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Ausgangslage
Ich weiß nicht mehr genau was der Auslöser war, aber 2002 begann ich eine Diagrammsammlung
aufzubauen, die im November 2002 für eine Mapping-Lecture-Reihe in Linz (TransPublic) genutzt
wurde. Bereits in der Anfangsphase ergab sich im Zuge der Materialversammlung ein praktikabler
Ordnungsansatz, den ich laufend überprüfe und anhand aktueller ‚Funde‘ immer wieder in Frage
stelle. Zur Zeit sind es die Naturwissenschaften, die immer wieder spannende Visualisierungen
beisteuern.
Seit genau 20 Jahren beschäftige ich mich mit semantischen Netzen – dies erklärt auch, warum
meine Sammlung im Durchschnitt gesehen, mehr Netzbeispiele zu bieten hat, als andere DiagrammGrundtypen. Ich nutze diese Repräsentationstechnik für die Abbildung unterschiedlichster
Fachinhalte, mich interessieren aber vor allem die strukturellen Grundlagen der Semantik:
Wie kann so etwas wie Inhaltlichkeit statt finden – Was könnte man unter Situationssinn verstehen –
dies sind Fragen, die mich seit Jahren beschäftigen.
Ich bin überzeugt, daß die Diagrammatik-Forschung dazu relevante Ansätze bieten kann.
Durch meine Studien im Feld der bildenden Kunst, bin ich seit 25 Jahren mit Bild-Fragestellungen konfrontiert. Ich bin mir ganz sicher, daß
die ‚Diagramm-Frage‘ auch den Schlüssel für die ‚Bild-Frage‘ in sich trägt. Bildtheorien, die zur Diagrammsicht nichts zu bieten haben, sind
so gesehen also eine halbe Sache.
Aktuelle Bildtheorien, die Visualisierungen der Technik- und Naturwissenschaften, Artefakte der elektronischen Medienkünste,
Computerspiele und Simulationsprogramme ausklammern, sind für mich nur am Rande brauchbar.
Die Bild-Fragen (… ‚was ist ein Bild‘) ohne Diagramme klären zu wollen, erscheint mir daher als ein absurdes Unterfangen.
Diagramm-Bilder, die quer zu meiner Sammlung stehen, können mich wirklich begeistern.
Ich hoffe nach wie vor auf Ordnungsmuster zu stoßen, die meine Sammlung radikal in Frage stellen.
Dazu ein konkretes Beispiel: Die Auftrennung in eine ‚Diagrammatik‘ und eine ‚Graphematik‘ hat sich über drei Jahre angebahnt. Sie war in
der Grundtype der ‚Faltungen‘ mit angelegt; es hat aber längere Zeit gebraucht tragfähiges Material zu versammeln.
In den letzten Wochen hat mich das Konzept der ‚Transplanen Bilder‘ wach gerüttelt. Es versucht die Lücke zwischen 2D-Projektionen, 3DSimulationen und Realweltobjekten (und deren Wahrnehmung) zu schließen. Eine Beschränkung auf 2D-Ansätze scheint mir daher nicht
mehr zielführend zu sein.
Weiters möchte ich aktuelle Fortschritte im Bereich ‚eye tracking‘ ansprechen, und Informatik-Studien zur musikalischen Ausdrucksgeste
von Gerhard Widmer – natürlich in graphematischer Form.

Ein Werkstattbericht
Es war mir in den letzten Wochen nicht klar, wie ich Ihnen meine aktuelle Studie in knapp 30
Minuten näher bringen könnte. Da die im Abstract gestellten Fragen in schriftlicher Form
beantwortet wurden - und der Text an die Workshop-Teilnehmer vorab bereitgestellt werden
konnte, darf ich den heutigen Beitrag auf einige Kernfragen beschränken.
Die nun folgenden Ausführungen versuchen den Verlauf der Erarbeitung meiner aktuellen
Diagrammatik-Studie von Mai-September 2009 nachzuzeichnen.
Die getroffene Auswahl an Darstellungen beinhaltet u.a. jene Diagramm-Plakate, die hier im
Rahmen des Workshops gezeigt werden. Ich versuch also auf die einzelnen Plakate einzugehen.
Motivation für diese Studie ergab sich durch folgende Perspektiven:
-

Zufällige Entdeckung der Schriften von H.G. Grassmann (Ausdehnungslehre von 1844)
Fragen der Schriftbildlichkeit mit Blick auf eine diagrammatische Typographie
Neue Aspekte zur Abgrenzung der Graphematik von der Diagrammatik
Überprüfung der Sammlungsordnung aus der Sicht der Zwischenräumlichkeit
Aufarbeitung aktueller Diagrammatik-Literatur in vernetzter Form

Die Schriften von H.G. Grassmann, speziell seine ‚Ausdehnungslehre von 1844‘ waren der Anlaß
einer mehrtägigen Recherche. Das Ziel war zu klären, ob die mir bekannten Schlüsselfiguren der
Diagrammatik mit Ansätzen von Grassmann vertraut waren. Ausgangspunkt war die folgenden
zwei Sätze:
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.
Nachdem ich diese beiden Sätze gelesen hatte, war mir schlagartig klar, daß die Begrifflichkeit von
G. Deleuze – ‚glatt /vs/ gekerbt‘ – ebenfalls einen mathematischen Hintergrund haben mußte.
Dies hat sich dann auch sehr schnell bestätigt, wobei alle Spuren (über Henri Bergson) zu
Bernhard Riemann führten.
Die grassmannschen Mannigfaltigkeiten und die riemannschen Mannigfaltigkeiten (bzw. riemannschen Räume) haben mich
dann noch Wochen beschäftigt.

