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Die überarbeitete Version des Buches liest einem zwischen den Zeilen 
hervor. 
William Baskerville braucht in der Geschichte fast sechshundert. Seiten 
um die Daten, Fakten und Ereignisse zu Ordnen und
Erkenntnis-wirksam zu lesen, um das Rätsel zu lösen. 
Das bearbeitete Exemplar präsentiert einem, für Leser die mit der
Geschichte nicht vertraut sind eher weniger hilfreich, sieben in der 
Z-Achse verlaufende, frei interpretierbare Sätze. 
Die Sätze setzen sich zusammen, aus je einem oder mehr Wörter, aus 
der ersten Seite jedes der achtundvierzig Kapitel.
Gemäss der vom Bibliothekar, dem ehrwürdigen Jorge, ausgeübten
Zensur, sind die Kapitel zusammengenäht. Nicht zerstört oder
tatsächlich unlesbar gemacht, sondern nur verschlossen. Wie auch die 
Bücher unzugänglich aufbewahrt werden, die dem Jorge nicht gefallen.
Zusammen mit dem Inhaltsverzeichnis ergeben die achtundvierzig
zusammengenähten Kapitel neunundvierzig Seiten und lassen das Buch 
somit nach Unesco immer noch Buch sein.

Zensur ist meiner Generation praktisch nicht mehr bekannt.
Möglicherweise ist unsere Zensur die der Überinformation. Durch die
Informationsflut verlieren wir zunehmend die Fähigkeit Informationen 
und Fakten zu Werten und somit unsere Meinung
mit Selbstvertrauen zu Bilden.



Die Inspiration, einen Satz durch die Tiefe des Buches fliessen zu lassen, hat ih-
ren Ursprung im Wurmfrass eines alten Buches. Das Buch ist über 400 Jahre alt 
und Stammt vom Jesuiten Athanasius Kircher.
Die Löcher die einem durch die Einzelteile der Sätze führen sind mit einem Cutter 
ausgeschnitten und positionieren sich genau über dem oder den Wörtern die für 
die Sätze ausgewählt sind. 
Falls das Kapitel nicht auf der rechten Seite beginnt, ist das Wort als Lasche 
ausgeschnitten und um-gefaltet, so dass es trotzdem durch das Letzte Kapitel 
hindurch lesbar ist.

Durch das Buch hindurch gibt es keine Satzzeichen. Man kann die Sätze auch an 
einem Stück lesen. 
Im Inhaltsverzeichnis sind sie unterteilt. 
Die Kapitel sind mit drei „Stichen“ zusammengenäht und verknüpft.



S. 31-131 
Das Aedificium so klug weniger ein Turm erschreckt leicht pauperes Mitbrüder 
 
S. 142-199
für das Seelenheil meditiert das Lachen vom Schrecken niedergekniet

S. 204-333
ein Buch gereinigt davon tradiert einer Fleischpastete Instruktionen als Inquisitor 
eigene Faust ein Ochse der kanonischen Stunde

S. 342
„Ich... ich habe Kopfweh“

S. 354-429
tröstende Worte grauen Schleier auf vertrautem Fusse stets unschuldig durch-
tränkt die Flamme meine Gedanken des fünften Tages

S. 447-555 etwas heraus zu hören Büchern und Blättern worin recht gesprochen 
jedes Wort im Munde die Ermahnung des Bibliothekars zur Totenwache von
erlesener Gemurmel zu träumen

S. 559-610
Lies herrliches Bauwerk Worin wir sehen angeschnimmelten Büchern
nicht umsonst

Natürlich eine alte Handschrift


