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Kurzfassung
Mit Hilfe der Schriften von Felix Thürlemann (zur pluralen Bildlichkeit), dem Korrelationsansatz von
John Bender & Michael Marrinan und den Überlegungen von Dieter Mersch zur <NichtPropositionalität> soll der Blick verstärkt auf das Zueinander der visuellen Elemente gelenkt werden.
Damit werden jene räumlichen Ordnungsmuster thematisiert, die grundlegend für jedes Diagramm
sind. Es wird dabei die Rolle jener Figurationen betont, die gänzlich ohne verbindende
Einschreibungen auskommen. Betrachtet wird das sinnvolle Zusammenstellen [beliebiger]
visualisierungsrelevanter flächiger/linearer [aber auch räumlich ausgedehnter] Entitäten.
Damit soll jenen Ansätzen etwas entgegen gehalten werden, die …
- die Rolle der externen Referenz für bestimmend erachten
- die Differenzierungsleistung visueller Angebote in Frage stellen
- die Diagramme aus der Klasse der Bilder ausschließen
- diagrammatische Überlegungen auf flächige Visualisierungen beschränken
- die Konzepte der Proposition überdehnen
- bei Diagrammen auf einem textuellen Anteil bestehen

Dank an: Boris Nieslony, Roland Bergère, Dieter Mersch, Sybille Krämer, George Didi-Huberman,
Astrit Schmidt-Burkhardt, Lorenz Engell, Nikolaus Gansterer, Michael Rottmann, Eva Schürmann,
Alexander Gerner, Dieter Offenhuber, Katy Börner, Klaus Krüger, Katja Mayer, Bruno Latour, Rainer
Zendron
Rahmenbedingung
In dieser Studie sollen ausschließlich räumliche Operationen zur Sprache kommen. Auch bei der
diagrammatischen Repräsentation von Zeitlichkeit werden räumliche Ordnungsmuster zur
Anwendung gebracht. Nachdem sich meine Analysen in den letzten Jahren primär auf den Begriff
<Zueinander> stützten, soll nun erstmals der Begriff <Nähe> als Ausgangspunkt forciert werden.

[Schema 0]
Bei einer genaueren Betrachtung der hier im Schema [0] angeführten Begriffe, zeigt sich mit Hilfe der
angeführten Verben der Grund dieser Schwerpunktverschiebung. Das wahrnehmbare <Zueinander>
wird hier gewissermaßen als Ergebnis konkreter Aktivitäten faßbar. [Siehe: Schema 0.1]
Das <Zueinander> ergibt sich durch Formierung (Formatierung), Perspektivierung (Rahmung),
[Auf]Stellung, Ausrichtung und Annäherung. Die Studie versteht sich als Konkretisierung dieser
Zugänge.

[Schema 0.1]

Ausgangslage
Wolfram Pichler und Ralph Ubl fassen in ihrem bildwissenschaftlichen Einführungsbuch (2014 !)
„Bildtheorie“ und „Diagrammtheorie“ als getrennte Gegenstandsbereiche (PU/128). Da Ralph Ubl
dies u.a. in seiner Rolle als Direktor des NFS Bildkritik/eikones tut und beide Autoren auch im Feld
der Topologie eingearbeitet sind, kann die proklamierte Trennung aus meiner Sicht nicht
unkommentiert bleiben. (Anm. 2) (Anm. 3)
Da sich Ubl/Pichler an der entscheidenden Stelle in ihrem Text (per Fußnote 164) explizit auf einen
Schlüsseltext der Diagrammatik von Bogen/Thürlemann berufen, soll die relevante Stelle kurz in
Erinnerung gerufen werden.
(BT/002) Bogen/Thürlemann :
„Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es, das Bild/Text-Binom grundsätzlich in Frage zu
stellen. Ein wichtiges Ausdrucksmittel ist Opfer der binären, auf Vergleich und
Konfrontation zwischen Bild und Text ausgerichteten Reflexion geworden, das Diagramm
oder präziser gesagt – um das Feld im vorneherein nicht zu eng abzustecken – die
unterschiedlichen Formen des diagrammatischen Gestaltens und Argumentierens.
Weil Diagramme häufig sprachliche und figürliche Mittel zusammenbringen, könnte man
geneigt sein, die Gattung des Diagramms als Synthese von Text und Bild zu betrachten.
Das Diagramm ist aber keine bloße Hybridform, die sich als Zusammenführung von Text- und
Bildelementen verstehen ließe. Formal und vor allem funktional betrachtet, haben
Diagramme ganz spezifische semiotische Eigenschaften, sind kommunikative Instrumente mit
nicht ersetzbaren Leistungsmerkmalen (6).“
Fußnote (6) bei Bogen/Thürlemann: „Die Eigenständigkeit diagrammatischer
Darstellungstechniken wird zur Zeit in verschiedenen Bereichen erkannt. …“
13 Jahre nach dem „diagrammatic turn“ gilt es (mit Schrecken) anzumerken, daß ein zentraler
Gründungstext (der aktuellen Diagrammatik) das <Diagramm> als ein Drittes neben <Text> und
<Bild> setzt und daher die Zugehörigkeit [explizit visualisierter] <Diagramme> zur Klasse der Bilder
von Anbeginn in Frage stellt.
Um die Aufmerksamkeit nicht nur auf die negativen Abgrenzungen zu lenken, soll mit jenen
Überlegungen begonnen werden, die den Diagramm-Begriff produktiv öffnen.

Die Logik der Zusammenstellung
Siehe dazu:
Nicht-Propositionalität und ästhetisches Denken (2014) Dieter Mersch (DM)
Darstellung und Erkenntnis – Beiträge zur Rolle nichtpropositionaler Erkenntnisformen in der
deutschen Philosophie und Literatur nach Kant (2007) Hg. Brady Bowman
„Ein seltsam wunderbarer Anstrich“? Nichtpropositionale Erkenntnis und ihre Darstellungsformen
(2007) Christiane Schildknecht (in: Darstellung und Erkenntnis)
Aspekte des Nichtpropositionalen (1999) Christiane Schildknecht
Natural Propositions – The Actuality of Peirce’s Doctrine of Dicisigns (2014) Frederik Stjernfelt
Epistemologien des Ästhetischen (2015) Dieter Mersch
Geste – Figur – Diagramm (2014) http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/diagr/Gesten_Analyse.pdf
Wie in der Studie <GESTE – FIGUR - DIAGRAMM> bereits ausgeführt, kommt dem Begriff <Stellen> in
konkreten Anwendungen der DarStellung, AusStellung, AufStellung, ZusammenStellung,
SchauStellung, VorStellung, … eine wichtige (und bisher unterschätzte) Rolle zu.

[Schema 0.2]
In diesem Zusammenhang scheint mir der (Ende 2014 erschienene) Text von Dieter Mersch zur
Propositionalität, gerade auch für diagrammatische Analysen, wegweisend zu sein. Einerseits stellt er
in plastischer Form die Verbindung zum <Hin-Stellen> her - und andererseits - liest sich sein Beitrag
(ungewollt) wie eine Kampfansage gegen die jüngste Schrift von Frederik Stjernfelt zu den <Natural
Propositions>. Zwei Haupttheoretiker der Diagrammatik schlagen in Bezug auf den Stellenwert der
Proposition - nahezu zeitgleich - völlig entgegengesetzte Wege ein. (Anm. 05)
(DM/S.29) Dieter Mersch zu: Hin-Stellen
„ … Die Wendung gründet im Lateinischen propositio, was wörtlich das >Vor-Setzen< oder
>Hin-Stellen< meint und im Weiteren das griechische thesis übersetzt, das ebenfalls >Hinsetzen< im
Sinne des >Behauptens< bedeutet.“
(DM/S.41) Dieter Mersch zu: Zusammen-Stellung
„Auch wenn wir an dieser Stelle bevorzugt auf künstlerische Arbeiten referieren, sind solche und
ähnliche >Argumentationen< doch das Produkt ästhetischer Praktiken, die den Künsten noch voraus-

gehen und sie allererst ermöglichen. Sie >bilden< in der Bedeutung von creatio Konstellationen aus
Wahrnehmungen, die im wörtlichen Sinne von con stellare eine Gruppe von stellae, von Gestirnen
und Erscheinungen kombinieren, um con- oder com-, gemeinsam ein Modell – griechisch paradeigma
– zu >er-finden<, das auf seine Weise eine >Findung< evoziert.
Wir bekommen es dabei mit lauter Singularia, mit Einzelgestirnen zu tun, nicht nur mit
abgeschlossenen >Werken<, sondern mit noch losen und >vor-läufigen< Verbindungen von
Elementen, deren >Zusammen-Stellung< oder Durchquerung etwas Neues zur Schau stellen – denn
was meint ein >Paradigma<, dem Wortsinne von para deiknymi nach, anderes als das, was sich
implizit >mitzeigt<, ohne intentional gewollt zu sein.
Es offenbart sich durch (dia/per) ein Modell, stellt sich inmitten seiner Konfiguration ein, gibt sich im
Zwischenraum der Konstellationen zu erkennen, …“
(DM/S.43) Dieter Mersch zu: Differenzpraktiken
„In der Tat scheint jedoch die Vorstellung einer singulären episteme aporetisch. Gleichwohl besteht
die >Kunst< buchstäblich darin, die miteinander in Beziehung gebrachten Aspekte so zueinander zu
konfigurieren, dass aus ihnen ein Drittes hervorspringt.
Die ästhetische Erkenntnis, ihr spezifisches Raffinement, gründet folglich in Differenzpraktiken.
Sie verfugen das Konträre. Vexierungen, Chiasmen oder Paradoxa bilden ihre bevorzugten Mittel.
Ihnen eignet ein Wissen der Zwischenräume, von Lücken, Klüften oder Abständen. Dabei kommt es
auf die jeweilige >Stellung< der Elemente an, ihre Resonanz oder Unfüglichkeit, die >Energien< im
Wortsinne von energeia, von >Wirkmächtigkeiten< auslösen.“ (Anm. 8)
(DM/S.44) Dieter Mersch zu: Sprung und Konstellation
„Entsprechend manifestiert sich das Ästhetische als ein Denken, das nicht spricht, sondern sich vor
allem durch solche Konstellationen manifestiert, an denen ein chronisch Aporetisches auffällig ist.
Was dieses zu erkennen >gibt<, geschieht nicht als Satz oder Statement, auch nicht als etwas, was
sich in diese verwandeln ließe, sondern als >Sprung<. Der Sprung bedeutet eine Öffnung.“
(DM/S.45) Dieter Mersch zu : Zusammen-Stellung und Gegen-Stellung / kontrastive Praktiken
„Desgleichen gehört der >Aufbruch< der Ränder dazu, die Ausschweifungen der Form, die
Monstrosität der Stoffe, die sich keinem Urteil fügen, die vielmehr zu dessen Verstummen, seiner
Verstörung führt. Die damit angezeigte ästhetische Reflexivität erweist sich somit als in Praktiken
eingebettet, die in der mehrfachen Rahmung, in der Ausnutzung von Wahrnehmungsdifferenzen und
deren Nuancen, den vielfachen Brechungen des contrastare, des >Zusammen-< und >Gegenstellens<
ihr eigentlich produktives Feld finden. D.h. mit und durch (dia/per) kontrastive Praktiken im
Aisthetischen macht sich etwas kenntlich, zeigt sich das Zeigen, doch nicht so, dass ihre
Intentionalität zählte, die dieses oder jenes herauszubringen oder zu exponieren trachtet, sondern
ihre Effekte allein sich ereignen lässt, um, mit der ganzen Kraft der Passivität, etwas zu >denken< zu
>geben<. Die ästhetische episteme verwirklicht darin ihr Programm: Reflexivität im Medialen, mit
und gegen es im Sinne des Aufschlusses einer Sicht durch (dia/per) ein Sehen, das zugleich GegenSichten evoziert.“

Auch wenn Dieter Mersch in diesem Schlüsseltext an keiner Stelle auf konkrete Diagramm/BildBeispiele Bezug nimmt, wird im Zusammenhang mit den Schriften von Felix Thürlemann schlagartig
klar, daß diese Überlegungen im Feld der <Pluralen Bildlichkeit> höchst nutzbringend angewendet
werden können.

[Schema 0.3]
Alle von Dieter Mersch angesprochen <Aufstellungsformen> beruhen einerseits auf räumlicher
<Nähe> und andererseits auf <Formationen> oder <Figurationen>. Es scheint mir daher naheliegend,
den Begriff der <Information> als <In-Formation> zu fassen. (Anm. 25)
Daraus ergibt sich meine erste These:
In Diagrammen ist … InFormation eine Frage der räumlichen Nähe bzw.
geregelter/geordneter räumlicher Distanz.
Nähe wird dabei verstanden als
(a) unmittelbar wahrnehmbare Nähe bzw. als
(b) verbindungstechnische hergestellte Nähe.
Um an die bestehenden Typologien anzuschließen, ist außerdem folgende Unterscheidung
hilfreich: (U) unvermittelte Nähe (V) vermittelte Nähe
Fragen der Codierung (der Information) sollen vorerst ausgeblendet bleiben bzw. erst bei der Analyse
von Skalierungsansätzen mit einbezogen werden.

[Schema 1]

Diese begriffliche Vorschlag ( … die <Nähe> zu forcieren) soll hier einer ersten kurzen Prüfung
unterzogen werden, wobei ich dabei an ein Schema [2] anknüpfe, das im Rahmen der Studie ‚Geste –
Figur –Diagramm‘ entwickelt wurde.

[Schema 2]
Beispiel für un-gestützte (physische) Nähe:

Beispiel für überlagernd geschichtete Nähe:
Beispiel für geregelte (gerahmte) Nähe:

Beispiel für künstlich hergestellte Nähe:

Clusterartige o. schwarmartige Ballungen
to draw proximity
(neu)
to draw distance
(neu)
Überlagernde Markierung (Karte, body mapping)
to point out
Matrix, Sektor-Ordnung, Kreis/Quadrat-Schemen
to draw a distinction
to catch the context
to outline
Explizit überbrückte Distanz:
Kette, Baum, Netz, Ablauf-Struktur
to draw a connection

Damit wären neben <Nähe>, <Information> und <Stellung> auch wichtige Diagramm-Grundtypen
angesprochen. Bevor weitere AutorInnen zu Wort kommen, soll ein zusätzlicher begrifflicher
Komplex angeschnitten werden. Dabei steht der Begriff <Formation> im Zentrum (Schema 0.4).
Um ihn herum gruppieren sich zentrale Begriffe wie <Konstellation>, <Correlation>, <Konfiguration>,
<Anordnung>, ...

[Schema 0.4]

Die zweite These meiner Betrachtung lautet wie folgt: Diagramme sind durch das Zueinander der
involvierten Elemente charakterisiert. Dabei spielen Formationen eine zentrale Rolle. (Anm. 28)
Für die Beschreibung der dabei thematisierten Formationen versammeln sich die einbezogenen
AutorInnen um folgende Begriffe:

[Schema 3]
Anhand der Beleg-Sammlung von Manuel Lima soll auch geprüft werden, wie weit die Begriffe
<Map/Diagram> in diesem Zusammenhang tragen.
Tree-Map /vs/ Tree-Diagram

[Schema 4]
Siehe dazu: The book of trees (2014) Manuel Lima

Visuelle Darstellungen
Siehe dazu:
Diagrammatik – Einführung in ein kultur- und medienwissenschaftliches Forschungsfeld
(2010) Matthias Bauer, Christoph Ernst (BE)
An dieser Stelle sei (im Kontext der Mersch-Zitate) angemerkt, daß die Diagramm-Definition von
Bauer/Ernst für den hier forcierten Ansatz der <Pluralen Bildlichkeit> nach wie vor gut funktioniert,
auch wenn die Schriften von Aby Warburg, George Didi-Huberman, Wolfgang Kemp und das
Hyperbild (von Felix Thürlemann) in ihrer Diagrammatik-Einführung keine Rolle spielen.
(BE/S.9) Bauer/Ernst: „Der Grundbegriff scheint klar zu sein. Diagramme sind visuelle
Darstellungen, die Beziehungen respektive Verhältnisse aufzeigen ….“
Auch zum Begriff <Konfiguration> finden sich bei Bauer/Ernst allgemeingültige Vorschläge.
(BE/S.14) Bauer/Ernst zu: Konfiguration und Rekonfiguration / Layout
„ … Und deshalb liegt der kreative Clou der Diagrammatik darin, dass man anhand einer
Konfiguration, die bestimmte Verhältnisse oder Zusammenhänge anzeigt, verschiedene
Rekonfigurationen durchspielen kann. Anders gesagt: Die Rekonfigurationen sind in der Konfiguration
bereits virtuell angelegt.
Insofern die Konfiguration ein layout von Beziehungen darstellt, ist sie nicht nur im rein technischen
Sinne ein dis-play, sondern auch im performativen Sinne: ein dis-play, ein Angebot zur spielerischen
Rekonfiguration der Verhältnisse.“
(BE/S.15) Bauer/Ernst
„Die Diagrammatik verknüpft das Wechselspiel von Kon- und Rekonfiguration mit dem Konzept des
Gedankenexperiments, dem Konzept der heuristischen Fiktion, dem Konzept der Modellierung und
Simulation von Sachverhalten oder Ereignisfolgen und mit anderen Verfahren, die zwischen Theorie
und Praxis vermitteln und einen Regelkreis von anschaulichem Denken und Probehandeln, von
Entwurfshandlungen und Erkenntnisprozessen, von Ermittlungs- und Vermittlungsakten begründen.
Dank dieses Regelkreises ist die Diagrammatik weit mehr als nur die Lehre von der Gattung der
Schaubilder.“

(1)

(2)
Zu Vincent van Gogh, Bilder aus Paris
Zu Vincent van Gogh, Bilder aus Arles (Quelle: H. Kohle)
Beispiele für unvermittelte Nähe (Cluster) – Analysen von Lev Manovich

Korrelation und visuelle Konfiguration
Siehe dazu: Kultur des Diagramms (2014) John Bender, Michael Marrinan
Neben den Textstellen von Dieter Mersch (zu Nicht-Propositionalität und ästhetisches Denken) bietet
die Studie von John Bender und Michael Marrinan einen zweiten zentralen Einstiegspunkt für die
analytische Aufschlüsselung visueller Konfigurationen.
Visuelle Konfigurationen werden von John Bender und Michael Marrinan in Ihrem Buch <Kultur des
Diagramms> als „correlation process“ thematisiert, wobei die Tableaus der Enzyklopädie von Diderot
und d´Alembert mit eimem prozeßorientierten Diagrammbegriff verbunden werden.
Bender/Marrinan:
„Der generelle Denkansatz, dem wir in diesem Buch folgen, besteht darin, dieses Potenzial für die
Darstellung von Prozessen – sowohl kognitiver als auch historischer Art – hervorzuheben, die den
Typen visueller Konfiguration zugehören, die für gewöhnlich <Diagramm> genannt werden.“ (…)
„Unsere Auffassung von Diderots und d´Alemberts intellektuellem Projekt der Enzyklopädie ist mit
unserem prozeßorientierten Diagrammbegriff verbunden und steht der Analyse von Jean
Starobinski näher als der von Michel Foucault.“ (S.11)
Bender/Marrinan grenzen diese Ordnungsansätze auch klar von perspektivischen/mimetischen
Darstellungen - also auch von diversen Mapping-Ansätzen - ab.
„Die meisten Bilddiagramme sind auf einer planen Oberfläche angeordnet, die der Leinwand von
Desportes gleicht. Aber statt einen einzigen Blickwinkel auf einen mit verschiedenen Dingen
zugestellten Raum festzulegen, vervielfältigen sie Sichtweisen, indem sie Ordnungen zur Darstellung
bringen. Diagramme regen dazu an, Sinnesdaten mit dem geistigen Schema lebendiger Erfahrung zu
korrelieren und damit die Art und Weise nachzubilden, in der wir in der Welt befindliche
Gegenstände erkunden.
Sie sind eher Dinge als Darstellungen von Dingen.“ (S.28)
Gerade auch die graphisch nicht explizit ausgeführte Vernetzung der Knotenelemente wird von
Bender/Marrinan als bestimmend für den offenen Zugang beschrieben.
„Diagrammatisches Wissen besteht, wie wir behaupten, wesentlich aus Korrelationen. Diagramme
bringen Knotenpunkte ins Spiel, von denen her die Nutzer nach Belieben in verschiedenen
Richtungen gehend abzweigen können und deren Erkenntnisertrag nicht genau feststeht – obwohl
dessen Umfang probabilistisch beschreibbar ist.
Die von uns hervorgehobene Symmetrie zwischen diagrammatischem Wissen und den kognitiven
Verfahren der theoretischen Physik hängt davon ab, dass man beide Formen der Erkenntnis als
Korrelationen anerkennt, die durch Nutzer erzeugt werden, die in ihrem métier vertieft sind.“ (S.230)
[Correlation, we argue, lies at the core of diagrammatic knowledge.]
Für Bender/Marrinan ist der Ordnungsansatz der Enzyklopädie paradigmatisch für die enorme
Verbreitung von diagrammatischen Angeboten, wie sie auch Georges Didi-Huberman in seinen
ATLAS-Projekten aufgeschlüsselt hat.
„Wir begannen mit der Enzyklopädie, weil sie den kohärenten und gewaltigen Versuch verkörpert,
der von Menschen seit Langem praktizierten korrelativen Erkenntnis Gestalt zu verleihen und deren
Weitergabe an andere zu ermöglichen – sie zu vergesellschaften. Hierin liegt das utopische Projekt
von Diderot und d´Alembert.“ (S.232)
[to give shape to the correlative unterstanding]

Auch in Bezug auf den Erkenntnisertrag finden Bender/Marrinan klare Worte.

„ Wir haben die Tafeln der Enzyklopädie als Resultate gemeinsamen Strebens interpretiert, diesen
neuen Konfigurationen konkrete Gestalt zu geben, wenn auch innerhalb der technischen Grenzen
des Papierdrucks.
Unserer Darstellung zufolge besteht die vorrangige Eigenschaft der Tafel in ihrem überraschenden,
zuweilen schockierenden Gebrauch visueller Arrangements:
Die divergierenden Maßstäbe und Blickwinkel wie auch die wechselnden Beziehungen zwischen
zahlreichen Elementen in diesen Arrangements bilden die ergebnisoffene Darstellungsform, die
Diagrammen eigen ist.
Vermöge der Komplizenschaft eines Betrachters beim Überbrücken weißer Felder, welche die
Bestandteile sowohl miteinander verbinden als auch voneinander trennen, erbringen die Diagramme
der Enzyklopädie einen Erkenntnisertrag, der von einem innerhalb der technischen Grenzen des
menschlichen Sehvermögens handelnden Einzelbetrachter nicht erwartet werden kann.“ (S.233)

Pinnwand und Serie
Nicht-Propositionalität und ästhetisches Denken (2014) Dieter Mersch (DM)
Mehr als ein Bild – Für eine Kunstgeschichte des hyperimage (2013) Felix Thürlemann
Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart (2010)
Hg. David Ganz, Felix Thürlemann
Die bereits zitierte Textstelle von Dieter Mersch (zu: propositio und thesis) schlägt die Brücke zur
Arbeitstagung <Pinnwand und Serie>, welche 2013 in Weimar abgehalten wurde.
Zur Erinnerung Dieter Mersch: „ … Die Wendung gründet im Lateinischen propositio, was
wörtlich das >Vor-Setzen< oder >Hin-Stellen< meint und im Weiteren das griechische thesis
übersetzt, das ebenfalls >Hinsetzen< im Sinne des >Behauptens< bedeutet.“ (DM/S.29)
Die Vorträge und Diskussionen in Weimar blieben mir in Bezug auf zentrale Fragestellungen der
Diagrammatik nachhaltig in Erinnerung. Anhand der Pinnwand-Anwendungen wurde erstmals klar
vor Augen geführt, dass auch bei dieser clusterartigen Pinnwand-Verzettelung zweifelsfrei von
Diagrammen gesprochen werden kann.
Außerdem wurde in einer Frage an Sybille Krämer die Übertragbarkeit (der Pinnwand-Ansätze) auf
Stell-Konstellationen explizit zur Sprache gebracht.
Wie nahe die Beiträge der Tagung an die eingangs zitierte Formulierung von Dieter Mersch heran
reichen, soll mit einer kurzen Zusammenfassung belegt werden: (Anm. 6)
Dirmoser: „Anhand der in Weimar analysierten Kriminalserien (und den jeweils verwendeten
Pinnwänden) wurde klar vor Augen geführt, dass man die Begriffe <Stellung> und <Setzung>
im Sinne einer ersten [kriminal-analytischen] Hypothese erst nehmen sollte.
Durch die Versammlung relevanter Materialien auf einer Pinnwand (oder einem Tisch)
werden all jene Player/Belege/Symptome/Indizien zusammengestellt, die im Sinne der
Fragestellung einen relevanten Beitrag liefern könnten. Durch laufendes Umgruppieren (und
Umstecken) werden unterschiedliche Konstellationen erprobt bzw. sinntragende [implizit
visualisierte] Beziehungsnetze erarbeitet.“ (Anm. 27)
Die in den Beiträgen vorgestellten und gezeigten Pinnwand-Beispiele waren dicht mit Schrift-Belegen
und Bild-Materialien bestückt (Siehe dazu: das Plakat zur Tagung). Die medienwissenschaftlichen
Beiträge (zu TV Serien) bedienten sich in ihrer Analyse an keiner Stelle der kunsthistorischen
Methoden der <Pluralen Bildlichkeit>. Der [nahezu zeitgleich publizierte] Hyperimage-Ansatz von
Felix Thürlemann wurde in keinem der Weimarer Beiträge zur Sprache gebracht. (Anm. 7)

Plurale Bildlichkeit
Siehe dazu:
Mehr als ein Bild – Für eine Kunstgeschichte des hyperimage (2013) Felix Thürlemann (FT)
Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart (2010)
Hg. David Ganz, Felix Thürlemann
Topologie des Bildes – Im Plural und im Singular (2010) Wolfram Pichler (in: Das Bild im Plural –
Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (WP)
Zur Einführung – Singular du Plural der Bilder (2010) David Ganz, Felix Thürlemann
(in: Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (GT)
Da der Großteil meiner Studien der <Kontextforschung> zugerechnet werden können und meine
beruflichen Aufgaben im Feld der <Systemanalyse/Informatik> angesiedelt sind, scheint mir die
folgende historische Verortung der Forschungen zur <Pluralen Bildlichkeit> sehr aufschlußreich zu
sein.
(GT/S.8) Ganz/Thürlemann: „Eine neue Aufmerksamkeit für die übergreifenden visuellen Kontexte,
innerhalb derer sich das einzelne Bild manifestiert, ging von den methodischen Strömungen aus, die
die Kunstgeschichte nach 1968 geprägt haben. Die Ansätze, auf die sie rekurieren, wie Funktionsgeschichte, Kontextforschung, Semiotik oder Systemtheorie, hatten auf ihre je spezifische Weise
Anteil daran, dass das klassische Modell des Einzelbildes nunmehr als Resultat einer künstlichen
Herauspräparierung dekonstruiert werden können.
In der Erschließung von Sinnpotentialen der Mehrteiligkeit fanden insbesondere strukturalistische
Ansätze, sei es eher semiotischer, sei es eher narratologischer Ausrichtung, ein reiches
Betätigungsfeld, das wie geschaffen war für die eigenen methodischen Grundannahmen: eine
Erzeugung von Sinn über binäre Oppositionen und ein Zusammenwirken von Selektion und
Kombination. (Anm. 14)
Die Erzähltheorien des Strukturalismus behandeln die Erzählung als elementare Form menschlicher
Sinnstiftung, die Geschehnisse handlungslogisch deutet und in ein bestimmtes Wertesystem
einordnet. Auf Bilder ließ sich dieses Modell dort besonders gewinnbringend anwenden, wo
getrennte Handlungsabschnitte einer Geschichte auf separate Bildorte verteilt waren:
mittelalterliche Glasfenster mit ihrer Medaillonstruktur etwa oder neuzeitliche Graphikzyklen wie
William Hogarths Bildpaare Before and After, dessen teils offensichtliche, teils wie bei einem
Suchbild versteckten Unterschiede eine Fülle von Hinweisen darauf geben, was in der unsichtbaren
Mitte vorzustellen ist. (Anm. 4)
(GT/S.8) Ganz/Thürlemann: „Der Hinwendung zum ‚Bild im Plural‘ liegt die These zugrunde, dass die
Verbindung mehrerer Bilder genuine Sinnpotentiale besitzt, die nicht deckungsgleich sind mit denen,
über die das Bild im Singular verfügt. Auch kann die Bedeutung komplexer Bildordnungen nicht als
Summe der Bedeutung ihrer Konstituenten verstanden werden. (Anm. 36)
(GT/S.14) Ganz/Thürlemann: Versuch einer terminologischen Klärung
„Der Begriff des pluralen Bildes, auf den wir uns im Folgenden berufen, ist weiter gefasst als Kemps
Konzeption des Bildsystems und enger als Hofmanns Polyfokalität.
Wir schlagen eine Einteilung pluraler Bilder in drei Typen von kalkulierten Bildarrangements vor: in
Bild-Ensembles, hyperimages und summierende Bilder.

