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Wenn Diagrammen in jüngerer Zeit einige Auf-
merksamkeit zuteil wurde, dann weil sie eine 
bestimmte Weise des Denkens und Darstellens 
befördern, die andernfalls nicht sichtbar würde. 
Berühmt geworden sind etwa die Diagramme 
des US-amerikanischen Teilchenphysikers Richard 
Feynman, der Elektronen- und Photonenbewe-
gungen, die extrem komplexer Formeln bedurft 
hätten, mit relativ einfachen Diagrammen veran-
schaulichen konnte. Diagramme initiieren ein re-
lationales Denken, das zunächst nicht weiter qua-
lifizierte Verbindungen und Kräftebeziehungen 
etabliert. Sie repräsentieren keine voneinander 
abgrenzbaren Körper, sondern lösen Vorstellun-
gen von identifizierbaren Objekten auf. Statt sie 
unter dem Aspekt ihrer spezifischen Rationalität 
zu betrachten, das heißt wie anhand ihrer welche 
Form von Ordnung gestiftet wird – ein eher in den 
Bildwissenschaften und der Semiotik behandeltes 
Thema –, steht im folgenden Buch, das sich mit 
Diagrammen in der Kunst und dazu affinen Theo-
rien befasst, ihre Materialität im Vordergrund. Ab-
strakte Verbindungen und Verhältnisse werden im 
Zuge dessen als auch materielle verstanden, die 
konkrete Effekte zeitigen und eine Eigendynamik 
entfalten. In der Kunst als materieller Praxis zeigt 
Susanne Leeb Einleitung sich dabei deutlicher 
als anderswo – wenn sie sich nicht sogar genau 
darüber definiert –, dass es, eben, Materialitäten 
sind, die das Denken mitlenken und dass es meh-
rere Ebenen einer (körperlichen) Adressierbarkeit 
gibt. 

Diagramme der Kunst wurden entsprechend 
auch für Theoretiker/ innen attraktiv, die an einer 
Verbindung von Materialismus und Abstrakti-
on arbeiten oder arbeiteten, wie Gilles Deleuze 
und Félix Guattari. Ersterer rekurrierte für seine 
Diagrammdefinitionen auf Kunst, und vor allem 
letzterer verstand seinen Ansatz als ethischäs-
thetischen. Ihr Diagrammbegriff, der von Fragen 
nach Subjektivität und widerständigen Handlun-
gen nicht zu trennen ist, ist wiederum bis heute 
für Kunst und Kunsttheorie so attraktiv, dass er im 
Mittelteil dieser Einleitung ausführlicher rekapitu-
liert werden soll. Auch wenn eine solche Theorie 
nicht 1:1 in der Kunst aufgeht und umgekehrt 
– und es zwischen Kunst und Philosophie auch 
andere Übersprünge gibt, wie in diesem Band 
u. a. zwischen Adelheid Mers und Vilém Flusser 
–, knüpft sich an diese Autoren ein »Denken des 
Diagramms«, das jenseits der Systematisierungs-
frage liegt. Sie haben das Diagramm für künst-
lerisches Denken und Handeln erschlossen und 
für eine materialistische Semiotik geöffnet. Was, 
wenn nicht ein »Denken des Diagramms und mit 
dem Diagramm«1 könnte uns sonst auch, so die 
Philosophin Noëlle Batt, veranlasst haben, ein 
technisches Gebrauchsmittel an den Ursprung 
eines neuen Denkens zu stellen? 

Das Doppelte spiel Der Diagramme 

Ein solches Denken versteht das Diagramm als 
»grundlegend instabil oder fließend«. Es »wirbelt 
unaufhörlich die Materien und die Funktionen so 
durcheinander, daß sich unentwegt Veränderun-
gen ergeben.«2 Ein solch offener Diagrammbe-
griff ist allerdings weder selbstverständlich noch 
sehr alt: Seit der Antike tauchten Diagramme in 
sehr unterschiedlichen Zusammenhängen auf, 
wobei gerade ihre abstrahierende und ordnende 
Funktion im Vordergrund stand. Sie fanden Ver-
wendung als kosmologische3, mystische4, wissen-
schaftliche oder zunehmend logistische Figuren5, 
bevor sie mit der Moderne dann sinnbildend für 
ein nicht-repräsentationales Denken in Strukturen 
und Relationen, in Verhältnissen und Funktionen 
geworden sind. Als »Ikon[en] einer Relation«6 
befördern sie seither vor allem eine technisierte, 
ökonomisierte Informations- und Wissensproduk-
tion und sind das Darstellungsmedium der Ver-
netzungsgesellschaft. 

Diagramme waren aber auch mehrere Male in der 
Geschichte der Kunst des 20. Jahrhunderts im 
Spiel, wenn es darum ging, einen anderen Kunst-
begriff zu definieren – sei es im Fall von Marcel 
Duchamp, sei es im Fall von Fluxus, sei es im Fall 
der Conceptual Art, über die Tom Holert in die-
ser Hinsicht in diesem Band schreibt.7 Auch sind 
Diagramme aufs Engste mit der Geschichte der 
modernen und, spezieller, der abstrakten Kunst 
verknüpft. Würde man ihre Geschichte von den 
Diagrammen her erzählen, stünde nicht unbedingt 
Kandinsky, sondern die Malerin, Theosophin und 
Mystikerin Hilma af Klint (1862 – 1944) an deren 
Beginn. Sie malte seit Ende des 19. Jahrhunderts 
in spiritistischen Séancen, die sie mit einer Verei-
nigung von Frauen, »The Five«, abhielt, kosmolo-
gische Diagramme auf Geheiß von Stimmen und 
später in Eigenregie. Für sie eröffnete der Weg 
in die Anthroposophie mit ihren kosmologischen 
und esoterischen Diagrammen eine emanzipato-
rische Möglichkeit, geschlechtsspezifischen und 
künstlerischen Rollenzwängen Ende des 19. Jahr-
hunderts zu entgehen, die das Feld der Kunst für 
sie bereit hielt – und sie wurde damit zu einer Mit-
begründerin abstrakter Malerei.8 (Abb. 1, 2) 

Ein so divergentes Feld lässt ahnen, dass mit »Dia-
gramm« grundsätzlich mehrere, teils auch gegen-
sätzliche Verständnisse verbunden sind. Das eine 
ist eher lösungsorientiert: Diagramme als Hilfsmit-
tel zur Systematisierung – »Problemlöser, da sie 
automatisch eine große Anzahl wahrnehmungs-
bezogener Schlussfolgerungen begünstigen, die 
für Menschen extrem leicht [zu verstehen] sind«9 
–, ein anderes eher auflösungsorientiert: »Mul-
tiplikatoren eines Entfaltungsprozesses « oder 
»Bewegungskarten«10. Wird im ersteren Fall das 
sichtbare Diagramm, das Diagramm als Ikon ei-
ner Relation, von seiner Fähigkeit zu veranschau-
lichen her gedacht, zum Beispiel in Mathematik, 
Ökonomie, Statistik oder Pädagogik, so stehen 
im zweiten Fall der Prozess, das Stiften von Bezie-
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hungen, das Entwerfen von Handlungen im Vor-
dergrund – und damit das Diagrammatische als 
ein Begriff, der die Anordnungsweise von Wor-
ten, Formen, Objekten, Personen beschreibt, als 
Figur aber selber unsichtbar bleibt oder bleiben 
kann. Ist der erste Diagrammbegriff retrospektiv: 
anhand von Diagrammen lassen sich komplexe 
Gedankenprozesse, Beweisführungen oder Sach-
verhalte zusammenfassen, so ist der zweite pro-
jektiv, insofern Vektoren in noch zu erschließende 
Richtungen weisen und ein Handlungsfeld eröff-
nen. Und während der erste Diagrammbegriff 
in den letzten Jahren innerhalb der Semiotik, 
der Bild-, Medien- und Kognitionswissenschaft 
hohe Aufmerksamkeit erfahren hat,11 wurde das 
Diagrammatische im zweiten Verständnis für die 
Kunst attraktiv und von Deleuze und Guattari als 
ethisch-ästhetischer Komplex gedacht. Und wenn 
Diagramme nicht zuletzt als erkenntnistheoreti-
sche Figur eines »anschaulichen Denkens«12 für 
die Kunst wichtig sind, offenbaren sie doch auch 
eine andere Seite: libidinöse, energetische oder 
kosmische Kräfte, die nicht notwendigerweise, 
aber oft mit ökonomischen oder effizienzgelenk-
ten Kräften in Konflikt geraten. 

