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 Mein Beitrag gliedert sich in zwei Abschnitte: 

 

Der erste Abschnitt stellt Formanalysen im Spannungsfeld diagrammatischer & graphematischer Ansätze vor. 

Dabei wird der Diagramm-Begriff mittels graphematischer Ansätze erweitert. 

 Es geht um die Fragen „ Was kann eine Diagrammatik“ bzw. „Was kann eine Graphematik“. 

 Die Fragestellung  „Wie denken wir durch Diagramme“, soll aus dem Blickwinkel der Wahrnehmung 

 angegangen werden. 

 

Der zweite Abschnitt bezieht sich auf diagrammatische Ordnungsmuster, wobei die Frage  

„Hat das Zueinander eine Form?“ in neun Zugängen diskutiert wird. 

 Das sollte Antworten auf die am Einladungsplakat gestellten Fragen  

 „Was sind Diagramme?“ und  „Wie gebrauchen wir Diagramme?“ bereit stellen.                                (Abb. 0) 

 

 

 

 

 

Detailgliederung – zweiter Abschnitt:  

 (Abb. 0)
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Abstract          gerhard.dirmoser@energieag.at 

Ausgehend von der ‚Logik des Bildlichen‘ (*1) soll eine ‚Logik der Diagramme‘ entwickelt werden. Dabei ist die  

Logik der Diagramme als eine ‚Logik des Raumes‘ bzw. als ‚Logik der Raumpositionen‘ zu denken.  

Konkret gilt es dabei die ‚topologische Relationalität‘ (*2) zu fassen und die Sicht der Projektionen einzubeziehen.  

Eine breit angelegte Analyse dazu findet man bei John Willats als „drawing systems“ vorgestellt. 

Die Topologie (als Zweig der Mathematik) bietet dabei wichtige Konzepte um die Lagebeziehungen  

(als qualitativen Raumbezug) näher zu beschreiben. Die Topologie abstrahiert aber von jeder Metrik (*3). 

Daher ist es für einige Diagrammtypen zwingend notwendig, die Sicht der Projektionen mit einzubeziehen.  

Das heißt, die Projektionen liefern die mathematisch exakt bestimmbare Lage (*4).  

 

Um die ‚Logik des Raumes‘ und die ‚Logik der Diagramme‘ näher zu fassen, wurde von unterschiedlichen AutorInnen 

das begriffliche Feld des ‚Zwischen‘ befragt: 

 
   ==== ZWISCHEN ==== 

 Raum  Zwischenräumlichkeit   Sybille Krämer, Dieter Mersch 

 Schrift  Zwischenschreibung   Petra Gehring  

 Form  Zwischenformen, Zwischenglieder  Ludwig Wittgenstein 

 Bild  Zwischenbildlichkeit   Axel Müller, Boris Nieslony 

 Feld  das feldhafte Zwischen   Vilem Flusser 

 

Da die Begrifflichkeit des ‚Zwischen‘ einiges zur Klärung der Diagrammatik beitragen konnte, war für mich folgende 

Frage naheliegend:  Hat das ‚Zwischen‘ eine Form ? Eine kurze Betrachtung soll vor Augen führen, daß es bei den 

Versuchen das ‚Zwischen‘ begrifflich zu fassen, genau genommen um ein ‚Zueinander‘ geht, das es nun im Rahmen 

diagrammatischer Detailbetrachtungen weiter zu verfolgen gilt. 

Die Leitfrage ist also wie folgt zu formulieren: Hat das Zueinander eine Form ? Damit wäre der ‚Logik des Raumes‘ 

eine ‚Logik der Form‘ zur Seite zu stellen. Anregungen dazu bekommt man u.a. von George Spencer Brown in seiner 

Schrift ‚Laws of Form‘. 

Detailbetrachtungen zu konkreten Diagramm-Formen bringen die Gestaltgesetze  bzw. Gruppierungsgesetze der 

Gestaltpsychologie wieder in Erinnerung.  

Eine Anmerkung von Sybille Krämer zu Rudolf Arnheim bestärkt mich darin, die Form-Frage im Detail zu verfolgen: 

Sybille Krämer zitiert: „die Formwahrnehmung“ enthält bereits „die Anfänge der Begriffsbildung“.  

Ich denke, das alleine sollte ausreichend Motivation sein, sich der Form-Frage zu widmen.  

Den Hauptgrund für mein aktuelles Interesse an der Formfrage findet man in den Schriften von Hermann Günther 

Grassmann. In seiner ‚Ausdehnungslehre von 1844‘ finden sich folgende elektrisierenden 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.“ 

 

In meinen Ausführungen (und Plakaten) will ich zeigen, daß die zwei von Grassmann formulierten Formen-Klassen 

die Grundlage dafür bieten, der Diagrammatik eine Graphematik zur Seite zu stellen. 

 

Daraus leitet sich auch der Titel meines Beitrages ab:  

 Formanalysen im Spannungsfeld diagrammatischer & graphematischer Ansätze 

 Hat das Zueinander eine Form? 

 

(*1 Martina Heßler/Dieter Mersch) (*2  Astrit Schmidt-Burkhardt) (*3 Stefan Hecht) (*4 Sybille Krämer) 
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  (Abb. abstract) 

 

Vorspann: 

Wann sich die Formfrage für mich persönlich erstmals explizit gestellt hat, konnte ich mit Hilfe einer Skizze aus dem 

Jahr 1990 klären. Mich beschäftigte damals die Frage, „ob Daten eine Form haben“. Das bezog sich auf zweispaltige 

Tabellen, wie wir sie als Matrix-Struktur der Tabellenkalkulation oder aus Datenbanken kennen. 

Erste visuelle Anregungen bezog ich von Tschuringa-Zeichnungen und –Legeordnungen wie sie bei Claude Lévi-

Strauss im Buch ‚Das Wilden Denken‘ vorgestellt wurden. Wegweisend waren jedoch die Schriften von Sigmar-Olaf 

Tergan, der 1986 (im KI-Umfeld) Repräsentationsansätze versammelte, die nun als ‚semantische Netze‘ auch im 

Kontext des ‚sematic web‘ wieder besprochen werden . Ich war also auf der Suche nach ‚strukturellen Schätzen‘, die 

sich hinter einfachen zweistelligen Relationen verborgen halten. 

 

(Abb. 1) 
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Erster Abschnitt: Formanalysen im Spannungsfeld diagrammatischer und graphematischer Ansätze 

                 (Abb. 2) 
        Bridget Riley / Pause 1964 (Katalog: Notation)  

 

Analysen von Sybille Krämer, Dietmar Mersch und Vilém Flusser haben den Begriff der ‚Zwischenräumlichkeit‘ für 

die Diagrammatik fruchtbar gemacht. 

 Die Reichweite dieses raumorientierten Ansatzes bestätigte sich beim Versuch, die unterschiedlichsten 

 Bildsorten systematisch zu fassen, also aus der Sicht der Topologie und relevanter Projektionen zu ordnen. 

 Das Ergebnis dieser Anstrengungen ist hier im Raum als Plakat zu sehen. 

 

                 (Abb. 3) 

In dieser Ordnung der Bildsorten findet sich auch der von Petra Gehring (im Symposion: Diagrammatik und 

Philosophie) 1988 vorgeschlagene Begriff  der ‚Dazwischenschreibung‘, wobei sie dabei nicht zwischen diskreten 

Relationen-Elementen und kontinuierlichen Spuren unterscheidet. Dieser Begriff diente mir über Jahre als Leitmotiv 

für meine diagrammatischen Studien. 

In einer unlängst realisierten Betrachtung zu typographischen Gestaltungen, wurde mir anhand dieser beiden 

Begriffe bewußt, wie nahe sich Diagramm und Schrift eigentlich stehen. Ich bin daher überzeugt, daß die 

Forschungen zur ‚ Schriftbildlichkeit‘ unmittelbar in einer noch genauer zu fassenden ‚Diagrammatik‘ genutzt 

werden können. 

 

 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. 

  

Mit Wittgenstein galt es außerdem ‚Zwischenformen‘ und ‚Zwischenglieder‘ zu thematisieren.  

Weiters möchte ich Bildanalysen von Boris Nieslony und Axel Müller erwähnen. Sie versuchen in ihren Studien 

Formen der ‚Zwischenbildlichkeit‘ zu fassen. Von  Vilém Flusser kann man methodisch lernen, das ‚feldhafte 

Zwischen‘ als Repräsentationsansatz zu nutzen.  

 

   ==== ZWISCHEN ==== 

 Raum  Zwischenräumlichkeit   Sybille Krämer 

 Schrift  Zwischenschreibung   Petra Gehring  

 Form  Zwischenformen, Zwischenglieder Ludwig Wittgenstein 

 Bild  Zwischenbildlichkeit   Axel Müller, Boris Nieslony 

 Feld  das feldhafte Zwischen   Vilém Flusser 
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                  (Abb. 4) 

 

Dieses ‚Zwischen‘ findet sich also im Kontext von Raum, Schrift, Form, Bild und Feld thematisiert. Der Fokus meiner 

Betrachtung soll sich in diesem Beitrag auf die Form-Frage richten. ‚Form‘ – ein scheinbar sehr vertrauter Begriff. 

         (Abb. 5) 

2004 hatte ich den ersten Versuch unternommen, die Formfrage im Rahmen der Diagrammatik zu stellen.  

Dabei galt es relevante Ordnungsmuster bzw. Formationen zu versammeln. 

Auf dem (auch hier gezeigten) Plakat finden Sie eine Sammlung von Begriffen, die ich gerne als ‚Denkfiguren‘ 

bezeichne. Das war und ist nach wie vor ganz und gar nicht metaphorisch gemeint, denn es soll sich um Formen 

handeln, die man auch zeichnend bzw. gestisch umsetzen kann.  

Das Plakat trägt den Untertitel: ‚Relationen im Kontext (Zusammenhänge denken)‘ 

 

Vor 5 Jahren war es für mich trügerisch klar, daß es in formalen Detailbetrachtungen nur darum gehen könnte, die 

konkreten Ausformungen der Relationen zu studieren, also die graphisch realisierten Kanten und Verbindungslinien 

von Reihen, Baumstrukturen und Netzen zu thematisieren. Die nähere Betrachtung graphematischer Ansätze hat mir 

aber in den letzten Monaten vor Augen geführt, daß die Formfrage der Diagrammatik und Graphematik ganz und gar 

nicht geklärt war. 

 

Unterscheidet sich die Form der Diagramme und Graphen von anderen Entitäten ? Da die Begrifflichkeit des 

„Zwischen“ einiges zur Klärung der Diagrammatik beitragen konnte, war folgende Zusatzfrage naheliegend: 

 

Hat das ‚Zwischen‘ eine Form ? 

 Das soll an drei kurzen Beispielen andiskutiert werden.  

 

                (Abb. 6 / Descartes)   (Abb. 7) 
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Erstens - Haben Zwischenräume eine Form ? 

 Zwischenraum kann als Negativ-Form oder als Füllung von Hohlräumen gedacht werden. Man denke dabei 

 an Kunstwerke von Rachel Whiteread. Aber was gewinnen wir für die Diagrammatik, wenn wir uns alle 

 Hohlräume ausgegossen vorstellen ?     

 Die Informatik könnte hier ev. den VOXEL-Ansatz als Nutzungsmöglichkeit anführen. 
 Anmerkung: Siehe dazu auch ‚Ähnlichkeit und Berührung‘ von Didi-Huberman 

 

Zweitens - Hat das ‚feldhafte Zwischen‘ eine Form ? 

 Eine Möglichkeit wäre, sich an den Feld-Visualisierungen der Elektrotechnik und Physik zu orientieren.  

 Diese Visualisierungen nutzen häufig sgn. Feldlinien und manchmal Rasterpunkte, die in fein abgestufter 

 Dichteveränderung Felder visualisieren. Als Kontrast zu den Feldlinien könnten auch Schichtenlinien studiert 

 werden. Damit wären zwei graphematische Visualisierungsansätze angedeutet. 

 
 Mit Dietmar Offenhuber habe ich folgendes Denkexperiment praktiziert: Wir haben uns im Cafehaus sitzend gegenseitig beschrieben, wie der Raum oder Platz vor uns 

 aussehen würde, wenn wir sinnhafte Zusammenhänge feldhaft visualisieren könnten. Dies wären zum Beispiel Bezüge zwischen Cafehaus-Tischen, Sitzgelegenheiten, 

 Sonnenschirmen, Zugangsflächen, Schwellen, etc. 

 

Drittens - Was bringt es, Zwischenformen ins Spiel zu bringen bzw. Zwischenglieder zu suchen ? 

