notational principles for physical narratives

(Anfrage) 07.2011 Tim Boykett

Alternative Projektbezeichnung ‚Scripted Spaces‘ (Siehe: Norman Klein)
Studie erarbeitet von Gerhard Dirmoser
Linz, 07.2011 – 12.2011 / Version 2.3 18.08.2011
gerhard.dirmoser@energieag.at
Zu Diagrammatik-Fragestellungen siehe: http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/

Aus Übersichtsgründen gliedert sich diese Studie in mehrere Teile
- (I) Die Rolle von Notationen für eine Kunst der Ausstellung
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/NOTATION_Grundlage.pdf

-

(II) Die Umsetzung von Erzählungen Im Rahmen einer Kunst der Ausstellung
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/NOTATION_Diagrammatik.pdf

-

(III) Diagrammatik der Ausstellungskunst

-

http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU/NOTATION_Ausstellung.pdf

(I) notational principles

Ausgangsfragestellung - notational principles for physical narratives
Diese Fragestellung wurde von Tim Boykett für ein Projekt von time’s up aufgeworfen.
Für meinen Beitrag möchte ich diese Ausgangsfrage wie folgt übersetzen:

Wie können im Raum Geschichten erzählt werden?
In welcher Form könnte eine Notation die Gestaltung einer Raum-Geschichte unterstützen?
Wie können Prinzipien raumbezogener Notationen gefaßt werden?
Was kann daraus für die <Kunst der Ausstellung> abgeleitet werden?

Arbeitsraum

Aus Übersichtsgründen gliedert sich diese Studie in mehrere Teile
- Die Rolle von Notationen für eine Kunst der Ausstellung
- Die Umsetzung von Erzählungen Im Rahmen einer Kunst der Ausstellung
- Diagrammatik der Ausstellungskunst

Dieser Abschnitt der Studie beleuchtet die Rolle der Notationen (für eine Kunst der Ausstellung)
Da ich als „Referent für diagrammatische Fragestellungen“ mit einbezogen wurde, soll die Rolle der Notationen in Bezug auf
diagrammatische Repräsentationstechniken untersucht werden. Da der ‚Raum‘ (aus der Sicht der Interspatialität) von
Sybille Krämer als zentrales Medium der Diagrammatik definiert wird, sind räumliche Repräsentationsgrundlagen (für diese
Studie) in Hinblick auf die Anwendung von Notationen zu beleuchten.

Unterscheidung Notation / Diagramm
Dieter Offenhuber hat (in einem Mail) eine für die Diagrammatik wesentliche Kernfrage auf den Punkt gebracht. Nachdem
er meine Diagramm-Beispiele zum Thema <Notation> gesehen hatte, meinte er:
„…bei der Unterscheidung Notation/Diagramm ist die Frage wie eng/weit du Diagramm definierst?“
Der erste Versuch einer Antwort lautete wie folgt:
DG: Mir ist vor einem Monat aufgefallen, daß das Graduiertenkolleg „Schriftbildlichkeit“ (FU Berlin) ursprünglich
unter „Notational Iconicity“ eingereicht wurde und auch bis zum Schluß so benannt war.
http://www.fu-berlin.de/en/sites/promovieren/drs/drs_programs/humanties/schriftbildlichkeit/index.html

Die vielschichtigen Beiträge der Arbeitskreise und Symposien zu Diagrammatik-Fragestellungen, waren also
der Sicht der „Notational Iconicity“ untergeordnet. Erst das Nachfolgeprojekt dieses Graduiertenkollegs wird (soferne die
DFG das Geld zusagt) 2011-2014 den Begriff „Diagramm“ im Titel enthalten. Weiters meinte ich zu seiner Frage:
DG: Ich muß also nun lernen, jene Notationsaspekte zu unterscheiden, die quasi die grundlegende Syntax des
Diagramms bilden (… quasi die Notation eines Diagramm-Grundtyps). Ich denke, da lande ich in der
Graphentheorie und in der Topologie.
Das heißt, daß grundlegende Elemente der Diagramme, also u.a. Knoten und Kanten, als eine graphische Notation
aufgefaßt werden können. Notationen können nicht nur einen definierten Zeichenvorrat umfassen, sondern auch regeln, in
welcher Kombination diese Elemente eingesetzt werden können.
So gesehen, sprechen wir nun auch die Syntax von Diagrammen an. Ähnlich wie bei der ‚Abstract Syntax Notation One‘
kann man von der „Notation einer Syntax“ sprechen, also jener Form, in der eine Syntax anzuschreiben ist.
Die Notation regelt also die schreibweise bzw. graphische Umsetzung der Syntax.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstract_Syntax_Notation_One

