
Diagrammatisches Denken bei Matt Mullican
Analytische Sichten und Ordnungsgrundlagen bei Mullican

„5 Welten“ als medienanalytischer Ansatz  

Asemantische Sicht auf die Arbeiten/Strukturen von Matt Mullican
Ordnungssysteme jenseits definierter Zeichen/Symbole  

Wie unterscheiden sich „bewußt“ hergestellte Ordnungen von unbewußten Realisierungen ? 
Stellen sich in Trance andere Ordnungsmuster ein, oder sind die Ordnungsansätze in 
unserer Wahrnehmung verankert bzw. topologisch determiniert ? 

Untertitel: Warum Wittgenstein, Deleuze, Serres und Peirce unser Denken bestimmen sollten

Quellen
Ausstellung: model architektur – Lentos 
(MM) Lecture: Matt Mullican zur Ausstellung in Linz 10.2005 
(DC) Katalog: DC – Matt Mullican – Learning from that Person´s Work 
(WK) Buch: Matt Mullican Works 1972-1992 (Text: Denys Zacharopoulos, Marianne Brouwer)
(LE) Katalog: der larsen effect  – OK Linz 
(KF) Kunstforum Bd. 119 – Documenta IX 
(PM) Die Kosmologie, das Logo und die Stadt / Piereangelo Maset (Materialien zur Documenta) 
(BM) Begleitmaterial zur Ausstellung in Linz  
(DB) Bildsammlung am PC (Zugänglich in der Ausstellung und im Internet) 
(AS) Zu Bildern der Ausstellung 
(IN) Textmaterial aus dem Internet 
(MC) Mapping a city – Kunstverein Hamburg 
(BD) Ein Diagramm ist (k)ein Bild / Studie: www.servus.at/kontext/diagramm/
(DF) Studie: Formfragen als Ordnungsfragen – Netz der Denkfiguren 
(DZ) Studie: Zeichen diverser Kulturen 
(NG) Nelson Goodman – Sprachen der Kunst (Kap. Diagramme, Karten, Modelle) 

Motto: 
Der Denker gleicht sehr dem Zeichner, der alle Zusammenhänge
nachzeichnen will (Wittgenstein)

G. Dirmoser 10.2005
gerhard.dirmoser@energieag.at

Verwandte Ansätze: 
Mnemosyne-Projekte
A. und P. Poirier
Aby Warburg

Architektur des Denkens 

Geistesarchitektonik 
Architektonik des Geistes 

Architektur nach der Natur – (Tektonik) 
Bau der Erdkruste und ihre inneren Bewegungen Architektonische Modelle 

/vs/ model architecture

Architektur der Technik

Tektonik (2) Lehre von der Zusammenfügung
von Bauteilen zu einem Gefüge 

Tektonik (3) (strenger) kunstvoller 
Aufbau einer Dichtung 

Schichtungen 

Faltungen

(LE) Psycho Architecture 
Performative 
Kognitionsforschunng 

(LE) Kreisrunde Objekte
Durchblicke – Lichttunnel 
(Todeserfahrungen) 
Hölleneingänge – Hinüberschauen 
(Löcher) 

(MM) Das Tor zur Hölle (WK) 1975 Hölleneingang 

(MM) Das Zeichen des Himmels als Kreisringe (WK/154) 
Vergl. Den Blick zum Himmel in Rückenlage 

(LE) Das Büro/Studio von 
Mullican als Tableau 

(LE) bulletin board – Ansatz
Nachrichten, Aushänge, ... 
Jede Message bekommt ihren Platz
(unterschiedliche AutorInnen –
vereint in einer Lokation, Institution, ...) 

(LE) Mullicans Oeuvre steht exemplarisch 
für den Versuch aus einer subjektiven Sicht
heraus ein übergreifendes Weltmodell zu 
entwickeln und ihm künstlerische Gestalt 
zu verleihen 

(LE) Versuche sowohl die physische 
als (auch) die mentale Welt in seiner 
Ganzheit zu benennen und zu gliedern: 
Einerseits über die Alltagswelt, andererseits 
über die Form des imaginären „Stadtplans“

(LE) Ausschnitte aus alten 
Enzyklopädien (Werkzeugklassen)

(LE) Ausschnitte aus alten 
Enzyklopädien

(LE) Das schweifende Auge konstruiert 
so neue assoziative Zusammenhänge
unter den verschiedenen Illustrationen 

(LE) Gittermodelle für die räumliche 
Umsetzung seiner Denksysteme 
(Färbelung diverser Zonen wie in 
Einreichplänen) 
Schägrisse, Schnitte, diverse Projektionen  

(LE) Rendering der Gittermodelle 
unter Nutzung spezialisierter 
CAD-Programme 

Gedächtnistheater: 
Mullicans Grundsystem ist ein Gedächtnistheater 
im besten Sinne des Wortes. Diese Räume und 
Zonen haben definierte Nachbarschaften und 
sind über einen Farbcode aufgeschlüsselt. 

(BM) Collagen

(BM) Systematisierung 
Subjektiver Weltsicht 

(BM) Persönliches Modell 
einer Kosmologie 
(systemische Abläufe) 

(BM) Der rote Faden durch mehrere 
Jahrzente ist dabei 
der Begriff des Modells.  

Ebene der Pläne und Modelle im 
Gundsystem der Diagrammatik:
Karte / Diagramm / Plan-Modell

(BM) Modelle sind zentral in Mullicans Werk. 
Sie dienen eher als Medium dafür, Beziehungen 
zwischen Ideen und Vorstellungen zu vermitteln, 
als auf (größere) Realisierungen zu verweisen. 

(BM) Während man in Architektur und Wissenschaft an 
Visualisierungen durch Modelle gewöhnt ist, fungieren 
Mullicans Objekte im Reich der Vorstellungen als 
Modelle von Ideen. 

(BM) Mullican versucht mit seiner künstlerischen 
Arbeit, die „Welt“ und die Beziehung des einzelnen 
Menschen zur Welt in fünf Kategorien zu fassen 
(„fünf Welten“) 

(BM) Anlegen von Sammlungen
(Fotos, Zündholzbriefchen, Zuckerpäckchen) 

(MM) Spuren von Fahrzeugen
als Zeichnung 

(MM) Einsteigen in Bildgeschichten 
und Bildräume 

(MM) Katalog von Todesarten 
(Unfalltote, Weltkrieg, ...) 

(MM) Das Lesen einer Liste
als Performance 

(MM) Bildertableau vom 
bulletin board abgeleitet 
(WK/95) 

(MM) 1986 Erster Einstieg 
in VR-Technologie für seine 
Modelle. Aus Grundrissen
werden Gebäude und Stadtteile 
also Raumsituationen

(KF) Seine Modelle werden zu Grundrissen 
für Ausstellungsräume (documenta 1992) 
Vorgezeichnete Abläufe und Präsentationsfolgen

Raumfolge für die Trance-Zeichnungen 
in der Lentos-Ausstellung 

(KF) Komplexe Strukturschemata(DG) Kommentar zur documenta IX: 
Semantische Netze als riesige Bildtafeln 

(DG) Kommentar zur documenta IX: 
Die Welt als „Fußballplatz“ gedacht 

(DG) Kommentar zur documenta IX: 
Ein ganzes Leben aus Bildern und Zeichnungen 
(als Bildtableau gedacht) 

(PM) Mullicans Eltern sammelten 
Kunstgegenstände der Ägypter, 
Azteken, Maya und Hopi

(PM) ... Es finden sich in seinen Arbeiten 
schachbrettähnliche Muster, die die 
Funktionalen Differenzierungen der Stadt
mit der Logo-Kosmologie besetzen 

(PM) Installationen ... , die 
Stadtmodelle simulieren 

(PM) Mullican: Wir alle verstehen die Stadt 
durch das Gedächtnis, das Gedächtnis 
speichert Bilder eines bestimmten Environments
wie eine Sprache
Vergl. Mnemosyne-ansatz bei Poirier 

(PM) ... Dabei macht man die merkwürdige 
Feststellung, daß man mit der Kosmologie 
anfangen muß, um in der Stadt zu enden,
die dann wieder kosmologisch besetzt wird. 
Das ist Zivilisationsgeschichte, da bleibt kein 
Raum mehr für „Meisterwerke“ 

(DC) Am Boden eingezeichnete 
Ablaufspuren in der Raumfolge von
„learning from that person´s work“ 

(DC) ... Zeigt Mullican zwei Fotos vom 
Kopf der Leiche und dem Kopf der Puppe. 
Keiner von beiden ist lebendig.

body mapping 

(DC) In der Birth to Death List von 1973 
hat Mullican eine symbolische Biographie
aufgezeichnet 
(WK/61) 

(DC) Aus den Bettlaken wird eine 
Art Labyrinth konstruiert  

Die Clusterung (gedachte Umfassungen) 
ist eine Rahmungsmethode
(vergl. „World Unframed“) 

Die Versammlung auf einem Tableau
ist bereits eine Rahmungsmethode
(vergl. „World Unframed“) 

(WK) ... Eine Idee von Wirklichkeit der Dinge 
aus ihrer paradigmatischen Bedeutung für den 
Gesamtzusammenhang

(WK) Das Werk ist weder Objekt noch Bedeutung

(WK) Nun mag diese Dimension des Kunstwerks 
wie das Projekt eines Grammatikers aussehen.
(DG) ... oder vielmehr eines Diagrammatikers ! 

(WK/79) „syntaktisch“ aufgebautes Darstellungsmodell ...
(DG) Leider sind die meisten Formulierungen zu Mullicans
Werk der Linguistik entnommen; die Welt der Zeichen 
und der Verbalsprachlichkeit verstellen leider (noch immer) 
dendiagrammatischen Zugang.  

