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1. Einleitung

Ein Begriff  macht die Runde: Diagrammatik. Mit zunehmender Häufi g-
keit taucht dieser Begriff  in kultur- und medienwissenschaftlichen Erörte-
rungen auf und zieht Kreise: von der Bildwissenschaft bis zur Informatik, 
von der Mathematik bis zur Gehirnforschung. Was aber ist ›Diagramma-
tik‹? Die Gattungslehre der Schaubilder? Das Regelwerk sprachlicher Be-
schreibungen? Oder jene Kunst des Schlussfolgerns, die durch Gedan-
kenexperimente befl ügelt wird?

Der Grundbegriff  scheint klar zu sein. Diagramme sind visuelle Dar-
stellungen, die Beziehungen respektive Verhältnisse aufzeigen: die Stimm-
verteilung bei einer Wahl, die Zimmeraufteilung in einem Gebäude oder 
die Entwicklung von Aktienkursen in einem bestimmten Zeitraum. Dabei 
sind die Relationen und Proportionen, die Strukturen und Funktionen, die 
Diagramme vor Augen führen, prinzipiell veränderbar – auf dem Papier, 
am Computer oder kurzerhand im Kopf. Mittels Diagrammen können 
verschiedene Konfi gurationen eines Sachverhaltes oder einer Ereignisfol-
ge durchgespielt und miteinander verglichen werden, um zu praktischen 
oder theoretischen Schlussfolgerungen zu gelangen: welche Parteien eine 
Mehrheitskoalition bilden können, wie sich ein Gebäude einrichten oder 
umbauen lässt und welche Risiken eine Börsenspekulation birgt.

Wie diese Beispiele belegen, kann sich die Diagrammatik keineswegs 
in einer Gattungslehre der Schaubilder erschöpfen. Sie muss dem Um-
stand Rechnung tragen, dass Menschen fähig sind, aus visuellen Darstel-
lungen, die Beziehungen oder Verhältnisse zeigen, weiterführende Über-
legungen abzuleiten und gestalterisch tätig zu werden. Kann man diese 
Fähigkeit mit der Beherrschung einer Grammatik vergleichen?

Unter ›Grammatik‹ versteht man heute das Regelwerk einer Sprache, 
das ein Mensch beherrschen muss, um sich anderen Menschen mitzutei-
len. Ursprünglich war mit diesem Begriff  – in dem das griechische Wort 
für ›Buchstabe‹, ›gramma‹, steckt – aber auch die Fähigkeit gemeint, 
einen Text sinnvoll auslegen zu können, also die Fähigkeit, die Zeichen 
der Schrift zu deuten: »Ein Grammatiker (grammatikos) war derjenige, 
der sich durch die Beherrschung dieser Kunst in seinem Wissen und Den-
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ken vom Analphabeten unterschied.«1 Folgerichtig wurde mit ›Gramma-
tik‹ vom 2. bis 12. Jahrhundert in etwa das bezeichnet, was man heute 
›Philologie‹ oder ›Sprach- und Literaturwissenschaft‹ nennt – Diszipli-
nen, deren Schlüsselqualifi kation die Fähigkeit zur Textkritik darstellt.2

Insofern Texte Zeichenkonfi gurationen sind, kann man sagen, dass 
die Grammatik ein Teil der Semiotik, der allgemeinen Lehre von den 
Zeichen, den Zeichenhandlungen und ihrer Bedeutung ist. Nun gibt es 
sicherlich keine Schulgrammatik der Bildauslegung, die man wie das Re-
gelwerk der Sprache lehren und lernen könnte. Gleichwohl werden auch 
Bilder häufi g als Zeichen behandelt (was nicht heißt, dass sie sich in der 
Zeichenfunktion erschöpfen). Und manchmal ist es sogar möglich, für 
bestimmte Genres und Kunstepochen Regeln der Bildkomposition und 
-interpretation auszumachen. 

