
SYBILLE KRÄMER

Punkt, Strich, Fläche
Von der Schriftbildlichkeit zur Diagrammatik 

1.

Wir leben – so jedenfalls erscheint es uns gewöhnlich – in einer dreidimensionalen Welt. 
Doch innerhalb dieser Welt sind wir umgeben von Flächen, die uns als Bilder, Buchseiten, 
Anzeigetafeln, Karten, Notizzettel, Kinoleinwände, Computerbildschirme begegnen 

allgegenwärtig sind zweidimensionale Flächen und so selbstverständlich gehen wir mit 
ihnen um, dass uns kaum bewusst wird, mit welcher bemerkenswerten Ausgestaltung 

1 ohne Tiefendimension. 

gelten uns als Flächen; und dies genau dann, 
wenn ihre Funktion darin besteht, Bilder oder Inskriptionen zur Erscheinung kommen 
zu lassen. 

die 
– erstaunlicher 

Weise – noch wenig bedacht.2 -
len 
Schemata und Beschreibungen. Kraft ihrer Flächigkeit ist das, was diese graphischen 

-

-

Darstellung von Wissen zu tun hat, die Sonderform zweidimensionaler Räumlichkeit 
einsetzen? Wir wollen uns dieser Frage noch einmal in einer anderen Perspektive nähern. 

1 
2 
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2.

-
ten war eine der vielleicht aufregendsten Entdeckungen geisteswissenschaftlicher For-
schungen im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts.  In der Linguistik wurde der 
Unterschied zwischen phonischer und graphischer Realisierung, also zwischen gespro-
chener und geschriebener Sprache entlang der Achse von kommunikativer Nähe und 
Distanz untersucht.

5

Derrida gezeigt, dass die im Schriftzeichen verkörperte Iterativität und Dekontextuali-
-

tuens, um nicht zu sagen: zum Transzendental unserer Sprachlichkeit avancierte.6 Der 

es eine Hinsicht, in der sie an einem Strang ziehen: Was Schrift ist, wird im Horizont 
ihres Verhältnisses zur Sprache bestimmt.  Die Nobilitierung der Schrift als legitimem 

der Annahme vom sekundären Status der Schrift, geht Hand in Hand mit einem phono-
graphischen Schriftverständnis. 
 Wie immer bei wissenschaftlichen Innovationen: Der neuartige Blick auf Phänome-
ne bringt auch neue Blindheiten hervor. Es sind vor allem drei Aspekte, die im pho-
nographischen Schriftverständnis unterbelichtet, wenn nicht gar ausgeblendet sind:  (i) 

Lautsprache hervorzugehen oder diese anzustreben. Damit ist nicht nur die Existenz 
nichtphonetischer Schriften gemeint, welche ja immer noch eine Verbindung aufnehmen 

-

um eine umfangreiche Domäne von Schriften, die unaussprechbar, oder allenfalls im 

die Programmiersprachen. (ii) Sinnfällig wird an der mathematischen Schrift, dass diese 
Schriften nicht nur der Kommunikation, vielmehr erstrangig der Kognition dienen – das 

5 
6 

Und so wundert es nicht, dass das klassische Handbuch der Schriftlichkeitsforschung Schriften ‚als 
chen, 
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sen-
schaft -

Rahmen 
des phonographischen Schriftverständnisses wurde diese zeitliche Linearität umstandslos 

-

-

dieses Potenzial von Schriftbildern auf exemplarische Weise einleuchten.

das Konzept der ‚Schriftbildlichkeit‘ entgegen zu arbeiten.  Wie sein Name es besagt: 

von Sprache, sondern tritt als eine Hybridbildung zutage, in der sich Sprache und Bild, 
diskursive und ikonische Aspekte verbinden. 
 Nun könnte der Eindruck sich aufdrängen, dass damit dem Schriftkonzept der Weg zu 

kurz. 
Vielmehr entsteht aus der Hybridizität der Schrift ein Potenzial im Kreuzungspunkt 
von drei Attributen der Schrift: ihrer Sichtbarkeit, Handhabbarkeit und Flächigkeit. Da 
nämlich, wo diese Attribute sich verbinden, kann Räumlichkeit zu einer Darstellungs-

avancieren. Es ist 
also -
al der Schriftbildlichkeit ausmachen, sondern deren Verwurzelung in der Räumlichkeit 
als einer Darstellungsmodalität. Wie aber ist erklärbar, dass zweidimensionalen Bezie-
hungen der Lage wie oben/unten, rechts/links, zentral/peripher artikulatorische Kraft 
zuwächst? 