(WK) taxonomische Kartographieren
des Sinns 

Taxonomie: (1) Einordnung der Lebewesen 
In ein bilogisches System (2) Teilgebiet der Linguistik 

(WK) Was jedoch Mullicans Werk von 
Ezyklopädien oder philosophischen Systemen
unterscheidet, ist daß das, was die Welt und die 
Bedeutung des Werks bildet, zugleich wirkliche
Materie und konkrete Verfahrensweise ist

(WK) Dennoch läuft seine vergleichende und  strukturelle 
Begründung nicht auf eine Theorie der Struktur hinaus. 
In Mullicans Werk ist die Sprache nicht ein Modell, 
sondern ein Projekt. 

(WK) Sie (seine Arbeit) kann nicht, wie in anthropologischen 
Studien, auf eine komparatistische Übung reduziert werden.
Hier handelt es sich eher um eine Topologie und eine Ästhetik,
die ständig bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit gebracht wird 

(DG) Vergleiche: Topologie als eines 
der Fundamente der Diagrammatik ! 

(WK) Es schwebt zwischen dem, was erscheint, 
und dem, was bedeutet; es fragt, was ist und 
was nicht ist, in dem Zwischenraum zwischen
einem Ding und dem Ding an sich, zwischen 
Bild und Bezeichnung, grenzenlos, ohne Ränder ... 
Ohne Komposition und Konstruktionen, 
ohne Systeme und Gesetze .... (?) 

(DG) Vergl. Diagrammatik als Zwischenschreibung

Mullican arbeitet mit allen Spielarten diagrammatischer 
Konstruktionen (bzw. KomPositionen) die ihn einigen 
Fällen auch Systemcharakter haben ! 

(WK) Es (sein Werk) erfaßt in dieser Kunst, was sie enthält, 
was noch nicht zur Ordnung der Wörter gehört, 
aber schon an der Ordnung der Dinge teilhat. 
Es ist keine Weissagung, sondern eine Sicherheit.
Es ist nicht Hypothese sondern Imagination. 
Es ist nicht Empfindung, sondern Vernunft. 

Vergl. Gewißheit und Diagrammatik (mit Wittgenstein) 

(DG) Diagrammatische (topologische) 
Ordnungen der Dinge 

(WK) Energiebahnen 

(WK) city project: Die >Stadt< umfaßt eine 
ungeheure Anzahl Existenzformen, von niedrigen 
zu hoch entwickelten; damit ist die >Stadt<
gleichzeitig eine Karte, ein Grundriß und eine 
enzyklopädische Tabelle. 

(WK) Enzyklopädische Tabelle

(WK) Die >Stadt< ist die Ausarbeitung eines abstrakteren 
Prototyps: des Entwurfs oder Schemas von Mullicans 
„mundus imaginalis“, seine Welttabelle in Form eines 
kosmologischen Modells.   

(WK) Welttabelle 
Vergl. R. Lullus 

Ebene der „Karten“ im Gundsystem der Diagrammatik  
Karte / Diagramm / Plan-Modell

Konstruktionen
(techn. Zeichnungen)  

(WK/148/153) Auf Magnesiumplatten 
gedruckte Enzyklopädien  

(WK) Mullicans Weltbild besteht nicht 
aus Begründungen; es besteht aus Bildern 
... Die Bilder sind das Universum 

(WK) Mit einer bloßen Beschreibung seiner 
Werke wird nichts erreicht, nichts erklärt; 
nur in ihrem Zusammenhang können sie 
verstanden werden 

(WK) Die Werke bilden ein sich stets 
erweiterndes semantisches Geflecht; 
Das Werk ist ein einziges Sinnbild

(WK) Während der Performances entstehen
Einsichten in den Zusammenhang der Dinge, 
der Gedächtnisstruktur der Kosmologie

(WK) Die Performances gleichen einem
Demostrationsmodell, so wie auch die 
kosmologische Tabelle ein Modell  ist

(WK) Die Themen von Mullicans Performances sind so alt wie der Mensch ... 
Sie finden ihren Niederschlag in zahllosen Diagrammen und Tabellen, 
in denen die Welt nicht aufgebaut oder vermehrt sondern aufgebrochen und 
bis in ihre kleinste Teile zerlegt wird.
So zum Beispiel in den Diagrammen und den ellenlangen Listen, in denen alle 
Säfte und Flüssigkeiten, die der menschliche Leib enthält, aufgezeichnet sind. 

(DG) Vergl. Die Probleme der „zerpickenden“ Analyse

Ebene der „Diagramme“ im 
Gundsystem der Diagrammatik  
Karte / Diagramm / Plan-Modell

Idealformen (Kreis/Quadrat-Schemen) 

(WK) ... die „Blown glass anatomy“ stammt von einem 
Selbstporträt, einem Diagramm des eigenen Körpers, 
das der Künstler in Hypnose gezeichnet hat

(WK) Der Körper als Reagenzglas 

(WK) Die Umsetzung persönlicher Erfahrungen 
in ein anscheinend objektives Darstellungs-System
verleiht dem Werk seinen zugleich hermetischen 
und universellen Charakter 
(DG) Vergl. Diagrammatiker hermetischer Tradition
Einige Schemen zeigt Mullican in seiner Bildsammlung (PC) 

(DG) Dieser Bereich kann gut mit der „Grünen“ Sicht 
(der Materie) gefaßt werden. In der Ausstellung mit 
Bohrkernen visualisiert

(WK) ... Worum es Mullican geht.
„Zugang finden zum Universellen“ 

(DG) Strukturell hat dabei die 
Diagrammatik etwas zu bieten  

(WK) Um die verschiedenen Erfahrungen 
einordnen zu können, bedient Mullican sich 
zweier wichtiger Ordnungssysteme, die die 
Wissenschaft entwickelt hat: die Enzyklopädie 
und ihr Geisteskind, der Computer 

(WK) Mithilfe der enzyklopädischen Schemata 
kann die sichtbare Welt als Teil der Kosmologie 
beschrieben werden 

(WK) Mullican selbst bezeichnet seine 
Kosmologie immer als ein Modell

(WK) Neben dem >schwebenden Subjekt< hat die 
Luftfotografie noch eine weitere wichtige Dimension, 
die die Gründer der Abstraktion interessiert haben 
muß: die Tatsache, daß sie im Gegensatz zu anderen
>irdischen< Formen der Fotografie die Wirklichkeit 
in eine verschlüsselte Welt transformiert 
(DG) Vergl. Analysen zur Diagrammatik 

(WK) Die Forderung, eine Landkarte müsse
so naturgetreu wie möglich sein, führte zum 
Paradox von Borges   (1:1 Karte) 

(WK) Comic-strips

(WK/47) Bildcluster zu 
Situationen aus comic-strips 
... Fiktiver Raum-/Zeitzusammenhang

(WK/51) Tableau mit 
Bild-Begriffen 

(WK/55) body-mapping als 
Strichfigur

(MC) City as a Map (of Ideas) 

(MC) ... Wird die Stadt dadurch zu einer 
Darstellungsform der Weltordnung 
umfunktioniert, die dem normalen System 
eines Buches oder einer Bibliothek weit 
Überlegen ist, denn sie wird mehrdimensional.
(DG) Vergl. Wissenslandkarten

(MC) ... Gewöhnlicher Stadtplan ..., 
über den der Künstler einen Bogen 
Transparentpapier gelegt und nach 
einem historischen Weltordnungssystem
beschriftet hat, wie er es in einer 
Enzyklopädie vorgefunden hat

(MC) Er (Mullican) collagiert in bereits existierende, 
wissenschaftlich exakte Karten assoziativ anmutende 
Begriffe, die sich auf historische und naturwissenschaftliche
Gegebenheiten beziehen

(WK/75) Lebensablaufdiagramm 
(Fließband, Kontrollraum, Himmelstreppe,
Höllenloch)
Als Charts bezeichnete Darstellungsform 
(linear und zirkular angelegt)  

(WK/81) Wege der Abstraktion 
„overall chart“   

(WK/89) Laying out the Skeleton Slowly 
(auflegen, auslegen, ausbreiten: Tableau) 

(WK) Bulletin Boards sind 
institutionalisierte Informationsträger

(WK) Ich fand die Anschlagtafel
sehr interessant, weil sie Wechsel 
und Veränderung repräsentiert 

(WK) Es geht da um eine soziale 
Situation, wie bei einem Schwarzen 
Brett in einer Schule oder einer 
Fabrik, oder einer Pinwand in 
einer Küche 

(WK/107) Darin wird die erste Ebene durch das
Elementare (grün) besetzt, das mit den geometrischen
Grundformen Dreieck, Kreis, Quadrat ... Bezeichnet wird
(DG) Vergl. Idealformen Kreis/Quadrat-Schemen

(WK/113) Zyklische Graphen

(WK) Die Übertragung von Energie 
von einem zum anderen ist 
emblematisch für die Übertragung 
von Bedeutung von mir zu dir  

(WK/119) (DG) Kreiskonzentrische (WK/155) 
Gedächtnistheater wie bei Giulio Camillo Delmino 
(Vergl. Szeemann – Museum der Obsessionen) 

(WK/121) Gebäudeschnitt 
(WK/115) Schnitt durch Schiffsrumpf 

(WK/123) Der Körper als ein Systembild 
der 5 Welten/Sichten 

(DB) Himmelsleiter
Himmelstreppe 

Atmosphärische Schichtungen 

(DG) Im Grundmodell sind die rote und gelbe Zone 
über Vernetzungskanten verbunden (anders als die 
Auftürmung im Bereich grün/blau). (WK/143) 
(WK/135) Im „Computer Project“ sind die 5 Vernetzungskanten
als die 5 „semantische“ Unterkomplexe ausgestaltet. 
Die Kanten sind also als differenzierende Bedeutungsträger
ausgeführt. 