Unter <Bild-Ensembles> verstehen wir Gefüge aus mehreren Bildeinheiten, die koordiniert geplant
und hergestellt wurden. Nicht selten können dabei sukzessive Phasen der Ergänzung und/oder
Ersetzung einzelner Elemente beobachtet werden.
Umbauten eines Bild-Ensembles gewissermaßen, die dessen ‚ursprüngliches‘ Sinnangebot
modifizieren.
Als <hyperimages> bezeichnen wir in Analogie zum Begriff hypertext Zusammenstellungen von
grundsätzlich autonomen Bildern, die unabhängig voneinander entstanden und nur temporär zu
räumlichen Anordnungen zusammengefasst sind.
Ein dritter Typus ist im Zwischenbereich von Bild-Ensemble und hyperimage angesiedelt:
Von <‘summierenden‘ Bildern> wollen wir dort sprechen, wo Elemente aufgrund lockerer
kompositorischer Fügung ihre Eigenständigkeit behaupten – wie dies bei den spätmittelalterlichen
Arma Christi der Fall ist – oder wo moderne Verfahren wie Überblendung, Collage oder Montage aus
anderweitig hergestellten Materialien zum Einsatz kommt, deren additive Fügung im Werk erkennbar
bleibt.“

Vergleichender Blick – synoptischer Zugang
Siehe dazu:
Mehr als ein Bild – Für eine Kunstgeschichte des hyperimage (2013) Felix Thürlemann (FT)
Zur Einführung – Singular du Plural der Bilder (2010) David Ganz, Felix Thürlemann
(in: Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (GT)
Die folgenden Überlegungen von Felix Thürlemann decken sich 1:1 mit den Erfahrungen, die wir in
Bonn im Rahmen der Ausstellung mit 3000 Bildern – in Bezug auf das ‚Vergleichende Sehen‘ –
machen konnten.
(GT/S.14) Ganz/Thürlemann: Synopse und Bewegung. Wege der Rezeption
„Die Verdopplung des Äußerungsaktes eröffnet besondere Wege der Rezeption, die sich signifikant
von der Betrachtung des Einzelbildes unterscheiden. Das Zusammensehen von Bildern fordert vom
Rezipienten zusätzlich eine Abstraktionsleistung, ein auf Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen
den Bildern hin ausgerichtetes vergleichendes Sehen.
Dieser kognitiv orientierte Blick unterscheidet sich radikal vom ‚einfühlenden‘ oder
verlebendigenden Sehen, das eine isolierte Betrachtung einzelner Bilder provozieren kann.
Die Rezeption von pluralen Bildern hängt nicht von willkürlichen, subjektiven Entscheidungen des
Betrachters ab. Die komplexen Synopsen, welche die Lektüre der christlichen Bildsysteme ebenso
wie die der neuzeitlichen Galeriebilder erfordern, können sich an diagrammatischen Schemata
orientieren, die die Verteilung der einzelnen Bilder im Raum bestimmen.
Die räumliche Anordnung der Bilder regelt die Rezeption und ist ein konstitutives Element im Prozeß
der Bedeutungsstiftung.“ (Anm. 46)
(FT/S.17) Thürlemann:
„Die Untersuchung der Bilder unter dem Aspekt des hyperimage hat keine Verflachung des
Bildbegriffs zur Folge. Geht der Rezipient den im Bildgefüge indizierten Bezügen nach, wird das
hyperimage – dies zeigen die neun hier versammelten Analysen – zum Korrelat eines emphatischen
Bildbegriffs. Durch die vergleichende Wahrnehmung schärft sich die Individualität des Einzelwerkes;
es werden Eigenheiten sichtbar, die bei einer isolierten Präsentation des Werkes nicht sichtbar
geworden wären.
Die Rezeption eines hyperimage ist notwendigerweise ein dynamischer Prozeß, weil er vom
Betrachter einen beständigen Wechsel zwischen Einzelwahrnehmung und vergleichender
Wahrnehmung fordert.
Dieser Wechsel der Einstellung ist in einem zweifachen Sinne produktiv. Zum einen gilt: Wer von der
vergleichenden Wahrnehmung auf das Einzelbild zurückkehrt, macht die im Vergleich erkannten
Gemeinsamkeiten und Differenzen als neue Kategorie der Sinnstiftung fruchtbar; er sieht im
Einzelwerk ‚Dinge‘ – formale Einheiten, Gesten, Objekte, Bezüge zwischen den dargestellten
Objekten und Akteure -, die er zuvor nicht gesehen hat.
Dieses im Einzelbild Neu-Erkannte kann bei der Rückkehr zum großen Ganzen wiederum als Vorgabe
für neue Verknüpfungen dienen.
Dieser erste, für die Rezeption des hyperimage charakteristische Aspekt kann als ‚Prinzip der
wechselseitigen Schärfung‘ bezeichnet werden.“ (Vergl. <Öffnung> des Bildes bei Boris Nieslony)

Wissenschaftliches hyperimage
Siehe dazu:
Mehr als ein Bild – Für eine Kunstgeschichte des hyperimage (2013) Felix Thürlemann (FT)
Zur Einführung – Singular du Plural der Bilder (2010) David Ganz, Felix Thürlemann
(in: Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (GT)
Ein Prüfstein für das Hyper-Image Konzept sind die Mnemosyne Tafeln von Aby Warburg.
(GT/S.28) Ganz/Thürlemann:
Der Mnemosyne-Atlas von Aby Warburg als wissenschaftliches hyperimage
„Die Tafeln des Mnemosyne-Atlas sind eigentlich hyperimages, Bildtexte mit raffiniert kalkulierten
syntagmatischen Strukturen. Diese haben in Bezug auf die auf einer Tafel zusammengestellten Werke
eine diagrammatische Funktion und dienen so als wirksames Instrument für ihre Deutung. Ein
adäquater Kommentar von Warburgs Atlas-Werk hätte die Diagrammatik zur Grundlage der Analyse
zu nehmen.“ (…)
„Zweifellos sind Warburgs Bildarrangements mit ihren multiplen, rhizomartigen Verknüpfungen
unvergleichlich komplexer als Wölfflins elementare Vergleichspaare.“ (…)
„Wenn die hyperimages innerhalb des kunsthistorischen Diskurses als Argumentationshilfe so beliebt
sind, beruht dies darauf, dass ihnen eine metadiskursive Funktion zukommt.
Die Bildpaare, aber auch größere Bildarrangements bringen den Betrachter dazu, die den
zusammengestellten Werken gemeinsamen Kategorien und Differenzen zu erfassen, die dann bei der
Betrachtung des je einzelnen Werkes als Grundlage der Deutung in Anschlag gebracht werden
können. Die jeweiligen Nachbarbilder sagen uns, worauf wir bei der Wahrnehmung des von uns
ausgewählten Werkes zu achten haben.“
(FT/S.100) Felix Thürlemann: Zum Mnemosyne Atlas von Aby Warburg
„Mit den beiden Tätigkeitswörtern ‚übersehen‘ und ‚kritisieren‘ werden zwei unterschiedliche
Reaktionsweisen angesprochen, die bei der Rezeption der Atlas-Tafeln zusammenspielen müssen,
um ihre Wirkung zu entfalten: ein synoptischer Zugang, der das Gegebene als Ganzes wahrnimmt,
und ein fokussierender Zugang, der sich für das Einzelne interessiert, um dessen Stellenwert
innerhalb des Ganzen zu beurteilen.
Dieses Zusammenspiel zweier komplementärer Blickeinstellungen ist charakteristisch für die
Rezeption jeder Art von Diagrammen und Karten, so auch von diagrammatisch konzipierten Bildern
und Bildzusammenstellungen. Eine diagrammatische Funktion haben beide, die Grundrisszeichnung
des Zimmers und die Tafel des geplanten Mnemosyne-Atlasses, bzw. deren fotografischen
Dokumentationen, die uns überliefert sind.“
Didi-Huberman (S.534) spricht von einer „neuartigen epistemischen Konfiguration“ bzw. von
„Erkenntnis durch Montage.“ (S.534)

Beispiele von Bild-Vernetzung

Siehe auch: (Anm. 36)
Rekonstruktion zu einer Warburg-Skizze / Quelle: Felix Thürlemann (Mehr als ein Bild)

Google Image Swirl (2009) / Quelle: Felix Thürlemann (Mehr als ein Bild)
Plurale Bildlichkeit präsentiert die relevanten Objekte gemeinsam (auf einem Tableau).
Referenz-Verweise verlaufen zwischen den gemeinsam präsentierten Elementen.

Bildsystem / Mehrbildlichkeit
Siehe:
Zur Einführung – Singular du Plural der Bilder (2010) David Ganz, Felix Thürlemann
(in: Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (GT)
Topologie des Bildes – Im Plural und im Singular (2010) Wolfram Pichler (in: Das Bild im Plural –
Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (WP)
(GT/S.8) Ganz/Thürlemann: Komplementär dazu ( …. zu aktuellen Forschungen von Thürlemann )
wurden Thesen vorgelegt, die das plurale Bild zur Signatur einzelner Großepochen der
Kunstgeschichte erklärten. Bezogen auf eine komplexe Verdichtung von Mehrbildlichkeit tat dies
Wolfgang Kemp mit seinen Studium zum ‚Bildsystem‘ als Spezifikum der westlichen Kunst des
Mittelalters. Kemps Interesse galt der Wechselwirkung zweier Modalitäten des Bildes in pluralen
Bildformen der mittelalterlichen Sakralkunst – er nannte sie den ‚narrativen‘ und den ‚thematischen‘
Modus.“
(WP/S.113) Wolfram Pichler
„Ein Bildsystem ist für mich zunächst eine textartige Anordnung von Bildern in und zu einem
Ortsgefüge. Das Wort ‚textartig‘ erinnert daran, dass es dabei nicht zuletzt um das Erzählen mit und
in Bildern geht. Es soll darüber hinaus verdeutlichen, dass die Bilder des Bildsystems in mehr als nur
einer Dimension miteinander verbunden sind. Zahlreiche mittelalterliche Bildsysteme lassen sich –
Kemp hat es eindrucksvoll demonstriert – als gewebeartige Strukturen ansehen, die außer einem
Schuss auch so etwas wie eine Kette aufweisen. Einerseits gibt es einen Erzählfluss, der, von den
Bildern oder ihrer Anordnung induziert, durch die so oder so arrangierten Bilder hindurchgeht. Er
fädelt eines nach dem anderen auf und bringt die Stationen der Bilderzählung in eine bestimmte
Reihenfolge. Die Verteilung der Bilder im Ortsgefüge erweist sich als eine mit einem bestimmten
Richtungssinn versehene Verzeilung oder Auffädelung von Bildorten.“
(WP/S.117-118) Wolfram Pichler – Als Diagramm-Skeptiker
„Ähnlich wie Diagramme sind demnach auch narrative Bilder und Bildsysteme durch motivierte
Korrelationen zwischen Elementen der Inhalts- und der Ausdrucksebene – Bogen und Thürlemann
sprechen im Anschluss an Greimas von ‚semi-symbolische[n] Zuordnungen‘ – charakterisiert. Wobei
es sich von selbst versteht, dass nicht alles, was diagrammatische Züge in diesem Sinn aufweist,
deshalb schon Diagramm genannt werden könnte.
Gewöhnlich stellt man sich unter diesem Begriff ja eine Art Herrschafts- oder Bemächtigungsinstrument vor, das es ermöglicht, eine Vielzahl von ‚Informationen‘ so zu synthetisieren, dass sie
möglichst rasch und mühelos erfasst werden können. Von solcher Art sind die mittelalterlichen
Bildssysteme natürlich nicht.“ (…)
„Kommen wir auf die schematische Bestimmung solcher Bildsysteme zurück. Ich hatte sie, grob
vereinfachend, als textartige Anordnungen von Bildern in und zu Ortsgefügen charakterisiert. Wenn
man, im Hinblick auf eine Klassifikation möglicher Arten von Bildern im Plural, die Schematisierung
noch weiter treiben will, kann man vom Modus der Verteilung von Bildern auf Orte sprechen.
Die mittelalterlichen Bildsysteme sind dann nur eine, allerdings hoch entwickelte, Spielart einer
weiter gefassten Gattung. Es gibt – Stichwort museale Präsentationsformen – Verteilungen von
Bildern auf Orte, die durchaus ihre eigene Systematik haben und Sinn erzeugen, jedoch nicht im
Zeichen der Bilderzählung stehen.“

Atlas Konzepte – Die Bedeutung des Zwischenraums
Siehe dazu:
Atlas – How to Carry the World on One’s Back (2010) George Didi-Huberman
Das Nachleben der Bilder (2010) Georges Didi-Huberman (DH)
Zur Einführung – Singular du Plural der Bilder (2010) David Ganz, Felix Thürlemann
(in: Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (GT)
Vergleiche dazu auch div. Schriften von Sybille Krämer zur Zwischenräumlichkeit
Wie von Mersch bereits angesprochen, kommt im Rahmen einer Zueinander-Stellung - und bei der
Thematisierung der Nähe - immer auch der Zwischenraum in den Blick. (Anm. 10)
Selbst wenn Bilder (im Rahmen von Ausstellungen) Kante an Kante präsentiert werden, bzw. durch
einen gemeinsamen Hintergrund zu einem Tableau verschmolzen werden, läßt sich in der Regel noch
von einem Zwischenraum sprechen.
(GT/S.17) Ganz/Thürlemann:
„Die Grenze um die Bilder erster Ordnung ist nicht mehr der Schnitt zwischen Bild und Nicht-Bild,
sondern Zwischenraum, der Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen Bildern hervortreten lässt.
Die Zäsur des Zwischenraums bringt Differenzen des Paradigmas und des Syntagmas zu Vorschein.“
(Anmerkung zu <Paradigma> : s.o. Dieter Mersch)
Auch wenn für Georges Didi-Huberman der Diagramm-Begriff (noch) keine Rolle spielt, sind seine
Beiträge zu Atlas-Konzepten und Aby Warburgs Forschungen auch an dieser Stelle relevant.
Zum Stellenwert des <Zwischenraumes> in Aby Warburgs Mnemosyne Atlas finden sich bei DidiHuberman folgende Überlegungen:
(DH/S.548-549) Didi-Huberman: Ikonologie des Zwischenraums
„ …. Und schließlich kann die >Umgebung< auch als Intervall, als Zwischenraum zwischen den Bildern,
diesen >Details< oder >Monaden< der einzelnen Tafel, verstanden werden. Der Zwischenraum zeigt
sich zunächst in der Umrahmung der einzelnen photographischen Abzüge. Sie bilden vielfach große
leere Bereiche schwarzen Tuchs. Diese letzte Bedeutung von >Umgebung< als >Zwischenraum< ist
von entscheidender Bedeutung, wenn man begreifen möchte, was der Mnemosyne-Atlas in seinem
Umgang mit Bildern und seinen Erkenntniswirkungen erfindet und ins Werk setzt. ( … )
Kann es da verwundern, daß Warburg die Besonderheit – und eigentlich das Objekt – seiner
Ikonologie als >Ikonologie des Zwischenraums< bestimmte?“
(DH/S.549-550) Didi-Huberman:
„Wir müssen vom Montageprozeß, wie der Mnemosyne-Atlas ihn praktiziert, ausgehen, wenn wir
verstehen wollen, worum es in der >Ikonologie des Zwischenraumes< in epistemologischer Hinsicht
geht. ( …)
Jedes >Detail< des Mnemosyne-Atlas ließe sich zweifellos als ein durch die Wahl des Ausschnitts
erzeugtes Netz von >Zwischenräumen< analysieren.”
Mit diesem Vernetzungsvorschlag spricht Didi-Huberman die (nach wie vor unbestätigte) Vermutung
an, daß Warburg in seinen Bildtafel-Detailbesprechungen auch mit einer Konkreten >Vernetzung<
mittels Wollfaden gearbeitet haben könnte. Das „Netz von Zwischenräumen“ thematisiert den
Übergang von <unvermittelter Nähe> der Bild-Cluster zur explizit <vermittelten Nähe> in Bild-Netzen.

(DH/S.550) Didi-Huberman: Übergang im Zwischenraum
„Aus alledem könnte man ohne Übertreibung den Schluß ziehen, daß für Warburg >Der liebe Gott im
Zwischenraum steckt< - was einen auf Zwischenräume bezogen Begriff des Details erfordert, der
seinerseits eine detaillierte Analyse der Zwischenräume erfordert.
Mit dem ersten Gedanken nahm Warburg eine der wichtigsten Vorstellungen Walter Benjamins
vorweg, wonach ‚gerade in den Winzigkeiten des intermédiaire das Ewigselbige sich ausprägt‘.
Mit dem zweiten Gedanken nahm Warburg das Projekt der strukturalen Analyse des Besonderen
vorweg. Das Detail hat nur als Besonderes Wert, das heißt als Scharnier oder Angelpunkt – also als
der einen Übergang ermöglichende Zwischenraum – zwischen heterogenen Realitätsbereichen, die
es dennoch gemeinsam zu montieren gilt.“
Vergleiche dazu: Scharnier-Begriff bei Foucault
Bzgl. <Detail> siehe:
Was aus dem Bild fällt – Figuren des Details in Kunst und Literatur (2007) Hg. Edith Futscher,
Stefan Neuner, Wolfram Pichler, Ralph Ubl
(DH/S.553-554) Didi-Huberman: Text/Bild Hybride / Polaritäten und Gegensätze / Übergang
„…. Deshalb verändert der Zwischenraum die Vorstellung von Ikonographie, die Warburg damit
verband. Er verändert das gesamte – bei den Kunsthistorikern noch so diffuse – Verhältnis zwischen
Bildern (Ikono-) und Texten (-logie). Wo Panovsky und seine Schüler die Texte als >Quellen< oder
Interpretations->Schlüssel< für Bilder lesen möchten, wo ein Historiker wie Mario Praz die Bilder in
ihrem >Partialverhältnis< zu literarischen Texten sieht, da machte Warburg von Anfang an den
Versuch, diese zwischenraumartige >Umgebung< ans Licht zu holen, die in der
>Zusammengehörigkeit von Wort und Bild< liegt.
Das heißt nicht, daß alles miteinander vermengt werden sollte, und es heißt auch nicht, daß eine
>symbolische Form< der Bilder und Texte zu einer übergeordneten >Einheit< zusammenfaßte.
Es heißt vielmehr, daß die Unterschiede – und die Polaritäten oder sogar Gegensätze, die sie
implizieren – hier und da Prozesse der Bildung von Zwischenräumen auslösen, in denen der
Übergang, die mögliche Umwandlung eines Realitätsbereichs in einen anderen erkennbar wird.“
Vergl. dazu: „Hybridform“ bei Bogen/Thürlemann
(DH/S.554) Didi-Huberman: “Wie der Mnemosyne-Atlas mit dem Zwischenraum der Felder spielt
(arbeitet), so auch mit dem Zwischenraum der Bedeutungen. Es gibt keine symbolische Welt ohne
Herstellung einer Distanz, ohne >Distanzierung<.“
(DH/S.555) Didi-Huberman: „Warburgs gesamtes Denken – samt seiner Kraft und seiner Tragik – ist
also eine Sache der Zwischenräume.“
(DH/S.555-556) Didi-Huberman: „Es ist – und darin liegt eine weiter Annäherung zwischen Warburg
und Binswanger -, als ließe die Interpretation sich nur im Ausgang vom Zwischenraum konstruieren:
Man könnte dieses Phänomen mit dem der filmischen Montage oder einer Collagetechnik in
der Malerei vergleichen. Das heißt, das der Interpretation Eigene gehört der Kategorie des
Intervalls [des Zwischenraums] an. […] Und ebenso kann man sagen, die Interpretation
bewege sich stets im Zwischen-Sinn – dort, wo der Sinn sich noch nicht thematisch
konstruiert hat.

Nur kann aber ein >Zwischen-Sinn< nur in der >Zwischen-Zeit< eines Skandierens oder einer
rhythmischen Synkope entstehen, ob nun in der Artikulation eines Satzes oder im Kontinuum eines
Bildes.“
(DH/S.500) Didi-Huberman: Serie von Serien
“Doch vor allem ist Warburgs Atlas ein >Tableau< im kombinatorischen
Sinne – eine >Serie von Serien<, wie Michel Foucault das Tableau so treffend definiert hat.
Denn er schafft ein Ensemble von Bildern, die er dann in Beziehung zueinander setzt.”

Topologie des Bildes – Im Plural und im Singular (2010) Wolfram Pichler (in: Das Bild im Plural –
Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (WP)
(WP/S.121) Wolfram Pichler: Ikonologie des Zwischenraums
„Blickt man von den Überlagerungsbildern zurück zu den Bildsystemen, die auf dem Prinzip der
Verteilung von Bildern auf verschiedene, aber zueinander in Bezug gesetzte Orte beruhen, fällt auf,
von welch grundlegender Bedeutung Grenzen, Rahmenelemente und Abstände – Instanzen des
Zwischenraums – definieren Orte und halten sie auseinander, schaffen aber auch die Bedingung
dafür, dass die auf verschiedene Orte verteilten Bilder auf bestimmte Art miteinander verknüpft
werden können. Die Theorie dieser Bildsysteme wird daher eine Theorie des Zwischenraumes oder
spezieller: eine ‚Ikonologie des Zwischenraumes‘ (um das schöne Warburg’sche Wort zu gebrauchen)
sein müssen – genau jenes Zwischenraums, den die Überlagerungsbilder auffällig werden lassen,
indem sie ihn negieren.“
Siehe dazu (auch: Anm. 32)
Marc Richir – Das Abenteuer der Sinnbildung – Aufsätze zur Phänomenalität der Sprache
(2000) Marc Richier. Mit einer Einführung von Jürgen Trinks

Übersichtliche Darstellung und Stellvertretung - Wittgenstein
Siehe:
Machen, Durchmachen, Erproben. Zur Medialität von Versuchsanordnungen (2014)
Emmanuel Alloah (in: Trial and Error – Szenarien medialen Handelns) (EA)
Durch den Beitrag von Emmanuel Alloah kann die Begriffskette <DarStellung, AusStellung,
AufStellung, ZusammenStellung, SchauStellung, VorStellung> um <StellVertretung> und
<NachStellung> ergänzt werden. Außerdem wird die Referenz-Frage mit thematisiert. (Anm. 29)
Siehe auch: (Anm. 42)
(EA/S.50) Emmanuel Alloah: „Wittgenstein selbst ist es, der im Tractatus in Satz 4.0311 betont, man
müsse sich das Bild eher als ein tableau vivant denken, also an die Verkörperungen einer bestimmten
Konstellation.“
In seinen Notizbüchern beschreibt Wittgenstein eine Unfallszene, die mit Hilfe von Puppen
nachgestellt wurde. Dabei bringt er deutlich zum Ausdruck, welche Rolle diese Puppen spielen.
(EA/S.51) Emmanuel Alloah: „Für sich genommen bedeuten die Puppen nichts, es kommt lediglich
darauf an, wie sie in einem bestimmten Zusammenhang verwendet werden: nicht durch Ähnlichkeit,
sondern durch eine bestimmte Praxis kann man davon sprechen, dass bestimmte Dinge andere
repräsentieren. In Waismanns Transkript heißt es:
>Wenn im Gerichtssaal ein Strassenunglück dargestellt wird mit Puppen und kleinen
Automodellen usw., dann kann man mit einem gewissen Recht sagen, dass die Puppen und
die kleinen Autos an der Stelle der wirklichen Personen und der grossen Autos stehen. Hier
haben wir eine Stellvertretung. <
Die Stellvertretung beruht nicht auf Ähnlichkeit, sondern auf Funktionalität; die Puppen und Objekte
fungieren als Personen und Autos, sie erlauben es, einen Zusammenhang zu artikulieren.“ (Anm. 9)
(EA/S.52) Emmanuel Alloah: „ … Und überhaupt scheint das Beispiel des Pariser Gerichtssaals
Wittgenstein eher an bestimmte Modellierungen von Ingenieuren zu erinnern, welche künftige
Verfahren an konkreten Modellbauten testen. Das >Probeweise Zusammenstellen< wird hier –
bezeichnenderweise – zum tragenden Konzept.“
Der Begriff <Stell-Vertretung> sollte dabei (wie der Begriff <Stellung> s.o.) sehr ernst genommen
werden. Mit den Puppen und Modellautos erfolgt die Nach-Stellung der Unfall-Situation. Dabei wird
die Konstellation (als sinntragender Zusammenhang) nachgestellt. Die Form der Darsteller (Puppen)
spielt dabei keine nennenswerte Rolle, da der Sinn-Zusammenhang in der Konstellation als
„probeweise Zusammen-Stellung“ vermittelt wird.

Emmanuel Alloah zitiert dazu eine wunderbare Stelle aus den [Philosophischen Bemerkungen]:
(EA/S.52)
„Sieht man es nicht an jenem Fall wo in der Gerichtsverhandlung ein Unfall mit Puppen und
Modellen dargestellt wird? (Von einer solchen Vorführung mit Modellen kann man zu einer
schematischeren mit gewöhnlichen Klötzchen übergehen und von da zu einer Zeichnung und
zu einem Schema einiger willkürlicher Zeichen und zu unserer gewöhnlichen Sprache).“
Alloah weiter:
„Wittgenstein, der später in einem ganz anderen Zusammenhang erklärt, ‚ästhetische
Diskussionen‘ seien ‚wie Diskussionen vor Gericht‘, bei denen man die ‚Umstände zu klären
versucht‘, betont hier lediglich – wie vor ihm schon Saussure oder Husserl -, dass die
materielle Beschaffenheit der Zeichenträger für deren Bedeutung irrelevant sei.“
Die Klötzchen (Modelle/Puppen) werden von Alloah als Zeichenträger angesprochen. Wichtiger ist es
jedoch darauf hinzuweisen, dass die Klötzchen [bzw. Knoten-Elemente] ihren Sinn nur in
konstellativen Zusammenhängen vermitteln. Vergleiche dazu Nancy: Das Zueinander ist der Sinn …
(EA/S.55) Emmanuel Alloah. „Walter Benjamin sagte einmal, bei Kafka hätten die Gesten stets den
Charakter einer >Versuchsanordnung<, dort nämlich, wo ein Urteil ausbleibt.
Die Bedeutung liegt in der besonderen Konstellation, in der Form der Gebärde; verzichtet wird
darauf, ihre Ursache zu klären oder ihren Sinn zu erklären.“ (Anm. 11)
Es scheint mir gerade an dieser Stelle wichtig, zwischen den Begriffen <Sinn> und <Bedeutung> klar
zu unterscheiden. Für die Elemente der Klötzchen-Welt (und für jede bildhaft/visuelle Darstellung) ist
der Begriff <Sinn> zu verwenden. Der Begriff <Bedeutung> sollte nur für verbalbegriffliche
Konstellationen angewendet werden.
Die <Sinn>-Begrifflichkeit kann im Rahmen dieser Studie nicht weiter entfaltet werden.
Siehe im Detail: (Anm. 24)
(Anm. 12) Siehe dazu die Texte aus dem Nachlaß von Ferdinand de Saussure.

Konfiguration eines Sachverhalts – mit Peirce
Siehe:
Diagrammatik – Kafka mit Deleuze (2013) Oliver Simons (in: Die Räume der Literatur – Exemplarische
Zugänge zu Kafkas Erzählung >Der Bau<) (OS)
Die folgenden Stellen schlagen einen knappen Bogen von Wittgenstein zu Peirce. Auch der Begriff
der <Ähnlichkeit> wird dabei in nützlicher Weise thematisiert.
(OS/S.115) Oliver Simons:
„Peirce definierte das Diagramm semiotisch als eine Zeichenform, die ihr Objekt nicht mittels
Analogien repräsentiert, nicht mittels Farben oder Formen bezeichnet, sondern – abstrakter – die
Relationen oder Proportionen eines Bezugsobjektes angibt.
Ein Diagramm gehört zwar zur Gruppe der ikonischen Zeichen, aber anders als das Bild-Ikon, das sein
Objekt durch einfache Qualitäten repräsentiert, und auch anders als die Metapher, die sich mittels
einer Ähnlichkeitsbeziehung auf ihr Objekt bezieht, stellt das Diagramm Grundrelationen dar, die
Konfiguration eines Sachverhalts.
Im Gegensatz zum Bild oder zur Metapher markiert das Diagramm somit auch eine Grenze der
Repräsentation und der Sichtbarkeit. Ein Diagramm stellt die Regeln dar, die man befolgen muss, um
ein Bild von etwas zu gewinnen, es liefert ein ‚Entwurfs- und Erkenntnisverfahren‘, nach dem sich
Sachverhalte veranschaulichen lassen.
Der Diagrammatik geht es nicht um die Ähnlichkeit zu einem vorhandenen Objekt, sondern um den
Entwurf, das Verfahren, das man zur Herstellung eines solchen Objektbezuges benötigt.
Die Diagrammatik ist also ein Sonderfall des ikonischen Zeichens, weil sie anders als das Bild oder die
Metapher die Zeichenhervorbringung als solche reflektiert.
Sie gibt die Prinzipien der Veranschaulichung an und ist zugleich eine Grammatik des Schließens.“
(OS/S.115-116) Oliver Simons:
„Orientieren möchte ich mich dabei an Peirce‘ Unterscheidung zwischen einer rein bildhaften oder
metaphorischen Ähnlichkeit einerseits und der entwerfenden Ähnlichkeit der Diagrammatik
andererseits.“
(OS/S.117) Oliver Simons:
„Diese Reflexion der Herstellungsregeln der Bildlichkeit lässt sich mit Peirce als Diagrammatik
bezeichnen: Diagrammatik als Entwurfs- und Erkenntnisverfahren.“
Der Ansatz von Oliver Simons deckt sich mit meiner Hoffnung, über die Diagrammatik an die
Repräsentationsgrundlagen des Bildes bzw. an die Repräsentationsgrundlagen pluraler Bild-Angebote
heran zu kommen.
Die Anwendung einer diagrammatischen Lesart versucht in visuellen Darstellungen sinntragende
Ordnungsmuster aufzuspüren. (Anm. 44)

In den Fängen der Ähnlichkeit
Die Ordnung der Dinge (1974) Michel Foucault (MF)
Die vier Ähnlichkeiten bei Foucault
Da in der <Ordnung der Dinge> für das 16. Jahrhundert auch Fragen der räumlichen Nähe
thematisiert werden, sollen die <vier Ähnlichkeiten> kurz angesprochen werden.