Für eine solche Kunst beispielhaft sind Eva Hes-
ses biomechanische Zeichnungen, in der sich 
die Verbindung von Libido und Technik in einer 
diagrammatischen Visualität manifestiert. Laut 
Benjamin H.D. Buchloh hat Hesse damit auf eine 
vor allem seit dem 20. Jahrhundert virulente und 
damit historisch spezifische Frage reagiert: Was 
passiert mit der Libido in Zeiten zunehmender 
statistischer und bürokratischer Verwaltung?13 – 
eine Frage, die die zeitgenössische Künstlergrup-
pe Bureau d’études mit einem in diesem Band 

ausschnitthaft abgebildeten Großdiagramm zum 
»Ich-Komplex« unter Berücksichtigung von Bio-
politik aktualisiert haben. 

Ein ähnliches Problem legte auch schon Molly 
Nesbit Marcel Duchamps und Francis Picabias Ma-
schinenfaszination und diagrammatischen Zeich-
nungen zugrunde, indem sie deren Arbeiten im 
Kontext einer pädagogischen Maßnahme in den 
französischen Lehrplänen des 19. Jahrhunderts 
diskutiert. Technisches Zeichnen wurde damals 
zum Lehrinhalt erhoben, um zeichnerische Kom-
petenzen dem industriellen Produktionsprozess 
anzugleichen.14 Gefordert wurde, das technische 
Zeichnen so lange zu trainieren, bis es »auf eine 
unbewusste, maschinistische Art und Weise«15 
wirke. Die sexualisierten Maschinen Duchamps 
oder Picabias sind Antworten darauf, sie zeigen 
als Artikulationen, wie Körper und Technik in ei-
nem neuen Zusammenhang stehen und mit ihrer 
offensichtlichen libidinösen Aufladung die Tech-
nik in den Bereich des Körperlich-Materiellen 
(zurück)holen, aber auch umgekehrt den Körper 
denaturalisieren. 

Die über die Libido vollzogene Verbindung von 
Maschine und Unbewusstem hat sich als relativ 
folgenreich erwiesen und hat vom surrealisti-
schen Automatismus bis hin zur »abstrakten Ma-
schine« Deleuzes und Guattaris immer wieder 
neue Konzeptionalisierungen erfahren, die auch 
neue Lesweisen von Kunst möglich machten. So 
orientiert David Joselit den bei Duchamp vorfind-
lichen Diagrammbegriff nicht nur an der Konzep-
tualität seiner Arbeiten. Vielmehr versteht er das 
Diagramm unter Rekurs auf Deleuze und Guattari 
als zufallsbedingte und materialistische Kräftebe-
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ziehung und stellt in dem hier abgedruckten Text 
einen an die Materialität geknüpften »verkörper-
ten Utopismus« in Aussicht. 

Nun gibt es sowohl auf einer begrifflichen wie 
auf einer genealogischen Ebene zwischen den 
beiden unterschiedlichen Diagrammbegriffen – 
einem eher technisch-rationalen und einem eher 
affektiv-materiellen – mehr Gemeinsamkeiten, als 
eine solche Gegenüberstellung vermuten ließe. 
Und Kunst ist häufig an ihrem Umschlagpunkt si-
tuiert, wie es schon bei den Genannten der Fall 
war, bei Hesse, Duchamp, Picabia. Benjamin H.D. 
Buchloh zeigt in diesem Band, wie Diagramme 
als ein Mittel quantitativer Ordnung Frank Stella 
zwar von einem subjektivistischen Künstlerideal 
wegführten, wie er aber zugleich die Abgründe 
einer diagrammatischen »episteme der Kontrol-
le« (Buchloh) adressiert, indem sich seine Bildtitel 
auf den Nationalsozialismus beziehen. 

Für Stephen Willats wiederum, ein Künstler, der 
zu den wichtigsten Vertreter/innen einer sozialen 
Diagrammatik gehört, sind Diagramme wegen 
ihres Reduktionismus angesichts der Komplexität 
von Realität das perfekte Medium – nicht etwa für 
Information, sondern für spekulatives Denken. An 
utopische, suprematistische Gebilde erinnernd, 
entwirft sein Diagramm The World As It Is And 
The World As It Could Be (2006) (Abb. 3) einen 
Möglichkeitshorizont für einen anderen Zustand 
der Welt.16 

Eine solche Ambivalenz zwischen Rationalismus 
und Spekulation, Technischem und Affektivem 
spiegelt sich in der etymologischen Doppeldeu-
tigkeit, die dem Begriff des Diagramms einge-
schrieben ist: Dia-graphein, das Einschreiben 
einer Linie, besitzt in der Antike mehrere Be-
deutungen: als geometrische Figur, Bauinschrif-
ten, gesetzliche Verordnung/Edikt, Tabelle/Liste, 
Schema einer musikalischen Tonfolge, kartogra-
fische Aufzeichnung.17 Auch Kenneth Knoespel 
erinnert in seiner philosophischen Diagrammer-
örterung daran, dass schon in der griechischen 
Etymologie die Wurzel von diagramma nicht nur 
etwas meint, »das durch Linien, eine Figur, Form 
oder einen Plan abgesteckt wurde«, sondern es 
habe auch eine zweite Bedeutung, diejenige des 
»Markierens oder Durchstreichens«18. Entspre-
chend würden Diagramme nicht nur für »Ordnung 
und Stabilität « sorgen, sondern seien ebenso 
Mittel zur »Destabilisierung und Entdeckung«19. 
Im ersten Fall ist eher die Form des Diagramms 
relevant, im zweiten der Prozess des Verknüpfens 
und Auflösens, ein Denken in Relationen, das 
komplex, brüchig und offen sein kann, wie es die 
Künstlerin, Psychoanalytikerin und Theoretikerin 
Bracha L. Ettinger in dem für dieses Buch geführ-
ten Gespräch mit Birgit M. Kaiser und Kathrin 
Thiele gegen die relationale Ästhetik, aber auch 
in Abgrenzung von Deleuze und Guattari erklärt. 

Eine solche Doppeldeutigkeit eignet aber auch 
bereits jenen Textpassagen in Michel Foucaults 
Buch Überwachen und Strafen, anhand deren 
Analytik der Macht Deleuze seinen eigenen Dia-
grammbegriff in einem Artikel von 1975 für die 
Zeitschrift Critique entwickelte. Nach Tausend 

Plateaus (1980) und Logik der Sensation. Francis 
Bacon (1984) hat Deleuze ihn in Foucault (1986) 
nochmals präzisiert.20 

Für Foucault ist ein prototypisches Diagramm das 
architektonische Modell des Panoptikums mit 
seiner spezifischen, zentrierten Überwachungs-
möglichkeit, das eine bestimmte Struktur etab-
liert und für ein reibungsloses Funktionieren des 
Machtmechanismus sorgt. Es handle sich um ein 
Netz, »das auch die freien Milieus durchzieht«21, 
das heißt Bereiche außerhalb des Panoptikums 
erfasst. »Panoptikum« meint damit nicht nur eine 
architektonische Bauform, sondern »es ist das 
Diagramm eines auf seine ideale Form reduzier-
ten Machtmechanismus«, eine »Gestalt politi-
scher Technologie, die man von ihrer spezifischen 
Verwendung ablösen kann und muß«22. Entspre-
chend formalisiert Foucault seine Definition des 
Panoptikums als »bestimmten Typ der Einpflan-
zung von Körpern im Raum, der Verteilung von 
Individuen in ihrem Verhältnis zueinander, der 
hierarchischen Organisation, der Anordnung 
von Machtzentren und -kanälen, der Definition 
von Instrumenten und Interventionstaktiken der 
Macht«23. Sind sie einerseits der Inbegriff unse-
rer »modernen Disziplinargesellschaften, in de-
nen die Macht eine rasterförmige Erfassung des 
gesamten Feldes bewirkt«24, betont Deleuze mit 
Foucault andererseits, dass jede Gesellschaft ihr 
spezifisches Diagramm besitzen würde.25 