 Damit spricht man u.a. kunsthistorische Methoden an, welche historische Artefakte als Reihe auffassen,  

 nach Zwischengliedern oder Zwischenformen einer vermuteten Reihe suchen und  

 komplexe Entstehungszusammenhänge als genealogische Bäume, 

 Zitationsnetze oder synchronoptische Abläufe fassen wollen.  

  

Was zeigen diese drei kurzen Skizzen zum ‚Zwischen‘ ? 

 Der leichter faßbaren ‚Form‘ gegenständlicher und symbolischer Entitäten, wurde das schwer faßbare,  

 quasi noch unsichtbare ‚Zwischen‘ gegenüber gestellt. 

 
‚Design ist unsichtbar‘ ist der Katalogtitel eines aktuell wieder diskutierten Ausstellungsprojektes (Linz im Jahre 1980).  

 Für Design-Fragen genau genommen ein seltsamer, aber für diagrammatische Überlegungen durchaus anregender Titel. 

 Michel Foucault hat am Beispiel einer panoptischen Gefängnisstruktur einen Diagramm-Begriff vorgestellt, für den man in Abwandlung formulieren könnte: Das Diagramm 

 ist unsichtbar (bzw. das architektonische Diagramm ist unsichtbar). Das dieser Bentham-Architektur zugrundeliegende Blick-Diagramm, erschließt sich erst im Gebrauch 

 bzw. in einer expliziten Visualisierung als funktionales Design. 

 

Was bringt es also, statt auf Objekte zu starren, das unsichtbare Zwischen zu fixieren?  

Geht es nicht vielmehr um ein Zueinander, daß wir im Zwischen suchen ? 

Was heißt das auf die Diagrammatik angewendet:  

Die Diagrammatik richtet die Aufmerksamkeit auf das räumliche und zeitliche Zueinander.  
 Oder: Die Diagrammatik richtet den Blick auf das räumliche Zueinander. 

 Oder: Die Diagrammatik richtet den Blick auf das räumlich repräsentierte Zueinander. 

 

 Modifizieren wir also die Form-Frage: 

Hat das Zueinander eine Form ? 
 … oder genauer:  Hat das ‚räumliche Zueinander‘ eine Form ? 
 Da wir uns bei den Diagrammen und Graphen primär auf visuelle Erscheinungsformen  beschränken werden,  ist das ‚räumliche Zueinander‘ zu fokussieren. 
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Die breite Anwendbarkeit läßt sich anhand der folgenden Variationen zeigen: 

 Hat das syntaktische, logische, strukturelle, topologische, architektonische Zueinander eine Form ? 

 Hat das kontextuelle, situative, sinnhafte, semantische, assoziative Zueinander eine Form ? 

 Hat das funktionale, systemische, prozeßhafte, ablauftechnische, organisatorische Zueinander eine Form ? 

 Hat das soziale, kommunikative Zueinander eine Form ? 

 Hat das energetische Zueinander eine Form ? 

 Hat das organische Zueinander eine Form ? 

 Oder: In welcher ‚Form‘ denken wir dieses Zueinander ? 

 

Welche Begriffe versuchen ein ‚Zueinander‘ näher zu fassen ?    

 (… ohne die Begriffe Diagramm und Graph in den Mund zu nehmen) Schon eine kurze Liste zeigt, welche 

 begrifflichen Arbeitsfelder mit dem ‚Zueinander‘ angesprochen werden:    

                (Abb. 8) 

 

 Gefüge, Anordnung, Formation, Konfiguration, Gruppierung, Komposition, Kontrast, Topologie, Struktur, 

 System, Ordnung, die 4 Ähnlichkeiten, Verknüpfungsform, Differentialverhältnis,  

 Ausrichtung, Berührung, Modell, Architektur, Zusammenhalt, Zusammenhang,  

 Relation, Referenz, Beziehung, Valenz, Muster, Textur, Rhythmus,  

 Feld, Spur, Physiognomie, Haltung, Stellung, Gebilde, Wechselwirkung, Überlagerung, etc.   

 

Jeder dieser Begriffe findet sich in aktuellen Beiträgen zur Diagrammatik und es wäre sehr lohnend, diese zentralen 

Begriffe weiter zu verfolgen. Alleine die Begriffe Topologie/Struktur/System könnten uns Tage beschäftigen. 

 

Anhand meiner Diagrammsammlung kann man unterschiedlichste Anordnungsprinzipien über anschauliche Belege 

studieren. Seit 2002 versuche ich eine Anordnungstypologie zu erarbeiten bzw. laufend zu verbessern.  

2005 zeigte sich in der Sammlungsgruppe der ‚Faltungen‘, daß ich mit der Sicht der diskreten Anordnungen  

an eine - damals noch nicht klar faßbare - Grenze gestoßen war. 

 

Über den Umweg einer Bildsammlung zu Fragen der ‚atmosphärischen Gestaltung‘,  

- als Beispiele seien Studien von Gernot Böhme, Peter Zumthor  und Werke des Künstlers Olafur Eliasson angeführt - 

kam ich systematisch mit fluiden, nebelartigen Strukturen in Berührung. Daraus entwickelte sich die Idee, der 

Diagrammatik im Zuge einer Verflüssigung eine AnDiagrammatik gegenüber zu stellen. 

 

 Erst letzte Woche wurde mir wieder bewußt, daß diese Beschäftigung mit dynamischen, fluiden, 

 nebelartigen Strukturen wahrnehmungstechnische Schlüsselfragen befördern konnte: 

 

 Hier sei nur kurz angerissen: 

 Unsere Wahrnehmung zeigt die Tendenz Formen zu ‚produzieren‘. 

  Jedes ‚Zueinander‘ regt uns an, Formen zu sehen. 

 Unsere Wahrnehmung zeigt die Tendenz visuelle Angebote ‚räumlich aufzufassen‘. 

  Im Detail siehe dazu die von G. Bateson beschriebenen Versuchsanordnungen. 

 
An dieser Stelle darf ich auf einen Text von Steffen Bogen zu Wolkenbildern verweisen. 
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Über Texte von Hans-Jörg Rheinberger stieß ich im Rahmen der atmosphärischen Studien auf den Begriff 

‚Graphematik‘, der seinen Hintergrund in der Grammatologie von Derrida hat. Über die Schriften von Rheinberger 

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.  

Im Dezember 2005 wagte ich den ersten Versuch, der Diagrammatik eine Graphematik zur Seite zu stellen.  

Ich formulierte auf dem Ausgangsplakat (für eine Vorlesung in Wien) die Oppositionen 

 „dia(gramm) /vs/ graph“ , „diskret /vs/ analog“ und „Kerbe /vs/ Glätte“.  Das heißt, der Text ‚1440 - Das Glatte und 

das Gekerbte‘ von G. Deleuze und F. Guattari stand von Anfang an für diese Spaltung bzw. Gegenüberstellung. 

 

                (Abb. 9) 

 

Im Jänner 2009 stieß ich per Google Books zufällige auf Schriften von Hermann Günther Grassmann. In seiner 

‚Ausdehnungslehre von 1844‘ finden sich folgende elektrisierenden 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  

(bzw. um genau zu sein von Pierre Boulez) – ‚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 Schriften von H.G. Grassmann, speziell seine ‚Ausdehnungslehre von 1844‘, waren Anlaß für eine mehrtägige 

Recherche. Das Ziel war zu klären, ob die mir bekannten Schlüsselfiguren der Diagrammatik mit Ansätzen von 

Grassmann vertraut waren. Das Ergebnis dieser  Recherche finden sie auf einem der Plakate. So kommentieren u.a. 

Ch. S. Peirce und M. Serres die Grassmann-Texte. 

 Über das Buch ‚Figuring Space‘ von Gilles Chatelet, welches ein umfassendes Kapitel zur 

 Ausdehnungslehre zu bieten hat, war es nun offensichtlich, daß im Grunde zwei  

 Formen-Klassen zu unterscheiden sind: Die ‚stetigen Formen‘ und die ‚Verknüpfungsformen‘. 

         (Abb. 10) 
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Der Text von Deleuze ist noch überwiegend der Raumfrage verpflichtet – erst der Grassmann-Text hatte die 

Formfrage so markant forciert, daß bei mir eine analytische Richtungsänderung ausgelöst wurde. 

 Der erste Satz der Deleuze-Schrift beginnt mit „Der glatte Raum und der gekerbte Raum …“. Erst auf den 

 letzten Seiten bespricht Deleuze anhand kunsthistorischer Ansätze die Paarung „abstrakte Linie / konkrete 

 Linie“ und Begriffe wie „Ausdrucksform“. Zur abstrakten Linie schreibt er: „Eine Linie mit variabler 

 Richtung, die keinen Umriß zieht und keine Form umgrenzt“. 

 

               (Abb. 11) 

Was bedeutet dies für die Fragestellung:   Hat das ‚räumliche Zueinander‘ eine Form ?  

 

 Um nicht in der Diagramm-Typologie stecken zu bleiben, ist es notwendig, das ‚Zueinander graphischer 

 Elemente‘ im Detail zu studieren. Mit Grassmann und Deleuze geht es dabei darum,   

 zwei Formenklassen in ihrem Zueinander zu betrachten. 

- Das diskrete Zueinander (mit Deleuze: das Gekerbte / mit Grassmann: die Verknüpfungsform) und 

- das kontinuierliche Zueinander (mit Deleuze: das Glatte / mit Grassmann: die stetige Form) 

 

Durch diese zeichnerische Studie sieht man nun klar, daß auch komplex gekrümmte Formen - im ‚Zueinander‘ - 

Kerben bzw. Kanten bilden können. Man denke dabei an aktuelle Karosserie-Formen der Marke BMW.  

 

Auch das Achsensystem dieser Formen-Studie hat einige spannende Details zu bieten. Das Querliegen der 

Sammlungsgruppe der sgn. ‚Faltungen‘ und ‚Knotungen‘ zeigt sich hier auch im Achsensystem. Die Grundlagen für 

diesen analytischen Achsen legte G. Deleuze in seinem Leibniz-Buch ‚Die Falte‘.  

 

                 (Abb. 12) 

Anhand konkreter Beispiele war ich anfangs versucht, alle komplex gekrümmten Ausformungen mit dem Konzept 

der Faltung in Verbindung zu bringen. Die kantigen Faltungen der Origami-Kunst (und die zugehörige topologische 

Mathematik) zeigen jedoch ganz klar, daß es auch gekerbte Faltungen zu berücksichtigen gilt. 

 

Weiters war es sehr spannend zu sehen, daß Kommentare von Dieter Mersch zum marqué-Ansatz von Derrida, 

nämlich die Begriffe „Kerbe, Kratzer, Einritzung, Graphem, Bahnung, Falte, Gravur“ ebenfalls geeignet waren,  

um das Achsen-System dieser Form-Studie aufzuspannen. 
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Das freut mich umso mehr, als Dieter Mersch in seinen Texten die Graphematik und die Diagrammatik systematisch 

auseinander hält.  

Wenn auch die meisten Beispiele in dieser Studie zweidimensionale Gebilde zeigen, kann man anhand der Objekte 

der Knotentopologie (wie dem Möbius-Band) sehen, daß all diese Konstellationen auch auf räumliche Winkelgebilde 

und komplex gekrümmte dreidimensionale Flächen übertragbar sind. Das heißt, man kann all diese Beispiele im 

Alltag überprüfen. 

 

Aber was heißt dies nun für die Alltagswahrnehmung ? Ist nun jedes ‚räumliche Zueinander‘ diagrammatisch zu 

fassen ? Ist jedes topologische Zueinander nun als Diagramm zu lesen ? Dazu etwas später. 

 

Auf jeden Fall legen schon die Formulierungen ‚räumliches Zueinander‘ und ‚Zwischenräumlichkeit‘ nahe, daß es 

keinen Sinn macht, diagrammatische und graphematische Ordnungsformen auf die Fläche zu beschränken. 

Über das Anwendungsfeld der Ausstellungsgestaltung und das Feld der ‚Diagrammatischen Architektur‘  

(u.a. am Beispiel von Peter Eisenman, Greg Lynn, VanBerkel und Bos) ist dies einfach nachvollziehbar.  

Auch die Argumentation von Jens Schröter - geht in seinem Buch zum Konzept der ‚Transplanen Bilder‘ - eindeutig in 

diese Richtung.  

                    (Abb. 13) 

Weiters soll hier noch auf die Rolle der mathematischen Kurvendiskussion hingewiesen werden. 

Da kontinuierliche Linienzüge und komplex gekrümmte Flächen über keine Unstetigkeit verfügen (dürfen),  

stellt sich die Frage, wie sich das ‚kontinuierliche Zueinander‘ repräsentationstechnisch nutzen läßt. 