Umso nahe liegender ist die Annahme, dass mit ›Diagrammatik‹ zu-
nächst einmal das Regelwerk der Schaubilder, und, davon abgeleitet, die 
Fähigkeit zum anschaulichen Denken gemeint ist, die gewisse Entwurfs-
handlungen einschließt. Diese Annahme kann sich auf die Bedeutung 
der griechischen Silbe ›dia-‹ berufen. Man kann sie mit ›auseinander‹, 
›durch‹ und ›zwischen‹ übersetzen; zuweilen entspricht ihre Bedeutung 
auch dem Präfi x ›zer-‹, wie beim deutschen Verb ›zerlegen‹. Diagramme 
zerlegen einen Zusammenhang in seine Teile und setzen dem Betrachter 
damit die Struktur dieses Zusammenhangs auseinander; indem diese Art 
der Zerlegung zwischen den Zusammenhang und den Betrachter tritt, 
werden ihm im Wechselspiel von Ansicht und Einsicht, von Überblick 
und Durchblick Erkenntnisse vermittelt. Am auff älligsten ist diese Form 
der Erkenntnisvermittlung bei den sogenannten Explosionszeichnungen, 
bei denen die Oberfl äche eines Gegenstandes aufgesprengt wird, damit 
man sehen kann, wie er inwendig zusammengesetzt ist. 

So richtig es ist, dass sich die Diagrammatik mit den Formen und den 
explikativen Funktionen solcher Schaubilder beschäftigt, so ergänzungs-
bedürftig erscheint diese Bestimmung, wenn man bedenkt, dass mit dem 
Aufzeigen einer Struktur oder Konfi guration zumindest implizit auch das 
Anzeigen von Rekonfi gurationsmöglichkeiten erfolgt. Diagramme operie-
ren an der Schnittstelle von Wahrnehmung und Einbildungskraft, von 
Sinnlichkeit und Verstand. Ergänzungsbedürftig ist die Annahme, dass 
die Diagrammatik lediglich eine Gattungslehre der Schaubilder sei, aber 
auch, weil es andere Formen der Veranschaulichung gibt, die ähnliche 
Funktionen erfüllen, obwohl es keine Bilder, sondern Wort-Konfi guratio-
nen, also Texte sind. In einem weiteren Sinne gehören zum Gegenstands-
bereich der Diagrammatik daher einerseits die mentalen Operationen, die 
sich vor dem geistigen Auge abspielen, und andererseits prinzipiell alle 
Medien, die diesen Operationen einen Anschauungs- und Spielraum zur 
Verfügung stellen.

1 | Köller: Philosophie der Grammatik, S. 18.
2 | Vgl. Köller: Philosophie der Grammatik, S. 19ff.
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Abbildung 1: Leonardo da Vinci, 
Explosionszeichnung eines automatischen Radschlosses

Ein Phänomen, das in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksam-
keit verdient, ist die sogenannte Schriftbildlichkeit.3 In diesem Format sind 
Figurengedichte wie das folgende verfasst, das von Eugen Gomringer, 
einem Vertreter der konkreten poesie, stammt:4

schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen                     schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen

Ist dieses Gedicht ein Text oder ein Bild? Besteht es aus Zeichen, die 
ihrem Gegenstand ähnlich oder unähnlich sind? Wer solche Fragen stellt, 
kommt dem erweiterten Begriff  der Diagrammatik auf die Spur. Zunächst 
kann man sagen, dass die dreizehnfache Wiederholung ein und desselben 
Wortes witzlos wäre, wenn diese Wiederholung nicht mit einer räumli-
chen Anordnung einhergehen würde, durch die inmitten des Gedichtes 
demonstrativ eine auslegungsrelevante Lücke entsteht. Mindestens eben-
so wichtig wie die Schriftzeichen, die das Wort ›schweigen‹ bilden – ein 
Wort, das keinerlei Ähnlichkeit mit seiner Bedeutung hat – ist also die 
zweidimensionale Konfi guration der Wortwiederholung, die aufzeigt, was 
das Wort meint: den Verzicht auf die Artikulation sprachlicher Laute, der 
Verzicht auf Rede und Mitsprache, auf die Teilnahme an Diskurs und 
Dialog. Das Gedicht benennt seinen Gegenstand nicht nur, es führt die-

3 | Vgl. dazu die Arbeiten von Sybille Krämer.
4 | Gomringer: konkrete poesie, S. 58.
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sen Gegenstand vor Augen anhand einer Zeichenkonfi guration, bei der 
es sowohl auf die bedruckte wie auf die unbedruckte Fläche ankommt. 
Kurzum: Das Figurengedicht ist ein Diagramm aus Zeichen und Leer-
zeichen.