Ein so verstandener Diagrammbegriff dient der 
Beschreibung jener Prozesse, durch die qua Kräf-
teverhältnisse Machtbeziehungen hergestellt 
werden. Entsprechend heißt es bei Deleuze: »Die 
Macht hat kein Wesen, sie ist operativ. Sie ist kein 
Attribut, sondern ein Verhältnis « und weiter: »das 
Machtverhältnis ist die Gesamtheit der Kräftever-
hältnisse, die ebenso durch die beherrschten wie 
durch die herrschenden Kräfte hindurchgeht, die 
alle beide Singularitäten bilden.«26 Damit bleibt 
das Diagramm nichts, was über Subjekte hinweg-
gehen würde oder ihnen äußerlich bliebe. Viel-
mehr ist es für die jeweilige Formierung wesent-
lich und geht durch die Subjekte hindurch, die 
dadurch zu je spezifischen werden.

Angesichts der verschiedenen Ebenen, auf denen 
Diagramme wirksam sind, kommt Deleuze zu ei-
ner komplexen Diagrammdefinition: »Man wird 
das Diagramm folglich auf mehrere, miteinander 
verknüpfte Weisen definieren können: es ist die 
Darstellung der Kräfteverhältnisse, die einer For-
mation eigentümlich sind; die Verteilung der Fä-
higkeiten zu affizieren und der Fähigkeiten, affi-
ziert zu werden; es ist das Durcheinandermischen 
reiner nichtformalisierter Funktionen und reiner 
nichtgeformter Materien.«27 

Wie es in den Bezeichnungen »nichtformalisierter 
Funktionen « und »nichtgeformter Materien« an-
klingt, sieht Deleuze im Diagramm nicht nur ein 
reibungsloses und restloses Funktionieren der 
Macht. Unter Rekurs auf Foucault hat er dieses 
Funktionieren entsprechend als einen offeneren, 
anfälligeren Prozess beschrieben, der Abwei-
chungen und Veränderungen zulässt. Das Dia-
gramm sei eine »Ausstrahlung, eine Verteilung 

16  Vgl. Stephen Willats, Speculative Modelling with 
Diagrams, Ausstellungspublikation Cassco, Utrecht 
2007; sowie ders., »The Diagram as a Speculative 
Modelling Tool in Art Practice«, in: Control Ma-
gazine, Nr. 18, April 2009, S. 8–11. Zu sozialen 
Diagrammen vgl. vor allem die hervorragend re-
cherchierte Ausstellung »Soziale Diagramme. Pl-
anning reconsidered« im Künstlerhaus Stuttgart 
2008; http:// www.kuenstlerhaus.de/de/archiv/sozi-
ale- diagramme-planning-reconsidered- 1793_1793 
(aufgerufen: 11.11.2011). 
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schulschriften, Univ. Diss. Münster 1993, S. 7. 
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München 1995, S. 62. 
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nomenology, Ontology, and Semiotics, Dordrecht 
2007. 

36  »Diagramme werden hier von Bildern unterschie-
den, obwohl sie bei Charles Sanders Peirce mit die-
sen unter derselben Kategorie des Ikons rangieren.« 
Félix Guattari, L’inconscient machinique. Essays de 
schizoanalyse, Paris 1979, S. 223, FN 21. 

37  Henning Schmidgen, Das Unbewußte der Ma-
schinen. Konzeptionen des Psychischen bei Guat-
tari, Deleuze und Lacan, München 1997, S. 149; 
Schmidgen rekonstruiert und erläutert hier ausführ-
lich den Begriff der abstrakten Maschine. 

38 Nach Schmidgen hat Guattari diesen Begriff erst 
später auf die Technik übertragen: Schmidgen, Das 
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von Singularitäten«, »[l]okal, instabil und diffus 
zugleich«. Machtverhältnisse, die innerhalb ei-
nes Kräftefeldes verlaufen, »zeigen Brechungen, 
Kehrtwendungen, Drehungen, Richtungswechsel 
und Widerstände« an28. Sie können sich gemäß 
Deleuze auch gegen das Panoptikon kehren. Es 
gebe »kein Diagramm, das nicht auf Seiten der 
Punkte, die es verknüpft, relativ freie oder ent-
koppelte Punkte umfaßte, Punkte der Kreativität 
des Wandels, des Widerstands«29. 

malerei als moDell 

Es war Deleuzes Beschäftigung mit den Bildern 
Francis Bacons, die dazu beigetragen hatte, die 
Punkte des Wandels und des Widerstands in die 
Machtanalyse einzutragen. Zwar sei es, so Batt, 
sowohl bei Michel Foucault als auch in den Bil-
dern Francis Bacons darum gegangen, die Be-
standteile und Verbindungen einer gegebenen 
(bildlichen) Situation umzuverteilen, um eine 
neue Situation zu schaffen.30 Nur sei Deleuze mit 
dem Bacon-Buch erstmalig von der Analyse der 
Funktionsweise der Macht zur Frage nach der 
Verflüssigung von semiotischen Formeln und star-
ren Prozessen übergegangen. Sein theoretisch-
methodisches Anliegen habe darin bestanden, in 
die Struktur ein Ereignis einzulassen.  

Deleuze und Guattari haben damit den Dia-
grammbegriff dahingehend umformuliert, dass 
aus einer visuellen Darstellungsund Veranschau-
lichungsform ein an Materialität gekoppeltes und 
von sprachlichen Prozessen losgelöstes Verfahren 
wird. Ein solcher Diagrammbegriff erlaubt auch 
solche künstlerischen Arbeiten als diagramma-
tisch zu begreifen, in denen kein Diagramm als 
Form zu sehen ist. Deleuze bezog sich entspre-
chend nicht auf Pfeile oder Andeutungen geo-
metrischer Formen in Bacons Bildern, sondern 
auf Markierungen und Flecke, die Francis Bacon 
in jenem Gespräch erwähnt, das David Sylvester 
mit ihm geführt hatte: »FB: Ja, sehr oft sind die 
unabsichtlich gesetzten Markierungen viel anre-
gender als andere, und in solchen Augenblicken 
fühlt man, daß jetzt alles geschehen kann. – DS: 
Sie fühlen es, während Sie diese Zeichen setzen? 
– FB: Nein, die Markierungen sind gemacht, und 
man überprüft sie dann, wie man es bei den Kur-
ven eines Diagramms tun würde. Und in diesem 
Diagramm sind die verschiedensten Möglichkei-
ten enthalten … Sehen Sie, wenn Sie zum Bei-
spiel an ein Portrait denken, da hat man einmal 
den Mund an eine bestimmte Stelle gesetzt, aber 
plötzlich merkt man, wenn man sich das als ein 
Diagramm vorstellt, daß der Mund auch quer 
über das Gesicht verschoben werden könnte.«31 

So verstanden ist der Diagrammbegriff auch von 
den Bildern Bacons ablösbar. Gemeint mit dem 
Diagramm sind nicht die in seinen Bildern auch 
oft vorkommenden Pfeile, sondern der Prozess 
der Verschiebung, der Bedeutungsauflösung 
oder das Ambivalenthalten von einer sich for-
mierenden und gleichzeitig auflösenden Gegen-
ständlichkeit. 

