barthes meint: 
„Robbe-Grillets ganzes Bestreben gilt der Verortung seines 
Objekts in einem Raum, der im Voraus mit (bestimmten) Muta-
tionspunkten ausgestattet ist, sodass es vielmehr bloß scheint,  
er passe nicht mehr ganz zusammen, als dass er im Begriff 
stünde zu zerfallen […] Ganz im Gegenteil: Robbe-Grillets 
Objekte zerfallen niemals, sie stellen uns vor ein Rätsel oder sie 
verschwinden; die Zeit ist niemals Verfall oder gar Katastrophe, 
sondern bloß ein Ortswechsel, ein Versteck für Daten“6.

Durch ständiges Oszillieren zwischen Erscheinen und Verschwin-
den sowie permanente Mutation wird die Bewegung räumlich 
konfiguriert, die Figuren und Objekte zirkulieren, als würden sie 

Fig. 11  Cerith Wyn Evans, 
Dreamachine, 2006 
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“the object is released without losing sight of its earlier 
position, and somehow, for a moment, exists in depth 
without ceasing to be merely flat”7. The thin panes 
of Robbe-Grillet’s multiple omnipresent windows are 
gigantic screens in an altogether cinematographic 
house where gaze as a particularly sensitive appara-
tus is masterfully exercised, recording all over again, 
scrutinizing, enumerating, editing and collecting series 
of reappearances in a skilful rhythm of repetitions. 
(“The irregularities of the glass obscure the details of 
their actions. The living-room windows would give a 
direct view of the same spectacle and from a more 
convenient angle: both people seen side by side.”8) 
For Barthes, Robbe-Grillet requires only one mode 
of perception – the sense of sight: “Sight is the only 
sense in which continuity is sustained by the addition 
of tiny but integral units: space can be constructed 
only from completed variations. Visually it is impossible 
for a man to participate in the internal processes of 
dilapidation – no matter how fine you slice the units 
of decay, he cannot see in them anything but their 
effects. The visual dispensation of the object is the 
only one that can include within it a forgotten time, 
perceived by its effects rather than by its duration, 
and hence deprived of its pathos.”9 

Such variations, while activated, may generate a 
visual vertigo as it might be in a case of still another 
Cerith Wyn Evans’ installation which is based upon 
the logic and geometry of the Moebius strip, Dreama-
chine, 1998, (Fig. 11), a remake of the experimental 
instrument aimed to generate dream states and to 
trigger the unconscious of the viewer designed in the 
1960s by the painter and author, Brion Gysin and the 
mathematician, Ian Sommerville. A cardboard cylinder 
with ornamental cut-outs is placed on the revolving 
turntable of a record player; a light bulb is suspended 
inside the cylinder; its light is fractured by the rotating 
cut-outs into a thousand moving points of light: “View 
the dreamachine” – the instruction says – “with your 
eyes closed. A kaleidoscope of light will result and 
slowly these will turn into archetypal visions”. Here too, 
the principles of the Moebius strip are in operation: an 
endless rotation constructs a subjective (and continu-
ous) space where light pulses transmitted to the brain 
induce an almost psychedelic state of quasi-hypnosis 

sich in einer bewegten Bildfolge „überlappen“ – „das Objekt wird 
losgelassen, ohne dass es seine vorige Position aus den Augen 
verliert, und irgendwie hat es für einen kurzen Augenblick Tiefe, 
ohne je aufgehört zu haben, bloß flach zu sein“7. Die dünnen 
Scheiben von Robbe-Grillets multiplen und allgegenwärtigen 
Fenstern sind gigantische Projektionsflächen in einem ganz und 
gar kinematografischen Haus, in dem der Blick als ein ganz 
besonders sensibles Instrument auf meisterliche Weise zur 
Anwendung kommt und einem gekonnten Rhythmus der Wieder-
holungen folgend Serien von Wiedererscheinungen erneut 
aufzeichnet, eingehend überprüft, einzeln benennt, redigiert und 
sammelt. („Die Unregelmäßigkeiten der Scheibe verfälschen die 
Einzelheiten der Geste. Die Fenster des Salons würden eine 
unmittelbare Sicht auf dasselbe Schauspiel gestatten, und zwar 
in einem bequemeren Gesichtswinkel: in dem die beiden Perso-
nen nebeneinander stehen.“8) Für Barthes benötigt Robbe-Grillet 
nur eine Form der Wahrnehmung – den Sehsinn: „Das Sehen ist 
der einzige Sinn, bei dem Kontinuität durch die Beigabe winziger, 
aber ganz wesentlicher Einheiten aufrechterhalten wird: Der 
Raum lässt sich nur aus vollständigen Variationen konstruieren. 
Es ist einem Menschen unmöglich, an den inneren Vorgängen 
des Verfalls teilzuhaben – egal, in wie kleine Einheiten er den 
Verfall zusammenschneidet, sieht er immer nur deren Auswirkun-
gen. Die visuelle Befreiung des Objekts ist die einzige, die eine 
vergessene Zeit in sich bergen kann, die sich vielmehr über ihre 
Auswirkungen als über ihre Dauer wahrnehmen lässt und folglich 
ihres Pathos beraubt ist.“9

Solche Variationen können, wenn sie aktiviert werden, einen 
visuellen Taumel erzeugen, wie dies möglicherweise bei einer 
weiteren Installation von Cerith Wyn Evans der Fall ist, die auf  
der Logik und der Geometrie der Möbius-Schleife beruht: 
Dreamachine, 1998, (Fig. 11), ein Remake des experimentellen 
Apparats zur Erzeugung von traumartigen Zuständen und zur 
Aktivierung des Unterbewusstseins des Betrachters, der in den 
1960ern vom Maler und Autor Brion Gysin und dem Mathe-
matiker Ian Sommerville geschaffen worden ist. Ein Zylinder 
aus Karton mit ornamentalen Aussparungen wird auf den sich 
drehenden Teller eines Plattenspielers gestellt; eine Glühbirne 
wird im Inneren des Zylinders aufgehängt und das Licht durch 
die rotierenden Aussparungen in tausende sich bewegende 
Lichtpunkte gebrochen. „Betrachten Sie die Dreamachine“,  
besagt die Anleitung, „mit geschlossenen Augen. Ein Kaleidoskop 
des Lichts wird sich ergeben und dieses wird sich langsam in 
archetypische Visionen verwandeln.“ Auch hier sind die Prinzipien 
der Möbius-Schleife zugange: eine endlose Rotation erzeugt einen 

Fig. 12  Cerith Wyn Evans, 
In Girum Imus Nocte et  
Consumimur Igni, 1997
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and the phenomenon of perception is examined on a 
curved, revolving, rollercoaster-like surface of exposure 
and concealment. Here, the architectonics of fascina-
tion and magic are staged, a sensual experience of 
illusion as both precarious and confident projection of 
the fantasmatic. 

As such, with its symbolic dimension and construction 
principle, the Moebius strip lies also at the foundation 
of Wyn Evans’ neon sculpture In Girum Imus Nocte 
Et Consumimur Igni (We go round and round in the 
night and are consumed by fire), 1997 (Fig. 12), whose 
title appropriates the Latin palindrome used as a title 
for a publication and film by Guy Debord (Fig. 14, 15). 
Here, its twisted ring functions as an archetype, a 
symbol of infinity and endlessness that in alchemistic 
iconography is presented as the serpent biting its tail, 
named the ouroboros (Fig. 13). It expresses the unity, 
self-nourishment, union of matter and spirit. It is  
in fact a creator of time, duration and life and it  
continuously returns to itself. For Cerith Wyn Evans,  
In Girum … in its act of looping and (eternal) revolving 
– like the monologue of a character in still another of 
Robbe-Grillet’s novels, “who does not coincide with 
himself” – marks a sequence of (failed) returns or 
the Return as the only available essence of Being. It 
symbolises a dialectics of life and death, the dynamics 
of circle and infinite movement, and as such, it points 
out two great themes that Debord was willing to 
allude to in In Girum …: water, which he equates with 
time, and fire, which he describes as “the bursting of 
the instant” in the form of “revolution, Saint-Germain-
de-Près, youth, love … and the unfinished endeavours 
in which men go to die. Fire is always born away and 
extinguished by the water of time”10. The language 
makes its full cycle, revealing and simultaneously 
disclosing its semantics, in a similar way to a line of 
sun in its almost palindromic rhythmic trajectory along 
the narrative of La Jalousie which thus ends another 
meticulous report: “Now the shadow of the column 
falls across the flagstones over this central part of the 
veranda in front of the bedroom. The oblique direction 
of the dark line points, when it is extended to the wall 
itself, to the reddish streak which has run down the 
vertical wall from the right corner of the first window, 
the one nearest the hallway.”11 Thus a séance of  

subjektiven (und gleichfalls endlosen) Raum, in dem ans Gehirn 
übermittelte Lichtimpulse einen fast psychedelischen Zustand 
ähnlich der Hypnose herbeiführen und das Phänomen der 
Wahrnehmung auf einer runden, sich drehenden und achterbahn-
artigen Oberfläche der Bloßlegung und Verschleierung untersucht 
wird. Die Architektonik des Zaubers und der Magie inszeniert 
eine sinnliche Erfahrung der Illusion als gleichzeitig heikle und 
souveräne Projektion des Phantasmatischen. 

Mit ihrer symbolischen Dimension und als Konstruktionsprinzip 
liegt die Möbius-Schleife auch Wyn Evans’ Neonskulptur In Girum 
Imus Nocte Et Consumimur Igni (Wir drehen uns in der Nacht 
und werden vom Feuer verzehrt), 1997 (Fig. 12), zugrunde, deren 
Titel auf ein lateinisches Palindrom verweist und auch einem 
Buch sowie einem Film von Guy Debord als Titel diente (Fig. 14, 
15). Der verdrehte Ring fungiert hier als ein Archetyp, als ein 
Symbol der Unendlichkeit, die in der alchemistischen Ikonografie 
als die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, dargestellt und 
ouroboros (Fig. 13) genannt wird. Er drückt Einheit aus, Selbstver-
sorgung, Zusammenschluss von Materie und Geist. Es ist in der 
Tat ein Schöpfer der Zeit, der Dauer und des Lebens und es kehrt 
permanent auf sich selbst zurück. Für Cerith Wyn Evans markiert 
In Girum … in seinem Akt des Loopens und (ewigen) Drehens 
– gleich einer Figur aus einem weiteren Roman von Robbe-
Grillet, „die nicht mit sich selbst übereinstimmt“ – eine Abfolge 
(gescheiterter) Wiederkünfte oder die Wiederkunft als die einzig 
verfügbare Essenz des Seins. Es symbolisiert eine Dialektik des 
Lebens und des Todes, die Dynamik des Kreises und unendlicher 
Bewegung und verweist auf diese Weise auf zwei große Themen, 
auf die Debord bereit war, in In Girum … hinzuweisen: Wasser, 
das er der Zeit gleichsetzt, und Feuer, das er als „das Zerbersten 
eines Augenblicks“ beschreibt, in der Form von „Revolution, 
Saint-Germain-des-Près, Jugend, Liebe … und die unvollendeten 
Unterfangen, in denen Menschen in den Tod gehen. Das Feuer 
wird vom Wasser der Zeit immer fort getragen und gelöscht.“10 
Die Sprache macht ihre volle Kreisbewegung, indem sie ihre 
Semantik in ähnlicher Weise wie die Linie der Sonne auf ihrer 
beinah palindromischen Bahn im Lauf der Erzählung von Die 
Jalousie oder die Eifersucht offenbart und gleichzeitig verhüllt. 
Dieser Roman endet mit folgender weiteren akribischen Dar-
stellung: „Nun erstreckt sich der Schatten des Pfeilers auf den 
Steinplatten quer über das Mittelstück der Terrasse vor dem 
Schlafzimmer. Die schräge Richtung des dunklen Streifens weist 
in seiner Verlängerung zur Wand auf die rötliche Spur einer Flüs-
sigkeit, die aus der rechten Ecke des ersten Fensters, unmittelbar 
neben dem Flur, an der senkrechten Wand hinabgesickert ist.”11 

Fig. 14, 15  Guy Debord, 
In Girum Imus Nocte et  
Consumimur Igni, 1978 
Skizze, Filmstill 
 
Fig. 14, 15  Guy Debord, 
In Girum Imus Nocte et  
Consumimur Igni, 1978 
Sketch, filmstill



writing which is looking is writing has almost turned 
its own cycle and has nearly been completed. 
 