[Schema 5]
(MF/S.47) Michel Foucault: (1) convenientia (Konvenienz)
„Zunächst die convenientia. Tatsächlich wird durch dieses Wort die Nachbarschaft von Orten stärker
bezeichnet als die Ähnlichkeit: >Convenientes< sind die Dinge, die sich nebeneinanderstellen, wenn
sie einander nahekommen. Sie grenzen aneinander, ihre Fransen vermischen sich, die äußeren
Grenzen des einen bezeichnen den Beginn des anderen. Dadurch teilt sich die Bewegung mit, ebenso
die Einflüsse, die Leidenschaften und die Eigenheiten. Infolgedessen erscheint in jenem Scharnier der
Dinge eine Ähnlichkeit.
Diese Ähnlichkeit ist eine doppelte, sobald man versucht, sie herauszuschälen: Ähnlichkeit des Ortes,
des Platzes, an den die Natur zwei Dinge gestellt hat, folglich Ähnlichkeit der Eigenheiten; denn in
diesem natürlichen Behältnis, der Welt, ist die Nachbarschaft keine äußerliche Beziehung zwischen
den Dingen, sondern Zeichen einer zumindest dunklen Verwandtschaft.
Weiterhin entstehen aus dieser Berührung durch Austausch neue Ähnlichkeiten.“
(MF/S.47) „Die Ähnlichkeit erlegt Nachbarschaften auf, die ihrerseits Ähnlichkeiten garantieren.
Ort und Ähnlichkeit verflechten sich … .“
(MF/S.47) „Die convenientia ist eine mit dem Raum in der Form des unmittelbar Benachbarten
verbundene Ähnlichkeit. Sie gehört zur Ordnung der Konjunktion und der Anpassung.“
Vergleiche dazu die Ausstellung von Boris Nieslony (Künstlerforum Bonn).
Zur Konjunktion siehe auch die Betrachtungen von Dieter Mersch im letzten Kapitel.
(MF/S.59) „Das Erkennen der sichtbarsten Ähnlichkeiten vollzieht sich also auf dem Hintergrund der
Entdeckung, die die Konvenienz (convenientia) der Dinge untereinander ist.“
(MF/S.48) Michel Foucault: (2) aemulatio
„Die zweite Form der Ähnlichkeit ist die aemulatio, eine Art Konvenienz, die aber vom Gesetz des
Ortes frei ist und unbeweglich in der Entfernung ihr Spiel hat. Ein wenig so, als ob die räumliche

Konvenienz gebrochen worden wäre und die Ringe der Kette, voneinander losgelöst, ihre Kreise weit
voneinander entfernt gemäß einer berührungslosen Ähnlichkeit reproduzieren.
In der aemulatio gibt es etwas wie den Reflex oder den Spiegel; in ihr antworten die in der Welt
verstreuten Dinge aufeinander.“
(MF/S.50) „Die aemulatio stellt sich zunächst in der Form eines einfachen, flüchtigen, fernen Reflexes
dar. ( … ) Die Ringe der aemulatio bilden keine Kette wie die Elemente der convenientia, sondern
eher konzentrische, reflexive rivalisierende Kreise.“
(MF/S.50-51) Michel Foucault: (3) Analogie
„Die dritte Form der Ähnlichkeit ist die Analogie. Dieser alte Begriff ist bereits der griechischen
Wissenschaft und dem mittelalterlichen Denken vertraut, sein Gebrauch hat sich aber wahrscheinlich
verändert. In dieser Aanalogie überlagern sich convenientia und aemulatio. Wie die aemulatio stelt
die Analogie die wunderbare Gegenüberstellung der Ähnlichkeiten durch den Raum hindurch sicher,
aber sie spricht wie die convenientia von Anpassungen, Verbindungen und von einem Gelenk.
Ihre Kraft ist immens, denn die Ähnlichkeiten, die sie behandelt, sind nicht jene sichtbaren und
massiven der Dinge selbst; es genügt, daß es die subtileren Ähnlichkeiten der Verhältnisse (rapports)
sind.“
(MF/S.53) „Der Raum der Analogien ist im Grunde genommen ein Raum der Strahlungen. Von allen
Seiten wird der Mensch davon betroffen, aber dieser gleiche Mensch vermittelt umgekehrt die
Ähnlichkeiten, die er von der Welt erhält. Er ist der große Herd der Proportionen, das Zentrum, auf
das die Beziehungen sich stützen und von dem sie erneut reflektiert werden.“
(MF/S.53) Michel Foucault: (4) Sympathie
„Schließlich wird die vierte Form der Ähnlichkeit durch das Spiel der Sympathien hergestellt.
Kein Weg wird darin von vornherein festgelegt. Keine Entfernung wird angenommen, keine
Verkettung vorgeschrieben. …. Sie durchläuft in einem Augenblick die weitesten Räume.“
(MF/S.53) „Sie ruft die Bewegung der Dinge in der Welt hervor und bewirkt die Annäherung der
entferntesten Dinge.“
(MF/S.58) „Die Chiffre der Sympathie liegt in der Proportion.“
Jene drei Arten der Ähnlichkeit, die ich im Schema [5] der <vermittelten Nähe> zuordne, werden von
Foucault im Folgekapitel als verbalsprachlicher Zeichen(-Relationen) behandelt.
(MF/S.56) Michel Foucault: Die Signaturen
„Die Ähnlichkeiten in ihrer Verborgenheit müssen an der Oberfläche der Dinge signalisiert werden.
Ein sichtbares Zeichen muß die unsichtbaren Analogien verkünden.“
(MF/S.57) „Es gibt keine Ähnlichkeit ohne Signatur. Die Welt des Ähnlichen kann nur eine
bezeichnete Welt sein.“
(MF/S.57) „ Das Wissen (savoir) der Ähnlichkeiten gründet sich auf die Aufzeichnung dieser
Signaturen und ihre Entzifferung. Es ist zwecklos, bei der Schale der Pflanzen stehen zu bleiben, wenn
man die Natur kennenlernen will.“
(MF/S.57) „Das System der Signaturen kehrt die Beziehung des Sichtbaren und Unsichtbaren um. Die
Ähnlichkeit war die unsichtbare Form dessen, was aus der Tiefe der Welt der Dinge sichtbar machte.“
(MF/S.59) „Die Ähnlichkeiten erfordern eine Signatur, denn keine unter ihnen könnte bemerkt
werden, wenn sie nicht sichtbar bezeichnet wäre.“

In dieser Frage unterscheiden sich nun die diagrammatischen Ansätze gravierend von den
zeichengestützten Ähnlichkeiten des 16. Jahrhunderts. So beruhen die mathematischen Projektionsverfahren auf keiner verbalsprachlichen Grundlage und auch die diagrammatischen bzw.
graphematischen In-Bezug-Setzungen sind nicht als (verbalsprachliche) Signaturen zu fassen.
Außerdem geht es in den diagrammatischen Darstellungen nicht um <unsichtbare Ähnlichkeiten>,
sondern um die visuelle Nachvollziehbarkeit der kommunizierten Relationen; sei es als
Markierungen, als Bezugslinien, kodierte Übersetzungen oder evidente Entsprechungen in den
gezeigten Formen.
Lediglich das Konzept der <convenientia> scheint auch den heutigen Maßstäben der Natur- und
Geisteswissenschaften gerecht zu werden.
(MF/S.60) Michel Foucault „Den Sinn zu suchen, heißt an den Tag zu bringen, was sich ähnelt. Das
Gesetz der Zeichen zu suchen, heißt die Dinge zu entdecken, die ähnlich sind. ( … )
Die Natur der Dinge, ihre Koexistenz, die sie verknüpfende Verkettung, durch die sie kommunizieren,
ist nicht von ihrer Ähnlichkeit unterschieden. Diese erscheint nur im Netz der Zeichen, das von einem
Ende der Welt zum anderen verläuft.“
Wenn man mit Peirce die Diagramme als Universal-Tool auffaßt, um in umfassender Weise mit
Ähnlichkeitsbeziehungen umzugehen, dann könnte ein Anschluß an die vier Ähnlichkeiten gefunden
werden. Andererseits eröffnet sich mit Nancy ein Sinnbegriff, der zwar auch im Zueinander gründet,
aber keine zwingende Verbindung zu <Ähnlichkeiten> fordert.
Archäologie, Anachronismus und Modernität des Abdrucks (1999) Georges Didi-Huberman

Syntagma / syntagmatische Ketten
Siehe:
Zur Einführung – Singular du Plural der Bilder (2010) David Ganz, Felix Thürlemann
(in: Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (GT)
Wiki: Syntagma (von griechisch syntagma „Zusammengesetztes“ oder „Verfassung“) bezeichnet in
der Sprachwissenschaft eine Gruppe zusammenhängender sprachlicher Elemente in einer konkreten
Äußerung. Das Syntagma hat als Gegenbegriff das Paradigma.
Zu Paradigma siehe: Ganz/Thürlemann u. Mersch
(GT/S.26) Ganz/Thürlemann:
„Unter den möglichen Formen des hyperimage dominierte sehr bald, sowohl im Unterricht als auch
im Buch, die elementarste Form der Syntagma-Bildung, das Bildpaar, eine Art Schrumpfform des bei
der Museumspräsentation der Originale noch immer gültigen Pendantsystems.“
Da es sich beim Syntagma um ein sprachwissenschaftliches Konzept handelt, soll es hier nicht weiter
verfolgt werden.

Bildketten
Siehe:
Wandlungen eines sakramentalen Bildverbundes in der Reformation (2010) Heike Schlie
(in: Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (HS)
Existenzweisen – Eine Anthropologie der Moderne (2014) Bruno Latour
(HS/S.244) Heike Schlie: Bildketten und Bildgedächtnis
„Genau genommen gibt es das Bild im Singular nicht, zumindest nicht als Gegenstand der
Bildwahrnehmung oder Bildrezeption.
‚Ein Bild steht nicht für sich allein‘, lautet ein häufig zitiertes Diktum Bruno Latours, oder auch:
‚Isoliert hat ein wissenschaftliches Bild keinen Referenten‘ (Latour).“ (…)
„Die Idee der Bildverkettungen findet sich bei Hans-Jörg Rheinberger, der das Abbildparadigma in
den bildlichen Repräsentationen der Naturwissenschaften verabschiedet sieht.
‚Alles Darstellen ist Herstellen‘, und hergestellt wird auf der Grundlage anderer Bilder: Es gibt ‚keine
Repräsentation ohne eine Kette von Repräsentationen‘. Diese Ketten können weder zu einen ‚Objekt‘
noch zu ‚Ursprüngen‘ zurückverfolgt werden.

Bonner Ausstellung
Als konkrete Anwendung der bisher diskutierten Aspekte soll hier die Ausstellung
<Liegen. Sitzen. Stehen. Gehen. Springen/Fliegen. Fallen. Was Menschen tun - und wie.> (Bonn/2015)
benannt werden. Um diese Studie kompakt zu halten, sei an dieser Stelle auf die detaillierte
Einführung verwiesen, die u.a auf Beiträge von Thürlemann, Didi-Huberman und Warburg Bezug
nimmt.
>Liegen – Sitzen – Stehen – gehen – Springen – Fliegen/Fallen. Was Menschen tun – und wie< (2015)
Boris Nieslony, Gerhard Dirmoser (in: Formen der Wissensgenerierung)
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/Besprechung_Bonn.pdf

Die Erarbeitung dieser Bild-Tableaus konnte auf <Bildketten> aufsetzen, die im Rahmen einer
Mappen-Ordnung über Jahre hinweg erarbeitet wurde.
Vergleiche dazu auch: Atlas von Arkadien – Ausstellung: Akademie der bildenden Künste Wien (2015)
Anna Artaker u. Meike S. Gleim (PEEK Projekt 2012- 2015) Publikation in Vorbereitung
Vergleiche dazu auch: Projekte von Georges Adéagbo:

Die Mobilisierung der Dinge – Ortsspezifik und Kulturtransfer in den Installationen von Georges
Adéagbo (2012) Kerstin Schankweiler
Georges Adéagbo / Archäologie der Motivationen – Geschichte neu schreiben (2001) Hg.
Silvia Eiblmayr

Evidenz / Vor-Augen-Stellen
Evidenz durch Bild-Vergleich
Evidenz in der Zusammenstellung und Gegenstellung
Tyrann und Märtyrer – Bild und Ideengeschichte des Rechts um 1600 (2015) Carolin Behrmann (CB)
(CB/S.230) „Unter Bildevidenz wird zunächst die lebhafte Darstellung einer Handlung verstanden, die
auf den rhetorischen Techniken der evidentia (griech. enárgeia) zurückzuführen ist.“ ( … )
„Indem die Bilder dem Betrachter das Dargestellte unmittelbar ‚vor Augen stellen‘, überzeugen sie
ihn von dessen Gegenwart und Wahrheit (verità).“
In welcher Weise diese Überzeugung zustande kommt, wird von Carolin Behrmann leider nicht
weiter thematisiert. Mit Hilfe der Bild-Reihen aus der Bonner-Ausstellung (im Künstlerforum Bonn)
kann gezeigt werden, daß der viel zitierte ‚Vergleich‘ sicher macht, also das Vergleichsangebot der
ZusammenStellung und GegenStellung von mehreren Bildern viel zu bieten hat.
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/Besprechung_Bonn.pdf
Gemeinsamkeiten vor Augen stellen
Ähnliches vor Augen stellen
Konfrontierendes Vor-Augen-Stellen
Differenzierendes Vor-Augen-Stellen
Am Beispiel des Emblems deutet auch Carolin Behrmann die Rolle des Zusammenspiels
unterschiedlicher (medialer) Elemente an:
(CB/S.231) „Das Emblem funktioniere als evidentia über die Verbindung der sprachlich gefaßten
Bildunterschrift (subscriptio) und der intertextuellen Beziehung zur Bildinterpretation, die die
Glaubwürdigkeit (fides) hervorbringt.“ (Anm. 13)
An anderer Stelle verweist Carolin Behrmann auch auf das didaktisch wirksame Zusammenspiel:
(CB/S.177) „Der emblematische Aufbau der Märtyrer-Fresken verweist in seiner doppelten Struktur,
nämlichen der didaktischen Verwendung des Prinzips der enárgeia, des bildlichen ‚vor Augen
Stellens‘ und der hermeneutischen Kontrolle über das Bild durch den erklärenden Text, auf das Ziel
der Ausbildung.“ (Anm. 13)
(CB/S.232) „Das Initial legt nahe, dass diese sich an dem ‚Vor-Augen-Stellen‘, der unmittelbaren
Evidenz des spezifischen Falles orientiert.“

Integraler Ansatz
Siehe:
Zur Einführung – Singular du Plural der Bilder (2010) David Ganz, Felix Thürlemann
(in: Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (GT)
Diagramm und Text – Diagrammatische Strukturen und die Dynamisierung von Wissen und Erfahrung
(2014) Hg. Eckhardt Corad Lutz, Vera Jerjen, Christine Putzo
(GT/S.25) Ganz/Thürlemann: Zum Layout
„Mit dem hyperimage sind auch die heutigen Kunsthistoriker häufiger befasst als ihnen meist bewußt
ist. Neben den Ausstellungskuratoren und den Layoutern von Kunstbüchern gehören sie nämlich zu
den aktivsten Bildmanipulatoren.“
Damit sei kurz angedeutet, daß die <Plurale Bildlichkeit> in weiteren Anwendungskontexten zu
diskutieren wäre. Als äußerst ertragreich haben sich Fragen der Ausstellungsgestaltung und der
Layoutierung (Schriftstücke, Bücher, Plakate, …) erwiesen.
Weiters sollten semantische Netze mit Bildbestückung im Detail besprochen werden, was aber den
Rahmen dieser Studie sprengen würde.
Siehe dazu: http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/ (Abschnitt: Diagrammatik der
Ausstellungskunst)

Siehe dazu: http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/Darstellung_Ueberbau.pdf

kategoriale semantische Netze
Siehe dazu:
Mehr als ein Bild – Für eine Kunstgeschichte des hyperimage (2013) Felix Thürlemann (FT)

(FT/S.106) „Die diagrammatisch konzipierten Tafeln in einem kommentierenden Diskurs adäquat
auszudeuten, ist jedoch aus systematischen Gründen unmöglich. Wenn unser Verständnis der
Warburg’schen Mnemosyne-Tafeln als diagrammatisch konzipierte Bilderordnung zutrifft, kann es
den einen adäquaten Kommentar nicht geben. Die Tafeln sind Diagramme, die einen Überblick über
eine Bildersumme geben, die über die Wiederaufnahme einer beschränkten Zahl von Pathosformeln
in einem Verwandtschafts-verhältnis zueinander stehen.
Mit ihrer Hilfe lässt sich eine grundsätzlich offene Anzahl von Verbindungen realisieren.
Mit diskursiven Mitteln können diese nicht eingefangen werden. Eine Analyse des Warburg’schen
Tafelwerks muss sich deshalb im Wesentlichen damit begnügen, das kategoriale semantische Netz
und die topologische Ordnung der Tafeln zu beschreiben, die syntagmatische Struktur, von denen sie
ihre bedeutungsgenerierende Kraft beziehen.“

Bedeutungstragende Einheiten
Siehe dazu:
Mehr als ein Bild – Für eine Kunstgeschichte des hyperimage (2013) Felix Thürlemann (FT)

(FT/S.314) Felix Thürlemann:
„Die zentrale These meines Ansatzes lautet: Ein hyperimage, wie ich die Gruppierung mehrerer
grundsätzlich autonomer Bildwerke zu einem größeren Ganzen nenne (…), ist selbst eine
bedeutungstragende Einheit, die grundsätzlich nach den gleichen Regeln analysiert werden kann wie
ihre Konstituenten, die Bilder, aus denen sich das hyperimage zusammengesetzt ist.
Wer ein bestimmtes, in ein hyperimage eingebettetes Werk betrachtet, ist nicht mehr mit einem in
sich abgeschlossenen visuellen Text konfrontiert, dessen Bedeutung er mit Bezug auf diesen allein zu
rekonstruieren hat. Die übrigen Werke dienen jetzt als Kontext und bieten dem Betrachter einen
Wahrnehmungsrahmen des Vergleichs an, der die für die Rezeption relevanten Kategorien festlegt.
Im hyperimage liefern die Partnerwerke für das jeweilige Werk, auf das sich der Betrachter
konzentriert, einen kategorialen Rahmen, mit dessen Hilfe die Sinnkonstitution gelenkt verläuft.
Im Bezug auf einen jeweiligen Konstituenten nimmt das hyperimage – genauer: nehmen die übrigen
Bilder, die diesem angehören – die Rolle eines interpretativen Metadiskurses ein. Jedes Werk wird in
wechselnden hyperimage-Kontexten immer wieder neu gedeutet.“

Sinn vs. Bedeutung ( im Kontext semantischer Netze )
In semantischen Netzen wird die verbal-begriffliche Referenz explizit dargestellt.
Im Grunde wird in dieser Studie der Versuch unternommen, die Grundlagen der diagrammatischen
Ordnungsmuster quasi a-semantisch zu begründen.
An dieser Stelle erfolgt daher keine nähere Betrachtung der <Sinn> Begrifflichkeit.
Marc Richir – Das Abenteuer der Sinnbildung – Aufsätze zur Phänomenalität der Sprache
(2000) Marc Richier. Mit einer Einführung von Jürgen Trinks

Analytische Ordnungsmuster
Siehe:
Figurenbild und Diagramm – Lot und seine Töchter (2011) Felix Thürlemann
(in: Image and Imaging in Philosophy, Science and the Arts – Volume 2) (TH)
Die Ordnung der Dinge (1974) Michel Foucault (MF)
(TH/S.360) Felix Thürlemann:
„Auch das Pariser Gemälde [Lot und seine Töchter] ist wie jedes Diagramm ein Ordnungsmuster, das
darauf wartet, vom Rezipienten in Bewegung versetzt zu werden.“

Quelle: Image and Imaging in Philosophy, Science and the Arts
Thürlemann zeichnet in das Bild [Lot und seine Töchter) einen analytischen Rahmen ein.
Die begriffliche Referenz und auch das System der Begriffe (im Zueinander) wird über die RahmenKonstruktion visualisiert. (Anm. 40)
Mehrfachauftritte und gliedernde Rahmung

Quelle: Der Zeuge im Bild (2011) Claudia Blümle

Ordnungsansätze

[Schema 0.5]
Neben der <Form>-Frage war auch die Sicht der <Ordnung> für längere Zeit nicht im Fokus
diagrammatischer Betrachtungen. Für Form-Fragen hat sich das in den letzten Jahren geändert, nicht
jedoch für Ordnungsansätze. Siehe dazu auch: Taxis-Begriff
Diagramme als Ordnungsbilder
An dieser Stelle soll der Versuch unternommen werden, Diagramme als Ordnungsbilder zu fassen.
Damit sind keine inhaltlichen Ordnungen (verbalsprachlichen Konzepte, Kategorien) gemeint,
sondern rein visuell faßbare bzw. visuell unterscheidbare Strukturen.
Formation / Ordnungsformation / Ordnungsmuster / Ordnungszellen / Ordnungsrahmen /
Ordnungsgitter / Ordnungsraster / Ordnungszonen / Ordnungsmuster / Stellordnung /
Abgrenzungsordnung (distinkt – abgegrenzt – ausgeschlossen) / architektonische Ordnung /
Gliederungsordnung /
Für die Klärung der Grundeigenschaften der Diagramme ist es wichtig, die Struktur der
Ordnungsbilder unabhängig von den transportierten Wissensinhalten zu analysieren.
Diagrammatische Ordnungsmuster können u.a. in Wissensbildern zur Anwendung kommen. Die hier
zu besprechenden Ordnungsstrukturen gilt es jedoch jenseits jeder Inhaltlichkeit zu fassen. Für die
Charakterisierung ist es also gleichgültig, ob Raumpositionen (der Ordnungsrahmen) durch Symbole,
Verbalbegriffe, Zahlen, Kleinbilder oder kleine Modelle besetzt werden.
Durch die breite Diskussion der Einschreibungspraxen (und Zwischen-Schreibungen) sind einfache
aber fundamentale Ordnungsmuster (wie die Cluster-Ordnung) aus dem Fokus geraten.
Das Konzept der <Pluralen Bildlichkeit> von Felix Thürlemann und der Korrelationsansatz von
Bender/Marrinan hat den Ordnungsstrukturen wieder die notwendige Aufmerksamkeit verschafft.

Erkennbarkeit der Ordnung
An dieser Stelle soll nicht von einer diagrammatischen Lesart [unterschiedlicher Bildangebote]
ausgegangen werden, sondern von visuellen Angeboten, die klar nachvollziehbare (materialisierte)
Ordnungsmuster aufweisen.

Siehe dazu: Detailbetrachtung im Anhang (1)
Diagramme als Ordnungshybride
Im Rahmen meiner Diagrammsammlung haben sich im Rahmen der Materialbearbeitung (seit 2002)
11 Grundtypen (der Ordnung) angeboten, welche nach über 10 Jahren noch immer eine fruchtbare
Grundlage für Detailanalysen bilden. Bei der klassifizierenden Zuordnung wurde sehr schnell klar, daß
90% der konkreten Belege als Ordnungshybride zu fassen sind, also zumindest 2 Grundtypen
zugeordnet werden könnten. In den meisten konkreten Diagrammen kommen also mehrere
Ordnungstypen zur Anwendung, wobei in der Regel eine der Ordnungen dominiert.
Bei graphematischen Darstellungen kommen Achsen, Skalierungen, Referenzgitter, … zur Anwendung
die ebenfalls als Ordnungsstruktur gefaßt werden können.
Erkennbarkeit des Ordnungsgrades
Einige der 11 Grundtypen lassen sich in Bezug auf den Grad der Ordnung reihen. Da sich die
Grundtypen für sehr unterschiedliche Anwendungen bewährt haben, macht es aber wenig Sinn eine
Wertung nach dem Grad der Ordnung vorzunehmen.
Die Kunst der Diagrammatik – Perspektiven eines neuen bildwissenschaftlichen Paradigmas (2012)
Astrit Schmidt-Burkhardt (ASB)
(ASB/S. 30) Astrit Schmidt-Burkhardt: „Im Gegensatz zur Interpretationshoheit, die in die individuelle
Kompetenz des Betrachters fällt, stellt der topologische Ordnungssinn ein konstitutives Merkmal des
Diagramms dar. Diagramme repräsentieren eine räumliche Ordnung, ja mehr noch, sie schaffen
durch Verräumlichung erst Ordnung, wobei Ordnung-Schaffen stets Abbau von Komplexität, also
Vereinfachung meint. Vereinfachung kann auf zweierlei Weise geleistet werden: inhaltlich und
formal.
Im Detail siehe dazu: Abhang I / II / III
In den Beiträgen zur Bildlogik ist der Ordnungsfrage kein eigenes Kapitel gewidmet; man findet aber
einige nennenswerte Anknüpfungspunkte bei: Mersch/Heßler/Krämer

Bildlogik oder Was heißt visuelles Denken? (2009) Martina Heßler, Dieter Mersch
(in: Logik des Bildlichen – Zur Kritik der ikonischen Vernunft (2009)
Hg. Martina Heßler, Dieter Mersch) (MM)
In diesem Schlüsseltext von Mersch/Heßler sind Ordnungsfragen an folgenden Stellen thematisiert.
(MM/S.10) Mersch/Heßler: Ordnung des Zeigens
„Gleichwohl, so wird im Folgenden argumentiert, soll der Begriff der Logik in diesem Sinne auch für
Bildverfahren in Anschlag gebracht werden. Das Logische meint hier ein Strukturelles, das als eine
Ordnung des Zeigens ausbuchstabiert wird, wobei wiederum der Begriff der ‚Ordnung‘ auf eine
Grenze verweist, die dem Bildlichen besondere Fähigkeiten sowohl zuspricht als auch abspricht.“
(MM/S.16) Mersch/Heßler: Repräsentationsordnungen
„In dem kurzen Text Augenmerk hat überdies Hans-Jörg Rheinberger die vernachlässigte Dimension
des impliziten Wissens, der Nicht-Intentionalitäten, der tastenden Taktik und Umherirrens entziffert,
die ebenso eine Unbeherrschbarkeit der Systeme markiert wie zuletzt der
Repräsentationsordnungen, zu denen auch Bildverfahren gehören.“
(MM/S.26) Mersch/Heßler: spatiale Ordnungen
„Die Fähigkeit des Bildes, sich in anderen als ‚binären Logiken‘ auszudrücken, ist dieser primären
Räumlichkeit geschuldet. Bilder entfalten keine linear-temporalen Ordnungen wie Diskurse oder
numerische Reihen, sondern spatiale.“
Es ist aber möglich zeitliche Ordnungsmuster in räumliche Ordnungen zu übersetzen (was im Detail
anhand von Partituren zu besprechen wäre). Vom Nacheinander zum Nebeneinander …
(MM/S.26) Mersch/Heßler: Anordnungen – Muster / Ordnung des Nacheinander
„Dabei erweist sich die räumliche Organisation des Bildes nicht eigentlich als extensum, sondern als
spatium, weil sie nicht die Signatur einer Ausdehnung der Oberfläche aufweist, sondern einer
‚Zwischenräumlichkeit‘, im Bild die Form oder topologische Struktur auszeichnet. Das bedeutet auch,
visuelle Darstellungen eröffnen den Zugriff auf Anordnungen, Muster oder Relationen, sie
ermöglichen die Herstellung von Verbindungen und Zusammenhängen und damit auch der
Entdeckung von Verbindungen und Zusammenhängen und damit auch der Entdeckung von Neuem
‚auf einen Blick‘, während diskursive Argumentationen syntaktisch-logischen Folgen, d.h. einer
Ordnung des Nacheinander, mithin stets der Zeit gehorchen.“
Vergl. dazu die eye tracking Studien von Christoph Wagner
(MM/S.33) Mersch/Heßler: Anordnungen / Häufungen / Muster
„Diagrammatische und graphematische Strukturräume fußen in diesem Sinne auf ‚spatialen Logiken‘;
sie basieren auf einer Streuung von Punkten und ihren Relationen zueinander, auf Anordnungen,
Häufungen, Richtungen oder metrischen Verhältnissen und dergleichen, die ihre Zusammenfassung
zu Mustern und anderen räumlichen Aktionen erlauben, um auf diesem Wege neue Ordnungen
sichtbar machen.“

(MM/S.33) Mersch/Heßler: Spatiale Ordnungen / Lücken / Abständen / Auslassungen
„Spatialen Ordnungen fallen in diesem Sinne eine unmittelbare epistemische Rolle zu. Sie weisen in
eine Epistemik des Sichtbaren, wie sie der Bildlichkeit überhaupt angehört. Unterschiede werden
dabei nicht als Differenzen zwischen ‚Marken‘ modelliert, sondern als Unterschiede räumlicher
Strukturen, d.h. als Systeme von Unterräumen, Zuordnungen, Rasterungen und Ähnliches, sodass
sich von ‚spatialen Differenzierungen‘ sprechen lässt, die mittels Kontrasten, Lücken, Abständen oder
Auslassungen usw. arbeiten, wie sie Richtmeyer in diesem Band von Wittgenstein her einer
genaueren Diskussion unterzieht.“ (Anm. 41)
(MM/S.41) Mersch/Heßler: topologische Ordnungsrelationen
„Fasst man zusammen, ergibt sich bei Text/Daten und Bild-Transformationen vor allem punktförmige
Datensätze und linear-zeitliche Strukturen in räumliche Strukturen transferiert werden. Sie weisen
einige Besonderheiten auf, die die Bild-‚Logik‘ im Vergleich zur diskursiven auszeichnet.
So werden logische Relationen ebenso wie Sukzession und Grund-Folge-Verhältnisse in topologische
Ordnungsrelationen überführt, die unter anderem die Darstellung netzartiger Verknüpfungen oder
die Entdeckung impliziter Strukturen und deren Teilräume ermöglichen,“
Operative Bildlichkeit. Von der ‚Grammatologie‘ zu einer ‚Diagrammatologie‘? Reflexionen über
erkennendes ‚Sehen‘ (2009) Sybille Krämer (in: Logik des Bildlichen – Zur Kritik der ikonischen
Vernunft (2009) Hg. Martina Heßler, Dieter Mersch) (SK)
(SK/S.96) Sybille Krämer: Das Räumliche als Ordnungsprinzip
„Worauf es uns nun ankommt, ist ein spezifischer Aspekt dieser Wiederentdeckung des Raumes: Er
besteht darin, dass das Räumliche zu einem Medium und Darstellungspotenzial avanciert und als ein
Ordnungsprinzip unserer symbolischen Welten und unserer Wissensfelder zum Einsatz kommt.“
(SK/S.99) Sybille Krämer: Gerichtetheit / Anordnungsraum
„Räume sind gerichtet: es ist unser Körper, der in dem uns umgebenden Raum für eine elementare
Orientierung (etym.: ‚Einosten‘) sorgt, indem vorne und hinten, oben und unten, innen und außen,
zentral und peripher ein grundständiges Gefüge von Verhältnissen verkörpert, das bis in vielfältige
metaphorische Erweiterungen hinein für uns universelle Ordnungsrelationen stiftet.
Der für die operative Bildlichkeit charakteristische Verzicht auf die Tiefendimension, die
Konzentration auf die Zweidimensionalität der Fläche als Ordnungs- und Anordnungsraum lässt dann
umso deutlicher ausgezeichnete Grundschemata des topologisch Verknüpfbaren hervortreten … .“
(SK/S.100) Sybille Krämer: diskrete Anordnung
„Wir müssen den Strich als die Basishandlung operativer Bildlichkeit ansehen, ob in Gestalt diskreter
Anordnung wie bei Notationen, ob als Einschluss von Kontinua und Kurven wie bei Diagrammen,
oder als umgrenzte Fläche wie in der Karte, die selbst Höhenunterschiede (heute) durch Anzahlen
von Linien repräsentiert.“
Das AufStellen und GegenStellen wird leider nicht in die operative Bildlichkeit mit einbezogen.
(SK/S.101) Sybille Krämer: regelhafte Anordnung
„Der Strich ist auch das Bildungselement von Syntaktizität: Jede regelhafte Anordnung graphischer
Markierungen nimmt von ihm ihren Ausgang.“

Diagrammatik der Brettspiele
Das Diagramm als Spiel (2014) Steffen Bogen (in: Diagramm und Text – Diagrammatische Strukturen
und die Dynamisierung von Wissen und Erfahrung) (SB)
Neben der architektonischen Grundrissdarstellung, den Grundstückskataster-Darstellungen, den
Weltbild-Schemen und astronomischen Kartierungen, gehören die feldartigen Ordnungsstrukturen
der Brettspiele zu den ältesten Vorläufern der modernen Diagramme.
Steffen Bogen will die überlieferten Ordnungsmuster in folgender Weise fruchtbar machen:
(SB/S.385) Steffen Bogen: „Brettspiele sollen als Diagramme, und Diagramme als Brettspiele
analysiert werden.“
Ähnlich wie Sybille Krämer thematisiert auch Steffen Bogen die Relevanz der flächigen Gebilde.
(SB/S.388) Steffen Bogen: „Mit vielen Lebewesen teilen wir die Fähigkeit, Wege erinnern, Reviere
abstecken und uns im Raum orientieren zu können. Den eigenen Körper als Teil von Bewegungen zu
denken, die im Blick von oben auf einer graphischen Fläche systematisiert werden können, scheint
jedoch eine besondere kognitive Leistung menschlicher Wesen zu sein. Sie steht am Anfang aller
diagrammatischen Techniken.“ (Anm. 35)
In seinem Beitrag vergleicht Steffen Bogen eine architektonische Grundrisszeichnung (auf einer
Herrscher-Statue) aus 2100 v.Chr. mit Brettspielen aus dem Zeitraum 2600-2400 v.Chr.
(SB/S.388) Steffen Bogen: „Es ist kein Zufall, wenn die Tafel mit der architektonischen Zeichnung an
die ersten Spielbretter erinnert, die aus der gleichen Zeit und dem gleichen Kulturkreis überliefert
sind (…). Nicht nur Form und Größe, sondern auch Blickwinkel und Handhabung erscheinen
vergleichbar: ähnlich wie der architektonische Plan schafft das Spielbrett einen graphische
gegliederten Bewegungsraum, auf den man von oben schaut und zugreift.
Die Figuren werden über das Brett gezogen, das für einen Raum der Passage steht. Zugleich stiftet
das Feld Orte und feste Positionen, mit denen die Regeln des Spiels verbunden werden können.
Die Grundregel der ersten Spiele besteht darin, dass in jedem Haus, wie die Felder in den
frühen Brettspieltexten genannt wurden, nur eine Figur stehen kann.“
Diese Grundregel ist auch im Rahmen der Diagramm-Typologie von Bedeutung. (s.u.)
Auch Steffen Bogen weist darauf hin, dass es Sinn macht, die Ordnungsmuster noch vor der
<Belegung> oder <Besetzung> mit Spielfiguren zu studieren.
(SB/S.389) Steffen Bogen: „das Feld ist aufgeteilt und abgesteckt, schon bevor die Figuren die Häuser
besetzen.“
(SB/S.389) Steffen Bogen: “Brettspiele sind sozusagen das bis heute hörbare Echo dieses kulturellen
Einschnitts. Sie stehen für einen neuen Blick auf das Land und für das Schaffen von Orten aus der
Logik der Stadt und des Grundbesitzes heraus.“
Das spezielle Interesse von der Steffen Bogen gilt der Ablaufsicht (des Spieles), also den raum/zeitlichen Zusammenhängen.
(SB/S.389) Steffen Bogen: „Im Brettspiel wird die Ordnung des Raums, auf den die Spieler kontrolliert
zugreifen können, gegen eine Ordnung der Zeit geführt, die im Fall der Wurfstäbe unkontrollierbar
bleibt.“

Im Kontext dieser Brettspiele zeigt sich auch die Fruchtbarkeit der Begriffe <Stellung>, <Formation>,
<Aufstellung> und <Gegenstellung> für den geregelten Ablauf einer Spielsituation.
Sektoren/Zellen (… als Container/Häuser)
Wie an anderer Stelle im Detail beschrieben, lässt sich im Konzept der <vermittelten Nähe> eine
wichtige Gruppe von Diagrammen über geregelte Raumangebote fassen (Siehe: geregelte [gerahmte]
Nähe). Durch rahmenartige Strukturen werden <Sektoren>, <Zellen>, <Unterräume>, <Teilgebiete>,
etc. … geschaffen. Diese Flächen (oder Teilräume) können in der Folge als <Container> für inhaltlich
relevante Elemente aufgefasst werden.
Diese Container-Zellen werden mit Elementen belegt oder besetzt. Es kann daher (im Unterschied
zur <Stellung> oder <Aufstellung>) von <Belegung> oder <Besetzung> gesprochen werden.
Einfache Belegung von Zellen
Wie von Steffen Bogen (für die ältesten erhaltenen Spiele) beschrieben, ist es eine fundamentale
Grundsatz-Entscheidung, ob eine Zelle mit nur einem Element belegt wird, oder durch mehrere
Elemente gemeinsam besetzt werden dürfen.
Dieses Grundprinzip Ist auch für Visualisierungsansätze von Bedeutung (Sieh: Otto Neurath).