Angesichts eines solchen Diagrammbegriffs kann 
man auch an die Malerei von Amy Sillman denken 

– eine US-amerikanische zeitgenössische Künstle-
rin, die ihre Malerei als diagrammatisch versteht 
und in diesem Buch mit Bild und Text vertreten 
ist. In ihren Bildern finden umrisshaft gezeichnete 
Körperteile, Partialobjekte und flächige maleri-
sche Zonen zu Konstellationen zusammen, ohne 
zu einem neuen Gegenstand, zu einer klaren 
Form, zu einem eindeutigen Geschlecht zu wer-
den. Vielmehr werden mögliche Bedeutungen 
und Identifikationsbestreben in der Schwebe ge-
halten; ein Bildbestandteil ist immer Mehreres. 
Dies als diagrammatisch zu verstehen, rekurriert 
auf Deleuzes Betonung, dass ein Diagramm kein 
»Agens der Transformation«32 sei. Vielmehr wer-
de eine Form durch »ganz verschiedene Bezüge« 
ersetzt. »Es zerstört die Figuration der einen und 
neutralisiert die der anderen.«33 »Es funktioniert 
niemals so«, um noch eine letzte Passage zu zi-
tieren, die gerade für Kunst wichtig geworden 
ist, »daß es eine präexistierende Welt abbildet; 
es produziert einen neuen Typus von Realität, ein 
neues Modell von Wahrheit. Weder ist es Subjekt 
der Geschichte, noch überragt es die Geschichte. 
Es macht die Geschichte, indem es die vorheri-
gen Realitäten und Bedeutungen auflöst und da-
bei ebensoviele Punkte der Emergenz oder der 
Kreativität, der unerwarteten Verbindungen und 
der unwahrscheinlichen Übergänge bildet. Es 
fügt der Geschichte ein Werden hinzu.«34 

materialistische semiotik 

Ein immerhin noch semiotisches Verständnis der 
Ambivalenthaltung und Verschiebung trennt das 
Denken des Diagramms von Deleuze und Guat-
tari von der Semiotik Charles Sanders Peirces – 
Philosoph und wichtigster Zeichentheoretiker des 
Diagramms –, der anhand von Diagrammen sein 
Denken des logischen Schließens entwickelte. 
35 Zwar waren die beiden französischen Philoso-
phen deutlich von Peirce beeinflusst und bezo-
gen sich in ihrer Handlungsorientiertheit auf des-
sen Pragmatismus. Nur fällt weder bei Deleuze 
noch bei Guattari das Diagramm unter »Ikon«36, 
sondern es wird als eine »Konjunktion von Mate-
rie und Semiotik«37 verstanden. Bildhaftigkeit und 
Anschaulichkeit sind, wie schon bei Bacon deut-
lich wurde, gerade nicht impliziert, zumal speziell 
Guattari das Diagramm vom Unbewussten her 
denkt, das heißt von einer Instanz, die sich per 
definitionem der Darstellung entzieht. 

Für die Koppelung von Abstraktion und Materi-
alität steht bei beiden die Figur der abstrakten 
Maschine ein, bei der es sich um keine Maschine 
im wörtlichen Sinne handelt.38 Vielmehr, gemäß 
einer Definition von Guattari, »bilden [abstrakte 
Maschinen] eine Art Stoff der Veränderung aus 
– ich nenne ihn ›optionale Materie‹ –, der aus 
Möglichkeitskristallen besteht, die sowohl in der 
Welt des Lebendigen wie der des Unbeseelten 
Verbindungen, Entstratifikationen und Reterrito-
rialisierungen katalysieren«39. Während Guattari 
hier noch mit einer bestimmten Disposition der 
Materie rechnet – ihre Optionalität –, siedeln De-
leuze und Guattari in Tausend Plateaus die Ope-
rationsebene des Diagramms noch deutlicher auf 
der Materieebene an: »Eine abstrakte Maschine 

Susanne Leeb   Materialität der Diagramme

Unbewußte der Maschinen, a.a.O., S. 148. 
39  Guattari, L’inconscient machinique, a.a.O., S. 13. 
40  Gilles Deleuze, Félix Guattari, Tausend 30 Plateaus. 

Kapitalismus und Schizophrenie II, a.d. Franz. von 
Gabriele Ricke und Ronald Voullié (Orig.: Mille 
Plateaux, 1980), Berlin 1997, S. 195. 

41  Guattari, L’inconscient machinique, a.a.O., S. 43. 
42  Deleuze und Guattari erinnern daran, dass Verket-

tungen bzw. Gefüge, wie es je nach Übersetzung 
heißt, eine Kollektivität in der Minderheit meinen 
– »immer unter den Bedingungen einer ›kleinen‹ 
Literatur und ›minderen‹ Politik«. Gilles Deleuze, 
Félix Guattari, Kafka. Für eine kleine Literatur, a.d. 
Franz. von Burkhart Kröber (Orig.: Kafka. Pour une 
littérature mineure, 1975), Frankfurt am Main 1976, 
S. 119. 

43  Vgl. Félix Guattari, Cartographies schizoanaly-
tiques, Paris 1989, S. 28. 

44  Schmidgen, Das Unbewußte der Maschinen, a.a.O, 
S. 162. 

45  Ebd. 
46  Guattari, L’inconscient machinique, a.a.O., S. 224. 
47  Félix Guattari, La révolution moléculaire, Paris 

1977, S. 303; vgl. zu Guattaris Diagrammbegriff v.a. 
die extrem hilfreiche Darstellung von Janell Wat-
son, Guattari’s Diagrammatic Thought. Writing 
between Lacan and Deleuze, London 2009, hier: S. 
12. 

48  Watson, Guattari’s Diagrammatic Thought, a.a.O., 
S. 47. 

49  Vgl. dazu auch Brian Holmes, »Guattari’s Schizo-
analytic Cartographies«, auf: http:// brianholmes.
wordpress.com/2009/02/27/ guattaris-schizoana-
lytic-cartographies (aufgerufen: 11.11.2011), der 
Guattaris Theorie im Rahmen der Entwicklung der 
New Economy seit den 1980er Jahren kontextuali-
siert. 

50  Guattari, La révolution moléculaire, a.a.O., S. 266. 
51  Vgl. Guattari, Cartographies schizoanalytiques, 

a.a.O. 
52  Fernand Deligny, Ein Floß in den Bergen. Neben 

Kindern leben, die nicht sprechen. Chronik eines 
Versuchs, a.d. Franz. von Clemens-Carl Haerle, 
Berlin 1980, S. 38; der Übersetzer verweist hier auf 
die Assonanz im Französischen von »être de raison 
«, Vernunftwesen, und »être de résau«, Netzwesen. 

53  Deligny, Ein Floß, a.a.O., S. 92. 
54  Deleuze, Foucault, a.a.O., S. 56. 
55  Félix Guattari, Chaosmose, Paris 1992, S. 11. 
56  So nach der Rekonstruktion von Holmes, »Guattari’s 

Schizoanalytic Cartographies«, a.a.O., der das Dia-
gramm allerdings hier nur der begrifflichen Ebene 
zuweist. 

57  Zum Zusammenhang von Kosmologien und ab-
strakter Malerei vgl. Maurice Tuchman, »Hidden 
Meanings in Abstract Art«, in: The Spiritual in Art, 
a.a.O., S. 17–61. 

58  Beispielsweise arbeitet Stephan von Huene mit 
Diagrammen, die der Methode des Neuro-Lingu-
istic-Programming entstammen; vgl. dazu Astrit 
Schmidt-Burkhardt, »Mapping Minds – Mapping 
Concepts. Zu Stephan von Huenes diagrammati-
scher Zeichenpraxis«, in: Beyond the Line, hg. von 
Monika Grzymala, Katrin von Maltzahn, Braun-
schweig 2007, S. 94–103. 

59  Dies gilt auch für jüngere Diagrammarbeiten etwa 
der Künstlerin Karolin Meunier, die versucht, an-
hand quasi-didaktischer Diagramme sich ihres Ver-
hältnisses zu Nicht-Ichs zu vergewissern und sich 
genau darin verliert. Vgl. Karolin Meunier, »The 
Reference has Vanished«, in: Control Magazine, Nr. 
18, April 2009, S. 5–7. 

60  Um nur einige andere Ansätze und Künstler/ innen 
zu nennen: Eine bildwissenschaftliche Dissertation 
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an sich ist nicht physisch oder körperlich, und 
auch nicht semiotisch, sie ist diagrammatisch […]. 
Sie wirkt durch Materie und nicht durch Substanz, 
durch Funktion und nicht durch Form. […] Eine 
abstrakte Maschine ist die reine Materie-Funkti-
on – das Diagramm, unabhängig von Formen und 
Substanzen, von Ausdrücken und Inhalten, die 
es verbreiten wird.«40 Das Diagramm ist also nur 
eine reine Umverteilungsfunktion auf der Ebene 
der Materialität. 