Die Spurensuche zu Grassmann hat gezeigt, daß Grassmann von Poincaré, Saussure, Bourbaki,
Möbius, Peano, Whitehead und Maxwell zitiert wird. Weitere Recherche führten zu Serres, Latour,
Bexte. Faszinierend war es auch bei Charles Sanders Peirce - Grassmann-Kapitel zu entdecken.
Wittgenstein war wiederum mit Whitehead (er hat über 100 Grassmann-Zitate zu bieten) sehr
vertraut. Damit will ich herausstreichen, daß zentralen Schlüsselpersonen der Diagrammatik
Grassmann-Ansätze bekannt waren.
Durch historische Spurensuche, war es vor allem in den Werken ohne Namensregister notwendig, praktisch alle Fußnoten im
Schnellverfahren zu scannen. Dadurch hatte ich die Gelegenheit einige Werke der 60er und 70er Jahre wieder ausführlich in
Erinnerung zu bringen.

Im Zuge dieser Recherche wurde mir bewußt, wie wichtig die Ansätze des sgn. ‚Strukturalismus‘
für die franz. Diagrammatik-Beiträge waren. Anhand der hier aufgelisteten Literatur läßt sich
argumentieren, daß die Diagrammatik im Kern als (Neo)strukturalismus aufgefaßt werden kann.
Weiters sind starke Einflüsse der Differenz-Philosophie nachweisbar (Deleuze, Derrida, Foucault,
Luhmann)
In der hier gezeigten Darstellung sind einige Meilensteine der Philosophie dargestellt.

(Abb. 1)
Anknüpfungspunkte – Historischer Rahmen
Um das historische Fundament der Diagrammatik umfassender zu klären, wären Detailbetrachtungen
für mehrere Fachdisziplinen notwendig.
Kulturgeschichte der technischen Zeichnung
Technikgeschichte für den Bereich Vermessungswesen
Methodengeschichte der sozialen Netzwerkanalyse
Geschichte der Visualisierung technischer Netze und Verkehrssysteme
Kulturgeschichte der Landkarte
Methodengeschichte statistischer Darstellungen (Staatswesen, Ökonomie)
Kulturgeschichte/Designgeschichte der typographischer Gestaltungen
Technikgeschichte bildgebender Einrichtungen (Physik, Astronomie, Medizin, …)
Technik- und Mediengeschichte selbstreibender Einrichtungen
Kulturgeschichte visualisierter ‚Denkformen‘
Kultur- und Mediengeschichte didaktischer Visualisierungen
Kulturgeschichte der Repräsentation von Zeitlichkeit
Geschichte genealogischer Darstellungen (Baumstrukturen)
Mediengeschichte technischer Bilder
Kulturgeschiche der Mathematik (inkl . Topologie) und der Geometrie
Wirkgeschichte des Strukturalismus

Ich darf hier einige wenige Vordenker der Diagrammatik anführen:
Der Diagrammatik-Turn wurde in einem Buch ausgerufen, das sich mit dem Wirken
von Joachim von Fiore beschäftigt (ca. 1130 – 1202).
Leibniz (1646-1716) bezieht sich explizit auf Schriften von Raimundus Lullus
(ars combinatoria - Ramon Llull (1232-1316)).
Nikolaus von Oresme (1302 (vor 1330) -1382) verwendete Stabdiagramme und
Stufendiagramme für quantitative Fragestellungen. Erstmalige Verwendung von
Koordinaten.
Als Kontext für meine Studien ist das Gedächtnistheater-Projekt von Giulio Camillo
Delminio zu nennen (1480-1544).

Nach dieser kurzen historischen Betrachtung möchte ich auf einzelene Begriffe eingehen, die mich
im Rahmen der diagrammatischen Analysen immer wieder beschäftigen. Eine zentrale Stellung
nimmt die Sicht des ‚Zwischen‘ ein.

(Abb.2)
Wenn man die Sicht der Relationen ernst nimmt, dann entwickelt man den Blick für verbindende
Elemente, also für jene Einheiten und Phänomene, die im Dazwischen liegen, die sich dazwischen
aufspannen bzw. (mit M. Serres gesprochen) auf das Dazwischen einwirken (Parasiten-Konzept).
In meiner Diagrammatik-Studie (aus dem Jahr 2004) findet sich ein eigenes Kapitel zur
‚Dazwischenschreibung‘ . Das Motto lautete: „Die Diagrammatik richtet ihren Blick auf das
Dazwischen ….“
Diesen Zugang vedanke ich Petra Gehring. Im Konferenzband ‚Diagrammatik und Philosophie‘
kommentiert sie Ansätze von Foucault, Serres und Derrida. Sie formuliert:
„Besser als von Einschreibung (Derrida) … sollte man von ‚Dazwischenschreibung‘ sprechen und
statt von ‚grammein‘ von ‚diagrammein‘ …“
Über das Buch ‚Mit den Worten rechnen‘ von Ulrike Ramming wurde mir 2009 die Mächtigkeit des Begriffs ‚Zwischenräumlichkeit‘ klar
vorgeführt. Auch wenn Ulrike Ramming die Diagrammatik in keinem Satz direkt zur Sprache bringt, zeigt sie auf, wie Konzepte von Sybille
Krämer (zur Zwischenräumlichkeit) u.a. für Kalküle und typographische Studien fruchtbar gemacht werden können.

In der Folge versuchte ich die Begriffe Zwischenschreibung und Zwischenräumlichkeit für
Diagramme und die Sicht der Schriftbildlichkeit zu fassen:
Meine These: In medialer Hinsicht verbindet das (primäre) Kriterium der
Zwischenräumlichkeit die Schrift und das Diagramm. Das Diagramm bietet dabei graphische
Mittel an, diese Zwischenräumlichkeit ganz explizit auszugestalten. Diese explizite
Ausgestaltung ist in der Regel ein Dazwischenschreiben, das sowohl trennende als auch
verbindende Wirkung haben kann.
Zum Begriff ‚Zwischenleiblichkeit‘ möchte ich kurz anmerken, daß die räumlichen Ordnungsansätze der Diagrammatik auch gestischen
umgesetzt werden können.