(Abb.1) Betriebsgrössen in der Landwirtschaft 1915 / Quelle: Otto Neurath
Mehrfache Belegung von Zellen
Bei der Mehrfachbelegung kommen innerhalb der abgegrenzten Teilfläche (bei Bedarf)
Clusterungsansätze oder Reihungsansätze zur Anwendung. Es handelt sich also um Ordnungshybride.
Anhand bestehender Gedächtnistheater-Ansätze kann gezeigt werden, wie komplex diese Sektornutzung ausfallen kann.

Realweltliche Ordnungsmuster
An dieser Stelle gilt es noch anzumerken, dass der hier gewählte Ansatz mit Begriffen operiert, die
auch auf Alltagssituationen angewendet werden können. Die repräsentationstechnische genutzte
<Zwischenräumlichkeit> (S. Krämer) beruht dabei auf leiblich nachvollziehbaren Raumsituationen.
Die <Stellung> bezieht sich auf konkrete <Aufstellungen> die u.a. in Ausstellungen zur Anwendung
kommen. Das <Zueinander> der darstellungsrelevanten Elemente wird einerseits als nachvollziehbares <Ordnungsmuster> besprochen und andererseits in Bezug auf den Umgang mit räumlicher
<Nähe> studiert. Dabei werden auch jene Begriffe versammelt, die dazu dienen die jeweilige
<Formation> als mediales Format (wie z.B. Atlas oder Plurale Bilder) zu charakterisieren.
Im Zentrum steht dabei (nach wie vor) das raum/zeitliche <Zueinander> darstellungsrelevanter
Elemente. Dabei wird bewusst kein Unterschied zwischen verbalen Textstellen, graphischen
Symbolen, photographischen Ausschnitten oder anderen mimetischen Bildelementen gemacht.
Betrachtet wird primär die räumliche Konstellation dieser Elemente als [potentiell] sinntragendes
Zueinander, wobei studiert wird, welche Formen der <Nähe> und expliziten <Verbindung> eine
Chance haben in den Blick zu kommen.
Dabei werden jene Begriffe versammelt, die in der Lage sind die <Formen> des <Zueinander> auch
begrifflich (Aspekt-bezogen) näher zu charakterisieren. Fragen der <Referenz> und der <Codierung>
werden dabei so lange wie möglich hintan gehalten, um die Techniken der Ausgestaltung der <Nähe>
im Detail zu bestimmen.

[Schema 6]

Über die <Nähe> zu Umriss, Skalierung und Verbindung
Der Überbau wird in diesem Schema [7] vom Begriff <Nähe> bestimmt.
Die weitere Auflösung erfolgt über <Umriß>, <Skalierung>, [Vermittlungs]Linie, [Schnitt]Linie und
<Matrix>. Zusätzlich werden noch <Ballung> (bzw. Clusterung), <Markierung>, <Besetzung> und
Schichtung thematisiert.
Von <Besetzung> wird gesprochen, wenn in irgendeiner Rahmungstechnik klar abgegrenzte
Unterbereiche als <Zellen> zur Verfügung gestellt werden können.
Von <Markierung> wird gesprochen, wenn relevante Stellen unabhängig von einer Zellen-Struktur
gekennzeichnet werden. Bei Markierungen handelt sich in den meisten Fällen um maßhaltige
Darstellungen; aber im Grunde genommen kann jede sichtbare Entität und auch jede [leere]
Raumstelle (im Sinne einer Ortsangabe) markiert werden. Auch in Achsen-Ordnungen (der skalierten
Codierung) sind Markierungen umsetzbar.
Wie man an den Beispielen [Schema 7] sehen kann, wurden neben den konventionellen
Geschäftsdiagrammen (inkl. Sektorendiagramm) auch Graphen (Bäume, Netze), body mapping,
technische Zeichnungen und topographische und thematische Karten einbezogen.
Das Konzept der <Rahmung> wird hier sehr weit gefasst. Sektoren (des Sektorendiagramms), Zellen
(eines Matrixrasters), Unterräume (einer technischen Zeichnung), Teilgebiete (einer topographischen
Karte), abgegrenzte Teilbereiche (einer Körperdarstellung) werden hier als umfassende/begrenzende
bzw. rahmende Elemente einbezogen.

[Schema 7]

Von der Perspektivierung zur Projektion
Die Iteration gedeuteter Deutungen (2015) Eva Schürmann
(Vortrag im Rahmen der Tagung: Bildmacht – Machtbild – Zur Deutungsmacht des Bildes)
Vom Abwesenden zeugen – Die projektive Praxis des Darstellens (2015) Eva Schürmann
(in: Mediale Anthropologie (2015) Hg. Christiane Voss, Lorenz Engell)
Neben dem Forschungsschwerpunkt zum Begriff der <Darstellung> wird von Eva Schürmann nun
auch der Begriff der konstruktiven <Perspektivierung> für bildwissenschaftliche Fragen forciert.

[Schema 0.6]

Teil II der Betrachtung
Über die Thematisierung der <Ordnung> und <Ordnungsmuster> kam - u.a. mit Hilfe der Brettspiele
(durch Steffen Bogen) - die Zellen-Struktur in den Fokus der Betrachtung.
Bestimmte Formen der InFormation beruhen offenbar auf einer Ausgangsformatierung.
Im Anhang I und Anhang II wird die Formatierung von Sektor-Diagrammen im Detail durchgespielt.
Im nächsten Abschnitt soll nun der Blick auf die Kulturtechnik der Rasterung gelenkt werden.
(Anm. 22)
Ausgangsformatierungen können auch als <Ordnungsmuster> oder <Grundstruktur> bezeichnet
werden.
Außerdem wurden begrifflich bereits angeführt:
Ordnungsformation / Ordnungszellen / Ordnungsrahmen / Ordnungsgitter / Ordnungsraster
/ Ordnungszonen / Ordnungsmuster / Stellordnung / Abgrenzungsordnung /
Gliederungsordnung /

Kulturtechnik der Rasterung
(Nicht) Am Ort – Zum Raster als Kulturtechnik (2003) Bernhard Siegert (in: Thesis, Wissenschaftliche
Zeitschrift der Bauhaus-Universität Weimar (2003) Heft 3) (BS)
https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/files/1237/siegert.pdf

Durch den Text von Siegert kommt das „Glatte“ und das „Gekerbte“ (Deleuze/Guattari) als
fundamentale Unterscheidung im Bereich der Formenschätze wieder Erinnerung. Die <Rasterung> ist
dabei eindeutig der <Kerbung> zuzuordnen.
(BS/S.93) Bernhard Siegert: „ ‚Wenn Foucault sich auf den Begriff des Diagramms beruft‘, schreibt
Gilles Deleuze, ‚so geschieht dies in Bezug auf unsere modernen Disziplinargesellschaften, in denen
die Macht eine rasterförmige Erfassung des gesamten Feldes bewirkt: wenn es hier ein Modell gibt,
so ist es das der Pest, das die gesamte erkrankte Stadt bis ins winzigste Detail hinein reguliert und
parzelliert.‘
Ich möchte am Beispiel solcher ‚rasterförmiger Erfassungen‘ einen meines Erachtens fundamentalen
Zusammenhang von Medien und Architektur thematisieren.“ (Anm. 15)
Vergleiche dazu <vermittelte Nähe> als <geregelte (gerahmte)> Nähe“.
(BS/S.93) Bernhard Siegert: „Das neuzeitlich-europäische Konzept des Ortes beruht medientheoretisch auf der Unterscheidung zwischen Daten und Adressen oder, anders gesagt, auf der
Möglichkeit, den leeren Platz, die Abwesenheit, das Nicht-am-Ort-Sein zu notieren.
Dieses Konzept des Ortes ist gebunden an den Begriff der Ordnung und umgekehrt ist der
neuzeitliche Begriff von Ordnung unmöglich ohne dieses Konzept des Ortes zu denken.“
Siehe dazu auch: <Belegung>, <einfache Belegung>, <mehrfache Belegung>
(BS/S.93) Bernhard Siegert: „Dieses Ordnungskonzept lässt sich indes nicht einer unserer modernen
Fachdisziplinen einseitig zuordnen, vielmehr lässt sich feststellen, dass in diesem Ordnungskonzept
ästhetische, mathematische, topographische und polizeiliche Ordnung interagieren.
Das Raster erscheint auf diese Weise als Kulturtechnik. Was heißt das? Als Kulturtechnik spielt das
Raster eine doppelte Rolle:
Es ist ein diagrammatisches Bildgebungsverfahren (2003 !) das nach dem Prinzip arbeitet, Daten
unter bestimmten Adressen abzuspeichern, das heißt es ist repräsentational und zielt darauf, eine
hohe mimetische Evidenz zu erzeugen.
Aber zugleich ist das Raster auch ein ‚Realitätsgebungsverfahren‘, eine Technik, Welt als Welt von
Objekten zu konstituieren, die von einem Subjekt vorgestellt werden, das heißt, es ist operativ,
differenzbildend und zielt auf die Beherrschbarkeit des von ihm Erfassten.“
Aus der Sicht der modernen GIS-Systeme ist es sehr spannend, wie Bernhard Siegert
diagrammatische Ansätze mit mimetischer Evidenz in Verbindung bringt. Damit werden all die
aufgeregten Polarisierungen von Bild und Diagramm von der Entstehung her in Frage gestellt.
(BS/S.93) Bernhard Siegert: „Dieser Sachverhalt, dass der Raster eigentlich weder zu den
Repräsentationstechniken noch zu den rein operativen Techniken gerechnet werden kann, sondern
vielmehr den Ort der Differenzierung und Entdifferenzierung von Repräsentation und Operation
bezeichnet, wird bereits in dem Tractat Se pictura des Mathematikers, Poeten, Sekretärs und
Architekturtheoretikers Leon Battista Alberti deutlich, in dem das Verfahren der Rasterung in die
Theorie der Bildgebungstechniken eingeführt wird.“

Bernhard Siegert beschreibt in der Folge den Einsatz von Fadennetzen (Velum) und Rasterpapier
(quadriertes Papier) im Kontext der Messzeichnung. Über kartographische Abbildungen inkl.
Relevanter Kartenprojektionen kommt er zum Rasterbildschirm.
(BS/S.95) Bernhard Siegert: „Seit es Rasterbildschirme gibt, also seit Anfang der siebziger Jahre, ist
die Adressierung von Punkten durch Zeilen und Spalten zu einer universalen Bildgebungstechnik
geworden.“
Mit den gut fassbaren Orten kommen (im Gegensatz) auch die vermessungstechnischen
Herausforderungen der Meere (als bewegte Oberflächen) in den Blick.
(BS/S.95) Bernhard Siegert: „Die Fläche ist zugleich das Glatte und das Gekerbte, zugleich Meer und
velum (was eigentlich Segel und daher auch Schiff bedeutet), sie ist der ‚Ort‘ der Ausdifferenzierung
von Ort und Nicht-Ort.“ (Vergleiche dazu auch Sybille Krämer)
Die vom Raster gebildeten Zellen spielen im Text von Siegert nur eine Nebenrolle. Die einfache
Besetzung einer Zelle mit einer Figur wird über ein Damisch-Zitat einbezogen.
(BS/S.95) Bernhard Siegert: „Das Raster ist somit ein Raum, der von der Macht desjenigen zeigt, in
dessen Gewalt es liegt, den Dingen ihren Platz in einer symbolischen Ordnung anzuweisen. Huber
Damisch hat diesen ‚Datenraum‘ als die ‚paradigmatische Dimension‘ der costruzzione legittima
bezeichnet. ‚Jeder Figur ihren Platz: An jedem Punkt auf dem darunterliegenden Schachbrett, wenn
nicht sogar auf jedem von seinen Rechtecken, kann eine und nur eine Figur von all denen, die
möglich sind, situiert werden‘.“
Wie schon auch Sybille Krämer, thematisiert auch Siegert die Möglichkeit – im Rahmen der Rasterung
und Zellen-Bildung - ein Stellenwertsystem abzubilden.
(BS/S.95-96) Bernhard Siegert: „Für das Verständnis de Rasters als einer Kulturtechnik ist die
Einführung einer solchen strukturalistischen Abstraktionsebene sehr hilfreich. Auf dieser Ebene wird
nämlich klar, dass der zentralperspektivisch konstruierte Raum Albertis eine Analogie darstellt zum
Stellenwertsystem der indisch-arabischen Ziffern.
Die mit dem Raster gegebene Vorgängigkeit des Platzes vor dem Objekt, das sich dort befindet, die
sowohl die Möglichkeit birgt, den leeren Platz zu notieren, als auch die Kontingenz eines jeden
Objektes, ist äquivalent mit der Semiotik der Null.“
Abschließend kommt ergänzend zum <Raster> auch das <Gitter> zur Sprache.
(BS/S.100) Bernhard Siegert: „Die Linie, das Gitter, emanzipiert sich vom lokalen Perspektivismus des
albertischen Bildes. Eine Linie wirft keinen Schatten. Das Raster taucht nicht mehr auf als Bedingung
der Möglichkeit für die perspektivische Ordnung der Welt, sondern für deren Abwesenheit.
Das Raster verschluckt die eine Perspektive zugunsten aller möglichen Perspektiven. Mit der Karte in
der Hand ist das physisch verkörperte Subjekt theoretisch überall und nirgends, ein wahrhaft globaler
Operator.“
Vergleich dazu: Passagiere und Papiere (2006) Bernhard Siegert
(S.144) „Die diagrammatische Technik der Zentralperspektive …“

Ausgangsformatierung Raster / Gitter / Matrix / Tabelle
Die „Vorgängigkeit des Platzes“ (BE) ergibt sich durch das Gitterraster. In der Regel werden
Orthogonal-Raster verwendet. Es sind aber auch Raster mit drei Achsen praktikabel.
[Vermittelte Nähe / geregelte (gerahmte) Nähe / durch gemeinsame Trennlinie vermittelte Nähe]
Die Zellen berühren sich durch die jeweils geteilte Begrenzungslinie.
Nutzung von Tabellen als Daten-Container
(1)_Ungenutzte Raster-Struktur (die Raster-Kanten machen einen Unterschied)
(2)_Spalten-Vorspann (Überschrift) / Attributliste einer Datenbanktabelle
(3)_Zeilen-Vorspann / Satz-Identifizierung in einer Datenbanktabelle

(1)

(2)

(3)

(4)_Nutzung der Tabelle für zwei Kategorien (mit je 4 Ausprägungen)
(5)_Eine Zelle hat potentiell acht Nachbareinheiten (Vergl. Plurale Bildlichkeit)
(6)_Im Sinne der Nachbarschaft hat eine Zelle (entlang) der Berührungskante vier Nachbareinheiten.
Im Zuge der Gestaltwahrnehmung (eine Fliesenfläche) wird diese Form bevorzugt.

(4)

(5)

(6)

Alternierende Hervorhebung
(7)_... wird als Gestalt oft als Gegenfigur zum Fall (6) wahrgenommen. Die Beziehung der Elemente
zueinander ist schwächer als im Fall (6).
(8)_Bei Brettspielen übliche Formatierung (Vorläufer waren linear wie im Fall (1) formatiert)
(9)_Die Diagonale Teilung bietet die Struktur als eine Verknüpfungsmatrix an

(7)

(8)

(9)

Vernetzungsmatrix
(10)_Abbildungsgrundlage für Sequenzen, Baumstrukturen, Netz-Strukturen (Maschen)
(11)_Abbildung einer Maschen-Struktur: Wie man an der Verbindung 1 zu 5 sehen kann, ist die
Vernetzungskante in der Matrix nicht als <Nähe> von Zellen ablesbar. Man könnte also auch von
einer durch die <Matrix codierten Nähe> sprechen.
(11b)_Nur durch vergleichende oder übersetztende ‚Lesung‘ ist zu erkennen, daß (11) und (11b) den
gleichen topologischen Sachverhalt abbilden.
(11c) Durch die zwei Hälften (diagonal gesehen) ist auch die Vernetzungsrichtung abbildbar.
(11d) Richtungsangabe über Pfeilsymbolik

(10)

(11c)

(11)

(11d)

(11b)

Koordinaten-Referenzsystem
(12)_Dieses Orthogonale Bezugssystem kann für topographische Karten, aber auch für technische
Zeichnungen herangezogen werden.
(13)_Positive und negative Datenwerte der Y-Achse
(14)_Vier-Quadranten System (kartesisches System)

(12)

(13)

(14)

(15) Kartesische Koordinaten http://de.wikipedia.org/wiki/Kartesisches_Koordinatensystem
(16)_Statt der Zellen<Belegegung> ist auch eine <Besetzung> der Kreuzungspunkte möglich
(17)_Die Nummerierung der Datenpunkte bestimmt die Verknüpfungsfolge

(15)

(16)

(17)

Belegung der Zellen im Sinne der pluralen Bildlichkeit
(18)_Bildsequenzen in eine Matrix-Struktur einfädeln (vergl. Ausstellung in Bonn)
(19)_Ein Bild (in mittiger Lage) mit acht kontextualisierenden Bildern (Quelle: Boris Nieslony)
(20) Symbolische Belegung im Sinne der Schachregeln

(18)

(19)

(20)

Analytische Rasterung / Typologische Tableaus
(21) Abgrenzung von BildSektionen / Quelle: Felix Thürlemann s.o.
(22) Typologisches Tableau / Bernd und Hilla Becher, Gasbehälter / Quelle Sarah Maupeu

(21)

(22)

Stellenwert-System

CCD Raster/Farbe/hell-dunkel
Besetzung/Belegung vs. Markierung
Die Besetzung/Belegung unterscheidet sich von der Markierung. Bei der Besetzung kommt es zur
Besetzung einer leeren Zelle (oder Teilfläche).
Wenn das Gitter für quantitative Abbildungen verwendet wird, dann kann es auch für überlagernde
Darstellungen verwendet werden. So könnten zB. auf einem Orthophoto relevante Stellen markiert
werden bzw. mit Vermessungsdaten kombiniert werden. In diesen Fällen würde man eher von
Markierungen sprechen und kaum von Besetzung oder Belegung.

Diagrammatisches Referenz-Gitter (Velum) als Grundlage von Referenzialität
Das an den Gegenstand angelegte Meßgitter ermöglicht beliebige Formen in abzählbare
Gitterpositionen zu übersetzen.

9/12
13/11
16/8

16/4
15/3
14/2

Anhand von Luftbildern soll in der Folge gezeigt werden, daß tausende Meßpunkte auf einem
regelmäßigem Referenzraster – in der Draufsicht - noch kein Bild ergeben. Die Markierungen können
lediglich kommunizieren, daß für eine bestimmte Stelle Meßdaten verfügbar sind. Solange für diese
Stellen jedoch keine differenzierten Grauwerte oder Farbwerte vorliegen, bleibt das zu
präsentierende Objekt (in der Draufsicht) unsichtbar.
Wenn die Lasermessung mit einer CCD Kamera gekoppelt wird, dann können für vermessene
Raumpunkte auch Farb/Helligkeits-Informationen bereitgestellt werden. Dadurch wird das
meßtechnisch gewonnene Gitterraster-Bild auch in der Draufsicht nutzbar.
Ohne diese Zusatzinformation (aus der CCD Kamera) wird erst in einer Schrägansicht ersichtlich, daß
es sich ein räumlich ausgedehntes Objekt handelt.

Gelände mit Raster-Gitter

Daten in Rasterform
x/y/z Werte je Raster-Punkt

Die Punkte am Gitterraster visualisieren, dass an dieser Stelle x/y/z Werte zur Verfügung stehen.
Diese Punkte markieren Stellen an denen (wie bei einem Geländemodell) eine x/y/z Werte vorliegen.
Durch die Punkte selbst erhält man (visuell) keinen Hinweis wie sich das Gelände gestaltet.
Punkt und Raster sind Teil des Diagramms.

CCD Pixel-Bild

Ein grob aufgelöster CCD Chip liefert eine Farbinformation je CCD-Rasterzelle.
Die Bildinformation besteht im Zueinander der Farbcodes (in der Auflösung der Rasterzellen).
Sofern die Farb-Bildpunkte in ausreichender Dichte/Auflösung vorliegen, kann in jeder Hinsicht von
einem Bild gesprochen werden. Das diagrammatische Rastergitter wird in der Regel nicht dargestellt.
Triangulierungslinien

Wenn die Messdaten in hoher Dichte vorliegen, dann kann (nach der Ausdünnung der Punkte mit
gleicher Höhenlage) eine Art Maschennetz erstellt werden. Diese Maschenkanten sind in der Natur
nicht zu sehen. Es macht Sinn, dieses Triangulationsnetz als Diagramm zu bezeichnen.
Umriss-Kanten
Zentrale Karten-Inhalte werden zumindest durch Umrisskanten begrenzt (Flüsse, Straßen,
Stellflächen, Gebäude, Felder, ..). Die Umrisskanten ergeben sich einerseits durch unterschiedliche
Oberflächen-Qualitäten und andererseits durch Objekte, die sich räumlich durchdringen (wie
Architektur, die in die Erdoberfläche eindringt).

Hier in der Abbildung sieht man Messwerte die (unabhängig von einem Gitter) den Straßenrand
aufnehmen. Die Messpunkte markieren den Straßenrand. Nur mit dem Hintergrundbild ist
ersichtlich, dass es sich um einen Straßenrand handelt.

Es macht Sinn, diese Meßpunkte (und auch deren vektorielle Verbindung) als Diagramm zu
bezeichnen.
Gebäudeumrisse sind einerseits als konkrete Gebäudewand in der Natur nachvollziehbar. Als
abstrahierter Umriss (ohne Dachkante etc.) sollten diese Polygone primär als Diagramm gefasst
werden.
Schichten-Linien
Wenn man Punkte mit gleicher Höhenlage auswertet und verbindet, dann kommt man zu einer
Darstellung von Schichtenlinien (bzw. Höhenlinien). Diese Linien sind in der Natur nicht
wahrnehmbar. Sie ermöglichen aber die messtechnisch gestützte Darstellung der Physiognomie einer
Landschaft. Diese Darstellung ist auch in 2D (als Draufsicht) praktikabel. Steile Geländesituationen
sind an der Dichte der Schichtenlinien ablesbar.

http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_H%C3%B6henmodell#/media/File:Digitales_Gel%C3%A4ndemodell.png

Es macht Sinn diese Schichtenlinien (mit oder ohne Meßpunkte) als Diagramm zu bezeichnen.
Fall-Linien
Als Ergänzung zu den Schichtenlinien könnten auch Bereiche mit großer Steigung als Fall-Linien
visuell hervorgehoben werden. Diese erfolgt meist nur im Bereich steiler Felsabbrüche, um die
Hochgebirgssituation zu visualisieren. Die Fall-Linien sind in der Natur nicht (als solche)
wahrnehmbar.

Es macht Sinn, diese Fall-Linien als Diagramm zu bezeichnen.
Gelände-Kanten
Wenn Physiognomien zeichnerisch (manuell) dargestellt werden, dann gilt es jene Situationen zu
erfassen, wo sich ein Gelände im Oberflächenverlauf abrupt ändert. Diese Kanten (mit Deleuze:
Kerben) entstehen, wenn sich zumindest zwei komplex gekrümmte (Ober)Flächen schneiden. Dabei
kann es sich um Durchdringungen, Durchbrüche, Abbrüche, Risse, Einschnitte, … handeln.
Eine solche Kante kann als Winkelveränderung entlang einer beliebigen Verlaufslinie bestimmt
werden (siehe rote Linie in [c]).

(a)

(b)

http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_H%C3%B6henmodell#/media/File:Mtm-05277e_3d.png

(c)
(d)
Auch in graphisch bildhaften Darstellungen müssen diese Extremsituationen in irgendeiner Weise
gefaßt werden. In der Regel erfolgt dies in der flächigen Wiedergabe der Beleuchtungs- bzw.
Abschattungssituation.
Lineare Kantendarstellungen (d) sind nicht der Regelfall.
Obwohl es sich um Grenzfälle zu kunstfertigen Zeichnungen handelt, sind die Darstellungen im GISKontext als Diagramme zu bezeichnen.
Wende-Linien / Wende-Punkte
In einer anderen Technik werden jene Stellen der Physiognomie markiert, wo sich der
Krümmungsverlauf der Oberfläche von konkav auf konvex verändert. Auch diese Linie ist (als solche)
nicht zu sehen, wobei geübte Zeichner diese Linie anhand der Binnen-Schatten sehr schnell
bestimmen können.
Auch diese Linie kann (im Rahmen einer Graphematik) den Diagrammen zugeordnet werden.
Schummerungsbilder - Landschaft als Physiognomie
In der Darstellung von Landschaften (d) und Gesichtern (c) werden seit Jahrhunderten die gleichen
zeichnerischen Methoden zur Anwendung gebracht. In der Regel werden dabei Schummerungstechniken angewendet, welche Beleuchtungsverhältnisse, Reflexionsverhältnisse bzw.
Abschattungssituationen und damit Binnenschatten am Gesicht (bzw. an der Physiognomie der
Landschaft) darstellen.
Dieser Ansatz wird auch in der Kartographie (und in GIS Systemen) angewendet. Dabei wird eine
Lichtquelle in einer standardisierten Lage (auf ein virtuelles 3D Modell) angewendet, um auch in
einer 2D Draufsicht einen quasi-räumlichen Eindruck zu vermitteln. (a)

(a)
http://www.ldbv.bayern.de/geobasis_lvg/gelaendemodell/Schummerung.html

Es ist auch möglich am 2D-Interface mit Hilfe der virtuellen Kamera von der reinen Draufsicht
abzugehen und bei Bedarf die virtuelle 3D Landschaft sogar zu durchfliegen (b). In der Regel sind
diese Darstellungen offensichtlich als informatikbasierte Modelle zu identifizieren. Es existieren
jedoch bereits Kinofilme, die hohen Realismus-Ansprüchen gerecht werden.

(b)

(c)

http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_H%C3%B6henmodell#/media/File:Maxbe_vomper_loch_aster.png

(d)
Wenn den Darstellungen hoch aufgelöste Messdaten (der Landschaft oder des Gesichts) zugrunde
liegen, ist es also nicht mehr einfach zu klären, ob diese <technischen Bilder> am 2D-Interface als Bild
(wie bei der CCD Kamera) oder als Diagramm wie bei der Landkarte zu benennen sind.
Naturbestandsdaten und technische Zeichnung
Im Rahmen der GIS Systeme dienen die Objektklassen der Naturbestandsdaten dazu, jene bemaßten
Planwerke zu erstellen, die per Einmesspunkte cm-genau auf die Lageverhältnisse in der ‚Natur‘
Bezug nehmen. In der zeichnungstechnischen Auffassung und auch in Bezug auf die Bemaßungsansätze entsprechen sie den Planwerken der sgn. <technischen Zeichnung>.

Sicht der graphischen Elemente
Atlas of Knowledge – Anyone Can Map (2015) Katy Börner
Practice: Architecture Technique + Representation (2009) Stan Allen
Nach der Klärung der Formatierungsfragen soll nun auch auf jene Elemente eingangen werden, die
im Rahmen der graphematischen/diagrammatischen Darstellungen zum Einsatz kommen.
Einerseits soll dabei zwischen Knoten und Kanten-Elementen unterschieden werden und
andererseits zwischen kontinuierlichen und diskreten Elementen.
Die Begriff der <Graphematik> wird in der Regel für analoge bzw. kontinuierlich-spurhafte
Darstellungen angewendet (Vergl. Rheinberger zu Derrida).
Der Begriff der <Diagrammatik> spricht in der Regel diskret aufgebaute Darstellungen an, welche in
engster Auslegung die Sequenzen, Baum- und Netzstrukturen der Graphentheorie umfaßt.
Neben der <Diagrammatik> un der <Graphematik> habe ich nun den eher unüblichen Begriff der
<Pyknographie> mit einbezogen, um Darstellung gerecht zu werden, die [in der medizinische
Diagnostik] als ‚Dichtebild‘ gefaßt werden. Damit können auch Darstellung charakterisiert werden,
die sich aus vielen vereinzelten Punkten zusammen setzen (vergl. dazu Rohdaten aus der
Laserbefliegung).

Da sich auch Achsen/Skalierungen in graphischer Form niederschlagen, sind sie in dieser Übersichtsdarstellung als <graphische Elemente> mit angeführt (Siehe unter: Position im Referenzsystem).

Außerdem könnte die Sicht der Physiognomien noch weiter gegliedert werden. Erhebungen, Senken,
talartige Verbindungen, Schichten-Linien, … ermöglichen einen eigenen Zugang.
Jene Aspekt, die ich unter <Pyknographie> zu fassen suche, finden sich bei Katy Börner (im: Atlas of
Knowledge) im Abschnitt ‚Geospatial Studies – „Where“‘ besprochen.

Quelle: Atlas of Knowledge – Anyone Can Map (2015) Katy Börner
Neben der Behandlung der Geokodierung wird der Abschnitt (Geospatial Studies – „Where“) mit
einer Zusammenstellung von Punktfeldern eingeleitet. Clustering („also called aggregation“) steht
also im Zentrum der Darstellung komplexer geospatialer Physiognomien.
In der Aufschlüsselung von Katy Börner sind alle Punktelemente in gleicher Größe dargestellt.
Die aus der Laser-gestützten Vermessung vertrauten Punkt-Elemente werden in ihrer unterschiedlichen Dichte(Verteilung) als Ballung, Cluster, Wolken, Felder oder Schwärme wahrgenommen.

Es macht Sinn die Cluster(Formen) als <Formation> zu fassen, wobei der Begriff <Feld> auf eine
energetische Lesart hindeutet und Begriffe wie <Schwarm> auf komplexe (abgestimmte)
Bewegungsmuster (Vergleiche dazu Stan Allen: Flocks, Schools, Swarms, Crowds). (Anm. 17)
Auch die Begriffe <Stellung> und <Gegenstellung> (Polarisierung) ist in einigen der angeführten
Beispiele angebracht.
Diese Punkt-Formationen weisen oftmals einen fluiden Charakter auf. Man kann von Flüssen,
Strömen, Auflösung, Verlauf, … von zuströmen, auseinanderströmen … sprechen.
Auch verschiedene Ordnungsgrade bzw. die Stärke des Zusammenhalts sind (über die DichteVerläufe) wahrnehmbar [chaotisch, gestreut, sich auflösend, kompakt].
In Bezug auf die Dichte sind folgende Charakterisierungen üblich: [kompakt, verdichtet, aufgelockert,
ausgedünnt, ….]