Dass Guattari damit keine prima materia meint, 
ein metaphysischer Begriff der Philosophie, son-
dern diesen Materiebegriff bereits gesellschaft-
lich bezogen sieht, macht er mit einem rhetori-
schen Bezug auf die Schöpfungsgeschichte klar: 
»›Am Anfang‹ der Aussagegefüge findet man 
weder das Wort noch das Subjekt noch das Sys-
tem oder die Syntax […], sondern man findet 
Elemente von Semiotisierung, Subjektivierung, 
Bewusstseinsproduktion, von Diagrammatismus 
und abstrakten Maschinen.«41 Es gibt demnach 
kein unbeschriebenes Blatt, und der Begriff des 
»Aussagegefüges« (franz. agencement)42 stellt 
diesen »Anfang« in einen gesellschaftlichen Zu-
sammenhang. Ebensowenig ging es um eine 
reine Affektivität, wie der ästhetisch-ethische An-
satz von Deleuze und Guattari bisweilen gesehen 
wird. Guattari macht hingegen klar, dass er kei-
nesfalls Subjektivität auf »Affekte, intrasubjektive 
Momente oder intrasubjektive Beziehungen«43 

reduziert sehen will. 

Gleichwohl war der Begriff des Maschinischen 
dazu gedacht, der »Signifikanten-Maschine« zu 
entgehen und stattdessen »Punkte des Nicht-
Sinns«, »Diskontinuitätspunkte«, »Affekte, Ges-
ten, Augenblicke «44 zu berücksichtigen. 

Dass Guattari dabei auf technische Möglichkeiten 
seiner Zeit rekurrierte, zeigt Henning Schmidgen, 
wenn er darauf hinweist, dass Guattari mit abstrak-
ter Maschine solche Elemente meinte, die »der 
Produktion, der Konstruktion oder der Transduk-
tion dienen: Pläne, Schemata und Diagramme«. 
Was diese Zeichenformen ausmacht, ist genau 
die Verbindung von Abstraktion und Materiali-
tät: »Dort ist die Maschine Verzweigungsmuster 
und Verschaltungsinstanz von Zeichenhaftem und 
Materiellem.«45 

Technischen Bezeichnungen wie »Verzweigungs-
muster« und »Verschaltungsinstanz« machen 
auf die funktionale sowie nicht-subjektive Po-
tenzialität des Diagrammatischen aufmerksam 
und darauf, dass Guattari die diagrammatische 
Euphorie des Zeitalters der Algorithmen teilt. In 
L’inconscient machinique nimmt er direkt darauf 
Bezug, wenn er schreibt, »dass die Figuren des 
Ausdrucks, die in einem diagrammatischen Pro-
zess involviert sind, nicht mehr darauf abzielen, 
Bedeutungen oder Bedeutungselemente zu re-
präsentieren. Die Systeme der algorithmischen, 
algebraischen, topologischen Logik, die Verfah-
ren der Aufzeichnung, des Speicherns und der 
informationstechnischen Behandlung, die von 
Mathematik, Wissenschaft, Technik, harmoni-
scher und polyphoner Musik benutzt werden, 
haben nicht zum Ziel, die Morpheme eines Re-

ferenten, der bereits gegeben ist, zu bezeichnen 
oder zu imaginieren, sondern ihn qua ihrer eige-
nen Maschinenhaftigkeit zu erzeugen.«46 In den 
experimentellen Wissenschaften überwögen Dia-
gramme, da dies ein Gebiet sei, »wo Zeichen eine 
direkte Wirkung auf die Dinge ausüben«47.

 In einem solchen antirepräsentationalen Sinn 
wurden Diagramme auch für Konzeptkünstler/in-
nen der 1960er Jahre bei ihrer Suche nach einer 
»postsubjektivistischen« Produktionsweise attrak-
tiv. Bei Algorithmen und Schaltplänen wurden sie 
fündig. Wie im Fall von Robert Smithson ging es 
dabei gerade um eine »materialistische Erkennt-
nispraxis« (Tom Holert), und das Experimentelle 
wurde zur Methode künstlerischer Produktion. 

Die Konzeptkünstler/innen jener Zeit korrespon-
dieren in dieser Hinsicht mit Guattari, für den 
Algorithmen Exempla einer diagrammatischen, 
a-signifizierenden Logik waren. Diese steht für 
ihn neben zwei anderen semiotischen Kategori-
en: einerseits natürlichen Enkodierungen (Hor-
mone, Endorphine, Gencode) und andererseits 
»semiotisch-formierten Bedeutungssubstanzen« 
(Sprache, Gesten, Körperzeichen). A-signifizie-
rende Elemente tauchen laut Guattari in Informa-
tionstechnologie, Wissenschaft und Kunst dort 
auf, wo »Ideen, Funktionen oder Intensitäten 
übertragen werden, ohne dass sie notwendiger-
weise eine Bedeutung transportieren müssten«48. 
Dieser Diagrammbegriff speist sich aus dem Ver-
such, andere als sprachlich verfasste Zugänge zur 
Welt zu finden, um dem Lacan’schen Diktum »Das 
Unbewusste ist wie eine Sprache strukturiert « 
zu entkommen. Anders als es Lacan darstellen 
würde, gäbe es eine Vielzahl von semiotischen 
Prozessen, die nicht sprachbasiert und die alle 
unterschiedlich wirksam sind. Die Attraktivität 
einer solchen Theorie für die Kunst erklärt sich 
schon daraus, dass eine solche Auffächerung 
es erlaubt, möglichst viele Ebenen der sowohl 
geistigen wie körperlichen Adressierbarkeit 
aufrechtzuerhalten. 

NetzweseN 

Guattari ging es mit seiner Semiotik darum – und 
deshalb konnte Semiotik überhaupt für ihn wie für 
Deleuze zu einem Feld des politischen Aktivismus 
werden –, eine Ebene von Subjektivität freizule-
gen, vor allem das Genießen und Begehren, die 
von der sprachlichen Verfasstheit der Welt, der 
Subjekte etc. blockiert würde. Die binären Codes 
der Sprache würden zu sehr der kapitalistischen 
Produktionsweise zuarbeiten.49 Guattaris Aus-
gangsfrage daher war, »unter welchen Bedingun-
gen semiotische Gebiete – in den Wissenschaf-
ten, Künsten, Sexualität usw. – der Kontrolle und 
dominierenden Repräsentation entzogen werden 
können und jenseits des Systems der Repräsenta-
tion überhaupt gelangen können«50.

 Dass es dabei nicht darum ging, eine »ursprüngli-
chere« Form von Subjektivität freizulegen, betont 
Fernand Deligny, mit dem Guattari lange Jahre in 
der psychiatrischen Klinik La Borde zusammenge-
arbeitet hatte – was Guattari zu dem Projekt sei-