(Abb.3)

Der zweite Schlüssel zur Diagrammatik – die Topologie - führt ebenfalls über die Räumlichkeit:
Die ‚Topologie als Lehre von räumlichen Beziehungen‘ ermöglicht eine Detailbeschreibung
relevanter Lagekonstellationen.
Mit Hilfe der topologischen Grundbegriffe läßt sich die Nachbarschaft von Elementen fassen, es wird
beschrieben, ob Elemente sich berühren oder durchdringen (und damit verbunden sind), Elemente
durch andere umfaßt werden, oder selbst etwas umschließen.
Die Topologie faßt den ‚relativen Raumbezug‘. Dieser ‚qualitative Raumbezug‘ beschreibt die relative Lage räumlicher Objekte.

Stefan Hecht schreibt dazu:
‚Räumliche Objekte‘ werden auf ihre zugrundeliegenden Strukturen zurück geführt.
Die Topologie abstrahiert von jeglicher Metrik.
Topologie existiert losgelöst von quantitativen Beziehungen zwischen geometrischen Objekten (wie zB. dem Abstand)

Über den speziellen Zweig der mathematischen Knotentopologie lassen sich zusätzlich komplexe
Faltungen, Knotungen, Zopfgebilde, etc. fassen. Dadurch werden Kontinuität und auch die relative
Lage in einer oben/unten-Orientierung mathematisch/topologisch faßbar.

Der Einstieg in die Begrifflichkeit der Topologie hat einige Hürden zu bieten, da sich die
pragmatischen Anwendungen der Topologie begrifflich stark unterscheiden.
Das von Stefan Hecht vorgestellte System wurde speziell für die Repräsentationszwecke von GISSystemen ausgearbeitet (*1). Da über GIS-Systeme Kartenwerke, Kataster-Pläne und technische
Zeichnungen (zB. Kabelpläne) erstellt werden, ist sein Ansatz für die Diagrammatik relevant.
Er führt in seinen Schriften auch vor, wie zwei der mathematisch gefaßten Systeme ineinander
überführt werden können. Damit lieferte er auch den Schlüssel den Kompakt-Ansatz zu bestätigen,
der von John Willats in seinem Buch ‚art und representation‘ im Abschnitt ‚drawing systems‘
vorgestellt wurde. Seine Begriffe ‚proximity‘ (/vs/ separation), ‚enclosure‘ und ‚connectedness‘
boten den ersten Zugang zur topologischen Analyse der 11 Diagramm-Grundtypen.
Anmerkung *1: Über die GIS-Anwendungen, die ja eigentlich eine ideale Kombination von
Karten-Projektionen und Topologie-Fragestellungen (und Methoden) darstellen, kam ich auf ein paper von
Stefan Hecht (1999) ‚Repräsentationsmodelle topologischer Beziehungen‘ zur CBM-Methode (Calculus Based-Methode).
http://www.geo.informatik.uni-bonn.de/publications/1999/dipl-hecht/node15.html

(Abb. 4)
Bandbreiten der Zwischenräumlichkeit
Über die Analyse von Faltungen fiel mir auf, daß man das Konzept der ‚Berührung‘ als Gegenstück
zur ‚Zwischenräumlichkeit‘ auffassen kann (Berührung also als Extremfall der Zwischenräumlichkeit).
Das hat sich dann auch in der Fachsprache der Topologie bestätigt, die eine ‚touch-Beziehung‘
(meet / joint) kennt bzw. ‚touch‘ als Sammelbegriff für Berührung und Nachbarschaft anführt.
Faltungen bringen verschiedene Formen der Selbstberührung und der Fremdberührung mit ins Spiel.
Dynamische Faltungen haben (wie Schneidevorgänge) auch Einfluß auf die Topologie. Auf jeden Fall
zeigen die Faltungen (und Knotungen) einige Sonderfälle auf, die für zu einfache Repräsentationsansätze ein Problem darstellen.
Im Prinzip kann man sich die Laser-Vermessung (die ‚Abtastung‘ vom Flugzeug aus) als Berührung (mit dem Laserstrahl) vorstellen.
Wölfflin diskutiert das Zeichnen einer Silhouette als abtastende Berührung.
Auch das Buch ‚Ähnlichkeit und Berührung‘ von Didi-Huberman hat dazu etwas zu bieten (Abdrücke als Sonderfall der Parallelprojektion).

Analysen von John Willats bringen den dritten räumlichen Zugang zur Diagrammatik ins Spiel: Die
Projektion. 2005 hatte ich erste Versuche unternommen u.a. die Verben ‚umfassen‘ und ‚verbinden‘
(also den topologischen Zugang) und ‚projizieren‘ als bestimmende Prinzipien für Formfindungen zu testen.
Gespräche mit Thomas Macho haben mich bestärkt in dieser Richtung weitere Versuche zu
unternehmen.

(Abb. 5)
Obwohl Willats verschiedenste Darstellungstechniken der bildenden Kunst (inkl. verschiedener
mimetischer Traditionen) projektionstechnisch fassen konnte, war mir noch nicht klar, daß die
Klärung der Bildsortenfrage in seinem Buch nahezu gelöst war.
Erst 2009 wurde vermittelt durch die ‚Ausdehnungslehre‘ von H.G. Graßmann eine erneute
Zusammenschau möglich. Damit kam zutage, daß Willats bereits die Topologie zusammen mit der
Extension thematisiert hatte.
Mit Graßmann kamen nun die Unterscheidungen von kontinuierlichen (stetigen) und
diskontinuierlichen Formungen mit einer mathematischen Grundierung erneut ins Blickfeld.
Auch wenn der Begriff der Topologie (durch Listing) erst 3 Jahre nach der Ausdehnungslehre
publiziert wurde, stand Graßmann in der Tradition der ‚analysis situs‘ (von Leibniz) und hatte über
seinen Freund Möbius auch einen Begriff komplex gekrümmter Mannigfaltigkeiten.