Alain Robbe-Grillet and Cerith Wyn Evans deal with 
labyrinthine structures of a perceptual nature in order 
to produce a hyper-surface of ambiguity. Marcelyn 
Gow observes: “In La Jalousie, series of objects are 
laid out in space constructed through language. The 
location of objects and events occurring around them 
is re-iterated at distinct moments in time suggesting 
a literal repetition, leading the reader to believe that 
the scenes are in fact identical. Through this matrix of 
repetition there exists a site of deformation. In each re-
iteration of the event, the scale or location of a single 
detail is altered. In some instances this difference is 
barely perceptible, one may continue to move through 
the text without registering the alteration. This re-
iterative technique effects in conflation of identities”12. 
A similar semantic mis-en-scène occurs in a work 
of Cerith Wyn Evans where the working of memory 
is employed in order to heal the vertigo of identities 
and “ports of entry”. Interchangeable acts of locating 
and dislocating operate as a playful strategy which, 
while being obsessed with precision, aims at escaping 
expectations and predictability of the Moebius strip. 
In this performance of asymmetry, uncertainty and 
deception are components of both a camouflage 
of curiosity and a desire for knowledge, a certain 
uncanny perversion of erudition and sophistication. 

In his study on Robbe-Grillet’s “objective literature”, 
Roland Barthes associates certain properties of a 
neon light as a medium with the author’s writing 
method: “[…] high on the pediment of the Gare 
Montparnasse there is a tremendous neon sign that 
would read Bons-Kilometres if several of its letters 
were not regularly out of commission (Fig. 16). For 
Alain Robbe-Grillet, this sign would be an object par 
excellence, especially appealing for the various 
dilapidations that mysteriously change place with each 
other from one day to the next (there are, in fact, many 
such objects – extremely complicated, somewhat 
unreliable – in Robbe-Grillet’s books).”13 According to 
Barthes, the neon sign would be an interesting object 
for Robbe-Grillet because “its presented complexity 
of structure is entirely visual in effect, composed of a 

Auf diese Weise ist eine Séance des Schreibens, das Schauen ist, 
das Schreiben ist, beinahe vollendet worden. 

Alain Robbe-Grillet und Cerith Wyn Evans befassen sich mit laby-
rinthischen Strukturen, die die Wahrnehmung thematisieren, um 
eine Hyper-Oberfläche der Mehrdeutigkeit zu erzeugen. Hierzu 
bemerkt Marcelyn Gow Folgendes: „In Die Jalousie oder die 
Eifersucht werden Serien von Objekten in einem von der Sprache 
konstruierten Raum angeordnet. Der Ort von Objekten und um 
sie herum stattfindenden Ereignissen wiederholt sich zu ganz 
verschiedenen Zeitpunkten, was eine buchstäbliche Wiederholung 
nahe legt und den Leser zur Annahme verleitet, die Szenen 
seien tatsächlich identisch. Durch diese Matrix der Wiederholung 
entsteht aber auch ein Schauplatz der Deformation. Bei jeder 
Wiederholung des Ereignisses ändert sich die Größe oder der Ort 
eines einzelnen Details. In manchen Fällen ist dieser Unterschied 
kaum wahrnehmbar; man kann ohne weiteres weiter lesen, ohne 
die Veränderung zu bemerken. Diese Technik der Wiederholung 
führt die Verschmelzung von Identitäten herbei.“12 Eine ähnliche 
semantische Mise en Scène vollzieht sich in einem Werk von 
Cerith Wyn Evans, in dem die Arbeit der Erinnerung als Heilmittel 
für den Taumel der Identitäten und Borroughs’schen „ports of 
entry“ herangezogen wird. Untereinander austauschbare Akte  
der Verortung und Dislozierung fungieren als eine spielerische  
Strategie, die trotz ihrer Besessenheit von Präzision darauf 
abzielt, den Erwartungen und der Vorhersehbarkeit der Möbius-
Schleife zu entfliehen. In dieser Performance der Asymmetrie,  
der Ungewissheit und der Täuschung finden sich Elemente von 
sowohl einer Verschleierung der Neugier als auch einem Ver-
langen nach Wissen, einer ganz gewissen unheimlichen Perver-
tierung der Gelehrsamkeit und der Kultiviertheit. 

In seiner Studie zu Robbe-Grillets „objektiver Literatur“ assoziiert 
Roland Barthes ganz bestimmte Eigenschaften des Neonlichts als 
Medium mit der Schreibmethode des Autors: […] hoch auf dem 
Giebel des Gare Montparnasse ist eine riesengroße Neontafel 
angebracht, die sich Bons-Kilometres lesen würde, wenn nicht 
mehrere Buchstaben ständig ausfallen würden (Fig. 16). Für  
Alain Robbe-Grillet wäre diese Neontafel ein Objekt par excellence 
und besonders attraktiv wegen der verschiedenen Formen des 
Verfalls, die untereinander von einem Tag auf den anderen auf 
geheimnisvolle Weise Platz tauschen (es gibt in Robbe-Grillets 
Büchern in der Tat viele solcher Objekte – extrem kompliziert und 
ein bisschen unzuverlässig).“13 In Roland Barthes’ Worten wäre 
die Neontafel für Robbe-Grillet ein interessantes Objekt, weil „die 
strukturelle Komplexität, die sie darstellt in ihrer Wirkung voll-

Fig. 16  Paris,  
Montparnasse
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certain number of sites which have no other freedom 
but to annihilate themselves or change places”. Barthes 
focuses on a process and becoming, movement and 
changeability, susceptibility towards flux and instabil-
ity. On the other hand, he emphasizes neon’s peculiar 
feature of visibility and exposure and its fascinating 
semantic complexity. For Wyn Evans too, dilapidations 
and disfunctionalities that are mentioned by Barthes 
are perceived as potentialities, hidden dynamic 
structures that provoke new possibilities and arrange-
ments. In Meanwhile … across town, 2004, (Fig. 17), 
the artist is appropriating one of London’s identity 
landmarks, a neon sign of the Centre Point Tower on 
Oxford Street. The artist sneaks in, using a sign as a 
quasi ready-made in order to smuggle his own mes-
sage and dive it into the dense urban fabric. Employ-
ing the letters “O” and “I” to transmit an extract from 
Maurice Merleau-Ponty’s book, The Visible and the 
Invisible in Morse code signals, Wyn Evans subverts 
and disturbs an existing “communication” frame, as if 
squatting and abusing the given narrative structure. The 
unexpected “appearance” of a new (invisible) author 
produces an uncanny distancing and almost unnoticed 
interruption that begin to function as still another blind 
added to the flexible structure of an urban “jalousie”, 
another rhythmic expander of unlimited meaning in 
an open, all available field of visuality. Robbe-Grillet 
and Wyn Evans draw a cartography of events in a 
turbulent process of tracing the properties of surfaces 
and aimlessly rediscovering the (face of) author on the 
very intersection of significance (language, signs) and 
signification (consciousness, passion). 

K  no  ts
Fa  ding  Subje  ct

I am (following) the mother. The text. The mother is 
behind – all that I follow, am, do, seem – the mother 
follows. As she follows absolutely, she always sur- vives 
– a future that will never have been present-able – 
what she will have engendered, attending, impassive, 
fascinating and provoking; she survives the interring of 
the one whose death she has foreseen. Logic of obse-
quence. Such is the great genetic scene: the mother 
secutrix denounces, then lets the son die – whom she 
transforms because of that into a daughter – leaves 

kommen visuell ist und aus einer bestimmten Anzahl von Orten 
zusammengesetzt ist, die keine andere Freiheit haben, als sich 
auszulöschen oder Platz zu tauschen.“ Barthes konzentriert sich 
auf einen Prozess des Werdens, Bewegung und Veränderbarkeit 
sowie auf eine Empfänglichkeit für Fluss und Instabilität. Anderer-
seits betont er die eigenartige Eigenschaft der Sichtbarkeit und 
Bloßstellung des Neons sowie dessen faszinierende semantische 
Komplexität. Auch Wyn Evans nimmt die von Barthes erwähnten 
Formen des Verfalls und des Dysfunktionalen als Potenzialitäten, 
verborgene dynamische Strukturen wahr, die neue Möglichkeiten 
und Anordnungen heraufbeschwören.  In Meanwhile … across 
town, 2004, (Fig. 17), eignet er sich ein Wahrzeichen der 
Londoner Identität an, ein Neonschild des Centre Point Tower in 
der Oxford Street. Der Künstler schleicht sich ein und verwendet 
das Schild als ein Quasi-Readymade, um seine eigene Botschaft 
einzuschmuggeln und diese in das dichte urbane Gewebe einzu-
tauchen. Indem er die Buchstaben „O“ und „I“ zur Übermittlung 
eines Auszugs aus Maurice Merleau-Pontys Buch Das Sichtbare 
und das Unsichtbare  in Morsezeichen verwendet, subvertiert 
und stört Wyn Evans einen bestehenden Rahmen der „Kom-
munikation“, so als würde er in die vorgegebene Erzählstruktur 
eindringen und sie missbrauchen. Ein derartiges „Erscheinen“ 
eines neuen (unsichtbaren) Autors erzeugt eine unheimliche Ver-
fremdung und eine fast unmerkliche Unterbrechung – Elemente, 
die anfangen, als weitere an die urbane „Jalousie“ angefügte 
Lamellen zu arbeiten, weitere rhythmische Expander grenzenlo-
ser Bedeutung in einem offenen und frei verfügbaren Feld des 
Visuellen. Robbe-Grillet und Wyn Evans zeichnen das Kartenwerk 
der Ereignisse in einem turbulenten Prozess der Verfolgung der 
Eigenschaften von Oberflächen und ziellosen Wiederentdeckung 
des (Gesichts des) Autors genau an der Kreuzung zwischen 
Signifikanz (Sprache, Zeichen) und Signifikation (Bewusstsein, 
Leidenschaft). 

K  no  ten
Verschwind  endes  Subje  kt

Je suis la mère. Le texte. La mère est derrière – tout ce que je 
suis, fais, parais – la mère suit. Comme elle suit absolument, 
elle survit toujours, futur qui n’aura jamais été présentable, à 
ce qu’elle aura engendré, assistant, impassible, fascinante et 
provocante, à la mise en terre de ce dont elle a prévu la mort. 
Logique de l’obséquence. Telle est la grande scène génétique: 
la mère sécutrice dénonce, puis laisse mourir le fils – qu’elle 
trans-forme de ce fait en fille –, la laisse, de ce fait la fait mourir 
et simule, la divine putain, un suicide. Voir, plus loin, ce calcul de 

Fig. 17  Cerith Wyn Evans, 
Meanwhile … across town, 2004 



her, because of that makes her die and simulates, the 
divine whore, a suicide. See, farther on, that calculus 
of the mother. What in sum she wants, she first of all: 
to take back the – her – glas from the son, masturbate 
her own breast, ring by herself the – her – own tocsin 
(what her son desires in her place). And to remain,  
or to leave last, when no one will have any more time. 
What can a mother do better? But to the extent that 
she is there, to represent herself and detach herself 
from herself, you can always sign yourself to death 
(vous creve à signer), she transforms your act into a 
sin in all tongues, your text into ersatz, your paraph 
into a fake. She takes you by the hand and you always 
countersign.
Jacques Derrida, Glas