4  Karte 3 – Le Monteau, 8. September 1975, aus: Fernand 
Deligny, Ein Floß in den Bergen, Berlin 1980

»A diagram is not a painting«. Aspekte künstleri-
scher Auseinandersetzung mit dem Diagramm als 
einem epistemischen Medium ab den 1960er Jah-
ren wird derzeit von Claudia Sorhage an der Frei-
en Universität Berlin verfasst. Zu einer künstleri-
schen Arbeit am Umschlag von Epistemologie und 
Kunst 31 vgl. »Drawing a Hypothesis – Figures of 
Thought«. A Project by Nikolaus Gansterer, Wien, 
New York 2011 – ein Künstlerbuch, das auf einer ex-
perimentellen Anordnung basiert: Gansterer löschte 
aus wissenschaftlichen Diagrammen den Text und 
forderte Personen auf, zu den Figuren ihre eigenen 
Hypothesen aufzustellen. – Zu der umfangreichen 
Verwendung von Diagrammen in der Architektur 
sei stellvertretend auf Peter Eisenman, Diagram 
Diaries, London 1999, und die Diagramm-Ausgabe 
der Zeitschrift Any, Nr. 23, 1998, verwiesen. – Zum 
Feld des Sozialen vgl. die Ausstellung »Soziale Dia-
gramme«, a.a.O. – Relativ solitär steht Alfred Jensen 
da, der seit den späten 1950er Jahren Diagramme 
von Maya-Kalendern bis hin zu Elektromagnetis-
mus extrem pastos in Öl auf Leinwand transpo-
nierte. – Und nicht zuletzt sind jüngere Künstler/
innen zu nennen: Alex Martinis Roe etwa verfertigt 
Diagramme von Begegnungen, oder Falke Pisano 
bezieht sich in Performance Lectures und damit 
körperlich auf vornehmlich abstrakte und monoli-
thische Skulpturen der Moderne und des Moder-
nismus, etwa in »A Sculpture turning into a Con-
versation« (2006), vgl. André Rottmann, »Object 
Lessons: Falke Pisano’s Diagrams of Aesthetic Ex-
perience«, in: Extra City – Kunsthalle Antwerpen, 
Nr. 3, 2011, abrufbar unter: http:// www.extracity.
org/img/project_texts/EXT_ PisanoEN_web.pdf. 

61  Der Rolle von Diagrammen für den Modernen 
Tanz geht die Tanzwissenschaftlerin Kirsten Maar 
in ihrer Dissertation Entwürfe und Gefüge – Die 
Choreographien William Forsythes in ihren archi-
tektonischen Konstellationen (2011) an der Freien 
Universität Berlin nach. 

62  Vgl. Stephan Günzel (Hg.), Topologie. Zur Raum-
beschreibung in den Kultur- und Medienwissen-
schaften, Bielefeld 2007; Wolfram Pichler, Ralph 
Ubl (Hgg.), Falten, Knoten, Netze, Stülpungen in 
Kunst und Theorie, Wien 2009. 
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ner »schizoanalytischen Kartographie«51 führte. 
Deligny und Guattari ließen ihre Patient/innen, 
vor allem psychotische und autistische Kinder, 
ihre täglichen Wege aufzeichnen – Zeichnungen, 
die ohne territoriale Verortung auskommen, son-
dern nur Strecken und Zonen der Verdichtung 
aufweisen (Abb. 4). Deligny kam über diese Pra-
xis zu einer Bestimmung des Menschen nicht als 
Vernunftwesen, sondern als »Netzwesen«52. Das 
»Netzwesen« wird von Deligny und Guattari als 
eine Möglichkeit des Menschseins gedacht, die 
durch die sprachliche Strukturiertheit und deren 
Vereinnahmung durch den Kapitalismus verdeckt 
wurde, aus dieser Verdeckung aber wieder akti-
vierbar ist. Dabei hat es nichts mit heutigen Ver-
netzungsmedien zu tun, die über Sprache, Bilder, 
Codes und Identifikationen funktionieren. Das 
»Netzwesen« ist vielmehr zu verstehen als eine 
andere Seinsweise, ebenso wie die gezeichneten 
Linien »[…] keine Transkription von tatsächlichen 
Bewegungen, auch keine Spuren [sind]. Es sind 
vielmehr Seinsweisen, die eine Spur suchen, die 
aufzuspüren suchen, welche Möglichkeiten unser 
Eingreifen eröffnen kann.«53 Es geht mithin um 
Zukünftigkeit, um Entwerfen, um Öffnung in ei-
nem anderen Register als dem der verbalen und 
körpersprachlich kodierten Kommunikation.  

Diagramm uND subjektivität 

Deleuze und Guattari haben qua Diagramm Sub-
jektivität auf gesellschaftliche Zusammenhänge 
bezogen: Ein Diagramm sei »intersozial « und »im 
Werden begriffen«54. Wie schon anhand des Be-
griffs des kollektiven und/oder einzelnen Aussa-
gegefüges erläutert wurde, ging es nicht darum, 
Subjektivität auf eine intrasubjektive Beziehung 
zu reduzieren, sondern sie wird als von »individu-
ellen, kollektiven und institutionellen Instanzen«55 

hervorgebrachte verstanden. 

Überträgt man Guattaris diagrammatischen Sub-
jektivitätsbegriff auf Kunst, ist das Diagrammati-
sche keine Frage von Disziplinen (etwa Kunst vs. 
Wissenschaft), von Bildgenres oder spezifischen 
Ästhetiken, sondern eher eine Frage der Ebene 
in Bedeutungszusammenhängen, die Guattari in 
den Cartographies schizoanalytiques noch weiter 
ausdifferenziert. Hier benennt er vier Dimensio-
nen, die untereinander zirkulieren: »die selbstre-
ferenzielle Dimension ästhetischer Qualitäten 
(Form, Farbe, Rhythmus, Töne, Intensitäten); der 
Körper und seine sinnliche Erfahrung (Berührung, 
Werden, Angst, Ekstase); die soziale Welt der 
Dinge, Kräfte und Zeichen (Institutionen, Projek-
te, Konstruktionen, Konflikte); und die begriffli-
che Ebene der Ideen (Logik, Diagrammatismus, 
Erfindung, Reflexivität)«56. Gemäß eines solch 
komplexen Gefüges unterscheiden sich Künste 
und Nichtkünste dadurch, welche der Dimensi-
onen an welcher Stelle mehr oder weniger zum 
Tragen kommt. Dass Kunst über offenere und 
a-signifizierende Semiotiken verfügt, liegt dann 
nicht an einer wesentlichen Andersheit, sondern 
daran, dass ihr innerhalb eines gesellschaftlichen 
Spektrums an Artikulationsformen die Möglich-
keit zukommt, gar keine eindeutige Botschaft 
anzustreben. Es geht also eher um Anteile als um 

klar abgrenzbare Bereiche, so dass es möglich 
ist, anhand von Kunst Durchlässigkeit und Verän-
derbarkeit auch sinnlich zu denken. Eine solche 
Vielschichtigkeit lässt sich gegen einen relativ ein-
fachen sozialen Begriff der relationalen Ästhetik 
wenden, die zwar ein individuelles Eingebunden-
sein in einen sozialen Zusammenhang vorführen 
mag, aber weder einen Weg hinaus zeigt noch 
Ebenen, die quer zu etwaigen Homogenisie-
rungswünschen stehen. 

Gleichwohl geht es bei Diagrammen in der Kunst 
um Relationen und Anordnungsweisen. Die dia-
grammatische Großfrage vieler Künstler/innen ist 
entsprechend, wie der Einzelne im Verhältnis zum 
Kosmos,57 zur Welt, der Gesellschaft, zu Anderen 
steht – und ist damit oft eine Frage von Subjek-
tivität. 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich Künst-
ler/innen unter der Vorherrschaft des Ökonomi-
schen dem »diagrammatischen Imperativ« (Ast-
rit Schmidt-Burkhardt) unterstellen oder stellen. 
Diagramme können in diesem Zusammenhang 
als Werkzeuge und Reflexionsfiguren einer nor-
mierenden Selbstoptimierung dienen, wie es 
beispielsweise die Methode des Mindmapping 
vorsieht.58 Sie finden aber auch gleichermaßen 
Verwendung als comicartige Strukturierungs-
formen autobiografischer Darstellungen, wie 
im Fall des US-amerikanischen Künstlers Ward 
Shelley, über den Astrit Schmidt- Burkhardt ne-
ben Adelheid Mers und Jeremy Deller in diesem 
Band schreibt. An Arbeiten wie denjenigen Shel-
leys zeigt sich, dass sich ein Leben nicht in eine 
diagrammatische Ökonomie bannen lässt. Oft 
genug scheitern Systematisierungsversuche an 
einem Informationsexzess, verenden auf halber 
Strecke59 oder gehen auf im Witz – ein Potenzial 
von Diagrammen, das Amy Sillman in ihrem Text 
unterstreicht und in ihrer Kunst demonstriert.