Mit Hilfe dieser Syntax und mittels dieser geregelten Notation (als Schreibweise) können in die abstrakten Knoten/KantenGebilde konkrete inhaltliche Elemente eingebettet werden.
Die abstrakten Knoten/Kanten-Strukturen (der Graphentheorie) sind nun aber so offen gehalten, daß sie keiner konkreten
Anwendung zuzuordnen sind. Somit können die diagrammatischen Grundstrukturen wiederum als Bestandteile komplexer
Notationen auftreten. Daher auch folgende Weiterführung (…):
DG: Darauf aufbauend nutzen nun konkrete Notationen diese (diagrammatischen) Strukturen zB. als
Referenzsystem. Sie können – wie in der Notenschrift - als Zeilenstruktur fix in die Notation integriert sein ( … was
aber historisch nicht immer so war, weil früher ohne diese Linien notiert wurde).
Sie können als Gitterstrukturen Zellen anbieten, oder zeitliche Takteinheiten unterstützen.
In der Visualisierung (fachlich ausgeprägter Notationen) können also unterschiedliche Abstraktionslevel unterschieden
werden. Grundlegende räumliche Ordnungsmuster und Referenzsysteme sind über diagrammatische Analysen gut faßbar.
Die diagrammatische Sicht kümmert sich dabei um das räumliche Zueinander; wogegen mit dem Begriff der Notation vor
allem der relevante Zeichenvorrat thematisiert wird. Also ….:
DG: Im Prinzip scheint es so zu sein, daß kaum eine Notation (in der Visualisierung) ohne diagrammatische
Beziehungsmuster auskommen kann. So gesehen bietet die Diagrammatik (bzw. genauer gesagt – bieten konkrete
diagrammatische Strukturen) eine repräsentationstechnische Grundlage für diverse Notationen (und Schriften).
Durch die Analysen zu Fragen der ‚Schriftbildlichkeit“ wurde bewußt, daß das Zueinander geschriebener Wörter, die
Zeilenstruktur, die Satzeinheiten, Absatzeinheiten und Relationen-Zeichen diagrammatisch gefaßt werden können.
Die Diagrammatik kommt immer dann ins Spiel, wenn es das Zueinander von diskreten Elementen zu fassen gilt.
Die begrenzte Reichweite der diagrammatischen Ordnungsmuster wird bei kontinuierlichen Formen bewußt:
DG: Die diagrammatischen Grundstrukturen haben wenig für (analogische) Ausdrucksmuster zu bieten.
Hier beginnen dann das Feld der kontinuierlichen Graphen und damit die Sicht der Graphematik, der künstlerisch
genutzten Notationen.

