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Filmtheorie
cinema studies
Psychoanalyse (Lacan-Schule)
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Film, Video, TV (I)
27 filmische Sicht
Sicht der Animation
(RB) Wichtig natürlich die Wissenschaft der
bewegten Bilder, die Film- und Fernsehwissenschaft.
Das „kinema“, der Einbruch der Bewegung in die
sonst statischen Mal- und Standbilder, ist m.E. die
wirkliche ikonische Wende der Neuzeit; ...

(BE) Der Kinosaal als
ein öffentlicher Ort der
Bilder
Belichtungszeit
Lichtbilder
Beleuchtungszeit
Filmzeit
Sicht der bewegten Bilder
Abtastzeit
(BE) In einen
Bilderfluß eintauchen
Videoclub (Abnabelung von der
Ästhetischen Evolution)

Film als Lichtwesen
Film braucht die Projektion

Die spezielle Diskursformation des Films
als diagrammatische Operation (MB)

Filmische Diagramme
(H. Wilharm)

Sicht der Zeichnung (II)

Bildraffer

Siehe
Siehe
Siehe
Siehe
Siehe

auch:
auch:
auch:
auch:
auch:

Sicht der Behinderung
Transportsicht
Sicht der Performativität
Sicht der Geste
Sicht der Typographie

Werden Versuchspersonen mittels eines Tachistoskops Werbeanzeigen im
Millisekundenbereich dargeboten, so können die Versuchspersonen die Bilder
bereits nach ca. 1/100 Sekunde und damit wesentlich schneller als die
dazugehörigen Texte thematisch erkennen. (T. Schierl)

Linien – Ästhetische und epistemische
(BR) Das Schreiben ist nichts
Dimensionen der Zeichnung (Tagung 11.2004 Berlin)
Werner Busch, Karlheinz Lüdeking, Barbara, Georg Witte, anderes als ein Zeichnen
Wittmann, Peter Geimer, Uwe Fleckner, Carolin
Bildlinie – Schriftlinie (Lüdeking)
Meister, Éric Alliez, Sabine Mainberger, Oliver
Jehle, Sabine Slanina, F. Teja Bach, Christopher Wood
Linie und Spur

Rhythmussicht / Ornamentsicht
Radio-Sicht

Superzeitlupe
Hochgeschwindigkeitsfotografie (SH)
Bilder als wissenschaftliche Basis

Sicht der Schrift

Sicht der Musik

(MK) Boy´s Klangbilder
(Charles Vernon Boys)

(Schreibschrift als gefaltete Linie)
(ME) Folglich werden uns
nicht Bilder im gewöhnlichen Sinne
vorgeführt, die sich ins perzeptuelle Schema
einfügen und dem Auge erschließen, sondern
Graphen im Sinne der mathematischen
Graphentheorie. Weder fungieren sie als
Abbilder oder Repräsentationen von etwas,
noch als Spuren oder Protokolle, sondern
sie erweisen sich als Hybride zwischen
Schrift und Bild. Nichts anderes meint im
übrigen die Paradoxie vom „bildlosen Bild“.

25 akustische „Sicht“

(SB) Was bei textilen Techniken der Faden ist, ist bei den
diagrammatischen Bildformen die Linie. Sie ist die Hauptakteurin
der diagrammatischen Graphismen. Auch der Begriff der Linie borgt
Textile Vorstellungen, wobei er einerseits auf den eindimensionalen
Faden Bezug nimmt, sowie andererseits auf das durch den Faden
hergestellte zweidimensionale Ereignis. Entlehnt wurde er aus
lateinisch „linea“, Leine, leinener Faden, Schnur, Strich und „linum“,
Faden, Schnur, Leinwand, Segel, Netz, zu „linus“, aus Flachs, aus Leine.
Anfangs bezeichnete lateinich, „linea“ den gespannten Faden, mit dessen
Hilfe gerade Striche gezogen wurden, später dann der Strich selbst.

(PW) Es gibt eine anthropologisch fundierte
enge Verwandtschaft zwischen Bild und Ton,
die ich einfach als Physik des Signalcharakters
definiere.
Mit ein und demselben Signal kann man ein
Bild oder einen Ton machen, d.h. Sehen von
Tönen und das Hören von Bildern ist
anthropologisch in eine physiologische
Struktur eingebaut.

(HH) Visuelle Musik in der Erlebnisgesellschaft: Seit etwa Mitte der 90er
Jahre hat sich innerhalb der Klubkultur parallel zum Discjockey (DJ) der
Videojockey (VJ) und seine weibliche
Variante, die VJane, entwickelt. Der/
die VJ entstand aus dem Bedürfnis der
rhythmischen Visualisierung von
Techno, House und Electronic Music.
(Visual Music)

(GD) Was aber ein analoges Diagramm im
Gegensatz zu einem digitalen oder symbolischen
Kode ist, bleibt schwer zu erklären. Heute kann
man sich auf Klangbeispiele aus dem Synthesizer
beziehen. Die analogen Synthesizer sind
„modulatorisch“: Sie bringen heterogene
Elemente in unmittelbare Konnexion, sie führen
zwischen diesen Elementen eine an sich unbegrenzte Konnexionsmöglichkeit ein,….

(WL) … ich schlage eine
kategoriale Differenz zwischen
einem Ornament und einem
Bild vor, um mir die Möglichkeit
zu eröffnen, Übergangsphänomene
genauer beschreiben zu können.
(DG) Gleiches gilt für die Analyse
von Diagrammen.

Zeichnungen in der Moderne. Vom Disegno zum Diagramm
(FF) Dabei ist zu beachten, daß Bilder nicht nur isoliert auftreten,
Wolfgang Kemp, Monika Brandmeier, Werner Busch,
(GB) Mit der Linie
sondern zu Bildserien verarbeitet werden können. Das aber bedeutet,
Helmut Draxler, Sabine Flach, Sabine Mainberger, Ralph Ubl
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(NY) Wittgenstein: … Wir müssen uns jenes - das Dokumentarfilmer oder Videokünstler
(BE) M. Augé spricht von „Koinzidenz
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Modulation überhaupt (und nicht von Gleich(BW) die gesetzte Linie /
Zeitlupenstudien
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Denken
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dem
Handwerk
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zum
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Funktion von diagrammatischen
artigkeit) dazu angetan, uns die Natur der
Die abgesetzte Linie /
privilegierten Medium einer genuin ästhetischen Erkenntnis
Blick preis …
Zusammenhang mit Bildern zusammen – im
der Betrachter seine Bilder mit jemand
Operationen im Film (MB)
analogen Sprache oder des Diagramms
Diskontinuitäten
avancieren?
(KÖ) Arnheim bemerkte noch drei weitere
(W.M. Heckl) Rhythmisches
Netzdarstellungen im Kunstfeld – ein Beitrag zur Diagrammatik / G. Dirmoser (DG)
Zusammenhang denken. Ja, das ist das Bild eines
anderen teilt und sie resozialisiert, ohne
begreiflich zu machen. Die Malerei ist die
Die Linie (und damit die Zeichnung)
(HB) Der Grund für die Mißachtung des Fernsehens liegt in der
ästhetische
Vorteile
der
Zeitlupe:
(a)
Einmal
sieht
Datenmaterial
–
Daten
in
ein
Vom Nutzen schematischer Zeichnungen – ein Beitrag zur Diagrammatik / G. Dirmoser
www.servus.at/kontext/diagramm/
Wunsches. Wie ist es wenn wir uns statt dieses
Das Schreiben (mit der Hand) ist so
dabei aus sich selbst herauszutreten
analoge Kunst schlechthin.
bietet für die Diagramme einen wichtigen
er, wie die Verlangsamung der Bewegung
Hörbild
übertragen.
Das
Gehör
performance-art Kontext (Plakat-Studie) / G. Dirmoser, B. Nieslony
ruhenden Bildes eine in der Zeit ablaufende Handlung, immerwährenden Präsenz. Was die 24 Stunden auf zahllosen
lustvoll wie das Tanzen (BW)
Zugang
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es
als
trennende
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Theorien
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durch
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Organ
kann
Verben im Kontext (Plakat-Studie) / Denken (ein semantisches Netz) / G. Dirmoser, B. Nieslony
ein Durchlaufen von Situationen – eines Wechsels der
Sprechende Bilder
verbindende Linie, Kräfteverhältnisse etc.)
multisensuellen Raum-Film
Performative Theorien aus
sich zu entziehen vermag, hat tieferen Wert. Das ist die Annahme.
(GE) Zwischen Schrift und Bild finden sich
wirkt und folgert daraus, daß sich die Zeitlupe für
Rhythmen gut aufschlüsseln
Studie Stadtwerkstatt-TV (u.a. zu den ars electronica TV-Projekten) / G. Dirmoser
Situation, denken? Fühlen wir uns dann von diesem
Performative
Öffnung
des
Bildes
Ich
halte
sie
für
falsch.
In
Blitzen
der
Präsenz
wie
bei
den
Figuren,
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durch
diese
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und
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wundervoll
der
Kulturwissenschaft
Siegfried Kracauer vollzog die Wende vom Denken in
Gestalterische Gesten (Plakat-Studie zur ars electronica 2003/2004) / G. Dirmoser
kinematographischen Bild noch immer unbefriedigt? …
(GD) In der Einheit von Katastrophe und Diagramm entdeckt der
durch bestimmte Linienführung /
(GD) Es gibt eine diagrammatische Linie,
Papstbildern wird sie durchkreuzt.
Lage wird der Name einer Repräsentationsverwenden lassen müsse …
Sprache zum Denken in Bildern
Performativitätsdiskurs
Die Fachliteratur wird radial im Bereich der inhaltlichen Sektoren aufgelistet
Man möchte sagen der Vorgang zeigt klarer als die
Mensch den Rhythmus als Materie und Material (zu Bacon, Pollock,
Performative Öffnung durch Linien
die Linie der Distanz-Wüste, und ebenso
form zur philosophischen Metapher geeignet.
(KÖ) Woher stammt diese fluide Anmutung.
ruhende Situation was der Wunsch wünscht. …
Performance Studies
Radiosity - Strahlungsverfahren (FK) Laufende Bilder (Phasenbilder)
Phasenbilder bei M. Duchamp
Morris Louis) …. Das Diagramm drückt mit einem Zug die ganze Malerei
einen diagrammatischen Fleck, den
(zum Diagramm)
(CW)
Bilder
werden
mit
Hilfe
der
im
Körper
(NY)
Dies
ist
eine
bestürzende
Passage.
Wittgenstein
In Auszügen berücksichtigte Konferenzen/Tagungen:
Sprechakttheorie
über rotierende Trommel
Fragen der Difusion des Lichts
und den Futuristen
aus, d.h. die optische Katastrophe und den manuellen Rhythmus. Und die
Fleck des Farb-Graus. …
Die Linie erzeugt die Unterscheidung (KL)
(OG)
Youngbloods
verankerten
Imaginationen
performativ.
sagt
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in
der
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die
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nicht
das
Linien – ästhetische und epistemische Dimensionen der Zeichnung / 25. – 27.11.2004 Berlin
(S. Neuner) Integrationsform von
Sprachspieltheorie / Praxeologie
(in 20 Einzelbildern eine
aktuelle Evolution des abstrakten Expressionismus vollendet diesen Prozeß,
(Ziehen einer Grenze / Grenzlinie)
Expanded Cinema
Bildfolge /vs/ Einzelbild
Raytracing
Strahlverfolgung
(FK)
einzige
Instrument
zur
Behebung
der
Vieldeutigkeit
des
(DO)
Versuch
einer
Bildschrift:
LoCoS
Zeichnung und Malerei bei Willem
Werner Busch (WB), Wolfgang Kemp, Karlheinz Lüdeking (KL), Barbara Wittmann (BW), Peter Geimer (PG),
Treppe herab
Feministische Theorien (J. Butler)
indem sie Verwirklicht, was bei Pollock noch bloß Metapher war:
(ES) Bildpraxis: Ein nicht-gegenständlicher Bildbegriff,
draw a distinction
Filmbildfolgen
Ein „elektronischer“ Strahl, der
Bildes ist; das Einsetzen einer Animation statt des
entworfen
von
Yukio
Ota
de Kooning
bewegte /vs/
steigend) (FK)
Uwe Fleckner, Carolin Meister, Éric Alliez (EA), Sabine Mainberger (SM), Oliver Jehle, Sabine Slanina,
(BE) Palimpsest aus Filmbildern
(1) Extension des Diagramms auf die räumliche und zeitliche
der auf die tätige Vollzugsform des Bildhandelns abzielt,
Pragmatismus
Auch die Verbindungslinie spannt sich
Cliché verre (in die
Bildkette
mathematische Objekte trifft
Stehbildes könnte das Problem auch lösen.
statische Bilder
Gesamtheit des Gemäldes; (2) Aufgabe jeder visuellen
ist m.E. weniger durch den semiotisch und anderweitig
Friedrich Teja Bach, Christopher Wood, Monika Brandmeier, Helmut Draxler, Sabine Flach, Ralph Ubl, Georg Witte
zwischen diskreten Einheiten auf (DG)
Symbolischer Pragmatismus
Oberfläche kratzen)
(EA) Dieser offene Diagrammatismus, … setzt
Bildsequenz
Bewegte
Projektionen
(zB.
Scanner)
Souveränität … (3) Erzeugung von Linien, die „mehr als
besetzten Pragmatik-Begriff als durch
(GK) Im technischen Medium Film fallen die technischen und kulturellen
eine völlige Verschiebung der traditionellen Idee
Pragmatisch-hermeneutische Wende
Standbild, Zeitlupe
Körperlichkeit
und
Linien sind, ….
den Begriff der Praxis zu erläutern.
Rahmungen praktisch gesehen zusammen: als technische und kulturelle
(GK) Die Kamera fungiert als bildgebendes
(IN) … Cezanne, für den der Umriß oder die Linie das
der Zeichnung voraus. … Die Zeichnung muß als
Bildraffer
Bildwissenschaft zwischen Reflexion und Anwendung / 24.-28.09.2003 Magdeburg
Rollentheorie (T. Sarbin)
Bildgeschichten
mittels
performativer Charakter
Techné erzeugt der Film einen >automatische Weltprojektion< (Cavell)
Medium, dessen phänomenale Welt als Projektion
letzte war, das zu vollbringen ist bzw. das letzte, das
die gegenseitige Bestimmung der Oberflächen in
P. Schreiber, W. Nöth, W. Schnotz, S. Majetschak !, F. Fellmann, Th. Knieper & M.G. Müller (KM)(MG), I. Därmann, K.F. Röhl,
Performative Bildanalyse
Medientheorie
Einzelbilder
(Dia)
erzählen
der Zeichnung
(WL) Allerdings besteht der Unterschied, daß ein Diagramm, wenn wir nicht
hervorgebracht wird. Und wie in jeder Projektion
sich fügte (Vergl. diagrammatische Schöpfungsgeschichte)
einem afokalen und azentrischen all-over verstanden
(GK) Insofern ist der doppelte Blick des Films als einem fotografischen Dispositiv
F. Nake, T.O. Roth, (D. Münch), Eva Schürmann !! (ES), Th. Hensel, H.D. Huber (HH), (Th. Lentes), L. Wiesing, (M. Plümacher),
(documenta XI)
Mediendiskurs
(ES) Die Konzepte Praxis und Performativität bieten, wie mir scheint,
mit ihm auf etwas Bezug nehmen würden, nur eine Struktur ist – wie ein
Malerische Performanz
bleibt die Ursache der Projektion verborgen,
werden, das Gestalt und Umriß auf die geleiche
(das
auch
digital
simuliert
werden
kann)
immer
einer,
der
uns
etwas
zeigt
und
K. Lüdeking, (J. Steinbrenner), Sachs-Hombach, R. Posner, Ch. Forceville, V. Gottschling, P. Ohler & G. Nieding, R. Höger,
Medienwissenschaften
bedeutende bildwissenschaftliche Anschlußmöglichkeiten. Die Aufmerksamkeit
Ornament oder Muster nur eine sichtbare Struktur ist. Ohne semiotische
deswegen
spricht
Cavell
zu
Recht
von
einer
Ebene
stellt
….
Matisses
Werk
stellt
somit
die
(BE)
Träume
und
Zeitlichkeit (Performativität) als die
gleichzeitig diesen Blick darauf zeigt, wie er in seinen
(M. Harth), (M. Behr), C. Doelker !(DO), R. Hopkins, (D. Schmauks), W. Hofmann, Chr. Maar & E. Pöppel,
(SH) Die Kunstgeschichte kennt bereits vielfältige Unterscheidungen
richtet sich damit nicht mehr bloß auf den Werkzeug-Charakter von Bildern,
Medienanthropologie
Verwendung unterscheidet sich ein Diagramm sichtbarer Weise von einem
Die Flüchtigkeit der Fernsehbilder
automatischen Weltprojektion.
Formkunst der Kunst in Frage.
Fiktionen im Film
Grundkategorie
der
Bildanalyse
(GB)
technischen
Mitteln
erzeugt
wird.
(Vergl.
M.
Arnold)
zwischen
Linienqualitäten.
In
der
formalen
Ästhetik
hat
Riegl
die
sondern auf die prozeduralen und tätigen Qualitäten des Bilderscheinens und
G. Pápay !, K. Rehkämper (KR), J. Hyman, D.M. Lopes, S.P. Ballstaedt !, R.P. Gorbach, M. Scholz, (G. Jäger),
Muster.
Kommunikationstheorie
(SK)
Texte
können
ihre
innere
(GK)
In
Bewegung
gebrachte
photographische
Qualitäten
des
Malerischen
und
des
Haptischen
unterschieden,
die
Ein ganz anderer Animationsbegriff:
(AL) was ist, wenn zu
Bildsehens.
(NY) … Collin Beardon vertritt bereits
Alles als Zeichnung lesen
D. Wiedemann, S. Schwan, H.J. Wulff & J. zu Hüningen, H. Wahl, Th. Van Leeuwen !!, A. Schelske, B. Berendt, J. Schirra,
Performance
als
Bildschaffung
Diagramm als Grundraster
gedankliche
Ordnung
vor
Weltvorführungen.
….
Die
Kamera
erzeugt
Wölfflin zu einem umfangreichen Kategoriensystem formaler
(BE) Bildwahrnehmung, ein Akt der Animation. seit mehreren Jahren sehr entschieden viele Bewegungen
(SK) Einer dieser blinden Flecken
(ES) An diese Praxismodelle läßt sich anknüpfen, wenn das Bildhandeln
Tableau Vivants
Alles als Malerei lesen
Füllungsmoment und Ornament
S. Schlechtweg, L. Priese, Th. Strothotte, Th. Knieper, Eli Rozik
(Komplexe Bilder sollen im
Diagramm als Grundrhythmus
Augen stellen
Feststellungen über die Welt, so wie ich FestEigenschaften pikturaler Relationen erweitert hat.
ist eine symbolische Handlung, welche in den
eliminiert werden und
Geisteswissenschaftlicher Arbeit ist die
über einen instrumentellen Handlungsbegriff hinausreichen soll. Im
die Auffassung, daß die eventuelle
Alles als Performance lesen (Inszenierte Bilder)
Ereignis der Performance
stellungen treffe, ohne jedes Mal dabei zu sagen,
verschiedenen Kulturen oder in den heutigen
den Film lethargisch
>Schriftbildlichkeit<
Praxismodell des Bildlichen sind Bilder nicht Mittel zum Zweck welcher
Mehrdeutigkeit
der
Bilder
durch
eine
Ornamentale
Vorläufer
der
(NY)
Wittgenstein:
Denken
wir
an
hieroglyphische
(AL) Zu Martin Arnold: Eingeschrieben in
Linien der Kräfte & Linien der Form:
UnSICHTBARes / 30. – 31.10.2004 ZKM Karlsruhe
Bildtechniken auf ganz verschiedene Weise
und müde, unbeweglich ich stelle fest, daß ….. – Der filmische Apparat
Absicht auch immer, sondern Artikulations- und Formulierungsleistungen, entstehen) Performance als
The Picture´s Image – Wissenschaftliche Visualisierung als Komposit / ZKM 7. – 8.5.2005
geglückte Animation aufgehoben
Hüllkurve als (Ent)Faltungsrhythmus
Diagrammatik in der Steinzeit
(SK) Nicht anders als Bilder, stellen auch
Deanimated ist eine Form von Phantomtext, eine
Kraftlinien, Verbindungslinien, Feldlinien, Schriften, bei denen jedes Wort seine Bedeutung
Picturing
Olaf Breidbach (OB), Hans Diebner, Florian Dombois (FD), Dagmar Gerthsen, Wolfgang M. Heckl, Thilo Hinterberger,
erzeugt also Äußerungen (mit S. Cavell)
eingeübt wird.
u. leer zurücklassen?
die sich im Zwischenraum von Zeigen und Sehen, Bild und Wahrnehmung
werden
kann;
daß
wo
das
unbewegte
Bildüberschreibung
Olaf Breidbach, Harun Badakhshi (HI), (Anette Hüsch – abges.), Stefan Ditzen, Erna Fiorentini,
darstellt! … Der Satz in Bildschrift kann wahr oder
Texte
eine
zweidimensionale
sichtbare
gespenstische
Partitur,
ein
Schreiben,
das
das
Magnetlinien,
Energielinien,
Flußlinien,
Fotorealistische
Animation
(FK)
Performance abspielen. Mit dem Praxisbegriff betont man die Verankerung des Bildhandelns
(ME) Die Einzeichnung von Schnitten, von Serien der Differenzsetzungen,
Thomas Keller, Carlos Ulises Moulines (CU), Jochen Ziegenbalg, Anne Niemetz & Andrew Pelling, Heinz Otto
Bild oft der Deutung bedarf, das
falsch sein. Er hat einen Sinn unabhängig von
Albena Yaneva (Galerie der Forschung –Wien), Gunnar Schmidt, Markus Buschhaus, Tanja Klemm,
Ordnung im Raum dar.
Zeichen entfernt und nur Spuren hinterläßt.
Strömungslinien, Wirbellinien, …
Fragen einer Semiotik (JW) Filmtheorie in einer Art einer „Linguistik des Films“
(ES) Bilder sind nicht nur
(Buch)
die ihre Graphierung erst gestatten und die paradigmatisch die Frage
in konkreten Kontexten.
Peitgen (OP), Klaus Podoll, Hanns Ruder (RU), Philipp Sarasin (PH), Bernd Thaller (TH), Gabriele Werner (GW), Stephen Wolfram
bewegte Bild sich selbst deutet.
seiner Wahr- oder Falschheit.
De-Skription könnte man dazu sagen, ein Entzu machen, ist darum m.E. sinnlos (und die Versuche der
Manfred Faßler, Inge Hinterwaldner, Barbara Orland, Hans Ulrich Reck, Karin Leonhard, Beat Wyss,
Linien, die zur Fläche werden,
des Films – einer
gegenständliche Artefakte,
Computerbild
nach den verschiedenen Zeichenmodi von Schrift und Ton sowie die
(VF)
Mit
dem
Schreiben
kam
eine
Fähigkeit
ins
Leben,
Schreiben,
ein
Aus-Schreiben
…
ein
Schreiben,
daß
(ES)
Nimmt
man
die
Rede
vom
Bildhandeln
im
ungegenständlichen
Sinn
ernst,
1960er-Jahre
haben
ausreichend
gezeigt,
daß
sich
hier
Mimetisierung
der
Linie;
relationales
Interesse
Filmsprache
(JW)
sondern als Vorstellungs-,
Hans Diebner, Jochen Hennig
(NY) Ich möchte da – mich auf die
Möglichkeit eines Transfer zwischen aisthetischen und diskursiven
die
das
„begriffliche
Denken“
genannt
werden
kann
und
Die Zeichnung / Grenz- und Fließfigur anschaulichen Denkens / 14. - 16.10.2004 IFK Wien
nichts
als
eine
grafische
Leere
hinterläßt:
Akinematographie,
muß auch das (Bilder-)Sehen als Handlung und als performative Vollzugsform
Sackgassen
auftun).
Man
sollte
davon
ausgehen,
daß
es
Formlinien,
Umrißlinien,
Objektlinien,
Ordnungslinien,
Wahrnehmungs- und
Wiederholraten
entsprechenden Gedanken von Price, Stokoe
Medien aufwirft.
Kultursoziologische
die
darin
besteht,
Linien
aus
Flächen
zu
abstrahieren,
(ME) Visualisierung von klanglichen Ereignissen
Schreiben
als
Beseitigen,
Entfernen,
Entfernung.
des Bildes aufgefaßt werden.
so etwas wie eine „Sprachlichkeit des Films“ gibt, aber
Containerlinien, Triangulierung, diagrammatische Linie
Hans Belting, Friedrich Teja Bach (TB), David Rosand, Christopher Wood, Wolfram Pichler, Christoph Sattler,
Erscheinungsbilder sind sie
und Beardon berufend – folgende Formulierung
WissensBilder: Ästhetische Strategien in den Wissenschaften / HfGK Zürich 21. – 22.5.2005
(ES) Beide, das Bild und die Wahrnehmung, liefern Ansichten
Bildhermeneutik
das
heißt
Texte
herzustellen
und
diese
zu
entziffern.
mittels graphischer Nachahmung, deren Ursprung sich
das ist eine symbolische Form, die nicht identisch ist mit
performative
Vollzugsformen
Steffen Bogen, Georges Didi-Huberman, Gerhard Neumann, Juliane Vogel, Ralph Ubl, Stefan Neuner,
Formen,
die
eher
für
Tätigkeiten
als
für
wagen:
Während
das
unbewegte
Bild
den
Wörtern
dessen, was sie zeigen und sichtbar machen. Die in diesen
(BW) Appellstruktur
Gestische Spur /vs/ akkumulierter Fleck
Sigrid Schade, (M. Kemp), Gabriele Werner, Barbara Orland, Marius Kwint, Gislind Nabakowski,
(DG) Am Anfang war also das Bild (in den Realwelterscheinungen)
Sozialwissenschaftliche
im Gestischen ausmachen läßt.
der,
die
die
natürlichen
(?)
Sprachen
haben.
Halbbilder
der
Einbildungskraft.
Beschreibungen
von
Dingen
stehen
(MS)
Gottfried Boehm
(historische) Anthropologie
der Wortsprache entspricht, entspricht die
Ansichten entfalteten Bedeutungen verdanken sich nicht in erster
des Bildes
Martin Rickenbacher, Martin Suter, Anke Zürn, Anita Gertiser, Barbara Bader, Matthias Vogel,
Bildwissenschaften
Linie als „Streifeneffekt“ als dynamische
Animation den Sätzen.
(JW) Das Besondere am Film, das den Film als etwas Eigenes
Linie
semantischen
Zeichen-Objekt-Relationen,
sondern
sind
Bildanthropologie
Andreas Kaplony, Astrit Schmidt-Burkhardt, Jörg Huber, Uwe Pörksen, Manfred Gerig,
Bilderzeugung im sozialen Raum (BE)
Spur bzw. Bewegungspur (DH) s.u.
(GK) Im Sinne einer somatischen Affizierung können wir
Sicht der
Die animierte ikonische Sprache ist sowohl in ihren
im Rahmen einer Bildwissenschaft auszeichnet, ist die Tatsache,
praktische Angelegenheiten, nämlich Bedeutungszuschreibungen
(KL) … so sagt er (Wittgenstein) später, alles kann ein Bild
Bildgedächtnis – Bildvergessen. Survival of the Images / 24. – 26.9.2004 Göttweig
Ethnologie
Corina Caduff, G.C. Tholen
also von einer performativen Kraft filmischer Bewegungsbilder intuitiven als auch in ihren konventionellen Elementen
daß
das
Filmbild
ein
„Bild
zwischen
Bildern“
ist.
(2)
durch
Interpretation
im
Akt
des
Sehens.
Algorithmen
von
allem
sein.
Was
ein
Bild
abbildet
(und
ob
es
überhaupt
Siehe
auch:
Sicht
der
Sorge
M. Wagner, K. Sachs-Hombach, Gustav Frank, Jeff Bernard, Carola Muysers, Zsuzsanna Kondor, Robert F. Riesinger (RI),
Theologie / New-Age-Diskurs
sprechen,
die
in
der
Affizierung
unserer
Wahrnehmung
liegt.
Begleitprogramm zu einfach/komplex:
ein reicher, dichter Bedeutungsträger ….
etwas abbildet), das hängt ausschließlich davon ab,
kulturtheoretische Sicht
(ES) Bilder sind … nicht in erster Linie die dinglichen Werkzeuge
Vergleiche:
Pablo Schneider, Reinhard Krüger, Gottfried Kerscher, Johannes Domsich, K. Nyiri, Bernhard Rieder, Pia & Sonja Kral,
Ethnographie
Jill Scott, Sabine Flach, Daniel Bisig, Michael Renner, Bernhard Probst, Mathias Winkler, Michael Hampe
(PW) Der berühmteste Videokünstler der Welt
kommunikativen und kulturellen Handelns, sondern kontextgebundene welchen Gebrauch man von ihm macht.
(BE) Das Bewegungsbild und die 3D-Animation sind
historische Sicht
Form- und Stilgeschichte des Films
Klaus Rehkämper, Roland Graf, Theresia Hauenfels, Anja Zimmermann, Gregor M. Lechner, Caroline Seidler, Harald Krämer,
Performance Studies Ethnography
(FD) Kunst als Erkenntnis durch Darstellung
(Nam June Paik) hat nie ein Bild gemacht !
Tätigkeiten; mediale Vermittlungsleistungen, in denen sich unsere
technologische Verfahren, um das Leben der Körper
(BE)
In
der
Kunstgeschichte
geht
es
versuchen heute nicht mehr, das
(FF) Die Phänomenologie des Bildes läßt erkennen,
und Performance
Christiane Kruse, Andreas Schelske, Elisabeth Oy-Marra, Christian Bracht, Uwe Schögl, Manfred Behr, Nicole Mehring,
Kulturanthropologie
Gegenstandsbezüge performativ abspielen.
im Bild zu simulieren.
Sicht der Abfolge
meistens um die Funktion bestimmter
Filmische als Analogon des
daß Bedeutungen von Bildern nicht primär im
Benjamin Burkhardt
Medienanthropologie
Dogma 95: Dreharbeiten müssen auf Originalschauplätzen
Bilder und um die Funktionen von Bildern in
Sprachlichen aufzuziehen (JW)
(SK) Es geht um eine Entwicklung, die von
(DO) Syntax ist also
Bedeutet
Ihr
performativer
Ansatz
auch
eine
Wegwendung
Gebrauch,
sondern
in
ihrer
Struktur
oder
Syntax
Ablaufsicht
Es gibt eine
sociology and performance
stattfinden / Der Ton darf niemals unabhängig vom Bild
Sicht der Notation
bestimmten sozialen Situationen.
der Kommunikation zur Wahrnehmung,
Montage. Über Bildaufbau,
von einer ontologischen Fragestellung) (ES) Ja. Unbedingt.
liegen. S.u.
Sicht der Reihung
Katholizität des
aufgenommen werden / Der Film findet im Hier und Jetzt statt /
Bildwissenschaft? Eine Zwischenbilanz / 21.-23.4.2005 IFK Wien
Soziologischer Diskurs
vom Regelwerk zum Phänomen,
über Filmmontage gibt es bekanntlich Regeln. … diese werden
(KL) Hans Belting
Sicht der Bänder
Siehe: Prozeßsicht
Kinos (KO)
Sicht der Zeichen (2)
Was bedeutet es, auf Ästhetik zu verzichten ?
Julia Encke zu Ernst Jünger: Anstatt einer >Leere< exponieren die ausgewählten
Hans Belting, Thomas Macho, Christiane Kruse (KU), W.J.T. Mitchel, Horst Wenzel (HW), Elisabeth Samsonow, Peter Geimer,
Exotismusdiskurs
Belichtungszeit
vom Sagen zum Zeigen, vom
ständig weiter entwickelt, denn eine Bild-“Syntax“ läßt sich viel
Innere und äußere Bilder als Resultat begründet seine Theorie
Siehe: Sicht der
Sicht der Vereinbarung
Fotografien somit die Fülle des Ereignisses selbst, den kairos als Umschlagpunkt des
Beleuchtungszeit
Klaus Krüger (KÜ), Martin Schulz, Beat Wyss (WY), Gabriele Werner !!, Hans Dieter Huber, Gottfried Boehm
Tribalismus-Debatte
(ME) Die Zeitlichkeit des Films beruht dabei nicht
universalen Zeichentyp zur singulären Äußerung,
weniger festlegen als verbalsprachliche Syntax.
persönlicher Symbolisierungen
des Bildes aus einem
Bildgrammatik & Syntax
im Geschehen begriffenen Ereignisses. Besonders der 1931 erschienene Band
Filmzeit
Sicht der Steuerung
eigentlich auf der Bewegung, sondern folgt einer
von der Sozialität zur Körperlichkeit,
(anthropologisch zu verstehen)
(Stammeskultur)
„anthropologischen“ Interesse
Der gefährliche Augenblick scheint die fotografische Repräsentation eines solchen
Sicht der
Abtastzeit s.l.
komplexen Schnitt-Technik, die ihren Grund in primär
von der Referentialität zur Indexikalität, vom
Kreislaufsicht / Sicht der Wechselwirkung
Zeichen & Zeichnung – Workshop über mehrere Jahre IWK Wien 2000 - 2002
Strukturalismusdiskurs
(BE) Das Fernsehen veränderte als Sammelort
Ablaufsicht
Umschlagpunktes zum Programm zu erheben. Es handelt sich um eine Sammlung aus
diskursiven Verfahren hat
Flußdiagramme
Symbolischen zur Überschreitung des Symbolischen
(WL) ... Das ist auch die anthropologische Bedeutung
(BE) Symbolische
und als Abfallort der Bilder auch die Wahrnehmung
Wolfgang Pircher, Oliver Schürer, Christa Kamleithner, Walter Pamminger, Karl Hildebrandt, Eva Waniek, Jürgen Lenk,
(Spielregeln der Kunst)
Phasenbilder
(Kaczmarek/Wulff) Die Graphentheorie beschäftigt sich, … mit
(komplexe Abläufe)
spektakulären Fotografien nicht nur von Kriegsereignissen, sondern auch von
verläuft.
des Bildmediums: Könnte der Mensch keine Bilder
Bilder einer
des einzelnen Bildes. Als Passe-partout
Marianne Kubaczek, Markus Arnold, Harald Katzmair, Wolfgang Neurath, u.a.
Phasendiagramm
der formalen Analyse von Punkten (Knoten) und geordneten
Naturkatastrophen
wie
Erdbeben
und
Flutwellen,
von
Flugzeugabstürzen,
Schiffs(Vergleiche dazu: die Bildfeindlichkeit der Soziologie)
(DH) Unsichtbarkeit der
herstellen, könnte er nur sehen, was anwesend ist.
kollektiven Praxis
für vergängliche Bilder macht es den
oder ungeordneten Paaren von Punkten (Kanten), deren
untergängen, Auto- und Sportunfällen sowie von Streiks und revolutionären Aufständen.
Vergleiche:
Bewegungsspuren /
Seine sichtbare Welt wäre identisch mit seiner Umwelt.
Platz für immer neue Bilder frei, die wir
Integration in Komplexgebilde wie >Bäume<, >Netze< und
(BE) Im Standbild ist die Bewegung des
Weitere relevante Tagungen (n. ges.):
Sicht der Beschleunigung Zeitraffung
(SK)
Argumentativer
Kern
ist,
daß
jede
Repräsentation
zuerst
historische
Sicht
Phasenspuren
Durch
die
Bilder
ändert
sich
so
gesehen
seine
Umwelt.
nicht
aufbewahren
und
nicht
kaufen
Bild und Kult (BE)
(SK) Zuerst einmal: Es gibt einen kleinsten gemeinsamen
ähnliches sowie mit der räumlichen Interpretation derartiger
(DH) … es ist der Kult, der der Aura
Lebens eingefroren.
Zeitdehnung
Das Bild in der Wissenschaft / 15. – 17.12.2004 Berlin
einmal
Präsentation
ist,
also
die
Physis
und
Physiognomie
eines
Siehe:
Virtualität
Sicht
der
comic
strips
müssen,
weil
sie
im
Pauschalangebot
Nenner in den unterschiedlichen Positionen zur Performativität.
(CW) Die Ethnologie hat in den letzten Jahren
Gebilde (>planare Graphen<; >mehrdimensionale Graphen<)
ihr wahres Erfahrungsvermögen
(PE) Deleuze says that a diagram is
(SH) Film stellt
Signifikanten
voraussetzt:
Die
Abwesenheit
des
Referenten
ist
als
(BE)
…
da
wir
nicht
anders
als
mit
bewegtem
Auge
Horst Bredekamp, Werner Busch, Suzanne Anker, Gerd Kempermann, Wolf Singer, Christian Griesinger,
Bild und Religion (SH)
angeliefert und gleichzeitig beseitigt
Die Bezugnahme auf das Performative ist motiviert durch eine
wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit
verleihen wird.
Mapping:
no longer an auditory or visual archiv,
Bewegung durch Bewegungsdiagramme
Ereignissicht
I
Anwesenheit
des
Zeichens
organisiert,
die
Immaterialität
eines
Sinns
sehen
können,
mit
dem
wir
auch
die
Oberfläche
der
Christoph Sensen, Alfred Nordmann, Othmar Marti, Karl Clausberg, Raphael Rosenberg, Harmut Hecht,
werden.
Gibt es eine Analogie zwischen digitalen Bildern und Sprache?
kritische Einstellung gegenüber der Idee der Repräsentation,
von Auslöse-Bildern im Zusammenhang mit
Anthropologischer Ansatz innerhalb der
Abläufe, Einflüsse,
but a map, a carthography that is coextensive
Bewegung dar
Bewegungsverlauf
wird gegenwärtig nur in der Materialität eines Sinnlichen.
Sicht der Immersion
Stillen Bilder abtasten
(KR) Nein, ich denke nicht. Nur dadurch, daß man Bilder in
Friedrich Vollhardt, Philipp Weiss, Thomas Fink, David Poeppl (DP), Wolfgang Heckl, Peter Geimer,
genauer: gegenüber der Identifizierung von >Zeichen< mit
den elementarsten menschlichen VerhaltensBildwissenschaft: Jonas
Synchronopse, …
with the whole social field.
(JS) Chronofotografische
Nicht
mehr
die
Theorie
der
Kommunikation,
vielmehr
die
Theorie
der
Gesellschaftsbilder
einem Computercode, den wir proportional nennen würden,
Gruppenbilder
>Repräsentation<. Doch die argumentative Stoßrichtung dieser
Michael Hagner, Klaus Schwamborn, Peter Becker, Angela Fischel, Gottfried Boehm, Jörg Kotthaus,
Weisen …. gewonnen.
Temporalität durch die Linie
Programme als performative Visualisierung von
Prozesse
des
Visuellen
(HB)
Methoden
Wahrnehmung
als
eine
Theorie
des
Erscheinens
gibt
nun
den
Rahmen
(BV) Mit der Kamera kann der
erfassen kann, wird es nicht automatisch sprachlich, da zur
Repräsentationskritik ändert sich, und damit auch die Radikalität,
(CW) Bilder als
Jochen Henning, Karl Schawelka, Wilhelm Krull, Barbara Stafford
Handlungsanweisungen
Programmstrukturen
1984 werden von Bill Hillier & Julienne Hanson
Der Kultcharakter (des Bildes)
konzeptueller
Erfassung
des
Performativen
ab;
nicht
mehr
auf
dem
Sagen,
Bildermacher gleichzeitig
(JS) Zur Bewegungsfotographie: … In Wirklichkeit
Sprache mehr gehört, als lediglich aus kleinen Einzelmit der die Ineinssetzung von Semiosis und Repräsentation infrage
Für die Sinnentstehung ist allerdings
Verhaltensregler
in
„the
social
logic
of
space“
Schwellenanalysen
scheint im Mittelater im Vordergrund
sondern auf dem Zeigen liegt jetzt das Gewicht.
beobachten und teilnehmen
haben wir es mit einer hypothetischen Figur zu tun,
elementen zusammengesetzt zu sein.
gestellt wird.
Die Sicht der Algorithmen (als Handlungsanweisung)
entscheidend, im Bild den Akt des
präsentiert,
die
Netzgraphen
für
räumliche
gestanden zu sein (BE)
Die Aufmerksamkeit hat sich also vom Kommunizieren auf das Wahrnehmen
(ES) Bilder als
die kein Gegenstück in der Natur findet.
(SK) Die Ansätze der >korporalisierenden
Weitere Plakatstudien: www.servus.at/kontext/ars/
Bilder als Zeichen
Bild als symbolische Einheit (BE)
sollte klar von den Fragen der Topologie abgegrenzt
Sehens wieder zu beleben, der darin
(GW) … es soll der Frage nachgegangen werden, wie der
Betrachtungen nutzen.
(SB) Der Begriff „Diagramm“ bezeichnet … weniger das
verschoben. Doch wenn alles, worauf es ankommt, sich zeigt, so heißt das
Vollzugsformen
Performativität< lassen dieses Modell zurück.
der Zugehörigkeit
werden.
angelegt ist (GB)
(JS) Der Standard der Korrektheit wird von den
http://www.servus.at/kontext/ausstellungskunst/art_in_context.htm
strittig gewordene Bildstatus digitaler Bildlichkeiten einen
(BE) Der soziale Raum erweiterte sich durch die
abgeschlossene
Ergebnis
der
Formgebung,
als
vielmehr
auch:
Was
>von
Bedeutung
ist<
liegt
nicht
hinter
der
Erscheinung,
(DH)
Spuren
markierter
Punkte
Zeitsprung
der
Einbildungskraft
So
eröffnet
sich
ein
Horizont,
vor
dem
semiotische
Ikone: Kultbild, geweihtes
(WL) Platons Mimesistheorie
Chronofotografischen Entdeckungen gesetzt (in
medialen Paradigmenwechsel markiert und wie ein mathem.
Bilder und die Rituale, die an Bildern vollzogen
den
Prozeß
der
kontrollierten
(Re)Konstruktion,
bei
ist
keine
unsichtbare
Tiefenstruktur,
welche
jenseits
der
Oberfläche
des
Habitusanalysen
mit
Bildmaterial
Prozesse,
also
Darstellungshandlungen,
auf
eine
Tafelbild der orthodoxen Kirche
(ES) Ein performativierter und prozessualisierter Bildbegriff ist
Bezug auf: „Natur“ fehlerlos zu repräsentieren)
(DH) Mareys Bilder sind Filme ohne TransportFormalismus der Bildanalyse der Austreibung des Politischen
wurden, um den Raum der Toten.
dem nicht nur Relationen der Formgebung in der Fläche,
Wahrnehmbaren durch Verfahren der Interpretation zu erschließen wäre.
(U. Wuggenig)
(MG) Die Bildwissenschaft könnte
Weise sich zeigen, die der >Logik der Semiosis<
weiter gefaßt und führt weiter im Denken als der gegenständliche
perforierung (er wollte aber nicht das Kino Cinematograph (im Sinne des
und des Ethischen aus der Bildfrage Vorschub leistet.
(DH) Rauchtheater mit 24
sondern auch Relationen der Formgebung in der Zeit
Vergl. dazu den
auch eine sozialwissenschaftliche
Und der mit ihr verknüpften Aufspaltung in die
Bildbegriff. (LW) Ich wende mich dagegen, daß jede Nutzung des
erfinden) Marey wollte das Unsichtbare
Zeichnens) aufzeichnen
2002 erscheinen Bücher wie „Linked“,
Rauchlinien
(Wirbelspuren)
relevant
werden.
Ikonodule:
Bilderverehrer
Verehrung
von
Methode sein, wenn sie um die
Dualität von Zeichenträger und Zeichenbedeutung
Therapieansatz von
2002 - auf der ars electronica sind
(GD) Wenn die Geometrie nicht Malerei ist, so gibt es
sichtbar machen
(NY) zu Wittgenstein:
Bildes eine zeichenhafte Verwendung ist. Ich glaube …,
NEXUS – Theory of networks“, Netzwerke, ....
Ikonodulie: Bildverehrung
Bildnissen
(DH) Der Erfinder o. Wiedererfinder der „grafischen Methode“
Problemdimension bereichert würde.
nicht mehr entspricht.
Literatur:
dynamische Netzgraphen zu sehen
spezifisch pikturale Anwendungen der Geometrie
Therapeutischer Diskurs
L. Wittgenstein
Es gibt Bilder, die wir
daß insbesondere digitale Medien sehr häufig dafür
(GB) Die Bildkraft
(CW) Sakrale Bilder
(JW) Schon Muybridge arrangierte seine
E.-J. Marey, entwickelte eine beeindruckende Anzahl von
1987 Für die soziologischen Methoden der
IFK – Kulturen des Blicks (Beitrag) / H. Belting
disability studies
überhaupt nicht deuten,
verwendet werden, Dinge herzustellen, die nur sichtbar sind.
(ES) Versteht man den Geschehensstirbt zuletzt
1984 erscheint F. Vesters Buch „Neuland des Denkens“,
Bewegtbilder zu komplexen Bildtafeln bzw. Apparaturen, die .. dazu dienten, jede Art von Bewegung aufzu(SB) Die diagrammatischen Merkmale erlauben es …
Ikonostase: dreitürige Bilderwand
Bilder der Religionen
(SB) Mediative Diagramme:
Netzwerkanalysen stehen noch keine graph. Tools
Bildverstehen in der KI: Konzepte und
auf die wir, im Gegenteil,
charakter des Bildes und seine
Gestalttherapie
daß 1999 unter „Die Kunst vernetzt zu denken“
Bilderarrangements
eine zweite künstliche Welt parallel zur wirklichen
Zwischen Gemeinde- und Altarraum
Simulation physikalischer
Bilder der Frömmigkeit
zeichnen,
…
sämtliche
Variablen
durch
grafische
Kurven
…
festzuh.
Eine
unveränderliche,
von
zur
Verfügung.
Simulative
Funktion
der
Surrogat-Bilder
(PL)
Sicht der Verhaltensmuster
in unmittelbarer Weise
Wahrnehmung durch einen
Probleme (Beitrag) / Andreas Schierwagen
neu aufgelegt wird. Grundlage war sein Buch „Das
Psychodrama / Psychotechniken
Welt zu errichten.
in der orthodoxen Kirche
Prozesse und Theorien (RU)
Gott
gesetzte
Ordnung
der
(JS)
Zu
Etienne-Jules
Marey:
Seine
mechanisch
hervorgeGenerierte Bilder
reagieren.
Betrachtenden als Handlung im
Religös motivierte
Bildbeschreibung als Verbindung von visuellem
(OH) Bilder bilden demnach nicht mehr nur den
Heilpädagogik
Bsp. Relativitätstheorie
(BE) Zum Kino: … Manovich spricht in diesem kybernetische Zeitalter“ (1974). (SM) Die Wahrheit liegt
Ikonographischer
Vergleich
mit
Welt
sollte
in
eine
innere
brachten
Schaubilder
und
fotografisch
erzeugten
Bilder
sind
(AG) Bereich der nicht-mimetischen Künste
Sinne performativer Akte,
Bilderstürmerei
(BL) Du sollst dir kein Bildnis
Gegenstand ab, sondern auch die zugrunde
und sprachlichem Raum / Jörg R. J. Schirra
Sinne von einem „dynamischen Bildschirm“,
Prozeßcharakter des Handelns
Systemtheorie
(SH) pictorial speech acts (Kjorup)
im System / Daher die
Textdokumenten (Bibelstellen)
Simulierte Bilder
Ordnung der Bilder überSichtbarmachungen von Verschiebungen in genau
(wie: die technische Zeichnung, das Diagramm)
bekommt Bildhandeln
(BS) Die logische Wirksamkeit Sicht der Diagrammatik
machen in irgendeiner Gestalt
liegenden theoretischen Modelle.
(BR) Götzenbilder
Blinde Seher – Die Wahrnehmung von Wahrdessen Betrachter immoblisiert werden muß.
Siehe auch: politische Sicht
Tanztheorie
führt werden.
bestimmten Zeiteinheiten
Praxischarakter.
(VF) In dem Maße, in dem das Christentum das
Diagrammatischer Strukturen
(CW) Bild als technische
(SH) Malakt, Bildzeigeakt, …
nehmung in der Kunst des 17. Jahrhunderts /
Siehe auch: machttheoretische Sicht
Kognitionswissenschaften
(DH) Die „graphische Methode“ von Etienne-Jules Marey
Linien mit Richtungswert: Spuren
(OG) Maximierung des Realismus und seiner
(AG) Christel Meier zählt die Gruppe der geometrischHeidentum bekämpfte, nahm es Bilder in sich auf
(BL) Religion, Wissenschaft und Kunst: drei
bringt diese „dem Kalkül näher als der Skizze“
Simulation (… die Welt ins
(ME) Pollocks
(Vergl. Gestaltungsgesten)
Peter Bexte
verleiht
dem
Strich
(trait)
im
XIX.
Jahrhundert
einen
mit
Richtungswert,
Phasendiagramm,
Steigerung
des
Illusionismus
Siehe
auch:
historische
Sicht
Kognitionstheorien
abstrakten Diagramme zu den nicht-mimetischen
und wurde selbst heidnisch;
verschiedene Muster, Bilder zu machen
Bild verwandeln)
Performative Bildakte
starken
epistemologischen
Status.
Selbst
mit
der
Erfindung
Bewegungsvektor,
Bewegungsspur,
Brains on Fire – Bilder in der Neurobiologie /
Künsten
Abdruck als Prozeß (DH)
AI/KI-Forschung
(PW) Ein Bild ist ein System wie ein
Prozessanalysen und ISO-Zertifizierungen
(CW) Handlungs- und Aufführungscharakter
(FT) Zwei Namen: Sie haben zum einen Hans Belting, der die christliche Kunst
Du sollst dir kein Bild machen
„Chronophotographie“ bleibt die Kurve (courbe) vorrangig Körperverschmelzung als Bewegungsspur
(NY) Es gibt Bilder, die wir
Randolf Menzel (RL), David Poeppel (DP)
biologischer
im Bereich der Wirtschaft (ARIS als Beispiel)
von Bildern
Wie können komplexe dynamische
(CW)
Zum
Akt
der
Taufe:
Wie
nun
Worte
Handlungen
(WO) Das Bild sagt: du sollst Dir kein Bildnis machen!
Mimetische Bilder
in der Form des wundertätigen Einzelbildes, des Kultbildes, untersucht hat,
vom Allerhöchsten (GB)
als
grafisches
Ausdrucksmittel
der
Bewegung.
Deshalb
und
(LW) Die fehlende pragmatistische Bildtheorie ! überhaupt nicht deuten, auf
Organismus
Bildlichkeit und logisches Denken / Uwe
Durch Ketten mimetischer Bilder
Verhältnisse dargestellt werden?
sind,
so
lässt
sich
die
Hervorbringung
von
Bildern
als
Im
Bild
sind
Wendungen,
mit
denen
es
sich
und
Sie
haben
zum
anderen
Wolgang
Kemp,
der
die
christliche
Kunst
in
den
von
in Bezug auf die Dauer und ihre Nuancen kritisierte Bergson
(OG) Das erste Aufscheinen (OG) Das komplexe Gesamtwerk
Bildzweck / Bildfunktion
Sicht der Therapie / Therapeutische Sicht
…. Die Beantwortung der Frage, was ein Bild ist,
die wir, im Gegenteil, in
(SH) Bilderverbot als zentrales Instrument
(SH)
Der
Simulationstheorie
geht
es
um
die
elementare
Oestermeier
entstehen „Spuren“ mit Richtungswert
Handlung begreifen (Vergl. Def. von Performance)
an uns wendet, uns auf einmal anblickt.
ihr geschaffenen Bildsystemen dargestellt hat. (Vergl. Zu Kemp: Kontextstudie)
die graphische Methode als „mechanistische Täuschung“.
virtueller Realität im Internet aus Bild, plastischen Elementen
nimmt
im
Pragmatismus
keinen
nennenswerten
unmittelbarer
Weise
reagieren.
Siehe auch: Körpersicht, Erziehungssicht etc.
monotheistische
Religionen
durchzusetzen
(BE) Die Zeichentheorie gehört zu den
menschliche Fähigkeit, sich in den anderen mit der
(ES) Bildlichkeit als
Dieser Blick ist sprechend.
Die semantischen Implikationen der verschiedenen syntagmatischen
erleben wir mit dem
Platz ein. …. Hierzu passt, dass kaum eine der
und umhüllender Architektur negiert
(BV) Oder es kann einfach
(SM) chronologische
(AG) Leonardo sah sich gezwungen, das
Siehe auch: Psychoanalytische Sicht
In der Bewegung der Welt mitschwimmen
Abstraktionsleistungen der Moderne, denn sie
Absicht hineinzuversetzen, sein Verhalten zu verstehen
performative Praxis
Zu (BE): Anthropologische Grundlagen
Hostieneisen
Darstellungsformen sind eine Dimension, die die Kunstgeschichte bislang noch
panoramatischen
Format
Gegenwärtigen bildwissenschaftlichen Positionen
auf
diese
Weise
eine
erkennbare
das
Verstreichen
der
Zeit
Diagramme
scheinbar Unmögliche, nämlich die „bildhafte
trennte die Welt der Zeichen von der Welt der
(BR) Das Leben ist eine Linie, das Bewegungsmuster in
viel zu wenig reflektiert hat.
K. Podoll (Vortrag) – Subjektive visuelle Sensationen – (DO) Energetische Wirkbilder:
(ES) Die PräsenzQuicktime
VR
und
VRML
Bildpraxis
den Pragmatismus als eine Referenzposition nimmt. der Bildverwendung
Werkhaftigkeit
und
verhalf
dem
sein,
das
im
Video
sichtbar
(BE) Körperbemalung und Gesichtsmaske liefern
Bildpragmatik
Rekonstruktion der hypothetisch gedachten
Körper in dem Sinne, daß Zeichen in sozialen
Denken ist eine Linie, das Handeln Zeichnungen übertragen
halluzinatorische Formkonstanten der Migräneaura als
(BE)
Menschen
isolieren
innerhalb
ihrer
visuellen
leistung,
…
wird
auf
Ihre Anwendung liegt im religiösen
Betrachter
zu
einem
intensiven
wird.
endlich auch einen Schlüssel für die Hintergründe
(GB) Bilder umzirkeln einen
(BR) Anikonismus und Ikonoklasmus sind die BegleitProzesse zu versuchen“. Dabei bediente er
(LW) Merkmale einer pragmatistischen Bildtheorie: (BE) Wir leben mit Bildern und
Systemen zu Hause sind und auf Vereinbarung
ist eine Linie
Bildgebrauch
(SB) Lineares
Schnittstellen zwischen Kunst und Neurowissenschaften und therapeutischen Bereich.
(OG)
Illusionsräume
Aktivität,
die
ihr
Lebensgesetz
ausmacht,
jene
eine
Mittel-Zweck(BR)
Die
Linie
in
Bewegung
Immersionserlebnis
der Blickbeziehung, die wir zu Bildern unterschiedlichster
eigenen epistemischen
erscheinungen stark monotheistisch geprägter Religionen
sich des diagrammatischen Darstellungsmodus.
verstehen die Welt in Bildern.
fußen. Sie wenden sich an eine kognitive statt an
(1) Frage nach der Verwendungsmöglichkeit
Dynamische
nachzeichnen der
(WO)
Denk
dir
nichts
Gebrauchstheorie
symbolische
Einheit,
die
wir
„Bild“
nennen.
Relation
reduziert.
Yantras
etc.
Art unterhalten, indem wir sie unwillkürlich animieren.
Erfahrungsraum
und noch mehr dann, wenn ein Regime zur Schaffung einer
eine sinnliche, körperbezogene Wahrnehmung.
(2) Antirepräsentationalismus
(CW) Prozeßcharakter von Bildern:
(WE) Ein konventionalisierter Bewegungs-Code ist
Aspekte der
Dynamik
(Feldlinien,
(RD) … unter den oben beschriebenen passiven Bedingungen
(ES)
Die
Bildlichkeit
des
image
betrifft
den
Ereignisüber
das
Bild
aus,
das
Bild
der
Bilder
Der
Doppelsinn
innerer
und
äußerer
Bilder
VerwendungsWir fühlen uns von ihnen angeblickt.
Handlungsrelevanz (BE) Symbolische Handlungen,
absoluten Kontrolle über die Bilder gegenüber seinen
Bilder sind nicht einfach da; sie entstehen,
dann wirkungsvoll, wenn es ihm gelingt, im Betrachter Zeichnungen (SB) Strömungslinien
(GB) Das Imaginäre als die
Zeigten die frontal geschädigten Versuchspersonen keinerlei
Und
Aktcharakter
des
Bildes,
d.h.
das
was
es
soll
sich
gleichsam
in
dir
ist
vom
Bildbegriff
nicht
zu
trennen
zusammenhang von Bildern
(FF) … offenbar gibt es Bedeutungsbildungen,
Dieser Blicktausch, der in Wahrheit eine einseitige Operation
(BÖ) Diese Überwindung einer hypertrophen
die wir im Umgang mit den
Untertanen obsessiv an der Tradition und an ihren
sind präsent und werden transformiert.
die „psychologische Zeit“ zu beeinflussen (Gombrich)
stärkste Waffe des Bildes
Hautleitfähigkeitsreaktionen bei der Darbietung der beunruhigenden
gleichsam tut. Die Tätigkeiten des Zeigens und
ausdenken.
und verrät gerade dadurch dessen
der Bilder
die sich nicht transzendentl-pragmatisch auf
des Betrachters ist, war dort ein echter Blicktausch, wo das
Semiotik verlangt aber nach einer
Bildern vollziehen
Einrichtungen festzuhalten sucht, um des Schutzes,
Bilder, obwohl sie hinterher den Inhalt dieser Dias beschreiben und
(DH)
Hüll-Linie,
die
für
das
Erscheinens
wie
auch
des
(Bild-)Sehens
sind
Bildhandlungen
auf
der
anthropologische
Fundierung.
(GB) Bildsinn = Sinn für das Imaginäre
Die Repräsentation relevanter
Sprachhandlungen zurückführen lassen. (LW) Bilder als ein Werkzeug zu interpretieren
(GD) Das Diagramm muß im Raum und in der Zeit begrenzt
Bild von der Lebendmaske oder vom bemalten Gesicht
Phänomenologie des Bildes.
der Verewigung und der Überhöhung seiner
Sicht der Kognition
Mentale Bilder
sich sogar an den ungefähren Zeitpunkt erinnern konnten, zu dem
Bewegungsmuster
der
FlügelEbene
des
tableaus.
Die
Bildlichkeit
des
Bildgeschehens
ist
keine
(SB)
Unverfügbar
/vs/
handhabbar:
Handlungsskripts kann auch
bleiben, es darf sich nicht über das ganze Gemälde hin
erzeugt wurde. (Vergl. Didi-Huberman: Das Ding/Bild
selbst willen.
sie
gezeigt
wurden.
Sie
konnten
die
Angst,
den
Ekel
oder
die
(SH) Formale Regeln des Bildaufbaus
schlaggeste
steht
/
Eigenschaft
(wie
Farbigkeit
oder
Flächigkeit
Eigenschaften
des
Pragmatische
Qualitäten
des
1934: Konzept zur Sociometry
(SH) Bilder als Vermitllung
Mapping: Kreisdiagramme
(VW) Im dreizehnten Jahrhundert schien es sogar möglich,
graphisch erfolgen
ausbreiten, das wäre eine verpfuschte Arbeit (zu Bacon)
blickt uns an)
1965: Stanley Milgram beginnt seine
(SH) Medialität
Traurigkeit, die diesen Bildern innewohnten, sprachlich zum
(siehe: Bildsyntax)
Bewegungsverschmelzung
Bildgegenstandes sind), sodern ist etwas, das sich relational
Diagrammatischen Operative Linien (SB)
von Jacob Levy Moreno
zwischen menschlicher und
Der Blick zum Himmel
daß das Bild die Relique ganz ersetzte und damit auch deren
(SR) Die Silhoutte ist das Diagramm
small-world
Experimente
in
Havard
mentaler Bilder
(MT) Simultanbewegungskarte
Ausdruck bringen …. (für sie existieren also keine emotionalen Bilder)
im Zwischenraum von Bild und Betrachtendem abspielt.
göttlicher Natur
(AG) Bildliche Freilegungen von
Funktion als authentische Repräsentationsform übernahm.
eines Portraits
(AG) Kosmologische Funktionsdiagramme
(SH) In der formalen Ästhetik hat Riegl die
(SB) Zur Diagrammatik: … Der zweite, auf den motorischen Ausgang des Körpers
Funktionsprinzipien und -zusammenhängen
(DH) Die Joycesche Passage über die unausweichliche Modalität
(BE) Es (ein Bild) entsteht als das
Das visuelle Kurzzeitgedächtnis ist ein
Flugsimulator als
(VW) Da man von ihm (Franz von Assisi) also keine Reliquien besaß, den Heiligen
(ES) Etwas, das Bilder selbst tun, ist das Zeigen. …
(DH) Kurve der
Bilder im Kontext von Thearpien
(AG) Kosmologische Systematisierungsbeschreibungen
ausgerichtete Vorgang stiftet die diagrammatischen Momente: Hier wird die
(LW) Mir geht es darum zu zeigen, daß wichtiger Teil der menschlichen Intelligenz.
des sichtbaren liefert auf diese Weise sehr präzis alle theoretischen Qualitäten des Malerischen und des Haptischen
Resultat einer persönlichen oder
Bildmaschine
im Kult aber dennoch gebührend ehren wollte, machten die Franziskaner im Gegenzug
Als
Zeigehandlung
ist
Bildhandeln
eines
Tätigkeit
Phänomene
unterschieden, die Wölfflin zu einem umfangGrenze zwischen einem unbeeinflußbaren Ablauf und einer kontrollierten
Bilder uns helfen können, Strukturen, wie Bislang ging man davon aus, daß verschiedene
Komponenten, die eine einfache optische Fläche, die wir sehen, zu
(WL) Ein anderes Beispiel der Bildlichkeit ohne
kollektiven Symbolisierung.
(FF) Der indirekte Realismus der Bilder schließt nicht
Literatur:
zu den plastischen Formen der Reliquien die Ikone zur Grundlage ihres Kulttypus –
des Bildes selbst, nicht seiner Produzenten und Rezipienten.
Blind Time Drawings von Robert Morris
reichen Kategoriensystem formaler EigenHüllkurve
Handlung bearbeitet.
Bilder in der Behindertenarbeit
Wahrnehmungen konstituiert sind – sozu- Teile des Gehirns daran beteiligt sind. Neue
einer optischen Macht werden lassen, die uns insofern anblickt, als
Zeichencharakter
sehe
ich
in
bestimmten,
digitalen
aus,
daß
ihre
Wahrnehmung
und
Verwendung
in
Praktiken
zweifellos
angeregt
durch
die
Anfang
des
dreizehnten
Jahrhunderts
auftauchenden
(R.
Ubl)
/
Instrument
der
Blindheit
Die Sprache der Göttin / Marija Gimbutas
(VW) Das vom Himmel gefallene Götterbild
schaften pikturaler Relationen erweitert hat.
Summenspuren
Ortlos, ohne Existenz eines Originals, wird das
sagen der innere Aufbau, die Modalität,
Es zeigt sich, daß die Bildfokussierung
in ihr das anadyomenische (aus dem Meer aufgetauchte)
Simulationen. Simulationen versuchen geradezu
Studien (04.2004) zeigen jetzt: Nur ein winziger
(SB)
In
den
Beispielen
(inkl.
Geschäftsdiagramme)
zeichnet
angesiedelt
ist,
die
wir
Magie
nennen.
Importikonen
aus
dem
Osten.
Literatur und Zeichnung : Franz Kafka (Vortrag) /
Verlaufsbild
Kulturanthropologie
Bild zu einer Schnittstelle für die Handlungen
das Format – zu veröffentlichen.
5-jähriger Kinder stärker am Ereignisrhythmische Spiel zwischen Oberfläche und Grund, Ebbe und Flut,
(CW) Der elaborierte Wahn ist ebenso
programmatisch einen Gegenstand zu simulieren, d.h.
(VW) Im Die Kunst der Malerei, sofern sie sich als >andächtige< versteht und auf
Abschnitt des Gehirns ist für die kurzfristige
sich ein übergeordnetes pragmatisches Potential des
Verlaufskörper
(VF) Die allgegenwärtigen technischen
Gerhard Neumann
verschiedener Personen in Echtzeit (PW)
Strukturalismus (Diskurs)
Denn bei Bildern – und zwar nur bei
Schema als am Raumschema ausgerichtet im Nursichtbaren nachzubauen. ... Simulierte Autos:
Zug und Entzug, Erscheinen und Verschwinden wirksam ist.
wie die geheimste und verschwommenste
Transzendenz zielt, geht nicht bildhaft, sondern spurhaft vor, schreibt Didi-Huberman.
Bildaufnahme verantwortlich. (Spiegel)
diagrammatischen Prinzips ab, das sich grundlegend von
Ein weiter Faktor, der Einfluß auf die Qualität
Bilder um uns herum sind daran unsere
Bildern
–
ist
die
Weise,
wie
sie
etwas
Theory an Application of Diagrams – 1st Intern.
ist
(Ohler,
Nieding)
Mythos-Diskurs
Phantasie aus >Bildern< gemacht, doch
Das
Bildobjekt
ist
konstruiert
und
über
Software
gesteuert,
der
eidetischen
der Speicherung von Bildern nimmt, ist die Lebendigkeit
(BE) „Das Bild im Allgemeinen gibt es nicht.
(VF) Während der über die Bildfläche schweifende Blick
(ES)
Bildhandlungen
als
Prozesse
sich
bildender
(VW)
Das
>Turiner
Grabtuch<
ist
eine
„Wirklichkeit“
magisch
umzustrukturieren
(SB) … das diagrammatische Prinzip ist
(KO) … Katholizismus heißt,
zeigen selbst sichtbar.
diese Bilder stehen für etwas anderes,
Conference, Diagrams 2000 (AI Lecture Notes)
aber es ist kein Zeichen, sondern eben ein künstlicher,
Dekonstruktivismus
Wahrnehmung
(Vividness) der erzeugten inneren Bilder. Um Bilder
Unser mentales Bild ist immer ein Rückfluß“
ein Element nach dem anderen erfaßt, stellt er
Weltverhältnisse
Bewegungssimulation durch bis
(CW) Bild als magische Präsenz
bildtragende Berührungsreliquie
und in ein globales Bildszenarium umzukehren.
geeignet, das Einschreiben formaler
zu glauben, daß sich etwas in
haben also eine symbolische Funktion.
mittels Bilder hergestellter Gegenstand. ... Es ist ein
(NY) Laut Merlin Donalds Ausführungen ist die rudimentäre Fähigkeit, (remanence), ist „Spur und Schrift“ der Bilder, die
Diagrammatic Representation and Inference /
unterscheidet.
Gedächtnistheorien
einer hohen Lebendigkeit zu generieren, müssen die
zeitliche Beziehungen zwischen ihnen her.
zu
hundert
Schichtungen
Relationen operativ auf das Handeln
Bildern zeigt. „Katholizismus“ ist
Virtueller
Gegenstand
(und
nicht
ein
virtuelles
Zeichen)
unmittelbar
in
Bildern
–
also
unvermittelt
durch
Wörter
–
Über das Bild können telematisch Handlungen an
(VF) Der Umbruch von der Text- in die
ursächlichen Wahrnehmungsbilder möglichst emotional,
uns die aktuellen Medien vermitteln.
(VF) Diese dem Bild eigene Raumzeit ist nichts
2nd Intern. Conference, Diagrams 2002
Alchemie, Hermetik
(Z. Rybezynski)
in
der
Welt
zu
beziehen
und
dabei
hier der Name für einen piktorialen Stil. Ein Stil,
(DG)
Sollte
auch
am
Bsp.
GIS
diskutiert
werden
Medial genutzte Trägheit
zu denken, Teil unserer ursprünglichen biologischen Ausrüstung.
einem weit entfernten Ort ausgeführt werden (PW)
Bildkultur (von der Linearität der Geschichte anderes als die Welt der Magie, eine Welt, in der
besonders assoziationsreich, gestaltfest und eigenständig,
Diagrammatic Representation and Reasoning
Esoterik-Debatte / New-Age-Diskurs
unverfügbare Abläufe mit kontrollierbaren
der es ermöglicht in Bildern zu leben (zu Lars von Trier)
(B. Nunold) Kants Begriff der
(DO) Illusionstheater
(Vektortopologie, Orthophoto, ...)
der Wahrnehmung
in die Zweidimensionalität der Magie)
also anders als die anderen sein (T. Schierl).
sich alles wiederholt und in der alles an einem
(Ed.) M. Anderson, B. Meyer, P. Olivier
Nachweis der „Suchtverankerung“ mit Hilfe der Computertomographie: 2 Bereiche im „Einbildungskraft“ weist in die
Psychologie
(WL) ... Zeichen werden immer nur durch Verwendung
Handlungen
zu
verschränken.
(G.
Gramelsberger)
Das
Problem
Cyberspace
Bilderkosmos
bedeutungsvollen Kontext teilnimmt.
Gehirn zeigen nach der Präsentation der jeweiligen Bilder (alkoholische Getränke etc.) Richtung, daß unser Denken darauf
Wissensbasierte 3D-Analyse von Gebäudeszenen
zu Zeichen. Zeichen fallen nicht vom Himmel. ... Die
Performative Theorien
(WL) Der Begriff des Ikons ist weiter als der Begriff des Bildes. Ikon bezeichnet eine Art der Verwendung von etwas als
Magische Bildauffassung Bildmagie
des Realismus der Bilder stellt
(WE) Automatisch erfolgt beim ersten Blick auf
Anmerkung: Die hier angeführten
(IN) Man stelle sich vor, wie man
signifikant gesteigerte Aktivitäten. Bestimmte Süchte sind also
Verwendung kann auch wieder eingestellt werden.
Zeichen, die unter anderem auch mit Bildern praktiziert wird – aber eben auch mit Diagrammen. Peirce war sich darüber im
beruht, sich ein Bild machen zu können
aus mehreren frei gew. Stereofotos / O. Grau
Magische Bilder
sich aktuell in jenen WissenschaftsEthnologie
Bildzauber
Bilder haben Macht auf Körper, Seele, Geist (GB)
Mythogramme (SH)
ein Bild ein globales Normalisieren; man erfaßt
Beiträge kann ich (DG) auch aus der
einer Person einen Zusammenhang
u.a.
über
relevantes
Sinnesmaterial
verankert
(Bilder,
Gerüche,
…).
In
der
Kunst
des
20.Jhd
(und
auch
in
den
Neuen
Medien)
klaren,
denn
er
hat
immer
zwischen
dem
Diagramm
und
dem
Bild
unterschieden.
Und
dies
mit
einem
guten
Grund:
und
damit
stets
schon
im
Bilde
zu
sein.
Bereichen, die mit numerischen
Das Schweigen des Bildes (Beitrag) /
Analytische Philosophie
die Szene, (das Thema) des Bildes, bevor Details
Sicht der semantischen Netze zu
klar machen möchte und beständig
Entwöhnung:
Man
lernt
die
Anwesenheit
der
Suchtgegenstände
haben
wir
eine
Vielzahl
von
Bildern,
die
Zeichen
sein
(SB) Im Diagramm und nicht allein in verbalen
Bei einem Bild haben wir die Ähnlichkeit sichtbarer Weise, hingegen besteht bei einem Diagramm die Ähnlichkeit
Simulationen arbeiten.
(BE) Die technischen Bilder haben das Verhältnis
im Sinne einer lokalen Analyse genauer wahrGünter Wohlfahrt (WO)
100% unterstreichen
Sprachphilosophie
(KO) Bildmotive und Votivbilder:
Dinge hin und her zu schieben,
Bilder
öffnen
die
Augen
(GB)
zu
akzeptieren.
könnten, aber gar nicht dazu verwendet werden. Diese
Stellungnahmen verdichtet sich die Verheißung
ausschließlich in den Beziehungen. (letzter, abschließender Satz
zwischen Artefakt und Imagination zugunsten der
genommen werden.
Die Sehnsucht nach dem Wunder
herbei- und wieder wegzuschaffen,
Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst /
Rhetorik / Topik
(AS)
Obwohl
der
Beobachter
(WE)
Die
„imagery“-Forschung
hat
in
zahlreichen
Bilder werden ausschließlich um ihrer Sichtbarkeit
(oder Drohung), Welt systematisieren und
in dieser Plakatstudie. In diesem Sinne sollten also Bilder
Imagination verschoben und fließende Grenzen zu
zusammenzufügen und wieder zu
Hg. E. Fischer-Lichte, C. Risi, J. Roselt
des BVS den Eindruck hat, das
Studien Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
Sprachwissenschaft / Linguistik
(FK) Der optimale Algorithmus zur automatischen Bildsynthese
Willen verwendet. (DG) Vergleiche Fragen des Erscheinens !
kontrolliert transformieren zu können.
und Diagramme in wichtigen Aspekten getrennt
den mentalen Bildern ihrer Betrachter geschaffen
trennen
hätte,
um
den
es
(das
System)
die
Szene
versteht,
„inneren
Bildern“
und
realer
visueller
Wahrnehmung
läßt sich … ebenso problemlos wie unalgorithmisch
Bild und Kult (BE)
Zur Narrativik der Bilder und zur Bildhaftigkeit
Strukturalismus
analysiert werden – G. Dirmoser)
Sowohl phylo- als auch ontogenetisch
(SB/FT) Die besondere Stärke der genuinen
Zusammenhang >durchsichtig<
(GD) Man könnte glauben, daß uns das Diagramm
(ME) Geht man von den
kann davon nicht die Rede sein: die
erforscht …. In beiden Fällen sind … ähnliche
(RF) … unser Erkenntnisprozeß ist so unmittelbar mit
angeben. Er müßte einfach alle optischen und d.h.
der Literatur – Plädoyer für eine Text-BildSprechakttheorie
steht am Anfang unseres Umgangs mit
Diagramme beruht dennoch auf dem, was man ihre
oder transparent zu machen.
(SB) Peirce hat den materiellen
(HB) zum Schlangenritual: Bilder der Schlangen und
von einer Form zu einer anderen führt, etwa von der
Modellmedien Wort, Bild,
Algorithmen, die ein Programmierer …
neurale Mechanismen beteiligt.
dem konkret Bildhaften verbunden, daß unser Gehirn
elektromagnetischen Gleichungen, die die
wissenschaft (Vortrag) !! / Horst Wenzel (HW)
Pragmatik/Interaktions- und
Bildern
stets
der
animistische
Glaube,
daß
pragmatische
Potenz
nennen
könnte.
Mehr
als
andere
…..
Um
mit
einem
Blick
einen
Träger
eines
Diagramms
als
Quasi(JW) Schon magische Praktiken sind
Bildgesten
schaffen
eine
Distanz,
die
es
schließlich
ermöglicht,
Vogel-Form
zu
einer
Regenschirm-Form,
und
in
diesem
Ton, Zahl aus, fällt vor
formuliert hat, besitzen von sich aus und für
unabhängig von einem äußeren Bild sowieso Bilder erzeugt.
Quantenelektrodynamik für meßbare
Das bildliche Verarbeitungssystem arbeitet
Rhetorik des Bildes (in: Der entgegenkommende
Konversationsanalyse
ein
Bild
auf
irgendeine
geheimnisvolle
Art
Diskursformen
sind
Diagramme
darauf
hin
ausgelegt,
Zusammenhang
erfaßbar
Geist
bezeichnet.
häufig mit visuellen Praktiken durchsetzt.
die Giftschlange furchtlos in den Mund zu nehmen.
Sinne als ein Agens der Transformation wirkt (zu Bacon).
allem deren
sich selbst keine Bedeutung.
Räume kennt, auch für virtuelle
autonom und unabhängig vom Sprachsystem.
Regel als diagrammatische
(ES)
Bild
als
tableau
und
Bild
als
image
und der stumpfe Sinn) / Roland Barthes
Soziolinguistik
und
Weise
etwas
von
dem
enthält,
was
es
Nachfolgehandlungen
nach
sich
zu
ziehen.
…
zu
machen
Dies ist der Moment einer bildenergetischen
Nichtkonvertierbarkeit auf. (Vergl. Eisenman)
Räume durchrechnen …
(T. Schierl)
(AS) Das Verstehensproblem des Computersehens stellt sich Bestimmung der Form
(ES)
Die
Einbildungskraft
als
operative
Potenz
Morphing
als
Bildtransformation
abbildet.
(KL)
Das
Diagramm
erscheint
wie
ein
Umschlagplatz
des
Sinns.
De figura – Rhetorik – Bewegung – Gestalt /
Linguistic performance theory
Bewältigung von tödlicher Naturangst.
(BE) Animation, die wir als Relikt einer „primitiven“
(SB) Peirce:
(SH) Englischer Empirismus: Die mentalen
damit als Variante der Frage dar, ob semantische Maschinen
(BE)
Das
kollektive
Imaginäre
(etwa
im
Mythos)
der
Bildung
von
Bildern.
(ME)
Die
Magie
des
Bildlichen
liegt
in
Surrogatbilder
Das Rastertunnelmikroskop erzeugt ein Bild,
Indem die Angst distanziert
Weltanschauung verdächtigen, zieht auch heute den
Gabriele Brandstetter
Alles notwendige möglich sind. Der Beitrag kennzeichnet den Semantikbegriff
„Bildvermögen“ bei I. Kant
Literaturwissenschaft
(SH) Insofern auch die Bildkommunikation eine
Bild/Diagramm als ……
Bilder galten als die elementaren Einheiten der
seiner Fähigkeit zur Evidenzgebung.
Ober- und Unterflächen / Bild und Flächen in der
das mindestens vier hintereinander ablaufende
wird, entsteht Kultur.
Vorwurf auf sich, einer magischen Identität von
Schließen ist
Form
des
Handelns
darstellt,
ließe
es
sich
als
spezieller
Fall
Diese
Kurzdefinitionen
(BE) Man ging in vielen Kulturen Götterbilder an den
Literature discourse
kognitiven Prozesse. Als abstrakte Kopien der
der klassischen KI als den einer internalistischen Semantik,
Images als Instumente der WirklichkeitsNeurobiologie (Sektion) – Bilder als Aufdecker und
Transferprozesse durchläuft, bevor wir es
Bild und Abgebildeten gedient zu haben
diagrammatisch. mit der der Zugang zur Welt NICHT erreicht werden kann.
des imaginativen Personenverstehens auffassen
können auch
Orten besuchen, an denen sie residierten.
Linguistic turn (Diskurs)
konkreten Sinneseindrücke übernahmen sie die
Konstruktion (S.J. Schmidt)
Verhüller von Komplexität
wahrnehmen (W. M. Heckl)
Gebrauchsansätze
Funktion
von
Begriffen
(IN) In den Dingen (in Stiel und Stein) wird die Axt
So gesehen kann man die von Nietzsche und
(FF) Die magische Bedeutungsbildung ordnet Bilder einer
(AS)
Der
Mustererkennungsansatz
stieß
bald
auf
verschiedene
grundsätzliche
(HB)
Ich
kann
nichts
dafür,
daß
das
Gehirn
(NY)
Wittgenstein:
Wenn
ein
Kind
denkt,
(GE) Unter der programmatischen Überschrift „Mathematik der Mythen“ führt
(CW) Archetypische Bilder: C.G. Jung bestimmt
aber nun, wie bereits gesagt, dinglich oder unmittelbar gelesen werden.
Ricoeur beschriebenen Verfahren der Konfiguration, Form geistiger Rezeptivität zu, die in der Metaphysik
Schwierigkeiten.
Ein
Hauptproblem
war
die
Segmentierung
des
Bildes
in
sich
zu
80
Prozent
mit
der
sogenannten
(WE)
Auf
die
Instruktion
„Was
fällt
Ihnen
als
erstes
zu
„macht es sich … Bilder“, die insofern
Serres im ersten einer Reihe von Bänden unter dem Titel Hermes vor, wie sich
Ihre Bedeutung für das individuelle Leben wie folgt:
gegenständlich, d.h. nach dem griechischen Terminus Die pragmatistische
der Refiguration und der Transfiguration jeweils als ontologisch als Ursprungsdenken bezeichnet wird, die
bedeutungsvolle „Chunks“, die klassifiziert werden konnten. Speziell das
Verarbeitung visuell-haptischer Eindrücke
dem folgenden Wort ein?“ äußerten die Versuchspersonen
willkürlich sind, „als andere Bilder
das topologische Netzdiagramm, gewissermaßen als Modell einer in einem
„Alle großen Erlebnisse des Lebens, alle höchsten
für >Ding< (pragma), unmittelbar pragmatisch erfaßt. Sicht ist also ins
diagrammatische Operation verstehen (MB)
aber logisch nicht ausreichend geklärt worden ist.
Segmentierungsproblem
erwies
sich
als
unlösbar
im
allgemeinen
Fall.
Es
beschäftigt. Zu 80 Prozent! Das ist
zu nahezu allen Stimuluswörtern visuelle Assoziationen
denselben Dienst geleistet hätten.“
Höchstmaß unfestgelegten Logik, auch generell auf geschichtliche Sinnvorgänge
Zentrum gerückt.
Spannungen rühren deshalb am Schatz dieser Bilder
…… also gegenständlich erfaßt.
wurde
offensichtlich,
daß
Segmentierung
mehr
als
nur
Messungen
im
mein Thema ! !!!
(im Verhältnis 1800 zu 15!)
(FF) Die verschiedenen Funktionen, die Bilder
(SK/HB) lautneutralen
anwenden läßt.
(FR) Im mythischen Denken, so könnte man sagen,
und bringen sie zur inneren Erscheinung, die als
Zeichnungen in
(DO)
Bilder,
die
erzählen
wollen:
Bild
verlangt.
Nur
in
Bezug
auf
den
intendierten
Gebrauch
läßt
sich
eine
ausfüllen können (Veranschaulichung, Simulation, nimmt die Bildlichkeit des Bildes von dessen Gegenständlichkeit
Graphismus
solche bewußt wird, wenn soviel Selbstbesinnung
(CW) Willensphantasmen sind Projektionen
ihrer Linearität (GD) Einer aktuellen Terminologie folgend könnte man sagen, daß
vom Comic über den Fotoroman zum
geeignete Segmentierung definieren. (AS) Schließlich setzte sich die Erkenntnis durch, daß Maschinensehen
Appell usw.) lassen sich alle auf die ursprünglich
Besitz. Im ästhetischen denken greift demgegenüber die
Cézanne einen analogen Gebrauch der Geometrie macht und keinen digitalen.
Anmerkung: Die Sicht
und Fassungskraft vorhanden ist, daß das Individuum
Von Handlungsenergie
sind leichter
Animationsund
Spielfilm
magische Funktion des in sich geschlossenen
Gegenständlichkeit des Bildes auf dessen Bildlichkeit zu.
ein
Verständnis
der
Welt
verlangt,
die
im
Bild
dargestellt
ist.
Damit
vollzog
Das Diagramm oder das Motiv wären analog, während der Kode digital ist.
Visionäre Ekstase ist die Erfahrung, daß ein
der Oralität wurde neu
auch denkt, was es erlebt, und nicht bloß tut, d.h.
merkbar
(AS) Eindeutigkeit (in der Objektvisuellen Systems zurückführen, daß den
(NY) zu Wittgenstein: … daß die
sich der Übergang zu der Auffassung, daß Sehen ein Anwendungsfeld der
Die „analoge Sprache“, so sagt man, entstamme der rechten Gehirnhälfte – oder
Bild vom ganzen Körper des Sehenden
plaziert
ohne es zu wissen, den Mythos und das Symbol
bildung) bei der Rekonstruktion
(FF) … Ich schlage daher vor, anstelle des irreführenden
(KR) Das Bild hat andere
Betrachter aus der Wirklichkeit der triebhaftBildbedeutung entscheidend nicht
KI-Techniken sei. Die Einsicht, daß Weltwissen zur Segmentierung erforderlich ist,
besser: dem Nervensystem -, die „digitale Sprache“ aber der linken.
Besitz ergreift (BV)
konkret lebt.“
läßt
sich
vielfach
erreichen,
wenn
Stichwortes iconic turn von imagic turn zu sprechen.
Möglichkeiten, Eigenschaften von
funktionalen Bindungen herausnimmt, und in die
(OG) Germanischer Wortstamm bil (Bild):
durch das einzelne Bild, sondern
führte zu dem Ansatz, Sehen als Bildverstehen zu untersuchen.
Die analoge Sprache wäre eine relationale Sprache, die die Ausdrucksbewegungen,
kontrollierte
Kamerabewegungen
Gegenständen hervor(FF) imagic turn : Die abwesende Wirklichkeit
(TM) Wo Chaos zum
Lage versetzt „Wirklichkeit zu spielen“. In diesem
Bil bezeichnete etwas im belebten Sinne Wesenhaftes, war krafterfüllter
durch die Institution des
para-sprachlichen Zeichen, die Atemzüge und Schreie etc. umfaßt.
eingesetzt werden. Aktives (AS) Harnad kritisiert den Symbolverarbeitungsansatz für (FK) Für computergestützte Bildanalysen
(ME) Das heißt, daß
zuheben,
als
das
die
mental
verfügbar
zu
machen.
Kosmos geordnet wird
Sinn könnte man in der Tat von „Bildspielen“ sprechen,
Gegenstand, dem eine irrationale, magische, ja geisterhafte Zauberkraft
Bildgebrauches
… Allgemeiner noch erhebt die Malerei die Farben und Linien zum
Sehen
der stumpfe Sinn außerhalb
… bleibt das Etwas-als-Etwas ein theoretisches
die
Behauptung,
daß
bedeutungsvolle
Programme
durch
Sprache
es
tut.
(Vergl. Diagramme)
nur muß man beachten, daß es sich um eine eigene
innewohnte, die sich vom Betrachter nicht fassen oder beherrschen ließ.
bestimmt wird.
(TM) Bilder als
Status einer Sprache, und dies ist eine analoge Sprache. Man kann sich
der (gegliederten) Sprache … liegt.
Fernziel, dessen Erreichbarkeit noch nicht
regelgeleitete
Symbolmanipulationen
entstehen
könnten
Form rituell-darstellenden Handelns handelt, die sich vom
symbolische Verdichtung
(BE) Einem lebendem Menschen
also fragen, ob nicht Malerei stets die analoge Sprache schlechthin gewesen sei.
einmal feststeht.
Sicht der Erzählung Denn wenn Sie die … Bilder anschauen,
(FF) Bildwissenschaft kann sich meines erachtens nur als eine Art
Sprachhandeln durch seine Rezeptivität unterscheidet.
Schaden zuzufügen, indem man von ihm
werden Sie diesen Sinn sehen: … dank
Logik der Magie etablieren, die, wie die Rede von Magischen Kanälen
Narrative Sicht
(AS) Herkömmliche bildverstehende Systeme weisen eine
(AS) Wie wir gesehen haben, können BVS
(NY) Price betont, daß wir in unserem Denken durchaus Bilder verwenden.
im Bild ein Double herstellte und sich
dessen was im Bild nichts als Bild ist, kommen
Mustererkennung
nahe legt, durch die mathematisch-technische Rationalität keineswegs
internalistische Semantik auf, d.h. die Bedeutung des Symbols
bestenfalls den Anschein erwecken, als würden sie
Mentale Bilder, visuelle Vorstellungen, meint Price, sind Wörtern überlegen,
(ES) So wie es nahezu unmöglich ist, etwas zu sehen,
Die Rhetorik des
insgeheim daran verginge
wir ohne das Wort aus, ohne daß unsere
und Ähnlichkeit
endgültig
überwunden
ist.
Die
magische
Bildwahrnehmung
tritt
in
wird in der konzeptuellen Rolle gesehen, die es in Bezug zu
Verstehen; in Wirklichkeit sind wir es (als Nutzer,
Indem sie, eher als Wörter, „gewissermaßen selbst Beispiele/Fälle jener
ohne es zugleich auf eine bestimmte Weise, nämlich
Bildes (R. Barthes)
Verständigung
aussetzt
(R.
Barthes).
der
Bedeutungsbildung
am
deutlichsten
zutage.
auf die anderen Symbole spielt. Auf diese Weise kann
(GB) Gegründet im Zeigen bietet das Bild
Programmierer …), die diesen Systemen Bedeutung
Begriffe sind, welche sie in Erinnerung rufen.“ Die Vorstellung des
in bestimmter Hinsicht und aus bestimmter Perspektive, (GB) Zeigen /vs/
(BE)
Wo
der
Bildzauber
ausgefallen
ist,
(DO) Metonymische Bilder
das bildverstehende System keinen Zugang zur Welt borgen.
eigene Generierungsmodi von Sinn
Bei der dramaturgischen Funktion
Hundes ist hundehafter als das Wort „Hund“. Mentale Bilder sind
zu sehen, so unmöglich ist es, etwas zu zeigen ohne
Aussagen
(BE) Bildkörper und Bildzauber
habe die Rolle des Künstlers begonnen
erlangen; seine Semantik ist „geborgt“ !!!
„quasi-exemplifizierende Einzelne“.
Rhetorik als Archiv der (der Diagramme) geht es zur Hauptsache darum,
Bildrhetorik
(GB) Der Übergang vom eine Form einrahmender Intentionalität. ….
(ES) Etwas-Sehen heißt in den meisten Fällen,
Die Rahmenvorgabe einer darstellerischen Zeige(BE) Abbild als Zauber
(ME) Stets gibt das Bild nicht nur etwas zu
Bildorganisation? abstrakte Relationen und Prozesse in Szene zu setzen
(AS) Mit anderen Worten, die Redeweise vom Bildverstehen (wie auch vom Sprachverstehen)
Neuzeitliches Bild
Faktischen zum Realen
(NY) By 1982 it became possible to demonstrate
(GB) bildhafte Rede
es auf eine bestimmte Weise sehen. Dies eben ist die für
handlung korrespondiert mit der Perspektivik der
sehen, vielmehr blickt, indem es zeigt, ein
Basel (also mit Kant zu reden: dem Begriff (SH) Filmbilder erhalten durch
bei Maschinen ist ein Kategorienfehler; Maschinen haben keine Subjektivität, und deshalb ist es
als Verheiratung von
that in the cortex there are some visual areas
zur Anschauung zu verhelfen) (MB)
Bildlichkeit charakteristische Duplizität von einem gegenständlichen
wahrnehmenden Aufmerksamkeit.
Anderes an. So kreuzen sich am Tableau
unsinnig zu erwarten, daß sie je eine irgendwie geartete Verstehenskapazität haben könnten. !!!
Studium oraler Kulturen
Diagramm und Mimesis
die
Einbettung
in
weitere
Bilder
eine
which are retinotopically mapped. The
Authentizität
Was und einem modalen Wie.
Diese Entsprechungsverhältnisse von Zeigen und
zwei unterschiedliche Sichtrichtungen ….
mittels überlieferter/erhaltener
narrative Struktur
neurons in those cortical area are
und Ähnlichkeit
(AS) Ursächlich dafür ist m.E., daß es mit dem Informationsverarbeitungsparadigma –
Vergl. mimetische Sicht im
(DO) Zur Erklärung mancher
Sehen, Bild und Wahrnehmung, Deixis und Aisthesis Eben hierin demonstriert das Sehen seine Analogizität mit dem Zeigen.
Bildmaterialien
organized to preserve the
Ungeachtet der Betonung der Agent-Umwelt-Interaktion – nicht gelingen kann, die
Mediendiagramm
Bilder sind zusätzliche Informationen
(ID) szenische Konfigurationsfigur
deuten auf einen Begriff von Bildhandlungen, der mit
(GB)
Der
linguistic
turn
hat
eine
zentrale
Siehe auch: Radio-Sicht
(ME) Kein Bild kann
(ES) Die Duplizität von Was und Wie erfordert eine gleichermaßen
structure of the retina.
Beim diagrammatischen Bau der Rede kommt
historisch begründete, ganzheitliche Natur der Lebewesen und ihre lebensweltliche Einbindung
notwendig,
Angaben,
die
jenseits
des
Hilfe des Konzeptes performativer Praxis eingeholt werden
Begründungsschwäche: es geht nicht
(SB) Narrative Bilder und Bildsysteme
umhin, indem es
gedoppelte Aufmerksamkeit des Bildersehens. Da ein Kunstbild stets
(Kosslyn)
Ähnlichkeit in der Projektion
es auf die „Stellung“ der Worte an (MB)
zu erfassen: Kognitionen sind eben nicht Komputationen (Searle)
(GB) Merleau-Pontys Versuch mit de
Bildinhalts
gesucht
werden
müssen:
Literatur:
kann. Performative Praktiken sind Zeigen und Sehen dann,
(DO)
Hyperbel
Sprache auf Sprache zurück
in Mittelalter und Früher Neuzeit
etwas zeigt zugleich
auf zwei Ebenen operiert – der Ebene des Gezeigten und der des Zeigens -,
Siehe: Sicht der Projektion
Vergl. W. Pamminger und die Übertragung der
Saussures
Sprachtheorie
eine
Bildtheorie
Deshalb
die
Bezeichnung
transtextuelle
wenn
sie
wesentlich
durch
die
ikonischen
Potenzen
der
(PW)
Als
Begründer
der
Bildwissenschaft
in
den
Naturwissenschaften
kann
Satiago
Bildhafte Übertreibung
mise en scène – Theater und Kunst / Beitrag:
zu führen
sich zu zeigen
richtet aufmerksames Bildersehen sich gleichermaßen auf das Medium und
Rhetorik-Prinzipien auf die Typographie
zu begründen hat seine natürlichen
Bedeutung.
Bilder als Erzählung
Bildung von Bildern qualifizierbar sind.
Ramon y Cajal betrachtet werden, der ab 1890 in zahlreichen und äußerst präzisen
Theater der Bilder / Wolfgang Kralicek (WK)
Nicht der Level des Zeichens
den Gegenstand der Darstellung.
(SB/FT) … die Rhetorik beschäftigt sich unter
Grenzen in der Verschiedenheit
Karneval-Sicht
Abbildungen das neurale Netz des Gehirns Schicht für Schicht zeichnete.
(GB) Sie (die Malerei von Cézanne) gestattete, die
(WE) Funktionale Äquivalenzen von Bild und Sprache (Wedewer):
sondern der Level der Deixis
Ludwig Wittgensteins Denkweg / Stefan
Sie auch die Sicht des Aktes (BE)
(GB) iconic turn als logische Konsequenz
dem Stichwort ekphrasis schon früh mit Fragen
der beiden Medien.
(ES) Etwas, das Bilder selbst tun, ist das Zeigen. …
Von Sausurre postulierte Bedeutungslosigkeit des
O Bilder können Antworten auf die Fragen „wo?“ und „wie?“ geben.
ist von zentraler Bedeutung.
Zu (HB): Bredekamp wies in diesem Zusammenhang auf den „falschen Glauben“ hin,
Majetschak (MJ)
Ich
glaube,
daß
die
Bildgeschichte
im
Moment
des
lingustic
turn:
das
Zeigen
muß
der
Übersetzbarkeit
des
Bildes
in
die
Schrift.
als Zeigehandlung ist Bildhandeln eines Tätigkeit
(BÖ) Ludischer Gebrauch
einzelnen sprachlichen Artikulationselementes auf
O Bilder können „Und-Aussagen“ machen.
daß alles digitalisierbar sei; nach Alan Turing läßt sich nämlich nur digitalisieren, was
eine Funktionsweise von Bildern zu rekonstruiieren wieder ins Spiel gebracht werden
Bilder, Ähnlichkeit und Perspektive – Auf dem
Das Zeigen als das Primäre führt zum
des Bildes selbst, nicht seiner Produzenten und
der Bilderwelten (Adamowski)
(WP) Hinweis auf die Verbindung von Visualität,
die Geflechtstruktur des Bildes zu übertragen.
O
Bilder
haben
eine
Binnengliederung
(Umrißlinien,
Farbund
Hellgkeitskontraste)
mathematisierbar ist.
vermag, die sich auf eine Sphäre richten,
(Sprache wieder auf den „Boden“ bringen)
Blick als primäre Zugangsweise.
Weg zu einer neuen Theorie der bildhaften
Rezipienten.
Räumlichkeit
und
Rhetorik
(Michael
Chan:
O Bilder können betonen. Der sprachlichen Syntax entspricht … die räumliche Syntax
in der sich die affektive Kraft eines Bildes
Der Hang der Kybernetik und der Simulationsansätze
(ME) Er (Barthes) verweist auf ihr
Hineinversetzendes Denken
Repräsentation / Klaus Rehkämper
Die
Augen
der
Rhetorik)
O Bilder können wie Korrelationssätze gelesen werden, d.h. als Nebeneinander von
(ME) Zwar untersteht jedes mediale Format, ob diskursiv oder aisthetisch,
von Velázques ebenso ereignet wie die
(BE) Die großen Altarbühnen, die eigens
zu Netzdarstellungen findet seine Fortsetzung im Bereich
Scheitern, auf das „Abgleiten“ der
(ES) Nach einem überzeugenden Wort von Susan Langer
Probehandlung
(MJ)
Im
Satz
wird
wie
im
Bild,
eine
Leib- und Bildraum – Lektüren nach Benjamin /
Aussagen, die einen assoziativen Zusammenhang herstellen
Erscheinung des Papstes auf dem Bildschirm: der Duplizität von Sagen und Zeigen, weil jedes Format, sei es Text, Schrift,
für den Wiederauftritt der Ikonen gebaut
der Expertensysteme und den Kognitionswissenschaften.
Sprache am Bild.
ist Sehen ein Formulierungsprozeß. Formulieren,
(SH) bildhafte Überredungsform
Sachlage probeweise zusammengestellt.
(Hg.) Sigrid Weigel
0
Bilder
können
etwas
anderes
meinen,
d.h.
symbolisch
und
metaphorisch
Zahl oder Bild, gleichzeitig an Wahrnehmungen und an Bedeutungen partizipieren,
wurden, waren in Rom und Venedig nichts
Artikulieren, Konfigurieren sind die bildlichen Qualitäten
Viele der Diagrammtypen finden nämlich in einer tief unterhalb jeder
(SH) … es gibt aber auch
eingesetzt
werden
Die Medien der Künste – Beiträge zur Theorie
Konnektionistischer Ansatz als weitere
(SH)
…
demgemäß
wäre
die
Frage
nach
einer
Abbildtheorie liegenden Zone des Bildakts. doch es ist entscheidend, welcher Modus. regiert.
anderes als die Installationen dieser Zeit.
des Sehens.
(WP) Wie die Formulierungen „rhetorische Figur“ und
sich auch als Spiele umgesetzt
Ausformulierung der Netzansätze
Bildrhetorik eine Frage nach der Möglichkeit, mit zahlreiche genuin visuelle
des Darstellens / (Hg.) Dieter Mersch
Diskursive Medien zeigen, wo sie zeigen, im Modus des Sagens,
An dieser Theorie arbeite ich.
„Wendung“
belegen,
stellt
uns
die
traditionelle
Wittgensteins Obsession für
(ME) Kunst zeigt vermittels von Medien, aber
visuellen Darstellungsmitteln einen argumentativen rhetorische Mittel ! Rhetorische
Bildbasierte Spiele (Spielkarten, Im Sinne dieser Erweiterung … habe ich …
(BÖ) Ein Hauptparadigma für meine Analyse
während aisthetische Medien, wo sie sagen, im Modus des Zeigens sprechen.
>Bilder nachstellen< und >Bilder nachstellen< /
Rhetoriktheorie
ihre
Elemente
als
Figuren
oder
eine bildliche Sprache
Zusammenhang zu entwickeln oder zumindest
Sicht der
Strategien bei Gemälden
Brettspiele, Computerspiele, …
von Atmosphären ist … die Kunst des Bühnenbildes.
Der prinzipielle Hiat der Formate, ihre Nichtkonvertierbarkeit, hat darin ihren tieferen Grund. dieses Zeigen erfüllt sich nicht im Medialen.
zu zeigen versucht, daß Denken nicht
(Beitrag) / Christian Janecke
Bewegungsweisen vor; mit anderen Worten: als
(A.C. Danto)
(ES) Zum Beispiel kann auch ein
zu unterstützen. (SH) Ein Bildelement besitzt eine rhetorische
Aufführung
(Daniela Bohde)
(Beleuchtung, die ein bestimmtes Klima erzeugt …)
>Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden<, lautet eine Bemerkung L. Wittgensteins
durch das Abbilden von Denken in Bildern,
>schematische Gestalten<, als „Verfahren“ oder
Bild
von
Mark
Rothko
als
Ereignis
Zielbilder / Bildmessung
aus dem Tractatus. Auf die formative Differenz der Medien bezogen bedeutet dies, daß sich
sondern durch die bildaktive Bewegung
Funktion, wenn es über die Darstellung eines
„Vorgänge im Raum“. (WP) Beispiele für solche Sprach-Figuren sind
verstanden werden, indem es prozessual erscheint.
(SH) Zur Rhetorik: … Ein sehr einfaches
(BE) Mein Umgang mit Bildern hat im Grunde ein
beide Darstellungsmodi in ein und demselben medialen Format ausschließen.
überhaupt erst konstituiert wird …
Inhaltes hinaus zugleich zur Verdeutlichung
die Metapher als (Hin-)Übertragung, die
Es wird in der Wahrnehmung realisiert und kommt in ihr
Mittel wäre beispielsweise die Hervorhebung
Ziel: Die Bekämpfung des Begriffes Illustration. Bilder
der kommunikativen Intention beiträgt.
Metonymie als Grenzverschiebung, die Ellipse
gleichsam zur Aufführung. Es wird im Akt der Bilderfahrung
bestimmter Bildinhalte durch Vergrößerung oder durch
(ME) Indem hingegen aisthetische Medien zeigen, demonstrieren sie,
(ME) Klänge, Körper, Abbildungen usw.
illustrieren
nie,
selbst
Fotografien
illustrieren
nicht,
als Auslassung, der Anakoluth als Verdrehung
Siehe: Unterhaltungssicht
nach Art von aufführenden Künsten lebendig und dadurch natürlich
Der Bereich der Spiele hat in einigen Bereichen
zusätzliche Konturlinien. Teilweise lassen sich auch die
führen vor oder performieren Präsenz. Ihr zentraler Modus ist, wie
dulden keine Negation. Selbst da, wo sie
(WP)
Da
die
Rhetorik
ohnehin
ihre
Performativitätsdiskurs
sondern sie geben das, was sie darstellen, eigentätig
der Reihenfolge, der Chiasmus als
auch in gewisser Art performativiert.
die ältesten „Diagramme“ zu bieten.
klassischen rhetorischen Figuren bei Bildern
Siehe:
sportliche
Aspekte
bei allem Aisthetischen, Ekstasis: Aus-sich-Heraustreten, Sich-Ausstellen.
sie verneinen, wo sie ihr Zeigendes
Theoretischen
Konstrukte
entlang
der
wieder. Und diese Distanz darzustellen ist die
Theatertheorie
(BE) Auf dieses Problem reagierte die Barockmalerei,
als Spiegelstruktur.
identifizieren und beschreiben (Vergl. W. Pamminger)
durchstreichen,präsentieren sie noch,
Phänomene von Sichtbarkeit, Räumlichkeit
Siehe: Schnittstellensicht
vornehmste Aufgabe einer
Theaterwissenschaft
(ME)
Bei
allem,
was
Bilder
im
einzelnen
auszusagen
oder
zu
als
sie
sich
zum
offiziellen
Spiegel
von
privaten
Visionen
offenbaren sie ein Nichtzeigbares oder
Und Prozeß modelliert, erscheint es sinnvoll, (Schöne & Bischof) Die im Bild wirksame Blicklenkung
Netze als Grundstrukturen vieler Spiele (HW) Vernetzung ins
(JW) Eine weitere ... Ebene ist der Kontext der Szene.
Siehe: Sicht der Wahrnehmung
begrifflichen Bildanalyse und
verstehen
zu
geben
vermögen,
zeigen
sie
sich.
Ihnen
eignet
erklärte.
Durch
ihre
theatralische
und
halluzinatorische
Theateranthropologie
Zeigefeld der Sprache
Undarstellbares, weil sie gleichermaßen
Dieses System auch auf visuelle Phänomene entspricht nach Warncke den Stilfiguren der Rhetorik.
Viele Dinge des sozialen Lebens sind szenischer Natur,
Bildkritik. (Vergl. Nieslony)
ein Selbstverweis: ihnen kommt, wie der Nacktheit, Blöße zu.
Inszenierung weckte sie beim Kirchenvolk den Eindruck, vor
dramatic discourse
ihr Durchgestrichenes, ihr Verweigertes
anzuwenden.
und die Situation ist eine elementare Größe lebensweltlicher
(Vergl. W. Pamminger)
Das
heißt,
sie
verbergen
nichts,
sie
enthüllen
freigiebig,
solchen
Werken
persönliche
Visionen
zu
empfangen.
(HW) Zeigefeld der Bilder
oder Denunziertes enthüllen.
performance studies
Wahrnehmung
was sie sind.
Schwerpunkt „ Der
Siehe
auch:
Besitzen
Bilder
heute
auch
außerhalb
des
religiösen
Kontexts
mythischen
Charakter?
(RO)
So
ist
die
Rhetorik
des Bildes insofern spezifisch, als sie den
(WK)
Man
könnte
sagen:
Mit
dem
„Bildertheater“
(WK) Das Dilemma der Bilder im Theater
performance theory
Schauspieler als Bild“
(ME) Das Zeigen berührt, es läßt erstaunen,
(KR): Ja, wenn man einen ganz weiten Begriff von mythisch zugrundelegt. Denn ich glaube,
Sicht der Mode
Physischen Zwängen des Sehens unterworfen ist, aber allgemein
kamen nicht die Bilder – die waren schon da – ins besteht darin, daß sie nicht für sich stehen
(WK) Bilder sind für das Theater ebenso
Spieltheorie
(Christopher Balme)
macht betroffen, tangiert unsere Emotionalität.
(ES) Etwas, das Bilder selbst tun, ist das Zeigen. …
daß Bilder in vielen Fällen anfangen, die Realität zu ersetzen, z.B. in Computerspielen oder
insofern, als die >Figuren< immer nur formale Beziehungen
selbstverständlicher Bestandteil wie etwa Theater, sondern die bildende Kunst.
können. Bühnenbild ist angewandte Kunst.
Sprachspielansatz
Als Zeigehandlung ist Bildhandeln eine Tätigkeit des Bildes selbst,
mit weitaus weniger mythischem Charakter als virtuelle Realität, wie sie bei Autofirmen
zwischen Elementen sind (R. Barthes)
für das Kino.
(BE)
Schauspieler
als
Typus
der
(WK) Die neuen Lesarten alter Stücke wurden nicht
Postmoderne Sichten
nicht seiner Produzenten und Rezipienten.
eingesetzt wird, also wenn man das Auto nicht nur von außen anschauen sonder sich schon
(ES) Die Rahmenvorgabe einer darstellerischen
(WK) Robert Wilson: Meiner Überzeugung nach
„Bildbedingtheit menschlichen Daseins“
Sprachentleerung des
unwesentlich
über
die
Bilder
transportiert.
Und
früher
Anthropologie (des Lachens)
reinsetzen kann.
Zeigehandlung korrespondiert mit der wahr(WK) Über das Bildertheater
haben wir es im westlichen Theater nicht sehr
(zu H. Plessner)
(ES) Die Duplizität von Was und Wie erfordert eine gleichermaßen gedoppelte
Bildes in der Moderne
oder später begannen viele Bühnenbildner, auch
(BE) Der Schauspieler verkörpere
nehmenden Aufmerksamkeit. Diese Entsprechungsder
80er
Jahre
weit
damit
gebracht,
ein
Theater-Vokabular
im
Aufmerksamkeit des Bildersehens. Da ein Kunstbild stets auf zwei Ebenen operiert –
Regie zu führen.
(ES) Mit dem Begriff Bild rekurriert man auf Wahrnehmungen und
in der ihm aufgetragenen Rolle
verhältnisse von Zeigen und Sehen, Bild und
(WK)
Im
„Bildertheater“
stehen
die
Körper
in
den
Bildern.
Im
Bühnenbild
Sinne einer Bildsprache zu entwickeln.
Der Ebene des Gezeigten und der des Zeigens -, richtet aufmerksames Bildersehen
(BE) Verkörperung
Vorstellungen. Bilder leben von ihrem anschaulichen Gehalt eben so sehr
immer schon einen „Bildentwurf“
Wahrnehmung, Deixis und Aisthesis deuten auf
Theater von Schleef und Fabre werden die Körper zu Bildern.
sich gleichermaßen auf das Medium und den Gegenstand einer Darstellung.
wie von dem, was sie inhaltlich sagen. Ich sehe darin Anlaß genug, über
einen Begriff von Bildhandlungen, der mit Hilfe des
(WK) Alles beginnt beim Körper …. Es gibt ein
(CW)
Eine
zweite
Dimension
des performativen liegt
(WK) Während das Theater der Bilder im Schauspiel
einen performativen Bildbegriff nachzudenken und Bilder nicht nur als
(BE) Das Bild am Körper – Die Maske
Konzeptes performativer Praxis eingeholt werden
(BE) Im Bezugsfeld von Körper und Bild
(ES) Etwas-Sehen heißt in den meisten Fällen, es auf eine bestimmte Weise sehen.
Theater ohne Bühnenbild. Aber es gibt kein
darin, daß sich Bilder auch als szenische Inszenierungen
ernüchternd schnell an seine Grenzen gestoßen ist, hat es
gegenständliche Tableaus, sondern als Bildereignisse zu begreifen, als
kann.
Performative
Praktiken
sind
Zeigen
und
Sehen
bedarf
die
Gesichtsmaske
der
besonderen
Dies eben ist die für Bildlichkeit charakteristische Duplizität von einem gegenständlichen
Theater ohne Bilder.
und Arrangements begreifen lassen. In diesem Verständnis sich im viel statischeren Genre Musiktheater als wesentlich
Bildakte, die etwas tun oder etwas sagen, indem sie etwas zeigen.
(BE)
Die
Maske
ist
ein
Pars
pro
toto
(HW)
Das
Sagen
braucht
dann,
wenn
sie
wesentlich
durch
die
ikonischen
Aufmerksamkeit,
die
ihr
Thomas
Macho
(BE) Erst durch die Maskierung wird es
Was und einem modalen Wie. Eben hierin demonstriert das Sehen seine Analogizität mit
sind Bilder kulturelle Aufführungen.
praktikabler erwiesen.
für die Verwandlung unseres eigenen
Potenzen der Bildung von Bildern qualifizierbar sind. das Zeigen & Bilder
gewidmet hat.
(das Gesicht) zu dem sozialen Zeichenträger,
dem Zeigen. Denn Zeigen nur als ein indexikalisches Anzeigen oder Hinweisen aufzufassen,
Körpers
in
ein
Bild.
brauchen
die
textuelle
als das es funktioniert.
verfehlt m.E. die inkorporierende Kraft des Zeigens.
(WK)
Wenn
der
Begriff
„Bildertheater“,
was gut (RO) Das Bild ist Darstellung, das heißt
(HW) Die Kombinationsmöglichkeiten von Text und Bild im Mittelalter sind außerordentlich
(BE) Man kann wohl so weit gehen,
Wenn wir aber an unserem und mit unserem
(BE) Das echte Gesicht ist nicht jenes, das die Maske verbirgt,
Erklärung (?)
letztlich Wiederaufleben, und bekanntlich
möglich ist, für Robert Wilson erfunden wurde,
(SH) Wollen Sie sagen, daß das, was die Bilder
(BE)
Das
Ornament
ist
in
diesem
Sinne,
gegen
vielfältig, umfassen, „Texte in Bildern“ (Namen, Tituli, Intexte), die auf eine noch zu
Porträts
überhaupt
als
Masken
zu
verstehen,
Körper ein Bild herstellen, dann ist es nicht
Sondern jenes, das die Maske erst erzeugt, wenn man echt im
dann war das ein Mißverständnis. Die Sensation verträgt sich das Intelligible schlecht mit
auszeichnet – im Gegensatz zu anderen Zeichen -,
seinen
geläufigen
Sinn,
nicht
Schmuck,
sondern
schreibende
Schriftgeschichte
im
Bild
verweisen,
und
„Bilder
in
Texten“,
…
die
im
Prozeß
die
vom
Körper
unabhängig
geworden
und
ein Bild von diesem Körper.
Sinne der sozialen Intention versteht.
(ES) Die Fähigkeit, (sich) ein Bild zu
seines Theaters besteht darin, daß die Künste in dem Erlebten.
vor allem in der besonderen Aufgabe besteht, die
eine mediale Technik im Dienste der Bildgenese
der Überlieferung keineswegs fest sind, sondern den Text
auf ein neues Trägermedium übertragen
Deshalb ist die Maske auch der Auftakt für eine Disziplinierung des
machen, stellt eine kulturell geformte
seinen Arbeiten nicht miteinander, sondern
(BE) Bildwissenschaft als Kulturwissenschaft:
sie innerhalb unserer conditio humana innehaben?
des Körpers. So wird der Körper der Natur entzogen
ausdeuten und umdeuten (Bsp. Zeigegesten)
natürlichen Gesichts, das sich maskenhaft stilisiert, um der Codierung worden sind.
und kulturformende Tätigkeit des
(BE) Blickerfahrung, die vom Gesicht
nebeneinander existieren.
diese Frage impliziert die Notwendigkeit, sich
(BE) Ich glaube, das kann ich mit ja beantworten.
und einer symbolischen Ordnung eingegliedert.
G. Heeg: Jeder Blick auf die Bühne muß ein sehenswertes
zu entsprechen, die in der aufgesetzten Maske angelegt ist.
Bildens einer Sichtweise dar, die keinen erst einmal über den Gegenstand der Kultur
ausgeht
(BE) Jede Mimik löst das Bild auf …,
(FR) Interessanter als das spezifische
Der Körper ist bei dieser Bildgenese gleich mehrfach
Bild fassen – Der Körper der Brecht-Szene zwischen
direkten
Zugriff
auf
ein
eindeutig
(BE) Es geht nicht nur um eine akademische Frage,
(Mark Rothko) Ich verstehe
und ihre wissenschaftliche Analyse zu verständigen. Sein der Bilder, scheint mir die
(WL) Zur Richtung „visual studies“:
während
die
Maske
das
Gesicht
auf
beteiligt, weil er nicht nur Bildträger, sonder auch
Text und Tableau
(BE) Die Transformation des Gesichts zur Maske zwingt aber den
Vorhandenes gewährt, sondern ein
sondern die Bildwissenschaft ist auch eine Reaktion
meine
Bilder
als
Schauspiele
Das fängt damit an, für den Begriff von Bildkulturen Beobachtung zu sein, daß nicht alle,
Sie verfolgt ein anderes Konzept als die angesprochenen
ein einziges maßgebliches Bild festlegt.
Bildproduzent ist …
Träger zur Reduktion des lebendigen „Mienenspiels“, dessen
auf eine kulturelle Wende, auf die wir wissenschaftlich bildhafte Form der Vermittlung
eine Übereinkunft zu gewinnen.
philosophischen
Bemühungen
um
die
Grundlegung
einer
(MJ)
Jedes Bild stellt etwas dar: Seinen „Sinn“.
aber doch entschieden mehr Bilder,
Ausdruckswandel in der Maske zugunsten eines stabilen Ausdrucks
zwischen Ich und Welt darstellt.
reagieren ( .... auf die visuelle Produktion)
(BE) Die Maske war eine epochale Erfindung,
allgemeinen Bildwissenschaft, indem es ihr um die ganz
Dieser ist bestimmt durch die „Übereinstimmung,
als man gemeinhin anzunehmen
unterdrückt
wird.
(Vergl.
N.
Elias)
(BE) Das Weiterleben aber kann auf versteckten
(FT) Gerade der Aspekt der Syntagmatisierung spielt
Literatur:
in welcher die Ambivalenz des Bildes, eine
konkreten alltäglichen Visualisierungsformen in ihrer
und Nichtübereinstimmung“ der Bildzeichen-Konfiguration
pflegt, einmalige kulturelle Zeugnisse
Wegen und sogar gegen den Willen einer Kultur
in Warburgs Beschäftigung mit dem so genannten
(SK/HB) Diese Diskursivierung des Kulturverständnisses hat – mindestens – drei
Abwesenheit sichtbar zu machen, ein für alle
jeweiligen
kulturellen
Einbettung
geht.
„mit den Möglichkeiten des Bestehens und Nichtbestehens“
Kulturtechnik / Bild – Schrift – Zahl / Hg.
und
Leistungen
darstellen
...
Interesse
an
Kontext-Fragestellungen
in
Kunst
und
geschehen, die sich in anderen Bildern eingerichtet
Mnemosyne-Atlas in seinen letzten Lebensjahren eine
bemerkenswerte Effekte: a) Die Verkennung der epistemischen Kraft der Bildlichkeit
mal eingerichtet ist.
der repräsentierten „Sachverhalte“. (zu Wittgenstein)
Sybille Krämer, Horst Bredekamp
Wissenschaft führten nicht nur mich zu netzförmigen
Kulturwissenschaften
hat. Solche Prozesse berühren Fragen des kulturellen
ganz
entscheidende
Rolle.
Es
wäre
ein
wunderbarer
(CW) Jede Kultur hat große
b) Die Desavouierung des mathematischen Formalismus c) Die einseitige Konzentration
Wie
das
Bild
lebt
die
Maske
von
der
Abwesenheit.
(TM) Bilder & Kulturtechniken : Techniken, in denen
Repräsentationstechniken.
(FT) Was bisher bei der Beschreibung dieses
(Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik)
Kulturphilosophie
Gedächtnisses, in dem Bilder ihr eigenes Leben führen
Stoff
für
eine
Untersuchung,
darzustellen,
wie
Warburg
–
Leitbilder und Schicksalsbilder
medienhistorischer und –theoretischer Forschung auf das Verhältnis von Mündlichkeit
symbolische Arbeit verrichtet wird
(GB) Wo es an Worten fehlt, ist durchaus Sinn
Übertritts ins Museum zu kurz gekommen ist,
Das Bild als Environment (Beitrag) / Franz
Kulturanthropologie
als privater Kurator seiner Wunderkammer – aus
entwickelt
und Schriftlichkeit.
(VF) Wesentlich ist, daß das Foto mit jedem Hinüberwechseln
(FT) Dieses Projekt, historische
(WL) Der Gedanke der visual studies besteht nun darin,
ist der Aspekt der Resemantisierung, den die
(SK/HB) Dieses >ABC des diskursiven Kulturkonzeptes< läßt sich
einzelnen
fotografierten
Bildern
immer
wieder
Gertsch (in: Das Gedächtnis der Malerei)
Schwarze Kulturtheorie
in einen anderen Kanal eine neue Bedeutung erhält: Die
Bilderwände quasi wie komplexe Texte oder
Die semantische Bestimmtheit visueller
(BE) Für den Begriff „Bildkultur“
daß man sagt, das eigentlich Relvante in der Kultur ist
Bildwerke dadurch erfahren, daß sie in einen
auf eine streitbare Formel bringen: Der Zug, den die Wandlung in
Bildsatzgefüge mit unterschiedlicher Bedeutung als
Culture Jamming. Mit Bildern gegen Bilder
wissenschaftliche schlägt in politische, die politische in
cultural studies (Diskurs)
„Bildsatzgefüge“ auf ihre jeweilige Bedeutung
Kommunikation hängt von äußeren
eine Übereinkunft gewinnen
das Sichtbare.
neuen
Kontext
eingeordnet
werden.
(SK/HB) Lange, vielleicht allzu
der Semantik unseres Kulturkonzeptes genommen hat, geht von
Metadiskurs über die betroffenen reproduzierten
kommerzielle, die kommerzielle in künstlerische Bedeutung um.
hin zu untersuchen, möchte ich mich in meinen
(Projekt) / Asko Lehmuskallio
Faktoren wie etwa Kulturkreiss, historischer
Kulturgeschichte
(GD) zu Michelangelo (Heilige Familie) – pikturales Faktum:
Dieser
neue
Kontext
wird
durch
den
jeweiligen
Bestand
lange galt Kultur als Text
der Technik zum Text, von den Dingen zu den Symbolen, vom
Bilder geschaffen hat ....
Somit ist die Aufteilung der Fotos in Kanäle keineswegs nur ein
zukünftigen Forschungen stärker widmen.
(SH) Sie sprechen häufig davon, daß das menschliche Sehen und Erkennen von Bildern
Kontext, Präsentationskontext, UmbildKorrespondenzen – Visuelle Kulturen zwischen
…. Die Formen können dann figurativ sein und die Personen
kontextbewußte Theorien
der
an
einem
bestimmten
Ort
musealisierten
Bilder
Bearbeiten zum Interpretieren.
Anmerkung: Die Diagrammatik interessiert sich
mechanischer,
sondern
vielmehr
ein
codifizierender
Vorgang:
Wirkungsgrad
des
Bildlichen
auf
(Vergl.
kontextualisierende
Methoden
bei
Wittgenstein
etc.
)
kulturinvariant
sei.
Gehen
Sie
hier
von
anthropologischen
Konstanten
aus?
charakter,
Vorwissen
oder
individueller
(LJ) Kulturelle Semantik
noch narrative Beziehungen besitzen, alle diese Verbindungen
Früher Neuzeit und Gegenwart / (Hg.) Alex
wechselseitig geschaffen. Die Bilder werden an einer
Neosituationismus-Diskurs
also für Kontext bzw. Zusammenhang
Die Distributionsapparate imprägnieren die Fotografie mit der
(SK/HB) Die Vertextung von
Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft
(RB) Ich halte diese Feststellung wichtig gegenüber Auffassungen, gemäß denen unsere
Wahrnehmungssituation ab. (Knieper)
verschwinden zugunsten eines „matter of fact“, eines spezifisch
Wand meist nach dem Verfahren der Pendant-Hängung
Fliethmann, Matthias Bickenbach
Postmoderne-Diskurs
(NY)
Wittgensteins
Spätphilosophie
für
ihren
Empfang
entscheidenden
Bedeutung.
(GE) Kulturtopologie (bzw.
Kultur ist an ihre Grenzen
Welt durch Symbolsysteme, speziell die Sprache, konstituiert wird.
pikturalen (oder skulpturalen) Verbunds, der keine Geschichte
zu syntagmatisch größeren Gebilden, zu „Bildsatzgefügen“,
Bildfragen – als tragende
Der zweite Blick – Bildgeschichte u. Bildreflexion
(DO) Teilweise konventionalisierte Formen der
bezweifelt
keineswegs
das
Bildhafte
des
Denkens,
cultural turn
Topologik) mit M. Serres
gestoßen
Unsere Raum- und Zeitorientierungen sind jedoch wie bei
mehr erzählt und nichts als eine eigene Bewegung repräsentiert
könnte man sagen, zusammengestellt.
(WE) Der Code erfüllt seine kommunikative Funktion
wendet
sich
aber
durchaus
gegen
die
dekontextualiVisual Culture (HH) Voraussetzung von Kultur (HB) festen Bedeutung - … wohlverstanden aber nur
(Hg.) Hans Belting, Dietmar Kamper
allen Säugetieren symbolunabhängig (!)
und und scheinbar willkürliche Elemente in einem einzigen
durch
den
Kontext
des
Bildgesamt.
Jedes
Bild
verleiht
innerhalb
einer
bestimmten
Kultur.
sierende
Auffassung
der
Bildbedeutung.
Siehe
auch:
Identitätssicht
Hören uns Sehen – Schrift und Bild – Kultur und
(ES) Bilder … als kulturell
kontinuierlichen Guß gerinnen läßt. (Vergl. S. Bogen und
(SH) kulturell bedingte
durch
seinen
Binnenkontext
einzelnen
Elementen
Bedeutung.
(SB) Visuelle Kulturen lassen sich in ihrer historischen
(AG) Diagramme sind immer auch Bilder,
Unsere ganze Kultur wird mehr und mehr von
Gedächtnis im Mittelalter / Horst Wenzel
geformte und kulturformende
(HH) Die Erfahrung von Bildern geschieht in milieuspezifischen
F. Thürlemann)
Darstellungsstile
Nutzung des Kontextes (der Situation)
Entwicklung und systematischen Ausdifferenzierung als
die unmittelbar auf andere Bilder, nämlich
Bildern angetrieben, geprägt, formuliert und
Sichtweisen
Erlebnisräumen wie dem Kino, dem Museum, dem Themenpark,
Bilder und Zeichen wurzeln tief in
zur Generierung komplexer Diagramme
spezifische Zusammenführung von diagrammatischen
(SH) Bildexterne
Bilder im Sinne zeitgemäßer Vorstellungen
vorfabriziert, während die Sprache stetig an
(FR) Was sind Bilder in bestimmten (WE) Semantische Kraft des
dem Wartezimmer, dem öffentlichen Raum, der Disco oder dem
(SH)
Wahrnehmung
als
vergangenen Kulturen
(Eisenman)
und eidetischen Momenten (singulärer Erscheinungen)
Bestimmungsfaktoren
Einfluß verliert. (W. Wenders)
Kontexten zu leisten im Stande?
Kontextes (Verstehenssituation) reagieren.
privaten Wohnzimmer.
kulturrelatives Phänomen
beschreiben.

