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Leitfaden zur Studie ‚Diagramm-Begriffe im Vergleich‘
Im Zuge der Recherche zu 8 Mapping-Ausstellungen und 4 begleitenden Lectures (TransPublic Linz 2002/2003)
wurde mir anhand der verfügbaren Materialien erstmals bewußt, daß sich im Feld der Architektur ein
Diagramm- bzw. Mapping-Schwerpunkt abzuzeichnen begann. Einschlägige Schriften, wie zB. ‚UmBau 19‘
‚Diagramme, Typen, Algorithmen‘ vermittelten mir den Kontakt zu einer kleinen österreichischen Szene.
(UM/2002) (LINK)
Kari Jormakka, Oliver Schürer, Bernhard Langer, Michael Shamiyeh und Bart Lootsma (mit seinen Linzer
Lehraufträgen) sind hier beispielhaft zu nennen. Durch diese Vermittlung war es dann auch möglich Oliver
Schürer für einen Vortrag in der TransPublic-Reihe zu gewinnen.
Unmittelbar vor dieser Ausstellungreihe gelang es mir in Venedig an ein Exemplar der bereits vergriffenen
‚diagram diaries‘ von Peter Eisenman (Auflage 1999/2001/DD) heran zu kommen.
Die Beiträge und Zeichnungen von Peter Eisenman nahmen in meiner Diagramm-Sammlung eine seltsame
Sonderstellung ein. Ich hatte noch keinen Weg gefunden, Eiseman‘s Ansätze in den bereits erprobten
Ordnungsraster zu integrieren.
Da sich im Feld der Bildwissenschaften wichtige Publikationen wie die ‚Stammbäume der Kunst‘ von Astrit
Schmidt-Burkhardt bereits abzeichneten, war ich mir sicher, daß auch im Architektur-Feld weitere
Entwicklungen anstehen. (LINK) (LINK) (AS/2005)
Zu diesem Zeitpunkt (2002) war mir noch nicht klar, daß sich der Diagramm-Hype bereits 1998/1999 vollzogen
hatte und die ‚UmBau‘-Ausgabe bereits zu den letzten Ausläufern dieser Welle gerechnet werden konnte.
Kari Jormakka sprach in seinen Publikationen das Diagramm-Thema 2005 und 2008 nochmals kurz an und
Margit Ulama verfaßte 2007 in ihrem Buch ‚Die Architektur der Fläche‘ den Beitrag ‚Das Diagramm der >single
surface<‘. (UL/2007) (KJ/2005) (KJ/2008)
Patrick Schumacher hatte bereits im Sommersemester 1999 diagrammtische Ansätze an der Linzer Kunst UNI
vorgestellt; nach vier Jahren war zum Zeitpunkt dieser Mapping-Ausstellungen kaum noch studentische
Begeisterung für dieses aktuelle Thema zu verspüren.

(Abb. A01) (LINK)

Der ‚call of papers‘ (Frühjahr 2010 ) von Julian Jachmann zum Thema ‚Diagrammatik der Architektur‘ bot nun
die Gelegenheit diesem Diskurs-Verlauf auf den Grund zu gehen.
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In den Jahren 2002 – 2010 war meine Literatur-Sammlung zum Thema ‚Diagramme & Architektur‘ auf ca. 200
Buchtitel angewachsen. Aus diesen Büchern konnten (ergänzt um Internet-Funde) in etwa 3600 Textstellen
exzerpiert werden, die sich explizit mit der Diagramm-Begrifflichkeit befassen (LINK). Im Zuge dieser
Zusammenstellung entstanden eine Literaturliste (LINK), eine Zitate-Statistik nach AutorInnen (LINK), eine
timeline (LINK) und der erste Versuch einer historischen Zusammenschau (LINK) (LINK).
Die thematische Einordnung der Textfunde erzwang die laufende Weiterentwicklung der inhaltlichen
Perspektiven. Die erste Gliederung, die sich über eine Auswertung von 560 Diagrammbeispielen ergeben hatte,
erwies sich als praktikabler thematischer Grundraster. (LINK)
Bereits nach wenigen Tagen war klar, daß es wenig Sinn machen würde, das vielschichtige Textmaterial einer
bestehenden Diagramm-Typologie unter zu ordnen. Es galt die Reichweite des Diagramm-Begriffs aus den
Funden heraus zu klären. Für die thematische Navigation wurde mit Hilfe der SemaSpace-Software ein
semantisches Netzwerk aufgebaut (LINK).
Für einige ArchitektInnen war es erst durch aufwändige Ergänzungsrecherchen zu klären, wie weit sie für einen
diagrammatischen Zugang relevant sein könnten. Ich denke dabei u.a. an Greg Lynn, Frank O. Gehry, Zaha
Hadid, Coop Himmelblau, Archim Menges, Kas Oosterhuis und Asymptote (Hani Rashid + Lise Anne Couture).
Für die Überprüfung meiner Überlegungen war es eine enorme Hilfe, daß ab Mai 2010 der Reader ‚The
Diagrams of Architecture‘ von Mark Garcia zur Verfügung stand. Vor allem die für dieses Buch neu verfaßten
Textbeiträge waren eine wichtige Stütze bei der Einschätzung der versammelten Materialien.
In seiner Einleitung zum Text von Lars Spuybroek zitiert Mark Garcia eine Voraussage, die vom „death of the
diagram …. “ spricht. Damit hatte ich die erste Bestätigung für den lokalen Befund einer sehr zögerlichen
Entwicklung. In einer Diskussion mit Bart Lootsma (in Kirchberg NÖ 08/2010) wurde bestätigt, daß mit dem
Diagramm-Begriff etwas Seltsames passiert sein mußte. Einige ArchitekturtheoretikerInnen (u.a. auch Bart
Lootsma) verhielten sich zur Zeit explizit abwartend. Die Strategie von Peter Eisenman, sein gesamtes Schaffen
von 1967 bis 1999 nachträglich als diagrammatisch zu klassifizieren, also quasi einen diagrammatischen
Personalstil auszurufen, wurde in der Architektur-Szene als problematischer Übergriff wahrgenommen.

Diese Unsicherheit in Bezug auf die Diagramm-Frage läßt sich gut am Vortrag von Bart Lootsma
(auf der Kirchberger Wittgenstein-tagung) illustrieren. Er stellt in seinem Beitrag ‚out oft he wild‘ ein
Forschungsprojekt anhand von ca. 50 diagrammatischen Zeichnungen vor, die von Christopher
Alexander, Friedrich Kiesler und Otto Neurath stammen und ergänzt sie um Netzdiagramme, die
den kommunikativen Zusammenhang aufschlüsseln. (Siehe Abb. A02)
Im Kurztext schreibt Lootsma „… Neurath, Kiesler and Alexander were also important forerunners
of the World Wide Web, software development and parametric design.”
Im Vortrag selbst kommt er - auch bei der Detailbeschreibung der Siedlerbewegung und ihrer
Normierungskonzepte - mit keinem Wort auf die angekündigten parametrischen Ansätze zu
sprechen. Und all die gezeigten Diagramme werden mit keinem Wort mit einer ‚Diagrammatik der
Architektur‘ in Verbindung gebracht.
Einerseits hatte Lootsma an zwei Hochschulstandorten historische Forschungen zu wichtigen Vertretern einer
Diagramm-Praxis angestoßen, andererseits sah man diese Projekte nicht als Teil der gemeinsamen
Anstrengungen für eine ‚Diagrammatik der Architektur‘ an.
Anmerkung: Neben Neurath, Kiesler und Alexander findet man in der anschließenden Abbildung
auch Manual DeLanda im Netz der Theorie-Bezüge hervorgehoben. Weiters Serge Chermayeff,
Walter Gropius, Hannes Meyer, Herbert Bayer, Le Corbusier, Ludwig Wittgenstein, Laszlo MoholyNagy als Kernpersonal der diagrammbewegten 30er – 60er Jahre.
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(Abb. A02)

(Bart Lootsma u.a. – Projekt: out of the wild! final review) (Quelle: www)