Notationen können über konventionelle Zeichen zumindest eine nachvollziehbare Brücke zu Ausdrucksgesten
anbieten (man denke an Musik, Tanz, Performance, …)
Damit läßt sich nun (aus der Sicht der Notationen) auch eine gewisse Hierarchisierung zwischen Diagrammatik und
Graphematik vornehmen. Beide sind medial im Raum fundiert. Die Diagrammatik konzentriert sich auf die
‚Verknüpfungsform‘ diskreter Elemente; die Graphematik hat ihren Schwerpunkt bei kontinuierlichen Formen (also bei
Bewegungsformen oder sgn. Ausdrucksformen).
In hybriden Anwendungen haben diagrammatische Strukturen oft Referenzcharakter für extensive und intensive Größen,
also auch für kontinuierliche/analoge Datenströme. Diagramm-Strukturen werden also auch dazu verwendet,
kontinuierliche Graphen und komplex gekrümmte Flächen (Physiognomien) zu unterstützen.
Ausdruck / Spur / Notation
Da Notationen im Kunstfeld gerade auch für die Konzeption und Vermittlung von Ausdrucksgesten verwendet werden,
ergibt sich – aus dieser Sicht – eine Nähe von Notation und spurorientierter Graphematik.
Diese hat sich auch in der NOTATIONEN-Ausstellung (Berlin, Karlsruhe) manifestiert. Um den nicht mehr als spannend
erachteten Zugang der zeichenorientierten Notation zu umschiffen, hat man sich u.a. auf kontinuierliche Ausformungen
konzentriert.
Spannend finde ich in diesem Zusammenhang eine Stelle bei Fabian Goppelsröder (in: Zwischen Sagen und Zeigen):
„Die Gespräche mit Piero Sraffa, den Wittgenstein gleich zu Beginn seines erneuten Aufenthalts in England
kennen lernt, lassen ihn die Abbildtheorie in ihrer strikten Form endgültig aufgeben. Die anekdotisch überlieferte
Situation, welche der Auslöser dieser folgeträchtigen Entscheidung gewesen sein soll, ist die Urszene der
Wittgensteinschen Spätphilosophie im vollen Sinne des Wortes: Nicht ein Argument bringt sein Denkgebäude zum
Einsturz, sondern eine Geste.
Sein Beharren darauf, daß ein Satz und das von diesem Beschriebene die >logische Form< gemein haben müsse –
der Kerngedanke der tractarianischen Abbildtheorie -, wischt Sraffa mit Hilfe einer typischen neapolitanischen
Gebärde beiseite: Er fährt sich mit den Fingern übers Kinn und fragt, was denn die logische Form hiervon wäre.
Das überzeugt – und die Annahme einer durch Analyse destillierbaren allgemeinen Form, die allem Sagbaren
letztlich zugrunde liege, wird fallen gelassen.“
Wenn man die Gebärdensprache (der Gehörlosen) als Beispiel herangezogen hätte, wären Sraffa und Wittgenstein ev. zu
einer anderen Auffassung gelangt. Körperteile stehen für diskrete Entitäten und Eigenschaften und Bewegungsmuster u.a.
für Verben. Das Zueinander von Kinn und Hand (im Raum) kann also durchaus einer diagrammatischen Analyse (auch im
Sinne der logischen Form) unterzogen werden.
Die ‚logische Form“ scheitert aber an kontinuierlichen Ausdrucksbewegungen (Ausdrucksgesten).
Weiters gelte es zu zeigen, daß Wittgenstein diese Abbildtheorie nie ganz aufgegeben hat. Das kann man anhand seiner
Zitate zu Mapping-Ansätzen (inkl. Fragen der Übersichtlichkeit und Überschaubarkeit) aufschlüsseln.
Die ‚logische Form‘ bei Wittgenstein scheint also auf der Seite der Diagrammatik verankert zu sein und weniger auf der
Seite der Graphematik. Mit dieser neuen Perspektive/Einschätzung sollten wir auch den Tractatus noch einmal neu lesen.
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/A0/Tractatus_Begriffe_V5.pdf
Außerdem wäre in einer eigenen Betrachtung zu klären, wie man mit lageunabhängigen Formkonstanten umzugehen hätte.
Ich denke dabei an Wendepunkte und Wendelinien, die mathematisch durch Ableitungen ermittelt werden können (Siehe
unter Kurvendiskussion: http://de.wikipedia.org/wiki/Kurvendiskussion ).
Wenn das diskrete Zueinander als >logische Form< gefaßt werden kann, dann könnte auch das Zueinander von
Wendepunkten/Wendelinien für kontinuierliche Formen eine ähnliche Rolle spielen?

Unterscheidung Notation / Diagramm – <Abbildungsregelwerk> – Versuch II
Auf den ersten Versuch einer Unterscheidung hat Dietmar Offenhuber wie folgt reagiert:
Offenhuber: Ich würde ‚Diagramm‘ im weitesten Sinn als ein Produkt eines formalen Abbildungsregelwerkes
verstehen, das nicht mimetisch, sondern symbolisch funktioniert.
Dies wäre eine strenge (und klassische) Auffassung, die den Bereich der (geographischen) Karten und der technischen
Zeichnungen aus dem Kernbereich der Diagramme ausklammert. Oder anders gesagt, es werden dabei jene Techniken
ausgeklammert, welche auf mathematischen Projektionen beruhen (Kartenprojektionen, Orthogonalprojektion, …).
In etwa so wie Birgit Schneider, Sybille Krämer, u.a. … mehrfach schreiben: „ …Karten <und> Diagramme“.
In dieser Argumentation werden außerdem die ‚mimetischen Bilder“ von nicht-mimetischen Strukturbildern abgesetzt,
was in der Klassifizierung der Bild-Domäne weitreichende Folgen hat.
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU_Beitrag_Dirmoser_V8_FU.pdf
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/link/B01_Vereinigung_A0_Plakate.pdf

