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Vorwort

Das vorliegende Buch beruht auf meiner 2015 an der Philosophischen Fakultät und 
Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg an-
genommenen Habilitationsschrift mit dem Titel »Diagrammatische Denkbilder 

– Theoretische Studien zur Medien- und Filmästhetik der Diagrammatik«. Für die 
Drucklegung wurden die Argumente als Ergebnis von Kritik und Hinweisen sowie in 
Auseinandersetzung mit neu erschienener Forschungsliteratur überarbeitet und der 
Text erweitert.1

Entstanden sind die Überlegungen über einen sehr langen Zeitraum. Der Text ent-
hält Gedanken zur Medien- und Filmtheorie der Diagrammatik, die von ersten Ent-
würfen bis zu einem geschlossenen Manuskript mit Unterbrechungen zwischen 2009 
und 2014 entwickelt wurden. Leider lässt die akademische Realität nicht immer genü-
gend Zeit und Raum, um derartige Projekte ohne Komplikationen umzusetzen. So hat 
sich unter anderem durch zwei Hochschul- und diverse Stellenwechsel leider eine sehr 
lange Verzögerung der Publikation ergeben. Um der aktuellen Forschungslage aber 
zumindest partiell gerecht zu werden und die Gedanken der Arbeit anschlussfähig zu 
machen, wurden für die Drucklegung gegenüber der eingereichten Fassung noch eine 
Reihe von Änderungen am Text vorgenommen, die nachfolgend aufgelistet werden:

Die Kapitelstruktur des ganzen Buches wurde etwas anders angeordnet, die Über-
schriften teilweise angepasst und einige der Abbildungen entfernt oder hinzugenom-
men. In Kapitel 1 wurden die Bemerkungen zum Forschungsstand aktualisiert sowie 
die einleitende Analyse zum Filmanfang von Minority Report präzisiert. Kapitel 2 hat 
die intensivste Überarbeitung erfahren. In der Zwischenzeit erschienene Publikatio-
nen zur Diagrammatik wurden nach Möglichkeit eingearbeitet. Zudem erschien mir 
eine detailliertere Diskussion der Kulturtechnik-Forschung angesichts ihrer Bedeu-
tung für die Schnittstelle zwischen Diagrammatik und Medientheorie unumgänglich. 
Die entsprechenden Ideen gehen auf Impulse und Diskussionen während zweier Se-
mester in Siegen (2014/2015) zurück. Darin eingebunden ist eine Ergänzung von Ge-
danken aus Robert Brandoms Philosophie sowie der Philosophie der Kognition, die im 
Kontext von Diskussionen zum Verhältnis von Kognition, Interfaces und implizitem 
Wissen in Bonn (2017) sowie zweier Workshops zur Diagrammatik in Flensburg (2016) 
und Berlin (2017) ausgearbeitet wurden. Im Zuge der Überarbeitung des Kapitels sind 
aus Gründen der Einheitlichkeit jetzt auch Abschnitte zur Medientheorie darin ver-
woben, die ursprünglich an späterer Stelle der Arbeit enthalten waren. In Kapitel 3 und 

1  Die Titeländerung erfolgte in Rücksprache mit dem transcript Verlag.
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5 wurden die Argumente mit Blick auf den Forschungsstand aktualisiert, präzisiert 
und partiell erweitert. Das Kapitel 4 zu Agora ist aus Gründen der Veranschaulichung 
der Argumentation für die Buchversion neu in den Text eingefügt worden. Es beruht 
auf Ideen, die aus dem unmittelbaren Projektkontext stammen, dann aber separat 
veröffentlicht wurden und auf diese Weise jetzt auch als Teil der Hauptpublikation 
des Projektes publiziert werden können. Kapitel 6 wurde durch Umstellungen des Tex-
tes etwas gekürzt und aktualisiert, insbesondere aber die Anschlüsse zu den voran-
gehenden Kapiteln und zum nachfolgenden Kapitel 7 überarbeitet. In Kapitel 7 wurde 
auf Grundlage des neueren Forschungsstands die Herleitung angepasst, indem ein 
Abschnitt zur Metapherntheorie des Films gekürzt und umstrukturiert sowie neuere 
Aspekte aus der medienwissenschaftlichen Interface-Theorie eingefügt wurden. Die 
Analyse der Spielfilme wurden teils gekürzt und aktualisiert, teils anders angeordnet 
und ergänzt, insgesamt aber – so hoffe ich – gestrafft. Abschließend wurden noch 
die Einleitung und das Schlusswort auf den neusten Stand gebracht, zwischen den 
Kapiteln Verweise auf vorherige Ausführungen eingefügt sowie einige der englischen 
Schreibweisen vereinheitlicht.2

Bei aller Bemühung konnten einige wichtige neuere Forschungskontexte auch für 
die Drucklegung der überarbeiteten Fassung nicht mehr angemessen berücksichtigt 
werden. Dazu gehören insbesondere die neuere film- und metapherntheoretische Dis-
kussion sowie die im internationalen Kontext sehr lebendige kognitionswissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit der Diagrammatik. Nach Möglichkeit wurden in sol-
chen Fällen wichtige Punkte noch in den Haupttext eingefügt oder zumindest in den 
Fußnoten ein Verweis auf diese Kontexte eingebunden. Einiges davon wird zudem in 
kommenden Publikationen aufgegriffen werden.

Der Text beinhaltet auch Ergebnisse, die während einer unter dem Projekttitel 
»Diagrammatische Denkbilder – Grundzüge einer Medien- und Filmtheorie der Dia-
grammatik im Anschluss an Charles S. Peirce und Gilles Deleuze« von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) für insgesamt 19 Monate geförderten ›Eigenen Stel-
le‹ an der Universität Erlangen-Nürnberg erarbeitet werden konnten. Ich danke der 
DFG, eine kleine Summe der Restmittel dieses Projektes noch für die Finanzierung der 
Drucklegung verwenden zu dürfen.

Für Unterstützung vor und während der Zeit in Erlangen danke ich sehr herzlich 
Kay Kirchmann, Antje Kley, Michael Lackner, Joachim Renn, Heike Paul, Andreas 
Nehring, Johanna Haberer, Peter Podrez, Steffen Bogen, Sebastian Honert, Juliane 
Engel und Katharina Gerund. Bei Britta Hartmann, Caja Thimm und Thomas C. Bäch-
le und Regina Ring bedanke ich mich für ihre Unterstützung und Freundschaft und 
den produktiven Austausch seit der Zeit in Bonn. Jennifer Niediek vom transcript-Ver-

2  Die internen Verweise sind nach Kapiteln organisiert. Es wird nicht innerhalb eines der acht Kapitel 
verwiesen, sondern immer nur zwischen den Kapiteln. Englische Schreibweisen wurden häufig beibe-
halten, insbesondere bei der Diskussion der Kognitiven Semantik in Kapitel 5. Bei Filmanalysen steht 
›TC‹  für Timecode und markiert Bezugsstellen in Filmen (Stunde, Minute, Sekunde). Punktuell, so etwa 
in Kap. 4, erfolgen Verweise auf Wikipedia zu allgemeinen Themen. Diese werden einmalig in den ent-
sprechenden Fußnoten und nicht noch einmal separat im Literaturverzeichnis nachgewiesen. Hervor-
hebungen im Original wurden, soweit nicht anders ausgezeichnet, unmarkiert übernommen und nur 
eigene Eingrif fe ausgewiesen.
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lag hat das Projekt mit unendlicher Geduld betreut, Christian Wild von Hohenborn die 
Diagramme sehr schön umgesetzt.

Ein besonderer Dank gilt Jan Wöpking und Birgit Schneider, die mir in Fragen der 
Diagrammatik über all die Jahre immer wieder wertvolle Anstöße und Impulse ge-
geben haben. Rainer Hörmann danke ich für seine großartige Hilfe bei Lektorat und 
Korrekturen, Elke Möller für ihre Ermunterungen und Unterstützung nicht nur bei 
diesem Projekt, sondern weit darüber hinaus. Last – but not least – möchte ich mich 
ausdrücklich bei Matthias Bauer und Jens Schröter bedanken. Ohne ihre Impulse, Be-
geisterung, Langmut, Unterstützung und Freundschaft wäre dieses Buch – und vieles 
mehr – niemals möglich gewesen.

Verschiedene Ideen und Beispiele des vorliegenden Textes beruhen auf älteren Vor-
arbeiten, wurden in früheren Fassungen vorab publiziert oder sind in der Zwischen-
zeit in erweiterter Form separat erschienen. Meine erste Auseinandersetzung mit der 
Diagrammatik und den hier diskutierten Gegenständen war die mit Matthias Bauer 
verfasste Monografie »Diagrammatik. Einführung in ein kultur- und medienwissen-
schaftliches Forschungsfeld« (Bauer/Ernst 2010). Die Diskussion von Ideen aus diesem 
Buch ziehen sich durch den ganzen Text. Im Hinblick auf die medien- und filmästheti-
schen Überlegungen sowie einzelne Beispiele sind besonders auf die Aufsätze »Expli-
kation und Schema. Diagrammatisches Denken als Szene medialen Handelns« (Ernst 
2014c) sowie »Moving Images of Thought – Notes on the Diagrammatic Dimension 
of Film Metaphor« (Ernst 2015a) zu nennen, die metapherntheoretische, semiotische 
und filmwissenschaftliche Gedanken aus Kapitel 3, 5 und 7 enthalten. Beispiele aus 
Kapitel 6 und 7, die im vorliegenden Text in neuer und erweiterter Form diskutiert 
werden, finden sich bereits in den Artikeln »The Mediation of Perception in Mytholo-
gical Thinking. On Diagrammatic Explication, Speculative Reasoning and the Myth of 
the Martian Civilization« (Ernst 2012b) und »Diagrammatische Ikonizität. Diagram-
me, Karten und ihre Medienref lexion im Film« (Ernst 2014b). Zwei kleinere Artikel zu 
dem hier vertretenen Diagrammatik-Verständnis sind »Diagramm« (Ernst 2012a) und 
»Diagramm und Diagrammatik« (Ernst 2014a), die jeweils Aspekte aus Kapitel 2 ent-
halten. Separate Veröffentlichungen sind die Aufsätze »Transitivität und immersive 
Formen des Films. Eine Skizze am Beispiel von Inception« (Ernst 2015b), der eine Wei-
terführung von Kapitel 7.2.3 ist, und der mit Jens Schröter verfasste Text »Die Stereo-
skopie als Metapher und Medium des Wissens« (Ernst/Schröter 2015), der eine Neu-
kontextualisierung von Aspekten aus Kapitel 3 und 5 enthält. Aus der eingereichten 
Fassung der Arbeit wurde ein Exkurs zur Fernsehserie aus Kapitel 7 herausgenommen 
und in neuer Fassung unter dem Titel »Thinking Wall und Diagramm. Die Pinnwand 
als Medium der Explikation am Beispiel der Fernsehserie ›Metal Evolution‹« (Ernst 
2017c) veröffentlicht. Der Aufsatz »›Revolutions‹ – oder: Kreis, Ellipse und Diagram-
matik in Agora« (Ernst 2019b) ist dagegen ein als Kapitel 4 in die vorliegende Mono-
grafie in leicht modifizierter Form eingefügter Text. Ich danke dem Universi-Verlag 
Siegen für die Einräumung der Rechte zum Wiederabdruck. Abschließend ist das 
gemeinsam mit Birgit Schneider und Jan Wöpking herausgegebene Buch »Diagram-
matik-Reader. Grundlegende Texte aus Theorie und Geschichte« (Schneider/Ernst/
Wöpking 2016) zu nennen. Dieser Reader enthält Grundlagentexte zur Diagrammatik, 
von denen einige auch hier ausführlich diskutiert und in den Sektionseinleitungen 
kommentiert werden (Ernst 2016; Ernst/Wöpking 2016a; Ernst/Wöpking 2016b). Die 
Konzeption des Readers wurde teilweise im Kontext des Workshops »Diagramm und 
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Bewegung« (2012) im Rahmen des oben genannten DFG-Projektes an der Universität 
Erlangen-Nürnberg entwickelt und während der Entstehungszeit der vorliegenden 
Überlegungen begleitend vorangetrieben.



1. Einleitung: Der Anfang von Minority Report

Der Begriff ›Diagrammatik‹ kann in einem engen und in einem weiten Sinn verstan-
den werden: Im engen Sinn beschreibt die Diagrammatik die konventionalisierte 
Gattung ›Diagramm‹ als ein zweidimensionales, materiell realisiertes, strukturähn-
liches Relationenbild, wie beispielsweise ein in einem Buch abgedrucktes Kreis- oder 
Baumdiagramm. In einem weiten Sinn ist die Diagrammatik dagegen eine ›diagram-
matische‹ Praxis des Denkens.1 Die Wahrnehmung und das Denken vollziehen sich 
demnach auf Grundlage der Verwendung von diagrammatischen Zeichen, ohne dass 
zwingend ein Diagramm im konventionalisierten Sinn notwendig wäre.2

Um ein weit gefasstes, von der Semiotik inspiriertes Verständnis von Diagram-
matik geht es in der vorliegenden Studie. Die Arbeit unternimmt den Versuch, die 
Diagrammatik als eine Praxis der Diagrammatisierung zu beschreiben und mit 
Überlegungen zu ihrer Bedeutung für die Medien- und Filmästhetik zu verbinden.3 
Erkenntnisleitend ist ein weit gefasstes, »funktionalistisches« Verständnis von Dia-
grammatik in der Tradition von Charles S. Peirce.4 Die Diagrammatik von Peirce, die 
verschiedentlich medienphilosophisch gewendet wurde,5 wird aus pragmatistischer 

1  Vgl. zur Frage, ob ein Diagramm ein ›Bild‹ ist, Beck/Wöpking 2014. Zur Konzeption einer solchen eng/
weit-Unterscheidung auch ihre Anwendung auf die Begrif fe Zeichen und Interpretation bei Abel 2005, 
S. 13f.

2  Vgl. Bauer/Ernst 2010, S. 17f f.; Ernst 2014a; Lischeid 2012, S. 21f.; Posner 2009, S. 214f f.
3  Soweit ich sehe, ist der Begrif f ›Diagrammatisierung‹ gut eingeführt. Peirce verwendet den Begrif f 

verschiedentlich. Vgl. etwa Peirce 2000/3, S. 132, wo es heißt, dass Diagrammatisierung zu einem (dia-
grammatischen) »System« führt, »durch das jeder Verlauf des Denkens mit Genauigkeit dargestellt 
wird«. Vgl. u.a. Hof fmann 2005; Tversky 2015, S. 100f f.; Wilharm 2015, S. 325f f. Ich bemühe mich um 
eine Konkretisierung, indem ich den Begrif f mit dem Feld von Praktiken der Explikation assoziiere, 
paradigmatischer Weise der Explikation von implizitem Wissen.

4  Vgl. Wöpking (2016, S. 17f.) zur Kritik an einer »funktionalistischen« Perspektive in der Tradition von 
Peirce, wie sie auch in Bauer/Ernst 2010 vertreten worden ist. Eine Charakterisierung des Peirce’schen 
Diagramm-Begrif fs als »funktionalistisch« findet sich auch in Beck/Wöpking 2014, S.  347f. Vgl. da-
gegen exemplarisch für eine Rezeption und Weiterführung der semiotischen Perspektive unter me-
dienwissenschaf tlichen Vorzeichen Wentz 2017 sowie im Erscheinen Irrgang 2020. Bemerkungen zu 
Diagrammatik und Medientheorie finden sich auch in Depner 2016, S. 205f f.