(WK/136) Der Stadt-Plan repräsentiert somit 
ein hierarchisch organisiertes Modell, in dem 
die jeweiligen Perspektiven der Wahrnehmung
und des Verstehens des Ganzen unterschieden 
werden

(WK/136) Gedankenmodell eines
interpretativen Raumes 

(DG) Reifizierung / Verfleischlichung 
(WK/141) Rocks – Laserography 

(WK/163) Es gibt fünf Gruppierungen 
von Informationen ....
Jede Landschaft ist ein Interpretationsraum

(WK/160) Strata 

(A) Sprache 
Zeichen

(H) Elemente (rein materiell)
Das Elementare 

Die ungerahmte Welt 
(F) Body (Leib)   
Die Welt wie sie gegeben ist 
Die Alltagswelt, die unbewußt 
hingenommen wird 

Die gerahmte Welt 
Gedanken und Bereiche, in Kunst u.
Wissenschaft zum Ausdruck gebracht

G (elemental body) 

(B) Kosmologisches Modell 
(oberste Instanz des Geistigen) 

(C) Sinne

subjective 
body (E) 

(B)

semantische Sicht 

asemantische Zone

(D) Bewußtsein

Sicht der Diagrammatik 
(Ordnungsmuster) 

(G) Verdauung

Refernz: Subjective Anatomy (WK/159) 
Chart (WK/106) 

Geometrische 
Grundformen

Die Ebene, die von jeder 
Bedeutung absieht 

Performative 
Basiselemente

Diagrammatische Grundlagen 
Ordnungsgrundlagen 

Materiale
Grundlagen

Vereinbarte Codes
Vereinbarte Bedeutung

Mimetisches Material
Physiognomisches Material

Atm
os

ph
är

is
ch

e

Pot
en

tia
le

Denkübung 
„semantikfreie
Gestaltung“

Medium als Teil
eines Prozesses

Medium als Menge 
von Tätigkeitstypen

Semantisches
Material

Diagramm

Mimetische Bilder

(DG) Die Detailanalyse dieser 10 System/Modell-Varianten 
bringt wichtige Fragen ins Spiel: Die Nähe von Rot und Grün, 
Gelb und die Beziehung zu allen 4 weiteren Sichten, die 
Variante ohne Rot und Gelb, die Variante ohne Gelb die 
weiter ausdifferenzierte Körpervariante ....
Grün als umfassende Struktur, Blau als umfassende Grundierung,
Gelb als vernetzende Bögen, ....
Diese Varianten bieten die Grundlage für die Übersetzung in 
ein allgemeineres Medienschema. 

(DG) Dieses Schema
zeigt eine emotional
geladene Geisteswelt, 
die den Kontakt zur 
Materie verloren hat

Lagezusammenhang

Karten Cluster

Tableau Matrix Reihe Liste Netzstruktur Ablaufstruktur Kreis / Quadrat / ...

Architektonik KonstruktionFaltung

Ähnlichkeit/
Nähe 

Konkretes Objekt 
als Referenzsystem

Ansammlung Abfolge
Explizite 
Differenzierung

Repräsentation 
von Prozessen

Idealformen

Architektonik Konstruktion
Funktionalität

Topologien der
Sichtung und 
kompl. Faltung

(IN) Schauplätze des Wissens
(Beitrag zu einer SFB-Tagung)

Wunderkammer-Ansatz 

(IN) Bulletin board and display table
(Ausstellung Hybrids) 

table: Tafel, Platte, Tabelle, Liste, 
Aufstellung, Verzeichnis, Plateau 
(Vergl. B. Nieslony) 

„Gedankengänge“ der Ausstellung 
(Den Raum der Ausstellung in besonderer 
Weise zum Ort der Erfahrung und 
Erkenntnis machen) 

(IN) „architectonic mapping“ einer 
Wohnung für seine Performance 
(Vergl. Die in in Architektur eingeschriebenen
Diagramme – mit M. Foucault) 

(DG) Der strenge Code des Grundsystems beschränkt 
die „ästhetischen“ Gestaltungsmöglichkeiten auf ein Minimum.
Das zwingt zur Auschöpfung der diagrammatischen Dimesion, 
bzw. zur Nutzung aller nur denkbaren Medien (vom Glasfenster,
bis zur VR-Installation)  

(MC) Mapping a City: 
Die Verschmelzung von Stadtplan
und Enzyklopädie 

(IN) M. Lailach: Man findet sich in einem Bildarchiv wieder, 
konfrontiert mit einem Inventar, das – vergleichbar Enzyklopädien –
nichts weniger unternimmt, als die Formen aller Bilder zu erfassen. 

(DG) Ich würde diese Formulierung auf „Ordnungsfiguren“ umlegen, 
bzw. auf Ordnungsformen. 

(IN) Psycho Architecture: Experiments in the Studio 
(subjektive Weltkonstruktion) 
(DG) Mullican legt sich in der Performance in eines seiner Diagramme, 
die wie für ein Spiel am Boden aufgeklebt wurden

(IN) Iris Wien: Doch geht es Matt Mullican nicht darum,
konkrete Bedeutungen zu vermitteln oder um Sinnstiftung, 
sondern eher um das Verstehen symbolischer Prozesse und
der formalen Analyse ihrer Strukturen. 
(DG) Vergl.: Die Diagrammatik beschäftigt sich mit den 
asemantischen Möglichkeiten der Strukturierung (bzw. Ordnung)

(DG) Diagrammatische Strukturen haben kaum 
„atmosphärische“ Eigenschaften zu bieten.
Atmosphärische Aspekte scheinen nahezu das 
gestalterische Gegenstück von Ordnungsstrukturen zu sein.
Umso spannender sind die 2004 in Zürich gezeigten
Arbeiten mit dem Titel „Default Atmospheres“ 
(DG) Vergl. Studien zur AnDiagrammatik
(„Vom Nutzen der Verflüssigung“) 

(IN) Gisler/Kurmann: The new lightboxes make 
us aware of even more variable atmospheric conditions. 
Matt Mullican selected them from a standard set of choices 
for the production of atmospheric values and their insertion
into computer-generated landscapes.
These default atmospheres - standardised models for 
various relationships between air, light and humidity ...

Lauf der Sonne (Zeichen für Tag)            Licht (3000 v.Chr.) (DZ/75,94,109)  

(WK/145) mehrere Sonnen -
Sonnenbezogene Kosmologie 

Spiegelung im „geistigen Auge“  
der Kunst 

Rot = feuriger Geist der 
Alchemisten 

(WK/139) Kuppeltempel 

Die „definierten“ Rahmen werden mit 
mimetischen „Materialien“ befüllt
(WK/144,160)
Vergl. Glasfenster in Kirchen und 
typographische Gestaltungsfragen 

Rote „Einstrahlung“ über die Augen
(WK/123) 
Sonnenrad (WK/158) 

(BM) rot: Weltanschauung, der Geist 

Blau/grünes säulenartig „aufgebautes“ Fundament, 
auf dem Gelb/Schwarz aufsitzen. 
Manche Säulen wirken wie Tiefenbohrungen (WK/144)
(Energie/Wasser-Kammern, auch Abflußsysteme)

Mullican als Gefangener seiner Systeme & Ordnungen 
(Ausbruchsversuche: Trance, Hypnose) 
Sogar die Atmosphären werden parametriert.

Licht & Finsternis 

Himmel & Hölle 

(BM) Dokumente menschlicher Versuche, die
Welt auf persönliche Weise zu strukturieren
(„anlegen“ von Sammlungen)

(DG) Sich in eine andere Figur begeben (wollen), 
in eine andere Welt eintauchen ....
In Bilder einsteigen, in Diagramme der Welt einsteigen ....
Aber die Ordnungsansätze sind von „dieser“ Welt 
und die Wahrnehmung an ihr geschult. So gesehen können
keine neue Ordnungen auftauchen (nur inhaltliche Rekombinationen). 
(Vergl. Studien von Piaget & die „Mutterstrukturen“ der Wahrnehmung) 

Übersetzungsversuch: „Bewußtseinsebenen“ als Medienmodell 

(DB) Im Unterverzeichnis „encyclopedia“ findet 
sich eine Sammlung von über 200 Bild- und 
Diagrammtafeln klassischer Enzyklopädien. 

(DB) Im Unterverzeichnis 
Himmel/Hölle sind 32 Bilder 
zu finden (alchemistische Schemen,
Himmelsleitern, Weltenbäume,
Windrichtungen, Lichttunnel,
Herabstürzende/Fallende, ...)

(DB) Kalender
von 1918 

(DB) Im Unterverzeichnis „pattern-structures“ 
finden sich elementare Strukturen der Diagrammatik. 
Von natürlichen Strukturen, zu Schliffen und Legeordnungen.

(DB) Diese 10 Grundrisse seines Systems 
sind am PC im Unterverzeichnis „charts“ 
abgelegt (... also nicht unter Modell oder Diagramm)

Blau und Gelb als Spiegelungsachse 

(DG) Eigentlich hat die Welt nur 4 Teile. Die 5. Sicht (Gelb) 
als „Kunstsicht“ ist eine Metasicht. Gelb denkt die vier 
anderen Sichten zusammen. In drei der Grundsystem-
varianten fehlt Gelb, was diese Annahme bestätigt.
Vergleiche dazu die vier Welten der „Philosophischen Bäume“  
(„Leib des Weltalls“) bzw. Sefiroth-Bäume.
Der im Schema zentral angeordnete Knoten 6 steht dort für 
Pracht, Schönheit, Barmherzigkeit (... Seltsamer Zufall ?) 

(DG) Auch mein Analyseschema zu den diagrammatischen 
Grundtypen verfügt über 11 Knoten (hat aber keine 
„Philosophische Semantik“, also lediglich strukturelle 
Ordnungsmuster zu bieten). 