 Dieses Buch schlägt insofern keinen historischen 
Bogen oder versammelt möglichst viele Künstler/
innen, die mit Diagrammen oder diagrammatisch 
arbeiten.60 Vielmehr verfolgt es jene beschriebe-
ne Ambivalenz. Die Aufsätze kippen um die Dreh-
punkte von Affekt und Ratio, Technik und Begeh-
ren, Ordnung und Auflösung. Dabei bewegen sie 
sich tendenziell von einem Diagrammverständnis 
im eher systematisierenden, informationstechni-
schen Sinn hin zu dem von Deleuze und Guattari, 
dem Künstler/innen wie Amy Sillman und Ricar-
do Basbaum näher stehen, und gehen weiter zu 
Bracha L. Ettinger, die im Zuge ihrer feministi-
schen Theoriebildung einen anderen Relations-
begriff entwickelt. Nur: Selbst wenn das Buch 
eine solche Tendenz verzeichnet, sind Künstler/
innen, die deutlicher mit der Diagramm-Form 
operieren, wie Mers, Bureau d’études oder auch 
Künstler der Conceptual Art, nicht nur auf die ver-
anschaulichende und kognitive Seite zu verpflich-
ten. Bureau d’études zum Beispiel knüpfen gera-
de mit ihren Informationsdiagrammen explizit an 
das von Deleuze und Guattari eröffnete Denken 
und Handeln an. Wenn ihre Informationsdiagram-
me Produktionsketten inklusive ihrer weltweiten 
Akteure analysieren, oder wenn sie zeigen, wel-
che Institutionen, Konzerne, Regierungen auf ein 
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63  Benedict Listing, »Vorstudien zur Topologie« 
(1847), hier nach Marie-Luise Heuser, »Topologie 
in der Mathematik«, in: Günzel, Topologie, a.a.O., 
S. 183–200, hier: S. 190–191. 

64  Eric de Bruyn, »Topologische Wege des Post-Mi-
nimalism«, in: Pichler, Ubl (Hgg.), Falten, Knoten, 
Netze, a.a.O., S. 361–404, hier: S. 368. 

65  Vgl. zu dem Komplex von feministischer Theorie 
und Materialismus: Rosi Braidotti, Metamorpho-
ses. Towards a Materialist Theory of Becoming, 
Cambridge/MA u.a. 2002, z.B. S. 23: »Maternity, 
however, is also a resource for women to explore 
carnal modes and perception, of empathy and in-
terconnectedness that go beyond the economy of 
phallogocentrism.« 

66  Der für dieses Buch übersetzte Text »Copoiesis « ist 
nur einer von vielen, in denen sie ihre Kunsttheorie 
formuliert; vgl. v.a. ihr Buch The Matrixial Border-
space, Minneapolis/ MN. 2006, und jüngst: Art as 
Compassion. Bracha L. Ettinger, hg. von Griselda 
Pollock, Catherine de Zegher, Gent 2011; sowie 
weiterführende Literatur am Ende von »Ko-Poiesis« 
und »Sich verlieren – und plötzlich eine Welt fin-
den«, i.d.B. 

67  Vgl. Griselda Pollock, »Feminity: Aporia or Sexual 
Difference?«, in: Ettinger, The Matrixial Border-
space, S. 1–40, hier: S. 21. »Yet we can bend the 
phallicism of language through play and neologism, 
through paradox, irony, and as we shall see, through 
blasphemy, in order to spread a net wide enough 
to catch the play of this subsymbolic dimension, 
which, thus theorized, becomes speakable and com-
municable as an idea.« 

68  Pelzer, »Idealities«, a.a.O., S. 63. 
69  Bracha L. Ettinger, »The Art-and-Healing Oeuvre: 

Metramorphic Relinquishment of the Soul-Spirit 
to the Spirit of the Cosmos «, in: 3 x Abstraction, 
a.a.O., S. 199–231, hier: S. 221. 

70  Ebd., S. 217. 
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Individuum Zugriff haben, ist ihr »technischer, 
sozialer und politischer ›Montageplan‹« (Bureau 
d’études) dazu gedacht, Bruchstellen ausfindig zu 
machen, in die interveniert werden kann. Ebenso-
wenig ist Bracha L. Ettingers Theorie eines »ma-
trixialen Grenzraums« nur der affektiven Seite 
zuzuschlagen, zumal sie mit »Fühl-Denken« einen 
sowohl dem Kognitiven wie dem Affektiven ver-
pflichteten Zwischenterm prägt. 

Mit dem Raumbegriff öffnet sich das Diagramm 
auch auf andere Dimensionen. Keinesfalls ist es 
auf eine grafische zweidimensionale Form be-
grenzt. Dies gilt in diesem Band vor allem für 
Ricardo Basbaum, der in seiner Arbeit an die 
»Übergangsobjekte« (relational objects) der la-
teinamerikanischen Konzeptkunst seit Lygia Clark 
anknüpft. Basbaum verwendet spezifische Objek-
te, um transsubjektive Erfahrungen zu initiieren 
und Raum-Zeit-Körperverhältnisse zu erproben. 
Er war, wie er in seinem Text in diesem Band 
erläutert, auf den 1933 in die USA emigrierten 
Psychologen Kurt Lewin gestoßen, der in seinem 
1936 erschienenen Buch Grundzüge der topolo-
gischen Psychologie statt einer Ich-Psychologie 
eine soziale Feldtheorie entwickelte. Basbaum, 
der Raum als soziale Konstellation versteht, arbei-
tet entsprechend auch mit Choreografie.61 

Der Raum, der sich in einem solchen Beziehungs-
gefüge bildet, ist kein euklidischer mehr, sondern 
ein topologischer, in dem die Unterscheidung 
von Innen/Außen nicht mehr als absolute exis-
tiert, wie es das Sinnbild eines solchen Raumden-
kens, die Möbiusschleife, illustriert. Aufgrund des 
Insichgedrehtseins kann ihr Außen immer auch 
ihr Innen sein und umgekehrt.62 Topologie ist in 
den Worten des Mathematikers Benedict Listing 
die »Lehre von den modalen Verhältnissen räum-
licher Gebilde […] oder von den Gesetzen des 
Zusammenhangs, der gegenseitigen Lage und 
der Aufeinanderfolge von Punkten, Linien, Flä-
chen, Körpern und ihren Teilen oder ihren Aggre-
gaten im Raume, abgesehen von den Maß- und 
Größenverhältnissen.«63 Solche mathematischen 
Raumkonzeptionen beschreiben Lagebeziehun-
gen, gehen aus von einer Situiertheit im Raum, 
die sich im Verhältnis zu anderen Punkten, Perso-
nen, Objekten orientiert, aber nicht in einen prä-
fabrizierten, absoluten Raum hineingestellt ist. 
Anders als beim perspektivischen Raum mit sei-
nem außerhalb desselben gelegenen Blickpunkt 
bleibt, wie es der Kunsthistoriker Eric de Bruyn 
anhand von postminimalistischen Plastiken (Bru-
ce Nauman, Dan Graham, Stanley Brouwn) zeigt, 
»der auktoriale Blickpunkt […] stets in der Imma-
nenz des Beobachtungsfeldes, er hängt strikt von 
den Situationsveränderungen ab«64. Diese wiede-
rum sind ausschlaggebend für die Veränderung 
jener Verteilungen, von denen bereits Foucault 
sprach, und damit für die jeweilige »Lage« im 
räumlichen wie metaphorischen Sinn im Rahmen 
kollektiver Gefüge. Wie für Basbaum waren auch 
für Dan Graham die topologischen Modelle der 
Kybernetik, Systemtheorie und Gruppenpsycho-
logie verpflichtend – Bereiche, in denen, wie de 
Bruyn betont, in den 1960er Jahren theoretische 
(und oft utopische) Diagramme von Sozialisati-
onsformen entworfen wurden.