5  Vgl. die zahlreichen Arbeiten von Sybille Krämer (hier u. a. 2016) sowie zuletzt die auf zentrale Gedan-
ken der Medienphilosophie zurückgreifende Studie von Wentz 2017, mit einem auf die neuere Debatte 
um 4E-Theorien der Kognition ( Kap. 2.1.3) und diversen Brückenschläge in die kontinentale Tradition 
zudem im Erscheinen Irrgang 2020.
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Perspektive gegengelesen und durch kognitions- und metapherntheoretische Gedan-
ken weitergeführt.6 Die Arbeit orientiert sich dabei an den Prämissen einer ›operativen 
Mediensemantik‹.7 Dort stehen Fragen, welche die Schnittstelle zwischen Kognition 
und Semiotik betreffen, im Vordergrund, was auch für medien- und filmästhetische 
Phänomene entscheidend ist.8

Für die Diagrammatik-Forschung im engeren Sinn besteht das Ziel der Arbeit dar-
in, einen Beitrag dazu zu leisten, die Erklärungslücken, die zwischen weiter und enger 
gefassten Verständnissen der Diagrammatik bestehen, auf Ebene der Theoriebildung 
zu identifizieren, und Vorschläge zu unterbreiten, um sie zu schließen und in einen 
medien- und filmästhetischen Horizont zu stellen. Der zentrale Gedanke, der dafür 
veranschlagt wird, besteht darin, die Unterscheidung zwischen engen und weit ge-
fassten Diagrammatikbegriffen als Unterscheidung zwischen solchen Ansätzen, die 
einen Begriff kognitiv-mentaler Diagramme formulieren und solchen Ansätzen, die 
dies ablehnen, durch das Verhältnis einer Explikation von implizitem Wissen zu er-
setzen.9 Dazu wird nicht nur ein spezieller theoretischer Weg eingeschlagen, sondern 
auch ein spezifisches Motiv innerhalb der Diagrammatik-Diskussion verfolgt – näm-
lich der Zusammenhang des genannten Verhältnisses mit der Evidenz diagrammati-
scher, oder genauer: diagrammatisierender Praktiken.10 Die wichtigsten Thesen der 
Arbeit lauten:

• Diagrammatisierungen sind Praktiken der Explikation: Diagrammatisierungen sind 
Praktiken der Explikation im Sinne eines ›Explizitmachens‹.11 Es ist möglich, sie 
in eine Diagrammatisierung erster Stufe, in der medial verkörperte Zeichen, etwa 
Bilder, ›diagrammatisiert‹ werden, und eine Diagrammatisierung zweiter Stufe, 
die ein Denken mit Diagrammen ist, zu unterscheiden. Beiden zugrunde liegt eine 
›perzeptive‹ Diagrammatizität.

• Denkbilder sind epistemologische Funktionselemente innerhalb von Praktiken der Ex-
plikation: Diagrammatische Zeichen etablieren ›Denkbilder‹, die insbesondere im 
Prozess der Etablierung und Stabilisierung von alternativen Deutungsmöglich-

6  Zumindest auf Ebene der theoretischen Prämissen ergeben sich hier auch Querbezüge zur jüngst ent-
wickelten medienwissenschaf tlichen Praxistheorie, wenngleich unter dieser Forschung ein sehr viel 
stärker sozialwissenschaf tlich und empirisch ausgerichtetes Programm verstanden wird. Vgl. Gieß-
mann 2018.

7  Vgl. insb. Ludwig Jägers (2012) Diskussion einer »operative[n] Logik der Mediensemantik«.
8  Vgl. etwa Buckland 2007.
9  Vgl. grundlegend auch Brandom 2000.
10  Siehe, wenn auch nicht näher ausgearbeitet, zur ›Evidenz‹ als einem Schlüsselbegrif f diagrammati-

scher Dynamiken auch Bauer/Ernst 2010.
11  Der Zusammenhang von Diagrammatik und Explikation ist verschiedentlich bemerkt worden, so 

etwa in Bauer/Ernst 2010, S.  10, wo auf die »explikativen Funktionen« von Schaubildern verwiesen 
wird. Vgl. zudem Ernst 2014c; Ernst 2017b sowie Wöpking 2016, S. 44f f. Vgl. auch Wilharm 2015, S. 350. 
Rainer Totzke hat zum Abschluss eines Beitrags zur ›Assoziation‹ ebenfalls auf die Bedeutung einer 
Neukonzeption des Explikationsbegrif fs im Kontext der Diagrammatik hingewiesen. Dabei beruf t 
er sich, wie es auch hier geschieht, auf Ludwig Jäger. Vgl. Totzke 2012, S. 433f. Eine ebenfalls in diese 
Richtung interpretierbare Bemerkung zu Jäger findet sich auch bei Krämer 2005, S. 42f.; siehe auch 
den Ansatz bei Depner 2016, hier S. 210f.
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keiten eine Rolle spielen und in einem Prozess der Ref lexion impliziter Wahrneh-
mungsschemata entstehen, der metaphorischen Charakter hat.

• ›Image schemas‹ beschreiben eine diagrammatische Dimension metaphorischer Inferen-
zen: Es gibt eine Diagrammatizität in der Wahrnehmung, die in Gestalt sogenann-
ter »image schemas« (Mark Johnson) dem impliziten Wissen zuzurechnen ist. Die-
se Dimension der Diagrammatik kann in metaphorischen Inferenzen beobachtet 
werden und gehört zu den Voraussetzungen der Bedeutung diagrammatischer 
Zeichen.

• Diagrammatisierungen sind Praktiken medialer Transkriptionen: Diagrammatisie-
rung umfasst als Praxis der Explikation einen Akt der medialen »Transkription« 
(Ludwig Jäger). Dies geht mit bestimmten Evidenzeffekten einher, deren epis-
temologische und rhetorische Aspekte für die Rolle von Diagrammatisierungen 
unter bestimmten diskursiven Bedingungen (Wissenschaft etc.) zentral sind.

• Diagrammatik als Bezugspunkt filmischer Metaphorisierungen von Denken: In der 
Analyse von Spielfilmen kann die Diagrammatik als Praxis der Transkription am 
Beispiel von Metaphorisierungen des Denkens in sogenannten ›Szenen der Expli-
kation‹ beobachtet werden. Diese Szenen artikulieren auch ein Wissen um die Me-
dialität von Diagrammatisierungen in der Medienkultur generell.

Diese Thesen werden im Folgenden in sieben Schritten entfaltet. Den Auftakt macht 
ein verlängertes Einleitungskapitel. Anhand der Analyse des Filmanfangs von Minori-
ty Report (2002) werden die Fragestellungen und die Theoriehorizonte der Arbeit ex-
emplarisch dargelegt. Das zweite Kapitel Theoretische Grundlagen und Kontexte liefert 
das theoretische Rahmenkonzept. Die Diagrammatik wird auf Grundlage verschie-
dener sozial- und medientheoretischer Überlegungen als explikative Praxis gefasst 
und die Unterscheidung zwischen einer perzeptiven Diagrammatizität sowie einer 
Diagrammatisierung erster und zweiter Stufe erläutert. Das dritte Kapitel Charles S. 
Peirce und das diagrammatische Denkbild beschreibt mit dem Begriff des ›Denkbildes‹ 
ein in diagrammatischen Zeichen gebildetes Vorstellungsbild, das eine Ref lexion von 
Wahrnehmungsschemata erlaubt. In Abgrenzung zu logischen oder mathematischen 
Diskursen wird der Ansatz verfolgt, eine theoretische Perspektive zu entwickeln, für 
die der Zusammenhang von Diagrammatik und Metapher von besonderer Bedeutung 
ist. Das vierte Kapitel Veranschaulichung – Kreis, Ellipse und Diagramm in ›Agora‹ bietet 
als Zwischenschritt eine erste Illustration dieser Perspektive am Beispiel von Agora 
(2010). Das fünfte Kapitel Diagrammatik und metaphorisches Sehen diskutiert in Aus-
einandersetzung mit der Kognitiven Metapherntheorie das Argument, dass implizite 
»image schemas« für die Bedeutung diagrammatischer Zeichen eine zentrale Rolle 
einnehmen.12 Skizziert wird eine Perspektive auf die Diagrammatik, die sich auf die 
inhärente Semantik dieser Wahrnehmungsschemata am Beispiel von metaphorischen 
Inferenzen bezieht. Das sechste Kapitel Diagrammatisierungen als mediale Transkrip-
tion gibt im Anschluss einen Einblick, welche Bedeutung Medialität in Praktiken dia-
grammatischen Denkens zukommt. Im Rahmen einer Fallstudie aus dem Kontext der 
sogenannten ›Alternative-History‹ werden verschiedene Formen von Diagrammati-

12  Ausgeblendet bleibt im Folgenden die insbesondere in strukturalistischen und poststrukturalisti-
schen Diskussionen in der Medientheorie populäre Diskussion des Verhältnisses zwischen Metapher 
und Medialität. Vgl. dazu Tholen 2002, S. 19f f.; Winkler 2004b; Winkler 2007.
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sierungen identifiziert und nachvollzogen. Auf bauend auf Überlegungen zur Inter-
face-Theorie und zur Theorie der filmischen Metapher thematisiert das siebte Kapitel 
Metaphern diagrammatischen Denkens im Spielfilm die Rolle von Diagrammatisierungen 
in Metaphern des Denkens im Spielfilm. In exemplarischen Analysen werden Querbe-
ziehungen zwischen Praktiken der Diagrammatisierung und ihren epistemologischen 
Eigenarten über verschiedene Phänomenbereiche des Spielfilms und seiner Ästhetik 
hinweg beobachtet.

Durch diesen weit ausgreifenden Argumentationsgang versucht die Arbeit, einen 
Beitrag zur weiteren Erschließung der Diagrammatik durch die Medienwissenschaft 
zu leisten. Verortet ist dieses Unterfangen in einem heterogenen Feld aus Ansätzen, 
welche die epistemologischen Konsequenzen des kulturellen Umgangs mit diagram-
matischen Zeichen beobachten. Das Forschungsfeld ›Diagrammatik‹ hat in den letzten 
Jahren einen großen Popularitätsschub erfahren – ja es ist überhaupt erst explizit als 
Forschungsfeld benannt worden.13 Und die Entwicklung hält an. War die Diagram-
matik Ende der 2000er-Jahre ein loses, unverbundenes Forschungsfeld, ist sie seit ca. 
zehn Jahren konsolidiert. Die Konturen der Geschichte und der Systematik der Dia-
grammatik werden klarer und fachspezifische Abgrenzungen und Zugriffe formu-
liert. Dennoch ist das Feld nach wie vor sehr heterogen. Daher ist die Arbeit bewusst 
interdisziplinär angelegt.14

Inzwischen ist eine Vielzahl von Arbeiten und Aufsätzen publiziert worden, die 
häufig neue und bisher kaum oder gar nicht beachtete Aspekte und Facetten der 
Diagrammatik aufdecken und ausführlich diskutieren. Gegenüber der bisherigen 
Forschung in der Medienwissenschaft setzt die Arbeit jedoch einen eigenen Akzent. 
Neben dem Entwurf eines Begriffs für die Praxis der Diagrammatisierung wird mit 
der Entscheidung, die Diagrammatik mit der Metapher zu verschränken, eine in der 
internationalen Forschung zwar verschiedentlich diskutierte,15 in der medienwissen-
schaftlichen Rezeption der Diagrammatik aber nicht beachtete Dimension themati-
siert. Verbunden ist damit die Hoffnung, dass die epistemologische Diskussion um 
die Diagrammatik weiter in Richtung der Kultur- und Medienanalyse verschoben 
werden kann. In der Philosophie ist die Debatte um die epistemologische Leistung von 
Diagrammen vergleichsweise intensiv.16 In Nachbarschaft zur Medienwissenschaft 

13  Das ist einer der Gründe, warum die Arbeit nicht den Forschungsstand in Gänze repräsentieren und 
thematisieren kann. Ich verzichte daher auf ein Kapitel zum Forschungsstand. Relevante Literatur 
wird in den jeweiligen Teilkapiteln diskutiert. Vgl. zu den Bestrebungen, das Forschungsfeld in seiner 
Heterogenität widerzuspiegeln, auch die Sammlung von Grundlagentexten in Schneider/Ernst/Wöp-
king 2016. Nachdrücklich hinzuweisen ist zudem auf die von Gerhard Dirmoser online kontinuierlich 
aktualisierte Plattform zur Diagrammatik-Forschung. Siehe http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at, 
gesehen am 08. Mai 2020.

14  In diesem Sinne wird auch der Begrif f ›Medienästhetik‹ unspezifisch als loser Oberbegrif f für die 
Schnittstelle aus Wahrnehmung und Schlussfolgerung verwendet. Damit liegt das Verständnis von 
›Medienästhetik‹ hier in etwa auf Linie dessen, was Jens Schröter (2013) darunter versteht.

15  Vgl. die skeptische Einschätzung eines derartigen Zusammenhangs bei Blackwell 1998.
16  Vgl. u.a. Hof fmann 2005; Krämer 1996; Krämer 2003b; Krämer 2006; Krämer 2009; Krämer 2016; 

Stjernfelt 2000; Stjernfelt 2007; Stjernfelt 2011; Wöpking 2010; Wöpking 2012; Wöpking 2016, einfüh-
rend auch Ernst/Wöpking 2016a.
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waren die Literaturwissenschaft17 sowie die Bild- und die Kunstwissenschaft die ers-
ten Fächer, die sich der Diagrammatik gewidmet haben,18 auch kulturwissenschaft-
liche Arbeiten haben eigene Ansätze zur Diagrammatik vorgelegt,19 nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund kulturvergleichender Perspektiven, so etwa in der Sinologie.20 An-
gewendet auf die technischen Bildmedien Fotografie, Fernsehen und Film wird die 
Lage allerdings disparater. Zur Fernsehserie liegen grundlegende Überlegungen vor, 
zum Film eine Reihe eher unverbundener Ansätze.21 Als ein wichtiges Thema hat sich 
über die letzten Jahre überdies die Interface-Forschung etabliert.22

Vor diesem Hintergrund stecken die Leistungen eines weit gefassten und aus der 
Semiotik heraus entwickelten Begriffs von Diagrammatik in der Möglichkeit, ver-
schiedene Forschungsstränge zur Diagrammatik zu bündeln. Auf diese Weise können 
Ideen für Ansätze entwickelt werden, um die Diagrammatik für die Analyse von Be-
wegtbildmedien wie das Fernsehen oder den Film fruchtbar zu machen.23 Aus diesen 
Überlegungen möchte ich die Idee übernehmen, ›Diagramme‹ mit Schemata in Verbin-
dung zu setzen, die bei der Verwendung und Auslegung medialer Formenbildung von 
Bedeutung sind.24 Ermöglicht es ein weit gefasster Begriff von Diagrammatik, kultur- 
und medienwissenschaftliche Forschungsfelder jenseits der Gattung ›Diagramm‹ zu 
betrachten, so liegt die unverkennbare Gefahr eines semiotisch inspirierten Ansatzes 
in der Überdehnung des Diagrammbegriffs. Um den Ansatz zu präzisieren, wird das 
durch die Semiotik geprägte Forschungsdesign mit Gedanken der Metaphern- und 
der Medientheorie verbunden.

