
SYBILLE KRÄMER

‚Leerstellen-Produktivität‘. Über die mathe-
matische Null und den zentralperspektivischen 
Fluchtpunkt. Ein Beitrag zu Konvergenzen 
zwischen Wissenschaft und Kunst in der Frühen 
Neuzeit

1. Instrumente als symboltechnische Hybridbildungen 

In unserem alltäglichen Verständnis assoziieren wir mit ‚Instrumenten‘ 
künstlich hergestellte materielle Gebilde wie Werkzeuge, Geräte, Ma-
schinen, Apparate. Vom Schraubenzieher über das Klavier bis zu Tele-
skop und Computer reicht die Skala der Gegenstände, die wir hervor-
bringen, um sie dann in zweckgerichteten Handlungen einzusetzen. 
Eine solche – gegenständlich aufgefasste – Instrumentalität bildet den 
Kern unseres technischen Weltverhältnisses. Eine weitere Überzeugung 
ist hier angelegt: Wenn das Technische grundsätzlich mit dem Instru-
mentellen verschwistert ist, dann ist das Symbolische, also der Umgang 
mit Zeichen, gerade nicht instrumentell, sondern verständigungs- und 
interpretationsorientiert zu verstehen. Die Materialität und sinnliche 
Dinghaftigkeit, die allerdings auch den Zeichen eigen ist, wird dann 
nicht in den Termini opaker Gegenständlichkeit, sondern auf der Folie 
einer durchsichtigen, transitorischen Medialität artikuliert. So scheint 
unsere Auffassung von Instrumentalität eine Grenze zu ziehen: Das 
Technische und das Symbolische verhalten sich zueinander wie das 
Herstellen zum Darstellen, das Konstruieren zum Interpretieren, wie 
das Instrument zum Medium. Technisches und symbolisches Handeln 
verkörpern – in dieser Perspektive – zwei wohl zu unterscheidende 
Domänen menschlicher Poiesis, mit je eigenen Verfahrens- und Ent-
wicklungslogiken.

Nun gibt es nicht wenige Artefakte, die sich diesem Schema einer 
disjunkten Sortierung in Technisches oder Semiotisches sperren: Die 
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‚Leerstellen-Produktivität‘ 503

phonetische Schrift ist ein Mechanismus, um mündliche Sprache zu fi-
xieren: Ist die Schrift nun eine Technik oder ist sie ein Symbolsystem? 
Das dezimale Positionssystem zusammen mit den Rechenalgorithmen 
erlaubt es einem menschlichen Rechner ‚mechanisch‘ alle Aufgaben 
der elementaren Arithmetik zu lösen. Ist das Dezimalsystem ein Re-
cheninstrument oder ist es eine Zahlensprache? Ist die Software, also 
das Computerprogramm, welches einen physikalischen Apparat in ein 
Portal zum Internet verwandelt, nun eine Maschine oder ist es ein Text? 
Die Reihe dieser Fragen ließe sich zwanglos fortschreiben. 

Es ist insbesondere der Bereich der Kulturtechniken, in dem wir auf 
solche Mischformen stoßen, die wir ‚symboltechnische Hybride‘ nen-
nen wollen. Das ‚Hybride‘ bezieht sich hier auf eine Kombination von 
Attributen, die ursprünglich voneinander differenten Gegenstandsklas-
sen bzw. Feldern angehörten, jedoch in dem ‚Mischwesen‘ dann nicht 
aufgehoben werden, vielmehr simultan nebeneinander bestehen und in 
ihrer Heterogenität damit auch erhalten bleiben. Das Hybride fügt sich 
nicht der Logik des ‚Entweder-Oder‘, sondern folgt dem ‚Sowohl-als-
auch‘.1 Um auf unsere Beispiele zurückzukommen: Die phonetische 
Schrift, das Dezimalsystem und seine Rechenregeln, ein Computerpro-
gramm sind eben beides: sowohl Technik wie auch Sprache, sind In-
strument wie auch Medium. Vom Standpunkt solcher Hybridbildungen 
aus gesehen werden ‚Technik‘ und ‚Symbol‘ zu purifizierenden Stili-
sierungen, Pole und Grenzfälle einer nur (noch) als Begriffsraster auf-
zufassenden Skala, deren Spektrum abgibt, was in der Welt uns realiter 
nur als Mischungsverhältnis begegnet. 

Unsere Vermutung und damit unsere Hypothese ist, dass nachhal-
tige Schübe oder gar ‚Sprünge‘ kultureller Dynamik auf einer kultur-
technisch aufzufassenden ‚Instrumentalität‘ eben solcher symboltechni-
scher Mischformen beruhen. Diese Hypothese gibt nun die Folie ab, auf 
der Konvergenzen zwischen instrumentellen Innovationen in Wissen-
schaft und Kunst zu Beginn der Neuzeit hervortreten können. 

2. Eine Anekdote vorab 

Setzen wir ein mit einer kurzen Geschichte, die Giorgio Vasari in sei-
nem Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister

1   Vgl. dazu im Anschluss an das Hybride in Michail Bachtins Romantheorie: Irmela 
Schneider. „Von der Vielsprachigkeit zur ,Kunst der Hybridation‘. Diskurse des 
Hybriden“. Hybridkultur. Medien, Netze, Künste. Hg. v. ders. u. Christian W. 
Thomsen. Köln, 1997, S. 20. 
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über Giotto vermerkt:2 Der Papst will ein Zeugnis der Kunst Giottos di 
Bondones, eines Zeitgenossen von Dante Alighieri. Als ein Höfling 
Giotto um eine Probe seines Könnens bittet, nimmt dieser einen Pinsel 
mit Farbe, benutzt seinen an die Hüfte geklemmten Arm als Zirkel und 
malt einen Kreis, dessen Ebenmäßigkeit in Erstaunen versetzt. Diese 
Zeichnung übergibt er dem Höfling, der angesichts der Magerkeit die-
ser Probe konsterniert ist. Der Papst allerdings erkennt und anerkennt 
das Ingenium Giottos. 

Was ist aufschlussreich an dieser Anekdote, die einen Umbruch in 
den bildenden Künsten in einer Legende kristallisiert? Zuerst einmal: 
Die Zeichnung erfährt gegenüber der Malerei eine Aufwertung. Über-
dies zeigt sich das Können des Künstlers darin, seinen Körper wie ein 
Instrument gebrauchen zu können: Indem Giottos Arm einen Zirkel 
imitiert, verschwistert er ars und techné, Malerei und Konstruktion im 
bildnerischen Tun. Vor allem aber ist signifikant, dass das, was gemalt 
wird, nicht mehr dem Vorbild der Natur folgt, also ein Abbild schafft, 
sondern ein mathematisches Objekt entwirft. Kreise – im buchstäbli-
chen Sinne – kommen in der Natur nicht vor: Sie sind mathematische 
Konstrukte. Platon lag durchaus richtig, wenn er darauf insistierte, dass 
der Kreis kein Element der realen Welt sei, vielmehr der Welt des Geis-
tes angehöre.3 Denn der als geometrische Figur gezeichnete Kreis ist 
sinnliche Verkörperung eines Begriffes, einer Formel, mithin eines 
theoretischen und abstrakten Gegenstandes. Das Können des Malers 
richtet sich somit auf ein Sujet, dessen ‚Natur‘ es ist, ein durch Berech-
nung konstruierbares Objekt zu verkörpern. 

3. Berechenbarkeit als Symptom neuzeitlicher Kunst und Wissenschaft, 
die Visualisierung des Unsichtbaren und die ‚Entdeckung des Subjekts‘ 
als Ursprung des Zahlen- und Bildraumes 

Wenn wir von einer Konvergenz in den Entwicklungen in Kunst und 
Wissenschaft in der Frühen Neuzeit sprechen, so ist es die Berechen-

2   Vgl. Giorgio Vasari. Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeis-
ter von Cimabue bis zum Jahre 1567. Übs. v. Ludwig Schorn u. Ernst Förster. 
Eingel. v. Julian Kliemann, Worms, 1983, Bd. 1, S. 143f. Auf diese Anekdote 
nimmt auch Bezug Reinhard Steiner. „Malerei als Spekulation“. Digitaler Schein. 
Ästhetik der elektronischen Medien. Hg. v. Florian Rötzer. Frankfurt a.M., 1991, 
S. 435f.