Hier sei nur ganz kurz angesprochen, daß Maxima, Minima, Nulldurchgänge, Wendepunkte, Steigungsänderungen 

(als Charakter der Kurve), Sattelpunkte usw. für naturwissenschaftliche Visualisierungen einiges zu bieten haben. 

 Anmerkung: Auch beim mathematischen Differential, der Methode zur Kurvendiskussion hat  

 Leibniz das Fundament gelegt.  

                (Abb. 14) 

Außerdem stehen unterschiedlichste Verfahren zur Verfügung, kontinuierliche Formen in beliebiger Feinheit diskret 

abzutasten und umgekehrt, diskrete Meßdaten mathematisch zu glätten. Dies gilt für lineare wie auch für flächige 

Ausformungen.  

 

Um den diagrammatischen und den graphematischen Zugang von der Alltagswahrnehmung beliebiger Gegenstände 

etwas abzusetzen, sollte das ‚räumliche Zueinander‘ an diagrammatischen Fragestellungen etwas näher gefaßt 

werden. Aus zeitlichen Gründen kann ich hier die relevanten Sichtweisen nur auflisten, aber an dieser Stelle nicht 

weiter verfolgen:                                       (Abb. 15) 
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Die Sicht des Schnitts (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Die sich der Silhouette (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Der Schattenriß (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Die Sicht der Umfassung (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Sicht der äquidistanten Gebilde (als ‚räumliches Zueinander‘)    Voronoi-Diagramm, konzentrische Kreise 

Die Sicht der Referenzstrukturen (als ‚räumliches Zueinander‘)   Referenzsysteme, Koordinatensysteme 

Die Sicht der Triangulierung (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Die Sicht der Hilfskonstruktion (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Die Sicht der Projektionslinien (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Die Sicht der Aspektachse (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Blickachse, Fluchtung, Zeigerichtung (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Die zentralperspektivische Ausrichtung (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Schwarmstrukturen (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Dichteverteilungen und nebelige Gebilde (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Strömungsstrukturen (als ‚räumliches Zueinander‘)     (Abb. 15) 

 

Nun gilt es noch kurz, das ‚Zueinander‘ als Sicht für den Bereich der Naturwissenschaften anzureißen. Sie erinnern 

sich an die zuvor angeführte Fragenliste: 

 Hat das energetische Zueinander eine Form ? 

 Hat das organische Zueinander eine Form ? 

 Hat das funktionale, systemische, prozeßhafte, ablauftechnische Zueinander eine Form ? 

 

Die Begrifflichkeit der Diagrammatik geht davon aus, daß sich die beteiligten Elemente (Symbole, Textelemente, 

graphischen Strukturen, Bewegungsmuster, Abbildungen) visuell erschließen. 

Nun beschäftigen sich die Naturwissenschaften aber auch mit Ereignissen, die nicht als Photonen in Erscheinung 

treten. Man denke zB. an Elektronen als Quantenobjekte. 

 
Aber auch das Kunstfeld wirft ähnliche Fragen auf. In der aktuellen Ausstellung „see this sound“ (Linz 09) wird schlagartig klar, daß es nicht einfach ist, Sound-Ereignisse visuell zu 

fassen. Wir haben aber auch bereits gesehen, daß musikwissenschaftliche Ansätze von Boulez und Widmer wegweisende Beiträge beisteuern konnten. 

 

  (Abb. 16) 

 

Zur begrifflichen Klärung kann man wieder auf Studien von Gilles Deleuze zurückgreifen. In seinem Buch ‚Differenz 

und Wiederholung‘ , bzw. noch passender in seinem Text ‚Woran erkennt man Strukturalismus‘, stellt Deleuze den 

Begriff der Singularitäten vor. In konkreten Beispielen nutzt er diesen Begriff unter anderem zur Diskussion von 

Klangqualitäten.  

 Er faßt - Singularitäten (als Ereignisse) im zeitlichen Verlauf … 

 

In den Naturwissenschaften stehen komplexe Verfahren zur Verfügung, um unterschiedlichste energetische 

Singularitäten (Lichtereignisse, Ereignisse der Quantenobjekte, Radioaktivität, Sound-Ereignisse, etc.) auch 

meßtechnisch zu fassen. Die Visualisierungsansätze beruhen nun darauf, daß  

‚energetische Singularitäten‘ in ‚Formsingularitäten‘ übersetzt werden. 
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Dabei erfolgt eine Übersetzung der unterschiedlichen energetischen Ereignisse (zB. des Elektrons) in 

Raumpositionen (oder Aufenthaltswahrscheinlichkeiten) bzw. in das ‚Ereignis-Format‘ der Photonen (also in 

Frequenzbereiche des Lichtes (und damit u.a. auch in Farberscheinungen)) und ev. in softwaretechnisch simulierte 

Formsingularitäten.  

Die angewendeten Transformationsverfahren basieren auf der jeweiligen Fachmathematik und sind als Software  

und meßtechnische Hardware in komplexen Forschungsmaschinen implementiert.  

Ich kann hier nur auf Schriften von  Peter Gallison und Fachliteratur der unterschiedlichsten  

‚bildgebenden Verfahren‘ verweisen (zB. Magnetresonanztomographie bzw. Kernspin-Tomographen). 

 

Sehr anschaulich werden Methoden der radioaktive Markierungen und Spurverfolgungen in den Schriften von Hans-

Jörg Rheinberger vorgestellt. An dieser Stelle wäre es nun auch sehr fruchtbar, ausführlich auf den Spur-Begriff 

einzugehen; was aber leider den zeitlichen Rahmen sprengen würde. 

 

Rheinberger wirft auch die schwerwiegende Frage auf, ob es Sinn macht, diese naturwissenschaftlichen 

Visualisierungen als ‚Bilder‘ zu bezeichnen. Folgt man seiner Auffassung,  wären die bildgebenden Einrichtungen auf 

‚graph-gebende Einrichtungen‘ umzubenennen.  

 

 Aber die Abgrenzung zu ‚gewöhnlichen‘ mimetischen Bildern überlasse ich gerne 

 der Bildhistorik und der Medientheorie. 

 

Wie bereits angesprochen, sind für Natur- und Technik-Wissenschaften beide Formenklassen relevant. Das 

‚kontinuierliche Zueinander‘ komplexer dynamischer Vorgänge, ist aber in der Regel  nur graphematisch zu fassen. 

Hans-Jörg Rheinberger spricht in diesem Zusammenhang von ‚Graphematischen Konfigurationen‘. 

Das ‚energetische oder systemische Zueinander‘ läßt sich also in der Form ‚Graphematischer Konfigurationen‘ 

beforschen. Die physikalischen Ereignisse werden als dynamische Konfigurationen studiert. Das energetische 

Zueinander hat also meist keine (visuell wahrnehmbare) Form. Die Transformation bringt physikalische 

Wechselwirkungen mit mathematischen Methoden in eine Form, die als graphematische Konfiguration bezeichnet 

werden kann. 

 

                  (Abb. 17) 

 

In den soeben besprochenen graphematischen Anwendung der Logik, Mathematik und Informatik spielt Semantik 

praktisch keine Rolle. Im Kern geht es bei den softwaretechnisch generierten Visualisierungen und Simulationen um 

mathematische Syntax und Meßdaten, nicht aber um ein verbalbegriffliches Zueinander.  

Im Rahmen der Schriftbildlichkeit kann das zugrundeliegende mathematische Formelwerk als logisch/mathematische 

operative Struktur – mit diagrammatischen Mitteln - studiert werden.  

 

 Ich darf hier auf die Betrachtungen von Sybille Krämer zur ‚Kalkülisierung‘ und auf das Buch  

 ‚Mit den Worten Rechnen‘ von Ulrike Ramming verweisen.  

 Mit den Schriften von Nelson Goodman kommen an dieser Stelle ‚diskrete Notationen‘ ins Spiel.  
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Im Feld der diagrammatischen Anwendungen kann ein bestimmter Teilbereich ebenfalls a-semantisch gefaßt 

werden. Es sind jene Diagrammtypen, die auf mathematischen Projektionen bzw. auf vermessenen Raumpositionen 

basieren. 

Ich spreche hier erstens (1) den Bereich der Kartenprojektionen an, welche die Grundlage für ‚topographische 

Karten‘ bilden und zweitens (2) den Bereich der ‚technischen Zeichnungen‘  inkl. der für sie relevanten Projektionen. 

Außerdem soll drittens (3) nicht unerwähnt bleiben, daß Lasermeßtechnik kombiniert mit digitaler Fotographie den 

Bereich der zentralperspektivischen Darstellung automatisiert unterstützen kann. 

Gleiches gilt auch für Radar-basierte Meßtechnik, die u.a. dafür eingesetzt wurde, um für ganz Europa ein 

homogenes Geländemodell zu erstellen.  

 

Wie weit der Grad der Automatisierung auf diesen Gebieten fortgeschritten ist, zeigt das weltweit laufende Projekt 

‚MS Bing‘. Auf der Basis von Luftbildern (in einer  8 cm Auflösung) werden die digital fotografierten Objekte 

automatisiert als 3D-Objekte re-konstruiert. Die Methoden der Stereo-Photogrammetrie wurden dafür vollständig in 

Software umgesetzt. Anmerkung: Die Kamera-Technik und die Software dafür kommen aus Graz. Ähnliche Möglichkeit bieten Laser-Befliegungen für 

verfeinerte Geländemodelle. 

 

 (Abb. 18) 

 

Mit der aktuellen Lasermeßtechnik hat sich auch die Erstellung von Planwerken für Bauwerke verändert. So können 

zB. nach einer erfolgten Staumauer-Vermessung, die planungsrelevanten Risse automatisiert bereit gestellt werden.  

Für die hier angesprochenen Bereiche sind die Überlegungen von Jens Schröter bzgl. ‚transplaner Bilder‘ sehr zu 

empfehlen. Schon am Beispiel der Globen läßt sich zeigen, daß die Diagrammatik nicht auf 2D-Anwendungen 

beschränkt werden kann. 

 

Ich denke an dieser Stelle ist es nun sehr spannend, die Formfrage erneut zu stellen. 

Hat das Zueinander vermessener Raumpunkte eine Form ? Oder ist das Zueinander die Form ? 

 

In den zuvor beschriebenen Anwendungen hatten wir es mit vermessenen Raumpunkten zu tun.  

Die Dichte dieser (Laser)Meßpunkte ist in der Regel  so hoch, daß die ‚Form‘ der vermessenen Realwelt-Objekte am 

Bildschirm (in der geeigneten Projektion) auch ohne Farbcode einfach wahrnehmbar ist. Wie weit man diesen Ansatz 

treiben kann zeigt ein italienisches Projekt: 

Dabei wurde eine Höhlenstadt so hoch aufgelöst vermessen, daß sogar die Rauhtiefe der Wandmalerei mit erfaßt 

werden konnte. 

Das heißt wir haben hier den ersten Fall, wo wir beim Navigieren durch das 3D-Datenmaterial zweifelsfrei sagen 

können, das ‚Zueinander dieser vereinzelten Punkte sei die Form‘. 

 

Diese Punkte sind eindeutig diskrete Meßpunkte – trotzdem sind wir nun im jenem Feld unterwegs, das Nelson 

Goodman mit „syntaktischer Dichte“ anspricht und ‚analog‘ gefaßt hat.  
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  (Abb. 19) 

 

Aber wir können dieses  Zueinander (von Meßpunkten) visuell noch expliziter ausgestalten. Das notwendige 

Verfahren heißt Triangulierung. Dabei werden je drei naheliegenden Punkte zu einem Art Maschennetz verbunden. 

Das ‚Zueinander der Raumpunkte‘ wird nun explizit über Vektoren visualisiert. Um die Datenmenge etwas zu 

reduzieren, können im Zuge dieser Verarbeitung Punkte mit exakt gleicher Höhenlage auch weggelassen werden. 

Als Ergebnis erhält man nun eine geschlossene Oberfläche (eine Art Objekthülle oder Bildhaut), welche die Form 

eines Landschaftsabschnittes oder eines Gebäudekomplexes oder einer Fahrzeugkarosserie exakt wieder gibt. 

 

Das Zueinander dieser kurzen Raumkanten (bzw. Vektoren), die sich als Dreiecksmaschen aufspannen, repräsentiert 

die Form. Das Zueinander dieser Kanten ist die Form ! 

Das heißt, wir haben nun ein Verfahren für komplexe Physiognomien (wie Landschaften). Sie entstehen aus einer 

beliebig feinen Gitterstruktur. Elementare Objekte, wie Kegel, Zylinder, Quader, … etc. spielen dabei keine Rolle.  