Dabei mag es überraschen, wenn pragmatistische Positionen aus der Sozialtheorie 
eine gewichtige Rolle spielen, insbesondere die pragmatistische Theorie gesellschaftli-
cher Übersetzungsverhältnisse Joachim Renns.25 Diese theoretischen Diskurse liefern 

– auch in der reduzierten Form, in der hier auf sie zurückgegriffen wird – jedoch ein 

17  Vgl. zum Verhältnis von Diagrammatik und Narration die Beiträge in Bleumer 2014; Lutz/Conrad/
Putzo 2014; Sesselmann 2017. Vgl. speziell zu Narration und Karte Ljungberg 2012. Ein sehr eigenstän-
diges, editionsphilologisch relevantes Themenfeld erschließt die Studie von Ganslandt 2012, die dem 
Zusammenhang von Diagrammatik und Typografie nachgeht.

18  Pionierarbeit leisten Bogen 2004; Bogen 2005a; Bogen 2005b; Bogen 2006 sowie Bonhof f 1993. Vgl. 
zudem exemplarisch Bender/Marrinan 2010; Schmidt-Burkhardt 2009; Schmidt-Burkhardt 2012a; 
Schmidt-Burkhardt 2012b; Leeb 2012b. Vgl. zur Infografik Lischeid 2012.

19  Zu nennen ist z.B. Wilharm 2015, S. 314f f., der die Diagrammatik in weit ausgreifende Überlegungen 
zu Theorie der Szenografie und Inszenierung einbettet.

20  Vgl. zur Geschichte des Diagrammgebrauchs in China exemplarisch Lackner 1990; Lackner 1992; Lack-
ner 1996; Lackner 2000; Lackner 2007.

21  Vgl. zur Fernsehserie die medienphilosophisch inspirierte Studie von Wentz 2017, siehe zur Filmtheo-
rie der Diagrammatik dagegen die eingangs von Kapitel 7 genannten Titel ( Kap. 7).

22  Vgl. im vorliegenden Kontext u.a. Drucker 2011; Drucker 2013a; Drucker 2013b; Drucker 2013c; Drucker 
2014; Ernst 2020b; Irrgang 2016 ( Kap. 7.1).

23  Vgl. bereits den Ansatz in Bauer/Ernst 2010. Dort wird versucht, über die Semiotik zwischen verschie-
denen Diagrammatik-Traditionen und verschiedenen Fächern zu vermitteln. Eine Weiterführung 
in Richtung literaturwissenschaf tlicher Perspektiven verfolgt Sesselmann 2017, hier insb. S.  76f f., 
medienwissenschaf tlich dagegen den ebenfalls auf Peirce gestützten Ansatz bei Wentz 2017; im Er-
scheinen auch Irrgang 2020.

24  Vgl. Bauer/Ernst 2010, S. 319f f.
25  Erkenntnisleitend sind hier Renn 2004; Renn 2005; Renn 2006b; Renn 2007; Renn 2008; Renn 2012.
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epistemologisches Grundgerüst, um die pragmatistische Seite des diagrammatischen 
Denkens besser verstehen und die Bedeutung diagrammatisierender Praktiken in der 
Medienkultur analysieren zu können.

Allerdings kommen durch derartige Schwerpunktsetzungen auch eine Vielzahl 
von wichtigen Kontexten zu kurz. Einige Stränge und Themen der Diagrammatik-For-
schung bleiben ausgeklammert. Dazu gehört etwa der Begriff des Diagramms in der 
poststrukturalistischen Tradition von Michel Foucault, Gilles Deleuze und Michel Ser-
res. Das Diagramm wird dort als eine soziokulturelle Konfiguration von Bedingungen 
der Subjektivierung aufgefasst.26 Auf dieser Grundlage eine Theorie der Diagramma-
tik zu schreiben ist möglich, ja notwendig.27 Auch die Akteur-Netzwerk-Theorie (bzw. 
Akteur-Medien-Theorie)28 sowie andere Ansätze der Science-and-Technology-Studies 
(STS), die sich über die Jahre als sehr fruchtbare Diskussionskontexte erwiesen haben, 
sind als mögliche und eigenständige Grundlagen einer Diagrammatik zu nennen.29 Im 
vorliegenden Fall bleiben diese Perspektiven, mit Ausnahme der Arbeiten von Michael 
Lynch ( Kap. 6.1), allerdings unberücksichtigt.30 Einen ebenfalls nur stichpunktartig 
berührten Bereich bildet die Diskussion um das Darstellungspotenzial von Diagram-
men in der philosophischen Logik, der Informatik und der Kognitionspsychologie. 
Diesen Ansätzen geht es um die Klärung der (logischen) Möglichkeiten von diagram-
matischen Zeichensystemen. In einer erweiterten Form steht dort überdies die Frage 
zur Debatte, wie der Diagrammbegriff in der Informationstheorie oder der Forschung 
zur künstlichen Intelligenz nutzbar gemacht werden kann.31 Ähnliches gilt für die sich 
zunehmend stärker ausdifferenzierende Debatte um Informationsvisualisierung, die 
hier nur teilweise in ihren systematischen, nicht aber ihren historischen Aspekten be-
achtet wird.32 Konzentriert wird sich im Folgenden stattdessen auf die Perspektiven, 
Grenzen und Filiationen des semiotischen Verständnisses von Diagrammatik, speziell 
in Richtung medienwissenschaftlicher Themen.

Angesichts des Forschungsstandes sind die angestrebten integrativen Überlegun-
gen ein Entwicklungsschritt. In einer vereinheitlichten Theorie der Diagrammatik ge-
hen sie nicht auf. Es sind theoretische Studien zur Bedeutung der Diagrammatik in der 
Medienwissenschaft. Die verschiedenen Teile der Arbeit greifen ineinander, bieten 
aber auch tiefergreifende Ausarbeitungen einzelner grundlagentheoretischer Zusam-
menhänge an. Teilweise werden dabei Terminologien und Unterscheidungen ausführ-
licher diskutiert, ohne dass diese dann durch die exemplarischen Analysen wieder-

26  Vgl. zu den Ansätzen von Michel Foucault und Gilles Deleuze Bauer/Ernst 2010, S. 311f f.
27  Vgl. die auf Deleuze (und ähnliche poststrukturalistische Kontexte) gestützte Arbeit von Reichert 

2013.
28  Vgl. Thielmann/Schüttpelz 2013.
29  Vgl. etwa Gießmann 2017.
30  Überlegungen aus dem Kontext der ANT zur Diagrammatik finden sich in Latour 1990; Latour 2002, 

S. 36f f.
31  In Bächle et al. 2017 wird am Beispiel der Diagrammatik aufgezeigt, inwiefern diagrammatisches 

Denken im Sinne einer Kulturtechnik eine Herausforderung für maschinelles Lernen darstellt. Vgl. 
auch Lemon/Rijke/Shimojima 1999; Shimojima 1996; Shimojima 2001; Shin 2002; Shin 2012; Shin/Le-
mon 2018.

32  Vgl. die Klassiker Bertin 1974; Tuf te 2006; zur neueren Forschung exemplarisch Lischeid 2012; Meirel-
les 2013; Ware 2013, siehe auch die historischen Bemerkungen in Ernst 2018a.
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aufgegriffen werden. Das Ziel ist, jeweils mögliche Denkwege aufzuzeigen. Ähnliches 
gilt für diverse Redundanzen, die sich im Gang der Arbeit nicht ganz vermeiden las-
sen. Dennoch, so die Hoffnung, werden die Argumentationszusammenhänge auch in 
dieser Hinsicht in einer Art dargeboten, die weiterführende Schritte ermöglicht. Dia-
gramme produzieren, wie Peirce es nennt, ein »bewegtes Bild des Denkens«.33 Und 
auch wenn der Zusammenhang zwischen ›Denken‹ und ›Diagramm‹ inzwischen in 
den verschiedensten Varianten durchgespielt worden ist34 – warum nicht dieser Me-
tapher noch einmal folgen und eine Denkbewegung durch verschiedene Felder voll-
ziehen?

1.1 Film/Bewusstsein — Anfänge

Das Auftaktbeispiel liefert eine kurze Analyse des Prozesses der Schemabildung am 
Anfang von Steven Spielbergs Film Minority Report (2002). Genauer gesagt handelt 
es sich um den Vorspann und die ersten beiden großen Sequenzen, und zwar die 
Eröffnungssequenz (bis ca. TC 00:01:55) und eine längere Expositionssequenz (ab 
TC 00:02:18), die den Protagonisten, das zu lösende Problem sowie das Setting der 
Handlung vorstellen. Spielbergs Science-Fiction-Thriller ist als eine Inszenierung der 
Gestensteuerung moderner Kommunikationsmedien ein fester Bestandteil des kultu-
rellen Gedächtnisses. Aus diesem Betrachtungswinkel ist der Film überbeansprucht. 
Weil der Film aber kanonisch ist, eignet er sich, um zu illustrieren, anhand welcher 
Gegenstände und im Rahmen welcher Herangehensweise sich der Zusammenhang 
von Diagrammatik und Film beobachten lässt.35

Wenn der Polizeichief John Anderton (Tom Cruise) den Bewusstseinsstrom von 
drei mit der Fähigkeit zur Zukunftsvorhersage begabten Jugendlichen, sogenannte 
›Precogs‹, auf einem digitalen Display als Film vor Augen hat und den Bildstrom zu 
den Klängen von Schuberts Symphonie Nr. 7, h-Moll mit den Händen manipuliert, um 
eine Schlussfolgerung über den Ort eines unmittelbar bevorstehenden Mordes abzu-
leiten, den die Precogs in einer traumartigen Vision vorhergesehen haben, dann ist 
diese Szene mehr als ›nur‹ die Vorwegnahme einer neuen Interface-Technologie ( 
Abb. 1).36 Minority Report bietet eine medienref lexive Bezugnahme des Films auf eine 
Praxis, mit in einem Medium verkörperten Bildern umzugehen und diagrammatisch 
zu denken.

33  Peirce 2000/3, S. 193; vgl. Stjernfelt 2007, S. 89f f.
34  Einige der Titel lauten: Diagrammatik des Denkens (Reichert 2013), Thinking with Diagrams (Krämer/

Ljungberg 2016) oder Thinking Diagrams (Kolis/Kolis 2016).
35  Dass Minority Report etwas mit Diagrammatik zu tun hat, ist – angesichts des Bekanntheitsgrades 

des Beispiels wenig verwunderlich – nicht nur mir aufgefallen. Sybille Krämer hat das Beispiel auf der 
Tagung ›Bis auf Weiteres – Pinnwand und Serie‹ an der Bauhaus-Universität Weimar am 28./29.11.2013 
zu Beginn ihres Vortrages erwähnt. Minority Report wird ebenfalls in der umfänglich auf Bauer/Ernst 
2010 bezugnehmenden Studie von Stiefel 2013 erwähnt, hier insb. S. 91, Anm. 335, und S. 98.

36  In der Interface-Forschung wird der Film immer wieder als eine wichtige Referenz angeführt. Vgl. zu 
den Entwicklungskontexten des Interfaces Kirby 2010, S. 50f.; Murray 2012, S. 295f. Murray nennt Mi-
nority Report im Kontext von Erörterungen zur Bedeutung der menschlichen Hand als Medium semio-
tischer Gesten. Dieser Umstand ist wichtig, weil er an die konstitutive Bedeutung der Körperlichkeit 
für Zeichenhandlungen erinnert.
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Abb. 1: Anderton und das Interface: Dirigieren (TC 00:03:41). Quelle: Eigener Screenshot aus Minority 
Report, Steven Spielberg, DVD-Video, Twentieth Century Fox/Dream Works 2002.

Bereits die Ausgestaltung des medialen Dispositivs, in dem der Protagonist Ander-
ton operiert – im Film wird das Medium »Holosphere« genannt37 – ist eine Metapher 
für eine der basalen Differenzen der Medialität des Films: der Differenz von Film 
und Bewusstsein.38 Andertons Aufgabe ist es, in den undeutlich über sein Display 
f lackernden Bildern des Gedankenstroms der Precogs Zusammenhänge über ein in 
der Zukunft liegendes Mordgeschehen zu entdecken. Zu diesem Zweck isoliert er per 
Hand einzelne Bildteile, vergrößert sie, setzt sie mit anderen Daten in Verbindung und 
montiert sie neu. Anderton verschafft sich so ein Gesamtbild, das ihm einen Eingriff 
am Ort des zukünftigen Mordes ermöglicht. Andertons investigative Tätigkeit, die in 
den Gedanken der Precogs enthaltenen Vorhersagen zu deuten, beruht also auf einer 
analytischen, mit den Händen vollzogenen Rekonfiguration des vor seinem Auge ab-
laufenden Bildmaterials. In den Bildern will Anderton Beziehungsverhältnisse aufde-
cken, die auf den Ort des zukünftigen Geschehens im Großraum Washington schlie-
ßen lassen. Hier kommen wir zu einem ersten wichtigen Motiv: der Bedeutung des 
Mediums Holosphere für diese Praxis.

Betrachtet man die skizzierte Ausgangslage unter Rückgriff auf die Differenz von 
Story und Plot – also von dem, was ein Betrachter aus einem gezeigten Material an 
Erzählung entnehmen kann, und dem, was an Abfolge von Bildern gezeigt wird –,39 
verwickelt der Anfang von Minority Report den Einblick in das Innere des Bewusst-
seins der Precogs mit dem Motiv einer medialen Externalisierung dieses ›Innens‹ im 
›Außen‹ des Displays der Holosphere, auf das Anderton blickt. Die Verwicklung von 
Innen und Außen wird konnotativ durch eine Hierarchie in der Aufteilung des Archi-
tektur- und Bildraumes zwischen Oben und Unten unterstützt.40 Die Precogs, deren 

37  Das ist eine Bezeichnung aus dem Film selbst, die allerdings nicht ganz unproblematisch ist. Die For-
mulierung lautet: »Case #1109, previsualized by the Precogs and recorded on holosphere by Precri-
me’s q-stacks« (TC 00:03:10). Ich interpretiere es hier so – was streitbar ist –, dass das ganze mediale 
Dispositiv als »Holosphere« bezeichnet werden kann.

38  Vgl. zur Dif ferenz von Film und Bewusstsein auch Jahraus 2004a, S. 78f f., S. 83, S. 87.
39  Vgl. Bordwell 1985, S. 48f f.
40  Vgl. die Bemerkungen zur Raumtheorie des Films bei Rohmer 1980. Vgl. dazu Christen/Martin 2016, 

S. 6f f.
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mentale Subjektivität gezeigt wird, befinden sich in einem tranceartigen Halbschlaf. 
Sie liegen in einem Wasserbecken am Boden eines Kuppelrundbaus. Andertons Büro 
mit der Holosphere, auf deren Display er den Bewusstseinsstrom der Precogs in seiner 
externalisierten, also medialisierten Form sieht, ist an diesen Rundbau angegliedert, 
liegt aber oberhalb des Wasserbeckens mit den Precgos. Um die Positionen von Be-
deutungsebenen und die konnotativen Analogien zwischen ihnen etwas besser illust-
rieren zu können, möchte ich mich in Anlehnung an George Lakoff und Mark Johnson 
einer rudimentären Form von Schaubild bedienen ( Abb. 2). Zunächst erhält man 
folgendes Setting:

Abb. 2: Ausgangssituation am Anfang von Minority Report. Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 
die Form des Schaubildes bei Lakof f, George/Johnson, Mark (2003): Metaphors We Live By. With a New 
Af terword, Chicago, IL & London: Chicago Univ. Press, S. 20.