3   Vgl. dazu Sybille Krämer. Berechenbare Vernunft. Kalkül und Rationalismus im 
17. Jahrhundert. Berlin u. New York, 1991, S. 53ff. 
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barkeit, die das gemeinsame Maß beider dekliniert. Die Erfindung und 
Verbreitung der Linearperspektive einerseits und der Formelsprache 
andererseits können jeweils als symbolische Formen verstanden wer-
den, die ein sublimes Band verknüpft.4 Die Zentralperspektive rationa-
lisiert unsere Visualität; die Kalkülisierung rationalisiert unsere Sprach-
lichkeit. Die Konstruktion des zentralperspektivischen Raums sucht das 
Phänomen des Sehens zu objektivieren: Die Gesetze des Wahrnehmens 
werden in methodisierbare und berechenbare Regeln symbolischer Dar-
stellung transformiert. Die Konstruktion von Kalkülen sucht das Phä-
nomen des Sprechens durch die Erfindung formaler Schriften zu ope-
rationalisieren: So werden die Unschärfen im Umgang mit natürlichen 
Sprachen ausgeschlossen, und wer das künstliche Alphabet eines Kal-
küls und seine Regeln beherrscht, kann Fehler in der Darstellung dann 
als ‚Rechenfehler‘ im Kalkül identifizieren und also vermeiden. Das
‚Wahrnehmen von etwas‘ wird also mit Hilfe der Zentralperspektive so 
operationalisiert, wie das ‚Sprechen über etwas‘ mit Hilfe der Kal-
külisierung. Dadurch wird das, was in der künstlerischen wie der 
wissenschaftlichen Darstellung sichtbar gemacht wird, seinerseits zu 
einem mathematisierbaren Konstrukt und damit zu einer theoretischen 
Entität.

Sobald wir ein Objekt als eine ‚theoretische Entität‘ beschreiben, 
gehört es – wenn wir hier eine traditionelle griechische Unterscheidung 
gebrauchen wollen – dem ‚logos‘ und nicht der ‚aisthesis‘ an. Die 
‚logoi‘ selbst sind ‚anaisthetisch‘, also unsichtbar: Allein dem Denken 
zugänglich, gehören sie – jedenfalls in traditioneller Sicht – einer idea-
lisierenden Domäne an, die nicht in Raum und Zeit situiert ist. Wenn 
aber die zentralperspektivischen wie die kalkülisierenden Darstellungen 
theoretische Entitäten sinnlich vergegenwärtigen, so sind beide Kultur-
techniken auch als Techniken der Visualisierung von Unsichtbarem in-
terpretierbar. Und das ist der Punkt, auf den wir hier unser Augenmerk 
richten wollen: Gewöhnlich werden die Künste mit dem Sinnlichen und 
der Konkretion, die Wissenschaften aber mit dem Formalisierbaren, 
Quantifizierbaren und der Abstraktion assoziiert. Doch unsere An-
nahme einer Konvergenz zwischen Kunst und Wissenschaft wurzelt ge-
rade in der Überzeugung, dass auch die Kalkülisierung, indem diese 
kognitive Entitäten in der Zweidimensionalität der Formelschreibweise 

4   Vgl. dazu Sybille Krämer. „Die Rationalisierung der Visualität und die Visualisie-
rung der Ratio. Zentralperspektive und Kalkül als Kulturtechniken des ‚geistigen 
Auges‘“. Bühnen des Wissens. Interferenzen zwischen Wissenschaft und Kunst.
Hg. v. Helmar Schramm u.a. Berlin, 2003, S. 50-67. 
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zur Anschauung bringt, sich das Potenzial einer Visualisierung des Un-
gegenständlichen und Unsichtbaren zunutze macht. 

Das den Kulturtechniken der Zentralperspektive und des Kalküls ei-
gene Wechselspiel von Unsichtbarkeit und Visualisierung entspricht 
nun auch einem Wechselverhältnis zwischen Symbolischem und Tech-
nischem. Denn es ist der (symbolische) Akt der Darstellung eines Un-
sichtbaren, welcher zugleich als ein (technischer) Akt der Hervorbrin-
gung des Dargestellten rekonstruierbar ist. Nun gibt es ein Phänomen, 
das auf besondere Weise geeignet ist, diesen Zusammenhang der Ver-
sinnlichung eines Unsinnlichen, das durch eben diese Veranschauli-
chung überhaupt erst konstituiert wird, zu demonstrieren. Und das ist 
zum einen der Umgang mit der Ziffer ‚0‘ im Rahmen des arithmeti-
schen Kalküls, in dessen Zuge erst die Zahl Null als mathematisches 
Objekt ins ‚Leben‘ tritt; und das ist zum andern der Umgang mit dem 
Fluchtpunkt, der ‚visuellen Null‘5, innerhalb der Linearperspektive, in 
deren Kontext der Gesichtspunkt des Beobachters zum Konstruktions-
prinzip des Bildes avancierte. Was diese beiden Formen eint – das 
jedenfalls ist unsere Vermutung – ist, dass die Welt der Zahlen wie die 
Welt der Bilder so strukturiert sind, dass in dieser Perspektive ein epis-
temisches Subjekt als Ursprung des Zahlenraumes wie des Bildraumes 
vorstellig gemacht werden kann. Bevor wir uns den Gründen für diese 
Vermutung zuwenden, macht allerdings eine Zwischenbemerkung 
Sinn.

4. Zwischenbemerkung: Ist die neuere Wissenschaftsforschung ein 
Beitrag zum Performativen ‚avant la lettre‘? 

Die Idee, dass wir mit Zeichen nicht nur etwas darstellen, vielmehr 
auch herstellen können, ist eine Kernidee des Performativitätskonzep-
tes. John L. Austin hat in seinem bahnbrechendem Werk How to Do 
Things with Words zutage gefördert, dass es sprachliche Äußerungen 
gibt, die das, was sie besagen, zugleich auch vollziehen6: Schiffstaufen, 
Richtersprüche, das Jawort der Heiratszeremonie, Testamente, aber 
auch Versprechen, Bitten und Befehle gehören zu diesen Sprachge-
bräuchen, die ausführen, was sie bezeichnen. Austin hat mit der Ent-
deckung der Performativität sprachlicher Äußerungen eine quasi instru-

5   Vgl. Brian Rotman. Die Null und das Nichts. Eine Semiotik des Nullpunkts. Ber-
lin, 2000, S. 47. 

6   Vgl. John L. Austin. Zur Theorie der Sprechakte (How to Do Things with Words).
Stuttgart, 1979. 
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mentelle Dimension unserer Rede aufgezeigt: Sprechakte schaffen – 
unter gewissen Bedingungen jedenfalls – soziale Tatsachen. In ihrer 
weltverändernden und -gestaltenden Kraft steht das sprachliche Han-
deln dem technischen Tun kaum nach. 

Diese ‚instrumentelle Aufwertung‘ unserer Sprachlichkeit durch die 
Sprechakttheorie bewegte in der Folgezeit zwar die Sprachwissen-
schaft, die Philosophie und die Kultur- und Kunstwissenschaften. Ja, an 
der Schwelle des 21. Jahrhunderts zeichnet sich geradezu ein ‚perfor-
mative turn‘ ab.7 Doch die Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsge-
schichte nimmt auf das Performative (noch) kaum Bezug – obwohl die 
grundlegende Rolle der Sprache als ein Darstellungsmittel in den Wis-
senschaften zum Gemeingut geworden ist. Dass diese sprachliche Seite 
in den Hintergrund tritt, hat allerdings einen nachvollziehbaren Grund: 
Denn eine der folgenreichsten Umorientierungen in der Wissenschafts-
forschung zielt darauf, dass das, was ‚Wissenschaft‘ heißt, gerade nicht 
auf die Erzeugung und Überprüfung der Theorieformen des Wissens, 
also auf das Propositionale und somit auf das, was sprachlich explizier-
bar ist, reduziert werden kann. So rückten gerade nichtsprachliche Phä-
nomene wissenschaftlicher Arbeit in den Fokus der Wissenschaftsfor-
schung, wie die semiotisch oder technisch gestützten Praktiken in den 
Laboren, die Wechselwirkungen von Visualität und Erkenntnis, von 
Bild und Text, das implizite Wissen im Umgang mit wissenschaftlichen 
Gegenständen, die Hybridisierungen aus Dingen, Symbolen und Tech-
niken im alltäglichen Tun des Wissenschaftlers. So sehr wir in diesen 
Ansätzen eine Reflexion des Performativen in der Wissenschaft ‚avant 
la lettre‘ entdecken können, bleibt doch ihr bestimmender Zug, sich den 
nicht an Sprache gebundenen Seiten des Wissenschaftsprozesses zuzu-
wenden.