Mullican: „Ich glaube nicht, daß wir in Worten denken“ 
„In Gefühlen denken“ 
(DG) Was heißt das aus dem Mund eines Diagrammatikers? 

(DG) Eine Welt in 5 Zonen, 5 Räumen, 5 Stockwerken, 5 Farben 
(Vergl. Chinesische Weltbilder der Fünfheit, wo die „Mitte“ einen
speziellen Stellenwert hat) 
Zentrale Rolle der Kunst für Mullican. 

Dreidimesionale Diagramme 

(DG) In dieser Mapping-Arbeit ist das 
Kartierungsthema auch selbst thematisiert 
„mapping the earth“, „world food resources“ ....

land sculptured by water 

Tisch-Kette als Ausstellungsordnung

(DG) Semantisches Zooming 

(DG) Sequenzen der „Befüllung“ des Grundsystems 
als ein Durchspielen relevanter Inhalte

(DG) Das System als Muster –
als Grundmuster (der Wahrnehmung) 

(AS) Matrix der Leintücher
3 Zeilen u. 3 Spalten

(AS) Spur bzw. Sequenz von 
Zahlen in der Matrix (zT. mit 
Richtungsangabe)

(DG) Spiegelung des Grundsystems –
Herstellung einer vollständigen Symmetrie 

(AS) Spiegelung von Zahlenvektoren

(AS) 3D-Matrix des 
Zauberwürfels 

(AS) Diverse ökonomische 
Tabellen: „Reich werden 
mit Tabellen“ 

(AS) Zahlen-Reihen 

(AS) Auflistung von 
Speiseangeboten 

(AS) Kette eines Tagesablaufes 
(einfache Abläufe) 

(AS) Tableaus aus Bildern 
von Warenhauskatalogen

(AS) geordnete Tableaus aus Bildern 
von Warenhauskatalogen

(AS) Feiertage im 
Jahresablauf

(AS) Auflistung von Kaffee-Eigenschaften  

(AS) Anweisungssequenz 

(AS) Musikalische Notationen 
(Anweisungen in der Zeit)  

(AS) Wellen-Spur(AS) Ausschnitte aus einer Film-Sequenz

(AS) Geschichte im 
Tagesablauf (AS) Hohlräume, Löcher, 

Öffnungen
(AS) Rhizomatische
Strukturen (2x) 

(AS) Pinkelstrahl-Bäume 
und „Samen-Bäume“ 

(AS) komplexe 
Ablaufschleife

(AS) Schreibschriftfaltungen

(AS) Sex-Schleifen –
Einfaltungen 

(AS) Frequenzlauf bzw.
Frequenzverlauf

(AS) tropfen, strömen, fließen 

(AS) Schlingenkomplex 

(AS) Hirnverschachtelungen 
„brainmap“   

(AS) Körperüberschreibungen 
(Gehirn & Vergnügungszonen) 

(AS) Körperauffaltungen im Rahmen 
des Wachstums (Röhren) 

(AS) aufteilen, aufsplitten, 
aufkeilen, teilen (+ / _ ) 

(AS) Badewassermapping 
(Vergl. Eintaucherfahrung als Grundlage 
für Schichtenkartierung) 

(AS) Sex und Befruchtung 
(Vergl. Zeichnungen von Leonardo da Vinci)  

(AS) Uterushöhle – Anatomie 
der dunklen Höhle 

(AS) Windrose 

(AS) Bildnetz (AS) Bildnetzablauf  

(AS) Tropfenfluß 

(AS) Meßlatten 

(AS) VR-Landschaften 

(AS) VR-Landschaften 

(AS) VR: Weltbild als Textur (an den Wänden) –
Das Weldbild, das als Microordnung alles durchdringt 
Weltbildtapeten 

(AS) Stadien und Monumentalarchitektur 
wie bei A. u. P. Poirier 

(AS) Weltbildvarianten im Rahmen 
städtischer Grundrisse 

(AS) Rekursive Weltbildverschachtelungen 
(in der VR Welt) 

(AS) Kriegsbilder-Tableau 

(AS) Streichholzhüllen-Sammlung 

(AS) Navigator am PC
(Bildbeispiele zu den Welten)  

(DB) Lebensrad 

(DB) Tragwerke 

(DG) Diesen Bereich läßt Mullican 
primär über Blätter der Enzyklopädien 
sprechen. Er verwendet diese Blätter 
bei Großinstallationen (oft im Kontext 
von Universitäten und Bibliotheken).

(DB) Optiktableau  
(DB) Architekturkonstruktionen 
(DB) Brückenbau 

(DB) Brauereiablauf 

(DB) Botanische Tableaus 

(DB) Ähnlichkeit und Transformation 
Anamorphosis 
Anamorphotische Abbildungen: 
Abbildungen die bewußt verzerrt 
Hergestellt wurden

(DG) Mullican ist an unterschiedlichen 
Projektionstechniken (Sichten) interessiert
(Siehe auch: Anamorphosis) 

(DB) Maschinentypen und 
Meßgeräte   

(DB) Tableaus geometrischer 
Konstruktionen 

(DB) Anatomie-Tableaus 

(DB) Befestigungsanlagen 

(DB) Tableaus zu Globen, 
Projektionen (zur Erde) 

(DB) Kartenwerke 

(DB) Glasproduktion  

(DB) physikalische Experimente   

(DB) Zeitmeßsysteme  

(DB) Hydrodynamische Prinzipien 

(DB) Anbindungstechniken
(Zapfungen)  

(DB) Abwicklungen 
(komplexer Formen) 
(DB) Kurvenkonstruktionen 

(DB) Tableaus zur 
Gartenkultur 
(Gärten als Weltbilder) 

(DB) Mechanik   

(WK) Magnetismus  

(DB) Militärtaktik  

(DB) Militärtaktik  

(DB) Geologie, Minenkunde

(DB) Mineralogie 

(DB) Navigation   

(DB) Observatorien als Architektur !

(DB) Planetarien 
(Planetenmaschinen) 

(DB) Musikalische Intervalle  
(DB) Optik 

(DB) Pneumatik   

(DB) Feuerwerkskunde  

(DB) Rechenmaschinen   

(DB) Kegelschnitte    

(DB) Kristallographie  



Inhalte bei Matt Mullican
„Learning from that Person´s Work“ 
(Köln & Linz)
Wie unterscheiden sich „bewußt“ geäußerte Inhalte von unbewußten/ungefilterten Äußerungen ? 
Stellen sich in Trance andere Inhalte/Themen ein ? 

Quellen
Ausstellung: model architektur – Lentos 

Motto: 
Der Denker gleicht sehr dem Zeichner, der alle Zusammenhänge
nachzeichnen will (Wittgenstein)

G. Dirmoser 01.2006
gerhard.dirmoser@energieag.at

Numerische Sequenzen
1,2,3,4,5,(6) – 20,21,(22),23,24 

RELAX  

Börse
Geschätsdiagramm 
16,17,18 

Getränke/Speise-Listen 
12,13,14,15 

Loch/Schlund/Höhle
38,39,40  

SchönheitJahreslauf 
Feiertagsliste
33,34   

Linienspur 
7,8,9,10 
Serie 1/2/3/4

Spuren (Schienen, Wellen, Puls, Schleifen) 
64,78,81,82           Serie 9/10/11/12 

Malerei-Diskurs 
75,76 – 83,84 

Musikthema 
77,(78),79,80 

Richtig leben (work for) 
73,74  

Sehschlund 
37

Tagesablauf
26,27,28-43  

Kaffee/Frühstück/Morgen
11,35 – 42,44
Kochrezept 
36 

Musikliste 
45  

Love-Sprüche 
46,47,48,50 

53,54,6  

Pop/Flower-Power
51,52  

Brain-Serie 
Körper-Faltungen 
67,68 - 72  

Samenbäume/Sex
Pinkelbäume 
55,56 – 59,60 

spritzen, tropfen, patzen,
punktieren, verfließen 
61,62,63,(64),65,66 

Atmosphärisches 
58 

Vereinigung/Verschlingung
Durchdringung  71 

Schlingenwerk
69,70  

END Ausstellung 
als Thema 

Flüche 
19,85 

START 

PKW 
25 

Meßlatten

Bildtableaus 
29,30,31,32 

Traumhaus 
41 

Wahn 
49 

time to fuck 

Haushalt (Alltag)   
57,58  Befruchtung 

60 

Schöner Wohnen
Schöne Frauen 
Kinder & Eltern
Blumenliebe



Inhalte bei Matt Mullican
Semantische Sicht
„Learning from that Person´s Work“ (Köln & Linz) 

Wie unterscheiden sich „bewußt“ geäußerte Inhalte von unbewußten/ungefilterten Äußerungen ? 
Stellen sich in Trance andere Inhalte/Themen ein ? 

Leider wurde in Köln & Linz die Entstehungsfolge der Zeichnung (nach ästhetischen Kriterien) 
fast völlig „aufgelöst“, was den inhaltlichen Zugang nicht gerade erleichtert. 

Auf diesem Plakat wird die Entstehungsfolge rekonstruiert, da diese auch für den semantischen 
Zusammenhalt von großer Bedeutung ist. Das Geschlecht dieser „anderen Person“  
läßt sich durch die Clusterung klar bestimmen.
Die Zeichnungen sind apolitisch, ahistorisch, enthalten keine religiösen Inhalte, zeigen 
praktisch kein großstädtisches Leben, zeigen kein landschaftliches Umfeld, keine Tiere und 
negieren das Kunstsystem fast vollständig. Auch die Modell-Systeme (5 Welten) und 
seine Zeichen-Systeme spielen praktisch keine Rolle. 
In Summe eine beeindruckende Installation, die aber in ihrer (inhaltlichen) 
Selbstbezüglichkeit irritiert. 