Offenhuber: Insofern hab ich die Knoten/Kanten Syntax nicht so zentral gesehen (z.b. bei Venn - sind die
Umrisslinien der Sets Knoten oder Kanten).
Meine rechtfertigende Antwort darauf: Diese Argumentation nahm ich aus der Graphentheorie; sie ist aber natürlich für die
Matrix, Sektordiagramme, Venn-Diagramme, … nicht wirklich intuitiv, also nicht in jedem Fall produktiv.
Offenhuber: Eine Notation könnte dann ein Sub-Typus sein, der Daten / Observationen in dieses Regelwerk
codiert?
Gute Frage! Bisher stand (auch gerade für mich) die Diagrammatik an der Spitze der Pyramide. Damit war auch die BildDomäne (inkl. Diagramme) jene Klasse, die alles versammeln konnte. Die Begrifflichkeit <formales Abbildungswerk> ist aber
eine weitere breit angelegte Sicht zur näheren Fassung der Diagramme.
Um die Knoten/Kanten-Dialektik als Ausgangsbeispiel weiter zu führen: ….
An die Stelle der Knotenpositionen habe ich dann gedanklich jede beliebige Symbolik eingesetzt, Textmodule und auch
Bilder ( … wie eben in SemaSpace umgesetzt: http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/pict/didi_arsDetail.png ). Dadurch wir die Notation
(der zB. an den Knotenpositionen) eingesetzten Symbolik zu einer untergeordneten Regelung, im Rahmen der
Knotensyntax. Gleiches gilt für ‚Relationen-Zeichen‘ im Bereich der Kanten.
Der Begriff ‚Regelwerk‘ gefällt mir natürlich auch aus der Sicht der Expertensysteme und der semantischen Netze.
Außerdem hatte ich bisher immer den Eindruck, daß die ForscherInnen aus dem Bereich der Schriftbildlichkeit (also der
Notationen) nie ganz im Feld der Diagrammatik angekommen sind ( - als Ausnahme ist Sybille Krämer hervor zu heben).
So gesehen war für mich die Diagramm-Domäne immer schon das weite Feld und die Notationen konnten nur sehr spezielle
Fragen aufschlüsseln.
Weiters habe ich argumentiert, daß komplexe Notationen und zusammengesetzte Symbole wiederum nur mit Hilfe der
diagrammatischen Ordnungsmuster gefaßt werden können. So gesehen ist die Diagrammatik als (a-semantische)
strukturale Voraussetzung zu begreifen.
So gesehen wäre dann die Notation ein Subtypus, der sich dieser grundlegenden Strukturen (zumindest auf einer
Mikroebene) bedient.
In Summe dominiert die Diagramm-Sicht die Makro-Ebene (als Regelwerk) und auch die Mikro-Ebene (als strukturales
Angebot für komplexe Symbolik). So gesehen ist die Sicht der Diagramme mit dem <formalen Abbildungsregelwerk> gleich
zu setzen.
Damit wird die Diagrammatik nicht nur zu einer Theorie der Einschreibung (im Medium Raum), sondern auch zu einer
Theorie formaler Abbildungsregelwerke. Damit wären wir wieder beim Tractatus und der „logischen Form“ und dem
‚logischen Bild‘. http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/A0/Tractatus_Begriffe_V5.pdf
Offenhuber: Andererseits ist Notation eher eine offene Form - oft entlang einer Zeitdimension beliebig
erweiterbar, und Diagramm eher abgegrenzt ...

Ich denke, dies bestätigt die Diagramm-Strukturen als grundlegende (räumliche) Ordnungsmuster, bzw. als fundamentale
Repräsentationstechnik. Sie bieten die räumliche Grundordnung für jedes visuelle ‚Zueinander‘. An die diagrammatisch
gefaßten (gerahmten und markierten) Raumpositionen kann sich dann jede Symbolik (und damit auch jede Notation)
einnisten.
Diese offenen Formen erschließen sich nur auf der Basis einer stabilen Ordnungsgrundlage, welche durch
anwendungsneutrale a-semantische diagrammatische Strukturen geboten werden können.
Damit wäre ‚universale‘ Reichweite der Diagrammatik (für jede raumbasierte Repräsentationstechnik) wieder hergestellt.
Weiters sollte der Begriff ‚Abbildungs-Regelwerk‘ noch ausführlicher diskutiert werden. Denn <Abbildung> beinhaltet auch
die Projektionstechniken und damit wären Karte und Technisch Zeichnung (gerade auch in der Domäne der Diagramme)
weiter im Spiel.
An dieser Stelle scheint es angebracht, wieder einmal die ‚Sprachen der Kunst“ von Nelson Goodman zu konsultieren
(speziell die Kapitel zur ‚notational theory“).