Sagt man nun, das Gedicht veranschaulicht, wovon es handelt, so be-
deutet dies erstens: Das Gedicht ist ein kunstvoll arrangiertes Schaubild, 
das seinem Gegenstand insofern ähnelt, als es die Vorstellung, die mit 
dem Begriff  des Schweigens verbunden ist, in Szene setzt. Das ist zwei-
tens umso verblüff ender als das Gedicht keineswegs aus bildlichen Zei-
chen besteht. Anders als bei lautmalerischen Ausdrücken wie ›Kuckuck‹ 
oder ›Ticktack‹ kann man nicht behaupten, dass es in Gomringers Ge-
dicht irgendeine Ähnlichkeit zwischen Laut- und Vorstellungsbild gibt. 
Allerdings kann man drittens behaupten, dass die Anschaulichkeit dieses 
Gedichts im Schriftbild angelegt ist. In dieser Hinsicht gibt es eine ge-
wisse Ähnlichkeit zwischen Textgestalt und Bedeutungsgehalt, zwischen 
Schrift- und Vorstellungsbild. Diese Ähnlichkeit ist nicht naturgegeben, 
sondern kunstvoll hergestellt und entzieht sich viertens der Entweder-
Oder-Logik von Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Begriff : Das 
Gedicht ist ein ästhetisches Gebilde, das eine intellektuelle Wirkung ent-
faltet, indem es eine Erkenntnis vermittelt, die nicht auf abstrakten Über-
legungen, sondern auf der Beobachtung von konkreten Beziehungen beruht. 
Beziehungen zu beobachten heißt, konjekturale Erfassungsakte zu voll-
ziehen, die Wahrnehmung und Wissen verdichten. Man muss nicht nur 
die Lücke im Text wahrnehmen, man muss auch einen Rückschluss von 
dieser Beobachtung auf das lexikalische Wissen vornehmen, auf das die 
Buchstabenfolge ›schweigen‹ rekurriert. Dieser Zusammenhang existiert 
nicht im Text, sondern, genau genommen, nur im Kopf von Autor und 
Leser. Daher kann man aus dem Beispiel fünftens ableiten, dass ein dia-
grammatisch verfasster Text wie Gomringers Gedicht ein merkwürdiges 
Wechselspiel zwischen dem Darstellungsvermögen der Schrift(bildlich-
keit) und dem Vorstellungsvermögen der Leser auslöst. Es scheint, als ob 
das Gedicht dem Leser leibhaftig bzw. materialiter vor Augen führt, was 
ihm auch idealiter vor dem geistigen Auge steht: die Bedeutung des Be-
griff s ›schweigen‹.5

Off enbar ist es Gomringer durch einen geschickt inszenierten Me-
dienwechsel gelungen, eine Abwesenheit zu vergegenwärtigen. Der Dich-
ter hat das Kunststück fertiggebracht, eine Kognition – Schweigen ist die 
Nicht-Artikulation hörbarer, sprachlicher Laute – sichtbar zu machen, also 
in eine visuelle Perzeption zu übersetzen. Zu beachten ist dabei, dass Ko-
gnition und Perzeption keineswegs trennscharf voneinander abzuheben 

5 | Wenn ›schweigen‹ als »Begrif f« bezeichnet wird, so deshalb, weil es für den 
aktuellen Erklärungszusammenhang nicht darauf ankommt, ob mit der Buchsta-
benfolge die Wortar t der Verben oder der Substantive gemeint ist. Entscheidend 
ist allein die intellektuelle, begrif fliche Vorstellung, die mit dem sprachlichen Zei-
chen verbunden wird.
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sind: Im sinnlichen Auff assen liegt bereits ein Erfassen; im Erfassen ein 
Anschauen. Hinzufügen muss man freilich, dass diese Erklärung nur 
für Leser gültig ist, die der deutschen Sprache mächtig sind. Einem Men-
schen, der nur in englischer oder französischer Sprache verfasste Gedich-
te verstehen kann, wäre die Pointe der diagrammatischen Zeichen-Konfi -
guration nur zu vermitteln, indem man die Buchstabenfolge ›schweigen‹ 
durch die Buchstabenfolge ›silence‹ ersetzt.

silence silence silence
silence silence silence
silence                silence
silence silence silence
silence silence silence