Im Hinblick auf das Diagramm als soziales Rela-
tionsgebilde ist allerdings nicht die Tatsache der 
Relationen entscheidend, des Verflochtenseins 
des Einzelnen mit Anderen, mit der Gesellschaft, 
mit dem Kosmos, sondern wie diese Relationen 
genau beschaffen und denkbar sind. Bracha L. 
Ettingers Theorie, die aufgrund ihrer feminis-
tisch- weiblichen Wende des Materialitätsbegriffs 
etwas ausführlicher skizziert wird, besteht darin, 
einen sehr spezifischen Raum der Relation wieder 
zugänglich zu machen. Ihre Theorie eines »matri-
xialen Grenzraums« handelt davon, dass Grenzen, 
Trennungen, Risse nicht nur als das Trennende zu 
denken sind, sondern gleichzeitig als das Verbin-
dende. Ein zentraler Ausgangspunkt von Ettin-
gers Überlegungen ist die Setzung Jacques La-
cans, dass alles mit dem Trauma der Geburt, der 
ersten Trennung, beginne – eine Setzung, die für 
Ettinger gleichbedeutend mit dem Abschneiden 
des pränatalen Erfahrungsraums des Werdens ist, 
den sich Mutter und Kind teilen. Sie beschreibt 
mit ihrer Theorie des matrixialen Grenzraums 
eine Beziehungsform, die vor der primären Tren-
nung liegt, weswegen sie ihre Theorie auch nicht 
als Ersetzung sondern Ergänzung derjenigen La-
cans verstanden wissen will und sie entsprechend 
vor und neben seiner situiert. In der pränatalen 
Beziehung zwischen Mutter und Kind sind bei-
de weder eins noch nicht-eins, und diese Noch-
nicht- Entitäten bringen sich gegenseitig hervor. 
Sie verbreitert damit die Argumentationsbasis der 
seit Luce Irigaray erfolgten Theoretisierung von 
Schwangerschaft und Mutterschaft – ›Zustände‹, 
die aufgrund ihrer verkörperten Materialität al-
ternative Verständnisse des Verbundenseins und 
auch von Wahrnehmungsweisen befördern.65 

Bei Ettinger ist dieser sich so konstituierende ma-
trixiale Grenzraum kein biologischer oder physi-
scher, sondern ein struktureller. Das Wissen um 
diesen Raum und die von allen geteilte Erfahrung 
dieses Raums ermöglicht, neben Theorien der 
Trennung und des Bruchs einen weiteren Raum zu 
etablieren, der gleichzeitig auch zu ästhetischem 
wie ethischem Handeln gebietet. Kunst ist für sie 
das Gefilde, an dem der matrixiale Grenzraum 
und seine Auswirkungen qua affektiver Bindun-
gen spürbar würden, dieser Erfahrungshorizont 
wieder eröffnet werden kann.66 Sie geht davon 
aus, dass dieser pränatale Erfahrungsraum per-
sistiert und ein Reservoir darstellt, um reichere 
zwischenmenschliche Verhältnisse zu entwickeln, 
deren Folgen, wie sie in dem hier geführten Ge-
spräch betont, bis in die Politik spürbar würden. 
Er impliziert Handlungen und Zustände wie bor-
derlinking, copoiesis, differentiating-in-co-emer-
gence, cofading, wit(h)nessing, distance-in-proxi-
mity, metramorphosis – von ihr geprägte Begriffe, 
die die Qualitäten dieses Raums erschließen. Die 
Kunsthistorikerin Griselda Pollock begründet Et-
tingers forcierte Begriffsbildung und -verkettun-
gen mit der Notwendigkeit, Sprache, die genau 
diesen matrixialen Grenzraum verstellt, soweit zu 
beugen, dass dieser Raum sich trotzdem auch in 
der Sprache abzuzeichnen beginnt.67 

6  Emma Kunz an ihrem Arbeitstisch in Waldstatt, 1958
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Dass diese Möglichkeit weniger an eine spezi-
fische Praxis als an eine spezifische Sensibilität 
gebunden ist – Ettinger selbst arbeitet als The-
oretikerin, Künstlerin und Psychoanalytikerin –, 
wird zu guter Letzt an einer weiteren Diagramm-
zeichnerin, Emma Kunz (1892– 1963), ersichtlich. 
Kunz’ Diagramme wie diejenigen Hilma af Klints 
waren ausschlaggebend dafür, dieses Buch über 
Diagramme herauszugeben. Da der Ausstel-
lungskatalog »3 x Abstraction« hervorragende 
Artikel über beide enthält, nehmen af Klint und 
Kunz in diesem Text eher die Stelle geöffneter 
Klammern ein. 

Kunz verfügte über Kenntnisse dessen, was Gu-
attari als »Stoff der Veränderung« beschrieben 
hat. Materialität und Abstraktion kommen bei ihr 
auf exemplarische Weise zusammen, da Kunz mit 
Energiefeldern gearbeitet hat. Sie war Heilerin 
und pendelte über einem Blatt Papier Schwer-
punkte aus und zeichnete die Diagramme ohne 
Unterbrechung in einem bis zu zwei Tage dau-
ernden Prozess körperlicher Verausgabung. Die 
Resultate sind zwar abstrakte Bilder, aber gerade 
keine, die sich als rein spirituelle über materielle 
Prozesse erheben würden, sondern genau deren 
Ergebnisse sind und dorthin auch wieder gelenkt 
werden, denn sie setzte ihre Energiediagramme 
zum Heilen ein. (Abb. 5, 6) In den frühen 1970er 

Jahren wurden sie als Kunst erstmalig ausge-
stellt, später entlang der Theorien von Deleu-
ze und Guattari diskutiert, 2005 von Thomas 
Hirschhorn in seine Installation The Spatial Front 
(2005) inkorporiert, während im gleichen Jahr in 
»3 x Ab straction« nach der Spezifik der Praxis 
von Kunz im Kontext von abstrakter Kunst und 
gesellschaftlichen Bedingungen weiblicher Pro-
duktion im 20. Jahrhundert gefragt wurde. Statt 
ihre Diagramme als Kunst zu legitimieren oder 
in eine eigene Installation einzuverleiben, wurde 
dort nach der spezifischen Produktivität, Histori-
zität, aber auch nach Anknüpfungsmöglichkeiten 
für heute gefragt. Die Kunsthistorikerin Birgit 
Pelzer hat auf das Beunruhigende einer Praxis 
verwiesen, die »keine erklärenden ästhetischen 
Zuordnungen, keine dominierenden Diskurse, 
autorisierte Lesweisen oder klar definierte insti-
tutionelle Kontexte«68 kennt. Angesichts dessen 
stellt sich die Frage, wie man mit dieser Praxis in 
Kontakt kommen kann, ohne sie durch die Zu-
ordnung zu gängigen Wertbegriffen zu beruhi-
gen. Mit Ettinger, die einen Essay über Kunz ge-
schrieben hat, gilt es zwar das jeweilige singuläre 
und einzigartige Durcharbeiten einer jeweiligen 
Künstlerin auch in ihrer Geschichtlichkeit zu res-
pektieren, aber auch zu berücksichtigen, dass »es 
[…] Abstrahlungen anderer Kunst-und-Lebens-
Linien anderer Zeiten und Orte [sind], die matri-

xiale Netze weben«69. Ettinger verweist auch auf 
die Parallelität wie Gegenläufigkeit von Kunz zu 
Paul Klee. Auch dieser arbeitete mit dem Pen-
del, nur unter umgekehrten Vorzeichen in Bezug 
auf Kunst: »[…] wenn Klee kosmische Kräfte in 
die Zeichnung zähmte, benutzte Emma Kunz die 
Zeichnung als Sprungbrett, um diese Kräfte in 
deren beständigen Fluss zwischen ihr selbst, dem 
Kunstwerk und den Anderen freizugeben«70.

Nimmt man diese Freigabe als Aufgabe ernst, 
geht es bei Diagrammen als relationale Gebilde 
und als »Veränderungsmaterie« um die Fähig-
keit, mit der Welt, der Gesellschaft, den Ande-
ren auf eine nicht gesicherte Weise in Kontakt zu 
kommen. Kunst kommt die Rolle zu, eine/n für 
diese Fähigkeit zu sensibilisieren – wenn man sie 
nicht als Essenz versteht, sondern als jene mate-
rielle, ästhetische und kritische Praxis, zu der sie 
geworden ist und wird. 
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