Quelle: Stan Allen (Anm. 17)
Durch die Abzählbarkeit der diskreten Punkt-Elemente können in Bezug auf die genutzten
Flächen/Räume auch quantitative Aussagen (zur vorliegenden Dichte) gemacht werden.
Auch wenn die unverbundenen Punkte keine geschlossenen Grenzen (oder Rahmen) bilden, sind
über kompakte Formationen auch Umfassungen bzw. Einschließungen konfigurierbar.
(1)_Clusters with Same Dot Density
Stellung / Gegenstellung / kompakt / begrenzt
(2)_Clusters with Different Dot Densities and Spread
…. / kompakt vs. aufgelockert, gestreut
(3)_Clusters with Varying Dot Densities
Stellung / Gegenstellung // Ballung
(4)_Dot Line Tree Structure
Gabelung, Verzweigung, Aufteilung / Flußarme
(5)_Two Unconnected Dot Lines
Verlauf, Faltung
(6)_Clusters Enclosing Another Cluster
umfangen, umfassen, umgeben, einschließen
(7)_Clusters with Varying Dot Densities
Stellung / Gegenstellung / Polarisierung
(8)_High-Density Cluster in Low-Density Area
umstellen, umgeben
(9)_Bow Tie of Two Clusters with Varying Dot Densities
Stellung / Gegenstellung // Ballung
(10)_Bow Tie of Two Clusters of Homogenous Dot Density
Gegenstellung / Verschmelzung

Außerdem sollte folgender Umstand zu denken geben: Die Cluster-Formationen werden in der Studie
von Katy Börner im Abschnitt der ‚Geospatial Studies‘ behandelt.
Gleichermaßen verbirgt sich auch in meiner Formulierung der „ungestützten (physischen) Nähe“ der
realweltliche Raumbezug.
Bei der Ballung (Clusterung) geht es eben nicht um eine beliebig (per Gummimatte) verzerrbare
Nähe, sondern um die Erhaltung der darstellungstechnisch [bewußt] gesetzten Naheverhältnisse.
Es geht also genau um jene Aufstellungsverhältnisse, die auch im physischen Raum umzusetzen
wären. Im flachen Transportmedium erfolgt dann die maßstabsgetreue Übernahme als ClusterDarstellung.
Im Kontext der Analysen von Stan Allen gilt es (mit Rainer Leschke) anzumerken, daß <Felder> und
<Formen> als strukturelle Antipoden aufzufassen sind. Der Zusammenhalt in den aufgeschlüsselten
Cluster-Formationen könnte auch über Feld-Kräfte gefasst werden. (Anm. 39)

Physiognomischer Zugang
Die von Katy Börner als <Cluster> thematisierten Rohdaten können (soferne (x/y/z Werte vorliegen)
per Dreiecksvermaschung in ein Geländemodell verwandelt werden.
Wenn mit Hilfe dieser Daten zusätzlich Höhenschichtlinien ermittelt werden, dann sind Erhebungen,
Senken, Tal-Lagen und Sättel (Übergänge) auch in einer 2D Darstellung gut erkennbar.
Diese komplexen Physiognomien können, im Rahmen der hier relevanten diagrammatischen
Fragestellungen, als lokale <Anhäufungen> oder <Ballungen> aufgefasst werden, und damit ähnlich
wie Stell-Ordnungen behandelt werden. Gleiches gilt auch für die Senken.
Außerdem können talartigen Vertiefungen (die dem Wasser als Flussbett dienen) als
diagrammatische Verbindungselemente aufgefasst werden. Im Rahmen der Diagrammtypologie
wären sie einerseits als <Baum-Strukturen> und andererseits als <Ablauf-Strukturen> zu fassen.

Der Nachvollzug einer realweltlichen Physiognomie (einer Landschaft) ist ein Anwendungsgebiet
dieser komplex gekrümmten Formen.
Im Rahmen der <skalierten Codierung> können Datenpunkte (einer Messung oder Simulation) auch
zu <virtuellen Physiognomien> verrechnet werden. Dabei werden die diskreten Einheiten linear
verbunden, und die dabei entstehenden ‚gekerbten‘ Gebilde über Glättungsverfahren zu komplex
gekrümmten Formen verrechnet.
Am Interface erscheinen dann Formen, die im Achsensystem als Quasi-Objekte in Erscheinung treten.
Der Raumbezug gilt dabei nur im Rahmen der Achsen-Skalierung, nicht jedoch in physikalischer
Hinsicht (auch wenn diese Gebilde auf einem 3D Drucker materialisiert werden könnten).

Diagrammatischer Zugang bei topographischen Karten und technischen Zeichnungen
Das Diagramm – Kunsthistorische Betrachtung über seine vielfältige Anwendung von der Antike bis
zur Neuzeit (1993) Ulrike Maria Bonhoff
Im Rahmen der Diagramm-Typologie stellt sich (immer wieder) die Frage, inwieweit topographische
Karten und technische Zeichnungen (Konstruktionspläne) der Klasse der Diagramme zugeordnet
werden können. Ulrike Maria Bonhoff läßt in ihrer DISS auch in Bezug auf die Landvermessung keine
Zweifel aufkommen. Jan Wöpking und Sybille Krämer sprechen zumindest von einer
Familienähnlichkeit. (Anm. 18) (Anm. 19)
Mein aktueller Lösungsvorschlag geht in die Richtung, daß nur bestimmte Aspekte der Karten und
Konstruktionspläne als Diagramme aufgefaßt werden sollten.
Der Raumbezug wird bei Karten über Referenzgitter hergestellt. Diese Referenzgitter kann man sich
jeweils beliebig fein geteilt vorstellen.
In der Anwendung mathematischer Projektionsverfahren, werden Messdaten-Punkte (die auf der
Erdoberfläche gewonnen werden) in der Regel auf plane Flächen umgerechnet.
Alle Daten, die der gleichen Projektion unterworfen wurden und in gleicher Maßstäblichkeit
vorliegen, können als Layer übereinander geschichtet werden.
Gleiches gilt für Markierungsansätze. Für die markierenden Elemente gilt es das gleiche
Projektionsverfahren anzuwenden, wie für die zu markierenden Ausgangslayer (also die hinterlegten
Basisdaten).
Darstellungen die ich (in meiner Sammlung) unter der Kategorie <body mapping> versammle,
beruhen auf diesen Markierungsansätzen.
Wie wäre nun der diagrammatische Anteil zu fassen?
Einerseits als sichtbare Referenzgitter und andererseits als überlagernde Markierungen.
Bei technischen Zeichnungen, die aus mehreren Rissen aufgebaut sind, wären neben den Achsen
auch die Bezugslinien zwischen Sichten (Rissen) als diagrammatische Elemente zu fassen.
Medium, Bote, Übertragung – Kleine Metaphysik der Medialität (2008) Sybille Krämer (SK)
Karten-Definition bei Sybille Krämer:
(SK/S.312) „Die Karte versteht sich als Anblick einer Oberfläche und stiftet genau dadurch einen
Überblick. Ihr Ordnungsprinzip ist die visuelle, grafische Markierung von Nachbarschaften,
von in der Fläche nebeneinander Liegendem mit Hilfe von Linien, Punkten, Schraffuren, Farben …
Karten geben eine >Draufsicht<.“
(SK/S.320) „Das Bildlich-Visuelle und das Sprachlich-Syntaktische verschwistern sich in der Karte.
Karten stellen Relationen visuell dar … .“
(SK/S.320) „Das Kriterium von Richtigkeit und Falschheit gibt nicht das Territorium vor,
sondern die Projektionsmethode sowie Zweck und Gebrauch der Karte.“

Kartogramm und Schema-Plan als Übergangsform von <Karte> zum <Diagramm>

J.B. Fischer von Erlach / Entwurf einer historischen Architektur 1721 (Anm. 26)
Im Sinne der <Pluralen Bilder> sind hier in dieser Übersichtskarte (von Fischer von Erlach) ca. 15
Architektur-Darstellungen einer Landkarte überlagert. Diese Ergänzungsbilder können als
anschauliche Markierung (quasi als Ikon) begriffen werden.
In ähnlicher Weise könnte man auch Linien/Sektoren/Stab-Diagramme auf einer Karte platzieren.
Als Ergebnis dieser Vorüberlegungen kann eine zentrale These formuliert werden:
Referenz ist nicht als Grundlage für diagrammatische Ordnungen zu begreifen, sondern (ganz im
Gegenteil) die diagrammatischen Ordnungen ermöglichen jene Formen von Referenz, die u.a. bei
topographischen Karten, technischen Planwerken, Orthophotos und Markierungen (dieser
angeführten Darstellungstypen) grundlegend sind.
Wenn man die Verfahren der Zentralprojektion (und auch der Orthogonalprojektion) [mit
Steffen Bogen u. Bernhard Siegert] diagrammatisch faßt, dann wäre auch die
projektionstechnisch vermittelte Referenz von mimetischen Darstellungen inkludiert.
Diagramme bieten eine explizite Darstellung von Referenz-Beziehungen. Es geht bei Diagrammen um
sichtbar gemachte Referenz.
Techniken der Nähe, Rahmung, Verbindung und skalierten Codierung werden genutzt, um das jeweils
inhaltlich relevante Zueinander explizit zu machen.

Diagrammatischer Zugang zu diversen graphematische Darstellungen
Bei den technischen Zeichnungen und topographischen Karten geht man in der Regel von Lagedaten
und damit von einem räumlichen Bezugssystem aus.
Eine Vielzahl von [anderen] physikalischen Messdaten werden nicht primär aus einer räumlichen
Perspektive aufgeschlüsselt. Trotzdem kommt es zur quasiräumlichen Visualisierung von
physiognomischen Datengebilden, die ich als „künstliche Physiognomien“, „Datenhäute“ und
„Datenlandschaften“ anspreche.
Um diese komplexen Gebilde in meiner Sammlung einordnen zu können, wurde die Kategorie der
„Faltungen“ eingerichtet. Hier finden sich tektonische Auffaltungen, komplexe Physiognomien,
Datenlandschaften, fluide Strukturen, nebelartige Dichteunterschiede (pyknographische
Darstellungen), komplexe kontinuierliche Spuren, …. also kurz gesagt alles, was in der Literatur im
Rahmen der Graphematik thematisiert wird.
Mit Graphematik versuche ich in der Regel jenen Formenschatz zu fassen, den Deleuze/Guattari mit
dem „Glatten“ (komplex Gekrümmten) ansprechen.
Wie man in der Kapitelüberschrift ersehen kann, soll nun der Versuch unternommen werden, den
diagrammatischen Anteil dieser graphematischen Gebilde (zB. der virtuellen Physiognomien) zu
fassen.
Dabei möchte ich ganz ähnlich wie bei den topographischen Karten und den technischen
Zeichnungen verfahren. Bei der flächigen Visualisierung der Messdaten werden 2 Achsen und bei der
Nutzung virtueller Darstellungsräume 3 Achsen genutzt, wobei auch die Abbildung zeitlicher
Zusammenhänge möglich ist. Diesen Darstellungsraum kann man sich auch als räumliches
Referenzgitter vorstellen.
Die Platzierung im Darstellungsraum ergibt sich durch die Skalierung der Achsen. Meßdaten oder
Simulationsergebnisse werden Achsen-vermittelt platziert.
In diesen Darstellungsräumen können virtuelle Kameras positioniert werden, die am 2D Interface
flächige Darstellungen anbieten. In Bezug auf diese virtuellen Kamera-Blickpunkte könnte auch von
Projektionsverfahren gesprochen werden. Auch orthogonale Projektionen können für die Darstellung
am Interface zur Anwendung kommen.
Bei der Platzierung der Datenelemente im virtuellen Raum macht es aber wenig Sinn, von einer
Projektion zu sprechen.
In einer älteren Studie (zu einer Diagrammatik der Architektur) wurden diese Ansätze als ‚skalierte
Codierung‘ bzw. als ‚Achsendiagramme‘ besprochen. Der Begriff der Codierung ist hier insofern
angebracht, als die symbolische Gestaltung und die Einfärbung der Darstellungselemente in der
Regel als weitere Darstellungsdimension genutzt wird.
Markierungen erfolgen in diesen Datenräumen nach dem gleichen Zuordnungsverfahren
(entsprechend der Skalierung). Diese zusätzlichen Markierungen müssen sich darstellungstechnisch
von den Basisdaten abheben.

In dieser Darstellungstechnik können für enorme Datenmengen einbezogen werden. In manchen
Anwendungen werden die Messdatenwolken zu komplexen Oberflächengebilden (virtuellen
Physiognomien) verrechnet, wobei in der Regel auch Glättungsverfahren zur Anwendung kommen.
Wie wäre nun der diagrammatische Anteil zu fassen?
Einerseits als sichtbares Referenzgitter und andererseits als formierte Nähe der einbezogenen
Elemente, das heißt durch die, als virtuelle Physiognomie wahrnehmbare Nähe (der Erhebungen,
Vertiefungen; Insel-Erscheinungen, Einschlüsse).
Zusätzlich wären auch hier wieder die überlagernden Markierungen diagrammatisch relevant.

Von der Ausrichtung zur zeitlichen Ordnung - Teil III
Siehe:
Das Macht-Bild. Stanley Kubricks >2001 – Odyssee im Weltraum< (1968) / (2015) Lorentz Engell (LE)
(Vortrag im Rahmen der Tagung: Bildmacht – Machtbild – Zur Deutungsmacht des Bildes 22.25.4.2015)
Call zur Tagung: „Deuten verstanden vom Zeigen her“
Call zur Tagung: „wie Deutungen (Zeigepraktiken) Macht entfalten“
In der Tagung <Bildmacht – Machtbild> wurde von Lorentz Engell in plastischer Form in Erinnerung
gerufen, was die Stärke des Begriffs <Zueinander> ausmacht: Es ist die <Gerichtetheit> der Relation,
die mit Engells Begriffen <Ausrichtung> und <Taxis> wieder in den Blick kommt.
Vor allem der altgriechische Begriff <Taxis> hat es mir angetan, verweist er doch neben der
<Ausrichtung> auch auf <Ordnung>.
Außerdem bietet die <Ausrichtung> einen direkten Zugang zu jenen Formen der <Perspektivierung>,
die auch im Rahmen der Diagrammatik von Bedeutung sind (Vergl. dazu Eva Schürmann).

[Schema 0.7]
Lorentz Engell geht in seiner konkreten Filmanalyse auf das Zueinander der Filmbilder (im Rahmen
der zeitlich fixierten Sequenz) ein.
(LE/Mitschrift) Lorentz Engell: „Da Macht … eine Frage von Konstellationen ist, möchte ich prüfen, ob
es möglich ist, Bildverhältnisse und Bildanordnungen immanent als Machtregime zu sehen - Indem
Bilder also wechselseitig unter einander Machtbezüge stellen und so unter einander organisieren.
Es geht (?) um Machtverhältnisse zwischen Bildern und genau dies hat mich dazu geführt, mich in
Sonderheit mit dem Film als einer selbsttragenden Organisation von Bildern zu befassen, als einem
Ort an dem Bilder ihre Beziehungen zueinander regeln und eingehen.
Die Besonderheit der cinematographischen Anordnung liegt dabei darin, dass die Bildbeziehungen
hier als Zeitbeziehungen ausgebildet werden und damit im Film immer die zeitliche Dimension der
Macht der Bilder über die Bilder hervor (?) tritt. (…)“
(LE/Mitschrift) Lorentz Engell: „Deutung ist nämlich nicht nur eine Frage der Interpretation und der
Sinnstiftung. Sie kann ebenso an eine spezifische Handlung gebunden werden. Die Handlung des
Deutens auf etwas nämlich, die Zeigehandlung – die Deixis. Handeln und deuten, Handlungs- und

Deutungsmacht schließen einander nicht nur aus, sondern sie fallen auch zusammen und berühren
einander in der Zeigehandlung.
Das ist ein Gedanke, der sich natürlich da nicht fassen läßt, ohne Rekurs auf diese entsprechenden
Passagen in Martin Heideggers Sein und Zeit, wo von Zeugzusammenhang, der übergeht zum dem
Motiv der Bewandtnis und der Verweisungsbewandtnis des Ganzen und der Welt als Verweisungsganzes; um von dort aus zum Zeichen als Zeitzeugen zu kommen. (…)“
(LE/Mitschrift) Lorentz Engell: „All diese indexikalischen Momente haben gemein, daß sie in der
Ausrichtung von etwas, auf etwas liegen. Der Ausrichtung von etwas auf etwas.
Deuten in diesem Sinn heißt ausrichten.
Das kann die Ausrichtung einer Bewegung sein, … oder diejenige einer Wahrnehmung, diejenige
einer Aufmerksamkeit, diejenige eines Licht- oder Signalstrahls oder eines Energieflusses, oder eines
energetischen Zustands wie beim Magnetismus, der die Eisennadel ausrichtet, oder eben wie bei
Peirce diejenige [Kraft] die die Fahne in eine Richtung bewegt.
Deutungsmacht in diesem Sinn, denkt an die Macht eine Ausrichtung herzustellen.
Die primäre Form, oder eigentlich frühe Form solche Ausrichtung wäre vielleicht mit dem
griechischen Wort der Taxis zu bezeichnen. Taxis meint ursprünglich die Ausrichtung der
Gehbewegung in einem Heeresteil, also die Herstellung der Marschrichtung in Kolonnen.
Die Ausprägung der Zeigerichtung der Speere und der Blicke in ein und derselben Weise in Richtung
auf einen Feind.“
(LE/Mitschrift) Lorentz Engell: „Vielmehr sind Filme Orte, an denen Bilder mit Bildern in Beziehung
treten; an denen Bilder sich auf andere [Bilder] beziehen, oder sich an ihnen orten.
Zudem geben sie uns dem Blick frei auf die Beziehungen der Bilder untereinander. Mit Hilfe des Films
können wir Anteil nehmen an den Orientierungs- und Ausrichtungsverhältnissen – und mithin an
dem Machtgefüge der Bilder untereinander - das wir Film nennen.“
(LE/Mitschrift) Lorentz Engell: „Die Deutung der Großaufnahme steht also offenbar unter dem
Einfluß des jeweils nachfolgenden Bildes. Das Nachfolgende Bild übt Deutungsmacht auf das
vorhergehende [Bild] aus.
Verbleibt dies noch im Bereich der Interpretation, so kann unterhalb dessen festgestellt werden, daß
das Gesichtsbild in diesem Experiment offenbar überhaupt bezugsoffen gesehen, oder unter
Bezugnahme gesetzt wird; daß den nachfolgenden Bildern und zwar unbeschadet dem semantischen
Gehalt, und der in ihnen erscheinenden Objekte, allein durch die Anordnung unterstellt wird, sie
seien auf das vorausgehende Bild gerichtet, um es näher zu bestimmen.
Und umgekehrt wird offenbar zugleich angenommen, das vorausgehende Bild richte die
nachfolgenden Bilder auf sich hin aus, es ziehe sie gleichsam taxisch an - und bringe sie dadurch dazu,
ihm dem Gesichtsbild damit erst die Ausrichtung und der dargestellten Figur die Intention zu
verleihen, die ihm zugeschrieben werden (Hunger, Begehren, Fürsorge); und die sich auf die
Bildobjekte der Nachfolgerobjekte beziehen. (…)“

Zeitachsenmanipulationen
Prozessieren – Die dritte, vernachlässigte Medienfunktion (2015) Hartmut Winkler
Friedrich Kittler – Kulturtechniken der Zeitachsenmanipulation (2004) Sybille Krämer (in:
Medientheorien – Eine philosophische Einführung (2004) Hg. Alice Lagaay, David Lauer)
Auf einer Tagung in Braunschweig (zum Thema <Medien der Entscheidung> 04.2015) wurde von
Hartmut Winkler kommuniziert, daß sein aktuelles Buch zum Thema <Prozessieren> 05.2015 im
Handel verfügbar sein sollte.
http://kulturtechnik.biz/index.php/Fachtagung_Medien_der_Entscheidung
Dem Titel des Buches war noch nicht zu entnehmen, wie prominent die Fragen der Verräumlichung
zur Verhandlung kommen würden. Im Rahmen der Finalisierung konnte der sehr systematisch
entwickelte Beitrag von Hartmut Winkler in diese Diagrammatik-Studie mit einbezogen werden.
Mit Hilfe von Winkler/Vief/Kittler/Krämer können die bisher angestellten Überlegungen nun auch
medientheoretisch kontextualisiert werden.
(WI/S.52) „Im Vorgriff hierauf sei gesagt, dass Raum und Zeit eine herausragende Rolle spielen. Raum
hat die Eigenschaft, auf relativ mühelose Weise anschaulich zu sein, sicherlich ein Grund dafür, dass
nahezu alle Medien räumliche Anordnungen zur Darstellung nutzen, und viele Medien auch solche
Gegenstände, die genuin nicht räumlich sind, auf die vertraute Erfahrung des Raums
zurückprojizieren.“
(WI/S.137) „In ähnlichem Erkenntnisinteresse, nun auf dem Terrain der Philosophie, hat auch Sybille
Krämer argumentiert. Zum einen hat sie das umfangreiche Konzept der ‚Diagrammatik‘ entwickelt,
das Schrift und z.B. wissenschaftliche Grafiken in ihrem Potential beschreibt, Sachverhalte zu
analysieren.
Die Fläche des Papiers wird zu einem Raum, der es ermöglicht, die Dinge im wörtlichen Sinn
auseinander zu legen; die Niederschrift schafft das Gegenüber, das Erkenntnis möglich macht.“
(WI/S.147) „Das Prozessieren u.a. darin besteht, Dokumente oder Teile davon physisch-räumlich
nebeneinander zu legen, wird im Fortgang meines Buches eine große Rolle spielen. Dann nämlich,
wenn im dritten Teil das Prozessieren – zumindest nach einer Seite hin – über ‚Operationen in Raum
und Zeit‘ bestimmt werden wird. Bei Giesecke ist es das Archiv, das die Dokumente in eine neue
räumliche Nähe bringt.“
(WI/S.148) „Die Befreiung der einzelnen Wissensbestände aus ihrem Kontext und ihr neues
räumliches Nebeneinander wirken darin zusammen, dass sie hervorbringen, was vorher so nicht
denkbar ist; eine neue Form von Synthesis; die wiederum zum Ausgangspunkt des neuerlichen Neuen
wird.
(WI/S.209) Raum des Textes, Raum der Geografie
„Gleichzeitig haben die vorangegangenen Überlegungen gezeigt, dass auch Speicher, und damit die
Botschaft selbst – der Text, das symbolische Produkt – als ein ‚Raum‘ aufgefasst werden kann, in dem
es eine räumliche Ordnung gibt. Auch der Speicher, wurde gesagt, verfügt über Adressen.“

(WI/S.211) „Wenn Prozessieren Eingreifende Veränderung ist, dann bewegt sich der Eingriff im Raum
des einzelnen Textes. Und hieraus nun resultiert eine weitere Relation beider Räume: Prozessieren,
dies wäre meine These, tut auf der Ebene des einzelnen Textes (bzw. Medienprodukts) das Gleiche,
wie Übertragen im Raum der Geografie.
Zumindest gilt dies im Fall der Computer: Oben wurde gezeigt, dass Computer nichts als Prozesse
räumlicher Umordnung leisten.“
(WI/S.233) Viefs Hase – Medien, Verräumlichung und Reversibilität
„Und auch im dritten Teil soll es um Raum und Zeit gehen. Zunächst wird zwischen Raum und Zeit
eine Brücke geschlagen, denn Medien, und dies ist durchaus verblüffend, haben die Eigenschaft, Zeit
in Raum, und Raum in Zeit zu übersetzen. „
Raum und Zeit könnte hier auch in Material (für Raum) und Energie (für Zeit) übersetzt werden. Die
Übersetzung wäre dabei verstanden als Vermittlung von Materialität und Energie (inkl. der
Vermittlung von Material auf Material und Energie auf Energie). Detailerklärungen dazu siehe unter:
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/Medienontologie.pdf
(WI/S.234) „Vorrangig aber, und deshalb vor allem ist die These interessant, will ich zeigen, dass das
Funktionieren der Medien insgesamt von einer ‚Verräumlichung‘ abhängt: Medien können darüber
bestimmt werden, dass sie Dinge dem Fluss der Zeit entreißen, um sie räumlich zu repräsentieren.“
In Abwandlung könnte auch formuliert werden, daß Medien darüber bestimmt werden können, daß
sie Energie-Erscheinungen oder -Verläufe dem Fluß der Zeit entreißen, um sie räumlich faßbar zu
materialisieren. http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/Medienontologie.pdf
(WI/S.234-235) Geometrie der Zeit
„Das privilegierte Beispiel hier, auch bei Vief, ist die Schrift. Schrift – zumindest die phonetische,
westliche Schrift – ist eine Umsetzung der gesprochenen Sprache. Mündliche Äußerungen operieren
sukzessive; sie produzieren einen Zeichenstrom, der zeitlich ist. Die Schrift nun setzt dieses zeitliche
Nebeneinander in ein räumliches Nebeneinander um. Die Zeile ist linear; linear aber eben nicht in der
Zeit, sondern im Raum. (…)
(Vief) ‚Es geht hier ganz allgemein darum, ein zeitliches Ereignis auf eine Fläche zu projizieren – um
eine Geometrie der Zeit.‘ (..) Vergl. Die Rolle der Fläche bei Sybille Krämer
(Vief) ‚Und bei dieser Übersetzung von Zeit in Fläche geschieht das Ungeheuerliche: Die Zeit wird
reversibel. Im Gegensatz zu Zeitpunkten, das klingt trivial, sind Flächenpunkte reversibel.‘“
(WI/S.237)
„[Und] die These bei Vief ist – eine, wie ich meine, sehr weitreichende These -, dass Reversibilität nur
erreicht werden kann, indem zeitliche Vorgänge in Raum überführt werden.“
(WI/S.238) Reversibilität, Krämer (Anm. 37) (Anm. 38)
„Datenverarbeitung nun ist jener Vorgang, bei dem durch Verfahren von Verräumlichung die
Zeitordnung von Abläufen verrückbar und umkehrbar gemacht wird.“
Mit der Conclusio [von Sybille Krämer]: „Als Datenspeicherung wird […] nur eine Technik akzeptiert,
die mittels Verräumlichung die Voraussetzung schafft, um das, was dieser räumlichen Anordnung
eingeschrieben ist, auch anders ordnen zu können. Dies hat Konsequenzen für Kittlers Begriff der
Speicherung. Speichern heißt nicht einfach Aufbewahren, sondern fällt zusammen mit dem
Verräumlichen selbst. Wo immer gespeichert wird, da muss ein Zeitprozess als Raumstruktur
vergegenständlicht werden. Verräumlichen wird so zur Grundoperation, welche die beiden übrigen

Funktionen von Datenverarbeitung, den Transport und die Verarbeitung, überhaupt erst möglich
macht.“ Siehe dazu: Friedrich Kittler – Kulturtechniken der Zeitachsenmanipulation (2004) S. Krämer
(WI/S.239) Time Axis Manipulation, Kittler
“Ein Text von 1990 wird dann programmatische Überschrift: <Real Time Analysis. Time Axis
Manipulation> tragen; und dort wird der Stellenwert des Arguments deutlicher:
[Kittler] (…) Genau das aber heißt Zeitachsenmanipulation, einen seriellen Datenstrom anders
anzuordnen. […] Auf der Zeitachse laufen die Manipulationen Ordnen und Analysieren offenbar
anders und schwieriger als im Raum. […] Zeitachsenmanipulation setzt also zu allererst voraus,
zeitserielle Datenströme (zum Entsetzen der Philosophie) auf Raumkoordinaten beziehen zu
können.“
(WI/S.240) “Klar ist damit auch die Traditionslinie, die die drei zitierten Autoren verbindet: Kittler hat
das Verdienst, das Argument in die Welt gebracht zu haben (1986). 1992 greift Vief die These der
Verräumlichung auf, um sie in der Folge systematisch in verschiedene Richtungen auszubauen;
Krämer, die den Viefschen Ansatz gut kennt und einen der einschlägigen Texte Viefs auf der eigenen
Page veröffentlicht hat, macht 2004 den Vorschlag, das Kittlersche Werk insgesamt auf den Begriff
der Verräumlichung/Zeitachsenmanipulation zu zentrieren.“
http://homepages.uni-paderborn.de/winkler/hase_e.pdf
(WI/S.243) “Wenn man also parallel zur ‘Verräumlichung’ eine ‘Verzeitlichung’ zeigen kann, wäre
mein Vorschlag, Zeit und Raum – zumindest zunächst einmal – als äquivalent zu betrachten. Dann
nämlich entsteht die Chance, die Medien insgesamt neu zu fassen: (…)
Ist dies plausibel, wären Medien als Maschinen zu bestimmen, die zwischen Raum und Zeit souverän
hin- und herwechseln, um die Zwänge der Zeit mit den Mitteln des Raums, und die Zwänge des
Raums unter Einsatz von Zeit zu übersetzen.“
In diesem Sinne wären Diagramme also Medien[maschinen], die es erlauben souverän zwischen
Raum und Zeit hin und her zu wechseln.
Vergl. Dazu auch den Diagramm/Maschinen-Begriff bei Deleuze
(WI/S.246) „ … die Zeitachse wird erst dann manipulierbar, wenn sie keine mehr ist; sondern
projiziert wurde auf den Raum; …“
(WI/S.247) „Ich denke, dass es bei der ‚Verräumlichung‘ tatsächlich nicht um eine einzelne
semiotische Operation geht, die mit anderen semiotischen Operationen konkuriert, sondern letztlich
tatsächlich um die Grundlagen des Symbolischen selbst.“
(WI/S.251) „Reversibilität und Verräumlichung, dies ist mein Vorschlag, sind hieran anzuschließen.
Wenn es plausibl ist, das Symbolische über das Probehandeln und damit über Reversibiltät zu
bestimmen, ist Reversibilität nicht mehr die Eigenschaft der Schrift (gegenüber der gesprochenen
Sprache) oder der technischen Speicher, sondern das entscheidende Kennzeichen, das symbolische
von außersymbolischen Vorgängen zu trennen.“

Ausgrenzung aus der Klasse der Bilder
Siehe:
Figurenbild und Diagramm – Lot und seine Töchter (2011) Felix Thürlemann
(in: Image and Imaging in Philosophy, Science and the Arts – Volume 2) (TH)
Diagrammatik und Mediensymbolik – Multimodale Darstellungsformen am Beispiel der Infografik
(2012) Thomas Lischeid (TL)
Bildtheorie zur Einführung (2015) Wolfram Pichler, Ralph Ubl (PU)
TEXT/BILD/DIAGRAMM als drei Kodebereiche
In einem Übersichtsschema schlüsselt Thomas Lischeid die ‚Symbolstruktur der Infografik‘ nach drei
Kodebereichen auf. (TL/S.47)
Kodebereich TEXT (medial verbal)
(…)
Kodebereich BILD (medial visuell)
(…)
Kodebereich DIAGRAMM (medial visuell + verbal)
qualitativ-schematisch
größen-analog (Karten-Diagramm)
struktur-analog (Struktur-Diagramm)
prozess-analog (Prozeß-Diagramm)
quantitativ-schematisch
längen-proportional (Längen-Diagramm)
kurven-proportional (Kurven-Diagramm)
flächen-proportional (Kreis-Diagramm)
Das Diagramm wird somit als medialer Hybrid gefaßt. Mit der Kennzeichnung ‚verbal‘ und ‚visuell‘
umschifft er die von Bogen/Thürlemann problematisierten TEXT/Bild-Hybride; wobei sich die
anschließenden Detailanalysen nahezu ausschließlich mit solchen Hybridformen auseinandersetzen.
+++
Felix Thürlemann unterscheidet den figürlichen und den diagrammatischen Bildmodus.
In [Jenseits von Opposition und Text] spricht er auch von <figürlichen Mitteln>.
„Weil Diagramme häufig sprachliche und figürliche Mittel zusammenbringen, könnte man
geneigt sein, die Gattung des Diagramms als Synthese von Text und Bild zu betrachten.“
(mimetisches) Figurenbild vs. Diagrammbild (?)
(TH/S.358) Felix Thürlemann:
„Hier und in vielen anderen Werken der Zeit ist ein bildgestütztes Denken am Werk, das die Welt
nach elementaren topologischen Kategorien ordnet, Figuren entsprechend kategorialer Gegensätze
im Bildraum verteilt oder szenische Darstellungen mit Liniengefügen und Begriffen überschreibt.
Dabei werden der figürliche und der diagrammatische Bildmodus regelmäßig miteinander
verschränkt … .“
Diese Formulierung von Felix Thürlemann bietet einen Ansatz dafür, wie wir der misslichen
Gegenüberstellung von <mimetischen Bildern> (bzw. naturalistischen Figurenbildern) und
<Diagramm-Bild> entkommen können.