Doch es ist an der Zeit zu prüfen, welche Einsichten sich eröffnen, 
sobald die Idee sprachlicher Performativität von ihrem Ursprungsfeld – 
der Umgangssprache – abgelöst und für die Betrachtung der Rolle wis-
senschaftlicher Sprachen fruchtbar gemacht wird. Die operative Schrift 
des Kalküls, also die Formelsprache, ist eine der nachhaltigsten Formen 
sprachlichen Ausdrucks in den Wissenschaften. Wozu führt es nun, 
wenn wir nach der Performativität des Kalküls, also der formalen Spra-
chen fragen? Damit sind wir zu unserem Thema zurückgekehrt. 

7   Vgl. Uwe Wirth (Hg.). Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwis-
senschaften. Frankfurt a.M., 2002. 
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5. Zur Performativität des Kalküls: Wenn die Beschreibung zum Voll-
zug des Beschriebenen wird 

In einer performativen Perspektive haben wir zu klären, wie es zu ver-
stehen ist, dass kalkülisierte Ausdrücke etwas darstellen und zugleich 
das Dargestellte auch hervorbringen. 

Zuerst einmal kommt eine solche These einer in den Kulturwissen-
schaften weit verbreiteten und durch Debatten in der Wissenschaftsfor-
schung auch beflügelten Bereitschaft entgegen, die empirisch arbeiten-
den und zugleich formalisierenden Wissenschaften nicht einfach realis-
tisch, sondern vielmehr instrumentalistisch zu deuten. ‚Instrumentalis-
tisch‘ in dem Sinne, dass sich die Sätze dieser Wissenschaften nicht als 
Wiedergabe einer vorgegebenen Wirklichkeit, sondern als Resultat der 
Interaktion des Menschen mit den zu untersuchenden Objektbereichen 
deuten lassen, sodass es berechtigt ist zu sagen, die Gegenstände, von 
denen diese Wissenschaften handeln, seien durch wissenschaftliche 
Praktiken hervorgebrachte Konstrukte. Realismus und Instrumentalis-
mus widersprechen sich also in der Frage, ob theoretische Entitäten tat-
sächlich existieren (Realismus) oder nicht existieren (Instrumentalis-
mus). Wenn wir diese Frage nun im Kontext einer performativen Per-
spektive behandeln, so hoffen wir mit dem Realismus darin überein-
stimmen zu können, dass es die mit korrekten Kalkülausdrücken no-
tierten Objekte wirklich gibt, dass aber diese Objekte als Referenzge-
genstände der Kalküle aufzufassen sind, diese also – wie der Instru-
mentalismus dies annimmt – nicht unabhängig der symbolischen ma-
thematischen Praktiken existieren. Hier zeichnet sich eine für die Frage 
nach dem Performativen aufschlussreiche Analogie ab: So, wie die Per-
formativität von (umgangssprachlichen) Sprechakten ausschließlich 
‚soziale Tatsachen‘ schaffen kann, also ‚Gegenstände‘, deren Sein in 
ihrem gesellschaftlichen Anerkanntsein wurzelt8, so schafft die Perfor-
mativität der Kalkülisierung epistemische Tatsachen, deren Sein eben-
falls nur in ihrem Anerkanntsein besteht. 

Wenden wir uns also der symbolischen Tätigkeit der Formalisierung 
zu. So genannte formale Sprachen sind realiter Schriften: graphische 
Systeme sui generis, die dann – nach Maßgabe der verschiedenen Um-
gangssprachen – auch verlautiert werden können. Dieser Schriftcha-
rakter der ‚formalen Sprache‘ ist kein randständiges Merkmal, sondern 
er ist essentiell. Gewöhnlich wird ‚Schrift‘ mit aufgeschriebener münd-

8   Vgl. dazu John R. Searle. Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. 
Zur Ontologie sozialer Tatsachen. Reinbek b. Hamburg, 1997. 
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licher Sprache assoziiert. Hier aber ist ein weiter angelegter Schriftbe-
griff vonnöten, der einer phonographischen Schriftkonzeption nicht 
folgt, vielmehr Schriften als eine Art Hybridbildung zwischen Sprache 
und Bild versteht. Dadurch kommt ein Phänomen in den Blick, welches 
in einer auf die Diskursivität der Schrift eingeschränkten Betrachtung 
allzu leicht übersehen und vergessen wird: die ‚Schriftbildlichkeit‘.9
Anders als die der Sequenzialität der Zeit unterworfene mündliche 
Rede arbeiten Schriften mit Raumkonfigurationen, die von der Zwei-
dimensionalität der Fläche Gebrauch machen. Diese Räumlichkeit – 
und darauf kommt es uns hier an – eröffnet eine Art von ‚Zwischen-
räumlichkeit‘: Schriftbilder sind diskret, sie arbeiten mit Lücken und 
Leerstellen, durch welche Buchstaben überhaupt erst eindeutig, also 
disjunkt individuierbar werden: Zwischen zwei Zeichen kann nicht 
noch ein drittes Zeichen plaziert sein. Dieser Ausschluss des Konti-
nuums seitens des Mediums ist die Voraussetzung dafür, dass wir das 
im Medium dann Dargestellte wie ein aus identifizierbaren Elementen 
zusammengesetztes System betrachten können. Im Zuge einer solchen 
syntaktisch organisierten Systematizität des Darstellungsmediums 
nimmt das Dargestellte nolens volens selbst systemhafte Züge an. Die 
Visualisierung im Strukturbild der Schrift unterwirft dasjenige, was vi-
sualisiert wird, dem Raster eines systemischen Konstruktionsprinzips. 
Und wir werden später am Beispiel des Zahlenkalküls des dezimalen 
Positionssystems sehen, wie wichtig diese durch Notation in Gestalt ei-
nes Kalküls bewirkte Transformation von Zahlen in ein Zahlensystem
ist, zumal, wenn es um die Klärung der Bedeutung der Null geht. 

Wenn wir die kalkülisierte Darstellung zugleich als Herstellung des 
Dargestellten begreifen wollen, so sind wir bis jetzt bestenfalls auf eine 
Transformation gestoßen: Eine Transformation, die darin besteht, dass 
die visualisierende Repräsentation eines Sachverhaltes im disjunkten 
Schriftbild des Kalküls diesen Sachverhalt gerade in seiner Systemati-
zität zu Augenschein und Vorschein bringt. Wenn wir hier also von 
‚Herstellung‘ sprechen, so bezieht sich diese genau genommen ledig-
lich auf eine Umwandlung. 

Daher müssen wir noch einen Schritt weiter gehen – und erst mit 
diesem Schritt stoßen wir auf ein Phänomen, das an der kalkülisierten 
Schrift und ausschließlich an ihr sich zeigt. Unsere bisherigen Überle-
gungen beziehen sich auf die dem Kalkül implizite struktur-‚bildende‘ 

9   Vgl. dazu Sybille Krämer. „‚Schriftbildlichkeit‘ oder: Über eine (fast) vergessene 
Dimension der Schrift“. Bild, Schrift, Zahl. Hg. v. ders. u. Horst Bredekamp. 
München, 2003, S. 157-176. 
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Ikonizität; nun wollen wir uns der dem Kalkül eigenen Operativität zu-
wenden. Denn Kalküle bergen eine Doppelfunktion: Sie sind zugleich 
Sprache und Technik, sind Medium wie auch Instrument: Sofern die 
dezimalen Ziffern Zahlen repräsentieren, sind Ziffern eine Zahlenspra-
che; sofern wir mit Hilfe von Ziffernkonfigurationen schriftlich rech-
nen, bildet der dezimale Kalkül eine arithmetische Problemlösungsma-
schine, ist also ein Recheninstrument. Anders als die uns vertraute pho-
netische Schrift, kommt dann in der operativen Schrift des Kalküls eine 
Janusköpfigkeit zur Geltung: Der Ausdruck ‚es regnet stark‘ beschreibt 
das Regnen, aber ist kein Regen; der Ausdruck ‚4 – 4 = 0‘ beschreibt 
nicht nur eine Rechenoperation, sondern ist eben diese Rechenopera-
tion. Beschreibung und Vollzug fallen in der operativen Schrift des 
Kalküls zusammen. 