28 Performativität als Sicht
Performance-Sicht (I)

29 sozio-logische Sicht
soziale Sicht

anthropologische Sicht /
ethnologische Sicht

Sicht der Informatik

kybernetische Sicht

26 zeitliche Sicht

25 Systemische Sicht
formale Sicht

Sicht der Partitur

theologische Sicht

Skript-Sicht

rituelle Sicht

Bewegungssicht / Dynamik

27 Prozeßsicht

Sicht des Aktes

Simulationssicht

Sicht der Behinderung

Sicht des Handelns – der Praxis

30 Verhaltenssicht

28 pragmatistische Sicht

mimetische Sicht

Rollensicht

Sicht des Blicks (II)

29 Sicht der Gehirnfunktionen

mythische Sicht

mythologische Sicht

Bild als körperliche Sensation
Diagramm als Grundraster
Diagramm als Grundrhythmus

31 Sicht der Verwandlung
magische Sicht

Bild als Echtzeitereignis
Bild als wissenschaftliche Basis

Transformationssicht

30 KI/AI Sicht

Abfallsicht

Bild
Bild
Bild
Bild

Bild
Bild
Bild
Bild

Sicht der Stimme

31 Sicht der Oralität

als
als
als
als

Handlung
Zeigehandlung
Performance
Sendung

Theatersicht II

Sicht der Rhetorik

Bild als Sozialfrage
Bild als Sendung
Bild als Vorstellung
Bild als Vermittlung
Bilder als Verhaltensregler

sprachliche Sicht (II)

Sicht der Ähnlichkeit & Mimesis
Sicht der Lachkultur

32 spielerische Sicht

Wettkampfsicht / Sicht d. Spielens

Bild als Therapie

Sicht der Interaktivität
Sicht des Zeigens

Sicht der Inszenierung

Bild als Artikulation
Bild als Erzählung
Bild als Überredungsform
Bild als Zauber
Bild als Verwandlung
Bild als magische Präsenz
Bild als Wesen
Bild als Geheimcode
Bild als symbolische Verdichtung
Diagramm als Bildrhetorik

Sicht der Theaterwissenschaft
32 Theatersicht / Opernsicht
Sicht der Darbietung
Sicht der Liveness

Sicht der Maskierung (Maske)

Bild als Szene
Bild/Diagramm als Spiel
Bild als Interaktion
Bild als Darstellung
Bild als Schauspiel
Bild als Theater

Sicht der Situation

01 kulturtheoretische Sicht

01 kontextuelle Sicht

Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als

Standortfaktor
Kultur
Verbund
Environment

als
als
als
als

technische Simulation
Energiefluß
Impuls
Akt

Literatur:
Images – A Picture Book of Architecture /
Ilka & Andreas Ruby, Philip Ursprung !!
Contemporary architecture and the return of
the image (Beitrag) / Ilka & Andreas Ruby !
Diagram Diaries / Peter Eisenman (PE)
After the diagramm (Ausstellung) / Curated by
Douglas Cooper, Lauri Firstenberg
Pictures of Architecture – Architecture of
Pictures / Jacques Herzog and Jeff Wall
Spatial Schemas in Depictions (Beitrag) /
Barbara Tversky (in:)
Spatial Schemas and Abstract Thought / (Ed.)
Merideth Gattis
Raum – Malerei / Landesgalerie Oberösterreich
Die Sehmaschine / Paul Virilio

25 räumliche Sicht
Sicht der Orte
geographische Sicht
Sicht der Nähe
Sicht der Topographie
Sicht der örtlichen Klärung
Sicht der Vermessungstechnik
Siehe auch: Kartographische Sicht

Literatur:
Das Begehren der Linie. Matisses
Diagrammatismus zwischen Linie und Farbe
(Beitrag) / Éric Alliez
The Shapping of Deduction in Greec Mathematics.
A Study in Cognitive History / Reviel Netz
Geometria et Ars memorativa. Studien zur
Bedeutung von Kreis und Quadrat als
Bestandteile mittelalterlicher Mnemonik und
ihrer Wirkungsgeschichte an ausgw. Beispielen /
Andreas Gormans !
Die algorithmische Revolution (Ausstellung ZKM)
Semiotische Schriften / Charles S. Peirce
Phänomen und Logik der Zeichen / C. S. Peirce
Einführung in die Semiotik / Umberto Eco
Bedeutung ? Für eine transdisziplinäre Semiotik /
Hg. Eva Waniek

Wahrnehmungstheorie zur
Architektur
Phänomenologie der
Wahrnehmung
Orteforschung
Theorie städtischer Orte
Architekturtheorie
Architekturdiskurs

24 strukturelle/strukturale Sicht
topologische Sicht
Sicht der Schichtung
Siehe auch:
Sicht der Transformation /
Sicht der Informatik
Formale Sicht /
Systemsicht

Verhältnis von Bildern
(DO) Raumlogischer Zusammenhang
und Orten
(BE) Viele Orte existieren für uns, wie früher
nur die Orte der Vergangenheit, allein als Bilder.
… heute kennen wir viele Orte nur im Bild.

(LW) Gerade habe ich ein Hauptseminar, in dem ich mich stark mit
Kartographie, also mit Kartenkunde und den Navigationssystemen
beschäftige, in dem es also auch um ein naturwissenschaftlich
geprägtes Bild geht.