Worte wie ›silence‹ oder ›schweigen‹ sind symbolische Zeichen, bei 
denen die Zuordnung von Gestalt und Bedeutungsgehalt ausschließlich 
durch Konvention geregelt ist. Das gilt für das Lautbild ebenso wie für die 
Verschriftlichung der Klanggestalt. Das Verhältnis von Laut und Vorstel-
lung ist im Fall der symbolischen Zeichen durch Arbitrarität bestimmt. 
Anders verhält es sich bei den ikonischen Zeichen, bei denen dieses Ver-
hältnis auf Similarität (Ähnlichkeit) und bei den indexikalischen Zeichen, 
bei denen es auf Kausalität (Folgerichtigkeit) beruht. Als Folge von Feuer 
verweist der Anblick von Rauch auf seine Ursache. Rauch ist ein Anzei-
chen (Index) für Feuer. Als Abbild eines menschlichen Gesichts ähnelt 
das Passfoto seinem Gegenstand. Das Passfoto ist ein Ikon; es ähnelt dem 
Gesicht. Manche Zeichen sind zugleich ikonisch und indexikalisch, bei-
spielsweise der Abdruck eines nackten Fußes am Strand. Der Abdruck 
verweist auf eine bestimmte Ursache und erlaubt den Rückschluss, dass 
eine Person barfuß über den Strand gelaufen ist; der Umriss von Ferse, 
Sohle und Zehen ist ein Abbild des linken oder rechten Fußes dieser Per-
son. Sowohl die indexikalische als auch die ikonische Lesart der Fußspur 
stellen eine Konjektur, eine Verdichtung von Wahrnehmung und Wissen, 
Beobachtung und Ableitung dar. Grundsätzlich gilt, dass es praktisch 
keine Bezugnahme (Referenz) ohne Schlussfolgerung (Inferenz) geben 
kann: Der Mensch schließt von dem, was er sieht auf das, was er kennt, 
und legt, was er weiß, in das hinein, was ihm vor Augen steht. Um zum 
Beispiel die Bedeutung eines onomatopoetischen Ausdrucks wie ›Tick-
tack‹ zu erfassen, muss man vom Laut auf eine Bedeutung schließen, also 
auf das Wissen rekurrieren, dass eine Uhr, wenn auch leise, entsprechen-
de Laute von sich gibt.

Von dieser Eigenart aller Texte und Bilder, Zeichen und Zeichenkon-
fi gurationen handelt die Semiotik. Ihr Name stammt von dem epikurei-
schen Philosophen Philodemus, der unter semiosis jede Schlussfolgerung 
aus Zeichen verstand. Dieselbe Auff assung liegt auch der modernen, prag-
matisch orientierten Semiotik des amerikanischen Philosophen Charles 
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Sanders Peirce zugrunde.6 Im Kern dieser Semiotik steht die Diagram-
matik. Sie folgt der Leitidee, dass jede vernünftige Schlussfolgerung auf ein 
Beobachten von Beziehungen zurückgeführt werden und insofern diagramma-
tisch verfahren kann. Bei einem Syllogismus etwa gilt es, das Verhältnis zu 
beobachten, in dem die Prämissen zueinander stehen. Denn aus diesem 
Verhältnis wird die Konklusion abgeleitet. Anders gesagt, die Konklusion 
›Sokrates ist sterblich‹ ergibt sich aus der logischen Beziehung zwischen 
›Sokrates ist ein Mensch‹ und ›Alle Menschen sind sterblich‹. 

Von diesem weitreichenden Gedanken, dass jede vernünftige Schluss-
folgerung auf ein Beobachten von Beziehungen zurückgeführt werden 
kann, wird in diesem Buch noch oft die Rede sein. An dieser Stelle ge-
nügt der Hinweis, dass es bei der Semiotik im Allgemeinen wie bei der 
Diagrammatik im Besonderen stets um Vermittlungsakte geht, die man 
als ästhetikologisch bezeichnen muss, weil sie etwas mit der Anschau-
lichkeit des Denkens zu tun haben. Nicht nur, dass Zeichen in die Sinne 
fallen müssen, um bestimmte Vorstellungen und Gedanken auszulösen. 
Vielmehr erfordert jede Form der Selbst- oder Fremdvermittlung von Be-
deutung eine Mitwirkung der Einbildungskraft, die durch ikonisch struk-
turierte Medien bzw. Medienformate erleichtert und gesteigert werden 
kann. Gomringers Gedicht ist nur ein Beispiel dafür, wie Medien oder 
Medienformate Informationen vermitteln, indem sie mit der sinnlichen 
Wahrnehmung auch das Denken in eine bestimmte Form, nämlich in die 
Vollzugsform der Anschaulichkeit, bringen. Generell kann man gerade an 
Sprachkunstwerken erkennen, dass die Konfi guration der Zeichen genau-
so auslegungsrelevant ist wie die lexikalische Bedeutung der einzelnen 
Zeichen. Off ensichtlich wird dies im Figurengedicht, das den Anschau-
ungs- und Spielraum der Schriftbildlichkeit zugleich nutzt, vor Augen 
führt und ins Bewusstsein hebt.