(Abb. 6)

Mit den drei soeben beschriebenen räumlichen Zugängen ist nun auch die ‚Logik des Kontrastes‘ von
Gottfried Boehm zuordenbar.
Über Typisierung der Diagrammsammlung hatte ich bereits 2002 versucht, Anordnungsmuster
sprachlich zu fassen. Mit den zugrundeliegenden Anordnungsprinzipien war auch die Brücke zu
Gruppierungsgesetzen der Gestaltpsychologie geschlagen.
In den nächsten Schritten galt es, motiviert durch die Formulierungen von Graßmann, die
Begrifflichkeit von Deleuze (glatt /vs/ gekerbt) für die Diagrammatik fruchtbar zu machen.
Was bisher nur in Andeutungen greifbar war, konnte nun nach unterschiedlichsten Zugängen
ausdifferenziert werden.
unstetig /vs/ stetig // diskret /vs/ kontinuierlich // abgesetzt /vs/ nicht abgesetzt ….
Im Spannungsfeld von Diagrammatik und Graphematik

(Abb. 8)
In diesem Schema geht es um die Klärung der Notwendigkeit der Aufspaltung in der untersten
Ebene des Bildsorten-Baumes. Damit steht nicht weniger, als die Polarität von Graphematik und
Diagrammatik auf dem Spiel .
Ich denke Dieter Mersch liegt nicht schlecht damit, von graphematischen und diagrammatischen
‚Formaten‘ zu sprechen.
Mathematik, Physik, Topologie und auch die Begrifflichkeit der Design-Berufe legen nahe, von zwei
Form-Familien auszugehen. Für mich haben Deleuze und dann Chatelet/Grassmann diese Sicht auf
den Punkt gebracht.
Die im Plakat hervorgehobenen Leitdifferenzen helfen in der Regel auch zu entscheiden, ob eher der
String „graph“ oder der String „dia/gramm“ zu verwenden ist.
Was aber auch nichts daran ändert, daß die ‚Graphentheorie‘ (der Netzdiagramm-Strukturen) gleich von Anfang an „falsch“ getauft wurde ….

Einige Begriffe wie „Stetigkeit“ bereiten Probleme, da sie in den Bereichen Mathematik/Physik und Statistik offenbar unterschiedlich
verwendet werden. Auch die Duden-Definitionen passen in einigen Fällen nicht gut zum mathematischen Sprachgebrauch.
Die AutorInnen unterscheiden sich auch in der Wahl der Begriffspaare.
Aber in Summe zeichnet sich – in zwei ausgeprägten semantischen Achsen – ein recht klares Bild ab.

Ich denke, daß mit der hier aufgelisteten Sprachlichkeit auch im Bereich der ‚bildgebenden
Maschinen‘ weiter kommen kann.
Auf jeden Fall läßt sich die Frage des Zählens/Messens/qualitativen Differenzierens ganz gut fassen,
bzw. die Rolle für Diagramme/Graphen/Modelle weiter verfolgen.
Im Plakat zu den Bildsorten (dem Typenbaum) habe ich die Teilstränge bereits mit Z / M / S gekennzeichnet, um zu prüfen, wie diese Sicht
mit der Topologie zusammenhängen könnte.

Gerade bei den analogen Meßdatenströmen muß man aufpassen, die Zählbarkeit nicht auszuklammern.
Computergestützt ist es ja sehr einfach möglich, Maxima, Minima, Wendepunkte etc. zu zählen.
Außerdem ermöglicht die analog/digital-Umwandlung (wie zB. im PCM-Verfahren), komplexe glatte Datenströme einer diskreten Auswertung zuzuführen.

Ich denke die Anhängerschaft von Nelson Goodman müßte einige seiner Formulierungen dem Stand der Naturwissenschaften bzw. der
aktuellen Informatik anpassen.
Leider wurde zum Thema analog/digital, Dichte, syntaktische Dichte, …. schon sehr viel >Sonderbares< verfaßt (und oft hat Goodman
indirekt seine Finger dabei mit im Spiel).
Kleine Ergänzung:
Betreffend: ‚Das Alphabet in der Theorie und Geschichte“ von Barry Powell
In seinem Artikel wird die gesprochene Sprache als „wellenförmiges Kontinuum“ angesprochen. Die Vokale als „fließendes
Kontinuum“ werden von den Konsonanten, als „behindertes Fließen“ unterschieden.
Dies und einige weitere Formulierungen versuchte ich dann wieder in das Grunddiagramm (glatt /vs/ gekerbt) einzubauen.
Mündlichkeit /vs/ Schriftlichkeit bzw. phoné /vs/ graphé stehen dabei zur Diskussion. Jetzt verstehe ich auch warum B. Siegert
im Koch-Diagramm (zur graphé/phoné) die Verbindung zur phoné strichliert eingezeichnet hat.
(Sammelband von Kittler - Die Geburt des Vokalalphabets aus dem Geist der Poesie: Schrift, Zahl und Ton im Medienverbund)
Siehe im Detail: PDF-File „Basis_Raum_Topo_V3“

+++

Damit sind in etwa jene Schritte angesprochen, die notwendig waren, um der Klärung der
Diagramm-Sorten bzw. Bildsorten einen Schritt näher zu kommen. Bevor ich die gefundene Lösung
vorstelle, darf ich noch einige analytischen Zwischenschritte zeigen.

(Abb. 9)
The domain of images – Ein Überbau für Bildsorten
Der topologische Zugang und die klare Polarisierung diskreter und kontinuierlicher Formationen hat
es ermöglicht, die Fragen der Bildsorten einer Lösung zuzuführen.