Zentrale Anknüpfungspunkte (an Studien der Diagrammatik)
Die einführenden Überlegungen sollten klar gemacht haben, wie stark die Fragen nach <notational principles for physical
narratives> mit Schlüsselfragen der Diagrammatik und Graphematik verbunden sind.
Raum als Medium
Notation & Schriftbildlichkeit (Notation & Diagramm)
Sinn / sinnhafte Konstellationen
sagen (erzählen) & zeigen
Ausdrucksgesten & logisches Bild

Mit Diagrammen [mit Schrift] ist es möglich inhaltliche Zusammenhänge als raum/zeitliche Gebilde zu (re)präsentieren
(bzw. vor Augen zu stellen). Zeitlichkeit wird dabei in Raumpositionen übersetzt.
Die Diagrammatik (in der Zugangsvariante <Schriftbildlichkeit>) kümmert sich um das Zueinander der
notationsgestützten Zeichen und Begriffe innerhalb einer definierten Fläche.
Verschriftlichung macht Gebrauch von typographischen bzw. (im weitesten Sinne) diagrammatischen Ansätzen.
Die Forschungen zur Schriftbildlichkeit (an der FU Berlin) führen ganz unmittelbar zu diagrammatischen Fragestellungen.
Mittels Notationen wird versucht sowohl Ausdrucksgesten als auch raumzeitliche Aspekte (… also das Auftreten relevanter
Elemente) zu fassen. Notationen ermöglichen eine kompaktierte Schreibweise.

In welcher Form sind Notationen in der Diagrammatik relevant? … oder hier besser …
In welcher Form sind diagrammatische Strukturen für Notationen relevant?
Siehe dazu die Forschungsansätze im Bereich der Schriftbildlichkeit (FU Berlin).
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/schriftbildlichkeit/mitglieder/index.html

Diagrammatische Strukturen dienen u.a. als Referenzstrukturen für notationsgestützte Aufzeichnungen.
Zeichenorientierte Notationen stehen eher mit diagrammatischen als mit (spurhaft) graphematischen Strukturen in
Verbindung.
Im Bereich der musikalischen Notationen kann für die 1950er – 70er gezeigt werden, wie zeichenbasierte Notationen in
spurartige (Auf)Zeichnungen übergehen.

Symbole (vereinbarte Zeichen) zeigen sich an bestimmten Stellen im Raum bzw. auf der Fläche. Mit Hilfe der Diagrammatik
können diese Stellen/Situationen/Formationen/Konstellationen gefaßt werden.
Notationen nutzen ein Set definierter Symbole (ein Set an vereinbarten Zeichen). Einige Notationen regeln auch die
möglichen Platzierungen in einem (linearen/flächigen/räumlichen) Referenzsystem.
Da alltagstaugliche Symbole (als komplexe Zeichen) in der Regel semantisch wohl definiert sind, werden sie hier wie verbale
Repräsentationstechniken behandelt (also dem „sagen“ bzw. „schreiben“ zugeordnet). Firmen-Logo und Waren-Zeichen
erklären bzw. vermitteln, was an einer bestimmten Lokation geboten wird.
Diese Symbole markieren Stellen oder Wege; sie zeigen, was es zu nutzen gilt bzw. was man zu erwarten hat.
(Mathematische Anwendungen sind hier vorerst einmal ausgeklammert)
Genau in dieser Weise kommen Symbole auch in <Kartenwerken> zum Einsatz. Die Symbole markieren Stellen oder Wege;
sie zeigen, was man im Realraum erwarten kann. Die Semantik der Symbole wird in Legenden vermittelt.
Ähnliches gilt auch für den Bereich <body mapping>. Definierte Markierungen verweisen auf relevante Stellen; die Semantik
für das definierte Zeichen-Set ( = Notation) wird über eine Legende beigesteuert.
Bei musikalischen Notationen und Tanznotationen ist es nicht notwendig je beschriebener/kodierter Figur auch eine
verbale Benennung zur Verfügung zu haben. Die Stellung der symbolischen Elemente bezieht sich auf KörperHaltungen/Stellungen/Figurationen/Bewegungsmuster … und auf akustische Ereignisse.
Wohlbekannte Alltagsgegenstände (PKW, Sitzbank, Papierkorb, …) kommen auch ohne symbolische Markierungen aus. Ihre
Rolle (im Script gängiger Alltagssituationen) und ihre Benennung sind uns vertraut. Damit können sie im Rahmen einer
(filmischen) Erzählung als bedeutungstragende (*1) und sinnvermittelnde Elemente zum Einsatz kommen.
Diese Alltagsgegenstände „markieren“ räumliche Situationen. Sie zeigen, daß man an dieser Stelle etwas erwarten kann
(einen Ruheraum, eine Wartesituation, eine Haltestelle, …).