Literatur (2):
Warum Bilder aus Daten als Bilder behandelt
werden müssen (Vortrag) !! / Gabriele Werner
HistorioGraphie des Wissens: Kartesianische
Koordinaten (Beitrag) / Bernhard J. Dotzler
Beyond Measure / Jay Kappraff
Zeichen – Eine Einführung in die Semiotik
für Grafikdesigner / David Crow
Das indexikalische Bild (Beitrag) / Beat Wyss

(BE) Die verlorenen Orte besetzen als
Bilder unser körperliches Gedächtnis
(BE) Der Bildraum des Gemäldes

tektonische Sicht
Code-Sicht

Sicht komplexer Knoten
Lagezusammenhang

Sicht der Mathematik - Logik

Zeichenhaftigkeit der Bilder /
Bilder als wahrnehmungsnahe
Zeichen (SH)

Geometrische Anschaulichkeit
Topologische Anschaulichkeit

(ME) graphematische Bilder

Sicht der Zeichen (1)

Die Anschaulichkeit
geometrischer Operationen

Literatur:
Iconoclash – Gibt es eine Welt jenseits des
Bilderkrieges ? / Bruno Latour
Iconoclash (Katalog zur Ausstellung)
Bildersturm und stramme Haltung / B. Brock
The Power of Images / David Freedberg
Krieg der Bilder – Bilder des Krieges / Georg
Seeßlen & Markus Metz
Gewaltbilder – Zur Ästhetik der Gewalt
Sichtbarkeit und Macht: Maschinen als Augenzeugen (Beitrag) / Tal Golan (TG)
Ein Diskurs (dem die vernünftige Form fehlt)
(Beitrag) / John Tagg
Der Blick und das >Programm<. Foucaults
Algorithmen der Sichtbarkeit (Vortrag) /
Philipp Sarasin (PH)
Raumgreifende Grafik (Beitrag) / Martin Warnke

Literatur (2):
CTRL SPACE (Katalog zur Ausstellung)
Erst das Geordnete ist sichtbar?
Staatsdarstellungen … (Beitrag) / B. Segelken
Die Bildmedien – die vierte Gewalt im Staate?
(Beitrag) / Siegfried Frey
Bildverbot / k.u.u.g.e.l.
Thomas Hobbes – Der Leviathan / Horst
Bredekamp
Bild und Macht (Beitrag) / Wilhelm Hofmann (HO)
10+5=Gott / Die Macht der Zeichen
Ikonomanie (Beitrag) / Günther Anders
Foucault und die Künste / Hg. Peter Gente
Sehsucht – Über die Veränderung der visuellen
Wahrnehmung / Schriftenreihe Forum

Literatur:
Das Regime des Image – Zwischen mimetischem
Display und Corporate Branding / Hg. Gerhard
Johann Lischka & Peter Weibel
Die Frage nach dem Kunstwerk unter den
heutigen Bildern / Hg. H. Belting, S. Gohr
the imaging knowledge base / Tim Otto Roth
Die Frage nach dem Kunstwerk unter den
heutigen Bildern / Hg. H. Belting, S. Gohr
Das Erbe der Bilder / Hg. H. Belting, L. Haustein
Vom Aussehen der Gedanken – Heinz Gappmayr
und die kozeptuelle Kunst / Ingrid Simon
Animation – Form Follows Fun / Regina
Dahmen-Ingenhoven
Kunstkörper – Werbekörper / Hg. G.J. Lischka
Weltmarkt der Bilder – Eine Philosophie der
Visiotype / Uwe Pörksen

Literatur (2):
Das unsichtbare Meisterwerk / H. Belting
Kunst als Medientheorie / Hans Ulrich Reck
Wozu Menschen malen – Historische
Begründungen eines Bildmediums /
Christiane Kruse

Literatur:
Ökonomie der Aufmerksamkeit – Ein Entwurf /
Georg Franck (GF)
Aufmerksamkeit – Wahrnehmung und moderne
Kultur / Jonathan Crary (CR)
Suchbilder –Visuelle Kultur zwischen Algorithmen
und Archiven / (Hg.) W. Ernst, S. Heidenreich,
Ute Holl
Karte, Tabelle, Kurve, Modelle und Isotope. Die
Bildformen der Statistik im historischen
Kontext (Beitrag) / Sybilla Nikolow
Image Databases / Ed. Vittorio Castelli,
Lawrence D. Bergman
Weltmarkt der Bilder / Uwe Pörksen
Metzler Lexikon Kunstwissenschaft / U. Pfisterer
DuMonts Begriffslexikon zur zeitgen. Kunst
Pictorial Metapher in Advertising / Ch. Forceville
Sybilla Nikolow (zu Otto Neurath)

Strukturalismus (Diskurs)
Semiotik, Semiotik-Kritik
Symboltheorien des Wissens
Feldtheorien
Topological Psychology
Topologische Mathematik
Formalwissenschaften
Diagrammatik / Mapping
Chaos-Theorie
Fraktal-Geometrie
chromosome studies
Computervisualistik

Informatische
Bilder

Siehe: KI-Sicht (RP) Bildstrukturen
Werkzeugsicht gehorchen anderen

Mapping Literatur
Ein Überblick zum Gedächtnistheater

Umfassendes Bild/Diagramm-Material
R. Fawcett-Tang (Ed.) / Mapping – An illustrated guide to graphic navigational systems
Matt Woolman / Digital Information Graphics
P. Wildbur, M. Burke / Information Graphics – Innovative Lösungen im Bereich Informationsdesign
Maia Engeli / bits and spaces
E. R. Tufte / The Visual Display of Quantitative Information
E. R. Tufte / Envisioning Information
E. R. Tufte / Visual Explanations
Lynn Gamwell / Exploring the invisible – art, science, and the spritual
Martin Dodge u.a. / mapping cyberspace
Katharine Harmon / you are here – personal geographies
Mapping-Ausstellungen
Paolo Bianchi, Sabine Folie (Hg.) / Atlas Mapping (Katalog zur Ausstellung)
Die Sehnsucht des Kartografen (Kunstverein Hannover)
Das Netz – Sinn und Sinnlichkeit vernetzter Systeme
Mapping-Künstler / Diagrammatiker
Deleuze . Francis Bacon / Logik der Sensation
Matt Mullican / Works 1972 – 1992
Damien Hirst / Pictures from The Saatchi Gallery
Mark Lombardi / Global Networks
Maciunas´ Learning Machines – From Art History to a Chronology of Fluxus / A. Schmidt-Burkhardt
Anne und Patrick Poirier / Archäologie zwischen Imagination und Wissenschaft
Anne et Patrick Poirier / Museum Moderner Kunst - Wien
Walter Ebenhofer / Bildmischung (mit Text von V. Flusser)
Udo Wid / Schema „cultural field“ u.a. in diversen Katalogen
Kunstforum Bd. 155 / Der gerissene Faden: art & language, Keith Tyson, Anna Opperman,
Franz Ackermann, Gilles Barbier
Sue Williams / IVAM – Secession
Gilbert & George / New testamental pictures
Christian Bartel / Bauholz gesägt
Bernhard Cella / Jahrbuch Kunst Österreich
G. Werner / Mathematik im Surrealismus / Man Ray – Max Ernst – Dorothea Tanning
Thomas Hirschhorn / Jumbo Spoons and Big Cake
Raumkörper – Netze und andere Gebilde / Kunsthalle Basel 2000
Paolo Bianchi, Sabine Folie (Hg.) / Atlas Mapping (Katalog zur Ausstellung)
C. Buci-Glucksmann / Der kartographische Blick der Kunst
interarchive – Archivarische Praktiken und Handlungsräume im zeitgenössischen Kunstfeld
Lab – Jahrbuch 2000 für Künste und Apparate (Beitrag von Stefan Römer:
die kunst der kartografien und diagramme
Lab – Jahrbuch 1998 für Künste und Apparate
B. Fetz u.a. (Hg.) / Der literarische Einfall – Über das Entstehen von Texten
Keith Tyson / Parkett No. 71 2004
Matthew Ritchie / Parkett No. 61 2001
Olaf Nicolai / enjoy – survive
Georges Adéagbo / Archäologie der Motivationen – Geschichte neu schreiben
Hermann Nitsch / Die Architektur des Orgien Mysterien Theaters
Gerhard Richter / Survey
Typographie und Diagrammatik
W. Pamminger / Layout und Philosophie – Zur Körpersprache philosophischer Texte
in: Bedeutung? Für eine transdisziplinäre Semiotik
W. Pamminger / Seitenwände – Die Augen der Architektur
W. Pamminger, PRINZGAU/podgorschek, M. Ries / AutoBahn und Medien
Quart Heft für Kultur Tirol Nr. 1/03 (Konzept von W. Pamminger)
Urs Wehrli / Kunst aufräumen
Thomas Lamarre / Diagram, inscription, sensation (Beitrag)
Katalog: Martin Arnold – Deanimated (Konzept von W. Pamminger)
Scott McCloud / Comics richtig lesen
W. Pamminger / Poetic des Naheliegenden in Comics (Beitrag)
the designer and the grid
R. Fawcett-Tang (Ed.) / Mapping – An illustrated guide to graphic navigational systems
P. Wildbur, M. Burke / Information Graphics – Innovative Lösungen im Bereich Informationsdesign
Jost Hochuli / Drucksachen, vor allem Bücher
Diagraphics (Japan Creators´Association)
Matt Woolman / Sonic graphics – seeing sound
Quentin Newark / What is graphic design?
Hatmaker / visual thesaurus
Zu Otto Neurath:
K. H. Müller / Symbole Statistik, Computer, Design
F. Hartmann, E.K. Bauer / Bildsprache – Otto Neurath – Visualisierungen
Otto Neurath / Gesammelte bildpädagogische Schriften – Bd. 3
Leitsysteme:
R. Fawcett-Tang / Mapping – an illustrated guide to graphic navigational systems
Diagrammatische Architektur
Bernard Cache / Earth Moves
UmBau 19 / Diagramme, Typen, Algorithmen
Peter Eisenman / Diagram Diaries
Peter Eisenman / Aura und Exzeß – Zur Überwindung der Metaphysik der Architektur
daidalos Nr. 74 / Diagrammanie
Bill Hillier, Julienne Hanson / the social lögic of space
F. Oswald, P. Baccini / Netzstadt – Einführung in das Stadtentwerfen
Dirk Baecker u.a. / Unbeobachtbare Welt – Über Kunst und Architektur
Greg Lynn / animate form
Kari Jormakka / Flying Dutchmen – Motion in Architecture
Oliver Schürer / Elastische Passagen – die Konzepte des Gilles Deleuze in der zeitgen. Architektur
Michaela tomaselli / dog – daily ordinary gestures
Foreign office architects / The yokohama project
Ben van Berkel & Caroline Bos / UN studio fold
Ben van Berkel & Caroline Bos / move
Kas Oosterhuis – Architecture Goes Wild
F. De Luca u.a. / Behind the scenes – Avant-garde Techniques in Contemporary Design
Peter Zellner / Hybrid Space – new forms in digital architecture
Z. Hadid, P. Schumacher / Utopias
P. Schumacher / Skripten der Linzer Vorlesungen
Labor / Sabine Funk, Astrit Hager – Räume des Wissens
Arch+ Nr. 141 / Die Architektur des springenden Universums
Hani Rashid, Lise Anne Couture / Asymptote – FLUX
Cecil Balmond / informal
Markus Gromann / Musik als Entwurfsgrundlage für Architektur? (Diplomarbeit)
Arch+ Nr. 156 / Neuer Pragmatismus in der Architektur ?
borderlinedisorder – The israel pavillion – Venedig 2002
Herzog & de Meuron / Naturgeschichte
Future Vision Leisure – OK 2002 (einige diagrammatische Arbeiten)

Diagramme der Natur
Bernard Cache / Earth Moves
Schwenk / das sensible Chaos
György Doczi / Die Kraft der Grenzen
Roberto Casati / Die Entdeckung des Schattens
Michael Baxandall / Löcher im Licht
Herzog & de Meuron / Naturgeschichte
Mapping – Die Welt der Kartenwerke
Paolo Bianchi, Sabine Folie (Hg.) / Atlas Mapping (Katalog zur Ausstellung)
C. Buci-Glucksmann / Der kartographische Blick der Kunst
Franz Reitinger / Mapping Relationships: Allegory, Gender and the Cartographical Image in
Eightennth-Century France and England
L. Benevolo, B. Albrecht / Grenzen – Topographie, Geschichte, Architektur
M. Swift / Historische Landkarten Europa
Vermessen – Historische Landkarten und ihre Vermessungsinstrumente
C. Moreland, D. Bannister / Antique Maps
M. Swift / Historische Landkarten Europa
M. Monmonier / Cartographies of Danger
Franz Reitinger / Kleiner Atlas der österreichischen Gemütlichkeit
J. Klare, L. van Swaaij / Atlas der Erlebniswelten
Mapping und Politik
Geographie und die Politik der Mobilität (Katalog zur Ausstellung – Generali Foundation)
Mark Monmonier / How to Lie with Maps
Diagrammatik in der Wissensrepräsentation
G. Judelman / Knowledge Mapping – Survey of the state-of-the-art
Olaf Tergan / Modelle der Wissensrepräsentation
Stephan Mehl / Dynamische semantische Netze
Jean Aitchison / Wörter im Kopf. Eine Einführung in das mentale Lexikon
N. Rhodes u.a. (Ed.) / The Renaissance Computer – Knowledge technology in the first age of print
Diverse Fachliteratur zu semantischen Netzen (nicht weiter angeführt)
Symposion: Bildsprache – Visualisierung – Diagrammatik 12/2000
Conference – Diagrams 2002 / Diagrammatic Representation and Inference
M. Kirckhoff / Mind Mapping
Francois Jullien / Die Kunst, Listen zu erstellen
R. H. Howe, S. Sloan / Metabook (zu Heinz von Förster)
G. Dirmoser / Semantische Netze – Zur Gundlage der Netze
G. Dirmoser / WiLa – Wissenslandschaften im SmallWorld GIS
Visualisierung und Wissensrepräsentation / Informationsvisualisierung
E. R. Tufte / The Visual Display of Quantitative Information
E. R. Tufte / Envisioning Information
E. R. Tufte / Visual Explanations
F. Fischer, H. Mandel / Wissen sichtbar machen (bei Fröhlich)
E. Holder. M. Peukert / Darstellung und Präsentation – Freihand und mit Comp. gestalten
S. K. Card u.a. (Ed.) / Readings in Information Visualization – Using Vision to think
Colin Ware / Information Visualization – Perception for Design
T. Bounford, A. Campbell / Digitale Diagramme
R. Coyne / Designing Information Technology in the Postmodern Age
Design for impact
das netz – Sinn und Sinnlichkeit vernetzter Systeme
G. Henschel / Die wirrsten Grafiken der Welt
Mapping im Internet / Mapping Software
Matt Woolman / Digital Information Graphics
Martin Dodge u.a. / mapping cyberspace
Maia Engeli / bits and spaces
P. Kahn, K. Lenk / mapping web sites
t. Born u.a. / Virtual Design – Update
V. Geroimenko u.a. / Visualizing the Semantic Web
R. Widhalm, Th. Mück / Topic Maps
Mapping the body
M. Skopec, H. Gröger / Anatomie als Kunst
Ebenbilder – Kopien von Körpern – Modelle des Menschen (Ruhrlandmuseum Essen)
H. Poizner u.a. / Was die Hände über das Gehirn verraten
Roter Faden – Zeichnungen von Alois Riedl
Diagrammatik in der Philosophie
P. Gehring, T. Keutner u.a. / Diagrammatik und Philosophie
G. Deleuze / Unterhandlungen 1972 – 1990
J. Rajchman / The Deleuze Connection
G. Deleuze / Foucault
G. Deleuze / Differenz und Wiederholung
G. Deleuze, F. Guattari / Rhizom (1000 Plateaus)
M. Foucault / Archäologie des Wisssens
M. Serres / Der Parasit
M. Serres / Hermes I – Kommunikation
M. Serres / Hermes II – Interferenz
G. Deleuze / Lust und Begehren
M. Foucault / Die Ordnung der Dinge
M. Foucault / Überwachen und Strafen
G. Deleuze / Die Falte – Leibnitz und der Barock
B. Massumi / A Shock to Thought – expression after deleuze and guattari
W. Pircher u.a. / Kunst, Zeichen, Technik – Philosophie am Grunde der Medien
Diagrammatik in der Soziologie
Randall Collins / The Sociology of Philosophies
J. van Koolwijk u.a. / Methoden der Netzwerkanalyse
Bill Hillier, Julienne Hanson / the social logic of space
F. U. Pappi / Methoden der Netzwerkanalyse
J. Scott / Social Network Analysis
S. Shaviro / connected – or what it means to live in the network society
M. Faßler / Netzwerke
M. Gleich / web of life
D. Jansen / Einführung in die Netzwerkanalyse
Literatur:
A.-L. Barabási / Linked
Iconic turn – Die Neue Macht der Bilder /
M. Buchanan / Nexus
(Hg.) Christa Maar, Hubert Burda
H. Schmutzhard / Kunst als Werkzeug (Diplomarbeit)
Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore
borderlinedisorder – The israel pavillion – Venedig 2002
(Hg.) Alexander Patschovsky / Zentraler
Mapping in den Organisationswissenschaften
Text von Steffen Bogen & Felix Thürlemann
P. Gomez, G. Probst / Die Praxis ganzheitlichen Problemlösens
Geschichte als Ordnung in der Diagrammatik
P. Gomez, G. Probst / Vernetztes Denken
Joachims von Fiore (Beitrag) / G. Luca Potestà
F. Vester / Leitmotiv vernetztes Denken
Plädoyer für eine kunsthistorische Diagrammatik
Diagrammatik in der Kunstgeschichte und Kulturwissenschaft
(Paper) / Steffen Bogen
Hans Holländer (Hg.) / Erkenntnis – Erfindung – Konstruktion
Sehende Bilder – Die Geschichte des AugenAstrit Schmidt-Burkhardt / Stammbäume der Kunst (Habil)
motivs seit dem 19. Jahrhundert / Astrit
M. Warnke u.a. / Aby Warburg – Der Bilderatlas MNEMOSYNE
Schmidt-Burkhardt
P. Sloterdijk / Sphären I und II
Die Zukunft der Bilder (Veranst. Braunschweig) /
Lynn Gamwell / Exploring the invisible – art, science, a. the spritual
R. Sachsse, G. B. Romer, Franziska Frey,
Philip Rawson / Tantra – Der indische Kult der Ekstase
G. Koshofer, R. Gschwind, M. Jürgens, u.a.
Alexander Roob / Alchemie & Mystik – Das hermetische Museum
Geschichte der Bilder / Manlio Brusatin
Universale Bildung im Barock – Der Gelehrte Athanasius Kircher
Integrating Madia Art into our Culture – Art
Sigrid Weigel, Th. Macho, u.a. / Genealogie und Genetik
History as Image Science (Beitr.) / Oliver Grau
Astrit Schmidt-Burkhardt / Sehende Bilder
Ikonik (Beitrag) / Max Imdahl (ID)
Udo Becker / Lexikon der Symbole
Das Diagramm. Kunsthistorische Betrachtung
Herman Kern / Labyrinthe
über seine vielfältige Anwendung von der
Sehmaschinen und Bilderwelten – Ich sehe was, was du nicht siehst!
Antike bis zur Neuzeit (Diss.) / Ulrike Maria
C. A. Jones, P. Galison (Ed.) / Picturing Science – Producing Art
Bonhoff !
Zeittafel der Weltgeschichte (Synchronopse)
Das Archiv, die Medien, die Karte und der Text
George Kubler / The shape of time – remarks on the history of things
(Beitrag) / Rudolf Frieling (RF)
Denis Cosgrove (Ed.) / Mappings
Bildwirklichkeiten / Martin Warnke (WA)
M. Bockemühl u.a. (Hg.) / Das Kunstwerk und die Wissenschaften
Understanding Pictures / Dominic Lopes
L. Gamwell / exploring the invisible – art, science and the spiritual
Symbole und Allegorien / Matilde Battistini
J. Barkhoff u.a. / Netzwerke – Eine Kulturtechnik der Moderne
Picture Theory / WJT Mitchell
Diagrammatik in der Wissenschaft
Iconology – Image, Text, Ideology / WJT Mitchell
Brian S. Baigrie / Picturing Knowledge – Historical and Philosophical
Bilder lesen / Alberto Manguel
Problems concerning the Use oft Art in Science
Im Königsbett der Kunstgeschichte (Interview) /
Barbara Maria Stafford / Kunstvolle Wissenschaft
mit Horst Bredekamp
Lynn Gamwell / Exploring the invisible – art, science, and the spritual
Kunstgeschichte als historische Bildwissenschaft
Brian S. Baigrie / Picturing Knowledge
(Vortrag) Horst Bredekamp
M. Silver, D. Balmori / Mapping in the age of digital media
Wissenschaft in Bildern / Cornelia Zumbusch
peter galison / image & logic – a material culture of microphysics
F. Cramer / Der Zeitbaum
E. G. Richards / Mapping Time
M. Monmonier / Air Appartment – How Meteorologists learned to map ... weather
Diagrammatik und Gedächtnistheater
Francis A. Yates / Gedächtnis und Erinnern – Mnemonik von Aristoteles bis Shakespeare
G.-L. Darsow / Metamorphosen – Gedächtnismedien im Computerzeitalter
Anne und Patrick Poirier / Archäologie zwischen Imagination und Wissenschaft
Damien Hirst / Pictures from The Saatchi Gallery
Mapping – Kunst der Ausstellung
Michel Menu / Michel Paysant – et la théorie des ensembles
Diagrammatik und Spiele
E. Glonnegger / Das Spiele-Buch
M. K. Hofer / The games we played
T. Hartogh / Brettspiele aus aller Welt – neu entdeckt ( .... eher schwach)
Diverse Bücher als Beispiel für Visualisierungen
Hampden-Turner / Modelle des Menschen
György Doczi / Die Kraft der Grenzen (... über Proportionen)
Visualisierung und technische Zeichnung
Ladislao Reti (Hg.) / Leonardo – Forscher Künstler Magier