 

Mit Hilfe der NURBS-Datenmodelle (non-uniform rational B-spline), die u.a. im Fahrzeugbau Anwendung finden, 

können wir das Spiel noch weiter treiben. In Holz und Ton aufgebaute Karosseriegestaltungen können in  

komplex gekrümmte Flächen überführt werden, die rein mathematisch beschrieben sind und in ihrer Komplexität die 

Möglichkeiten der ‚technischen Zeichnung‘ sprengen. 

 

Ich denke, mit diesen ‚glatten Datenhäuten‘ ist auch klar, wie fließend die Grenze zwischen den zwei Formenklassen 

bzw. Diagrammen und Graphen ist. Die Kulturtechnik der ‚technischen Zeichnung‘ und ‚Kartographie‘ befindet sich 

zur Zeit in einem radikalen Wandel.  

 

Es existiert also seit einigen Jahren eine Praxis, das ‚diskrete Zueinander‘ in ein ‚kontinuierliches Zueinander‘ zu 

überführen. Sie erinnern sich an unseren Ausgangspunkt:  

 

- Das diskrete Zueinander (mit Deleuze: das Gekerbte / mit Grassmann: die Verknüpfungsform) und 

- das kontinuierliche Zueinander (mit Deleuze: das Glatte / mit Grassmann: die stetige Form) 

 

   (Abb. 20) 

Bildmaterial – Dank an: www.hs-coburg.de  

 

Siehe dazu auch die Folie: Neue Formen der vollständigen Beschreibung 
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  (Abb. 21) 

 

Da nun bereits einige Informatik-gestützte Verfahren angesprochen wurden, möchte ich an dieser Stelle die  

Texton-Theory kurz erwähnen. Mit Hilfe dieser Ansätze gelingt es, aus konventionellen Fotographien und digitalen 

Bildern, linearisierte Zeichnungen zu errechnen, welche Silhouetten und Binnenstrukturen in gut konsumierbarer 

Qualität anbieten.  

(Abb. 22) 

 

Dieses Verfahren ist auch für diagrammatische Fragestellungen spannend, geht es doch u.a. um die Sicht der 

Silhouetten, Umrisse, um Kontrast-Verhältnisse und Wendelinien als Formkonstante. 

Nachdem sich die Graphematik im Mapping-Bereich quasi breit gemacht hat, gilt es nun den verbleibenden Rest  

der diagrammatischen Ordnungsmuster zu besprechen. 

Damit bin ich am Ende dieser ersten ‚a-semantischen Formenschau‘. 

 

Zusammenfassend kann man also sagen: 

 Diagramme und Graphen geben dem Zueinander eine Form. 

 Diagramme und Graphen stehen als Begriffe für ein visuelles Zueinander. 

 

Ich hoffe mit diesem Beitrag einige Aspekte angesprochen zu haben, die über die Gestaltgesetze der 

Gestaltpsychologie hinaus führen. 

 

           (Abb. 23) 

 

Schließen möchte ich mit einer weiteren zentralen Frage, die es mit Deleuze und Wittgenstein zu klären gilt:  

Wie ergibt das räumliche Zueinander einen Sinn ? 
 

 Selbst eine kurze Skizze würde weitere 30 min benötigen 

           (Abb. 24) 
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Bevor ich nun mit dem zweiten Abschnitt beginne, darf ich kurz auf das Einladungsplakat dieser Veranstaltung 

eingehen.  

 

(Abb. 25) 

 

Das am Einladungsplakat zu sehende schriftbildliche Diagramm, würde ich im meiner Sammlung im Bereich 

Bodymapping ansiedeln. Da in die Körper-Zeichnung eine Sequenz (bzw. Reihe) von Text-Elemeten eingebettet 

ist, würde es in der Position „B5“ abgelegt werden. 

 

Eine nähere Analyse zeigt, daß die Strichzeichnung auch als knotenfreies Netz aufgefaßt werden könnte. Wenn 

man die Sätze als Netzkanten wahrnimmt, dann wäre das Netz der Sätze einer Körperzeichnung überlagert. Das 

wäre in der Sammlung die Position „N3“. 

 

Damit sollte an einem Beispiel kurz angesprochen sein, was ich mit dem Begriff Ordnungshybride verbinde. 
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Anhang 1 
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Anhang 2 

Welche Begriffe versuchen ein ‚Zueinander‘ näher zu fassen ?    

 (… ohne die Begriffe Diagramm und Graph in den Mund zu nehmen) 

 Schon eine kurze Liste zeigt, welche begrifflichen Arbeitsfelder mit dem ‚Zueinander‘ 

 angesprochen werden: 

 

Gefüge    Gefüge von Formeinheiten (G. Deleuze, Olaf Breidbach) 

Anordnung   Anordnungstypologien (Diagrammatik u. Typographie) /(D. Mersch) 

Formation   Text-Formation 

Konfiguration   Graphematische Konfigurationen (Hans-Jörg Rheinberger) 

Gruppierung   Gruppierungsgesetze der Gestaltpsychologie / Gestalt 

Komposition   Layoutierung (Christian Leborg, Kimberly Elam) 

Kontrast   Logik des Kontrastes (Gottfried Boehm, Dieter Mersch) 

Topologie   räumliche Beziehung  (Jean Piaget, John Willats, Bourbaki) / Lage 

    Topologische Differenzialität (Dieter Mersch) 

Struktur   (Strukturalismus) 

System    (Kimberly Elam / Typographische Systeme) 

Die vier Ähnlichkeiten  Scharnier, Spiegelung, Verkettung (Foucault / Die Ordnung der Dinge) 

Ordnung   (M. Foucault / Die Ordnung der Dinge) 

Verknüpfungsform  (H.G. Grassmann) 

Differentialverhältnis  (G. Deleuze) / Differenzphilosophie (J. Derrida) 

Ausrichtung   Meßtechnische Orientierung 

Berührung   touch (Topologie) 

Modell    (D. Mersch) 

Architektur   Architektonik, Konstruktion, tragende Struktur 

Zusammenhalt   Gestell, Gerüst, Klammer, tragende Struktur 

Zusammenhang  Beziehung, Relation, Verbindung 

    Zusammenhang eines topologischen Raumes 

Referenz   Referenzmarkierung (Bodymapping) 

Beziehung   Relation / Bezug in einem Bezugssystem 

Valenz    Wertigkeit als Elektronenkonfiguration 

Muster, Textur   (D. Mersch) / materiale Struktur / Ornament  

Rhythmus   Akzentmuster, Regelmäßigkeit 

Feld    Raumpunkt mit physikalischem Wert 

Physiognomie   Physiognomie als komplexes Zueinander / Statur 

Haltung , Stellung  das Zueinander von Körperteilen 

Gebilde    komplexe uneindeutige Form 

Wechselwirkung  gegenseitiges aufeinander Einwirken 

Überlagerung   Über Layer konfrontiertes Material 

 
Gestalt 

 Mit dieser formorientierten Sicht kommt auch der Begriff ‚Gestalt‘ ins Spiel. Die zehn Gestaltgesetze bieten einen wichtigen Zugang zu 

 diagrammtischen Formen. Der Gestaltbegriff soll an dieser Stelle aber nicht weiter verfolgt werden.  

Gefüge 

 „Gefüge des Naturalen“ ,  „Gefüge von Formeinheiten“ (Olaf Breidbach / Goethes Metamorphosenlehre) 

Differentialverhältnis 

 Deleuze im Beitrag: Was ist Strukturalismus: 

 „Jede Struktur weist die folgenden zwei Aspekte auf: ein System von Differentialverhältnissen, nach denen  sich die symbolischen 

 Elemente wechselseitig bestimmen, und ein System von Singularitäten, die diesen Verhältnissen entsprechen und den Raum der 

 Struktur zeichnen.“ 
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Und nun zum zweiten Abschnitt  

 

(Abb. 26)

                        (Abb. 27) 

Legende - Grundtypen: (1) Karte (2) Cluster (3) BodyMapping (4T) Tableau (4M) Matrix, Gitter (5) Reihe, Kette  

(6T) Baum (6N) Netz (7) Ablauf (8) Kreis/Quadrat-Schema (9) Faltung (10) Architektonik (11) Technische Zeichnung 
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zweiter Abschnitt – Zugang 1 (Verknüpfungsform) 

Meine aktuelle Formenstudie (die hier in Plakatform zu sehen ist,) thematisiert unterschiedlichste Winkellagen von 

geraden und gekrümmten graphischen Elementen. Dieses Winkel-Zueinander wird als grundlegender Formenschatz 

vorgestellt, der sich aus zwei Formen-Klassen speist. Wie relativ diese Winkellage von linearen Kanten werden kann, 

möchte ich an folgenden Beispielen netzartiger Strukturen diskutieren.  

15 (Abb. 28) 

Im Kontext der Entwicklung der Software SemaSpace hatte ich mit Dietmar Offenhuber mehrfach darüber diskutiert,  

ob es zwingend notwendig sei, bei jedem Visualisierungslauf exakt identische Gesamtgestalten (re)produzieren zu 

können. Argumente für diesen Anspruch waren die Form-Konstanz, die dabei helfen sollte, bestimmte Stellen oder 

Teilnetze schnell wiederfinden bzw. gut erinnern zu können. 

 

 (SemaSpace) (Abb.29) 

 

Daß dieser Anspruch weder theoretisch haltbar noch praktisch umsetzbar ist, zeigt sich beim schrittweisen 

Expandieren dieser Datengebilde. Egal welche Positionierungsmethoden man auch anwendet, es hat immer zur 

Folge, daß im nächsten Expansionsschritt das Ausgangsnetz (des ersten Darbietungsschrittes) in abweichender 

Gesamtgestalt in Erscheinung tritt. Im Laufe unserer Experimente konnten wir feststellen, daß es nur ein Verfahren 

gibt, diese Formkonstanz zu erreichen: Man muß ein Netz, daß zB. aus 50.000 Relationen besteht, vollständig 

entfalten und dann in einer, wie auch immer zu definierenden optimalen Gesamtgestalt einfrieren. Dafür sind alle 

Detailpositionen (also die Lage im Raum) bei den Knoten mit abzuspeichern. Bei den nachfolgenden Nutzungs-

durchgängen wird dann - bei jeder zu präsentierenden Teilmenge - die erarbeitete Position zugrunde gelegt. 

Da aber bei jedem Einstieg andere Startknoten und Startkanten genutzt werden, erhält man nun seltsam verteilte 

Strukturen, deren Knoten-Zueinander nicht wirklich gedeutet werden kann. Außerdem entstehen neue Lesbarkeits-

probleme, da bei konstanter Schrift- oder Bildgröße entweder Überdeckungen entstehen, oder Knoten so weit 

auseinander liegen, daß man ständig mit Scrollen und Zoomen beschäftigt ist.  

 

Weiters mußten wir feststellen, daß hoch vernetzte Gebilde ab einer Knotenzahl - jenseits der Tausend - die 

Eigenschaft haben, sich zusammen zu ballen. Es reichen schon 20 Knoten, die über eine starke Vernetzung mit 50-

100 anderen Knoten aufweisen, um ein Netz so zu sagen zu ersticken. Soferne die Aufgabenstellung es erlaubt,  

hätte  man also für eine eher gleichmäßige Vernetzung zu sorgen. Oder anders gesagt, eher locker vernetzte 

Strukturen mit vielen ‚Subzentren‘, liefern besser konsumierbare Formationen. Da eine übersichtliche Aufbereitung 

nicht auf verfälschten Daten beruhen darf, hat man nun ein nahezu unlösbares Problem.  
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  (SemaSpace) (Abb. 30) 

Ein weiterer Effekt scheint mir von großer Tragweite für unsere Form-Diskussion zu sein: Wir konnten sehr gute 

Erfahrungen mit der 3D-Darstellung von Netzen machen. Diese virtuellen räumlichen Präsentationen bieten die 

Möglichkeit, komplexe Strukturen quasi zu drehen und zu wenden, also von allen Seiten zu betrachten. Dabei fällt 

auf, daß sich das Zueinander der einzelnen Knoten in der 2D-Projektion am Bildschirm-Interface ständig verändert. 

Je nach Blickwinkel sind sich Knoten ganz nahe, oder weit voneinander entfernt. Und auch die Winkel der 

vernetzenden Kanten verändern sich je nach Blickwinkel der ‚virtuellen Kamera‘. So kann ein gekippter 90 Grad 

Winkel als 170 Grad Konstellation in Erscheinung treten. Das stört bei Netzen nicht wirklich, da die Beziehungen der 

präsentierten Entitäten ja explizit durch Linien visualisiert sind.  

Wenn man aber bedenkt, daß einige Cluster-Verfahren die gleiche Mathematik verwenden, aber keine 

Beziehungskanten zeigen, kann man sich vorstellen, wie schnell man ein ‚räumliches Zueinander‘ völlig falsch 

auffassen bzw. ‚lesen‘ kann. Dies gilt umso mehr, als wir darin sehr erfahren sind, räumliche Situationen als 

‚potentiell sinnvolles Zueinander‘ aufzufassen.  