Ihrem halbschlafartigen Zustand gemäß wird die visionäre Vorhersage der Precogs 
als eine traumartige Sequenz in Szene gesetzt. Während Anderton als Ermittler wach 
und bewusst im ›Außen‹ der Handlung agiert, ist das ›Innen‹ der Precogs aufschluss-
reich inszeniert.

In ihrer Aussage, dass ein Mord geschehen ist, ist die Sequenz sehr klar. Die Ge-
sichter der am Mord beteiligten Akteure sind deutlich zu erkennen. Unklar bleibt die 
Sequenz aber hinsichtlich der Hintergründe, Kausalitäten und weiteren Informatio-
nen über den Ort des Geschehens. Die Sequenz wird dem halbbewussten Zustand der 
Precogs entsprechend als eine Traumsequenz dargestellt. Durch die Holosphere, mit 
der die Precogs durch Sensoren verbunden sind, wird der Gedankenstrom der Precogs 
aus seinem Status mentaler Subjektivität herausgelöst und auf einem Display reprä-
sentiert. Das Medium der Externalisierung des Gedankenstroms der Precogs, also die 
Holosphere, ermöglicht Anderton den Übertritt in die Perspektive einer objektiveren 
Beobachtung zweiter Ordnung. Diese Beobachtung zweiter Ordnung bezieht sich 
auf eine, durch ein Bildmedium zugänglich gemachte, subjektive Beobachtung ers-
ter Ordnung – also auf die mentale Subjektivität des Gedankenstroms der Precogs ( 
Abb. 3).41

41  Vgl. zur Theorie der Beobachtung Luhmann 1992, S.  68f f.; zur »strukturellen Koppelung« von Be-
wusstsein und Kommunikation (Umwelt) auch Luhmann 1998, S. 92f f.
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Abb. 3: Anderton und der Film auf dem Display (TC 00:05:54). Quelle: Eigener Screenshot aus Minority 
Report, Steven Spielberg, DVD-Video, Twentieth Century Fox/Dream Works 2002.

Der innere Gedankenstrom wird in das Außen des Displays der Holosphere projiziert. 
Auf dem Display wird der Gedankenstrom zum Gegenstand einer forschenden Praxis. 
Diese Praxis wird von den Eingriffsmöglichkeiten mit bedingt, die ihr das Medium 
bietet. Anderton kann dabei mit den Bildern nicht tun, was er will. Das Medium bie-
tet ihm einen Spielraum an praktischen Möglichkeiten, um seine investigative Praxis 
durchzuführen. Ebenso, wie es erst ermöglicht, dass Anderton den Gedankenstrom 
der Precogs sieht, ist es gleichzeitig eine Bedingung für die Durchführung des For-
schungsprozesses.

In dieser utopischen Überformung der Holosphere als einem digitalen Bildbe-
arbeitungsmedium, das direkt auf Bewusstseinsinhalte zugreift, steckt eine konnota-
tive Anspielung auf eine zukünftige Filmtechnik, in der das Bewusstsein und der Film 
über die bisherigen Grenzen hinweg durch kognitive Interfaces miteinander verknüpft 
sind. Der Plot von Minority Report wird durch den subjektiven, visionären Traum der 
Precogs eröffnet. Ähnlich wie in The Matrix (1999) ist der Filmanfang, also das Logo der 
Filmstudios ›20th Century Fox‹ und ›Dreamworks‹ sowie die Opening Titels, im Sze-
nenbild des folgenden Films gehalten – hier eine grau-bläuliche Wellenstruktur, die 
sich über das Bild zieht. Minority Report macht sich dabei wenig Mühe, die eröffnende 
Traumsequenz der Precogs nicht als ›filmisch‹ darzustellen.42 Die Traumsequenz, in 
der die Precogs den zukünftigen Mord ›sehen‹, ist subjektiv gehalten (Nahaufnahmen, 
unzusammenhängende Kausalitäten wie z.B. in einer stressbelasteten Situation etc.). 
In dieser Subjektivität ist sie zugleich implizit als filmisch akzentuiert. Bearbeitet 
wird von Anderton der Film aus dem Kopf der Precogs.

Dennoch bleiben Zweifel, ob eine auf die metaphorische Bedeutung der Medialität 
des Films abgestellte Lesart wie diese plausibel ist. Liest man in den Film mit der Pa-
rallelisierung von Bewusstsein und Film vielleicht etwas hinein, was er nicht enthält? 
Nein, denn Minority Report greift diese implizite Markierung explizit wieder auf. Im 
Laufe der Story wird klar, dass sich Anderton nur per Holosphere, also einem Inter-
face, das als filmisches Bildmedium erscheint, ein ›begriff liches Bild‹ von der Lage 
machen kann. Entscheidend ist dafür die Erzählperspektive: Während die implizite 
Zuschauerin mittels der Eröffnungssequenz des Films durch den Plot eine ›objektive‹ 

42  Janet Murray (2012, S. 54) hat darauf hingewiesen, dass das Einfügen von Timelines in digitalen Inter-
faces das Medium Film metaphorisch remediatisiert. Auch die Holosphere verfügt eine solche inde-
xikalisierende Leiste.
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Perspektive auf das im Bewusstsein der Precogs vor sich gehende ›subjektive‹ Gesche-
hen gewinnt, hat Anderton nur das Material zur Verfügung, das die Holosphere, also 
das Bildmedium, ihm zeigt.43 In der Story wird hervorgehoben, dass die subjektive 
Vision der Precogs eine von der Holosphere aufgezeichnete und auf dem Display aus-
gespielte ist. Aufgrund seines Bildstatus muss dieser Film aus den Köpfen der Precgos 
analysierend ausgelegt werden (es ist bekannt, dass ein Mord geschehen ist, aber die 
Umstände und der Ort sind unklar).

Während das Medium Holosphere am Anfang von Minority Report die im Gebrauch 
implizite Bedingung des filmischen Geschehens – und zwar Plot und Story – ist, wird 
die Medialität der Holosphere durch die Entfaltung der Story sukzessive aus seiner 
Unsichtbarkeit herausgehoben. Diese Bedeutungsebene ist es, die man als »medien-
ref lexiv« bezeichnen kann.44 Das medienref lexive Moment entsteht in der Differenz 
von Plot und Story. Die Perspektive der impliziten Zuschauerin und die Perspektive 
Andertons unterscheiden sich. Zur Semantik dieser Differenzierung aber gehört die 
Sichtbarmachung des Mediums der Holosphere ( Abb. 4) – eines Mediums, von dem 
deutlich wurde, dass es eine Anspielung auf das Medium Film ist.

Abb. 4: Sichtbarmachung des Mediums. Quelle: Eigene Darstellung.

Ein entscheidender Faktor bei der Interpretation der Sequenz ist die Bildästhetik des 
Übergangs vom Innen zum Außen – also vom unbewussten Traum der Precogs in 
den bewussten Zustand auf dem Display, auf dem Anderton agiert. Als Bewegtbild-
medium ist der Film in der Lage, dies als einen Verlauf, also als einen prozesshaften 
Übergang, darzustellen.

Durch die Externalisierung auf dem Display wird der Umstand explizit, dass der 
Film im Kopf der Precogs ein ebensolcher war. In dem Moment, in dem der Kopf des 
Precgos verlassen wird, kommt es zum Übergang in die intradiegetisch ›reale‹ Welt. 
Die Markierung ist die Überblendung einer Nahaufnahme des Auges des Opfers mit 
dem Auge eines der dieses Opfer vor dem geistigen Auge wahrnehmenden Precogs 
(TC 00:01:40f.). Die Kamera zoomt aus der Nahaufnahme des Auges in eine Großauf-
nahme des Gesichtes aus dem Kopf des Precogs heraus. Realisiert wird der Übergang 
von einer Nahaufnahme des Auges in eine Großaufnahme des Gesichts, die auch den 

43  Vgl. zum impliziten Zuschauer auch Kuhn 2013, S. 108f f.
44  Vgl. zum Begrif f der Medienreflexion Kirchmann/Ruchatz 2014, S. 9f f.
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Precog in seinem Wasserbecken enthüllt. Eine größere Einstellung wird gewählt, die 
›top down‹ auf die Realität blickt.

Dass auch die sprachliche Erzählebene bedient wird und der Precog »Murder« 
murmelt, verstärkt diese Markierung eines Übergangs vom ›inneren‹ Schlafzustand in 
den ›äußeren‹ Wachzustand. Der Sequenzübergang folgt der umgekehrten Richtung 
des üblichen Beginns einer Traumsequenz, also des Übergangs in das Innere eines 
Bewusstseins mit einem Zoom oder einer Fahrt in den Kopf.45 Im Zusammenspiel mit 
dem Ortswechsel vom ›Inneren‹ des Bewusstseins in das Äußere der Umgebung des 
Precogs handelt es sich um die Markierung des Übergangs zu einem wachen Bewusst-
sein der bewussten Wahrnehmung und des Denkens – also desjenigen Zustands, in 
dem gehandelt werden kann.

Weiterführend akzentuiert wird der Übergang in den wachen Zustand durch den 
Kontrast des passiv-liegenden Precogs zum aktiv-handelnden Anderton. Anderton 
kommt nach einer weiteren Zwischensequenz zügig in das Bild gelaufen. Seine fol-
gende analytische Praxis wird mit den Händen vollzogen. Für eine analytische Arbeit 
ist Anderton aufgrund der Gestensteuerung des Natural User Interfaces körperlich 
sehr aktiv.46 Die Exposition des Films ist an dieser Stelle beendet, der Übergang in die 
Story vollzogen.47 Minority Report verschränkt nicht nur die Ebenen des unbewussten, 
unten gelegenen Inneren mit dem bewussten, oben gelegenen Äußeren, sondern ver-
bindet dies mit einem Prozess der explikativen Analyse des impliziten Films ( Abb. 5). 

Abb. 5: Dynamischer Prozess der Entfaltung der Explikation. Quelle: Eigene Darstellung.

Die ref lexive Anbindung des subjektiven Traums der Precogs an ein Medium, das 
diesen Traum externalisiert, legitimiert rückwirkend den initialen Traum, der vom 
impliziten Zuschauer vermeintlich ›objektiv‹ gesehen wurde. Etwas, das in maxima-
ler subjektiver ›Unmittelbarkeit‹ gezeigt wird – eine ›Unmittelbarkeit‹, die strukturell 
einem inneren Monolog entspricht –, enttarnt sich als eine Botschaft, die eher einem 
Bewusstseinsbericht entspricht, die also ›mittelbarer‹ ist, weil sie durch ein Medium, 
eben die Holosphere, vermittelt worden ist.

45  Vgl. auch Brütsch 2011, hier z.B. S. 187f f.
46  Vgl. zu dieser Klasse Interfaces einführend Rogers/Sharp/Preece 2015, S. 219f f.
47  Genauer: Es handelt sich um eine typische Story des Handlungskinos, und in diesem Fall sogar in einer 

reflexiven Variante des Bewegungsbildes nach Deleuze 1989.
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Bereits dieses Setting erlaubt es, drei elementare Problemhorizonte zu identifizie-
ren, die sich aus Sicht der Diagrammatik an diese Sequenz knüpfen. An erster Stelle 
steht eine medientheoretische Feststellung, die an dieser Stelle auf Grundlage von Ni-
klas Luhmanns Systemtheorie formuliert werden kann. In der Explikation des zu Be-
ginn des Films unsichtbaren Mediums wird ein »re-entry« der Differenz von Film und 
Bewusstsein in das von dieser Differenz Unterschiedene vollzogen.48 Das ›Innen‹ des 
Bewusstseins eines der den Mord wahrnehmenden Precogs wird sowohl in der Story 
als auch im Plot des Films als ein immer schon durch das ›Außen‹ eines Mediums prä-
formiertes Geschehen dargestellt. Die strukturelle Beziehung, die als Zuschauer (und 
im Film Anderton) zum Bildmedium Film besteht, wird mitimpliziert, wenn es darum 
geht, innere Vorgänge auf die Leinwand zu bringen, also Bewusstsein zu ›zeigen‹.

Die implizite Zuschauerin rückt zu Beginn damit in die Rolle einer Beobachterin 
erster Ordnung. ›Gesehen‹ wird nicht der ›wirkliche‹ Inhalt der Gehirne der Precogs. 
Gesehen wird das zunächst unsichtbare, durch das Medium der Holosphere (Ander-
ton) bzw. den Filmanfang (impliziter Zuschauer) vorgezeichnete Geschehen im Kopf 
der Precogs. Ebenso wie Anderton kann die implizite Zuschauerin erkennen, dass 
sie immer schon in der Perspektive eines Beobachters zweiter Ordnung war. Durch 
diese Art der Umsetzung des re-entrys setzt sich der Film in eine explizite Beziehung 
zu seiner Medialität und etabliert so eine Bedeutungsebene, die man medienref lexiv 
nennen kann. Um eine medienref lexive Bedeutungsebene handelt es sich, weil – in 
Begriffen Luhmanns gesagt – das Verhältnis struktureller Koppelung zwischen Be-
wusstsein und Kommunikation als ein Medienproblem thematisch wird. Die wechsel-
seitige Intransparenz zwischen Bewusstsein und Kommunikation wird durch Medien 
überbrückt.49

Das Medium macht der Kommunikation etwas zugänglich, was in der Kommuni-
kation meist nur schwer zugänglich ist – die Wahrnehmungen des Bewusstseins als 
innere und äußere Wahrnehmungen, die in der Koppelung nicht von Bewusstsein und 
Kommunikation, sondern von Bewusstsein und Körper produziert werden. Die Kom-
munikation ist angesichts dieses für sie generell Unbeobachtbaren irritiert, fasziniert 
und insofern stimuliert.50

An zweiter Stelle steht, darauf auf bauend, eine metapherntheoretische Fest- und 
Fragestellung. Verwendet man einen Begriff wie Medienref lexion, gewinnt man we-
nig, außer, dass es ein Begriff für eine Operation der Wiedereinschreibung ist. Ref le-
xionen sind, zumal in der Sprache der Systemtheorie, Operationen, in denen System/
Umwelt-Grenzen – in diesem Fall die Grenze zwischen Film und Bewusstsein – im 
System thematisch werden.51 Die Frage, wie eine Ref lexion vollzogen wird, ist in der 
Wahl der Ausdrucksmittel für diese Ref lexion unbeantwortet. Hierbei spielt im ge-
gebenen Fall die Metapher eine Rolle. Die rückwendende Explikation erfolgt nicht als 
eine ›Explikation‹ im philosophisch strikten Sinne, sondern, wie Oliver Jahraus aus-
gearbeitet hat, als ein bidirektionales Verhältnis »wechselseitiger Metaphorisierung« 
zwischen Film und Bewusstsein.52

48  Vgl. zum Begrif f des re-entrys Luhmann 1992, S. 83f f. Vgl. auch Jahraus 2004a, S. 89f f.
49  Vgl. im vorliegenden Kontext Kirchmann/Ruchatz 2014, S. 23f f.; Jahraus 2004b, S. 309f f.
50  Vgl. Luhmann 1992, S. 11f f.
51  Vgl. Luhmann 1992, S. 481f f.
52  Vgl. Jahraus 2004a, S. 78f f., hier S. 77.
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Offenkundig erhält man durch den re-entry eine zweiseitige Form, deren Diffe-
renz – also die dritte Stelle –, die Bewegung des Mediums ist. Das Innen der Precogs 
wird in eine direkte Beziehung zu der Beobachtung eines impliziten Zuschauers ge-
setzt, die mit der Entfaltung der Diegese zur Perspektive von Anderton wird. Zugleich 
markiert der Film, dass diese Beziehung indirekt über das Außen eines Mediums 
vermittelt worden ist, also faktisch ein Beobachtungsverhältnis zweiter Ordnung 
darstellt. Die Form der Differenz ist die einer Metapher. Und die Metapher ist das 
Medium, das es erlaubt, die medienref lexive Anlage der Szene zu verstehen.53 Medien-
ref lexion ist in diesem Beispiel besagte »wechselseitige Metaphorisierung« zwischen 
Film und Bewusstsein.