Diesen Zusammenfall können wir uns auch anders verdeutlichen: 
Vor Einführung des Dezimalkalküls wurden Zahlen mit römischen Zif-
fern geschrieben, jedoch – da römische Ziffern keinen Kalkül bilden, 
sondern eben ‚nur‘ eine Zahlensprache sind – musste mit einem gegen-
ständlichen Recheninstrument, dem Abakus, gerechnet werden. Das 
Medium der Zahlendarstellung und das Instrument zum Zahlenrechnen 
wurden auf verschiedene Weise realisiert. Das Ingenium des dezimalen 
Stellenwertsystems, mit dem das schriftliche Rechnen möglich und der 
Abakus überflüssig wird, besteht darin, das Darstellen von Zahlen und 
das Operieren mit Zahlen innerhalb ein und desselben Systems realisie-
ren zu können. Und diese ‚Doppelbelegung‘ einer symbolischen Praxis, 
als Beschreibung und Berechnung, ist ein Merkmal allein des Kalküls. 
Nur der (korrekte) kalkülisierte Ausdruck vollzieht auch, was er be-
schreibt: Das macht den Kern seiner performativen Dimension aus – 
gehören die Kalküle nun zur Logik, zur Mathematik, zu den Naturwis-
senschaften, zur Computerprogrammierung oder zum Alltagsrechnen. 

Wir haben bezüglich des Kalküls zwei Hinsichten seiner Performa-
tivität unterschieden: Im Zuge der Medialisierung durch die Struktur-
bildlichkeit der kalkülisierten Schrift nimmt deren Referenzgegenstand 
den Status einer systemischen, das ist aber: einer theoretischen Entität 
an. Im Zuge der Instrumentalisierung des Schriftmediums als Rechen-
verfahren fallen dann Darstellung und Vollzug zusammen.  

6. Das Beispiel der Null 

Wir wollen nun am Beispiel der Null zeigen, wie durch diese symboli-
sche Praktik des schriftlichen Rechnens im dezimalen Positionssystem 
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tatsächlich ein neuer, ein epistemischer Gegenstand erzeugt wird. Ge-
lenkstelle dieser Überlegung ist eine Unterscheidung. Gewöhnlich ge-
hen wir davon aus, dass die Ziffer ‚0‘ die Zahl Null ‚bedeutet‘. Tat-
sächlich aber wurde die Ziffer ‚0‘ erfunden, Jahrhunderte bevor dann 
die Zahl Null als ein mathematisches Objekt anerkannt wurde.10 Der 
Unterschied zwischen Ziffer und Zahl ist nicht einfach der Unterschied 
zwischen einer sinnlich sichtbaren Markierung und deren ‚unsichtba-
rem‘ Referenzobjekt, sondern vielmehr die Differenz in der Funktion, 
welche die Ziffer Null im Umgang mit arithmetischen Zeichen jeweils 
erfüllt: Intuitiv können wir uns das an zwei Ausdrücken klar machen: 
In der Gleichung ‚10 – 1 = 9‘ dient das Zeichen ‚0‘ dazu, innerhalb ei-
nes Ziffernausdruckes eine Leerstelle zu markieren, welche die Abwe-
senheit einer der anderen Ziffern (1, …, 9) in dieser Position anzeigt: 
hier fungiert die ‚0‘ als ein ‚Lückenzeichen‘. In dem Ausdruck ‚0 – 1 = 
-1‘ dagegen behandeln wir die Ziffer ‚0‘ als eine eigenständige Zahl, 
sie fungiert somit als ein Zahlzeichen. Einmal symbolisiert ‚0‘ die 
Abwesenheit anderer Zeichen, das andere Mal symbolisiert sie die 
Anwesenheit einer Zahl.11

Was wir nun zeigen wollen ist, dass die Erzeugung und Konsolidie-
rung der Null zu einer mathematischen Entität nicht schon mit der Ein-
führung des Lückenzeichens vollzogen ist, vielmehr erst durch das 
Rechnen mit der Ziffer ‚0‘ eingeleitet wird. Es geht also um die ‚Geburt 
der Zahl Null aus dem Geiste der Kulturtechnik des schriftlichen Rech-
nens‘.

Die Griechen und die Römer kannten keine Null: Wir ‚haben‘ Zah-
len nur nach Maßgabe eines Mediums, also einer Zahlensprache, wel-
che uns die – unsichtbaren – Zahlen materialiter vor Augen stellt und 
sie dann auch handhabbar macht. Doch die im griechisch-römischen 
Kulturkreis gebräuchlichen Zahlensprachen – griechische Buchstaben 
und römische Ziffern – notieren Zahlen im Verständnis von Anzahlen 
abzählbarer Mengen und dies noch auf eine Weise, die nicht zugleich 
geeignet ist, mit diesen schriftlichen Zahlzeichen auch zu rechnen. Eine 
solche Identifizierung von Zahl mit ‚Anzahl‘ wird dann verstärkt durch 
die Praxis, ein gegenständliches Recheninstrument beim Rechnen ein-
zusetzen; denn auch Rechenbrett und Abakus präsentieren Zahlen als 
Ansammlungen von Einheiten. Leere Mengen, also abwesende Ele-

10   „The invention of zero preceded its discovery by centuries.“ Constance Reid. 
From Zero to Infinity. What Makes Numbers Interesting. San Francisco, 1992, 
S. 1. 

11   Auch Reid (Anm. 10), S. 6 unterscheidet zwischen der Null „as a ‚number‘ and a 
‚symbol‘“. 
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mente, sind nicht abzählbar. Daher ist die Null im griechisch-römischen 
Kulturkreis unbekannt. Der Grund dafür ist, dass deren Zahlensprachen 
nicht als Kalküle aufgebaut sind; ‚Kalkül‘ hier verstanden als ein 
schriftliches Zeichensystem in der Doppelfunktion, zugleich Medium 
der Zahlendarstellung und Instrument des Zahlenrechnens zu sein. 

Es waren die Inder, welche das dezimale Positionssystem entwi-
ckelten und dabei nicht nur ein Zeichen für die Null einsetzten, um die 
Zahlenausdrücke vereindeutigen zu können, sondern auch mit der Null 
rechneten und Regeln für diese Rechnungen aufstellten. Den operativen 
Zug am dezimalen Positionssystem, auch sofern dieses nur der Zahlen-
darstellung dient, können wir uns durch eine einfache Überlegung ver-
deutlichen. Unabhängig davon, ob sich historisch ein solcher Zusam-
menhang nachweisen lässt,12 kann zumindest systematisch das dezi-
male Positionssystem erklärt werden als ‚Anschreibung‘ bzw. Übertra-
gung der Abakustechnik in das Medium der Ziffernschrift, indem die 
leer bleibenden Kolumnen/Zeilen des Abakus in der Ziffernkonfigura-
tion dann jeweils mit ‚0‘ gekennzeichnet werden (Abb. 1).  

Immerhin gibt es eine etymologische Verbindung:13 ‚Sunya‘ bedeu-
tet indisch ‚Leere‘ und wurde von den Arabern mit ‚Sifr‘ bezeichnet, 
das dann als ‚Cifra‘/‚Ziffer‘ zuerst nur das Zeichen ‚0‘, schließlich aber 
das ganze Ziffernsystem bezeichnete. Spielt das Wort ‚Leere‘ an auf 
das Fehlen von Rechensteinen in der entsprechenden Abakusspalte?  

Jedenfalls besteht der Kunstgriff des dezimalen Positionssystem 
darin, die Funktionen des Abakus als reine Zeichen- bzw. Schrift-Ope-
rationen, als Rechnung auf Papier, ausführen zu können. Und bei die-
sen Rechnungen ist es unvermeidbar, dass das Lückenzeichen zugleich 
in die Funktion eines Zahlzeichens einrückt, sobald zum Beispiel ‚4 – 4 = 
0‘ gerechnet wird. Die operative Sicherheit, die dem algorithmischen 
Rechnen eigen ist, arbeitet der Deutung der ‚0‘ als einer ‚positiven‘ 
Zahl Schritt für Schritt zu. Ihr stand allerdings eine in der griechischen 
wie der christlichen Tradition tief verwurzelte Ablehnung des Nichts 
entgegen. Es bleibt Spekulation, ob die im indischen Kulturraum ver-
breitete Assoziation der Leere mit dem, was zwar ‚noch‘ nichts ist, aber 
etwas sein kann, ein Verständnis des Nichts als Potenzial und Emp-
fänglichkeit also, den Umgang mit der mathematischen Null beflügelt 
hat. Im Zusammenhang der abendländischen Denkungsart jedenfalls  

12   Ein historischer Zusammenhang ist eher unwahrscheinlich. Auf die ‚systematische 
Abkünftigkeit‘ des indischen Dezimalsystems aus dem Rechenbrett- bzw. Aba-
kusrechnen verweisen Reid (Anm. 10), S. 2f. wie auch Rotman (Anm. 5), S. 35ff. 