Auch die aktuellen Beiträge von Patrick Schumacher zum Stil des ‚Parametricism‘, werden 2009/2010 kritisch
kommentiert. Schumacher unterstützt in seinem Paper ‚Parametric Diagrams‘ einen breit angelegten
Diagramm-Begriff, ordnet diesen aber der Stilrichtung des ‚Parametricism‘ unter. Damit liegt auch hier –
ähnlich wie bei Eisenman - ein stilmotivierter Übergriff vor. (PS/2010) (LINK)
Die Auswertung von 10 Nummern der Fachpublikation ‚Architectural Design‘ (AD) bestätigte, daß in den letzten
drei Jahren selbst bei Bildunterschriften der Begriff ‚Diagramm“ explizit gemieden wurde.
Ein letzter Prüfstein scheint mir die TeilnehmerInnen-Selektion für die Architektur-Biennale 2010 in Venedig zu
sein.
Kazujo Sejima – als Schlüsselfigur der Diagramm-Architektur – meidet (nicht nur in Venedig) jeden DiagrammDiskurs (LINK); Lediglich Rem Koolhaas zeigte in seiner Ausstellung konventionelle Statistikdiagramme.
Soweit die schlechte Nachricht – nun könne wir uns der konkreten Analyse zuwenden.
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Dieses Workshop trägt den Titel ‚Diagrammatik der Architektur‘ - es sollte daher der Begriff ‚Diagrammatik‘
kurz besprochen werden.
Für eine erste Begriffsdefinition darf ich auf die Berliner Vorlesung ‚Das >Auge des Denkens< / Visuelle
Epistemologie am Beispiel der Diagrammatik‘ (WS 2009/2010) von Sybille Krämer zurück greifen.
S. Krämer (VL/2009-2010): „Es ist zwischen dem Diagramm (Verbindung von schematischer
Zeichnung und Schrift), der Diagrammatik bzw. dem
Diagrammatischen (Theorie der Inskriptionen bzw. des Graphismus, die gesamte Domäne von
Schriften, Graphen, Diagrammen und Karten umfassend, inkl. aller Zwischenstufen wie Listen,
Tabellen etc.) und der
Diagrammatologie (epistemische/kognitive Bedeutung der Diagrammatik einschließlich der
Rekonstruktion der diagrammatischen Züge in Philosophien) zu unterscheiden.“
Unter Diagrammatik versteht Sybille Krämer die ‚Theorie der Inskriptionen‘. Mit Ihrem aktuellen Buch-Projekt
will sie 2011 einen ersten Versuch zu einer Diagrammatik vorlegen. Der Arbeitstitel dieses Buches lautet: ‚Das
Auge des Denkens – Die Erkenntniskraft der Linie‘.
Aus einem aktuellen Interview in der Zeitschrift ‚Falter‘ geht klar hervor, daß Sybille Krämer ihr
Konzept der operativen (Schrift)Bildlichkeit weiter verfolgt. Auf die Frage nach dem ‚visuellen
Denken‘ antwortet Krämer: (FA/2010)
„Wo ist unser Geist? Gewöhnlich lokalisieren wir ihn im Kopf. Ich suche ihn aber im
Zusammenspiel zwischen Auge, Hand und Hirn und unseren symbolischen Kulturtechniken.“
Wir müssen uns also mit Denkpraxen, zeichnerischen Methoden, gezeichneten Artefakten,
gebauten Artefakten und der Blickpraxis beschäftigen, wenn wir der Diagramm-Frage in der
Architektur näher kommen wollen. (LINK)
Mit Spannung wird auch das Buch mit dem Titel ‚Ikonizität‘ von Dieter Mersch erwartet. Sein Beitrag zur ‚Logik
des Bildlichen‘ räumt Diagrammen und Graphen einen hohen Stellenwert ein. Aber auch er sieht das Projekt
der Diagrammatik in einem Anfangsstadium, also bei weitem nicht abgeschlossen. Nachwievor ist die
‚Bildfrage‘ nicht geklärt und Mersch versucht ( - u.a. auf Hans-Jörg Rheinberger Bezug nehmend - ) mit Begriffen
wie ‚Bildlichkeit‘, ‚Visualität‘, ‚visuelle Formate‘, ‚Darstellungsformen‘ und ‚Sichtbarmachungen‘ einem zu
engen Bildbegriff zu entkommen.
Mersch/Heßler (MH): „Noch harrt jedoch der gesamte Fragenkomplex wie auch die Analyse einer
spezifischen Epistemik des Visuellen einer schlüssigen Bearbeitung – und auch Sybille Krämer
versteht ihre Ausführungen als eine Ouvertüre. Lassen sich tatsächlich unterschiedliche visuelle
Darstellungsformen wie Illustrationen, Veranschaulichungen, Diagramme, Modelle, Karten,
Computerbilder oder statistische Tabellen unter dem einheitlichen Begriff des >Bildes<
subsumieren?“
Seit März 2010 ist das Buch von Matthias Bauer und Christoph Ernst mit dem verheißungsvollen Titel
‚Diagrammatik – Einführung in ein kultur- und medienwissenschaftliches Forschungsfeld‘ verfügbar. (BE/2010)
Bauer&Ernst stellen die Frage, ob die Diagrammatik als „Gattungslehre der Schaubilder“ aufgefaßt
werden könnte und sprechen gleich danach die Diagrammatik als „das Regelwerk der Schaubilder“
an. Weiters meinen sie: „Allein die Frage, ob sich der Begriff Diagrammatik auf eine Theorie der
Diagramme bezieht … ist unklar geblieben.“
Zur Erinnerung: Sybille Krämer legt sich hingegen klar auf eine ‚Theorie der Inskriptionen‘ fest.
Die Ansätze von Bauer&Ernst beziehen sich primär auf die Schriften von Peirce. Derrida, Deleuze,
Foucault, Husserl, Goodman und Piaget werden lediglich als Grenzgänger der Diagrammatik
vorgestellt.
Der herausragende Stellenwert von Peirce wird bereits in der Einleitung betont, indem er als
Gründungsvater der Diagrammatik vorgestellt wird:
„Die Diagrammatik ist ein Entwurfs- und Erkenntnisverfahren, das eine besondere Beziehung zu
Diagrammen unterhält. Im engeren Sinne geht das Konzept der Diagrammatik auf den
amerikanischen Pragmatisten und Semiotiker Charles S. Peirce zurück.“ (BE/2010)
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Ich kann mich auf jeden Fall damit anfreunden, die Diagrammatik als ein aktuelles Forschungsfeld zu begreifen;
es sollte aber auch gesagt sein, daß in diesem Feld die zentralen Fragen noch nicht explizit versammelt bzw.
abgesteckt wurden.
Um das Feld zu konkretisieren, diskutieren Bauer & Ernst zwei Herangehensweisen:
„Es ist möglich das Projekt einer Diagrammatik entweder (a) von der Betrachtung konkreter
Diagramme her zu entwickeln. Oder man kann die Betrachtung konkreter Diagramme
(b) aus den theoretischen Prämissen einer allgemeinen Diagrammatik ableiten.
Im ersten Fall wird die Diagrammatik bottom up aus der Analyse ihrer Manifestationen gewonnen.
Im zweiten Fall beschreibt die Diagrammatik top down ein allgemeines Entwurfs- und Erkenntnisverfahren, das in Diagrammen (und noch anderen Zeichenkonfigurationen) zur Anwendung kommt.
(BE/2010)
Da meine Studien auf einer Diagramm-Sammlung aufsetzen und ich auch die Diagramm-Begrifflichkeit anhand
vernetzter Begriffssammlungen studiere, sind meine Bemühungen klar dem Ansatz (a) zuzuordnen. (LINK)
Den Ansatz (b) sehe ich in Reichweite von Mersch, Krämer, Rheinberger, Latour und Stjernfelt angesiedelt.
Das Ziel ein „allgemeines Entwurfs- und Erkenntnisverfahren“ zu formulieren, ist so hoch angesetzt,
daß alle Entwurfstheorien (aller Designdisziplinen) und alle philosophischen und wissenschaftlichen
Erkenntnisanstrengungen darin Platz finden müßten. Gerade auch die viel zitierte Theorie des
>diagrammatic reasoning< von Peirce kann aber diesem Anspruch sicher nicht gerecht werden.
Weiters gebe ich zu bedenken, daß mit dem Ansatz (b) jener Fokus angesprochen wird, der von
Sybille Krämer als ‚Diagrammatologie‘ gefaßt wurde. Sie meint damit die „epistemische/kognitive
Bedeutung der Diagrammatik einschließlich der Rekonstruktion der diagrammatischen Züge in
Philosophien“.
Da die Schiene (b) zur Zeit weder als ‚Diagrammatologie‘, noch als eine ausgearbeitete Diagrammatik (der
Bildwissenschaften oder Medienwissenschaften) vorliegt, müssen wir uns vorerst auf das ‚Diagrammatische‘
konzentrieren.
Dazu Sybille Krämer: „Das Diagrammatische handelt von dem, was der Mensch auf Flächen schreibt: Punkte,
Linien, Tabellen, Pläne und Zahlen.“ (FA/2010)
„Das Diagrammatische *…+ fungiert als Oberbegriff, unter den *…+ nicht nur die Diagramme im engeren Sinne
fallen, sondern zu dem wir auch Notationen und Karten sowie eine Fülle weiterer Graphismen zählen, wie etwa
Tabellen, Bauzeichnungen, Schaltpläne.“ (NC/2010)
Anmerkung: Im Laufe dieses Beitrages wird sich zeigen, daß gerade der architektonische Zugang,
und der von Sybille Krämer forcierte Begriff der Zwischenräumlichkeit die Beschränkung auf flächige
Repräsentationstechniken produktiv in Frage stellt.
Zur Zeit kann ich nur ein Buch benennen, das in etwa absteckt, was eine Diagrammatik sein könnte und was sie
zu leisten hätte. Es trägt den Titel ‚Logik des Bildlichen – Zur Kritik der ikonischen Vernunft‘ (MH/2009)
Das Diagrammatik-Buch von Bauer&Ernst (BE/2010) und die ‚Diagrammatology‘ von Frederik
Stjernfelt (FS/2007) sind leider zu einseitig auf die Philosophie (und Semiotik) von Peirce ausgerichtet.
Sie bieten eine sehr gute Einführung zu Peirce-Ansätzen, ohne jedoch auf Peirce als manisch
zeichnenden Philosophen einzugehen. Damit werden die Peirce-Ansätze nicht einmal an seiner
eigenen zeichnerischen Produktion erprobt und überprüft.
Ein wunderbares Beispiel von Peirce‘s graphisch/diagrammatischen Tableaus findet man im
Buch ‚Theorie des Bildakts‘ von Hortst Bredekamp abgebildet. Laut Bredekamp warten die
Gedankenskizzen von Peirce, in Summe mehr als 40.000 Zeichnungen noch immer auf ihre
Bearbeitung. (HB/2010)
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Kurzer Nachtrag bzw. Einschub zu Bauer & Ernst: Im Abschnitt ‚Diagrammatik und die Hybridität des Diagramms‘ wird von Bauer & Ernst deutlich zum Ausdruck
gebracht, auf welcher Seite sie stehen. Da ich mit dieser Polarisierung nicht einverstanden bin, erlaube ich mir einen Kommentar. Sowohl die Kritik an Steffen
Bogen (bzgl. seiner Ansätze das ‚Diagrammatische‘ zu fassen), als auch die Kritik an Dieter Mersch (dem es in seinen Texten seit Jahren gelingt auch die
Visualisierungen der Naturwissenschaften und Technikwissenschaften umfassend einzubeziehen) finde ich wenig gelungen.
Bauer&Ernst: „Die diagrammatische Darstellung von Gegenständen, die der primären Anschaulichkeit entzogen sind, korrespondieren hier mit
induktiven oder experimentellen Verfahren der Wissensgewinnung. Auf der Grundlage unzureichender Informationen wird im Diagramm eine
Verallgemeinerung vorgenommen, die das Phänomen der Planetenbahnen nicht nur dargestellt:
Der Gegenstand wird in der Darstellung als diskursiver Gegenstand erst erzeugt. Man spricht dann von der Konstruktion >epistemischer Dinge<
bzw. >Wissensdinge<. (zu Rheinberger)
Ein gewisses Problem dieses Ansatzes liegt freilich in der Bewertung des >Diagrammatischen<. Die Diagrammatik droht, aus einer Gattungstheorie
des Diagramms hergeleitet zu werden (zu Mersch).
Wenn man bedenkt, daß gerade Rheinberger und Mersch neben der Diagrammatik auch eine Graphematik thematisieren und beide außerdem die Reichweite
des Bildbegriffs ständig hinterfragen, scheint mir diese Gefahr kaum gegeben.
Bauer&Ernst (… weiter): Das führt zu dem Problem, daß diagrammatische Erkenntnisverfahren für alle möglichen Arten von Zeichen wie auch
Karten etc. Geltung beanspruchen.
Wenn es hier ein Problem gibt, dann wurde es von jenen geschaffen, die Karten und technische Zeichnungen nicht im Forschungsfeld der Diagrammatik
angesiedelt sehen (wollen). Nun haben aber gerade Steffen Bogen, Dieter Mersch und Sybille Krämer klar zum Ausdruck gebracht, wie weitgesteckt die
Grenzen bzgl. der Diagramm-Grundtypen zu fassen sind. Sie bringen durch ihre Begriffswahl Diagramm/Graph/Schema etc. jeweils klar zum Ausdruck, daß der
Begriff ‚Diagramm‘ und damit auch der Begriff ‚Diagrammatik‘ nur ein Kompromiß sein kann und u.a. über eine Graphematik (mit Derrida und Rheinberger) zu
hinterfragen ist.
Bauer&Ernst (… weiter): Mehr noch: Spricht man von Diagrammatik, muß die Phänomenalität des >Diagrammatischen< nicht einmal eine
explizite sein. Man muß es also nicht mit etwas zu tun haben, das sofort als >Diagramm< erkannt würde, um einen für die Diagrammatik als
Erkenntnisprozeß relevanten Sachverhalt zu beschreiben. Wie verhält es sich aber dann mit dem >Diagrammatischen<?
Um was für eine Größe handelt es sich bei diesem Begriff? Ist das >Diagrammatische< wirklich vollständig bestimmt, wenn man die
Struktureigenschaften von Diagrammen betrachtet?
Auch hier konnte Steffen Bogen im Rahmen konkreter Analysen zeigen, welche Diagramme den jeweiligen (Kunst)Werken zugrunde lagen. Natürlich sind diese
Ordnungsmuster, wie auch in jeder typographischen Gestaltung nicht als Hilfslinien mit eingezeichnet. Analytisch kann jedoch aus dem konkreten Zueinander
der beteiligten Elemente das Diagramm erarbeitet werden. Clusterungen, feldhafte Beziehungen, bewußt angelegte räumliche Naheverhältnisse und
nachvollziehbare Ausrichtungen (wie in der Zentralperspektive) sind als diagrammatische Ordnungsmuster zu diskutieren. Es geht also nicht nur um explizite
Zwischenschreibungen sondern um das gesamte Spektrum von Zwischenräumlichkeit.
Steffen Bogen zeigt (neben Eva Schürmann und Christoph Wagner) in welcher Form blickanalytische Zugänge bei konventionellen mimetischen Bildern aller
Kunstepochen zur Anwendung gebracht werden können.
Bauer&Ernst (… weiter): Zweifelsohne kann man die Diagrammatik als Summe einer Gattungstheorie des Diagramms auffassen. Die
Grundintention der kultur- und medienwissenschaftlichen Forschung, >diagrammatische< Phänomene aller Art, wie zum Beispiel auch Karten
oder Skizzen, in die Erörterung der Diagrammatik einzubinden, steht dazu aber in einem gewissen Widerspruch.
Ich kann diesen Widerspruch nicht nachvollziehen, da die zentralen AutorInnen der Diagrammatik sehr konkret benennen, was sie im Forschungsfeld der
Diagrammatik angesiedelt sehen. Karten und Skizzen sind bei allen wichtigen AutorInnen mit berücksichtigt.
In Summe finde ich es schade, daß wieder einmal induktive und deduktive Ansätze gegeneinander ausgespielt werden. Anstatt Ordnung in die ‚Domäne des
Bildlichen‘ (EL/1999) zu bringen, oder die Grenzen der ‚Logik des Bildlichen‘ abzustecken, beklagt man sich darüber, daß manche Autoren ein Problem damit
haben Karten-Werke mit einzubeziehen. Der jahrelange Streit darüber, was denn ein Bild sei, wird nun auch beim Diagramm zelebriert.
Um dieser leidigen Begriffsklauberei bzgl. ‚Bild‘ und ‚Diagramm‘ zu entkommen, habe ich den letzten Jahren versucht meine Hauptfragen mit Hilfe der Begriffe
‚Zwischen‘ und ‚Zueinander‘ zu formulieren. Außerdem sind nun formanalytische Studien verfügbar, die sich um den Begriff der ‚Figur‘ bemühen.
Die Diagrammatik-Studien einseitig auf Peirce, Goodman oder Deleuze auszurichten hat in den letzten Jahren wenig Früchte getragen. Es wird der
Diagrammatik kein guter Dienst erwiesen, wenn lediglich Philosophien verteidigt werden, ohne ihre Anwendbarkeit in konkreten Werk-Analysen zu belegen.
Im Rahmen dieser Analysen würde sich dann auch zeigen, daß sich diagrammatische Ordnungsmuster nicht nur auf flächigen Artefakten finden lassen. Damit
käme auch ein erweiterter Begriff von Bildlichkeit und Visualität zur Sprache. Gerade dazu haben sich wiederum Mersch/Heßler und Rheinberger ausführlich
geäußert.
Damit will ich diesen kurzen Einschub beenden.
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Was heißt dies nun für eine ‚Diagrammatik der Architektur‘ ?
Haben philosophische Dienstleister wie Manuel DeLanda, Kenneth J. Knoespel und Patrick Schumacher oder
Architektur-Theoretiker und -Historiker wie Anthony Vidler, Robert Somol, Sanford Kwinter und Hyungmin Pai
unabhängig von den Bildwissenschaften eine Diagrammatik der Architektur ausgearbeitet? Leider nein !
Manuel DeLanda hat durch seine Lehraufträge an div. Architektur-Schulen großen Einfluß auf den
Architektur-Diskurs. Als anerkannter Deleuze-Spezialist geht DeLanda jedoch in keinem seiner
Bücher wirklich breiter auf den Diagramm-Begriff von Deleuze ein. Seine knappen (und sehr
selektiven) Beiträge zum Diagramm-Begriff sind leider für eine weitere Entwicklung der
Diagrammatik wenig hilfreich. Ohne es klar anzusprechen, scheinen ihm die sehr vielschichtigen
Diagramm-Konzepte von Deleuze für Architektur-Fragen wenig brauchbar zu sein.
Seine Leistung sind die Beiträge zu Deleuze's 'NeoMaterialism' - sie bieten nachvollziehbare
Erklärungen dafür, warum Deleuze sich im Feld der Architektur so breit verankern konnte.
Auch Kenneth Knoespel ist weit davon entfernt eine Diagrammatik zu formulieren. Immerhin zeigt
er (ähnlich wie C.S. Peirce u. S. Krämer) den Stellenwert von Diagrammen für visuelles Denken auf.
Knoespel: “Diagrams are simple drawings or figures that we use to think with or to think through.
The idea of thinking through a diagram is crucical not only because a diagram provides order and
stability but because it is a vehicle for destabilization and discovery. (KN)

Anthony Vidler und Hyungmin Pai bieten einen guten historischen Überblick; Sanford Kwinter
verfolgt den genetischen Ansatz; Robert E. Somol widmet sich den Projekten von Peter Eisenman.
Keiner dieser Autoren versucht sich am theoretischen Fundament einer breit gefaßten
Diagrammatik. (MG)
Gute Anknüpfungspunkte für eine Diagrammatik finden sich in den aktuellen Beiträgen von Patrik Schumacher.
Schumacher thematisiert räumliche Verteilungen, Fragen der Topologie, die NURBS-Repräsentation,
Bildungsregeln für Ornamente, graphematische Visualisierungen. Das ‚parametrische Diagramm‘ definiert er als
Programm. (LINK) (PS)
Sein Ansatz/Begriff der ‘ordinary diagrams’ ermöglicht es, auch konservative Kompositionskonzepte
in eine allgemeine Diagrammatik mit einzubeziehen. Dieser Vorschlag von Patrik Schumacher ist
sehr heilsam, da er vor Augen führt, daß die extreme Diagramm-Begrifflichkeit (eines Deleuze) so
lange uneingelöst bleibt, als keine konkretisierbaren Strukturen und Prozesse beschrieben werden.
Auch in Bezug auf die Ansätze von Peter Eisenman ist dieser Zugang hilfreich, da es wenig Sinn
macht, die jeweils anderen Zugänge als diagrammatisch unadäquat abzutun, bzw. den eigenen
Ansatz als einzig gültig auszurufen.
Mit der Unterscheidung von ‚metrischen Diagrammen‘ und ‚parametrischen Diagrammen‘
thematisiert Schumacher Projektion und Topologie.
Patrik Schumacher verfolgt in Summe einen sehr weiten Diagrammbegriff. Er schafft es unterschiedlichste
Kunststile, Wahrnehmungsmuster, Denkmuster, Formenklassen, genetische Baupläne und Programmieransätze
unter dem Begriff ‚Diagramm‘ zu versammeln. Er thematisiert auch die Typologie-Frage in konstruktiver Weise.
Ausgehend von diesen sehr brauchbaren Ansätzen finde ich es aber sehr schade, daß er in letzter Zeit seine
diagrammatischen Überlegungen zu einseitige auf parametrische Ansätze ausrichtet. (LINK)
Es ist für mich schwer zu fassen, warum sich im Feld der Architektur noch keine fundierte Diagrammatik
entwickeln konnte. Anstatt die eigene profunde Diagramm-Praxis zugrunde zu legen und eine fachspezifische
Diagrammatik im Rahmen einer Entwurfstheorie zu verankern, hat man sich zu lange am Begriff der ‚abstrakten
Maschine‘ abgearbeitet.
Ich bezweifle sehr, daß die ArchitektInnen der 80er und 90er die ‚abstrakte Maschine‘ von Deleuze zur Anwendung gebracht
haben, um innovative Konzepte und Formen zu entwickeln. Ich habe den Verdacht, daß die ‚abstrakte Maschine‘ einfach nur
als Synonym für ‚innovative Prozesse‘ eingesetzt wird, um die nach wie vor nicht faßbaren Denkvorgänge und Innovationsbedingungen zumindest zeitgeistig umschreiben zu können.