-
dimensionaler Anordnung zukommt. Und doch wollen wir uns diesem Problem nun noch 
in einer weiteren, einer dritten Perspektive annähern. 

Wenn wir die Synthese von Sichtbarkeit, Handhabbarkeit und Flächigkeit zum Fokus 
-

wegs nur, sondern auch
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beschränkt sind.11

gehören. Dass diese allesamt sichtbar, handhabbar und zweidimensional sind, liegt auf 

nicht auch die Bilder der Kunst oder die Instrumentenbilder der Wissenschaft (Röntgen, 

-
Auf-

Karten etc. unter dem Sammelnamen ‚Inskriptionen das Diagrammatische -

Instrumentenbildern der Wissenschaft andererseits abgrenzen; wohl wissend, dass es 
-

12

teilen, so gibt es darauf tatsächlich eine Antwort: Es ist der Umstand, dass Formen ope-
rativer Bildlichkeit aus der Interaktion von Punkt, Linie und Fläche hervorgehen. 
 Damit sind wir (endlich) beim Thema. Unsere Vermutung ist, dass die hier aufge-

-

epistemisch gesehen – wirksam wird, anhand des Phänomens der Linie verdeutlichen. 
Ihr also gilt nun unser Augenmerk.

 

-
ben wir davon einen exemplarischen Ausschnitt: 

11 
12 
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 (i) In der Kulturgeschichte entfaltet Tim Ingold  eine vergleichende Anthropologie 

Dabei gelten ihm Fäden, aus denen Flächen gebildet werden können, sowie Spuren, die 
-

schen Archäologie der Linie. Die Wechselwirkung von Faden und Spur zeigt sich nicht 

 (ii) In der Paläontologie

ner welt-

und Lesen von Symbolen, anders als die akustische Signalbildung, vor dem Auftau-
chen des homo sapiens nirgendwo praktiziert, somit vorbildlos.15

ihrem evolutionären Ursprung mit der Abstraktion und keineswegs mit der mimetischen 
Konkretion im Bunde ist. 
 (iii) In der Literaturwissenschaft 16 eine Phänomenologie der Line-

der schreibenden, zeichnenden Hand und der kontrastiven Figuration von Strichen. 
Witte untersucht die Linie in ihrer Doppelfunktion: Sie ist sowohl ein heteropoietisches 

-
staltungskraft. -

praktisch ausloten und theoretisch sondieren. 
Kognitive Semantik  u. a. gezeigt, 

 welche die 
Bedeutung räumlicher Orientierung gerade im nicht-räumlichen, abstrakten Denken und 

-
schen Ordnungsschemata. 

 
 

15 
16 
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 (v) In der Kunstgeschichte -

aus.21 
22 hat die Linie ihrer nur ästhetischen 

kann und entwickelt im Anschluss an Alexander Rodtschenko, die ontische, praktische 

konstruieren. 

-
gestivkraft entfalten [...] sie verkörpern [...] als erste Spur des Körpers auf dem Papier 
das Denken in seiner höchstmöglichen Unmittelbarkeit.“

sie den Spagat zwischen Anschauung und Denken realisiert, somit Anteil hat – wie schon 

 (vi) In der Philosophie -
lität der Linie als Linienzug aufmerksam gemacht: Sich eine Vorstellung von der Linie 

25

des Schematismus als ein Verfahren, den erfahrungsunabhängigen Allgemeinbegriffen 
gleichwohl eine Anschauungsbasis zu eröffnen. Die Linie und mit ihr das Schema bilden 

auch prädestiniert, die Kluft von Denken und Wahrnehmung, von Empirie und Idealität 
26 

21 

22 
 
 

25 KrV B 156, Anm.
26 
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-

ihn weder intelligibel noch sinnlich. Vor allem aber geht es Derrida um die konstitutive 

-

5. 

Strichs? Worin wurzelt die Erkenntniskraft der Linie? Unsere Vermutung ist: Diese Wur-
zeln sind im heteronom-autonomen Doppelcharakter des Strichs

-

Im Kreuzungspunkt dieser beiden Hinsichten: einerseits Spur wie andererseits Entwurf 
. Und es ist diese Fä-

macht. Denn in dieser Perspektive kann ein geometrischer Kreis zugleich eine unaus-
gedehnte mathematische Entität und ein ausgedehntes empirisches Objekt sein oder 

-

Vermutung – können daher zwischen Anschauung und Denken, zwischen Empirie und 
Theorie, zwischen dem Einzelnen und Allgemeinen vermitteln. 

und Anschauung genauer zu beschreiben? 