The structure and a topological formalisation of the 
Moebius strip has been used by Jacques Lacan to 
reveal the unconscious mechanisms responsible for 
the psychic configuration of reality in order to weaken 
the subject’s faith in his stable permanent ego. Lacan 
employs the Moebius strip as a mode to conceptualise 
the “return of the repressed”: The band disregards dis-
tance; it does not matter how far you go along it, you 
will always return to the point at which you started: 
“[…] the subject knows that to want to ‘not desire’, 
has in itself something as irrefutable as that Moebius 
strip that has no underside, that is to say, that in 
following it, one will come back mathematically to the 
surface that is supposed to be its other side”. Lacan is 
also using the strip to illustrate the way psychoanaly-
sis reconceptualises certain binary oppositions (inside/
outside, before/after, signifier/signified). In his terminol-
ogy, it is by suturing off the real that the reality of the 
subject remains a coherent illusion that prevents him 
or her from falling prey to the real. Similarly, reversible 
images that have first been studied in Gestalt psychol-
ogy, carry a double meaning, their significance shifting 
from one figure to the other in loops just like moving 
through a Moebius strip topology. Cerith Wyn Evans is 
reconsidering all aforementioned dichotomies and fur-
ther develops his explorations of surface phenomena. 
His ‘Against Nature’ by J.K. Huysmans (1884) (trans. 
1959), 2003 (Fig. 18), an unusual chandelier, a lumi-
nous pipe-like sculpture which transmits a narrative of 

la mère. Ce qu’elle veut en somme, elle d’abord – reprendre le 
– son – glas au fils, se masturber le mamelon, sonner elle-même 
le – son – propre tocsin (ce que son fils désire à sa place). Et 
rester, ou sortir la dernière, quand personne n’aura plus le temps. 
Qu’est-ce qu’une mère peut faire de mieux? Mais tant qu’elle est 
là, pour se représenter et se détacher d’elle-meme, vous pouvez 
toujours vous crever à signer, elle transfome votre acte en péché 
dans toutes les langues, votre texte en ersatz, votre paraphe en 
toc. Elle vous tient la main et vous contresignez toujours.
Jacques Derrida, Glas 

Die Struktur und eine topologische Formalisierung der Möbius-
Schleife sind von Jacques Lacan dazu verwendet worden, die 
unbewussten Mechanismen zu offenbaren, die für die psychische 
Konfiguration der Wirklichkeit verantwortlich sind, um den 
Glauben des Subjekts an sein stabiles und beständiges Ich 
abzuschwächen. Lacan zieht die Möbius-Schleife als Form heran, 
mit der man die „Rückkehr des Verdrängten“ in Begriffe fassen 
kann: Diese Schleife lässt Entfernungen außer Acht; es ist egal, 
wie weit man geht, man wird immer an seinen Ausgangspunkt 
zurückkehren: „[…] das Subjekt weiß, dass ‚nicht begehren’ 
wollen etwas genauso Unwiderlegbares in sich birgt wie die 
Möbius-Schleife, die keine Rückseite hat, das heißt, wenn man 
ihr folgt, wird man mathematisch immer auf eine Oberfläche 
zurückkehren, die eigentlich ihre Rückseite sein sollte.“ Lacan 
verwendet die Schleife auch als Bild für die Art und Weise, wie 
die Psychoanalyse bestimmte binäre Gegensätze (innen/außen, 
vorher/nachher, Signifikant/Signifikat) in neue Konzepte kleidet. 
In seiner Terminologie bleibt die Realität des Subjekts eine 
kohärente Illusion, die verhindert, dass es dem Realen zum Opfer 
fällt, wenn man die Naht zum Realen auftrennt. In ähnlicher 
Weise tragen Kippbilder, die erstmals in der Gestaltpsychologie 
studiert worden sind, eine Doppelbedeutung in sich, insofern als 
sich ihre Bedeutung, genauso wie bei einer Wanderung durch die 
Topologie der Möbius-Schleife, in Loops von einer Figur auf die 
andere verlagert. Cerith Wyn Evans zieht alle oben genannten 
Dichotomien erneut in Betracht und entwickelt seine Erkundun-
gen der Oberflächenphänomene weiter. Seine Arbeit ‘Against 
Nature’ by J.K. Huysmans (1884) (trans. 1959), 2003 (Fig. 18), 
ein ungewöhnlicher Luster, eine leuchtende röhrenartige Skulptur, 
die ein Meisterwerk der französischen dekadenten Literatur in 
Morsezeichen überträgt, ist ein ganz besonderes Porträt des 
Lacan’schen Subjekts. Huysmans ’  Roman, dessen französischer 
Originaltitel À rebours (räumliche) Subversion nahe legt und in 
dem die Verdrehung als ein weiteres Modell für eine Umkehrung 

Fig. 18  Cerith Wyn Evans, 
‘Against Nature’  
by J.K. Huysmans  
(1884) (trans. 1959),  
2003
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a masterpiece of French decadent literature in Morse 
code, is a particular portrait of Lacanian subject. 
Huysmans’ novel whose original French title À Rebours 
suggests (spatial) subversion and twist functions as 
yet another model of reversal, exemplified by a version 
of a Moebius strip. Here too, like in Robbe-Grillet’s 
novel very little happens indeed, the plot and structure 
are absent; the narrative concentrates almost entirely 
on its principal character, “a monstrous psyche in a 
dandy outfit” – Baron Des Esseintes, an eccentric, 
reclusive aesthete and anti-hero, who soon became 
an emblem of disaffected male youth, indulged in mal 
du siècle excess and suffering (Fig. 19).” The narrative 
unfolds within one curved surface where a psychologi-
cal study of Des Esseintes is conducted in a sequence 
of long, detailed descriptions of the deteriorated 
mind and its hyperaesthetic environment. Huysmans 
masterfully applies a hypertextual structure, merges 
time and descriptions in non-chronological order, and 
breaks the axiom of space-time into an elaborate 
maze of physical chambers, halls of memory and gar-
dens of dreams with endless corridors and interrupted 
connections. Such life in intellectual and aesthetic 
contemplation finds the works of Stephane Mallarmé 
of noble exception. Here, it seems, in Mallarmé’s 
project, Des Esseintes’ fascinations and Wyn Evans’ 
interests collide. Tracing the ontology of a subject, they 
come across Mallarmé’s major task which, according 
to Foucault, “embraced all efforts to confine the frag-
mented being of language once more within a perhaps 
impossible unity. […] Enclosing all possible discourse 
within the fragile density of the word, within that slim, 
material black line traced by ink upon paper” was 
Mallarmé’s proposal for the Nietzschean enigma of 
subject’s identity – “what is speaking is, in its solitude, 
in its fragile vibration, in its nothingness, the word 
itself – not the meaning of the word, but its enigmatic 
and precarious being.”14 Mallarmé continued a careful 
process of effacing himself from his own language, 
taking on uniquely and exceptionally the role of an 
“executant in a pure ceremony of the Book in which 
the discourse would compose itself”. For Foucault this 
might be the reply to the most simple and intriguing 
questions, concerning language – “What is language? 
What is a sign? What is unspoken in the world, in 
our gestures, in the whole enigmatic heraldry of our 

fungiert, wie sie durch die Möbius-Schleife veranschaulicht wird. 
Auch hier passiert, wie  in Robbe-Grillets Roman, tatsächlich 
sehr wenig. Plot und Struktur fehlen; die Erzählung konzentriert 
sich fast ausschließlich auf ihren Protagonisten, „eine monströse 
Psyche im Dandy-Outfit – Baron Des Esseintes, ein exzentrischer, 
sehr scheuer Ästhet und Antiheld, der sich dem Exzess und dem 
Leiden am mal du siècle hingab und bald zum Inbegriff des 
desillusionierten jungen Mannes wurde (Fig. 19).“ Die Erzählung 
entfaltet sich auf einer gekrümmten Oberfläche, auf der in 
einer Reihe von langen und detaillierten Beschreibungen eines 
verdorbenen Geistes und seiner hyperästhetischen Umgebung 
eine psychologische Studie von Des Esseintes betrieben wird. 
Huysmans bringt auf meisterliche Weise eine hypertextartige 
Struktur zur Anwendung, verschmilzt Zeit und Beschreibungen in 
nichtchronologischer Abfolge und bricht das Raum-Zeit-Axiom auf 
und verwandelt es in ein ausgeklügeltes Labyrinth aus physika-
lischen Kammern, Sälen der Erinnerung und Gärten der Träume 
mit endlosen Gängen und unterbrochenen Verbindungen. Ein 
solches Leben in intellektueller und ästhetischer Kontemplation 
betrachtet die Werke von Stephane Mallarmé als edle Ausnahme. 
Hier, so scheint mir, in Mallarmés Projekt, treffen Des Esseintes’ 
Faszinationen und Wyn Evans’ Interessen aufeinander. Der 
Ontologie des Subjekts nachspürend, begegnen sie Mallarmés 
wichtigstem Unterfangen, das nach Foucault alle Anstrengungen 
unternahm, „das zerstückelte Sein der Sprache auf den Zwang 
einer vielleicht unmöglichen Einheit zurückzubringen. […] jeden 
möglichen Diskurs in die brüchige Dicke des Wortes, in jene 
dünne und materielle, von der Tinte auf dem Papier gezogene 
schwarze Linie einzuschließen“ – das war Mallarmés Antwort auf 
das nietzscheanische Rätsel der Identität des Subjekts. – „Das, 
was spricht, in seiner Einsamkeit, seiner zerbrechlichen Vibration, 
in seinem Nichts, das Wort selbst  ist – nicht die Bedeutung des 
Wortes, sondern sein rätselhaftes und prekäres Sein.”14 Mallarmé 
hörte nicht auf, sich mit seiner eigenen Sprache auszulöschen 
und nahm die einzigartige und außergewöhnliche Rolle eines 
„Ausführenden in der reinen Zeremonie des Buches [an], in dem 
der Diskurs sich aus sich selbst zusammensetzte.“ Für Foucault 
könnte die Antwort auf die einfachsten und faszinierendsten die 
Sprache betreffenden Fragen wie folgt aussehen: „Was ist Spra-
che? Was ist ein Zeichen? Was in der Welt, in unseren Gesten 
und dem ganzen rätselhaften Wappen unseres Verhaltens, in 
unseren Träumen und Krankheiten stumm ist, welche Sprache 
spricht es, mit welcher Grammatik? Ist alles bezeichnend, oder 
für wen und nach welchen Regeln ist was bezeichnend? Welche 
Beziehung besteht zwischen der Sprache und dem Sein: wendet 
sich die Sprache nicht immer an das Sein; zumindest die, die 

Fig. 19  Cover 
J.K. Huysmans, 
Aganinst Nature 



behaviour, our dreams, our sicknesses – does all that 
speak, and if so in what language and in obedience 
to what grammar? Is everything significant, and, if 
not, what is, and for whom, and in accordance to 
what rules? What relation is there between language 
and being, and is it really to being that language is 
always addressed – and least, language that speaks 
truly? What, then, is this language that says nothing, 
is never silent, and is called ‘literature’?”15. Reading 
L’Après-midi d’un faune, Des Esseints, Wyn Evans’ 
apparent alter ego, confronts these questions and is 
being seduced by Mallarmé’s twisted and precarious 
ideas, his “adhesive and secret language full of phrase 
contractions, ellipses and bold tropes” but also by his 
“subtleties of sensual joys”.

With ‘Against Nature’ by … Wyn Evans continues 
investigating his fascinations with the phenomenon 
of a surface, as well as his interests in the mechanics 
of perception and illusion. His work is a particular 
study of subversion (a sequence of À rebours): here, 
Wyn Evans’ tripartite of inversion, reversion and 
perversion, known from his famous mirror sculpture, 
meet up again. Baron Des Esseintes’ life is a radical 
escape into an inward reality. Criticising nature for 
being “overrated”, he develops an advanced passion 
for artificiality and, in fact, creates a virtual world, “a 
hyperspatial sanctuary” with a multisensory interface. 
It is there, where his “overfatigued senses” find 
stimulation in a series of manipulations which vivisect 
imagination and perceptive agencies. Somewhere 
between the troubled reality and artifice of The sky is 
thin as paper here … and Dreamachine’s alternative 
life of oneiric contemplation, here is a hyperaesthetic 
space of sensory fusions, a true habitat of the Baron’s 
mind, a parallel reality where memory, dream and hal-
lucination intersect. Des Esseintes’ experiments with 
spatial excess turn his environment into a monadic 
structure with a multiplicity of entries and exits. He, 
in fact, inhabits an open ended platform of a Moebius 
strip, constantly mastering the skills of travelling in 
inertia, without leaving the comforts of his carefully 
controlled nebulae. He is inside a “room inside the 
room”, in a spiral of his identity’s disorder, in the long-
corridors and passages of his morbid passions and 
desires. In order to represent the character of ‘Against 

wirklich spricht? Was ist also das für eine Sprache, die nichts 
sagt und nie schweigt und ‚Literatur‘ heißt?”15 Bei seiner Lektüre 
von L’après-midi d’un faune wird Des Esseintes, der offensichtlich 
Wyn Evans’ Alter ego ist, mit diesen Fragen konfrontiert und  
lässt sich von Mallarmés verwundenen und gefährlichen Ideen, 
seiner „geschmeidigen und geheimen Sprache voller widersprüch-
licher Wendungen, Ellipsen und kühnen Tropen“, aber auch seinen 
„Feinheiten der sinnlichen Freuden“ verführen.