Das Gestaltungsfeld der Architektur scheint mir als Untersuchungsgegenstand der Diagrammatik besonders
wichtig zu sein, da es neben den gezeichneten Diagrammen, die materialisierten bzw. gebauten Diagramme
und den gestaltenden Denkprozeß (also das zeichnende Denken) zu fassen gilt.
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Kulturgeschichte der technischen Zeichnung als Grundlage für eine Diagrammatik
Für die Ausarbeitung einer ‚Diagrammatik der Architektur‘ sollte auf jeden Fall die Kulturgeschichte der
Entwurfszeichnung mit einbezogen werden. Dies gilt umso mehr, als die meisten Diagramm-Studien die
technische Zeichnung ausklammern, also nicht zum Kerngebiet der Diagramm-Grundtypen zählen.
Bezeichnender Weise findet sich auch im Sammelband von Bredekamp/Schneider/Dünkel ‚Das Technische Bild
– Kompendium zu einer Stilgeschichte wissenschaftlicher Bilder‘ kein Abschnitt zur technischen Zeichnung.
Im Diagrammatik-Kapitel findet sich lediglich – ein - Satz zu technischen Planwerken :
„Diagramme können auch zu Papier gebrachte Ideen, Vorstellungen und Gedanken, oder so
konkrete Dinge wie den Aufbau von Maschinen oder Architektur zeigen.“ …. Immerhin erfolgt
in diesem Satz eine Verortung der technischen Zeichnung im Feld der Diagramme. (TB/2008)
Das von Horst Bredekamp und Gabriele Werner herausgegebene kunsthistorische Jahrbuch ‚Bildwelten des
Wissens‘ ignoriert seit 2003 nicht nur den Diagramm-Diskurs der Architektur, bis heute hat sich auch keiner der
Fachartikel im Detail mit der technischen Zeichnung beschäftigt.
Auch der Artikel ‚Pikturale Graphismen der Technik, 1569-1870‘ von Sandrina Khalel widmet sich
nur den Bildtafeln enzyklopädischer Werke. (PG/2003)
In den 13 Sammelbänden findet sich nur ein Artikel für den Bereich der Architektur.
Der Beitrag ‚Form und Feld‘ von Caroline Höfler analysiert die aktuellen softwaregestützten Formfindungen der
Architekten Greg Lynn und Rem Koolhaas, ohne jedoch an den Diagramm-Diskurs anzuschließen. Ich denke sie
wird dies im Rahmen dieses Workshops nachholen – der ursprüngliche Titel ihres Beitrages lautete: ‚Die
Performanz der Form – Diagrammatisches Entwerfen in der Architektur‘. Der aktuelle Titel wurde modifiziert
auf ‚…. Generative Prozesse und adaptive Systeme in der Architektur‘. (FF/2005)
Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Berührungsängste bzgl. technischer Zeichnungen und
Architektur-Zeichnungen in dieser zentralen bildwissenschaftlichen Publikation erklären lassen.
Im Gespräch mit Autoren einschlägiger Diagramm-Analysen stellte sich heraus, daß auch die
Fachverlage ihren Anteil an diesem Dilemma haben. So ist es zur Zeit sehr schwierig, Bücher mit
hohem Bildanteil zu produzieren. Wobei es für technische Zeichnungen noch schwieriger sein
dürfte, da sie als wenig attraktiv eingestuft werden.
Oder sind es wieder einmal die Grenzen der Disziplinen, die eine breite Zusammenarbeit schwierig
gestalten? Oder wird den praktischen Disziplinen (und ihren Methoden) wieder einmal die
wissenschaftliche Relevanz abgesprochen?
Steffen Bogen und Wolfgang Pircher hätten für den Komplex der technischen Zeichnung ein tragfähiges
Fundament für die Diagrammatik zu bieten. Wolfgang Pircher hat jedoch seine Diagrammatik-Vorlesungen nie
als Buch veröffentlicht, und die Habilschrift von Steffen Bogen, die den Zeitraum ab Taccola (1382 – 1453)
behandelt, liegt leider auch noch nicht als Buch vor. (SB)
Die graphische Statik von Karl Culmann (1821 – 1881) wird in einem aktuellen Buch mit dem Untertitel
‚Zeichnen, die Sprache des Ingenieurs‘ vorgestellt. Die Autoren unternehmen in ihrer Detailbehandlung der
graphischen Methoden leider keinen Versuch an diagrammatische Ansätze der Architekturtheorie und
Bildwissenschaften anzuschließen. (KU/2006)
Weiters gilt es das Buch ‚Architektur analysieren …‘ von Wolfgang Kemp zu erwähnen (KE/2009). Bei Wolfgang
Kemp, dem Doktorvater von Steffen Bogen – einem zentraler Vordenker im Feld der Diagrammatik – könnte
man eine Affinität zu Diagramm-Fragestellungen vermuten.
Das vierte Kapitel seines Buches mit dem Titel ‚Der architektonische Grundriß‘ bietet in den Abschnitten ‚Im
Anfang war der Grundriß‘ und ‚der Plan als Generator‘, einige schöne Beispiele von Grundrißzeichnungen.
Im Abschnitt ‚Die Grundrißbewertung des Funktionalismus‘ behandelt Kemp Funktionsdiagramme von Hannes
Meyer und Ganglinien von Felix Klein. Im Abschnitt ‚Space is the machine‘ würdigt er die raumanalytischen
Ansätze von Bill Hillier in umfassender Weise.
Das siebte Kapitel – ‚Der architektonische Typus‘ – ist gut geeignet, den typologisch/parametrischen Ansatz von
Patrick Schumacher im Sinne einer ‚generativen Typologie‘ im Detail zu entfalten. (LINK)
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Trotzdem hinterläßt dieses materialreiche Buch gerade für diagrammatische Fragestellungen einen
bitteren Nachgeschmack. Jene ArchitektInnen, die im Rahmen der aktuellen Diagramm-Studie
einbezogen wurden, sind bei Wolfgang Kemp nahezu vollständig ausgeblendet.
Eisenman wird nur in Hinblick seiner Studien zu Giuseppe Terragni in einem Satz zitiert. In den
Bildbeispielen findet man einzig die Sendai Mediatheque von Toyo Ito. Die Diskussionen und
Projekte der letzten 20 Jahre bleiben offenbar systematisch ausgeblendet.
So gesehen ist auch von Wolfgang Kemp kein Fundament für eine ‚Diagrammatik der Architektur‘ zu erwarten.
Das Buch ‚Das innere Auge – Von der Kunst des Ingenieurs‘ Von Eugene S. Ferguson (EF/1992/1993) bietet
einen guten historischen Überblick, ist aber nicht an den Diagramm-Diskurs anschlußfähig.
Das Buch ‚Art and Representation‘ von John Willats thematisiert Kultur- und fachübergreifend relevante
Projektionsansätze als ‚drawing systems‘. Er vermittelt auch einen sehr kompakten Ansatz für Sicht der
angewandten Topologie. Auch wenn technische Zeichnungen nur am Rande behandelt werden, ist dieses Werk
als analytisches Grundlagenbuch sehr zu empfehlen. (JW/1997)
CAD – Ein neuer Entwicklungsabschnitt für technische Zeichnungen:
Da in den letzten 15 Jahren in praktisch allen Architektur-Bureaus komplexe Softwaretools zum Einsatz
kommen, ist auch für die technische Zeichnung ein neues Zeitalter angebrochen. Neben den Detailzeichnungen
für die Produktion, können nun auch 3D-Ansichten in jeder Phase der Entwicklung mit vertretbarem Aufwand
geboten werden. Das geometrische Datenmaterial bietet auch die Grundlage für komplexe
Auslegungsberechnungen und Simulationsmodelle.
NURBS – Die Grenzen der technischen Zeichnung:
Die komplex gekrümmten Formen aus dem Fahrzeugbau sind nun seit ca. 20 Jahren auch für architektonische
Großprojekte produktionstechnisch umsetzbar. Die dafür eingesetzte Repräsentationstechnik NURBS (NonUniform Rational B-Spline) steht seit 1989 auf Silicon Graphics Rechnern und seit 1994 am PC zur Verfügung.
Diese NURBS-Daten bieten mathematisch definierte Kurven und beliebig komplexe Freiformflächen.
Es ist noch kaum aufgefallen, daß damit auch die konventionelle technische Zeichnung, mit den drei Rissen
bzw. Standardansichten obsolet wurde. Diese Risse bieten im Prinzip nur noch die Silhouette. Die vollständige
Information wäre aber nur in tausenden Schnitten repräsentierbar.
In der Produktion werden nun Fertigungsmaschinen (wie Fräsen und Schneidbrenner) direkt über diese
mathematischen Verlaufsdaten gesteuert. Plane Ausdrucke dienen nur mehr der Kommunikation im Projektteam oder Montagezwecken. Für die Fertigung spielen sie nur mehr eine untergeordnete Rolle.
Auch wenn der Bildschirm (als Computer-Interface) in der Regel als planes Interface vorliegt, sind diese
komplexen Objekte nur mehr als transplane Repräsentation diskutierbar. Dazu mehr an anderer Stelle.
Es macht auf jeden Fall Sinn, sich auch weiterhin mit der technischen Zeichnung auseinander zu setzen.
Mit ihr kann man unterschiedlichste Projektionstechniken thematisieren. Im Kontext der Diagrammatik wurde
die axonometrische Projektion (Axonometrie) von Peter Eisenman, John Hejduk und Daniel Libeskind jahrelang
angewendet. Für die Bauhaus-Zeit sind außerdem Herbert Bayer und Walter Gropius zu nennen. (LINK)
(Siehe Abb. A03)
Explosionszeichnungen findet man mehrfach in den Projekten von UN Studio. (LINK)

(Abb. A04)
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Für den historischen Zugang zur ‚Technische Zeichnung‘ gilt es anzumerken, daß bereits 80 - 120 Jahre vor
Leonardo da Vinci, für den Bau der gotischen Kathedralen hochwertige Pläne zur Verfügung standen. (LINK)
Dazu empfehle ich das fantastische Buch ‚Architektur der Gotik‘ von Johann Josef Böker.
Darin finden sie die erhaltenen Planwerke zu div. europäischen Kathedralen wie St. Stephan Wien,
Veitsdom Prag, Kölner Dom, … (die abgebildeten Pläne stammen aus der weltgrößten Sammlung
gotischer Baurisse – in der Albertina Wien). (JB/2005)
Zum Kölner Dom verweise ich auf den Vortrag von Dominik Lengyel und Catherine Toulouse.

Durch den Vergleich der Projektionstechniken, kann mit Hilfe der technischen Zeichnung (und ihrer
vielschichten Ausformungen) eine Abgrenzung zu mimetischen Bildern sachlich diskutiert werden.
Auch hier ist es spannend anzumerken, daß in der Zeit um 1100 n.Chr. in China für naturalistische Bilder
jener Schrägrißansatz zur Anwendung kam, der in der technischen Zeichnung heute noch Gültigkeit hat.
(Siehe Folien zu Abb. A04)

(Abb. A05)
Ebenso spannend finde ich, daß die Orthogonalprojektion bereits auf antiken griechischen Vasen angewendet
wurde. Zwingende Beispiele für die Orthogonalprojektion finden sich 1480 bei Leonardo da Vinci und 1528 bei
Albrecht Dürer; eine Schrägrißdarstellung mit der Anmutung einer CAD-Zeichnung 1450 bei Paolo Ucello.
(Siehe u.a. Abb. A05)
Auf das 15. Jhd. wird Monika Melters in ihrem Vortrag zum ‚Orthogonalverfahren‘ im Detail eingehen.
Außerdem kann die Technische Zeichnung im Kontext der NURBS-Repräsentation auch als Übergansform von
mimetischen Ansätzen zu rein topologischen Repräsentationtechniken diskutiert werden (Siehe dazu u.a. Texte
von Greg Lynn). (GL/1999)
Ein eigenes Kapitel wäre auch dem Modell-Begriff zu widmen. Mir bleibt an dieser Stelle der Verweis auf den
Vortrag von Nicole Stöcklmayr zu ‚Codex und Modell‘.
Ich denke hier im Kontext der techn. Zeichnung ist eine gute Stelle um kurz auf die elf
Grundtypen meiner Diagramm-Sammlung einzugehen.
Wie man sehen kann, habe ich den Bereich der Karten und der techn. Zeichnungen von einem dritten Bereich
abgegrenzt- den sgn. konventionellen Diagrammen.
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(Abb. A06) (LINK)
Diese Abgrenzung wird speziell dann plausibel, wenn man die unterschiedlichen Visualisierungen aus der Sicht
der Projektion studiert. Dabei wird schlagartig klar, daß Karten und techn. Zeichnungen quasi prototypisch für
projektionsabhängige Mapping-Aufgaben stehen.

(Abb. A07)
Man kann sich einen Kernbereich ‚ koventioneller Diagramme‘ als Ergebnis mehrerer Abstraktionsschritte
vorstellen. ‚Karten‘ und ‚techn. Zeichnungen‘ hingegen, verfügen über eine projektionstechnische bzw.
meßtechnische Grundlage (also eine Abbildungsbeziehung zu Realweltsituationen).
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(Abb. A08)
Diese Abstraktionsschritte sollen kurz an einigen Beispielen gezeigt werden (Abb. A09 bis A12).
Die Bandbreite reicht von konkreten Grundrissen, über abstrakt dargestellte Raumprogramme,
Konzeptdiagramme (LINK), bis hin zu matrixartigen Wechselwirkungsdarstellungen bei Christopher Alexander.

Kulturgeschichte kartographischer Planwerke als Grundlage für eine Diagrammatik
Karten werden zwar weniger oft aus diagrammatischen Studien ausgeschlossen wie technische Zeichnungen,
aber die getrennte Auflistung in der Form, „Diagramme, Karten, …“ zeigt, daß viele Autoren die Karten nicht als
typische Diagramme ansehen.
Im Zuge der Analyse städtischer Strukturen, der Abbildung des Gebäudeumfeldes, der Planung von Verkehrsinfrastruktur und der Realisierung von Masterplanungen sind kartographische Repräsentationsansätze auch im
Feld der Architektur von Bedeutung. Kevin Lynch thematisiert selbstgezeichnete Karten als ‚mental map‘ bzw.
‚cognitive map‘. Er nutzt diese Zeichnungen um bestimmende Strukturen und Anhaltspunkte abzufragen.
(siehe dazu Abb. B01 bis B05)
Sigrun Prahl wird in ihrem Vortrag näher auf ‚Raumdiagramme im Städtebau‘ eingehen.
Durch Kartenwerke kommen Kartenprojektionen und die damit verbundene Meßtechnik mit in Spiel.
Da Karten in vielen Fällen auch Orthophoto-Daten als Grundlage haben, kann sehr anschaulich der Übergang zu
mimetischen Bildern diskutiert werden.
Dabei ist zu bedenken, daß bei der Erarbeitung der Orthophoto-Daten ein Gelände-Modell zur Anwendung
kommt, um die linsenbedingte perspektivische Projektion für eine lagegenaue Position aus dem Bildmaterial
heraus zu rechnen (das Bildmaterial also zu transformieren). (LINK/Folien)
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(Abb. B01)

Ich denke der Beitrag von Alexander Kobe zum ‚Der Stadtschichtenatlas Köln‘ wird anhand ‚historischer
Geoinformationssysteme‘ diese Kartensicht im Detail behandeln. Da ich beruflich seit 12 Jahren mit GISSystemen zu tun habe, wäre eine ausführliche Abhandlung an dieser Stelle naheliegend. Ich werde aber der
Versuchung widerstehen und nicht näher auf Repräsentationstechniken der GIS-Systeme eingehen.
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Die begleitende Architekturtheorie bzw. die Forschung zu Entwurfstheorien hat es offensichtlich verabsäumt,
eine Diagrammatik der Architektur zu entwickeln. Aber auch ohne diese ‚Diagrammatik‘ kann man in der
Diagramm-Frage weiter kommen. Ich denke, dies drückt auch der Buchtitel von Marc Garcia aus:
‚The Diagrams of Architecture‘ – Da noch keine ausgearbeitete Diagrammatik vorliegt, geht es
vorerst einmal um die Analysen der ‚Diagramme der Architektur‘.
Garcia spricht von einer Geschichte und Theorie der Diagramme (der Architektur). Seine Einführung
zeigt aber klar, daß auch er (noch) nicht in der Lage ist, eine Diagrammatik oder Diagrammatologie
vorzulegen. Immerhin ist ihm eine sehr nützliche Zusammenstellung von Beiträgen gelungen.
Die meisten Architektur-Theoretiker hofften das Fundament für eine Diagrammatik in den Texten von Foucault,
Deleuze/Guattari und Peirce zu finden. Meine Ansicht dazu: ….. sie haben dabei die Analyse der konkreten
Diagramme/Pläne/Karten aus den Augen verloren.
In diesem Zusammenhang scheint es auch bezeichnend zu sein, daß der Schlüsseltext von Deleuze &
Guattari zur ihrer philosophischen Diagrammatik den Begriff ‚Diagramm‘ an keiner Stelle
enthält. Ich meine damit den Text ‚1440 – Das Glatte und das Gekerbte‘ (in: Tausend Plateaus)
(TP/1980/1992). Bereits im ersten Satz „Der glatte Raum und der gekerbte Raum …“ wird klar, daß
für raumorientierte Ansätze ein grundlegender Text zur Verfügung steht.
Es hat mich sehr viel Zeit und 100 Seiten kommentierte Exzerpte zu Diagramm-Stellen von Deleuze
und Guattari gekostet , um zu dieser Einsicht zu gelangen (LINK) (LINK) (LINK). Immerhin stehen nun
diese Textstellen für weitere Interpretationen als kompakte Sammlung zur Verfügung.
Eine Sonderstellung nehmen die Forschungen von Bill Hiller ein. (Abb. B06)
Er verfügt über eine 30 Jahre umfassende diagrammatische Praxis. Für seine laufend weiter
entwickelten Theorien und Methoden hat er den Begriff ‚Diagrammatik‘ nie verwendet. Er hat sich
auch nicht am aktuellen Diagramm-Diskurs der Architektur-Theorie beteiligt. Auch Im Buch von
Mark Garcia bleibt er unverständlicher Weise bis auf zwei kurze Anmerkungen ausgeblendet.
In seinem Buch ‚space is the machine‘ sucht man im Index vergeblich nach Einträgen zu DiagrammBegriffen. (BH/2004/2007) Nur wer auf seine Theorien Bezug nahm (und sei es kritisch, wie Carlo
Ratti) konnte mit seiner Reaktion rechnen.
Seine Schwellen-Analysen und die blickorientierten Verfahren sind wegweisend für
diagrammatische Analysen von architektonischen Binnenstrukturen und der Analyse ganzer
Stadträume. Seine Methoden stehen auch als Software allgemein für Forschungen zur Verfügung.
Muß sich die ‚Diagrammatik der Architektur‘ in irgendeiner Weise von der Diagrammatik der
Bildwissenschaften (und Medienwissenschaften) abgrenzen?
Mit Hilfe der Studie ‚Denkfiguren – Verwendung von Diagrammen in Wissenschaft und Kunst‘
habe ich den Versuch unternommen alle angeführten Denkfiguren auch auf architektonische
Fragestellungen zu übertragen. (DG/2010) (LINK)
Da alle Ansätze ohne größere Anstrengung auch für die Architektur angewendet werden konnten,
scheint mir eine abgestimmte Vorgangsweise im Forschungsfeld der Diagrammatik auf jeden Fall
sinnvoll zu sein.
Bei diesem ersten Abstimmungsversuch stellte sich heraus, daß einige Fragen (speziell jene im
Kontext der Tektonik) aus der Sicht der Architektur viel einfacher zu behandeln waren, ja sogar in
diesem Feld ihren Ausgang genommen haben mußten. (LINK) (Abb. B07)
Da man sich auch in der Architektur-Theorie bei Diagramm-Fragestellungen auf die gleichen
Theoretiker (Deleuze, Guattari, Foucault, Goodman, Peirce, Serres, … etc.) berief, wie in den
Bildwissenschaften, hätte ich die Studie im Prinzip abbrechen können.
Die Hoffnung, im Feld der Architektur auch neue Zugänge und Perspektiven finden zu können, hat
mich dann ein Jahr an diese architekturbezogene Fragestellung gebunden.
Was kann man also im Feld der Architektur für das Forschungsfeld einer ‚allgemeinen Diagrammatik‘ lernen?
Auch wenn noch keine ausgefeilte ‚Diagrammatik der Architektur‘ vorliegt, können für eine
allgemeine Diagrammatik (im Feld der Bildwissenschaften) einige Defizite aufgezeigt werden.
Die Bildwissenschaft hat wichtige Aspekte aus dem Blick verloren, die über Architekturbezogene Analysen nun wieder mit einfließen könnten.
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(Abb. B08)
Um von der Bildfrage auch begrifflich weg zu kommen, habe ich in den letzten zwei Jahren den Versuch
unternommen, diagrammatische Ordnungsmuster über den Begriff ‚Zueinander‘ zu fassen. Im Zuge der Klärung
der Formfragen hat mich in Anlehnung an Petra Gehring (bzw. Derrida) der Begriff der ‚Zwischenschreibung‘
längere Zeit fasziniert. (GE/1992)
Von der Frage ‚Hat das Zwischen eine Form‘ führten die Analysen zum Begriff ‚Zueinander‘ und damit zur
Leitfrage ‚Hat das Zueinander eine Form?‘. (LINK)
Als Abwandlung ergab sich dann für den Bereich naturwissenschaftlicher Visualisierungen die Unterfrage
‚Haben (Meß)Daten [beliebiger Singularitäten] eine Form ?‘ (LINK)
Ein weiterer Ansatz gelang in Anschluß an den Vortrag von Bill Hillier auf der Wittgenstein-Tagung in Kirchberg.
Die Schwellenanalyse von Bill Hillier und die Anwendung der Schwellen-Ansätze auf beliebige architektonische
‚Funktionsflächen‘, lenkte mein Interesse auf die blickorientierte Auswertung von städtischen Platzräumen.
Auf diese Weise ergab sich, unter Berücksichtigung der Ansätze von Eva Schürmann die zweiten Schlüsselfrage:
‚Wie kommt das Zueinander in den Blick ?‘. Auf diese Weise konnten unterschiedlichste Inskriptionen - wie zB.
die Leitsysteme im öffentlichen Raum - als blickleitende und blickbegrenzende Diagramme diskutiert werden.
(LINK) Anmerkung: Der Vortrag von Andreas Gormans wird näher auf den „Diagrammatischen Blick“ eingehen.
Eine weitere Differenzierung ergab sich im November 2010. In ihrem Vortrag am IFK-Wien zur ‚Erkenntniskraft
der Linie‘, konzentrierte sich Sybille Krämer so explizit auf flächige Repräsentationstechniken (d.h. zweidimensionale Bildlichkeit), daß sich im Kontext der Blickanalysen folgende Frage stellte:
‚Wie unterscheidet sich das räumliche Zueinander vom Zueinander in der Fläche?‘
Ergänzende Betrachtungen zu vermessungstechnischen Methoden (für Karten-Anwendungen und ArchitekturProjekte) führten klar vor Augen, daß die meisten Projektionstechniken dafür eingesetzt werden,
dreidimensionale Entitäten in zweidimensionale Repräsentationen (Planwerke, Karten) zu überführen. (LINK)
Mit dieser Gegenüberstellung von 3D-Entitäten und 2D-Repräsentationen gewannen nun auch die Texte zur
Geschichte der ‚technisch-transplanen Bilden‘ von Jens Schröter zusätzlich an Bedeutung. (JS/2009)
Bei der Analyse von Ablaufdiagrammen (bzgl. optimierter Grundrisse), kam neben dem Begriff der
‚Funktionsfläche‘ auch der Begriff ‚Situationssinn‘ in den Fokus der Betrachtung. Auch wenn es mir zur Zeit
noch nicht gelingt die ‚Logik des Sinns‘ von Deleuze für die Architekturanalyse anzuwenden, konnte immerhin
eine weitere allgemeine Fragestellung gewonnen werden. Diese dritte Leitfrage lautet: ‚Wie ergibt das
Zueinander einen Sinn ?‘. In dieser Formulierung wird das räumliche Zueinander auch als sinntragende
Konstellation aufgefaßt. (LS/1969/1993)
Dieser Ansatz findet sich in den Schriften von Jean-Luc Nancy näher ausgeführt. (GB/2003) (VG/1986)
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Erste historische Annäherung