6. 

von 

Eindimensionalität der Linie, eine – lebensweltlich besehen – ungewöhnliche Form von 
Spatialität. Und es geht (ii) um die Gerichtetheit der Fläche, die durch den ihr inskri-
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bierten Linienzug erzeugt wird, sowie um (iii) die Prozessualität und Operativität von 
Inskriptionen. 

(i) Eindimensionalität -

Linie faktisch zweidimensional wenn nicht gar – eingegraben in eine Fläche oder dieser 
aufgetragen – dreidimensional; und ästhetisch sind die Differenzen, die sich am Linien-

Sche-
mata

-
hen ist. Der Witz einer diagrammatischen Bezugnahme auf die Linie ist: Wir sehen in 
dem empirischen Strich eine nicht-empirische eindimensionale Linie – und gebrauchen 
die Linien auch so. Schon diese Transformation von Sinnlichem in Unsinnliches ist be-
merkenswert. 
 Die Inskription einer Linie bedarf einer Fläche, ohne deren Leere kein Raum bliebe 

-
schreibung der Linie auf einer Fläche vermuten lässt: Denn nicht kommt die Fläche 

faktisch so wenig wie eindimensionale Linien und nulldimensionale Punkte. Erst indem 
-

Flächen ohne Tiefe. Auf die Linie bezogen: Es ist also 
der Eintrag -

nicht die Natur, die uns mit Flächen beliefert, vielmehr unsere Praxis ist es, welche na-

-
vität des Körpers ist? Halten wir also fest: Es ist die Interaktion von Punkt, Strich und 

(ii) Gerichtetheit: Unser Leib situiert uns nicht nur im Raum, sondern stiftet damit eine 

-

des Wahrnehmenden positioniert, sondern sie muss auch in sich räumlich strukturiert 
sein; auf diese Strukturgebung kommt es uns jetzt an. Obwohl nur Schriften strenge Le-
serichtungen vorgeben, nicht aber Bilder strenge Blickrichtungen, ist jede Fläche, die der 

gilt; bei der oben und unten, rechts und links nicht leichtfertig vertauschbar sind. Dass 
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in Schriftspielen wie auch in der Bildkunst immer wieder Exemplare entstehen, die 

Selbstverständlichkeit, mit der Flächen der Inskription – und auf diese wollen wir uns 

-

Eintragungen; vielmehr sind diese Plätze – schwach oder stark – orientiert. Was das 
Schachbrett mit seinen Feldern rudimentär vor Augen stellt, gilt in abgeschwächter Form 

-
bares Raster einer gerichteten Anordnung von Plätzen.  
 Worauf es uns hier ankommt ist die Rolle, welche die Linie in der Konstitution dieser 

-
mes bewirkt, so evoziert der einer Fläche eingeschriebene Strich deren interne Struktu-
rierung in topologische Ordnungsraster wie oben und unten, rechts und links oder – bei 

zu machen.

(iii) Prozessualität und Operativität -
wandelt und damit eine Sonderform von Räumlichkeit stiftet, ist nur die ‚halbe Wahr-

Einschreibung und Aufzeichnung bleiben – die den Strich vollzieht. Die Hand und ihr 
-

Subjekten, deren Aktionen erst den Raum als einen Bewegungsraum hervorbringen.  

der Fläche hin zu einem anderen Punkt bewegt und dabei die Inskription als eine Spur 
in einem durch diese Spur konstituierten manuellen Bewegungsraum hinterlässt. Schon 

-

einem Punkte aus alle Teile nach und nach zu erzeugen, und dadurch allererst diese An-
schauung zu verzeichnen.“ -
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überträgt
in Raum, Sukzessivität in Simultaneität. 
 Wir haben zuvor betont, dass die Erkenntniskraft der Linie verwurzelt sei in ihrem 

-
-

eine
 andere -

 Wenn wir den Vollzugscharakter der Linie bedenken, wird auch vorstellbar, dass an 
die Stelle der simplen und nicht gerade aufregenden Abhängigkeit der Linie von der Be-
wegung der Hand eine komplexere Abhängigkeit tritt, indem an die Stelle der Hand nun 
instrumentelle bzw. maschinelle Impulsgeber treten, die auch singuläre – zum Beispiel 
experimentell gewonnene – Daten auf der Fläche verzeichnen können.  Wir haben also 
einen Ansatzpunkt gefunden, an dem sich das Darstellungs

-
schauung zu bringen. 