Prinzipien als
(SB/FT) Der Blick auf das Diagramm des
Die Geburtsurkunde der Topolgie: J.B. Listing – Der Zensus
Satzstrukturen u.
Corpus Agrimensorum entspricht zunächst dem
räumlicher Komplexe. Abhandlung der Kgl. Gesellschaft der
Musikstrukturen
1984 werden von Bill Hillier & Julienne Hanson
idealen Blick des Eroberers, der von oben auf
Machttheorien
Luftbilder – der
Wissenschaften Göttingen 1862 (SH)
1968 - Mit „Hermes I “ und den Folgebänden legt
in „the social logic of space“ Schwellenanalysen
ein eingenommenes Gebiet schaut.
Blick von oben
Macht-Diskurs (mit Foucault)
(SB/FT) Peirce: Alles notwendige
M. Serres ein strukturales Fundament für die
präsentiert, die Netzgraphen für räumliche
(Vergl. Diagrammtypen und Blickrichtungen)
(Orthophoto)
Schließen ist diagrammatisch
Organisationstheorie
(SB/FT) Peirce bezeichnet seine Diagramme
netztechnischen Betrachtungen der Folgejahre.
Betrachtungen nutzen.
Institutionskritik-Diskurs
Deleuze ist ohne seine Vorarbeiten nicht zu denken. als eine Frage an die Natur von logischen
(BE) Die Geschichte der Kolonisation
(SB/FT)
Antike
Kernbedeutung
des
(GE) Diagramm-Begriff bei M. Serres: Dessen am
2003 Mit „Netzstadt“ schreitet die Netzsicht auch in
Relationen
war immer auch ein „Krieg der Bilder“
Kulturmanager-Debatte
Begriffs
„Diagramm“
als
„geometrische
mathematischen Strukturalismus geschulte Texte
den Bereichen Stadtplanung und Architektur weiter
Ein wichtiger Schritt gelang dem Mathematiker
(Spielregeln der Kunst)
Beweisfigur“
(BE) … der Widerstand, der sich in der Vorstellungswelt
Datenstrukturen
entfalten ein Denken, das bei der Analyse von
voran. Architektursoftware ist ohne netztopologische
Euler ca. 1736 mit der Graphentheorie. Er entwickelte (SB) … Genau diesen Punkt, an dem die
der Besiegten gegen die Bilder der Sieger regt
kodifizierter Bilder
Zusammenhängen und Vorgängen im Bereich der
Graphen nicht mehr zu denken.
ein Verfahren zur graphischen Lösung logischer
Freiheit der Untersuchung in den Zwang einer
kulturellen Sinnentstehung … den Aspekt des
Fragestellungen.
relationalen Beobachtung umschlägt, versucht
1994 Erste großformatige Arbeiten
(ME) Enthüllung einer Strukturalität: … „Denn als Bild repräsentiert
(KR) Venn-Diagramme
Räumlichen in den Vordergrund stellen und sich
Peirce in seiner diagrammatische Logik
von Mark Lombardi – „Global Networks“ (2)
das graphematische Konstrukt vor allem eine räumliche
Siehe auch: Sicht der Zerstörung
Die neue Macht der
:
dabei ausdrücklich an Modellen geographischer,
Legitimationsbild
(WL) Man kann nicht ontologisch
herauszupräparieren.
Ordnung“ (… zur epistemischen Funktion von Diagrammen)
Bilder (H. Burda)
Siehe auch: energetische Sicht
(VF)
Die Struktur der von technischen Bildern beherrschten
geometrischer, topologischer Diagramme und
Das
Denken
in
Diagrammen
bei
M.
Serres
(P.
Gehring)
sagen, daß ein bestimmtes Bild
… was sich seine formale „Spatialität“ nennen lässt.
Charles Sanders Peirce (1839-1914),
Gesellschaft ist demnach fascistisch, und zwar ist sie
Vernetzungsformen orientieren.
(BE) Öffentliche Machtausübung im Bild
Siehe auch: historische Sicht
kein Zeichen ist.
(GE) Mit dem Netzdiagramm nimmt Serres einen Perspektivenein zentraler Autor semiotischer Schriften,
fascistisch nicht aus irgendwelchen ideologischen, sondern Öffentliche Bilder und
(ME) Ordnungen, Muster und Konfigurationen
wechsel
vor,
aus
dem
Bild
der
multilinearen
Geflechte
von
Ein visueller Foucault
Bilder der Macht (P. Weibel)
(MA) Von den als Harpedonapten (Seilspannern) bezeichneten
verwendete Graphen zur Visualisierung
(WL) So vertritt Peirce
aus technischen Gründen. So wie die technischen Bilder
lassen sich – ebenso wie Existenzen – diskursiv
logischen Verbindungen zwischen Elementen folgt, daß sich
(Seminar 2002 / Stephan Gregory)
Elektronischer Kolonialismus Die Macht der Bilder
Vermessungsspezialisten wurden auf diese Weise rechte Winkel
von Logik-Problemstellungen. Er entwickelte
einen so weiten Zeichengegenwärtig geschaltet sind, führen sie „von selbst“ zu
nicht aufweisen; sie bilden keine textuellen
das Feld möglicher Logiken, was deren Zahl, Art und Gestalt
„Ein neuer Kartograph“ (Deleuze)
(ARS 1988/K247)
konstruiert (Seile mit 12 gleich langen Abschnitten = 3 : 4 : 5)
eine geometrische Form der Logik, die
begriff, daß alles ein
einer fascistischen Geselllschaft.
Produkte, keine „Gedankenerzeugnisse“,
(GE) Gefängnisdiagramm
angeht, ungeheuerlich erweitert.
(CW) Nach Auffassung Platons
existentiellen Graphen (existential graphs). Zeichen ist.
sondern
erfordern
ein
Sehen
und
Zeigen.
Vermessungstechnik (Triangulierungsnetze)
Macht als Frage der
Militärische
und Aristoteles´ beruht die Macht
(BL) Sorgsam verwalteter Bilderstrom
(PE) … is today proposing a new theory of the diagram
Graphematische Bilder finden darin ihre
Bereits 1968 stellt J. Piaget in „Le structuralisme“
(SB/FT) Grundmerkmale des Diagrammatischen – (WO) Ein Bild interpretieren
Sichtbarkeit
Camouflage-Malerei (GB)
der Bilder auf dem nicht stillbaren
in Religion, Politik und Kunst
based partly on Gilles Deleuz´s interpretation of Foucault´s
Kartographische Konstruktion außerordentliche Bedeutung: Ihre spatialen
das Konzept der 3 Mutterstrukturen vor, das von
Ist eine Sache der „Logik
die topologische Anordnung und dichotomische
Übertragung der Ortsidentität
mimetischen Begehren der Menschen recasting of the diagram as „a series of machine forces“
Eigenschaften
figurieren
als
Medium
der
(OG)
Wie
Emotion,
Immersion
und
einer ganzen Nation (BR)
der Bourbaki-Gruppe 1971 unter „Topologie Générale“
Die Eroberung der Welt als Bild (BE)
der Augen“ (Cézanne)
Strukturierung von Zeichen
mittels Bildmaterial
and partly on their own cybernetic hallucinations.
Entdeckung von Strukturen im Abstrakten.
Macht zusammen hängen
publiziert wird. In der zweiten Gruppe – den
Abdruck als Macht (DH)
(ca. ab 1975) Interesse an komplexen
(MG) Bilder sind solche „unscheinbaren Oberflächenäußerungen“
(ME) Nicht nur ermächtigen die Bilder ihr Gezeigtes,
„Ordnungsstrukturen“ finden sich die Grundtypen „Netze“ bzw. „Gitter“.
(ME) Der Blick begehrt das Bild
(ME) Folglich werden Bild und Funktion
(PW) Die Kunst läuft Gefahr, wegen ihrer
Knoten bei Lacan (u. topologischen
die, folgt man S. Kracauer, mehr über den Ort einer Epoche im
(PE) … diagrams are those forces which appear
sondern sie bemächtigen sich auch des Blicks, der
Auch in anderen strukturalistischen Publikationen finden sich Netzdarstellungen.
gleichwie das Bild den Blick
identisch, sei der Begriff der Funktion
obsoleten Bildtechnologie und Ideologie
Medientheorie
Mathematikern)
Geschichtsprozeß aussagen als wissenschaftliche Abhandlungen.
in every relation from one point to another …
in
sie
schaut.
begehrt
(Lacan)
Ikonoklasmus
der
Fraktal-Bilder
dabei algebraisch, analytisch oder
selbst obsolet zu werden, wird zumindest
Strukturales Seinsgefüge
(ME) Die Macht der Bildlichkeit, ihre ebensolche
Poptheorie / Poptheoret. Diskurs
(SB/FT)
Kombinatorik
kann
man
Bourbaki-Gruppe
(HB)
(Visualisiertes Formelwerk)
topologisch präzisiert. (Visualität gerät
von einer Marginalisierung bedroht, wenn
Ortlosigkeit der virtuellen Bilder
Kartennaturen
(ME) Das Bild geht den Blick an, bedrängt und >entzündet<
Bemächtigung wie Abrichtung des Blicks, liegt
High & Low Diskurs
(SH) Wäre es nicht denkbar, daß sich die ganze Diskussion um den
Was leistet die Semiotik im Rahmen im Diagramm nachvollziehen
zur syntaktischen Struktur)
sie
nicht
versucht,
mit
der
neuen
Rolle
(WJ)
Topological
geometry
is
based
on
ihn, wie umgekehrt der Blick das Bild nicht loslässt und die
in diesem >Mehr< an Evidenz, das der
Relationale Logik
Zeichencharakter als eine eher terminologische Auseinandersetzung
Translozierte Bilder
Technoculture-Diskurs
Ortlosigkeit des Bildes (PW)
(Vergl. auch Geländemodelle im GIS)
der
Bilder
in
den
Wissenschaften
und
den
the most elementary and general types der Bildanalyse ?
Entschlüsselung seiner Rätsel fordert.
Repräsentation entgeht: Darin hat es seinen
erweist und die Pänomene einfach nur mit anderen Worten
cultural studies Diskurs
Massenmedien
auf
neue
Weise
zu
of spatial properties, which include
Das berechnete Bild
(BR) … die wahre Geschichte der technischen Zeichnung,
(FT) Wir müssen uns bewußt sein, daß das
Zauber, aber auch seine besondere Suggestion, eingefangen werden?
(GB) zur Semiotik: ... daß es mir trotz längerer Bemühungen
(ME) …. In dem Maße, wie das Bild sichtbar macht, stellt es auch
Konkurrieren.
Modediskurs / Retrodiskurse
relations like touching, separation, spatial
(Vortrag: F. Kittler)
wie sie sich in den antiperspektivischen Rissen der Karten
Bild immer einen spezifischen Ort hat, wo
seine
Wirksamkeit.
(BE) Dezitiert nein. Ich komme oft in die Situation, auf diese
nicht wirklich gelungen ist, mit semiotischen Modellen an den
dem Blick nach, ersucht ihn hinzusehen, beherrscht seine Orientierung.
(PW) Daher kann es durchaus der Fall
Hedonismusdebatte
order, and enclosure.
entwickelte
immer es erscheint.
Frage reagieren zu müssen. Aber im wissenschaftspolitischen
Punkt zu kommen, zu dem ich hinstrebte, und das scheint
Der Herrschaftsgestus des Bildes, der mit der Struktur des Begehrens
Logische Diagramme (AG)
(ME) Die Spezifische >Augenlust<
sein, daß die Menschheit die Bilder der
Die Frage nach den Kunstwerken unter
Neuer Subjektivsmus – Debatte
Besetzung von Unorten
Linearperspektivisches
Kampf von Régis Debray gegen die französische Semiotik
korrespondiert ….
Was ich als Bild sehe, mir daran zu liegen, daß die Semiotik ... dazu neigt, die
des Bildes, seine Mächtigkeit, die
Wissenschaft in Zukunft für ihr Leben
den heutigen Bildern
Fun Debatte
mit Bildern
Tafelbild (FK)
Radarbilder
handelt
es
sich
nicht
nur
um
einen
Streit
um
Worte,
Singularitäten,
die
mit
Bildern
verknüpft
sind
...
,
mit
der
(SH)
Würden
Sie
sagen,
daß
die
Grenze
des
kann, aber muß kein
den Blick ebenso affiziert wie lenkt,
wichtiger empfinden wird als die
(PW) zu „Bildern“ von Tim Otto Roth:
(LW) Nicht jedes monochrome
(PG) Militärische Aufklärungsphotographie
Onthologie des Ereignisses
sondern
darum,
einen
Bildbegriff,
der
in
der
Semiotik
Substitution
eines
Zeichenbegriffes
zu
früh
überspringt.
Anschaulichen
die
Grenze
des
Beweisbaren
Zeichen sein (RB)
gründet in dieser Evokation von
Bilder der Kunst.
Überwachungskamera
Wir haben in Ihrem Fall kein Negativ mehr,
(LH) Im Übergang vom 14. zum 15. Jahrhundert habe,
Kunstwerk muß ein Bild sein.
(Luftbilder … als Karten)
definitiv unterbelegt ist, zu stärken.
ist? P. Schreiber: Nicht exakt, aber
Soziologie (Bourdieu) (Mauss)
Präsenzen,
….
(Katalog:
CTRL
Space)
weil, wenn diese Bilder gleichzeitig disloziert
Orthophotos
so Kemp, die Perspektivierung des Sehens das
(GB) Längerfristig sollte aber ein
(AB) Die Formulierung >unter den heutigen Bildern< spielt
aphoristisch zugespitzt.
(BÖ) Ein Zeichen hat eine Bedeutung,
Neuer Subjektivismus
(AB)
Jedes
Bild
Richters
ist
eine
Reflexion
über
an verschiedenen Orten auftauchen, dann ist
Neben- und Nacheinander der Bildräume zu einem
anschauungsbetonter Zugang mit
vermutlich auf die Tatsache an, daß man mit der Kategorie
Bildauswertung (per GIS)
Bilderstürmerei im Umfeld der Machtwechsel
(GE) Nur das Dazwischenschreiben, diagrammein, Diagrammfindung, wäre
aber wir haben jetzt damit zu rechnen,
die eigene Malerei und >ein malerischer Beitrag
Privatismus-Debatte
beides entweder das Original oder die Kopie.
Hintereinander umgestaltet. … statt der Leserichtung
Bildlogik ist sozusagen ein universeller
einem semiotischen Zugang zu
>Bild<
heutzutage
nur
noch
einen
geringen
Anteil
der
Metapher, vielleicht sogar des philosophischen Handelns, paradox wie es
daß wir von der bildenden Kunst Werke
zur Frage nach dem Sinn, den die Malerei und
Bilder als Stellvertretung
Das eine ist kein Abklatsch vom anderen.
von links nach rechts wurde nun die von vorne nach
Kern für Bildwissenschaften (P. Schreiber)
(BR) Deutlich kommt dieser Ikonoklasmus bei autoritären
verbinden sein.
Kunstproduktion
zu
erfassen
vermag.
ist: machtunterwandernd und machtbegründend zugleich.
präsentiert bekommen, die semiotisch
das Bild überhaupt in unserer Zeit noch haben können.
(der Machthabenden)
Sondern man sieht hier sehr deutlich eine
hinten wichtiger.
Regimen zum Ausdruck, die tatsächlich oder mutmaßlich
nicht mehr voll erfaßbar sind.
(G. Jäger) Konkrete Fotografie –
(BÖ) Sie (die Semiotik) ist
radikale Infragestellung des klassischen Bildes,
(W. Coy) In der Tradition der Mathematik und
konkurrierende Bilder und Simulakren niederreißen, um
Bilder der Macht
(GE) Wo es Foucault um Machtanalytik geht (und das ist seine
Das Wie rückt in den Mittelpunkt.
(DH) Denn wir tragen den Raum unmittelbar an
aber nicht das Ganze, sie
nämlich des Begriffs der Originalität ...
(HB) Wer das Phänomen unterschätzt, daß Bilder emotionale,
der technischen Wissenschaften können
eigene in gigantischer Form zu errichten, sie zu verehren
(AB) Heute schüren die Bilder eher Zweifel an der
Die wissenschaftliche Visualisierung allein
Auffassung von Philosophie), gibt er also tatsächlich den Anstoß,
(W. Ebenhofer)
unserem Leib. Den Raum, der keine ideale
wird falsch, wenn sie sich
Grafiken eine äußerst präzise Notation bilden,
und
ihnen
dienen
zu
lassen.
Existenz dessen, was sie zeigen, d.h. die Referenzialität körperliche Reaktionen hervorrufen können, wird sich der
Diagramme der Macht
berechtigt mithin, von einem iconic turn
(BR)
Die
Seitenlinie
/
Diagramme
zu
konstruieren.
Eine
entsprechende
>Mikrophysik<
Kategorie
des
Verstandes
ist,
sondern
das
nicht
zum Ganzen aufbläht.
(PW) Die Dislokation ist eine Eigenschaft der
Problemtiefe, die von visuellen Phänomenen ausgeht, überhaupt
die argumentativ und beweistechnisch
machen sichtbar
zu sprechen (FK)
(ES) Darstellung bedeutet das Wie des Darstellens im Repräsentationssystem muß neu bedacht werden.
Schlachtordnung
immer neu zu identifizierender Machtfiguren im Diskurs …
wahrgenommene Grundelement all unserer
technischen Bilder, weil sie nur Signale sind,
nicht nähern können. Diese Eigenschaft von Bildern ist der
selbständig neben den logischen
Bildersturm – Iconoclash
Bilder als Gegenstände
(AG)
geometrische
Kodierung
und
das
Was
des
Dargestellten
sinnes- oder phantasmatischen Erfahrungen.
(WE) Bei Bildern, … kommt es zu einer
ganz abstrakte, die pulsiert werden, ...
Grund dafür, daß eine Reihe von Kollegen und ich selbst
Beweisketten eingesetzt werden.
Weibel, Latour
Foucault als Theoretiker des visual turn (PH)
der Domestizierung
(AB) Reck meint, das digitale Bild verändere
(GE) Foucault: „Das Panopticon ist nicht als Traumgebäude
(mit GB):
(DG) Nie kommen wir so nahe „an“ ein Bild … !
(ES) … auf diese Weise ist das Was nur über das Wie zu
Doppelcodierung: Das Bild aktiviert
die Zeichentheorie und die Semiotik für hoch interessant,
Die Geometrie ermöglicht das Sehen,
>zwar
Praxis
wie
Theorie
des
Bildes,
nicht
aber
zu
verstehen:
es
ist
das
Diagramm
eines
auf
seine
ideale
Die Denkfiguren
(GE) Macht-Diagramm
(TM) Codes brauchen offenkundig
erschließen. Die Darstellung, so Gombrich, „geht an dem
auch verbale Konnotationen (Benennen) sie ist die Domäne der Anschauung;
aber
für
begrenzt
halten.
Bilder,
visuelle
Phänomene
(ME) Was am Bild besticht, was seine spezifische Augensucht
den Prozeß der Kunst<, …
Form reduzierten Machtmechanismus … eine Gestalt politischer
sollten versammelt werden
(W. Wenders) In einem zukünftigen interdisziplinären Studiengang
keine systematischen Begründungen,
Dargestellten nicht spurlos vorüber“. Conrad Fiedler geht
haben eine nichtberechenbare Kraft. G. Böhme:
induziert, seine Magie, aber auch seine Mächtigkeit, widerTechnologie, die man von ihrer spezifischen Verwendung
(GE) Diagramme von Machtgeflechten
(TH) Wenn man es gesehen die Algebra ermöglicht das Sprechen
Bildwissenschaft plädiere ich jedenfalls für einen Vertreter des Orts-Sinns ...
Blick,
Gesicht, Maske, Interface,
um präzis funktionieren zu können.
weiter,
indem
er
schreibt:
„Der
Inhalt
der
Kunst
ist
nichts
Wo
die
Semiotik
aufhört,
beginnt
die
und Schreiben … (M. Serres)
setzt sich darum dem Begriff, wie es selbst >anblickt< und
ablösen kann und muß.“
hat, dann sieht man es
Geste, Zeigen, Objekt, Bild,
anderes als die Gestaltung selbst.“ (Vergl. Sloterdijk: Die Welt als Formfrage)
(GE) Ein >Diagramm< ergibt sich also aus den Analysen jener
Kunstgeschichte.
zu
sehen
nötigt:
Es
ergeht
vom
Bild
her
ohne
Fluchtpunkt.
Als ich den Erfinder der fraktalen Geometrie Benoit
danach auch in den Formeln
Diagramme veranschaulichen
Bildhaut, Diagramm, Palimpsest,
hochwirksamen Maschinerien im Inneren der Sozialkörper: die
Das haben Bilder mit Gesichtern
Globalisierungsdiskurs
Mandelbrot fragte, wie er in die Geschichte eingehen
(ES) Insofern sind Begriffe wie Repräsentation, Zeichen oder Abbild für
(PI) Die „herrschaftliche“ Perspektive, die
vergleichsweise abstrakte
(AB) Welche Chancen hat ein Reflexivwerden der Bildtheorie heute?
Schleier, Opazität, Imagination,
Visualisierte
Disziplinierung hat Diagrammcharakter, ebenso die Delinquenz,
gemeinsam:
Nicht
wir
blicken
sie
an,
möchte, sagte er: als derjenige, der die Bilder in die
Liberalismusdiskurs
kunsteigene
Wirklichkeiten
die
falschen
Kategorien.
Vielmehr
geht
es
um
Exponierung des Blicks (in der Vogelperspektive)
Relationen
(mit
Peirce)
(MB)
Reck
schlägt
vor,
die
Photographie
als
>ein
Medium
zur
Herstellung
Projektion,
Schatten,
Silhouette,
die Normalisierung, die Gestaltung der sexuellen Disparität,
sondern wir werden von ihnen
Mathematik zurückgebracht hat. (PW) Errechnete Bilder (FK) Formeln
Präsentation oder sogar Manifestation im Sinne einer genuinen
Ökonomie als Diskurs (Foucault)
war den Mächtigen vorbehalten, so daß in der
nicht von Analogien, sondern von Diagrammen< zu verstehen.
Design
als
Kontur als
Clone,
Double,
Spiegel,
Abbild,
oder eben jener Panoptismus ….
angeblickt: Das Angesehenwerden ist
Logik der Bilder (HB) s.u.
Vergegenwärtigung. Nach Hegels Wissenschaft der Logik, die seine
Wahl des Betrachterstandorts der Anspruch des
(Spielregeln der Kunst)
(Vergleiche meinen Vorschlag verschiedene Verfahren als diagrammgebende
praktische
Scharnier
Abformung, Abdruck, Code, Frame
dem Blick vorgängig, …
Ontologie expliziert, ist „Manifestation“ das sich selbst zeigende.
Auftraggebers zum Ausdruck gebracht wird.
Medien aufzufassen)
(GE) Worum es in der historischen Analyse nach Foucault
Bilddisziplin
(PE) … we must ask what the
weshalb Gilles Deleuze und Felix
In diesem Sinne war es möglich, von „Selbstpräsenz“ im Werk von
Sicht der Liste, Tabelle, Matrix
von daher gehen muß, ist in der Vielfalt der Archive
(SH)
difference is between the
Guattari überhaupt von der
Turrell zu reden.
(BE) Totenbilder waren in Rom exklusiv die „Bilder der Ahnen“ …
solche >Diagramme< zu finden, solche Manifestationen
Zu
(HB)
Es
wurde
nochmals
betont,
daß
die
Frage,
wie
die
„tote
Materie“
eines
Bildes
instinktiv
Die
älteste
bislang
bekannte
Tabelle datiert etwa 2700
diagram and a geometric scheme.
>Gesichtlichkeit< des Bildes
Bildhafter Zugang
Es war im Ritterstand die Pflicht, Bilder zu erben, wogegen sich
machtvoller Ordnungsmuster, die tatsächlich als
als „lebend“ erfahren werden könne, unlösbar bliebe. „Informationen“ entbehren diese
(ES) Wenn das Problem allerdings ist, daß Sprache eine, wie
v.Chr. (Eva Cancik-Kirschbaum, Bernd Mahr)
gesprochen haben, …
zur Architektur
Marius schon zur Wehr setzt, als er sich 107 v. Chr. Um das
Das „diagram“ ist eine
diejenigen signifikanten Muster gelten können, die
Dimension, da sie qua definitionem meßbar und quantifizierbar sind; Computer wiederum
Boehm schreibt, „ihr einwohnende Ontologie“ hat, die sich von der
(P. Zumthor)
Konsulat bewirbt. Durfte man denn nichts werden, wenn man
Diagramme als
Veranschaulichung von
wie ein historisches Apriori wirken und das Bild
können lediglich Informationen, aber keinen Sinn verarbeiten.
des Bildes ganz unterscheidet, sind die Konvergenzen kaum noch
(HB/GW) Unser Begriff von Bildkritik setzt bei der Analyse
keine
Bilder
vorzeigen
konnte?
teleologische Bilder (AG)
Beziehungen (MB)
Einer bestimmten Zeit für uns prägen.
zu erklären. Der „gemeinsame Grund“ ist schwer zu fassen,
der Form an, also dem, was die Spezifik von Bildern ausmacht.
build diagrams
(HB) Kein Bild, kein Film, keine Holographie und kein Cyberspace kann die empirisch
wenn man nicht auch von einer gemeinsamen Ontologie von
Wenn uns daran gelegen ist, Medialität wieder zum Formproblem
(ME) Das eigentliche Thema einer negativen Bildästhetik wäre folglich die Ambivalenz des Bildlichen,
(GE) Das Diagramm selbst impliziert Macht
mit den Sinnen wahrgenommene Welt vollgültig substituieren.
Bild und Sprache ausgeht.
zu machen, so folgt dies der Gewißheit, daß sich die visuellen
Sicht der
seine doppelgesichtige Macht zwischen Bemächtigung und Ermächtigung des Blicks …
(PE) In general, the fundamental technique and
Aufbausicht
Gehalte und Wirkungen, sei es im Bereich der Kunst, der
(ES) Ich denke, daß es eine Strukturidentität von Wahrnehmung und Bild gibt, die darin besteht,
Relationalität
(GA) Grasheys Polizeimetapher war völlig
(ES)
Eine
Ontologie
jedoch,
die
Impliziert,
daß
Erscheinen
procedure
of
architectural
has
seemingly
shifted,
…
Sicht der Grenzen
Wissenschaften oder der Politik, ohne die Erörterung der
daß Wahrnehmungen sich ebenso sehr aus inneren Bildern und Vorstellungen speisen, wie aus
angemessen. Nicht nur war die Geschichte
Wirklichkeit
ist,
indem
Seiendes
erscheint
und
Erscheinendes
from the drawing to the diagram.
Sicht des Nichts
(GE) zu Foucault: Die Analyse versteht sich von daher
Formen und ihrer Geschichte schlechterdings nicht klären lassen.
äußeren Bildern, die Anschauungsobjekte sein können. Wahrnehmung weist die gleiche
der Fotografie des späten 19. Jhd. durch
Leitbilder einer
ist, umschließt auch das Kunstwerk. Dieses ist mit den
Siehe auch: Sicht der Kleidung
als eine Archäologie bzw. Kartographie geschichtlich
Eine „Bildwissenschaft“ ohne Formanalyse wirkt, als würde
Doppelstruktur auf wie ein Bild, nämlich aus einem im weitesten Sinne semantischen
Bildagentur
und durch mit der Geschichte der
(PE) Shifting architecture from a formal
Organisation
Worten G. Boehms ein „Darstellungsprozeß, in dem Sein
Viele Diagramme ähneln im Aussehen ihren Objekten
singulärer Beziehungen und Beziehungsbedingungen. Das
jemand, der nie ein Pferd geritten hat, die Fähigkeiten eines
WAS zu bestehen und einem syntaktischen WIE. Mit den alten Begriffen hätte das
Warburg-Haus
Fragen der Skalierung
Verbrechensbekämpfung verbunden,
to a structuralist base, or from an iconic
(Ruby) images of, on and as architecture
Permanent
in
Erscheinen
übergeht.“
überhaupt nicht. Ihre Ähnlichkeit besteht nur in der
Bilddistribution
räumliche Bild der Kartierung meint hier die statischen
Jockeys von einer fahrenden Limousine aus kommentieren.
Inhalt und Form geheißen, bei Dewey heißt es Substanz und Form; Semantik und
(Hamburg)
CEHT Paris
auch die Röntgenfotografie fand
to an indexical or syntactic one, …
(ES)
Nur
aufgrund
einer,
wie
Boehm
sagt,
„gemeinsamen
Beziehung ihrer Teile. (SB/FT) (Peirce)
Formationen selbst, aber auch die Veränderungen, denen
Syntax oder Konzept und Anschauung kann man auch sagen. Entscheidend ist,
zunehmend ihren Weg in den
(GW)
(2)
Kann
es
so
etwas
geben
Sicht
der
Sinnteilhabe“ konnten sowohl der begriffliche wie auch der
(FF) Die Wahrnehmungspsychologie hat die räumlich-mundane
Center for Visual
diese unterworfen sind …
built images Building the Diagram (PW) Die Moderne hat eigentlich in Ihren Bildern
daß Bilder immer ein bestimmtes Was auf eine bestimmte Art und Weise
Gerichtssaal.
wie
eine
Formoder
Stilgeschichte
(CR) Die Einsichten, die Cézanne am Flußufer
anschauliche Weg zu konvergierenden Ergebnissen führen. Der
Qualität von Ansichten auf ein dem visuellen System des Menschen
Verwaltung
Studies (M. Kemp)
zeigen, und diese Eigenschaft teilen sie mit dem Umstand, daß wir immer
die
natürliche
Skalierung
schon
aufgegeben.
Das
des
naturwissenschaftlichen
Bildes?
hatte,
lassen
sich
mit
Nietzsche
verbinden,
der
image transfer
(SB/FT) „Diagramme wurden während der Antike und im
Grund der Sinnteilhabe muß auf der Ebene einer gemeinsamen,
(WA) Um 1500 beginnen
eigenes „Streben nach Bedeutung“ zurückgeführt. Daraus hat
etwas auf eine bestimmte Weise sehen. Zeigen und Sehen weisen
(Ruby) In „image as architecture“ the
war die Folgerung dessen, daß die Sehapparate
Projekt: Bild – Schrift – Zahl
ebenfalls erkannte, daß die Welt „essentiell
ganzen europäischen Mittelalter überraschend häufig eingesetzt.
aber pluralen Ontologie, die als Existenzgrund das Seiende in allen
Herrscher damit, ihr Bildnis zu
H. Gombrich den Schluß gezogen, „daß unsere Sinne uns verliehen (ASB) zu Warburg: sein Denkwerk,
insofern
eine
gewisse
Strukturidentität
auf.
medium and the content of the image
in Bereiche eindringen, die sich unserer natürlichen
(Pablo
Schneider)
walkable image
eine Relations-Welt“ ist: „sie hat, unter
Die griechische Antike hat die Begriffe schema und diagramma
Differenzen seiner Aspekthaftigkeit übergreift, gesucht werden.
vervielfältigen, sie geben ihr
Wurden, um Bedeutungen zu erfassen und nicht Formen … „ mit dem er den Grundstein für eine
coincide. Architecture becomes the
Skalierung entziehen: wie groß Moleküle und Atome Umständen, von jedem Punkt aus ihr
geprägt, die wir noch heute gebrauchen“.
Diagrammatik in der Kunstwissenschaft
Gesicht sozusagen in die
Bildräume
1994 Erste großformatige
Zu (HB) Eingangs gefragt nach seiner Bilddefinition, äußerte Bredekamp, daß er selbst
support and subject of a threedimensional
1939 Abbildung zu F. Kiesler: Bilder zeigen ihn
sind, wie die Nanotechnologie mit ihrem Tunnelraster- verschiedenes Gesicht: ihr Sein ist essentiell Graduiertenkolleg – bild körper medien
gelegt hat, stieß zunächst auf wenig
Presse …
Arbeiten von Mark Lombardi –
Inzwischen zu einem „konservativen“ Begriff von Bild zurückgekehrt sei, der die mentalen
(H. Belting, B. Wyss, G. Boehm, U. Frohne,
image, in its quality as an object, incorporates
über Qualitätskriteriennetze gebeugt.
elektronenmikroskope in Skalierungen vordringen, die an jedem Punkt anders“.
Resonanz. Viele historische Kunststile
(SB) Eine kunsthistorische Diagrammatik versucht
u.a. Ausstellungsinstitutionen
Siehe auch: Prozeßsicht
„Global Networks“
Vorstellungsbilder ausschließe. Bredekamp schlug vor, das Bild als „eine Bündelung von
S. Gohr, L. Ledderose, M. Schulz,
pictorial references of the most diverse kinds
sich jeder Sichtbarkeit und Vorstellbarkeit entziehen.
Begehbare Bilder
die Kunstgeschichte weiterzuentwickeln und damit
Film-Montagen,
oder:
Diagrammtypen
zur
Visualisierung
visuell-haptischen
Elementen,
mit
einem
Minimum
von
Semantik
ausgestattet
sind“
…
lassen sich … als vorgeformte
politische Sicht
S.
Zielinski,
C.
Kruse,
U.
Schulze,
P.
Weibel
u.a.)
such as images, icons, clichés, metaphors,
Hermann-von-Helmholtz-Zentrum
Zwischen den Bildern
(SB) Ende des 18.Jhd. Entdeckt William Playfair
Das was sich zwischen den Bildern aufspannt
ökonomischer Daten (Geschäftsdiagramme)
Repräsentationssysteme verstehen, die zwei Kulturen, an deren Trennung sie zunächst
symbols etc.
Sicht des Handelns
für Kulturtechnik: Kunst- und Wissenschaftshistoriker,
(PW)
Diese
Problematik
des
letzten
Tafelbildes
hat
aktiv beteiligt war, wieder miteinander ins Gespräch
1989 findet das „vernetzte Denken“ in den
(1759-1823), ein arbeitsloser technischer
(DG) ... mit Aby Warburg
Warburgansatz in der Präsentation (Ruby)
die durch anhaltende Korrekturen
Bildmanagement
Sicht der Kunsttheorie
Das was sich zwischen den
Der semantische Wert
Kultur- und Literaturwissenschaftler, Mathematiker
1923 Nikolai Taraboukine im vielleicht besten Buch
zu
bringen.
(eidetische
/vs/
diagrammatische
Momente)
Organisationswissenschaften Eingang. Die Bücher
Zeichner
die
Möglichkeiten
des
Kurvendiagramms
für
die
Zwecke
der
Statistik.
ihrem Zweck immer besser ange(Lehrangebot Krems)
(WB) Das „in between“
Bildelementen aufspannt (DG)
Des Zwischenraumes
und Informatiker forschen, lehren und sammeln
zur Krise der Repräsentation unter dem Titel
The Iconic Turn of
von Gilbert J.B. Probst und Peter Gomez finden
….
An
solchen
Konklusionen
(zB.
aus
dem
Studium
der
Aktienverläufe)
paßt wurden. (SH)
muß in den Blick
gemeinsam zum Thema Bilder der Wissenschaft.
„Das letzte Bild. Vom Tafelbild zur Maschine“
visual turn (PH) Imagic turn (Fellmann) ICONIC TURN (Boehm)
of Architecture (Ruby)
The major shift from the building as a
eine enorme Verbreitung.
können dann weitere Handlungen ausgerichtet werden. Das diagrammatische Statistiktabelle
Relationalität der
Bildwissenschaft
Ereignissicht II
kommen
(Sybille Krämer, Horst Bredekamp, Wolfgang Coy,
(JM) bio digital
aufgegriffen.
Ikonische Wende (HB)
Spannungsfelder
Felddiagramm
structure to the buliding as an image (Ruby)
Prinzip scheint damit im Kurvendiagramm bei sich selbst angekommen zu
Kunsthistorik
Bildelemente
(PW) Das ZKM versteht sich als Bildforschungszentrum
visualistic turn (SH) pictorial turn
als „Zwischenschaft“ (MG)
Geschäftsgrafik
Thomas Macho, Friedrich Kittler, u.a.)
pictorial turn (2005)
(Erlebnissicht)
after this ban on images Ikonologie des
sein. Es wird zur operativen Form …
(schwerpunktmäßig ... die Erforschung
Kulturhistorik
(HB)
Auf
der
ersten
Seite
meiner
Sicht
der
Genealogien
(1992
W.T.J.
Mitchell)
Eventsicht
(J.
Tanner)
J.H.
Lambert
(1728-77)
(JM)
Strukturalistische
Kunstgeschichte
(JW) Das Besondere am Film, das den Film als etwas Eigenes
Zwischenraumes
Projekt (Arbeitsstelle): „Das Technische Bild“
der technischen Bilder)
Dissertation von 1974 steht der
Mediengeschichte
Aktualisierung
der
Ikonologie
Sicht
der
Bäume
und
W.
Playfair
(1759-1823)
gehören
in
Frankreich:
Louis
Martin,
Huber
Damisch
(DG)
In
Bezug
auf
Formfragen
Bildcharakter der Architektur
im Rahmen einer Bildwissenschaft auszeichnet, ist die Tatsache,
(W. Pichler)
(WU) Auf die Spitze trieben die Werbeagenturen
(Hermann-von-Helmholtz-Zentrum)
Satz: „Ich spreche nicht von
Siehe auch:
von Erwin Panofsky
Psychologie der Sammlung
Auf Architektur projizierte Bilder
zu den Pionieren der neuen grafischen
Sicht der Synchronopsen
hat die Verbalsprachlichkeit nur
(Projekt: Andreas Beyer)
daß das Filmbild ein „Bild zwischen Bildern“ ist.
Eikones – NFS Bildkritik
Soziales Feld das
Spiel
mit
Unschärfen,
wenn
sie
Kampagnen
Ziel
ist
es,
eine
Theorie
bildhafter
Erkenntnis
(OR) Similes oder Ikons (Nachahmung) /
(SB) topologisch Substanz wird Form,
Kunst, sondern vom Bild.“
(Mitchell als Peirce-Anhänger) Sicht der Chronologie
Sicht des Spielens
(Vergl. Kontextstudie)
Methode, der Charts.
Philosophie/Theorie des Sammelns
wenig zu bieten.
Macht und Bedeutung der Bilder
Gezeichnete soziale
für
den
Börsengang
ihrer
Kunden
entwarfen.
Dann
vorlegen
zu
können,
die
nicht
von
der
Indikatoren oder Indizes (Verbundenes)
bedeutungsvolle Form ist Beziehung
(GE) Das „Diagrammatische“ …
Bilder als architektonische Häute
Gedächtnis-Diskurs
Iconic Criticism (Gottfried Boehm, Hochkunst, sondern von den VisualisierungsBeziehungen
mochte die für Börsen-Bilder typische Ikonographie
Unterhaltungsbilder
(GB) Wittgensteins Theorie
Symbole oder allgemeine Zeichen
(W. Kemp)
fungiert als singuläres Struktur- Grenzen
Entwicklungsgeschichte
Ralf Simon, Andreas Beyer, Strategien der Naturwissenschaften
der Bewegungsunschärfe als Inspiration dienen …
Gedächtnistheorien
(WU) … Diese Variante eines mikroskopischen Blicks
bedeutet in der Geschichte der
Künstlerzeichnung /vs/
oder Relationenportrait; in
(SB) Repräsentative Diagramme
Die
Welt
als
Bildtapete
der diagrammatischen
Bildwissenschaft „ikonischen Wendung“ einen
Michael Hagner, Antonio ausgeht.
(ES)
Die
Bildlichkeit
des
Bildgeschehens
ist
keine
(OR)
Bilder
avancieren
„Ende der Geschichte“-Diskurs
erschwert
die
Orientierung,
da
Personen
und
Gegenstände
(OR)
Die
Ikonik
ist
eine
Architektenzeichnung
(WU)
Während
viele
Leser
diese
Seiten
mit
gewisser
Weise
ist
es
die
(geometrische Konstruktion einer
VIP – Virtuelles Institut
mit Aby Warburg vorläufigen Endpunkt und insofern Gestaltungsmöglichkeiten
Loprieno, Michael
(FF) Die Formprobleme, auf die bildliche Darstellungen eine
(SH) (Benjamin) Der Zuschauer verehrt
Eigenschaft (wie Farbigkeit oder Flächigkeit Eigenschaften des
in der Ikonik zu einem
ihre individuelle Gestalt verlieren und ihr Aussehen sich
auf die Struktur des
Geschichtsphilosophie
Historische Bildwissenschaften
restlos unscharfen Bildern überblättern, ohne
Reinform einer Art Abbildung
Perspektivischen Abbildung)
für
Bildwissenschaften
Renner,
Thomas
Vetter,
Antwort geben, lassen sich selbst nur mit Formbegriffen lösen.
das Kunstwerk nicht mehr, an die Stelle
Bildgegenstandes sind), sodern ist etwas, das sich relational
Experimentierfeld
auf dieselben Detailstrukturen reduzieren.
Bildes gerichtete
Mnemosyne Atlas einen Durchbruch, als es die Befragung
Museum Studies
sie bewußt wahrzunehmen, wirken sie auf
von „Nichts“ (Vergl. Gamm)
(Sachs-Hombach)
Theodora Vischer
Hier hat die Formalisierung neue Wege zu beschreiten, die über die
der Versenkung tritt die >Ablenkung als
Geschichte und
im Zwischenraum von Bild und Betrachtendem abspielt. S.l.
visueller Erkenntnis.
der Sprache war, welche der ihr inneAnschauung
(Ruby) Instead of incorporating images
Bildcluster
Insider wie ein Geheimcode aus der BusinessKunsthistorik /vs/
www.eikones.ch
(SB) Im Rahmen einer Zeichentypologie definiert er (Peirce) das Diagramm als ein Ikon,
gängigen Verfahren der Binärcodierung hinausgehen und dazu führen,
eine Spielart sozialen Verhaltens<
Begriff
des
Bildes
wohnenden
Bildpotenz
Nachdruck
verschaffte,
Siehe
auch:
Sicht
der
Kleidung
in architecture he (Eisenman) uses
Welt, mit dem man sich als jung und trendy
allgemeine Bildwissenschaft
(MJ) Ist die Form der Abbildung die
Sicht der Zensur
(OR) Zu Max Imdahl: In der Ikonik
Die Fülle der Leere – Die Entdeckung des
in dem sich zwei Teile des (komplexen) Zeichens analog zur Relation von zwei Teilen
ganze Ansichten syntaktisch dichter Formsysteme zu verarbeiten.
den linguistic turn in einen iconic turn überleitete.
architecture to achieve their deconstruction.
Bildproduktion Inszenierungen in der (SU) Fotografie als Siehe auch: Sicht des Spielens
ausweisen konnte
Notwendigkeit einer
(Schemawissenschaft ?)
logische Form, so heißt das Bild das
Versucht er den Zugang zu einer
Vakuums
als
ästhetische
Möglichkeit
(Sektion)
des
Objekts
verhalten.
…
Ihre
Eisenman employs his iconoclasm of the
der Popkultur
Popkultur
Bildgeschichte (BE)
Massenmedium
Siehe auch: Theatersicht und Identitätssicht
logische Bild. … Jedes Bild ist natürlich auch ein
Bildbetrachtung zu ebnen, die ihre
(IN) Der mögliche Vorteil der ikonischen gegenNur wenige wissen, daß Aby Warburg (1866-1929)
(WU)
Der
Unschärfe-Boom
im
Bildjournalismus
hat
somit
Ähnlichkeit
besteht
nur
in
der
diagram with the aim of bringing architecture
Die Kunstgeschichte als eine
logisches, welche Abbildungsform es darüber hinaus
Mapping time
Sinnhaftigkeit aus den Bildern
über lingualen Propositionen wird damit
kunsthistorische Fragestellungen mit Hilfe von Fäden
Bildproduktion für
nicht zuletzt ökonomische Gründe, besitzen unscharfe
Beziehung ihrer Teile.
(GE) Zu Serres: Tatsächlich scheint es genau die Grenze
Sportbild
to depict nothing apart from the processual
(BR) Die Geschichte der öffentlichen Bilder hat immer
der Bildwissenschaften
immer verwenden mag. Dagegen ist aber zB. nicht jedes
selbst ableitet (nichtsprachliche
offensichtlich. Es ist möglich, daß sich eine zwischen Strukturmathematik zu sein und dem, was man
absteckte und somit seine Bildsammlung auch in
Tanzveranstaltungen (VJ)
Fotos
doch
sowohl
einen
höheren
Überraschungswert
als
(SB)
Das
Projekt
einer
conditions of ist own making.
schon mit der Ordnung eines Diskurses der Zensur
Führende „Wissenschaften“
bildimmanente Logik)
Ikonische Proposition, obgleich sie eine mit einem Verlegenheitsbegriff Poststrukturalismus nennt, Bild ein räumliches (zu Wittgenstein)
vernetzter Form bearbeitet hat.
(IN) Die ikonische Proposition wird
auch größere Unverbindlichkeit – beides macht sie zu
Kunsthistorischen Diagrammatik
(BR) Es liegt beinahe eine neo-ikonoklstische
zu tun, der somit „privativ“ und ausschließend bzw.
des Bildes ?
empirische zu nennen ist, mithin nur
nicht allein von den konstituierenden
Sicht der trennenden Linien
einer begehrten Ware.
(Ruby) Computer-aided Design as
auf der das Diagrammodell sich bei Serres bewegt:
1966 Maciunas publiziert sein „expanded arts diagram“.
(GB) Entstehung und
Gewalt
in
der
Produktion
von
Bildern,
in
denen
„ostensiv“
auf
Propaganda
und
Reklame
ausgerichtet
(GE) Ein Denken wie
Teilen gebildet, sondern desgleichen die a posteriori (d.h. empirisch) gilt, selbst(Konturensicht, Grenzliniensicht, an Architectural Image Generator
Im Fluxus-Umfeld finden sich spannende Mapping-Lösungen.
Eigenart des bildlichen
es
nichts
zu
sehen
gibt.
1933
–
In
einer
kunsthistorischen
Darstellung
ist,
das
Bild
überdeterminiert
und
es
mit
einer
Aura
Bildtheorie
Sinn
erscheint
hier
als
rein
relationale
Angelegenheit
das von Foucault
(MG) Kommerzielle Bilder unterscheiden sich von den bis dato
verifizierend sein kann bzw. sich selbst
Art der KONSTELLATION (das
Container-Linien)
Sinnes (am Bsp. der
verwickelt Miguel Covarrubias Baumstrukturen
der Verehrung umgibt, die ihm Respekt sichert.
Bildforschung
Primat der Zeichnung
und ganz im Sinne der Strukturmathematik – gewissermaßen
und Serres hat wenig
typischen Objekten kunsthistorischer Betrachtung dadurch,
(MM) Exklusivität: Niemand will immer dieselben Bilder in allen
1936 Barr-Modell (Stilentwicklungen in der
erfüllt, die einleuchtende Wahrheit einer
Zusammentreffen) und Art der
(HB/FB) Bildgeschichte durch
Zeichnung)
zu netzartigen Gebilden.
Werbewirkung von
vor der Realisierbarkeit
als
Verbindungsweg
oder
–linie
zwischen
mindestens
zwei
für
eine
Semiotik
über
…
daß
sie
nicht
>zur
Befriedigung
des
schöpferischen
(MA) Modul und Gitter: Die Konstruktion
Zeitungen
oder
auf
allen
Programmen
sehen.
Eben
weil
Bilder
bildenden
Kunst)
als
Einflußdiagramm
lingualen
aber
nur
in
einer
a
priorischen
KOMPOSITION (Zusammensetzung,
Kunstreproduktion
(MM) Unterhaltungsfunktion: Bilder sorgen für
Bildern – Bilder
(Etienne-Louis Bullée)
Punkten
(zwei
Sätzen
oder
Annahmen).
!!!
Dranges
ihrer
Hersteller
produziert
(werden),
von Gittern hat eine lange Tradition.
Eyecatcher,
ein
Aufmerksamkeitsgarant
sind,
lassen
sie
sich
Formation
bestehen
kann.
Zusammenstellung, Zusammenfügung)
Abwechslung in der visuellen Rezeption und
(LW) Das Bild als Erkenntnisinstrument zur Erforschung der Wahrnehmung.
(BE) Das Fach braucht keine andere Methodik,
vermitteln gefühls(BE) ... Ich würde differenzieren zwischen
sondern in erster Linie, um die Ansprüche
Schon 3000 v.Chr. Sind Stadtgründungen
nicht inflationieren. Gute Bilder werden zu exklusiven
der Elemente bedingen die Proposition …
(GE) Zu Serres: Die Zusammenhangsmöglichkeiten differenzieren sich
Warum können Bilder
Informationsverarbeitung.
Das sind Gedanken, die finde ich hervorragend bei Conrad Fiedler ausgearbeitet –
sondern sollte seine eigenen, überwältigenden
mäßige Einstellungen
der
kunstwissenschaftlichen
und
der
eines
Auftraggebers
oder
eines
Publikums
bekannt, deren Grundriß eine gitterartige
angeboten
…
(GE) … warum sollte man da
noch mehr, zieht man in Betracht, daß einzelne solcher Relationengefüge
repräsentieren?
Er dürfte auch der Vater dieser Überlegungen sein. In beispielhafter Weise kann
(IN)
Die
Bildidee
als
ein
beziehungsreiches
Erfahrungen
mit
Bildern
in
den
Dienst
der
(IN)
Der
Unterschied
zwischen
(MM)
Erlebnisfunktion:
Bilder
vermitteln
–
in
der
bildwissenschaftlichen
Methode,
die
erst
Werbung
als
zu
erfüllen<
(Panofsky)
Bildinszenierungen im
Struktur zeigt.
nicht, und vielleicht besser noch
untereinander wiederum Familien, Untergesamtheiten bilden, und zwar
man hier auch Heinrich Wölfflin heranziehen – mit seiner berühmten These, daß
Schmückungsfunktion der Bilder
Gebäude als Mega-Displays /vs/ zeichenGefüge erschien den amerikanischen
virulenten
Diskussion
zwischen
verschiedenen
lingualen und ikonischen
Regel
stärker
als
Texte
–
das
Gefühl,
ein
im
entstehen
ist
(!)
Digitale
Bilder
kehren
kategorial in den
anwendungsKirchlichen Kontext
als von Einschreibung (Derrida)
Formationen oder Gruppen von jeweils endlicher, beschreibbarer Art:
(DO) Phatische
die Darstellungsformen von Bildern auch Anschauungsformen sind.
Schlüsselbilder entstehen
(Siehe auch: Bilder als
leere Räume („Verborgene Stadt“)
Künstlern der Minimalart zu sehr an ideelle
Disziplinen und den Bildbegriff stellen.
Elementen einer Proposition
Ereignis miterleben zu können, es –
Rahmen der Malerei zurück, aus dem sich die
orientierte
(katholische Kirchen /
von
„Dazwischenschreibung“
Komplexe
Konstellationen
und
Verweisungszusammenhänge,
oder
eben:
Funktion:
Füllbilder:
Man muß das nicht so hegelianisch auslegen, wie es Wölfflin getan hat …
meistens erst infolge eines
Körperschmuck) Bildschmuck
(Gregor Graf)
Errungenschaften der europäischen
(BE) ... Ich möchte sie (die Kunsthistorik)
wenngleich medienvermittelt – doch
wissenschaftliche Fotografie scheinbar gelöst
BildwissenBarock)
sprechen und statt von
Strukturbilder, Netze, Diagramme, oder Netze von Diagrammen.
FS - Alle Elemente
über viele Jahre
(IN) Bild als relationale Malerei
2003 wird von Steffen Bogen & Felix Thürlemann der öffnen, um auf eine komparatistische Weise
abstrakten Kunst gefesselt
>wirklichkeitsgetreu< zu erfahren.
hatte (HB)
schaft
(WY) morphologische Ikonologie (bei Warburg) /vs/
(SB/FT) Die durch die topologische Relation außen vs. innen
(AG)
Hochmittelaterliche
grammein
von
diagrammein?
(GE)
Jede
konkrete
Sinnrelation
eine
singuläre
Determination,
ein
die der Kenngepflegten
(relational painting)
diagrammatic turn ausgerufen. Der Beitrag findet
mit dem Bild umzugehen. .... (Auch) eine
Topische Ikonologie (Ikonographie) (bei Panofsky)
angezeigte Hierarchie ist ein erstes diagrammatisches
Diagrammkunst
(LW) Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man nicht
Bilder der Werbung
(GD) Die Malerei ist die analoge Kunst schlechthin. Sie ist sogar
punktebestimmender und relationentransformierender Pfeil, ein
(IN) Die Idee des Bildes ist das ganze des Bildes
zeichnung des
Bildstereotypen (wie
Markenauftritts
sich in einem Sammelband zu Joachim von Fiore, der Textwissenschaft kann es nicht geben.
Merkmal jenseits des Text/Bild-Binoms.
schon im Mittelalter Comics gezeichnet hätte. Nehmen Sie
(Logo, Markenbilder, …)
die Form, unter der die Analogie Sprache wird, eine eigene Sprache
Vektor in einem Raum – und all dies vor der Folie ungeheurer
und nicht die Summe seiner Teile
Kanals dienen
„Plastikwörter“)
(IN) Bedeutung des
(Krzeminski)
um 1200 wohl eines der ersten semantischen Netze
Der Abdruck als Nachleben (DH)
(SB/FT) Obwohl das Londoner
(GE) Zu Foucault und Serres: Zweimal begegnet uns das
Mickey Maus Hefte …, die wären technisch schon im
findet: im Durchgang durch das Diagramm.
Möglichkeiten: das ergibt ein allgemeines Modell …
Vor allem in den Arbeiten des Wiener
(FT) Aber auch das für mich problematische
Visiotype (Uwe Pörksen) Imagologie
Gefüges (ikonische (IN) … die Teile lassen sich nur aus
Siehe auch: Sich des Zeigens
der Kunstgeschichte realisiert hat.
Warburg-Institut
das
…
MUNDUS-ANNUSDiagramm als eigentümliche, wenn nicht gar vorläufigGeschichte des Bildes als Ikone (BE)
Mittelalter und auch in der Antike möglich gewesen.
Kunsthistorikers Alois Riegl hat die
hermeneutische Schichtenmodell
Proposition)
dem Ganzen der Sache begreifen
Diagrammatische
Ansätze
sind
im
Rahmen
HOMO-Diagramm
zu
seinem
Signet
gewählt
In Werbung werden u.a.die
endgültige Stufe des theoretischen Begreifens.
(DO)
Ausstellung
ohne
Siehe auch das Parasiten-Modell bei Serres (als mögliche
Sicht der
Eine Geschichte des Bildes vor dem
Werbekampagne und
Aufmerksamkeit einen herausragenden
Ikonographie/Ikonologie, das Panofsky
und stellen kein bloßes Aggregat
der Ausstellungserarbeitung von Bedeutung.
hat, wurden die grundlegenden Bauprinzipien (WL) Zu Heinrich Wölfflin: Seine Theorie der
visuellen Möglichkeiten
Zweimal führt eine Theorie, die ihr Augenmerk weniger auf
(VF) Es ist daher ein optimistischer Unsinn, wenn jemand behauptet, er sei frei,
Bilder: Bilder im Kopf
Umsetzung des Rhizoms). (GE) Der Grundgedanke ist
Zeitalter der Kunst (BE)
Imagepflege ersetzen das
Re-Präsentation
Stellenwert (M. Fend) „Wille, Gefühl und
entwickelt hat, hat mit Warburgs
oder eine Summe, ein Anhäufung
Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe will die
Clusteransätze
kommen
auch
ganz
unmittelbar
von
Diagrammen
bislang
weder
in
der
KunstAufmerksamkeit zu wecken
Objekte, als auf Beziehungsgefüge, auf komplexe relationale scheinbar harmlos: Jede Relation ist intermittierende
sein Fernsehen nicht einzuschalten, keine Zeitung zu bestellen oder nicht zu
traditionelle Herscherbildnis (SH)
Aufmerksamkeit“
ikonologischen Arbeiten wenig zu tun.
von Momenten vor. Judd
logisch notwendigen Bedingungen der Möglichkeit
Diagramm
als
Kunstform
(GF)
Bei
der
Beschaffung
von
zum
Einsatz
(Kosuth
–
Wittgenstein;
IconoClash)
wissenschaft,
noch
in
der
Literaturwissenschaft
maximal
ausgeschöpft
–
Das
Zusammenhänge (Strukturen also), richtet, das Diagramm
fotografieren. Die Energie, die er aufwenden müßte, um dem penetranten
(DO) Im Zuge der
Relation einer anderen, d.h. sie basiert darauf, an
Sicht der Differenz
von Bildlichkeit beschreiben.
(A. Patschovsky zu
Kunsttheorie
(GF) Weil die Aufmerksamkeit der
Aufmerksamkeit zählen … Witz, Einfangen der Augen (eye catching)
(ES) suggestive
systematisch gewürdigt
Verhältnishaftigkeit ein - an einer Stelle, an der in Texten aus der Tradition eher einer anderen „schmarotzen“ zu können.
Boulevardisierung des Druck der technischen Bilder zu widerstehen, würde ihn aus dem Gewebe der
(BL) Bilder mit Bildern verknüpfen, mit Serien
SB & FT)
Rezipienten so knapp ist, lohnt es
Kunstgeschichtliche Deskription /vs/
Unterhaltungswert, modischer ist eine wesentliche Grundlage um
Morphologie
Werbebilder
Proportionalität
vom >Begriff<, von der >Metapher< oder allenfalls vom
Gesellschaft hinausprojizieren. Die technischen Bilder vereinsamen zwar
Fernsehens werden
(DG) Vergleiche (mit Derrida) ein StützungsIkonographie: Beschreibung, Form- und
(SB)
Das
graphische
Kontinuum
läßt
ganz
von
ihnen
spielen,
sie
wiederholen,
reproduzieren,
sich für die Produzenten, einen
Bildwissenschaftliche Analyse
Sitz, richtiger Stallgeruch …
eine geregelte Kommunikation (im
Institutionskritik-Diskurs
>Modell< die Rede war.
jene, die sie in ihren Winkeln empfangen, aber sie vereinsamen noch
zunehmend auch
modell, wo sich die „bedeutsamen“ Kanten
Inhaltsdeutung von (alten) Bildwerken
verschiedene Formen der Überlagerung von
leicht verzerren, war übliche Praxis in der Kunst ...
gewissen Aufwand zu treiben, um
Sinne der Werbebotschaft) einzuleiten
mehr jene wenigen, die vor ihnen flüchten.
Ereignisse gestellt.
gegenseitig abstützen und damit auch
Kuratoren-Debatte
1 Vorikonographische Anschauung
Bild und Diagramm zu, die man historisch
Ikonologie:
Lehre
vom
1974
Das
Hypertext-Paradigma
(GE) Mit und nach dem Strukturalismus, der ein
aufzufallen
und
sich
vorzudrängeln.
(SH) Bilder eignen sich besonders (SH) Idealtypische Form: Hyperrealismus
semantisch bestimmen. (ein semantisches
2 Ikonographische Anschauuung
Materialdebatte
(GD) Diese Marken … sind
z.B. als Repräsentation in gegeneinander
(BE) digitale wird von Ted Nelson formuliert
(FT) Ich denke zum Beispiel, daß die Kunstgeschichte (BE) Die Massenmedien haben das Ihrige dazu getan,
Sinngehalt
alter
Bildwerke
radikales Relationendenken ist, will man einem um Netz ganz ohne Knotenelemente)
zur Manipulation, weil sie mit dem in der Werbung; idealtypische
(GF) Die große Mehrzahl der Informationsanbieter
3 Ikononologische Anschauung
nicht-repräsentativ, nicht- ausdifferenzierten Kunst- und
Wende
Differenzphilosophie
Vergl.: Sicht der
das „Vertrauen in das Bild“ zu erschüttern und es
sich bisher noch zu wenig Rechenschaft über den
keinen Preis wieder anheimfallen: dem wissenGestus des Faktischen auftreten
hat
es
nur
noch
auf
die
Aufmerksamkeit
der
Stilisierung
(GD) Wir haben in diesem Sinne gesehen, illustrativ, nicht-narrativ. … Wissenschaftssystemen greifen kann.
durch die Faszination einer medialen zu
Rhizomatik
oberflächlichen Umgang mit Bildern gegeben hat.
Kunstwissenschaft
schaftlichen Glauben daran, es gäbe Zeichen über den rein relationalen, und das heißt:
(H. Burda) Es sind nicht Texte, sondern Bilder,
Teilnehmer abgesehen. Die Eroberung des öffentlichen Raumes
analoge /vs/ digitale daß das Diagramm lokal begrenzt bleiben Das Diagramm ist also die
ersetzen, die ihre Effekte offen zur Schau
Die Kunstgeschichte ist ein Fach, das grundsätzlich
den historischen, den schwebenden Kon-Text des ZeichNENS hinaus.
die die Wende zum 21. Jahrhundert markieren
(NY) Picture printing was invented
Repräsentation von mußte, anstatt nach expressionistischer
operative Gesamtheit der
(SB) Die visuelle Kultur der Neuzeit beruht
durch großformatiges Bildmaterial
Eindringen der Bilder in den
trägt und eine eigene Bildrealität erzeugt.
einen emphatischen Umgang mit Bildlichkeit pflegt.
around 1400 a.d.
(ASB) Die Geschichte der Theorie des sehenden
Bildern
Linien und Zonen, der
auf der Entdeckung, diese beiden Modi der
(Kaufhäuser, Bauzäune, Umbauverkleidungen, …)
urbanen Raum
Tableau-Sicht
Art das ganze Gemälde einzunehmen,
(ES) zu Turrell: Das Werk liegt nicht als Objekt vor,
Das ist aber nicht die Art, wie Menschen mit Bildern
(AH) „Krise des Bildes“ hinsichtlich
Kunstwerks ist noch nicht geschrieben.
Monströse Bildereignisse
asignifikanten und nichtRepräsentation geschmeidig ineinander
und daß etwas aus dem Diagramm herPixel – Bildrepräsentation im
sondern existiert gattungsübergreifend in Form von
umgehen, selbst mit Kunstbildern.
seiner Fähigkeit zur Repräsentation (?)
(VW) Diesmal bin nicht ich es, der es aufsucht, … sondern (VF) Wir sind an die visuelle Umweltverschmutzung
(ASB)
Lacan
…
fällt
mit
seiner
These
aus
den
repräsentativen
Striche
überführen
zu
können:
Das
Diagramm
erzeugt
vorgehen mußte. (Vergl. Füllungsmoment)
Arbeitsspeicher (FK) o. Grafikkarte
Kräften, energetischen Bewegungen,
(MG) Je oberflächlicher, je populärer
das Element selbst schießt wie ein Pfeil aus seinem
gewöhnt, und sie dringt durch unsere Augen und
(HB) Die Bildwelten, die in den naturwissenschaftlichen
(LW) Das Bild gilt im Abendland gemeinhin
(LE)
Not
all
overt
taxonomies
are
diagrammatic.
60er
Jahren,
„Im
Bild
manifestiert
sich
und
Flecke.
(F.
Bacon)
das
Bild,
das
Bild
füllt
die
diagrammatische
Fragmentarischem Auftauchen und Verschwinden.
die Bilder, um so interessanter
Bild: (MJ) Wenn es abbildet, dann gerade nicht,
Zusammenhang hervor, um mich zu durchbohren –
unser Bewußtsein, ohne wahrgenommen zu werden.
Laboratorien, vornehmlich der Molekularbiologie,
Als das Musterbeispiel einer Repräsentation.
a pictorial „tree“ may replace the diagrammatic
mit Sicherheit immer ein
Konstruktion.
…. Um- und Aufwertung des Werdens
sind
sie
als
Quellenmaterial
weil eine wie auch immer zu fassende Ähnlichkeit
1980 legt M. Serres mit „Le parasite“ einen
Roland Barthes nennt es punctum
Nanotechnologie, Neurobiologie produziert werden,
Abbild
tree structure …
Blickhaftes“, hinter Hegels
gegenüber dem Sein …
(GD)
Es
muß
etwas
sichtbar
(ME)
Das
punctum
bezeichnet
das
Bestechende,
das,
was
ins
für
die
Ikonologie.
(SK)
Argumentativer
Kern ist, daß jede Repräsentation zuerst
zw. Bildelementen u. abgebildeten Gegenständen
Repräsentationsvorschlag vor, der als dynamisches Netz(VF) Es ist eben gerade die ständige Veränderung
haben eine ungewöhnliche Bildkraft, die auch das
kunsttheoretische
Bilderduden
aus dem Diagramm hervorgehen.
Auge fällt, was am Bild die Aufmerksamkeit fesselt und
Gestaltung und Präsentation
einmal Präsentation ist, also die Physis und Physiognomie eines
vorläge,
sondern
weil
die
Struktur
in
Bild
und
gebilde
technisch
besser
als
das
Rhizom
umsetzbar
ist.
an die wir uns gewöhnt haben: Ein redundantes
populäre Bildreservoir bestimmen.
Position … zurück.
Adornos >Rätselgestalt< entspricht.
von Bildarchiven
Signifikanten voraussetzt: Die Abwesenheit des Referenten ist als
Abgebildetem (logisch) ein und dieselbe ist
(ME) Dominanz des
Foto verdrängt ein anderes redundantes Foto. Die
Jede Reproduktion =
Atlasbilder
Diagramme wurden als
(WJ) … to represent the visible world can be (GA) Die Suche nach
Anwesenheit des Zeichens organisiert, die Immaterialität eines Sinns
Sprachlichen oder des (MS) Sicht der Sprachphilosophie: Man muß
Veränderung als solche ist gewöhnlich, redundant, (ME) Das zweite Element (das punctum) durchTransformation, also Übersetzung
Atlaswerke
(RF)
Universale
Bildspeicher
„Schmuckelemente“ in
described
in
terms
of
two
representational
Bildarchive
objektiver Repräsentation
(WU) Die Extrovertiertheit hat also auch die Ästhetik
Sicht der
wird gegenwärtig nur in der Materialität eines Sinnlichen.
Semiotischen …. Reduktion
der „Fortschritt“ uninformativ, ordinär geworden.
den Gegenstand als durch die Bedeutung
(BE) Das Museum ist nicht nur ein Ort für Kunst,
bricht das studium. Diesmal bin nicht ich es,
(ME)
Als
Abbildung
oder
Büchern auf den ersten
systems:
the
drawing
systems
and
the
erfaßt, so daß darin beinahe eine neue Variante des
Ansammlung
auf die Modi der Repräsentation, bestimmt darstellen können. In der Bildtheorie
Bildspeicher
sondern auch ein Ort für ausgediente Dinge und
der es aufsucht …, sondern das Element
Sicht
der
Idealdarstellungen
Darstellungen
re-präsentieren
Bilder; sie haben ein Inhalt
Die
Photographie
als
Kopie,
(WU)
LifestyleSeiten eingesetzt
(WU)
Videoclips
&
Werbefilme:
denotation
systems.
Expressionismus erkannt werden könnte: Wie
der Ähnlichkeit und der
ist es gerade umgedreht, da bestimmt der
für solche Bilder, die eine andere Zeit repräsentieren
selbst schießt wie ein Pfeil aus seinem
(Kreis/Quadrat-Schemen)
Unschärfe
Die Unschärfe bringt Bilder gleichsam in
(GD) Der „Mittelweg“ dagegen bedient sich
Schwerpunkt „Bild und Wissen“ (B. Wyss): Archiv und Signatur (Derrida u.a.)
Schlüsselbilder bringen dargestellte dieser innerste Stimmungslagen mit
Mit
Diagrammen
das
in Szene zu setzen,
(MS)
Bilder
haben
nicht
nur
darstellenden
Charakter
Exemplifikation
Gegenstand das Abbild und nicht umgekehrt.
Zusammenhang hervor, um mich
Stromlinienform – schmirgelt ihre Oberfläche so
des Diagramms zur Bildung einer analogen
Ziel der hierauf gerichteten bildwissenschaftlichen
existentiellem Pathos nach außen kehren
Zusammenhänge nicht auf den
Datenbankprojekt „Das technische Bild“
was sich der Sinnlichkeit entzieht (MB)
(FR)
Tatsächlich
sind
Bilder
in
sich
so
komplex
zu
durchbohren.
(WJ)
There
are
three
classes
Die Diagrammatik beschäftigt sich
(SB/FT) Ziel der … Ausführungen ist es,
(MS) Die Methode der Sprachphilosophie, die mit Bedeutung,
weit ab, daß das Auge des Betrachters an nichts
Sprache. Mit Cézanne gewinnt er seine ganze
Forschung ist es, Bild- und Wissenskultur reziprok
Begriff, sondern auf das >Bild<. wollte, überträgt man heute den Spaß
(Gabriele Werner & Horst Bredekamp)
organisiert,
daß
diese
Komplexität
sich
als
of
denotation
systems:
silhouettes,
mit Ordnungsfragen (DG)
das Bild/Text-Binom grundsätzlich in Frage
Wort und Gegenstand arbeitet, ähnelt zwar ontologisch der
mehr hängenbleiben kann. (s.u.)
Unabhängigkeit.
(ME) Insbesondere legte Barthes wert
aufeinander zu beziehen, Bilderordnungen als
am Leben ins Bild, das man damit
(KM)
Bei allen diagrammatischen Ansätzen
qualitativer
Unterschied
niederschlägt.
Dieser
line
drawings,
and
the
optical
(RF) Ära des Bildertauschs
zu stellen. Ein wichtiges Ausdrucksmittel ist
Methode der Bildwissenschaft, die mit dem Abbild, dem Bild
darauf, daß das punctum nicht
(WU) Der schöne Schein der Unschärfe läßt
Wissensordnungen zu interpretieren.
selbst zum Event macht.
handelt es sich um Repräsentationsqualitative
Unterschied
berechtigt,
von
Bildern
(SB/FT) Das Diagramm erscheint wie ein
denotation
systems
such
a
Diagramm als Gliederungssystem (SB/FT)
Opfer der binären, auf Vergleich und
selbst als materialen Träger und dem Gegenstand arbeitet,
codiert und auch nicht im Bild
aber auch den Konsum als ein Vergnügen
ansätze (Vergl. dazu semantische Netze)
als Bild und nicht als Zeichen zu sprechen.
(SH) (nach Benjamin): Ich kann
Pointillism.
(FR) Gegenüber der kategorisierenden Vorgehensweise hat der
Konfrontation
…
ausgerichteten
Reflexion
aber
de
facto
sind
die
Theorien
und
Probleme
ganz
anders
Umschlagplatz des Sinns.
auffindbar
sei
…
ohne (unangenehme) Konsequenzen
(SB/FT) … figürliche Elemente des Schemas können in das
schon nicht mehr denken, was ich
typologische Ansatz den Vorzug, daß er sich von den Bildern
Es genügt nicht, vom Material zu
geworden …: das Diagramm
gelagert. Teilweise sind sie sogar ... gegensätzlich zueinander.
(JM) … wichtig wäre …. die Idee einer Metasprache oder eines Diskurses,
erscheinen; suggeriert wird, es gebe
(WU)
In
einer
weitgehend
kommerzialisierten
Welt,
(PW)
Die
Pixelfrage
ist
hochrelevant
in
der
gleiche
diagrammatische
System
einbezogen
werden
denken will. Die beweglichen Bilder
her entwickeln läßt und daher mit historischen Bildgattungen
Reden, um dem modischen
die/der das Verständnis von Bildern kontrollieren könnte, ganz
nichts anderes mehr als „light products“. in der Oberflächen eigens als eindrucksvolles
(OR) Wenn ein dreidimensionaler Gegenstand einen Abdruck
Weiterentwicklung des Bildes. ... U.a. ist es
(ME) Bilder re-präsentieren nicht nur, sondern präsentieren
wie die Begriffe. Sie sind ebenso wie die Schrift
haben sich an den Platz meiner
eine hohe Kompatibilität aufweist. Während der Geltungsumfang
Medienbegriff auszuweichen. (BE)
aufzugeben und stattdessen die Art und Weise zu
auf einer zweidimensionalen Fläche abdrückt, so kann dieser
Erlebnis
gestaltet
wird,
haben
die
Augen
eine Frage der Skallierung.
sich als Körper und enthüllen so die Gegenwart des
topologisch und geometrisch genau definierten
Gedanken gesetzt …
von Kategorien meist unklar bleibt, lassen sich Typen sowohl
(S.J. Schmidt) Die Autoren … bezeichnen mit „Image“
(ME) Materialbilder
erforschen, wie die Bilder sich repräsentieren
flächige Abdruck gemeinhin eben nicht mehr in ein dreidimensionales
viel mehr zu tun als früher
(NY) daß …, Bilder dank ihrer Ähnlichkeit mit
Ver-Gegenwärtigten.
Bilder gehen in Materie nicht auf (GB)
Feldern und Rahmenformen zugeordnet
nach synchronen wie nach diachronen Gesichtspunkten
alle Bilder und Vorstellungen, die Konsumenten über
(Schwitters)
(SB/FB) … im Bereich der traditionellen figürlichen Malerei
Objekt zurückübersetzt werden.
den Gegenständen und Tatsachen, die sie
(CW) Verbreitet sind Bilder als Repräsentation,
und darüber hinaus durch formale
spezifizieren. Die Verwendungsbreite und Aufkommensdichte
ein Produkt oder ein Unternehmen im Kopf haben. Diese Bilder bestimmen – neben der
erfüllen diagrammatische Strukturen eine zentrale Funktion
vertreten, durchaus als natürliche Symbole
in denen Bilder Abwesendes
Analogie-/Gegensatzbeziehungen
(FT) Dieses Projekt, historische
einzelner Typen kann angegeben und deren Lebenszyklus
Produktqualität – den Absatz von Gütern bzw. den Erfolg von Markennamen.
im Prozeß der Sinnkonstitution. (WL) Zeigen ist kein Repräsentieren,
Ausgehen von der „stummen“ ikonischen
funktionieren können.
gegenwärtig machen
aufeinander bezogen.
Bilderwände quasi wie komplexe Texte oder
problemlos nachgezeichnet werden.
Differenz
–
von
der
im
Material
gesetzten
(BÖ) Das Leben des Menschen spiele sich nur noch in einer Welt der Simulakren ab
„Bildsatzgefüge“ auf ihre jeweilige Bedeutung
(BE) Die Bildgeschichte geht weiter .... sondern ein Präsentieren.
(DG) Vergl. Versuche zur Diagrammatik
Ein Bild ist ein Ding und ein (BE) Pictures sind in der Sicht
0ptischen
Distinktion
(Boehm)
(Baudrillard). War das Bildermachen ursprünglich ein Prozeß der Nachahmung von
(SB/FB) Die diagrammatischen Strukturen
hin zu untersuchen, möchte ich mich ...
sie ist nicht beendet, denn sie hängt
Bildfaltung (IN)
Mitchells physische Bilder, konkrete
Nicht-Ding zugleich (GB)
Dingen, so habe, sagt er, sich in der industriellen Produktion der Prozeß bereits
stärker widmen (2) s.l..
(FT) Entpragmatisierung: Bilder, die geschaffen
nicht von den jeweiligen Techniken ab. begründen … die sinnliche Evidenz
(zu Andrea Pesendorfer)
„Objekte der Repräsentation, welche
(BE) Wenn man sagt, es brenne eine ganze Bibliothek ab,
(ME) Bildliche Verkörperungen
umgedreht: Die Bilder erzeugen die Dinge. Und in unserer Weltperiode
des
Sinns.
worden sind für ganz spezifische Funktionen, für
(BW) Bildlichkeit der Dinge selbst. Dinge die sich Bilder zur Erscheinung bringen“. ….
wenn ein alter Mann in Afrika stirbt (man könnte auch
weisen kraft ihrer Materialität, kraft
Fäden-zieh-Bilder (A. Pesendorfer)
Bildtheorien
(NY)
Mimese
ist
grundlegend
verschieden
von
Imitation,
indem
sie
letzterer
eine
verschwänden die Dinge nun ganz, weil die Simulakren qua Code sich nur
ganz spezifische Kontexte ... werden unter dem
ähneln, zeigen einen genuinen Bildcharakter.
(BE) Ich würde lieber von Medien reden,
sagen ein ganzes Bildarchiv), dann wird deutlich,
Die Rolle der Bilder bei
der >Gabe< einer Sichtbarkeit über
repräsentationale Dimension hinzufügt; sie ist Wiederholung oder
noch gegenseitig produzieren und reproduzieren.
Morphologie
Signum der Kunst ins Museum aufgenommen
(KÜ) Das Bild als Palimpsest: Im Blickpunkt
um für die Verkörperung von Bildern
welche Rolle der Körper auch als Ort
Weltausstellungen
ihr Symbolisches hinaus.
Wiederdarstellung eines Ereignisses oder Verhältnisses in symbolische Absicht.
(RB) Das Bild bringt im Gegensatz zu beliebigen
Computervisualistik
und vorerst als Kunstwerke einander gleichgestellt.
steht dabei die im Bild materialisierte
Spannend wäre eine Detailbetrachtung abstrakter
einen Begriff zu finden.
kollektiver Traditionen besitzt.
(RO) … enthält das Bild Zeichen so hat man die Gewißheit,
Gesten, Gesichtsausdrücke, Körperhaltung, … gehören zum Instrumentarium
Bilder als codifizierte Materialwerte
Gegenständen etwas zur Anschauung,
Koexistenz von Original und Kopie, Vorbild
Kunst aus der Sicht der Diagrammatik.
Pictorial turn (Diskurs)
daß in der Werbung diese Zeichen eindeutig und im
(B2) Das Problem der Bildspeicherung blieb
der
mimetischen
Repräsentation.
(DO) Alarmierender ist, wenn Fernsehstationen mit ArchivMimetische Sicht der Daten (Meßwerte)
was es selbst nicht ist.
(WL) phänomenologischer
und Nachbild, Erinnerung und Gegenwart,
Hinblick auf eine optimale Lektüre gesetzt sind:
Diagrammatic turn (Diskurs)
(FF) Bildwahrnehmung und Gegenstandswahrungelöst, bis man im 19. Jhd. Die Kopplung
material sorglos umgehen …: Der Aufruhr in Algerien wird
Antirepräsentationalismus
Identität und Differenz. … Palimpsest
Das Werbebild ist unverholen oder zumindest
nehmung bilden keine Opposition, sondern
Manifest des Taktilismus
von Mikroskopen und Teleskopen mit der
Digitalisierte Bilder
(WL) Gegenstände können durch Verwendung
Virtuelle (projizierte) Bilder
illustriert durch Reportagen, welche bei Demonstrationen
(PW)
Bilder
sind
eindeutig
mit
dem
Als
heterogene
Schichtenordnung
(WL) Es gibt Dinge, Zeichen und Bilder
emphatisch.
gehören zusammen. (Vergl. Eva Schürmann !)
Fotografie bewerkstelligt hatte.
(PW) Digitale Bilder erkennt man daran,
zu einem Zeichen werden, aber nicht zu
vor mehreren Monaten gemacht worden waren;
Gegenstand
mehr
verhaftet
als
die
Sprache.
(DG) (Vergl. Studie: art of objects)
So scheint auf der Verläßlichkeitsskala der
Bildspeicherung hieß bis dahin, daß man das, die Hungersnot im Sudan durch Aufnahmen
weil sie so immateriell sind, reine
einem Bild.
60-90% der Leser einer
(WL) Husserls Begriff vom „Bildobjekt“ ist ein gleichermaßen
(RB) Bilder sind Gegenstände des Sehsinnes, man
Sinne der Tastsinn der überzeugenste zu
(ME) Bildtheorien, die Bilder im Unterschied zum
(DG) TOUCH in der
was man zu sehen geglaubt hatte, selbst
Photonensequenzen.
Zu einem Bild wird ein Ding durch sichtbare
Zeitschrift haben Kontakt
antisemiotischer
wie
auch
antirepräsentationalistischer
vom Vorjahr;
kann sie also nicht schmecken und riechen und
sein. An zweiter Stelle folgt (zumindest bei
Neue Werkbegriffe:
Symbolischen im Sinn der Repräsentation
Topologie (08.09)
zeichnete oder andere zeichnen ließ …
Eigenschaften: eben dadurch, daß es ein
mit dem Bild einer
Gegenbegriff, denn er interpretiert die Darstellung im Bild nicht
ertasten, sondern nur aus einer bestimmten
Bilder sind gewiss immer auch
Diagramme, die materiale/interne
Primaten) vermutlich der Gesichtssinn (WS)
Medienkunstwerk
zu enträtseln versuchen
Bildobjekt zeigt. Zeigen und Sagen muß
Anzeige (Schierl)
als
eine
Form
von
Sinn
oder
Inhalt,
sonders
Entfernung sehen.
(RF) Das Institut für wissenschaftlichen Film (IWF) in Göttingen hatte ab
Festlegungen, sie lassen das
Zustände/Verhältnisse sichtbar machen
(RB) Der Stuhl und das Bild vom Stuhl werden
Medienwerke artware
(Vergl. S.K. Langer)
differenziert werden.
als eine besondere Art von Objekt, das im Bild
(PG)
Das
Erscheinen
unvorhersehbarer
Informationen
im
Bild.
…
1952 bereits tatsächlich das Projekt einer >Encyclopedia Cinematographica<
Leben in Materie erstarren (GB) (Vergl. Arbeiten von C. Bartel)
beide im Hinblick auf die Gestalt und Größe und
(DG) Vergl. Dazu raumgreifende Installationen,
(OR) Die Welt ist voll von photogrammatischen Bildern.
Nicht repräsentiert, sondern eben erst einmal
eine
Fülle
von
Details,
…
die
„von
sich
aus“
ins
Bild
geraten
sind.
…
Bildwerk (BE)
als umfassende filmische Dokumentation von Bewegungsabläufen angefangen.
Farbe etc. unterschiedslos gesehen; man braucht die sehr wohl auch Bildkonzepte aufgreifen
Keiner wird jedoch ihrer gewahr. Man kann sogar beim
präsentiert wird: Das Bild macht sichtbar. Das
(HB/FB) Kunstgeschichte konzentriert sich auf Bilder
ProduzentInnen technischer Bilder wissen eben nur zum Teil, was
(BE) Das Bild hat immer eine mentale, das
„Eine Matrix sollte die Bewegungsformen aller Gattungen erfassen und diese
also noch die spezifische Differenz zwischen den
können
...
Photogramm von einer Art Urbild sprechen: Sobald sich
Bild
ist
etwas,
in
dem
sich
ein
anderes
etwas
als Bilder, um die Distanzverhältnisse gegenüber den
Sie tun, und gerade auf diesem blinden Fleck beruht die WirkungsMedium immer eine materiale Eigenschaft.
Exemplarisch als Bewegungspräparate von circa zwei Minuten Länge darstellen.“
beiden Sehphänomenen, dem Gegenstand selbst
(ES) Es als in eine Praxis eingebundene Tätigkeit zu
die Nebel in der Entstehungsgeschichte der Erde lichteten,
zeigt. ….. Ein Bildobjekt kann man sehen,
abgebildeten Zwecken und Objekten zu bestimmen.
macht apparativ erzeugter Bilder.
und dem Bild von ihm. (DG) Vergl. Studie „art of objects“
verstehen, eröffnet eine Forschungsperspektive, in der
erschien auch die ersten Photogramme auf der Erdoberfläche.
Mentale Images ( /vs/
hingegen Sinn und Inhalt nicht. (?) Das
Naturwissenschaftler, von Robert Koch bis Benoit
(eikones) Geschichte und Theorie der Bildlexika. Zur Metaphorologie
Bildwahrnehmung und Gegenstandswahrnehmung als
Die Fülle an Bildern
materielle pictures)
kann man auch Schriftzüge aussagen
Mandelbrot, der die Formel „seeing is believing“
(PW) Immaterialisierung, Das durch photographische Verfahren fixierte Photogramm (HB) In diesem Zwischenverhältnis von materieller
(GB) Kein Ding in der Welt schreibt vor, in
Materielle Beschaffenheit der
und Grammatik der Bildsammlungen. Seit der Antike gibt es
analoge Vollzüge erscheinen !!! Denn auch die Gegen(durch die Fotografie)
stellt einen technisch unterstützten Fingerzeig auf diese
lancierte,
sind
hingegen
immer
wieder
an
einer
die
mit
den
Medienbildern
welcher
Form
es
angemessen
darzustellen
ist
Konstitution
und
variabler
Deutung
definiert
sich,
was
„äußeren“
Bilder
Versuche, Thesauren und Lexika des Bildlichen zu erstellen.
standswahrnehmung ist bildhaft organisiert: Wir sehen
Malerische Elemente in
„natürlichen Bilder“ … dar.
(WL)
Jean-Paul
Satre:
Der
Maler
will
keine
Zeichen
auf
Kopplung
von
Bild
und
Gegenstand,
einer
Art
einhergeht,
finde
ich
Fotografie
–
Acheiropietoi
(HB)
unter
einem
Bild
im
Speziellen
zu
verstehen
ist:
ein
…. Kann man Bilder überhaupt ordnen?
der Photographie
(WL) Bilder unterscheiden sich in wahrnehmbarer Gegenstände nach Maßgabe von Bildern.
seine
Leinwand
malen,
er
will
ein
Ding
schaffen.
…
Es
liegt
ihm
bildbezogenem
Holismus
interessiert.
genauso interessant.
Nicht
von
Menschenhand
gemachte
Bilder
sinnliches, materiell gebundenes Scheinen von etwas,
(PW) In der Entwicklung des Bildes gibt es ja nicht
(eikones) Rhetorik als Archiv der
(OR) Das Chemiegramm:
also ganz fern, Farben und Töne als eine Sprache anzusehen. … Weise von Gegenständen, die keine Bilder sind.
das Bedeutung anbietet und das der Betrachter zu
(HB) Diese Widerspruch spitzt sich in der
nur die Differenz zwischen Figuration und Abstraktion,
(HB) … eins ist deutlich geworden – man kann keine Bild(VW) Authentizität behauptet programmatisch
(MG) nach Mitchell: Zur
(DG) Wobei es bereits nach wenigen Metern
(BE) Auf dem Fotomarkt vollzieht sich
Bildorganisation?
als Chemische Malerei
Aber wenn nun der Maler, werden Sie sagen, Häuser macht?
interpretieren vermag.
Behauptung des immateriellen Gehalts technisch
also Körper, Figur und Anthropologie usw. auf der einen
wissenschaft betreiben, ohne die zuständigen Disziplinen,
und/oder ästhetisch immer einen Schritt zurück Genau, er macht welche, das heißt er schafft ein imaginäres
Abstand zu spannenden Grenzfällen kommt.
mit der Digitaltechnik eine Zeitenwende. Kategorie der optischen
produzierter Bilder zu. Es ist ein abstruser Gedanke, daß
Seite und abstrakte Farbcodes auf der anderen, sondern
(OR) Röntgenstrahlen (die) eine neue
hinter die symbolische Kodifizierung von
Bilder gehören Spiegel und
.... (WL) Hingegen ob es etwa ein Zeichen ist, also die Kunstgeschichte und die Archäologie, und ihre
Haus auf der Leinwand und nicht ein Zeichen von einem Haus.
ein Bild auf einem Screen materiefrei wäre. Das haben
es gibt den für mich noch viel schwerwiegenderen Konflikt
Art von Transparenz des Materiellen schufen
Kommunikation, sie behauptet ein jenseits der
Projektion.
läßt sich nicht durch Hinsehen oder sonst eine Methoden einzuschließen. Es ist eine Illusion, zu glauben, daß
(WJ) These three systems – perspective, oblique projection
(WL) Wer ein Bild herstellt, schafft nicht ein Zeichen, sondern
Videokünstler gerade der ersten Generation darin
nämlich zwischen Materialbild und immateriellem Bild.
man Bildwissenschaft betreiben könnte ohne Bildforschung.
Zeichen und konstituiert damit genau jenen Ort, eine besondere Art von Gegenstand: ein Bildobjekt …
empirische Untersuchung bestimmen; ...
and orthogonal projection – belong to a family of systems
Bildgebende Medien verschaffen ein Blick
Wende zum Bild (GB)
zugespitzt, daß sie den Fernseherals Skulptur genutzt haben.
der in einer durch und durch medialisierten
known as the projection systems.
einen Gegenstand aus reiner Sichtbarkeit.
ins innere materieller Gebilde.
(SH)
Das
Bild
ist
auch
in
seiner
Zur
Flachheit
der
Bildobjekte:
(PW) Materialbilder, die mit der Schwere des
Mit den Mitteln der Malerei über
Was ist ein Bild?
Welt als einziger wahrgenommen wird, an
(DO) Der Wirklichkeitsgehalt des Bildes läßt sich
Eigenschaft als physischer Gegenstand
(HH) Das Sehen mit zwei Augen macht es praktisch
(WJ) The drawing systems are systems such a perspective,
Materials arbeiten (Mit der Physik des Materials arbeiten)
Bildhaftigkeit sprechen (Nemeth)
(GB) Der Sinn ist (bei den Bildern)
dem noch etwas für wahr-genommen
bisweilen fast taktil in seiner Materialität erspüren
Zeichnen als
wichtig. Das würde zugleich den
für uns sofort klar, daß wir es mit einer flachen
(NY) Visual Thinking (Rudolf Arnheim): „Ich
Sicht der Fotografie
oblique projection and orthogonal projection that map the
in ihrer Materialität tief eingegraben
Widerstand des Materials in der
werden kann.
Siehe auch: Sicht der Spur
Berühren (TB)
(ES) Dieser gegenständliche Bildbegriff betrifft nur das Bild als tableau,
Unterschied zu den sprachlichen
Oberfläche, mit einer Tafel zu tun haben, …
werde den Standpunkt vertreten, … daß nur
(ME) Es liegt in der Ordnung des Blicks,
spatial relations in a picture. Aspekte des Ungreifbaren (DH)
Malerei (gestisch relevant)
als Bildobjekt, als Artefakt. Das Bild als image hingegen, als anschaulich
Zeichen erklären.
dadurch, daß die Wahrnehmung Typen von
daß etwas zum Bild wird oder so betrachtet
des Optischen (der Projektion)
(GB) Es ist leicht einzusehen, daß der
(GA) Durchpausungen Geste des Abdrucks (DH)
Sehen als taktile
(OR) Photogramm als
wirksames Geschehen, bleibt dabei in seiner eigentlichen Bildlichkeit
Dingen – daß heißt – Begriffe sammelt, das (WL) Bilder sind Dinge, bei denen es zur
werden kann. …
(OB) Das Photo fixiert
sekundäre Status des Abbildes das
Aktivität
/
haptische
Medium
der
taktilen
Nähe
Übertragung durch Abdruck (DH)
unterbelichtet.
Wahrnehmungsmaterial zum Denken
(ME) Etwas als Bild sehen heißt … immer
Sichtbarkeit von etwas Dargestelltem
Abreibung
die Welt nicht, es bemißt sie.
Bildverständnis schwer behindert.
Visualität (im Film)
verwendet werden kann.“
(OR) Das wahre Close-Up findet
schon die Medialität des Mediums mitsehen.
kommt
(ES) Schließlich kommt hinzu, daß für das Performativitätskonzept die Idee
Bleistift-Frottage (DH)
Bildhafte Ähnlichkeit (DH)
(GB) Fiedler:
(BE) Diese Grenzziehung zwischen dem, was Bild, und
(BE) Die Bilder wollte er (McLuhan) den
niemals in der Fotografie, sondern
(IN) skulpturaler
Konturen
realisierender, materialisierender, verkörpernder Darstellung entscheidend ist, welche
(IN) Ist einmal eingesehen, daß auch Dinge oder Gegenstände
Tageslichtauskopierpapier Spurhafte Ähnlichkeit (DH)
Sichtbarkeitsgebilde
(RO) Allerdings muß sich die strukturale Analyse des Bildes
dem, was nicht Bild ist, ist bei uns schon im inneren
Massenmedien überlassen, aber die Kunst
seit jeher im Photogramm statt
Bildvorgang
durchstechen
ebenso konstitutiv für Bildlichkeit ist: daß Billder eben nicht nur verweisen,
überhaupt Trägerfunktionen von Bedeutung übernehmen können,
hier spezifizieren, da unter allen Bildern einzig und allein die
Bildgedächtnis und in der Bildphantasie angelegt. Dort
hatte die Aufgabe, ihr eigenes „Bild“
Bilder zum Anfassen
stellvertreten oder illustrieren, sondern kraft ihrer materialen Qualitäten der
(OB) Das Photo
(OR) Kontaktabzug
so fehlt nur ein Schritt, um zu begreifen, Dinge können sich
(OR) Photogramme sind somit Phänomene, die
Fotografie die Fähigkeit besitzt, die (buchstäbliche) Information
findet ein Selektionsprozeß statt, aus dem Bilder mit
Bilder als Objekte gelesen
hervorzubringen.
So
lautete
seine
Forderung,
Farbe und Form inkorporieren, was sie sichtbar machen – ein
fixiert eine auf die
begrifflich
fügen,
indem
sich
in
ihnen
(selbst)
eine
Idee
zum
unterschwellig
überall
dort
auftauchen,
wo
Dinge,
(DH)
Wir
müssen
uns
an
den
Gedanken
gewöhnen, schreibt
zu vermitteln, ohne sie mit Hilfe von diskontinuierlichen Zeichen
einer besonderen Verdichtung und Intensität hervorgehen.
die Maler sollten das „Medium der Kunst“ zu
monochromes Bild etwa verweist nicht auf etwas anderes,
Möglichkeiten der
Ausdruck bringt (vergleichbar wie sich in Worten eine Idee zum
Oberflächen und Licht aufeinander treffen.
Merleau-Ponty, daß jedes Sichtbare aus dem Berührbaren
und von Transformationsregeln hervorzubringen.
ihrem
Thema
machen
und
in
der
Abstraktion
sondern ist, was es zeigt -, ist zumindest im Fall
Apparatur
Was uns als Bild begegnet, beruht auf
Ausdruck bringen kann).
geschnitzt ist, daß jedes taktile Sein gewissermaßen der
(WL) Wir haben in den Bildern
(MG) Als Bild definiert Doelker „eine
(MK) R. Feynman: Komisch! Ich
künstlerischer Artefakt-Bilder der Kunst der
verkürzte Welt. alle Abbilder, die aus der Umwelt stammen, vertreiben.
(RO) Man muß also die Fotografie als Botschaft ohne Code
einem einzigen Grundkontrast, dem
Technische Erotik von Duchamps Abdruck-Experimenten (DH):
Sichtbarkeit zugedacht ist … (GK) Die taktile Rezeption steht
ausgesprochen praktische Zeichenträger.
zum
Zweck
der
Betrachtung
oder
(IN)
In
den
DINGEN
stellt
sich
nach dem Beispiel der Axt die Idee
(Vergl.
J.
Nemeth)
verstehe nicht, wieso wir mathem.
Moderne ihre entscheidende
der Zeichnung gegenüber stellen, die, selbst denotiert, eine
zwischen einer überschaubaren GesamtGlättung – Polierung – infra-geringes Abfeilen – Glasppaier – die
Verständigung hergestellte visuelle
der Axt in der Zusammenfügung von Stiel und Stein dinglich (einsichtig), Ausdrücke schreiben und berechnen
Das Beispiel zeigt, daß sich der Bildbegriff nicht pauschal
(OR) Indexikalische Parallelen
gegen den Betrug des Voyeurismus
(JM) Bild im
(GE) Diagrammatische Darstellungen, …. Sind
Qualität.
kodierte Botschaft ist.
fläche und allem, was sie an BinnenLeinwand abschmirgeln – Lack abschleifen, diese Operationen
Konfiguration.
d.h. den realen Teilen entsprechend, und in seiner entweder bildlich
aus der Kunst ableiten und Bildlichkeit nicht mit
Kunst der Projektionstechnik
können, was das Ding tun wird,
zwischen Abdruck und Photogramm
(zu. Valie Export)
Bild
eigenständige Darstellungen unter dem Prinzip
ereignissen
einschließt
(GB)
führen
oft
zum
Infra-Geringen.
....
Infra-geringe
Liebkosungen.
gedachten Funktion (der Imagination seines Zwecks) oder physisch
Bildkunst gleichsetzen läßt.
ohne daß wir in der Lage sind,
Graphische Display-Produkte (HI)
der Interpretation und keinem Abbildungspostulat
(ME)
„(k)ein
wissenschaftliches
Bild
besitzt
(RB) In der weitesten Formulierung ist für das Bild konstitutiv,
Wiederkehr der
bewirkten Funktion, d.h. dinglich (durch Tätigkeit) erfüllt dar.
uns ein Bild davon zu machen.
EXIT_Ausstieg
(ME) Der Raum des Zeigens reicht weit über das Sichtbare als das irgend eine mimetische Macht“, schreibt
unterworfen.
(RB) Wir müssen ... davon ausgehen,
Dieser Grundkontrast = die „ikonische
dass es etwas zur Anschauuung bringt, was es selbst nicht ist.
Bilder (in der Kunst)
(ES) Bildlichkeit ist keine Eigenschaft, die ein Bild haben oder daß wir etwas als Bild sehen und
(DG) (performativer Nachvollzug des Sinns)
aus
dem
Lesbare
hinaus,
weil
er
sich
über
die
Materialität
der
Bildlichkeit
Bildgefüge (MB) Bildaufbau (MB) (DG) Ausnahme: Vergl. Selbstbezügliche
Nur wenige Beiträge schaffen es diagrammatische Ansätze
Bruno Latour zu recht, „es gibt nichts, das
Differenz“ (GB)
nicht haben kann – wie Reflexivität beispielsweise eine
Bild
ZKM
01.2005
Malerei
auf
der
erstreckt,
d.h.
auch
das
Taktile
aufruft:
die
Dicke
des
Papiers,
die
erkennen. (... Und nicht von seiner
auch zu aktueller bildender Kunst zu liefern (Lyotard und
(IN) … Sie muß daher, weil sie die Grundbausteine des Gegenstandes
weniger darstellungsgebunden, weniger
Bilder von J. Nemeth
Eigenschaft von Kunstbildern sein oder nicht sein kann -,
Mikrofotografie (HB/FB)
Die Kunst der Doppelprojektion Grundlage einer
Figürlichkeit der aufgetragenen Farben, die Härte des Grundes,
Fabriziertheit) Vergl.: Das Bild eines Kopfes
Didi-Hubermann zu Duchamp; G. Deleuze zu F. Bacon;
Bild als Fenster (MS)
initiiert, auch eine Vorstellung bzw. einen Begriff von der Konstellation
figurativ wäre als die von Wissenschaften
sondern ist die unabdingbare, konstitutive Bedingung, um
(Heinrich
Wölfflin)
(HB/FB)
Bildprojektion
die Unregelmäßigkeiten ihrer Struktur.
in den Wolken ...
Alliez zu Matisse)
(Vergl. Rahmen in Kassel)
(der Art des Zusammentreffens dieser) enthalten, damit ihre Elemente
produzierten Bilder“
Radarbildschirm (FK)
(GA) Echtheit kommt vor
ein Ding als Bild ansprechen zu können.
(MG) Einen Ausweg … weist Aby Warburg,
Kann von diagrammatischer Malerei gesprochen werden?
nicht lose nebeneinander … gegeben sind, sondern in Verbindung
(OG) Sacri Monti, die Deckenpanoramen der Barock(BE) Unsere mentalen Bilder entfalten sich
bloßer Ähnlichkeit
Das
projizierte
Bild
Bild
als
Projektion
Bild
als
Haut
(Bildhäute
der die janusköpfige Gestalt des Bildes
zueinander, in einem noetischen Geflecht (einer synergierenden, d.h.
kirchen und die Panoramen des 19. Jhd., die Cineoramen,
bekanntlich umso ungehinderter, je weniger
(Vergl. Meßdatenstrom
(CK) Darüber, daß der >pictorial turn< nicht eine Rückkehr (ES) Was ist jene Bildlichkeit, die Bildern notwendig, aber keineswegs
auf
Objekten)
(SB) Zur Analyse der diagrammatischen Form: …
auf den Begriff brachte: in ikonologischer
(OG) So gingen dem Kino neben dem Panorama,
zusammenbindenden Différance befinden. Dieses noetische Geflecht
3D-Kinos, IMAX- und Rundkinos.
sie durch physische oder sichtbare Bilder
als Linienzug)
zu naiven Mimesistheorien münden kann, herrscht Einigkeit. ausschließlich Bildern eignet, sondern außerdem noch eine Eigenschaft
Daß es hier gravierende Unterschiede geben muß,
(NY) Pictures were the „ordering
Tradition kann unetrschieden werden zwischen dem
… das Diorama und seine Derivate, wie Cyklorama,
bzw. die Art der Konstellation , welche in der Idee als Konzept enthalten
eingeschränkt werden
Eine >postlinguistische< Wiederentdeckung des Bildes muß von Romanen, Gesten, Redeweisen und anderem sein kann?
Die entscheidende Erfindung in der Geschichte
wird allein schon dadurch deutlich, daß das
elements“
in
Einstein´s
thinking
Abbildcharakter und dem Denkbildcharakter von Bildern.
Pleorama und Dellorama, voraus …
zu denken ist, … steht in einem unmittelbaren
dieses in einem komplexen Wechselspiel von Visualität,
der Bildtechnologien war die Entdeckung des
Liniennetz
eines
Diagramms
auf
keine
Interaktion
(SB) Diagrammatische Qualitäten stehen
(NY) Laut dieser Theorie (von Merlin Donald) ist
Enttäuschung, daß das Bild doch
Zusammenhang mit der Funktion
(AM) Kunstwerke sind
(AM) Kunstwerke selbst sind
(AM) Die ikonischen Differenz ist in ihrer
Apparat, Institution, Diskurs, Körper und Figurativität
(OG) Die Kunst- und Mediengeschichte kennzeichnet ein stetes Wechselspiel zwischen so genannten Scanning-Prinzips im Jahre 1841,
mit vorgefertigten, inneren Bildern des Betrachters
somit für die Tendenz zur Verallgmeinerung,
die rudimentäre Fähigkeit, direkt in Bildern – also
nicht lebt, führt im Grunde zum
visuelle
Differenzphänomene
„Ort“
der
ikonischen
Differenz
Kontrastvielfalt
stets
vor-gegenständlich
begreifen.
Großimmersionsräumen, wie 360 Grd-Freskenräume, Panoramen, dem Stereoopticon, auf dem auch die heutige Fernsehtechnologie
abzielt. Ein Diagramm soll nicht mit Erinnerungen
Abstraktion, zur dynamischen Kontrolle der
unvermittelt durch Wörter – zu denken, Teil unserer
Bildbegriff
(NY)
Die
Wahrnehmung,
schreibt
Arnheim
…,
ist
ein
Ergreifen
Cinéoramen, Planetarien, Omnimax-, IMAX-Kinos oder den CAVEs die den Körper
beruht (PW)
verknüpft werden, sondern es soll im Lauf seiner
Phänomene und zur Rationalisierung.
(JM) Mitchell: Was immer der pictorial turn also ist, so sollte doch klar sein, daß er keine (JM) Diese Negativversion des pictorial turn war latent schon in der Einsicht
ursprünglichen
von allgemeinen strukturellen Zügen. Und das sich auf das
(NY) Mentale Bilder, visuelle Vorstellungen, meint Price, Produktion regelrecht untersucht werden.
(BR) Zeichnung als
vollständig integrieren, mit unmittelbar vor den Augen getragenen Apparaturen,
Rückkehr zu naiven Mimesis-, Abbild- oder Korrespondenztheorien von Repräsentation
angelegt, daß eine Semiotik, die nach dem Modell des linguistischen Zeichens
biologischen
Ausrüstung.
Allgemeine, Abstrakte richtende Denken operiert ebenfalls
Höhlenmalerei
(ES) Die Einbildungskraft ist dasjenige Medium,
sind Wörtern überlegen, indem sie, eher als Wörter,
geologische Metapher
wie Peepshowbilder, Stereoskope, Stereoscopic Television,
(Der Rezipient als Ko-Autor)
oder eine erneuerte Metaphysik von piktorialer >Präsenz< darstellt. Er ist eher eine
konstruiert ist, zur Erfassung des Ikons, des Zeichens der Ähnlichkeit,
mit bildhaften Strukturen.
durch das und in dem Anschauungen und Begriffe
gewissermaßen selbst Beispiele/Fälle jener Begriffe sind,
Auch Darwin war in hohem Maße
Sensorama und HMD.
(MK) Die Formen, die die ausgewählten
postlinguistische, postsemiotische Wiederentdeckung des Bildes als komplexes
ungeeignet wäre, eben weil … >das Ikon nicht notwendigerweise ein Zeichen
Morphologie als diagrammatischer
aufeinander bezogen werden.
welche sie in Erinnerung rufen. Die Vorstellung des Hundes
auf Bilder angewiesen
Bilder aufweisen, lassen sich unter drei
(MK) Betrachten wir statt der Endprodukte
Wechselspiel von Visualität, Apparat, Institutionen, Diskurs, Körpern und Figurativität
Breiten Einsatz fanden Baumgraphen
sein muß< !
Ansatz der Romantik
(JM) Dolly the
Zoosystemic
die Verfahren, so zeigt sich, daß Wissenschaft Kategorien fassen: analytische Beschreibung, ist hundehafter als das Wort „Hund“. Mentale Bilder sind (NY) Wenn aber die Ebene der Wortsprache nicht so sehr die Grundlage des
begreifen. Er ist die Erkenntnis, daß die Formen des Betrachtens, … ebenso tiefgreifende
in der Naturwissenschaft u.a. durch Darwin Sehen – Sichtbarmachen – Verbildlichen
sheep … fulfills
„quasi-exemplifizierende Einzelne“
Kognitionstheorie
Generelle Morphologie (Ernst Haeckel)
Abstraktion und Prozeß.
Denkens, sondern vielmehr nur ein abstrakterer Schauplatz desselben ist, so
und Kunst viele Vorgehensweisen gemeinsam
Probleme wie die Formen der Lektüre darstellen, und daß visuelle Erfahrung oder „die
(Funktionen
des
Bildes
in
den
Natur(Evolutionstheorie
ca.
1839).
Sehr
schnell
(BE) Meine Begegnung mit Naturwissenschaftlern hat
the ancient
Evolutionstheorie
dürfte das mit dem Bild ergänzte Wort, ja manchmal sogar das Bild allein,
haben: Beobachtung, strukturelle Spekulation, Mit analytischer Beschreibung ist eine
visuelle Fähigkeit zu lesen“ nicht zur Gänze nach dem
wissenschaften)
Strukturen
(NY)
Price
betont,
daß
wir
neben
mentalen
Bildern
auch
wurde
diese
methodischen
Ansätze
auch
mir gezeigt, daß dort eine neue Sensibilität für Bildfragen
dream of creating
Die Wissenschaft der Neuzeit war nie
Darstellungsform gemeint, die Aspekte der
ein geeignetes Mittel für das Mitteilen von Gedanken sein als das bloße Wort.
Visualisierung, Nutzung von Analogie und
Naturwissenschaft
(GA) Die frühen Atlasautoren waren zwar stolz
Modell der Textualität erklärbar
veranschaulichen, für die es kein wirklich bildlos, iher Erfolgsgeschichte ist auch
andere quasi-exemplifizierende Einzelne kennen:
In den Kunstwissenschaften fruchtbar
entsteht. Das muß nicht über die Kunstschiene laufen.
a living image
Erscheinung nachbildet oder re-präsentiert – Modelle, Diagramme, …
Metapher, experimentelle Überprüfung und
auf ihre interpretativen Fertigkeiten, hatten aber Denn die Naturwissenschaftler haben nichts mit Kunst zu
sein dürften.
anschauliches Äquivivalent gibt
(ME) Bilder in den gegenwärtigen
(NY) Stephen Kosslyn, der Hauptvertreter des
eine Geschichte ihrer Visualisierungsauf der Grundlage eines intuitiven oder
(KU) lebende Bilder
die Präsentation rekonstruierter oder
eine abweichende Vorstellung von „Naturtreue“.
öffentlich gezeichnete Bilder …. (NY) Wir müssen uns vergegenwärtigen, daß „piktorialen“ Standpunktes in der imagery debate
Wissenschaften haben es nicht
tun. ... Aber sie haben etwas mit Bildern zu tun, und zwar
(B2) Neben dem Problem der technischen Bildgebung, der
techniken (OH)
(SH) zu (RB) Aus Ihrem speziellen
intellektuellen Verstehens nicht nur der
simulierter Erfahrung unter Verwendung
während des zwanzigsten Jahrhunderts die
Die Worte typisch, ideal, charakteristisch und
mit Wahrnehmungen zu tun, sie
auf eine Weise, die es ratsam erscheinen läßt, daß sie diese Bild-Übersetzung, der Bild-Interpretation, tauchen weitere
(GB) Lacans Interesse am
wahrnehmungstheoretischen Ansatz ergibt
(GB) Die Zeichnung hat die Episteme der
Natur des Gesehenen, sondern auch dessen,
spezieller Stilmittel.
Auffassung, laut welcher die visuelle Vorstellungen
durchschnittlich sind nicht völlig synonym
Siehe auch: materiale Sicht
besetzen einen komplett
Verwendung der Bilder stärker theoretisch rflektieren.
Schwierigkeiten auf: die ersten bildgebenden Medien in
Mimikry einiger Tiere, einem eine substantielle Rolle im rationalen Denken spielen Geometrie ermöglicht. Die Geometrie
sich, ... daß sie das Spiegelbild als das
wie es gesehen wird und wie es so abgebildet
anderen Platz
(KU) G. Richter: Bilder sind der Versuch die Natur zu überwinden.
Experimentalsystemen können nicht nur nicht speichern,
(BR) Den Anfang bildet
(HB) 1844-46 war William Fox Talbots „Pencil of
Urphänomen des Bildes auffassen.
(die Zeichnung) steht mit am Beginn der
werden kann, daß es einen darauf eingestellten naturgeleiteten Bildprozeß.
und Bilder wichtige Informationsträger sind, einen
sie können auch nicht messen. ….
eine Linie am Horizont
Nature“ erschienen: Die Fotografie hielt Einzug in
Betrachter >Informationen< vermittelt werden.
Minderheitenstandpunkt in der Philosophie darstellte. Kognition
Astronomischer
(RB) Diese natürlichen Spiegelphänomene zwingen den (GA) Bilder, die in der „Sprache der Phänomene
(JM) Bilder sind wie
Identifizieren,
Darstellen,
Messen,
Berechnen,
die Bücher.
selbst“ formuliert seien ….Laßt die Natur für sich
(OR) Naturselbstdruck
(MK) T2: … Zum Instrumentarium einer solchen Nachbildung
Himmelsatlas (PG)
herangewachsenen Menschen und erst ihn dazu, das
Zu (HB) Stilgeschichte
lebende Dinge
Auswerten und Interpretieren sind wissenschaftliche
(MG) Einer Interpretin Warburgs
(R. Höger) Ein Teil der Gegebenheiten, die für ein Schaf als
selbst sprechen …
gehören das Projektionssystem der
sichtbare Phänomen nicht als Doppelgänger oder
naturwissenschaftlicher Bilder
Fundamentalakte ….
(RB) Meine These lautet, daß
Affordanzen wahrnehmbar sind, stellen sich für eine Maus gar zufolge sind „Bilder geronnene
(SK/HB)
Hatte
Husserl
in
seiner
>Krisisschrift<
noch
die
Entsinnlichung
(NY)
Wittgenstein:
„Das
Denken
ist
ganz
Linearperspektive,
die
Wiedergabe
Attrappe, sondern als Bild zu erkennen.
die gesamte Natur als solche
Denkräume“ (Bauerle)
(GW) Kann es so etwas geben
nicht als solche dar, da die Körperausstattung der Maus nicht
und Abstraktion als Bodensatz wissenschaftlicher Entwicklung diagnostiziert, (KS) Wenn Smithson von einer Landschaft behauptet,
der Lichteffekte durch Schatten und dem Zeichnen von Bildern zu vergleichen“
wie eine Form- oder Stilgeschichte keine Bilder kennt, ...
zu
diesen
Umweltgegebenheiten
paßt.
Entsprechend
wir
die
(U. Papenkort) Die meisten Wissenschaften begreifen sich als Rede,
so tritt jetzt hervor, daß es gerade die Versinnlichung, die Aisthetisierung
sie verfüge schon über alle Eigenschaften eines Fotos,
Farbmodulation sowie das Wissen um und: „der Tatsache, daß das Bild mir etwas sagt,
des naturwissenschaftlichen Bildes?
(SB) Diagrammatisch
Bedeutung der visuellen Szene für beide Tiere unterschiedlich
als –logie von ihrem Gegenstand. Nur noch an wenigen haftet ungern unsichtbarer Prozesse und theoretischer Gegenstände ist, welche das
Fachtagung IFK: Bild und
bevor er überhaupt seine Kamera auf sie gerichtet habe,
[ist] nicht wesentlich, daß mir bei seinem Anblick
die den Naturformen zugrunde
gestützte Mimesis
ausfallen. (Vergl. die Welt der Kinder /vs/ Sicht der Erwachsenen)
in Kauf genommen der Ausdruck >Beschreibung<, >-graphie<.
Lebenselexier wissenschaftlichen Wandels ausmacht.
Evidenz
was meint er damit genau?
Selbsteintragung der Natur (HB)
Worte einfallen.
liegenden Strukturen.
(Y. Spielmann) Die Tauglichkeit der Metapher
der kognitiven Karte für ästhetische Bildtheorien
ergibt sich aus der Präferenz graphischer vor
mimetischen Modulen für die Verarbeitung
räumlichen Wissens.
Richtungsbezug bei Karten

23 machttheoretische Sicht
Kampfsicht

Sicht des Blicks (III)

Toplogie als Sinngrammatik

22 Sicht der Kunst

Sicht des WAS & WIE

21 ökonomische Sicht /
Produktionssicht

Sicht der Bekleidung II

25 architektonische Sicht

24 Sicht des Feldes

Designsicht - Formfragen

Behältersicht

Sicht des Zwischen(raumes)

Sicht der Zukunft

Sicht der Innenarchitektur

Sicht der Beziehung / Relation

historische Sicht II

Sicht der Größenordnung

Sicht der AusstellungsmacherIn
KuratorInnen-Sicht

23 Sicht der organisierenden
Institution / Sicht der ManagerIn

Sicht der Massenmedien
Sicht der Popkultur

kunsthistorische Sicht

Erlebnissicht / Festsicht

20 historische Sicht

22 Unterhaltungssicht

Sicht der Technikgeschichte

Sicht der Mode / Schmückung

Sicht der Drucktechnik

Sicht des öffentlichen Raumes
Sicht der Städte u. Regionen

21 Sicht des (Kunst-) Marktes
Sicht der Werbung

Sicht der Aufmerksamkeit

Bild als Umfeld
Bild/Diagramm als Architektur
Bild als Raumerlebnis
Diagramm als Container
Bild als Felderscheinung
Bild/Diagramm als Programm
Diagramm als Beweisfigur
Bild/Diagramm als Mathematik
Bild als Zeichen

19 Sicht der Repräsentation

Archivsicht

Sicht der Ausstellung

20 Sicht der Sammlung

Präsentationssicht

Museumssicht

Literatur:
Über Malerei / Michel Serres
Galerie der Wissenschaften – Projekt 2005 Wien
Authentizitätsversprechen medialer Bilder und
physischer Stoffe (Beitrag) / Monika Wagner
Vom Regime der Repräsentation in Kunst,
Wissenschaft und Massenmedien (Beitrag) /
Peter Weibel
Das Bild als Palimpseat (Vortrag) / Klaus Krüger
Projekt – Wien: Galerie der Forschung /
Albena Yaneva

Sicht der Speichermedien

Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als

Hinterfragung
Stellvertretung
Gewalttat
Leitbild

Sicht der Ordnungen

Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als

Ereignis
Medienevent
Event
Fest

19 materiale Sicht /
olfaktive Sicht (Geruch)
Archäologische Sicht

Sicht der Schwerkraft

Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als

Luxusobjekt
Standortfaktor
Bezugspunkt
Form

18 Sicht des Kunstwerks
Sicht des Installation
Produktsicht

Bild als Konservierungsfrage
Bild als Verfügbarmachung
Bild als Dokumentation
Diagramm als Gliederungssystem
Diagramm als Ordnungssystem
Diagramm als Ordnungsmuster
Diagramm als Kunstform
Bild als Beleg
Bild als Ikone

Objektsicht

Taktile haptische Sicht

Ähnlichkeit und Berührung

18 Sicht des Bildes

Literatur:
Georges Didi-Huberman / Ähnlichkeit und
Berührung
Georges Didi-Huberman / Phasmes – Essays
über Erscheinungen von Photographien ….
Urbild & Imachination – Eine Theorie zum
Photogramm als Archetyp von Technobildern /
(Abschlußarbeit) Tim Otto Roth
Theorie des Bildes / Gernot Böhme
Art and representation – New Principles in the
Analysis of Pictures / John Willats (WJ)
Privileg Blick – Kritik der visuellen Kultur /
8Hg.) Christian Kravagna (CK)
Für eine Philosophie der Fotografie / V. Flusser
Zwischen Bildsuggestion und Distanzgewinn
(Beitrag) / Oliver Grau
Was ist ein Bild/Tableau (Beitrag)/ Jacques Lacan
Kontinuitäten und Differenzen zwischen fotografischer und postfotografischer Medialität
(Beitrag) / Susanne Holschbach (SU)
Konkrete Fotografie / Jäger, Krauss, B. Reese
EXIT – Ausstieg aus dem Bild (Ausstellung)
Bilder und Codes von Plastizität (Vortrag) /
Elisabeth Samsonow
Die Entdeckung der Perspektive / S.Y. Edgerton
Der gerahmte Blick. Zur Geschichte des
Bildschirms am Beispiel der Camera obscura
(Diss.) / Anette Hüsch
Das Auge und der Apparat / Monika Faber u.a.
Diskurse der Fotografie / Hg. Herta Wolf
Belichtete Welt / Bernd Busch
Theorie der Fotografie (Bd III/IV) / W. Kemp
Jener,der das Verb „fotografieren“ erfand
(Beitrag) / Georges Didi-Huberman
Zwischenbilder – Kopigrafische und elektrografische Arbeiten österreichischer Künstler

Sicht der Rahmungen

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als
als
als

Repräsentation
Referenz
Materialfrage
Ablagerung
Palimpsest
File

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als

als
als
als
als
als
als
als
als

Sicht der Projektion

Projektion
Darstellung
Haut
Objekt
Hardware
Abdruck
Zeichenträger
Fenster

Naturwunder
Schöpfung
Spiegelung
Naturüberwindung

Sicht der Naturwissenschaften I

Sicht der Kognition

Sicht der Natur

Artifical life Sicht

17 Sicht der Pflanzen

17 Sicht der Tiere

Literatur:
Das Bild der Objektivität (Beitrag) / Lorraine
Daston & Peter Galison
Technologie und Ästhetik der Astrofotografie
(Beitrag) / Alex Soojung – Kim Pang (KP)
Im Sog der bunten Bilder / Oliver Hochadel (OH)
Nach dem Bild – Der Einstieg in das postikonische
Zeitalter (Vortrag) / Christiane Kruse
Wissenschaftliches Zeichnen – Museum für
Gestaltung Zürich
Mapping Scientific Frontiers / Chaomei Chen
Picturing Science – Producing Art / (Ed.)
Caroline A. Jones & Peter Galison
>Viskurese< der Physik / Karin Knorr Cetina
Envisioning Science / Felice Frankel
Visualization and Cognition: Thinking with
Eyes and Hands (Beitrag) / Bruno Latour
Das Technische Bild – Projekt Hemlmholtz-Zentr.
Mapping the Spectrum / Klaus Hentschel

Belting stellt fest, daß wir uns zwar inmitten
des iconic turn befinden, daß uns aber für
einen kritischen Umgang mit Bildern bisher
noch weitgehend die notwendigen analytischen
Fähigkeiten fehlen.