Quellen
Ausstellung: model architektur – Lentos 

Motto: 
Der Denker gleicht sehr dem Zeichner, der alle Zusammenhänge
nachzeichnen will (Wittgenstein)

G. Dirmoser 01.2006 
gerhard.dirmoser@energieag.at

Numerische Sequenzen
1,2,3,4,5,(6) – 20,21,(22),23,24 

RELAX  

Börse
Geschätsdiagramm
Tabellen
16,17,18 

Getränke/Speise-Listen
12,13,14,15 

Loch/Schlund/Höhle
38,39,40  

SchönheitJahreslauf 
Feiertagsliste
33,34   

Linienspur 
7,8,9,10 
Serie „1/2/3/4“ 

Spuren (Schienen, Wellen, Puls, Schleifen) 
64,78,81,82           
Serie „9/10/11/12“ 

Malerei-Diskurs 
75,76 – 83,84 

Musikthema 
77,(78),79,80 

Richtig leben (work for) 
73,74  

Sehschlund 
37

Tagesablauf
26,27,28-43  

Kaffee/Früstück/Morgen
11,35 – 42,44

Kochrezept 
36 

Musikliste 
45  

Love-Sprüche 
46,47,48,50 
52,53,54,6  

Pop/Flower-Power
51,(52),(6)  

Brain-Serie / Körper-Faltungen 
67,68 - 72  

Samenbäume/Sex
Pinkelbäume 
55,56 – 59,60 

spritzen, tropfen, patzen, punktieren, verfließen 
61,62,63,(64),65,66 

Atmosphärisches 
58 

Vereinigung/Verschlingung/Durchdringung  71 

Schlingenwerk
69,70  

END Ausstellung 
als Thema 

Flüche 
19,85 

START 

PKW  25 

Meßlatten, Meßstreifen (#26,#27,#28) 

Bildtableaus 
29,30,31,32 

Traumhaus 
41 

Wahn 
49 

time to fuck (#49)  

Haushalt (Alltag)   
57,58  

Befruchtung 
60 

Heile-Welt-Bilder 
#29 Schöner Wohnen
#30 Schöne Frauen – Models 
#31 Kinder & Eltern
#32 Ich liebe Blumen 

Mullican im Kölner Katalog:
Numbers are perfect 
Numbers are closer to god

Am Anfang steht die Zahl 

Wie in der Kulturgeschichte der 
Diagrammatik steht auch hier die 
Liste am Anfang dieser Arbeit.  

Die Serie „1“ bis „4“ bzw. „6“ wurde von 
Mullican explizit als solche gekennzeichnet. 
„5“ und „6“ siehe oben

Mit der Beschwörungsformel 
„RELAX“ wird die numerische 
Serie abgebrochen (#24) 

#5: gespiegelt Die Serie „9“ bis „12“ wurde von 
Mullican explizit als solche gekennzeichnet. 
Es handelt sich um einen nachträglichen Eintrag.   

In Köln wurde 
Die thematisierte 
Schienenspur auch 
am Boden aufgebracht

#16 kann es nicht erwarten / Börse NY 
das u. das zu sehen ... Und reich zu werden 

#17 schneller reich werden (Funds ...) 
Zauberwürfel 

#18 Kapital / reich werden (und helfen) 

Diagrammatik I
Diagrammatik II 

Diagrammatik III 

Body-Mapping 

Faltungen Der Körper mit 
Einfaltungszonen, 
Hohlräumen, 
Engstellen, 
Schlünden  

#19 Flüche, Beschimpfungen 
#85 Abschlußfluch mit 

Jahreszahlen 

#26 Badewannenbilder 
(Netze, Wellen, Meßstreifen) 

#27 Mahlzeiten, Kopfschmerzen 
#28 Wochenende 
#43 Konditorästhetik (Schlingen)

#36 dinner/table for two 

#25 Innenleben eines 
Fahrzeugs (Bildgeschichte)

#33 Feiertagsliste 
#34 Glückwünsche 

#11 Liebe Kaffee 
#35 Kaffee-Verpackungen
#42 Liebe es aufzustehen 

#37 Schlund und Sehöffnung
#38 Schlund, schwarzes Loch
#39 Höhle, Abfluß, Hosenbein
#40 Öffnungen, Löcher, Einfaltungen, Abfluß 

#41 Ästhetik des 
Hauses erinnert an 
„zustandsgebundene“ 
Künstler

#46 Liebe mein Baby 
#48 Liebe das Singen 
#50 Love is number one 
#53 Heiße Liebe – hot fucking 
#54 Positive Emotionen, Harmonie 
#06 Liebeshitzewellen

Ziffer 2 – Pop-Style 

#49 Die sonderbarste aller 
Zeichnungen (Vergleiche
zustandsgebundene Kunst) 

#51 Pop-Buchstaben 
#52 Wahrheit, Schönheit 

Love to work 

#59 Fail 

#61,63 Teil einer Serie als „5“ und „6“ 
Die Serie „1“ bis „6“ wurde von 
Mullican explizit als solche 
gekennzeichnet. s.u. 

#61 „5“ große Tropfen/Flecken 
#62 verfließen, zerfließen
#63 „6“ auftreffen von Tropfen 
#64 Herzfrequenz 
#65 verfließen
#66 spritzen & tropfen 

#67 Die Engstelle passieren
torch – Taschenlampe 

#68 Drei Faltungsebenen 
#72 Gehirn & Kaffee-Schlund

#69 Schlingenschrift 
#70 Endlosschlingen

#77 Noten – Liebeslied 
#78 Schwingung 
#79 Violinschlüssel
#80 Baßschlüssel 

#81 3fach-Schiene 
#82 Schlingenspur

#64 Herzfrequenz s.o. 
#78 Schwingung s.o. 
#81 3fach-Schiene 
#82 Schlingenspur

#73 work for truth 
#74 way to live 

#57 Wohnung, Küche, Ofen,
Kasten, Bett, Baustelle, 
Kaffe, Kaviar 
#58 Wannen-Meßbilder, 
Abfluß, Telefontasten

#83 Fliege am Bild 
#84 schaut wie prof. Malerei aus 

(Siehe auch #72) 

#20 Zufallsreihe 
#21 drei Schienenschleifen u. Zahlenkreise 
#22 Punkt/Strich-Listen statt Zahlen  
#24 99 x RELAX



Diagrammatisches Denken bei Wittgenstein
Vom Buch zum Album

Quellen
(AP) Vom Buch zum Album – Wittgensteins Philosophische Untersuchungen / Alois Pichler 
(AP/nnn) Formulierung von Alois Pichler 
(LW/nnn) Zitat L. Wittgenstein (aus AP) 
(TM/nnn) Wittgenstein – Ausgewählt und vorgestellt von Thomas Macho
(TB/nnn) Th. Bernhard / Korrektur

Motto: 
Der Denker gleicht sehr dem Zeichner, der alle Zusammenhänge
nachzeichnen will (Wittgenstein)

(AP/007) ... Von der „logisch-philosophischen“ zur 
„ästhetisch-philosophischen“ Lesart der Untersuchen kommen

Zusammenstellung von G. Dirmoser 
gerhard.dirmoser@energieag.at

(AP/139) ... In seiner Topographie, auffallend 
eng an Ms115ii angelehnt ...

Landschaftszeichnung

Landschaftsskizzen

Konglomerat

tabulieren

albumhaft

Reihe

Album
Tractatus

Sammlung 

Zusammenstellung

Collage

Collagieren Wittgenstein bei Th. Bernhard
(Kegel als Wahrnehmungssystem)

Netz von Zahlen

Interne Verweisstruktur 

Lose Anordnung 

Familienähnlichkeit 

Systematische Anordnung

Pläne

Technische Zeichnung 

(AP/009) Warum nennt Wittgenstein die 
Untersuchungen ein „Album“?

(LW/020) Die Unruhe in der Philosophie kommt 
daher, daß die Philosophen die Philosophie falsch 
ansehen, falsch sehen, nämlich gleichsam in 
(unendliche) Längsstreifen zerlegt, statt in (endliche)
Querstreifen. 

(AP/020) Mit dem Braunen Buch war die neue Methode der 
„Querstreifenphilosophie“, das Feld der philosophischen 
Probleme „Stück für Stück“ „abzugrasen“ und so jeweils mit 
einem Erfolgserlebnis ... stoppen zu können, vortrefflichst 
vorexerziert worden.  

(AP/020) Die Querstreifenphilosophie wollte 
linearen Fortschritt und feste Resultate und 
war also dogmatisch; ...

(AP/020) Die Querstreifenphilosophie wollte 
linearen Fortschritt und feste Resultate und 
war also dogmatisch; für die Untersuchungen 
mußte die Methodik daher wieder untergraben 
und anstatt des Querstreifenverfahrens ein 
repititiver „kreuz und quer“-Kurs eingeschlagen 
werden, der sich nicht scheute, dasselbe Terrain 
immer wieder noch einmal aus anderer Perspektive
durchzugehen :
(LW/020) Die eine Bewegung baut und ergreift einen 
Stein um den anderen, die andere greift immer 
wieder nach dem Selben. 

multi-centeredness

(AP/020) Die Polyphonie (das polyphone Gespräch) 
war schließlich jene Form, die am wenigsten Gefahr 
lief, der faktischen Vielstimmigkeit und „multi-centeredness“ 
des menschlichen Sprachverhaltens Unrecht zu tun. 

(AP/021) Wie gesagt, systematisches Philosophieren
bedarf im Grunde keiner Quellenstudien oder eines 
„genetic or source-oriented approach“. 

(AP/046) Aus dem Gesagten wird deutlich, 
daß der Nachlaß nicht aus Einbahnstraßen
Besteht, sondern eher ein kompliziertes
Verkehrsnetz darstellt, das texttheoretisch 
Am besten mit Begriffen wie „Intertext“ 
und „Hypertext“ bezeichnet scheint. 