Mit ‘Against Nature’ by … setzt Wyn Evans die Erforschung 
seiner Faszination am Phänomen der Oberfläche fort und geht 
auch seinem Interesse an der Mechanik der Wahrnehmung und 
der Illusion nach. Dieses Werk ist eine ganz spezifische Studie der 
Subversion (eine Sequenz aus À rebours). Wyn Evans’ Trias aus 
Inversion, Reversion und Perversion, die man schon von seiner 
berühmten Spiegelskulptur kennt, trifft hier wieder zusammen. 
Das Leben des Barons Des Esseintes ist eine radikale Flucht 
in eine innere Wirklichkeit. Er kritisiert an der Natur, sie sei 
„überbewertet“ und entwickelt eine ausgeprägte Leidenschaft 
für das Künstliche und erzeugt in der Tat eine virtuelle Welt, eine 
„hyperräumliche Zufluchtsstätte“ mit einem multisensorischen 
Interface. Dort finden seine „übermüdeten Sinne“ in einer Reihe 
von Manipulationen, die Vorstellung und Wahrnehmung lebend 
sezieren, ihre Stimulation. Irgendwo zwischen der aufgewühlten 
Wirklichkeit und Künstlichkeit von The sky is thin as paper here 
… und dem alternativen Leben in traumartiger Kontemplation 
der Dreamachine liegt hier ein hyperästhetischer Raum der 
Sinnesverschmelzungen vor, ein wahrhafter Lebensraum für den 
Geist des Barons, eine Parallelwirklichkeit, in der sich Erinnerung, 
Traum und Halluzination kreuzen. Des Esseintes’ Experimente 
mit räumlichem Exzess verwandeln seine Umgebung in eine 
monadische Struktur mit einer Vielzahl von Ein- und Ausgängen. 
In der Tat bewohnt er die unbegrenzte Plattform einer Möbius-
Schleife, meistert beständig die Aufgabe, in Trägheit zu reisen, 
ohne die Behaglichkeit seines sorgsam behüteten Sternennebels 
verlassen zu müssen. Er ist in einem „Raum im Raum“, in einer 
Spirale der Verwirrung seiner Identität, in den langen Gängen 
und Korridoren seiner morbiden Leidenschaften und seines 
Begehrens. Zur Darstellung der Figur von ‘Against Nature’ by … 
und ihres seltsamen Lebens als Introjektion  wählt Cerith Wyn 
Evans die Metapher eines (leuchtenden) Knotens. Seine Skulptur 
besteht aus vier Boalum-Lampen und einem Flachbildschirm, auf 
dem der enkodierte Text erscheint. 1971 von Livio Castiglioni und 
Gianfranco Frattini entworfen, zeichnen sich Boalum-Lampen 
durch eine besonders organische Form aus – ihr röhrenförmiger 
Körper aus lichtdurchlässigem industriellem Plastik in Opalweiß 
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Nature and his peculiar life as an introjection, Cerith 
Wyn Evans selects the figure of the (luminous) knot. 
His sculpture consists of four Boalum lamps and a 
flat screen monitor where the encoded text appears. 
Designed in 1971 by Livio Castiglioni and Gianfranco 
Frattini, the Boalum lamp bears a particular organic 
shape – its tubular body made of industrial translucent 
plastic in opal white is a flexible structure, providing 
ambient diffused incandescent lighting, and providing 
the opportunity to shape the light into whatever form 
is wanted. Basically, it is a series of metal rings into 
which the light bulbs are fitted, formed in a seemingly 
disorderly pile of luminous matter. 

The topology of knots plays an extremely significant 
role in Lacan’s theorizations of the subject. The subject 
is in fact being portrayed as a knot itself and Lacan’s 
ecrit of The Signification of the Phallus opens with the 
statement that “the unconscious castration complex 
functions as a knot”16. It is the “dynamic structuring 
of what is analyzable in the neuroses, perversions, 
and psychoses” that Lacan turns his attention to. 
Jane Gallop observes that the French word for knot, 
“noeud”, is a well-known crude term for “penis”. Such 
association might be crucial for the encrypted layer 
of ‘Against Nature’, perceived as the construction of a 
subject on the crossway of its troubled sexuality and 
the unconscious. Cerith Wyn Evans’ entire oeuvre is an 
intertwined fabric of intertextuality where polyphony 
manifests itself as a community of voices and styles, 
overlapped, tied together, between freedom and 
bondage. Such resonance of freedom and bondage is 
echoed in the very word which Lacan uses so often 
– lié, meaning tied, bound, attached. The interrelation 
of the symbolic, the imaginary, and the real is being 
theorized in terms of the topology of knots. In Lacan’s 
view, the symbolic and the imaginary, along with the 
real, are tied together (nouès, liés). 

In this knot, which the subject wants to untie, is the 
desire for knowledge: “Desire is tied (se noue, is knot-
ted) to the desire of the Other, but […] in that loop lies 
the desire to know. If the subject’s desire comes from 
the Other, the subject does not know what he/she 
desires but must learn it from the Other. The desire to 
know what the Other knows, so as to know what one 

ist eine flexible Struktur, die indirektes weißes Umgebungslicht 
liefert und ermöglicht, dass man das Licht in jede beliebige Form  
bringen kann. Im Grunde genommen bestehen sie aus einer 
Reihe von zu einem scheinbar ungeordneten Haufen aus leuch-
tenden Materialen geformten Metallringen, in die Glühbirnen 
eingefasst sind.

Die Topologie der Knoten spielt in Lacans theoretischen 
Ausführungen zum Subjekt eine äußerst bedeutende Rolle. In 
der Tat wird das Subjekt selbst als Knoten beschrieben und 
Lacans Schrift Über die Bedeutung des Phallus beginnt mit der 
Aussage, dass „der unbewusste Kastrationskomplex als Knoten 
funktioniere“16. Worauf Lacan seine Aufmerksamkeit richtet, ist 
das „dynamische Strukturieren dessen, was in den Neurosen, 
Perversionen und Psychosen analysierbar ist.“ Jane Gallop merkt 
an, dass das Wort für Knoten im Französischen, „noeud“, ein weit 
verbreiteter umgangssprachlicher Begriff für „Penis“ ist. Diese 
Assoziation könnte für die verschlüsselte Schicht von ‘Against 
Nature’ by … von entscheidender Bedeutung sein, wenn man 
sie als eine Konstruktion des Subjekts an der Kreuzung zwischen 
seiner aufgewühlten Sexualität und dem Unbewussten wahr-
nimmt. Das gesamte Schaffen von Cerith Wyn Evans ist ein  
engmaschiges intertextuelles Gewebe, auf dem sich Polyphonie  
als eine Gemeinschaft der sich – zwischen Freiheit und Knecht-
schaft – überlappenden und aneinander gefesselten Stimmen  
und Stile manifestiert. Diese Anspielung auf Freiheit und Knecht-
schaft klingt in einem Wort an, das Lacan selbst sehr oft 
gebraucht – lié – d.h. gefesselt, gebunden, befestigt. Das Zusam-
menwirken des Symbolischen mit dem Imaginären und dem 
Realen lässt sich in Form einer Topologie der Knoten theoretisch 
erörtern. Nach Lacans Ansicht, sind das Symbolische, das  
Imaginäre und das Reale miteinander verknotet (noués, liés). 

In diesem Knoten, den das Subjekt lösen möchte, steckt das  
Verlangen nach Wissen: „Das Begehren ist an das Begehren 
nach dem Anderen gebunden (se noue, ist geknotet), doch […]  
in dieser Schleife liegt das Begehren zu wissen. Wenn das Begeh-
ren des Subjekts vom Anderen kommt, weiß das Subjekt nicht, 
was es begehrt, sondern muss es erst vom Anderen erfahren. 
Das Verlangen danach zu wissen, was der Andere weiß, sodass 
man weiß, was man begehrt, sodass man dieses Verlangen 
befriedigen kann, ist die Triebkraft hinter allem Streben nach 
Wissen. Außerhalb des Knotens herrscht kein Verlangen nach 
Wissen, daher auch kein Antrieb, Wissen zu erwerben. Wir lesen, 
weil wir Wissen ersehnen. Daher muss sich das Lesen innerhalb 
des Knotens befinden, wo das Verlangen des Subjekts mit dem 



desires so as to satisfy that desire, is the drive behind 
all quests for knowledge. Outside the knot, there is no 
desire for knowledge and thus no impetus to know. 
We read because we desire to know, and so reading 
must lie within the knot where the subject’s desire is 
intricated with the Other’s. We read to learn what the 
Other (what the Author) knows, to learn what are his 
desires, in the hope of understanding and satisfying 
our own. Outside that knot, we do not read, we close 
our eyes in identification with the ideal Father who has 
mastered all desire, including the desire to know. We 
close our eyes and do not read because we no longer 
want to know.”17 

Looking closely at Lacan’s The Subversion of the 
Subject, Jane Gallop reconsiders the Freudian dream 
of a dead father who did not know that he was dead, 
a dream which emphasizes the troubled relationship 
of knowledge. The subject that Lacan is subverting is 
the very subject of knowledge, the subject who knows. 
As already a subverted subject it is represented within 
the Lacanian ecrit with an enigmatic barred S. This 
symbol of crossing out signals that something is erro-
neous, not in its proper place; something that should 
not be there and will soon be erased. For Lacan, as 
Gallop interprets, “the burred subject is like the father 
in the dream: momentarily present but the dreamer’s 
knowledge of his death crosses him through. Soon 
he will disappear”.18 Such is the Lacanian “fading 
subject”, still there but on its way to disappearing (not 
knowing yet that he is dead), a subject that, in fact, 
is unable to answer the question “who is speaking?” 
He is still there though, however constantly fading, 
eluding our perception, as a trace only, on the verge 
of visibility. Instead of a dead author, Lacan introduces 
a fading author, suspended between a presence and 
an absence, ambiguous and uncanny figure, “the 
one who is still precariously there, like the father in 
the dream. The author is dead but does not know it”. 
The invisible subject of Wyn Evans’ Coloured Chinese 
Lanterns … traverses a haunted city composed of 
echoes and shadows (“kilometre-long corridors” are 
being built as he walks through and moves forward). 
It is a construction site of illumination yet to come. 
The moonlight is “arranged” and the fog-machines 
are ready for a failed performance of savoir, another 

des Anderen eng verschlungen ist. Wir lesen, damit wir erfahren, 
was der Andere (was der Autor) weiß, damit wir erfahren, was 
seine Sehnsüchte sind; in der Hoffnung, unsere eigenen zu 
befriedigen. Außerhalb des Knotens lesen wir nicht. Wir schließen 
die Augen und identifizieren uns mit dem idealen Vater, der alles 
Verlangen, einschließlich des Verlangens nach Wissen, gemeistert 
hat. Wir schließen die Augen und lesen nicht, weil wir nichts mehr 
wissen wollen.“17