Thürlemann unterscheidet Modi, die auch gemeinsam in einem physischen Bildvehikel (picture) zur
Anwendung kommen können. Dieser Ansatz deckt sich auch mit dem Vorschlag einer
<diagrammatischen Lesart> für visuelle Angebote jeder nur denkbaren Sparte.
Anhand der Bildanalyse zu [Lot und seine Töchter], einer komplexen figürlichen Komposition (in
mimetischer Tradition) kann eindeutig gezeigt werden, dass es keinen Sinn macht, mimetische Bilder
und Diagramme als getrennte Entitäten zu fassen. Die diagrammatische Lesart richtet den Blick auf
die im Bild verfügbaren Ordnungsmuster bzw. bei Angeboten pluraler Bildlichkeit zusätzlich auf die
Ordnungsmuster zwischen den visuellen Entitäten einer komplexen Darbietung.
(TH/S.360) Felix Thürlemann:
„Auch das Pariser Gemälde [Lot und seine Töchter] ist wie jedes Diagramm ein Ordnungsmuster, das
darauf wartet, vom Rezipienten in Bewegung versetzt zu werden.“
Obwohl Wolfram Pichler und Ralph Ubl Bildtheorie und Diagrammtheorie als zwei „verschiedene
Gegenstandsbereiche“ auffassen, gestehen auch sie Überschneidungsbereiche zu.
(PU/S.128) Wolfram Pichler, Ralph Ubl: Bildtheorie vs. Diagrammtheorie
„Da sich rund um das Thema Diagramm bereits ein relativ eigenständiges, auch methodologisch klar
profiliertes Forschungsfeld etabliert hat, während andererseits die Bildtheorie an der Heterogenität
ihrer möglichen Gegenstände laboriert, bevorzugen wir die Vorstellung zweier verschiedener
Gegenstandsbereiche.
Dabei soll freilich unbestritten bleiben, dass es zwischen diesen Bereichen zahlreiche
Überschneidungen gibt. So wie nämlich manche Diagramme durchaus auch Bildinhalte einschließen
(man braucht nur an die in der politischen Wahlberichterstattung so wichtigen Tortendiagramme zu
denken), so weisen wohl die meisten Bilder diagrammatische Züge auf.
Wie ist das bildtheoretisch zu verstehen? Damit Bilder diagrammatische Züge aufweisen können,
muss es Beziehungen zwischen Teilen des Bildvehikels geben, die im mathematischen Sinn als
Abbildungen von Beziehungen zwischen Teilen des Bildinhalts oder des Bildreferenten
interpretierbar sind.“
Dies erläutern sie im nächsten Satz mit einem Beispiel, das mit Thürlemann eindeutig als Plurales Bild
bezeichnet werden kann:
„Man stelle sich beispielsweise eine Reihe von Bildern vor, die auf verschiedene Momente im Leben
einer Person referieren. Man stelle sich weiter vor, dass diese Bilder in eine bestimmte räumliche
Ordnung gebracht wurden, nämlich so, dass die räumliche Folge der Bildvehikel (vorausgesetzt, die
Betrachtung der Bilder läuft von Bild zu Bild gemäß einem festgelegten Richtungssinn weiter) die
chronologische Folge der dargestellten Momente abbildet.
Diese (mathematisch formalisierbare) Abbildungsbeziehung wird deshalb nicht trivial sein, weil sie
auch solche Beziehungen umfasst, an die man nicht schon gedacht haben muss, um die Bilder in
dieser bestimmten Form anzuordnen.
So zeigt sich beispielweise, dass immer dann, wenn man von einem bestimmten Bild B im räumlichen
Sinn sagen kann, es liege zwischen zwei anderen Bildern, A und C, dieselbe Aussage, chronologisch
gewendet, auch auf die durch A, B, und C jeweils dargestellten Momente zutrifft.
Auf ähnliche Weise können auch sehr viel komplexere räumliche, zeitliche oder auch logische
Beziehungen zwischen Teilen von Bildreferenten durch eine geeignete Formatierung des oder der
Bildvehikel dargestellt bzw. hergestellt werden.“

Vom Bildbegriff zur Darstellung
Vergleiche dazu Studien von Eva Schürmann
Vom Abwesenden zeugen – Die projektive Praxis des Darstellens (2015) Eva Schürmann
(in: Mediale Anthropologie (2015) Hg. Christiane Voss, Lorenz Engell) (ES)
Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften (1996) Ian Hacking (IH)
(ES/S.146) „Ian Hacking hat für wissenschaftliche Darstellungen gezeigt, dass die Welt nicht das ist,
was den Darstellungen vorausgeht, sondern dasjenige, was umgekehrt aus ihnen folgt.
In diesem Sinne sind Darstellungen weder hauptsächlich noch ausschließlich gegebene Dinge,
sondern Akteure, die den Deutungsrahmen instanziieren, innerhalb dessen etwas befragt und
erforscht werden kann.
Dennoch ist Hacking kein unbedarfter Konstruktivist, der den Begriff ‚Realität‘ ohne Weiteres
preisgeben würde.
<Wäre die Realität bloß eine Eigenschaft des Darstellens und hätten wir keine alternativen
Darstellungsstile ausgebildet, dann würde der Realismus weder die Philosophen noch die
Ästheten vor ein Problem stellen. Dieses Problem ergibt sich erst, weil wir über alternative
Darstellungen und Darstellungssysteme verfügen.> (IH)
Die alternativen Darstellungen bezeugen gewissermaßen, dass es das Dargestellte gibt. Eben weil es
<mehrere Möglichkeiten gibt, dieselben Fakten darzustellen>, ist es die Aufgabe einer
darstellungstheoretischen Medienkompetenz, bessere oder schlechtere Möglichkeiten zu
unterscheiden.“
Vergleiche dazu: „diagrammatischen Ordnungen ermöglichen diverse Formen von Referenz ….“

Siehe im Detail: http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/Darstellung_Ueberbau.pdf

Unglückliche Rolle einseitiger Referenz-Konzepte / Die Referenz im Tableau
Da Ubl/Pichler in ihrer Abgrenzung des <Bildbegriffs> einen starken Referenz-Begriff (bzw. einen
äußerst konventionellen Referenten) verfolgen, scheint es angebracht diesen Referenzbegriff auch
hier ernst zu nehmen, um zu zeigen, dass er für die Abgrenzung bzw. Ausgrenzung der
diagrammatischen Ordnungsmuster nur sehr eingeschränkt geeignet ist.
Im Rahmen der hier (in der Studie) vollzogenen Diagramm-Analyse werden nur jene Aspekte
bearbeitet, die auch visuell wahrgenommen werden können. Es geht daher auch in der ReferenzFrage primär um jene Beziehungen, die innerhalb einer komplexen visuellen Darbietung visuell erfaßt
werden können.
Auch bei begrifflichen Konstellationen geht es daher um die Beziehung innerhalb des Tableaus, also
um [explizit dargestellte] Begriffscluster, Begriffsbäume, Begriffslisten, Begriffsnetze (zB. um
semantisch Netze) und damit um jede Facette der Layoutierung (bzw. schriftbildlichen Gestaltung).
Bei der Darbietung ganzer Bildcluster geht es (im Rahmen der <pluralen Bildlichkeit>) um die
Beziehungen der Einzelbilder untereinander. Durch die Wahrnehmung von Familienähnlichkeit und
Abweichungen soll das Referenzpotential der Bilder untereinander ausgeschöpft werden, bevor
externe Referenzen bzw. Referenten (und Erinnerungen) mit ins Spiel kommen.
In einem ersten Schritt gilt es die Ordnungsmuster (der Diagramme) in Begriffe der <Nähe>,
<Stellung> und <Formation> zu fassen. Dies gelingt, indem das visuell sichtbare <Zueinander> einer
formalen bzw. strukturellen Analyse unterworfen wird. Dabei kommen nur interne Referenzen der
gegebenen Gebilde in Diskussion und keine externen Referenzen.
An der Schwelle zu den externen Referenzen werden jene <Gitter-Strukturen> thematisiert, die
einerseits die Brücke zu mathematischen Projektionen schlagen und andererseits zur skalierten
Codierung der Achsen-Ordnung führen.
Diese diagrammatischen <Gitter> vermitteln offenbar zwischen den internen Darstellungsbeziehungen und den externen physikalischen [raum/zeitlichen] Gegebenheiten.
Anders als bei Peirce werden nun Diagramme nicht als eine spezielle Form der Referenzierung
(mittels struktureller Ähnlichkeit) aufgefaßt, sondern als ein Methoden-Komplex, der
Raumpositionen, Rahmen-Gebilde und Verbindungslinien nutzt, um referenzierungsrelevante
Zusammenhänge explizit zu gestalten.
Vergleiche dazu (B. Latour): <Referenzketten>
Diagrammatische Strukturen (und Verfahren) sind also Mittel zum Zweck; also Mittel um interne
und externe referenzielle Verhältnisse auszugestalten.
Referenz ist nicht als Grundlage für diagrammatische Ordnungen zu begreifen, sondern (ganz im Gegenteil) die diagrammatischen
Ordnungen ermöglichen jene Formen von Referenz, die u.a. bei topographischen Karten, technischen Planwerken, Orthophotos und
Markierungen (dieser angeführten Darstellungstypen) grundlegend sind.
Wenn man die Verfahren der Zentralprojektion (und auch der Orthogonalprojektion) [mit
Steffen Bogen und Bernhard Siegert] diagrammatisch faßt, dann wäre auch die projektionstechnisch vermittelte
Referenz von mimetischen Darstellungen inkludiert.
Diagramme bieten eine explizite Darstellung von Referenz-Beziehungen. Es geht bei Diagrammen um sichtbar gemachte Referenz.

Referenz-Belege
Existenzweisen – Eine Anthropologie der Moderne (2014) Bruno Latour
Der Begriff der <Referenzkette> Ist in diesem Buchprojekt von Bruno Latour absolut zentral.
Ausführliche Zitate würden Rahmen meiner Studie sprengen. Im Grund genommen könnte eine
Kultur- und Methodengeschichte der Diagrammatik auf den Konzepten der <Referenzkette> und der
<unveränderlichen Mobile> aufgesetzt werden. Das wäre jedoch eine andere Geschichte …..
Das Zueinander vollziehen: to per-form / Siehe auch (Anm. 43)
Wissen als Bild. Zur diagrammtischen Kunstgeschichte (2009) Astrit Schmidt-Burkhardt
(ASB/166) Astrit Schmidt-Burkhardt: „Peirces triadische Einteilung in ikonische, indexikalische und
symbolische Zeichen wird durch das spezifische Verhältnis des jeweiligen Zeichens zu seinem
Referenten begründet. Stark vereinfacht beruht diese Objektrelation beim Ikon auf einer Ähnlichkeit
oder Analogie, beim Index auf einem Modus oder Kontext und beim Symbol auf einer Konvention
oder Denkgewohnheit.
Das Diagramm ordnete Peirce aufgrund seiner strukturell-abstrakten Ähnlichkeit mit dem
Referenzobjekt den ikonischen Zeichen und damit im weitesten Sinne der Gruppe der Bilder zu.“
Vergleiche auch:
Die Kunst der Diagrammatik – Perspektiven eines neuen bildwissenschaftlichen Paradigmas (2012)
Astrit Schmidt-Burkhardt
Wenn das Symbol auf Konventionen bzw. Denkgewohnheiten beruhen, dann wäre es naheliegend,
die meisten Diagramme auch als symbolische Relation aufzufassen, anstatt die
Ähnlichkeitsrelationen immer wieder zu überdehnen.
Wandlungen eines sakramentalen Bildverbundes in der Reformation (2010) Heike Schlie
(in: Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart) (HS)
(HS/S.244) Heike Schlie: intermediale Referenz
„Und auch aus der kulturellen Funktion der Bilder heraus kann deutlich gemacht werden, dass sich
das ‚Selbst‘ eines Bildes immer eher auf der Folie anderer Bilder erfassen lässt als in seiner
Abbildrelation.
So können die Kategorien der Verkettung und der intermedialen Referenz, wie ich meine, ganz
allgemein für Bilder (auch der Kunst) gelten, wenn auch nicht immer in der von Rheinberger
genannten Konkurrenz zum Modell von Präsenz und Repräsentation, dessen Ablösung auch für die
Moderne und Postmoderne in der Kunst nicht grundsätzlich in dieser Totalität gelten kann.
Für viele Bilder gilt, dass der Betrachter sie durch Schichten zahlreicher anderer Bilder sieht, die
seiner Bilderinnerung immanent sind. Die Aneignung des Bildes geschieht mit Referenz auf diese
Bildschichtungen, oder anders gesagt, der Sinn des Bildes ergibt sich – unter anderem – auch aus
Aspekten des erinnerten Bildes.
Diese visuelle Figuration eines bestimmten Bildes der Kreuzigung erschließt man sich primär durch
den Vergleich mit anderen Bildern der Kreuzigung, über die man Kenntnis hat, NICHT durch eine
Relation zu dem, was es abbildet.

Operative Bildlichkeit. Von der ‚Grammatologie‘ zu einer ‚Diagrammatologie‘? Reflexionen über
erkennendes ‚Sehen‘ (2009) Sybille Krämer (in: Logik des Bildlichen – Zur Kritik der ikonischen
Vernunft (2009) Hg. Martina Heßler, Dieter Mersch) (SK)
Sybille Krämer widmet in einer systematisch-diagrammatologischen Betrachtung der
<Referenzialität> ein eigenes Kapitel. In Bezug auf die gewöhnlichen Bilder startet sie mit einer
verblüffenden Wendung, die auch auf abstrakte Kunstwerke angewendet werden kann.
(SK/S.103-104) Sybille Krämer: „Gewöhnliche Bilder zeigen allererst sich selbst – für sie ist nicht der
Fremdbezug, vielmehr ihr Selbstbezug konstitutiv.
Daher greifen Theorien, die Bilder primär durch ihre Repräsentationalität oder gar im Sinne von
Abbildern thematisch werden lassen, gewöhnlich zu kurz.
Doch bei der operativen Bildlichkeit verhält es sich anders: denn für diese ist der Fremdbezug
fundamental. Eine Schrift etwa, die in ihren Strukturen nicht auf etwas der Schrift externes Bezug
nimmt und in diesem Sinne eben nicht nur über eine Syntax, sondern auch eine Semantik verfügt,
mag ein Ornament sein oder ein Kunstwerk, kaum aber als Schrift zählen. Schriften sind immer Transskriptionen.
Auch Diagramme repräsentieren Beziehungen zwischen Sachverhalten, seien diese nun empirischer
oder theoretischer ‚Natur‘ und finden darin ihren Sinn. Und erst recht beziehen sich die Karten auf
ein reales oder auch fiktives Territorium.
Referenzialität, die Bezugnahme auf ein ‚Außerhalb‘, ist also nicht dispensierbar, wenn es um den
Umgang mit operativen Bildern geht.
Wir können noch einen Schritt weiter gehen: Nicht nur Referenz und Repräsentationalität, sogar der
Abbildcharakter spielt eine Rolle beim Verständnis operativer Bildlichkeit – vorausgesetzt Abbildung
wird dabei im einem ‚transnaturalen‘ und ‚projektionsbezogenen‘ Sinne verstanden.
So etwa , wie eine Zahlen- oder auch Buchstabengleichung eine geometrische Figur abzubilden
vermag, ohne dieser visuell zu ähneln oder so, wie eine Ellipse als ein durch eine bestimmte
Projektionsmethode ‚verzerrtes Abbild‘ eines Kreises gelten kann. (…)
Das Unsichtbares jeweils sichtbar gemacht wird, ist dann – neben Fragen der Projektionsmethode,
der Schematisierung und der Generalisierung – auch das entscheidende Argument für den
‚Transnaturalismus‘ der Abbildung, der selbst da greift, wo Territorien auf Karten abgebildet werden.
„Alle Bilder präsentieren; die meisten Bilder repräsentieren“ fasst Martin Seel zusammen. Für die
operativen Bilder nun gilt, dass sie in dem, was sie präsentieren, immer auch repräsentieren.“
( … weiter)
(SK/S.104) „Referenz, Repräsentationalität und transnaturalistische Abbildung bereiten den Boden,
aus dem dann erwachsen kann, was als eines der wichtigsten Abgrenzungskriterien gegenüber
gewöhnlichen Bildern gelten kann: Anders als diese, dafür aber ähnlich den sprachlichen
Äußerungen, haben Phänomene operativer Bildlichkeit einen propositionalen Gehalt.
In Bezug auf die Rolle der Propositionen decken sich die Ansätze von Stjernfelt und Krämer. Mit
Mersch gilt es jedoch (jenseits der Propositionen) an einer Logik des Bildlichen zu arbeiten, die dem
<Zueinander> von visuellen Elementen jenseits einer Sprachlichkeit gerecht wird. (Anm. 44)
Mit den Formulierungen von Sybille Krämer sollte nun klar sein, daß sich über die <Referenzialität>
keine brauchbare Abgrenzung von <Bild> und <Diagramm> finden läßt.

Die abstrakte Mitte für 1,2,3,9,11

http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/art/Naehe_Aufstellung.pdf

Epistemologien des Ästhetischen
Epistemologien des Ästhetischen (2015) Dieter Mersch (ME)
Dieser Abschnitt kann als Ergänzung zum Kapitel ‚Logik der Zusammenstellung‘ gelesen werden.
Die Mersch-Zitate schließen aber auch sehr gut an die Analysen von Lorentz Engell an. (Anm. 21)
Abschließen möchte ich meine Betrachtung mit Textstellen aus der Studie ‚Epistemologien des
Ästhetischen‘ von Dieter Mersch. Dieses Buch wurde genau eine Woche nach der Tagung ‚Bildmacht
– Machtbild‘ (Rostock 22.-25.4.2015) ausgeliefert und stand damit im Zuge der Finalisierung meines
Textes zur Verfügung. Diese aktuelle Schrift führt nun jene Stellen im Detail aus, die in Ansätzen
bereits im Text <Nicht-Propositionalität und ästhetischen Denken> vorlagen.
Meine These: Wenn es [Dieter Mersch] gelingt, den epistemologischen Status der Kunst (bzw. der
ästhetischen Kommunikationsangebote der Kunst) zu klären, dann sollten diese Klärungsbeiträge
auch grundlegend für die Diagrammatik sein.
Con-Stellare / Reflexive Epistemik der Künste (Drittes Kapitel/ME/S.131)
(ME/S.132) Montage
Dieter Mersch: „Die Differenz [bzgl. Sagen und Zeigen] findet sich auch im Passagenwerk Walter
Benjamins: >Methode dieser Arbeit: literarische Montage. Ich habe nichts zu sagen.
Nur zu zeigen. <.“
Meine Versuche die Fundamente der Diagrammatik jenseits der Semantik (und jenseits diverser
Wissensbegriffe) zu suchen und damit auch jenseits der (verbalen) Begrifflichkeit, finden sich durch
die folgenden Abschnitte bestärkt.
(ME/S.133) Zeigepraktiken
Dieter Mersch: „Handelt man also von der Kunst als einem >anderen Denken< oder >etwas anderem
als Denken<, bekommt man es im Wesentlichen mit solchen Zeigepraktiken und ihren Verwicklungen
zu tun. Sie verweigern sich jeder Translation ins Begriffliche oder in die Sprache der Proposition.
Gleichwohl handelt es sich nicht um ein vorprädikatives oder präreflexives Wissen, wie es der
Intuition oder Imagination zugeschrieben worden ist. Zeigen/Sichzeigen meint vielmehr selbst schon
eine Pluralität: Vom Hinweisen über Ausstellen und Vorführen bis zur Präsentation oder
Präsentifikation im Sinne des Sehen- oder Hörenlassens sowie der Manifestation eines Ereignisses
oder dem demonstrare einer plötzlichen Einsicht oder Evidenz.“
Mehrfach unterstreichen kann ich auch folgende Stelle, die vom <Zwischen> ins begriffliche Feld des
<Zueinander> (involvierter Elemente) überleitet.
Con/Com (Abschnitt im 3. Kapitel/ME/S.166)
Dieter Mersch: „Was sich derart exponiert und reflektierbar macht, ereignet sich bevorzugt zwischen
den im Spiel befindlichen Elementen, dem Ensemble von Objekten, Dingen und Strukturen, wie auch
zwischen den Klängen, Stillen und ihren Verzeitlichungen oder der Sperrigkeit und Klüftung
metaphorischer Sentenzen im Text – nicht als ihrem Zwischenraum, der immer eine Unvereinbarkeit
ausstellt, sondern als die Momente ihres je besonderen Zueinanders und dem, was aus ihnen konkret
hervorzugehen vermag.

Der Schlüssel ästhetischer Paradigmata liegt genau hier, in den je eigenen constellationes und der Art
ihrer Zusammenstellung sowie der spezifischen Energie ihrer jeweiligen Verbindungen oder
Streuungen, ihrer Spannung oder Abweichung, ohne vorderhand schon einer synthesis zu gehorchen
oder überhaupt eine Einheit zu ergeben: Farbkombinationen, die, wie bei einer chemischen
Reaktion, eine sinnliche Explosion auslösen, die Montage von Fundstücken, deren Zufälle
symbolische Universen kreieren, Juxtapositionen unterschiedlicher Medien, die sich wechselseitig
kommentieren und aneinander aufzuschaukeln scheinen, oder Lautfragmente, deren Konvulsionen
die Entropie des Sinns umso mehr beschleunigen.“
Auch wenn Dieter Mersch bewusst das Feld der Kunst bearbeitet, lassen sich seine Formulierungen
ohne Einschränkung auf die Forschungsfelder der Diagrammatik übertragen. So werden mit dem
Begriff <Juxtaposition> zentrale Begriffe meiner Studie aufgerufen: <Nähe>, <Nachbarschaft>,
<Stellung>, …
Juxtaposition
WikiPedia: „Eine Juxtaposition (von lat. Iuxta ‚dicht daneben‘, ‚nebenan‘ und positio ‚Lage‘, ‚Stellung‘)
bedeutet eine enge Nachbarschaft, zum Beispiel zweier Hirnzonen …
Wichtig ist dabei, dass beides einander nahe liegt, aber durchaus voneinander zu unterscheiden ist
und sogar völlig unabhängig sein kann.“ (Siehe auch Anm. 23 / zu Johanna Drucker)
Zu Juxtaposition siehe auch bei Mersch S.125: „…. sondern die Juxtaposition, die lose Kopplung oder
Dispersion von Aspekten, ihre Gegen- oder Nebeneinander-Stellung, die ihre je eigenen >Energien<,
ihre Kontraste und Widersprüche erzeugt.“
Auch im folgenden Abschnitt schreibt Dieter Mersch gezielt gegen regelhafte Ordnungsangebote an.
Trotzdem sind diese grundsätzlichen Überlegungen auch für eine Diagrammatik nutzbar. So bleiben
auch meine Analysen (der Formationen) unterhalb einer fachspezifischen Grammatik.
(ME/S.171) Dieter Mersch: „Kein Verfahren, keine Technik, allein eine ziellose Aussetzung ans
Material, an die Dinge oder das, was Gilles Deleuze die >Logik der Sensation< genannt hat. Die Praxis
der Künste als >regellos<, wenn auch nicht als irrational zu bezeichnen, besitzt darin seinen
besonderen Charme: Es gibt – ganz im Unterschied zum Kantischen Schematismus – kein Schema,
keine Grammatik, die anwendbar wäre: Jeder Schritt folgt vielmehr aus dem Resultat des vorigen,
erratisch und unter beständiger Kollabierung seines >Fort-Schritts<.
In immer wieder neu und anders ansetzenden Variationen lotet daher die künstlerische Arbeit ihr
Material aus, indem ihre entscheidende Tätigkeit im >Con< der Konjunktion, ihrer jeweiligen
Verknüpfung oder Verdichtung, d.h. in ihrer Kombination oder Komposition, ihrer je anderen
>Zusammen-Stellung<, Ordnung oder Aneinanderreihung aus, um gleichzeitig die fortgesetzte
>Aus-einander-Setzung< mit ihren Elementen solange zu erzwingen, bis diese beginnen, ihr
>Geheimnis<, ihr noch Unbekanntes und Unentdecktes preiszugeben.“
Einerseits werden von Dieter Mersch energetische Dimensionen (der <intensiven Differenzen>) im
Rahmen der <Logik der Sensationen> angesprochen; andererseits führen „Con/Com“-Anwendungen
direkt ins Kerngebiet diagrammatischer Analysen. Doch ist dies angesichts der Deleuze-Zitate (aus
der Bacon-Studie) auch nicht verwunderlich, denn immerhin wird dort der Diagramm-Begriff von
Francis Bacon verhandelt. http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/ARCH_Deleuze_Foucault.pdf

(ME/S.171-172 …. weiter) Dieter Mersch: „Kunst ist deshalb in erster Linie eine Tätigkeit: ein
Kunstmachen. Sie vollzieht die Praktiken eines >Con< oder >Com<, auch wenn nicht klar ist, wo
beginnen und wo enden. Das >Con/Com< stiftet dabei Verhältnisse, schafft Relationen, mischt und
trennt die Substanzen oder fügt die Erscheinungen zu komplexen Gebilden der Anschauung und des
Gehörs. Das ethos, die immanente Haltung solcher Fügung, ist die Ermöglichung von Reflexivität:
Die Künste erweisen sich darin als ebenso konstellativ wie kritisch im oben benannten Sinne.
Keineswegs bildet nämlich die Selbstreferenz nur ein Kennzeichen der gesteigerten Moderne,
vielmehr verweist jeder Ton, jede Farbe wie auch jede Handlung oder jedes gesetzte Zeichen, eben
weil sie sich im Zeigen mitzeigen, auf sich selbst, auf ihre genaue Platzierung, ihre >Gegen-Setzung<
zurück.
Gleichgültig, ob sie etwas darzustellen oder vorzuführen trachten, zeigen sie sich zuallererst: Jede
ästhetische Manifestation impliziert ihre Selbstauszeichnung, die Bezugnahme auf ihren Akt, ihren
Stoff, den Einsatz der Mittel sowie die Lücken und Aussparungen im Gitter der Relationen.
Dabei bezeichnet der Ausdruck >Kon-Stellation<, den wir auf diese Weise ins Zentrum unserer
Überlegungen rücken, wörtlich anderes als der enger und spezifisch gefasstere Begriff der
>Konfiguration<, auch wenn Adorno beide weitgehend synonym verwendet.
Denn die Figur adressiert stets noch das Poietische und Symbolische, wärend das con-stellare im
buchstäblichen Sinne zunächst nicht mehr als eine Disposition von Punkten, eine Reihung von stellae
aufruft, an denen eine Häufung oder Fülle, mit einem Wort: ihr Unabschließbares und
Überschießendes auffällt.“
Jene Formulierungen die bei Mersch auf die „Ermöglichung von Reflexivität“ abzielen, lesen sich 1:1
wie Schlüsselsätze einer Diagrammatologie.
Dies gilt auch für folgende Formulierungen, die den Blick auf „lose Kopplungen“ richten, also auf jene
Beziehungsmuster, die ich unter <unvermittelter Nähe> bespreche. Hier grenzt Dieter Mersch die
Konstellationen von der Figuration ab (Vergleiche dazu Vortrag von Klaus Krüger in Rostock).
(ME/S.172-173 …. weiter) Dieter Mersch: „Abermals ergibt sich damit ein Abstand zur
Kunstphilosophie Heideggers: Denn das Ästhetische, verstanden als >Dichtung< (poiein), schließt
immer die Figuration und damit das Symbolische ein, wohingegen die Schaffung von Konstellationen,
die wir als Kern einer Epistemologie des Ästhetischen erachten, das angemessenere Bild zu sein
scheint, weil sie auf einer >losen Kopplung<, einem diskontinuierlichen Geflecht von Verteilungen
beruht, das aus lauter Konflikten und Oppositionen besteht. …
Kritik und Reflexion gehören insofern ebenso zusammen wie Konstellation und Konjunktion: Sie zu
gestalten und offenbar zu machen bildet das Metier und die eigentliche Aufgabe der singulären
Paradigmata.
Das Ästhetische als ein anderes Denken oder anderes-als-Denken (Diskurs) aufzufassen, erfordert
folglich in erster Linie, den Zusammenhang von Denken und Reflexivität mit Bezug auf solche
singulären Paradigmata zu dechiffrieren, die auf den Praktiken des >Con< oder >Com< basieren – die
also konjunktional anstatt prädikativ verknüpfen. Und wenn wir weiter oben sagten, dass die Praxis
des Denkens im Ästhetischen im Wesentlichen auf einer Verknüpfungsart basiert, die mit den
Erscheinungen und ihrem Substrat selbst arbeitet, kann dies nunmehr präzisiert werden.
Denn das >Con/Com< bewirkt seine Zusammensetzung oder >Zusammen-Stellung< (com-positio) aus
den elementaren Handlungen des con-iungere, des Mit- und Zusammenbindens, ohne damit bereits
eine >Verbindlichkeit< präjudiziert zu haben.