(Abb. C02)
Um die historische Entwicklung der Diagramm-Frage zu thematisieren, werde ich von einer großflächigen
Netzwerk-Darstellung von Zitations- und Zusammenarbeitsbeziehungen ausgehen (Abb. C01). Auf der Zeitachse
lassen sich unschwer einige Entwicklungsschwerpunkte festmachen. Eine erste sehr dichte Entwicklung ergab
sich ausgehend von den 1920er hin zu den 1960er Jahren. Ein zweiter Entwicklungsschub erfolgte dann ab
1985 bis ca. 2005. Diese zweite Phase wurde durch den philosophischen Diagramm-Diskurs in den Jahren 198487 eingeleitet, nachdem 1983 Klaus Herdeg die diagrammatischen Ansätze der Gropius-Schule einer
vehementen Kritik unterzog (diese Schrift ‚the decorated diagram‘ wurde später als ‚geschmückte Formel‘
übersetzt). Herdeg nahm dabei von der zwischenzeitlichen Theorieentwicklung in Frankreich keine Notiz.
(KH/1983)
Der erste Abschnitt (1920er - 1960er) scheint von sehr vielschichtigen Praxen geprägt zu sein. Der Correalismus
von Friedrich Kiesler könnte ev. auch bereits als Diskurs gefaßt werden (näheres dazu im Beitrag von Gert
Hasenhütl). Die Ansätze von Lawrence Halprin und Kevin Lynch heben sich durch den Einsatz von komplexen
Notationen ab, wobei sehr spannende Beziehungen zum Tanzbereich bestehen (Wenig bekannt ist, daß die
weit verbreitete Laban-Notation von einem ausgebildeten Architekten entwickelt wurde).
Nicht nur Yannis Xenakis war in dieser Zeit mit den Graphen der musikalischen Notationen vertraut.
Auch Deleuze/Guattari berufen sich bei ihrem Konzept zum ‚Glatten und Gekerbten‘ auf einen Text von Pierre
Boulez aus dem Jahr 1963, worin er den „glatten Zeit-Raum“ vom „gekerbten Zeit-Raum“ unterscheidet.
(TP/1980) Als zentraler Vordenker diagrammatischer Ansätze ist natürlich Christopher Alexander zu nennen.
Die Bezüge zur KI-Forschungen am MIT und der Einsatz von Software für seine Problembeschreibungsnetze
nahmen einige Entwicklungen der Expertensystem-Forschung vorweg.
Für den Zeitraum 1965 bis 1985 (einer Art Zwischenzeit, die auch die architektonische Postmoderne mit
umfaßt) möchte ich den Strukturalismus-Diskurs ansprechen, der in der Architektur auf jeden Fall mit Yona
Friedman in Verbindung gebracht werden kann. 1967-1985 ist auch die Zeit des ‚Institute for Architecture and
Urban Studies NY‘ (kurz IAUS NY) (LINK). (Abb. C03)
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Neben den IAUS-Gründern Peter Eisenman und Emilio Ambasz sind als Mitglieder Toyo Ito, Rem Koolhaas, Ben
van Berkel, Caroline Bos, Bernhard Tschumi und Frank O. Gehry zu nennen, also durchwegs Schlüsselfiguren
des Diagramm-Diskurses. 1977 steht die Pattern Language von Christopher Alexander als Buch zur Verfügung.
Er hat seinen Ansatz in der Hinsicht weiter entwickelt, daß nicht mehr die Problemfelder modelliert werden,
sondern ein Netz von modularen Lösungsmustern aufgebaut wurde. Auch für diese Muster bringt er wiederum
den Diagramm-Begriff zur Anwendung.
In etwa zeitgleich mit dem philosophischen Diagramm-Diskurs 1984-87 sind für 1984 die Schwellen-Analysen
von Bill Hillier & Julienne Hanson zu nennen und die Thematisierung der Feldkräfte durch Stan Allen um 1985.
(HH/1984) (SA/2000/2009)
Wie weit auch der Dekonstruktionsdiskurs (1983-89 …) diagrammatisch fruchtbar gemacht werden kann, wird
im Beitrag von Lilian Haberer ‚Der Raum des Denkens. Überlegungen zur Rolle der Diagrammatik für die
Theoriebildung einer sogenannten dekonstruktivistischen Architektur‘ thematisiert. Bereits an dieser Stelle
möchte ich ansprechen, daß Derrida neben der Dekonstruktions-Thematik auch für eine spurorientierte
Graphematik Pate stand.
Die Arbeiten zur Knotentopologie um 1993 von UN Studio und die Besprechung von Kazuyo Sejima durch Toyo
Ito im Jahr 1996 bringen den Begriff der ‚Diagramm-Architektur‘ in Umlauf. In etwa zeitgleich wird von Bill
Hillier die ‚space syntax‘ wesentlich weiter entwickelt.
Bemerkenswert scheint nicht nur in zeitlicher Hinsicht, daß William Mitchell 1992 den ‚pictorial turn‘ und
Gottfried Boehm 1994 den ‚iconic turn‘ ausgerufen haben.
In den Jahren 1998-1999 kann dann angesichts der Anzahl der Publikationen von einem ‚Diagramm-Hype‘
gesprochen werden. Mit den ‚diagram diaries‘ gelingt Peter Eisenman den Diagramm-Diskurs entscheidend mit
zu bestimmen. Im Jahr 2000 wird dann von Anthony Vidler der ‚diagrammatic turn‘ für die Architektur
ausgerufen; bemerkenswerter Weise erfolgt dies auch zeitgleich in den Bildwissenschaften durch Steffen
Bogen und Felix Thürlemann (Anlaß war ein Symposion zu ‚Joachim von Fiore‘; wobei die Publikation der Texte
erst 2003 erfolgte). (LINK/Zeitleiste)
Mit dem NeoMaterialismus-Diskurs (auch ‚New Materialism‘) in den Jahren 2001-2004 scheint der DiagrammDiskurs ins Stocken zu geraten . Mit Unterstützung von Manual DeLanda werden nun die Schriften von Deleuze,
im Anschluß an den Falten-Diskurs im Jahr 1993 und den Genetik-Diskurs (1998) erneut fruchtbar gemacht.
Neben dem ‚neomaterialism‘ (auch als ‘new materialism’ bezeichnet) thematisiert DeLanda ‚populational
thinking‘, ‚topological thinking‘ und ein ‚intensive thinking‘ (LINK). Diesen Weg beschreiten mit ihm u.a. Lars
Spuybroek (NOX), Archim Menges und Michael Hensel.
Als wesentliches Vorbild wird Frei Otto umfassend gewürdigt. Mit Hilfe aktueller Software-Technologie wird
der Selbstbildungsdiskurs der 1970er in eine neue Runde geführt. Lars Spuybroek war es dann auch, der die
Diagrammsicht unter dem Titel „The death of the diagram“ mit einem Ablaufdatum versehen hatte.
Der seit 1998 gepflegte parametrische Ansatz, erreicht 2008/2009 einen Höhepunkt, als Patrick Schumacher
den ‚Parametricismus‘ als –den- neuen Stil ausruft. Dies geschieht anfangs ganz ohne Bezugnahme auf
diagrammatische Ansätze. In seinem Text ‚Parametric Diagrams‘ (für das Buch von Mark Garcia) schafft es
Schumacher dann 2010 die Diagrammsicht vollständig in seine parametrischen Ansätze zu integrieren. (LINK)
Auch der Ornament-Diskurs kann in den Jahren 2008-2010 auf der Suche nach Bildungsregeln an den
Diagramm-Diskurs anschließen.

In einer etwas feiner gegliederten Form könnten sieben Entwicklungsphasen unterschieden werden. Auch bei
dieser Einteilung sollte der Begriff ‚Diagrammatik‘ im Sinne eines Forschungsfeldes gelesen werden, weniger als
abgeschlossene Theorie.
1840 – 1900
1900
1900 – 1940
1960 – 1970
1965 – 1980
1990 – 2005
2005 – 2010

Topologische Grundlagen der Diagrammatik
(Zeichen)Logik-orientierte Diagrammatik
Funktionsanalytische Diagrammpraxis
Strukturanalytische Diagrammpraxis
Philosophische Diagrammatik
Formanalytische Diagrammatik/Graphematik
Physikalische Diagrammatik

(Software-Wende / Befreiung der Form)
(NeoMaterialism)
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(Abb. C05 und C06) (LINK)
2010 wird von Jane Burry u. Mark Burry der sehr spannende Versuch unternommen, die aktuelle Architektur
aus der Sicht der Mathematik bzw. der Sicht der Softwaretechnologie zu fassen. Ihr Buch ‚The new
mathematics of architecture‘ ist für mich ein Meilenstein im Diagramm-Diskurs, da anhand zahlreicher
Architekturprojekte aufgeschlüsselt wird, daß neben einer geisteswissenschaftlichen Diagrammatik (der
Verknüpfungsformen) eine mathematisch/naturwissenschaftliche Herangehensweise benötigt wird, um die
aktuellen Entwicklungen fassen zu können. (BB/2010)
Für eine ‚Diagrammatik der Architektur‘ sollte es jedoch zu denken geben, daß Burry & Burry nur noch bei den
Projekten von UN Studio den Begriff ‚Diagramm‘ ins Spiel bringen.
Es scheint also hoch an der Zeit, den Ansatz von Dieter Mersch aufzugreifen (mit J. Derrida und H.-J.
Rheinberger), neben der Diagrammatik, auch eine spurorientierte Graphematik, zu formulieren. (MH/2009)
Eine ähnliche Entwicklung hat sich seit Jahren bei Cecil Balmond abgezeichnet. Als begnadeter DiagrammZeichner nimmt er im Kontext der mathematischen Strukturbetrachtungen, für die Auslegung der Tragwerke
bzw. die statischen Berechnungen, das Wort Diagramm in seinen Texten eher selten in den Mund, obwohl er
jahrelang maßgeblich an der Umsetzung der Bauprojekte diagrammbegeisterter DesignerInnen beteiligt war.
In seiner theoretischen Analyse struktureller Begrifflichkeit setzt er 12 Relationen-Begriffe in mehreren
Abstraktionslagen zueinander in Beziehung, ohne den Begriff ‚Diagramm‘ zu berücksichtigen. (CB/2002)
Auf ähnliche Schwierigkeiten mit der Diagramm-Begrifflichkeit ist auch Inge Hinterwaldner, in ihrer Studie ‚Das
systemische Bild‘ gestoßen. Bei der Analyse diverser Simulationsanwendungen und Visualisierungstechnologien
kam der Diagramm-Begriff kaum zur Anwendung. Ich bin daher schon sehr gespannt auf Ihren Vortrag zu den
Zeitreihendiagrammen. (IH/2010)
Dieser mathematische Zugang scheint mir auch im Vortrag von Sonja Hnilica mit dem Titel ‚Architektonische
Form als Datenspur - Zur Wissenschaftlichkeit in Designprozessen‘ zugrunde gelegt. Auch der Vortrag von
Christof Baier ‚Bewegung auf der Linie‘ kann im Sinne dieser Spur-Begrifflichkeit gesehen werden.
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Mathematischer Zugang
In den letzten Wochen habe ich den Versuch unternommen, für den Zeitraum von 1200 – 1900 bekannte
Diagrammatiker und zeichnende Philosophen in einem Netz zu versammeln. Viele Mathematiker/Philosophen
waren durch ihre Tätigkeiten als Astronomen und Geodäten mit Meßtechnik vertraut und im Laufe der
Jahrhunderte flossen ihre Verfahren und Meßdaten in die Erstellung von Kartenwerken ein. Man denke dabei
an Euler, Gauss, Listing usw. Mit diesem Überblicksnetz läßt sich nun nachvollziehen, daß die Mathematik für
die Aufschlüsselung der diagrammatischen Zugänge einen besonderen Stellenwert einnimmt.
Ca. ab 1840 entwickeln Gauss, Möbius, Graßmann und Listing und weitere Mathematiker-Generationen in
Anlehnung an Euler und Leibniz die mathematische Topologie. Bernhard Riemann, ein Schüler von Carl
Friedrich Gauss, gilt als Schöpfer der Differentialgeometrie. Seine Ansätze, konkret der ‚Riemannsche Raum‘ ,
werden von Deleuze/Guattari mehrfach im Zuge der raumbezogenen Analysen zum Glatten und Gekerbten
zitiert. (TP/1980)
Im Zuge dieser Riemann-Recherche wurde ich letztes Jahr auf den Mathematiker Hermann Günther Graßmann
aufmerksam. Er war Zeitgenosse und Freund von August Ferdinand Möbius (bekannt durch seine Arbeiten zur
Möbius-Schleife). Graßmann gilt als Begründer der Vektorrechnung und seine ‚Ausdehnungslehre‘ aus dem
Jahr 1844 wurde für mich zu einem Schlüsseldokument der Diagrammatik. Nach wie vor faszinieren mich
daraus folgende Sätze: (LINK)
H.G. Graßmann: „Jedes durch das Denken gewordene (…) kann auf zwiefache Weise geworden sein,
entweder durch einen einfachen Akt des Erzeugens, oder durch einen zwiefachen Akt des Setzens
und Verknüpfens.
Das auf die erste Weise gewordene ist die stetige Form oder die Grösse im engeren Sinn,
das auf die letztere Weise gewordene die diskrete oder Verknüpfungs-Form.“