In ihrer tief schürfenden Analyse von Lacans Die Subversion des 
Subjekts unterzieht Jane Gallop Freuds Traum von einem toten 
Vater, der nicht wusste, dass er tot war, einer erneuten Betrach-
tung – ein Traum, der die aufgewühlte Beziehung zum Wissen 
betont. Das Subjekt, das Lacan untergräbt, ist ja gerade das  
Subjekt des Wissens, das Subjekt, das weiß. Schon in Lacans 
Schriften wird das Subjekt durch ein enigmatisches durchgestri-
chenes S als ein untergrabenes Subjekt dargestellt. Ein solches 
Symbol der Streichung signalisiert etwas, das fehlerhaft oder 
am falschen Ort ist; etwas, das dort nicht sein sollte und bald 
ausradiert wird. Für Lacan ist – nach Gallops Auslegung – „das 
durchgestrichene Subjekt […] wie der Vater im Traum: gegen-
wärtig noch da, aber das Wissen des Träumenden von seinem 
Tod streicht ihn durch. Bald wird er verschwinden.“18 Ein solches  
Lacan’sches „verschwindendes Subjekt”, das noch da ist, aber 
schon im Begriff ist zu verschwinden (noch nicht wissend, dass 
es tot ist), ein Subjekt, das in der Tat nicht in der Lage ist, die 
Frage „Wer spricht da?“ zu beantworten. Der Vater ist noch da,  
jedoch im Begriff, langsam zu verschwinden, sich unserer 
Wahrnehmung zu entziehen, nur als Spur, hart am Rande der 
Sichtbarkeit. Anstelle eines toten Autors führt Lacan einen ver-
schwindenden Autor ein, eine vieldeutige und unheimliche Figur  
in der Schwebe zwischen Anwesenheit und Abwesenheit; der, 
„der noch unter prekären Umständen da ist, wie der Vater im 
Traum. Der Autor ist tot, doch weiß er es das nicht.“ Das unsicht-
bare Subjekt von Wyn Evans’ Coloured Chinese Lanterns … 
durchquert eine aus Echos und Schatten gebaute Geisterstadt 
(„kilometerlange Gänge“ werden gebaut, während er sie durch-
wandert und sich vorwärts bewegt). Es ist die Baustelle eines 
Lichts, das noch kommen wird. Der Mondschein ist „arrangiert“ 
worden und die Nebelmaschinen sind bereit zu einer zum Schei-
tern verurteilten Performance des savoir, einer weiteren Erinne-
rung an Diskurse, Sprachen und Sehnsüchte, das im Theater des 
Unbewussten zur Aufführung gelangen soll. Wyn Evans erzählt 
einen Traum nach, eine Fantasie zwischen Wachen und Schlafen, 
eine gebrochene Erzählung transparenter Gedanken. Und nur der 
Brief einer Mutter – ein Versprechen von Wissen – hindert ihn 

Fig. 20  Aus dem  
Archiv des Künstlers
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Fig. 20  From the  
artist’s archive
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recollection of discourses, languages and desires, to 
be staged in the theatre of the unconscious. The artist 
retells a dream, half-awaken fantasy, broken narrative 
of transparent thoughts. And only the letter from a 
mother – a promise of knowledge - prevents his final 
disappearance and heals his blindness. He is fading 
although a particular task is waiting for him, hidden 
in the message from a mother. This s/crypt is still 
unknown but the journey continues. 

Subject of denunciation: I call myself my mother 
who calls herself (in) me. To give, to accuse. Dative, 
accusative. I bear my mother’s name, I am (following) 
my mother’s name, I call my mother to myself, I call 
my mother for myself, I call my mother in myself, recall 
myself to my mother. I decline the same subjugation 
in all cases. The calculus of the mother – that I am 
(following): Ah! if my mother could assist me at my 
interment.
Jacques Derrida, Glas

Enc  r  y  ptions  possibilities

A gigantic window pane fills up a too narrow picture 
frame: a stage of overexposure and hypertheatricality 
(Fig. 20). Dense and saturated image merges interior-
ity and exteriority. Near and far disappear. Everything 
is “near and elsewhere”19. An overwhelming perform-
ance of excess as a mind-blowing artefact unexpect-
edly reappears out of the anonymous immensity of 
space. Luminous ocean of urbanity is projected on a 
fragile screen of privacy. An epiphany and true illumi-
nation; an ecstasy of a (night) view – 42nd floor of a 
Tokyo hotel – a fiery of ghostly reflections and almost 
hallucinatory superimpositions: a phenomenological 
alphabet and sensual vocabulary of uncanny commu-
nication, present but absent, given but non-available. 
Spatial overabundance as one of the principal features 
of supermodernity generates a multiplicity of narra-
tives and languages, a matrix of signs and lights,  
a maze of texts. For Cerith Wyn Evans, a city appears 
as an author in an uncanny field of potential knowl-
edge, preoccupied by a mise-en-scène of encryption;  
a city as a surface of textual amazement: “I thought,  
if only I could tune in to what the city was saying, then 

davor, endgültig zu verschwinden, und heilt seine Blindheit. Er ist 
im Begriff zu verschwinden, wenngleich eine besondere Aufgabe 
auf ihn wartet, die in der Nachricht einer Mutter verborgen ist. 
Dieses S/krypt ist noch unbekannt, aber die Reise geht weiter. 

Sujet de la dénonciation: je m’appelle ma mère qui s’appelle  
(en) moi. Donner, accuser. Datif, accusatif: Je porte le nom  
de ma mère, je suis le nom de ma mère, j’appelle ma mère à  
moi, j’appelle ma mère pour moi, j’appelle ma mère en moi,  
me rappelle à ma mère. Je décline dans tous les cas la même  
subjugation. Le calcul de la mère – que je suis: Ah! si ma mère  
pouvait m’assister à mon enterrement.
Jacques Derrida, Glas

Die  Mö  gl  ichkeiten  der   Ver  schlü  s  se  lung 

Eine gigantische Fensterscheibe füllt einen zu engen Bilderrahmen 
aus: eine Bühne der Überbelichtung und der Hypertheatralität 
(Fig. 20). Auf einem dichten und gesättigten Bild verschmelzen 
innen und außen. Der Gegensatz zwischen nah und fern  
löst sich auf. Alles ist „nahe und anderswo”19. Eine unbändige  
Performance des Exzesses in Form eines überwältigenden  
Kunstgegenstands taucht völlig unerwarteterweise aus der 
anonymen Unermesslichkeit des Raumes auf. Ein leuchtendes 
urbanes Meer wird auf eine zerbrechliche Fläche des Privaten 
projiziert. Eine Epiphanie und wahrhafte Erleuchtung, eine  
Ekstase der (nächtlichen) Aussicht – das 42. Stockwerk eines 
Hotels in Tokio –, ein Feuerwerk geisterhafter Spiegelungen und 
beinah halluzinatorischer Überlagerungen: ein phänomenologi-
sches Alphabet und sinnliches Vokabular unheimlicher Kommu-
nikation, anwesend, doch gleichzeitig abwesend, gegeben, aber 
nicht verfügbar. Überfülle des Raumes als eines der wesent-
lichsten Charakteristika der Supermoderne erzeugt eine Vielzahl 
an Erzählungen und Sprachen, eine Matrix der Zeichen und 
Lichter, ein Labyrinth der Texte. Für Cerith Wyn Evans erscheint 
die Stadt als Autor in einem unheimlichen Feld des potenziellen 
Wissens, der in eine Mise en Scène der Verschlüsselung vertieft 
ist; die Stadt als Oberfläche textuellen Erstaunens: „Ich dachte, 
wenn ich mich nur in das, was die Stadt sagte, einklinken 
könnte, dann gäbe es da diese gewaltige, dichte Polyphonie der 
Texte, die alle in gewisser Weise gleichzeitig sprachen, sich alle 
einander aufhoben, alle in unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
zu lesen waren … die Stadt irgendwie dieser gewaltige kodierte 
Text wurde. Ich fand die Vorstellung sehr interessant, dass 
etwas kodiert war.“ Ein Gefühl von Verlust, Desorientierung und 

Fig. 21  New York, Blick vom  
World Trade Center  
 
Fig. 21  New York, View from  
the World Trade Center  
 



there would be this vast, dense, polyphony of texts 
that are all somehow speaking at the same time, all 
over-riding each other, all reading at different speeds, 
that somehow … the city became this vast coded 
text. I was very interested in the notion of something 
being in code”. Here, the sense of loss, disorientation 
and displacement constitute an experience, that of a 
monstrous rhizome of an intertextual urban organism. 

Larger-than-life panorama: top of the world (Fig. 21). 
Mind-blowing optical intoxication at a threshold where 
pure visibility begins. Michel de Certeau starts describ-
ing spatial practices from an experience of “seeing 
Manhattan from the 110th floor of the World Trace 
Centre”20. Here, the elevated spectator, transfigured 
into a voyeur, perceives a city as “a universe that is 
constantly exploding”, as a text which is before his 
eyes, consumed by the pleasure of “seeing the whole”. 
The metropolis is converted into an overwhelming 
“texturology” and the towers function as operators 
of strategic readings: “(it) constructs the fiction that 
creates readers, makes the complexity of the city 
readable, and immobilizes its opaque mobility in a 
transparent text”21. For de Certeau, the immense view 
is a representation, a seductive but deceptive artefact, 
a configuration of retinal traces. Instead, he turns his 
attention to a multiplicity of transitory “writings”, dis-
covering a striking proliferation of fleeting, unreadable 
inscriptions upon the deceptive stability of an urban 
space. Such is the experience of “Wandersmänner“: 
Their “bodies follow the thicks and thins of an urban 
‘text’ they write without being able to read it. These 
practitioners make use of spaces that cannot be 
seen; their knowledge of them is as blind as that of 
lovers in each other’s arms”. De Certeau questions 
further the ability to decipher the density of urban 
textural volumes: The paths that correspond in this 
intertwining, unrecognized poems in which each body 
is an element signed by many others, elude legibility. 
It is as though the practices organizing a bustling city 
were characterized by their blindness. The networks 
of these moving, intersecting writings compose a 
manifold story that has neither author nor spectator, 
shaped out of fragments of trajectories and alterations 
of spaces: in relation to representations, it remains 
daily and indefinitely other.22 

Verschiebung repräsentiert hier die Erfahrung eines monströsen 
Rhizoms eines intertextuellen urbanen Organismus. 

Ein überlebensgroßes Panorama am Dach der Welt (Fig. 21). 
Überwältigender optischer Rausch an der Schwelle zu Sphären, 
in denen das reine Sehen beginnt. Michel de Certeau eröffnet 
die Beschreibung seiner „Praktiken im Raum“  mit der Erfah-
rung, wie er „von der 110. Etage des World Trade Centers auf 
Manhattan“20 gesehen hat. Verklärt in einen (göttlichen) Voyeur 
nimmt der Betrachter an seinem erhöhten Standort die Stadt 
als „einen Kosmos“ wahr, „der permanent explodiert“, als einen 
Text, der sich vor seinen Augen erstreckt; verzehrt von einer Lust, 
ihn „in Gänze aufzufassen.“ Die Metropole wird in ein gewaltiges 
„Textgewebe“ umgewandelt und die Zwillingstürme fungieren als 
Operatoren strategischer Lesarten: „[sie] erzeugen die Fiktion, die 
Leser schafft, indem sie die Komplexität der Stadt lesbar macht 
und ihre undurchsichtige Mobilität zu einem transparenten Text 
gerinnen lässt.“21 Doch für de Certeau ist die gewaltige Aussicht 
eine Darstellung, ein Bild, ein verführerisches, aber trügerisches 
Artefakt, eine Konfiguration von Spuren auf der Netzhaut. Statt-
dessen richtet er sein Augenmerk auf eine Vielzahl transitorischer 
„Schriften“ und entdeckt einen eindrucksvollen Wildwuchs an 
flüchtigen, unlesbaren Beschriftungen der trügerischen Stabilität 
des urbanen Raumes. Dergestalt ist die Erfahrung der „Wanders-
männer”. Ihre Körper [folgen] dem mehr oder weniger deutlichen 
Schriftbild eines städtischen ‚Textes‘ …, den sie schreiben, ohne 
ihn lesen zu können. Diese Stadtbenutzer spielen mit unsicht-
baren Räumen, in denen sie sich ebenso blind auskennen, wie 
sich die Körper von Liebenden verstehen.“ Weiters hinterfragt de 
Certeau die Fähigkeit, die Dichte des urbanen textuellen Raum-
inhalts zu entziffern: Die Wege, auf denen man sich in dieser 
Verflechtung trifft – die unbewussten Dichtungen, bei denen jeder 
Körper ein von vielen anderen Körpern gezeichnetes Element ist 
–, entziehen sich der Lesbarkeit. Alles geht so vor sich, als ob 
eine Blindheit die organisierenden Praktiken der bewohnten Stadt 
charakterisierte. Die Netze dieser voranschreitenden und sich 
kreuzenden „Schriften“ bilden ohne Autor oder Zuschauer eine 
vielfältige Geschichte, die sich in Bruchstücken von Bewegungs-
bahnen und in räumlichen Veränderungen formiert: im Verhältnis 
zu dem, wie es sich darstellt, bleibt diese Geschichte alltäglich, 
unbestimmt und anders.22

Schon in Descartes’ Regulae (de Certeau erinnert daran) wurde 
der Blinde – angesichts der Illusion des Sehens – als Garant des 
wahren Wissens über Dinge und Orte aufgerufen. 