(HB/FB) Konsequenterweise defiinierte er
Bilder-Schrift (GB) Diagramme als
(PW) Der angelsächsische Raum ist
(PW) Eine künftige Bildwissenschaft
(JM) Zu Crarys Verteidigung muß man
Vergl. (Kunst-) historische Sicht
(BE) Eine allgemeine Theorie der
(SB) Das Potential einer kunsthistorischen
(Warburg) sich in diesem Jahr als ein
Bildgattung (AG) Sicht der Kunsttheorie
in der Bildtheorie wesentlich weiter
muß daher die Bilder der Wissenschaft (IkonoGraphie)
Wiederkehr der Bilder
anführen, daß es viel schwieriger ist,
Bildmedien steht noch aus ! (2001)
Bildklasse
Sicht der Kunstphilosophie
Diagrammatik für die Rekonstruktion von
Literatur:
„Bildhistoriker, nicht Kunsthistoriker“
inkludieren. Kunstgeschichte ist ohne
(Gottfried Boehm)
idealistische Geschichten der visuellen
Kunst- und Wissenschaftsbegriffen
Studie über Diagramme (FT)(SB)
(ES) Eine Bildwissenschaft, pictorial turn (W.J.T. Mitchell)
Bildbedeutung und mobile Kommunikation
(GE) Deleuze: Der Diagrammatismus
(GD) Das Diagramm
Technikgeschichte
und
WissenschaftsKultur zu überwinden, als man gemeinhin
(IN) … wer sich auf die Innovationen der
die vom Blick her denkt
Sicht der Wahrheitswerte
(IN) … so liegt die Vermutung nahe, daß auch die
iconic turn (Gottfried Boehm)
(Beitrag) Kristóf Nyíri
Foucaults, das heißt die Präsentation
hat stets Effekte, die
annimmt.
(JM) Mitchell: In erster Linie aber würde ich den
(FR) Der „Iconic turn“ ist also als eine Reaktion
Kunsttheorie
Kunst nicht wahrnehmlich einlassen kann, geschichte nicht mehr vorstellbar,
Richtigkeit, Stimmigkeit oder Wahrheit einer ikonischen
reiner Kräfteverhältnisse und –relationen
es übersteigen.
Logik der
Wittgensteins Philosophie der Bilder (in:
sondern nurmehr als operative Einheit
Konstante in den Bildwissenschaften:
philosophischen Erlaß des pictorial turn im Denken von
auf die Hegemonie des Kunstbegriffs zu verstehen,
Systematisch gesehen, erscheint mir eine (FD) Kunst als der
wird die damit verknüpften Erkenntnisse
Philosophie
Proposition gemeint sein kann, mit anderen Worten: daß
… ist folglich das Analogon zum Kantschen
Bilder (HB)
zu vollziehen.
(ME) Die Beziehung zwischen Bild und Blick
Ludwig Wittgenstein ansiedeln, insbesondere im offensichtlichen
Vernetztes Wissen) / Kristóf Nyíri
Bildwissenschaft genauso sinnvoll und
auf der Basis der Wahrnehmungsbilder
Transmediale Bestimmung
allgemeinere, offenere von dem sich zu emanzipieren, die Bildforschung
Analytische Philosophie
auch der Wahrheitsbegriff und in weiterer Folge der
(JK) So ist heute das Bild de facto zum
Schematismus …
Paradoxon einer philosophischen Karriere, die mit einer „Abbildtheorie“
kaum
umhin
kommt,
will
sie
sich
als
eigene
Diagrammatik – Konzeptpapier / Matthias Bauer
berechtigt wie eine Sprachwissenschaft
AK
Medienwissenschaft
als
Plattform
nicht erfassen
der Bilder (HB)
Forschungsansatz
In einer ganz anderen Entwicklungslinie entstand wohl in Bindeglied zwischen Kunsttheorie und
Erkenntnistheorie
Bilder als Verstecke eines verborgenen
Erkenntnisbegriff in der Kunst eine relevante, oft
der Bedeutung begann und mit dem Auftauchen einer Art Bilderstürmerei (Anmerkung: Daher kommt
Forschungsdisziplin behaupten.
oder Musikwissenschaft (R. Scholz)
zur Entwicklung einer multimedialen,
Wege zur Bildwissenschaft / K. Sachs-Hombach
der zweiten Hälfte des 18.Jhd. Die erfolgreichste und bis
(ES) Boehm weist der kunstgeschichtlichen Methodologie nach,
Textes (Carlo Ginzburg) (GB)
unterschätzte Funktion übernehmen würde.
Wissenschaftstheorie geworden.
Postmoderne-Diskurs
endete, einer Bildkritik, die ihn seinen früheren Piktorialismus
Bildtheorie
pragmatisch integrierten Diagrammatik (MB)
wieder das analytische Grundschema
(GB) Bildwissenschaft ist eine „offene Baustelle“ (2005)
Diagrammatik und Philosophie / (Hg.)
heute omnipräsente kognitive Bildform, nämlich das
von der stillschweigenden Prämisse auszugehen, daß „sich das
Nomadologie-Diskurs
widerrufen
ließ
…
Bildwissenschaften: Es geht darum
Bildforschung Diagramm (GB)
Tief
sitzende
Bilderangst
von
Jenseits
der
Sprache?
Anmerkung
Diagramme als kognitive Bilder
zum Einsatz) Vergl. ARS-Studie
1988 Erstes Diagrammatik-Symposion
Bildliche auch nichtbildlich sagen läßt, und das Bild insofern in
Petra Gehring u.a. (Beiträge: W.M. Ueding,
(RB) In einer allgemeinen Bildwissenschaft
Dekonstruktivismus-Diskurs
(AG) Entstehung
anschlußfähig zu werden – und nicht
(GE) Das Diagramm … als Bezeichnung
Bergson bis Derrida (Martin Jay) zu einer Logik der Bilder (GB)
zum Zweck der Veranschaulichung
im Bereich der Philosophie
seiner inkommensurablen Genuinität völlig zu
Bildkompetenz
und
Bildkritik
werden
sich
nicht
J.F. Maas, Th. Keutner, U. Papenkort,
sollte m.E. der Cartesianismus der analytischen
des Diagramms
darum, gegeneinander recht zu
für den allgemeinen Vorgang und das
performance studies
… Bilder, nicht Wörter, bilden den
Was ich nicht zeichnen kann, (VF) Die Geste des Fotografen ist eine philosophische
Seminar zu Theoriezeichnungen
unterschätzen.
entfalten lassen, wenn der Status des Ikonischen
(BE) Die Bücher des Statistikers Edward R. Tufte
H. Wilharm, L. Kaczmarek, H.J. Wulff
Philosophie zurückgestellt werden zugunsten
im Spannungsfeld
behalten (BE)
(AG) Jedenfalls sollten doch auch
Heuristische des Bezeichnens selbst.
Bilder in der Philosophie & in anderen
uranfänglichen
Stoff
des
Denkens
(NY)
performance
theory
das
kann
ich
nicht
denken
(H. Draxler) … Freud versuchte das
Geste, oder anders gesagt: Seitdem die Fotografie
unscharf bleibt (GB) (GB) Die Bildwissenschaft hat auch zwischen Kunst
haben nachgewiesen, daß die Informationsvermittlung (ME) Innerhalb wissenschaftlicher
von vor- oder anticartesianischen Positionen,
Paradigma einer Methode – Der Begriff des
Diagramme als Bild Gegenstand
Künsten & Wissenschaften (Beitrag:
(Wittgenstein)
Denken selbst zu zeichnen
erfunden wurde, ist es möglich geworden, nicht bloß
in Bildern und das, was wir visuelles Denken nennen, Diskurse gewinnen sie zudem
Das Denken in Bildern
wie sie auch in den Kognitionswissenschaften
und Wissenschaft
einer Disziplin sein, die sich ihrer
Somit fallen in das Untersuchungs2005 noch keinen wirklich
C. Ulises Moulines)
Diagramms im Strukturdenken M. Foucaults
(BE) Bildfragen scheinen sich also auf den einzigen
im Medium der Wörter, sondern auch der Fotografien
auf eine alte Tradition zurückgehen.
Ein graphematisches
Das Denken mit Bildern
und Verhaltensforschungen unvermeidlich
Fachbestimmung
nach
am
ehesten
und
Anwendungsfeld
der
Diagrammatik
definierten
Inhalt
Bildtheorien
stehen
in
anderen
Denktraditionen
und M. Serres (Beitrag) / Petra Gehring !!!
Aspekt zu beschränken, wie wir Bilder als Träger
zu
philosophieren.
Der
Grund
dafür
ist,
daß
die
Geste
2003
Für
Suchmaschinen
werden
Format …., weshalb Karin
wieder kultiviert werden.
als „Bildwissenschaft“ versteht.
praktisch alle Operationen der Bildals Medientheorien, weshalb es notwendig ist, in der
von Informationen technologisch und wissenschafts- Ergebnisvisualisierungen in Netzform verfügbar
Diagrams
as Tools of Worldmaking / Renato G.
(IN) In den DINGEN stellt sich nach dem Beispiel der Axt die Idee
des
Sehens,
also
dessen
ist,
was
die
Antiken
Denker
Knorr Cetina treffend von
(SB) Eine theoretisch ausgerichtete
Plumbdesign als erster
und Zeichenherstellung
„Physik des Bildes“ der Medialität des Bildes einen
theoretisch optimieren können. Dabei ist immer nur
Bilder werden besser behalten. der Axt in der Zusammenfügung von Stiel und Stein dinglich (einsichtig),
Mazzolini
theoria nannten, und daß daraus ein Bild hervorgeht,
„Viskursen“ statt von
Bildtheorie
Diagrammatik
führt
spezialisierte
Zitationsdatenbank
als
Herausforderung
Meilenstein
der
(Java)
eigenen
Stellenwert
einzuräumen.
(BE)
(NY) Wittgenstein …versuchte die
von dem Wissen die Rede, das in den Bildern
d.h. den realen Teilen entsprechend, und in seiner entweder bildlich
Das Bildgedächtnis zeichnet
das von diesen Denkern idea genannt wurde.
Was sind und was sollen die Bilder (Beitrag) /
(GE) Entschieden antiplatonisch löst sich aus
Diskursen sprach.
graphische Praktiken auf einer
für Visualisierungen
„Zappelgraphen“
Grenzen der verbalen Sprache zu
übertragen wird, um hier nur das Stichwort
gedachten Funktion (der Imagination seines Zwecks) oder physisch
„Lehre vom Bild“ Fichte (GB)
(CU) Theorien sind nun
sich durch eine besonders
dieser Problematik Ch.S. Peirce, wenn er alles
John Michael Krois
(AG) ... Die Platonsche Ontologie
übergeordneten Reflexionsebene
überwinden,
indem
er
eine
Visuelle
Konditionierung
von
science
(HB)
Imaging
Science
zu
nennen.
(Knorr
Cetina)
bewirkten
Funktion,
d.h.
dinglich
(durch
Tätigkeit)
erfüllt
dar.
s.o.
als Komplexe von Bildern zu verstehen /
hohe Leistungsfähigkeit aus.
Erkennen für graphisch vermittelt und insofern
liefert die Basis für die epistemologische
Der Pictorial Turn (Beitrag) / W.J.T. Mitchell
zusammen.
Philosophie
der
Bilder
ins
Auge
Von Diskursen
Theorienetze / Beziehung von Modellen
Bilder sehen und erkennen ist eine
auch wesentlich diagrammatisch erklärt.
Bedeutung des Diagramms
(ME) … über sekundäre Sinneffekte: … von denen G. Deleuze in seiner
(PI) Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts war man … in den
(AG) Diagramme: Als visuelle Komprimierungsversuche
Als Illustration
Die helle Kammer / Roland Barthes
faßte.
zu „Viskursen“
sinnliche und spezifische geistige
Bildanteil der Metapher Begriffe als erkaltete Metaphern (GB)
Neuer ForschungsLogik des Sinns bemerkt hat, daß sie alles seien, was über den Sinn
Wissenschaftlichen und philosophischen Kreisen allgemein
eines Wissens, das sprachlich nur mit erheblichem
unterschätzte
Phänomene Im Bild / Lambert Wiesing ( )
Tätigkeit
(RB)
(GE)
Foucaults
Macht-Diagramme
siedeln
…
Bilderfahrung
–
Von
der
Wahrnehmung
schwerpunkt bei
gesagt werden könne: „Der Sinn … ist stets eine Wirkung, ein Effekt.
der Meinung, daß Zeichnen eine universale Sprache sei
Mehraufwand zu vermitteln wäre, kommen sie der 1986 kann Sigmar-Olaf Tergan über 30 Formen der
Das Bild, von den Bildgebenden Verfahren der
Metapher als diagrammatische Operation (MB)
Bilder (HB)
Bildwissenschaft zwischen Reflexion und
auf
der
Ebene
diskursiver
Praktiken
und
zum
Bild
(R.
Brandt)
B. Wyss: Bild und
Nicht nur eine Wirkung im kausalen Sinne; sondern eine Wirkung im Sinne (eine Zeichnung kann gelesen und gedeutet werden von
Wissensrepräsentation vorstellen, die auf netzartigen
begrenzten Aufnahmekapazität des menschlichen
Medizin bis hin zur Physik, spielt für die Produktion (JW) Reflexivität im Bildiskurs
Mentale Images ( /vs/
(VF) einbilden
Bildlicher Ausdruck
Der entscheidende Dreh beim
Anwendung / Hg. Klaus Sachs-Hombach
Ordnungen, wo sie als das in einem Zwischen von Erkenntnis und die Verbreitung von Wissen
einer >optischen Wirkung<, einer >Klangwirkung< oder besser eines
Personen, die nicht dieselbe Sprache sprechen).
Gedächtnisses und seinem Selektierungsbestreben Strukturen basieren (wie zB. die semantischen Netze). Wissen
materielle pictures)
„iconic turn“ ist nicht die Rückkehr
Bildentscheidungen
mitfestgeschriebene erst noch zu vergegenDie Wiederkehr der Bilder (Beitrag) / G. Boehm
Naturwissenschaften vertrauen auf das
Bildgattung des
Oberflächeneffekts, Stellungseffekts, Spracheffekts (…). Die Struktur
entgegen.
eine
größere
Rolle
denn
je.
(3)
Es
sind
aber
nicht
mimetische
Bilder,
Bilder sind an der Formierung von
zu naiven Abbildern, sondern die
(NY) Und das 16. Jhd. War auch … das erste große Zeitalter
Zusätzlicher Schub durch Semantik WEB
Anschauliches denken
wärtigen sind. Und eben nicht: bloß wie
In Bildern denken
On Pictures an the Words That Fail Them /
wissenschaftlichen
ist wirklich eine Maschine zur Produktion unkörperlichen Sinns (…). Es ist
wie sie die Kunst erzeugte, sondern epistemische Dinge, Bilder die Bild als Instanz der Erkenntnis und der
Wissen maßgeblich beteiligt (PG)
Hinwendung zu einem anschaulichen (NY) pictures can summarize
visueller Enzyklopädien. Bilder sind gleichsam Organisationseine „Grammatik“ zu realisieren oder wie
Vermittlung
Diagramms
(AG)
darum so erfreulich, wenn heute die frohe Botschaft ertönt: Der Sinn ist
James Elkins
am
ehesten
vergleichbar
sind
mit
Präparaten
und
Modellen,
die
uns
1993 Einige Dissertationen zum Thema
Denken
in
Relationen
!
(MB)
zentren
transdisziplinären
Wissens.
Wo
das
linear-verbale
Vergl.
dazu
das
MedienAkt
der
Betrachtung
als
ein
nicht-prädikativer
Sinn,
(ASB) Theoriebilder /vs/ Wissensbilder
ein „Programm“ zu interpretieren.
Sehen heißt Bilder herstellen (CW)
niemals Prinzip oder Ursprung, er ist hergestellt. Die Ästhetik des Barock dachte vor allem von der
helfen, die Wirklichkeit besser zu verstehen. (PW)
„Semantische Netze“ sind nun als Buch verfügbar
Paul Ricoeur
Denken
Absonderungen
schafft,
entsteht
durch
das
geistige
Modell
(DG):
mimetische
dem
kein
sprachlicher
Logos
voraus
geht
(GB)
Die epistemische Funktion
Vordenken und vorzeichnen (kreatives Potential)
Die erkenntnistheoretische Relevanz
(SB) diagrammatische
Wirkung her, dem Rhetorischen oder Bildlichen,
Das Bild als Argument (Beitrag !!) / D. Mersch
Wahrnehmung als Erkenntnis (Arnheim)
und physische - Bild sogleich eine Anzahl von Beziehungen.
Bilder werden diagrammatischen
Festhaltung einer Gesamtanschauung:
von Bildern (SH)
Nachdenken und nachzeichnen /
In den Naturwissenschaften sind Bilder
der Diagramme (Andreas Gormans)
Rhetorik des Bildes
Auswertung von Bildern
nicht
von
der
Bedeutung
oder
dem
Urteil
aus.
(ME)
Ein Diagramm ist nicht nur ein
Bilder
erinnern
an
bestehende
und
schaffen
neue
Zusammenhänge.
Ordnungsstrukturen
gegenwhat do pictures want? / w.j.t. mitchell
Die Zeichnung (J. Schickore)
(RB) Die an der
Überblickswissen (Historiker)
Instrumente der Erkenntnis (GB)
Bild als Medium der Erkenntnis
Anschauungsbild
(SB/FT) Mit Peirce: …
Verarbeitungstiefe (WE)
Das kreative Denken, das zugleich immer Zusammenhänge
Mimetische Bilder (PW/DG)
übergestellt
(FF) Gestalthafte Bedeutungsbildung
Das Diagramm als Visualisierungen, Vermittlungsbilder
Siehe auch: Bildzweck
Philosophie der Wahrnehmung / (Hg.) L.Wiesing
Linguistik orientierte analytische
(ME) Unterschieden sei … zwischen aisthetischen
ist die Kernfunktion der
erblickendes Denken ist, ist typisch bildhaft.
Theoriebild
Bildtheorie von Nelson Goodman ist letztlich
(AG) Diagramme: Immer geht es bei dieser
Artifizielle Präsenz / Lambert Wiesing
Mit den Schriften von G. Deleuze kann
Das
„image“
ist
eine
(SB/FT) Das Diagramm ist für
diskursiven
Medien
…
letztere
sind
auf
die
Erzeugung
Diagramme, das Denken
Visuelle Erkenntnis (SB)
ein Erbe des Cartesianismus mit einem „cogito“,
Wittgenstein zeichnet vor; Historiker zeichnen nach
Bildgattung um das, was hinter der Erscheinung
(GB) Zeichnung im Dienste des
der
gesamte
Mappingbereich
in
3
Gruppen
dichte
Beschreibung
Peirce
zunächst
und
vor
allem
Bildwörterbuch (Duden): „Die bildliche Information
logischer und syntaktischer Strukturen oder von
zu kontrollieren und
das diskursiver Natur, also sprachlich verfaßt ist.
liegt, um eine eindringliche, von allen äußeren
Wissens oder der Verständigung (zeichnen den Überblick)
gegliedert werden: Karten, Diagramme, Pläne von Merkmalen (MB)
Medium des Denkens
ist nicht nur anschaulicher, sie ist oft auch präziser
Kommunikation bezogen.
argumentative Beziehungen
Imagination als Schau! (GB)
Im Cartesianismus hat das an den menschlichen
Nebensächlichkeiten abstrahierende Darstellung
als
die
Umschreibung
eines
Wortinhalts.
…
(DG)
Diagramme
als
Überblickswissen
zwischen
Aussagen
zu
stiften
(L. Wittgenstein)
(FD)
Nichtsprachliche
Zeichnung als privilegiertes
Körper oder Leib gebundene Sehen
theoretischer Prinzipien, Gesetze und FunktionsDiskursivität als diagrammatische Lesart der Bilder
diagrammatischer
Ausländische
Verlage
es
aufgegriffen
und
zur
(SB) Diagramme als Zusammenfassung
(WL) Die Tatsache, daß ich in einem Bild etwas –
Erkenntnis (Georg Picht)
Medium einer genuin
keine eigene Erkenntniskraft.
Zusammenhänge,
also
letztlich
um
das
Wesenhafte
Der
Verstand
zeichnet
(mit
Kant)
Ikonismus
(RP)
Grundlage eines universalen Systems
eben ein Bildobjekt – sehe, heißt nicht, daß ein
Extrem komplexe Datenmodell mit bis zu 2000
Konzept der Familienähnlichkeit
Dokumente einer späteren Vergleichung:
ästhetischen Erkenntnis (WB)
(Hier müssen wir zu Aristoteles
einer Sache ...
Korrespondierender Bildwörterbücher gemacht“
Schemata (die laut Kant) dem Begriff
(KL) Gottfried Boehm sieht in der Erfahrung
Bild einen Inhalt hat. Das gleiche gilt, wenn ich jetzt
Objektklassen als Herausforderung an die
(L. Wittgenstein)
Dauerpräparat (J. Schickore)
Zurück) (Vergl. W. Welsch Habil)
Ikon
(Ähnlichkeit)
zur Anschauung verhelfen (MB)
des Bildes vor allem einen eigentümlichen
dort einen Gegenstand sehe. Dann sage ich auch nicht,
(SH) zu (GB): In Ihren Arbeiten
übersichtliche Darstellung
(GD) Das
(NY)
Die
wichtigste
Entdeckung
der
(RL)
…
es
in
den
Naturwissenschaften
Literatur:
Erkenntnismodus, der durch das diskursive
(RB) Hier müssen wir wieder zu Aristoteles
ich sehe dort einen Inhalt.
haben Sie immer betont, daß
Wesentliche am Diagramm
(SB) Zu Peirce (diagrammatische Logik): Siehe: Sicht der Sensortechnik
(KL) Horst Bredekamp sieht das Bild
Philosophie des 20.Jhd. besteht vermutlich
einen Glauben an die Faktizität des
(NY) Laut Damasio ist das Tatsachenwissen,
Denken nicht ersetzt werden kann. Im Bild
zurückkehren, der den Sinnen originäre, von
Die Idee des Bildes – als Beitrag zu einer Noetik
(DG) Was sehe ich, wenn ich Kostellationen von Gegenständen
Bilder in irreduzibler Weise
liegt darin, daß es dafür gemacht
Das
Ziehen
von
Konklusionen
wird
als
ebenfalls
als
ein
eigenständiges
Siehe:
Sicht
der
Gestalt(Wahrnehmung)
in
der
Erkenntnis,
daß
letzten
Endes
jedes
Bildes geradezu unvermeidlich
das man als Hintergrund zu jeglicher
(AG) Dadurch, daß die
entfaltet sich eine eigene – sozusagen stumme –
aller Sprache unabhängige Erkenntnis- und wahrnehme? Führt der Kontext (die Situation) schneller
Bildtableaus als Grundlage für
Erkenntnis
vermitteln.
...
Wie
ist
der Kunst / Ingo Nussbaumer (IN)
ist, daß etwas aus ihm hervorgeht
Kontrollierte
Einschreibung
und
Erkenntnismedium.
Sicht der Ähnlichkeit II
Wissen auf praktischem Wissen gründet. Nun Argumentation und Beschlußfassung
geben muß …
Diagramme der Sichtbarmachung
Logik, die sich nur einem Sehen erschließt, das
Unterscheidungsleistungen zuspricht. ....
Vorträge (Bilder im Kontext)
zum möglichen Inhalt?
es zu verstehen, daß es um
Was wir sehen blickt uns an – Zur MetapsychoTransformation graphischer Formen
wird praktisches Wissen leichter durch
benötigt,
in
der
Form
von
visuellen
des
Unsichtbaren
dienen,
kompensieren
nicht
von
vornherein
ausschließlich
im
Dienste
der
(GE)
Zu
Serres:
Darüber
hinaus
läßt
sich
zeigen,
Begriffe und Wörter haben dabei
Erkenntnismedium Visualisierung
Erkenntnisse geht, die nur
(GB) ... Daß man mit dem Auge eine besondere
beobachtbar.
logie des Bildes / Georges Didi-Huberman
Bilder als durch Texte vermittelt.
(WL) Die sprachanalytischen Positionen … daß nicht allein die Praxis der Philosophie vom
Vorstellungen unserem Geist gegenwärtig. (NY) Karten und Pläne sind in
sie zugleich die Begrenztheit der
begrifflichen Identifizierung alles Sichtbaren steht.
nur eine Kulissenfunktion.
bildhaft zu vermitteln sind?
Semantik konstruieren kann, die sich im ikonischen
der
Tat
die
grundlegensten
Psychische Prozesse beim Verstehen von
subsumieren die Bildtheorie unter die
(FD)
Darstellungsformen
bestimmen, welche
(SB)
Diagramme
sind
Erkenntnisfähigkeit des menschlichen
Grundmotiv des Diagramms, sondern es die
Bildlose Texte
Kontrast,
in
der
ikonischen
Differenz
erschließt,
daß
(FF) Wahrnehmung und Bild beruhen
(VF) Bilder sind
visuellen Wissensträger.
Sprach- und Symbolwissenschaften
Erkenntnisse sich einstellen können
wirkmächtige operative Formen
Bildern / Bernd Weidenmann
Auges. Demnach sind sie Bilder,
(SB/FT) Zur These „Diagramm als Medium des Denkens“: 1998 - Nach 25 Jahren Recherche legt Randall Collins
Sinnvorgänge überhaupt sind, die nach einem
(Suhrkamp Wissenschaft)
ich etwas als etwas anschauen und auf diesem Wege bedeutende Flächen
auf Ansichten, die Bedeutungen
die monumentale Studie „The Sociology of Philosophies“
.... (N. Goodman) Auch Bilder seien
die
der
Erkenntnis
dienen.
Wenn
in
einem
Diagramm
(und
nur
in
einem
Diagramm)
Anschauliches
Denken / Rudolf Arnheim (RA)
durch und durch diagrammhaften Modell
(OB)
Die
bloße
(NY) Der Ausdruck „Enzyklopädie“ geht
einen Sinn erfassen kann.
vermitteln.
vor, die Kommunikationsbeziehungen aller philosophischen
sprachlich verfaßte Phänomene
(GB) ... mir das Defizit der Ikonologie darin
notwendige Zusammenhänge zwischen Hypothesen
gedacht werden müssen !!!
Wort, Bild, Ton, Zahl – Modalitäten medialen
Diskursivität des Denkens
(NY) Das verstehen von Photographien und
Auf die antike Verknüpfung der griech.
Bildertableau
als
(NY)
Pictures
can
show
Schulen
aller
Kulturen
in
der
Form
von
Kommunikationsgraphen
zu bestehen scheint, daß sie zu früh und zu schnell
Punkt und Linie zu Text.
nachvollzogen werden können, dann sind Diagramme
scheint im Bild in eine
Darstellens (Beitrag) / Dieter Mersch
Strichzeichnungen setzt gewöhnlich kein vorheriges
Wörter enkyklios – Vollkreis – und
analytischer Ansatz
(DO) Spontane, (FF) Die Bildanalyse läßt erkennen, daß Bedeutungen nicht in der
what texts can only describe
repräsentiert. Er nutze u.a. Zitationsdatenbanken, die Ende der
das Bild mit dem Text liest, mit ihm identifiziert.
Poetologische Diagramme
auch das genuine Medium, in dem Joachim sein typoLernen von bildlichen Konventionen voraus.
paideia – Bildung – zurück. neue Dimension
The imaging knowledge base – Interview von
Kommunikation gesetzt werden, sondern ihren Ursprung in
feste, latente,
90er auch graphische Interfaces bieten (Netze in der Gestalt von
(Vortrag / Sabine Mainberger)
logisches
Geschichtsmodell
systematisieren
…
konnte
Die
Diagramme
sind
für
jede
(BE)
W.J.T.
Mitchell
hat
den
(WE) semantisch
überführt
Diagramme, die ein Werk
Formunterschieden haben. Kants Diktum: „Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ gilt nicht für die
(NY) Wittgenstein nimmt
Tim Otto Roth mit Peter Weibel
deklarierte,
Gebirgslandschaften).
Über Diagramme generierte Texte
analytische Arbeit ein zentrales
(NY) In seinem Aufsatz „Veranschaulichung und Erkenntnis“
Begriff der Ikonologie … neu „tiefe“ Bildverarbeitung
1973 beginnt Randall Collins mit seinen
veranschaulichen (SM)
Ansichten von Bildern, deren Sichtbarkeit keine begriffliche Erläuterung bedarf. Damit sind
ganz entschieden dahingehend
artikulierte,
Bilderwissen
– Die Anschaulichkeit naturwissen(NY)
Arnheim:
Und
das
sich
auf
das
Zeichnerische
Verfahren,
die
in
ihrer
Instrument
bezeichnet Bruno Latour die Techniken des Schreibens und
in Gebrauch genommen. Er
Netz-Studien zu „The Sociology of Philosophies“
Diagramm als Zwischenglied
Bildbedeutungen den von M. Dummett eingeführten „Protogedanken“ vergleichbar … (DO) Die semantische Tiefe
kontextuelle,
(GB) Die semantische Unbestimmtheit halte Stellung, daß gewissen Bilder
Allgemeine, Abstrakte richtende Denken „Verkörperung“ selbständig ästhetische
schaftlicher Phänomene / Martin Kemp
der bildlichen Darstellung als das letzte Fundament der
versteht darunter eine
von Bildern
von
Text
und
Bild
eindeutig Bedeutung
intertextuelle,
ich auch für eine wesentliche Bestimmung
(SB) diagrammatischer
operiert ebenfalls mit bildhaften
und epistemische Prozesse initialisieren (WB)
Bildwelten des Wissens (Jahrbuch) Bd. 1,2 –
(ES/Boehm) Die logische Struktur des Bildes basiert
modernen Wissenschaft,
Methode, Bilder nicht mehr
Sichtbarkeit als notwendige
(WL) Sollte sich allerdings die Perspektive eröffnen, daß
transtextuelle (FF) … Denn die Bedeutung von Bildern, die durch das
des Bildes (FF) Fragen der Bedeutungsbildung vermitteln können, auch wenn mit Texten zu erklären, sondern
Subtext
Struktueren.
Den Sprachschatz
Auf einer nur visuell erschließbaren ikonischen Differenz.
Oberflächen der Theorie
syntaktische
System
vorgegeben
ist,
gehört
nicht
einem
Bildvergessenheit Eigenschaft von Bildern (RB)
ein Bild nicht notwendigerweise ein Zeichen sein muß,
uns niemals gelehrt wurde,
Bedeutung &
(AG) Das Liniennetz des Diagramms
in Netzform oder als
von Texten zu unterscheiden.
„dritten Reich“ idealer Wesenheiten an, sondern macht
Bildwörterbuch der deutschen Sprache – Duden
Siehe: Sicht der Differenz
(Vergl. „innere Bilder“
benötigen wir Unterscheidungskriterien oder –kategorien
(ME)
Bilder
setzen
den
funktionale
(FF) Gebrauchstheorie der Bedeutung wie dieselben zu interpretieren
als Spiegel der logisch-semantischen Cluster aufbereiten
„kritische Ikonologie“
(MS) Klaus Rehkämper hat versucht, eine Theorie der
die Wirklichkeit der Bilder aus, die im Bildinhalt selbst
(VF) Die Bedeutung des Bildes, wie sie sich im Zuge des Scanning erschließt,
Vom Denken und anderen Dingen / Nelson
Siehe: KI/AI-Sicht
anderer Art, um den asemantischen Phänomenen
Analytische Philosophie
reflektierenden Blick voraus.
seien.
Bedeutung
Struktur der Textpassage
(FF) Bildhafte
Bildähnlichkeit zu entwerfen. Diese Theorie der Bildliegt. Gegenüber dem Intellektualismus, der das Wirkliche gerecht zu werden (DG) .... Vergleichsreihen
stellt demnach die Synthese zweier Intentionen dar: jener, die sich im Bild
Goodman
Differenzphilosophie
(DO) Wörtliche Bedeutung,
Was sich mit Worten alleine
(SB/FB)
Nun
zielen
…
die
Diagramme
Bedeutungsbildung
ähnlichkeit
ist
in
keiner
Weise
vergleichbar
mit
einer
(MS)
Ich
würde
meinen,
daß
die
phänomenologische
Sicht der Architektonik
als Zuschreibung durch das Denken auffaßt, lehrt die
(KL) Was man sieht, ist, was man
manifestiert, und jener des Betrachters.
Das Sichtbare und das Unsichtbare/
(DG) In welcher Sprachlichkeit sollte man
allegorische Bedeutung,
Erkenntnistheorie
nicht fassen läßt
darauf
ab,
inhaltliche
Strukturen
auf
der
(WL)
...
die
phänomenologische
Theorie
der
Bedeutungsähnlichkeit
oder
der
Identität
Methode
sehr
gut
geeignet
ist,
um
Bildinhalte,
also
Bildsemantik, daß Wirklichkeit ein intrinsischer Charakter (WE) Das Subjekt verarbeitet
sieht (Credo der Minimalisten)
(Modell, Konfiguration)
(WL) In den Bereichen (bildende Kunst & Neue Medien)
über Bildinhalte sprechen? Wie lassen sich
anagogische Bedeutung
Ausdrucksebene in binären Relationen und
Merleau-Ponty
Kognitionswissenschaften
Richtung möchte die Bildtheorie
(IN) Erkenntnisbild
in der Sprachphilosophie.
Abbilder, auf Sinn und Bedeutung hin zu analysieren, (BE) Textgebundenheit der
der Phänomene ist. … Die Wahrnehmung des Wirklichen Informationen als aktiver
lassen sich Bilder beschreiben, bei denen es ganz abwegig
Bildinhalte „zeigen“, die verbalbegrifflich
Oppositionen,
d.h.
in
sinnlich
wahrnehmbaren
Aus
der
Sicht
der
Wahrnehmung
lassen
an
eine
Wahrnehmungstheorie
Das Primat der Wahrnehmung / Merleau-Ponty
Kognitionstheorien
während die analytische Methode eher in der
ist auf Bildlichkeit angewiesen, insofern in Bildern alle
Konstrukteur von
ist, von einem Zeichencharakter zu sprechen.
meisten Geisteswissenschaften
(BE) Nicht immer löste eine
nicht formulierbar sind ? (Vergl. PKW Studie)
Analogien und Kontrasten abzubilden, bzw.
body mapping
sich den Diagrammtypen auch „Sichten“
knüpfen.
Wahrnehmungssyntax
(VW) Inszenierte
Erkenntnistheorie angewandt werden kann.
Die Medialität der Einbildungskraft (Beitrag) /
Künstlerische Forschung
Prädikationen über visuell wahrnehmbare Eigenschaften Bedeutungen (Neisser)
Denkfiguren
(DG) Vergleiche atmosphärische Gestaltungen
technische Erfindung eine neue bzw. Perspektiven zuordnen:
dadurch erst zu konstituieren.
(ARS 1999/K309)
... so verteidigt die Phänomenologie
Transparenz der
Im Lesen produzierte
enthalten sind.
Eva Schürmann
Konstruktivismus
Bildallegorien (Siehe: Panofsky / Renaissance)
Wahrnehmung
aus.
Wahrnehmungsbilder
(WO)
Der
Sinn
des
Bildes
bildet
sich
sinnlich.
Nanotechnologie:
Diese
Bilder
sind
keine
(WL)
Zu
sagen,
daß
man
einem
Bild
einen
Inhalt
Vogelund
Froschperspektive
etc.
einen
perceptual
turn.
Dokumentarfilmautoren
(GD) … Allgemeiner noch erhebt die Malerei die Farben und
Bilder
Body mapping: PET Positronen Emmisions
Kritik der Netzhautkunst (DH)
Erkenntnis – Erfindung – Konstruktion ( Hg.
Ähnlichkeitstheorien
Illustrationen,
sondern
Kosmen
einer
Konventionalisierte
zuschreibt,
ist
schon
ein
erster,
problematischer
(Vergl. Manfred Sommer)
(B. Nunold) Was sich dann in semantischer (NY) zu Wittgenstein: Laut dieser (Auffassung) funktionieren
Linien zum Status einer Sprache, und dies ist eine analoge
Tomographie (ARS 1997/K16) MRT Magnet Resonanz
(M. Duchamp)
(VW) Der Unterschied zwischen
Alphabet der Bilder (BE)
(BE) Bildwahrnehmung, ein Akt der Animation.
Hans Holländer
Phänomenologie
Bildsemantik
eigengesetzlich geschaffenen Semantik (HB)
Attribute
Bild als Gestalt (BE)
Hinsicht zeigt, ist eben kein beliebiges
Wortsprache und Bildersprache gemeinsam, einander durchdringend; Schritt in eine Semiotifizierung des Bildes.
Sprache. Man kann sich also fragen, ob nicht Malerei
Tomographie (fMRT)
non-fiction und fiction
(zu Gary Hill)
ist eine symbolische Handlung, welche in den
Bild- und Wahrnehmungstheorien
Bilder des Wissens / Olaf Breidbach (OB)
perceptual turn
Objekt, sondern ein Bezugs- und
Bilder sind genau wie Wörter, in unsere Lebensform eingebettete
stets
die
analoge
Sprache
schlechthin
(Tom
Wolfe)
(ARS
1997/K219)
„Brain
Imaging“
verschiedenen Kulturen oder in den heutigen
(VW) Ein unhintergehbares Gefühl der
gehören zusammen
(BE) Wenn diese symbolische Praxis nicht
Bilder der Philosophie / Hg. R. Heinrich u.a.
Diskursanalyse
(OR) Im IT-Bereich werden numerisch basierte
(WL) Im phänomenologischen Ansatz
Verweisungsganzes oder –gefüge. …
Instrumente. Während unsere Wörter überwiegend konventionell
gewesen sei. (s.l.)
3D-Elektroenzephalographie MRS
Bildtechniken auf ganz verschiedene Weise
Wirklichkeit, das man nicht loswird, obwohl
berücksichtigt wird, verliert der Bildbegriff
CAVE hat sich nicht aus Videospielen oder
Informationen, seien es Bild-, Text- oder andere
werden
Bilder
über
Ähnlichkeiten
bestimmt.
Tableaus der Wissenskultur (Beitrag) / Dotzler
In der Kunst wird das entspr.
sind, sind Bilder in wesentlichen Aspekten naturwüchsig-konkrete
Magnetresonanzspektroskopie
eingeübt
wird.
man um alle Codes weiß (Dubois).
seine
semantische
Dimension
(NY)
Wittgenstein:
Ein
Bild
ist
Flugsimulatoren heraus entwickelt, sondern
Mediendaten unter dem Begriff „content“
Gefüge offen gelegt.
Bedeutungsträger.
Blickwechsel / Leonhard Schmeiser
(VF)
Texte
bedeuten
nicht
die
Welt,
sie
bedeuten
die
etwas nur in einer Bildsprache? …
(VW) Die beharrliche
seine Ursprünge liegen in der wissenschaftlichen
(zu WL) Es stellt sich trotzdem die Frage, wie sich
(VW) Photographie als
(SH) zu (MS): Sie stellen das Bild als ein Medium dar, das
zusammengefaßt.
Picturing Knowledge / (Ed.) Brian S. Baigrie
Bildhermeneutik
(SH) ISOTYPE als Bildsprache
Bilder, die sie zerreißen. Texte entziffern heißt folglich,
(NY) Wittgenstein: Das Bild sagt mir sich
Denke an die Vielgestaltigkeit
Leidenschaftslosigkeit der Mechanik kunstloses Medium
ihre Definition vom Bild, Abwesendes anwesend zu Visualisierung und den Anforderungen des
zwischen Denken und Wirklichkeit vermitteln kann.
(Neurath)
die von ihnen bedeuteten Bilder zu entdecken.
Bild – Bildwahrnehmung – Bildverarbeitung
(NY) Wittgestein weist auf
selbst … D.h. daß es etwas sagt, besteht in
dessen,
was
wir
„Sprache“
Satellitenbilder
als
Bildgrundlage
SIGGRAPH
92
Showcase
(Daniel
J.
Sandin)
machen,
auf
Diagramme
beziehen
ließe.
Es
scheint
(Vergl.
Dazu
Sammlung
zur
Diagrammatik)
(VW) Das gefundene Bild
(VW) Die asketische Transparen des Malers
Vorstellungsbilder hin, die sich
seiner eigenen Struktur, in seinen Formen
nennen.
Wortsprache,
(Mario
Sasso,
Nicola
Sani)
(1990/P81)
(ARS
1996/J85)
(CAVE-Entwicklung
1991)
zu
einfach
zu
sagen,
daß
das
Diagramm
kein
Bild
als authentische Darstellung
(MS) Sobald sie (die Sprache)
(VF) Was die technischen Bilder zeigen, ist eine
(FF) Insofern ist ein Bild ein
artist /vs/ operator (HB)
sozusagen zu einer Bildsprache
und Farben.
Bildersprache, Gebärden(VW) entanthropomorphisierende Bildentstehung (vom Himmel gefallen)
CAVE war als Werkzeug für die
sei und damit auch aus der Bilddiskussion auszuwieder aufkommt, wenn ich
Jeder Forscher muß
(WL) Der sprachanalytische Funktion der Richtung, in welche sie zeigen. Das
(GY) Die Kartographie ist die
unwahrscheinlicher Fall einer
(Henry Fox Talbot)
zusammenschließen
sprache,
Tonsprache.
…
wissenschaftliche
Visualisierung
konzipiert.
klammern
ist.
Die
entscheidende
Frage
ist
doch,
wieder über das Bild spreche,
heute auch ein Layouter sein (OH)
Standpunkt hat ein Eigenälteste Bildwissenschaft
heißt: Ihre >Bedeutung< ist ihr >Sinn<, und es
Wahrnehmungsfixierung
(VW) Tatsächlich finden sich authentisierende Muster und Strategien in der
(NY) Wittgenstein weist
(NY) Die Wortsprache baut reiße ich es wieder in die
(ARS
2001/K299)
was denn das Bildobjekt eines Diagramms, einer
interesse daran, daß Bilder
fallen bei ihnen >Bedeutung< und >Sinn<
(GW) Bilder aus
Bildgeschichte von dem Zeitpunkt an, an dem die Darstellungstransparenz stillos
(GY)
Es
gibt
Bilder,
die
strukturelle
Relationen
auf
Vorstellungsbilder
(SB)
Meine
Grundthese
ist,
auf
der
nichtverbalen
Fieberkurve, einer Tabelle oder hier des Sonnen(PG) Kunstfotografen wie Peter Henry Emerson
erkenntnistheoretische Begriff(significance und meaning) zusammen. Die
Daten
Eines Bildmediums prinzipiell in Zweifel gezogen wird und Authentisierung ungeschmückt Zeichen sind.
Bildräume
visualisieren, so zB. die Diagramme und abstrakten
hin, die sich sozusagen
daß diagrammatische Formen die
Kommunikation auf
systems ist.
hielten Ende des Jahrhunderts das >künstlerisch
lichkeit hinein.
semantische und die pragmatische Dimension
als apologetischer Reflex erscheinen kann …
(u.a. in der
Füllungsmoment
Strukturmodelle, bei denen der traditionelle
2004 Mapping Hype in Deutschland –
zu
einer
Bildsprache
Relation der Einschreibungen ganz anders
Mapping Toolkit (M. Bielicky,
(NY) Wörter können niemals, wie er (Ivins) sich
wahrheitsgetreue<
Bild
gegen
die
>wissenschaftlich
der technischen Bilder sind identisch.
Holographie)
Ähnlichkeitsbegriff keine Rolle spielt.
Zweiter Hype für Netzdarstellungen
zusammenschließen.
thematisieren als Bilder, in denen sich die
B. Lintermann) (2000/P88)
Diagrammatische Typographie
ausdrückt, „die Persönlichkeit von Gegenständen,
vollkommenen<, aber gleichwohl >falschen<
(VW) authentisierende Bildentstehung
(MS) Denn es ist ja gerade
Selbstinszenierung
Formen körpergleich verdichten.
(WL) Die phänomenologische Tradition
(Walter Pamminger)
zu denen man durch direkte Bekanntschaft Zugang
Erzeugnisse der Momentfotografie.
(GD) Und die Operation des Diagramms, seine Funktion,
Sprachlich stumm – es „verschlägt uns ja die Sprache“
Layoutstruktur
(ME) Mit der graphematischen Ordnung, dem Bild als
Diagrammatische Schnittstelle
Nutzung von Mappingansätzen
(VW) asketische Übungen …
innerhalb der Bildphilosophie hat einen
gewonnen hat, erfassen“, demgegenüber sind
(BW) Das künstlerische Bild bewegt
Literatur:
sagt F. Bacon, liegt in der „Suggestion“. Oder sie liegt
sobald ich ein Bild anschaue und nur bei dieser
bloße
Skriptur,
ist
jedoch
geleichzeitig
jene
Verwandlung
für
Musikcomputer
–
UPIC
für ästhetische Klärungen:
Heiligkeit des Malers als Kriterium
(SR) Grundstruktur des Visuellen … Layout ist immer
(Jörg F. Maas) Die Klammern mußten häufig …
asemantischen Bidbegriff entwickelt
„Bilder oder Vorstellungen“ durchaus dazu geeignet.
Sich also zwischen den Extremen eines
strenger
noch,
in
der
Einführung
von
„faktischen
Anschauung
bleibe,
verstumme
ich
....
Jenseits der Opposition von Text und Bild –
des
Bildlichen
ins
Diskursive
besiegelt,
die
das
Ästhetische
Die
Zeichnungen
werden
als
Bildcluster, Bildtableaus, Reihen, …
für die authentische Darstellung
schon architektonisch gedacht (mit Bernard Cache)
handschriftlich vom Leser in die dafür vorgesehenen
Puren Fremdbildes und eines puren Selbstbildes …
Möglichkeiten“: eine Sprache, die der Wittgensteins
(und die Rolle des Blicks) entgültig entthront.
Überlegungen zu einer Theorie des
Druckkurven, dynamische
(BE) In der negativen Anthropologie, die
(FF) Wahrnehmungsbedeutungen,
(VW)
Unmittelbar(VW)
Das
authentische
Bild
als
Zwischenräume
nachgetragen
werden.
Das
Bild
im
Da sich Diagramme als nicht-mimetische
nahekommt (*1). Die Striche und Flecke müssen mit der
(VW) Vorstellung des asketisch selbstlosen
Hüllkurven, Partituren ...
im Menschen ein „exzentrisches Wesen“
die von Regeln des SprachgeDiagramms und des Diagrammatischen /
Jedes Photo ist auch das Porträt des Photographierenden, bzw.
keitsrhetorik
Kunstund
künstlerlose
Verhältnis
von
Praktisch
alle
diagrammatischen
Techniken
sind
auch
(ME) … Repräsentationen, Diagramme oder auch Spuren,
Konfigurationen von den mimetischen Bildern
Figuration um so mehr brechen, als sie dazu bestimmt
Die wissenschaftliche Visualisierung allein
Malers als durchlässiges Medium einer sich
interpretiert (Iannis Xenakis)
sieht, schildert der Soziologe Helmuth Plessner
brauchs völlig unabhängig
die Momentaufnahme der „Haltung“, die zu dem Bild geführt hat,
(Beitrag) Steffen Bogen und Felix Thürlemann
Darstellung (VW) Dem Maler … war die selbstlose
Schrift und Zahl
in der Typographie relevante Ordnungsansätze
verkörpern sich im Medium der Bildlichkeit
unterscheiden, sind auch eigene ästhetische
sind,
uns
die
Figur
zu
geben.
Darum
sind
sie
selbst
nicht
berechtigt
mithin,
von
einem
iconic
turn
selbst
darstellenden,
transzebdenten
(ARS 1990/I-K69,K72)
die Fähigkeit des Menschen, als Träger eines
sind.
der „Einstellung“. (Das kann man in keiner Sprache so sagen wie im
„Diagrammatic turn“ !!
Funktion des transparenten Mediums
Analysen notwendig.
genug,
sie
müssen
„verwendet“
werden:
Sie
entwerfen
zu
sprechen
(FK)
(2)
Wirklichkeit
(ARS 1992/II-K44)
Bildes Abstand zu sich selbst wahren und sich als
(FF) Der iconic turn will einen Beitrag zur logischen Semantik leisten,
Deutschen, wo „Einstellung“ eben sowohl etwas Photographisches
(IN) Bildverletzung, die sich
Text und Tektonik, Aufbau und
Der
Raum des Buches / Walter Nikkels
zugedacht
faktische
Möglichkeiten,
bilden
aber
noch
kein
pikturales
(VW)
Stillosigkeit
als
(ASB) Den dialektischen Charakter des
anderen erfahren zu können.
mapping cyberspace
für deren Probleme man sich von der Bildanalyse neue Lösungswege
meint wie auch etwas Psychologisches.
(WE) Das Bild ist das sichtbare Ergebnis von
(LE) All cultures work with margin and centre, left and
aus der Überwindung der monoOrdnung . Gestalt und Gestaltung.
Fülle und Leere – Die Sprache der chinesischen
Faktum. Anm. (1): Wittgenstein: „Und in diesem
Siehe auch: Sicht der
stilisiertes Authentizitätssignum
Sehorgans, einerseits etwas Inneres
(ARS
2001/K38)
erhofft.
(Wim
Wenders)
Entscheidungsprozessen
eines
Bildproduzenten.
right, top and bottom, even if they do not all accord the
(BE) Das Schweißtuch der Veronica oder das
chromen weißen Grundfläche ergibt
Form und Format, Formular und
Diagramm sind die verschiedensten Möglichkeiten
Autotypie + Telautographie
Malerei / Francois Cheng
(VW) Stilasketische Authentisierung
künstlerischen Produktion
Widerzuspiegeln und andererseits sich
same meanings and values to these spatial dimensions.
Turiner Leichentuch, … galten als authentische
1997 – Neue Generation objektorientierter GIS-Systeme
Formation. Schema und Masche.
(WE) Der Betrachter wertet Elemente des Bildes als
enthalten“
(Umsetzung von Bildern in
Nach außen hin zu öffenen, haben beide
>>Bildlinie / Schriftlinie<< (Beitrag Symp.) /
(SH)
Die
verschiedenen
Stile
beruhen
auf
(SH) Darstellungsstile sind konventionell
Abdrücke eines Körpers, für den man kein Grab
bietet
flexible
topologische
Mechanismen.
Preisgünstige
(AG)
Somit
handelt
es
sich
bei
Bauen
un
b(u)ilden.
(Ecke
Bonk)
Spuren
für
künstlerische
Entscheidungen
des
Selbstbild
druckbare Punktraster)
Theoretiker (Lacan & Hegel) außer acht
Karlheinz Lüdeking
Konventionen, die wir – mehr oder weniger –
(H.U. Reck) Grundkategorien
besaß, und waren also Körperbilder mit derjenigen
Workstation-HW fördert die Entwicklung komplexer Grafiksoftware.
Diagrammen um textanaloge,
Bildproduzenten aus.
(ARS 1995/K46)
(ME) Datenspur
(ES) Die Projection Pieces: Wandelbare
gelassen.
Datenvisualisierung
kennen müssen, um das Bild angemessen
einer visuellen Diagrammatik
Geschichte der Linie / Manlio Brusatin
Evidenz, die wir heute der Photographie zuschreiben.
… textsubstituierende, wiederPorträt
Li (Prinzip, Gliederung, innere Linie) …
(SB) Diagramme erscheinen häufig so prosaisch und profan, daß man
und Existenzbeweis /
Lichtbilder (J. Turrell)
(ARS 2002/P23)
(OR) Luminogramm:
verstehen zu können.
(SH) F. Saint-Martin verzichtet auf
erinnerbare, also
Punkt und Linie zu Text. Poetologische
Selbstporträt
Es geht … weniger darum, die äußeren Erscheinungen
sie gerne den Praktikern überläßt. Dabei sind sie Zentren, in denen Welt
Funktioneller Graph und
Die MacherInnen der Bilder
(WU) Wer seine Sujets
Bewegung oder auch
eine Auszeichnung konkreter Bildmemorative Zeichen
Den Künstlern des Spätmittelalters und der
Selbstbildnisse
Diagramme (Beitrag Symp.) / Sabine
der
Welt
zu
beschreiben,
als
die
inneren
Prinzipien
In
kulturelles
Wissen
und
Wissen
in
kulturelle
Handlungen
überführt
wird.
spatiale
Ordnung
Siehe auch: Sicht der Visualisierung
bewegungsunscharf über die
Filter modulieren im
(EA) Unter Ur-Farbe verstehen
Elemente zugunsten visueller Felder,
Frührenaissance ging es ... darum, eine andere,
Mainberger
zu erfassen , die die Dinge gliedern und sie zueinander Das theoretische Vakuum, das diese komplizierten visuellen Texte umgibt,
(MK) Viele Künstler fragen so beharrlich
Bildfläche
zieht,
strebt
meist
wesentlichen das Licht
wir die diagrammatische Reduktion
die sie als Koloreme bezeichnet.
tiefer liegende Geometrie abzubilden, die
(WL) In der Phänomenologie
in Beziehung setzen. (Francois Cheng / Fülle und Leere) ist erstaunlich bis erschreckend. (SB) Kunsthistorische Diagrammatik
Sicht der
Graphische Semiologie. Diagramme, Netze,
Rolle der Bilder für die
nach dem Warum wie ein Wissenschaftler.
Dramatik
und
den
Eindruck
von
(OR) Zum Photogramm; … kein optisches
der Farben auf ihre quantitativen
Rhetorik / Topik
weniger äußere als innere Natur ist (BV)
haben wir den Versuch, das Bild nicht
Identitätsbildung
(NY) Wittgenstein: Unsere gewöhnliche Sprache Bezüge als Kräfteverhältnisse.
Auch bei ihnen ist jeder Akt des Sehens
Schrift
Karten (Paris 1967) / Jacques Bertin
Unmittelbarkeit an – sucht
dynamisches Mapping
System ist zwischen Objekt und lichtempfindl.
Wie Ideen lassen A. Müller zu Marcel Duchamp: Durch seine vertiefte Re-Mapping Our Mental Model
als ein Zeichen zu interpretieren, sondern
Strukturalismus
(WU)
Die
Lomographen
bemühen
sich
hat
keine
Mittel,
um
einen
bestimmten
Farbton,
ein
potentieller
Akt
der
Analyse.
Authentizität.
s.l.
Die Kunst der Kartografien und Diagramme
Material dazwischen geschaltet, Prozesse der
(zu Matisse)
die Linien sich
Arbeit am Bild änderten sich Form und Inhalt der
(EA) zu einem
(R.
Buckminster
Fuller)
(ARS
2002/K17)
in
seiner
besonderen
Sichtbarkeit
zu
Schriftbild:
Schrift(zug)
&
(SB)
Die
Zentralperspektive
ist
Diagrammatik
in doppelter Weise – mit der Wahl des
etwa das Braun meines Tisches, zu beschreiben.
Man
Beugung oder der Brechung gehen höchstens
(Beitrag) / Stefan Römer
bündeln (BR)
Bilder grundlegend. Nicht mehr Bilder nach Bildern,
tatsächlichen
beschreiben
(HW) Personen von Rang
Bild unterscheiden sich
ein paradigmatisches Verfahren,
Originalausschnitt
Mapping Diskurs
Apparats sowie mit dem Dementi bewußt Originalbild
(BV) Ich dachte jahrelang, daß die Videokamera,
Sie ist also unfähig, ein Bild dieser Farbe zu erzeugen.
Ray
(SB) Den diagrammatischen
vom Objekt selber aus.
sondern Bilder über Bilder entstanden. Seine >Meta-Bilder<
From Texts to Pictures – The New Unity of
radikalen
biound Ansehen sind Bildträger
nur in der Funktion
Bilder mit Hilfe von Diagrammen zu
(OR) Gegenstände in
komponierter Bilder – um Authentizität.
mit
der
ich
arbeite,
ein
visuelles
Medium
ist
und
diagrammatic
turn
Anteil an den „Bildern“ aufzeigen
(GW) Bilder aus Daten sind
formulierten ein neues Bildkonzept, dessen Möglichkeiten
(OR) Das Photogramm hält eine unmittelbare
(Mittelalter)
Science (Beitrag) / Kristóf Nyíri
(am Bsp. Der Zeichung) (LK)
konstruieren. Ein Diagramm muß (?) von
Farbe als ein (FR) Die ästhetische Selbstreferentialität des Bildes diagrammatischen
lichtmoduliernder Funktion
was sie als Vorboten anderer Bildtypen keine Bilder mehr !?
das ich deshalb ein visueller Künstler sei. Inzwischen
Strukturalismus (Diskurs)
längst nicht ausgeschöpft sind. (Vergl. J. Nemeth)
Konstellation von Licht, dreidimensionalem
(DO) Diskurslogischer Zusammenhang:
der Konstruktion in der Fläche her verstanden
Visual thesaurus – a quick-flip brainstorming
Lebewesen ist eine kulturell erworbene Tatsache und kann folglich Chromatismus gelangte
(HW) Vorbilder
(L. Moholy-Nagy)
der 1990er Jahre ausweist
habe
ich
begriffen,
daß
die
Arbeit
mit
der
Videokamera
Nachgeordnetes Sein von etwas,
Literature discourse
Objekt und lichtempfindlichen Material fest.
Matisse …. In den Bildern
Das ganze Arsenal der Konjunktionen, mit denen logische
werden.
(R. Longhi) unter entsprechenden historischen Umständen auch
können auch als
(ID) Veränderungen der Komposition …
tool for graphic designers
mir mehr als die Arbeit mit irgendeinem anderen Medium
was sich als Sichtbares entzieht
(OR) Gewitter- u. Nachtbilder
Dekonstruktivismus
Beiordnungen oder Unterordnungen konstruiert werden, läßt sich
wieder obsolet werden, ohne daß das Bild selbst davon der Jazz-Reihe,
Bild anwesend sein
(SB) Ein nach Regeln der Zentralverändern den Sinn der verbildlichten
(OR) Zur Lochkamera: Die Camera obscura funktioniert
vor
allem
unsichtbare
Dinge
zeigt.
Must
we mean what we say? / Stanley Cavell
(Florian M. Neusüss) Reflexkopie
auch für Bildbezüge verwenden.
Gedächtnistheorien
direkt betroffen wäre.
(WL) Ein Bild präsentiert auf sichtbare
(sich daran ein Bild oder
perspektive aufgebautes „Bild“ kann
Arbeiten von T. Hirschhorn und Adeagbo
Szene.
zwar ohne eine Linsenoptik, sie gehorcht aber den
Vergl. (BN): Das Bild hinter dem Bild
(WL) Das Bild unterscheidet sich für einen
Kanonische Farbwahl Verhältnis von Ästhetik und Bild
Mapping Time
Martin Arnold * DEANIMATED / Gestaltung:
Idole und Ikonen
So
entsprechen
Temporalsätze
den
Diagrammatische
Typographie
Weise
eine
Sache,
die
nicht
anwesend
ist.
diagrammatic
turn
Retusche
ein
Beispiel
nehmen)
hinsichtlich
seiner
Konstruktionsprinzipien
zeigen das (Bild)Material, das die Künstler
optischen Gesetzen der Lichtbrechung.
Phänomenologen von einem Gegenstand, der kein
(Ross Cooper, Jussi Ängeslevä) zeitlogischen Konstellationen.
(OR) Anna Atkins, C. Bucklow, Susan Derges, C. Schad,
Die Kunst ist in ganz unterschiedlichen Kontexten
Walter Pamminger
Ästhetik großformatiger Hochglanzbilder
Bildfälschungen Schönung
(Walter Pamminger)
immer auch als Diagramm angeschaut werden.
selbst im hohen Maße bestimmt.
Bild ist, nicht semiotisch, sondern in wahrnehmbarer
(ARS 2003/F41/P100)
(BE) durch Bilder stellen wir … dar, was sich
von folgender Transformation geprägt: (SB) Sie
(BE) Im Umriß eines Schlagschattens war W. Ebenhofer, J. Fontcuberta, A. Fuss, J. Lempert
Information
auf einen Blick – Zur Geschichte der
Bildfolgen
lassen
sich
auch
mit
Es ist Bild einer räumlichen Welt und zugleich die
(Mappingansätze)
Weise (!)
Fragen der „reinen Ästhetik“ sind nur
(WU) Die gegenwärtige
Beweiskraft der Bilder
(W. Wenders) Das Suchen im Sinne von „Be-Suchen“ nicht abbilden läßt, sondern was sichtbar
verwandelt Diagramme in Bilder. Die ästhetische
das erste Mal das Bild eines Menschen
(BE) Schattenriß und
anderen Typen von Nebensätzen
(OR) Verdichten der
Diagramme / (Beitrag) Joachim Krausse
diagrammatische
Darlegung
optischer
Regeln
…
Typographische
möglich,
wenn
man
keinen
FunktionsKultur der Unschärfe erscheint
der Bilder findet immer weniger statt. Peter Handke
gemacht werden muß, in Bildern neuer Art.
Anreicherung kann hier ohne echten Legitimationsaufgezeichnet worden (nach Plinius u.a.)
Zu (HB): Bredekamps Schlußplädoyer galt
Schattenmalerei in der Antike Schatten
vergleichen.
(GA) Bemühen der Wissenschaftler
(WU) der ehrliche Man kann auch sagen: Eine spezifische Art von Diagramm
Layout und Philosophie. Zur Körpersprache
(JS) Die Domäne der Malerei
Konzepte des
zugleich wie eine Bilanz, versammelt sie
(DO) Leselogischer Zusammenhang
zitiert hierzu den Satz von Cezanne: „Die Dinge
Darunter fallen die „bildgebenden Verfahren“
druck ausgebaut werden (im Gegensatz zur Wissenschaft) zusammenhang sieht. / was wären rein
der Abschaffung des Illustrationsbegriffs
um solche urteilsfreien Abbildungen …
Schnappschuß
ist
dasjenige,
was
man
sieht,
und
Erzeugt
Bilder
–
die
Bilder
sind
eine
figürliche
Einkleidung
Bildeinsatzes
philosophischer Texte (Beitrag) / Walter
(SB)
Als
Ursprungslegende
der
Plastik
erzählt,
ästhetische
Diagranmme
?
(Deleuze
zu
Bacon)
doch das rhetorische und ikonographische
(BE) Die Macht des Bildes „liegt im Licht und
verschwinden. Man muß sich beeilen, wenn man
in den Naturwissenschaften. (MJ) Die Rede von einer
Innerhalb
dieser
Zusammenhänge:
Er
sei
Sehnsucht
nach
dem
perfekten
(LE) There is a close similarity between
Bildästhetik (BE) Die Bedeutung des Bildes in
nicht dasjenige, was wirklich existiert.
eines Diagramms.
wird nicht einmal recht einsichtig, warum die
Pamminger
Potential verschiedener Unschärfe-Formen,
seiner transzendentalen Kehrseite, dem Schatten.
noch
etwas
sehen
will.“
ein
Entschärfungsbegriff,
der
die
„reinen“ Bild
sequential information structure in
nichtästhetischen Zusammenhängen
Typographie als praktische
(ES) Es gelte, schreibt Merleau-Ponty,
(DH) Auratisch wäre also folglich jener Gegenstand, Opazität des Bildes meint
Authentizitätsgläubigkeit bzgl.
Schattenkontur überhaupt eine Grundlage für
die sich … seit über 100 J. entwickelt haben
Die
Beziehung von Kartographie, allgemeiner
(DH)
Der
Schatten,
der
auf
die
Eigensinnigkeit
der
Bilder
leugne
(OR)
Die
bekannteste
Form
Licht- und Schatten im Bild
language and horizontal
Bilddisziplin (SH)
Sicht der Zentralperspektive
dessen Erscheinung, über seine eigene Sichtbarkeit dabei, daß jedes Bild mit jedem
der Fotografie (HB)
das plastische Modellieren mit Ton darstellen
(EA) Matisse: „Ich wähle die Quantität meiner Farbfläche „zu lernen, wie unser Leib die Farben
Berührung verweist (indexikalisches Zeichen)
Bildwissenschaft und Semiotik (Beitrag) /
(GD) Man verwischt eine Partie mit einer
und weitgehend bekämpft werden müsse.
des Photogramms stellt die
Sichtbar-Machen
von
etwas
structure
in
visual
(GD) Im wesentlichen lautet das Gesetz des
erlebt“,
nämlich
als
„Konkretionen
von
hinaus das verbreitet, was mit Vorstellungen zu
soll. (DG: Am Anfang stand ein Diagramm!)
und gleiche sie an mein Zeichengefühl an“. QuantitativBürste, einem Handbesen, einem Schwamm
(AG) Bereich der nichtGyula Pápay (GY)
Röntgenaufnahme dar
stets auch sich selbst zeigt …
composition
was uns
(GA) Christeller war so gefesselt von der
Die Macht, die Bildern innewohnen kann, liegt
Diagramms nach Bacon folgendermaßen:
Frieden und Gewalt.“
Eine virtuelle Realität ist prinzipiell insofern
Bezeichnen wäre, Vorstellungen, die
„Die reine Lust am Schauen“
energetisches Zeichengefühl und Farbgefühl versöhnen
oder einen Lappen. F. Bacon nennt dies ein
mimetischen Künste:
Diagram – Diagramok / Annamária Szöke
anspringt
–
Differenziertes
Schattenspiel
Ideologie
der
Mechanisierung,
daß
er
offenbar auch in ihrer Fähigkeit, Zugänge zu
Man geht von einer figurativen Form aus, ein
Landkarten
real, als daß sie von einer komplexen physischen
Konstellationen oder Wolken um ihn
(OR)
Der
wesentliche
Unterschied
des
Photogramms
Aufmerksamkeit bei Alois Riegl
(MJ)
Transparenz
und
Opazität
sich
folglich
…
in
der
Zeichenkomposition,
indem
sie
mit
Diagramm !!! … als ob man figurative
Technische Zeichnung,
(WL) Zu Yves Klein, Ad Reinhardt: Zu
was auf uns zutritt
bestimmt hatte, Mängel auf der Fotografie
Die semantische Tiefe von Bildern (Beitrag) /
etwas zu eröffnen, was tot oder was anderswo herum bilden, …
Diagramm interveniert, um sie zu verwirren,
Themenkarten
zu den meisten anderen Bildmedien liegt darin, daß
(Beitrag: Mechthild Fend)
als Momente der Bilderfahrung Apparatur abhängt. Virtuell ist dagegen der Bildraum (SH)
(RC) Unser Gesichtssinn ist vom Hell-Dunkel„ungebildeten Stoffen oder Intensitäten“ und „nichtformalen
Einheiten durch mikrometrische oder –
Diagramme, ….
(DH) Wenn W. Benjamin schließlich vom
Recht spricht man hierbei von monochromer
als eindeutiges Zeichen von Objektivität
ist .... (GB)
und es muß draus eine Form ganz anderer
Chriatian Doelker
diese
immer
aus
einem
gewissen
Abstand
heraus
agieren.
Kontrast
derart
bezaubert,
daß
uns
alles
Funktionen
und
Spannern“
umgeht.
Eben
dies
(ME) … Wenn Wiiliam Turner die Sichtbarmachung
Umgekehrt – kosmische Einheiten ersetzte.
(ME) Mehr noch, der Maler oder
auratischen Bild sagt, daß „es sich unser
Sich seiner Existenz versichern
Malerei. Über die Möglichkeit, den Begriff „Malerei“
Kartographie als anwendungszu belassen …. / Er brachte sein
(KL) Belting fragt nach der (BE) Das Bild ist etwas
Natur hervorgehen, Figur genannt.
Farbbild
Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn /
substanzlos und flach erschiene, fänden wir
nennen wir Diagrammatismus.
(KP) Liveliness und snappiness
von
Unsichtbarem
wie
Zeit,
fallenden
Regen,
das
Eine Sahara, eine Nashornhaut – das ist das
irgend ein Bildner >gibt<, wie Lacan
Der Schatten als geometrische Projektion
bemächtigt“,
indem
es
uns
anblickt,
auf diese Dinge anzuwenden besteht Konsens. Dann
orientierte Bildwissenschaft
Nicht-Intervenieren bildlich zum
existentiellen Bedeutung
Besonderes. Es ist etwas so
uns unversehens in einer Welt ohne Schatten
Roland Barthes (RO)
(Als Kriterien schwacher Bilder in
sich verändernde Farbenspiel eines Sonnenunterplötzlich aufgespannte Diagramm. Wie eine auf der
sich weiter ausdrückte, im Bild seinen
spricht er immer noch vom Vermögen
Gestalttheorie: Bild als
Sich in vielschichtige Einflüsse und
Ausdruck
der Bilder
Allgemeines wie die Sprache.
(MS) Aber immer war es das Primat der Erkenntnistheorie, kommen wir aber zu dem Problem: Sind diese
(JL) Zwar zeichnet sich in der Tiefe meines Auges das
wieder. (RC) Flach sind die Räume und Gesichter,
der
Astrofotografie)
Vom Bild zum Sinn / Börries Blanke (BB)
gangs
oder
subtile
Phänomene
des
Übergangs
wie
Leinwand,
in
die
figurativen
und
probabilitären
Blick im Sinne einer >Gabe< zu sehen:
der Distanz als solcher und nicht von einer
Kunstwerke Bilder? (DG) Ist das nun schon wieder eine
Konstruktion des Betrachters
Beziehungen
eingebettet
sehen.
das
die
Ästhetik
unterjochte.
Und
ich
versuche
die
(GA) Idee der
Bild/tableau. Das Bild ist sicher in meinem Auge. Aber ich, ich
im Nebel verschwindende Schemen zur
Gegebenheiten hereingebrochene Katastrophe.
(SB/FT) Auch in der Antike sind im (BE) Im Rätsel der Bilder sind
Sie lässt buchstäblich seine Gegenwart
Stammbäume der Kunst – Zur Genealogie der
die mit Blitzlicht fotografiert wurde, und
vagen göttlichen, und sei es verborgenen,
(Mapping)
(OG) Hauptbedeutungspole des Bildes:
Ästhetik aus dieser Unterjochung unter die Erkenntnis- philosophisch zu eng formulierte Frage?
mechanischen
Bin im Tableau. Was Licht ist, blickt mich an, und dank diesem
Anschauung bringt und dabei das Paradigma fernen Macht.
Bereich der Geometrie, Kosmologie Anwesenheit und Abwesenheit
einem anderen spüren.
flach, ohne Räumlichen Zusammenhang,
Kommt
man
mit
einer
diagrammatischen
Bildanalyse
weiter?
Avantgarde / Astrit Schmidt-Burkhardt
(FR) Opazität ist mithin keine ontologische Größe, sondern
repräsentative
Funktion
und
erfüllende
Präsenz
theorie herauszuführen. (DG) Vergl. Die Studie zum
(WL) Phänomen der Bildlichkeit
Objektivität
Bilder an die Oberfläche holen
der Repräsentationalität bis an den Rand
unauflösbar verschränkt.
(FR) Annahme einer den
und Anatomie Diagramme mit
sind auch die Bilder, wenn wir den Schatten Licht zeichnet sich etwas ab auf dem Grunde meines Auges …
Analytisch orientierte Tafelbilder sind doch Bilder!
einfach komplex – Bildbäume und Baumbilder
muß in erster Linie als historisches Phänomen betrachtet
Album-Begriff bei Wittgenstein (Alois Pichler)
(ASB) Das Auge aber, mit dem du Bild
seiner Möglichkeiten auslotet …
Bildern inhärenten Opazität
ontologischen Ansprüchen
wegretuschieren.
(VF) Wenn Texte von Bildern verdrängt werden, dann erleben,
(HB) Warburg … Zeichnet sich dadurch aus … daß er
(WL) Die gesamte Kunstgeschichte trägt nichts zur
werden. Opazität ließe sich als eine Semantisierung der
(SB/FT) Ontologische Diagramme
in der Wisenschaft
(FK) Den ersten Lichtstrahl, aus dessen Brechungen und
siehst, ist dasselbe Auge, mit dem dich
Verankerungsschatten
Sinnliches Anschauungsbild (BE) (Cassirer)
(S. Majetschak, L. Wiesing)
entstanden
erkennen und werten wir die Welt und uns selbst anders als
Bildenergieforschung betrieben hat, also die Form als
Beantwortung der Frage bei, ob wir eine monochrome Fläche
Der Abdruck als Trauer
Gegenstandsseite des Bildes begreifen, etwa in dem Sinne,
des Mittelalters
Spiegelungen ein virtuelles Bild entstand, konstruierte im
Bild sieht. (Theo Kneubühler) !
Die Karte als Kunstwerk / Bayr. Staatsbiblioth.
Schattenlinien
vorher:
nicht
mehr
eindimensional,
linear,
prozessual,
historisch,
einen
Ausdruck
und
zugleich
Träger
von
politischen,
als
Bild
bezeichnen
sollen
oder
nicht.
(RB)
Kant
korrigiert
den
Cartesianismus
Bilder als energetische Spuren
daß das Faktum der physischen Präsenz des Bildes als
(ME) Bild und Ton haben es mit Erscheinungen
Jahr des Herrn 1637 ein gewisser Rene Descartes.
Bilder existentieller
Bildsprache (zu Otto Neurath)
Über die Unmöglichkeit
Schattenstrahlen
Totenmaske
sondern zweidiemsional als Fläche, als Kontext, als Szene. Und
psychischen, kulturellen Energien begriffen hat.
partiell, denn er ergänzt die Logik und
Zeichen für eine bestimmte Machart des Künstlers Relevanz erhält. unscharfer Malerei (G. Richter)
zu tun; sie fügen sich nicht in Struktur von
(ME) … den Blick in die Falle zu locken …
Situationen (Nieslony)
Siehe auch: Kulturtheoretische Sicht
(zu WL) … dieser besteht darin, daß es in Diagrammen wie in Bildern
wir
handeln
auch
anders
als
vorher:
nicht
mehr
dramatisch,
Energie
&
Ausdruck
das „Ich denke“ durch die Ästhetik und
Das Bild, von den Bildgebenden Verfahren der
Nomen, sondern von Verben.
Sie provoziert einen Gegen-Blick, das, was
(HB) Der wichtigste Begriff, der mit diesem
(BE) Es ist der Totenkult, der ein
Implizite Kompositionsachsen
Auch ein Surplus an Stil gibt, oder anders gesagt, daß man kein Diagramm
(FR) Opazität verweist auf einen imaginären
Siehe auch: Sicht der organisierenden Institution
sondern in Beziehungsfeldern eingebettet. Was sich gegenwärtig
das „Ego video“; ... Hermann Cohen und
Medizin bis hin zur Physik, spielt für die Produktion
sich als „antwortendes Sehen“ beschreiben
Feld verbunden werden kann, ist die Pathos-Formel.
(JK) Der Kunsthistoriker Sir Herbert Read hob vor
Medium der Präsenz forderte.
Darstellen kann, ohne gleichzeitig einen Stil mit zu verwenden. (LW) Da …
Ursprung des Bildes im Original. .... Um im
Rendering
Schnittbilder
/
Schichtbilder
vollzieht, ist eine Mutation unserer Erlebnisse, Werte und
dann auch Ernst Cassirer, dem Goodman
von Erkenntnis und die Verbreitung von Wissen
(FK) … der Begriff Raytracing entstammt nicht der
Dramatische Konstellationen
läßt, welches Roland Barthes in einer ganz
… nicht zu bewältigende, zerstöreische Energien des
Jahrzehnten die Bedeutung von nicht-prägnanten
(… auf die Frage des wofür?)
alles vom Menschen Gemachte einen Stil hat, können wir auch ein
Zeitliche Achsen der Reihenfolge
Zweifelsfall über das Verhältnis von Original
Visualisierung
von
Daten
(Meßwerten)
Handlungen, eine Mutation unseres In-der-Welt-Seins.
folgt, heben den Kantischen Dualismus
Sichtbarmachung
eine größere Rolle denn je. (PW)
Computergraphik, sondern ihrem militärischen
in der Bildsprache der Filme
ähnlichen Figur vom punctum her – im
Psychischen und Sozialen durch visuelle Formen zu entäußern
Formen in der Bilderkenntnis hervor. (Sein Spätwerk
Diagramm einer Stilistik unterziehen.
und Kopie Klarheit zu gewinnen, müssen wir auf
Zeigende
Geste
als
Achse
(Ausrichtung)
wieder
auf.
Das
sieht
man
deutlich
an
der
Vorläufer:
der
Radarverfolgung
von
Feindflugzeugen.
Unterschied zum studium – beschrieben hat.
Freilegung
des
Unsichtbaren
„Icon & Idea“ war keine Kunsttheorie, sondern eine
Es (das Bild) bringt zur Erscheinung, was
Bildgebende Medien
die Materialebene des Bildes zurückgehen.
(BL) Wie lange noch wollen wir ein Bild, eine
Diagrammgebende Medien
(FK) Radiosity oder … Lichtenergiekalkül soll besagen, daß eine
Siehe auch: energetische Sicht
Zeigende Achsen
Symboltheorie Cassirers, in der die
Aura des
Vom letzteren heißt es, es sei codiert,
(Instrumentelle Sichtbarmachung) Bildgebende Verfahren
Achse als Ausrichtung
Bildtheorie.
nicht im Bild ist, sondern im Bild nur
(Vergl. materiallose - immaterielle digitale Bilder)
Installation, ein Objekt danach beurteilen, welche
sichtbare Welt nicht mehr aus Strahlen und Flächenpunkten
Diagrammatische
Symbole
der
Kantischen
Kategorien
(GD)
Bacon
wird
unablässig
von
der
absoluten
Notwendigkeit
Originalbildes
während das punctum uncodiert bliebe; ja
Mikroskop, Fernrohr, …
(JK) Auch beim Psychologen Anton Ehrenzweig avansierte
erscheinen kann ….. (Zum Bild eines Toten) (BE)
(Physik, Medizin, Meßtechnik, …)
(SB) Schema konvergierender Achsen
anderen Bilder, Installationen, Objekte durch es
errechnet wird, sondern aus leuchtenden und beleuchtenden
(ES)
Bilder
als
Sichtbarmachung
einnehmen,
aber
nicht
mehr
auf
eine
sprechen,
das
Diagramm
an
seiner
Wucherung
zu
hindern,
Mit
Bildern
Lügen
How to Lie with Maps (Buch)
es habe nicht einmal einen Ort im Bild, es
Vagheit zum Mittelpunkt der Bildtheorie.
(als Grundlage des Inhalts)
bekämpft, ersetzt, zerstört, verspottet, degradiert,
Oberflächen.
Mimetische
Sichtbarmachung
Weltverhältnisse
(Logische
Diagramme)
Aura
des
Bildes
getrennte
Anschauung
verweisen.
von der Notwendigkeit, es auf gewissen Bezirken des Gemäldes
Der iconic turn beschreibt nicht nur eine
Röntgendichtes
offenbare sich vielmehr nur bei
parodiert werden sollen.
(OR) Die umgekehrte Unschärfebeziehung
(Röntgen, Photogramme)
eigener Art
(JK) Die vage Form gab Aufschluß über den Prozeß der
(SB) In der Geste des Engels und in der Augenlinie der
und zu gewissen Augenblicken des Malakts zu erhalten: er glaubt,
Hinwendung der Kunstwissenschaft zu
Kontrastmittel
geschlossenen Augen.
(TH) Quanten haben kein
Blickbeziehung als
(BE) Manche setzen Bilder
Im Photogramm
Bilderkenntnis überhaupt. Vage Formen waren (in der Kunst)
(GD)
Und
aus
dem
Chaos
gehen
zunächst
die
„hartnäckige
Geometrie“,
die
(Hl.
drei)
Könige
verbindet
sich
eine
Achse
des
Auftrags
auf dem Gebiet des irrationalen Strichs und der konturlosen Linie
den naturwissenschaftlichen Bildern,
Existentialismus
Aussehen / Visualisierter
Relation im Bild
generell
mit
dem
visuellen
Magnetresonanztomographie
nämlich
immer
Ausdruck
einer
Gefühlsstimmung.
Man
empfindet
„geologischen
Linien“
hervor;
und
diese
Geometrie
oder
Geologie
muß
ihrerseits
selbst
(WU) Die Unschärfe bringt Bilder gleichsam in
mit einer Achse der Ausführung.
Michaux weiter geht als Pollock, eben weil er eine Beherrschung
sondern auch eine Auseinandersetzung der
(Primat des Handelns)
Wellencharakter
(ME) Es liegt mithin in der Ordnung des Blicks,
Bereich
gleich,
womit
alles
s.o.
(BE)
Die
Maske
war
eine
Achsen
als
Bezugssysteme
Ja gerade das Unscharfe, Unbestimmte und Uneindeutige als
Computertomographie (Mittel zur
durch die Katastrophe hindurchgehen, damit die Farben aufsteigen, damit die Erde zur
Stromlinienform – schmirgelt ihre Oberfläche so
des Diagramms bewahrt. ….
Naturwissenschaften mit den Bildern (PW)
daß etwas zum Bild wird oder so angeschaut
Existentialphilosophie
Bild
ist,
was
wie
sehen
…
epochale
Erfindung,
in
welcher
die
„stimmungsvoll“ und manchmal auch als bedrohlich.
Kontrastverstärkung sind notwendig)
Sonne aufsteigt. Es ist also ein verzeitlichtes Diagramm mit zwei Momenten. Das Diagramm
weit ab, daß das Auge des Betrachters an nichts
Ordnungen der Sichtbarkeit
Projektionsachse / Optische Achse
Das Diagramm darf also nicht das ganze Gemälde anfressen und
wird.
(BX) Eindrucksvoller ist der Nachweis, daß die Erwartung,
Subjektivismusdebatte
Ambivalenz des Bildes, eine
(Vergl. Atmosphärenstudie)
mehr hängenbleiben kann.
(ES) Ein performativer Begriff des
muß räumlich zeitlich begrenzt bleiben. …. Das Diagramm ist aber vereint diese beiden Momente unverbrüchlich: Die Geometrie ist dabei das „Gerüst“ und die
Kipp-Figuren
Kipp-Bilder
Blickachsen (peilen, visieren) (SB)
(BW) Bilder … , die Sichtbarkeit
Lichtachsen
Hans Sedlmayrs
das
Licht
müsse
von
oben
kommen,
in
der
physikalischen
Literatur:
Abwesenheit
sichtbar
zu
machen,
Performative Theorien aus
Farbe Sensation, „Farbempfindung“. Das Diagramm ist exakt das, was Cézanne Motiv nennt.
Bildes als bildnerische Tätigkeit
eine
faktische
Möglichkeit,
es
ist
nicht
das
Faktum
(WU) zu Gerhard Richter: Dabei kommt der Unschärfe (OR) Distanz erntet Unschärfe
als solche mit sichtbar machen.
Konzept der macchia,
Hardware des menschlichen Sehapparat verankert ist: diese
ein für alle Mal eingerichtet ist.
Siehe auch: Sicht der
Imaginationen des Unsichtbaren – Zur
der Kulturwissenschaft
Denn das Motiv besteht aus zwei Dingen, aus Sensation und Gerüst. Es ist deren Verflechtung.
korrespondiert mit dem des Sehens.
selbst.
(BX)
Insbesondere
hat
man
neuerdings
Neuronen
identifiziert,
die
auf
insofern eine Schlüsselrolle zu, als sich von ihr aus
des Farbflecks
Erwartung ist weder erworben noch kognitiv, sondern in der
Abwesenheit
(CW) Eine wichtige Form des Umgangs mit Bildern
Gattungstheorie des wissenschaftlichen
Performativitätsdiskurs
(WU) Unschärfe dient dazu, … um die
sehr komplexe und differenzierte Sonderformen der Luminanzabstufung,
Zur Unschärfe:
sowohl die Tradition des Illusionismus als auch die
(ME) Der Blick begehrt das
(GD)
Das
Diagramm
ist
die
operative
Gesamtheit
der
Striche
und
Netzhaut eingebaut. … Die Schaltung der Retina ist stärker
Wie das Bild lebt die Maske von der Abwesenheit.
ist die Bild-Askese. Nach dem Motto <weniger ist
Die energetische Sicht kann als
(EA) diagrammatisch
Aufmerksamkeit des Betrachters zu
Diagramms (Beitrag) / Andreas Gormans !!
also auf Schattierungs-Zonen antworten. (Vergl. 3. Ableitung)
Rosmarie
Trockel,
Nanotechnologie
Ästhetik
moderne
Verweigerung
von
Abbildlichkeit
reflektieren
Bild gleichwie das Bild den
Flecken, Linien und Zonen. So etwa das Diagramm Van Goghs … (F. Bacon)
(ME) Augensucht
als das Bewußtsein des aktuellen Oben …
mehr> verlangt sie den Verzicht auf eine Überflutung
Energiefluß diagrammatisch analysiert
Rastertunnelmikroskop Siehe auch: Sicht der
Konstruierte Entladung der
regulieren (John Hilliard)
(BE)
Es
ist
...
Von
Bedeutung
zu
erwähnen,
daß
Thomas
Schütte
Ordnungen
der Sichtbarkeit / (Hg.) Peter Geimer
digitaler
Bilder
(SB)
Reflexion
läßt
…
(AG) Mit wenigen Strichen, also letztlich
Blick begehrt (Lacan) s.o.
Das Diagramm ist zwar ein Chaos, aber auch der Keim von Ordnung
der Bildlichkeit /
Naturwissenschaft
(WU) rhetorische
durch Bilder. …. Bild-Askese als notwendige Bedingung
werden (Vergl. IFK Vortrag von Steffen Bogen) Energie (bei Matisse)
die Bildpraxis früh durch die erste Körperkrise, die
(WU) Unschärfe als
Das „Hoch“ der Bilder in den (AZ) Holographische
Sichtbarmachung und Sichtbarkeit (Beitrag) /
diagrammatischen
unter Rückgriff auf den diagrammspezifischen
(RB) ... wir gewinnen einen praktikablen
(Kritik von M.L. Angerer)
und Rhythmus. Es ist ein gewaltsames Chaos im Verhältnis zu den
Blicklust
Nebelkammer
Ein Kunstwerk ist umso größer, je
Möglichkeit der
der
Lust
am
Bild.
Matisses energetisches Diagramm
Bilder
Todeserfahrung, ausgelöst wurde, auf welche die
Bildstörung: John Hilliard
Naturwissenschaften
Schauens
Joel Snyder (JS)
Darstellungsmodus der Abstraktion, gelingt es
Bildbegriff nur als emprische Realisten
Siehe auch: Sicht des Zeigens
figurativen Gegebenheiten, aber ein Keim von Rhythmus im Verhältnis zur
mehr unterschiedlichen Konzepten
Unschärfe
(EA) … die der (Kräfte)Komposition
Lebenden mit Bildern reagierten. Der Verlust eines
(VF) Während der über die Bildfläche schweifende
(BE) … Platon fand in seiner Kultur kaum mehr Erfahrungen
(EA) Eine solche vielfältige und transversale
Leonardo, nicht nur das Phänomen, sondern
neuen Ordnung der Malerei: Es enthüllt „tieferliegende Empfindungsschichten“,
Das Unsichtbare – Mediengeschichtliche
es sich annähert (SZ)
(BÖ) Ich glaube aber, daß vorläufig im Bereich der Bildwissenschaft
immanenten diagrammatischen
Körpers
durch
den
Tod
führte
zur
Idee
vom
Bild,
das
den
Blick ein Element nach dem anderen erfaßt, stellt
dafür vor, daß Bilder einmal Gefäße der Verkörperung
Anordnung heterogener Kräfte bezeichnen
(WU) … Damit zeugt die
(RB) Wir erfahren, daß unsere Anschauungsinhalte
zugleich auch die jenes Phänomen bedingenden
sagt Bacon.
ein sehr großer Überhang des geisteswissenschaftlichen Anteils da ist,
Annäherungen an ein Problem neuzeitlicher
Funktion (zu Matisse)
Verstorbenen fortan repräsentierte. Im Bild blieb er in der
er zeitliche Beziehungen her. ….Zugleich stellt der
(BÖ) Das Bild als Nicht-Seiendes
gewesen waren, als sie den Toten ihre verlorenen Körper
wir als diagrammatisch (zu Matisse) .
Unschärfe immer wieder von nicht in Begriffe transformiert werden können.
(WU) Bilder, die … Augen nicht mehr zur
inneren Kräfte darzustellen.
(GD) Ein zweiter Weg, den man oft abstrakten Expressionismus
d.h. daß die Naturwissenschaft des Bildes noch nicht besonders weit
Wissenschaft (Beitrag) / Hartmut Böhme (B2)
Gemeinschaft
der
Lebenden
präsent
...
Blick aber auch bedeutungsvolle Beziehungen
ersetzten. Deshalb war ihm der Gedanke fremd, daß
Wünschen nach Umverteilung,
Ruhe kommen lassen
oder informelle Kunst genannt hat, bietet eine ganz andere, diametral
(WU) Jeder Fotojournalist … weiß um die
Bilder sind er Motor
entwickelt ist. (???)
Migrating Images –
Symposium ZKM – unSICHTBARes 2004
Kraft der Bilder (Eikon)
zwischen den Bildelementen her. Er kann zu einem
Bilder erst durch einen Akt der Animation ins Leben
und was unscharf ist, soll
(ES) Die Ausgangsfrage danach, in welchem Sinn Weltbilder, Selbstbilder oder
(SH) Sie betonen also den Anschauungsaspekt und
entgegengesetzte Antwort. Diesmal erreichen Abgrund und Chaos einen
dramatisierende Wirkung eines verwackelten
unseres Lebens
Bilder transkulturell lesen
(WU) Weichzeichnung, großgezoomte Pixel, zwischen Sichtbarkeit und
Bild-Anthroplogie / Hans Belting
(AZ) Wir sehen nur Dinge, nur Objekte,
spezifischen Bildelement immer wieder zurückkehren
gerufen wurden
Fremdbilder sinnfälligerweise Bilder (und nicht etwa >Weltsprache< oder
möchten den Bildbegriff nicht über den Zeichenbegriff
höchsten Grad. Das Diagramm verschmilzt – fast wie eine Karte, die so
oder verwischten Bildes …
(Bill Viola)
Energetische Zeichnung
und Übersetzen: 11.2003
Verwischungen, pastelliges Verblassen,
kein Licht.
(PE) diagramms
und es so zu einem Träger der Bildbedeutung
Opazität und ikonischer Sinn (Beitrag) /
Unsichtbarkeit hin- und her- erläutern ? (RB) Ja, denn der Zeichenbegriff hilft bei
>Selbsttext<)
heißen
und
worin
ihre
eigentliche
Bildlichkeit
besteht,
…
läßt
sich
so
groß
wäre
wie
das
Land
–
mit
der
Totalität
des
Gemäldes,
und
das
/vs/ konstruktive Zeichnung
Sicht des Photogramms
Berlin:
P.C.
Seel,
J.W.T.
Überbelichtung und Grobkörnigkeit, …
matter, as flows and
erheben. Dann entstehen Bedeutungskomplexe, in
geschoben werden
beantworten: Die in Welt- und Selbstbildern zum Ausdruck gebrachten, bildhaften
der Bestimmung dessen, was ein Bild ist, nicht weiter.
Stefan Majetschak (MJ)
ganze Gemälde ist Diagramm. … Malerei besteht in einer Linie (und in (WU) Daß sie Sujets auszublenden vermag,
(BV) Nur die wenigsten professionellen Bildermacher
Mitchell, D. Neguschewski,
Bewegungsunschärfe, Auflösung der
forces …
denen das eine Element dem anderen
verleiht der Unschärfe die Fähigkeit, Bildinformation Gerichtete Energie: Linie
(WU) … Licht, das die Futuristen
Gegenstandsbezüge sind ästhetisch-aisthetischer Art, denn sie gründen in Einbildungskraft
einem Farbfleck), die keine Kontur ergibt, nichts begrenzt, weder
Exploring
the invisible – art, science and the
sind überhaupt bereit, sich über tief greifende
N. Mirzoeff, A. Shalem, A. Abbas,
Konturen, Verschmelzung, das Ineinanderfließen
Bedeutung verleiht und von diesem seine eigene
zu dosieren, bis ein Maximum an Dramatik oder
Jedes Bild zieht seine Bestimmungskraft
Ungerichtete
(WU) Ästhetik der Unschärfe
auch zur zweiten Ausprägung von
und Wahrnehmung, sie konfigurieren einzelne Ansichten zu einer Gesamtansicht der Welt, der
innen noch außen, weder konkav noch konvex ist: die Linie bei
(PE) A diagram is not a plan, nor is
spiritual / Lynn Gamwell
Langzeitwirkungen ihrer Bilder Gedanken zu machen,
Sabine Flach, Geeta Kapur,
der Dinge, sanfte Übergänge, Dämmerung,
Bedeutung gewinnt: Der durch das Scanning
Geheimnis
erreicht
ist
aus der Liaison mit dem Unbestimmten (GB)
Energie:
Fleck
Energie (neben der Bewegung)
anderen oder der eigenen Person, die sich aus Gesehenem und Vorgestelltem, Fiktionen und
Pollock, der Fleck bei Morris Louis. …. Die Malerei wird also zur
it a static entity. Rather it is
(WU) Sfumato-Effekte
Die Sichtbarkeit des Bildes / Lambert Wiesing
geschweige denn Verantwortung dafür zu übernehmen.
Machiko Kusahara, Sarat Maharaj
Rekonstruierte Raum ist der Raum wechselseitiger die Materialität der Körper auflösen,
erklärt hatten.
Perzeptionen zusammensetzt. (FF) … Dabei sei darauf hingewiesen, daß im Deutschen „Ansicht“ als
gleichen Zeit eine Katastrophen-Malerei und eine
conceived of as a series of
Ikonoklasmus: Bildersturm, Abschaffung und Freie energetische
Siehe
auch:
Sicht
Visualizing the Invisible (Symposium 03.2005)
Verwackelungsunschärfe
Bedeutung.
(SB/FT) Ein solches Forschungsprojekt, das nach der
Diagramm-Malerei
energies
…
Linie,
gestische
Spur
Geschichte des Blicks (BE)
visuelle
Metapher
zur
Bezeichnung
von
kognitiven
Einstellungen
oder
(WU) LomographenZerstörung von Heiligenbildern
(BV) Es gehört zu den wichtigsten Entscheidungen,
Erscheinen und Wahrnehmen. Eine vergleichende
Signifikanz von topologisch-geometrischen Relationen und
(B2) Optische der Spur
(ES) Das Weltbild nach Wittgenstein
Überzeugungen
gebraucht
wird
(„ich
bin
der
Ansicht,
daß
…“)
Losung:
„Je
unschärfer,
(GD) Da es nämlich selbst eine Katastrophe
die wir heutzutage treffen müssen, welche Bilder
Fiktive und reale Monster / Bildgestützte
(BE) Der inszenierte Blick (Jeff Wall)
(BL)
Typ
A
der
Bilderstürmer
ist
gegen
alle
Bilder
von
kontrastiven
Gestaltungsprinzipien
sowie
nach
GrundBildersturm
Lichtbrechung
Studie zur Kunst von James Turrell und der
Schaulust
bezeichnet
ein
System
von
normativ
ist, darf das Diagramm keine Katastrophe
wir in unseren Körper einlassen wollen, damit sie
(BE) Das Medium besitzt im Totenkult ein uraltes (ES) Insofern sind Menschen- und Weltbilder
Verfahren biologischer Normbildung (Sektion) desto schärfer“
Leuchtkastenbilder
formen und Grundfiguren des Diagramms und ihren Traditionen
Iconoclash
vorausgesetzten, unhinterfragten RahmenPhilosophie Merleau-Pontys / Eva Schürmann
bereiten Da es selbst eine verwischte Zone ist,
sich mit unseren Gedanken und Gefühlen verweben. Paradigma. Der Tote tauschte seinen verlorenen
(LH) Blick als visuelle
nicht nur im übertragenen Sinne Bilder, sondern
fragt, ist vom Text-Bild-Binom unabhängig.
S. auch:
bedingungen unserer Bezüge zu uns selbst
Nanotechnologie, Kolorit, Perspektive –
Bild
und Ereignis / Ingo Zechner
Auge, Blick und Bild
Tiefenschärfe
darf
es
nicht
das
Gemälde
verwischen.
Körper
gegen
ein
Bild
ein,
mit
dem
er
unter
den
Handlungsform
(eikones) Warburgs „Pathosformel“ Vergl. Sicht des Feldes
sie sind Bilder, die näherhin als ethisch zu qualifizieren
und zu anderen.
body mapping
Die Erscheinung der Bilder aus
(Seminarreihe G. C. Tholen)
(zu Bacon)
Schritte zu einer kleinen Theorie der Sichtbarkeit
(BV) Solange wir in der Lage sind, abzuschalten,
Bild als Gestalt (BE)
Lebenden blieb. Nur im Bild ließ sich der Tausch
(PI) Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts war man … in den
erweist
sich
als
ein
aufschlußsind
…
Darüber
hinaus
bilden
Weltbilder
ihrerseits
den
dem Nanobereich (Sektion)
Vergleiche die geometrischen Ideale
sind wir auch in der Lage zu denken.
/ John Berger
mit der Präsenz des Toten einlösen.
(ES) Als wahrnehmungsleitendes >System von
Wissenschaftlichen und philosophischen Kreisen allgemein
(JL) Im Bild manifestiert sich mit Der Blick als
reiches Konstrukt, die im
Rahmen und das Medium unserer Beziehungen zur Wirklich(PS) Bilder der Gewalt –
in der „utopischen Architektur“ (aus
Geglaubtem< (Wittgenstein) entscheidet ein Weltbild
Die
Wirklichkeit des Bildes / Reinhard Brandt
der Meinung, daß Zeichnen eine universale Sprache sei
(CW) Erinnerungsbilder sind für den spezifischen
Sicherheit immer ein Blickhaftes. Objekt (GW)
Bild
verborgenen
Kräfte,
das
keit, und es ist gerade dieser vermittelnde Rahmencharakter,
(WU) Wer seine Sujets
Gewalt der Bilder
der Sicht der Diagrammatik)
Kommunikationsästhetik
jedoch vor allem darüber mit, was wie in den Blick
(eine Zeichnung kann gelesen und gedeutet werden von
Charakter einer Person bestimmend. Partiell sind
Bild als „Energie-Konserve“
Body criticism – Imaging the Unseen in
der charakteristisch für alles Bildhafte ist.
bewegungsunscharf über die
(SB/FT) Zu einem Gemälde 16.Jhd.:
(HG) Es gibt keine systematische Studie des
Soziologie (Bourdieu)
gerät, und zwar nicht nur metaphorisch. Es entscheidet
Personen, die nicht dieselbe Sprache sprechen). S.o.
Sie verfügbar und gestaltbar; zum Teil entziehen
Gewaltbilder –
oder „Dynamogramm“ zu
Bildfläche zieht, strebt meist
Enlightenment Art and Medicine / Barbara
Die systematische Verteilung der
Blickkontakts in der bildenden Kunst, und auch über
(ES) Die Bewegung des Bildens von Selbst- und Weltbildern
darüber, was wie gesehen wird, und weist damit eben jene
Identitätsdiskurs
Sie sich der Verfügung durch das Bewußtsein.
(BE) Bilder der Erinnerung
Zur Ästhetik er Gewalt verstehen.
Dramatik und den Eindruck von
(ES)
Folgt
man
Heidegger,
wird
die
Welt
in
dem
emblematischen
Bildfiguren
auf
die
Maria Stafford
die Entwicklung der Darstellung des Gesichtsausdrucks
ist nach dem bisher Gesagten ein ethisches und praktisches
Doppelheit
von
einem
Was
und
einem
Wie,
von
deiktischen
Viele
entstammen
der
Wahrnehmung,
andere
gehen
Performativitätstheorien
Unmittelbarkeit an – sucht
Dem Blickregime begegnen
Maße zum Bild, in welchem der Mensch zum
einzelnen „Zonen“ regt den Rezipienten
Sicht der Kräfte (BN)
(HW) Ereignis als
ist wenig Genaues bekannt.
Verhalten zur Wirklichkeit, das in seinem Vollzugscharakter
und
aisthetischen
Eigenschaften
auf,
welche
das
Bildliche
(CW)
Erinnerungsbilder
konstituieren
die
Auf
imaginäre
Situationen
zurück.
Erinnerungsbilder
Authentizität.
Postmoderne Sichten
(Kaja Silverman)
Subjekt wird. Insofern ist die Bildlichkeit ein
dazu an, ein abstraktes – als Diagramm
Eräugnis (sprachlicher Sicht der Präsenz
interessiert.
ausmachen.
Geschichte eines Menschen
Überlagern neue Wahrnehmungen und gestalten
subjekttheoretisches Problem.
realisierbares – Begriffssystem zu
(BE) Wenn wir die Geschichte der Bildproduktion
Ursprung)
(ME) Lacan: Seminar über die
Kontrastbilder
diese mit. (CW) Sozialisation und Erziehung vermitteln
(HO) Die mehr oder weniger offene Bildskepsis
rekonstruieren ….
(SH) Die normative Funktion
(MM) … V. Flusser befürchtet gar eine Programmierung
nur lange genug zurück verfolgen, so führen uns
(DO) Energetische Funktion: Wirkbilder
(CW) Unter dem Einfluß der
Bilderfahrung
der Politikwissenschaft sollte ersetzt werden durch
Die diagrammatische Ordnung bezieht sich
Tausende von Orientierungsbildern, die es von Bildern
der Menschheit durch Bilder, die in seiner Sicht einen
die Bilder zu der großen Abwesenheit hin, die der Tod ist.
Zweck des energetischen Bildes ist es,
Globalisierung
weiten
sich
diese
(KS) Lacan: Der Mensch <ek-sistiert<, daß heißt,
eine
offene
Behandlung
der
Fragen
visueller
Politik
(BE)
Der
Reduktionismus
im
Bildbegriff
beginnt
selbstreflexiv auf die im Gemälde dargestellte
dem jungen Menschen möglich machen, sich
Idealbilder / Leitbilder
Rückschritt in den Analphabetismus darstellt und letztlich
(HG) Die bildende Kunst kann weder ein Kopfeine ständige Wirkung auszuüben.
Bildnetze über die Grenzen der
(ES)
Bei
ethisch-normativen
Bildern
ist
vor
allem
an
(BE)
Bild
als
Medium
des
die
Welt
ist
ihm
unmittelbar
nicht
zugänglich,
so
in
der
Perspektive
der
Co-Evolution
von
Medien
bereits bei der Gleichsetzung von Bildern und
Szene …
in seiner Lebenswelt zurecht zu finden …
zum Verlust des historischen Bewußtseins führt.
nicken noch ein Kopfschütteln wiedergeben.
Politik der Bilder
nationalen Kulturen weltweit aus
(SH) ethisch-normative Bilder
Aspekte
gedacht,
wie
sie
in
der
Rede
vom
Menschenabwesenden
Körpers
daß
die
Bilder
sie
ihm
vorstellbar
machen
sollen.
und Gesellschaft.
visuellen Daten. Es sei daran erinnert, daß es
Wichtig ist, daß das Bild selbst, durch die Suche
Diese Bilder sind öffentlich; sie werden von vielen
Dasselbe gilt für ein plötzliches Erröten oder die
und schaffen neue transnationale
Bild oder vom Vorbild bzw. Leitbild, aber auch im
(BE) Er (Warburg) hatte die Reise (zu den Pueblo-Indianern)
(BR) Kettenlinie als
Doch sobald sie dies tun, stellen sie sich zwischen
das rein visuelle Bild gar nicht gibt, wie der
des Betrachters nach diagrammatischen Strukturen,
Totenbild (BE)
Menschen geteilt; sie >vernetzen< sie; über die
(BE) Bild und Tod
Häufigkeit von Blickkontakten. Ja man kann sich
Bewußtseinsformen. (HO Sprachpolitik
(BE) Weltbild und
(HO) Wer mit Bildern kommuniziert, informiert
Begriff der Bildung zum Ausdruck kommen. Selbstbereits
im
Überdruß
der
„ästhetisierenden
Kunstgeschichte“
Gleichgewichtslinie /
die
Welt
und
den
Menschen.
Sie
sollen
Landkarten
franz. Psychoanalytiker SergeTisseron schreibt.
eine semantische Kohärenz gewinnt.
Beteiligung
in
solchen
Bildnetzen
wird
Gemeinsamkeit,
wirklich fragen, wieso die Kunst überhaupt den
Menschenbild
Auf diffuse Art synchron und ohne Konsenszwang.
(ES) …. In der Freiheit des So-oderund Weltbilder in dem hier diskutierten Sinn sind
angetreten, deren „formale Betrachtung“ dem Bild nicht
Gleichgewichtskurve
sein und werden zu Wandschirmen: Statt die Welt
und Bildpolitik
Immer
sind
auch
andere
Sinne
und
kognitive
Zugehörigkeit,
Kollektivität
geschaffen.
Ruf hat, die menschlichen Affekte wiedergeben
anders-Sehen-Könnens, … liegen erhebliche
(S. Frey) Es gibt nonverbale Stimuli, an denen
allein schon auf inhaltlicher Ebene ethische Bilder,
gerecht wurde.
vorzustellen, verstellen sie sie, bis der Mensch schließlich
(HO)
…
es
wird
kaum
mehr
bezweifelt,
daß
sich
Prozesse
an
jenem
symbolischen
Akt
beteiligt,
zu können.
Das Stadtbild als
sich der Betrachter buchstäblich nicht satt
denn sie transportieren normative Leitmotive unserer ethische Potenziale.
(BR) Während nun … die heilige Darstellung den Hang zeigt,
in Funktion der von ihm geschaffenen Bilder zu leben
(HG) Es ist charakteristisch für jene
die politische Kommunikation zunehmend von
den wir Wahrnehmung nennen.
Politische politisches Diagramm
(BE) Warburg deutete die Begegnung mit der Antike trotz aller
sehen kann, und es gibt andere, die er sozusagen
Ansichten von uns selbst und der Mitwelt. Sie fallen
zu einer typischen Kodifizierung zu erstarren, sind die Darstellung
beginnt. Er hört auf die Bilder zu entziffern und projiziert
einem
logozentrischen
zu
einem
ikonozentrischen
(DO) Die emotionale große Periode der griechischen Kunst,
Weltbilder
Beteuerung des „Nachlebens“ insgeheim als ein interkulturelles
Wir versinken in Lawinen von Bildermüll, die unsere
(ES) Die Präsenz des Bildes realisiert sich
aus tiefsten Herzen verabscheut --aber auch deswegen in den Bereich der Ethik, weil
des Bösen keine Grenzen gesetzt, denn dieses bedarf starker und
sie statt dessen unentziffert in die Welt „dort draußen“,
Phänomen entwickelt.
Wirkung des Bildes daß alle Möglichkeiten ausdrucksvoller
Problem und stellte damit die offizielle Genealogie der
Fähigkeit zu Differenzierung, zu Erstaunen und
Einfache
Leute
werden
…
Hauptsächlich
als
nur im Zusammenspiel mit einem
sie
praktisch
sind,
d.h.
tätige
Vollzugsformen
von
lebendiger
Bilder,
um
in
Augenschein
genommen
und
ferngehalten
womit
diese
selbst
ihm
bildartig
–
zu
einem
Bewegung
dazu
verwendet
wurden,
ist unmittelbarer
abendländischen Kultur, mit ihren eingebürgerten
Struths Museums-Fotografien zeigen, wie sich heutige
Bewunderung zermürben und abstumpfen
Opfer von Naturkatastrophen oder Unfällen
kopräsenten Betrachter. Insofern verweist
Selbstund
Weltverhältnissen.
zu
werden.
Kontext
von
Szenen
und
Sachverhalten
wird.
die
seelischen
Beziehungen
zwischen
Bild
&
Gegenbild
als beim Wort
Feministische Bildanalyse
Geschichtskonstruktionen, subtil in Frage: Die „Wanderung“ der
Museumsbesucher unbewußt im Raum positionieren und
lassen: Wir sind „Video-Idioten“
(BR) Bilder waren stets die „Bibel des Volkes“: Sie
gezeigt, seltener auch als Demonstranten … (PL)
Bildtheorie auf Wahrnehmungstheorie.
den handelnden Personen zu suggerieren.
(HB) Gedächtniskultur beruht in hohem Maße
antiken Bilder warf die Frage auf, ob sie in der Renaissance noch
damit auf die Komposition der historischen Gemälde
geworden. Die Bilder sind
besitzen die Macht, die niedrigen und einfachen
Interkulturelle Vermittlung
Bildhafte Darstellungen als
Teleoder
Fotogenität
als
(BL)
Muster
von
Bilderverwerfung
und
Bilderkonstruktion,
auf privaten und öffentlichen Fotosammlungen >im Ausverkauf<.
(BE) Die Trennung
dasselbe bedeuteten.
reagieren (MS)
Seelen zur Tugend anzuspornen.
über
Bildmaterialien
(GB)
Ohne
diesen
Prozeß
des
genauen
kosmologische
Entwürfe
(BV)
Es
ist
unglaublich,
wie
viele
„Produkteigenschaft“ von Politikern
von Bildervertrauen und Bilderscheu
von der Mutter wird (PW) Digitale Bilder, algorithmische, sind
(M. Perniola)
Sicht der Erinnerung
Sehenkönnens wird sich der Bildsinn
(ES) Wenn Bildlichkeit tatsächlich etwas vom Bild als Gegenstand zu
Bilder jeder von uns in sich trägt.
(AG) Memorative Diagramme
(ES) Folgt man Heidegger, wird die Welt in
im Bild aufgefangen. extrem verunsichernde Bilder. Solche
(ES) Beide, das Bild und die Wahrnehmung, liefern Ansichten
Die Macht der Bilder (RB)
nicht
erschließen,
die
Kultur
des
Bildes
ist
Differenzierendes
ist,
das
auch
anderem
zukommen
kann,
müßten
Siehe
auch:
politische
Sicht
/
historische
Sicht
probabilistischen Bilder, Störungen,
dem
Maße
zum
Bild,
in
welchem
der
Mensch
Gedenkbilder
Verhältnis von Bildern und Orten
dessen, was sie zeigen und sichtbar machen. Die in diesen
also mit der Kultur des Sehens aufs engste
sich Isomorphien zwischen Artefakt-Bildern und Weltbildern auffinden (RB) Ausgefeilte Rhetorik der Bilder
Singularitäten finde ich modern und
Siehe auch: Sicht der Abwesenheit
zum Subjekt wird.
(SH) Bilder, die zum Erwerb bzw. zur
Zeugenschaft beruht
Erinnerungsbilder
(Memorialorte)
Ansichten entfalteten Bedeutungen verdanken sich nicht in erster
verknüpft.
lassen. Dann wäre die Rede von Selbst- und Weltbildern nicht nur eine
interessant für die heutige Gegenwart.
Bilder, die auf den Willen des
Idolatrie, Ikonophilie, Fetischismus
auf Wahrnehmung. Der Änderung von Überzeugungen, Präferenzen
Linie semantischen Zeichen-Objekt-Relationen, sondern sind
(WY) Die These sei gestellt, wonach das Bild
metaphorische facon de parler, sondern bezeichnete die tätige, bildnerische
Siehe auch:
(BE) Unsere Körper besitzen die natürliche
Betrachters zielen (RB)
und Ikonoklasmus (WS)
und emotionalen Einstellungen dienen
bildlichen Erinnerung
praktische
Angelegenheiten,
nämlich
Bedeutungszuschreibungen
erkannt
wird
im
Prozeß
der
„Nachträglichkeit“
(DH) Freud hat nicht nur auf die Verbindung des Unheimlichen
Weise, durch die Selbst- und Weltverhältnisse gebildet werden. Dadurch
Kompetenz, Orte und Dinge, die ihnen in der
Soziale Sicht
Ästhetik als Kunsttheorie
kommt eine zentrale
durch
Interpretation
im
Akt
des
Sehens.
mit dem Alleinsein, der Stille und der Dunkelheit hingewiesen –
wäre man erneut auf einen tätigen Begriff des Bildes und seinen Praxis(BL) Die Wahrheit ist Bild, doch
Zeit entgleiten, in Bilder zu verwandeln und
(SB) Die scharfen perspektivischen Formen erzeugen
Bilderflucht (WS)
Ästhetischer Diskurs
Rolle zu.
was Benjamin alsbald mit der Aura tun sollte -, sondern er zeigt
Kontext verwiesen.
es gibt kein Bild von der Wahrheit
in Bildern festzuhalten
einen starken Impuls, die Ansicht durch Eigenbewegung
... Menschen, die durch den Entzug
Sicht der
Kunsttheorie / Morphologie
uns auch, wie die Erfahrung des Unheimlichen auf die visuelle
(SB)
Ja
der
technische
Blick
in
die
Welt,
der
mißt
und
(OR)
Röntgenbilder
könnte
man
unter
diesem
Gesichtspunkt
(Marie-José
Mondszain)
(ES) Bild meint dabei „wir sind über etwas im Bilde. Das will
zu transformieren. (zu: Repräsentative Diagramme)
sämtlicher Sinnesreize mit der Leere
Freundschaft
Wahrnehmungstheorie
(BE) Die mentale Topographie in
Erfahrung der Gefahr, nichts mehr zu sehen, hinausläuft.
Bewegungsketten
erkennen
und
listig
beeinflussen
will
als
innerkörperlichen
Fingerprint
bezeichnen.
sagen: die Sache selbst steht so, wie es mit ihr für uns steht,
So wird der Betrachter vor dem Gemälde der Idealstadt
konfrontiert sind, erzeugen aus sich
und Liebe
unserem Gedächtnis wurde durch
Erhabenheitsdebatte
(TG) Spätere juristische Entscheide
und das graphisch vorausdenkt – scheint mir sehr zentral
vor uns“ (Heidegger). „Weltbild wesentlich verstanden meint daher
selbst heraus die Bilder, die sie benötigen förmlich in die Tiefe gesogen.
(WE) Emotionen binden sich einerseits an bestimmte kognitive
(TG) Die nie zuvor dagewesene
(OR) Als Kontaktbilder sehe ich
die alte Lehre der Mnemotechnik
Diagramme als Methode
Auradebatte
bauten auf dem Cowley-Entscheid auf und
für die Entwicklung von Diagrammen. Der Gegenpol scheint
nicht
ein
Bild
von
der
Welt,
sondern
die
Welt
als
Bild
begriffen“.
um
die
Leere
zu
füllen
(BV)
Inhalte; Kognitionen liefern auf diese Weise die „Semantik der
Genauigkeit der Fotografie machte
Die Röntgenbilder medial weniger
eingeübt. Sie basiert auf einer topologischen
zur Selbstanalyse
Bilder als Vorstellung (FK)
ordneten fotografische Beweise zusammen
mir nicht der mimetische Blick im engeren Sinn zu sein
Ekeltheorie
Gefühle“
die fundamentale juristische
in einem photographischen
(ES) Bildlichkeit ist eine der Sprache vielleicht analoge, aber
mit den Karten, Plänen, Modellen, Diagrammen, Erinnerung, wie sie das Gehirn vorgibt: auf der
(denn die Perspektive ist ein technisierter diagrammatischer
Bild und Aufmerksamkeit (SH)
Ausdrucksgesten in Bildern (Warburg) (BE) Unsere mentalen Bilder entfalten sich
Kommunikationsästhetik
Unterscheidung zwischen OriginalKontext
als
vielmehr
in
der
Nähe
Verknüpfung
der
Erinnerungsbilder
(imagines)
unter
sie
nicht
subsummierbare
Vermittlungsform,
deren
Ethos
Porträts und Gemälden in eine große juristische
Blick, der eine Gestalt als Bewegungsform wahrnimmt, die
bekanntlich umso ungehinderter, je weniger
fakten
und
ihrer
Reproduktion
des
Fingerabdrucks
gerückt,
also
mit
Erinnerungsorten
(loci)
als
Relais
und
Bilder
steigern
auch
auch
die
in
ihrer
Partikularität
besteht.
(PW) ich habe rein subjektiv,
Kategorie, die als illustrative Beweise bezeichnet
aus einem inneren Impuls mit einer eigenen Spontaneität
Das Bild in mir (Bill Viola)
sie durch physische oder sichtbare Bilder
zum Problem
derjenigen Bildform, die zuvor in
Stationen.
emotionale Beteiligung. Einiges
emotionell Schwierigkeiten mit
wurde
ausgestattet, sich selbst bestimmt. Wenn man das Interesse am
eingeschränkt werden
Rechtsgültige
Karten
(TG) So wie Röntgenapparate lieferten
den
Indizienprozessen
das
GerichtsUrheberrechte
Bildrechte
spricht
dafür,
daß
sich
kognitive
digitalen Bildern.
Diagramm
mit
der
Liebe
zum
Bild
verbinden
könnte,
hätte
man
ein
(SB/FT) mnemotechnische
(BE) ... Wir benutzen unsere inneren
(ES) Als bildnerische Gegenstands(Kataster / Mappenblätter)
Überwachungskameras wertvolle Fotografien,
wesen revolutionierte.
Muster über Visualisierung leichter
(WY) Deckbilder
großes Rätsel gelöst ….
Funktion der
(SB/FT) Das Diagramm steht für die quasi körperliche,
Bilder dazu, um mit ihnen die Welt
verhältnisse, die zwischen Vorstellung und
(BL) Warum lösen Bilder so viel
die
kein
beglaubigter
Augenzeuge
je
anbringen
aktivieren lassen. (B. Scheufele)
die Sachverhalte
(OR) Bezeichnend ist, daß sich die Röntgenbilder
Diagramme
nicht in Frage zu stellende Autorisierung des
zu symbolisieren.
Ding ebenso wie zwischen Ich und Welt stehen,
Leidenschaft aus ?
(BE)
…
das
Ich
hat
auch
Dreamline
als
rechtsgültige
könnte.
zudecken
Innere Bilder
noch vor Fotografien als potentiell unabhängiger
überlieferten Gesetzes.
Bilden Bilder aber Weltverhältnisse eigener Art.
Im
Teilbereich
„Symbolische
Politik“
Ikonologie
des
Rechtes
(HB)
von
sich
selbst
ein
Bild,
Spur in Kartenwerken
(BR) An der Seite von Form und Zeichnung jedoch wurde
Beweis etablierten.
Kopfbilder: Von inneren und äußeren Bildern
beschäftigt sich die Politikwissenschaft
Der Betrachter taucht in die
welches im Spiegelblick
... Fast alle Hirnareale, die bei der
die Farbe mehr oder weniger deutlich zur Seele der
Rechtsgültige Bilder /
(SB/FT)
Diagramm
und
juristisches
Denken
(SB/FT)
Das
Diagramm
ist
so
gebaut,
so
wie
ein
Haus
mit Bildfragen
Welt
des
Bildes
ein
(BV)
Karikaturen
Einbildung
kontrolliert wird
Wahrnehmung
sichtbarer
Objekte
Repräsentation, zur eigentlichen Qualität der Malerei.
Mit Antonio R. Damasio (aus: Descartes´ Irrtum):
Fotografischer Beweis (GA)
(Corpus Agrimensorum) (arbores consanguinitatis)
gebaut ist. Selbst das einfache Schema aus dem
aktiv
werden,
sind
auch
aktiv,
wenn
„Unsere visuelle Wahrnehmung kann man durchaus als
Wut, Verachtung und Haß?
Corpus Agrimensorum ist mit einem Sinn für statische
(BE) Persönliche Bildwahrnehmung
(BE) Die Frage nach dem Bild und seiner Geschichte läßt
Kriegsbilder
man sich die Objekte nur vorstellt (WS)
Betrachter
Schreckensbilder
>Empfindung des Körpers, während wir sehen< beschreiben ...“
(SB/FT) Formen angewandter Geometrie mit
Fragen nach dem Ort der
Zusammenhänge gezeichnet. (Vergl. Diagrammtypen)
sich inzwischen auch nicht mehr von einer interkulturellen
Folterbilder
Bildbetrachter
rechtlichen
Komponenten:
Ausbildungsunterlagen
Affekte in der inszenierten
(ES) Die Einbildungskraft generiert die Alpträume der Nacht, denen
(FF) Blindes Sehen heißt, daß jemand
Perspektive trennen.
Schauer
Rohrschachtest
für
römische
Feldmesser
beinhalten
Diagramme.
Fotografie (Gerlinde Gehring)
Kant sich nicht aussetzen wollte, er schreckt vor ihrer Flüssigkeit,
Bilder der Gewalt . Gewalt der Bilder
mehr aufgenommen hat, als er weiß.
Psychoanalytische
zB.
ein
Diagramm
um
Grenzsteine
nach
einem
Zu Cindy Sherman, Jeff Wall
Abgründigkeit und Uferlosigkeit zurück.
(Vortrag Sloterdijk)
Wachs des Wunderblocks
Bildanalyse
geometrisch fundierten System zu setzen.
(mit Freud) (DH)
(BE) Der Träumende „begegnet dem
(CW) Wunschbilder: In struktureller Hinsicht
(ME) Dem Blick aber wohnt die Erwartung inne, von dem erwidert zu
(SB/FT) Die Diagramme aus dem Corpus Agrimensorum
(BE) Die Bilder der Traumarbeit
Rätsel seines eigenen Bildes“
Ähneln sich triebbesetzte Bilder und Wunschwerden, dem er sich schenkt. Wo diese Erwartung erwidert wird (…),
(KL) Insofern ist aus meiner Sicht auch die
sind keine konkreten Flurkarten. Statt dessen veranschaulichen
sind rätselhaft
Schwarze Kulturtheorie
Politischer Diskurs
phantasmen; in ihren konkreten Ausprägungen sind
da fällt ihm die Erfahrung der Aura in ihrer Fülle zu.
(BE)
Nirgendwo
ist
mit
größerem
Recht
von
jenem
Ort
Konzeption des Imaginären, die von Jacques
sie das allgemeine System, nach dem jede beliebige Landschaft
Freund- und
sie oft verschieden. Für die Ausrichtung menschlichen
Kulturkritik
Repolitisierungsdiskurs
Traumbilder
(DO) Bilder eignen sich vorzüglich dazu etwas
die
Rede,
der
wir
selbst
sind,
als
im
Fall
des
Traumes.
Lacan formuliert wurde, für eine Theorie der
zu einem Teil des römischen Staatsgebietes
Feindbilder
Handelns und Träumens sind sie von erheblicher
feminist studies / feminist theory
Postkolonialistischer Diskurs
Auszulösen, weil sie unmittelbar emotional wirken
Bilder sehr wichtig. Aus seiner psychoanalytischen
und damit zu einem Teil des römischen
(BE) Freud spricht von Traummaterial und von
Bedeutung.
Siehe auch:
gender studies
Exotismusdiskurs
Praxis heraus entwickelte Lacan eine tiefe Skepsis
Träume und Visionen (BE) Traumgedanken, aber räumt dann doch ein, daß
Rechtssystems werden konnte.
Bilder, die auf das
(GA) Bilder, die nicht von Interpretationen
(BV) Darstellung von Zeit: Die wachsende
historische Sicht
anthropologie of gender
Race-Diskurs
gegenüber den Wunschbildern, an denen sich
Emotionale zielen
verdorben waren
Intensität des dargestellten Gefühls ist auf
beides sich „in visuellen Bildern“ ausdrückt.
Sicht der Rhetorik
Individuen orientieren, indem sie sich darin erkennen,
(SB/FT) (arbores consanguinitatis)
Kulturhistorik
(in der Rhetoriklehre) (RB)
Regionalismus-Debatte
(RI) Anamnese
einer klar definierten Zeitachse angeordnet
Verbindung
von
Bild
und
Affekt
(GB)
(BE) Orte und Bilder stehen im Traum
(BE,SH) mentale Bilder
Sicht des Handelns
zugleich aber immer auch verkennen.
Schematische Darstellung von
und Amnesie
Postmoderne
Sichten
Minoritäten-Debatte
(SB) Bildliche Qualitäten tendieren … zur Konkretisierung, zur Quasiin einer fließenden Verbindung
(SH) Bergson spricht vom Primat Emotionale Bilder
Verwandtschaftsverhältnissen
postcolonial theory
Eurozentrismus-Debatte
Verkörperung, zum Festhalten der Phänomene, zum emotional gelenkten
der mentalen Bilder
(BE)
Das
„Spiegelstadium“
bewirkt
nach
Lacan
beim
(Römisches Erbrecht)
Beunruhigende Bilder (RD)
(BE) Der Körper ist die Quelle unserer Bilder
Medienrecht
Critical discourse
und auch gemeinschaftsstiftenden Sehen. Das Bedürfnis, ein affektiv
Subjekt eine Verwandlung, die durch die Aufnahme
Cyberlaw
besetztes Erinnern anzuleiten, läßt sich in der Ursprungslegende etwa gar
(WY) Die Traumatheorie (von Jean Laplanche)
eines Bildes ausgelöst wird.
(MG) Nach Mitchell: Träume, Erinnerungen und
(BE)
Die
Vision
ist
dem
Traum
nicht besser erfüllen als durch ein Bildnis des abwesenden Geliebten.
für die Bildwissenschaft fruchtbar machen
Ideen sind „geistige Bilder“
nicht nur als Reise vergleichbar
(ME) Zu Sigmund Freuds Traumdeutung: Letztere bietet
(MM)
Emotionalisierungsfunktion:
Bilder
können
in nuce eine komplette Medientheorie des Bildes.
Das Begehren der Linie.
Siehe oben: Therapeutische Sicht
(BE) Anders als der Traum, liefert die Vision im
Gefühle
und
Stimmungen
von
Momenten
und
Matisses Diagrammatismus
Sicht der Träume
physischen Außersichsein der Ekstase den
Psychische
Sicht
Ereignissen
für
die
Rezipienten
besser
und
Zwischen Linie und Farbe
Empfänger einer offiziellen „Offenbarung“ aus
deutlicher ausdrücken, als dies ein ein eher
(Éric Alliez)
Informationsorientierter Text vermag.
(BE) Die Rolle der
Siehe auch Objektsicht
Manifest des Taktilismus
offiziellen Bilder …
(HB) James Elkins: Warum auf Bildern geweint wird
Ähnlichkeit und
Ausdruckshemmung
beim Bildwunder und
emotional turn
und warum Bilder zum Weinen bringen.
Berührung
Bildtraum
Existentialismus (Primat des Handelns)
Medientheorie
Die Macht des Ausdrucks
Siehe auch Sicht
Psychoanalyse / Ekeltheorie
(BE) Die Vision gefährdet
Legende
(Literaturwissenschaft)
der Atmosphäre
(SH) Bild und Emotion
Lacanismus-Diskurs
Die Bildhoheit der Kirche
Mit diesen Sichten werden inhaltliche/analytische Perspektiven abgesteckt bzw.
Mediendiskurs
queer theory
Siehe auch: Sicht der Gesten
inhaltliche Zonen abgegrenzt. Innerhalb dieser Zonen erfolgte die
Psychoanalyse
gender studies
Ausdruckssicht