(Abb. 10)
Im Grund konnte diese Lösung durch die Konsequente Anwendung der Sicht der Zwischenräumlichkeit erarbeitet werden. Diese Perspektive ermöglichte u.a. zu erkennen, daß die Sicht der
Zwischenschreibung über eine geringere Reichweite verfügt, also der Zwischenräumlichkeit
unterzuordnen ist.
Die ‚reine Zwischenräumlichkeit‘ konnte dann über die ‚proximity‘ (Nachbarschaft) und ‚projection‘
im Detail gefaßt werden. Die Sicht der Topologie war also für die Klärung nicht ausreichend. Erst
durch die Aufschlüsselung der Projektionstechniken, konnte u.a. der Bereich der Karten und jener
der technischen Zeichnungen sauber gefaßt werden.
Möglich wurde dies durch die Studie ‚drawing Systems‘ von John Willats. Seine Ansätze mußten nur
im Bereich der mathematischen Kartenprojektion ergänzt werden.
Der Bereich der „Zwischenschreibung“ konnte dann über ‚connectedness‘ und ‚enclosure‘ im Detail
gefaßt werden.
Durch diese Strukturierung war dann auch klar, daß die sgn. ‚mimetischen Bilder‘ (mit John Willats
gesprochen) auf ‚drawing systems‘ (und ‚denotation systems‘) beruhen und erstere in der Sicht der
Projektionen zu fassen waren.

(Abb. 11)

Erste Versuche die Schrift und Diagrammatik gemeinsam zu fassen

(Abb. 11a)

(Abb. 11b)

James Elkins stellt in seinem Buch ‚domain of images‘ für die Sicht der Schrift fünf sehr spezielle
Zugänge vor (Hypographemics, Semasiographs, Pseudowriting, Subgraphemics, Allographs).
Anhand seiner Bildbeispiele konnte für den Bereich der Schriftbildlichkeit eine vollständige
Einordnung in diese Baumstruktur (der ‚domain of images‘) vorgenommen werden.
Sehr spannende Zweifelsfälle ergaben sich bei der Einarbeitung der Spur-Phänomene. Anhand der
kontinuierlichen Formungen konnten Grenzfälle diskreter Liniendiagramme (mit Punkt_zu_PunktVerbindungen) und kontinuierliche Kurven(Linien) gefaßt werden.
Aus der Sicht der Topologie kommt man mit der Thematisierung der ‚Selbstberührung‘ (am Beispiel
diverser Schleifenformen (inkl. des Möbiusbandes)) zu sehr spannenden Fragestellungen, die sich
auch in der Sicht der Einhüllungen und Umhüllungen (und deren Einordnung) niederschlagen.
Anregungen dazu bekommt man aus dem Mathematikzweig der Knotentopologie.
Die Einbeziehung der Knotentopologie macht dann auch klar, daß einige Prinzipien der klassischen (Lehrbuch-)Topologie zu ergänzen sind.
So mußten auch Lagezusammenhänge im Sinne einer oben/unten-Orientierung in die Mathematik der Knotentopologie eingebracht
werden. Dies schafft dann auch Klarheit für komplex gekrümmte Formungen. Siehe dazu auch die Schriften von Greg Lynn.

Was für diagrammatisch inspirierte Architekten (wie Peter Eisenman) immer schon klar war,
konnte nun auch durch unterschiedliche Designbereiche (Nutzer der NURBS-Datenmodelle) und
Knotentopologie-Anwendungen bestätigt werden:
Diagrammatik und Graphematik sind nicht auf zweidimensionale Formungen zu begrenzen.
In zwingender Klarheit findet man das in der Studie ‚technisch-transplane Bilder‘ von Jens Schröter
abgehandelt. Unterschiedlichste Simulationsanwendungen basieren auf räumlichen Daten und
nutzen entsprechende mathematische Projektionen.

(Abb. 12)

Faltenstudien
Beim Aufbau der Diagrammsammlung wurde im Zuge der Aspekt-Analysen und Zuordnungen nach
und nach klar, daß die Gruppe der Faltungen, im Vergleich zu anderen Grundtypen, wie ein
Parallelsystem auftritt; gleichsam ein Fenster in eine andere Formenwelt bietet.
Erst mit den Texten von H.G. Grassmann zeigte sich ein Lösungsweg für die festgestellten
Zuordnungsprobleme. Mit Hilfe der Faltungsthematik kann nun die Opposition von Diagrammatik
und Graphematik im Detail aufgeschlüsselt werden kann.

(Abb. 13)
Auf der Basis der Begrifflichkeit von Deleuze (‚glatt‘ /vs/ ‚gekerbt‘) hatte ich ursprünglich
angenommen, daß die Faltungsstrukturen mit komplex gekrümmten Bändern und Oberflächen
gefaßt bzw. visualisiert werden könnten.
In der zeichnerischen Umsetzung wurde dann klar, daß ‚kantige“ Faltungen (also Kanten, Knicke,
Falzungen) eigentlich der Kerbe zuzuordnen sind (vergl. dazu auch die Origami-Mathematik).

Koordinatensystem der Formfindung

(Abb. 14)
Durch das zeichnerische Studium von Einzelformen wurde dann auch klar, daß bereits Derrida mit
seinem ‚marqué‘-Konzept einen ähnlichen Weg angedeutet hatte.
Dieter Mersch bietet mit Bezug auf Derrida eine Liste von Begriffen an, die sich als
Koordinatensystem für eine Formenanalyse eignet:
Kerbe, Kratzer, Einritzung, Graphen, Bahnung, Falte, Gravur
Ausgehend von der Habil-Schrift von Mersch habe ich versucht die marqué-Zitate im Detail zu verfolgen. Dabei hat sich heraus gestellt, daß es sich um eine
Zusammenstellung aus vier Quellen handelt.

Hoch spannend ist, wie Derrida in einer Detailbesprechung von kognitionstheoretischen Freud-Schriften über den Wunderblock
das Konzept der Spur bzw. Bahnung verfolgt.

(Abb. 15)

Diese gezeichnete Sammlung von grundlegenden Formen, entwickelt sich nun immer deutlicher zum
Fundament weiterführender Analysen. Auch die typographisch orientierte Formensammlung von
Andreas Stötzner konnte ohne Probleme integriert werden.