13   Vgl. Joseph Needham. Science and Civilization in China. Cambridge, 1959, Bd. 3, 
S. 75. 
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waren die Widerstände gegen die Leere, die Null und das Vakuum 
massiv.14 Es ist kein Zufall, dass das Ringen um einen experimentellen 
Nachweis des Vakuums15 und um die mathematische Anerkennung der 
Null als ein ‚Nichts‘, das doch ‚etwas‘ ist, innerhalb der europäischen 
Wissenschaftsentwicklung dann Hand in Hand gehen. Der Kulturkampf 
zwischen ‚Abacisten‘ und ‚Algoristen‘ umspannte jedenfalls Jahrhun-
derte. Und entschieden wurde er weniger durch zahlentheoretische 
Überzeugungsarbeit, sondern durch die pragmatischen Anforderungen 
des aufstrebenden Handelskapitalismus, der sich die rechnerische Über-

14   Aufschlussreich dazu Robert Kaplan. The Nothing that is. A Natural History of 
Zero. 2. Aufl. London, 2001, S. 102ff.  

15   Vgl. dazu Hartmut Böhme. „Das Unsichtbare. Mediengeschichtliche Annäherun-
gen an ein Problem neuzeitlicher Wissenschaft“. Performativität und Medialität.
Hg. v. Sybille Krämer. München, 2004, S. 215-246; Wim Klever (Hg.). Die
Schwere der Luft in der Diskussion des 17. Jahrhunderts. Wiesbaden, 1997. 

Abb. 1: Abakus und Dezimalschreibweise. 
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legenheit der indischen Ziffern gegenüber dem römischen Zahlzeichen-
system zunutze zu machen wusste. 

Innermathematisch gesehen sind für die Nobilitierung der ‚0‘ zu ei-
ner Zahl zwei ‚Schwellenphänomene‘ signifikant. Das ist einmal die 
von René Descartes entwickelte Analytische Geometrie, mit der die 
Null in den Mittelpunkt des Koordinatensystems gesetzt wird.16 Seit der 
griechischen Entdeckung der Inkommensurabilität von Seite und Dia-
gonale eines Quadrats galten multitudo und magnitudo, das Zählbare 
und das Messbare, Arithmetik und Geometrie als ineinander nicht über-
führbare Größenarten. Indem Descartes mit Hilfe des Koordinatensys-
tems Punkte auf Zahlenpaare abbildete, zeigte er die wechselseitige 
Übersetzbarkeit von Figuren und Zahlen. Vertraut mit dem indischen 
Ziffernkalkül war Descartes klar, dass die Koordinatenachsen – um die-
se Übersetzbarkeit zu bewerkstelligen – nicht mit der ‚1‘ beginnen kön-
nen. Er vermied damit eben jenen Fehler, an dem unser Kalender heute 
noch trägt, wenn Christi Geburt mit dem Jahre 1 angesetzt wird, somit 
die Null als Zäsur im Übergang von der Jahreszählung ‚vor Christus‘ 
zu derjenigen ‚nach Christus‘ schlicht fehlt.17 Warum nur durch die 
Einführung der Null eine Übersetzbarkeit des Messbaren in das Zähl-
bare möglich ist, macht ein einfaches Gedankenexperiment klar (Abb. 
2). Wenn wir vier Stäbe hintereinander auslegen, die Stäbe mit 1, 2, 3 
und 4 kennzeichnen und vom ersten bis zum letzten jeweils einen 
Schritt zurücklegen, so brauchen wir genau drei Schritte um zum letz-
ten, dem vierten Stab zu gelangen. Wir zählen vier Stäbe und messen 
drei Schritte. Sobald wir nun die Kennzeichnung der Stäbe mit 0 begin-
nen lassen, so dass der letzte Stab die Ziffer 3 hat, ist die Anzahl der 
Stäbe und Anzahl der Schritte homogenisiert. 

An diesem Gedankenexperiment wird noch ein Weiteres deutlich: 
Die Null repräsentiert den Standpunkt, den ‚Ausgangspunkt‘ des mes-
senden Subjekts. Wir werden darauf zurückkommen. 

Jetzt wollen wir uns dem zweiten Schwellenphänomen für die 
Transformation des Lückenzeichens in eine Zahl zuwenden und das ist 
die Algebra. 

Die frühe Geschichte der Algebra kannte eine Fülle partikularer 
Verfahren, um Gleichungen aufzulösen. Doch es fehlte eine universelle 
Methode, die auf allgemein gültige Weise die Lösungsmethode für gan- 

16   Vgl. René Descartes. Geometrie. Übs. u. hg. v. Ludwig Schlesinger. Darmstadt, 
1981. Wir vernachlässigen hier den Umstand, dass bei Descartes die Koordinaten 
weder rechtwinklig waren, noch dass er die negativen Zahlen in sein Koordinaten-
system einbezog: Dies machten erst seine Nachfolger.  

17   Vgl. dazu Dick Teresi. „Zero“. The Atlantic Monthly 280/1 (1997), S. 88-94. 
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Abb. 2: Zählen und Messen. 

ze Klassen ähnlicher Gleichungen auszudrücken vermochte. Zwei fol-
genreiche Innovationen bahnten dafür den Weg. François Viète erfand 
die symbolische Algebra, indem er nicht nur – wie bisher – die unbe-
kannten, sondern vielmehr auch die bekannten Koeffizienten einer 
Gleichung mit Buchstaben des Alphabets notierte. Nun wurde es mög-
lich, Regeln zum Umformen von Gleichungen mit Hilfe von Variablen 
allgemein gültig anzuschreiben. Ähnlich der Null in einer Ziffernkon-
figuration, sind auch die Variablen ‚Leerstellen‘ und ‚Platzhalter‘. 
Doch in einem noch direkteren Sinn wird das Operieren mit der Null 
für den Fortschritt der Algebra entscheidend. Wieder ist das Problem, 
das zu lösen ist, die Universalisierung algebraischer Partikularverfah-
ren. Doch jetzt geht es nicht um die Erfindung einer neuen ‚Zahlen-
sprache‘ in Gestalt der Buchstabenschrift der symbolischen Algebra,  
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Abb. 3: Algebra. 

sondern um ein Lösungsverfahren, das darin besteht, Gleichungen nach 
der Null hin aufzulösen. John Napier gelang es, verschiedene Partiku-
larmethoden zu homogenisieren, indem er ‚Gleichungen mit nichts‘ 
aufstellte (Abb. 3).18

Halten wir hier ein. Der Kreis der mathematischen Erfindungen, in 
denen die Null eine bedeutsame Rolle spielt, beschränkt sich nicht auf 
Analytische Geometrie und Algebra. Doch wir können diesen Kreis 
weder ausschreiten noch ausloten. Fragen wir uns vielmehr, was diese 
wenigen von uns skizzierten Kontexte, in denen die Null eine Rolle 
spielte, besagen. 

7. Wie die Null als Medium das Heterogene vergleichbar macht 

Unser Interesse galt dem Zusammenhang zwischen dem Auftreten der 
Ziffer ‚0‘ als unabdingbarem Element einer positionalen Dezimal-

18   Vgl. Kaplan (Anm. 14), S. 140ff. 
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schreibweise von Zahlen und der Entstehung der Zahl Null als mathe-
matischer Gegenstand. Unsere Schlaglichter auf die Null haben so viel 
zumindest deutlich machen können: Die Null ist Zahl, sobald die Ziffer 
‚0‘ in mathematischen Ausdrücken als Repräsentant einer Zahl ge-
braucht wird. Mit der Zahl Null ist also ein epistemischer Gegenstand 
entstanden, dessen Existenz als Referenzobjekt der Ziffer ‚0‘ sich der 
Kulturtechnik des schriftlichen Rechnens verdankt. In diesem Sinne 
weiterdenkend, könnten wir – in gut poststrukturalistischer Manier – 
nun erörtern, wie aus Bewegungen des Signifikanten, der Ziffer ‚0‘, das 
Signifikat, die Zahl Null, sich überhaupt erst auskristallisiert. Und wie 
die Materialität eines Symbols, mit dem handgreiflich zu operieren ist, 
entscheidende Effekte hat auf dessen Semantizität. Kurzum: Wie der 
Gebrauch eines Zeichens seine Bedeutung erst (er)schafft – und zwar 
auch im referentiellen Sinne einer Bezugnahme auf ein Objekt –, könn-
te hier nahezu prototypisch demonstriert werden. Bei solcher Argu-
mentation bleiben wir allerdings – wie übrigens auch Brian Rotman in 
seinen anregenden Überlegungen zur Null19 – einer semiotischen Per-
spektive verbunden, in der alles Spannende, was über die Null zu sagen 
ist, im Wechselverhältnis von Zeichen und Referenz sich vollzieht, so-
mit dem Regime des Semiotischen und der Logik der Zeichen gehorcht. 