Das Bewusstsein aber ist der Ort, an dem sich der Wirklichkeitssinn 
und der Möglichkeitssinn des Menschen, seine Wahrnehmung und sei-
ne Einbildungskraft, sein Wissen und sein Vorstellungsvermögen ver-
schränken. Und deshalb liegt der kreative Clou der Diagrammatik darin, 
dass man anhand einer Konfi guration, die bestimmte Verhältnisse oder 
Zusammenhänge anzeigt, verschiedene Rekonfi gurationen durchspielen 
kann. Anders gesagt: Die Rekonfi gurationen sind in der Konfi guration 
bereits virtuell angelegt. 

Insofern die Konfi guration ein layout von Beziehungen darstellt, ist 
sie nicht nur im rein technischen Sinne ein display, sondern auch im per-
formativen Sinne: ein dis-play, ein Angebot zur spielerischen Rekonfi gu-
ration der Verhältnisse. So genügt eine kleine Veränderung an der Text-
gestalt von Gomringers Figurengedicht, um eine neue Bedeutungsgestalt 
zu erzeugen: 

6 | Vgl. Deledalle: »Semiotik als Philosophie«, S. 35, Peirce: Collected Papers, 
5.484.
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schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen   schreien   schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen

Es ist nicht nötig, den Eff ekt dieser Manipulation (respektive Interpola-
tion) zu kommentieren, um die Virtualisierung verständlich zu machen, 
die sich mit der Diagrammatik verbindet. Die Diagrammatik verknüpft 
das Wechselspiel von Kon- und Rekonfi guration mit dem Konzept des Ge-
dankenexperiments, dem Konzept der heuristischen Fiktion, dem Konzept der 
Modellierung und Simulation von Sachverhalten oder Ereignisfolgen und 
mit anderen Verfahren, die zwischen Theorie und Praxis vermitteln und einen 
Regelkreis von anschaulichem Denken und Probehandeln, von Entwurfshand-
lungen und Erkenntnisprozessen, von Ermittlungs- und Vermittlungsakten be-
gründen. Dank dieses Regelkreises ist die Diagrammatik weit mehr als nur 
die Lehre von der Gattung der Schaubilder. Tatsächlich beschäftigt sie sich 
mit allen »Weisen der Welterzeugung« (Nelson Goodman), die auf das 
Wechselspiel von Medienformat und mentaler Operation, von Perzeption 
und Kognition, von Kommunikation und Konstruktion setzen.

Es ist klar, dass niemand all diese Weisen der Welterzeugung über-
blicken und erschöpfend darstellen kann. Der Versuch, die Umrisse der 
Diagrammatik zu skizzieren und ihre interdisziplinäre Genese nachzu-
zeichnen, der auf den folgenden Seiten unternommen wird, ist daher not-
gedrungen elliptisch oder – um aus der Not eine Tugend zu machen – als 
Auff orderung zum fächerübergreifenden Dialog zu verstehen. Da es in 
den einzelnen Kapiteln jeweils nur darum gehen kann, die Relevanz der 
Diagrammatik für die Kultur- und Medienwissenschaften an- und aufzu-
reißen, ist das layout dieser Einführung darauf angelegt, dass diese Kapi-
tel von anderen fort- oder umgeschrieben, also rekonfi guriert werden. An-
sonsten würden sich die Verfasser in einen performativen Widerspruch 
zu ihrem Gegenstand verwickeln. Auch dieses Buch kann nur ein display 
im doppelten Sinn des Wortes sein.

Im ersten Abschnitt werden die Grundzüge der Diagrammatik erläu-
tert. Im Mittelpunkt steht der Entwurf der Diagrammatik als einer für alle 
kultur- und medienwissenschaftlichen Zusammenhänge bedeutsamen 
Form des anschaulichen Denkens und Schlussfolgerns. Dieser Entwurf 
stammt im Wesentlichen von Charles Sanders Peirce und kann anhand 
seiner Auseinandersetzung mit Immanuel Kants Konzept einer schema-
tisch verfahrenden Einbildungskraft rekonstruiert werden.