(Abb. D01) (LINK)
Die Begeisterung wurde dann nochmals gesteigert, als die Ergänzungsrecherche zu zentralen Bezugspersonen
der Diagrammatik (von 1840 – 2000) ergab, daß viele wichtige Vordenker der Diagrammatik bis hin zu Peirce,
Wittgenstein (vermittelt über Whitehead und Peano), Serres und Deleuze (vermittelt über Gilles Chatelet) mit
Ansätzen von Graßmann vertraut waren. Dies hat mich darin bestärkt, den Ansatz von Grassmann und die
Opposition von glatten und gekerbten Formen (bei Deleuze/Guattari) als Grundlage für formbezogene
Überlegungen heran zu ziehen.
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(Abb. D02) (LINK)
Gestützt auf die Graßmann-Recherche und bestärkt durch Formulierungen von Dieter Mersch und Hans-Jörg
Rheinberger, galt es nun der Diagrammatik versuchsweise eine Graphematik zur Seite zu stellen. Wie kam es
dazu? In praktisch allen Disziplinen kommen Diagrammtypen (wie Reihen, Bäume, Netze, …) zur Anwendung,
in denen diskrete Einheiten (Knoten, Symbole, Begriffe, Darstellungen) u.a. mittels Kanten (Verbindungslinien)
oder definierten Positionen (zB. in einer Matrix) zueinander in Beziehung gesetzt werden. Diese Diagramme
entsprechen dem, was Grassmann unter „Verknüpfungs-Form“ anspricht.
In den technischen Disziplinen und den Naturwissenschaften gilt es aber auch komplexe dynamische
Phänomene zu beschreiben. Um die nebelartigen, fluiden, bewegten Singularitäten zu fassen, werden gekurvte
Graphen, komplex gekrümmte Flächen, definierte Raumpositionen oder mehrdimensionale mathematische
Modelle ins Spiel gebracht. Ein Teil davon läßt sich wiederum mit H.G. Graßmann als „stetige Form“ fassen.
Mersch/Heßler schreiben dazu: „… Darüber hinaus wäre im engeren Sinne zwischen
repräsentationalen (*) und ‚syntaktischen‘ Bildern sowie hinsichtlich der syntaktischen noch einmal
zwischen ‚diagrammatischen‘ und ‚graphematischen‘ Formaten zu differenzieren, die wiederum
unterschiedliche Funktionen übernehmen, wobei Graphen ausschließlich auf abstrakte mathematische
Ausdrücke referieren, die sich wiederum in der Nähe zu Schrift und Notationalität aufhalten.“
(MH/2009) Anmerkung (*): Mimetische Bilder
Die erste fundierte Spur zum Begriff ‚Graphematik‘ war in Texten von Hans-Jörg Rheinberger zu finden.
Rheinberger hatte den Begriff im Rahmen der Übersetzung der Grammatologie (von Derrida) zu bearbeiten
und konnte den spur- bzw. markierungsbezogenen Ansatz in der Folge für seine eigenen Forschungen fruchtbar
machen. Über Rheinberger‘s Schriften wurde dann auch klar, daß die Diagrammatik (und auch meine
Diagramm-Sammlung) in Bezug auf Naturwissenschaften und Technikdisziplinen – also für den Bereich der
‚technischen Bilder‘ - noch kaum etwas zu bieten hatte.
Damit ergab sich eine erste Erklärung dafür, warum es so schwierig war, die Projekte von Peter Eisenman und
Greg Lynn diagrammatisch zu fassen. Auch die Zuordnung der Faltungsbeispiele und komplexen topologischen
Knoten, zu einer eigenen Kategorie hatte daran nichts geändert - Sie blieben im Rahmen der konventionellen
Ordnungsmuster nach wie vor ein Sonderfall.
Erst mit der Fassung der Spurphänomene (durch Ansätze von Derrida) und der Einbeziehung der
mathematischen Topologie (über Listing, Poincaré, …) und mit der Nutzung der Kurvendiskussionen (Leibniz),
erschlossen sich diese komplexen Gebilde und die dafür geschaffenen mathematischen Formate wie zB. die
NURBS-Repräsentation (Non-Uniform Rational B-Spline).
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Ich denke, nun stehen Ansätze zur Verfügung, um (mit Mersch gesprochen) ‚diagrammatische‘ und
‚graphematische‘ Formate auch begrifflich klarer zu fassen.
Es liegt nun auch ein Erklärungsmuster vor, warum sich mathematisch versierte Gestalter wie Greg Lynn und
Cecil Balmond, aber auch materialbezogene Forscher wie Lars Spuybroek, Archim Menges und Michael Hensel
schrittweise aus dem Diagramm-Diskurs zurück gezogen haben.
Es war extrem kontraproduktiv und für die ‚Diagrammatik der Architektur‘ sogar fatal, die Sicht der
Mathematik nicht rechtzeitig zu berücksichtigen.

(Abb. D03) (LINK) Übersicht zu jenen Projekten, die von Jane Burry & Mark Burry im Buch ‚The new
mathematics of architecture‘ vorgestellt werden.
(LINK/Foliensatz) (D04 – D50)
An dieser Stelle möchte ich ohne lange Kommentare Beispiele jener Ansätze zeigen, die in einer
konventionellen Diagramm-Typologie in der Regel zu kurz kommen.
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Feldbedingung / Schwarmverhalten / Attraktor

(LINK/Foliensatz)

Felder und Formen als strukturelle Antipoden (Rainer Leschke)
Stan Allen – Modern and Classical Organizational Strategies (1995)
Vom Cluster zum Schwarm (Stan Allen, Patrick Schumacher, Neil Leach)
Vom Cluster zum Feld (Stan Allen) Feldorientierte Ansätze
Herde und Schwarm (Stan Allen, Aranda & Lasch)
Attraktor-Ansätze (dECOi, Peter Eisenman)

Berechnungsverfahren und graphematische Visualisierung
Fluide Medien: Luftströmung (Winddruck), Luftfeuchtigkeit
Aerodynamik
Faltungen/Fluides (Foster & Partners, Philippe Rahm, Renzo Piano, Yukio Minobe)
Aerodynamic studies (Kohn Pederson Fox)
Computational fluid dynamics analysis (Arup)
Diagram of the contours of the prevailing winds (Paul Morgan Architects)
Reaktive Flächenstruktur (thermodynamische Analysen – Analyse von Feuchtigkeit zu- und
abführender Luftströme) Menges/Reichert
multiphysics analysis methods the future (AKT speculation)
structural safety of the final shape (ordinary structural analysis method – FEM) (für Toyo Ito)

(Knoten)Topologie / fraktale Geometrie
Max Reinhardt Haus Berlin (Peter Eisenman)
Möbius-Ring u. Möbius-Brücke (Fernando Romero)
Mercedes-Museum, Möbius-Haus (UN Studio)
CCTV Gebäude Peking (OMA)
Möbius Bridge (Hakes Associates) (Bristol UK)
Klein Bottle House (McBride Charles Ryan)
Knoten-Haus, Double bubble (Olafur Eliasson)
Seifert surface (UN Studio)
Faltung/Spirale (JDS Architects)
Spirale & Fraktal (Cecil Balmond)
Spirale (Le Corbusier)

Schaum / Voronoi / Kristalle
Schaum/Blasen und Voronoi: Bubble-structure (Watercube – PTW Architects)
Theoretischer Hintergrund: Sphären (Blasen, Schäume) Peter Sloterdijk
Schaum/Blasen und Voronoi (Aranda & Lasch)
Schaum (Jan Cillier)
Voronoi (Aranda & Lasch) (Minifie Nixon) (Serie Architects) (Buckminster-Fuller) (Pier Luigi Nervi)
Voronoi und Kristall-Strukturen (Aranda & Lasch)
Voronoi und Ornament-Konstruktion (Quelle: Islamic Patterns)
Waben - Ornament-Konstruktion (FOA)
Penrose tiling (Ashton Raggatt McDougall)

Waben-Zellen
Diagramm-Grundtypen (Zellen-Ansatz) Zellen-Knoten
Waben-Zellen (Walter Christaller) (Ebenezer Howard)

analoge ‚Rechner‘ & graphische Statik (Frei Otto – Karl Culmann)
Hängemodell (A. Gaudi) (Frei Otto) (Axel Kilian) (Reiser + Umemoto) Beitrag von Oliver Schürer
Kettenlinie (Christopher Wren – Saint Paul‘s Cathedral London 1675 – 1711)
the line of thrust (Giovanni Poleni 1748)
Graphische Statik (Carl Culmann) (Robert Bow) (Koechlin)
Cremona Plan

Abbildung komplexer Oberflächen (Physiognomie der Landschaft)
Das digitale Geländemodell basiert auf einer großen Anzahl von Einzelpunkten. Mit Hilfe der
Dreiecksvermaschung (Triangulated Irregular Network) wird das Gelände repräsentiert.
Höhenlinien / Konturendiagramm
NURBS-Repräsentation
MS BING (3D Rekonstruktion der Architektur aus Luftbildern)
Raumgreifende Geschäftsgrafik
Konventionelle Geschäftsgrafik
Quantitative Ansätze /vs/ qualitative Ansätze
Modelle / Simulationen
Modell-Begriff bei Dieter Mersch
Visualisierte Modellierung (Software-Interface) (Modell-Interface)
Spiel und Simulation
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Was leistet der Begriff ‚Diagramm-Architektur‘ ?
Im Jahr 1996 prägt Toyo Ito für die Arbeiten von Kazujo Sejima den Begriff der ‚Diagramm-Architektur‘.
Der Diagramm-Begriff von Ito selbst (aus dem Jahr 1993), geht auf einen MOMA-Ausstellungskatalog zurück: ‚Information Art – Diagramming Microchips‘ (Moma NY 1990). (LINK) (Abb. E01)
Vor allem Stan Allen sieht sehr schnell, daß seine Studie zu modernen und klassischen Organisationsstrategien
(‚Modern and Classical Organizational Strategies‘) aus dem Jahr 1995 einen formal ähnlichen Zugang unter dem
Begriff der ‚Field Conditions‘ thematisiert. Er pflegt in der Folge die Kontakte zu SANAA und holt Kazujo Sejima
und Ryue Nishizawa für Lehraufträge nach Amerika.
Im Rahmen seiner Aufstellung relevanter Ordnungsmuster und Beziehungsstrukturen entwickelt Stan Allen
einen Blick für feldhafte Beziehungen. In den ersten graphischen Darstellungen noch als statische Cluster
dargestellt, werden sie bereits ein Jahr später als Schwarm- und Herden-Strukturen bzw. komplexe dynamische
Gebilde diskutiert. Ein Textabschnitt aus 1996 ist mit „Flocks, Schools, Swarms, Crowds“ übertitelt.
(SA/2000/2009)
Da das komplexe Zueinander der beteiligten Elemente nicht über Verbindungselemente (als Zwischenschreibung) gefaßt werden kann, kommt man nicht umhin, den Zwischenraum, Blickverhältnisse und Prozesse
zu thematisieren.
Soferne die Zwischenräume nicht als konventionelle Verkehrsräume (Gänge, Straßen, Plätze) entschlüsselt
werden, stößt man auch im Rahmen der Form-Analysen schnell an Grenzen. Man entdeckt (wie Rainer Leschke
es klar herausarbeitet), Felder und Formen als strukturelle Antipoden. (RL/2010)
Anhand der Projekte von SANAA und der Texte von Stan Allen, wird dann auch bewußt, daß konservative
Diagramm-Klassifikationen Cluster-Strukturen und später auch die Schwarm-Strukturen nicht berücksichtigen.
Wenn man dann weiters erkennt, daß SANAA außerdem extrem offene Grundrißkonzepte erarbeitet, dann
stellt sich die Frage, wie der Begriff ‚Diagramm-Architektur‘ näher gefaßt werden kann.
Dies gestaltet sich auch dadurch sehr schwierig, weil Sejima und Nishizawa in ihren Büchern nicht näher auf
den Diagramm-Begriff eingehen ( - an zwei Stellen wird lediglich der kurze Artikel von Toyo Ito wieder
abgedruckt). Auch in den dokumentierten Lehrveranstaltungen scheint der Begriff keine wichtige Rolle zu
spielen. Nur wenigen Interview-Partnern gelingt es, einige knappe Bemerkungen zur Diagramm-Begrifflichkeit
zu entlocken.

(Abb. E02)
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Wenn man 2010 anläßlich der Architektur Biennale in Venedig erhoffte hatte, von Kazujo Sejima Näheres über
diagrammatische Ansätze zu erfahren, dann wurde man wiederum enttäuscht. Weder im Katalog, noch in den
Interviews, noch im Konzept ihrer Ausstellungen konnte man Beiträge zu einer aktuellen Diagrammatik
entdecken.

(E03)
Zwischen & Zueinander bei SANAA – MA als Zugang
Warum hebt sich die „Diagramm-Architektur“ von SANAA klar von anderen Konzepten ab?
Anhand der „Casa Moriyama“ (2002/2006) von Ryue Nishizawa (SANAA) lassen sich einige Prinzipien
studieren, die SANAA-Architektur von anderen Konzepten abhebt.
Casa Moriyama: Zentrale Funktionseinheiten werden jeweils als eigenständiger Kubus ausgeführt.
Diese Kuben werden aus dem klassischen Hausverband herausgelöst und als diskrete Einheiten so plaziert,
daß Freiflächen die Zugänglichkeit potentiell von allen Seiten gewährleisten.
Diese freie Anordnung bietet maximale Freiheitsgrade bei der Plazierung von Fensterelementen (und somit
verblüffende Möglichkeiten der Lichtführung). Auch Dachflächen werden dabei für Fenster genutzt.
Bei der Situierung von Türen ist keine Rücksichtnahme auf Nachbarräume notwendig.
In der Regel ist nur eine Türöffnung je Kubus notwendig, was für die platzsparende Einrichtung wichtig ist.
Die Kuben lassen sich jeweils auch als Terrasse nutzen.
Es ist auch möglich Kuben durch schlanke Verbindungseinheiten zu koppeln.
Das Zueinander der Funktionseinheiten hat keine Auswirkung auf die einzelnen Grundrisse. (LINK/Abb. E04)
Die Schwellen-Analyse (von Hillier/Hanson) zeigt eine minimale Hierarchie auf. Eine Tiefe größer „eins“ ergibt
sich lediglich bei mehrstöckigen Funktionseinheiten.
Dieser diskrete Aufbau aus klar faßbaren Entitäten bietet für die diagrammatische Betrachtung folgende
Vorteile:
Das Zueinander der Entitäten läßt sich als diagrammatisches Ordnungsmuster einfach fassen:
Cluster, Schwarm, Matrix, Reihe, Kreis/Quadrat-Schema, Sektorierung.
Das wahrnehmbare Zueinander der diskreten Entitäten ist das Diagramm (der Zuordnung).
Kopplungselemente sind – so vorhanden - als solche klar ersichtlich.
Bewußt gesetzte Ausrichtungsverhältnisse sind ohne Zusatzelemente ablesbar.
Kommunikationsbeziehungen sind über Fensterlage und Türpositionen im Detail gestaltbar.
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Diese Form von Architektur ‚visualisiert‘ keine Aufteilung von Funktionseinheiten (sie baut sie).
Die Einheiten sind als selbständige Entitäten ausgeführt (und als solche unmittelbar ablesbar).
Zwischenmauern (die kaum vorkommen) spiegeln sich nicht in der Struktur der Fassade.
Diese Form der Architektur kennt keine Ordnungsraster für Fassadenabschnitte und Fenster.
Fenster werden je Funktionseinheit nach funktionalen und lichttechnischen Kriterien plaziert.
Damit wird nun auch klar, wie die Formulierung von Stan Allen & Oya Atalay Franck: „Diagramm-Architektur ist
eine Architektur, die sich wie ein Diagramm verhält …“ aufgefaßt werden kann.
Die Funktionseinheiten sind im Zueinander ganz unmittelbar als Diagramm bzw. als diagrammatisches
Ordnungsmuster lesbar.
SANAA kennt keine komplexen Übersetzungsvorgang von (nicht-metrischen) Konzept-Diagrammen in
(metrische) Planwerke, da das Zueinander der Raumeinheit von Anfang an als Diagramm gedacht wird
und die Raumeinheiten von Beginn an als solche diagrammatisch gefaßt bzw. behandelt werden.
Es ist keine Einpassung der Teilgrundrisse in eine umfassende Hüllform notwendig.
SANAA schafft ein System von Zwischenräumen. SANNA schafft keine funktional spezialisierten Räume,
sondern multifunktionale Raumeinheiten. Analog zur Warburg-Analyse (von Didi-Huberman) könnte auch das
‚Moriyama House‘ von Ryue Nishizawa (SANAA) als ein Netz von Zwischenräumen aufgefaßt werden.
Sanford Kwinter diskutiert das MA-Raumkonzept ausführlich am Beispiel der SANAA-Architektur. Er weist
darauf hin, daß die traditionelle japanische Architektur keine funktionale Spezialisierung vorsah.
S. Kwinter - Bowery Ma (S.130) In traditional Japanese architecture, rooms carry no specific functions – and seek no specific
trait – but they are defined nonetheless within a field of continuous and variable differences, primary among which are those
determined by a distance: the distance from the vague and indefinable exterior. (MA/2008)