Doch gerade die kulturtechnische Verankerung unserer Überlegun-
gen zur Null haben gezeigt, dass das, was die Ziffer ‚0‘ bewirkt, nicht 
nur – obwohl selbstverständlich auch – die Kreation eines neuen Ge-
genstandes ist, sondern die Bereitstellung, vielleicht auch ‚Erschaffung‘ 
von Spielräumen für das rechnende und mathematische Tun birgt. 
Wenn wir genauer in Augenschein nehmen, worin diese Spielräume be-
stehen, so fällt auf: Die durch die Null eröffneten Handlungsräume er-
lauben es, bisher Getrenntes bzw. Verschiedenartiges aufeinander be-
ziehbar zu machen und zu homogenisieren und dadurch neuartige rech-
nerische und mathematische Praktiken frei zu setzen. Wenn sich diese 
Sicht bestätigen lässt, dann erscheint die Ziffer ‚0‘ weniger als ein Zei-
chenträger mit der Besonderheit, seinem um Jahrhunderte ‚verspäteten‘ 
Referenzobjekt vorauszugehen; sondern dann tritt die Ziffer ‚0‘ als ein 
Medium hervor. ‚Medium‘ hier verstanden als ein ‚Mittleres‘ und ein 
Vermittler, der heterogene Welten aufeinander beziehbar macht und in-
einander übersetzt. Die Vermutung ist also, dass das bahnbrechende 
Potenzial der Null in ihrer Funktion besteht, als ein Medium wirksam zu 
werden. Und dass dieses, ihr medientechnisches Potenzial, die Null von 
den anderen Zahlzeichen des dezimalen Systems unterscheidet – die 

19   Vgl. Rotman (Anm. 5). 
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Null erfüllt hier eine Funktion, die nicht ebenso gut von den Ziffern ‚1‘, 
‚2‘, ‚3‘, … zu realisieren ist – obwohl die Null andererseits nur als 
Element des Dezimalkalküls ihre Wirkungskraft entfalten kann. 

Diese These zu überprüfen setzt eine gründliche Untersuchung vor-
aus, die hier nicht zu leisten ist. Wir können lediglich in einigen weni-
gen Strichen andeuten, warum wir gerade in der Medienperspektive ein 
aufschlussreiches Erklärungspotenzial vermuten. 

Der Medienbegriff, den wir dabei ‚in Anschlag bringen‘, kann hier 
nur vorausgesetzt, nicht aber abgeleitet werden: Medien vermitteln 
zwischen heterogenen Feldern bzw. Systemen oder Welten, indem sie 
eine Übertragung bzw. einen Austausch zwischen zwei divergenten 
Seiten ermöglichen und dadurch neue Spielräume für kulturelle Prakti-
ken eröffnen. Das können Medien, indem sie Attribute beider Seiten, 
zwischen denen zu vermitteln ist, durch Hybridisierung verkörpern. So 
stiften sie einen Zusammenhang zwischen Verschiedenartigem, ohne 
diese Verschiedenartigkeit aufheben und annullieren zu müssen. 

Und nun zurück zur Null: Die Rolle der Ziffer ‚0‘ als Lückenzeichen 
im dezimalen Positionssystem kann so rekonstruiert werden – wir ha-
ben das ansatzweise demonstriert –, dass die ‚leere Stelle‘ auf Rechen-
brett und Abakus auf eine ‚Leerstelle‘ innerhalb einer Ziffernkonfigu-
ration übertragen wird. Für diese Übertragung ist nun zweierlei signifi-
kant: Während auf dem Rechenbrett in der entsprechenden Kolumne 
keine Zählsteine sind, wird in der Ziffernkonfiguration Fehlen und Ab-
wesenheit von etwas mit einem sinnlich wahrnehmbaren Zeichen mar-
kiert. Das Nichts wird quantifiziert,20 die Leere wird aisthetisiert. Ge-
nau diese Möglichkeit, die Abwesenheit nicht nur sinnlich gegenwärtig, 
sondern auch quantifizierbar und materialiter handhabbar zu machen, 
zeigt, dass hier nicht bloß eine Leerstelle vom Rechenbrett in eine 
Schriftkonfiguration wandert, sondern damit zugleich eine technische 
Funktion (‚mit Rechensteinen rechnen‘) auf ein Symbolsystem (‚mit 
Zeichen operieren‘) übertragen wird; mit dem performativen Effekt, 
dass nun das Darstellen von Zahlen zugleich ein Herstellen von Zahlen-
relationen wird, denn nichts anderes ist ja das Rechnen. Die systemati-
sche Verbindung zwischen Rechenbretttechnik und Dezimalkalkül 
zeigt auf, dass die Mittlerfunktion der Null darin liegt, ein Hybrid zu 
schaffen, das technische und symbolische Funktionen zugleich ermög-
licht und mit dieser Verschwisterung von Technik und Sprache bzw. 

20   Auf die Rolle der Quantifizierung als kardinales Attribut der neuzeitlichen euro-
päischen Denkweise verweist Alfred W. Crosby. The Measure of Reality. Quanti-
fication and Western Society 1250-1600. Cambridge, 1997. 
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Schrift ein die bisherigen Rechentechniken wie Zahlensysteme weit 
übertreffendes Medium geschaffen zu haben.  

Oder denken wir an das Koordinatensystem, das ein Medium wird, 
um Geometrie und Arithmetik, das Messbare und das Zählbare wieder 
aufeinander beziehen zu können. Die Null ist im Kreuzungspunkt der 
Achsen situiert. Gerne wird diese Position so charakterisiert, dass die 
Null als Ursprung der sich in ihr schneidenden Zahlengraden gedeutet 
wird. Ohne diese Ursprungsidee damit zu diskreditieren, können wir 
die Stellung der Null weniger als Anfang, sondern ebenso gut als eine 
Mitte und einen Mittelpunkt charakterisieren. Kraft dieser Stellung 
kann die Null einen Austausch zwischen dem Raum der negativen und 
der positiven Zahlen, zwischen dem Anwesenden und dem Abwesen-
den in Gang bringen, sie macht einen Übergang von der Achse der Po-
sitivwerte zur Achse der Negativwerte zwanglos möglich. Die Null 
stiftet die Verbindung zwischen y-Achse und x-Achse und kann da-
durch erst geometrische Punkte in Paarungen von Werten beider Ach-
sen übersetzen. Allerdings müssen wir bei dieser ‚reifizierenden‘ Aus-
drucksweise über das, was die Null ‚tut‘, stets bedenken, dass es 
menschliche oder maschinelle Rechner sind, die dies mit Hilfe der Null 
als einem Medium ins Werk setzen. Was der hybride Charakter der 
Null hier bedeutet, wird gerade am Beispiel des Koordinatensystems 
einsichtig. Die Null ist sowohl der Anfang der positiven Zahlen auf der 
x-Achse wie auch der negativen Zahlen auf der x-Achse; sie ist der Be-
ginn der positiven und der negativen y-Werte. Worauf es ankommt, ist 
nicht einfach, dass sie ein Anfang ist, vielmehr, dass die Null die An-
fänge zweier Achsen zugleich und in einem verkörpert. Dieses ‚in ei-
nem‘ kann nicht hoch genug geschätzt werden. Durch diese Art von 
Hybridisierung zweier Seiten, die sich in gewisser Weise wechselseitig 
neutralisieren, wird eine Art von Indifferenzialität der Null bewirkt, 
jene Art von Neutralität übrigens, die zu wahren zur Funktionslogik je-
des Mediums gehört.21 So kann die Null verdeutlichen, was es heißt, 
dass wir, um Unterscheidungen zu machen, stets ein Medium voraus-
setzen müssen: Die Null markiert eine Scheidelinie, welche die Unter-
scheidung zwischen zwei heterogenen Bereichen möglich macht, inso-
fern im Medium der Null das Differente und das Gemeinsame zwischen 
dem Unterschiedenen hervortreten kann: Indem die Null inmitten der 
Zahlengeraden ‚sitzt‘, welche die negativen und die positiven Zahlen 
unterteilt, zeigt sie zugleich, dass bei dem gravierenden Unterschied 

21   Die Null ist also nicht einfach nichts, sondern gemäß ‚4 – 4 = 0‘, dasjenige was 
sich ergibt, wenn zwei inverse Verfahren angewendet werden. 
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zwischen Haben und Nichthaben, zwischen Abwesenheit und Anwe-
senheit, zwischen negativ und positiv, in der durch die Null gestifteten 
homogenen Zählbarkeit, das voneinander Abweichende vergleichbar 
und aufeinander beziehbar wird: eine Zählbarkeit und Vergleichbarkeit, 
die es nun zum Beispiel erlaubt zu fragen, wie viel ‚sieben subtrahiert 
von fünf‘ ergibt. Es ist das Dazwischentreten der Null, das diesen 
Übergang überhaupt erst möglich macht. 