Eine 2D oder 3D-Datenwolke muß also räumlich gesehen, nach viel strengeren Kriterien gestaltet werden, als  

explizit visualisierte netzartige Zusammenhänge. 

Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Es gibt eine Gruppe von Diagrammen, die Ihre logischen, syntaktischen 

und semantischen Zwecke erfüllen können, ohne dabei auf starren Sichten zu beruhen. Als Beispiel nenne ich hier 

Reihen oder Ketten-Gebilde, auch Reihen in Spiralform, Baum-Strukturen und Netzstrukturen. Sie beruhen alle auf 

dem topologischen Kriterium der ‚Connectedness‘ . Von Grassmann werden sie als ‚Verknüpfungsform‘ gefaßt. 

 

Der angesprochene räumliche Freiheitsgrad stellt auch die formale Grundlage für die Flexibilität dieser Strukturen 

dar. So kann aus einem lagebezogenen Infrastrukturnetz (Straßennetz, Bahnnetz, Stromnetz) ein Netzschema 

entwickelt werden, das von der genauen (geographisch richtigen) Lage absieht. Man muß nur darauf achten, daß der 

Lagezusammenhang erhalten bleibt (gedanklich kann man sich für dieses Morphing das Netz auf einer Gummihaut 

aufgebracht vorstellen). In der Schematisierung können daher bestimmte Aspekte visuell forciert werden, ohne den 

Netzzusammenhang zu gefährden. 

Außerdem gewinnt man in ästhetischer Hinsicht einen Freiheitsgrad. Man kann die Netzkanten, soferne Farbe, Form 

und Ausführungsstärke nicht streng codiert sind, relativ frei gestalten; sei es als nahezu entschwertes Spinnennetz, 

als organisches Wurzelnetz (bei Deleuze: Rhizome genannt) oder als arabeske Struktur (bei Michaela Bauer). 

Diese Verknüpfungsformen leben von einer Kanten/Knoten-Dialektik, die eine enorme Nutzungsbreite eröffnet. 

 
Ein sehr spezieller Knotenbegriff wird im Rahmen der Knotentopologie verfolgt. 

In der Fachliteratur findet man Knoten visualisiert, die zur gleichen Knoten-Gruppe gehören bzw. topologisch äquivalent sind, aber in einem Maße visuell unähnlich sind, daß man als 

Leihe keinen Ansatz für Vergleiche findet und auch in Bezug auf die Formfrage eher verunsichert wird. (*1) 

Aus der Sicht der Formfrage, können wir die Liste der Reihen, Ketten, Bäume, und Netze um topologische Knoten, Zöpfe und Maschen-Strukturen erweitern, auch wenn sie in der 

konkreten Diagramm-Anwendung oft nur dazu dienen, das Thema ‚Komplexität‘ als solches zu visualisieren.   

Anmerkung *1 (Moritz Epple: Die Entstehung der Knotentheorie) 

 

Zusammenfassend bzw. anders ausgedrückt: Die hier angesprochenen Typen beruhen nicht auf fixen 

Raumpositionen.  

 

Anmerkung: Durch die Fixierung großer Netzgebilde mittels fester Raumpositionen, werden aus Netzstrukturen im 

Grunde kartenartige Gebilde. 
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Zugang 1b (Berührungssform) 
Eine Sonderstellung nehmen jene diagrammatischen Gebilde ein, die sich durch Berührung von Formen ergeben. 

Exemplarisch kann dies am Beispiel von ‚Collagen‘ studiert werden. Die Collagen liefern auch den Grund, warum ich 

die ‚Berührungsform‘ unter der ‚Verknüpfungsform‘ zugeordnet habe (1b).  

Um das Zueinander einer Collage exakt zu fassen, können wir das Beziehungsgeflecht der diskreten Collage-

Elemente 1:1 in ein Netzwerk der Elemente-Beziehungen übersetzen.  

 

Die Mächtigkeit der Berührungssicht wurde mir erst bei der Bearbeitung der Topologie-Begriffe bewußt. Eigentlich 

ein banaler Zusammenhang: Die Reduktion der Zwischenräume führt in letzter Konsequenz zu Berührung. 

 In der Topologie wird die ‚touch‘-Beziehung auch als  ‚meet‘ angesprochen. ‚Touch‘ bildet auch die Grundlage der 

‚connectedness‘ . Auch das Aufliegen, die Überlagerung und Durchdringung, also ‚overlap‘ und ‚cross‘ basieren auf 

Berührung. Dies gilt auch für viele Fälle der Umhüllung, soferne das Umhüllte von der Hülle berührt wird. 

  (Abb. 31) 

Bei  Sequenzen oder Vernetzungen ergibt sich diese Berührung durch das Schrumpfen der Kanten (also der 

Verknüpfungselemente) gegen Null. Die Berührungsstellen ersetzen also die Kanten. (Reihen) (Netz) 

 

Am Beispiel einer Sinterung  kann man von Clusterung durch Berührung sprechen (Cluster). Dichtauf liegende 

Elemente berühren sich dabei an zumindest einer Stelle. Das kann im größeren Zusammenhang auch zu Einschlüssen 

(topologisch: ‚enclosure‘) führen. Da die Stelle der Berührung zwar visuell faßbar ist, aber graphisch und materiell 

nicht als eigene Entität existiert, könnte man diese Fälle auch unter den ‚unsichtbaren Formen‘ zuordnen. (2b) 

 
Das bisher gesagte findet man auch über zwei Gestaltgesetze bestätigt: 

(N) Gesetz der Nähe (Vergl. proximity) (1,2,3,4T,4M,5) 

Elemente mit geringen Abständen zueinander werden als zusammengehörig wahrgenommen. 

(V) Gesetz der verbundenen Elemente (Vergl. meet, overlap, covers, covered, connectedness) (2,6T,6N,7,9,10) 

Verbundene Elemente werden als Objekt empfunden. 

 

Aus der Sicht der Wahrnehmung scheinen mir die allgegenwärtigen Fälle der Überlappung eine gesonderte 

Betrachtung wert zu sein. Da punktuelle Berührungen eher die Ausnahme sind und flächiges Aufliegen der Regelfall, 

scheint mir die Überlappung einen breiten Zugang zu ermöglichen. 

Wie von G. Bateson umfassend beschrieben, ist unser visuelles System permanent damit beschäftigt, unter-

schiedlichste Verfahren anzuwenden, um die räumliche Lage der Realweltobjekte im Zueinander zu bestimmen. 

Also auch Gegenstände, die sich physisch nicht berühren, werden je nach Lage des Wahrnehmungssystems, in ihrer 

Verdeckung, Überdeckung, Staffelung, … etc. wahrgenommen. Das heißt: Um die Sicht der Berührung genauer zu 

fassen, muß neben der Topologie auch die Projektion (bzw. die Formatierung des Raumes) mit ins Spiel kommen. 

(5b) 

 

Im Abschnitt der ‚Abgrenzungsformen‘ werden wir auch auf überlappte Container zu sprechen kommen. (3b)  

Die Überlappungsflächen bzw. Überschneidungsflächen können für logisch/mathematische Zwecke diagrammatisch 

genutzt werden. 

Im Abschnitt ‚Bewegungsform‘ werden photographische Studien von Marey kurz besprochen (7b).  

Er studierte Bewegungsabläufe anhand überlagerter Einzelbelichtungen. Im Zugang (4) besprechen wir Layer-

Formen, die ebenfalls als Berührung gefaßt werden können (4b). 
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Zugang 2 (unsichtbare Formen) 

Eine weitere Gruppe von Diagrammen verfügt, wie die unter Zugang (1) behandelten Netzstrukturen, über eine 

gewisse Flexibilität in der Raumposition. Diese Ordnungsmuster bieten entweder eine komplex strukturierte 

Gleichwertigkeit an, oder zeigen Ballungen, Versammlungen oder Häufungen. 

 

Diese Gleichwertigkeit ist vom Prinzip der visuellen Einsehbarkeit bestimmt; jedes präsentierte Element soll in etwa 

gleich gut sichtbar sein. Ohne einer näher erkennbaren Ordnung, oder Wertungshierarchie wird das Raumangebot, 

oder die zur Verfügung stehende Präsentationsfläche optimal ausgenützt. Wunderkammern sind ein vertrautes 

Beispiel für diesen Ordnungstyp. 

Manchmal findet man auf solchen Tableaus auch bestimmte Anordnungstendenzen; die Elemente scheinen dabei 

einem bestimmten Strom zu folgen. Diese Muster bieten jedoch keine Grundlage für bestimmte Lesarten. 

 

Manche Clusterstruktur (entstanden als kompakte Versammlung von Elementen) ist von der gerade beschriebenen 

Form kaum zu unterscheiden. Dies gilt vor allem dann, wenn die nur durch Zwischenräume abgegrenzten 

Teilansammlungen keine nachvollziehbare Binnenordnung aufweisen.  

 

Clusterungen werden gerne verwendet, um auf Ähnlichkeiten präsentierter Elemente aufmerksam zu machen.  

Die unterschiedlichen Teil-Versammlungen (des Ordnungsgebildes) zeigen jeweils Elemente-Gruppen, die 

untereinander ähnlich sind. Solche Versammlungen ähnlicher Elemente, erschließen sich oft auf einen Blick - Wir 

erkennen quasi schlagartig das Motiv der Versammlung – also die, der Versammlung zugrundeliegenden Aspekte.  

 

Die maximale Reichweite  ‚visuell impliziter Zuordnung‘ kann man über den Mnemosyne-Atlas von Aby Warburg 

studieren. Auf den ersten Blick scheinen seine lapidaren Photo-Anordnungen das Platzangebot der Displayfläche 

einfach nur platzsparend zu nutzen. Erst bei näherer Bild-Betrachtung erkennt man, daß die Zusammenstellung  

der Bilder je Tafel,  von bestimmten Fragestellungen abhängt. Für sachkundige Betrachter erschließt sich das 

Zueinander der Bilder  als bewußt gesetzter Kontext. Die Bilder erklären sich dabei gegenseitig. Warburg selbst hat 

im Rahmen von Fachdiskussionen  das jeweils relevante Zueinander mit Wollfäden visualisiert. Dadurch wurde sein 

Gedankennetz auch in visueller Form explizit. Hier gilt es zu erwähnen, daß Warburg auf Übersichtsblättern 

zeichnerische Begriffsvernetzungen realisiert hat, also mit Vernetzungstechniken sehr vertraut war. Mit Warburg 

läßt sich also der gleitende Übergang von Cluster-Strukturen in Netzstrukturen sehr schön zeigen. 

Auch die Aufstellordnung in der Warburg-Bibliothek folgt den hier beschriebenen Ordnungsprinzipien. 

 

Ich fasse zusammen: Diese zweite Gruppe von Formierungen ist primär dadurch bestimmt, daß diese 

Versammlungen keine klaren Figuren ergeben und keine expliziten Relationen aufweisen. Diese Clusterungen nutzen 

eine Tendenz der visuellen Wahrnehmung, welche in der  Gestaltpsychologie als ‚Gesetz der Nähe‘ beschrieben   

wird: Elemente mit geringen Abständen zueinander, werden als zusammengehörig wahrgenommen. 

 

Im Zuge der Netzstrukturen habe ich bereits angesprochen, daß sich hinter einer Clusterung komplexe Korrespondenz-Analysen 

verbergen können (Man denke dabei an Diagramme von P. Bourdieu). Für diese Ausformungen  wäre jede kleine räumliche 

Verschiebung auch eine Verfälschung der zu präsentierenden Sachverhalte. Die Clusterungen bieten also einerseits Übergänge 

zu den Netzstrukturen an, andererseits wird an ihnen die Nützlichkeit von Umgrenzungslinien klar. Wie wir später sehen 

werden, bieten die im Cluster ausgeformten Dichte-Unterschiede auch einen Übergang zu naturwissenschaftlichen Dichte-

Begriffen und feldhaften Anschauungsformen.  

 

Die Cluster-Methoden scheinen mir im Vergleich zu netzartigen Strukturen deutlich unterschätzt zu sein. 