Warum aber die Metapher? Der re-entry der Differenz von Film und Bewusstsein 
vollbringt eine Leistung, die Metaphern paradigmatisch erfüllen: »understanding and 
experiencing one kind of thing in terms of another«.54 Man ›versteht‹ das Bewusstsein 
der Precogs diegetisch als ›filmisch‹ und man erfährt diesen Umstand in dem Moment, 
in dem man den Film guckt.

Die differenzlogisch argumentierende (de-)konstruktivistische Metapherntheorie 
steht mit dieser Beobachtung im Einklang. Wie David Wellbery gezeigt hat, ist die Me-
tapher aus Perspektive differenzlogischer Ansätze durch die Operation eines re-ent-
rys bzw. eines re-traits gekennzeichnet. Die Metapher ist, so Wellbery, die »Thematisie-
rung einer Grenze als Paradoxie, als eine Einheit der Differenz und differentielle Einheit 
der metaphorisch relationierten Begriffe«.55

Die Grenze (Differenz) von Film und Bewusstsein wird in der Form Metapher re-
f lexiv thematisch und zugleich als eine Paradoxie ausgestellt, die auf einen implizi-
ten Zuschauer hin entworfen ist. Medienref lexion ist hier also metaphorisch. Oder 
genauer: Die Metapher ist die Form von Medienref lexion, weil sie eine Relation, eine 
Beziehung zwischen Film und Bewusstsein herstellt.

An dritter Stelle gilt es, medienspezifisch zu denken und die filmtheoretische 
Konsequenz auszuloten. Die Paradoxie wird in einer durch die wechselseitige Meta-
phorisierung bedingten Narration der filmischen Struktur verkörpert und durch den 
Zuschauer interpretiert.56 Im Fokus steht der re-entry. Der re-entry hat narratologisch 
eine »retroaktive« Anlage.57 Das Stilmittel des verdeckten Beginns – die Strategie, ein 
Geschehen nachträglich als Traum aufzudecken – ist die rätselhafte Konfiguration, 
die es unter Bedingungen der Metapher zu entschlüsseln gilt. Sie ist durch die Situa-
tion überschrieben, dass der Film und das Bewusstsein ein wechselseitiges metapho-
risches Verhältnis ausprägen. Als Medium bildet der Film eine Grenze zum Bewusst-
sein. Zugleich ist er das Medium, mit dessen Hilfe man etwas über das Bewusstsein 

53  Vgl. grundlagentheoretisch Tholen 2002, S. 19f f.; Winkler 2004b; Winkler 2007, im vorliegenden Kon-
text auch Scheid 2005, S. 17f f. und insb. Kirchmann/Ruchatz 2014, S. 21f f.

54  Lakof f/Johnson 2003, S. 5, im Orig. kursiv.
55  Wellbery 1997, S. 201f. Vgl. zum »re-trait« Derrida 1998, S. 213f f.; Derrida 1999; siehe zu dieser meta-

pherntheoretischen Position auch Huss 2019, S. 159f f.
56  Etablierte Filmtheorien wie der Neoformalismus, aber auch die semiotische Kultur- und Erzähltheo-

rie haben gezeigt, inwiefern die Rezeption eines Films ein hypothesenbildendes Geschehen ist. Vgl. 
Bordwell/Thompson 2004; Branigan 1984, S. 50f f.

57  Vgl. Brütsch 2011, S. 182f f.
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erfährt. Das Medium wird zu der Bezugsgröße, welche die »entscheidende Rolle dabei 
spielt, ob Ereignisse als Traum oder Realität interpretiert werden«.58

Die wechselseitige Metaphorisierung zwischen Film und Bewusstsein führt mit 
narrativen Mitteln am Anfang von Minority Report vor Augen, inwiefern zwischen dem 
Bewusstsein und der Kommunikation eine Differenz besteht, die als eine Relation 
durch Medien – und darin: durch Metaphern – überbrückt wird.

1.2 Metapher und Explikation

Was hat dies nun mit Diagrammatik zu tun? Als Erstes muss die Annahme aufgegeben 
werden, Diagrammatik sei eine Theorie der Gattung des Diagramms. Ein gattungs-
theoretisch identifizierbares Diagramm gibt es in Minority Report nicht zu sehen. Den-
noch gibt es Hinweise auf die Diagrammatik als einem Erkenntnisverfahren »diagram-
matischer Operationen«.59 Der im Film exponierte Übergang zwischen impliziter 
und expliziter Ebene liefert dafür das Beispiel. Der Übergang bildet eine Parallelität 
zwischen den Konnotationen unbewusst-schlafend-passiv/bewusst-wach-aktiv und 
implizit filmisch/explizit filmisch aus. Einher geht die Entfaltung der Story mit einer 
expliziten Ref lexion der Strukturlogik der Medialität des Verhältnisses von Bewusst-
sein und Film ( Abb. 6).

Abb. 6: Übergang zwischen impliziter und expliziter Ebene. Quelle: Eigene Darstellung.

Der Übergang fungiert als der Drehpunkt sowohl des ref lexiven re-entrys, des me-
taphorischen Transfers sowie der extra- und intradiegetischen Differenzierung der 
Handlungsebenen. Auf das ganze Anfangssegment bezogen, hat die Einheit des Pro-
zesses nicht nur den Charakter einer Bewusstwerdung, sondern den einer Explikation. 
Deutlich wird dieser Umstand, wenn die vermeintliche Inkohärenz zwischen zwei 
Konnotationsebenen beobachtet ( Abb. 7).

58  Brütsch 2011, S. 191, siehe auch S. 192f.
59  Vgl. Bauer/Ernst 2010, S. 9f f.
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Abb. 7: Vermeintliche Inkohärenz der Konnotationsebenen. Quelle: Eigene Darstellung.

Ich spreche von einer ›vermeintlichen‹ Inkohärenz, weil man auf die Idee kommen 
könnte, dass das Explizite mit dem Bekannten kohärent sein müsste. Dass das nicht 
der Fall ist, zeigt nicht nur die Metapherntheorie,60 sondern auch Minority Report: An-
derton nutzt das Medium der Holosphere, um sich ein begriff lich-explizites Bild von 
der Lage zu machen, von der Anderton nur weiß, dass sie geschehen wird, deren Um-
stände ihm aber völlig unklar sind.

Die Story von Minority Report folgt damit den Vorgaben des klassischen Hand-
lungskinos. Es gibt ein Problem, von dem Anderton weiß (der Mord muss verhindert 
werden). Wesentlich mehr weiß er nicht. Anderton muss daher im Medium aktiv wer-
den, um die Lage zu klären (was ihm selbstverständlich gelingt). Tatsächlich ist die 
Verschränkung von impliziter Traumstruktur der Precogs und expliziter Analysetä-
tigkeit Andertons also kohärent. Minority Report liefert im Vollzug des Filmanfangs 
sogar die strukturelle Veranschaulichung eines philosophischen Phänomens. Jeder 
Akt der Explikation geht von einer impliziten Basis aus, die als bekannt vorausgesetzt 
sein muss und von der sich die Explikation ›hoch‹ arbeitet. Diese strukturelle Veran-
schaulichung wird mit Entfaltung der Handlung in ein orientierendes, das heißt ein 
raumbasiertes Problem verwandelt, bei dem das, was unbekannt ist, bis dato nicht 
im Raum lokalisiert wurde. Explikation bezieht sich hier allgemein auf eine als ›Ent-
faltung‹ bzw. ›Ausfaltung‹. Es geht also um viel mehr als das fachphilosophische Ver-
ständnis der Explikation eines alltags- oder fachsprachlichen Begriffs im akademi-
schen Kontext ( Kap. 2.2.3).

Die Entfaltung der Story kann mit diesem Begriff der Explikation bezeichnet wer-
den, weil das regulär unsichtbare Medium (Eröffnungssequenz) ref lexiv zu einem 
sichtbaren Medium wird (Expositionssequenz). Das Problem des Films, also das Pro-
blem der Auslegung des Films aus dem Kopf der Precogs, wird als ein Problem der 
Übersetzung eines Traums (›unten‹) in analytische Begriffe des Denkens (›oben‹) the-
matisch. Übertragen in ein Schema sieht das so aus ( Abb. 8).

60  Zur Metapher, waches Bewusstsein wie z.B. Denken ›oben‹ zu lokalisieren und unbekanntes Wissen 
›unerreicht‹ in einer Zukunf t zu verorten, vgl. inklusive Schaubild Lakof f/Johnson 2003, S. 20f.
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Abb. 8: Metaphorische Übersetzung des Traums in bewusstes Denken. Quelle: Eigene Darstellung.

Hier ist die bereits aufgeworfene Frage berührt: Was passiert im Prozess des Über-
gangs, also der Explikation? Minority Report ist in dieser Sache zwar konventionell, 
aber geschickt konzipiert. In der Kognitiven Metapherntheorie von George Lakoff und 
Mark Johnson findet sich eine Unterscheidung verschiedener Typen konzeptueller (ko-
gnitiver) Metaphern. Die Unterscheidung ist an der vorliegenden Stelle hilfreich, weil 
sie zur Ausdeutung der semiotischen Konnotationen in der Auftaktsequenz von Mi-
nority Report beiträgt. Konzeptuelle Metaphern lassen sich demzufolge in drei Typen 
untergliedern:

• orientierende Metaphern, die einen abstrakten Gegenstandsbereich mit Hilfe der 
Raumrelationen der körperlichen Deixis beschreiben (›Bewusstsein ist oben, Emo-
tionen sind unten‹);

• onotologische Metaphern, die einen Gegenstandsbereich auf eine körperlich hand-
habbare Sache hin konkretisieren (›Zeit ist Geld‹); 

• strukturelle Metaphern, in denen ein unanschaulicher Gegenstandsbereich aus 
Perspektive eines konkreteren Gegenstandsbereichs betrachtet wird (›Argumen-
tieren ist Krieg‹).61

Zieht man diese Differenzierung heran, wird im vorliegenden Beispiel ein strukturel-
ler Aspekt (Traum ist wie Film/Film ist wie Traum) in einen Komplex orientierender 
Aspekte aufgelöst. Das Schema ist: Traum ist unten, weil: ›emotional, implizit, passiv 
vs. Denken ist oben, weil: explizit, aktiv.

Aus filmtheoretischer Perspektive ist es fragwürdig, einen kognitiven Begriff von 
Metapher derart umstandslos auf die semiotische Form des Films anzuwenden. Lösen 
lässt sich dieses theoretische Problem durch das Argument, konzeptuelle Metaphern 
im Sinne der Kognitiven Metapherntheorie als Rezeptionsschemata der semiotischen 
Konnotationen des filmischen Bildes zu verstehen.62 Konzeptuelle Metaphern sind in 

61  Vgl. zu dieser Unterscheidung Lakof f/Johnson 2003, insb. S. 14f f., S. 25f f., S. 61f f. Betrachtet man die 
drei Aspekte von konzeptuellen Metaphern (orientierend, ontologisch, strukturell), ist diese Katego-
risierung von Lakof f und Johnson ursprünglich als eine Klassifikation dreier getrennter Klassen von 
Metaphern gedacht gewesen. Später haben die Autoren postuliert, dass diese drei Aspekte Attribute 
aller konzeptuellen Metaphern sind. Vgl. Lakof f/Johnson 2003, S. 264.

62  Vgl. zum Konnotationsbegrif f in der Fotografie auch Barthes 2009a, S. 11f f. sowie die einschlägigen 
Stellen im Handbuch der Semiotik von Wolfgang Nöth (2000). Die Voraussetzung dafür ist, dass man 
dem Film eine semiotische ›Textualität‹ unterstellt, welche Konnotationen enthält. In der Filmtheo-
rie ist die ›Textualität‹ des Films of t sehr weit gefasst, so etwa bei Britta Hartmann: »Text wird hier 
verstanden als relationales Objekt, gerichtet auf den Rezipienten, der die Elemente des Textes unter 
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denjenigen Wahrnehmungsschemata wirksam,63 die auf Ebene der semantischen Ko-
härenz die Konnotationen der filmischen Bilder regulieren. Mit einer von Matthias 
Bauer entwickelten Unterscheidung aus der Diagrammatik-Forschung lässt sich fest-
stellen, dass konzeptuelle Metaphern – sei es explizit, sei es implizit – ebenso prägend 
für das semiotische »Design« des Films sein können, wie für das »Layout«, das in der 
Rezeption aus diesem Design interpretiert wird.64 Kognitive Metaphern spielen in die 
konnotative Bedeutungsdimension des Films hinein. Sie sind dem Prozess des Aus- 
und Zerspielens – also quasi eines »dis-plays« – des Films implizit.

Dieser Gedanke beruht auf dem in der filmwissenschaftlichen Forschung weit-
hin akzeptierten Verständnis der Rezeption von Filmen als einem schlussfolgernden 
Prozess.65 Da Filmanfänge, wie Britta Hartmann argumentiert hat, eine hohe seman-
tische Dichte aufweisen, bietet sich der Anfang von Minority Report als ein gutes Bei-
spiel an. Filmanfänge und filmische Paratexte wie Vorspanne instruieren mögliche 
Schlussfolgerungen über das Folgende.66 Im Design des Films werden die impliziten 
Rezeptionsregeln für die Handlung etabliert. Im Filmanfang ergeben sich Möglichkei-
ten der schematisierenden Verdichtung, so z.B. eine Verdichtung von Grundmotiven, 
die Beziehungsverhältnisse im Status von Interpretationsregeln präfigurieren.67 Wie 
geht das in Minority Report vor sich?

Erzählt wird aus Perspektive der ersten Person. Diese Erzählperspektive etabliert 
auch die Beobachterposition, die später Anderton als Hauptfigur einnimmt, wenn der 
Film aus dem Kopf der Precogs auf seinem Display erscheint. Durch diese Parallelisie-
rung der Perspektiven differenziert sich die implizite Zuschauerin aus, also die Zu-
schauerin, die Anderton quasi über die Schulter blickt. Die wechselseitige Metaphori-
sierung von Film und Bewusstsein wird als Thematisierung der Grenze zwischen Film 
und Bewusstsein exponiert. Die geläufige Metapher, dass der Film wie Bewusstsein ist 
und das Bewusstsein wie Film, ist somit präsupponiert und läuft als konnotative Be-
deutungsebene mit. Die Holosphere ist die ›Schnittstelle‹, das Interface, an dem die-
se Metapher manifestiert wird. Dies ist deshalb gesondert zu erwähnen, weil dieses 
Interface, gegeben die Jahre 2002, in dem der Film produziert wurde, und 2054, in 
dem die Handlung spielt, als ein ›zukünftiges‹ Medium markiert ist. Dieses zukünf-
tige Medium, das gemessen am Jahr 2002 den ›state of the art‹ der damaligen User 

Rückgrif f auf die unterschiedlichsten Wissensbereiche und Schemata zu einem kohärenten Ganzen 
integriert und damit überhaupt für die Erfüllung filmischer Signifikation sorgt«. Vgl. Hartmann 1995, 
hier S. 102, Anm. 4. Auf eine ›Textualität‹ des Films können sich auch of t als stark divergierende oder 
sogar unvereinbar klassifizierte Theoriemodelle wie die semiotische und die neoformalistische Film-
theorie einigen. Vgl. z.B. Bordwell/Thompson 2004; Branigan 1992; Wulf f 1999.