8. Der zentralperspektivische Fluchtpunkt als visuelle Null 

Wenden wir uns nun auf der Folie der von uns eingenommenen medi-
entheoretischen Perspektive der frühneuzeitlichen Kunst zu, welche – 
und zwar signifikant früher als in den mathematisierenden Wissen-
schaften die Null bedeutsam wurde – den Nullpunkt zum Inkrement ih-
rer zentralperspektivischen Bilder macht. Es geht um den Fluchtpunkt, 
jenen Punkt innerhalb des zentralperspektivisch aufgebauten Bildes, der 
vom Betrachter unendlich weit entfernt ist.22 In einem nicht perspekti-
visch orientierten Bild ist der Bildraum ein Assoziationsraum von Ge-
genständen, deren Relationen zueinander allenfalls durch die Bedeu-
tung, die diese jeweils verkörpern, bestimmt wird: Das Wichtige ist 
dann groß, das im Rang Nachgeordnete eher klein dargestellt. Durch 
den linearperspektivischen Fluchtpunkt nun wird der Bildraum in ein 
durch Koordinaten organisiertes System verwandelt, in welchem die 
Proportionen jedes Gegenstandes berechenbar werden: Je näher Gegen-
stände im Bild dem Fluchtpunkt sind, umso kleiner sind sie dargestellt 
und umso weiter also sind sie in der ‚fiktiven Wirklichkeit‘ des Bildes 
vom Betrachter entfernt. Nicht mehr die Bedeutung, sondern die Bezie-
hung der im Bild dargestellten ‚Wirklichkeit‘ zum Sehvorgang eines 
Betrachters bildet die Matrix dieses Koordinatensystems. Was der 
Fluchtpunkt bedeutet, kann dann auch so gefasst werden, dass mit die-
sem der Betrachter selbst als organisierendes Zentrum ins Bild rückt. 

Diese Zusammenhänge sind genügend bekannt. Und so wollen wir 
uns hier konzentrieren auf die Frage, was tatsächlich gewonnen ist, so-
bald der Fluchtpunkt als ‚visuelle Null‘23 gedeutet wird. 

Zuerst einmal: Es gibt eine grundlegende Affinität zwischen Punk-
ten und der Null: Punkte sind nulldimensionale Gegenstände. Was das 

22   Vgl. Rotman (Anm. 5), S. 40ff.; Crosby (Anm. 20), S. 165ff.; Charles Seife. Zero. 
The Biography of a Dangerous Idea. New York, 2000, S. 95ff. 

23   Vgl. Rotman (Anm. 5), S. 47. 
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bedeutet, können wir uns operativ verdeutlichen, indem wir uns vor-
stellen, dreidimensionale Gegenstände sukzessive ihrer Dimensionen 
zu berauben:24 Zuerst wird ein Gegenstand flach gedrückt, sodass er zu 
einem nur noch aus Länge und Breite bestehenden, zweidimensionalen 
Gebilde mutiert, sodann wird dieses flächige Gebilde auf die Kante ge-
stellt und wiederum flach gedrückt, nun entsteht eine eindimensionale 
Linie; wird diese nun in Längsrichtung wiederum flach gedrückt, ent-
steht der nulldimensionale Punkt, der ausdehnungslos ist, also Höhe, 
Breite, Länge nicht mehr besitzt. 

Das gilt allerdings für alle Punkte; was aber macht nun die beson-
dere Beziehung des Fluchtpunktes zur Null aus? Auch an diese Frage 
kann eine operative Überlegung heranführen, in diesem Falle aber kein 
Gedankenexperiment, sondern ein tatsächliches Experiment, das der 
Architekt und Bildhauer Filippo Brunelleschi 1425 inszenierte. Mit die-
sem Experiment wollte Brunelleschi die perfekte Illusion des zentral-
perspektivischen Bildes dokumentieren, also zeigen, dass unser natürli-
ches Sehen von Weltobjekten und die Erscheinungsweise der zentral-
perspektivisch gemalten Bildobjekte zusammenfallen. Hintereinander 
angeordnet sind: ein Betrachter, ein dem Betrachter abgewandtes Bild 
des Baptisteriums in Florenz, ein Spiegel und dann das Baptisterium 
selbst. Brunelleschi bohrt an einer Stelle in das Bild ein Loch, sodass 
ein Auge des Betrachters durch dieses Loch die Spiegelung des Bild-
Baptisteriums vor dem wirklichen Baptisterium erblickt und dabei fest-
stellt, keinen Unterschied zwischen Bild und Wirklichkeit mehr ausma-
chen zu können. Auf der Spiegelfläche wird dann der für gewöhnlich 
unsichtbare Fluchtpunkt des Bildes durch das Auge des Betrachters re-
präsentiert bzw. visualisiert. 

Leon Battista Alberti hat 1435/36 dieses Experiment theoretisiert. Er 
entwickelte, dass ein korrektes perspektivisches Bild durch einen einzi-
gen Fluchtpunkt konstruierbar ist, welcher in Beziehung steht zu einer 
Sehpyramide, deren Spitze im Auge des Betrachters und deren Basis im 
Gegenstand liegt. Das zentralperspektivische Bild konnte so als ein 
ebener Durchschnitt durch die Sehpyramide definiert werden.25

Wir analysierten die numerische Null in ihrer Eigenschaft, ein Me-
dium zu sein, das eine Vergleichbarkeit zwischen heterogenen mathe-
matischen Domänen stiftet und damit ‚Transaktionen‘ zwischen diesen 

24   Vgl. Seife (Anm. 22), S. 96. 
25   Vgl. Leon Battista Alberti. Das Standbild. Die Malkunst. Grundlagen der Male-

rei. Übs., eingel., komm. u. hg. v. Oskar Bätschmann u. Christoph Schäublin. 
Darmstadt, 2000. 
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möglich macht. In Analogie dazu können wir die visuelle Null des 
Fluchtpunktes als einen Mittler zwischen dem wirklichen Raum und 
dem Bildraum, zwischen Gegenstandsraum und Projektionsraum, zwi-
schen dem betrachtenden Subjekt und dem betrachteten Objekt, zwi-
schen Ich und Welt deuten. Der Fluchtpunkt strukturiert das Bild gleich 
einem Koordinatensystem, dessen Nullpunkt er ist. Kein Zufall, dass 
zur Fingerübung perspektivischer Konstruktion das an Koordinaten 
gemahnende Kachelmuster gehört, das im Bildraum eine mathematisch 
exakte Transformation erfährt und gerade deshalb als illusionistische 
Fortsetzung des natürlichen Bodens, auf dem der Betrachter steht, er-
scheint. Bezogen auf das im Bild Dargestellte selbst: Vermittelt durch 
den Fluchtpunkt können jetzt auch Körper und die Intervalle zwischen 
ihnen einheitlich behandelt werden; Körper und Nicht-Körper sind trotz 
ihrer qualitativen Verschiedenheit, nach Maß und Zahl berechenbar: 
Kontinuierlich nimmt deren Größe im Bild nach hinten, also in Rich-
tung Fluchtpunkt laufend, ab – egal ob es sich dabei um die Gegen-
stände oder um deren Zwischenräume handelt. 