Zu *1: Die Bedeutung dieser Gegenstände darf man sich nicht als begriffliche Label vorstellen, welches an diesen
Gegenständen haftet, sondern vielmehr als situationsabhängiges Bedeutungsfeld.
Symbole können mit Hilfe raumgreifender Display-Gesten in Stellung gebracht werden. Sie zeigen sich an relevanten
Stellen, treten dort in Erscheinung, wo es situations-bezogen etwas zu vermitteln gilt. Signalfarben und das Herausragen,
oder Herausstehen und das sich in den Weg-stellen, sind als deutliche Zeigegesten zu werten.
Das „Sagen“ des kodierten Symbols tritt also über ein explizites „Zeigen“ in Erscheinung. Das „sich Zeigen“ der DisplayGeste kann auch aus einer rhetorischen Perspektive besprochen werden.
Das WAS der symbolisch vermittelten Handlungsanweisung baut auf einem ortsbezogen WIE auf.
Zeigendes Benennen kann also in unterschiedlicher Weise erfolgen: (a) als zeigende Geste und sagende Benennung (b) als
gut platzierte (zeigende) Markierung, die mittels Symbol eine Benennung vornimmt (c) als gut platzierte Textstelle, die eine
Situation oder ein Objekt benennt oder beschreibt.
Ein öffentlicher Platz (wie der Linzer Taubenmarkt) kann also mit Hilfe der verfügbaren Markierungen, Symbole und
Schriftzüge gelesen werden. Unklar ist, ob man anhand der Entschlüsselung der Verkehrsleitsysteme und vielfach
ökonomisch motivierten Zeichen-Angebote zu einer brauchbaren und gültigen Erzählung gelangen kann.
Die versammelten Fakten reichen aber zumindest für eine nüchterne (aufzählende) Situationsbeschreibung.
Aber in der Regel ist das er-zählen weit mehr als ein auf-zählen.
Wenn man Tanzpartituren oder eine musikalische Partitur aus der Sicht der Diagrammatik betrachtet, dann fällt auf, daß
Diagramme kaum etwas für die konkreten Ausdrucksgesten zu bieten haben. Die diagrammatischen Strukturen dienen dazu
die räumlichen und zeitlichen Dimensionen des Auftretens zu repräsentieren.
Die Diagrammatik kümmert sich also um das raum/zeitliche Auftreten, um die Lage/Position, um raumbezogene
Figurationen und Konstellationen, um die Zeitlichkeit des Erscheinens. Damit regelt sie auch, wann und wo etwas in den
Blick kommt.
Die Art und Weise des Erscheinens, die inhaltliche Dimension und Ausdrucksgesten sind symbolisch (also durch Notationen
geregelt) oder mimetisch (durch Bilder oder graphematische Strukturen) zu vermitteln.

Notationen und die Abbildung von Ausdrucksgesten
In meinem Medien-Schema verorte ich die Ausdrucksgesten in zwei Bereichen. Einerseits in der Ecke der <vereinbarten
Zeichen> - also dem Kernbereich der Notationen – und andererseits in der <physiognomischen> Ecke. Damit kann sowohl
eine diskrete (zeichenbasierte) Auflösung erfolgen, also auch eine kontinuierliche/analogische Vermittlung, die alle
graphematischen Repräsentationstechniken mit umfaßt.
Diese beiden Zugänge stehen der a-semantischen Sicht der Diagrammatik gegenüber, können aber in diagrammatische
Strukturen eingebettet werden, vor allem dann, wenn es um die Abbildung zeitlicher Einsatzpunkte und räumliche
Platzierungen geht.
Die Knoten-Elemente der Diagramme (Sequenz, Baum, Netz, Ablaufstruktur), bzw. die reservierten Zellen der Diagramme
(Matrix, Sektor-Flächen) oder skalierten Raumpositionen werden dabei mit darstellungsrelevanten Zeichen, Begriffen,
Gesten, Bildern, … belegt.
Die Diagrammatik kümmert sich um die räumlichen Positionen und das zeitliche Auftreten der Performance-relevanten
Elemente. Sie versucht die Lage in Raum & Zeit zu fassen, was manchmal nur mit Hilfe graphematischer Strukturen optimal
umgesetzt werden kann.
Wie anhand aktueller Interfaces aus dem elektronischen Musikbereich gezeigt werden kann, spielen Sequenz- u. MatrixStrukturen dabei eine zentrale Rolle. Akustisch optimale Einsetzpunkte werden neben der Rhythmus-Visualisierung primär
gehörorientiert entschieden.

Die Performance der Elemente
Auch wenn die Diagrammatik für die Ausdrucksgesten (im Detail) wenig zu bieten hat, kann sie das Auftreten in zeitlicher
und räumlicher Hinsicht fassen und auch komplexe Abhängigkeiten der Auftritte vermitteln.
Die diagrammatische Repräsentation regelt also, wann sich etwas zeigt und wo sich etwas zeigt und in welcher
Abhängigkeit sich etwas zeigt. Intensive Dimensionen des Ausdrucks (bzw. der Emotionalität) – also u.a. die
atmosphärischen Aspekte - können mit diagrammatischen Mitteln kaum gefaßt werden.
Für diese diagrammatischen Repräsentationen ist die durchgängige Nutzung (zumindest projektbezogen) definierter
Notationen zweckmäßig.