Fig. 22  Cerith Wyn Evans: … in 
which something happens all over 
again for the very first time 
Musée d´Art moderne de la  
Ville de Paris (ARC), Paris 2006 
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Already in Descartes’ Regulae (which De Certeau 
recalls), the blind man was invoked as the guarantor 
of the true knowledge of things and places as opposed 
to the illusions of sight. 

Two impossible attempts at perceiving city as the 
hypertextual endeavour of writing and reading, run-
ning “meanwhile … across a town” as still another 
strategy from a collection of everyday life’s practices. 
“Arrested by vision”, appropriating blindness and 
encryption, the artist and the writer compose their 
(biographical) itineraries through this particular prac-
tice of écriture which for de Certeau is the “tracing of 
desire in the system of language”. 

Cerith Wyn Evans combines his interest in investigat-
ing the limits of sight and vision with his engagement 
in the production of knowledge and the issues con-
cerned with knowledge’s accessibility. Here, his passion  
for encryption functions as a radical intervention into 
an act of knowing. Penetration of a transparency of  
inside/outside division is here enriched by a desire  
to explore the intricacies of the visible and the invisible. 
“I’m stimulated by a notion of encryption, of actually  
making someone aware that the invisible is also 
perceivable …” – claims the author of unusual reve-
lations, the iconic chandelier sculptures that are 
carrying with themselves multiple texts from a history 
of writing, veiled in the poetic appearance of a dead 
language (Fig. 22). Here, in this rare ritual of disguise, 
the light and the crypt, the visible and the illegible, 
the revealed and the concealed are played out. For 
Cerith Wyn Evans, encryption serves as a particular 
strategy which articulates the author’s troubled 
attitude towards the subject. Rereading Freud in their 
fascinating analysis of the mechanisms of introjection 
(as a regular process of love and mourning) and 
incorporation (as “instantaneous” and hallucinogenic” 
process which marks the refusal to mourn or love), 
Nicholas Abraham and Maria Torok construct the 
architectonics of a crypt as a secret monument which 
commemorates the refusal to mourn the loss of the 
loved object but also the associated desires that 
cannot be expressed as such, the refusal of what is 
essentially the synthesis of the object inside of me 23. 
The crypt is the live burial, a specifically active and 

Zwei unmögliche Versuche, die Stadt als ein hypertextuelles 
Projekt des Schreibens und des Lesens wahrzunehmen – „beim 
Akt des Vorübergehens“  in einer Stadt – als weitere Strategien 
aus einer Sammlung von Praktiken des Alltags. Als „Gefangene 
des Sehens“ und unter Aneignung der Blindheit und der 
Verschlüsselung, stellen der Künstler und der Schriftsteller ihre 
(biografischen) Reiserouten vermittels einer ganz besonderen 
Praxis der écriture zusammen, die für de Certeau „die Verfolgung 
des Begehrens im System der Sprache“ ist. 

Cerith Wyn Evans kombiniert sein Interesse an der Erforschung 
der Grenzen des Sehens und der Vorstellung mit seinem 
Engagement für Wissensproduktion und Themen, die mit der 
Zugänglichkeit von Wissen zu tun haben. Seine Leidenschaft 
für Verschlüsselung fungiert hier als radikaler Eingriff in einen 
Zustand des Wissens. Die Durchdringung der Transparenz der 
Trennung zwischen innen und außen wird durch ein Verlangen 
bereichert, die Komplexitäten des Sichtbaren und des Unsicht-
baren zu erforschen. „Mich stimuliert die Vorstellung von 
Verschlüsselung, oder wirklich jemandem bewusst zu machen, 
dass das Unsichtbare auch wahrnehmbar ist …“, behauptet der 
Autor ungewöhnlicher Offenbarungen, der ikonischen Luster-Skulp-
turen, die eine Vielzahl von Texten aus einer jahrtausendealten 
Geschichte des Schreibens mit sich tragen – gehüllt in das 
poetische äußere Erscheinungsbild einer toten Sprache (Fig. 22). 
Hier, in diesem seltenen Ritual der Verkleidung, werden das 
Licht und die Krypta, das Sichtbare und das Unlesbare, das 
Offenbarte und das Verborgene ausgespielt. Die Verschlüsselung 
dient Cerith Wyn Evans als eine ganz spezifische Strategie zum 
Ausdruck seines problematischen Verhältnisses zum Subjekt. In 
ihrer Neuinterpretation Freuds, in ihrer faszinierenden Analyse der 
Mechanismen der Introjektion (als ganz normaler Prozess bei der 
Liebe und der Trauer) und der Einverleibung (als „momentaner“ 
und „halluzinogener“ Prozess, der die Weigerung zu trauern oder 
zu lieben bezeichnet) konstruieren Nicholas Abraham und Maria 
Torok die Architektonik einer Krypta als geheimes Denkmal,  
das die Weigerung zu Trauer über den Verlust des Objekts der 
Liebe feiert, aber auch damit verbundene Sehnsüchte, die sich  
als solche nicht ausdrücken lassen, die Verweigerung dessen, 
was im Grunde genommen die Synthese des Objekts in mir ist 23.  
Die Krypta steht für das Lebendig-Begraben, ein besonders 
aktives und performatives Szenario, dem geisterhafte Begierden 
und Phantome innewohnen, da nach Derrida das „tote Objekt wie 
ein lebender Toter in Form eines Geschwürs in einem bestimmten 
Winkel des Ich verbleibt“24. Die Krypta spaltet sowohl das Ich als 
auch das Es in Form einer besonderen Art des Unbewussten im 



performative site, inhabited by spectral desires and 
phantoms since, according to Derrida, the “dead 
object remains like a living dead abscessed in a 
specific spot in the ego”24. The crypt does split both 
Ego and Id as a special kind of unconscious in the Ego 
of which the Ego is unconscious. In its indeterminacy, 
as a particular pathology which inhibits mourning, it 
destabilizes the subject and as such it does constitute 
the very possibility of the subject. In Derrida’s use of 
Abraham and Torok’s analysis, more than the main-
tenance of a forbidden desire, “the crypt is the very 
figure of desire: desire is by definition cryptic. It is never 
straightforward. It’s all in the detour”25. Raised by the 
force of a traumatic event, it does occupy the ambigu-
ous space of a passage, of an in-between, as a cyst 
in a fold of a body’s limit, hidden in a space which is 
neither inside nor outside, amorphic “no-place” within 
place, closed-off, hiding the forbidden object, the 
swallowed and lost memory and a trace of ineffable 
pleasure and idyll. For Wyn Evans, crypt is a haunted 
house of language and meaning, a seductive safe 
shelter where the subject gives birth to a multiplicity of 
practices and discourses. Here, within this open field 
of potentialities, concealed within the excluded shell of 
interiority, the artist takes the liberty of archiving the 
most precious fragments of his own mythology. The 
psychoanalytical mechanism of encryption provides 
Wyn Evans with a set of tools regarding the usage 
of language. According to Mark Wigley, “by resisting 
consumption, this cryptic ‘architecture’ disturbs the 
operation of language that Abraham and Torok argue 
is acquired through mourning: the substitution of signs 
for the absence of objects, which ‘makes up for that 
absence by representing presence’”26. Thus, facing the 
void and lack, encryption opens up the possibility of a 
new vocabulary and activates the necessity of apply-
ing new translatory strategies: “In orthodox terms, this 
substitution begins with the absence of the mother’s 
breast within the mouth: ‘First the empty mouth, then 
the absence of objects become words, and finally 
experiences with words themselves are converted into 
other words’. The crypt is constructed because of the 
impossibility of using language in the normal way (by 
exchanging words for certain objects in voicing grief 
for their absence) without revealing a shameful secret: 
‘the impossibility of expressing, of placing words onto 

Ich, dessen sich das Ich nicht bewusst ist. In ihrer Unbestimmt-
heit, als ganz spezifisches Krankheitssymptom, das die Trauer 
unterdrückt, destabilisiert sie das Subjekt und ermöglicht auf 
diese Weise erst das Subjekt. In Derridas Auslegung der Analyse 
von Abraham und Torok ist die Krypta mehr als die Aufrecht-
erhaltung eines verbotenen Begehrens: sie ist „die Metapher 
des Begehrens: Begehren ist per definitionem kryptisch. Es ist 
niemals direkt. Es kommt immer auf Umwegen.“25 Hervorgerufen 
unter dem Einfluss eines traumatischen Ereignisses, bewohnt 
es den vieldeutigen Raum einer Passage, eines Dazwischen, 
als Zyste in einer Faltung der Grenzen eines Körpers, verborgen 
in einem Raum, der weder dem Innen noch dem Außen zuzu-
rechnen ist, einem amorphen „Nicht-Ort“ im Innern eines Ortes, 
abgeschlossen, und das verbotene Objekt, die verschlungene 
und verlorene Erinnerung und Spur unaussprechlicher Lust und 
unbeschreiblichen Idylls, verbergend. Für Wyn Evans ist die 
Krypta ein Geisterhaus der Sprache und der Bedeutung, ein 
verführerischer sicherer Ort, an dem das Subjekt eine Vielzahl 
an Praktiken und Diskursen gebiert. In ihr, in diesem offenen 
Feld der Potenzialitäten, das in der ausgeschlossenen Schale der 
Interiorität versteckt ist, nimmt sich der Künstler die Freiheit, die 
wertvollsten Fragmente seiner eigenen Mythologie zu archivieren. 
Der psychoanalytische Mechanismus der Verschlüsselung bietet 
Wyn Evans im Hinblick auf seinen Sprachgebrauch die geeig-
neten Instrumente. Mark Wigley merkt dazu an: […] „indem sie 
sich dem Konsum widersetzt, stört diese kryptische ‚Architektur‘ 
jenes Wirken der Sprache, das, wie Abraham und Torok ins 
Treffen führen, durch Trauer erworben wird: das Ersetzen der 
fehlenden Objekte durch Zeichen, das jene Abwesenheit durch 
die Darstellung einer Anwesenheit kompensiert.“26 Daher eröffnet 
die Verschlüsselung, angesichts der Leere und des Fehlens die 
Möglichkeit eines neuen Vokabulars und zieht die Notwendigkeit 
nach sich, neue übersetzerische Strategien anzuwenden: In 
orthodoxen Begriffen gesprochen, beginnt dieses Ersetzen mit 
dem Fehlen der Mutterbrust im Mund: ‚Zunächst der leere Mund, 
dann gerinnt das Fehlen von Objekten zu Worten, und am  
Ende werden Erfahrungen mit Worten selbst in andere Worte  
umgewandelt’. Die Krypta wird gebaut, weil es unmöglich ist,  
die Sprache auf ganz normale Art und Weise zu verwenden 
(indem man bestimmte Objekte durch Worte ersetzt, wenn man 
Trauer um deren Abwesenheit zum Ausdruck bringt), ohne ein 
beschämendes Geheimnis zu offenbaren: ‚die Unmöglichkeit 
etwas auszudrücken, Worte auf dem Markt zu positionieren’. 
Nichtsdestotrotz, versteckt es sich auf dem Marktplatz in Form 
einer anderen Form des Vertrags, der eine andere Verfahrens-
weise der Sprache organisiert.“ 27 
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the market’. Nevertheless, it hides itself within the 
marketplace as another kind of contract, organizing 
another operation of language”27. 