63  Dazu ist zu bedenken, dass die Theorie der kognitiven Metapher schematheoretisch argumentiert. 
Ich gehe darauf noch ausführlich ein und verweise an dieser Stelle nur auf Johnson 1987.

64  Vgl. Bauer/Ernst 2010, S. 14, S. 70. Bauer 2015 rekurriert ebenfalls häufig auf diese Unterscheidung. 
Speziell für die Filmanalyse ist die Unterscheidung sehr hilfreich.

65  Vgl. Hartmann 1995, S. 104f f., weiterführend zu einer grundlegenden Theorie des Filmanfangs auch 
Hartmann 2009.

66  Vgl. zu filmischen Paratexten insb. Böhnke 2007.
67  Dieser Prozess kann durch den Begrif f der strukturellen Metapher näher erklärt werden. Gleiches gilt 

für die deiktische Orientierung innerhalb der Räumlichkeit der erzählten Welt. Sie nimmt orientie-
rende Metaphern in Anspruch. Ontologische Metaphern korrespondieren schließlich mit Aktions-
mustern des Handelns mit Objekten in der Welt.
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Interfaces darstellte, also, medienref lexiv betrachtet, ein logisches Folgemedium für 
den Film im Zeitalter vernetzter Computer.

Die Erinnerung an das »cultural interface« Film ist in diesen Jahren, wie Lev Mano-
vich gezeigt hat,68 noch sehr lebendig. Gleichzeitig wird in jenen Jahren aber auch klar, 
dass die Ära des Kinos vorbei ist und jene Ära anbricht, die inzwischen als »Post-Ci-
nema« diskutiert wird.69 Der metaphorische Gehalt der Relation zwischen Film und 
Bewusstsein bricht sich hier ref lexiv im dargestellten Interface. Das medienref lexive 
Moment wird also durch die Darstellung des Interfaces gelenkt – und damit durch ein, 
wie Hans Dieter Hellige bemerkt hat, »Medium im Medium«,70 das im 20. Jahrhundert 
unter dem Eindruck der Human Computer Interaction als das durch Metaphern ge-
prägte Medium angesehen werden kann, ist doch die am Interface festgemachte Ab-
stimmung menschlicher Interaktion mit Computerprozessen immer auch ein meta-
phorisches Übersetzungsproblem.71

Damit gewinnt das Szenario eine medienhistorisch konnotierte Bedeutung: Das 
Medium Film wird in Gestalt eines zukünftigen Interfaces, das einen direkten Zugang 
zum Bewusstsein ermöglicht – und damit eine Leistung ermöglicht, die dem Film als 
einem »cultural interface« mitunter, sei es direkt oder indirekt, zugesprochen wurde 

– in einer fiktiven Zukunft re-imaginiert. In einer fiktiven, vom Standpunkt des Jahres 
2002, und erst recht vom heutigen Standpunkt, aber durchaus als real möglich zu er-
achtenden, Zukunft kehrt der Film als ein phänomenales Merkmal des Bewusstseins 
in einem Setting fiktiver zukünftiger Medien (die in einem Film dargestellt werden) 
wieder.72

Diese strukturelle Metapher von Film als Bewusstsein, die auf dem Display des 
Holosphere-Interfaces zu einer materiell realisierten Metapher wird,73 ist über die 
Konnotationen der Bildkonfigurationen in eine orientierende Metapher in die Entfal-
tung der Narration eingewoben.74 Die Aufspaltung der Handlung durch die alternie-
rende Montage in zwei Sequenzen, welche sich nach dem ref lexiven re-entry narrativ 
entfaltet, wird dementsprechend so exponiert, dass es für Anderton keine Frage ist, 
was geschehen wird, sondern wo. 

Andertons Problem ist, den Film auf dem Display so auszulegen, dass er eine 
Korrelation zwischen den Informationen, die er aus seiner Analysearbeit gewonnen 
hat, und einem Ort in der Diegese, wo der Mord stattfindet, herstellen kann. An-
derton muss den Film also hinsichtlich von Rauminformationen ausdeuten. Diese 
Informationen muss er auf einer Karte lokalisieren, und schließlich einen Eingriff 

68   Vgl. Manovich 2001, S. 69f f., hier 70.
69   Vgl. etwa Casetti 2010; Casetti 2015.
70   Vgl. Hellige 2008, hier S. 14, dort im Anschluss an Volker Grassmuck.
71   Vgl. den hervorragenden historischen Überblick über die verschiedenen Phasen der ›Human Com-

puter Interaction‹ bei Hellige 2008, hier insb. S. 59f f. Vgl. zur Metaphorizität van den Boomen 2014.
72   Vgl. Weber 2008, der für die 1980er und 1990er-Jahre von »Wunschmedien« spricht.
73   Vgl. van den Boomen 2014, S. 48f f., hier zu Minority Report insb. auch S. 54.
74   Vgl. Lakof f/Johnson 2003, S. 3f f., S. 14f f. Kognition und Semiose sind ineinander gewoben, aber nicht 

aufeinander reduzierbar. Als Modell kann das Konzept der strukturellen Koppelung zwischen Be-
wusstsein und Kommunikation dienen, wie Niklas Luhmann es entwickelt hat. Die Forschung zeigt 
aber auch, dass dieses Modell nicht unproblematisch ist, speziell hinsichtlich des Aspektes des impli-
ziten Wissens. Vgl. insb. Renn 2006b, S. 149f f., dazu auch Ernst 2013.



Diagramme zwischen Metapher und Explikation32

im Territorium vornehmen (den Mord verhindern). Die wechselseitige, strukturelle 
Metaphorisierung zwischen Film und Bewusstsein wird somit unter den Vorgaben 
des Hollywood-Handlungskinos in eine Problematik der Orientierung im filmischen 
Raum verwandelt, als solche aber auf dem Display der Holosphere fokussiert, mithin 
ref lexiv fassbar. Durch den skizzierten Übergang wird die Situation einer Interaktion 
zwischen dem Bewusstsein und der Filmstruktur zu einem expliziten Problem in der 
Story. Mag dies bis zu diesem Punkt nachvollziehbar sein, ist allerdings unbeachtet 
geblieben, dass diese medienref lexive Ebene zugleich ein diagrammatisches Problem 
exponiert – leitmotivisch vorkodiert im Ausspielen der diagrammatischen Leitopera-
tionen schlechthin: der Relation von Karte und Territorium.75 Die nahe liegende These 
lautet daher, dass Anderton – im Rahmen des geschilderten metaphorischen Szena-
rios – den Film am Display einer diagrammatisierenden Analyse unterzieht. Anderton 
rekonfiguriert die Bilder und ihre Elemente, betrachtet sie als Diagramm, und zwar 
zu dem Zweck, aus ihnen ein Denkbild zu gewinnen, welches mit einer Karte abgegli-
chen und dann auf das Territorium bezogen werden kann. Diese Deutung erschließt 
sich relativ leicht aus den metaphorischen Konnotationen des filmischen Textes. Die 
Differenz von Karte und Territorium ist nämlich nicht nur eine diagrammatische, 
sondern auch eine Leitmetapher innerhalb der Kognitiven Metapherntheorie.76

Medienref lexiv ist Minority Report nicht nur, weil das Problem des Mediums die 
Entfaltung der Story in dem Sinn strukturiert, dass die strukturelle Analogie von Film 
und dem Bewusstseinszustand des Traumes in orientierende Metaphern übersetzt 
wird, die aus dem Traum herausweisen. Der Film stellt zudem die Frage, wie man sich 
in filmischen Bildern schlussfolgernd orientiert. Innerhalb der Story muss Anderton 

– um sein Denkbild zu gewinnen – den durch die Holosphere, also das Interface, zur 
Verfügung gestellten Film am Display beobachten. Dazu abstrahiert er die Bildfolge,  
modelliert die Relationen auf der Fläche des Displays und leitet während dieser Re-
konfiguration eine Schlussfolgerung ab. Anderton liest die Bilder also diagramma-
tisch, um dann den Ort des Geschehens im Raum identifizieren zu können.

Der Film beansprucht dabei die ontologische Metapher, mentale Bilder als Din-
ge zu konzipieren, die manipulierbar sind. Diese Dinge sind die Bilder des Films aus 
dem Kopf der Precogs, die auf dem Display der Holosphere erscheinen. Bleibt man in 
konventionellen Begriffen der Übertragung einer Botschaft durch ein Medium von 
A nach B, dann bohrt ein Medium, metapherntheoretisch gewendet, eine Leitung 
bzw. einen Kanal zu etwas, das regulär in der Kommunikation unzugänglich ist: dem 
Traum, der im Inneren des Containers des Bewusstseins der Precogs ist und dort von 
der Holosphere abgelesen wird. Die ontologische Metapher korrespondiert mit der 
strukturellen Metapher ›Bewusstsein ist ein Container‹.77 Minority Report greift die 
›Leitungs‹-Metapher in einer Zwischensequenz auf, in der gezeigt wird, dass es zum 
Dispositiv der Holosphere gehört, die Namen der Opfer und des Täters aufwendig in 
eine Art Billardkugel einzugravieren und durch ein Röhrensystem auf den Arbeits-

75  Vgl. in der literaturwissenschaf tlichen Forschung bereits Bauer 1992, insb. S. 483f f. Vgl. zur paradig-
matischen Bedeutung der Karte für die Medientheorie auch Krämer 2008, S. 298f f.

76  Das theoretische Schlüsselproblem der semantischen Bereiche von Metaphern wird bei Lakof f und 
Johnson als ›Mapping‹ beschrieben. Im Rahmen von Metaphern bilden diese Relationen das Funda-
ment zahlreicher erkenntnistheoretischer Operationen. ( Kap. 5)

77  Vgl. Lakof f/Johnson 2003, S. 147f.
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tisch von Anderton rollen zu lassen. Evoziert wird durch die Zwischensequenz sowohl 
das Motiv ontologischer Verkörperung wie auch das Motiv eines konkreten Anbohrens 
bzw. der Bau eines Kanales in das Bewusstsein der Precogs.

Die Schnittstelle zwischen struktureller und orientierender Metapher wird auf 
diese Weise durch eine ontologische Metapher besetzt. Das Medium der Holosphere 
fungiert als diejenige Instanz, die das Bewusstsein als einen Innenraum für externe 
Beobachter (Anderton, impliziter Zuschauer, reale Zuschauerin) öffnet. Der medien-
ref lexive Kontext markiert aber gleichzeitig – zu denken ist an den re-entry – die 
Paradoxie, dass diese Öffnung gar nicht anders als medial möglich ist bzw. gewesen 
wäre. Erst das Interface ontologisiert die Inhalte des Bewusstseins; erst das Interface, 
also das Medium, gibt ihnen eine handhabbare und beobachtbare Form, in und mit 
der Anderton denken kann. Das Interface ist als Medium die Bedingung der Bilder.78 

Der ref lexiv-retroaktive Modus der Eröffnungssequenz von Minority Report ord-
net das Verhältnis von strukturellen zu orientierenden Metaphern dabei auf eine be-
stimmte Art und Weise an, in der die strukturelle Metapher alternativ auch als ein 
Ergebnis von ontologischen und orientierenden Metaphern gesehen werden kann. Um 
Ähnlichkeiten zwischen zwei Gegenstandsbereichen zu sehen, muss ein Verständnis 
für diese vorhanden sein, z.B. dass Bewusstsein in einem ›Innen‹ ist. Erst dann kommt 
man auf die Idee, dass der Film strukturell ähnlich ist mit dem Bewusstsein. Die me-
dienref lexive Anlage von Minority Report – also der Umstand, dass die implizit als 
medial markierte Darstellung des Films in der Eröffnungssequenz in eine explizit als 
von einem Medium ›Holosphere‹ hervorgebrachte überführt wird – führt vor Augen, 
dass mit konventionellen Begriffen von Übertragung in diesem Beispiel nicht viel zu 
gewinnen ist. Das Medium steht als ein Interface ›dazwischen‹, indem es eine Relation 
herstellt, und wird dabei praktisch benutzt.79 Minority Report illustriert somit, dass der 
Zugang zum Gehirn der Precogs ein medial ermöglichter ist – dass das Medium also 
zwar etwas Reales zeigt, aber diese Realität unter seinen Bedingungen steht.

Diese Erkenntnis ist allerdings weit weniger interessant als die Frage, wie Ander-
ton mit dem Medium umgeht – wie sich also mediale Struktur zum Mediengebrauch 
verhalten. Das ist der theoretische Ort des hier verhandelten Mediums, also des Inter-
faces, und der Diagrammatik. Denn Anderton denkt in der Auslegung des Films, den 
er sieht, diagrammatisch, oder präziser: nach dem Vorbild einer diagrammatischen 
Schlussfolgerung. Entscheidend für das Verständnis dieser Einschätzung ist, wie An-
derton den Film aus dem Kopf der Precogs am Display im wörtlichen Sinne ›auslegt‹.

Erste Indizien, die darauf hinweisen, dass man es mit einer diagrammatischen 
Schlussfolgerung zu tun hat, habe ich schon vorgestellt. Anderton denkt bewusst und 
schlussfolgernd. Sein Denken ist ein Möglichkeitsdenken im Sinne des Spurenlesens 
in einem gegebenen Bildmaterial. Unterstützt wird diese Deutung durch die zeitliche 
Komplikation, dass das Bildmaterial, das Anderton analysiert, das Bildmaterial eines 
möglichen Films ist. Der von Anderton analysierte Film stellt zwar intradiegetisch die 
Gegenwart dar. Diese Referenz auf das faktische Geschehen wird aber nie filmische 
Realität werden, wenn Anderton richtig handelt – es handelt sich also um einen virtu-
ellen Film. Um die Darstellung dieses Prozesses als Diagrammatisierung verständlich 

78   Mit Engell (2003, S. 53) könnte man sagen, das Medium macht die Bilder »denkbar«.
79   Eine Theorie des medialen ›Dazwischen‹ findet sich bei Tholen 2002; Tholen 2005; Tholen 2012.
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zu machen, müssen die Ausgangsüberlegungen zur Diagrammatik genauer umrissen 
werden.