Ausstellung: Pier Paolo Pasolini und der Tod (Schaltplan Filminstallation) (Quelle: Teufel u.a.)

Atmosphärische Gestaltung – Notation oder Diagramm?
Die Diagrammatik kümmert sich nicht um die leiblich wirksamen Atmosphären.
Mit Hermann Schmitz formuliert (Raumbegriffe bei Schmitz):
Die Diagrammatik hat für den Weiteraum nichts zu bieten.
Die Diagrammatik hat für den Richtungsraum nur wenig zu bieten.
Die Diagrammatik ist für den Ortsraum zuständig (für die flächenorientierte Sicht der Projektion).

Ist der Einsatz von Notationen rückläufig?
Schwerpunkt in den 60er/70er Jahren (Musik, Architektur, Tanz)

Wie können Prinzipien raumbezogener Notationen gefaßt werden?
In welcher Form kann ein Raumbezug hergestellt werden?
Anwendung von Projektionen (Kartierung, technische Zeichnung)
Aufrechterhaltung von topologischen Beziehungen (schematische Zeichnungen)
Realisierung von physischen Modellen (1:1 Modelle oder Verkleinerungen)
Realisierung von virtuellen Modellen (Nachbau mit Hilfe von Software)
x/y/z Vermessene Raumpositionen
Richtungsangaben über Winkel (in der Art einer Windrose)
Nutzung von Blickachsen
Siehe Analysen von Bill Hillier (space syntax)
Aufrasterung – Bilden von Raumzonen (auch vermittelt über Foto möglich)
Dieser Ansatz wurde kriminaltechnisch genutzt

Direkt im Raum umgesetzte Beziehungen
Flächige Zusatzbilder mit Referenzmarkierungen
Siehe auch: Anatomische Wachsmodelle im Josephinum

Im Raum ausgeführte (gezeichnete) Beziehungslinien
Im Raum per Fäden aufgespannte Beziehungslinien

(K6_118 Festival der Regionen)
Im Raum mittels Lichtkegel/Lichtstrahlen realisierte Beziehungslinien
Bsp. MAK-Show von Coop Himmelblau
Im Raum umgesetzte projektionstechnische Überlagerungen
Augmented reality direkt am Realweltobjekten
Anbringung von Markierungen auf Realwelt-Objekten
Dieser Ansatz wurde kriminaltechnisch genutzt
Siehe auch: Anatomische Wachsmodelle im Josephinum

Im Raum umgesetzte Stellordnungen (Aufstellungen)

Visualisierung feldhafter Beziehungen
Graphische Überarbeitung von gefilmten Performances

synchronous objects (William Forsythe)
Einblendung von semantischen Netzen in erzählungsrelevante Bilder

Beschreibung von Stellordnungen
Aufstellordnungen für Instrumente und Musiker (Hinweis von Michael Wamposzyc)

Peter Schatt
Thematische Stellordnung einer Bibliothek (>Schema ordinandae Bibliothecare<, Nürnberg, 1746)

Beschreibung von Richtungsangaben
Richtungsangaben für Tänzer

Raumbezogene Handlungsanweisungen
Benennung handlungsrelevanter Objekte
Repräsentation von Ereignisketten

Realisierung von Leitsystemen (Orientierungssysteme)
Leitsysteme sind Orientierungshilfen

Simulierte Raumbezüge (mittels Software)
Projektionstechnische Überlagerungen (augmented reality)

Nutzung systematischer Ordnungsmuster
Diese regelmäßigen Strukturen (Matrix, KreisQuadrat-Schemen, Spirale) können in jeden Raum übertragen werden.
Brettspiele verfügen über eine übertragbare Grundstruktur

Nutzung grundlegender Bahnungen

Nutzung vorliegenden Wege und Gänge für sequentielle Verläufe
Nutzung von existierenden Gabelungen für inhaltliche Verzweigungen
Nutzung von Raumschwellen als zentrale Bezugspunkte und Übergangssituationen
(Verg. Schwellenanalyse bei Hillier & Hanson)

Nutzung eine space syntax
Siehe im Detail: Ansätze von Bill Hillier & Julienne Hanson / the social logic of space

Interface-Gestaltung elektronische Musikinstrumente
Siehe Fadi Dorninger: Usine, cubase, …

USINE

Das Zusammenwirken der Module (Instrumente, Sequenzer, Synthesizer, Filter, Effektgeräte, …) wird in diagrammatischer
Form visualisiert. Dabei geht es um (ehemals) physische Kabel- und Steck-Verbindungen, um auslösende Ereignisse,
gemeinsame Zeitbasis, Taktung, zeitliche Anpassung (Streckung bei gleicher Tonhöhe), etc.