Bild als Erkenntniswerkzeug
Bild als Philosophie
Diagramm als Erkenntniswerkzeug

17 medienphilosophische Sicht

17 Sicht der Kunstwissenschaft
Sicht der Bildwissenschaften

Diagramm als Denkmedium
Diagramm als Theoriebild
Bild als Forschung
Bild als Wissensform
Bild/Diagramm als Methode
Bild als Gestalt
Bild als Diskurs

Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als

Sinneinheit
Content
Text
Geschichte

Diskurssicht

Wissensmanagement

16 (Aus)Wirkungssicht

Sicht der Visualität

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als
als

als
als
als
als
als
als

Lebensenergie
Herausforderung
Image
Nachleben
Erscheinung
Abwesenheit

Wahrnehmungssicht
analytische Sicht

16 erkenntnistheoretische Sicht

Präsenz
Beweis o. Beleg
Schock
Energieentladung
Double

Sicht der Literatur

15 inhaltliche Sicht / Textsicht

Bild als Erbauung
Bild als Erinnerung
Bild als Mahnmal
Bild als Zeuge
Bild als Stellvertretung
Bild als Tabubruch
Bilder als Weltverhältnisse

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als
als
als

Sicht der Bedeutung

Sicht der Sprache (I)

Erscheinung
Photogramm
Spiegelbild
Beweis
Spur
Subversion

ForscherInnen-Sicht

Sicht der Persönlichkeit

Bild als Lebensschule
Bild als Kopie
Bild als Traumgestalt
Bild als Alptraum
Bild/Diagramm als Gestalt

DarstellerInnen-Sicht

15 Typographische Sicht

14 KünstlerInnen-Sicht

Sicht der Textgestaltung

AutorInnen-Sicht

Sicht der graphischen Gestaltung
Diagrammatische Sicht

Bild als Verkörperung
Bild als Sendung

Kartographische Sicht

Sicht der Fülle /vs/ Leere

Sicht der Abbildung

Sicht der Hybridität (II)
13 Identitätssicht

Sicht der Authentizität

Farbsicht (Lichtsicht I)

Sicht der Unsichtbarkeit

12 ästhetische Sicht

14 existentielle Sicht

Visuelle Sicht

Sicht des Erscheinens

Sicht der Sensortechnik

Sicht der Achsen

11 Lichtsicht II / Schattensicht

Sicht der Naturwissenschaften II
Sicht der Optik

09 Sicht des Blicks (I)

Sicht der Unschärfe

energetische Sicht

10 Sicht der Unbestimmtheit

13 Intensitätssicht

Sicht der Gestalt(wahrnehmung)

Sicht der Dramatisierung
Leistungssicht

Sicht der Zerstörung

Sicht der Sorge

12 ethische Sicht

Denkmalsicht / Gedenksicht

interkulturelle Sicht

Sicht der Weltanschauung
rechtliche Sicht
politische Sicht

11 feministische Sicht

psychoanalytische Sicht /
psychophysische Sicht
Beobachtersicht

09 emotionale Sicht

Medienanthropologie
Kommunikationstheorie
Kognitionsforschung
emotional turn

10 Rezipientensicht

Sicht der Stimmung

nn Sicht

psychological theories of performance
Psychologie / Handlungspsychologie
Gestaltpsychologie

Literatur
Literatur:
Dem Blickregime begegnen (Beitrag) /
Kaja Silverman (KS)
Den Blick erwidern (Beitrag) / Martin Jay
Schaulust – Schule für künstlerische
Photographie Wien / Hg. Friedl Kubelka u.a.
Emotionen in Nahsicht – Die Macht des
Ausdrucks / Abschlußtagung des Graduiertenkollegs „Psychische Energien bildender Kunst“
Okt. 2004
The self and others: Imitation in infants and
Sartre´s analysis of the look / Kathleen Wider
Warum auf Bildern geweint wid und warum
Bilder zum Weinen bringen / James Elkins
Zur Ikonologie des Blicks (Beitrag) / H. Belting
Das Gesicht ist eine starke Organisation /
(Hg.) Petra Löffler, Leander Scholz
Rhetorik der Leidenschaft (Katalog)

Literatur:
Flucht aus der Kategorie – Die Positivierung des
Unbestimmten als Ausgang aus der Modere /
Gerhard Gamm
How to Lie with Maps / Mark Monmonier
Die Geschichte der Unschärfe / Wolfgang Ulrich
Unschärfe, Antimodernismus und Avantgarde
(Beitrag) / Wolfgang Ulrich
Unschärferelation – Fotografie als Dimension
der Malerei (Katalog)
Unschärfe – Jenseits der Berechenbarkeit
(Workshop Lüneburg)
Spur und Gespür. Zur Archäologie der Zeichnung
(Beitrag) Gottfried Boehm
Intervalle 5 – Mimetische Differenzen /
Hg. Sabine Flach, G. Christoph Tholen
Die „Nachträglichkeit“ der Bilder (Vortrag) /
Beat Wyss

Literatur (2):
Bild Beobachter Milieu – Entwurf einer
allgemeinen Bildwissenschaft / H.D. Huber
Auge und Affekt / Gertrud Koch
Kino Spüren / Christian Mikunda
Was ist ein Bild/Tableau? / Jacques Lacan (1964)
(in: Das Gedächtnis der Malerei)
Die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen /
Stanley Cavell
Interpassivität – Studien über delegiertes
Genießen / (Hg.) Robert Pfaller
Das Gesicht – Eine Kulturgeschichte / D. McNeill
Wahrnehmen und Falschnehmen – Praxis der
Gestaltpsychologie / Axel Seyler
Visuelle Intelligenz / Donald D. Hoffman

Literatur:
Die Entdeckung des Schattens / Roberto Casati
Löcher im Licht / Michael Baxandall (BX)
Lob des Schattens – Entwurf einer japanischen
Ästhetik / Tanizaki Jun´ichiro
Die gemeinsame Geschichte von Licht und
Bewußtsein / Arthur Zajonc (AZ)
Die Bildlichkeit des Bildes – Bildhandeln am
Beispiel des Begriffs Weltbild (Beitrag) /
Eva Schürmann !!
Linie und Licht (Beitrag) / Jacques Lacan (JL)
Licht und Zeit / Hg. G. Böhme, R. Olschanski
Gender-Topographien / Claudia Liebrand
Der Spiegel – Entdeckungen, Täuschungen,
Phantasien / Jurgis Baltrusaitis
Reraesentatio Mundi / S. Blasche u.a. Hg.