1.3 Diagrammatisierung als Schlusspraxis

Die Diagrammatik ist der Bezugspunkt für die filmische Darstellung von schlussfol-
gerndem Denken in einer Praxis medialer Transkriptionen, die im Wortsinn als ›Expli-
kation‹ funktioniert ( Kap. 2.2.6). Wie bereits erwähnt, gilt es, Explikation hierbei in 
einem an den Literalsinn von lat. explicatio angelehnten Verständnis von ›Ausfaltung‹ 
zu verstehen, also nicht in dem auf die Sprachspiele der Philosophie und Wissenschaf-
ten eingegrenzten Sinn der Explikation eines Begriffs aus der natürlichen Sprache in 
eine Fachsprache. Anschließen kann man hierbei an die Etymologie von »explicatio«. 
Im Lexikon der Philosophie heißt es, explicatio bedeute »also dem Wortsinn nach nichts 
anderes, als daß das Thema, über welches der betreffende Autor gehandelt hat, völlig 
entfaltet vor den Augen der Leser liegt, wobei ursprünglich sogar nur die Pergament- 
und Papyrusrolle, auf welcher die Abhandlung geschrieben stand, gemeint war«.80 An 
diese Bedeutung schließt auch Bruno Latour an, der den Explikationsbegriff (inner-
halb der Prämissen seiner Theorie) ebenfalls als Begriff für eine materielle Aus- bzw. 
Entfaltung mitsamt semiotischer Inskription versteht.81

Vor diesem Hintergrund lautet die erste Prämisse zur Erläuterung der These: Der 
Begriff ›Diagrammatik‹ bezeichnet keine Gattungstheorie, sondern die Theorie einer 
inferenziellen Praxis. An einer Stelle in diesem Inferenzprozess kommt es zur Aus-
bildung eines Denkbildes. Dieses Denkbild kann in Praktiken der explikativen Aus-
legung beobachtet werden. In Minority Report ist das Denkbild intradiegetisch ein 
metaphorisch supponiertes, aber nicht gezeigtes Vorstellungsbild, das Anderton quasi 
vor Augen steht. Dieses Denkbild entsteht, während Anderton das Bildmaterial des 
Films aus dem Kopf der Precogs diagrammatisierend rekonfiguriert. Doch inwiefern 
handelt es sich bei Andertons Schlusspraxis überhaupt um ein spezifisches diagram-
matisches Schließen?

Folgt man Frederik Stjernfelts durch die Arbeiten von Charles S. Peirce inspirier-
ten Diagrammatik, dann umfasst das diagrammatische Erkenntnisverfahren drei 
große Schritte ( Abb. 9).

80  Vgl. Nobis 1972, Sp. 876; Menne 2002. Vgl. zum philosophischen Verständnis von Explikation Carnap 
1959, S. 12f f.; Gabriel 1972; Prechtl 2004. Im vorliegenden Kontext auch Ernst 2017c; Ernst 2018a.

81  Vgl. Latour 2009, insb. S. 367. 
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Abb. 9: Diagrammatisches Erkenntnisverfahren nach May und Stjernfelt. Quelle: Eigene Darstellung 
nach Stjernfelt, Frederik (2007): Diagrammatology. An Investigation on the Borderlines of 
Phenomenology, Ontology, and Semiotics, Dordrecht: Springer, S. 104.

Diese Skizze ist aus Stjernfelts Buch Diagrammatology übernommen.82 
Die Schritte des diagrammatischen Denkens, die in diesem Schema enthalten sind, 

können so dargelegt werden:

1. Hypothese: Bezugnahme auf ein erklärungsbedürftiges Objekt und Formulierung 
einer Hypothese.

2. Konstruktion: Konstruktion eines Diagramms für diese Hypothese sowie Beobach-
tung des Diagramms und manipulierendes Experimentieren mit dem Diagramm.
2.1 Analytische Beobachtung der im Diagramm gegebenen und erkannten Ver-

hältnisse.
2.2 Umarbeitung der im Diagramm erkannten Verhältnisse und Übergang zur 

Schlussfolgerung oder Veränderung der Relationen des Diagramms und er-
neutes schlussfolgerndes Durchlaufen des Diagramms.

3. Prüfung: Anwendung der mit Hilfe des Diagramms gewonnenen Schlussfolgerung 
in einer Folgehandlung.

Aus der Perspektive der Semiotik beginnt diagrammatisches Denken mit der Kons-
truktion eines Diagramms zu dem Zweck, ein erklärungsbedürftiges Objekt zu er-
forschen.83 In Minority Report ist die Konstruktion des Diagramms in der Praxis von 
Anderton zu sehen, die Bilder des Films aus dem Kopf der Precogs als Diagramm zu 
verstehen. Wo aber kommt ein Denkbild ins Spiel? Minority Report liefert keinen fiktio-
nalisierten Einblick in das Bewusstsein von Anderton. Wieso sollte man diese theore-
tische Größe annehmen?

82  Stjernfelt 2007, S. 104. Stjernfelt entlehnt sie einem Aufsatz von Michael May (1999, S. 186). Zur Be-
schreibung des Prozesses auch die Darstellung bei Hof fmann 2004, S.  298f f. Ich habe das Schema 
verschiedentlich verwendet und kommentiert, so in Ernst 2012b; Ernst 2014c, S. 117f f.

83  Der Begrif f ›Objekt‹ wird hier im semiotischen Sinne verwendet, also die als eine notwendige Rela-
tion eines Zeichens auf ein ›Objekt‹. Was dieses Objekt ist, ist of fen; als Objekte gelten also bei Wei-
tem nicht nur materielle Gegenstände, sondern alle Entitäten, die in Zeichen repräsentiert werden 
können und insofern ein Teil der Relationalität des Zeichens sind. Vgl. hier weiterführend Schönrich 
1999, S. 19f f., S. 105f f. Ich komme auf den Zeichenbegrif f zurück ( Kap. 3.1).
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Ein solches kognitives Verständnis von Diagrammatik zu veranschlagen, ist zu-
nächst nicht ohne Gefahr. In der Forschung ist dieser Begriff von Diagrammatik um-
stritten. Kognitive Begriffe von Diagrammatik überwinden die Begrenzungen der 
Gattungstheorie des Diagramms. Allerdings verwandelt sich die Diagrammatik unter 
ihren Händen zu einer hochabstrakten Erkenntnistheorie mit kognitivistischem Ein-
schlag. Mit dem ›Diagramm‹ werden z.B. auch kognitive Schemata wie etwa ›mental 
maps‹ assoziiert. Was dann genau das Diagramm oder das Denkbild sein soll, bleibt 
oft unklar. Solche Probleme umschifft eine enger gefasste, tendenziell gattungstheo-
retische Perspektive.

Zwischen diesen Extremen ist die semiotische Perspektive in der Tradition von 
Charles S. Peirce angesiedelt. Peirces Diagrammatik erweitert einerseits die Grund-
lage einer gattungstheoretischen Perspektive, indem sie von einer familienähnlichen 
Gruppe diagrammatischer Zeichen spricht. Diagramme können demnach in Gestalt 
verschiedener materiellen Formen wie Karten, Infografiken, Skizzen etc. vorkommen. 
Andererseits geht die Semiotik davon aus, dass mit diagrammatischen Zeichen ge-
dacht wird. Diagramme haben eine bewusstseinsseitige Qualität, die ihnen spezifisch 
ist. Diagramme sind in dieser Hinsicht mit Begriffen wie dem Schema verwandt.84 Der 
dann zwangsläufig drohende Dualismus zwischen Materiellem und Mentalem wird 
von der Semiotik durch ihre pragmatistische Fundierung unterlaufen.85 Diagramma-
tische Schlussfolgerungen finden in einem sozialen Zusammenspiel von Wahrneh-
mung, Überzeugung und Handlung statt. Bedeutung haben Diagramme damit nur in 
Praktiken, und diese Praktiken schließen als Praktiken der Bezugnahme eine mentale 
Komponente ein ( Kap. 3.1 u. 3.2).

Diagramme sind für Peirce somit Zeichen, die ihre Spezifik in Relation zu anderen 
Zeichen, z.B. einem Bild, nicht nur aus einer bereits als existent gesetzten Identität als 
Balkendiagramm oder mentale Karte gewinnen, sondern vor allem über die prakti-
sche Verwendung, in der sie eine Funktion erfüllen und in der sie, als Formen, wiede-
rum Anschlusspraktiken ermöglichen. Ihre Bedeutung entsteht mithin nicht mono-
kausal und verdankt sich nicht einfach einer Einschreibung in das ›Materielle‹ oder 
einer der Kultur und Gesellschaft entzogenen Dimension des ›Mentalen‹, sondern aus 
dem Zusammenspiel bedeutungskonstitutiver Dimensionen, zu denen auch eine ko-
gnitive Dimension zählt.

Weit wichtiger als das Diagramm auf eine spezielle, historisch ausdifferenzierte 
Form zu begrenzen oder aber prinzipiell alle möglichen Entitäten wie Schemata oder 
mentale Karten umstandslos als Diagramme zu betrachten, ist für die Diagramma-
tik daher die kulturelle Funktion von Praktiken der Diagrammatisierung. Betrach-
tet man das Schaubild, sticht dabei insbesondere eine Funktion heraus: Diagramme 
erlauben die begriff liche Objektivierung eines erklärungsbedürftigen Sachverhalts. 
Diagramme leisten die Transkription eines Objektes in ein Diagramm, die einem ›for-

84   Vgl. auch Bauer/Ernst 2010, S. 319f f.
85  Im Folgenden soll im gängigen Sinn zwischen ›pragmatisch‹ und ›pragmatistisch‹ unterschieden wer-

den. ›Pragmatisch‹ ist die Bedeutungsrelation des Gebrauchs der Zeichen, die – wie Charles Morris 
bekanntlich gezeigt hat – von der ›syntaktischen‹ und der ›semantischen‹ Bedeutungsrelation des 
Zeichens zu unterscheiden ist. ›Pragmatistisch‹ ist dagegen die breitere Kontextualisierung von 
Praxis und Handlung als Grundbegrif fen der Philosophie im Sinne der Tradition des amerikanischen 
Pragmatismus, die von Charles S. Peirce, William James, John Dewey und anderen begründet wurde.
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schenden‹ oder ›explorativen‹ Zweck dient. Worin besteht aber die Spezifik dieser Pra-
xis als diagrammatische genau?

Der Schlüssel zu dieser Frage steckt im gegebenen Beispiel, in dem man ja kein ex-
plizites Diagramm sieht, in Moment des ›Durchspielens‹ bzw. der Rekonfiguration der 
als ›Diagramm‹, und damit in einer auf ihre strukturellen Merkmale hin betrachteten 
Bilder.86 Diagrammatisches Denken untersucht ein Objekt auf die in ihm implizierten 
Relationen hin. Eine Bilderfolge als Diagramm zu betrachten – die Bilderfolge zu dia-
grammatisieren – bedeutet, Beziehungsverhältnisse in den Formen wahrzunehmen 
und diese in einem doppelten Sinn ›auszulegen‹, also im Raum auszubreiten und die 
Verhältnisse zu interpretieren.87 Eine, wenn nicht sogar die wesentliche Erkenntnisleis-
tung, die Peirce mit diesem Vorgang assoziiert, ist die Explikation von im Diagramm 
repräsentierten Beziehungsverhältnissen, die ohne das Diagramm implizit geblieben 
wären. Diagrammatik, oder eben: Diagrammatisierung, ist, so gesehen, eine Praxis 
der Explikation im Sinn einer allgemeinen und nicht auf die philosophischen Sprach-
spiele alleine festgelegten Praxis des »Explizitmachens«.88

Andertons Praxis als explizierende Diagrammatisierung zu beschreiben, er-
scheint vor diesem Hintergrund schon einleuchtender zu sein. Allerdings muss im 
vorliegenden Kontext auch beachtet werden, dass dieser Prozess in Minority Report in 
ein Feld metaphorischer Konnotationen eingebettet ist. Diese Konnotationen motivie-
ren die Explikation innerhalb der filmischen Narration zusätzlich. Kann man dieser 
metaphorischen Ebene noch zusätzliche Einsichten abgewinnen? Dazu möchte ich 
noch einmal auf die Konstellation des Filmanfanges zurückkommen. Der implizite 
Zuschauer hat eine Sicht auf Andertons analytische Bemühungen. Und er hat eine 
Sicht auf das, was Anderton nicht hat, nämlich Einblick in das im parallel montier-
ten Handlungsstrang sich auf bauende Mordgeschehen. Der implizite Zuschauer sieht 
mehr als Anderton. Folglich erzeugt es Spannung, zu beobachten, ob Anderton es in 
seiner Praxis der diagrammatisierenden Explikation schafft, den Film aus dem Kopf 
der Precogs so zu analysieren, dass er die richtigen Schlüsse zieht und den Mord ver-
hindert. Soweit, so konventionell.

Ebenso konventionell ist, dieses ›Mehr‹ an Wissen auf Seiten des Zuschauers durch 
die Ereignisse im zweiten Handlungsstrang zu dramatisieren. Die implizite Ebene der 
Eröffnungssequenz, die ja als unbewusste Ebene in der strukturellen Umwelt von An-
derton markiert ist, wird mit der Entfaltung der Story in der Expositionssequenz in 
einem binären Schema (Parallelmontage) explizit; sie wandelt sich zu einem nachvoll-
ziehbaren begriff lichen Problem. Bemerkenswert ist allerdings, dass dabei im nar-
rativen Layout ein Übergang von einer analog-dichten Ebene im Filmanfang zu einer 
binärer digital-differenzierten Ebene in der Entfaltung der Story enthalten ist. Durch 
die Umwandlung der wechselseitigen Metaphorisierung von Film und Bewusstsein, 
welche die erste Sequenz prägt, in eine orientierende Metapher, die dieses Verhält-
nis verräumlicht und so in eine dem Handlungskino gemäße Narration verwandelt, 
schreibt der Film das Verhältnis, das er zu Beginn zu dem Zuschauer exponiert hat, 
ref lexiv in seine Formenbildung ein. Denn genau diese Grenze wird zu einem intra-

86  Vgl. auch Bauer/Ernst 2010, S. 40f f., hier insb. S. 64f f.
87  Vgl. zum Begrif f »Bilderfolge« ausführlich Wentz 2017.
88  Vgl. zu diesem Begrif f von Explikation insb. Brandom 2001, S. 18f.
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diegetischen Problem, das Anderton – in der Relation von Karte und Territorium – zu 
lösen hat.89

Die implizite Bildstruktur der filmischen ›Außenseite‹ der ersten Sequenz wird 
durch den Übergang in der Narration der Folgesequenzen intradiegetisch – also auf 
der filmischen ›Innenseite‹ – zum expliziten Problem Andertons. Anderton wird an 
die Stelle des Beobachters gesetzt, dem in der ersten Sequenz der Film begegnet ist. 
Was folgt aus dieser Substitution?

Für Anderton sind die in der Bildstruktur des Films aus dem Kopf der Precogs im-
plizierten Informationen das Problem. Die implizite Bildstruktur dieses Films muss in 
ein explizites Strukturbild verwandelt werden, das Aufschluss über den Ort des Mords 
gibt. Dank der in den Konnotationen enthaltenen medienref lexiven Bedeutungsebene 
erzählt Minority Report daher nicht nur von Andertons Praxis, sondern exemplifiziert 
auch das Problem, von dem erzählt wird: Der Plot des Films stellt das Problem aus, vor 
das Anderton in der Story gestellt ist.90 Wenn der Filmanfang das in seinem Vollzug 
des Plots Implizite in der Story explizit zum Thema einer Explikation in einem filmi-
schen Medium (der Holosphere) werden lässt, dann steckt in dieser Medienref lexion 
eine Referenz auf die prinzipielle filmische Möglichkeit, in der Kommunikation Be-
wusstsein darzustellen. Warum kann man diese Deutung vorbringen?