Netzdiagramme für Programmierung
Netzdiagramme für die Visualisierung der Modul-Zusammenhänge (Schnittstellen)
Kurven(Graphen) für Hüllkurven
Stabdiagramme für Amplitudenverläufe
Sequenzartige Reihung für funktionale Zusammenhänge
Spaltenartige Anordnung für Module, die der gleichen Zeitlichkeit unterliegen

Bahnen für synchrone Abläufe
Matrixartige Steuerfelder
Analog zu diesen modulartig aufgebauten Systemen könnten auch andere ereignisbasierte Abbildungen umgesetzt werden.

Die Rolle von Ikons im Rahmen der Interface-Gestaltung
Große Verbreitung durch Windows/Mac-Anwendungen
Neuer Schub durch Handy/PDA/iPad-Kompaktgeräte

KünstlerInnen mit Notationsschwerpunkten
Jorinde Voigt http://jorindevoigt.com/blog/?cat=16&paged=3
Matt Mullican
Siehe Sammlung der kunstbezogenen Beispiele

Was haben Notationen zu bieten?
Welche Kunstformen nutzen Notationen in bereiter Form?
Siehe Tagung: FU Berlin 07.2011
Siehe Ausstellung: NOTATION (ZKM 2009) http://on1.zkm.de/zkm/ausstellungen/notation

Experimentalfilme
Xxx
Musikalische Darbietungen
Aufstellordnung der Instrumente/Orchester (Siehe: Gardner Read / Pictographic Score Notation)

Musikalische Notationen / Notenschriften
Spurartige und flächige Notationen der 50er/60er/70er Jahre

(1)
(1) Iannis Xenakis 1959

(2)
(2) Edgard Varese 1957-58

Edgard Varese 1957

Sound Darbietungen

Christina Kubisch

Tanzperformances (Tanznotationen) / Choreographien

(1)

(4)

(2)

(3)

1770

(5)

(2)(3)(4) Labanotation (5) Beauchamp-Feuillet Notation
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsnotation
http://de.wikipedia.org/wiki/Benesh_Movement_Notation
http://de.wikipedia.org/wiki/Eshkol-Wachmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Labanotation
Siehe dazu aktuelle Notationen: William Forsythe (Motion Bank)
Notationssystem <Synchronous Object>
http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/de/sparten/film_und_neue_medien/motion_bank.html
http://motionbank.org/
http://synchronousobjects.osu.edu/

Festzüge / Paraden / Großeröffnungen

Feuerwerk als Performance - Feuerwerksgestaltung
Siehe dazu: Bernard Tschumi

Großperfomances
Bsp. Baustellen-Performance der STWST / Performances für STWST-TV (unter der Brücke)

Mechanisches Theater

Laszlo Moholy-Nagy

Alphabet – Nutzung für architektonische Gestaltung
Ansätze von Daniel Libeskind

Welche anderen Disziplinen/Fächer nutzen Notationen in bereiter Form?
Architektur- und Stadt-Analyse der 60er
Siehe dazu: Donald Appleyard, Kevin Lynch, John R. Myer
xxx Beispiele

Landschaftsgestaltung
Siehe dazu: L. Halprin (Motation-Ansatz)

Mathematik, Logik
Kartographie
Seit 90er werden Symbole deutlich reduziert eingesetzt (Vergl. dazu J. Bertin)

Elektrotechnik, Elektronik, Steuerungstechnik, Kybernetik

Gordon Pask

Synthesizer Pläne

Schnittmuster für die Schneiderei
Ergonomie, Arbeitsoptimierung
Arbeitsabläufe als lineare Erzählung (im Raum)

Lillian Gilbreth

Organisationsanalyse
Ablaufoptimierung durch räumliche Optimierung (der Kommunikation).

Gebrüder Schnelle

Flugvorführungen (Kunstflugfiguren)
Aresti-Notation für Kunstflugfiguren. http://en.wikipedia.org/wiki/Aresti_Catalog
(Colonel José Luis Aresti Aguirre (1919–2003))

Bereitere Auffassung der Notationsbegrifflichkeit
Derek Pigrum (Vortrag FU Berlin) „The ‚Potential Space‘ of Creative Notation“ sieht jede Form der suchenden Skizze als
kreativen Notierungsvorgang. ‚notation‘ im Sinne von notieren, entwerfen.
Notation ohne strenge Konvention.
Alle vorgestellten Beispiele hatten keinen geregelten Zeichensatz als Grundlage.
(1) transferential notation (2) transpositional notation (3) transformational notation (4) transgressional notation