(Abb. 16)
Außerdem konnte die zentrale Rolle der Wendepunkt und Knickpunkte nun anschaulich aufbereitet
werden. Seit einem Jahr beschäftigt mich die Frage, wie sich in komplexen Formungen (zB. abstrakt
expressiver Malerei) bzw. komplex geformten Flächen (zB. landschaftlichen Physiognomien) so etwas
wie ‚Information‘ festsetzen könnte.
Vergleiche dazu René Thom: „when we speak of ‘information’ we should use
the word ‘form’ ” (1975) (Stjernfelt – 2007)
Auf Kontraste hin übersetzt: An welchen (kontrastreichen) Stellen können wir uns visuell fest halten?
Wo findet man isolierbare Kanten in glatten Gebilden ?
Mit diesen Fragen schärft man den Blick für harte Kontraste, die sich durch Konturen (sichtbare
Objektgrenzen) ergeben. Außerdem gelingt es den Blick für Schattenkontraste zu entwickeln (also für
Binnenschatten).
Befragung von Wendepunkt und Wendelinie
Bei näherer Analyse von Silhouetten, Schatten, Glanzstellen und Binnenschatten entdeckt man
(unter Berücksichtung von statischen Lichtquellen), daß nur die Binnenschatten ihre Lage im
studierten (Faltungs)Objekt beibehalten, wenn wir die Lage des Kopfes (und damit der Augen)
verändern.
Weiters entdeckt man im Zuge der Wendepunkt-Fragestellung, daß diese Binnenschatten eine sehr
unscheinbare aber nachvollziehbare Grenze aufweisen; und – daß diese Grenze als Wendelinie
bezeichnet werden kann, da die Faltung an dieser Stelle eine Richtungsänderung vollzieht.

(Abb. 17)
Dies bedeutet, daß wir auch bei komplex gefalteten Objekten lineare Binnenstrukturen haben, die
quasi am Objekt kleben, und von unserer Wahrnehmung (für gekrümmte Realweltobjekte)
verarbeitet werden können (ja geradezu produziert werden).
In abbildenden flachen Bildobjekten , wie zB. fotographischen Abbildungen bleiben diese Wendelinien positionsgerecht erhalten (sie sind
als Kontrast weiterhin wahrnehmbar).

Durch einen Text von Wolfram Pichler zum Thema ‚Was aus dem Bild fällt‘ wurde dann evident, daß
mit der Konturen- und Wendelinien-Sicht ein Transformationsverfahren - flächig > linear beschrieben werden könnte. Dieses Verfahren wäre in der Lage eine komplexe flächige Ausformung
in eine lineare Zeichnung zu überführen.
Dietmar Offenhuber lenkte in der Folge meine Aufmerksamkeit auf die ‚texton theory‘ (der
Informatik). Seit Jahren sind Programme verfügbar, die automatisiert aus beliebigen Rasterbildern
Kanten bzw. Konturen (also Silhouetten) ermitteln können.

(Abb. 18)

Und was bedeutet dies für die Diagrammatik bzw. die Graphematik ?
Wir finden hier verschiedenste Ansatzpunkte:
Diagramme/Graphen werden als lineare Gebilde in der Regel im Kontext der Zeichnung diskutiert
Silhoutten bzw. Konturen sind für technische Zeichnungen bedeutsam
Die Schattenfrage steht als Mythos an der Wiege der bildenden Kunst
Die Wendepunkte und Wendelinien bietet einen Ansatz für die Erfassung diskreter Einheiten in komplex gekrümmten Gebilden
Mit der Falte hat man eine Entität, die in Bezug auf mimetische Bilder und für die Sicht
der Materialität sehr ertragreich scheint
Die Binnenschatten sind auch für computergestützte Visualisierungen von Bedeutung

(Abb. 19)
Mit dem Blick auf die ‚Kurven-Diskussion‘ der Mathematik wird Sicht der Faltungen und Wendelinien
aber noch spannender. Die erste Ableitung der Differenzierung liefert Minima und Maxima von
kontinuierlichen Ausformungen. Die zweite Ableitung der Differenzierung liefert die Wendepunkte.
Das heißt: es existiert ein leistungsfähiger, mathematisch beschreibbarer Ansatz zur Sicht der
Wendepunkte und Wendelinien.
In diesem Kontext ist es natürlich sehr spannend, daß Gilles Deleuze in seinem Buch ‚Die Falte –
Leibniz und der Barock‘ den Erfinder der Differentialrechnung würdigt. Und auch H.G. Grassmann
nimmt bei der Beschreibung seines Schemas explizit auf Leibniz und die Differentialrechnung Bezug.

(Abb. 20)

Faltung und ‚Verflüssigung‘
Eine Studie zu ‚atmosphärischen Gestaltungsfragen‘ (Lichtgestaltung, Materialeinsatz, …) hatte sich
auf die Diagrammatik-Frage insofern ganz unmittelbar ausgewirkt, als ich versuchte, eine
AnDiagrammatik als Gegenstück zur Diagrammatik zu formulieren. Der Titel der Studie lautete:
Vom Nutzen der Verflüssigung – eine AnDiagrammatik

Durch die aufgebaute Bildersammlung wurde klar, daß nun Ausformungen ins Spiel kamen, die viel
schwieriger zu fassen waren, wie die graphischen Strukturen der Diagrammatik:
Nebelartige Gebilde, die in ihrer Dichte zu charakterisiert werden, bewegte fluide Strukturen,
komplexe Bewegungsmuster bis hin zu explosionsartigen Entwicklungen, dynamische
Wettererscheinungen usw.
Im Zuge dieser Bildsammlung wurde ich auch auf Attraktor-Gebilde und Schwarm-Strukturen
aufmerksam bzw. allgemeiner formuliert - auf Prozeßformen, die mathematisch gefaßt waren.
Diese Erweiterung der Prozeßsicht war auch für die Diagrammsammlung von Bedeutung, da sie
für die Grundtype der ‚Ablaufstrukturen“ und die ‚Faltungen‘ einen neuen Zugang erschloß.
Nach und nach wurde klar, daß nun Fragen der Energie-Sicht mit ins Spiel kamen und Bildmaterialien
diskutiert wurden, die im Rahmen der Naturwissenschaften relevant waren bzw. bildgebenden
Methoden zuzurechnen waren.
So gesehen war es ein kleiner Sprung von den atmosphärischen (Wetter)Erscheinungen hin zu Fragen
der Wettersimulation und der Visualisierung dieser errechneten Ereignisstrukturen.
Eine erste Konkretisierung bzw. Nutzung für das Spannungsfeld Graphematik /vs/ Diagrammatik
gelang mir in der folgenden Kartierung der relevanten Fachbegriffe.