Wyn Evans’ is a fine art of subtle linguistic gestures 
on the edge of magic where words are turned into 
illuminated signs or uncanny moves of Venetian blinds. 
Manipulating a genuine desire for a fusion of cognitive 
and aesthetic, traversing the threshold of familiar 
and foreign, the artist puts on trial the visible and the 
secretive: “even while keeping its secret, the crypt 
leaks. It does so through convoluted transformations 
of the word as a material object, which displaces 
words that cannot be spoken without giving away the 
secret into words that can be safely uttered. Through 
these displacements, in which, as Derrida puts it,  
‘a certain foreign body is here working over our house-
hold words’, the crypt is secreted within the visible 
space of the house.”28 

The uncanniness lies at the very foundation of Wyn 
Evans’ elaborate and poetic arrangements of words 
and things where space is negotiated in a precarious 
competition of dream and reality, the strange and 
the familiar. Here, the uncanniness is first of all and 
most importantly, an elemental struggle with a home 
as a site of ambiguity and identity’s disorder and 
doubt, between the Freudian father as a metaphor of 
blindness and ignorance (“Father, don’t you see I’m 
burning?”29) and Derridaean mother as a subject of 
denouncement (“She takes you by the hand and you 
always countersign”30). Wyn Evans enters a self-con-
structed cryptic oasis with spectral presences, twisted 
paths and parasitic economies, indulged in impos-
sibilities of deciphering and domestic non-belongings. 
It is a very well-lit interior although the (artificial) light 
is discreet as if it were aware that “the security of a 
house is not its capacity to enclose or exclude, but its 
capacity to conceal”. In this radical act of concealment 
and erasure, announcing his own “unheimlich home-
coming”, Wyn Evans performs the Moebius-like inside-
out romance of the invisible and the visible: “The 
invisible anarchitecture of the crypt is always bound 
to a visible architecture. As Derrida puts it, there is 
‘no crypt without edification’, no secret without the 
defensive erection of a dissimulating ‘edifice’ that veils 

 Die Kunst von Wyn Evans ist eine zarte Kunst voller subtiler 
sprachlicher Gesten an der Grenze zur Magie, in der Worte in 
leuchtende Zeichen oder unheimliche Bewegungen von Jalousien 
verwandelt werden. In seiner Handhabung eines aufrichtigen 
Begehrens nach einer Verschmelzung des Kognitiven und des 
Ästhetischen und seiner Überschreitung der Schwelle zwischen 
dem Vertrauten und dem Fremden stellt Wyn Evans das Sicht-
bare und das Verschlossene auf die Probe: „[…] auch wenn sie 
ihr Geheimnis bewahren kann, tritt etwas aus der Krypta aus. 
Dies geschieht in Form verwickelter Transformationen des Wortes 
als materielles Objekt, das Worte ersetzt, die sich nicht aussprechen 
lassen, ohne das Geheimnis Worten preiszugeben, die man ruhigen 
Gewissens äußern kann. Durch diese Ersetzungen, bei denen,  
in Derridas Worten, ‚ein ganz bestimmter Fremdkörper anwesend 
ist, der unsere Haushaltsworte überarbeitet’, sondert sich die 
Krypta innerhalb des sichtbaren Raumes des Hauses ab.“28 

Das Unheimliche bildet das Fundament für Wyn Evans’ ausge-
klügelte und poetische Arrangements der Worte und Dinge, in 
denen der Raum in einem riskanten Wettstreit zwischen Traum 
und Wirklichkeit, dem Fremden und dem Vertrauten, verhandelt 
wird. Was aber am wichtigsten ist: Das Unheimliche ist hier in  
erster Linie ein elementares Ringen mit dem Zuhause als Schau-
platz von Vieldeutigkeit, Identitätsverwirrung und Zweifel –  
zwischen Freuds Vater als Metapher für Blindheit und Unwissen-
heit („Vater, siehst du denn nicht, daß ich verbrenne?“29) und 
Derridas Mutter als Subjekt der Anklage („Elle vous tient la main 
et vous contresignez toujours“30 [Sie hält euch an der Hand und 
ihr gegenzeichnet immer]). Wyn Evans betritt eine von ihm selbst 
geschaffene kryptische Oase mit geisterhaften Erscheinungen, 
verschlungenen Pfaden und parasitischen Ökonomien, die in der 
Unmöglichkeit der Dechiffrierung und in Dingen schwelgt, die 
(scheinbar) nicht zu diesem Zuhause dazugehören. Es ist ein sehr 
gut ausgeleuchtetes Interieur, wenngleich das (künstliche) Licht 
dezent ist, so als wäre ihm bewusst, dass „die Sicherheit eines  
Hauses nicht in seinem Vermögen liegt, einzuschließen oder 
auszuschließen, sondern vielmehr in seinem Vermögen, etwas 
zu verbergen“. In diesem radikalen Akt der Verschleierung und 
Löschung und der Ankündigung seiner eigenen „unheimlichen 
Heimkehr“ präsentiert Wyn Evans eine möbiusartige Romanze 
des Sichtbaren mit dem Unsichtbaren, in der das Oberste nach 
unten gekehrt wird: Die unsichtbare Anarchitektur der Krypta  
ist immer an eine sichtbare Architektur gebunden. Oder, wie 
Derrida sagt, gibt es ,keine Krypta ohne Erbauung‘, kein Geheim-
nis ohne die bewahrende Errichtung eines verheimlichenden 
„Gebäudes“, das seine gewundenen Faltungen verhüllt, um das 



its convoluted folds to produce the image of a unified 
structure, no invisible other without a building that 
renders space visible and defines place. Furthermore, 
there is no architecture without crypt. Every appar-
ently stable building presupposes such a concealed 
and unstable spacing that is itself a mechanism of 
concealment, a strange mechanism that sustains  
a haunting that complicates space by disrupting place. 
The crypt is a ‘pocket’ folded into space, a ‘no-place  
or non-place within space, a place as no-place’ that  
enables a ‘ghost’ to ‘haunt (the subject) with all kinds 
of ventriloguism’, complicating the visible architecture 
of the space by staging a ‘haunting return or unheim-
lich homecoming’.”31 

Here, the séance of writing which is ciphering which is 
haunting is writing has been completed. (Please press) 
Return. 

This is the moment of an intensification of the invisible,  
a moment when Badiou’s “trace of the event” mani-
fests itself as a sudden appearance and becomes 
perceivable. Cerith Wyn Evans’ oeuvre is a careful and  
precise act of spacing and distancing which generates 
a desire for proximity, relationality and appearance. Its 
elegant and fine poetics of measuring investigates the 
never fully explored narratives of the “meanwhile … 
across” and the between: the topologies, the traces, 
the signs, the voices, the breaths, the lines, the letters, 
the shadows, the blinds… 

Bild einer einheitlichen Struktur zu erzeugen; keinen unsichtbaren 
Anderen ohne ein Gebäude, das den Raum sichtbar macht und 
den Ort definiert. Darüber hinaus gibt es keine Architektur ohne 
Krypta. Jedes allem Anschein nach stabile Gebäude setzt einen 
solchen verborgenen und instabilen Leerraum voraus, der selbst 
einen Mechanismus des Verbergens voraussetzt, einen seltsamen 
Mechanismus, der etwas Gespenstisches aufrechterhält, das  
den Raum verkompliziert, indem es den Ort durcheinander bringt.  
Die Krypta ist ein in den Raum gefaltetes ,Fach‘, ein ,ou topos 
oder Nicht-Ort im Raum, ein Ort‘ als Nicht-Ort, der es einem 
‚Geist‘ ermöglicht, (das Subjekt) „mit allerlei Formen der Bauch-
redekunst heimzusuchen“ und die sichtbare Architektur des 
Raumes durch die Inszenierung einer ‚gespenstischen Rückkehr 
oder unheimlichen Heimkehr‘ zu verkomplizieren.“31 

Hiermit sei diese Séance des Schreibens, das Verschlüsseln ist, 
das Herumgeistern ist, das Schreiben ist, beendet. (Bitte drücken 
Sie Return).

Das ist der Moment einer Intensivierung des Unsichtbaren, der 
Augenblick, wenn Badious „Spur des Ereignisses“ sich als plötzliche 
Erscheinung manifestiert und wahrnehmbar wird. Cerith Wyn  
Evans’ Schaffen ist ein sorgfältiger und präziser Akt der Verteilung 
im Raum und der Verfremdung, der eine Sehnsucht nach  
Nähe, Beziehungen und Erscheinungen erzeugt. Seine elegante  
und zarte Poetik des Vermessens untersucht die niemals zur  
Gänze erforschten Erzählungen des „im Vorübergehen“ und des  
Dazwischen: die Topologien, die Spuren, die Zeichen, die Stimmen, 
die Atemzüge, die Linien, die Buchstaben, die Schatten,  
die Jalousien ...  
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Kronleuchter 260 × 220 cm
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Cerith Wyn Evans: … in which  
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‘Calibration and Sensitometry’  
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Magers Project, Munich; Light Art 
from Artificial Light, ZKM, Karlsruhe; 
Pasolini E Roma, Museo di Roma, 
Trastevere; 9th International Istanbul 
Biennial, Istanbul Foundation for 
Culture and Arts, Istanbul; Seoul 
Film Festival, Seoul; London in Six 
Easy Steps, ICA, London; The Vanity 
of Allegory, Deutsche Guggenheim, 
Berlin; I Really Should …, Lisson 
Gallery, London; Summer Exhibition 
2005, Royal Academy, London; 
Bidibidobidiboo: La Collezione 
Sandretto Re Rebaudengo, Palazzo 
Re Rebaudengo, Guarene d’Alba and 
Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo, Turin; Light Lab, MUSEION, 
Bolzano; Can Buildings Curate,  
AA School of Architecture, London; 
Ice Storm, Kunstverein Munich, 
Munich; I’d Rather Jack, National 
Galleries of Scotland, Edinburgh;  
E-Flux Video Rental Store,  
KW Institute for Contemporary Art, 
Berlin; Ellen Cantor, Cerith Wyn 
Evans, Prince Charles Cinema, 
London

2004 
Bazar de Verão, Galeria Fortes Vilaça, 
São Paulo; Modus Operandi, Thyssen-
Bornemisza Art Contemporary, 
Vienna; Curating The Library, DE 
Singel, Antwerp; Schöner Wohnen 
(Living Nicely), Platform voor Actuele 
Kunst, Waregem; Utopia Station, 
Haus der Kunst, Munich; Uses of  
the Image: Photography, Film and 
Video In The Jumex Collection, Malba, 
Buenos Aires; Quodlibet, Galerie 
Daniel Buchholz, Cologne; Trafic 
d’influences: Art & Design, Tri Postal, 
Lille; The Future Has A Silver Lining: 
Genealogies of Glamour, Migros 
Museum for Contemporary Art, 
Zurich; Einleuchten, Museum der 
Moderne, Salzburg; Eclipse: Towards 
the Edge of the Visible, White Cube, 
London; Black Friday: Exercises  
in Hermetics, Revolver, Frankfurt;  
The Ten Commandments, Deutsches 
Hygiene-Museum, Dresden; Drunken 
Masters, Galeria Fortes Vilaça,  
São Paulo; Making Visible, Galleri 
Faurschou, Copenhagen; Marc 
Camille Chaimowicz, Angel Row 
Gallery, Nottingham; Doubtiful Dans 
Les Plis Du Reel, Galerie Art & Essai, 
Rennes; Hidden Histories, New  
Art Gallery Walsall, Walsall; Ulysses, 
Galerie Belvedere, Vienna; Sans Soleil, 
Galerie Neu, Berlin 
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Take a Bowery: The Art and (larger 
than) Life of Leigh Bowery, MCA 
Sydney, Sydney; Wittgenstein Family 
Likenesses, Institute of Visual Culture, 
Cambridge; Heiliger Sebastian:  
A Splendid Readiness For Death, 
Kunsthalle Vienna, Vienna; Further: 
Artists from Wales, 50th International 
Venice Biennale, Venice; Aberystweth 
Arts Centre, Aberystweth; Glynn 
Vivian Art Gallery, Swansea and 
National Museum & Gallery of  
Wales, Cardiff, Utopia Station, 50th 
International Venice Biennale, Venice; 
Adorno, Frankfurter Kunstverein, 
Frankfurt; Galleria Lorcan O’Neill, 
Rome; Independence, South  
London Gallery, London; Addiction,  
15 Micawber Street, London; Light 
Works, Taka Ishii Gallery, Tokyo; 
Someone to Share My Life With,  
The Approach, London; The Straight 
or the Crooked Way, Royal College  
of Art Galleries, London; Cardinales, 
MARCO, Vigo; Edén, La Colección 
Jumex, Mexico City