Im zweiten Abschnitt werden die kultur- und medienwissenschaft-
lichen Gegenstandsfelder der Diagrammatik erörtert: Sprach- und Litera-
turszenen, Spiele und Computer-Prozesse, Filme, Bilder und Kunstwerke. 
Die Erörterung dieser Phänomene soll die Relevanz der Diagrammatik 
an konkreten Beispielen verdeutlichen und zeigen, wie ihre Grundzüge 
in verschiedenen Forschungsbereichen wiederentdeckt werden können.
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Im dritten und letzten Abschnitt werden Grenzgänger der Diagramma-
tik vorgestellt. Der Blick richtet sich hier auf ausgewählte Querbezüge zwi-
schen dem diagrammatischen Konzept des anschaulichen Denkens und 
verwandten Theorieentwürfen. Zur Sprache kommen Edmund Husserl 
und Susanne K. Langer, Hans Blumenberg und Niklas Luhmann, Jacques 
Derrida, Michel Foucault und Gilles Deleuze. Eingegangen wird außerdem 
auf die Parallelen zwischen Diagrammatik und Schema-Theorie.

Im Übergang vom ersten zum zweiten sowie vom zweiten zum drit-
ten Abschnitt werden Überlegungen referiert, die das Konzept der Dia-
grammatik erweitern und vertiefen. Zum einen geht es unter Verweis auf 
Nelson Goodman und Paul Ricœur um das Verhältnis von Diagrammatik, 
Kultur und Welterzeugung; zum anderen um das ›Medium‹ des ›inneren‹ 
oder ›geistigen‹ Auges.

Neben den bereits genannten Autorinnen und Autoren wird an meh-
reren Stellen des Buches auf Sprach- oder Medienphilosophen wie Ludwig 
Wittgenstein oder Vilém Flusser verwiesen, die zwar keinen expliziten Bei-
trag zur Diagrammatik geleistet haben, deren Schriften jedoch voller Im-
plikationen für dieses Konzept stecken. Ihre Gedanken sind immer dann 
von Bedeutung, wenn es um das Wechselspiel von Entwurfshandlungen 
und Schlussfolgerungen geht, das Zeichen und Medien in Szene setzen.

Zu diesen Medien zählen nach Peirce auch und gerade die Vorstel-
lungen, die zwischen einem Zeichen und seiner Bedeutung, zwischen 
Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Begriff  vermitteln. Für Peir-
ce sind Vorstellungen einerseits Medien des anschaulichen Denkens, 
andererseits aber auch Gegenstände dieses Denkens, da prinzipiell jede 
Vorstellung zum auslösenden Zeichen weiterer Vorstellungsprozesse und 
Deutungsakte werden kann. Als Folge dieser Sicht der Dinge unterläuft 
die Diagrammatik sowohl die Entweder-Oder-Logik von Innen- und Au-
ßenwelt als auch die Dichotomie von materiellen und mentalen Bildern 
oder Zeichen.

Ebenso quer steht die Diagrammatik zu den Begriff s- und Theoriebil-
dungen in den Kultur- und Medienwissenschaften, die ausschließlich an 
den Traditionen und Konventionen einer und nur einer Disziplin orien-
tiert sind. Aus diesem Grund kommt es bei der vorliegenden Einführung, 
die sich an fortgeschrittene Studierende sowie an mit dem Thema befass-
te Forscherinnen und Forscher richtet, sowohl auf die Profi lierung der 
Diagrammatik als auch darauf an, ihre Probleme und Lösungsansätze in 
die Diskurse der Fachwissenschaften zu übersetzen. Wie jede Überset-
zung ist dies ein nicht immer leichtes Unterfangen. Das Versprechen, das 
mit ihr verbunden ist, liegt in der interessanten Perspektivierung bekann-
ter Fragestellungen und in der Hoff nung, neue Fragestellungen zu ent-
decken. Insofern handelt es sich bei diesem Buch um eine Einführung, 
die nicht nur etwas Bestehendes ordnen, sondern auch Neues erschließen 
möchte – eine, wie man sehen wird, für die Diagrammatik durchaus ty-
pische Operation.