(Abb. 21)

Um die zentrale Sicht der Zwischenräumlichkeit versuchte ich ein neues ‚mediales‘ Grundschema zu
erarbeiten. Im rechten Teil des Schemas findet man die Energie-Sicht und die Fragen der Materialität
platziert. Da es um die Thematisierung von Ausdruckspotentialen ging, findet man die Physiognomik
und die Atmosphärik in wichtigen Positionen.
Mit Hilfe dieses Schemas versuchte ich zu klären, wie die komplex gekrümmten Formen der
Graphematik mit der Sicht der Physiognomik zusammen gehen könnten.
Außerdem galt es nun die Sicht der Naturwissenschaften besser zu berücksichtigen. Den Schlüssel
dafür liefert Deleuze mit seiner Begrifflichkeit der ‚Singularität‘.
Mit diesem Begriff der ‚Singularität‘ wurde mir klar, daß meine Formulierungen und Fragestellungen
noch zu stark an gängigen visuellen Erscheinungen orientiert waren. Über die Begrifflichkeit der
Singularitäten war es dann einfacher möglich, Sound-Ereignisse einzubeziehen und energetische
Ereignisse zu berücksichtigen, die nicht auf Photonen basieren (also unterschiedlichste bildgebende
Technologien bzw. Sensortypen).
Damit kamen die Fragen der Daten-Transformation in den Fokus, und im Gefolge auch die Diskussion
von Hans-Jörg Rheinberger, der bestimmte Visualisierungen nicht in der Klasse der Bilder aufgehoben
sieht.

(Abb. 22)
Mit Hilfe des Singularitätsbegriffs von Deleuze und den Texten von Rheinberger zur
Graphematik/Spur ist es mir nun gelungen, einen 'physikalischen' Zugang zur Diagrammatik/ und
/Graphematik schematisch darzustellen. Diese Ereignisorientierung bietet auch einen weiteren
Schritt in Richtung Performativität.
Damit läßt sich einfach zeigen, wie (zT. unsichtbare) physikalische Größen
im Rahmen der Digrammatik/Graphematik einer Visualisierung zugeführt werden können.

(Abb. 23)
Nachdem dieser Versuch gelungen war, ging es in den nächsten Schritten darum, diese Begriffsfelder
gegen das ursprüngliche Medienschema zu prüfen und daraus eine neue Variante zu erarbeiten.
Eine neuer Version konnte durch zwei Zusammenlegungen umgesetzt werden. H.G. Grassmann bot gute Argumente dafür, die Sicht der
notationsbasierten symbolischen Repräsentation mit der Sicht der Diagrammatik zusammen zu legen (für mich ein nahezu schmerzlicher
Schritt).

Wie bereits angesprochen, war es außerdem naheliegend, die Sicht der Graphematik und der
Physiognomik zusammen zu legen.

(Abb. 24)
Diese neue ‚Wissenslandkarte‘ versuchte ich u.a. durch das Eintragen unterschiedlichster
theoretischer Positionen zu überprüfen. Durch das aktualisierte ‚Koordinatensystem‘ kamen einige
wichtige Position besser zur Geltung.
Durch das aktuelle Buch von Dirk Rustemeyer (‚Diagramme‘), wurde der Bereich der AnDiagrammatik
bzw. der atmosphärischen Analysen wirksam gestärkt.

(Abb. 25)
Was mich in Bezug auf den Auslöser dieser Studie (H.G. Grassmann) besonders freut, ist der
Umstand, daß es durch eine Verwandlung des Medienschemas (der Diagrammatik) in Richtung
energetische Sichten bzw. durch die Neuausrichtung hin auf die Naturwissenschaften gelungen war,
das Grassmann-Schema vollständig in dieses Medienschema zu integrieren.

(Abb. 26)
Angeregt durch die Bücher ‚Das Pendel‘ von Christian Kassung ,
‚Innen des Außen – und Außen des Innen‘ (Foucault – Derrida – Lyotard) von Petra Gehring,
‚Sehen als Praxis‘ von Eva Schürmann,
wurde mir bewußt, daß neben der Zwischenräumlichkeit auch die Sicht der Zeitlichkeit und
Rhythmus-Fragen einzubeziehen wären. Das lenkte den Blick auf die Rolle der sgn. Schnittstellen,
also auch auf unsere eigenen Wahrnehmungsschnittstellen.
Dabei gilt es (u.a. mit Eva Schürmann) zu klären, welche Rolle der Blick bei der Bildwahrnehmung
und damit bei der Diagramm-Wahrnehmung spielt.
Damit wird auch thematisiert, daß die ‚Formung‘ als aktiver Prozeß zu verstehen ist (was natürlich
auch die nach außen geklappte Projektion unserer Fernsinne umfaßt).
Die Formationsvorgänge und Transformationsvorgänge, die wir aus der Besprechung von
bildgebenden Maschinen gewinnen konnten und dann auf mediale Übersetzungen angewendet
haben (siehe ‚see this sound‘), steht nun auch bei der Diskussion der menschlichen Wahrnehmung im
Fokus.

(Abb. 27)
Dies scheint mir eine wichtige Ausgangslage für die Klärung zu sein, was man unter dem
‚diagrammtischen Denken‘ verstehen könnte.

(Abb. 28)
Wie mächtig das Konzept der ‚marqué‘ ist, wurde mit Derrida und Mersch bereits thematisiert.
Bereits vor 2 Jahren wurde in einem Plakat die Markierung als Begriff ausgelotet. Die Markierung hat
für quantitative und qualitative Ansätze etwas zu bieten. ‚Marker‘ dienen auch als Grundlage für
Spur-Verfolgungen der Naturwissenschaften.