-

-

Welche Rolle dabei Linien – und Punkte – spielen, wollen wir nun an einem sehr einfa-
 – verge-
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-

-
phischen? Auf die folgenden Aspekte kommt es uns an:

(1) Es gibt einen Unterschied zwischen Hilfslinien und Operationslinien: Das Nomo-
gramm basiert auf einer Differenz im Status der darin vorkommenden Linien: Hilfslinien 
und Operationslinien sind unterscheidbar. Erst durch die Eintragung von drei Hilfslinien, 
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-

oder Lineal), die ein Instrument zum Problemelösen ist, insofern aus zwei bekannten 

 Der Unterschied im Operationswert der Linien kann auch so gefasst werden: Die 
-

körpern durch ihre Anordnung eine universelle arithmetische Regel, wenn nicht gar: 
-

rung bzw. Vollzug einer konkreten Operation verkörpert dann die Anwendung dieser Re-
universales

partikuläre
 (2) Verräumlichung durch Anordnung: -

-
-

chen 
Attributen und Quantitäten beschränkt sich nicht auf das Nomogramm und ist als kogni-

große
dies realiter vor Augen. 

Operativität durch Sichtbarmachung
-

raumes, in dem mit Punkten und Linien arithmetische Operationen 

-

-

gebunden ist an die Evolution ihrer sinnlichen Darstellungsmedien und dass arithmeti-
-

nur auf dem Papier; wir denken mit dem Papier, d. h. im
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 Erst 

Faden und Stab bilden die kulturtechnischen Vorläufer der Linie: Die Funktions-
-

-
kiert einen je singulären Rechenvorgang. Daher sind bewegliche Elemente wie ein Fa-

-
näre Verwandtschaft der graphischen Linie mit dem Stab bzw. dem Faden. Das Formen-

sich genau dann, wenn wir uns fragen, welche elementaren Operationen mithilfe von 

-
zeiger bzw. Winkelmesser im Handwerk zugleich seit der psephoi-Arithmetik der Py-

 Oder denken wir 

webe – seinerseits zu 

-
 Wir können dies hier nicht weiter verfolgen. 

 (5) Interpretierbarkeit -

zeichen. Die Ver-

-

-

 Dies ist die Position von Philosophen und Kognitionstheoretikern, die die These des ‚extended 
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kommt – bei entsprechender Präparation – gänzlich ohne Bewusstsein und ein ‚Wis-

der Trennbarkeit zwischen Knowing how und Knowing that, zwischen Sinnlichkeit und 

 (6) Übersetzbarkeit durch Umschrift: Wir wissen, dass die hier erörterte graphische 

mechanischen und elektronischen Rechenmaschinen. Nicht nur sind also symbolische 

-

-
-

matischen. 
Schematisierung: Während das Kunstwerk eines Bildes die Aura einer un-

nur: Das Lesen und Verstehen von Schemata beruht auf einem Absehen von der aisthe-

Reduktion.

 Wir wollen nun in 
 – eine 

-
matischer Inskriptionen bildet. Es geht um Johann Heinrich Lamberts wissenschaftliche 
Visualisierungen, mit denen Graphen in der Wissenschaft zu operativer Bedeutung ge-
langen.

-

es mit Hilfe von Faden und Lineal zur Analyse zu gebrauchen ist, diagrammatisch die physikalisch 
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-
-

 ti-
Ein-

sichten zu gewinnen im Spannungsfeld von Empirie und Theorie.  
-

staltpotenzial der geraden, der andere von demjenigen einer geschwungenen Linie. 

-
-

schnittswert gebildet, damit diejenigen Versuche ausgesondert werden können, deren 
Abweichung vom Durchschnittswert am höchsten ausfällt.

-

operativ, mithin als ein Instrument, um Abweichungen in der Empirie zu korrigieren zu-
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gunsten der Schärfe der geometrischen Repräsentation – und das, indem er sich von der 

 An der Abbildung fällt auf, dass die Linien, die von den Punkten B, C, D, E, F – die 

sind, jeweils vor oder hinter

-
steigende Linie, eine gerade -

 Lambert – und das ist eine Annahme, von der seine 

-

andererseits auf dem Papier interagieren

Einzeichnung von beobachteten Daten, um die Variation in der Abweichung zu ermitteln 

Jahren habe. Lambert gelingt es, diese Auffassung zu korrigieren, indem er anhand sei-

ungleich bessere Dienste, als eine Tabelle thut“.
-

Hand“. , hat die 
-

rischen Akt zu kompensieren.
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In einem Koordinatenkreuz ist eine harmonisch schwingende Kurve eingezeichnet. Die 

-

-
macht, gelingt es Lambert zugleich das Induktionsproblem zu bewältigen, also die int-

-
ten und Linie greifbar und spielt sich als haptisches Problem ab.“  Die Kurve erlaubt es 

-

Schlangenwindung der Schönheitslinie von William Hogarth ähnelt, wurde von Vogelg-
sang detailliert aufgewiesen und sei hier nur nebenbei vermerkt.  