Die Relevanz des Zwischenraumes – ma - Japanisches Raum-Konzept
SANAA steht für die Sicht der Zwischenräumlichkeit:
Es geht nicht um die äußere Formation des Clusters (zB. eine rahmende Kreisform), sondern um das
komplexe Zueinander im Raum. Es macht auch Sinn (mit Didi-Hubermann und Aby Warburg) die
‚Tableau‘(-Ordnung) in die Betrachtungen mit einzubeziehen. Mit den Mnemosyne-Studien von
Warburg wird klar, welch komplexe Beziehungen sich im Zwischen erschließen können.
Nach dieser Detailbesprechung erkennt man nun auch klar, daß diese Analyse u.a. auf die Sendai Mediatheque
von Toyo Ito angewendet werden kann. (Siehe Abb. nn)
Betreffend einer weiterführenden Analyse darf ich auf einen weiteren Text verweisen, den ich aus
Zeitgründen an dieser Stelle nicht einbeziehen kann. (LINK)

(Abb. E05)
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Auch auf die Frage ‚Wie kommt das Zueinander in den Blick?‘, hat SANAA einige einprägsame Antworten zu
bieten. Im ‚New museum‘ NY sind es die zueinander verschobenen Raumschachteln, die diese Frage klar
beantworten. In anderen Ausstellungsräumen sind es die gekurvten tragenden Glasscheiben, die
unkonventionelle Einblicke in das Zueinander der Funktionsräume geben. Im Rolex-Learning-Center sind es
quasi landschaftlichen Abschnitte der komplex geformten Bodenstruktur, die ein Zueinander von Teilbereichen
definieren, ohne dabei klare Grenzen abzustecken.
Gerade an den sehr offenen Konzepten von SANAA wird nachvollziehbar, wie gut die Begrifflichkeit des
‚Zueinander‘ greift, wenn feldorientierte Beziehungen zugrunde liegen.
Bestärkt durch die SANAA-Analyse galt es nun weitere Versuche zu unternehmen, Diagramme direkt an der
gebauten Architektur und auch an Binnenstrukturen der Architektur abzulesen.
Ich werde einerseits versuchen die Zeichnung im Raum aufzuspüren und
andererseits nach gebauten Diagrammen zu suchen.

Was leistet der Begriff ‚Raum-Zeichnung‘ ?
Die Analyse räumlicher Gebilde sollte es eigentlich nahelegen, diagrammatische Ordnungsmuster anhand
gebauter Strukturen zu studieren. Seltsamer Weise erfolgt dies in der Regel aber nur über Grundrisse. Selbst
Bill Hillier abstrahiert von der dritten Dimension, da er von einem lokalen Blickgeschehen ausgeht.
Anhand eines Kunstwerkes (einem Sofa, das per Laser und Umlenk-Prismen in den Raum gezeichnet war *)
begann ich mit dem Begriff ‚Raum-Zeichnung‘ zu experimentieren, in der Hoffnung so auch an räumliche
Diagramme heran zu kommen. (* T. Raschke – ars electronica 2010)
Dabei fühlte ich mich auch von einer Abbildung im Reader von Mark Garcia bestärkt.
Da der Reader praktische keine Bilder gebauter Architektur enthält, wird man bald auf die Ausnahme von
dieser Regel aufmerksam: es ist eine Art Architektur-Gerüst von Venturi, Rauch u. Scott Brown aus dem Jahr
1972. Auf diese Arbeit paßt der Begriff Raumzeichnung perfekt, da dieses Gerüst den Umriß des Hausobjektes
wie eine technische Zeichnung absteckt. (LINK/Foliensatz mit Beispielen) (Abb. F01 – F05)

(Abb. F01)
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Da 2010 mehrere Symposien die Medienarchitektur bzw. Medienfassaden thematisierten, kam die Verkleidung
architektonischer Objekte als ‚Bildhaut‘ bzw. ‚Datenhaut‘ und damit auch als dynamisches Präsentationsmedium für Diagramme in Diskussion. In den Fachvorträgen wurden außerdem Raumdisplays und anhand des
MIT-firefly Projektes sogar fliegende Raumpixel thematisiert.
Aber auch die allgegenwärtigen Leitsysteme nutzen die Architektur als Bildträger. Von dieser architekturbezogenen Leittechnik ist es dann nur ein kleiner Schritt zu jenen Markierungen, die uns im Straßenverkehr
blicktechnisch leiten, sei es als blickführende Linien oder u.a. in Kreuzungsbereichen auch als blickbegrenzende
Linien (quer zur Fahrtrichtung).
Bei näherem Vergleich der Beispiele, zeigt sich einerseits die Mächtigkeit des Markierungsbegriffs und
andererseits wird nun auch die Blickpraxis explizit thematisiert.
Diese blicktechnischen Überlegungen lassen sich nun auch 1:1 auf gezeichnete Diagramme übertragen. In allen
gängigen Diagrammtypen kommen einerseits ‚diagrammatische Abgrenzungsmuster‘ und andererseits
‚diagrammatische Beziehungsmuster‘ zur Anwendung.

(Abb. G01)
Jeder Materialwechsel im Straßenbelag, jedes Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Strukturen, kann
nun auch diagrammatisch gelesen werden.
In diesem Zusammenhang ist es auch spannend zu sehen, daß Schwellen sowohl Teil einer Abgrenzung und
gleichzeitig auch Teil einer Beziehungsstruktur sind.
Damit wird auch klar, warum die Schwellen-Analyse einen zentralen Platz bei Hillier & Hanson
aber auch bei Christopher Alexander & Serge Chermayeff einnimmt.
Die Schwellen-Analyse kann nicht nur für Raum-Öffnungen eingesetzt werden. Im Prinzip kann jede durch
Säulen realisierte Raumteilung, jeder kleine Niveau-Unterschied und auch jede funktionale Abgrenzung im
Sinne einer Schwelle gelesen werden. Als Hilfreich erweist sich dabei der Begriff der ‚Funktionsfläche‘.
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(Abb. G02) Gamma maps (nach Hillier & Hanson) (HH/1984)
Von der Schwellen-Analyse gelangt man unmittelbar zu Fragen der Ablaufanalyse. Die mittels ‚gamma map‘
aufgeschlüsselte Struktur steckt auch den Rahmen für ablauftechnische Analysen ab, soferne sich Abläufe auf
mehrere Teilräume bzw. Funktionsflächen erstrecken.

(Abb. G03)
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Der Grundtyp der Ablaufdiagramme nimmt in der Sammlung der Architektur—Diagramme breiten Raum ein.
Dies soll aber nicht darüber hinweg täuschen, daß statische Diagramme immer auch an einer gewissen Prozeßschwäche leiden.
Die Repräsentation von Zeitlichkeit hängt vielfach mit der Nutzung graphematischer Verlaufsformen zusammen
(und damit auch mit der Anwendung der Infinitesimalmathematik).
Auch in Bezug auf diese kontinuierlichen Verlaufsformen haben einige diagrammatische Studien durchaus
Nachholbedarf.

Der zweite Versuch, Diagramme direkt an gebauten Strukturen abzulesen, soll nun über sgn. ‚gebaute
Diagramme‘ unternommen werden.
Was leistet der Begriff ‚gebaute Diagramme‘ ?
Wenn wir jede Architektur als Umsetzung technischer Zeichnungen verstehen, und diese Zeichnungen
einer weit gefaßten Bild-Domäne der Diagramme zurechnen, dann wäre im Prinzip jedes Gebäude als
Diagramm aufzufassen. Der Ansatz von Klaus Herdeg, die Gebäude der Gropius-Schüler als „geschmückte
Formel“ zu lesen, geht in diese Richtung (The decorated diagram (KH/1983)).
Die Architektur von SANAA wurde von Stan Allen & Oya Atalay Franck wie folgt charakterisiert: „DiagrammArchitektur ist eine Architektur, die sich wie ein Diagramm verhält …“. Dadurch kann sie als gebautes Diagramm
wahrgenommen werden.
Die ersten Projekte von Peter Eisenman (bis zum Haus X – 1975) und die Konzepte von de Vylder Vinck Tallieu
können als gebaute Architektur-Analyse und somit als ‚gebaute Diagramme‘ aufgefaßt werden. Eisenman legt
größten Wert auf die Ablesbarkeit der unterschiedlichen Entwicklungsschichten und Transformationsschritte.
Die gebaute Möbiusschleife von UN Studio wird von Burry & Burry als „Architektur-Diagramm“ bezeichnet. Es
sollte daher auch als gebautes ‚Architektur-Diagramm‘ zu akzeptieren sein. (BB/2010) (Abb. H03)
In Abwandlung der ‚gebauten Diagramme‘ könnten die kräftebedingten ‚materiellen Diagramme‘ auch als
‚gebaute Graphen‘ aufgefaßt werden. Die Nutzung der physikalischen Selbstbildungsprozesse führt in diesem
Sinne ebenso zu gebauten Diagrammen (oder komplex gekrümmten Gebilden). Diese könnten wiederum
mathematisch als Graphen beschrieben werden.
Bart Lootsma schreibt zu Lars Spuybroek: „Spuybroek hat keine Schwierigkeiten damit, die
organischen Modelle, die er von Antoni Gaudi und Frei Otto ausborgte, um bei einigen Entwürfen die
Konstruktionsform seiner Gebäude zu entwickeln, als >materielle Computer< zu beschreiben. Sie sind
materielle Diagramme, weil eine Veränderung an einer Stelle die Form des gesamten Projektes
beeinflussen würde.“
Die direkte Umsetzung regelmäßiger Kreis/Quadrat-Strukturen wird in architekturtheoretischen Betrachtungen
der Diagrammforschung eher selten bzw. nur am Rande mit angesprochen. Marc Garcia zeigt im Vorspann
seines Readers ein Bild von Stonehenge und spricht Weltbilddiagramme und kosmische Diagramme in der
Einleitung zumindest an.
Weiters können Festungsanlagen als ‚gebaute Diagramme‘ verstanden werden. (LINK) (Abb. H04 und H05)
Auch bei den fünf Observatorien von Maharajah Jai Sing II (Jaipur) aus den Jahren 1727-1734, kann eindeutig
von ‚gebauten Diagrammen‘ gesprochen werden. (LINK) (Abb. H02)
Auch die idealen Kibbutz Grundrisse, die in der Tradition der Gartenstadt-Konzepte stehen, sind als gebaute
soziale Utopien als ‚gebaute Diagramme‘ zu verstehen.
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(Abb. H01)

(Abb. H04)
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Diagrammatik der Architektur als ein Architektur-Analytischer Zugang ?
Im Zuge der Aufarbeitung der Textmaterialien versuchte ich die zeitliche Entwicklung in einer Timeline zu
fassen und dabei die Fakten auch zu gruppieren. Dabei wählte ich für die Projekte von Peter Eisenman den Titel
‚analytische Diagrammatik des architektonischen Denkens‘. (LINK)
Belege dafür waren seine Dissertation mit dem Titel ‚the formal basis of modern architecture‘, die übrigens nur
an einer Stelle auf ein Diagramm zu sprechen kommt – und zwar bezugnehmend auf „Le Corbusier’s early
diagram fort he >maison domino<“; und zweitens die faszinierende diagrammatisch/zeichnerische Analyse der
‚ten canonical buildings 1950-2000‘. (PE/1963) (PE/2008)

(Abb. J01) (LINK/Folien)
In dieser Studie erfindet Peter Eisenman sehr einprägsame Diagramm-Begriffe um historische Vorbilder und
Projekte seiner Kollegen zu charakterisieren. Neben dem ‚Dom-ino-Diagramm‘ von Le Corbusier, findet man
‚The Umbrella Diagram‘ (Ludwig Mies van der Rohe), ‚The Nine-Square Diagram‘ (Robert Venturi), „the diagram
as logo and branding“ und ‚the folded plane as diagram‘ (Rem Koolhaas), ‚The Soft Umbrella Diagram‘ (Frank O.
Gehry). (Abb. J01 und J02)
Eine faszinierende Sammlung von Analysen wurde von Roger H. Clark und Michael Pause erarbeitet. Sie stehen
im Buch ‚Precedents in Architecture – analytic diagrams, formative ideas, and partis‘ zur Verfügung. (CP/2005)
(Abb. J03)
Auch wenn die analytischen Ansätze von Christopher Alexander gänzlich anders wie bei Eisenman gelagert sind,
können die Publikationen der 60er Jahre durchaus als analytische Diagrammatik begriffen werden. Wobei sein
Schwerpunkt auf der Problemanalyse lag und nicht wie bei Eisenman, auf einer Grammatik der
architektonischen Form.

(Abb. J04)
Auch die zeichnerischen Analysen von Otto Antonia Graf sollten an dieser Stelle kurz zur Sprache kommen
(er arbeitet an einer ‚Weltgeschichte der Grundformen‘). (Abb. J05)
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Semantische Diagrammatik /vs/ a-semantische Ansätze der Diagrammatik u. Graphematik ?
Wenn man die diagrammatischen Arbeiten von Christopher Alexander aus den Jahren 1963-1964 mit den
frühen diagrammatischen Architekturstudien von Peter Eisenman vergleicht, dann fällt auf, daß einige der von
Alexander im Detail beschriebenen Verfahren, wie zB. das sehr abstrakte „Diagramm der Wechselwirkungen
der Erfordernisse“, einen semantischen Hintergrund haben (Siehe dazu Abb. A11). (CA/1963/1971)
Er nutzt die MIT-Computer um mittels Software komplexe inhaltliche Zusammenhänge zu berücksichtigen und
geregelt mit inhaltlichen Zielkonflikten umzugehen. (CA/1963/1971) (AL/1964) (PE/1963/2006)
Im Gegensatz dazu geht es bei Peter Eisenman immer um die Formfindung, oder mit dem Titel seiner
Dissertation gesprochen, um ‚die formale Grundlegung der modernen Architektur‘.
Auf den ersten Blick, sind die Unterschiede aber nicht so klar zu sehen, da sich Eisenman über Jahre hinweg mit
den linguistischen Modellen von Noam Chomsky beschäftigt.
Mit den Detailbetrachtungen von Jörg Gleiter (in seiner Dissertation) wird jedoch klar, daß
Eisenman primär an den generativen Momenten der „Transformativen Grammatik“ interessiert
ist und -nicht- an semantischen Fragestellungen. Jörg Gleiter spricht vom „Übergang vom
semantischen zum syntaktischen Zeichenmodell und der reinen Grammatikalität.
In beinahe endlosen Serien von Diagrammen versucht Eisenman die Übertragung des linguistischen
Modells Noam Chomskys auf die Architektur. Indem jedes Stadium als logische Konsequenz des
vorhergehenden erscheint und dabei selbst zum Ausgangspunkt für die nächste Transformation
wird, resultiert dies in der totalen Formalisierung und Prozessualisierung der Entwurfsverfahren.“
(JG/2001)
Christopher Alexander nutzt also die Ordnungsmuster der diagrammatischen ‚Verknüpfungsformen‘, um
Problemkontexte aber auch Lösungsmuster (wie in seiner Pattern-Language) zu verknüpfen. (Abb. A11)
Er bewegt sich damit in einer Tradition, die sich einige Jahre später in den Datenmodellen der Expertensysteme
und der Repräsentationstechnik der ‚semantischen Netze‘ niederschlägt. Seine ersten Ansätze zur Unterstützung der Problemanalyse sind also durchaus im Kontext der Diagnose-Systeme der KI-Tradition zu sehen.
Dies läßt sich auch über die zitierte Literatur belegen. Alexander war sehr gut mit den Ansätzen der sgn.
‚general problem solver‘ von Newell, Shaw und Simon vertraut.
In den Jahren 1988 bis 1990 schwenkt Peter Eisenman in Richtung mathematischer Transformationsverfahren.
1990 ist mit dem Rebstockpark-Projekt die Faltungsfrage ein Schlüsselthema (in dieser Phase ist Greg Lynn mit
im Team von Eisenman).
Bei diesen Projekten gelingt es nun nicht mehr - das Zueinander der architektonischen Elementen - mittels
einer konventionellen Diagrammsicht (der Verknüpfungsformen) zu fassen.
Genau an dieser Stelle wird es nun auch fruchtbar, in der (Form-)Analyse gedanklich auf eine mathematisch
orientierte Graphematik umzuschalten.
Weites gilt es zu bedenken, daß die komplexen Formungen ab 1990 in der Regel mit dem Einsatz von
Softwaretools Hand in Hand gehen (auch im Büro von Frank O. Gehry wird ab 1989 CATIA eingesetzt).
Anfang der 90er Jahre kommt es zu einer Art Befreiung der Form. (LINK)
Zeitgleich mit der Entdeckung ‚der Falte‘ findet man in den Jahren 1991-93 die Beschäftigung mit der
‚Verflüssigung‘ von Formen. Dies geht 1994 nahtlos in eine physiognomische Perspektive über, die sich u.a. in
Landscaping-Projekten von FOA niederschlägt. Im Kontext des viel zitierten Yokohama-Projektes stößt man bei
FOA und bei UN Studio erstmals auf Diagramm-Begrifflichkeit. In die Zeit 1993-1998 fällt auch das Konzept zum
Möbius-Haus von UN Studio – einer Ikone der ‚diagrammatischen Architektur‘.
Spannend ist in diesem Zusammenhang, daß die Software CATIA aus dem Flugzeugbau kommt und weitere
Softwareprodukte aus anderen Design-Bereichen wie dem PKW-Design übernommen werden (auch NURBS hat
dort seine Wurzeln. Zur Erinnerung NURBS steht erstmals 1989 auf SGI zur Verfügung).
Die Entdeckung der Diagrammsicht ist also im Kontext der Falte, der Verflüssigung und der Physiognomie
anzusiedeln. In der Phase des Diagramm-Hypes um 1998/1999, werden diese Themen nun von den
parametrischen Ansätzen schrittweise abgelöst. Der Begriff des ‚parameter-based modelling‘ wird von Greg
Lynn in den Jahren 1999 verwendet. (Abb. J05)
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(Abb. J06 - M13) (LINK)