In Bezug auf den topologischen Zugang gilt es noch zu ergänzen, daß die Sicht der Nähe bzw. Nachbarschaft in der Topologie 

unter ‚proximity‘ gefaßt wird. Diese Sicht spielt in der Analyse der Diagramm-Grundtypen eine zentrale Rolle und reicht bis in 

den Bereich der Kartenprojektionen bzw. der räumlichen Nachbarschaft von Realwelt-Situationen. 
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Zugang 3 (Abgrenzungsformen und Formideale) 

Die zuvor angeführten Cluster können durch einfache Umfassungslinien als klar abgegrenzte Einheiten definiert 

werden. Dabei leitet sich die Form der Umfassung von den versammelten Elementen ab und hat keine darüber 

hinaus gehende Bedeutung. Diese trennende Linie ermöglicht in logischer Hinsicht ein Spiel, das George Spencer-

Brown in seinen ‘Laws of Form‘ betrieben hat:  „to draw a distinction“ heißt, Flächen und Räume für explizite 

Differenzierung zu nutzen. Diese explizit abgrenzende Umfassung ist u.a. die Grundlage einer visuell vermittelten 

Mengenlehre. 

 

(Abb. 32) 

 

In ‚der Geschichte der mathematischen Tabellen‘ wird von Eleannor Robson gezeigt, daß strenge Tabellenraster  

bzw. Gitterstrukturen bereits 2500 v.Chr. in Verwendung waren. Aus dem Jahr 1295 v.Chr. sind faszinierend 

komplexe Tabellen erhalten, die auch heute noch strukturgleich angewendet werden, um Warengruppen, 

Zeiträume, Personen und Summen-Zeilen zu repräsentieren.  

Dieser Tabellen-Raster bietet eine Art Container-Struktur an. Die Rasterung formt Zellen aus, wobei für jede Zelle 

auch ein Zeilen/Spalten-Kontext entsteht. Diese Zellen stehen praktisch für beliebige Inhalte zur Verfügung. 

Dieses Organisationsprinzip stellt auch heute noch die strukturale Grundlage von Datentabellen dar. 

 

Ebenfalls sehr strenge Formangebote werden u.a. von Andreas Gormans als Kreis/Quadrat-Schemen diskutiert.  

Diese Schemen sind in der Regel Kombinationen von geometrisch regelmäßigen Grundformen wie: Kreis, Quadrat, 

Dreieck, Fünfeck, etc. 

In der Kombination dieser Idealformen, ergeben sich regelmäßig geteilte Unterflächen, die in einem geregelten 

Zueinander stehen und für unterschiedlichste Befüllungen verwendet werden können. 

 

Sehr bekannt sind Abgrenzungsformen, die als Gedächtnistheater bezeichnet werden. Francis A. Yates stellt in 

‚Gedächtnis und Erinnerung‘ das Gedächtnistheater-Konzept von Giulio Camillo Delminio vor. Die von ihm 

vorgeschlagene Sektorierungsmethode fand auch in einigen meiner Studien Anwendung. 

 

Innerhalb dieser regelmäßig geformten Zellen hat man wieder alle Freiheitsgrade der Clusterung.  

 

Die Verwendung dieser Kreis/Quadrat-Formideale hat den Vorteil, daß  Diagramme auf einen Blick als solche 

erkennbar sind. In ihrer idealen Regelmäßigkeit täuschen sie aber oft darüber hinweg, daß die Inhalte in ihrer 

Differenzierung nicht annähernd an die Strenge der geometrischen Konstellationen heran reichen. 

Auf strenge Gegenüberstellungen und mehrstufige Differenzierungen haben sie aber zumindest anregende Wirkung. 

 Die Geistesarchitektonik und Kombinationskunst von Raimundus Lullus bedient sich dieser Idealformen. 
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Zusammenfassend: Jede Art von Rahmung und Einhüllung und Umhüllung bietet eine entsprechende Container-

Struktur. Das reicht vom Blatt Papier bis zum Ausstellungsraum als potentielle Zellen-Einheit. 

 

In der Topologie können diese umfassenden Strukturen unter ‚enclosure‘ gefaßt werden. Das Zueinander der Zellen 

unter ‚touch‘ (bzw. ‚meet‘ und ‚joint‘).  

Außerdem können diese Container (hierarchisch) ineinander geschachtelt werden. Die Topologie spricht diese  

‚in-Beziehung‘ als ‚inside‘ und ‚contains‘ bzw. ‚covers‘ und ‚covered by‘ an. 

Überschneidung, wie sie in Venn-Diagrammen zu sehen sind, werden als ‚overlap‘ und bei linearen Teilungen (einer 

definierten Fläche) als ‚cross‘ thematisiert. 

Diese lange Liste der relevanten Topologie-Begriffe ist ein starkes Indiz für die Mächtigkeit dieses Konzeptes. 

 

Die Tabellen-Raster eigenen sich außerdem als Referenz-Gitter im Bereich der topographischen Karten und als 

Referenzgitter für achsenbasierte mathematisch/naturwissenschaftliche Visualisierung in formatierten Räumen.  

 

Die Gestaltgesetze  bzw. Gruppierungsgesetze der Gestaltpsychologie haben zumindest zwei Ansätze zu bieten: 

Gesetz der Geschlossenheit (Vergl. enclosure) (4T, 8, 9) 

Linien, die eine Fläche umschließen, werden unter sonst gleichen Umständen leichter als eine Einheit aufgefaßt  

als diejenigen, die sich nicht zusammenschließen. (D. Katz 1969) 

 Gesetz der gemeinsamen Region (1,2,8) (Vergl. inside, contains, covers, covered) 

Elemente in abgegrenzten Gebieten werden als zusammengehörig empfunden. 

 

Zusätzlich kann für (breit gesetzte) Referenzgitter noch ein drittes Gesetz angeführt werden: 

(D) Gesetz der fortgesetzt durchgehenden Linie (4M,6N) 

Linien werden immer so gesehen, als folgten sie dem einfachsten Weg. Kreuzen sich zwei Linien, so gehen wir nicht 

davon aus, daß der Verlauf der Linien an dieser Stelle einen Knick macht. 
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Zugang 4 (Realwelt-Formen, Layer-Formen) 
Kulturell bedeutsame Entitäten, wie Bäume, Berge, Architektur-Formen, Körper (von Mensch und Tier), 

Körperteile (Handflächen, Schädel), Himmelskörper, Heilige Gegenstände aber auch profane Gegenstände (wie 

Radformen, Leitern) etc. wurden über Jahrhunderte in diagrammatischen Visualisierungen als Bezugssystem 

herangezogen. Oft waren und sind sie auch selbst Gegenstand von diagrammatisch ausgestalteten Betrachtungen. 

Die Gruppe ist in zweifacher Hinsicht spannend. Einerseits kommen ‚konkrete Gegenstandsformen‘ als mimetische 

Bilder oder schematisierte Darstellungen mit ins Spiel. Andererseits findet sich in dieser Gruppe eine komplexe 

Markierungslogik, die auf unsichtbaren Relationen aufsetzt. Diese virtuelle Beziehung impliziert, daß eine 

Positionsübereinstimmung besteht, die Markierung also exakt an jener Stelle angebracht wird, die es zu 

diskutieren oder hervorzuheben gilt. Die Verwendung von Hilfs- oder Bezugslinien würde ich eher im Abschnitt der 

‚Verknüpfungsformen‘ angesiedelt sehen.  

An Visualisierungsbeispielen der Computertomographie kann man zeigen, daß diese Markierungstechniken nach 

wie vor von zentraler Bedeutung sind. Die Markierungen werden außerdem im Bereich der topographischen 

Karten und auch im Feld der ‚techn. Zeichnung‘ angewendet. 

In der für diesen Zugang (4) bestimmenden Diagramm-Gruppe mit dem Arbeitstitel „Bodymapping“, geht es um 

unterschiedlichste Formen der Referenzmarkierung. Dabei werden diagrammatische Elemente, als eigener Layer 

mit jenem Material konfrontiert, das es zu diskutieren gilt.  

Das zu kommentierende Material kann in unterschiedlichster Form vorliegen: als gemalte oder gezeichnete 

Szenen, Fotographie oder Kartenmaterial; aber auch sehr reduzierte graphische Elemente sind zu finden, wie 

punktförmig dargestellte Himmelskörper. 

 

 Das Zueinander von Basistext (oder Bild) und Kommentar, ist in der einfachsten Variante durch die 

 unmittelbare Überlagerung (als Markierung) ohne relationale Zusatzelemente gelöst.  

 Ohne Zusatzerklärung (Legende) funktioniert dieser Ansatz nur, wenn sich diese zwei Ebenen in der 

 Gestaltung deutlich voneinander abheben.  

 

 Der Kommentar könnte auch als Verkettung oder Vernetzung dieser markierten Stellen ausgeführt sein, 

 oder wie bei Sternbildern als anschauliche Figurengruppe.  

 

Diese Markierungen können auch dazu verwendet werden, um auf ein relevantes ‚Zueinander‘ im Basistext (oder 

Bild) aufmerksam zu machen. 

 

 Die lineare Verbindung jener Sterne, die zu einem Sternbild gehören, wäre so ein Fall. 

 Durch die diagrammatischen Elemente bekommt das ‚räumliche Zueinander‘ eine explizite Form. 

 

Bei der Verwendung naturalistisch gezeichneter Bäume gibt es Überschneidungen mit den sgn. 

‚Verknüpfungsformen‘.  Architektonische Strukturen (wie Fassadenteilungen) werden auch gerne in der 

Anwendungsgruppe der ‚Geistesarchitektonik‘ verwendet. Mit Architekturformen, Bergformen, Baum-Formen 

kommt in der Regel eine oben/unten-Orientierung ins Spiel, die u.a. dazu verwendet wird Hierarchien abzubilden.  

 

Aus der Sicht der Topologie fällt die Referenzmarkierung unter den Ansatz der ‚proximity‘ (also der Nähe oder 

Nachbarschaft). Sie könnte bei 3D-Darstellungen auch als Berührung an der passenden Stelle aufgefaßt werden, 

das heißt als ‚touch‘ oder ‚meet‘. Genau genommen kommt hier auch bereits die Parallel-Projektion mit ins Spiel. 

 

Wie im Punkt (1b) ‚Berührungsform‘ besprochen, sind Formenüberlagerungen eine komplexe Angelegenheit.  

Da die Markierungen in ihrer Größe auf die zu markierende Stelle sehr genau abzustimmen sind, würde ich eher 

selten von einer Überlappung sprechen; auch eine flächige Überdeckung und damit Verdeckung, wäre wenig 

sinnvoll – außer, man kann in der Visualisierung mit teiltransparenten Formen arbeiten.  
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Zugang 5 (Formatierte Räume) 
Bei der Betrachtung der Markierungsansätze wurde die Sicht der fixen Raumpositionen (also die Lageüber-

einstimmung mit dem Referenzobjekt) bereits angesprochen.  

Dieser gegenstandsbezogene Ansatz kann nun in der Weise abstrahiert werden, als eine Raumformatierung durch 

Achsensysteme vorgenommen wird. Anstatt die Lage visuell zu kontrollieren, legen nun Raumkoordinaten x/y/z  

fest, was in der Darstellung aufeinander treffen wird. 

Diese Achsen können aber nicht nur für räumliche Abbildungen herangezogen werden. Jede Achse kann mit 

beliebigen Variablen belegt werden. Eine angepaßte Skalierung stellt sicher, daß die zu visualisierenden Daten (zB. 

Meßdaten oder errechnete Ausprägungen einer Simulation) auf der vorgesehen Fläche bzw. im definierten Raum zu 

liegen kommen. Damit stehen auch für mathematisch/technisch/naturwissenschaftliche Visualisierungen geeignete 

Repräsentationstechniken zur Verfügung. 

Welche Transformationen notwendig sind um diverse unsichtbare physikalische Größen zu visualisieren, wird in 

einem anderen Abschnitt diskutiert. 

 

Mit dieser Raumformatierung haben wir nun die Grundlage für zwei weitere zentrale Diagrammtypen gelegt:  

Für topographische Karten und für technische Zeichnungen. Anhand beider Typen wird auch klar, daß wir nun jene 

Repräsentationstechniken im Fokus haben, die NICHT mehr alleine durch topologische Kriterien gefaßt werden 

können. Für die Karten sind die Karten-Projektionen notwendig und für die technischen Zeichnungen muß zumindest 

die Orthogonal-Projektion einbezogen werden.  

Diese Projektionen stellen sicher, daß komplexe Realweltverhältnisse, bei Bedarf auch maßhaltig auf einer Fläche 

(zB. einem Planwerk) oder auf einem Bildschirminterface dargestellt werden können. Diese Verfahren stellen also 

sicher, daß die konzipierten oder vermessenen Formen erhalten bleiben. 

Dieses Prinzip gilt unabhängig davon, ob es sich um Punktdaten, Vektoren, Polygone oder Flächengeometrien 

handelt.  

Das ‚Karten-Prinzip‘ (bzw. die Kartenprojektion) basiert auf diesen markierten Raumpunkten (und nicht auf den 

linear visualisierten Abstraktionen der Realwelt-Objekte einer konkreten topographischen Karte). 