-
 

und die Indikator-Diagramme von James Watt  zählen. Anders als bei den letzteren, 

 
 
 Ebd., 52ff.
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-
terungen wie auch vielfältiger praktischer wissenschaftlicher Anwendungen, die bis in 
die Domäne der Kunst (Linearperspektive) und der Kartographie (Projektion) reichen.51 

hier gleichwohl nicht leisten können. Doch sei diese Einbettung der naturwissenschaft-
lichen Diagrammatik zumindest umrissen: (i) Figürliche Erkenntnis:52 Erkenntnis- und 
zeichentheoretisch entfaltet Lambert – darin ein Erbe von Leibniz – die Idee einer sym-

 Unser Denken be-
darf der Exteriorität. Im Herzen des externen Symbolismus steht die Figur, und damit 

haptisch zu verfahren. Daher ist der Begriff der Figur denkbar weit: Darunter fallen die 
nichtalphabetischen Schriften ebenso wie die Notationen der Astronomie, Chemie, Alge-

Logik:54 Lambert entwickelt – wie vor ihm schon Leib-
niz, dessen logische Diagramme jedoch erst posthum bekannt wurden – eine graphische 
Logik, bei der syllogistische Satzarten im Sinne der aristotelischen Schlussmodi durch 
zwei in bestimmter Lage zueinander angeordnete Linien repräsentiert werden. Logische 
Beziehungen werden als topologische Verhältnisse wieder gegeben.55 (iii) Kunsttheorie/
Kartographie
Verhältnisse auf eine zweidimensionale Ebene ist, hat Lambert in vielen Schriften zur 
Perspektive56

angewendet und fortgebildet. heute 
verwendet. (iv) Graphische Methode -

-
r -
phisch zu repräsentieren, sondern zu einem Analyseinstrument zu avancieren,  um auf 
der Fläche der Inskription neue Einsichten zu gewinnen. Dabei geht es um Erkenntnisse, 

-
körpern.

51 

52 -

 
 

55 
56 
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der Inskription, – kondensiert in dem Linienzug – kognitiven Belangen dienlich sein 
kann. Vielleicht ist nun deutlicher geworden, was damit gemeint ist und wie diese As-
pekte zusammenhängen.

-
Spur singulärer Daten. Er bildet tatsächlich etwas ab bzw. 

-

zwischen den Punkten macht nun eine allgemeine Verlaufsform sichtbar, visualisiert 
-

schwungene Linie – ein Kontinuum, das jedoch nicht länger den Charakter einer Spur 
trägt, sondern einen Entwurf verkörpert. Einen Entwurf in dem – denken wir an die von 

-
gnetischen Abweichung und der Schönheitslinie von Hogarth – mathematische wie äs-
thetische Aspekte zusammenwirken. Denn die Linie verzeichnet immer auch Punkte, die 

-
tungsdaten, den Hiatus zwischen dem Beobachtbaren und dem Unbeobachtbaren, dem 

zugleich dem Bereich des Empirischen und des Theoretischen angehört und beides auf 
einer Ebene miteinander verbindet.

-
spunkt als einzelner Punkt ist empirisch; im Kontinuum der Linie jedoch gilt er als the-
oretisch. Auf der Fläche des Papiers kann also eine Operation vollzogen werden, welche 

-
-

rakter der Linie als Spur und Entwurf ermöglicht zugleich eine Vermittlung zwischen 
Denken und Anschauung, zwischen Theorie und Beobachtung. Die zweidimensionale 

mit dem Papier.

Literatur
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-

(Hrsg.), Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Pro-
gramme im Mittelalter
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-
grammatik“, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte

National Mathematics Maga-
zine

Re-Visionen. Zur Aktualität von Kunstgeschichte, 
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Aufzeichnungen eines Blinden. Das Selbstportrait und andere Ruinen
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ke 

(Hrsg.), -

-
ments in Pictures“, in: Critical Inquiry

Line Diagrams for Logic. Drawing Conclusions, Lewinston, Queensto-
ne, Lampeter.
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Medien, Kognition. Über die Exteriorität des Geistes

Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie
Orig.: Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols
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