So, wie in der numerischen Null im Zentrum des analytischen Koor-
dinatensystems die verschiedenen Achsen zusammenfallen, indem sie 
sich kreuzen, so treffen in der visuellen Null die Projektionsgeraden zu-
sammen. Doch nicht nur das; vor allen Dingen fällt der Inbegriff aller 
sichtbaren Gegenstände, welcher als Fluchtpunkt selbst ja unsichtbar 
ist, mit der Position des Auges des Betrachters zusammen – und eben 
dies führt Brunelleschis Spiegelbild vor Augen. Rotman vermutet im 
Fluchtpunkt sogar ein visuelles „Äquivalent eines Demonstrativprono-
mens“26: So sieht ein an einer ganz bestimmten Stelle jetzt und hier ste-
hendes Subjekt die Szene. Verkörpert im Fluchtpunkt ist das Subjekt 
also im Bild. Jean Pélerin Viator hat daher den Fixpunkt des Auges 
hellsichtig als ‚subject‘ bezeichnet.27

9. Die Null als Verkörperung des neuzeitlichen Subjektes? 

Dirk Baecker stellt fest, dass an der Null sich nicht nur das Zählen re-
flektiert, sondern gerade auch der Zählende selbst, sodass die Ge-
schichte der Null zugleich als Geschichte der „zögerlichen Entdeckung 
und engagierten Verleugnung dieses Beobachters“ gedeutet werden 

26   Rotman (Anm. 5), S. 47. 
27   Vgl. Emanuel Alloa. Diaphanes. Vom Begriff zum Phänomen der ikonischen Dif-

ferenz. Magisterarbeit am Institut für Philosophie der FU Berlin, 2003, S. 19., der 
hier Hubert Damisch. L’origine de la perspective. Paris, 1987, S. 141 zitiert. 
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kann.28 Tatsächlich scheint nicht nur dem Beobachter, sondern dem 
Subjekt überhaupt „die Null auf den Leib geschrieben“.29 Die numeri-
sche Null symbolisiert den Standpunkt des messenden und zählenden 
Subjektes ebenso, wie die visuelle Null den Standpunkt des betrachten-
den Subjektes markiert. So nimmt ein künstlerisches Konstruktions-
prinzip vorweg, was in der neuzeitlichen Philosophie und Wissenschaft 
seit Immanuel Kant als ‚kopernikanische Wende‘ apostrophiert wird: 
Dass wir die Welt (nur) so erfahren, wie sie sich vom Standpunkt, also 
in der Perspektive des einzelnen Betrachters zeigt. Die Welt der Ob-
jekte erweist sich als Projektion der Ordnung des Subjekts. 

Aber ist die Rolle der Null solcher konstitutionstheoretischen oder 
zumindest konstruktivistisch orientierten Sicht auf die Stellung des 
Menschen als Subjekt der Welt tatsächlich angemessen? 

Wir haben gesehen, dass wir die Null in einer semiotischen und in 
einer medialen Perspektive betrachten können. Versuchen wir noch 
einmal den Unterschied beider Sichtweisen zu fokussieren: 

Semiotisch tritt die Ziffer ‚0‘ als Lückenzeichen im Positionssystem 
auf, dessen rechnerischer Gebrauch schließlich zur Auskristallisierung 
eines neuen mathematischen Gegenstandes führt: der Zahl Null. Das 
Nichts der Leere wird durch Bezeichnung also zu einem Etwas, das auf 
dem Papier auch manipulierbar wird, und zwar in derselben Manier wie 
die übrigen Zahlzeichen, und das so den Boden bereitet, aus dem die 
Zahl Null überhaupt erwachsen kann. Doch was hier an der Ziffer ‚0‘ 
prototypisch zutage tritt, gilt auch für die übrigen Zahlbezeichnungen. 
Nicht nur das Fehlen einer bestimmten Zahl, sondern alle Zahlen sind 
Entitäten, die per se unsichtbar sind und erst durch Zahlzeichen dem 
Regime der Sichtbarkeit zugeführt werden. Dass also die Visualisie-
rung von etwas, das unsichtbar ist, in ihrem kulturtechnischen Ge-
brauch dazu führt, dass das Visualisierte als mathematisch anerkanntes 
Objekt entsteht: das ist ein ‚Schicksal‘, welches in der Frühen Neuzeit 
allen Zahlen widerfuhr, die jetzt nicht mehr – wie zu Euklids Zeiten – 
als abzählbare Mengen von Einheiten gelten, vielmehr als das, was als 
Referenzobjekt eines kalkülisierten arithmetischen Ausdrucks einge-
führt werden kann. Die Zeichen erschaffen die Gegenstände, die sie be-
nennen. In dieser semiotischen Perspektive lässt sich eine performative 
Konstitution mathematischer Objekte durch den Gebrauch einer forma-
len Sprache sinnfällig aufweisen; und die Debatte um die sprachliche 

28   Dirk Baecker. „Der Nullpunkt“. Brian Rotman. Die Null und das Nichts. Eine Se-
miotik des Nullpunkts. Berlin, 2000, S. 11. 

29   Ebd. 
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Performativität wird so um eine wichtige und bisher vernachlässigte 
Facette bereichert. 

Mit dieser Hervorbringung eines epistemischen Gegenstandes durch 
kulturtechnische Praktiken des Zeichengebrauches scheint allerdings 
die epistemische Rolle des Subjekts als Schöpfer der Welt, die er erfah-
ren und untersuchen kann, ein weiteres Mal bestätigt. Doch zeigt sich 
dieser Zusammenhang – wenn wir die Medienperspektive einnehmen – 
nicht in einem anderen Licht? 

In dieser Medienperspektive besteht das Neue, das mit der Ziffer ‚0‘ 
verbunden ist, weniger in der Hervorbringung eines neuen Objektes. 
Denn Medien vermitteln zwischen divergierenden Domänen, indem sie 
diese gerade in ihren Differenzen und trotz ihrer Unterschiede ver-
gleichbar machen und so Spielräume für das Handeln eröffnen, deren 
Produktivität in Interdependenzen und neuartigen Transaktionen zwi-
schen diesen Domänen wurzelt. Vor diesem Horizont tritt die Ziffer ‚0‘ 
als dasjenige hervor, was zwischen Rechentechnik und Zahlensprache 
vermittelte und so das schriftliche Rechnen hervorbrachte oder was 
zwischen Punkt und Zahl vermittelte und so die Analytische Geometrie 
mit ihrem Potenzial, geometrische Probleme algebraisch zu lösen, ge-
schaffen hat. 

Rotman hat die Null semiotisch analysiert und als ein Metazeichen, 
ein Zeichen über Zeichen, interpretiert, welches vom „Auftauchen eines 
Meta-Subjekts“30 zeugt, eines ,ursprünglichen Subjekts‘. Hier werden 
zwei verschiedene Genitive von „Subjekt“ zitiert, dessen wirkende 
Kraft darin besteht, seine Zeichensysteme zu schaffen und damit zu-
gleich für die Entstehung der Objekte verantwortlich zu sein, die damit 
bezeichnet werden.31 Die Aufklärung, die diese semiotische Perspektive 
birgt, liegt dann in einer Kritik an der Auffassung, die Ontologie der 
Gegenstände ginge der Konstruktion der Zeichen für diese Gegenstände 
voraus. Diese Kritik ist fruchtbar – doch sie zehrt zugleich vom tradi-
tionellen Muster des Subjektes als Schöpfer seiner Welt. Aber was ge-
schieht, wenn wir in einer medientheoretischen Orientierung die Null 
eher als Mittler zwischen divergierenden Welten, denn als Schöp-
fungsmechanismus für neue Welten verstehen? Welche Folgen hat dies 
für eine Konzeption des Subjektes, da ja für alle, die sich mit der Null 
beschäftigt haben, zumindest klar ist, dass die Null tatsächlich mit dem 
Standpunkt des zählenden, messenden, beobachtenden Subjekts asso-
ziierbar ist? Könnte es sein, dass dann ein neues Licht fällt auf das, was 

30   Rotman (Anm. 5), S. 57. 
31   Vgl. ebd., S. 93. 
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die menschlichen Tätigkeiten ausmacht? Tätigkeiten, deren Ingenium 
dann nicht einfach darin besteht, Neues zu erschaffen, sondern neue 
Verbindungen zu stiften, kraft derer dann neuartiges kommunikatives 
und kognitives Handeln emergiert? Mit dem Aufwerfen dieser Frage 
endet dieser Text, der nicht mehr beabsichtigt, als ‚Familienähnlich-
keiten‘ zwischen Wissenschaft und Kunst am Beispiel der Null aufzu-
weisen.
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