Konjunktionen verbinden und trennen in einem, sie treten zudem in vielfältigen Formen auf, als
>Und<, >Oder<, >Entweder-oder<, >Sowohl-als-auch<, >Nicht-nur-sondern-auch< usw., deren
Palette sämtliche Operatoren der Mengenlehre mit Ausnahme der Komplementbildung umfassen,
und erzeugen dabei die unterschiedlichsten Logiken der Kontinuität wie Diskontinuität.“
Wäre damit das <diagrammatisch Denken> ein anderes Denken? Oder wäre es angemessener, die
Diagrammatik als jenen Methoden-Komplex zu fassen, der dieses <andere Denken> näher zu
bestimmen in der Lage ist?
Die Konjunktion wurde bereits mit einer Foucault-Textstelle zur <convenientia> kurz angesprochen,
also mit jener Spielart der <Ähnlichkeit>, die auf räumlicher Nähe beruht. Zur Erinnerung:
Foucault: „Die convenientia ist eine mit dem Raum in der Form des unmittelbar
Benachbarten verbundene Ähnlichkeit. Sie gehört zur Ordnung der Konjunktion und der
Anpassung.“
WikiPedia: Konjunktion
(von lat. Coniunctum; von con- ‚zusammen‘; iungere ‚verbinden‘) steht für: Konjunktion
(Astronomie), Konjunktion (Logik: A UND B), ….
Eins plus Eins gleich Anders (Drittes Kapitel/ME/S.175)
(ME/S.175) Dieter Mersch: „Es waren Michel Serres und später auch Bruno Latour, die auf die
außerordentliche Relevanz der sprachlichen Partikel aufmerksam gemacht haben. Auf Raum und Zeit
bezogen ordnen sie die Relationen, zeigen ihre Orte und Richtungen an, nehmen Vermittlungen vor
und transformieren sie.“
Auf der Seite 176 spricht Mersch in einem Satz die „Differenz zwischen Durch/Dia/Per und
Mit/Mata/Trans“ an. Zur Erinnerung:
(ME/S.58) Dieter Mersch: „Davon [ … vom ‚Für‘] abzugrenzen wäre das >Durch<, lateinisch >per< und
griechisch >dia<, das seine besondere Dimension dadurch erfährt, dass es das Mediale als
Performativ einer Instauration adressiert, deren Kraft darin besteht, >etwas< in die Welt zu bringen,
hinzustellen und zu schaffen (poiein), sodass Kunst hier selbst zum Medium einer Wissensproduktion
avanciert.“ … „Dem wäre die Immanenzfigur des >Dia< oder >Per< entgegenzuhalten, die in der
Instanziierung von Effekten bestehen, die im Realen oder Materiellen statthaben.“
(ME/S.176-177) Dieter Mersch: „Hinzu kommt, dass das Präfix Per, das seinerseits präpositionalen
Ursprungs ist, anders als Con/Com die besondere Modalität und Medialität der zugrunde liegenden
Sprachpraxis markiert.“
Achtung: Präposition (und nicht Proposition): Voranstellung (Verhältniswörter, Vorwörter)
„In der Tat ergeben sich so zwei verschiedene Grundoperationen, zwei maßgebliche Formen,
Verbindungen zu konzeptualisieren, die für die Frage des ästhetischen Denkens von entscheidender
Bedeutung sind: Einmal im Sinne der Konjunktion, die das >Zusammen< (con/com) bewirkt, zum
anderen in Ansehung ihres präpositionalen Modus, der die Art (durch/dia/per) ihres Zusammenseins
anzeigt.“
Dies scheint mir in Bezug auf die Diagrammatik eine Schlüsselstelle zu sein. In Mersch-Texten der
letzten Jahre wird gezeigt, wie Überlegungen zu <dia/per>, 1:1 für Diagramme fruchtbar gemacht

werden können. Nun erfolgt die Ergänzung einer zweiten Form, die mit <con/com> gefaßt wird. Mit
der <Juxtaposition> (dem <dicht daneben> der Elemente) können nun auch lose Kopplungen bzw.
Konstellationen (wie in Cluster-Darstellungen) gefaßt werden.
Im Gegensatz zu gestalterischen „Zufallsverfahren“ und einem „deliranten Stil“ (am Beispiel
Burroughs) faßt Mersch eine >Korrelationalität< die gerade auch für Diagramme bestimmend ist:
(ME/S.177) Dieter Mersch: … „Demgegenüber verweist das >Con/Com< mit Blick auf die
konjunktivische Funktion der Konstellation auf Strategien, um es tautologisch zu sagen, der
>Korrelationalität<, deren Streuung oder Verdichtung zumindest die Möglichkeit einer Beziehung
eröffnet, die, wie vage oder vorläufig auch immer, bereit ist, jenes >Als< zu konstituieren, durch das
überhaupt erst eine Bedeutung in die Welt kommt.
Auch die bloße Kontingenz, wie Nancy treffend anführt, z.B. dass wir uns >zusammen an einem Ort
(…) befinden, schafft durchaus – wenngleich unendlich feine – Bezüge, die bei einem Ereignis in
Erscheinung treten können<.“
Dieser Nancy-Bezug (zum Mit-Sein) ruft in Erinnerung, daß Nancy auch für die <Zueinander>
Begrifflichkeit wichtige Referenzen zu bieten hat. (Anm. 24)
(ME/S.178) Dieter Mersch: „Dementsprechend impliziert das >Con/Com< insoweit ein Wissen ohne
Synthesis, als auf der Grundlage des >Zusammen< ein >Als<, wie subtil auch immer, allererst
ausgetragen und damit eine Möglichkeit, eine Ahnung oder >Hauch< von Signifikanz gestiftet werden
kann. Zu unterstreichen wäre dabei das >Kann<: Nicht notwendig ereignet sich eine Bedeutsamkeit
durch eine Verbindung, wohl aber bildet sie deren Voraussetzung.“
Ich denke, hier wird genau jener Unterschied angesprochen, der auch mit der Differenz von
<unvermittelter Nähe> und der (z.B. durch Verbindung realisierten) <vermittelten Nähe> gefaßt
werden soll.
Im nächsten Satz stellt Mersch (im Kontext von Nancy) auch den Zusammenhang zur SinnBegrifflichkeit her.
(ME/S.178) Dieter Mersch: „Und wie der Sinn unausweichlich ist und der Unsinn stets noch den Sinn
des Unsinns produziert, existiert auch mit dem Bezug auf das Ästhetische keine reine Asignifikanz,
vielmehr vermag jedes Netz oder Gewebe von Differenzen, jede Menge, und sei sie noch so diffus,
Teil einer symbolischen Ordnung zu werden, selbst dort, wo sie diese negiert.“
Und zwei Absätze davor:
(ME/S.178) Dieter Mersch: „Das heißt, schon jede >Juxtaposition< von Objekten [also jedes dichte
Nebeneinander], so Nancy weiter, sei >immer imstande (…) Sinn, wenn nicht zu >machen<, so doch
wenigstens anzudeuten.“ (Anm. 24)
Nach dem „Hauch von Signifikanz“ wird hier nun auch das „Symbolische“ angesprochen:
(ME/S.179) Dieter Mersch: „Die Kunst, so müsste man Nancys Eingabe ergänzen, partizipiert daran.
Sie weiß um die Bodenlosigkeit des Symbolischen, das allein durch die Konstellation, die Konjunktion
oder Aneinanderreihung der Elemente zusammengehalten wird und damit der Bruch, die Aberration
schon enthält, wie sie folglich gleichzeitig am Diabolischen, an einer Subversion oder Departizipation
teilhat.“
Ich denke damit wird auch klar zum Ausdruck gebracht, daß im Rahmen dieser Fundierungen
Zeichen-Begriffe und Symbol-Begriffe [noch] keine Rolle spielen können.
Die Fundierung operiert damit auch unterhalb jener Fragestellungen, die mit Paul Cassirer unter
Darstellung/Ausdruck/Bedeutung thematisiert werden.

(ME/S.179) Dieter Mersch: „Was jedoch das ästhetische Denken und seine spezifischen Formen der
Erkenntnis insgesamt anbelangt, so bedarf es stets einer Verschränkung beider Reihen:
Einerseits des >Con/Com< als der Quelle des >Als<, der Verdopplung und Spaltung von >Etwas< in
>Etwas als etwas< sowie die Praktiken des >Durch/Per/Dia< der Mediation und ihrer Techniken, die
dem >Als< seine spezifische Modalität, seine >Wendung< verleihen.
Gilt diese Verschränkung im Prinzip für jede Form einer Sinngebung, liegt jedoch das Besondere des
Ästehtischen sowohl im Status ihrer genuinen Singularität als auch in der Tatsache, dass es beide
Reihen >gegeneinander zu setzen<, zu destituieren vermag.“ [destituieren: absetzen]
(ME/S.183) Dieter Mersch: „Ausschlaggebend ist dabei, wie ihre jeweilige >Zusammen-Setzung<
(compositio) imstande ist, auf sich selbst zurückzukommen, sich zu remarkieren und eine
Selbstreferenz auszulösen. (Vergleich dazu Lorentz Engell)
Es ist daher auch zu wenig, wie es in sogenannten >Medienökologien< geschieht, lediglich die
Formation der Relationen, ihre Netzwerke aufzurufen, denn es ist nicht ihr Formalismus, die reine
Anordnung von Knoten und Kanten, die hier interessieren, sondern ihre konkrete Durchführung
(per/dia), ihre Rahmung und Kontextualisierung sowie ihre Fähigkeit zur Selbstreflexivität.
(ME/S.184-186) Merkmale ästhetischen Denkens
Diesen Abschnitt gilt es besonders heraus zu streichen, denn jeder Aspekt der hier von Dieter Mersch
für das <ästhetische Denken> forciert wird, kann auch 1:1 einem <diagrammatischen Denken>
zugeordnet werden.
Dieter Mersch:
„Das erste Merkmal ästhetischen Denkens wäre folglich die Instantiierung von Differenzstrategien,
wie sich überhaupt die künstlerische Arbeit einer Ökonomie des Unterschieds, der >Partage<
(Rancière) im Sinnlichen verdankt. Sie ermöglicht allererst das Con/Com der Konstellation als
Konstituens des Kompositorischen schlechthin. (Anm. 33)
Zweites erscheint die Art der Verbindungen ausschlaggebend, ihr Modus, das jeweilige >Spiel< ihres
>Zusammen<, ihr spezifisches Nebeneinander, die Rolle der Fuge oder Abständigkeit >zwischen<
ihren Elementen, wobei dem Zwischenraum, der Leere und den besonderen Verhältnissen von Nähe
und Ferne oder Amplitude und Dynamik ein eigenes Gewicht zukommt.
Das zweite Kennzeichen ästhetischen Denkens betrifft also das, was über ihre bloße
Zusammenstellung, ihr Nebeneinander hinausgeht: Manifestation einer Überschreitung, eines
Überschusses. Dass eine Konstellation, eine Juxtaposition von Dingen in einem performativen Sinne
>etwas in die Welt setzt< (oder stellt), das eine Verschiebung, eine Metabasis bewirkt, erscheint dazu
maßgeblich, d.h. ihr spezifisches Wie, nicht dass (quod) es sie gibt oder dass (quod) sie besteht.
Wichtig erscheint mir dabei auch, daß Mersch hier „Dinge“ (und nicht nur „Elemente“) anspricht.
Außerdem kommt nach dem DASS der Posthermeneutik das WIE in den Fokus der Betrachtungen.
Drittens erscheint erforderlich, was wir die Fähigkeit zur Remarkierung genannt haben, die
Gleichzeitigkeit von Ausstellung und >Ent-Setzung<. Eine Selbstausstellung bewirkt eine Exposition,
deren >Ent-Setzung< ihre Transposition.

Beide verweisen auf das, was wir als das Eigentliche des künstlerischen Denkens ausgemacht haben:
seine Kraft, eine Reflexivität zu induzieren. Exposition und Transposition sind ihre Mittel. Sie kommen
auf vielfache Weise zum Einsatz: als Zerdehnung des >Zwischenraums<, der Distanzen zwischen den
Relata, ihrer Dislokalisation oder Unvereinbarkeit, als Ausstellung eines Konflikts oder als >Streit<,
als Widerspruch oder Zerwürfnis im >Zueinander< ihrer Elemente. Ihr Überschuss wäre dann ihr
Vermögen, >herauzuspringen<. Dies kann z.B. dadurch geschehen, dass das >Nebeneinander< der
Elemente ihre wechselseitige Fremdheit dokumentiert, sodass in ihrem >Zusammen< zugleich ein
>Auseinander< erscheint, das uns zurückstößt.“
Vergleiche dazu auch: Gegen-Stellung
Siehe auch: Differenz vor Augen stellen / Ähnlichkeit vor Augen stellen / …
Schluß – Epistemische Praktiken der Künste (Viertes Kapitel/ME/S.187)
(ME/S.187) Dieter Mersch: „Ästhetische Epistemologien arbeiten nach den Prinzipien der
Konjunktion/Disjunktion statt auf der Grundlage einer Logik der Bestimmung, der >Bezeichnung und
Unterscheidung< (Luhmann).
Damit es jedoch Kunst gibt, bedarf es noch etwas mehr als der beliebigen >Zusammen-Stellung< von
Phänomenen, ihrer Konstellierung im Sinnlichen.“
Mit diesen Ausgangsbedingungen ist das Fundament für eine Diagrammatik gelegt. Da die
überwiegende Anzahl der Diagramme keinen Kunst-Anspruch erhebt, können die von Mersch
angeführten Zusatzbedingungen (an dieser Stelle) ausgeklammert bleiben.

Konjunktion (Verknüpfung / lateinisch coniunctum: zusammen-verbinden)
Disjunktion (Oder-Verknüpfung / lateinisch disiungere: trennen, unterscheiden, nicht vermengen)
Diese Ausgangsbedingung deckt sich vollständig mit jenen Überlegungen, die mit der
Gegenüberstellung von: [to draw a connection vs. to draw a distinction] zusammen hängen.
(ME/S.187) Dieter Mersch: „Jedes noch so unscheinbare Detail spielt eine Rolle, zeigt sich mit, wird
>sprechend<.“
(ME/S.191) Dieter Mersch: „Die Hypothese, auf die sich unsere gesamten Überlegungen stützen,
kulminiert dabei im Befund, dass die Modalität der Fügung, die besondere Art und Weise der
Konjunktion/Disjunktion, gleichsam das >Per< des >Con< und seine Performativität entscheidet. Sie
vermag dort reflexiv zu werden, wo ihr Gewebe katachretisch geknüpft wird.
Katachrese: Bildbruch d.h. Vermengung von nicht zusammen gehörenden Metaphern.

(ME/S.192) Dieter Mersch: „Deswegen handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um eine Figur: In
gewisser Weise maßlos, bezeichnen Katachresen vielmehr im Symbolischen das Monströse, das auf
eine Heteronomie weist, deren Zeichen nicht gegeben werden kann. Katachretische Konstellationen
bilden mithin den eigentlichen Ort künstlerischer Kreativität.
Es ist, gegen Hegel, nicht die >zeichenmachende Phantasie< (…) … - vielmehr ist es das Denken in
Katachresen, in Chiasmen und Sprüngen, in Katastrophen oder Zerwürfnissen, in der chronischen
Uneinigkeit der Paradoxa und ihrer nicht zu lösenden Negativität, die die Riskanz, das
außerordentliche Abenteuer der Künste definiert, welches das philosophische Denken seit je mit der
Überschreitung und dem Wahnsinn in Zusammenhang gebracht hat.
Diese Logik läßt sich im Feld der pluralen Bildlichkeit überprüfen, da einige ATLAS-Projekte von
bildenden Künstlern umgesetzt wurden (siehe zB. Adéagbo).
(ME/S.193) Dieter Mersch: „Wir hatten darüber hinaus – im Unterschied zum >Sagen< - das >Zeigen<
als die ausgezeichnete Weise der Selbstmanifestation des Ästhetischen ausgewiesen. Darstellung
heißt hier überall Ausstellung; Ausdruck ist nicht Expression, sondern Exhibition und Exposition.“
Hier wäre zu klären, inwieweit bestimmte Intensitätsdifferenzen nicht auch als <Ausdruck> bzw.
Ausdrucksgrößen gefaßt werden könnten.
(ME/S.196) Dieter Mersch: „Ästhetische Paradoxa basieren darüber hinaus auf Kontrastbildungen,
deren contrastare im Wortsinne eines >Gegenstehens< oder >Gegeneinander-Setzens< die Eigenart
besitzt, beide Seiten der Gegensetzung, ihr räumliches wie zeitliches >Zueinander<, ihre
Abständigkeit wie auch ihre Figur und ihren Grund gleichzeitig auszustellen: Hell und Dunkel,
disparate Abstufungen von Farbtönen, Weiß auf Weiß aufgrund unterschiedlicher materieller
Dichten, die Überlagerung von Konsonanzen und Dissonanzen, Wortfolgen, die scheinbar
Kontradiktorisches ausdrücken, um nur einige Beispiele zu nennen. Sie exkludieren einander nicht,
>disjunktieren< nicht, sondern inkludieren oder >konjunktieren<.
Statt der Entweder-oder dominiert das >Und<, das >Sowohl-als-auch<, das >Ebenso<, wie statt der
dichotomen Unterschiedenheit die Addition, die Serialität oder Simultaneität.
Ein Kontrast verneint deshalb nie sein Komplement, sondern opponiert ihm und erteilt ihm auf diese
Weise die gleich Geltung.“
An dieser Stelle wird nun erstmals neben dem räumlichen Zueinander, auch das zeitliche Zueinander
angesprochen. In Bezug auf das <Disjunktieren> unterscheiden sich Diagramme im Vergleich mit
Darstellungen aus dem Kunstfeld.
Abschließend soll eine Stelle zitiert werden, die erkennen läßt, daß Mersch <Diagramme> der
logisch/diskursiven Sphäre zurechnet und somit aus seinen kunstorientierten Betrachtungen
ausklammert (was aus meiner Sicht an keiner Stelle notwendig wäre).
(ME/S.93) Dieter Mersch: „Die Imagination fungiert dabei insbesondere als Mittlerin zwischen
Sinnlichkeit und Verstand, doch so, dass es allererst eines Schematismus der Bilder bedarf, der als
Schematismus schon logisch, d.h. begriffsförmig oder diagrammatisch verfährt, um überhaupt
erkennen zu können: Denn nicht per se weiß die Wahrnehmung etwas, vielmehr sind >Gedanken
ohne Inhalt (…) leer, Anschauungen ohne Begriffe (…) blind<.“
Im Rahmen seiner Studie hat Mersch versucht, Überlegungen zur traditionellen Logik
auszuklammern, um nicht in den Verdacht zu kommen, dem Kunstfeld eine „andere Logik“
unterstellen. Dabei war es offenbar auch notwendig, den Bereich der (logischen) Ordnungsbilder
bzw. diagrammatischen Strukturbilder aus seinen Überlegungen heraus zu nehmen.

Nachträglich gesehen ist das eine glückliche Fügung, da nun (mit Hilfe anderer AutorInnen) gezeigt
werden kann, daß der Kern der Überlegungen zu den „Epistemologien des Ästhetischen“ ohne
Abstriche auch für das Feld der Diagramme gilt.
Daß die Fertigkeiten der Künste gerade auch in der technischen Bildgebung grundlegend sind, läßt
sich mit folgender Stelle belegen.
(ME/S.121) Dieter Mersch: „ Die Wissenschaft dichtet nicht, insofern sie sich, besessen von Präzision
und Eindeutigkeit, in einer anderen Dimension als der der Bilder, Metaphern und Figuren aufhält, sie
muss aber dennoch, wo sie ihre Begriffe und Vorstellungen prägt, auf diese zurückgreifen – und zwar
in einem solchen Maße, dass sie, wie seit der Dominanz der Technosciences offensichtlich wird,
neben der mathematischen Formel auch der Visualisierung und der Diagrammatisierung bedarf.
Ohne Kunst und Philosophie wären diese nichts; …“
Weitere relevante Stellen bei Mersch (u.a zu Hegel, Heidegger u. Adorno): S.12, S.15, S.16, S.26, S.65,
S.90, S.109, S.116, S. 117, S.125, S.127 (Propositionalität), S.128 (nichtdiskursiven Prozessialität),
S.129 theoria als >Schau> und >Sehenlassen< und S.142, S.147, S.157.

Abschließende Übersicht
Anstelle einer Zusammenfassung, sind hier noch einmal die im Detail behandelten Begriffe
angeführt.

Fazit: Jeder der hier angeführten Punkte ist für diagrammatische Darstellungen von Bedeutung und wie mit den Texten von Dieter Mersch gezeigt werden sollte - im Rahmen der <Epistemologien des
Ästhetischen>, auch fundamentale Grundlage für jede Bildfindung im Bereich der bildenden Künste.
Damit sollen (ganz im Gegensatz zu Pichler/Ubl) auch Überlegungen zu Bild-Klassen und DiagrammKlassen auf eine gemeinsame Basis gestellt werden. Auch wenn in gezeichneten Diagrammen eher
strenge Ordnungsmuster und diskrete Elemente zur Darstellung kommen, lassen sich auf einer
prinzipiellen Ebene keine unterschiedlichen Grundlagen benennen.
Bei Diagrammen (inkl. Karten, Entwurfszeichnungen) und [mimetischen] Bildern kommen die
gleichen Repräsentationsansätze und Projektionsverfahren zur Anwendung. Nahezu fließende
Übergänge ergeben sich bei der Darstellung von Physiognomien. Damit werden im Rahmen einer
Graphematik auch die Gemeinsamkeiten offensichtlich vor Augen geführt. (Anm. 31)

Korrelation und <Relationenbild>
Der Titel dieser Studie „mit <Pluralen Bildern> zu einer Diagrammatik der Korrelation“ wäre nicht
eingelöst, wenn diese Arbeit als Detailbetrachtung zu <Pluralen Bildern> [miß]verstanden würde.
Vielmehr geht es in der Studie darum, alle nur denkbaren Diagramme, aber auch viele mimetische
Angebote und komplexe Realwelt-Situationen als <Relationenbild> zu fassen. (Anm. 45) (Anm. 48)

In dieser Studie finden sich die jeweils im Detail untersuchten Begriffe (bzw. Zugänge) um den Begriff
<Nähe> versammelt. Die zentrale Position in diesem Übersichtsschema könnte auch vom
<Relationenbild> bzw. vom Begriff <Relation> besetzt werden.
Indem das räumliche <Zueinander> diverser Entitäten thematisiert wird, kommen unterschiedlichste
Aspekte einer <Relation> zur Sprache. Relationen können explizit visualisiert sein (<vermittelte
Nähe>) oder über räumliche Nähe (<unvermittelte Nähe>) kommuniziert werden.
In den realisierten <Formationen>, <Figurationen> und <Stellungen> werden <Ausrichtungen>
sichtbar bzw. durch Richtungsangaben (Pfeile) und kulturelle Leserichtungen und leibliche
Grundorientierung vorgegeben.
Die überlagernde/geschichtete Nähe der <Markierung> wird nicht auf den ersten Blick als Relation
wahrgenommen, da diese Relation (in der graphischen Umsetzung auf der Fläche) über keine
Ausdehnung und damit über keine eigene Gestalt verfügt. In Mapping-Anwendungen sind diese
Koordinaten-bezogenen Markierungen wesentliche (symbolische) Inhalte und das Zueinander dieser
Markierungen ergibt das Mapping (also das topologische Zueinander der Karteninhalte).
Die in diversen fachlichen Kontexten entwickelten <Relationenbilder> lassen sich im Grunde über
zwei Methoden-Komplexe fassen. Einerseits als Topologie und andererseits über Projektionsfamilien.
Über alle genannten Begriffe – aber speziell bei Perspektivierung/Projektion/Ausrichtung/Zwischen
und Figuration - kommt auch das Blickgeschehen mit ins Spiel.
Über Formatierung/Formation/Ordnung/Ordnungsmuster/Rahmung werden Referenz-Strukturen
und Nutz-Relationen ausdifferenziert.
Mit dem Begriff <Relation> werden nur Binnen-Relationen (Binnen-Referenzen) des visuellen
Angebots angesprochen, nicht jedoch externe Referenz-Beziehungen.
(Anmerkung: In Augmented reality Anwendung könnten sich Relationenbilder (bzw. deren
Markierungen) in visuellen Überlagerungen auch auf Realwelt-Objekte beziehen).

Diagramme, Schema-Zeichnungen, Schaubilder, topographische Karten, Planwerke, …. wären als
explizit realisierte <Relationenbilder> zu klassifizieren.
Für komplexe mimetische Angebote (der <Pluralen Bildlichkeit>) können im Rahmen der Analyse von
Blickbewegungen die sinntragenden Elemente und Beziehungen ermittelt werden.
Die bei dieser diagrammatischen Lesung [markanter] Bildelemente und Teilbereiche explizit
erarbeiteten Relationen, können somit ebenfalls als <Relationenbild> aufgefaßt werden.
Wie bei Max Imdahl, Theodor Hetzer, Johannes Itten, Felix Thürlemann, Christoph Wagner, …
könnten diese analytisch erarbeiteten Relationen auch explizit in das Ausgangsmaterial eingezeichnet
werden.
Diese Form der diagrammatischen Lesung kann auch auf Realweltszenen angewendet werden.
Entsprechende Analysen können einer filmischen oder photographischen Dokumentation mit
zeichnerischen Mitteln überlagert werden. Entsprechende Verfahren werden im Rahmen einer
Diagrammatik der Architektur (und urbaner Gestaltungen) und im Rahmen einer Diagrammatik der
Ausstellungskunst thematisiert.
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/Beitrag_Koeln_2011_Dirmoser.pdf
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/Halle_Katalog.pdf

Vermittelte Nähe – Anhang III
Ausgehend von der ersten Analyse der Sektorendiagramme (Siehe Anhang I), soll nun der Begriff der
<vermittelten Nähe> Im Detail rekonstruiert werden.

(0)
(0) Implizite Skalierung (vergl. Nikolaus von Oresme)
Fünf Entitäten im Längenvergleich
(1) Fünf Entitäten in alphabetischer Sortierung
(2) Fünf benannte Entitäten in Größen/Längen-Sortierung (absteigende Folge)
(3) Fünf Entitäten in alphabetischer Sortierung – Skalenartiger Beschriftungsansatz
(4) Fünf benannte Entitäten in Größen/Längen-Sortierung – Skalenartiger Beschriftungsansatz

(1)
(2)
(3)
(4)
Die vergleichende <Nähe> (und damit die Zusammengehörigkeit) wird durch die flächigen Streifen
selbst hergestellt. Jede Teilfläche beinhaltet die Benennung der Entität (1) (2). In den Fällen (4) und
(5) ist die Benennung räumlich nahe gestellt. Die Flächengröße (die Länge des Stabes) repräsentiert
jeweils den Meßwert.
Fünf Entitäten im Längenvergleich
(5) Fünf Entitäten in abzählender Folge
(6) Fünf zusammengehörende Entitäten – nach zwei Typen unterschieden
(7) Fünf Entitäten – zwei Qualitäten (braun/blau) – räumlich abgesetzt dargestellt
(8) Sechs benannte Entitäten bzw. Ereignisse (ein Ereignis ohne Meßwert)

(5)
(6)
(7)
(8)
Die Zusammengehörigkeit der Meßwerte wird durch die numerische Folge dargestellt (in den Fällen
(5) und (6) durchgängig auch durch die Nähe der Streifen). Im Fall (7) sind zwei unterschiedliche
Qualitäten räumlich voneinander abgesetzt dargestellt.
Im Fall (8) entsteht die räumliche Absetzung durch einen fehlenden Meßwert. In der Position/Spalte
„4“ wird das Fehlen eines Meßwertes durch die Ereignisbenennung (und den Leerraum) visualisiert.
In Stabdiagrammen beziehen sich Datenstäbe auf jeweils weitere (naheliegende) Stäbe.
Meßwerte bezogen auf Teilflächen
(09)_Sektoren – Belegung mit je einem Meßwert
(10)_Raumzonen – Belegung mit je einem Meßwert (technische Zeichnung / Planwerk)
(11)_Teilfläche – Belegung mit je einem Meßwert (kartographische Darstellung)
(12)_Rasterzellen (einer Matrix) – teilweise mit Meßwerten belegt

(9)
(10)
Die Teilflächen verfügen über je einen Meßwert.

(11)

(12)

Meßwert mit geographischem Raumbezug (Punktuelle Markierung)
<überlagernd geschichtete Nähe> <unvermittelte Nähe>
(13)_Für die markierten Stellen (x) steht jeweils ein Meßwert zur Verfügung. Die Darstellung erfolgt
mit genauem Raumbezug (also einer definierten Projektion). Je topographischer Teilfläche können
mehrere Meßwerte zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu Fall (11) erfolgt eine <Besetzung> von
[vermessenen] Raumstellen und nicht von Teilflächen.
(14)_Wie (13), aber mit reduzierter Kontext-Information.
(15)_Wie (13) nur gänzlich ohne Kontext-Information (Nordung wird durch Blattschnitt visualisiert)

(13)
(14)
(15)
Die Kartographische Darstellung visualisiert für die Fälle (13) und (14) den Realwelt-Bezug.
Der Fall (15) bietet exakt die gleichen Meßdaten; ist aber durch die reduzierte Kontext-Information
vergleichsweise unanschaulich.

Meßwerte zu Graphen (topologisch vermittelter Nähe) (Anm. 30)
(16)_Netzgraph mit Meßdaten zu den Knoten-Elementen (Bsp. elektrischer Schemaplan)
(17)_Reihengraph mit Meßdaten zu den Knoten-Elementen (Daten-Kette)
(18)_Mit Meßdaten teilbesetzter Gittergraph

(16)

(17)

(18)

Bei topologisch vermittelter Nähe besteht in der Regel kein Ortsbezug. Ein regelmäßiger Gittergraph
(18) könnte aber auch für eine räumliche Repräsentation herangezogen werden.
Schematische Netz-Darstellungen (16) können auch auf verortbare Entitäten verweisen (Vergl.
Schematischer U-Bahn Linienplan o. schematische Darstellung von Stromnetzen)
Durch Referenzlinien vermittelte Nähe
(19)_Die x-Achse verbindet die Ereignisknoten / Die Meßwerte richten sich nach der y-Achse
(20)_Die Nummerierung der Ereignisse könnte für eine zeitliche Folge stehen
(21)_Über die Nummer „4“ wird kommuniziert, daß ein Meßwert fehlt

(19)

(20)

(21)

(22)_Über die fehlende Nummer „4“ wird kommuniziert, daß eine Ereignisfolge vorliegt, aber keine
gleichmäßig getaktete Zeitlichkeit
(23) Die Meßdaten-Vektoren und die y-Referenzlinien bilden ein ablesefreundliches Raster
(24) Verzicht auf den Meßdaten-Vektor

(22)

(23)

(24)

(25) Verzicht auf die Ereignisknoten auf der X-Achse
(26) Durch ein Referenzgitter (der Skalierung) vermittelte Nähe / Ereignisfolge in Richtung x-Achse
(27) Durch ein Referenzgitter (der Skalierung) vermittelte Nähe / Durch Ereignisnummer ist zu sehen,
daß beide Achsen für fachliche Variablen genutzt werden (also nicht zeitlich orientiert sind).
Es könnte sich dabei auch um ein räumliches Bezugssystem handeln.

(25)

(26)

(27)

(28) Durch die Verbindungslinie wird eine <künstlich hergestellt Nähe> geboten. Der Verlauf der Linie
visualisiert ev. den zeitlichen Verlauf der Messungen.
(29) Durch die Verbindungslinie wird eine <künstlich hergestellt Nähe> geboten. Von der Konvention
her handelt es sich dabei um ein typisches <Linien-Diagramm>.
(30) Die Datenpunkte wurden genutzt um einen gekurvten Linienzug zu ermitteln. Die Knoten
kommunizieren welche Datenpunkte zugrunde liegen. Auch durch die gekurvte Verbindungslinie wird
eine <künstlich hergestellt Nähe> geboten.

(28)

(29)

(30)

(31) Die Datenpunkte wurden genutzt um einen gekurvten Linienzug zu ermitteln. Die Knoten
kommunizieren welche Datenpunkte zugrunde liegen. Durch den Linienzug kann auf die
Numerierung der Datenpunkte verzichtet werden. Der Pfeil der Achse gibt eine Leserichtung vor.
Durch die gekurvte Verbindungslinie wird eine <künstlich hergestellt Nähe> geboten.
(32) Durch den Wegfall der Datenpunkte kann nicht mehr nachvollzogen werden, wie der Linienzug
entstand. Die <Nähe> wird nun in analoger Form für 100te auf der Linie liegende (virtuelle) Punkte
hergestellt. Im Achsensystem stellt diese gekrümmte Linie auch Nähe zwischen Minima- und
Maxima-Stellen her.
(33) Typischer <Scatter Plot>. Die Achsen werden von zwei Variablen Kunst. Es könnte sich auch um
ein räumliches Bezugsystem handeln.

(31)

(32)

(33)

(34) Die <ungestützte (physische) Nähe> wird zur Cluster-Formierung verwendet. Die ermittelten
Cluster-Formationen werden durch eine Umfassungslinie visualisiert. Dadurch werden die
verstreuten Einzelwerte in eine <geregelte (gerahmte) Nähe> überführt.
(35) Die die Nummerierung der Ereignisdaten kann innerhalb der Cluster-Ordnung eine zeitliche
Orientierung mitkommuniziert werden.