(Abb. 29)
Diagrammatik & Graphematik als die Kunst des Schneidens auffassen.
(umfaßt Topologie und Projektion)
Nicht erst mit den topologischen Detailbetrachtungen wurde klar, daß die Sicht des Schneidens für
die Diagrammatik einiges zu bieten hat. Wenn unterschiedliche Medien aufeinander treffen (sich
berühren, überlagern oder durchdringen), dann stellen sich visuell nachvollziehbare Grenzverläufe
ein.
Bewußt gesetzte Rahmensetzungen und Schnitte markieren ein Drinnen und Draußen.
Mit virtuellen Schnitten denkt man sich Landschaften abgetragen und markiert jede Lage als
Höhenschichtenlinie. Oder man stellt sich die Schichtenlinien als Markierung eines Wasserspiegels
vor (so als ob ein Fluß ein Tal fluten würde).

Hybridität ernst nehmen – Diagramme als Hybride auffassen
Mir ist es wichtig die Hybrid-Formen nicht als analytische Unschärfen zu verurteilen oder zu
verdrängen, sondern ganz im Gegenteil davon auszugehen, daß die Hybridformen der Normalfall sind
und die „reinen“ Formen die seltene Ausnahme.
Wie komme ich zu dieser Auffassung? Meine Diagramm-Sammlung besteht aus 121 Mappen.
In der Auflage dieser Mappen ergibt das eine Matrix von 11 x 11 Positionen.
Im Zuge der Materialaufarbeitung von ca. 6000 Belegen war sehr schnell klar, daß mehr als 80% der
konkreten Exemplare nicht nur einer Ordnungsform zuzurechnen sind (Denken Sie dabei an Karten,
die Netzstrukturen beinhalten; Karten die Tierdarstellungen eingeschrieben wurden; Karten in
kreis/quadratischen Idealformen; etc. …).
Es geht darum, Zusammensetzungsformen zu studieren und das Aspektdenken forcieren.
Jahre später wurde mir dann auch klar, daß auch die Referenzstrukturen, Skalierungen,
Rasterungen der technisch/naturwissenschaftlichen Graphen aus diagrammatischen
Ordnungsformen abgeleitet werden können (bzw. sich historisch daraus entwickelt hatten).

Nutzung von SemaSpace
Neben der Diagramm-Sammlung stehen mir über 600 Bücher und Austellungskataloge zum
Diagrammatik-Thema zur Verfügung. Im letzten Jahr entstand zu dieser Literatursammlung ein
semantisches Netz.
Mit dieser Bearbeitung möchte ich ‚fruchtbare Felder‘ abstecken, ‚aktuelle Tendenzen‘ bewußt
machen, Schlüsselpersonen aufspüren und aktiv weiter verfolgen.
Im Zuge der Vernetzung wurde schnell klar, daß es wenig sinnvoll ist zB. jeden Verweis auf Nelson Goodman als Relation einzupflegen. Die
meistzitierten AutorInnen würden das semantische Netz völlig ersticken. Welche Bücher/Beiträge allgemein bekannt sind und geschätzt
werden, läßt sich in frühen Phasen der Einarbeitung klären und über Zählattribute auch einfach festhalten.
Für die Rechercheansätze und visualisierte Auswertungen ist es wichtiger an einer semantischen Feinvernetzung zu arbeiten. Netzkanten,
die sich zwischen den zentralen Personen, quasi unvermittelt aufspannen führen sehr schnell zu einem Erstarren bei der Visualisierung des
Datenmaterials.

Sie sehen hier nun drei Anwendungsbeispiele. Die Grundidee ist: hoch vernetze Knoten zentraler
AutorInnen quasi auf einem Spannrahmen zu fixieren. Dadurch entfaltet sich innerhalb dieses
Rahmens das Geflecht der Literatur und der übrigen AutorInnen.
In den angeführten Beispielen bietet die Philosophie den Referenzrahmen für die Visualisierung. Die
Anordnung der AutorInnen zueinander ergab sich aus unterschiedlichsten Versuchen und ist primär
durch den Vernetzungsgrad bestimmt.

(Abb. 30)
Mit Hilfe der Attribute zur Fachdisziplin, zu Länderkontexten und zum Erscheinungsjahr wurden
einige Plazierungsvarianten getestet. So können mit Hilfe der Literaturverweise zumindest drei
Sprachräume lokalisiert werden.

Bei einem dieser Versuche fiel mir auf, daß eine Gruppe „zeichnender Philosophen“ die Hälfte der
Darstellung einnahm und somit eine spannende Differenz markierte.
Es geht also (mit Peirce und Wittgenstein) Anschauliches Denken zu praktizieren
Wittgenstein (siehe Macho): „Der Denker gleicht sehr dem Zeichner,
der alle Zusammenhänge nachzeichen will“
(Nyiri zu) Wittgenstein: „Das Denken ist ganz dem Zeichnen von Bildern zu vergleichen“

(Abb. 31)
Die visuelle Hervorhebung der Fachdisziplinen zeigt den Anteil der versammelten Beiträge an der
Diagrammatik-Fragestellungen. Außerdem kann man die inhaltliche Breite der Beiträge je Disziplin
sehr gut ablesen. Die Kunsthistorik ist ähnlich differenziert aufgestellt, wie die Philosophie.
Architektur-Theorie und Soziologie deutlich einseitiger ausgerichtet.

(Abb. 32)

Das „reine Diagramm“
Einige AutorInnen zögern dabei, topographische Karten und technische Zeichnungen als Diagramme
(im engeren Sinn) zu bezeichnen. Ein Grund könnte die Komplexität der Karten sein, die in den
meisten Fällen als Komposit-Diagramm (oder Super-Diagramm) aufgefaßt werden können.
Spannend finde ich das Zusammenwachsen der technischen Zeichnungen und der topographischen
Karten. Neue Meßtechniken und Darstellungsansätze bilden dabei die Grundlage.

(Abb. 33)
Konvergenz von technischer Zeichnung und topographischer Karte

(Abb. 34)