Literatur:
Das Begehren der Linie – Über Matisses
Diagrammatismus zwischen Zeichnung und
Farbe (Paper) / Éric Alliez
Ordnungen des Sichtbaren (Beitrag) / Bernhard
Waldenfels
Die Farbe Schwarz – Zur materiellen
Konstituierung der Form / Max Raphael
Wittgensteinskulptur – eine formalästhetische
Betrachtung des tractatus logico philosophicus
(Diplomarbeit) / Wlater Meissl
Mehr Licht / (Hg.) VVS Saarbrücken
Paul Virilio, Carine Asscher, Friedrich Kittler,
Peter Bexte, W. Hagen, Ch. Bertram,
Henning Lohner, mediamorph
Dimensionen ästhetischer Erfahrung / (Hg.)
Joachim Küpper, Christoph Menke

Literatur (2) :
Verbundene Materie, geordnete Bilder. Reflexion
diagrammatischen Schauens in den Fenstern
von Chartres (Beitrag) / Steffen Bogen
(in: Diagramme und bildtextile Ordnungen)

Literatur:
Francis Bacon – Logik der Sensation / G. Deleuze
Krieg der Bilder – Bilder des Krieges / Georg
Seeßlen & Markus Metz
Vom Realismus der Bilder / Hg. Klaus SachsHombach & Klaus Rehkämper
Authentisches Bild und authentisierende Form /
Volker Wortmann (VW)
Authentizität und Inszenierung von Bilderwelten / Hg. Thomas Knieper, Marion G.
Müller
Stammbäume – eine illustrierte Geschichte der
Ahnenkunde / Christiane Klapisch-Zuber
Bildtechniken des Ausnahmezustandes /
Bildwelten des Wissens Bd. 2.1

Diskurse
Advanced Studies
Methodenkomplexe
Theoriekomplex
Forschungsrichtungen
Disziplin

Plazierung nach dem Prinzip: räumliche Nähe = inhaltliche Nähe.
Der Außenring ist meist abstrakter gehalten, als der Innenbereich.
Mit Foucault könnte auch von archäologischen Gebieten gesprochen werden.

Die zitierte Literatur steht in Linz (beim Autor der Studie) zur Verfügung.
Nicht unmittelbar verfügbare Literatur wird eigens „kursiv“ gekennzeichnet.

Die Archäologie folgt der Achse: Diskursive Praxis => Wissen => Wissenschaft.
In diesem Sinne werden hier relevante Diskurse, Forschungsrichtungen
(Wissenschaftsbereiche) und Methodenkomplexe angeführt.
Disziplin: als Methodenbündel (einer Wissenschaftsdisziplin)

Bild/Diagramm als ……
Diese Kurzdefinitionen können auch Gebrauchsansätze gelesen werden.
Die pragmatistische Sicht ist also ins Zentrum gerückt.
(Vergleiche dazu E.H. Gombrich: The uses of images)

Literatur:
Unschärfe, Antimodernismus und Avantgarde
(Beitrag) / Wolfgang Ulrich
Die Wahrheit in der Malerei / J. Derrida
Lois Renner – Bilder 1991-2002

01 Atmosphärensicht
kontextbewußte Theorien
Kontextualismusdiskurs
Theorien zur Metakommunikation
Ästhetik Diskurs
Body theory / Körperphilosophie
Phänomenologie der Wahrnehmung
emotional turn

Einige deklarierte Antiatmosphäriker sind
Hauptvertreter der Diagrammatik
(Peter Eisenman / Diagram Diaries)

Siehe auch: Sicht des Feldes
Siehe auch: Sicht der Unschärfe

(BÖ) Es geht mir hier um das, was Klages die
Wirklichkeit des Bildes genannt hat, was man
heute auch seine Atmosphäre nennen kann …

Sprachlichkeit
atmosphärischer Bilder

(zu Lois Renner) Renner selbst sah unabhängig von der
gattungsmäßigen Zuordnung anstelle der Frage, wo Malerei
anfange und wo sie aufhöre, selbst nur eine Bildmöglichkeit,
der er nachspüre.

(BX) Verschiedene Zellen und synaptische Netzwerke
Antworten auf Reize verschiedener Größenordnung,
feinerer oder gröberer. Die Zellen an der Peripherie der
Netzhaut empfangen und verarbeiten gröber als die
Bündel im Schärfen-Zentrum, das Zentrum dagegen
produziert sowohl feine wie grobe Informationen.
(Vergl. Blicktechniken)

01 kontextuelle Sicht

Horizontsicht
Sicht der Silhouette

Bilder erschließen sich im Kontext
(Aufbau von Bildtableaus)

(HB/GW) Mit Aby Warburg und Erwin Panovsky haben zwei Kunsthistoriker
in bis heute maßgeblicher form gezeigt, daß zur Beschreibung eines Bildes
als historisches, kulturelles und politisches Ereignis sowohl der Kontext als
auch die Formgeschichte gehören.

(FF) Auf dieser Trennung beruht die Bedeutung, die nicht etwas
der Ansicht von außen Hinzukommendes darstellt, sondern die
Ansicht selbst ist.
(ME) Als erstes Prinzip der Blickspaltung
ergibt sich die Rahmung
(GB) Bilder als Fenster

Sicht des Rahmens

Die Aspektsicht bietet eine weitere Möglichkeit Bildelemente bzw. bestimmte
Eigenschaften wahrnehmungsnahe anzusprechen ohne sofort die Syntax und
die Semantik ins Spiel zu bringen.
Für die Rezipienten könne bestimmte Aspekte gezeigter Bilder schon allein
dadurch herausgestrichen werden, indem Bildsequenzen oder Bildcluster
gestaltet werden, die den jeweiligen Aspekt thematisieren.
Die Begrifflichkeit des „Aspekts“ scheint mir auch sehr gut geeignet zu sein
um differenzierte Bildbetrachtungen zu formulieren, ohne gleich auf die
Begriffe Zeichen und Bildelement zurückgreifen zu müssen. Der Aspektbegriff
kann sich auf jede Eigenschaft aber auch auf Bildstellen beziehen.

(FF) Aus der Isolierung von Ansichten resultiert
die Bedeutung von Bildern.
(WE) Automatisches Verstehen greift wohl primär
auf Schemata, Modelle usw. zurück, die das Subjekt
im Umgang mit der sinnlich erfahrbaren Welt
entwickelt hat; systematisches Verstehen dagegen
bedient sich vor allem symbolischer Wissensbestände.