(34)

(35)

Schrittweise Bestimmung der Ordnungsmöglichkeiten - Anhang I
(1) Zentrale Fläche und acht Sektoren / Ungenutztes Ordnungsmuster

(1)
Drei von Acht
(2) sukzessive Besetzung der Sektoren
(3) gezielte Besetzung von Sektoren
(4) abzählende Nutzung der Sektoren (vergleiche Uhr)
(5) unterscheidende Nutzung der Sektoren

(2)

(3)

(4)

(5)

Vier von Acht
(6) ornamentale Regelmäßigkeit
(7) gezielte Besetzung von Sektoren
(8) numerische Abzählung der platzierten Elemente (Element 1 bis 4)
(9) numerische Markierung der Zellen der Ordnungsstruktur (Element in Sektor 1 bis 8)

(6)

(7)

(8)

(9)

Acht von Acht
(10) ornamentale Regelmäßigkeit
(11) Aufschlüsselung einer numerischen Ordnung (Notation)
(12) Aufschlüsselung einer alphabetischen Ordnung (Notation)

(10)

(11)

(12)

(13) Aufschlüsselung naher Verwandter einer Klasse
(14) Aufschlüsselung einer Zeichensammlung
(15) Formanalytische Aufschlüsselung einer Zeichensammlung

(13)

(14)

(15)

Von jedem Typus mehr als ein Beleg (Vergleiche: Gedächtnistheater)
(16) Bestecklade
(17) Clusterung der [jeweils verwandten] Belege in jedem Sektor (mit Aufmerksamkeitstest)
(18) formale Verwandtschaft

(16)

(17)

(18)

Quantitative Aufschlüsselung
(18) Ordnung nach der Größe
(19) Exemplare je Größe
(20) Häufigkeitsverteilung

(18)

(19)

(20)

Semantik der Sektoren
(21) System der 4 Qualitäten
(22) Charakterisierung der Exemplare
(23) Qualitative Auswertung als Radar-Chart (jeweils 0 bis 100% je Qualität)

(21)

(22)

(23)

Räumliches Bezugssystem
(24) Himmelsrichtungen
(25) Orientierung in Grad
(26) Darstellung in Polarkoordinaten

(24)

(25)

(26)

Zeitliches Bezugssystem
(27) Jahreszeit (Vergl. Würfel-Skulptur von Heinz Gappmayr)
(28) Himmelsbilder im Jahresverlauf (Vergleiche Aby Warburg)
Vergleiche dazu: Plurale Bilder
Quelle: The transformer principles of making Isotype charts (2009) Marie Neurath, Robin Kinross

(29) Uhrzeit (in der analogen Form zu 12 Stunden)

(27)

(28)

(29)

1853-1856 Florence Nightingale (Sterblicjkeit im Krimkrieg)
Sektoren-Diagramme
(29) Mengenanteile als Winkelgrößen
(30) Abzählbare Einheiten in Prozentanteilen
(31) In der Art eines Tortendiagramms

(29)

(30)

(31)

Sektorierung der Speichermedien
(32) digitale Codierung
(33) Übergangsform zur Matrix
(34) Auf dem Weg zum Gedächtnistheater (Giulio Camillo)

(32)

(33)

(34)

Takt und Rhythmus
(35) Zeitliche Abschnitte / zeitliche Teiler
(36) Zeitlicher Taktgeber
(37) Rhythmische Vorgaben (Notation)

(35)

(36)

(37)

Kartographischer Bezug
(38) Die 9 Bundesländer als österreichische Gesamtheit (abstrakte Themenkarte)
(39) Meridiane Sektorierung (Nordpol im Zentrum)

(38)

(24) s.o.

(39)
Quelle From hieroglyphics to Isotype – a visual autobiography (2010) Otto Neurath

Kritik am Sektoren-Diagramm (Otto Neurath)
Quelle: The transformer principles of making Isotype charts (2009) Marie Neurath, Robin Kinross

Dieses Diagramm wurde von Neurath in seiner Lecture „Das gegenwärtige Wachstum der
Produktionskapazität der Welt“ präsentiert.
Quelle: The transformer principles of making Isotype charts (2009) Marie Neurath, Robin Kinross

Quelle: The transformer principles of making Isotype charts Quelle: Carolin Behrman
(2009) Marie Neurath, Robin Kinross
Finger als abzählbare Rahmen für Inhalte

Quelle: Manuel Lima (M. Kaya, F. Schäffer, D. Ikuye)

Quelle: Manuel Lima (Marcin Ignac)

Quelle: Otto Neurath

Schrittweise Bestimmung der Ordnungsmöglichkeiten - Anhang II
(1) begrenztes Flächenangebot, jedoch ohne Ordnungsmuster. Lediglich die Ecklage und die
Zentrumslage bieten sich als gut definierte Zonen an.

(1)
Drei von Acht
(2) sukzessive Besetzung (einer unsichtbaren Kreislinie) / Teilmenge 3 von 8 ist nicht erkennbar
(3) gezielte Besetzung (einer unsichtbaren Kreislinie) / Statt einer Kreislinie wird ein Dreieck
wahrgenommen / Teilmenge 3 von 8 ist nicht erkennbar
(4) abzählende Besetzung (einer unsichtbaren Kreislinie) / Die Gesamtmenge 8 könnte zumindest
als Schätzwert benannt werden / das nächste Element könnte erschlossen werden (4)
(5) unterscheidendes Angebot (auf einer unsichtbaren Kreislinie) / als nächstes Element kommen
zumindest 23 Kandidaten in Frage

(2)

(3)

(4)

(5)

Vier von Acht
(6) geometrische Regelmäßigkeit (kann als Quadrat aufgefaßt werden) / Gestalt-Prinzipien
Statt der Kreislinie wird Quadrat oder eine Kreuzform wahrgenommen
(7) Ein Paar und zwei Einzelelemente / Eine Kreisform wird nicht wahrgenommen /
Ohne Zusatzhinweis kommt man kaum auf die Gesamtheit von 8 Elementen /
Die Konstellation könnte als eine Art Sternzeichen memoriert werden
(8) Die numerische Abzählung suggeriert die Vollständigkeit dieser quadratartigen Einheit /
Kein Hinweis darauf, daß es sich um 8 Elemente handeln sollte/könnte /
Die 4 Elemente werden als gleichwertige Entitäten wahrgenommen
(9) Die numerische Information weist auf die Lücken und damit auf die 8 Elemente hin /
Die Kreisform, aber auch die Quadrat-Form wäre für die 8 Elemente plausibel

(6)

(7)

(8)

(9)

Acht von Acht
(10) ornamentale Regelmäßigkeit / Eine Kreisform kann wahrgenommen werden / Die Zusammengehörigkeit der Elemente ist klar visualisiert / Gleichwertig zur Sektorendarstellung
(11) Aufschlüsselung einer numerischen Ordnung (Notation) / Gleichwertig zur Sektorendarstellung
(12) Aufschlüsselung einer alphabetischen Ordnung (Notation) / Gleichwertig zur
Sektorendarstellung

(10)
(11)
(12)
(13) Aufschlüsselung naher Verwandter einer Klasse / nahezu gleichwertig mit Sektordarstellung /
Im Zentrum sitzt das Thema bzw. die thematisierte Klasse
(14) Aufschlüsselung einer Zeichensammlung / nahezu gleichwertig mit der Sektordarstellung /
(15) Formanalytische Aufschlüsselung einer Zeichensammlung

(13)

(14)

(15)

Von jedem Typus mehr als ein Beleg (Vergleiche: Gedächtnistheater)
(16) Versammlung gleichartiger Elemente (Anhäufung statt Ladenfach) / Nutzung von
natürlichen Vertiefungen (in einem Stein) für Sortierungen
(17) Clusterung der [jeweils verwandten] Belege in einem Teilbereich
(18) Clusterung nach formaler Verwandtschaft

(16)

(17)

(18)

Quantitative Aufschlüsselung
(18) Ordnung nach der Größe
(19) Exemplare je Größe (nicht so klar wie in der Sektor-Form) / mehr Abstand notwendig
(20) Häufigkeitsverteilung (nicht so klar wie in der Sektor-Form) / mehr Abstand notwendig

(18)

(19)

(20)

Semantik der Sektoren
(21) System der 4 Qualitäten
(22) Charakterisierung der Exemplare
(23) Qualitative Auswertung als Radar-Chart (jeweils 0 bis 100% je Qualität) /
Die Position Q1 – Q8 kann den Kreis (und den Radius) ganz gut ersetzen

(21)

(22)

(23)

Räumliches Bezugssystem
(24) Himmelsrichtungen / nicht optimal
(25) Orientierung in Grad / nicht optimal
(26) Darstellung in Polarkoordinaten

(24)

(25)

(26)

Zeitliches Bezugssystem
(27) Jahreszeit
(28) Himmelsbilder im Jahresverlauf (Vergleiche Aby Warburg)
Vergleiche dazu: Plurale Bilder
Quelle: The transformer principles of making Isotype charts (2009) Marie Neurath, Robin Kinross

(29) Uhrzeit (in der analogen Form zu 12 Stunden)

(27)

(28)

(29)

Sektoren-Diagramme
(29) Mengenanteile als Winkelgrößen
(30) Abzählbare Einheiten in Prozentanteilen
(31) Ein Tortendiagramm ohne Sektoren ergibt keinen Sinn

(29)

(30)

(31)

Sektorierung der Speichermedien
(32) digitale Codierung
(33) Übergangsform zur Matrix / nicht vorhandene Begrenzung entspricht der physischen Realität
(34) Ein Gedächtnistheater ohne Sektorierung ist nicht optimal (Giulio Camillo) /
Bei homogäner Material-Lage als <Plurales Bild> aber möglich

(32)

(33)

(34)

Takt und Rhythmus
(35) Zeitliche Abschnitte : Umsetzung in der Form (37)
(36) Zeitlicher Taktgeber : Umsetzung in der Form (37)
(37) Rhythmische Vorgaben (Notation)

(35)

(36)

Dieses Diagramm wurde von Neurath in seiner Lecture „Das gegenwärtige Wachstum der
Produktionskapazität der Welt“ präsentiert.
Quelle: The transformer principles of making Isotype charts (2009) Marie Neurath, Robin Kinross

(37)

Anmerkungen
Anm. 1
Beobachtung: Verwirrungen in Bezug auf den Diagramm-Begriff gehen mehrfach von der
eigenwilligen Auslegung der Peirce‘schen Referenz-Konzepte aus.
Klärungen (wie im Rahmen der <Pluralen Bildlichkeit>) kommen ebenfalls aus dem Peirce-Lager,
wobei Felix Thürlemann in <Mehr als ein Bild> und <Das Bild im Plural> auch in den Fußnoten auf
Peirce-Bezüge verzichtet.
Anm. 2
Der Gründungsdirektor des NFS Bildkritik/eikones Gottfried Boehm hatte Diagramme als
„omnipräsente Bildform“ innerhalb der Klasse der Bilder angesiedelt. (GB/51)
Anm. 3
Wolfram Pichler hat für das Buch <Das Bild im Plural> einen spannenden Beitrag beigesteuert. Neben
der Topologie hätte in der <Bildtheorie – Zur Einführung> auch das Zueinander mimetischer Bilder
diagrammatisch verhandelt werden können.
Anm. 4
Vergleiche dazu auch <Zwischen-Bilder>
Siehe dazu auch: Der Zeuge im Bild (2011) Claudia Blümle
Anm. 5
Mersch bezieht sich in seiner Studie explizit auf die Schriften von Christiane Schildknecht.
„Ein seltsam wunderbarer Anstrich“? Nichtpropositionale Erkenntnis und ihre Darstellungsformen
(2007) Christiane Schildknecht (in: Darstellung und Erkenntnis)
Aspekte des Nichtpropositionalen (1999) Christiane Schildknecht
Anm. 6
Siehe im Detail: Geste – Figur – Diagramm (2014) Gerhard Dirmoser
Anm. 7
Das Buch war ca. 1 Monat vor der Tagung im Buchhandel verfügbar, aber auch die <Plurale
Bildlichkeit> wurde in keinem der Beiträge angesprochen.
Siehe dazu im Detail:
Mehr als ein Bild – Für eine Kunstgeschichte des hyperimage (2013) Felix Thürlemann
Das Bild im Plural – Mehrteilige Bildformen zwischen Mittelalter und Gegenwart (2010)
Hg. David Ganz, Felix Thürlemann
Anm. 8
Vergleiche dazu Beiträge von Sybille Krämer zur <Zwischenräumlichkeit>.

Anm. 9
Von Alloa wird hier die Ähnlichkeit der <Darsteller> angesprochen, nicht aber die konstellative
Ähnlichkeit bzw. Entsprechung.
Anm. 10
Zur Zwischenräumlichkeit siehe: Alle Beiträge von Sybille Krämer seit 2004.
Anm. 11
Siehe Studie zur Diagrammatik der Gesten: http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/diagr/Gesten_Analyse.pdf
Anm. 12
Ferdinand de Saussure - Linguistik und Semiologie – Notizen aus dem Nachlaß – Texte, Briefe und
Dokumente (1997) Gesammelt, übersetzt und eingeleitet von Johannes Fehr
Anm. 13
Emblemata werden von James Elkins in einem eigenen Kapitel abgehandelt. Siehe (S.195)
The Domain of Images (1999) James Elkins
Anm. 14
Zu Fragen der Narration siehe im Detail:
Diagramm und Text – Diagrammatische Strukturen und die Dynamisierung von Wissen und Erfahrung
(2014) Hg. Eckhardt Corad Lutz, Vera Jerjen, Christine Putzo
Anm. 15
Vergleiche dazu die Studie zu einer Diagrammatik der Architektur:
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/Beitrag_Koeln_2011_Dirmoser.pdf
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/Beitrag_Koeln_Folien.pdf
Anm. 16
Im Maschenwerk der Kunstgeschichte. Zur Aktualität von Kublers The Shape of Time (2014) Sarah
Maupeu, Kerstin Schankweiler, Stefanie Stallschus (in: Im Maschenwerk der Kunstgeschichte)
Undatierte Gegenstände aufgrund formaler Korrelationen in eine chronologische Ordnung bringen
Anm. 17
Siehe im Detail:
Flocks, Schools, Swarms, Crowds (1996) Stan Allen (in: Practice: Architecture Technique +
Representation (2009) Stan Allen)
Anm. 18
Siehe dazu Vortragsunterlagen. http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/link/Mapping_KAPITEL.pdf
Anm. 19
Christoph Ernst rechnet topographische Karten und technische Zeichnungen explizit zu den
Diagrammen. Siehe: Diagramm/Diagrammatik (2014) Christoph Ernst (in: Handbuch
Medienwissenschaft (2014) Hg. Jens Schröter

Anm. 20
Potentiale der <figura> siehe: Deutungsmacht und Bildevidenz (2015) Klaus Krüger
(Vortrag im Rahmen der Tagung: Bildmacht – Machtbild – Zur Deutungsmacht des Bildes)
Anm. 21
Im Gespräch hat Dieter Mersch (auf der Tagung: Bildmacht – Machtbild) Lorentz Engell darauf
aufmerksam gemacht, daß seine aktuelle Studie einige Anknüpfungspunkte zu bieten hätte. Das
angesprochene Buch war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht lieferbar.
Anm. 22
Zur Formatierung siehe auch: Die Kunst der Diagrammatik – Perspektiven eines neuen
bildwissenschaftlichen Paradigmas (2012) Astrit Schmidt-Burkhardt (S. 28)
Anm. 23
Ähnlich wie Astrit Schmidt-Burkhardt setzt auch Johanna Drucker bei ihrem Diagramm-Begriff erst
bei der konkreten Nutzung in der Wissensrepräsentation an. Nur wenige Sätze beziehen sich auf ein
repräsentationstechnisches Fundament. (JD/S.157) „A frame can extend, intensify, connect, embed,
juxtapose, or otherwise modify another frame and perception.“
(JD/S.66) “But however we classify the visualizations we use, they all require the same analytic
approach to expose the workings of their graphical organization as meaning-producing.
Diagrammatic images spatialize relations in a meaningful way. They make spatial relations
meaningful.”
Graphesis – Visual Forms of Knowledge Production (2014) Johanna Drucker (JD)
Anm. 24
Dieter Mersch bezieht sich dabei auf folgenden Text von Nancy: Jean-Luc Nancy, >Mit-Sinn<,
in: Elke Bippus, Jörg Huber, Dorothee Richter (Hg.), >Mit-Sein<, Zürich 2010
Von Nancy existieren zum drei weitere Bücher, die diesen Sinn-Begriff ausführlich darstellen.
Siehe dazu: Am Abgrund der Bilder aber vor allem: Das Vergessen der Philosophie
Siehe dazu meine Textsammlung:
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/Jean_Luc_Nancy.pdf
Anm. 25
Diese Schreibweise von „In-Formation“ nimmt auf die Schriften von Vilem Flusser Bezug.
Prozessieren – Die dritte, vernachlässigte Medienfunktion (2015) Hartmut Winkler
(WI/S.74) „Auf dem Feld der Medienwissenschaften wäre Vilém Flusser zu nennen, der den Begriff
der Information – ebenfalls auf der Grenze zum Ungeformten – neu positioniert. Flusser begreift
Information wörtlich als In-Formation, und hebt den Aspekt der Formwerdung und Formgebung
hervor, der in der Information notwendig steckt.“
(WI/S.76) „Flusser also bringt einen Begriff der Information in die Medientheorie ein, der an den
philosophischen Begriff der Form anschließt und diesen ernster nimmt als die nachrichtentechnische
Tradition. Wenn In-Formation Zunahme von Formprägnanz ist, so ist diese einem Material
abgerungen, das der Information Widerstand entgegensetzt, und abgerungen auch dem alle Formen
auflösenden Automatismus der Entropie.“

Anm. 26
Von der optischen Qualität verdichteter Masse. Annotationen zur Geschichte kunsthistorischer
Methodik (2014) Klaus Niehr (in: Stil-Linien diagrammatischer Kunstgeschichte)
Weitere Tableaus von Architekturelementen finden sich im Beitrag:
System und Entwicklung. Die Taxonomien der Architekturgeschichte und ihre
naturwissenschaftlichen Parallelen in der Mitte des 19. Jahrhunderts (2014) Henrik Karge (in: StilLinien diagrammatischer Kunstgeschichte)
Weiters: >Kunstgeschichte in Bildern<. Visuelle Didaktik und operative Schautafeln in Séroux
d’Agincourts Histoire de l’Art par les monumens ([1810-]1823) (2014) Daniela Mondini (in: Stil-Linien
diagrammatischer Kunstgeschichte)
Weiters: Bildsystematik der Architektur. Formanalytische, bautypologische Ordnungen in
Tafelwerken deutscher Architekturpublikationen des frühen 19. Jahrhunderts (2014) Elke Katharina
Wittich (in: Stil-Linien diagrammatischer Kunstgeschichte)
Anm. 27
Kriminaltechnische Anwendungen werden im Detail Beschrieben in: Geistesblitz und Genialität –
Bilder aus dem Gehirn des Detektivs. Die Visualisierung von Imagination in den TV-Serien Sherlock
und House, M.D. (2013) Karoline Stiefel
(S.59) Nutzung der <Whiteboards> in der Serie House
(S.89) Diagrammatischer Blick Sherlocks (Vergleiche dazu: Anm. 29)
Anm. 28
Graphisch Denken (2013) Andrea Sabisch (in: Feldvermessung Kunstdidaktik –
Positionsbestimmungen zum Fachverständnis (2013) Hg. Sidonie Engels, Rudolf Preuss, Ansgar
Schnurr)
Anm. 29
Detektivische Nachstellungen (Maria Muhle S.125) <Nach-Stellung>
„In diesem Zusammenhang ist Collingwoods Vergleich des Historikers mit dem Detektiv erhellend:
Denn während der Detektiv seine Nach-Forschungen, seine Nach-Stellungen und sein Nach-Denken –
das Reenactment ist ja nicht zuletzt eine detektivische oder juristische Praxis – durch ein Geständnis
überprüfen kann und muss, ist dies dem Historiker nicht möglich, und er ist so auf die Arbeit der
schöpferischen Einbildungskraft angewiesen.“
History will repeat itself – Für eine (Medien-)Philosophie des Reenactment (2013) Maria Muhle (in:
Körper des Denkens – Neue Positionen der Medienphilosophie (2013) Hg. Lorenz Engell,
Frank Hartmann, Christiane Voss
Anm. 30
Meßdaten und Referenzialität
Prozessieren – Die dritte, vernachlässigte Medienfunktion (2015) Hartmut Winkler
(WI/S.144) Kap. 4 Messdaten
„Ohne Zweifel aber geht es auch bei den Wahrnehmungsmedien um ein ‚Prozessieren‘. Das Fernrohr,
schreibt Vogl, <entlässt Daten ganz eigener Art>; und man könnte dies zuspitzen und sagen, dass
überhaupt erst das Medium ‚Daten‘ entlässt.“

(WI/S.145) „Damit kehrt auch im Fall der Messgeräte jene Doppeldeutigkeit wieder, auf die Vogel
aufmerksam macht; denn gleichzeitig – und dies ist ja die Pointe des Messens – erheben Messdaten
weitgehende Ansprüche auf Wahrheit und Referenzialität.“
(WI/S.145) „Wenn Bühler gesagt hatte, dass das Zeichen in seiner Darstellungsfunktion auf
‚Gegenstände und Sachverhalte‘ abzielt, so wird nun deutlich, dass hinter den ‚Sachverhalten‘ die
Sphäre der Referenten liegt. Wahrnehmungsmedien beanspruchen, auf die Sphäre der Referenten
durchzugreifen. ‚Gegenstände‘ allerdings, dies dürfte plausibel sein, sind nicht einfach gegeben,
sondern werden im Prozess der Übersetzung erst konstituiert; der Begriff der ‚Sachverhalte‘ schillert
insofern; denn eine Aussage ‚wie sich eine Sache verhält‘ behauptet – so als finde keine Übersetzung
statt – in gewissem Maß Objektivität.
Allgemein also geht es um die Kraft der Medien, die Welt zu erschließen, und um den Anteil, den das
Prozessieren an dieser Welterschließung hat. Theoriegeschichtlich war die Frage nach der Referenz,
nach dem Weltbezug der Medien lange Zeit out of fashion, um nicht zu sagen: tabu. Wenn sich die
Medienwissenschaft nun verstärkt der Wissenschaftstheorie und –geschichte zuwendet, und auch
Fragen der Erkenntnistheorie – immer bezogen auf die Medien – eine zunehmende Rolle spielen, so
zeigt dies an, dass dies nicht mehr so ist.“
Anm. 31
Einen ersten Versuch einer „Diagrammatik als Theorie der Zuordnung, Aufstellung und Ausrichtung –
als Nutzung der räumlichen Nähe“ wurde bereits 05.2011 unternommen. Zu diesem Zeitpunkt war
aber die <Plurale Bildlichkeit< noch nicht ausreichend im Fokus.

http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/art/Naehe_Aufstellung.pdf
Anm. 32
Marc Richir – Das Abenteuer der Sinnbildung – Aufsätze zur Phänomenalität der Sprache
(2000) Marc Richier. Mit einer Einführung von Jürgen Trinks
(S.17) „Es kommt dieser Architektonik insbesondere darauf an, die Gedanken so zu ordnen, daß sie
einen redlichen Blick auf die Probleme öffnen und nicht zu den vorhandenen Vorstellungen
vorgeblicher Ordnungen neue hinzufügen, die das Problematische nicht mehr in den Blick kommen
lassen. Statt voreiliger Verfestigungen und starrer Verknüpfungen will diese Architektonik in erster
Linie die Lücken, die inneren und äußeren Distanzen aufspüren, …“

Anm. 33
Situationen und Konstellationen – Wider die Ideologie totaler Vernetzung (2005) Hermann Schmitz
Kritische Anmerkungen zum Begriff der <Konstellation> finden sich bei Hermann Schmitz.
(S.49) „Die Welt ist aber kein Beziehungsgeflecht, in dem lauter einzelne Knoten durch verknüpfende
Relationen netzartig verbunden würden. Vernetzung ist immer nur eine provisorische und
unvollständige Rekonstruktion von Situationen.“
(S.127) „ … Auf den Sinn des Redens und Tuns, auf das, was die Leute damit meinen, soll es dann
nicht mehr ankommen; man begnügt sich mit der Ermittlung von Konstellationen (geordneten
Mengen) registrierbarer Ereignisse.“
Anm. 34
Situationen und Konstellationen – Wider die Ideologie totaler Vernetzung (2005) Hermann Schmitz
Kritik am <Konstellationismus>
(S.126-127) „Gefährlich wird es, wenn das rein formale Denken zum Leitbild des Erkennens aufsteigt.
Dann droht das Mißverständnis (besser der Mißbrauch) der Welt, in er wir leben und zu erkennen
suchen, als sei sie ein Netzwerk ordnender Relationen, wodurch sich an sich bedeutungslose
Variable, an denen die Netze aufgehängt sind, zu Systemen zusammenschließen.
Eine solche Denkart feiert vorschnell den Triumph des Konstellationismus, der das Wirkliche in eine
Konstellation einzelner Faktoren auflösen will, und des Projektionismus, wonach Bedeutung
nachträglich von Mesnschen und Tieren einem an sich bedeutungslos gegebenen Material auf Grund
von Interessen und Bedürfnissen übergeworfen werden.“
Anm. 35
Situationen und Konstellationen – Wider die Ideologie totaler Vernetzung (2005) Hermann Schmitz
(S.2029 „Mit der Fläche beginnt also die Entfremdung des Raumes vom Leib. …. Zur Konstruktion des
Ortsraumes leistet die Fläche den entscheidenden Dienst.“
Anm. 36 Plurale Bildlichkeit der 1990er (Bild-Cluster überlagert eine Netz-Struktur)

OK Linz 1995 – Semantisches Netz mit Bildbestückung zur „context art“

Anm. 37
Friedrich Kittler – Kulturtechniken der Zeitachsenmanipulation (2004) Sybille Krämer (in:
Medientheorien – Eine philosophische Einführung (2004) Hg. Alice Lagaay, David Lauer)
(S.210) Krämer: „Die Zeit verläuft kontinuierlich. Im Zeitfluß ist eine >Kopräsenz voller und leerer
Plätze< also nicht gegeben. Daher ist die Ordnung der verfließenden Zeit gewöhnlich unumkehrbar.
Die alphabetische Schrift analysiert Kittler nun als eine Technik, >jedem Element der zeitseriellen
Redekette einen Raumplatz zuzuweisen<, verbunden mit der Erfindung von Leerzeichen. Damit aber
sind die Voraussetzungen gelegt für ein Verfahren, das Kittler >Zeitachsenmanipulation< nennt …“
Anm. 38
Friedrich Kittler – Kulturtechniken der Zeitachsenmanipulation (2004) Sybille Krämer (in:
Medientheorien – Eine philosophische Einführung (2004) Hg. Alice Lagaay, David Lauer)
(S.210) Krämer: „Was sind Medien? Medien sind Techniken, um durch Strategien der Verräumlichung
die Ordnung dessen, was in der Zeit verläuft, manipulierbar zu machen.“
Anm. 39
Medien und Formen – Eine Morphologie der Medien (2010) Rainer Leschke
(S. 77) Leschke: „ … Von daher sind Formen und Felder strukturelle Antipoden.“
(S. 86) Leschke: „ … Ordnungsleistung medialer Formen.“
(S. 181) Leschke: „Medien und Formen sind verschiedene Ordnungsmuster, die anhand
unterschiedlicher Parameter dasselbe Material in unterschiedlichen Größenordnungen sortieren und
die in ihren Sortierungsprozessen zu nicht kongruenten Ergebnissen gelangen. Formen und Medien
sind daher nicht prinzipiell verschiedene, sondern nur verschobene Differenzen.“
(S.299) Leschke: „In gewisser Hinsicht sind die Formen nichts anderes als die >Materialität der
Kommunikation< …“
Anm. 40
Auch Theorien haben ihre Schicksale / Max Imdahl – Paul de Man – Beat Wyss / Eine Einführung in
die Kunstgeschichtsschreibung der Moderne (2010) Jürgen Stöhr
In diesem Buch finden sich Beispiele zu diagrammgestützten Bildanalysen von Max Imdahl und
Theodor Hetzer (S.138)
Anm. 41
Darstellung as presentation in Philosophical Investigations, I, §122 (2015) Alexandra Dias Fortes
(Vortrag beim 38. Internat. Wittgenstein Symposium)
Wittgenstein: „Diese übersichtliche Darstellung vermittelt das Verständnis, welches eben darin
besteht, daß wir die <Zusammenhänge sehen>. Daher die Wichtigkeit des Findes von
Zwischengliedern.“
Anm. 42
History will repeat itself – Für eine (Medien-)Philosophie des Reenactment (2013) Maria Muhle (in:
Körper des Denkens – Neue Positionen der Medienphilosophie (2013) Hg. Lorenz Engell,
Frank Hartmann, Christiane Voss
(S. 125) Muhle: Kap. Detektivische Nachstellung

Anm. 43
Das Diagramm als Spiel (2014) Steffen Bogen (in: Diagramm und Text)
Stelle zu Latour und Referenzketten von Steffen Bogen:
(S.411) „Wenn wir die Dichotomie zwischen der materiellen Form von Zeichen und ihrem geistigen
Sinn aufbrechen wollen, ist jedoch an keiner Stelle dieses Übergangs (vom Zeichnen auf dem Papier
zum Handeln in der Welt) ein radikaler Bruch anzunehmen, bei dem völlig neue Aspekte ins Spiel
kommen.
Wir werden vielmehr zu Referenzketten geführt, in denen sich die Anteile zwischen freien Setzungen
und damit verbundenen Erfahrungen verschieben. So können im Zeichnen des Diagramms
Bedingungen des räumlichen Handelns und die dabei gemachten Erfahrungen rekonstruiert,
hypothetisch postuliert uns systematisiert werden.“
Anm. 44
Diagrammatik – Einführung in ein kultur- und medienwissenschaftliches Forschungsfeld (2010)
Matthias Bauer, Christoph Ernst
(S.81) Bauer Ernst. „Für Frederik Stjernfelt, (…) ist somit entscheidend, dass Diagramme generelle
Züge eines Sachverhalts oder einer Ereignisfolge sichtbar machen und sowohl die notwendigen als
auch die möglichen Schlüsse, die sie nahelegen, in der Konfiguration ihrer Elemente angelegt sind.“
Anm. 45
Diagrammatik – Einführung in ein kultur- und medienwissenschaftliches Forschungsfeld (2010)
Matthias Bauer, Christoph Ernst
(S.213) Bauer/Ernst. „Als Übergangsform zwischen dem Bewegungs- und dem Zeitbild entsteht ein
>mentales Bild<, das explizit Züge des Peirce’schen Diagrammbegriffs trägt, wenn Deleuze schreibt,
es handle sich um >ein Bild, das sich Relationen zum Gegenstand< nimmt bzw. um ein
>Relationsbild<, welches >in ein neues Verhältnis zum Denken [tritt], in ein direktes Verhältnis, das
von dem der anderen Bilder ganz und gar verschieden ist.<“ (Deleuze: Das Bewegungs-Bild)
Anm. 46
Diagrammatik – Einführung in ein kultur- und medienwissenschaftliches Forschungsfeld (2010)
Matthias Bauer, Christoph Ernst
(S.220) Bauer/Ernst: „Der Medien- bzw. Kunstwissenschaftler und Psychologe Rudolf Arnheim hat
diesem anschaulichen Denken ein grundlegendes Buch gewidmet. Darin stellt er einleitend fest:
>Ein Ding im Raume sehen, heißt, es in seinem Zusammenhang sehen.< Später generalisiert Arnheim
diese Feststellung: >Allgemeiner kann man sagen, daß alles Sehen darauf herauskommt,
Beziehungen zu sehen; und die Beziehungen in der Wahrnehmung sind keineswegs einfach.< Das
hängt damit zusammen, >[…] dass die Erscheinungsweise eines Dings im Gesichtsfeld von seinem Ort
in der Gesamtstruktur des Feldes abhängt und von deren Einfluß oft durchgreifend verändert wird.“
Anm. 47
Diagrammatik – Einführung in ein kultur- und medienwissenschaftliches Forschungsfeld (2010)
Matthias Bauer, Christoph Ernst
(S.340) Bauer/Ernst: „Angemessen und notwendig wäre stattdessen der Versuch, die Diagrammatik
zugleich historisch – anhand ihrer Gegenstände und Anwendungsfelder – zu differenzieren und
systematisch zu untersuchen, wie sich diese Spezifikationen zu der von Peirce behaupteten
Generalität des Konzepts verhalten.“

Anm. 48
Alexander Gerner: „ … the diagram as icon of relations“ (Perice) – Das Diagramm als Relationenbild
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/eingefrorene_Gesten.pdf
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