Die Totengräber des Diagrammatischen - im Kontext der parametrischen Ansätze und des ‚New Materialism‘
Im Bezug auf Eisenman ist noch anzumerken, daß er alle seine Arbeiten genau in jener Phase der
diagrammatischen Sicht zuordnet, als die parametrischen Ansätze sich zu etablieren beginnen. Da die
parametrischen Ansätze auch methodisch gut mit den bestehenden Software-Traditionen zusammen gehen,
kann sich dieser Strang (und Diskurs) sehr schnell entwickeln. Die Proklamierung des ‚Parametricsm‘ durch
Patrik Schumacher ist somit die Konsequenz einer längeren Entwicklung, die sich über fünf Jahre auf Kosten
einer ‚konventionellen Diagrammatik‘ hin zieht.
Schumacher versucht die diagrammatische Sicht in seinen Ansatz methodisch zu integrieren, kann aber im
Prinzip nichts mehr daran ändern, daß Spuybroek, Menges, Hensel und Weinstock im Rahmen des ‚New
Materialism‘ neue Wege beschreiten wollen.
Neri Oxman bringt es in ihrem Beitrag auf den Punkt, indem sie folgende Umkehrung und Neugewichtung
beschreibt: „material comes first“
FORM > STRUCTURE > MATERIAL
MATERIAL > STRUCTURE > FORM
Neri Oxman (NO/2010) form first, structure first, material first: New Materialism
“'Structure first' is manifested particularly in projects of engineering complexity such as bridges and
skyscrapers.
Conversely, material has traditionally been regarded as a feature of form, but not its originator. In
nature, it appears, the hierarchical sequence 'form-structure-material' is inverted bottom up as
material informs structure which, in turn, informs the shape of naturally designed species.
Such is the case, for instance, with bones and other cellular structures, the shape of which is directly
informed by the materials from which they are made. In nature, in most cases, material comes first.
How can a 'material first' approach be accommodated by design?
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Eine erste Wende in Bezug auf die Gewichtung von Struktur und Material haben bereits die technischen
Fachkräfte wie Cecil Balmond (Arup) Hanif Kara (AKT) und Mutsuro Sasaki (SAPS) eingeleitet. Die komplexen
Formen der Designer-Entwürfe wurden in der konkreten Umsetzung eine statische und auch produktionstechnische Herausforderung.
Dieser Umstand forcierte den umfassenden Einsatz von Softwaretools auch im Tätigkeitsbereich der
technischen Auslegung und der Fertigung.

Formfindung als Schlüsselthema einer Diagrammatik ?
Mit dieser knappen historischen Skizze sollte auch klar geworden sein, wie stark das Schicksal einer
‚Diagrammatik der Architektur‘ mit der Form-Frage zusammen hängt.
Die - Befreiung der Form – ermöglicht durch Software und der jeweils zugrunde liegenden Mathematik, hat
durch die technische Umsetzbarkeit komplex gekrümmter Gebilde, ein enormes Betätigungsfeld für skulpturale
Gestaltungen geschaffen.
Inhaltliche Fragestellungen und ihre Handhabung mittels ‚konventioneller Diagramme‘ wurden damit in den
Hintergrund gedrängt. Diese diagrammatischen Methoden und Zugänge existieren natürlich nach wie vor, aber
als modisches Thema haben sie ausgedient.
Diese Praxis der ‚komplexen Kurven‘ gilt es nun mit Hilfe einer spurorientierten Graphematik einzufangen.
Dabei wird man auch erkennen, daß Diagrammatik und Graphematik nicht im Widerspruch zueinander stehen.
Es gilt mehrere Formenklassen zu fassen und außerdem semantische Ansätze und a-sematische mathematische
Verfahren klar auseinander zu halten.
Anders kann es kaum gelingen die Erkenntnisse der bildwissenschaftlich orientierten Diagrammatik auch für
das Feld der Architektur fruchtbar zu machen.
Formbildende Kräfte / Kräfte und ihre graphematische Visualisierung
Christopher Alexander kommt bereits 1964 ausführlich auf die ‚diagram of forces‘ von D’Arcy Thompson zu
sprechen. Auch die Form eines aufschlagenden Tropfens beschrieb Alexander bereits als Kräftediagramm.
Alexander: The famous stroboscopic photograph of the splash of a milk drop is, for certain purposes, a
diagram of the way the forces go at the moment of impact. (AL/1964)
Frei Otto eröffnete 1957 ein eigenes Architekturbüro und gründete 1957 eine >Entwicklungsstätte für den
Leichtbau<. 1964 gründete er in Stuttgart das >Institut für Leichte Flächentragwerke (IL)<
Im Jahr 1967 ist die Grammatologie von J. Derrida als Buch verfügbar und damit die theoretische Grundlage für
die Graphematik.

(Abb. J07)
35

parametrisch - generisch – generativ – genetisch / Neue Begriffe für neue Wunder?
Im Rahmen der Recherche war ich einigermaßen überrascht, in Konzepten zur objektorientierten und
generischen Programmierung auf Zitate zu Christopher Alexander zu stoßen. Seine ‚pattern language‘ wurde
bei der Weiterentwicklung objektorientierter Sprachen von Informatikern als methodische Fundgrube
gewürdigt.
‚Generische Programmierung‘ ist ein Verfahren zur Entwicklung wiederverwendbarer Software-Bibliotheken.
Dabei werden Funktionen möglichst allgemein entworfen, um für unterschiedliche Datentypen und
Datenstrukturen verwendet werden zu können.
Wesentlich bei der generischen Programmierung ist, daß die Algorithmen nicht für einen bestimmten Datentyp
geschrieben werden, sondern nur bestimmte Anforderungen an die Typen stellen. Das Prinzip wird auch
parametrische Polymorphie genannt. Ein Paradebeispiel wäre die Programmiersprache C++. (WikiPedia)
Der generische Ansatz unterstützt also die Wiederverwendbarkeit bewehrter Lösungsansätze, was
unweigerlich die typologischen Ansätze von Louis Durand in Erinnerung ruft. Dies hat auch Patrik Schumacher
im Rahmen der konzeptionellen Beschreibung der ‚parametrischen Diagramme‘ zum Ausdruck gebracht.
In diesem Zusammenhang läßt sich auch erahnen, was UN Studio ansprechen, wenn „Diagramme als
generische Muster räumlicher Organisation“ begriffen werden.
Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff ‚generativ‘. Generative Diagramme sind bei Peter Eisenman anfangs im
Kontext der generativen Grammatik zu sehen. In den 90er Jahren jedoch, sind sie, wie bei Marcos Novak unter
der Bezeichnung ‚generative computing‘ im Feld der Informatik angesiedelt. Im Prinzip drückt ‚generativ‘
lediglich aus, daß mehr oder minder moderne Softwaretools zum Einsatz kommen.
„Generative Gestaltung bezeichnet eine Entwurfsmethode in den verschiedenen Bereichen der Gestaltung
(Kunst, Architektur, Kommunikationsdesign, Produktdesign, …). Wesentlich dabei ist, dass der Output durch
ein Regelwerk, bzw. einen Algorithmus erzeugt wird. … In der Architektur wird generative Gestaltung (dort
auch häufig Computational Design genannt) hauptsächlich zur Formfindung und Simulation architektonischer
Strukturen verwendet.“ (WikiPedia)
„Daß Generative Gestaltung an Bedeutung zunimmt, liegt vor allem daran, dass neue Entwicklungsumgebungen (Processing, VVVV, OpenFrameworks, …) oder Scriptingmöglichkeiten (Rhinoscripting,
Scriptographer, …) es mittlerweile auch Gestaltern mit wenig Programmiererfahrung vergleichsweise leicht
machen, ihre Ideen auf diesem Gebiet umzusetzen.“ (WikiPedia)
Caroline Höfler wird in ihrem Beitrag auf „Generative Prozesse und adaptive Systeme“ näher eingehen.
Generative Diagramme und auch parametrische Diagramme werden in den letzten Jahren ohne Umschweife
mit genetischen Bauplänen in Verbindung gebracht. Bereits 1998 spricht Sanford Kwinter von ‚genotypic
diagrammatism‘. Wenn man bedenkt, wie wenig wir eigentlich über die Baupläne der Natur wissen, scheint es
mir jedoch bedenklich den Anschein zu erwecken, man hätte diese Fragestellungen methodisch und
algorithmisch im Griff.
Auch die Ausführungen von Manuel DeLanda zum ‚populational thinking‘ sind nicht in der Lage einer
softwaretechnischen Umsetzung auch nur einen Schritt näher zu kommen.
Die beschränkte Reichweite der sgn. ‚genetischen Algorithmen‘ konnte man jahrelang anhand konkreter
Einreichungen zum prix ars electronica studieren.
Eigentlich schade, daß nur wenige informatikkundige Gestalter, wie Greg Lynn und Jason Payne auch im Detail
und vor allem nachvollziehbar beschreiben, wie sie ihre Formfindungen programmiertechnisch angelegt haben.
Sehr aufschlußreich wäre es die sgn. ‚neue Geometrie‘ anhand jener Fachbücher vorzustellen, die
‚Architekturgeometrie‘ unter dem Blickwinkel der Programmierbarkeit vorstellen. Im Anhang finden sie den
Verweis auf drei sehr umfassende Lehrbücher. (GG/2007) (AG/2010) (PV/2009)
Ich finde es auf jeden Fall keine gute Idee, die gesamte aktuelle Architekturentwicklung mit einem Begriff
fassen zu wollen, der einen bestimmten Programmierstil charakterisiert. So gesehen wünsche ich dem
‚Parametricism‘ ein baldiges Ablaufdatum.
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Bietet der Begriff ‚diagrammatische Architektur‘ eine klare Abgrenzung ?
Da der Begriff ‚Diagramm-Architektur‘ für die Arbeiten von Kazujo Sejima reserviert wurde, bleibt für die
übrigen diagrammgestützten Ansätze nur mehr der Begriff der ‚diagrammatischen Architektur‘. Aus diesem
Begriff läßt sich aber nicht ableiten, ob beim Entwurf Diagramme eine wesentliche Rolle gespielt haben, oder
diagrammatische Ordnungsmuster auch im ‚gebauten Diagramm‘ – zumindest mit etwas Hintergrundwissen –
ablesbar sind.

Typologien aus der Architektur als Bestätigung für den pragmatischen Ansatz einer Sammlung ?
Bei der Erarbeitung und Pflege meiner Diagramm-Sammlung stand ich in den Jahren ab 2002 vor der großen
Herausforderung einen Ordnungsansatz zu finden, der für Diagramm-Konzepte möglichst vieler Fachbereiche
anwendbar sein sollte. Von anfangs neun Grundtypen kam ich nach dem ersten Ausstellungsprojekt auf 11
Grundtypen, wobei durch die Aufteilung der Baum- und Netzstrukturen auch 12 Typen praktikabel wären.
An dieser Stelle gilt es aber auch darauf hinzuweisen, daß es sich bei ca. 80% der Diagramme um Ordnungshybride handelt, also zumindest zwei Ordnungsansätze in einer Darstellung zur Anwendung kommen.
(LINK/Folien)
Im Zuge der Architektur-Studie war es für mich eine schöne Bestätigung, nach acht Jahren Sammlungstätigkeit
gleich auf mehrere ausgearbeitete Ordnungsansätze zu stoßen. Dabei fällt auf, daß diese Darstellungen jeweils
für groß angelegte räumliche Strukturen konzipiert wurden. Bernhard Tschumi hat seinen Ansatz ‚concepts of
large scale organisation‘ explizit auf die ‘city scale’ ausgelegt.
Aber auch die Ansätze von Kevin Lynch und die ‚linearity patterns‘ von Galia Hanoch-Roe beschäftigen sich mit
der Struktur städtischer Gebilde.
Von besonderer Bedeutung für eine ‚Diagrammatik der Architektur‘ ist der Ansatz von Kevin Lynch, da er die
Ordnungsstrukturen auch explizit als Diagramm benennt. Eine sehr dichte Zusammenstellung der Ansätze von
Kevin Lynch findet man im Buch ‚Recombinant Urbanism‘ von David Grahame Shane. (RU/2005)
Wie man sehen kann, sind durch diesen ‚large scale‘-Ansatz alle Positionen, bis auf die technische Zeichnung
facettenreich abgedeckt.

(Abb. L01)
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Ein vergleichbares Bild zeigt sich in einer Vermittlungszeichnung von Bernard Tschumi (abgebildet im Reader von
Mark Garcia). Tschumi bezieht sich in seiner Darstellung u.a. auf Konzepte von Le Corbuiser und auf die ‚Collage
City‘ von Colin Rowe und Fred Koetter. (CC/1978/1984)
An seinem Ansatz war mir auch wichtig, daß der Begriff ‚Cluster‘ explizit zur Anwendung kommt.

(Abb. L02)
Der Ansatz von Galia Hanoch-Roe ist eine spannende Ergänzung zu den Ansätzen von Kevin Lynch und seinen
Forschungskollegen Appleyard und Myer. Alle verbindet die Verwendung von diagrammatischen Notationen
zur Beschreibung von Wahrnehmungen in öffentlichen Räumen (wie zB. Straßenverläufen).
Wie Lawrence Halprin ist Galia Hanoch-Roe eine Landschaftsarchitektin. Hanoch-Roe hält außerdem ein
Doktorat in ‚musical arts‘ und ist ähnlich wie Halprin mit Tanznotationen von Rudolph Laban vertraut (Wobei zu
ergänzen ist, daß Lawrence Halprin über seine Partnerin Ann Halprin, einer Choreografin und Tänzerin, bereits
als Student mit Tanznotationen in Berührung kam) (HR/2007)
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(Abb. L03)
Anhand dieser drei Ordnungsansätze wurde nun auch klar, daß sich die Diagramm-Forschung noch zu stark auf
die gebäudeorientierten Entwurfsansätze konzentriert hatte. Die stadtraumbezogenen Forschungen der späten
60er Jahre gilt es für eine ‚Diagrammatik der Architektur‘ noch zu heben.
Da in dieser Studie hunderte Diagramme aus dem Architekturfeld einbezogen wurden, ist es auch wichtig zu
verfolgen, wie sich die thematischen Tableaus über die 11 Diagramm-Grundtypen verteilen. (LINK)

(Abb. L04)
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Diagramm-Begriffe im Vergleich
Um der frustrierenden Voraussage vom „death of the diagram …. “ etwas entgegen zu setzen, möchte ich die
Aufmerksamkeit nun darauf lenken, daß bei der Bearbeitung der Architektur-Fachliteratur über 900 DiagrammBegriffe und -Wendungen zu entdecken und zu verarbeiten waren. Das semantische Feld der DiagrammBegrifflichkeit leidet also keineswegs an eindimensionaler Wortkargheit.