(LW/057) ... So ist dieses Buch
eigentlich nur ein Album

(AP/067) ... Es mangelt ihm (dem Buch) an 
„treffender Kürze“ und „Treffsicherheit“. Dasselbe 
bemängelt die auf den Bereich der Kunst verweisende 
Metapher des Zeichnens: 
(LW/067) Was mit einem Strich hätte gezeichnet werden 
sollen, muß ich mit zehn Strichen also undeutlich [zeichnen].

Wittgenstein als Konstrukteur
und technischer Zeichner 

Logische Bilder

(AP/069) Während die Anordnung in Ms115ii durch
den Wechsel von allgemeiner Bemerkung, 
eingerücktem nummeriertem Sprachspiel und 
verbindender Überleitung noch feinmaschig
ausgearbeitet war, ist der Zusammenhang jetzt durch nichts
anderes als ein „Netz von Zahlen“ ... sichtbar gemacht. 

(AP/069) Die Verbindung zwischen den einzelnen Abschnitten 
soll durch ein „Netz von Zahlen“ geschaffen werden, wodurch 
die Abschnitte aufeinander beziehbar sind ... 
(LW/069) Die einzige Darstellung, deren ich noch fähig bin, 
ist die, diese Bemerkungen durch ein Netz von Zahlen zu
verbinden, daß ihr, äußerst komplizierter, Zusammenhang
sichtbar wird. ...

(LW/070) Die Bemerkungen sind „gleichsam Bilder die auf einer 
langen und verwickelten kreuz und quer Fahrt durch ein weites 
Terrain aufgenommen wurden. ...“  

(LW/070) ... eine Menge von Landschaftsskizzen

(LW/072) ... Dieser Gegenstand zwingt uns, das Gedankengebiet
kreuz und quer, nach allen Richtungen hin zu durchreisen (daß die 
Gedanken also in einem verwickelten Netz von Beziehungen
zu einander stehen). (LW/133) 

(AP/072) Vielfältig ist die Bilderspprache für 
Das vergebliche Zwingen der Gedanken in eine
Reihe; am Anfang sollten sie „unerbittlich in einer 
Linie weiterlaufen“, dann wollte Wittgenstein sie
„einem Geleise entlang laufen“, „einer Straße folgen“
lassen, er versuchte, sie „in einem Geleise festzuhalten“, 
„einem Geleis entlang weiterzuzwingen“, um sie schließlich 
„in einer Richtung weiterzuzwingen“. 

in einer Linie(AP/073) Der Entwurf nennt das Werk 
ein „Konglomerat“, eine „Sammlung“ oder 
„Zusammenstellung“ von Zeichnungen, 
Eine „Menge“ von „Ansichten“, 
„Landschaftszeichnungen“ oder „Landschaftsskizzen“ ...

(AP/073) Der Entwurf nennt das Werk 
ein „Konglomerat“, eine „Sammlung“ oder 
„Zusammenstellung“ von Zeichnungen, 
Eine „Menge“ von „Ansichten“, 
„Landschaftszeichnungen“ oder „Landschaftsskizzen“ ...

(AP/073) Der Entwurf nennt das Werk 
ein „Konglomerat“, eine „Sammlung“ oder 
„Zusammenstellung“ von Zeichnungen, 
Eine „Menge“ von „Ansichten“, 
„Landschaftszeichnungen“ oder „Landschaftsskizzen“ ...

(LW/073) Diese Bemerkungen sind also nun gleichsam Bilder 
die auf einer langen und verwickelten kreuz und quer Fahrt 
durch ein weites Terrain aufgenommen wurden. 
Die gleichen Punkte der Landschaft oder beinahe die gleichen
wurden unzähligemale von verschiedenen Richtungen her
erreicht | durchkreuzt | durchquert und immer wieder neue 
Bilder aufgenommen | gezeichnet | entworfen (...) Der Reisende
macht Skitze um Skitze dieser Landschaft. 

(LW/075) Die Philosophischen Bemerkungen dieses Buches 
sind gleichsam eine Menge von Lanschaftsskizzen, die auf 
diesen langen und verwickelten Fahrten entstanden sind. 

(AP/083) ... Carnap: Seine Ansichten und Auffassungen 
von Menschen und Problemen, auch theoretischen [!] 
Problemen, glichen mehr denen eines Künstlers als denen 
eines Wissenschaftler; man möchte fast sagen, eines 
religiösen Propheten oder Sehers. 

(LW/086 zu Schlick) ... Nebenher: alles oder doch das Meiste
was „Elementarsätze“ & „Gegenstände“ betrifft hat sich mir 
als fehlerhaft erwiesen & mußte gänzlich umgearbeitet werden.
(...) Vielleicht der Hauptunterschied zwischen der Auffassung 
des Buches & meiner jetzigen ist, daß ich einsah, daß die 
Analyse des Satzes nicht im Auffinden verborgener Dinge liegt,
sondern im Tabulieren, in der übersichtlichen Darstellung, 
der Grammatik, d.h. des grammatischen Gebrauchs, der Wörter. Knoten auflösen

(LW/099) Die Philosophie löst die Knoten in unserem 
Denken auf die wir unsinnigerweise hinein gemacht
haben. 

(LW/105) Thinking means operating with plans.

(AP/105) Das Denken muß nicht mehr „im Inneren“ 
stattfinden, denken kann man ebensogut 
„on paper or on a blackboard“. „auf dem Papier
oder an einer Tafel“. 
Das Denken ist nichts Verborgenes, Geheimnisvolles, 
sondern eine Operation, d.h. eine Tätigkeit (wie auch
Schreiben, Gehen, Reden, Zeichnen Tätigkeiten sind).
Vergl. Den Ansatz der Tätigkeitstypen

Zeichnendes Denken (der Techniker)

(AP/113) ... Um einem anderen mein Verstehen einer Melodie
mitzuteilen, muß ich „indirekt kommunizieren“ und vielleicht 
Beispiele, Bilder, Analogien und Gesten vorbringen. 
Letztlich wird nur der meine Mitteilung verstehen können, 
der auch meine Erfahrung teilen kann. 

Beispiele, Bilder, Analogien und Gesten

Ähnlichkeit 

(TB/214) Die Räume, keine Zimmer, die Räume sind so, 
daß sie dem Wesen meiner Schwester vollkommen entsprechen,
sie sind so, daß sie sich dem jeweiligen Geisteszustand anpassen,
in welchem sich meine Schwester befindet, ....

(TB/215) Das Innere des Kegels wie das Wesensinnere meiner 
Schwester, das äußere des Kegels wie ihr äußeres Wesen und 
zusammen ihr ganzes Wesen als Charakter des Kegels, ...

(TB/216) Das konsequente Studium des einen Objekts (meiner 
Schwester), die Bauweise des anderen Objektes (des Kegels). 

(TB/217) Insoferne, als wir alles, das in Betracht zu ziehen ist, 
in Betracht gezogen haben, müssen wir sagen, daß die Baukunst 
eine zuhöchst philosophische Kunst ist, ....

(TH/332) Die Annahme, daß die Konzeption 
des Kegels genau dem Bedürfnis meiner 
Schwester, genau ihrem Charakter entspricht, 
ihrer Natur. Novalis: der Kegel ist nicht, was 
sie zum jetzigen Zeitpunkt ist, er ist alles mit 
ihr Zusammenhängende.

(TH/345) Aber das Bauwerk als Kunstwerk ist erst
vollendet, indem der Tod eingetreten ist dessen,
für den es gebaut und vollendet worden ist ... 

(AP/133) (1938) Das „Fragment meines letzten Versuchs, 
meine philosophischen Gedanken in eine Reihe zu ordnen“ 

(AP/133) Die Methode, die im „Fragment“ gezeigt wird, 
wird mit dem bloßen Zusammenstellen einer „Masse von 
Bemerkungen in mehr oder weniger loser Anordnungen“

Fragment 

(AP/133) Das Albumhafte ist den Untersuchungen 
nicht äußerlich, sondern gehört nach der Absicht ihres
Verfassers wesentlich dazu. 
Das Albumhafte ist nicht ein Manko, sondern eine Tugend.

(AP/134) Im Braunen Buch ist die Nummerierung 
wesentlich an die Idee gebunden, das Komplexe der 
Sprache aus einzelnen, immer komplizierter werdenden 
und miteinander durch explizite Bezüge verbundenen 
Sprachspielen aufzubauen und zu beleuchten. Die 
interne Verweisstruktur des Braunen Buches ist tatsächlich
beeindruckend ....

Dialogizität (AP/144) Stimme der „Versuchung“ und
... Stimme der „Zurechtweisung“ 

(AP/146) ... um auf diese Art die 
linear-systematische Lesart zu 
sabotieren

Polyphones Werk (AP/147)

(AP/147) Der springende Punkt ist der, daß mit der 
polyphonen Lesart Wittgenstein als der olympische 
Autor und Philosoph von der Bühne verschwindet 
und sich als Regisseur auf das Parkett zurückzieht. 

(TM/LW/260) Es ist eine Hauptquelle unseres 
Unverständnisses, daß wir den Gebrauch unserer 
Wörter nicht übersehen. – Unserer Grammatik 
fehlt es an Übersichtlichkeit. – Die übersichtliche 
Darstellung vermittelt das Verständnis, welches 
eben darin besteht, 
daß wir >Zusammenhänge sehen<. Daher die 
Wichtigkeit des Erfindens von Zwischengliedern. 