 

Natürlich fällt auch die Sicht der Zentralperspektive und der optischen Projektion in dieses Prinzip der formatierten 

Räume.  

 

Diese Formatierung funktioniert auch für abzählbare diskrete Datengebilde. Das kann man an Stab/Balken/Säulen-

Diagrammen, Punktdiagrammen, diskreten Liniendiagrammen, Radardiagrammen (mit mehr als 2 Achsen) leicht 

nachvollziehen. 

 

Für topographische Karten und technische Zeichnungen ist zusätzlich die Sicht der Schnitte repräsentations-

technisch von Bedeutung.  

Bei den techn. Zeichnungen geht es dabei um die Darstellung von Durchdringungen bzw. Verschneidungen; 

bei den topographischen Karten um die Darstellung von Höhenschichtenlinien, um die Ermittlung von Uferlinien  

auf der Basis von Geländemodellen, um die Simulation von Überschwemmungsauswirkungen etc.  

 

Auch die Sicht der Silhouetten und Schattenrisse wäre hier eine Detailbetrachtung wert.  

 

Außerdem sollte in diesem Abschnitt noch auf Polarkoordinaten-Systeme eingegangen werden. Aber das würde den 

zeitlichen Rahmen sprengen.  
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Zugang 6 (kontinuierliche Formen) 
Kontinuierliche Formen sind in der Natur extrem verbreitet. Man denke an die Physiognomie der Landschaften, an 

die Gesichtsphysiognomie bzw. an unsere Haut, die als komplex gekrümmtes Organ unsere äußere Form bestimmt. 

Silhouetten-Zeichnungen fassen (unter der Anwendung einer definierten Projektion) diese kontinuierliche Form als 

ebenfalls kontinuierliche Umrißlinie. 

Bei aufmerksamer Betrachtung von materialen Faltungen entdecken wir auch innerhalb der Silhouette 

Binnenschatten, die entlang von unsichtbaren kontinuierlichen Wendelinien ansetzen bzw. verlaufen.  

 

Erst in den letzten Jahren wurde klar, daß auch die Sicht der kontinuierlichen Spuren noch kaum in diagrammatische 

Überlegungen einbezogen wurde.  

 

Insgesamt kann von einer gewissen Prozeßblindheit der Diagrammatik gesprochen werden. Die Diagrammatik hat 

wenig für die Visualisierung komplexer dynamischer Prozesse zu bieten. Dies ist im Grund auch die Motivation dafür, 

der Diagrammatik eine Graphematik zur Seite zu stellen. 

 

In meiner Diagramm-Sammlung findet sich die Prozeßsicht primär in zwei Grundtypen wieder:  

den Ablaufdiagrammen und den Faltungen (die auch komplexe Knoten und Möbius-Schleifen umfassen).  

 

Die meisten Ablaufdiagramme sind nahe Verwandte der diskret aufgebauten Netzdiagramme. Sie unterscheiden  

sich nur dadurch, daß die Vernetzungskanten graphisch als Pfeile oder flußartige Gebilde visualisiert werden. 

Inhaltlich werden diese Kanten als Austauschbeziehung, Energieflüsse, Einflußverhältnisse, etc. aufgefaßt.  

Damit lassen sich Ablaufpläne, Projektpläne, Programm-Steuerungen und Regelkreise gut visualisieren, aber man 

erreicht für komplexe Ereignisse sehr schnell die Grenze des Faßbaren, wenn man nur statische graphische Gebilde 

und diskrete Darstellungselemente zur Verfügung hat.  

Auch wenn man statt gerader Kanten nun komplex gekrümmte scheinbar fließende (gekurvte) Linien ins Spiel  

bringt , bleibt man im Schnappschuß eines Ereignismomentes gefangen. 

 

Eine erste visuelle Verflüssigung bzw. Dynamisierung gelang in meiner Sammlung durch das Einbeziehen der 

Grundtype der Faltungen. In dieser Kategorie findet man auch fluide und nebelartige Gebilde, schwarmartige 

Formationen, Bewegungsmuster, Attraktoren und andere Prozeßformen. Auch in einer statischen Darstellung  

heben sich diese kontinuierlichen Gebilde stark von den sgn. Verknüpfungsformen ab. 

 

Wie oben bereits angesprochen, sind auch hier die formatierten Räume die Grundlage für jede Art der 

Visualisierung. Zusätzlich gilt es aber, mathematisch gesehen, eine weitere Formenklasse ins Spiel zu bringen:  

Eben (nach Grassmann) die sgn. stetigen bzw. kontinuierliche Formen. Diese schlägt sich auch in den Werkzeugen 

der Designdisziplinen nieder, da die konventionellen techn. Zeichnungen diese komplexen Formen nur noch in der 

Silhouette fassen können. Damit ziehen Mathematik bzw. NURBS-Datenmodelle auch in Konstruktion und Design 

ein.   

 

An dieser Stelle möchte ich die Beschreibung der ‚kontinuierlichen Formen‘ abbrechen bzw. weitere Aspekte unter 

dem Zugang (7), den sgn. Bewegungsformen ansprechen. 

 

  (Abb. 33) 
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Zugang 7 (Bewegungsform) 
Der Artikel ‚Der Strich, die Strähne / Graphische Methode, photographische Kurven‘ von Georges Didi-Huberman 

macht anhand der Studien von Etienne-Jules Marey klar, daß es sehr hilfreich ist, die Sicht der Bewegungsformen  

aus der Gruppe der ‚kontinuierlichen Formen‘ heraus zu lösen. 

In Abhängigkeit von der eingesetzten Methode, werden wir bei den festgehaltenen Bewegungsformen sowohl auf 

diskrete Elemente, als auch auf kontinuierliche Spuren treffen. 

 

Manchmal hinterlassen Bewegungsabläufe ungewollt dauerhafte Spuren, die der Klasse der stetigen bzw. 

kontinuierlichen Formen zugeordnet werden können. In der Regel bedarf es aber komplexer medialer 

Anstrengungen um Bewegungen fassen zu können. 

 

Kontinuierliche Spuren können in der Regel mit zeitlichen Abläufen in Verbindung gebracht werden. 

 

Ich möchte hier kurz zwei aktuelle Beispiele aus der Musik- und Tanzanalyse vorstellen. Gerhard Widmer (der 

aktuelle Wittgenstein-Preisträger), beforscht Musikstile und die Spieltechnik von Klaviervirtuosen. Er nutzt dabei 

Graphen, die auf der ersten Achse die Dynamikveränderung der Amplitude und auf der zweiten Achse die 

rhythmische Dynamikveränderung zeigen. 

 

                        (Abb. 34) 

Weiters darf ich ihnen einen Meilenstein der Tanzvisualisierung kurz vorstellen: 

Besonders beeindruckend sind die graphischen Visualisierungen der Tanzperformances der William Forsythe-

Kompanie. Die Tanzanalytikerin Norah Zuniga Shaw hat mit ihrem Team sensationelle Umsetzungen für das 

performative Tanzgeschehen entwickelt. Das Projekt ‚synchronous_objects‘ zeigt in unterschiedlichsten graphischen 

Lösungen das ‚dynamische räumliche Zueinander‘ extrem komplexer Tanzperformances. Die hier im Bild zu 

sehenden Graphen wurden Frame für Frame in das Film-Material eingeschrieben. Man kann nun auch als RezipientIn 

einfach nachvollziehen, wie die Einzel-Performances ineinander greifen, wie Bewegungen ineinander übergehen, 

welche Ereignisse, Auslöser für jeweils andere Ereignisse sind.  

 

                       (Abb. 35) 

 

Im Zuge von Alltagsbeobachtungen fällt auf, daß wir kein Problem dabei haben, komplexe Gesten oder 

Bewegungsmuster anderer Menschen nachzuahmen. Wir schaffen es aber auch nach langer Übung nicht, jene 

Bewegungsspuren nachzuzeichnen, welche die Finger der eigenen Hand virtuell in den Raum zeichnen.  
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Eine zweite Beobachtung: Unser Wahrnehmungssystem versucht so weit es nur irgendwie geht, bewegte Entitäten 

permanent als geschlossene Einheit, also als Gegenstand zu fassen. Schon das Tempo von 50 km/h reicht, daß wir 

beim starren Geradeausblicken, ein vorbei fahrendes Fahrzeug nur mehr als flüchtigen Fleck wahrnehmen. Danach 

sind wir weder in der Lage die Form des Fahrzeuges und schon gar nicht das Bewegungsmuster im Detail zu 

beschreiben. Wir können gestisch nur einen kurzen Wischer andeuten.  

 

Softwaretechnisch ist es nun aber möglich, die Hüllkurve bzw. den Bewegungstunnel nachzeichnen zu lassen,  

den ein definierter Punkt oder eine komplexe Fahrzeug-Form in den Raum ‚zeichnet‘, wenn es sich zB. im Zuge eines 

Unfalls überschlägt. 

Marey versuchte diese Übergangsformen oder Bewegungsformen für den Vogelflug zu fassen. Dabei kommt im 

Vergleich zum PKW-Flug noch die Bewegungsdimension des Vogelkörpers insbesondere der Flügel hinzu. 

In der Ausstellung ‚Notationen‘ (Berlin, Karlsruhe) war eine Skulptur der eingefrorenen Bewegungsphasen zu sehen. 

An dieser Skulptur wird schlagartig klar, was uns das Wahrnehmungssystem eben nicht zu sehen gibt.  

 

Die Graphematik stellt uns nun Methoden zur Verfügung, bestimmte Bewegungsaspekte auch im Detail zu studieren. 

Im Rahmen der ‚graphischen Methode‘ kann es sich um eine Art Mittanzen handeln, aber im Prinzip kann jeder 

durch Messung faßbare Aspekt, in die Form kontinuierlicher Graphen übersetzt werden. 

 

Simulationssoftware spielt in allen Technik- und Naturwissenschaften eine zentrale Rolle. Man studiert 

Explosionsvorgänge in Brennräumen, Strömungsverhältnisse, Wolkenformationen, etc. In vielen Fällen entstehen 

komplex gekrümmte Datenlandschaften, kontinuierliche Spuren bzw. Graphen, die sich (auch mathematisch 

gesehen) den ‚kontinuierlichen Formen‘ zurechnen lassen.  

Im Prinzip kann jede Art von Meßdaten (im zeitlichen Verlauf) einer Visualisierung zugeführt werden. In der Regel 

mündet dies in komplexe Datennebel oder Datenlandschaften. Letztere können kontinuierlich verlaufen, aber auch 

Sprünge und Risse also Unstetigkeit aufweisen.  

 

In meiner Diagrammsammlung enthält die Grundtype der Faltungen bereits einige Beispiele dieser 

Bewegungsformen. 

 

Einige komplexe mathematische Zusammenhänge bzw. Prozesse sind als kumulative Prozeßformen faßbar. Sie 

zeigen sich in der Visualisierung als sgn. Attraktor. 

 
Für Einflußverhältnisse (inkl. Störungen) hat M. Serres hat in seiner Betrachtung der Parasiten-Strukturen visuelle Repräsentationsvorschläge unterbreitet. Er zeichnet Pfeile, die direkt 

auf andere Pfeile wirken, wobei diese Beziehung nur aus Kanten besteht, also keine Knoten (als Kreuzungspunkte) vorsieht. Damit schlägt er eine Vernetzungsstruktur vor, die nur aus 

Kanten/Pfeilen besteht. So zu sagen eine Netz ohne Knoten. Strukturell und visualisierungstechnisch deckt sich das auch mit dem Rhizom-Konzept von Deleuze und Guattari.  
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Ich will den ersten Abschnitt nun mit dem Hinweis schließen, daß sich die soeben vorgestellten Zugänge alle in der 

‚domain of images‘ nach topologischen und projektionstechnischen Kriterien einordnen lassen. Das ist mir sehr 

wichtig, denn es zeigt, daß sich die FORMEN-Frage ohne Umstände in diesen analytischen Zugang (der Topologie- 

und Projektionssicht) integrieren läßt. 

Weiters war es mir wichtigen zu zeigen, daß jede der 11 Grundtypen meiner Sammlung auch in der FORMEN-

Betrachtung einen klar definierten Platz einnehmen kann. 

 

   (Abb. 36) 

 

 

Zugang 8 (Hybrid-Formen) 
Der Zugang 8 ist als kurzer Nachtrag zu verstehen. 

 

Mir ist es ein großes Anliegen, diagrammatische 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. …). 

 (Abb. 37) 

 

Jahre später zeigte sich weiters, daß die Referenzstrukturen, Skalierungen, Rasterungen der 

technisch/naturwissenschaftlichen Graphen aus diagrammatischen Ordnungsformen abgeleitet werden können 

(bzw. sich historisch daraus entwickelt hatten).  