2002 
documenta11, Kulturbahnhof, 
Museum Fridericianum, documenta-
Halle, Orangerie/Karlsaue and 
Binding-Brauerei, Kassel; Mirror:  
Its Only Words, London College of 
Printing, The London Institute,  
London; Shine, The Lowry Centre, 
Manchester; My Head is on Fire but 
My Heart is Full of Love, Charlotten-
borg Museum, Copenhagen; Lost 
Past/2002 –1914, Merghelynck 
Museum, Ypres; Screen Memories, 
Contemporary Art Centre, Art Tower 
Mito, Ibaraki; Iconoclash. Image Wars 
in Science, Religion and Art, Center 
for Art and Media, Karlsruhe; Void 
Archive, Centre for Contemporary Art, 
Kitakyushu; It’s Only Words, Mirror 
Gallery, The London Institute, London; 
ForwArt, Palais des Beaux-Arts, 
Brussels; In the Freud Museum,  
Freud Museum, London

2001 
“Wales”: Unauthorized versions, part 
of “Welsh days festival”, Extended 
Media Gallery and House of the 
Croatians Artists, Zagreb; Yokohama 
2001: International Triennale of 
Contemporary Art, Yamashita Pier, 
Yokohama; There is something you 
should know: Die EVN Sammlung  
im Belvedere, Österreichische Galerie 
Belvedere, Vienna; Gymnasion,  
Bregenzer Kunstverein, Bregenz;  
My Generation 24 Hours of Video  
Art, Atlantis Gallery, London; Wir, 
Comawoche. Film Screening, Metro-
polis Cinema, Hamburg; How do you 
change …, Institute of Visual Culture, 
Cambridge;  

Bridge the Gap, Industrial Club of  
the West of Japan/Centre for Con-
temporary Art, Kitakyushu; Dedalic 
Convention, Museum für angewandte 
Kunst, Vienna; Zusammenhänge 
in Biotop Kunst, Kunsthaus Muerz, 
Mürzzuschlag; Video Screening, 
Anthony Wilkinson Gallery, London; 
The Stunt/The Queel, London Institute, 
RAMC, London; What’s Wrong?, 
Trade Apartment, London; Diesseits 
und jenseits des Traums, Sigmund 
Freud Museum, Vienna

2000 
Sensitive, Printemps de Cahors, 
Saint-Cloud; Rumours, Arc en Reve 
Centre d’Architecture, Bordeaux;  
La Ville, le Jardin, la Mémoire 1998 –  
2000, The French Academy at Rome, 
Villa Medici, Rome; Ever get the 
feeling you’ve been …, A22 Projects, 
London; There is something you 
should know, Die EVN Sammlung 
im Belvedere, Vienna; Out There, 
White Cube, London; The British 
Art Show 5, The Scottish National 
gallery of Modern Art, Edinburgh; 
The Greenhouse Effect, Serpentine 
Gallery in collaboration with The 
Natural History Museum, London; 
Lost, Ikon Gallery, Birmingham

1999  
Group exhibition, Re Rebaudengo 
Collection, Re Rebaudengo Gallery, 
Turin; 54x54, Financial Times 
Building, London; Group exhibition, 
Galerie Neu, Berlin; Retrace your 
steps: Remember Tomorrow, Sir  
John Soane’s Museum, London;  
La Memoire, The French Academy  
in Rome, Rome; Fourth Wall, Public 
Art Development Trust, Royal 
National Theatre, London; Essential 
Things, Robert Prime, London

1998 
How will we behave?, Robert Prime, 
London; From the Corner of the Eye, 
Stedelijk Museum, Amsterdam;  
View Four, Mary Boone Gallery,  
New York; Ray Rapp, Tz’Art & Co., 
New York; Close Echos: Public Body 
and Artificial Space, City Art Gallery, 
Prague and Kunsthalle Krems

1997 
7th International Video Week, Geneva; 
Sensation, Royal Academy of Arts, 
London and Hamburger Bahnhof, 
Berlin, 1998 – 99; A Print Portfolio 
from London, Atle Gerhardsen, Oslo; 
Gothic, ICA Boston, Boston; False 
Impressions, The British School 
at Rome, Rome; Material Culture, 
Hayward Gallery, London

1996 
Life/Live, Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris, Paris and Centro 
de Exposições do Centro Cultural 
de Belém, Lisbon; Against, Anthony 
d’Offay, London; Some Drawings 
From London, 20 Princelet Street, 
London; British Artists in Rome, 
Studio Casagrande, Rome; Kiss This, 
Focal Point Gallery, Southend

1995 
Sick, 152 Brick Lane, London; 
Stoppage, FRAC Tours, Tours; General 
Release: Young British Artists, Scuola 
di San Pasquale, Venice; Faction 
Video, Royal Danish Academy of Fine 
Arts, Copenhagen; Future Anterior, 
Eigen + Art’s/IIAS - Young British 
Artists, London

1994 
Potato, IAS, London; Olive Tree 
Installation, The Orangery, Holland 
Park, London; Superstore Boutique, 
Laure Genillard Gallery, London; 
People Must Bed God to Stop …, 
Performance at Fete Worse than 
Death, London; Flux, Minema Cinema, 
London; Liar, Hoxton Square, London; 
5th Oriel Mostyn Open Exhibition, 
Oriel Mostyn, Llandudno

1993 
Modern Medicine, Installation/event 
at the Barley Mow with Angus 
Fairhurst and Leigh Bowery in asso-
ciation with Factual Nonsense Gallery, 
London; Speaking of Sofas, Tate 
Gallery, London and Gavin Brown’s 
Enterprise, New York

1992 
240 Minutes, Galerie Esther Schipper, 
Cologne; Cerith Wyn Evans and 
Gaylen Gerber, Wooster Gardens 
Gallery, New York

1990 
Sign of the Times, MOMA, Oxford; 
Image and Object in Current British 
Art, Centre Georges Pompidou, Paris

1988 
Degrees of Blindness, Edinburgh Film 
Festival, Edinburgh; The Melancholy 
Imaginary, in collaboration with Jean 
Mathee, London Film Makers Co-op, 
London

1987 
The Elusive Sign, Tate Gallery, London 

1985 
Syncronisation of the Senses, ICA, 
London; The New Pluralism, Tate 
Gallery, London 

1984 
The Salon of 1984, ICA, London; Artist 
as Film Maker, National Film Theatre, 
London

1983 
The New Art, Tate Gallery, London

1982 
Riverside – Film excerpts, BBC2 
Television, London

Other projects

2006 
Peace Tower, Whitney Biennale 2006

2005 
Commission at the Teaching 
Hospital, Utrecht; Curated STILL, 
Artists Cinema, Frieze Art Fair, 
London; Performance with Gelatin, 
Gagosian, London; Cubitt Auction, 
Cubitt Gallery, London; Performance 
with Gelatin, Edinburgh Festival, 
Edinburgh; Selector for Beck’s 
Futures 2005, ICA, London; Talk at 
Camden Arts Centre, London

2004 
Talk at MIT Visual Arts Center, 
Boston; Talk at Museum of Fine  
Arts, Boston

2003 
Selector for Bloomberg New 
Contemporaries 2003

Public Collections

Bloomberg, London 
Caldic Collection, Rotterdam 
Die EVN Sammlung im  
Belvedere, Vienna 
Frankfurter Kunstverein, Frankfurt 
Horizontes Collection, Belo Horizonte 
La Colección Jumex, Mexico City 
Lenbachhaus, Munich 
Museo de Arte Acarigua-Araure, 
Acarigua-Araure 
Museum of Fine Art, Boston 
Centre Georges Pompidou, Paris 
Fondazione Sandretto Re  
Rebaudengo, Turin 
Ringier Collection, Zurich 
Saatchi Collection, London 
Swiss Re, London 
Tate Gallery, London 
The British Council, London
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Verfasser eines Buches über Michel  
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„Das Hässliche“ in den AA-Files ist in 
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Verwoert lehrt am Piet Zwart Institut 
in Rotterdam. Sein Buch Bas Jan 
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erschien 2006 bei Afterall Books/ 
MIT Press. 
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Director of General Studies and  
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in Histories and Theories, at the  
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Visiting Professor of Architecture at 
Columbia University. In addition he  
is a member of the Arts Council and 
consultant to the practice of Zaha 
Hadid. Cousins has written on the  
relationship between human sciences 
and psychoanalysis and has published 
a book on Michel Foucault (with  
Athar Hussain). His series of articles 
on “The Ugly” in AA-Files has been  
translated into several languages.  
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including Harvard Design Magazine, 
m/f, October, Economy and Society, 
and Art History.
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Meyer Schapiro Professor of Modern 
Art and Theory at Columbia University. 
A founding editor of Zone Books,  
he is the author of Techniques of the 
Observer and Suspensions of 
Perception.
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Born in 1922 in Brest,  
writer and film maker. 
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Un régicide, 1949, Les gommes, 1953, 
Le voyeur, 1955, La jalousie, 1957, 
Dans le labyrinthe, 1959, La maison 
de rendez-vous, 1965, Projet pour  
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Djinn, 1981, La reprise, 2001.
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L’Année dernière à Marienbad, 1961, 
L’Immortelle, 1963, L’Éden et après, 
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La belle captive, 1983, Un bruit qui 
rend fou, 1995.
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Born in Zurich in 1968.  
Writer and art historian, curator  
of more than 100 international  
art exhibitions. Director of Inter-
national Projects at Serpentine 
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Linguist at the University of Vienna. 
He also teaches at the Art Center 
College of Design in Pasadena, CA, 
and is a curator and writer in the field 
of contemporary art. 
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Jan Verwoert is a writer, he is a con-
tributing editor of frieze magazine 
and among others writes for 
Metropolis m, Afterall and Piktogram. 
He teaches at the Piet Zwart Institute 
in Rotterdam. His book Bas Jan  
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Cerith Wyn Evans 
Bubble Peddler 

Der walisische Künstler Cerith Wyn Evans schafft Kunst- 
werke, die sich jeglicher Definition entziehen: Luster und 
Feuerwerke, die „sprechen“, Pflanzen, die Licht „erzeugen“ 
können, Installationen, die unsere Erfahrung theatralisieren. 
An der Grenze zur Magie bringen sie ein Moment des 
Unheimlichen ein, das unsere Wahrnehmung radikal verän-
dert und unser Sehvermögen infrage stellt. Bubble Peddler, 
die erste Wyn Evans-Ausstellung dieser Größenordnung  
in Österreich, ist eine seltene Symphonie der Raffinesse 
und Eleganz, die von einem Meister des Exzesses – doch  
auch der minimalistischen, fast sublimen Geste – anmutig 
und mit einzigartiger Präzision instrumentiert wird.  

Der Katalog zur Ausstellung beinhaltet Textbeiträge von 
Mark Cousins, Jonathan Crary, Martin Prinzhorn, Jan 
Verwoert und Adam Budak, ein Gespräch zwischen Alain 
Robbe-Grillet, Cerith Wyn Evans und Hans Ulrich Obrist 
sowie ein Vorwort von Peter Pakesch. Der umfangreiche 
Bildteil zeigt unter anderem Installationsansichten der 
Ausstellung im Kunsthaus Graz. 

Cerith Wyn Evans 
Bubble Peddler

British artist of Welsh origin, Cerith Wyn Evans, produces  
a work which escapes definition: chandeliers and fireworks  
that “speak”, plants that are able to “generate” light, instal-
lations that theatricalise our experience. On the edge of 
magic, they bring in an uncanniness which radically alters  
our perception and challenges our vision. Bubble Peddler,  
the first Wyn Evans solo show of such a scale in Austria,  
is a symphony of sophistication and elegance, orchestrated  
with grace and unique precision by a master of excess,  
but also of minimal gesture.  

The catalogue, published on the occasion of the exhibition, 
contains text contributions by Mark Cousins, Jonathan  
Crary, Martin Prinzhorn, Jan Verwoert, Adam Budak, a con-
versation between Alain Robbe-Grillet, Cerith Wyn Evans  
and Hans Ulrich Obrist as well as an introduction by Peter 
Pakesch and rich visual material, including installation shots 
from the Kunsthaus Graz exhibition.
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