(TM/030) Wittgenstein war kein „Aphoristiker“ und 
erst recht kei „Erzähler“; er zeichnete Bilder. Er 
verwendete gern Zeichnungen (...) um ein bestimmtes 
Problem zu verdeutlichen; 

(TM/LW/031) Zugleich bemühte sich Wittgenstein um „große Ausblicke“, 
um „Ausschnitte aus einer ungeheuren Landschaft“, um die Wahrnehmung
viel umfassenderer Bilder: „Der Denker gleicht sehr dem Zeichner, der 
alle Zusammenhänge nachzeichen will.“ 

(TM/031) Manche Philosophen erzählen Begriffsromane 
und Geschichten, andere Philosophen wiederum konstruieren
komplexe Bilder, labyrinthische „mind maps“ und subtil 
verschachtelte Systeme. 

(TM/031) Die erst seit wenigen Generationen etablierte 
Trennung von Wissenschaft und Bild (als komplexer
visueller Struktur) – diese informationstechnologisch 
begünstigte Depotenzierung der ars memoriae .....
.... Wittgenstein war ein Experte visueller, bildhafter 
Wissensformen, verliebt in Symmetrie und Klarheit ...
Wittgensteins Philosophie „hört“ nicht, sondern sie „schaut“. 

(TM/LW/031) „Wenn ich für mich denke, 
ohne ein Buch schreiben zu wollen, so 
springe ich um das Thema herum; ...

(TM/031) Wittgenstein dachte in visuellen Tableaus,
in Stadtplänen und Landkarten; ....

Tableau 

(TM/031) Wittgenstein dachte in visuellen Tableaus,
in Stadtplänen und Landkarten; ....

Stadtpläne

Landkarten

(TM/LW/032) Ich sollte also an allen Stellen, wo
falsche Wege abzweigen, Tafeln aufstellen, die 
über die gefährlichen Punkte hinweghelfen. 

(TM/LW/033) ... „gezeichnet auf langen und verwickelten
Fahrten“ durch „ein weites Gedankengebiet“. 

(TM/033) Zum philosophisches Stil: 
... Die Ausbildung einer subtilen „rhizomatisch“ 
Komplexen Struktur, bei weithin fehlender 
Gliederung und ohne interne Hierarchisierung
der Textsegmente

(TM/034) ... Er war ein passionierter Kartograph, 
der freilich niemals vergessen konnte, daß einen 
selbst die besten Karten und Wegweiser nicht 
nach Hause bringen. 

räumliche Folge

(AP/052) Es ist am besten, den Nachlaß zuerst einmal 
als eine räumliche Folge von Skripten, und nicht als 
Text, anzusehen.

(AP/159) Errungenschaften von Ms152: ...
Die eingehende Verwertung des Begriffs der 
Familienähnlichkeit als Gegentherapie zu 
Wesensphilosophien 

(AP/159) Errungenschaften von Ms152: ...
Die Absage an einen „idealen“ Begriff von 
Exaktheit, ... die Ablehnung der Auffassung, 
daß man philosophische Probleme generell 
durch Definitionen lösen könne ...

(AP/161) ... Der endlich die Fenster für die Tatsachen der Erfahrung
und für die Akzeptanz der „unvollkommenen“ Sprache im Alltag 
aufreißt. .... Mit der Entscheidung für die Sprache, wie sie tatsächlich
funktioniert, ist die Wende zur Beschreibung verbunden. 
Es soll aber nicht eine (linguistische) Beschreibung der Sprache
allgemein unternommen werden, sondern eine gezielte Beschreibung
jener Stellen der Sprache, an denen philosophische Probleme hervortreten. 

(AP/LW/168,222) Sage, was du willst, solange 
Dich das nicht verhindert, zu sehen, wie es sich verhält 

(AP/171) ... Denn im gewöhnlichen Gebrauch der 
Sprache heißt „Bedeutung des Wortes x“: 
„Gebrauch des Wortes x“ – und nicht „Gegenstand, 
auf den sich das Wort x bezieht“ 

Gebrauch 

Zusammenhänge sehen
(AP/173) Ein zentraler Begriff der Untersuchungen ist der 
Begriff der „übersichtlichen Darstellung“.
Die übersichtliche Darstellung „vermittelt das Verständnis, 
welches eben darin besteht, dass wir die „Zusammenhänge
sehen““. Sich selbst und den Anderen „Zusammenhänge sehen“ 
zu lehren erfordert natürlicherweise eine Darstellung, die das 
Sehen von Zusammenhängen fördert und nicht behindert. 

(AP/173) Bedeutung = Gebrauch 
Bedeutung = Ort im gramm[atischen] Raum

(AP/174) Scharf und unscharf umgrenzter Begriff

übersichtliche Darstellung

(AP/174) Die übersichtliche Darstellung hilft, Einseitigkeiten 
und Fixierungen aufzulösen und Zusammenhänge zu sehen, 
die man vorher noch nicht gesehen hat. 
Sie legt ein Netz vieler gehbarer Wege über die zu 
durchwandernde Landschaft. 

(AP/174) Der Begriff der Familienähnlichkeit 
wurde sowohl aus dem Begriff der „Spiele“ 
entwickelt als auch auf diese „rückangewendet“. 

(AP/175) Eines der bedeutendsten Elemente 
der Wende vom „Buch“ zum „Album“ ist die 
Fragmentarisierung des Textes: Die Linearität
des Textes des Braunen Buches wird aufgebrochen; ...

(AP/175) Eine der größten Errungenschaften der neuen 
Form besteht darin, daß sie dem Ideal des schon seit 
Beginn der 30er Jahre bestehenden Programms der 
„übersichtlichen Darstellung“ angemessener erscheint, 
als alles vorher Versuchte und es sowohl dem Verfasser 
als auch dem Leser erlauben wird, „ein Gedankengebiet, 
kreuz und quer, nach allen Richtungen hin zu durchreisen“. 

(AP/177) „zig-zag-path“-Stil

(AP/177) verknüpfende Albumform

(AP/LW/177) Diese Arbeit nun ist ein 
Konglomerat solcher Bemerkungen 

(AP/178) Die Alternative zu der aphoristischen 
Vereinzelheit ist aber nicht strenge Linearität
der Darstellung, sondern vernetzende „kreuz und
quer“-Anordnung, die es naturaliter mit sich bringt, 
daß die Behandlung der Themen ineinander übergeht, 
ohne daß die Diskussion der einzelnen Themen jeweils 
völlig abgeschlossen wäre. 
Dabei schließt die „kreuz und quer“-Anordnung ein 
„Fragment“ von linearer Vernetzung keineswegs aus, 
sondern heißt auch dieses herzlich willkommen.  

Zwischenglieder
(AP/179) Mit Goethes „morphologischer Methode“ geht das 
Wittgensteinsche Bemühen um das Finden von „Zwischengliedern“, 
von verbindenden Gliedern, gut zusammen.
Dem Begriff des „Typus“ entspricht das Wittgensteinsche „Sprachspiel“
der 30er Jahre; beide dienen als Vergleichsobjekte. 
Dieses Ideal der übersichtlichen Darstellung,
welches hier das „Goethesche“ genannt sei,
war mit dem Braunen Buch umgesetzt worden.

(AP/179) Dieses Ableiten, so wollen wir vorwegnehmend andeuten, 
ist weder ein deduktives noch ein induktives Verfahren, sondern 
ein schrittweises Übergehen von einem Element zum anderen in 
einer konstruierten oder durch Ordnen hergestellten Reihe von 
Phänomenen. 

schrittweises Übergehen

(AP/180) Für gewöhnlich wird der Begriff 
der „übersichtlichen Darstellung“ als eine 
„bird´s-eye view“ in einem systemorientierten 
und olympischen Sinne verstanden. 

Überblicksdarstellung (AP/180) (i) „übersehen“: „to survey“, in the sense in which
one can survey a scene from th heights of a mountain.
(ii) „Übersichtlichkeit“: „surveyability“ 
(iii) „übersichtliche Darstellung“: „surveyable representation“

(AP/180) „overview“-Deutung Vergl.: Überblickswissen 

synoptic view
(AP/180) ... Das „overview“-Verständnis scheint aber in 
Bezug auf die Untersuchungen mehr als nur fraglich. ...
schauen wir uns seine eigenen Übersetzungen an ...., 
so sticht ins Auge: nicht „clear“ oder „perspicuous representation“, 
sondern: „synopsis“ und „synoptic view“.
... a „synoptic“ view of things which we all know ...

Zusammenschau

(AP/182) In einem Notizbuch aus den frühen
30er Jahren spricht Wittgenstein vom 
„synoptizing certain facts“; bestimmte Sachen sollen
„zusammengesehen“ werden

(AP/183) Wittgenstein „übersichtliche Darstellung“ ist verwandt
mit der bekannten „übersichtlichen Darstellung der Evangelien“ ...
Die synoptische Ausgabe des Matthäus-, Markus und Lukas-Evangeliums
in drei parallel laufenden Spalten, wo Ähnlichkeiten und Unterschiede 
zwischen den dreien leicht sichtbar werden.  

(AP/183) In diesem Zusammenhang ist es ...
interessant zu erwähnen, daß Wittgenstein 
einmal zu Georg Henrik von Wright gesagt 
hat, er hätte sein Buch am liebsten wie die 
Bibel gedruckt: also mindestens mit einem 
intertextuellen Apparat, der auf Beziehungen 
zu anderen Stellen hinweist. 

intertextueller Apparat

(AP/183) Die übersichtliche Darstellung: ...
Vielmehr ist sie eine Sicht- und Darstellungsweise, 
die gegen das dogmatisierende Zusammenfassen
und Suchen nach dem Wesen  - auf das Sehen
von Beziehungen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden
ausgerichtet ist ...
Es ist also eine Sichtweise, die dem Einzelnen gerecht 
zu werden versucht, ohne es zu vereinzeln, und die das
Einzelne mit anderem zusammen-sieht, ohne es wieder 
zu vereinnahmen. 