Die Formatierung des Raumes setzt ja nicht nur auf ein abstraktes Koordinatensystem auf, sondern besteht ja 

auch aus graphischen Elementen.  
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Zugang 9 Gerichtetheit der Form     (zweiter Nachtrag) 

Hier soll nun ein sehr breit anwendbares Prinzip vorgestellt werden, das nicht an einzelnen Diagrammgrundtypen 

festgemacht werden kann. Die Frage ‚hat das Zueinander eine Form‘, läßt sich anhand verschiedenster  

Formen der ‚Gerichtetheit‘ festmachen.  

 Zum Begriff ‚Gerichtetheit‘ siehe auch S. Krämer (im Buch: Logik des Bildlichen) 

 

 Die zentrale Ausgangsfrage ‚Hat das Zueinander eine Form‘ läßt sich in folgender Formulierung weiter 

 führen: ‚Zeigt sich das Zueinander von Formen in einer Ausrichtung ?‘ 

 

Das ‚Zueinander als Ausrichtung‘ soll nun im Detail betrachtet werden. 

 

 Auch diese Sicht hat wiederum ein Fundament in den Gestaltgesetzen der Gestaltpsychologie: 

 (K) Gesetz der Kontinuität: Reize, die eine Fortsetzung vorangehender Reize zu sein scheinen, werden als 

 zusammengehörig angesehen 

 (D) Gesetz der fortgesetzt durchgehenden Linie (4M,6N) 

 Linien werden immer so gesehen, als folgten sie dem einfachsten Weg. Kreuzen sich zwei Linien, so gehen 

 wir nicht davon aus, daß der Verlauf der Linien an dieser Stelle einen Knick macht. 

 

Zueinander als Ausrichtung 
 

Typische Ausrichtungsformen: An was denkt man ganz unmittelbar beim Begriff „ausrichten“? 

Sich in einer Reihe aufstellen, eine Kette bilden, sich im Kreis aufstellen, sich im Karree (Viereck) aufstellen, sich 

um einen Tisch versammeln, … 

Es geht dabei um sehr einfache Formationen, deren Gelingen auch blicktechnisch einfach überprüft werden kann. 

Oft geben auch Gegenstände (wie Tische) oder die Architektur das Diagramm vor; zumindest unterstützen sie die 

Herstellung der gewünschten Orientierung. 

Siehe: (3) Abgrenzungsformen und Formideale 

Siehe: (1) Verknüpfungsform 

 

Ausrichtungen haben einerseits physikalische Grundlagen (wie die Schwerkraft) andererseits sind auch leibliche 

Grundlagen zu berücksichtigen. So sind unsere Sinnesorgane und unser Körperschema (bezogen auf die 

Körpersymmetrie) in die Überlegungen mit einzubeziehen      (konkret: die Existenz zweier Hände) 

 

Externe Orientierung 

Externe Orientierung ist für unser Wahrnehmungssystem von zentraler Bedeutung. Aber auch jede 

Vermessungstechnik und jedes informatikgestützte Vision-System basiert auf externer Orientierung. 

 

 Externe Orientierung: Sicht der Schwerkraft als oben/unten Orientierung  

 Externe Orientierung: Sicht der Nordung (magnetisch) bzw. Sicht der Sonnen-Ausrichtung, Sicht der 

  Schattenausrichtung (Siehe im Detail ‚Schattenriß und Sonnenuhr‘ von Steffen Bogen) 

  Der Schattenriß (als ‚räumliches Zueinander‘) 

 Orientierung über das Körperschema: links/rechts Orientierung und oben/unten Orientierung 

 

Bei dieser Grundorientierung ist bemerkenswert, daß die Topologie praktisch nichts zu bieten hat.  

Das Fundament bilden projektionstechnische Überlegungen und physikalische Bedingungen, die über  

Topologie nicht gefaßt werden können. 

Siehe: (5) Formatierte Räume 

 

Ausrichtung in der Projektion 

Wie zuvor im Detail beschrieben, sind (mathematischen) Projektionssysteme als Grundlage für das 

‚geregelte Zueinander‘ in topographischen Karten und technischen Zeichnungen unabdingbar. Das gilt auch für die 

zugrundeliegende Vermessungs- bzw. Meßtechnik. 

Bis hin zur noch heute üblichen Tachymeter-gestützten Vermessung, waren die Projektionslinien sehr anschaulich 

als ‚räumliches Zueinander‘ greifbar. Satelliten-gestützte Vermessung (bekannt als GPS) abstrahiert von visuell 

faßbaren Orientierungspunkten, den so genannten Einschaltpunkten und Referenzobjekten. 

Siehe: (5) Formatierte Räume 
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Die Gerichtetheit der Risse zeigt sich in technischen Zeichnungen im präzisen Zueinander der drei Ansichten  

(der Parallelprojektion), oder explizit durch konstruktive Hilfslinien, die relevante Stellen über Risse hinweg 

verbinden. (Die Hilfskonstruktion (als ‚räumliches Zueinander‘) 

 

In topographischen Karten zeigt sich die Ausrichtung in der Orientierung des Nordsterns (also in der Visualisierung 

der Nordung). Seit der Einführung von GIS-System wird die Nordung als Standardfall angenommen. Nur für 

Trassenpläne die sich zB. am Leitungsverlauf orientieren, muß die Nordung explizit visualisiert werden. 

Die Grundorientierung der Pläne zeigt sich auch an einem Rastergitter, daß bei Bedarf eingeblendet werden kann. 

Das Gitter steht einerseits für praktikable Mappen-Blattschnitte, es visualisiert aber auch die Grundorientierung. 

Mit diesen gitterartigen Bezugslinien kommen die topologisch faßbaren Ansätze von ‚inside‘ und ‚touch‘ mit ins 

Spiel. 

Siehe: (3) Abgrenzungsformen und Formideale 

 

Die zentralperspektivische Ausrichtung (als ‚räumliches Zueinander‘) 

Darstellungen die auf der Zentralperspektive beruhen, sind über Kantenstrukturen zu erkennen, die auf 

Fluchtpunkte hin ausgerichtet sind (Komplexe Darstellungen nutzen eine Zwei-Punkt- oder Drei-Punkt-

Perspektive). In manchen Bildern wird diese Ausrichtung durch Rasterstrukturen visualisiert, die am Boden 

verlaufen. Meist sind es architektonische Kanten-Verläufe, die das Prinzip rekonstruierbar machen. 

Siehe: (5) Formatierte Räume 

 

Ausrichtung auf einen Punkt oder ein Zentrum / Zentralität als Ausrichtung und Polarisierung 

Ein Beispiel dafür sind egozentrierte Darstellungen (kreiskonzentrisch mit/ohne Vernetzung) 

Siehe: (3) Formideale 

 

Ausrichtung durch Berührung: Formen (mit konkreten Umrissen) richten sich aneinander aus. Physische 

Gegenstände tun dies auch ganz von selbst, wenn sie aufeinander oder nebeneinander zu liegen kommen.  

Dieses Prinzip kann man also durch Beobachtung gewinnen.  

Siehe: (3) Abgrenzungsformen und Formideale 

Siehe: (1) Berührungsform 

 

Ausrichtung an einer vorgegebenen Form 

Im Prinzip kann jede Form dazu verwendet werden, jeweils andere Formen (an ihr) auszurichten. 

In der Regel werden aber strenge bzw. regelmäßige Formen (als Raster) zugrunde gelegt. 

Im Detail siehe dazu die Studie: Diagrammatische Layoutierungen 

Siehe: (3) Abgrenzungsformen und Formideale 

 

Linearität – Lineare Ausrichtung 

Die lineare Ausrichtung von Aufschreibungen (inkl. rahmende Fassung) ist seit 5200 Jahren als Kulturtechnik 

nachweisbar. Die Zeilenstruktur als Ausrichtungsgrundlage für Schriften, musikalische Notationen, … etc. ist quasi 

allgegenwärtig. Diese Linearität ist in der Regel auch mit einer vorgegebenen Leserichtung verbunden. 

Siehe: (1) Verknüpfungsform  (bzw. Zeilenraster als unsichtbare ‚Abgrenzungsform‘) 

 

Unterstützung narrativer Inhaltlichkeit 

Lineare Erzählformen münden oft in sequentielle Bildfolgen. Aber an der Gestaltung von Comics kann man lernen, 

welche Raumkonzepte Narrative Konstruktionen unterstützen (siehe: Scott McCloud / Comics neu erfinden). 

Siehe: Ablauf-Diagramme 

 

Zeigende Ausrichtung 

Eine zeigende Geste leitet den Blick. Ein Pfeil (oder eine Kante) führt den Blick vom Ausgangsknoten zum 

Zielknoten. So gesehen richten sich vernetzende (verbindende) Kanten am Zielknoten aus. 

Siehe: (1) Verknüpfungsform 

 

Achsensysteme als Ausrichtung 

Jede einfache Geschäftsgrafik (Stabdiagramm, Liniendiagramm, …) basiert auf der Ausrichtung der graphischen 

Elemente entlang einer Achsenlinie. 

Mit dem Achsenkreuz bzw. der raumorientierten Referenzkonstruktion steht eine extrem mächtige Methode zur 

Verfügung. Über die Achsen-Skalierung können mit Hilfe von Referenzlinien(Gitter) Positionswerte zugeordnet 

bzw. abgelesen werden. 
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Das räumliche Koordinatensystem kann für jede Art von zähl- und meßbaren Daten verwendet werden; auch 

qualitative Ausprägungen können einer bestimmten Lage zugeordnet werden. Je Achse sind auf einen Blick jene 

Raumpunkte (oder Kurvenpunkte) erfaßbar, die über idente Quantitäten oder Qualitäten verfügen. 

 

Ausrichtung an Symmetrie-Achsen / Symmetrie als visuelle Attraktion 

Siehe: (3) Formideale 

 

Gegenüberstellung (Konfrontation) als Ausrichtung 

Gegenüberstellungen erfolgen oft entlang einer Achse. Diese Achse steht für jene Differenzierung, die es im Detail 

abzuhandeln gilt. Der Ansatz von George Spencer-Brown „to draw a distinction“ kommt hier zur Anwendung. 

Die jeweiligen Aspekte/Qualitäten werden entlang dieser Achse gegenüber gestellt. 

Siehe: (3) Abgrenzungsformen 

 

Die Konfrontationsachse muß aber nicht zwischen den Elementen zu liegen kommen. Die zu vergleichenden 

Qualitäten können auch auf 2 bis n parallel geführten Achsen platziert werden. 

 

Parallelführung als Ausrichtung 

Die Gegenüberstellung kann aber auch entlang mehrerer parallel geführter Achsen erfolgen. Man denke dabei an 

musikalische Partituren (für mehrere Stimmen bzw. Instrumente) oder an synchronoptische Darstellungen. 

 

Flußrichtung als Richtungstendenz 

Wir wissen, daß Strömungen in keinem rechten Winkel abbiegen. Wir verbinden mit dem Krümmungsverlauf 

Geschwindindigkeitsverhältnisse und energetische Verhältnisse. 

Auf jeden Fall sind auch Strömungsstrukturen (als ‚räumliches Zueinander‘) in diese Betrachtungen einzubeziehen. 

Siehe: (7) Bewegungsformen 

 

Zusammenhang bzw. Verlauf einer Spur als Richtungstendenz / Spur als gerichtete Energie 

Siehe: (7) Bewegungsformen 

 

Sicht der äquidistanten Gebilde (als ‚räumliches Zueinander‘)     

Der gemeinsame Mittelpunkt führt dazu, daß konzentrische Kreise zueinander ausgerichtet wahrgenommen 

werden. Das präzise Nebeneinander der Kreislinien zeigt sich als Äquidistanz. 

 

Die Ausrichtung nach gemeinsamen Mittelpunkten ist nicht nur für Kreise relevant. In der Grundtype der 

Kreis/Quadrat-Schemen werden regelmäßige Formen oft um einen gemeinsamen Mittelpunkt organisiert.  

Siehe: (3) Formideale 

 

Die Thematisierung einer Ausrichtung erfolgt auch in sgn. Voronoi-Diagrammen. Sie ergeben sich als äquidistante 

Gebilde der im Zueinander betrachteten Punkt-Elemente. 

 

Schwarm - Dynamisches Zueinander in der Ausrichtung 

Komplexe Bewegungen von Schwarmstrukturen werden aus einer lokalen Ausrichtung an den (ebenfalls 

dynamischen) Nachbarelementen erklärt. 

 

In Bildern ausgestaltete Blickachsen (Bsp. Hl. 3 Könige) 

 

Abbildung von Hierarchien 

 

 