Denkt man die oben genannte These einer »wechselseitigen Metaphorisierung« 
zwischen Film und Bewusstsein weiter,91 dann ist das Medium Film, idealtypisch 
gesprochen, auf zwei Arten in der Lage, metaphorische Beziehungen zum Bewusst-
sein zu evozieren: Als eine Operation erster Ordnung kann die filmische Form so 
konfiguriert werden, dass die formale Struktur einen Bewusstseinsinhalt ›evoziert‹, 
z.B. – wie in der intellektuellen Montage bei Sergej Eisenstein – einen abstrakten Ge-
danken.92 Als Operation zweiter Ordnung kann mittels filmischer Formen von einem 
Bewusstsein, seinen Wahrnehmungen oder Schlussprozessen erzählt werden. Dieses 
Bewusstsein ist das Bewusstsein eines Menschen oder aber einer mit Bewusstsein 
ausgestatten Maschine, z.B. HAL 9000 in 2001 – A Space Odyssey (1968) – also einer 
individuellen Entität zurechenbares Bewusstsein.

Der Anfang von Minority Report erfüllt nicht das Kriterium, einen Bewusstseins-
inhalt zu evozieren. Der Film thematisiert aber sehr wohl die Differenz zwischen 
einer Beobachtung erster Ordnung und einer Beobachtung zweiter Ordnung. Zu die-
sem Zweck wird die Differenz zwischen affektiv-impliziter Wahrnehmung (der Film 
aus dem Kopf der Precogs) und rational-explizitem Denken (die Analyse des Films aus 
dem Kopf der Precogs) etabliert.

Diese Einsicht ist die Grundlage für folgende These: Wenn der konventionelle 
Spielfilm den Prozess des Denkens als eine bewusste Überzeugung, die in inferen-
ziellen Prozessen gewonnen wird, darstellt, wird dieses ›Denken‹ häufig als diagram-

89 Vgl. hier auch Kirchmann/Ruchatz 2014, S. 18f f.
90  Vgl. zum Begrif f der Exemplifikation auch Goodman 1997, S. 59f f.
91  Vgl. Jahraus 2004a, S. 78f f.
92  Vgl. Eisenstein 2006, S.  58f f. Vgl. im Kontext der vorliegenden Studien auch die Bemerkungen bei 

Bordwell 2005, S. 115f f., S. 123f f. In Kap. 7 waren ursprünglich einige Bemerkungen zu Eisenstein ent-
halten, die ich jedoch noch einmal überarbeiten und gesondert veröf fentlichen möchte.
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matisches Denken visualisiert.93 Doch noch etwas kommt hinzu. Durch die medienre-
f lexive Anlage des Filmanfanges zeichnet sich die Möglichkeit ab, diese Bezugnahme 
des Films auf diagrammatisches Denken auf mindestens zwei Ebenen zu untersu-
chen. Der Film kann nicht nur als Operation zweiter Ordnung von diagrammatischem 
Denken erzählen bzw. die Existenz dieses Denkens in der Kultur als paradigmatische 
Form für die Visualisierung von schlussfolgerndem Denken annehmen, sondern auch 
als Operation erster Ordnung vollziehen, was besagt, dass die filmische Konfiguration 
in einem sehr speziellen Sinne ›diagrammatisch‹ ist und entsprechende Erkenntnis-
leistungen ermöglicht.94

Andertons Auslegungsprozess ist eine Diagrammatisierung zum Zwecke einer Ex-
plikation. Diese Explikation ist nicht universell notwendig und auch nicht universell 
anwendbar. Sie ist unter spezifischen Bedingungen sinnvoll. Eine dieser Bedingungen 
ist gegeben, wenn Inhalte aus analog-kontinuierlichen, aber mehrdeutigen und un-
differenziert repräsentierten Zeichen (den f lackernden Gehirnbildern der Precogs) in 
ein digital-diskontinuierliches, eindeutig und differenziert repräsentierendes Sche-
ma überführen will.95

Der Übergang von unbewusst/bewusst, implizit/explizit ist in Minority Report zu-
gleich – das wird durch die medienref lexive Bedeutungsdimension ins Spiel gebracht 

– ein Übergang von dicht in disjunkt, von analog in digital ( Kap. 5.4.2). Dabei ist 
ein Übergang in zwei verschiedene Darstellungssysteme eingeschlossen – mithin eine 
Transkription. Anderton muss sich von den inhaltlich und formal dichten Bildern des 
Films aus dem Kopf der Precogs ein begriff liches Bild machen. Anderton muss diese 
Bilder entwirren, den Inhalt rational verstehen und ein überzeugendes Lagebild er-
stellen. Andernfalls handelt er falsch. Zentral ist der Umstand, dass Anderton zuerst 
den Bilderstrom nach relationalen Verhältnissen in einzelne Teile zergliedert. Dies 
geschieht im nachträglichen Einklang mit einer expliziten Verbalisierung. Der Über-
gang ist eine durch das Medium bedingte Integration von zwei verschiedenen Darstel-
lungssystemen: dem Bild und der Sprache. Somit kann der Ort des diagrammatischen 
Schließens isoliert werden ( Abb. 10).

93  Durch die vorliegenden Studien wird diese These nicht in ihrem ganzen, weit gefassten empirischen 
Geltungsanspruch belegt. Ein solches Unternehmen wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Die Arbeit 
liefert aber theoretisches Rüstzeug, um ihr nachzugehen. Unter Bezug auf Gilles Deleuze ist sie 
bei Bauer/Ernst (2010, S. 194f f.) präfiguriert. Sie macht natürlich nicht nur für den narrativen Spiel-
film Sinn. So wird die Diagrammatik gerne bemüht, um die mentale Subjektivität in der BBC-Serie 
Sherlock (GB, seit 2010) zu beschreiben. Vgl. Stiefel 2013, insb. 79f f. Vgl. inzwischen auch ausführlich 
Wentz 2017.

94  Vgl. hier auch Jahraus 2004a, S. 80f. sowie weiterführend die medienphilosophische These der sich 
selbst denkenden Medien bzw. des sich selbst denkenden Films, wie sie Lorenz Engell immer wieder 
formuliert hat. Vgl. Engell 2010; Engell/Bystricky/Krtilova 2010.

95  Vgl. Goodman 1997, S. 125f f. Zu Goodman erläuternd auch Hölscher 2005; im Kontext der Diagram-
matik auch Depner 2016, S. 165f f.
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Abb. 10: Der Ort des diagrammatischen Schließens. Quelle: Eigene Darstellung.

Das Diagramm ist in Minority Report die am Display in explizierender Absicht dia-
grammatisierte und in einem Medium transkribierte Bildkonfiguration des Films aus 
dem Kopf der Precogs, die zugleich eine Ref lexion der impliziten Schemata ist, nach 
denen Anderton seine Welt wahrnimmt und deutet (z.B. muss er das Deutungssche-
ma variieren, nachdem sich seine erste Analyse als falsch erweist). Noch einmal sei 
aber auch der Skepsis Raum gelassen. Irritierend mag noch immer sein, dass in Mi-
nority Report kein Diagramm im gattungstheoretischen Sinne zu sehen ist und man 
trotzdem von Diagrammatik sprechen kann. Sieht man also wirklich kein Diagramm? 
Doch, denn nach der vorliegenden These ist der Ort des Diagrammatischen der »Ope-
rationsraum«96 zwischen (a) den – im Körperschema fundierten – dirigierenden 
Gesten, die auf der verräumlichenden Fläche der Holosphere zwischen den Bildele-
menten Relationen herstellen, die also auf spezifische Weise Zeichen bearbeiten,97 (b) 
dem Medium des die Gestensteuerung ermöglichenden Natural User Interfaces, also 
der Holosphere, das diese Zeichen darstellt und die Möglichkeiten ihrer Nutzung vor-
strukturiert und (c) den kognitiven Leistungen, die im Rahmen dieser Konstellation 
ermöglicht und vollzogen werden. Die Grundlage dieser Einschätzung ist die Darstel-
lung von Andertons Analysepraxis (TC 00:03:30) unter den oben aufgezeigten medien-
ref lexiven Gesichtspunkten.

Erst wird der Raum abgedunkelt – eine offenkundige Referenz an das Kino-Dis-
positiv. Gleichzeitig ist die ›Leinwand‹, also die Holosphere, aber auch ein interaktiver 
Touchscreen. Damit auf die Ästhetik von Kontrollräumen und Kommandozentralen 
angespielt. Das Kollektiv, das sich vor diesem Display versammelt hat, geht koordi-
niert und arbeitsteilig vor. Dies darf als eine Referenz auf die Interfaces von »Group 
Decision Support-Systems« verstanden werden, wie sie in »War Rooms« zu finden 
sind.98 Das ist dahingehend eine medienref lexive Anspielung auf den Film, als für die 
Ära des ›Post-Cinema‹ die kollaborative Analyse eines Filmes die klassische hermeneu-
tische Interpretation in entsprechenden Fankulturen, die sich quasi als ›Investigators‹ 

96  Vgl. Krämer 2005.
97  Vgl. zur Diagrammatizität der Geste als einem Medium zwischen körperlicher Praxis und abstraktem 

Denken umfassend Tversky 2011; Tversky 2015; Tversky/Kessel 2014; Mittelberg 2012. insb. S.  204f f. 
Siehe im Kontext der Philosophie der Mathematik auch Giardino 2016, hier S. 97f f.

98  Vgl. Hellige 2008, S. 36.
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begreifen, abgelöst hat und es zu einer, wie Francesco Casetti es sehr treffend formu-
liert hat, Umwandlung der klassischen »attendance« in eine »performance« kommt.99

Eine investigative Performance bietet auch Anderton. Er beobachtet das Gesche-
hen und stellt die Frage »Okay Howard, where are you?« (als Hintergrund: Howard ist 
der Mörder). Es geht explizit um das kartografische Problem des unklaren Ortes des 
Mordes. Und es geht darum, dass Anderton eine hypothesenbildende Arbeit vollzieht. 
Anderton trägt einen Datenhandschuh. Der Handschuh ermöglicht es ihm, die Bilder 
am Display zu sezieren. Durch das Bildmotiv einer Schere, die das Mordinstrument 
ist, wird Andertons Praxis somit medienref lexiv als Montagepraxis konnotiert. Jetzt 
beginnt die Detektivarbeit im Bildmaterial. Anderton extrahiert aus dem analog-dich-
ten Bildstrom einzelne Bildelemente. Dieser Vorgang erzeugt neue Bildkonfiguratio-
nen, ordnet diese Bilder und dirigiert so das Material – über das Motiv des Dirigenten 
wiederum eine offensichtliche medienref lexive Referenz auf das Filmschneiden und 
die Rolle des Regisseurs. Im Unterschied zum Dirigieren sind die Gesten aber alles 
andere als rhythmisch. Es sind klare, lineare, analytische Bewegungen, also weniger 
im musikalischen Sinne dirigierend als vielmehr direktive Gesten, wie man sie heute 
von Touchpads kennt. Der Vollzug dieser Bewegungen strukturiert den Bildstrom in 
einer Fläche. Anderton wird so ermöglicht, einzelne der Elemente in Beziehung zu-
einander zu setzen.

Abb. 11: Fotografien aus Polizeidatenbank und ›Bewusstseinsfilm‹ (TC 00:05:45). Quelle: Eigener 
Screenshot aus Minority Report, Steven Spielberg, DVD-Video, Twentieth Century Fox/Dream Works 
2002.

Die Inszenierung der Szene folgt der Metapher ›Denken als Objektmanipulation‹.100 
Eine Konnotation dieser Metapher ist z.B. die Metapher ›Verstehen ist Greifen‹. Daher 
passt es ins Bild, dass Anderton von seinem Assistenten aufgefordert wird, etwas zu 
greifen, »Can you grab that?«, worauf hin Anderton entgegnet »It’s unclear«, und das 
ganze Ensemble am Display ›wegwirft‹ (TC 00:05:10). Angereichert und in Beziehung 
gesetzt wird die Analyse von Anderton mit anderen Daten aus den Polizeidatenban-
ken. Die Daten werden dabei – gegen jede Logik der Verwendung von zukünftigen 
Computern, aber sehr wohl im Einklang mit der auf Menschen zentrierten Agenda des 
Films – von Assistenten geliefert werden, z.B. die Gesichter möglicher Täter geliefert, 

99  Vgl. Casetti 2010, S. 25f f.
100  Vgl. Lakof f/Johnson 1999, S. 240f.
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die mit dem Gesicht aus dem Kopf der Precogs parallelisiert werden können und so die 
Identifikation der Person per Ähnlichkeitserkennung erlauben ( Abb. 11).

Noch deutlicher wird der Aspekt der Objektmanipulation, wenn Anderton den 
entscheidenden Hinweis (TC 00:08:12f.) im Bildstrom findet. Aus den unterschiedli-
chen Positionen eines Kindes in einem Bildframe – das Kind taucht auf der linken Sei-
te und der rechten Seite eines Mannes auf – kann Anderton schließen, dass das Kind 
auf einem Spielplatz-Karussell (»merry-go-round«) steht. Der Rückschluss auf den 
Tatort ist jetzt möglich. Mit seinem Handschuh extrapoliert er die innere semantische 
Spannung des Bildstroms, den ungewöhnlichen und erklärungsbedürftigen Umstand, 
dass das Kind einmal links, einmal rechts ist und generiert so aus den widersprüch-
lichen Bildinformationen eine Regel, die ihm den richtigen Schluss auf das Karussell 
und auf den Ort des Geschehens ermöglicht ( Abb. 12).

Abb. 12: Der entscheidende Erkenntnismoment (TC 00:08:17): Quelle: Eigener Screenshot aus Minority 
Report, Steven Spielberg, DVD-Video, Twentieth Century Fox/Dream Works 2002.

Diese Regel kann Anderton ableiten, weil er sie durch seine manipulierende Praxis, 
mit den Bildrelationen isoliert, also das Bildmaterial des Films aus dem Kopf der Pre-
cogs in ein Inferenzschema verwandelt, welches ihm, in einer spekulativen Gesamt-
situation, den Rückschluss ermöglicht. Der Schluss, der als eine Übersetzung des 
dicht-analogen Bildstroms in ein disjunkt-digitales Schema qua Transkription des 
Geschehens dargestellt wird, setzt an entscheidender Stelle, und zwar genau an der 
Stelle, an der Anderton seine entscheidende Einsicht hat, eine Reduktion und Verdich-
tung des Bildes, in dem das Kind auf der linken Seite ist, und des Bildes, in dem es auf 
der rechten Seite ist, voraus. Die Bilder werden von Anderton, dank der Möglichkeiten 
des Datenhandschuhs und des Interfaces, ›zusammengesehen‹ und vor seinem geis-
tigen Auge, ohne dass uns Minority Report dies im Sinne mentaler Subjektivität zeigt, 
›überblendet‹.

Die Idee, die hinter dieser Darstellung der Analysepraxis in Minority Report steckt, 
ist die Verwandlung des Bildstroms in ein strukturiertes Ensemble einzelner Elemen-
te, in ein Diagramm, das eine zielgerichtete Handlung initiiert oder instruiert. Und 
genau diesen Prozess beschreibt die Diagrammatik, wenn man sie als eine Praxis der 
Explikation versteht. Für den Prozess der medien- und filmästhetischen Darstellung 
und Ref lexion dieser Praxis der Diagrammatisierung soll im Folgenden eine theoreti-
sche Herleitung gefunden werden.