(AP/186) Daß Wittgenstein seinen Begriff der übersichtlichen
Darstellung mit Spenglers Begriff der Weltanschauung, der
das Entstehen ganzer Kulturen markiert, in Verbindung 
bringt, zeigt, daß Wittgenstein diesem Begriff eine große 
Bedeutung beigemessen hat. Die übersichtliche Darstellung
lediglich als ein Hilfsmittel bei der Sprachanalyse und 
Sprachdarstellung anzusehen, ist daher zu wenig. 

(AP/186) Es scheint nicht abwegig, 
das Bemühen Wittgensteins um die 
synoptische „Weltanschauung“ und 
die „Zusammenschau“ gerade mit 
einem klassischen metaphysischen 
Anliegen in Verbindung zu bringen

(AP/186) Der interessante Unterschied zwischen Wittgensteins 
Philosophie und der Metaphysik , wie sie oft betrieben wurde, 
liegt darin, daß Wittgenstein, um das Ganze nicht aus den 
Augen zu verlieren, seine größte Aufmerksamkeit gerade den 
Einzelfällen und der unterschiedlichen Vielfalt ihrer Beziehungen
untereinander schenkt und dabei gegen die Dogmenbildung in der 
Philosophie vorgeht, während manche Metaphysik vom Einzelnen
abstrahieren zu müssen glaubt und es unter allgemeine Prinzipien
subsummiert. Gegen dieses Streben nach Allgemeinheit setzt
Wittgenstein die synoptische Darstellung ein ... 

(AP/187) Viele Probleme entstehen nämlich dadurch, 
daß einzelne Bereiche nicht mit ihrer Grenze bzw. in 
ihrer Beziehung zu anderen Bereichen gesehen werden. 

(AP/188) Wittgenstein vertritt ein metaphysisches 
Anliegen, wenn er vor „einseitiger Diät“ und dem 
krankhaften „Streben nach Allgemeinheit“, die in
die Philosophie leicht Eingang finden, warnt und 
dagegen das Finden von Zusammenhang stiftenden
und Verbindung schaffenden „Zwischengliedern“
forciert.  

(AP/190) Eine wesentliche Wirkung des synoptischen
Vergleichens soll, anstatt Dogmenbildung, die Möglichkeit 
zur Entdogmatisierung sein; die übersichtliche Darstellung 
soll den Horizont erweitern und fixierte und stereotype
Einstellungen aufbrechen helfen. Sie soll den Blick nicht 
durch Definition auf das „Wesen“ eines Dinges verengen, 
sondern für andere Aspekte der Sache öffnen. 

(AP/192) Wittgenstein vertritt, nach Baker
1991, daher auch keine Thesen. Er macht
vielmehr unermüdlich nichts anderes als 
neue Vorschläge, die Sache anzusehen.

(AP/196) Ästhetische Mittel können in der philosophischen 
Therapie weiter führen als schlüssige Argumente

(AP/198) (...) and all that Aesthetics does is „to draw
Your attention to a thing“, to „place things side by side“

(AP/198) Die Ästhetik und die Philosophie bedienen 
sich beide des synoptisch-übersichtlichen Darstellung; 

(AP/198) „criss-crossing“ des 
Albumhaften 

(AP/202) Bildhafte Sprache 
wirkt vernetzend 

(AP/202) Unsere Sprache kann man ansehen 
als eine alte Stadt: ein Gewinkel von 
Gäßchen und Plätzen ...

Wittgenstein als 
Architekt

Wittgenstein als 
Konstrukteur

(AP/LW/208) Wenn man immer alles durch 
Konturen wiedergibt, kann man einen allmählichen 
Übergang nicht darstellen. (zum Genauigkeitsideal) 

(AP/208) .... Deswegen scheint die fragmentarische
und zugleich vernetzende Beschreibung weniger
Wirklichkeitsverzerrend als die Vollständigkeit 
beanspruchende und vorgebende.  

vernetzende
Beschreibung

(AP/211) ... Auf ein Beispiel kommt 
ein Gegenbeispiel: es entsteht ein 
Netz von Verbindungen und 
Vergleichsmöglichkeiten.

(AP/217) ... vielmehr versucht er den Leser zur Einsicht 
zu bringen, daß Thesen nicht die Lösungen eines 
philosophischen Problems sind, sondern Teil desselben sind. 
Die eigentliche Philosophie ist eine Tätigkeit und nicht ein 
Gedankensystem; diese Tätigkeit sei auf Aspekterweiterung
aus und nicht auf Aspektverengung oder Aspektfixierung. 

Thesenbildung bringe eine Aspektverengung und 
Aspektfixierung mit sich. 

Aspekterweiterung 

(AP/222) ... Gedanken, statt „in einer 
Richtung weiterzuzwingen“, in verschiedene
und z.T. einander sogar entgegenlaufende
Richtungen auszuschicken. 

(LW/222) Es gibt nicht eine Methode 
der Philosophie, wohl aber gibt es 
Methoden, gleichsam verschiedene 
Therapien. 

(AP/223) Darin daß und wie die Texte von PU: §133
miteinander verbunden sind, tritt die dialogische und
albumhafte Struktur der Untersuchungen zutage. 

(AP/LW/228) Our difficulty with philosophy is, that we lack 
a synoptic view. We encounter the kind of difficulty we should have
with the geography of a country for which we had no map, or else
a map of isolated bits. (...) we do not know the country except by 
knowing the connections between the roads. 
So I suggest repetition as a means of surveying the connections.

(AP/228) „Die Arbeit des Philosophen ist ein Zusammentragen
von Erinnerungen zu einem bestimmten Zweck“. Sie ist bei 
Wittgenstein auch ein Mittel zur Vernetzung von Gedanken.
Denn Wittgensteins Wiederholungen sind nicht bloßes 
„Wiederaufwärmen“ von schon Gesagtem; sie sind vielmehr 
aktives Neuerproben und Neu-Zusammensehen. 

Neu-Zusammensehen

(AP/228) ... der Bemerkung jeweils das Beste 
abgewinnen und sie und ihre Gedankenwelt sich 
in veränderten Kontexten jeweils neu erobern ...
Mit der variierenden Wiederholung führte 
Wittgenstein neue Perspektiven in sein Denken 
ein, und was vor einem Augenschlag noch 
„dieselbe“ Bemerkung war, leuchtete nun in 
einem erfrischend neuem Licht auf. 

(AP/228) ... variierende Wiederholungen in 
verschiedenen Kontexten und Kotexten. 

(AP/LW/256) Der Begriff der Bedeutung stammt aus einer 
primitiven philosophischen Auffassung der Sprache her. 
(AP/LW/257) „Bedeutung“ kommt von „deuten“ („deuten“ 
i.S. von „hindeuten“)

bedeutendes Hindeuten .... aufzeigende Nahe-Legen 

(AP/258) ... Finden wir einen Zug, der ....
wie schon das Arbeiten mit schillernden 
Formulierungen und Variationen, mehr zu 
der Arbeit des Künstlers als zu der des 
systematisch Philosophierenden zu gehören 
scheint: das Collagieren. 

(AP/258) Collage und Montage

(AP/259) Collagieren von Zetteln 

(AP/259) ... Mit dem Mittel der Schere 
durch Verzettelung eines Typoskripts

(AP/259) Die Collagierung beinhaltet 
zwar eine Auflösung der Ordnung, 
gleichzeitig bot sie aber die Möglichkeit 
einer neuen, alternativen Ordnung. 

(AP/259) Aus der Perspektive der Untersuchungen gesehen, 
war Wittgensteins Collagieren weniger Mittel auf dem Weg
zu der einzig richtigen Anordnung als ein vorzügliches 
Vehikel der Tätigkeit des synoptischen Darstellens, das ein
Neu-Zusammensehen und damit auch Neusehen des bisher 
Geschaffenen und ein neues Erkennen von Zusammenhängen
erlauben soll. 

(LW/260) Die Philosophie verändert den Aspekt. 
Indem sie andere Analogien aufzeigt. Zwischenglider einschiebt. etc. 

(AP/260) Auch hier sehen wir wieder: Den 
Untersuchungen geht es um ein Aufbrechen 
der Fixierungen, die den Philosophen gefangen-
halten können. Aspektwechsel ... Neukontextualisierungen

(AP/260) ... Neukontextualisierungen, ...
z.B. mit Hilfe der Collage. 
Die Collage war hilfreich, um die Textintentionen
zu modifizieren und zu vervielfältigen, und 
brachte damit auch den Kopf auf neue Gedanken .

(DG) Faltung, Knotung, Collage als Modifikationstechnik

(AP/262) Die befreiende
Form des Albums

(AP/262) ... Stimmenvielfalt der Untersuchungen

(AP/263) Das Album kam zum Leser, wie 
1934 gefordert, als ein Buch „ohne Anfang
und ohne Ende“, „voller Leben (...) wie ein
Ameisenhaufen“ und war daher ein Buch 
für das synoptische Sehen. 

(AP/263) Die neue Form (das Album) erlaubte ihm, die 
bereits einmal durchreiste philosophische Landschaft
Erneut „kreuz und quer, nach allen Richtungen hin zu 
durchreisen“. 

Atlas (DG) & Album

(TM/LW/064) Das Verfolgen der einen 
Methode ist aufzugeben, und man muß
sich zu der Vielzahl von möglichen und 
geforderten Methoden bekennen:
„Es gibt nicht eine Methode der Philosophie, 
wohl aber gibt es Methoden, gleichsam 
verschiedene Therapien“ 

(AP/LW/067) Erlahmung der Gedanken, wenn ich 
versuche, sie gegen ihre natürliche Neigung
unerbittlich in einer Linie weiterlaufen zu lassen. 

(AP/086) Gebrauchstheoretische 
Auffassung von Bedeutung 