Bild
Bild
Bild
Bild

als
als
als
als

Atmosphäre
Binnenkontext
Ansicht
Fenster

Aspektwahrnehmung und Warburg-Methode
Ulrike Ritter: Die einzelnen Aspekte lassen sich verdeutlichen, indem
Die Analyse atmosphärischer Aspekte kann sehr gut über Verben
man das Bild durch analoge Bilder umgibt oder auch auf die
Der standardisierte Blick (BE)
(AM) Fenstermetapher im Werk
erfolgen. Neben der Sicht der „Verflüssigung“, können Lichterscheinungen,
realen Objekte verweist. D.h., einen Hasenaspekt veranschaulicht
(GB) Bildliche Logik arbeitet mit Unbestimmtheit und Intensität
(durch virtuelle Fenster)
M. Duchamps
Zeichen/Symbole als
Schwerkrafterfahrungen, Farbwahl, Bewegungsmuster, Unschärfedarstellung
man, indem man das Bild umgeben von anderen Hasenbildern zeigt.
(Vergl. die Studien
(ES) Semantisches Was und syntaktisches
Binnenkontext
von
Bildern
konventionalisierte Bilder Nach Wittgenstein ist es die Strukturähnlichkeit, also die Anordnung
und die Thematisierung von Ängsten bzw. Emotionen recht gut erfaßt werden.
(WU) Der Zweck der sogenannten weichzeichnenden
von Gamm)
Wie bilden genau jenen Konnex, der für das
Die Einarbeitung der entsprechenden Teilstudien würden (an dieser Stelle) den
einzelner
Formen
des
Bildes
im
Bild,
die
den
Hasenaspekt
erkennbar
Linien ist, wenigstens nach deutscher Auffassung, der:
Es geht u.a. um
Das Bildtableau als Rahmen
Kontextabhängigkeit von Bildinhalten
Syntagma: Zusammengestelltes, Sammlung
Bildliche charakteristisch ist.
Rahmen sprengen.
(ME) Das studium bezeichnet den konventionell-lesbaren Sinn; es ist
und
vom
Entenaspekt
unterscheidbar
macht.
störende Bildhärten zu vermeiden, überflüssige, die
Affekteinschluß und
Sicht der Abgrenzung bzw. Rahmung:
syntagmatische Strukturen des Bildes
Der Rahmen fragt nach
Thematisierung der Bildgrenze.
Bilder können bestimmte Atmosphären nur
kodiert, während das punctum das eigentlich Bestechende nennt, das,
Verdichtungstechniken Ruhe des Gesamteindrucks beeinträchtigende Einzelheiten
Umsetzbarkeit durch einige der Diagrammtypen
Barbara
Mackert
(Ansatz
von
Thürlemann):
...
Bei
diesem Ansatz wird davon ausgegangen,
der Bildhaftigkeit
Es gibt Zeichnungen, die ihre
(ED) (Beitrag in: Bildgrammatik): „Die syntaktischen Regeln
schwer vermitteln
was den Blick anzieht, was sich aufdrängt und von dem es heißt, es sei
zu unterdrücken und das Auftreten der >wolligen<
(Tabelle, Cluster, Karte, Architekturen,
Warum Bilder nur schwer Atmosphären
daß bereits die syntagmatischen Strukturen des Bildes, als Verknüpfung relevanter
Grenze
selbst
abstecken
der
visuellen
Sprache
werden
durch
die
Menge
von
Operationen
und
nicht
kodiert
und
auch
nicht
im
Bild
auffindbar:
Es
gäbe
sich
gleichsam
Unschärfe zu verhindern.
Geometrische Idealformen, …)
(SH) Für die Frage der morphologisch
schaffen können
Ausdruckskategorien – eidetische und chromatische – erfaßt und ohne Hilfe einer figurativen
Funktionen konstituiert, durch die perzeptuelle Mechanismen
nur bei geschlossenen Ugen zu erkennen. Augenscheinlich entpuppt sich
(GB) Es geht um eine Logik
beschreibbaren Bildstrukturen … sind
Lektüre inhaltlich gedeutet werden kann. Syntagmatische Strukturen lassen sich als
(SH)
partiell
gültige
Bildgrammatiken
Wechselbeziehungen zwischen den Grundelementen, den Koloremen
das Bildliche als eigenständiger medialer Modus, der nicht auf eine Reihe
Warum die Diagrammatik nichts
Atmosphärische Dichte bzw. Fülle
der Unbestimmtheit (Boehm)
eigenständige
und
isolierbare
Kompositionskompositionelle Schemata im bildlichen Bereich verstehen, welche wie Satzbaupläne im
Am Beispiel der ISOTYPE (Neurath) /
also, in verschiedenen visuellen Feldern etablieren. Ihre Anwendung
von Zeichen, eine Textur oder Schrift reduzierbar ist.
für atmosphärische Fragestellungen
sprachlichen Bereich schon allein in ihrer jeweiligen Ausprägung bedeutungstragend sind.
(BÖ) Das Bild der Dämmerung
(SH) Wie das Beispiel der Bildsprachen zeigt, einheiten zu bestimmen.
besteht in der Konstruktion spezifischer räumlicher Gesamtheiten.
zu bieten hat
(SH)
Sicherlich
wird
es
für
Bilder
keine
Grammatik
(Prozeßcharakter der Dämmerung)
lassen sich Bilder durchaus sprachlichen
(FF)
Die
Phänomenologie
des
Bildes
läßt
erkennen,
Die
Koloreme
sind
durch
drei
Gruppen
syntaktischer
Regeln
miteinander
(KL) Wenn man die Menge aller Zeichen … in indexikalische, ikonische
im
üblichen
Sinne
geben
(?)
(BÖ) Magrittes Bild ist kein Werbebild, sondern ein Kunstwerk.
(OB) Bilder sind nicht einfach Abbildungen,
Regelsystemen unterwerfen
daß Bedeutungen von Bildern nicht primär im
verbunden:“
und symbolische Zeichen unterteilt, dann kann man die … These
Aber es ist flach, plakativ, ohne Bedeutung und Atmosphäre.
(BÖ) Das Bild der Dämmerung muß deshalb
(MI)
Wenn
also
die
Regel
sich
auf
den
Punkt
bezieht,
es sind Dokumente eines Verarbeitungs(SH) … eine Bildsyntax im morphologischen (SH) Wohlgeformtheitsbedingungen
Gebrauch, sondern in ihrer Struktur oder Syntax
(1) topologische Regeln
formulieren, daß die Kunst der Moderne vor allem ein Kampf gegen
quasi randlos sein, es muß Tiefe haben und in
handelt es sich um Syntax; bezieht sie sich dagegen
(DH) Tony Smith: Die Nacht war dunkel, und es gab keine Beleuchtung, keine
prozesses und sie visualisieren zu guten
Sinn entwickeln
(2) Gestaltrelationen
(als Frage einer Syntax) „Wohlgeordnetheit“ liegen.
das Ikonische war.
Fahrbahn- oder Seitenmarkierung, keine Leitplanken, überhaupt nichts außer dem
seiner unvermeidlichen Rahmung den Raum
auf eine nichtleere Teilmenge, handelt es sich um
Teilen nicht nur einfach das, was in der
(ED) ... ein (nach Saint-Martin) fundamentaler
(3)
Gesetze
der
Interaktion
von
Farben
Mapping: Speziell durch Faltungen
(SH) Eine Bildsyntax gibt es nur im
dunklen Asphalt, der durch die flache Landschaft lief …Diese Fahrt war eine
(OB) Zweidimensionale Illustration des Hochdimensionalen
ahnen lassen.
Die Grammatik als das
Semantik.
Technik sichtbar zu machen ist, sondern auch
Unterschied zwischen verbaler und visueller
Offenbarung. Zuerst wußte ich nicht, was es war, Aber die Wirkung war, daß es
(und Verknotungen) sind sehr
formalen
und
im
morphologischen
Sinne
eigentliche Zentrum der
(DG) Eine Diagrammsyntax im kombinatorischen Sinn
diese Technik selbst.
Grammatik: ... hat den Ursprung in der Tatsache,
(BE) Der inszenierte Blick (Jeff Wall):
(ED) ... die visuelle Grammatik hat ihre Grundlagen
mich von vielen meiner Ansichten über Kunst befreite. Es schien, daß es da eine
komplexe Gebilde realisierbar
(MK) Zu Leonardo da Vinci: Einige der
(SH) Eine Bildsyntax im formalen
Fragestellung ?
untersucht das Regelsystem (bzw. die Grammatik), nach
daß die visuelle Sprache eine Sprache des
Wirklichkeit gab, für die die Kunst keinen Ausdruck hatte. …
In der Auseinandersetzung mit der Konzeptkunst habe sie
in der Spezifik visueller Wahrnehmung. D.h. ... die
wichtigsten Verfahren lassen sich … als
Verführung durch Textur
Sinne untersucht die für die Bilddem elementare Einheiten zu komplexen Diagrammen
(DH) Wenn wir die Nacht als grenzenlos erfahren, wird sie schlechthin zu jenem Ort,
Mapping: Schichtung/Faltung – Bricolage,
Raumes ist, während die verbale Sprache durch
(die Photographie) das Bildermachen auf einer neuen
Wahrnehmungsgesetze sind integraler Bestandteil
seine Erfidung betrachten, darunter die
systeme notwendigen Eigenschaften,
kombiniert werden können.
an dem wir stets und vollkommen mittendrin sind … Wenn wir die Nacht als etwas
Collage, Assemblage, Montage
Linearität gekennzeichnet ist, was zur Folge hat,
Reflexionsebene und einer eingestandenen Intentionalität
der syntaktischen Strukturen, weil sie allein zu wirklichen
in Einzelteile aufgelöste Darstellung und
die Bilder unabhängig von ihrer
erfahren, wo alle Objekte entschwinden und ihre sichtbare Stabilität verlieren, zeigt
daß erstere durch die ... Gesetze
wieder eingeführt ….
oder möglichen Arten der Beziehungen zwischen den
Martina Plümacher: Syntaxforschung besteht allgemein besehen
das Schnittbild eines Körpers – Techniken
sie uns die Bedeutung der Objekte und ihre wesentliche Zerbrechlichkeit auf, …
Bedeutung
und
Verwendung
besitzen.
Schanierprinzip bei Duchamp (DH)
der Topologie und
Elementen in einem Bereich beitragen.
in der Erforschung struktureller Elemente und ihrer
Füllungsmoment und
(DG) Ein atmosphärischer Grenzwert für Bilderfahrung
zur Offenlegung natürlicher Strukturen.
(FF) … auf dieser Linie liegt auch L. Wittgensteins
Gestalttheorie
Kombinationsmöglichkeiten im Rahmen eines bestimmten
Textur
(SH) Eine Bildsyntax im kombinatorischen
(SH)
Eine
Bildsyntax
gibt
es
nur
im
formalen
Begriff
der
„logischen
Syntax“
zur
Bezeichnung
der
Statt also hemmungslos auf das Liebesobjekt zu
(WL) Wenn ich das richtig sehe, gibt es bei Diagrammen bisher zwei große Ansichten, die sich
geleitet ist.
Zeichensystems. Ihr Ziel ist es, die Prinzipien und Regeln der
(Kunstfeld)
Sinn
untersucht
das
Regelsystem
(bzw.
die
und
im
morphologischen
Sinne.
internen Gliederung des Bildes.
projizieren, wie L´Amour Fou, soll sich dieser ideale
gegenüber stehen: Einmal die von N. Goodman, der einen graduellen Begriff vertritt und behauptet,
Kombination aufzuweisen, die im Gebrauch dieses Systems
Grammatik),
nach
dem
elementare
Einheiten
(OR) Wenn Bilder abstrakt werden
Betrachter wie der absolut Liebende verhalten:
daß der Übergang zwischen Diagramm und Bild fließend sei. Auf der anderen Seite steht die Ansicht,
(FF) Pointillismus oder Kubismus als „syntaktische Stile“
zum Tragen kommen ...
(FR) Es wäre schade, wenn die Bildwissenschaft den
eines Bildalphabets zu komplexen Bildern
und sie zeichentheoretisch nicht mehr
Er läßt sich ganz und gar auf die Wahrheit seines
die zum Bsp. Von Steffen Bogen
1977 - also bereits ein Jahr nach der Erstveröffentlichung
(ED) Syntax visueller Zeichen nach Saint-Martin: ...
Kontakt zur Bildforschung verlöre, indem sie sich nur
kombiniert
werden
können.
erfaßt werden können
Objekts ein, um es immanent nachzuvollziehen.
(ME) Das Ideal der Syntaktisierung aber bedeutet eine
vertreten
wird,
daß
zwischen
steht die Rhizomatik von Deleuze & Guattari in deutscher
nimmt ihre Anleihen in der Linguistik, hat aber ihre Grundlagen in der
noch auf philosophische, semiotische und informations(Isabelle Graw)
Darstellung
ohne
Körper.
Zu
ihm
gehört
das
Verschwinden
Diagramm und Bild ein
Übersetzung zur Verfügung.
Topologie und Gestalttheorie. ... die relevanten Grundelemente
Diagramme versuchen das Abwesende
technologische Argumentationen einließe.
(MK) Vermeer erkannte, daß man zwingende
von
Materialität,
Präsenz
und
Ereignis.
kategorialer Unterschied
werden aber anders bestimmt, als in der verbalen Grammatik.
Bilder die uns anziehen
(das Unsichtbare) sichtbar zu machen.
Illusionen erreicht, wenn man nicht akribisch
(PG) Was ist kein Bild, ein Nicht-Bild
1992 sind die „Tausend Plateaus“ nun auch in
(HB) Ich würde jede Form der Terrainbestimmung verbesteht. (DG) Was sich auch
Zu (HB): Seiner Meinung nach ist keine neue
(die uns anblicken)
Durch den nicht-mimetischen Ansatz
(FF) Die Frage lautet … wie das Bild jenseits der
detailgenau Bereiche darstellt, sondern das
oder ein Unbild?
deutscher Übersetzung verfügbar. Ein zweite Welle
Graphische Fachmethoden zeichnen
meiden. Die Bilder gehören nicht der Kunstgeschichte.
in meinen Studien bestätigt!
Bildwissenschaft durch die Addition von
entsteht eine andere Art von Abwesenheit.
„Stimulusbedeutungen“ eine protologische
Wahrnehmungssystem dazu verlockt, einen
(PG) Technische Störungen ….
der Rhizomatik-Begeisterung setzt innerhalb eines Jahres ein.
sich durch eine je spezifische Syntax aus !
Sie gehören jedem. Kunstgeschichte ohne Interdisziplinarität
Naturwissenschaft, Biologie, Kultur- und
Bedeutungsdimension darstellt, aus der sich alle
Aus dem Eindruck von isolierten
Schlieren, Schleiern, Flecken, Punkte, großen Teil des Betrachtens zu leisten.
Siehe auch: Simulationssicht
Kunstgeschichte möglich. Stattdessen müßten ist von einer traurigen Begrenztheit, und immer wieder, und
(OR) Sicht des Störfalls: … Zum einen haben sich photogrammatische
mentalen Bedeutungen oder Argumente
(W.M. Ueding) … Diagramm … als
Farbflecken wird … so der
Unschärfen, Verfälschungen von Farbe
Semantische Offenheit, Unbestimmtheit
alle Disziplinen in Austausch jetzt am Berliner Wissenschaftskolleg, habe ich den wechselEntdeckungen zumeist einem Unfall zu verdanken: Becquerel und
grundlegende Technik aller
(FR) Die nach allen Richtungen ausufernde Diversität
Modellsicht Abstrakte konzeptionelle Malerei herauskonstruieren lassen.
Ausdruck von Zerstückelung und und Perspektive, …
seitigen Gewinn der Transdisziplinarität erlebt. Man benötigt
treten, ohne ihr eigenes
Röntgen sind populäre Beispiele aus der Wissenschaft, aber auch der
(WU) Daher wundert es nicht, wenn andererseits unscharfe
visuellen Abstraktion
als „reflexive Bilder“
der
Bilder,
läßt
eine
klare
Trennung
erst
Recht
als
Entfremdung (D. Bohde)
Sicht der Kunstgattungen
(SH) Reflexive Bilder liefern eine Art
Stammgebiet zu verlassen. aber, um sich austauschen zu können, Gravitation, und daher
Bilder an Attraktivität gewinnen und Effekte wie Weichzeichnung Künstler Adam Fuss wurde durch einen ungewollten Lichteinfall durch (HI) Graphische Display-Produkte (in der Medizintechnik):
müßiges
Begehren
erscheinen.
beharre ich auf der Spezifik der Bildanalyse und der Spezifik
Die Grautonverteilungen auf den Display (3D oder 4D rekonstruiert) Die Diagrammatik kann u.a. der konzeptuellen Sicht (DH) Das kritische Bild
visueller Metakommunikation
eine Ritze in seiner Lochkamara auf das Photogramm aufmerksam.
eine Renaissance erleben, die bereits im 19. Jahrhundert als
(FR) Wir sollten daher möglicherweise weniger in
des Umganges mit dreidimensionalen Gebilden wie der Tasse, ….
sind keine Bilder, keine Endprodukte. Sie sind gefragte, modulare
Mittel gegen Reizüberflutung eingesetzt wurden: Ein Ruheraum
zugeordnet werden (Erarbeitung von Konzepten
scharf abgegrenzten Begriffen als in strukturierten
Hinterfragung der Bildbegriffe in der
Zwischenprodukte, entstanden aus der Unterwelt der Algorithmen
(SH)
Möchten
Sie
sagen,
daß
die
Bilderfahrung
(FR)
Anstatt
immer
neue Abgrenzungen und Grenzverschiebungen
für Reflexion – Entlastung – zu bieten, gehört nach wie vor zu (RO) Wie man … sehen wird, ist jedes Bild polysemisch, es impliziert
und Darstellung von konzeptuellen Arbeiten)
Mengen denken, nicht in Bildern, sondern in
Konzeptkunst (Vergl. IconoClash)
eine unterschwellig in seinen Signifikanten, aus denen der Leser
und Matrices, dargestellt in einzelnen adressierbaren Pixeln, die
immer eine synästhetische Erfahrung ist? (BE) Ja Bildtypen
vorzunehmen, schiene es mir praktikabel, Kernbereiche der
den Aufgaben von Bildern.
(DG) ... Und in Diagrammtypen
Diagramme haben in der Kunst (aber vor allem
manche auswählen und die übrigen ignorieren kann.
eher in Termini der speziellen Algorithmik „data visualization“,
Abwesenheit der Bilder
Bildforschung nach den Vorgaben einer empirischen Bildtypologie
(ME) Dazu paßt, was Lacan in anderer Hinsicht
(PW) zu Fox-Talbot: Bilder zu entwickeln
in der Kunsthistorik) keinen leichten Stand
Codes, Rauschen, Arrays oder in Begriffen der Quantenphysik,
(OB) Vielleicht ist die Geschichte der Spurendetektion (BA) Mit Peirce können
festzulegen und sich von hier aus allmählich zu den Rändern
als >Gabe< der Bildlichkeit ausgewiesen hat:
„without
the
destination
of
the
hand
of
an
artist“
Sensorik, Kybernetik und der klinischen Medizin gedacht werden müssen
der Kernphysiker eines der besten Beispiele dafür, wie zwei Arten der ikonischen vorzuarbeiten. Damit würden sich abstrakte Definitionsfragen
Ein Bild erstellen heißt, einen Blick schenken –
(RF) Man könnte sagen, daß Bilder genau dadurch zu
(PW) Ich glaube, daß der allgemeine Trend dahin geht,
(Maschinen, die ohne Künstler Bilder machen können)
Sicht der Mischung
Zeichen unterschieden
der Beobachter durch eine Maschinerie des Messens
von selbst erübrigen, mit denen sich Leute in die Bildforschung
R. Lullus
Die Bilder dienen nicht mehr dazu die Welt zu verstehen,
Bilder der Technik
…. sich zu schenken, sich preiszugeben.
Bildern werden, daß sie bestimmte Regeln
Daten zu Bildern zu machen. .... Daten zu Bildern zu
werden:
ersetzt wird.
(OR) Indem er sich auf militärische Technik
einklinken, die von den historischen Dimensionen des Bildes
sondern die Bilder dienen dazu, die Daten zu verstehen (PW)
der Nachbarschaftsbeziehung haben.
konfigurieren. Das Ziel ist also, Daten in Bilder zu
Ästhetik
profaner
technischer
Bilder
images
&
diagrams
Siehe auch: Sicht des Feldes
bezieht, spricht P. Virilio von einem Wechsel
oftmals wenig Ahnung haben.
verwandeln – Bilder als ein epistemisches Feld, aus dem
(GE) Diagramm – das Wort dient dem Text M. Foucaults als
(SB) Technische Relationen
von einer passiven zu einer aktiven Optik:
Siehe auch: Sicht der Unschärfe
(SB) Zwischen 2 Wahrnehmungsweisen hin und her
ich lernen kann. Dieses Bild dient dazu, eine Komplexität
Diagrammatik & Architekturtheorie
(SB/FT) Das Diagramm ist … keine bloße Hybridform, die sich als
Konturen, die im Streit
differenzierte Metapher für jene Gerade-noch-Formalisierung,
diagrammatisch veranschaulichen
„Heute aber könne wir den Durchbruch einer
Siehe auch: Sicht der Unbestimmtheit
wechseln: zwischen dem Diagramm funktionaler
zu visualisieren.
Zusammenführung von Text- und Bildelementen verstehen ließe.
miteinander stehen
Eisenman, Rowe, Wittkower
as die das Begreifen von divergenten Spuren neuer, eigenartiger
aktiven
Optik
beobachten,
das
heißt,
das
dem
Wirkketten und dem Bild gebauter Maschinen
Das elektronische Bild
(DG) Vergl. Netzvisualisierung der ARS-DB
Formal und vor allem funktional betrachtet, haben Diagramme
(BE) Intermedialität, ein Grundmuster jeder
Ordnung
im
untersuchten
Feld
überhaupt
nur
vorstellig
gemacht
starren
Material
des
Kameraobjektives
ein
Goyas
Kritik
der
Linie.
Vexierbilder
in
der
Sicht der Rhizome
Das digitale Bild
„Diagramme als epistemisches Feld“
(OB) Apparaturen und die
ganz spezifische (semiotische) Eigenschaften, sind
Mediengeschichte, bringt von selbst die
Jacques Herzog & Pierre de Meuron
werden kann.
Michael Diers
Die wissenschaftliche Untersuchung und
Computer aufgesetzt wird, der Computer
Geschichte des Zeichnens (Beitrag von
Sicht der Textur
mit dieser Apparatur
kommunikative Instrumente mit nicht ersetzbaren
(SB) Mischformen von Bild
Bildfrage
mit
ins
Spiel.
theoretische
Klärung
des
anschaulichen
sozusagen ein Teil der Optik ist.“
Wolfram Pichler) / Das Vermögen Unverbundenes zu verbinden,
(GK)
mit
Heidegger:
Die
Technik
ist
also
nicht
bloß
übermittelten
Notationen
Leistungsmerkmalen.
und Diagramm
N. Goodman
Aber auch Verbundenes zu trennen. Goyas zwiespältige Linien
Steffen-Peter Ballstaedt
James Elkins
ein Mittel. Die Technik ist eine Weise der Entbergens. Denkens muß dabei von Anfang an dem
Siehe auch:
sind dabei ihrerseits schon
(OR) Dieser Prozeß der Fragmentierung
Offenheit: (WE) Der ikonische Code ist „schwach“. Er läßt sich weder
Umstand Rechnung tragen, daß die
Unentschiedenheit
(Anmerkung:
Diagrammatik
als
Entbergungstechnik)
durch die Theorie vorgeprägt.
Simulationssicht
In ein Repertoire diskreter Elemente zergliedern, noch existiert ein
Euler
L. Wiesing
Sigmar-Olaf Tergan
Diagrammatik nicht nur ein bedeutsamer liegt maßgeblich in der Maschinisierung
(MJ) Ein Bild zu sein – so könnte man eine systematische
des Imagingprozesses begründet. In der
Satz von definierten Regeln, welche Kombinationsmöglichkeiten
Softwarebasierte Bildgebung schließt (GK) Die Technik als Weise des Gegenstand, sondern zugleich ein
(GE) Insofern das Diagramm das ist, was exemplarisch
Zwischensumme der bisherigen Überlegungen ziehen – ist für
Geschichte dieser Maschine gab es zwei (SB) In den Überlegungen zu einer interdisziplinären
Der Elemente einschränken …
eine Theorie (im Bild) mit ein
Gilbert J.B. Probst & Peter Gomez
M. Dodge & R. Kitchin
Entbergens stellt eben nicht nur wichtiges Werkzeug und Medium der
Sicht der Offenheit (Öffnung)
H.-J. Rheinberger
über die Schrift hinaus trägt, ohne gleich im Bild (im
Wittgenstein also keine ontologische, sondern eine funktionale
Bildwissenschaft oder bildwissenschaftlichen
einschneidende Begebenheiten, die die
(DG) Wie in der Diagrammatik gezeigt werden
(Vergl. (RL))
her,
richtet
etwas
aus,
sondern
interdisziplinären
Forschung
ist
(MB)
Sicht der Clusterung, Ballung, Verdichtung
Abbild) zu landen, schafft es einen gewissen Raum der
Bestimmung einer faktischen Gegenstandskonfiguration, die sich
Kunstgeschichte sollte die Differenz zwischen
Teilung
maßgeblich
verursachten:
Die
Bill Hillier & Julienne Hanson
kann, ist je Anwendungsfeld sehr
stellt auch etwas dar.
F. Vester
Sicht der Intermedialität
der repräsentierenden Ingebrauchnahme … verdankt.
dem Eidetischen (Sinn für singuläre
Sicht der Bricolage, Collage, Assemblage, Knotung Sagbarkeit, einen Raum, der sich zwischen bereits
Erfindung der Fotografie und die
wohl eine strenge Syntax
Peter Geimer
Das offene Kunstwerk
Gustav Deutsch
qualifizierten Räumen identifizieren läßt.
Ludwig
Nagl
Einzelerscheinungen)
und
Der
Verständigung
zwischen
der
mathematisch-naturwissenSicht der Anti-Genealogie
Verwendung des Computers.
vereinbar!
Helmut Draxler
(Spielregeln der Kunst)
(LW) Unter Visualisierung
Diagrammatischen daher
schaftlichen und der literarischen Kultur eine neue Perspektive
(SB) Die Brauchbarkeit der … vorgeschlagenen Kategorien erweist sich m.E. erst dann, wenn
Hanna Schimek
Peter Galison
Martin Kemp
versteht man ja „etwas sichtbar
(GE) Serres: Gott oder Teufel? Ausschluß, Einschluß? These oder Antithese? Die Antwort
Intertextualität
(OB)
Die
Messung
kann
derart
eine
eigene
stärker
profiliert
zu
eröffnen,
insofern
diagrammatische
Operationen
bei
aller
man erkennt, daß visuelle Artefakte eigentlich immer schon bildlich und diagrammatisch
Michael Fried
machen“. Aber nicht jede Form des
ist ein Spektrum, ein Band, ein Kontinuum. Wir werden niemals mit Ja oder Nein auf
thematischen und methodischen Differenzierung der einzelnen Bildrealität von den Dingen erarbeiten, die werden.
Gertrud Koch
zugleich sind und daß visuelle Kulturen immer schon damit beschäftigt sind, die unterschiedlichen
Erdös & Rényi
(DO) Appelative
Wolfgang Pircher
Sichtbarmachens ist eine bildliche
Fragen der Zugehörigkeit antworten. Drinnen oder draußen? Zwischen Ja und Nein,
L.
Moholy-Nagy
den
Beobachter
nunmehr
nicht
mehr
mit
Disziplinen auf ein ihnen gemeinsames Prinzip der
Tendenzen zu einem pragmatischen Ausgleich zu bringen.
Funktion:
Pushbilder
Struktur. Bsp. Lackmuspapier – PH-Wert
zwischen Null und Eins erscheinen unendlich viele Werte und damit unendlich viele
Jean-Luc Nancy
den Dingen selbst, sondern mit den in der
Relationalität verweisen. (MB)
Die
Begriffe
müssen
sich
somit
darin
bewähren,
die
Gemeinsamkeit
zwischen
ganz
unterschiedlichen
Stanley
Milgram
Walter Ebenhofer
Gunther Kress
(DO) Diegetische (erzählende)
Antworten. Die Mathematiker nennen diese neue Strenge unscharf:
Messung gewonnenen Aussagen über die
(NY)
Die
wichtigste
Entdeckung der Philosophie des
Ausprägungen
und
Überlagerungen
des
Bildlichen
und
Diagrammatischen
aufzeigen
zu
können.
W. Kandinsky
Funktion: Phantasiebilder
Unscharfe Untermengen, unscharfe Topologie.
Dinge und den in diesen Aussagen
(HB/GW) Bilder zeigen als Ausdruck von Wahrnehmungen,
James Turrell
Theo van Leeuwen
20. Jhd. besteht vermutlich in der Erkenntnis, daß letzten
Boris Nieslony
Wir hatten dieses unscharf schon seit Jahrtausenden
(SB) Diagrammatische Bilder /vs/ bildhafte Diagramme:
erschlossenen Datenräumen
Beobachtungen und von Erkennen bestimmte Weisen des
(MG) Mitchell unterscheidet (SH) Relativ zu den Disziplinen ließe sich ganz
Endes jedes Wissen auf praktisches Wissen gründet. Nun wird
(DO) Explikative
Horst Wenzel
F. Kiesler
notwendig (Vergleiche Gamm &
Eva Schürmann
Pointiert formuliert, verfolgt der hier vorgetragene Ansatz das fünf Bildkategorien:
In-der-Welt-Seins an und sind deshalb genuin interdisziplinär. beschäftigt.
Bernd Weidenmann
grob zwischen speziellen metaphysischen,
praktisches Wissen leichter durch Bilder als durch Texte vermittelt.
Funktion: Schaubilder
Wittgenstein !)
doppelte Ziel, den bildlichen Anteil an den „Diagrammen“ der
grafische, optische,
linguistischen, ethischen, kognitionswissenMax Raphael
(DO) Simulative (DO) Registrative Funktion:Spurbilder
U.
Reck
Rudolf
Arnheim
Karl
Bühler
Ingo Nußbaumer
Apparatetheorie des Bildes (Flusser)
(KL) So lassen sich etwa die unübersehbaren
(NY) Bilder, genau wie Wörter,
Wissenschaften und den diagrammatischen Anteil an den
Dieter Mersch
perzeptuelle, geistige und
schaftlichen, informationstechnischen und
Funktion:
Das Bild ist nicht das Ereignis selbst,
Datenmengen, mit denen die Wissenschaften
können als Instrumente dienen.
„Bildern“ der Kunst aufzuzeigen. (Das Projekt einer
sprachliche Bilder.
ästhetische Bildbegriffen unterscheiden.
Jean
Piaget
Beat
Wyss
Sybille
Krämer
Surrogatbilder sondern eine Spur des Ereignisses
Von Maschinen produzierte Bilder (Vasulka)
unserer Zeit operieren, oft gar nicht anders
(Wittgenstein)
Kunsthistorischen Diagrammatik)
Otto Neurath
Gabriele Werner
E. Panofsky
(SH) Nach Gombrichs funktionalistischer Kunstauffassung (DO) Es gibt einen Anteil der Bildbedeutung, der dem Bild
als durch Übersetzung in ein bildhaftes Display
Vergl.: Sicht der Objekte
Bourbaki-Gruppe
Gemachtheit der Bilder
(SH) Die entsprechenden Phänomene, auf die sich diese Begriffe beziehen,
Birgit
Schneider
(BE)
Die
neue
Technologie
eröffnet
die
entwickeln sich Darstellungsformen also immer relativ
Kurt Lewin
bewältigen.
Christiane Kruse
E. Alliez plädiert für eine
Horst Bredekamp
„vorgeschaltet“ ist, der also eine Bedeutung impliziert, bereits bevor
könnten als ontische, sprachliche, ethisch-normative, mentale, informatische
Epoche einer analytischen Bildwahrnehmung.
(G. Gramelsberger) Bilder nicht als Abbilder zu begreifen,
zum Zweck. Das erklärt die unterschiedlichen Bildtypen
Geschichte
der
Bildtypen
(BE)
Die
andere
Genealogie
der
Selbstdas Bild hergestellt ist. Er besteht in der Absicht des Bild-Machers
und materielle Bilder bezeichnet werden.
J. Beuys
Oliver Grau
(Vergl. Studien zur Diagrammatik)
Hans Belting
(BR) 1839 wir der
sondern als Interface. …. Das Bild als imaginäre
David Freedberg
Jacob Levy Moreno
und die ästhetischen Stile, die sich in einem Erprobungs- und wird durch die Funktion des Bildes
einschreibungsverfahren schaltet
Gottfried Boehm
Zeichenunterricht in
Projektionsfläche, selbst unsichtbar, … aufzufassen
prozeß herausgebildet haben. !
Thomas Macho
also von der Seite des Outputs
ausgedrückt. (DO) Mimetische Funktion: (GY) Durch die Einführung des Modellbegriffs
(Steffen Bogen) Habilitationsprojekt über die
Darstellende Bilder (Vom Trompe l´oeil zum Ideogramm) (SH)
Petra Gehring
(SB) Was unterscheidet Bilder von
W.J.T. Mitchell
den französischen
ist nicht neu, aber bisher eher mit der Metapher
F. Teja Bach
(Kurven
und
andere
graphische
W.
Busch
Geschichte
gezeichneter
Maschinen
in
die
Bilddefinition
läßt
sich
die
traditionelle
Diagrammen?
Gibt
es
überhaupt
Bilder,
Bildlicher
Aufnahmeprozeß
(OR)
BildanwendungsIdeogramme, Mythogramme, Hieroglyphen, Piktogramme
Abbilder
Volksschulen
des Fenster illustriert, durch das man blickt,
Charles
Sanders
Peirce
Icons
–
Bilder
Peter
Sloterdijk
Spuren,
Bilder
…)
zur
Seite
der
Bernard
Cache
M.
Serres
und
viel
kritisierte
Ähnlichkeitstheorie
zu
einer
die keine Diagramme sind und Diagramme,
Digitale Aufzeichnung der Bilder als Daten
forschung
(SB) Taccola (Mariano di Jacopo)
Strukturbilder (Von der Landkarte zum Diagramm) (SH)
Pflichtfach
als mit dem Begriff des Interface. Im
Karheinz
Lüdeking
für
User
und
Inputsequenzierung
um:
zum
allgemeineren Theorie der konstruktiven,
die keine Bilder sind?
zeichnete Maschinen (lange vor
Unterschied zum Fenster impliziert die
Ch. Morris
Karten, Pläne, Diagramme (Vergl. Ansatz von Deleuze!)
Die Entwicklungslinie der Technologie läßt sich Die Videokamera ist ein ganz besonderes
Idioten
Kontakt,
zur
Übertragung
von
M.
Foucault
Roland
Barthes
selektiv-transformativen Strukturanalogie
(PI) Somit bildet das
Francis Bacon
J. Derrida
(GA) Der Atlas trainiert das
Leonardo)
Interface-Metapher ein aktives
Reflexive Bilder (Vom abstrakten zum ungegenständlichen Bild) (SH)
technisches Gerät. Sie verkörpert die
von der Fotografie zum Kino und dann weiter
(Beitrag: Stefan Impulsen, zu mechanischen
(SB) Die Gegensätze von Bild und Diagramm
erweitern.
Friedrich Kittler
Auge von Eingeweihten und Zeichnen die Grundlage
Verhältnis zwischen Mensch und
F. Fellmann
Marcel Duchamp
G. Deleuze
Verbindung von Wahrnehmung und
bis hin zur Videotechnik und den digitalen
Heidenreich)
Codierungsund
Decodierungsbeginnen
nicht
erst
bei
der
Frage
nach
der
Ch.
Darwin
Von Bildern
Schlechthin für die
Randall Collins
Strukturbilder im engeren Sinn werden als
Neulingen gleichermaßen
Maschine, Mensch und Realität.
(DO) Besonders reizvoll ist es dabei,
Paul Virilio
Erinnerung (BV)
Medien verfolgen (BV)
Sequenzen und dergleichen.
Referenz, sondern haben eine mediale
und Benutzeroberflächen
Ausbildung des Technikers,
F. Dombois
logische Bilder oder als Charts und Graphs
Synthetisches Bild als einen anderen
einzelne Bildkarrieren nachzugehen,
Merleau-Ponty
Jacques
Lacan
Vergl. auch: Future Cinema
Felix Guattari
Grundlage, die die Produktion und Wahrnehmung
(NY) O. Neurath: clear thoughts can be dank dem Zusammenhang,
Diagramme als Interface
(Verena Kuni)
Bruno Latour
(OB) Das Bild der
P. Cézanne
Ikonoskop: speichernde
Die Kamera grenzt
Peter
Weibel
Bildtypus verstehen (BE)
die durch Funktionswechsel entstehen, bezeichnet (SH)
der signifikanten Formen betrifft.
expressed in simple language, and
zu unanschaulichen
den es zwischen Auge, Gehirn
Fernsehaufnahmeröhre
Information ein (BV)
Entwicklungszweige im Bereich der Molekülsynthese Wissenschaft ist Abbild
Georges Didi-Huberman
beispielsweise wenn ein Bild der
G. J. Lischka
(CW) Typologie der Bilder: Bilder als Verhaltensregler,
simple language can be translated
Meßdaten (DG)
ihrer Beobachtungen
und Hand herstellt.
Die
technologische
Optimierung
unserer
(NY)
Arnheim
macht
…
auf
die
den
diagrammatischen,
Vilém
Flusser
(HB) … ich habe zu zeigen versucht (s.o.), daß Denken nicht durch das
aktuellen Berichterstattung (Spurbild)
Orientierungsbilder, Wunschbilder, Willensbilder,
into pictures.
(SB) Peirce:
Diagramm
als
Kausalverhältnis
zwischen
Astrit
Schmidt-Burkhardt
Schemata
und
Anschauungsformen
im
schematischen
Zeichnungen
innewohnenden
Möglichkeiten
Abbilden vom Denken in Bildern, sondern durch die bildaktive Bewegung
später in den Kunststatus aufrückt
Max
Imdahl
(NY)
Und
ähnlich
den mentalen Bildern sind auch
Erinnerungsbilder, mimetische Bilder, archetypische Bilder
Éric Alliez
Kommen Sie, Leser, wir
Referenzsystem
Daten und Visualisierung
Rahmen von CAD- und anderen Programmen
aufmerksam. Der Unterschied zwischen mimetischen und
überhaupt erst konstituiert wird, in Zeichnungen, Statuen oder auch
(Clipbild) oder zur Bewerbung eines
Kristóf Nyíri William C. Stokoe
physische Bilder geeignete Instrumente abstrakter
(WE)
Besondere
semantische
Kraft
wollen ein Diagramm konstruieren,
Franz Reitinger
(MG) Es gibt also eine Verbindung zwischen
hat die Diagrammatik mithin eine Schlüsselrolle
nicht-mimetischen Formen, betont er, ist nur ein gradueller !!
Instrumenten. Das ist für mich der „heiße Kern“ dessen, was den iconic
Produkts (Pushbild) eingesetzt wird.
Argumentation – Arnheim macht in diesem
Steffen Bogen &
Roman Jakobson
entwickeln zB. Instruktionen,
(OH) Die Rohdaten eines Experiments
(GB) Boehm tritt
um den allgem. Verlauf des Denkens
Abbild und Denkbild. Das bedeutet, daß es
turn ausmacht.
Die Daten (die im wissenschaftlichen und künstlerischen Herstellen
Zusammenhang auf die in diagrammatischen
(SH) … entsprechend lassen sich die Besonderheiten weiterer
Ludwig
Wittgenstein
Felix
Thürlemann
Arbeitsorganisationen, Beziehungssind nicht nur unanschaulich, sondern
2005 für eine
zu veranschaulichen.
zu jedem Abbild auch Denkbilder gibt,
Andreas
Gormans
von
bildhaften
Zeichenkomplexen
verschafft
(MB)
Sache)
selbst
Zeichnungen
innewohnenden
Möglichkeiten
Bildtypen,
zB.
diagrammatische
oder
piktographische
Darstellungen,
konstellationen
Sicht der „neuen Technologien“
Siehe auch: Pragmatik
aufgrund ihren schieren Fülle auch
Bild-Kritik ein (als
(IN) Die Idee eines Bildes differenziert sich nach
umgekehrt jedoch nicht jedes Denkbild
aufmerksam.
relativ zu den Zwecken verständlich machen, die sie erfüllen
Diagrammatik:
Das
(FD) Abstrakte Daten werden umgesetzt,
schlicht nicht zu handhaben.
Sonderforschungsprojekt)
Konzept (Bildanlage) und Intent (Bildbestimmtheit).
Stanley Cavell
auch Abbilder hervorbringt.
Lydia Haustein
(NY) Tufte: Visual Explanations is about
(FD) Versinnlichung um einen Erfahrungsschatz aufbauen
sollen. Die Form ist also bedingt durch die Funktion.
(ES) Ohne Anspruch auf Vollständigkeit meine ich, vier
Erbe des Strukturalismus
Diese lassen sich weiter nach einer noetischen und
pictures of verbs, the representation of mechanism (ME) Status der Wissenschaftsbilder (OR) Dort wird deutlich, daß ein „Bilderstreit“
von Meßdaten
(JS)
Mareys
grafische
Methode
war
ein
Mittel
(Bildzweck / Bildfunktion)
konstitutive Bedingungen Des Bildlichen festhalten zu können:
zu können
ästhetischen Seite ausdifferenzieren …
Aby Warburg
E.H. Gombrich
Weder bilden sie etwas ab noch
and motion, of process and dynamics, of causes
um Aufzeichnungen, Graphen o. Diagramme
sich nicht nur in der Kunst und den Massenmedien
O Erstens gehört zur Bildlichkeit Anschaulichkeit, welche zumindest ihrem
2000 – Leistungsfähige graphische Tools für Netzvisualisierungen
(WA) Ernst H. Gombrich hat in seinem Buch über die
handelt es sich um referentielle
and effects, of explanation and narrative.
(RO)
Wie
gelangt
der
Sinn
in
das
Bild?
Wo
endet
herzustellen
entfalten kann, sondern gerade auch in den
Anlaß nach aisthetisch verfaßt ist, d.h. sich aus Wahrnehmungen speist.
Maciunas
Walter
Benjamin
werden
für
verschiedenste
Anwendungen
verfügbar
Funktionen der Bilder folgende Bereiche benannt, in
Darstellungen ….
der Sinn? Und falls er endet, was liegt jenseits …?
Naturwissenschaften. Liest man unter diesen
O Zweitens hat sie eine ästhetische und imaginative Dimension, die aus
(JS)
Die
Primärdaten
…
sind
mechanisch
In
didaktischen
Büchern
überlagern
diagrammatische
(Wissensrepräsentation, soziologische Analysen, ...)
denen Bildkünste praktisch gebraucht wurden:
Sie folgen einer
Performance theory
Prämissen zB. image & logic, so verfolgt man
der produktiven Beteiligung der Einbildungskraft resultiert und von
fabrizierte
Sichtbarmachungen
Neben
der
Bastlerei
kennen
alle
(SB/FT)
In
seinen
Diagrammen
Markierungen
die
Abbildungen
(von
Kunstwerken).
Auf
diese
Die Reproduktion
Als Wandmalerei, als Altarbilder, als
graphematischen, nicht
1988 Netzplantechnik ist am PC/MAC auch
Mark Lombardi
Erkenntnistheorie
Siegfried Kracauer
Diagrammatische Methoden
eine Diskussion zum Repräsentationsproblem
Vorstellungen geprägt ist.
Einsatz von Schablonen
Bereiche der Technik/Architektur
sieht Peirce Mittel, die Denkbewegung
Weise werden bestimmte Gestaltungsaspekte diskutiert.
(Drucktechnik)
Luxusobjekte, als Hausschmuck, als
visuellen
Spur.
(JS)
Die
Daten
die
von
diesen
graphisch unterstützt (Umnutzung für semant. Netze)
(Siehe: Leistungsmerkmale
unter Physikern ab 1920, die vieles der medienDialogische Ansätze
O Drittens ist eine Evidenzen schaffende Zeigekraft, das heißt eine deiktische,
(Duchamp)
(DH)
diagrammatische
Methoden
und
haben
zu
verlangsamen,
zu
kontrollieren
und
hat das „Original“ als
öffentliche Skulptur, als
(AG) Diagramme versuchen etwas zu erklären,
Maschinen erstellt werden
1988 Visualisierung von Regel/Objekt-Netzen als
graphischer Ordnungsformen)
wissenschaftlichen
Debatten
bereits
vorwegnimmt.
konfigurierende Artikulationskraft, konstitutiv für alles Bildliche.
Bureau
d
etudes
Explikative
Funktion
der
Schaubilder
(PL)
Postmoderne Sichten
entsprechende
(digitale)
Werkzeuge
entwickelt.
offenzulegen.
Zeichnung produziert
Allegorien, als magische, …
was – allein in Worte gefaßt – unverständlich bliebe.
(GA) Aufzeichnungsinstrumente
sind Enthüllungen (mit
Baum (teure objektorientierte Expertensysteme)
O
Viertens
zeichnet
eine
grundlegende
Doppelheit
das
Bildliche
aus,
nämlich
Siehe dazu: Die Analysen zu Maschinen(PW) Kunstwerke, die solche mathematischen
Robotic
Als Diagramm werden keine statischen
als Lehrzeichnung, als
(BR) disegno interno –
Marey gespr.)
(DM)
Die
Barriere
der Differenz, der
(AG)
Zur
Funktion
des
Diagramms:
…
Barbara
Maria
Stafford
die
Duplizität
von
Medium
und
Mediatisiertem
resp.
von
Darstellendem
und
(GA)
Sprache
der
Phänomene
Diagrammatik:
In
der
Architektur
sind
Das
Bild,
von
den
Bildgebenden
Verfahren
der
zeichnungen von Steffen Bogen
Strukturen abbilden, sind vornehmlich Mediengraphischen Formen bezeichnet, sondern deren
Informatik / Elektronik
Lebensstile und als
Innere Zeichnung
Abgründigkeit zwischen den unterschiedlichen
Texte zu illustrieren, die sich mit der
Dargestelltem; von einem gezeigten Was und einem zeigenden Wie.
diagrammatische Ansätze mit Softwaretools
Medizin bis hin zur Physik, spielt für die Produktion
kunstwerke
–
also
digitale
Kunstwerke
–
weil
sie
Konstruktionsphasen
und
der
begleitende
Prozeß
(GA)
mathematische
Bilder
Bilderzählung
KI – Forschung / KI-Diskurs
(GA)
Bilder
wurden
zu
mehr
als
(ES) Nach einem überzeugenden Wort von Susan Langer
(SB) diagrammatische
Ordnung der Dinge oder mit der Erklärung
Letzteres bildet Rahmenbedingungen des Gezeigten.
aus verschiedenen (Wissenschafts)Bereichen verbunden.
von Erkenntnis und die Verbreitung von Wissen
imstande sind, solche numerischen Überlegungen medialen Formaten Wort, Bild, Ton und
der Rezeption. Der Produzent wird von Peirce
(GA) mechanisches Bild
bloß nützlichen Werkzeugen; sie
ist Sehen ein Formulierungsprozeß. Formulieren,
Connectionismus
Auswertung von Bildern
Zahl, die als Riß weder medial einholbar
der Phänomene in der Welt beschäftigen.
eine größere Rolle denn je. (PW) (2)
In den Bildern
zu visualisieren.
„Graphist“
genannt.
(RU)
Messen
und
sehen
–
wurden die Worte der Natur selbst
(OB) Registriert
Artikulieren, Konfigurieren sind die bildlichen Qualitäten
(SB/FT) In der digitalisierten Welt spielen die häufig mit den
Cyberdiskurs / Cybertheorie
noch überbrückbar scheint
(GA) Nichtintervention – und nicht
befreien wir uns stellvertretend
(SB/FT)
Peirce
beschreibt
das
Diagramm
…
als
eine
ein
fundamentaler
(MK)
Durch
die
Veröffentlichung
der
Privatpapiere
großer
Wissenschaftler
sind
wird
nur
das,
des
Sehens.
S.o.
(BE)
Es
ist
…
offenkundig,
daß
Medien
im
Falle
der
Bilder
Rolle
der
Zeichnungen
inadäquaten
Begriff
des
„Ikonischen“
bezeichneten
Diagramme
Bildreproduktion
Wer
zeichnet,
Netzdiskurs
Ähnlichkeit – war das Herzstück der
(GA) fotochemische,
von unseren Körpern (BE)
(PW) invention /VS/ discovery:
(TM) Bilder benötigen immer schon
„besonders brauchbare Art von Ikon, weil es gewöhnlich
Unterschied
wir heute mit diesen Formen einer raschen grafischen Visualisierung vertraut,
was Im Apparat
ein
Äquivalent
dessen
sind,
was
Schrift
im
Falle
der
Sprache
(Diagramme)
in
einem
eine
zunehmend
wichtige
Rolle.
versteht
(Nils
Hoff)
mechanischen Objektivität
Technoscience and Cyberculture
Der Künstler ist eher ein Wünschelruten- dem >Vor-sich-hin-Zeichnen< während des Nachdenkens, den schematischen
Benutzeroberfläche mechanische Reproduktion
Medien
eine Menge von Details ausläßt und es dadurch dem Geist
abbildbar ist.
Die bildliche Darstellung von abstrakten Sachverhalten, insbesondere
ist. Nur gibt es für Bilder nicht die Alternative zwischen
medientechnischen
(Thomas Ruff)
gänger, der ein geschultes Auge hat und Gedankenexperimenten, improvisierten Diagrammen und hingekritzelten Lösungen.
Technodiskurs
gestattet, leichter an wichtige Eigenschaften zu denken.
(KP) Selbstaufzeichnung
(PW) Von computergestützten Beweismethoden in der Mathematik bis zur
durch solche Bilder, die wir heutzutage als Graphen bezeichnen,
(BE) Gerade die Mediendiskussion ist
Sprache und Schrift, die beide Male aus dem Körper
Ensemble
plötzlich
sagt,
daß
ein
Material
einen
Computertomographie in der Medizin sehen wir eine bildfreundliche
aber auch die graphische Darstellung funktionaler Zusammenhänge,
heraustreten. Wir müssen mit Medien arbeiten, um Bilder dazu geeignet, einen Bildbegriff zu
(BE) Karlsruhe 2004:
(IN) Die Idee als Konzept und die Idee als Intention führen zu dem
Rolle der Diagramme in der
(OR) ... Schauen wir uns die Schnittstelle an, das
(GB) Darstellungsgewissen Reiz hat. (?)
Der pornotopische Blick (LH) Pornotopische Techniken des Betrachtens –
Wissenschaft, welche dem Regime der Repräsentation vertraut.
ist in der Tat eine Erfindung des Mittelalters ... (P. Schreiber)
entwickeln, der nicht in technischen
sichtbar zu machen und mit ihnen zu kommunizieren.
Graduiertenkolleg Karlsruhe:
Ganzen der Idee, welche als das formierende bzw. gestaltende
Lehre und Wissenschaftsvermittlung (MB)
Interface, den Digital/Analog-Wandler, wo ein
abhängigkeit aller
Das Bild in der Kunst hat seine Verpflichtung zur Repräsentation
Fusionslust mit dem Raumwahrnehmung und Geschlechterordnung
Zusammenhängen aufgeht.
Die „Bildsprache“, wie wir sie nennen. Ist eine andere
Mit
der
Aufgabe,
den
Bilddiskurs
(MS) Ich kann mich noch erinnern, als ich die Anatomie
Prinzip
(des
Gegenstandes)
und
für
eine
bloße
Betrachtung
als
artikulierter
Code
in
etwas
Dichtes
umgesetzt
wird.
Vermittlung
in visuellen Apparaten der Moderne (Linda Hentschel)
(MS) Und die Theorie, die man dann in der Bildtheorie
Im Mai 1974 stellen die Teilnehmer der Tagung
aufgegeben, 1. weil es das Monopol verlor und 2. weil
Räumlichen (LH)
Bezeichnung für die Medialität der Bilder.
gemeinsam
und
interdisziplinär
aufschlug und nicht nur die Bilder ansah, sondern auch
leitendes
Prinzip
oder
Gedanken
regulierendes
Prinzip
(PI)
Die
Werkstattbenutzt oder benutzen sollte, entspricht nach meiner
(BE) Die Selbsterfahrung des Menschen,
(Reck) Illustrative
„Cybernetics of Cybernetics“ auf Einladung von
Wobei Bilder besser und langfristiger
die neuen Repräsentationsverfahren der
(NY) mit Wittgenstein: … Bilder sind,
anzugehen
(10
Prof.)
die Texte von Leonardo las, dämmerte es mir plötzlich,
angesehen
werden
kann.
(siehe
auch
noetisches
Geflecht)
zeichnung, gewisser(LH) Unter pornotopischen Techniken des Betrachtens ist
(BE) Bilder sind die Nomaden der Medien. Sie schlagen
Auffassung gerade nicht der Erkenntnistheorie, die aus
seinen Körper als Medium zu benutzen,
(LH) Die Zentralperspektive: ein
Nebenprodukte
Heinz von Foerster ihre Beiträge als gerichtete
abgespeichert werden, je konkreter bzw.
technischen Bildapparate erfolgreicher
genau wie Wörter, in unsere Lebensform
Musterbücher als
daß ich in Leonardo jemanden hatte, der traditionelle
maßen der Befehl des
in jedem neuen Medium das in der Geschichte der Bilder
der sprachphilosophischen Trias herausgekommen ist.
hat vielleicht überhaupt erst die
Visueller Raumpenetrationsapparat zu verstehen, daß die Interaktion zwischen Betrachter,
semantische Netze vor. Im sgn. Metabook
realistischer sie sind.
waren.
eingebettete Instrumente.
(SB/FT) Synthetische Kondensation
Konturensammlung Philosophie mit der modernen experimentellen, emprischen
Konstrukteurs an die Werkstätte,
seinem
Körper
und
Bildraum
analog
der
Sextechnik
der
eingerichtet
wurde,
ihre
Zelte
auf,
bevor
sie
in
das
Insbesondere wehre ich mich gegen Goodman. Ich glaube,
Erfindung
von
nichtkörperlichen,
Bilder als visuelle Argumente (SH)
finden sich Netze von Gordon Pask, Gregory Bateson,
D.h. ein reales Objekt wird besser
oder Verdichtung (mittels Diagramm)
Wissenschaft zusammengebunden hatte.
(OR) Photogramm als kameralose
mußte Kriterien der Eindeutigkeit
Penetration
strukturiert
werden
kann.
Es
geht
in
diesen
nächste
Medium
weiterziehen.
Es
wäre
ein
Irrtum,
die
Goodman hat die Bilder nicht begriffen. Er hat genau das
technischen,
künstlichen
Medien
Stafford Beer, Francisco Varela, Ivan Illich, ...) (NY) Wir brauchen nicht in Worten zu sagen,
abgespeichert als ein Farbfoto von dem
Da ging mir plötzlich ein Licht auf, wie die Brücke
oder linsenlose Fotographie
(MS) Er (Leonardo) benutzt die
genügen …
Techniken um ein visuelles Hineingehen in den medialen Ort …
(DP) Sobald wir das Bild interpretieren,
Bilder mit diesen Medien zu verwechseln.
getan, was ich für schädlich halte. Er hat nämlich nicht nur
ermöglicht.
Objekt, das Farbfoto besser als ein S/Wwas
wir
mit
Hilfe
von
Bildern
klar
machen
zwischen der Phänomenologie und der analytischen
Berauschende
Bilderflut
Bilder, um etwas darzustellen,
(SH)
Wittgenstein:
Die
übersichtliche
Darstellung
vermittelt
interpretieren
wir
es
im
Kontext
Die Medien selber sind ein Archiv von toten Bildern, die
Sprachphilosophische Begriffe auf die Bildtheorie übertragen,
(WI) … bis hin zu Fredric Jamesons Bemerkung, daß
Foto, das S/W-Foto bessre als eine
Mittel-Sicht
(IN)
Dieses
noetische
Geflecht
bzw.
die
(LH)
…
wurde
deutlich
…
daß
die
können
(Neurath)
(Vergl.
ASB)
Philosophie geschlagen werden könnte. ...
was man durch Begriffe nicht
das
Verständnis,
welches
eben
darin
besteht,
daß
wir
die
wir erst mit unserem Blick animieren.
... er hat auch sprachphilosophische Theorien übertragen, und einer Theorie.
pornografische Filme … nur die Potenzierung von Filmen
Illustration usw. (T. Schierl)
(BE) Die Befreiung der Bilder erfolgt durch die
Medien sind Mittel (DM)
Art
der
Konstellation,
welche
ebenfalls
in
der
Betrachterpositionierung
durch
die
Seine ganze Erkenntnis der Welt – er war ja ein hervorragender
ausdrücken kann, was wir aber
„Zusammenhänge
sehen.“
das geht nicht.
generell darstellen. Denn Filme fordern uns auf, die Welt
Rolle der Diagramme bei der Visualisierung
Das erste US-amerikanische Bildmagazin: LIFE
Befreiung aus dem konventionellen Gesetz des Mediums.
Idee als Konzept enthalten zu denken ist (da sie
Zentralperspektive gemeinsam mit
Wissenschaftler – legte sich nieder in seinen wissenschaftlichen
durch Sehen erkennen können.
anzustarren, als ob sie ein nackter Körper sei.
Anwendungsbestimmter Sachverhalte (Siehe Detailanalyse).
(Christel Meier) (siehe SB/FT) Diagrammatische Darstellungen: …
Bilder der
Familienbilder
(ME) Bilder sind Medien
Erst im 20.Jhd. führten die
Sonst nicht zur Ursache eines Dinges bzw. zum
der Pornographie an einem Willen
Zeichnungen.
Flut der Bilder (HB)
(BE) Bilderflut und Bildverlust
(VF) Der Fotograf ist an der Codierung beteiligt.
orientierte
Praktisch alle Diagrammtypen/Ordnungsformen
Besonders geeignet zur Darstellung von Sammlung, Ordnung und
Angehörigen
einer Visualisierung
Printmedien
den
Photodruck
ein
(BE)
(MS)
In
der
Bildtheorie,
denke
ich,
muß
es
eine
Herstellungsmotiv
oder
Hervorbringungsgedanken
zur
Maximalen
Sichtbarkeit
arbeitet.
(F.
Bacon)
…
plötzlich
merkt
man,
wenn
man
sich
das
als
(MS) Leonardo (hat in etwa geschrieben):
Schon beim Fotografieren hat er einen spezifischen
Bildwissensind im Rahmen der Vermittlung von Bedeutung
T-Shirt als Bildträger
Markierung der Relationen von Begriffen oder durch sie vertretenen
(BE) Dabei ist es für mich wichtig, die Relation
Bildlügen
phänomenologische Experimentierkunst geben,
Eines Dinges werden kann), steht zugleich in einem
Vermittlung durch Visualisierung – (DO) Eigentliche Eidektiker können
Diagramm vorstellt, daß der Mund auch quer über das
Bilder als
Warum mache ich anatomische Zeichnungen?
Kanal des Distributionsapparates im Auge und
schaften
Phänomenen, von Konzentration und Verdichtung, von Selektion
zwischen
Medialität
und
Ikonizität,
die
Relation
bei
der
man
zwischen
Theorie
und
Experiment
à
la
unmittelbaren
Zusammenhang
mit
der
Funktion
…
Fragen
der
Visualisierung
Ressourcensicht Siehe auch: Sicht der Transformation
Gesicht verschoben werden könnte.
Stellvertretung Pornographie als Bildfrage
Weil ein Bild mir mehr Wissen vermittelt als alle
sich nicht nur gegenständliche Bilder,
codiert
sein
Bild
in
Funktion
des
Kanals.
Bilder auf Torten
(BA) Diagrammatische Komplexitätsreduktion
des jeweils Bedeutsamen, von Abstraktion aus dem Vielseitigzwischen Medium und Bild zu klären. ....
Leonardo hin und her schwankt und sich dann
(Teilstudie in: art of objects)
Sprache, die etwa das Organ bespricht, das ich
Bildtapete
Techniken-Sicht
sondern auch Landkarten oder
(OR) Zur Arbeit „Neuf portes de ton corps“:
in den Medien / Rolle der Diagramme in der
Konkreten bis zum Überblick oder zur Zusammenschau
(BE) Die Verführung besteht heute darin, das
Und in diesem Punkt bin ich eigentlich dezitierter
phänomenologisch die Bildinhalte erschließt, ähnlich
(SH) Bilder als wahrnehmungsnahe Medien
durch eine Zeichnung schlicht abbilden kann.
(SB) Es gehört … zur Repräsentationsstrategie des Diagramms,
Buchseiten
ganz
genau
…
einprägen
Die
(Körper)Öfnnungen
werden
von
Innen
heraus
Pseudokarten
für
Lehre
und
Wissenschaftsvermittlung
Contuitus)
des
Gesamten
(anders
nicht
Erfaßbaren),
Bildermachen
am
Körper
selbst
zu
vollziehen
und
Antisemiotiker, weil ich glaube, daß zwischen Bildern
wie bei der Texthermeneutik. Ich meine daher, daß
Diagramme und bildtextile Ordnungen /
die Situation, in der es produziert wird, in der Situation, in der es
(OR) Heute spricht man beim Bildherstellungsprozeß
illuminiert, die umliegenden Gefäße beginnen zu
Erziehungszwecke
von der Darstellung logischer Oppositionen,
(GB) Im Bild kann sich die Macht der Phantasie
(BE) Nur in der Kunst übt die Ambivalenz, die
damit Körper ähnlich verfügbar zu machen wie Bilder.
und Zeichen ein großer Unterschied besteht (!)
die Hermeneutik in der Tat für die Ästhetik gut ist,
Bilderwelten des Wissens – Kunsthistorisches
rezipiert wird, bis zu einem gewissen Grad fortdauern zu lassen bzw.
immer mehr von „imaging“. Im Englischen wird zwischen
(MT) Falsch-Richtig- oder
Verbildung
Unterweisungsbild
Leuchten.
Der
Körper
wird
zu
einem
Leuchtkörper.
(Franz
Reitinger)
beliebiger
Kombinationen,
Relationen,
unverkürzt zeigen
zwischen Bild und Medium besteht, einen
aber für die Erkenntnistheorie gar nicht taugt.
Jahrbuch für Bildkritik. Band 3,1
Da Bild muß also in den Körper aufgenommen
zu wiederholen: Ein Diagramm hat man eigentlich erst richtig verstanden, „picture“ und „image“ als Begriffe für das Bild unterschieden.
(ME) Ein Bild sehen heißt
Vorher-Nachher-Schema Ausbildungssicht
(BE) Neue Medien schärften erst den
Konklusionen, schließlich von Reduktion
Starken Reiz auf unsere Wahrnehmung aus.
Schaubilder
Instruktionsbilder (SM)
werden, um seine Wirkung zu entfalten (BV)
wenn man es auch selbst konstruieren kann.
(GB) Darin wird deutlich (und Lacan bezieht sich
Ersteres bezeichnet fixierte Bilder, ein „image“ hat hingegen
Blick für … Eigenschaften der alten Medien dabei zugleich, die Medialität
und
Unifikation
in
der
mystischen
(GB) Das Imaginäre ist die stärkste Ressource
Das Strukturikonische des Textilen (HB) u.a.
(PI) Zur techn.
Entsprechend sind die ältesten Diagramme der geometrischen
wiederum ausdrücklich auf Merleau-Ponty): „daß
des Mediums mitsehen.
etwas Flüchtiges.
(BE) Das Bild hat immer eine mentale, das
Dimension.
des Menschen
Technische Lehrbücher waren immer
(CW) Bilder sind medial bedingt, doch lassen
Zeichnung: Sie mußten
(SB) Was die Materialität des Diagramms mit einem
Lehrschriften auch als Konstruktionsanweisungen angelegt.
wir im Schauspiel der Welt angeschaute Wesen sind.“
Medium
immer
eine
materiale
Eigenschaft.
stark von Bildern geprägt (WC)
Textilien: Die unterschiedlichen Verbindungen
sie sich nicht auf ihre Medialität reduzieren.
(GK) Wie im physikalischen Experiment
(BA) … man kann das von Nietzsche und Ricoeur beschriebene
den Werkstätten ausreichend
denkenden Körper vergleichbar macht, … ist die eigenartige
(DO) Die Mimik ist
Dialogische Ansätze
von Fadenkreuzung, knoten und Masche können
Herstellung und Darstellung ineinander
Verfahren der Konfiguration, der Refiguration und der
Information bieten, …
(BE)
Wesentliche
Bildmerkmale
sind
als
Fähigkeit,
in
einem
materiellen
Zwischenraum
neue
Relationen
(SB) Zusammenfassung zur „medialen Differenz von Bild und Diagramm“:
biologisch viel älter
(BE)
Die
mediale
Erfahrung,
die
wir
an
den
Bildern
machen
(SU) Flusser konstatiert … in seiner Schrift „Ins Universum
so auf eine formal-inhaltliche Analyse von
Vor-Bilder (Vorbilder) (HB)
laufen, so wird auch die Technik
Betriebssystem-Diskurs
Transfiguration jeweils als diagrammatische Operation
Körpermerkmale
entstanden
und
von
zu
stiften,
die
aus
bereits
bekanten
Relationen
hervorgehen.
Ein Bild wird mit seiner Fertigstellung aus der Produktionssituation herausgelöst
als die artikulierte
(die
Erfahrung,
daß
Bilder
ein
Medium
benutzen),
ist
in
dem
der technischen Bilder“, daß die technischen Bilder völlig
Diagrammatischen Gliederungssystemen
verstehen. Dabei hat die Tendenz, Gedankenexperimente
(C. Sattler) Rolle der Handzeichnung:
(Spielregeln der Kunst)
Körpern
abgeleitet,
wenn
sie
Bilder
und in ein Dispositiv der Rezeption eingesetzt. …. Ein Diagramm ist dagegen keine durch das Verschlingen von
Sprache.
Bewußtsein
begründet,
daß
wir
unseren
eigenen
Körper
als
(SB) Der Körper des Diagramms.
neuartige Medien sind, auch wenn sie in vieler Hinsicht an
Diagrammatische
mit bildhaften und textlichen Eigenschaften
Herstellung und Darstellung
durch optische Medien und plastische Modelle zu
Diskurshilfsmittel, Entwurfsmittel,
konstituieren.
Darunter
fallen
die
Merkmale
fertige Form, sondern ein Prozeß, in dem das Verhältnis von Formen bestimmt
Medium
benutzen,
um
innere
Bilder
zu
erzeugen
oder
Präsentationsfiguren, mnemonische (SB) Im Hantieren mit und
traditionelle Bilder erinnern mögen, und das sie etwas
Lehrfiguren (SB)
bezogen werden, deren Grundmerkmale, folgt
markiert.
unterstützen und sich dergestalt ein anschauliches
gestisches Sprechen, weniger ein
Gestische Spur, habituelle Spur,
Präsenz
und
Sichtbarkeit,
die
immer
erst
werden kann. Das Dispositiv der Rezeption umfaßt hier die Produktionssituation.
äußere Bilder zu empfangen: Bilder die in unserem Körper
Hände, vermessene Menschen
völlig anderes als die traditionellen Bilder >bedeuten<.
Auswerten von Diagrammen lagert
man Steffen Bogen und Felix Thürlemann, „die
Bild (image) vom „diagrammatoidal reasoning“
erfinden als ein herausholen – erste
Mimetischer Nachvollzug
von Körpern gelten, bevor sie von Bildern
Der Rezipient des Diagramms wird zum Ko-Autor …
entstehen, wie die Traumbilder, die wir aber so wahrnehmen,
(Vergleiche
Studie
zur
Diagrammatik)
Bildkompetenz
das
körperliche
Denken
nach
Peirce
body mapping / Körperkarten
Topologische Anordnung und dichotomische
(OR) Bei dieser Ausrichtung (auf den technischen
(Peirce) zu verschaffen … beständig zugenommen.
Ansätze …. wo ansetzen
(Spur & Gespür) /vs/ Vektor der
gelten können.
as benutzten sie unseren Körper nur als Gastmedium.
seine
eigene
materielle
Grundlage
(PW) Ist die Bildkunst und mit ihr die Medientheorie bildkritisch
(Der Körper als Referenzsystem)
Strukturierung von Zeichen ist.“ (BS)
Herstellungsprozeß) ist auffallend, daß dabei die
William Ferish erfindet 1820 die isometrische
Technischen Zeichnung
(AG) Diesem für das wissenschaftliche Funktionsdiagramm
(SM) Diagramme die dem Text
aus.
Bilddidaktik
geworden, umarmt die Wissenschaft im Kontrast dazu voll Vertrauen die
(BE) Es handelt sich bei den Medien um
zeitgenössischen Imaging-Avantgarden selten
Darstellung, die heute den Standard in
typischen Darstellungsmodus, nämlich der Synthese von
vorausgehen (Entwürfe, Skizzen,
Optionen, welche technische maschinenbasierte Bilder für die Repräsentation
(BE) Der Muskelmann Cigolis, der
technische oder materielle Agenten der Bilder,
(SB) Was bei textilen Techniken der Faden ist,
in den Künsten, sondern vielmehr in den
(JM) Es gibt genug Gründe, die Natürlichkeit der Grußszene
technischen Zeichenprogrammen darstellt.
(KS) zu Cindy Sherman (Untitled
Innen- und Außenansicht bei Wahrung des GesamtzusammenKonstellationen, …)
von Realität gewähren.
um 1600 als Bronzeguß nach einem
um das, was die Franzosen „Dispositif“ nennen.
ist bei den diagrammatischen Bildformen die Linie.
Wissenschaften angetroffen werden.
als Ausgangspunkt für die Erklärung der Malerei zu akzeptieren.
(Ballstaedt)
Film Stills): Diese Bilder verdeutlichen,
hangs, ist auch Keplers Planetenmodell von 1596 verpflichtet.
Begehrte Formen: Der Abdruck als Skandal (DH)
Bilder als Körperschmuck
Wachsmodell entstand (Mapping!)
Die stille, visuelle Begegnung, die Geste des Hutziehens, das
Sicht der technischen Zeichnung
Diagrammatische Komplexitätsreduktion
daß sich ein Subjekt immer nur über ein
Bredekamp betonte den immanenten Konstruktions(BE) Im Zentrum der anthropologischen
TV-Sicht
Motiv der „Gestenhaftigkeit“ als solches scheint einfach
(Unterstützung der Konstruktion)
in den Medien (MB)
Bild zu erkennen geben kann, das dem Fundus
Charakter jeder fotografischen Wiedergabe.
(P. Zumthor) Assoziatives, wildes, freies, geordnetes und
(Jörg F. Maas) methodisch-szientistisches Ideal: ….
(HF) Genomkarte –
Debatte steht ...das Verhältnis von Bildproduktion
(BE) Körper als Matrix der Bilder
unvermeidbar als grundlegendes Beispiel zu sein, da es eines
s.o.
kulturell verfügbarer Bilder entstammt, und daß es
Jedes Bild ist gestaltet – ebenso
systematisches Denken in Bildern, in architektonischen,
Die medizinische Literatur des 16. Jahrhunderts …
Ausbleichungsgrade als Photogramm
(HB)
Bilder
wirken
durch
die
Medien
Mapping
the
Code
und Bildwahrnehmung.
der
zentralen
Merkmale
der
Historienmalerei
erfaßt,
nämlich
die
sich
fast
immer
die
attraktivsten
und
gesellschaftlich
Bildproduktion im Wandel der Zeit
produziert wie produzierend
räumlichen, farbigen und sinnlichen Bildern – das ist meine
zeigt denn dies auch besonders dort, wo Begriffe
von Lagerungsverhältnissen
(SM) Futurologische
substantiell hindurch
Sprache des menschlichen Körpers als Vehikel für narrative,
Spiegelschriftübungen
anerkanntesten
Bilder
aus
diesem
Fundus
heraussucht.
Lieblingsdefinition des Entwerfens. Das Denken in Bildern als
wie tabula perpetua, tabella, synopsis, perioché,
Diagramme
(NY) zu Wittgenstein: zwei auffällige Bemerkungen: „Alles kann ein Bild von
dramatische und allegorische Bedeutung.
(Dieter
Roth)
Die
diversen
Medien
des
Bildes
Methode des Entwerfens würde ich den StudentInnen … gerne
„… sich in die Haut des anderen zu versetzen“
dispositio, schema, analysis, systema, syntaxis
allem sein: wenn wir den Begriff des Bildes entsprechend ausdehnen.“ Und:
Gestische Diagramme (BW) Körperliche Gesten, die vor der
(Mediengeschichte) /
(SK) phänomenaler Leib
vermitteln.
„… in ein Bild schlüpfen“
oder stómata im Titel genannt werden.
Interesse am historischen Zusammenspiel (P. Zumthor) Assoziatives, wildes,
„Das Denken ist ganz dem Zeichnen von Bildern zu vergleichen.“ …
Repräsentation liegen (freie zeichnerische
Vektoralität der techn.
(Diagramme
von
Konstruktive Linie: Referenzlinie,
Medialität der Bilder
und semiotischer Körper
Bildhäute von Andrea Pesendorfer
Freies, geordnetes und systematisches
von Ästhetiken des Diagramms und
(BE) Die Bildfrage bringt neues Licht in
„der Tatsache, daß das Bild mir etwas sagt, (ist) nicht wesentlich, daß
(SB) Konstruktive Linie (vs) Linie
Bewegungen zB. bei Kindern)
Zeichnung (minimaler
(BE)
In
seiner
strukturalen
Analyse
von
Bewegungsabläufen)
Bezugslinie, Maßlinie, Gitterraster,
(BE) Das Körperbild als
Denken in Bildern, in architektonischen,
Kulturen
„unreinen
Zeichnens“
(TB)
unser
Körperverhältnis.
Bilder
bedienen
die
mir
bei
seinem
Anblick
Worte
einfallen.
Denn
das
Bild
sollte
doch
die
mit starkem Richtungswert
Ausdruckswert)
Ornamenten,
die
in
ganz
verschiedenen
Fortschrittsbezugslinie, Umrißlinie
Menschenbild
(BE) die Frage nach dem
Die diagrammatische Repräsentation ist für
Scherenschnitt
räumlichen, farbigen und sinnlichen Bildern – das ist
Fernsinne, den distanzierenden Blick auf
direktere Sprache sein.“ … „Das Bild sagt mir also sich selbst. –
a) Topologie, Umriß/Kontur,
Kulturen ganz ähnlich auftreten, hat der
Trägermedium, nach dem
(MS) Wenn es ein realistisches Bild ist, kann es die Welt besser Und daß es mir etwas sagt wird darin bestehen, daß ich in ihm
Gehörlosensprachen von Bedeutung
meine liebste Definition des Entwerfens.
(SB) Eine allgemeine Minimalbedingung des Diagrammatischen
den
Körper.
Entsprechend
wird
der
Ekel,
(LW) Ich glaube, daß gerade
Objektzusammenhang, Gestalt
Anthropologe Levi-Strauss das Verhältnis
Der Scherenschnitt besitzt den
Gastmedium der Bilder.
(BE) Ich kann ... die Frage nach dem
darstellen als viele Worte ....
(Siehe Buch: Was die Hände über das
scheint jedoch darin zu bestehen, die Geste der Setzung oder
Als eine phobische Erfahrung von Körpernähe,
Gegenstände in irgendeiner charakteristischen Gruppierung
heute diese Techniken der
b) Strömung, Fluß, Feld,
Die „blinde“ Hand /vs/ die
zwischen Körper und Zeichnung vom Gesicht
Ruf eines von Damen betriebenen
Schnittmuster
Bild nur stellen, wenn ich einerseits
Deswegen ist es ja auch die technische Zeichnung, die mit
Gehirn verraten)
das Verfahren der Einschreibung als integralen Bestandteil der
Von
ihnen
meist
tabuisiert.
wiedererkenne.“
Visualisierung
mit
Techniken
der
Beziehung, Zusammenhang
visuell kontrollierte
abgeleitet. Die Bemalung ist „für das Gesicht
Die Geschichte der Bilder ist
Gesellschaftsspiels (Juliane Vogel)
zugleich die Frage nach dem
Leonardo die Welt erobert hat, bedeutend geworden.
Repräsentation mitzudenken.
Die
Haltung
dargestellter
Personen
kann
…
Verbildlichung
ineinander
übergehen.
Zeichnung
gemacht, aber das Gesicht entsteht wiederum
immer auch eine Geschichte
Geste in der Computerzeichnung:
menschlichen Körper stelle, der Bilder
Andererseits ist es eben auch möglich, durch die Bildanschauung
(BE)
Körper
haben
in
der
Bildgeschichte
Kognitive Strenge (der techn. Zeichnung)
(BL) Ikonoklastische Gesten
einen
Impuls
zu
ähnlicher
Körperhaltung
Ich denke da nicht zuletzt an die
erst durch sie.“
der Medien (BE)
Parametrierende (krümmende) statt
wahrnimmt, Bilder erinnert und auch
eine Weltanschauung im Sinne der Kontemplation vermittelt
immerzu neue Ideen vom Mensch auf sich
Gebrauchsbilder
Typ A der Bilderstürmer ist gegen alle Bilder
auslösen (Spiegelneuronen). Diese unbeAstronomie, in der viele Phänomene
zeichnend ziehende Geste
produziert, und andererseits die Frage (Vergl. Macho: erstes Auftreten von
zu bekommen.
gezogen.
Typ B ist gegen das Einfrieren von Bildern, nicht gegen Bilder
wußt aufgenommene Körperhaltung
der Sichtbarmachung zu finden sind, die überhaupt nicht mehr
Gesichtsdarstellungen)
nach dem Trägermedium, nach dem
Entwerfen = to outline (WB)
Dekorative Funktion der Zierbilder (PL)
Im progetto, dem Entwurf (BR)
Typ C ist nicht gegen Bilder, sondern gegen die Bilder der Gegner
kann auch ohne physische Realisierung
Gestische Bilder (E. Vedova)
klassisch optisch arbeiten. … Man kann im Groben sagen, daß
(FT) Nun kommt derzeit als weiterer Schritt der Eintritt
Gastmedium der Bilder.
Typ D zertrümmert Bilder, ohne es zu wollen
(abstrakter Expressionismus) eine den dargestellten Gebärden
Physische Sicht – Leistung (Siehe auch Sicht der Leistung)
wir bis Ende des 19.Jhd. eine optische Astronomie hatten und
der Bilder ... in den globalen Raum des Internet hinzu.
Für
die
technische
Herstellung
ist
die
Sicht der Pläne und der
Typ E ist einfach das Volk, das weder Ikonoklasten noch
entsprechende Emotion entstehen
dann fangen wir an, auch andere Phänomene zu visualisieren.
Auch hier gibt es noch kaum Überlegungen, welche Folgen
(NY) Wittgenstein: Gebärden als Bilder
Kontur zentral
technischen Zeichnungen
Ikonophile achtet.
lassen (Hans Hacker)
Bild-Körper-Medium (BE)
… häufig sind es Grenzfälle der Visualisierung, wo es jetzt gar
die Eroberung dieses neuen, zusätzlichen Bildraumes für
Ablesbarkeit der Autorenschaft
Siehe auch: Sicht der Schmückung
Graduiertenkolleg
nicht so darauf ankommt, ist es jetzt ein Bild oder nicht …
(SB/FT) Wer … die kulturelle Entwicklung mit der
die betroffenen Objekte als Bedeutungsträger hat.
(SB) Konstruktive Aspekte
(VF) Die Fotogeste ist die des
Gestische Analysen auf
Siehe auch: Festsicht
Reihe „Zeichen und Zeichnung“
Pathos:
die
affektive
Bewegung
im
Bild
notwendigen Distanz betrachtet, wird auf die
(BE) Die Bildfrage, so lautet meine These,
Vor allem die zahlreichen neuen Formen der Syntagmatisierung –
der Zeichnung
Der Basis von Bildmaterial „phänomenologischen Zweifels“,
(BE) Wo immer Menschen
(BÖ) Die faktisch einseitige Versorgung der Gesellschaft mit Bildern
(IWK Wien)
überraschend große Bedeutung aufmerksam werden,
stellt
den
blinden
Fleck
in
der
Gen-Debatte
Stichwort
Hyperimage-Bildung
–
müßten
untersucht
werden.
Zeichnung als elementare
insofern
sie
versucht,
sich
(BR) geometrische Skizze
(Warburg, Gombrich,
im Bild erscheinen, werden
kritisierte er (Flusser) als fragmentierend und „faschistisch“.
Performance theory
die diagrammatische Ausdruckstechniken in früheren Geste des Körpers
dar. Die Verwechslung von Körper und Bild
den Phänomenen von
(designatio)
Nieslony, Flusser,…)
Körper dargestellt
Dialogische Ansätze
Epochen haben
ist
das
Kennzeichen
der
heutigen
Kultur.
(JW)
Die
vierte
Ebene
würde
ich
„Ordnung
des
Wissens“
nennen.
zahlreichen Standpunkten
(FT) Wir werden sicher demnächst, wenn wir ein Gemälde
Die
Geste
des
Abbildens
(HG)
Der
Bewegungsstil
in
Kunstwerken
wird
Betriebssystem-Diskurs
(HB/FB) Warburgs Aufsatz über Heidnisch-antike Weissagung
(BR) Für die Konstruktion war die
Wir stoßen im Film auf eine ganze Reihe von rhetorischen Figuren,
aus zu nähern.
etwa von Rubens digital gespeichert haben, im Netz nach
(BE) Man kann Bilder als Zeichen betrachten, aber
daher von einer großen Zahl von Variablen
in Wort und Bild, der die Politisierung der Bildmedien mit Blick
Perspektive nie von besonderem
wo nicht lebensweltliche, sondern Elemente der Kommunikation
(VF) In der Fotogeste tut der Apparat, was der
thematisch und stilistisch ähnlichen Bildern suchen
dann nimmt man ihnen gewissermaßen ihre
(Plessner: Leib-Sein und
abhängen;
zu
diesen
gehört
der
landesübliche
auf die Reformation als ein psychomotorisches Grundproblem
Nutzen (zur Geschichte der techn.
das strukturbildende Prinzip sind.
Sicht der technischen
Fotograf will, und der Fotograf muß wollen, was
können. Und damit hätten wir, wenn sie wollen, neben
physische, ihre mediale Leiblichkeit. .... Man
Körper-Haben
Grad
des
emphatischen
Ausdrucks
oder,
zu begreifen suchte, wurde damit nicht nur zur Gründungsschrift
Zeichnung)
(Vergl. Dazu die Ansätze von Walter Pamminger)
Herstellung
der Apparat kann.
der Ikonographie auch noch die alte wölfflinsche
nimmt ihnen ihre sinnliche Erscheinung.
(ME) … die Wahrnehmung ist, bevor sie
umgekehrt der erwartete Grad der
Die Geste des
der politischen Ikonographie, sondern auch der Geschichte
(NY)
…
die
Quelle
der
Metaphern
indessen der
Stilgeschichte in die Welt des Internet hereingeholt.
Wahrnehmung-von-etwas (quid) ist, zunächst
Übertragbarkeit, Kopierbarkeit
Zurückhaltung … Beides variiert
Siehe auch: Sicht der Mode
1959 – The random network theory (Erdös & Rényi)
Gestaltungsgesten im
Fotografierens
visueller Medien.
Zu (HB): Daß die Ergebnisse der Neurobilogie
menschliche Körper selbst ist – dessen Glieder,
die
Wahrnehmung-dass
(quod)
…
durch Linearität
von Periode zu Periode
Vorläufer von „Small Worlds“ und der „Theory of networks“ (VW) Die Beispiele der Geschichte authentischer Darstellung
Siehe auch: Sicht der Schmückung
Rahmen der Bildproduktion
kritisch und reflektiert auf die Bildfrage anzuwenden
Lage und Bewegungen.
(NY) Wieder einmal überzeugend mutet auch die Hypothese an,
und von Klasse zu
seien, wurde auch im folgenden betont, denn letztlich
haben gezeigt, daß Authentisierung als Effekt eines kulturellen
Architekturzeichnung als
Unanschaulichkeit
der
Netzdiagramme
Bild
als
empirischer
Alltagsbegriff
der zufolge im Laufe der menschlichen Stammesentwicklung und
Zeichnung als
Klasse
(BE) Der Mensch ist gleichsam ein lebendes
(BÖ) Sie können beispielsweise nicht sagen, daß die Bilder
kann auch sie bisher nicht beantworten, wie unser
Handlungsmusters begriffen werden muß, das nicht notwendig
dienende Zeichnung
Ontogenese zuerst nicht die Wortsprache, sondern die Sprache der Gesten
Reportage
Organ der Bilder.
von Barnett Newman, von Mark Rothko oder von Jackson
Bildtelegraphie (Peter Berz)
enormes Bildgedächtnis funktioniert.
an Technizität gebunden ist.
(DO) Es sind besonders >bedeutungsträchtige< Dinge wie
eine begriffliche Ordnung in die episodische Bildhaftigkeit des
(HG) Symbolische
(PG) Die Fähigkeit Fotografien zu lesen, ist erlernt, heißt
Pollock Zeichen sind und eine Bedeutung haben. …
Baum, Weg, Haus, Mensch, die in einem ausholenden
(BE) Alle Körperuntersuchungen
Das Verfahren der Autotypie ist ein
(GB) Das Subjekt agiert mithin nicht, indem es sich
Möglichkeiten der Telebilder (PW)
vorsprachlichen Denkens bringt; ….
Gebärden und
es 1982 in einem Text Allan Sekulas, der das geänderte
Du sollst Erfahrungen an dem Bild machen. Das Bild
semantischen Kraftfeld gelesen werden können. Auch
(JK) Ausdrucksformen –
werden in Bildern dargestellt
bildtelegraphischer Schachzug. Die geschliffene
den Blick als eigenen Augpunkt einverleibt, der Blick
ausdruckshaltige
Verständnis
schon
im
Titel
führt:
„Über
die
Erfindung
bedeutet nichts, das Bild ist selber etwas.
(BE) Diese Voraussetzungen (einer Bildgeschichte)
Bilder vom Mars
gewisse Strukturen wie <oben> und <unten>, <groß> und
Pathosgesten (A. Warburg)
(NY) Die Sprache der Gesten – eine präverbale, visuelle Sprache
Glasplatte als Analog/Digital-Wandler läßt von der
ist vielmehr etwas, das ihm entgegenkommt. Der
Body-Mapping:
Die
anatomische
Begrenzung
der
Bewegungen
fotografischer Bedeutung“. „Jedes fotografische Bild
hängen von den menschlichen, physischen und
<klein>, <senkrecht>, <horizontal> und <diagonal> sind
(HG) Wie immer es gewesen sein mag, sicher ist
unendlichen
Helligkeits-Skala
nur
zwei
Werte
Schwarz
und
Mensch
sieht
sich
auf
eine
primordiale
Weise
angeblickt.
Körperteile
geben
Orientierungspunkte
für
die
ist
vor
allem
ein
Zeichen
dafür,
daß
jemand
bemüht
(GW) Dieses (semiologische) Angebot kollidiert
psychischen Fähigkeiten der Bildproduktion und
(NY) Gesten bilden die Quelle nicht nur
(NY) … beschreibende Gesten, die ja als Vorläufer von
geladen mit semantischer Energie.
daß die griechische Kunst Methoden entwickelte,
Weiß
und
deren
räumliche
Ausdehnung
übrig
…
(P.
Berz)
Es
wäre,
im
Sinne
Lacans,
völlig
mißverständlich,
wenn
Feinunterteilung der symbolisierten Gesamtzeit.
ist, eine Botschaft zu senden.“
mit der Auffassung zum Bildstatus digitaler Bildder Bildwahrnehmung ab.
der Semantik der Wortsprache – der
Strichzeichnungen aufgefaßt werden können.
das Fehlen der Bewegung nicht durch Symbole,
man
Sehen,
Wahrnehmung
oder
Auge
mit
dem
Blick
(Christel Meier)
produktionen, die F. Kittler so lapidar wie folgenschwer
Wortbedeutung – sondern auch ihrer
(LW) Der entscheidende Schritt zur Entstehung der BildwissenZudem zeigen neuere Ergebnisse der Kognitionsforschung, daß es bei allen Transformationen und
gleichsetzen würde.
(HG) Ein statisches Bild muß mindestens zwei Anforderungen erfüllen, sondern durch die Schaffung von Bildern
zusammengefaßt hat: Computergrafik, weil sie Software
Syntax. (Stokoe)
schaften bestand darin, daß man sich vom klassischen Kunstwerk
(DO) … als eine erste Bedeutungsebene sind
(BE) Für mich ist die Frage wichtiger, wie wir
Beschleunigungen von Bildern und ihren Wahrnehmungen auch längerfristig stabile, visuell
mit
maximaler
Instabilität
zu
kompensieren.
um lesbare Ausdrucksbewegungen darzubieten: Bewegungen müssen
sei, bestünde aus Algorithmen und sonst gar nichts. Es
(FF) Wir erleben uns von Außen und von Innen
hin zum Alltagsbild erweitert hat.
optische Muster und Reizkonstellationen in Betracht
überhaupt
mit
Bildern
umgehen,
welche
anthropologische
Grundmuster
gibt.
Eine
solche
Konstante
ist
etwa
die
Dreisekunden-IntegrationsDie
Körper
werden
in
Stellungen
gezeigt,
Beidhandzeichnen
zu Konfigurationen führen, die leicht überschaubar sind, und müssen
seien die algorithmischen Optionen, die über die Optik
zugleich. Und das prägt auch die Sonderstellung
Jetzt ist es, um dem Anspruch der Bildwissenschaft gerecht zu
zu ziehen, die in der Informationsverarbeitung und
Organe
wir
für
Bilder
haben.
einheit
des
Gehirns,
bei
der
sinnlich
wahrnehmbare
Inhalte
bis
zu
einer
Dauer
von
drei
Sekunden
von
denen
man
erfahrungsgemäß
weiß,
(Dieter Roth)
in Zusammenhängen gezeigt werden, die klar genug sind, um eine
entscheiden … Algorithmen aber sind syntaktisch. In diesem
des Körperbildes, des Bildes unseren eigenen
werden, sicherlich auch notwendig, sich nicht nur dem Banalen
den Verhaltensweisen von Lebewesen bereits vor der
automatisch zu einer Wahrnehmungseinheit zusammengefaßt werden (PL).
daß sie nicht gehalten werden können …
(DO)
Weitere
Unterteilung
der
Ebene
>spontane
eindeutige Interpretation zu ermöglichen.
Sinne wären computergenerierte Bilder ohne GegenstandsKörpers ...
zuzuwenden, sondern auch dem Naturbild, was in naturExistenz des Menschen >Bedeutung< hatten, Bedeutung<
in
zwei
Kodes:
den
biologischen
Kode
designationen,
sondern
reines
Sichtbares
(mit
L.
Wiesing).
Ferntechnische
Übertragung
(PW)
wissenschaftlichen Kontexten eine Rolle spielt.
Reizmuster also, die ein spontanes, d.h. unwillkürliches,
(SB/FT) diagrammatisches Gestalten
Körperbilder – Mapping the Body (HF)
für
stammesgeschichtliche
signifikante
Signale
–
Siehe auch:
Telegraf, Television, Telfax, ...
reflexartiges Reagieren auslösten.
und Argumentieren
(NY)
...
glaube
ich
keineswegs
an
die
Möglichkeit
einer
(DO) Vorrang haben nach dem
rasante
Bewegung,
auffällige
Details,
Formen
der
Kommunikationstheorie
(BE) Wir nehmen die Bilder, im Gegensatz zu dem,
Designsicht
Die erste Bedeutungsebene, auch im Sinne von
vollwertigen Kommunikation in einer streng visuellen
(NY) O. Neurath: Oft ist es sehr schwer in Worten
(JW) Bilder sind Teil kommunikativer Vorgänge,
Verhaltensbiologen Beat Tschanz die
Lebensbedrohung und Lebenssicherung – und den
was man meist darüber zu lesen bekommt, nicht
Bzgl. Ausdrucksformen siehe
Pädagogik / Kunstpädagogik
Urtümlichster
Bedeutung,
ist
deshalb
diejenige
der
Sprache. Aber ich bin der Auffassung, daß die Ergänzung zu sagen, was dem Auge direkt klar ist. Wir brauchen
und wir sind nie Bildern ohne einen sozialen oder
Reize, die „dem Selbstaufbau, der
archaischen Kode für vorkulturelle, nonverbale
nur mit dem Auge wahr, sondern ganzkörperlich,
auch: Sicht der Emotion
Designtheorie
>spontanen
Bedeutung<.
….
der verbalen … Kommunikation mit einer bildlichen
Siehe auch:
nicht in Worten zu sagen, was wir mit Hilfe von
interaktiven Kontext gegenübergestellt.
Selbsterhaltung und der Arterhaltung
und reagieren auf die Materialität oder auf die
Der Bereich der >spontanen Bedeutung< gründet somit Reizmuster – Gesichter, Körperhaltungen, also
Theatertheorie
(BW)
Eigenmacht
der
Dimension
durchaus
die
Effektivität
des
InformationsBildern klarmachen können.
Sicht der Oralität
dienen.“
immaterielle Medialität der Bilder in einer spezifischen
Die digitale Revolution – Bilder steigen zu
in Verhaltensbiologischen Programmen, die ein Alter von Mimik und Gestik
motorischen Funktion
Body theory
austausches steigern kann.
„Daher sind wir sozusagen vorproWeise, die körperlich grundiert ist.
einem „öffentlichen ikonischen Logos“ auf
Jahrmillionen aufweisen.
Zu
(HB)
–
Zur
Mathematisierbarkeit:
Körperphilosopie / Körpersoziologie
(DO) Mit der Entstehung der Menschenaffen und der
grammiert, nach Objekten Ausschau
(Vergl. Dazu die Ansätze der Atmosphärischen Theorie)
Anm.: aus
Der persönliche Strich
Das Vertrauen innerhalb der sog. „mathematischen“
Vorstufen des Menschen kommen weitere spezifische
zu halten, die für uns entweder
„Schlüsselbilder“ werden als visuelle Präsentationen, die sozusagen
Körpersicht
1995 Internet-Hype führt zu einer Fülle
Architektur, daß Computer in Verbindung mit
(ME) Die Verwendung von Visualisierungen in den modernen Naturwissenschaften lassen
Wahrnehmungsinhalte dazu, nämlich vorkulturelle
nützlich oder verderblich sein könnten
den „Schlüssel“ für eine Nachricht bilden, in denen die Nachricht
(PG) Handschrift als
netztopologischer Darstellungen (Höhepunkt: 2001 – Mathematik autonom neue Formen generieren können,
ausgelagert
sich …. unterscheiden: (i) einerseits fungieren sie als Datenspuren, (ii) andererseits als
Signale, mimik und Gestik.
auf eine Formel gebracht wird. Ähnlich wie Überschriften für
Zeichnung lesen
mapping cyberspace – M. Dodge & R. Kitchin)
(SB/FT)
Die
diagrammatische
Technik
des
konnte schon dadurch entkräftet werden, daß jede
funktionelle Graphen.
Zeitungsartikel verdichten Schlüsselbilder für Nachrichtenfilme
geordneten Inventars
(OB) Die EEG-Diagnostik, so schrieb der Kliniker G. Ulrich 1994,
Rechenarchitektur selbst eine gestaltete ist
(BR) Effekte der
Linie
als
„Streifeneffekt“
als
dynamische
Spur
oder Streaming Videos die (audio-)visuelle Information auf
(OR) Rosalind Krauss: Daß eine Photographie als Spur, als ein
Bildformate des Internet (JPEG, GIF)
Bilder auf Torten, T-Shirt, Mappen, …
ist eine morphologische, das heißt eine auf die Erfassung und
Schlangen- und
bzw. Bewegungspur (DH)
den Kern.
durch Licht auf eine lichtempfindliche Oberfläche geworfener
2002 „das netz – Sinn und Sinnlichkeit vernetzter Systeme“.
Mit Bildern leben
Bewertung von Strukturen basierende Wissenschaft. Diese
Wellenlinien
Die Forschungsergebnisse von Frey machen zudem deutlich,
Internet/Datennetz-Sicht
Große Wanderausstellung zum Netzthema.
(Deco, Bildtapete, Poster, ….) (DO) Dekorative Funktion: Zierbilder
(MS) ... Ich glaube, daß Kants Theorie, ... für die Schatten, der dort als Spur fixiert wird, existiert, ist etwas, das
Strukturen sind die Strukturen des über das Instrument
(W. Hogarth)
daß Bewegtbilder signifikant höhere Aufmerksamkeitswerte
durch jene Klasse von Objekten in den Vordergrund unserer
Bildtheorie nicht taugt, obwohl sie einen großen
offerierten Datenraumes.
(ME)
das
eigentliche
Problem:
Die industrielle Massenproduktion von technischen
Mapping &
Erzielen als Standbilder …. (PL)
Aufmerksamkeit gerückt wird, denen wir allgemein den Titel
Einfluß auf Helmholz hatte. ... Ich bin inzwischen
Bildübertragung
daß sie qua Spuren lediglich
Gütern erzwingt schriftliche und bildliche Beilagen
Transportsicht:
„Photogramm“
geben.
überzeugt, daß zumindest in großen Teilen die
Zu (HB): ausgehend von diesen Überlegungen zum Bildbegriff
ein „Dass“ anzeigen, nicht
zu den Produkten (Ballstaedt)
Flußdiagramme,
(OR)
Bezeichnend
ist,
daß
sich
die
Wahrnehmung die Wirklichkeit zunächst einmal
(OR) Parallelen von Photogrammen
wurde ... vorgeschlagen, den Iconic Turn als durch folgende
schon ein „Was“
Ablaufdiagramme,
Röntgenbilder noch vor Fotografien als
Das früheste Beispiel der Keilschriftzeichen und ihrer Anordnung zeigt,
nur durch die Sinne aufgefaßt wird. Wenn es nämlich
und
Röntgenaufnahmen
drei
Veränderungen
gekennzeichnet
zu
sehen:
eine
sich
Prozeßdarstellungen, …
potentiell unabhängiger Beweis etablierten.
Daß die Muster und deren Formen nicht als naturalisierte Erscheinungsanders wäre, hätten wir große Schwierigkeiten, uns
abschwächende Bindung vom Bild an einen spezifischen
(OR) Röntgenstrahlen (die) eine neue
Weise der Zahlen, sondern vielmehr deren Ordnungen in Form von
in der Welt zurecht zu finden.
Träger; die Träger sind für verschiedene Bilder verwendbar
Spuren bei J. Nemeth:
Art von Transparenz des Materiellen schufen
(OH) Techniken wie 3-D-Ultraschall haben sich
Tabellen, Diagrammen, Zeilen und Spalten von den Kulturtechniken der
(Vergl. Leibliches-eingebettet-sein)
geworden; Bilder können zunehmend zur Kommunikation
Fleckenspuren,
Abrollspuren,
Medientheorie
durchgesetzt, weil werdende Eltern ihr zukünftiges
Schrift und der textilen Ordnungen her erklärt werden können. (HB) u.a.
benutzt werden, weil sie greifbarer geworden sind
Echte
Bilder
und
falsche
Körrper
Wischspuren, Spritzspuren,
Röntgenatlanten
Kind lachen und zappeln sehen, was bei einem
(Literaturwissenschaft)
(zB. in Form von Dias oder Fotoalben)
(Vortrag:
H.
Belting)
einfachen 2-D-Schnittbild nicht möglich ist.
(OR) Um das Photogramm als spurhaftes Zeugnis Zufallsspuren, Quetschspuren
Mediendiskurs
Photogramm als
einer Bilderwelt, die allseitig den Oberflächen der Farbspuren, Lichtspuren
Mobilität und Multiplikation:
(HB) Warburg, um es auf zwei Punkte zuzuspitzen, zeichnet sich dadurch
Medienwissenschaften
Spurensicherung
(GA) Atlas der Histotopographie (OH) Die Mediziner schneiden schon
Welt einwohnt, zu erkennen, bedarf es einiger
(NY) mit Wittgenstein: Es scheint, daß
Bilderfülle (PW)
aus, daß er das gesamte Feld der Bilder von der Briefmarke bis zur
Bewegte Spur /vs/
Medienanthropologie
gesunder
und
kranker
Organe
(PW)
Magnetresonanztomographie
heute
die
Körper
ihrer
Patienten
mit
den
Überzeugungsarbeit.
unser Kommunikationssystem unvollPrimavera Botticellis in den Gegenstandsbereich einer Kunstgeschichte
statische Spur (DH)
Kommunikationstheorie
(seit
1984),
Computertomographie
verschiedensten
Schichtbildverfahren
ständig ist, wenn Bilder keine Rolle
(NY) Bildliche Ergänzung der
stellt, die sich als Bildwissenschaft definiert.
(PW) Schnittbilder
Vergleiche auch:
Informationstheorie
von
MRI
(Magnetic
Resonance
Imaging
spielen.
(FF) Zur Klärung der Bedeutung eines Bildes kann ein
Schriftsprache (Neurath)
Ähnlichkeit
und
Berührung
Bilder
aus
dem
Körperinneren
/
oder Kernspintomographie) bis PET
Urlaubsbilder
Netzdiskurs / Cyberdiskurs
Vergleich mit der Klasse von Zeichen dienlich sein, die
Die Plazierung/Ordnung der Waren
Mit den Augen essen
Körperschnitte
(Positronen-Emissions-Tomographie)
Reisebilder
Simulationsdiskurs
in dem von mir aufgestellten „semiotischen Schema“
Linie & Spur
Images need to be shared
in den Regalen kann diagrammatisch
(PW) Bilddiagnostik
in
hauchdünne
virtuelle
Scheibchen
(GB)
Bilder
sind
eine
Konkretion
/
Nomadologie-Diskurs
unterhalb des Bildes rangiert: die Spur
Spur als Körperspur
(OP) Zwiebelschichtabtragung als
analysiert werden
Bilder des Alltags
Medien sind Technologien
Für die Spur gilt die kausale Bedeutungstheorie,
Spur als Bewegungsmuster
(OP) Die Medizin will von der
Visualisierungsstrategie bei komplexen An die Mustererkennung
da Spuren immer Zeichen von Gegenständen oder
Spur als Andeutung
Bilddeutung weg kommen
Organen
und Ähnlichkeitswahr(GO) Ganz „normale“ Bilder bedürfen
(GB) Medientheorie ist nicht
(HB) Die Realitätserwartung
Spur als Überbleibsel als Rest Vorgängen sind, die sie verursacht haben.
(aber kann man wirklich auf den
nehmung werden höchste
keiner Begründung. Jeder sieht oder
gleich Bildtheorie
gegenüber
Bildern
ist
höher
als
(PW) Positronenemissionstomographie Ansprüche gestellt
Spur als Verweis
erfahrenen Leser verzichten?)
kennt sie – keiner regt sich auf und
gegenüber der Sprache.
(FF) Auch Bilder sind Spuren ihres
(1975), Single-Photon-Emissionwundert sich. Wenn alle meinen, das
(PG) Die Bilder existieren nur als Stichproben
Entstehungsprozesses. Trotz dieses
Computertomographie, Stereolithographie, (BE) Zu Leroi-Gourhan: Die Stimme generiert das Sprechen,
gleiche zu sehen und zu verstehen,
aus Strömen von Spuren
gleitenden Übergangs weist das Bild
die Hand das Zeichen oder Abbilden in analogen Akten …
Echokardiographie bzw. Ultraschallunterdann ist dies die Wirklichkeit.
(PG) Fotografie als Spur, Index und aber semantische Charakteristika auf,
suchung, … digitale Subtraktions(ES) … im Vollzug der Bildung eines Bildes geht es nicht um
die es eindeutig von der Spur unterscheiden.
Abdruck des Realen
angiographie,
Szintigraphie,
die Herstellung eines Artefaktes, Sondern um Tätigkeiten
Spur /vs/
Für das Bild gilt keineswegs, daß der abgebildete
(BE) Die Bilder sind in unserer körperlichen
Endoskopie
des >sich ein Bild machen Könnens<, >sich ins Bild Setzens<
Fleck
Gegenstand an seiner Entstehung beteiligt sein muß.
Erinnerung der Lebenserfahrung verbunden.
oder >im Bild Seins<. (ES) Folgt man Heidegger, wird
die Welt in dem Maße zum Bild,
Sicht der Faltung
in welchem der Mensch zum
queer theory / gender studies
Subjekt wird.
Sexualitätsdiskurs / AIDS-Debatte

Sicht des Konvention
Aspektsicht

Bild als Entgrenzung
Diagramm als Begrenzung
Bild als Konzept
Bild als Übereinkunft
Bild als Modell
Bild als Rätsel

Sicht der Bildsyntax & Grammatik
Betriebssystemsicht

Sachverhaltssicht

Bild als Service
Bild als Open-Source
Bild als synästhetische Erfahrung

02 konzeptuelle Sicht

Sicht der Abwesenheit II

Literatur:
Was ist kein Bild? Zur >Störung der Verweisung<
(Beitrag) Peter Geimer
Bildgrammatik / Hg. Klaus Sachs-Hombach &
Klaus Rehkämper
Modellieren. Beobachtungen und Gedanken zur
Geschichte des Modellbegriffs (Beitrag) /
Bernd Mahr (MA)
Reading Images – The Grammar of Visual Design
Gunther Kress & Theo van Leeuwen
Handbook of Visual Analysis / Theo van Leeuwen
Carey Jewitt
„Nebenprodukte“, epistemologisch betrachtet
(Beitrag) / Hans Ulrich Reck

Sicht des Eros

Bild als Methode
Bild als Qualitätsanspruch
Bild als Komplexität
Diagramm als Verdichtung
Diagramm als Lösungsweg
Bild als Innovation

Sicht der Hybridität (I)

02 Entgrenzungssicht
Chaos-Sicht

Sicht der Virtualität / Immersion

Bild als Verfahren
Bilder als Instrumente
Bilder als Interface
Diagramm als Referenzsystem
Diagramm als Konstruktionsanweisung
Bild als öffentliche kulturelle Produktion

Maschinensicht - Roboter

Sicht der Multifunktionalität

03 Interdisziplinaritätssicht

Bild als Vermittlung
Bild als Visualisierung
Bild als Argumentation
Diagramm als Verdichtung
Bild als Übungsfeld
Bild als Ideal

Synästhetische Sicht

Bilder als Medien
Bild als Medium
Bild als Medienanalyse
Bild als Medienkunst
Bild als Kommunikationsmittel
Bild als Sendung
Bild als Medienereignis
Bild als Kommunikationsrahmen

Sicht der Funktion / Bildzweck

Literatur:
Bildwissenschaft zwischen Reflexion und
Anwendung (Bericht) / Franz Reitinger (!)
Kunst, Zeichen, Technik / Hg. Marianne Kubaczek,
Wolfgang Pircher, Eva Waniek
Analog/Digital – Opposition oder Kontinuum?
Jens Schröter, Alexander Böhnke (Hg.)
Utopien des computerbasierten Bildes.
Künstlerische und wissenschaftliche Konzepte
und Projekte des Jahres (1965-1970) /
(Projekt) Margit Rosen
Technologische Bilder – Aspekte visueller
Argumentation / Martin Scholz
Sehmaschinen und Bilderwelten – Die Sammlung
Werner Nekes
Anamorphosen – Geheime Bilderwelten /
Georg Füsslin, Ewald Hentze
Optische Medien – Berliner Vorlesung 1999 /
Freidrich Kittler
Der entfesselte Blick – Symposion Workshops
Ausstellung / (Hg.) Gerhard Johann Lischka

beeinflussende DenkerInnen

Sicht der Rechner/Video-Technik

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

03 Servicesicht / Projektsicht
Sicht der Aufzeichnung

als
als
als
als
als

Spur
Energie
Abbild
Zumutung
Schöpfung

Bild als Alltag
Bild als Schmuck

Sicht der Bildtypen

Sicht der Meßinstrumente

Interface-/ Schnittstellensicht
Verfahrenssicht

05 Werkzeugsicht
Funktionale Sicht

Literatur:
Divertimenti / Albrecht Fabri
Leonardo – Forscher Künstler Magier
Konferenz – Calculating Images: Representation
by Algorithm in Science Art (Santa Barbara) /
Siehe: Harun Badakhshi
Tagung – Körper aus Zahlen. Digitale Bildgebung
in der Medizin und ihre Implikationen (am
Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik Berlin) /
Tagungsleitung: Harun Badakhshi
Der schmutzige Daumen – gesammelte Schriften
Albrecht Fabri
Das Sichtbare & Das Verborgene / John Berger
Abb.1 Bilder in der Wissenschaftskommunikation
Manfred Gerig, Irene Vögeli
Wissen und neue Medien / (Hg.) Horst Wenzel,
Ulrich Schmitz

Sicht der Intention

Sicht der Visualisierung

Sicht der Ideen

06 Vermittlungssicht
Sicht der Vermittler (Lehrbetrieb)

04 Sicht der Innovation

Sicht der Erziehung

Sicht der Kunstkritik / Wertung

Körpererweiterungen

Methodensicht

Subversionssicht /
medienkritische Sicht
07 Sicht der Medien

Sicht der elektron. Medien

Sicht der Konstruktion

08 Körpersicht

05 S. d. künstlerischen Produktion
Sicht der Arbeitswelt

Sicht der Sexualität

Sicht der Kleidung

Sicht der Medizin

09 Alltagssicht

Sicht der Gestaltungsgesten
06 Gestische Sicht
Habituelle Sicht

Sicht der Zeichnung (I)

Sicht der Netzwerke
Internet-Sicht

Sicht der Transportnetzwerke (I)
07 Sicht der Kommunikation

Sicht der Telekommunikation

Transportsicht / Sicht der Reise

Sicht der Tragbarkeit

Body theory / Körperphilosophie
Körpersoziologie
Tanztheorie / Neue Körpertheorien
Phänomenologie der Wahrnehmung
Ekeltheorie
Bioenergetische Therapie
embodied turn

Literatur:
image & logic / Peter Galison
Ins Universum der technischen Bilder / V. Flusser
Diagrammatische Maschinenbilder des 15. Jhd. /
Steffen Bogen
Höhenrausch / Dietmar Dath (Schema von
Max Tegmark)
Die Linie der Konstruktion – und ihre andere
Seite (Beitrag) / Friedrich Teja Bach
Handzeichnung und CAD in der zeitgenössischen
Architektur (Beitrag) / Christoph Sattler
Fließende und unterbrochene Bewegungen in
Zeichnungen Taccolas (Beitrag) / S. Bogen
Perspektiven der Zeichnung (Beitrag) / W. Pircher
Epistemologie der Aufzeichnungsapparate
(Tagung 11.2004)
Tekennen en Rekenen / Panamarenko
Instrumente des Sehens / JB f. Bildkritik Bd. 2.2

Literatur:
Language in hand – why sign came before
speech / William C. Stokoe
Was die Hände über das Gehirn verraten
Handlung und Ausdruck (Kapitel)/ E.H. Gombrich
Zwischen den Händen. Über Beidhandzeichnen,
Symmetrie und Mischung bei Dieter Roth /
(Beitrag) Ralph Ubl
Kleine Philosophie der fotografischen Geste
(Beitrag) / Vilém Flusser
Psychische Prozese beim Verstehen von Bildern /
Bernd Weidenmann
Figur, Spur und Prozeß. Konfliktlinien von
Zeichnung und Malerei in der Kunst Willem de
Koonings (Beitrag) / Stefan Neuner
Eine Bilderstrecke von Julian Rosefeldt (Beitrag)
Vom Tafelbild zum globalen Datenraum

Literatur (2):
Instruktionale Bilder in der technischen
Kommunikation (Beitrag) / S.-Peter Ballstaedt
Verbundene Materie, geordnete Bilder …
(Beitrag) / Steffen Bogen
Visuelle Netze – Wissensräume in der Kunst /
Hans Dieter Huber, Bettina Lockemann,
Michael Scheibel
Was ist Bildkompetenz? / (Hg.) Sachs-Hombach
R. Posner, W. Schnotz, D. Gerhardus, Peter
Schreiber, R.P. Gorbach, M. Goetze, E. Högerle,
Th. Strohotte, T. Seufert, M. Scheibel
Lernen mit Bildmedien / Bernd Weidenmann
Wissenserwerb mit Bildern /(Hg.) B. Weidenmann
Wissensbilder – Strategien der Überlieferung /
(Hg.) U. Raulff & Gary Smith
Gesammelte bildpädagogische Schriften – Bd.3 /
Otto Neurath

Literatur:
Das Bild als kommunikatives Medium – Elemente
einer allgemeinen Bildwissenschaft / Klaus
Sachs-Hombach
Verlustfrei codieren (Beitrag)/ Wolfgang Coy (WC)
Urbild & Imachination – eine Theorie zum
Photogramm als Archetyp von Technobildern /
Tim Otto Roth
Medialität und Undarstellbarkeit – Einleitung in
eine >negative< Medientheorie (Beitrag) /
Dieter Mersch
Medien Kunst Netz – Band 2 / Hg. R. Frieling u.a.
Kunst und Medium / Dieter Mersch
Kommunikation – Visuell / Das Bild als
Forschungsgegenstand / Hg. Th. Knieper,
Marion G. Müller (Peter Ludes (PL))
Visualität und Virtualität (Beitr.) / M. Meckel (MM)
Telenoia – Kritik der virtuellen Bilder

Literatur (2):
Von der Mediokrität der Medien oder: Wieviel
Megabyte machen ein Kunstwerk? (Beitrag) /
Rolf Sachsse (RS)
Geschichte der Straßenverkehrszeichen /
Martin Krampen
Endlose Entlarvung der Bilder (Vortrag) /
Martin Schulz ( )
Warum Bilder aus Daten als Bilder behandelt
werden müssen (Vortrag) !! / Gabriele Werner
Multimodal Discourse / Gunther Kress &
Theo van Leeuwen
Jenseits der Bilder – Eine Geschichte der
Bildbetrachtung im Abendland / Regis Debray
Bild – Medium – Kunst / (Hg.) Y. Spielmann u.a.
Ganz normale Bilder / D. Gugerli, B. Orland
Die Medien der Kunst – Die Kunst der Medien

08 Leibsicht / gustative Sicht

Sicht der Landwirtschaft

Organismus

Sicht der Spur

Literatur:
Pornotopische Techniken des Betrachtens –
Raumwahrnehmung und Geschlechterordnung
in visuellen Apparaten der Moderne /
Linda Hentschel (LH)
(WI) Pornografische Bilder und die >körperliche
Dichte des Sehens< (Beitrag) / Linda Williams
Haut, Fleisch und Farbe: Körperlichkeit und
Materialität in den Gemälden Tizians /
Daniela Bohde
Pornosophie & Imachination / M. Pfister,
Stefan Zweifel
Identity and Alterity. Figures of the body
Der Mensch entsteht im Bild (Bt)/ Barbara Orland
Mapping the Human Genome (beitrag) /
Hildegard Frübis (HF)
Media Synaesthetics – Konturen einer
physiologischen Medienästhetik

Literatur (2) :
Der Körper des Diagramms (Beitrag) /
Steffen Bogen
Bild-Körper / Körper-Bild (Beitrag)/ Anne-Marie
Bonnet (AB)
Die Bildtechnik der Fieberkurve / Volker Hess
Language in hand – why sign came before
speech / William C. Stokoe
Bildgebende Verfahren in der Medizin /
Olaf Dössel
Über den Körper im Bild sein. Zur visuellen
Kultur der Anatomie (Diss.)/ Markus Buschhaus
Der perverse Raum (Beitrag) / Victor Burgin
Skandalöse Bilder – Skandalöse Körper /
Anja Zimmermann
Körper und Fremdkörper im Kino David
Cronenbergs / Manfred Riepe
Cuttings (Katalog) / Candice Breitz

Enden und Falten. Geschichte der
Malerei als Oberfläche (R. Ubl)

Siehe auch:
Ökononmische
Sicht

Sicht der Warenwelt
Versorgungssicht

Soziologie
Cultural studies
Neuer Subjektivismus
Privatismus-Debatte
Lebensphilosophie

09 Alltagssicht
Literatur:
Schnitt und Linie. Etappen einer Liaison /
(Beitrag) Juliane Vogel
everyday diagram graphics
Diagramm und bildtextile Ordnung (Beitrag) /
Birgit Schneider (BS)
Diagramm, Ornament, Textil (Interview) /
Lambert Wiesing
Ganz normale Bilder – Historische Beiträge zur
visuellen Herstellung v. Selbstverständlichkeit
Hg. David Gugerli, Barbara Orland (GO)
World Without Words / Michael Evamy
Bildsprache – Otto Neurath – Visualisierungen
Hand und Wort / André Leroi-Gourhan
point it – Traveller´s language kit
Eintritt frei! Museum für Fußballfans,
Barbiegirls und Comic-Helden / Henk van Os

