When the art installation was removed, three multi-part works were left to remain in the library: An eight-part series of boards covered with gray writing.
The artist created the characters by squirting semi-pasty acrylic ink onto the boards with large-volume medical syringes from a distance of about 20 cm
at high pressure and at high speed, without the writing tip ever coming into contact with the writing surface. – Large standout single characters on the
backs of the red steles that are part of the Library’s wayfinding system mark the levels of the building. – On both sides of the melon-yellow entrance area,
two gray joints in the membrane and in the skin of the architectural body are equipped with inscriptions of a sketchy, fleeting and filigree appearance.
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Bibliothek der unlesbaren Zeichen ist der Titel einer umfangreichen Kunstinstallation, die der Künstler 2015/2016 in der Philologischen Bibliothek
gestaltet und die mit der Ringvorlesung Schreiben als Ereignis einen Raum zwischen Kunst und Wissenschaft öffnet, in dem von beiden Seiten Perspektiven, Strategien und Strukturen in einen Dialog gesetzt werden.
Seit 1989 schreibt Axel Malik täglich, zunächst in Tagebücher, dann auch auf Leinwände. Millionen von komplexen, zeichenartigen Schreibspuren, erfasst
in mehr als 100 Bänden mit insgesamt über 30.000 Seiten, sowie auf großformatigen Leinwänden, dokumentieren ein Schreibprojekt, das der Künstler
als die skripturale Methode bezeichnet. Lesbar ist das nicht, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne. Die Schriftzeichen haben keinerlei Bezugspunkt
mehr, sind nicht Symbol, haben keinen Verweis- oder Hinweischarakter. Merkwürdig und auffällig: Keines der Zeichen kommt zweimal vor, jedes ist eine
individuelle, unverwechselbare und einzigartige Setzung. In der Summe formatieren sie einen unlesbaren Text, der semantisch leer ist und gleichzeitig
eine differenzierte strukturelle Sprache erzeugt. Video-Installationen, Schreibperformances und akustische Archive mit Schreibgeräuschen sind wichtiger
Teil seines Projektes.

Nach Ende der Kunstinstallation sind drei mehrteilige Werke weiterhin in der Bibliothek zu sehen: Eine 8-teilige Reihe von Tafeln mit grauen Schreibprozessen. Der Künstler hat die Zeichen unter Verwendung von großkolbigen medizinischen Spritzen und einer flüssig-pastosen Acryl-Tinte, mit starkem
Druck und hoher Geschwindigkeit, ohne dass die Schreibspitze in Kontakt mit der Schreibfläche gerät, aus einer Entfernung von ca. 20 cm, auf die Fläche
gespritzt. – Große prägnante Einzelzeichen markieren auf der Rückseite der roten Stelen des Leitsystems die jeweilige Geschossebene der Bibliothek.
– Zwei graue Wandfugen in der Membrane und Haut des Architekturkörpers, sind im melonengelben Eingangsbereich rechts und links mit rohen, flüchtigen und filigranen Setzungen beschriftet.
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Library of the Unreadable Characters is the title of an extensive art installation compiled by the artist in 2015 / 2016 at the Philological Library. Combined with the lecture series Schreiben als Ereignis (“The Event Nature of Writing”), it opens up a space between art and the academic world, where
both sides introduce perspectives, strategies and structures into a conversation.
Since 1989, Axel Malik has been writing on a daily basis, first in diaries, later on canvas as well. A writing project, which the artist calls scriptural method, is
documented by millions of complex traces of the act of writing, resembling glyphs, recorded in more than 100 volumes with a total of over 30,000 pages,
as well as on large-format canvases. All this cannot be read, at least not in the conventional sense. The characters have lost their point of reference, they are
no longer symbols, signals or indicators. Strange and striking: No one of the characters occurs more than once, every one of them is posited individually,
distinctively and uniquely. As a whole, they give format to an unreadable text, which is semantically empty and at the same time produces a differentiated
structural language. Video installations, writing performances and acoustic archives of writing noises are an important part of his project.