(Abb. M01)
Die vielseitige Einsatzmöglichkeit der Diagramme spiegelt sich also auch in den begleitenden Texten und
Bildunterschriften.
Wie bin ich dabei vorgegangen: Nachdem die aufschlußreichsten Zitate (LINK) in einem Dokument versammelt
waren, wurden all jene Begriffe und Wendungen hervorgehoben, die es in ein semantisches Netz aufzunehmen
galt. Hinweise für semantisch ertragreiche Verknüpfungen versuche ich jeweils direkt aus dem Zitat zu
gewinnen, gegebenenfalls auch durch nochmalige Nutzung der Quellenliteratur. Schon bei der Einarbeitung in
das Quellenfile wird in der Regel klar, welche Diagramm-Begriffe ein besonderes Potential aufzuweisen haben.
Diese ca. 120 Begriffe wurden auch im Rahmen der Vernetzung besonders gekennzeichnet. (FOLIE)
abstrakte Maschine als Diagramm, acoustic diagram, akustische Kartierung, analytische Diagramme, Anforderungsdiagramm, Architektur
als Schrift, association diagram, atmosphaerische Diagrammatik, Bauplan als Diagramm, Bentham Diagramm, Bewegungsdiagramme,
Blickdiagramm, body plan, chronical diagram, circulatory diagram, city as diagram, city diagram, Correalismus, dance notation, datascape,
Datenarchitektur, Datendiagramme, decorated diagram, deformation diagrams, Deformationsdiagramm, Designtheorie Diagramm,
Diagramm als Kraeftespiel, Diagramm als Medium des Denkens, Diagrammatismus Foucaults, DiaGrammatologie, diagrammatic evolution,
diagrammatic identity, diagrammatic model, diagrammatic reasoning, diagrammatic thinking, Diagramme als Befehlsform, diagram as
analytical vehicle, diagram of the environment, diagrams are instructions for action, diagrams of architectural typologies, diagrams of
architecture, diagram of temperature, drawing system, environmental space notation, established diagram, event diagram, Faltung und
Katastrophe, flow chart, Fluchtlinien als Diagramm, Formdiagramm, Foucault Diagramm, freehand diagram, functional diagram,
Gegenstandsform als Kraeftediagramm, genealogy diagram, generative diagram, generative diagram for circuits, generatives Diagramm,
generische Programmierung, genetischer Bauplan, genotypic diagrammatism, Graphematik, graphic assemblage, Graphostatik, Ideogram,
imperative Diagramme, initial site diagram, intensive Groessen, kognitive Karten, konstruktives Diagramm, konventionelle Netze,
Kraeftediagramm, Kraefte-Verlaeufe als Diagramm, logische Form als Diagramm, logisches Bild als Diagramm, Loesungsmuster als
Diagramm, Markierung, material diagram, materielle Diagramme, mental map, Morphologie – Bauplan, notational drawing, objective
diagram, ordinary diagram, organisational diagram, Ornament als Diagramm, Ornament als verborgenes Konstruktionsmuster,
orthographic projection, parametric diagram, Parasiten-Struktur, patterns of association, physical diagram, physikalische Diagramme,
plan as diagram, Plaene sind keine Diagramme, program diagram, Projektion als Diagramm, Qualitaetskriteriennetz, QualitaetskriterienDiagramm, psychogeographic map, rhizomatische Struktur als Diagramm, schematic diagram, Schematismus, Schematismus als abstrakte
Maschine, sequence of diagrams, shear force diagram, social diagram, space motion diagram, space syntax diagram, space syntax
Diagramme, Spur, Spurverlaeufe als Graph, topologischer Zusammenhang als Diagramm, tragendes Geruest als Diagramm, urban diagram,
Verknuepfungsform, Wahrnehmungssystem als Diagramm, Wegzeit-Diagramme (Abb. M01)

Bei dieser Einarbeitung galt es auch zu entscheiden, welche Begriffe für die involvierten ArchitektInnen und
TheoretikerInnen charakteristisch sein könnten. Jede Fundstelle in der personenbezogenen Vernetzung zu
berücksichtigen, würde nur ein chaotisches Bild ergeben und den Sinn des semantischen Netzes unterlaufen.
Zentrale Persönlichkeit wie zB. Peter Eisenman oder Christopher Alexander gilt es also sorgsam nach
inhaltlichen Aspekten aufzuteilen. So findet sich Eisenman an drei Stellen im Netz verankert.
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(Abb. M02)
Auch muß man darauf achten, Lieblingsbegriffe in der Vernetzung nicht auf Kosten eines ausgewogenen
inhaltlichen Feldes zu ersticken. Diese Grundvernetzung kann mit Hilfe der Software SemaSpace jederzeit
einfach überprüft werden. Ohne Software-Unterstützung wäre es kaum zu schaffen die 1300 Relationen
kontrolliert aufzubauen.

(Abb. M03) (LINK/SemaSpace)
Bei der inhaltlichen Nutzung des semantischen Netzes erzielt man zB. über den Suchstring *Blick* in der zwei
Expansionsschritten folgendes Ergebnis. Man wird damit unmittelbar auf Ansätze von Michel Foucault, Hillier &
Hanson, Sou Fujimoto und SANAA heran geführt.
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(Abb. M04)
Über den Suchstring *Maschine* erhält man in etwa folgendes Bild:

(Abb. M05)
Wie man in der Abbildung (M01 s.o.) sehen kann, wurde nach der Erfassung der Relationen der Versuch
unternommen, in diesem Netzwerk dichter vernetzte Teilbereiche zu entdecken und diese näher zu
untersuchen. Zu diesem Zweck wurden die Knoten und Relationen um Attribute ergänzt, um einige
Vermutungen auch visuell überprüfen zu können.
Nach einigen Tagen intensiver Überprüfungen gelang es, einen tragfähigen Ansatz in dieser Struktur sichtbar zu
machen. Im Netz hatten sich im Rahmen der Datenpflege zwei signifikante Bereiche ergeben. Die eine Hälfte
des Netzes war einem Analyse- und die andere Hälfte einem Synthese-Schwerpunkt zuordenbar.
Außerdem war zu sehen, daß die Zuordnung zu den 11 Diagramm-Grundtypen im Rahmen dieser dichten
inhaltlichen Vernetzung lediglich als Randerscheinung zu werten war.
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(Abb. M06)

(Abb. M07)
In der Folge galt es nun diese Einsicht für die Schlüsselpersonen einer ‚Architektur-Diagrammatik‘ fruchtbar zu
machen. Unter Verwendung der Relationen-Datei und der visuell abgegrenzten Teilnetze wurde nun versucht,
unterschiedliche Analyse- und Synthese-Ansätze voneinander abzugrenzen.
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(Abb. M08)
Das Ergebnis dieser Analyse liegt wiederum (wie könnte es auch anders sein) als Diagramm vor: (LINK)

(Abb. M09) (LINK)
Das Feld der Analyse wurde in Achsen der Systemanalyse, Strukturanalyse, Netzwerkanalyse, Stadtanalyse,
Ablaufanalyse, Problemanalyse, Datenanalyse, Formanalyse und Blickanalyse aufgegliedert.
Das Feld der Synthese wurde in die Achsen Stadtplanung, Verkehrsstrukturplanung, Structure/Tragwerke,
Materialität, generative Ansätze, Genetik, Typologie, Technische Zeichnung und Formfindung (Kontinuität,
Dekonstruktion, Ornament, Kunstkonzepte, …) aufgegliedert.

44

In einem weiteren Schritt wurde die Zitatensammlung in einer Zählstatistik ausgewertet, um zu überprüfen, ob
sich die subjektiven Einschätzungen auch quantitativ belegen lassen. Zu diesem Zweck wurde auch der Index
des Readers von Mark Garcia einbezogen.

(Abb. M10 und M11) (LINK)
Eine weitere Sicht auf die Player der Diagramm-Thematik ergab sich bei der Auswertung ihrer Lehrtätigkeit und
der Berücksichtigung der Forschungsinstitutionen. Die Berücksichtigung dieser Fakten ergab eine deutliche
Verschiebung in der Einschätzung der Rolle von Stan Allen und Anthony Vidler.

(Abb. C03) (LINK)
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(Abb. M12) (LINK)
Anhand dieser Darstellung kann man u.a. feststellen, daß die Ansätze von Rem Koolhaas (OMA), Winy Maas
(MVRDV), Alejandro Zaera-Polo & Farshid Moussavi (FOA), Reiser + Umemoto und Douglas Graf in meinem
Überblicksbeitrag etwas zu kurz gekommen sind.
Aus Zeitgründen darf ich auf die ausgewählten Textstellen der Zitate-Sammlung und die Beiträge im Buch von
Mark Garcia verweisen. (LINK)

Beispiele der Diagramm-Nutzung durch Kunsthistoriker und Architekturhistoriker
Franz Mertens (Karten) / B. & Benister Fletscher (Baum) / Heinrich von Geymüller (Netz, Ablauf, Synchronopse)
/ Georg Gustav Wieszner (Sequenz) / Charles Jencks (fluide Clusterung, Matrix) / Borja Ferrater (Synchronopse)
/ Otto Antonia Graf (Tableau) / Arcisse de Caumont (Flußdiagramm) / Quatremère de Quincy / J. N. Louis
Durand (Tableaus zur Typologie der Architektur)
Das diagrammatische Denken von Heinrich Geymüller wird im Vortrag von Karsten Heck behandelt.
Frühe Beispiele der Diagrammnutzung (LINK)
Karl Culmann / Luigi Cremona / Gaspar Monge / Patrick Geddes / Ebenezar Howard / Raymond Unwin / …
Noch weiter zurück führen die Vorträge von Kilian Heck und Christof Baier.
Historischer Rückblick: (LINK)
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Der Einfluß von Deleuze und Guattari auf eine ‚Diagrammatik der Architektur‘
Bereits im Rahmen der breit angelegten Literaturauswertung zu Diagramm-Fragestellungen
war für das Feld der Architektur klar zu sehen, daß Deleuze eine wichtige Rolle zukam. (LINK)

(Abb. N01)
Dieser erste Eindruck konnte durch die Detailauswertung der Architektur-Fachbücher für den Zeitraum der
1990er Jahre ganz klar bestätigt werden.

(Abb. N02)
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Wie schwierig die Sachlage aber im Detail ist, kann im Rahmen dieses Beitrages nur kurz angedeutet werden.
Bei Deleuze & Guattari können zumindest vier sehr unterschiedliche Zugänge zum Diagramm-Begriff
festgestellt werden. Nur wenige ArchitektInnen nehmen im Detail auf die Bacon-Analyse von Deleuze Bezug.
Sehr eigenwillige Spekulationen werden aus den Texten zur ‚abstrakten Maschine‘ abgeleitet. Die panoptischen
Konzepte von Bentham werden gerne aufgegriffen, aber selten wirklich weiter geführt – eine denkbare
Erklärung dafür ergibt sich durch die allzu knappen Ausführungen von Foucault.
Umfassend genutzt werden die Schriften zur ‚Falte‘, wobei überraschender Weise keine Bezüge zum Glatten
und Gekerbten (in den ‚Tausend Plateaus‘) hergestellt werden. Die Bücher von Guattari wurden auch von den
Architektur-TheoretikerInnen in der Regel nicht einbezogen.
Auf die Rolle von Manuel DeLanda als Deleuze-Vermittler habe ich bereits hingewiesen. Seine Wirkung wurde
mit den Begriffen ‚popoulational thinking‘, ‚intensive thinking‘, ‚topological thinking‘ und ‚neomaterialism‘
bereits angedeutet. Die Sicht der ‚intensiven Größen‘ hat gerade für aktuelle Entwicklungen einiges zu bieten.
Detailreiche Kommentare dazu finden sie an folgen Stellen: (LINK) (LINK) (LINK).

(Abb N03 und N04)

Kontext Geisteswissenschaften (LINK)
Im Anschluß an die Aufarbeitung der Deleuze-Bezüge, galt es den geisteswissenschaftlichen Kontext noch
breiter aufzuschlüsseln. Gleich nach Deleuze ist natürlich Derrida zu nennen. Derrida hat sich auch aktiv in den
Architektur-Diskurs eingebracht; wobei Peter Eisenman über den Verlauf der Briefwechsel nicht sehr glücklich
war. Neben Derrida‘s Beitrag zum Dekonstruktionsdiskurs, ist seine Bedeutung für spurorientierte Ansätze
heraus zu streichen. Seine Formulierungen dienten auch als Grundlage für die Begründung einer Graphematik.
An dritter Stelle gilt es Peirce zu nennen. Er wird einerseits als Semiotiker zitiert und andererseits auch als einer
der Begründer der ‚philosophischen Diagrammatik‘ gewürdigt.
Weiters sind Noam Chomsky, Gregory Bateson und in letzter Zeit auch vermehrt Edmund Husserl zu nennen.
Die Detailauswertung der Architektur-Fachbücher hat also keine nennenswerten Überraschungen ergeben.
Bezüge zu Wittgenstein und Zitate zu aktuellen Forschungen der Bildwissenschaften sind nur am Rande zu
entdecken.
48

(Abb. N05)
Kontext Strukturwissenschaften (LINK)
Die Bezüge zu den Feldern und Schlüsselthemen der sgn. Strukturwissenschaftengestalten sich um einiges
dichter als die Bezüge zu den Geisteswissenschaften. Viele Zitate findet man zur Kybernetik, zur Katastrophentheorie (R. Thom), zur fraktalen Geometrie (B. Mandelbrot), zur Selbstorganisationstheorie (I. Prigogine), zur
Chaostheorie und zur Komplexitätstheorie.

(Abb. N06)
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Sicht der Materialität
Wie nach den jüngsten Entwicklungen nicht anders zu erwarten, zeichnet sich für eine thematisch
materialorientierte Sicht ein sehr klares Bild ab. Die Sicht der Kräfteverläufe, der Faltungen, der Verflüssigung
und der atmosphärische Zugang, gliedert das Feld der Architektur - auch aus der antiken Perspektive der vier
Elemente - deutlich auf.

(Abb. N07)

Abschließende Zusammenfassung
Wie könnte das Projekt einer ‘Diagrammatik der Architektur‘ angelegt sein?
Ursprünglich hatte ich den Plan, diesen Beitrag ausgehend von einer Übersichtsdarstellung mit fünf Teilebenen
zu gestalten (Siehe Abb. P01).
Die Sicht der gezeichneten Diagramme, galt es um die gebauten diagrammatischen Artefakte der Architektur zu
ergänzen. Im Zuge der Abgrenzung dieser beiden Stränge wurde die Rolle der Wahrnehmung – konkret des
Blicks – hervorgehoben. Die Wahrnehmung von Ordnungsstrukturen ist natürlich in Zusammenhang mit
Denkfiguren, also den Fragen der Kognition und der visuellen Gedächtnisleistung zu sehen.
Den fünften Bereich haben wir über die Thematisierung generischer Ansätze, parametrischer Modellierungen
und Spekulationen zur ‚abstrakten Maschine‘ zumindest gestreift.
Der Versuch hinter die Kulissen (des Denkens und der Software) zu blicken, ist jedoch für die Diagramm-Sicht
nur über den Umweg der diagrammatischen Visualisierung greifbar- also mit der zeichnerischen Darstellung
von Methoden, Modellen, Programmen und Parameter-Konstellationen. Ohne diesen Visualisierungszugang
begibt man sich in Forschungsfelder der Kognitionswissenschaften und der angewandten Informatik. Damit
verläßt man aber den Kernbereich einer ‚Diagrammatik der Architektur‘ .
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(Abb. P01) (LINK)
Auch wenn in der Studie ‚Diagrammbegriffe im Vergleich‘ eine Vielzahl von Quellen eingearbeitet wurde,
kreisen meine Argumente ausgehend von den Deleuze-Schriften primär um folgende fünf Ausgangspunkte.

(Abb. P02)
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Abschließend möchte ich nochmals betonen:
Um das Projekt einer ‚Diagrammatik der Architektur‘ wieder zu beleben, gilt es mathematische Ansätze zu
berücksichtigen. Eine Möglichkeit wäre, der Diagrammatik eine Graphematik zur Seite zu stellen.
Außerdem gilt es anzumerken, daß die Architektur nicht im Sinne der ‚Neuen Abstraktion‘, als Zweig einer
a-semantischen Computerkunst mißverstanden werden sollte. Mit jeder inhaltlichen bzw. sozial relevanten
Fragestellung haben die diagrammatischen Methoden nach wie vor ihre volle Daseinsberechtigung.
Mein Ansatz dazu: Die Diagrammatik versammelt repräsentationstechnisch nutzbare Ordnungsmuster.
Sie interessiert sich für das räumlich/visuelle Zueinander diverser Entitäten.

(Abb. P03)
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