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Einleitung. Oder: Wie anfangen? 

 
 
 
Wenn ein neuer Begriff auftaucht, sind die Versprechen groß und die Einsätze 
vielfältig. Er verspricht neue Beschreibungen, neue Übergänge, vielleicht neue 
Diskussionspartner und auch neue Begegnungen. Tagungen werden organisiert, 
erste Veröffentlichungen lassen nicht lange auf sich warten. In kürzester Zeit 
findet er in den unterschiedlichsten Gebieten einen Einsatz, differenziert sich 
und es wird schwierig den Überblick zu behalten. An dieser Stelle befinden wir 
uns mit dem Begriff des Diagramms. Er hat sich bereits von der einfachen Be-
zeichnung grafischer Informationsvisualisierung abgelöst und sein Einsatzfeld 
vergrößert. Von hier an gibt es zwei Möglichkeiten weiterzumachen: 

1. Um Orientierung zu schaffen und mögliche neue Ansätze aufzuzeigen, 
schreibt man eine Zusammenfassung der Arbeiten zum Thema. Das haben Chris-
toph Ernst und Matthias Bauer in ihrer sehr gelehrten Studie zur Diagrammatik 
vollzogen. Hier wird eine Medientheorie des Diagramms vorgeschlagen, die 
diverse Ansätze versammelt: Unter der Ägide von Peirce wird diese einem Ähn-
lichkeitsdenken unterstellt (die Funktionsweise des Diagramms basiert immer 
auf einem Ähnlichkeitsverhältnis zu seinem Gegenstand) und mit Kant in den 
Bereich der Schematisierungen der Einbildungskraft überführt, die jedoch das 
Paradigma der Ähnlichkeit nicht hinter sich lassen. Damit ist der neue Begriff 
von Beginn an sehr voraussetzungsvoll, was seine ganze Operativität begrenzt.  

2. Dagegen gibt es eine andere Geschichte des Diagramms, die zwar kürzer, 
dennoch nicht weniger wirkungsvoll ist. Sie besteht in verstreuten kleinen An-
sätzen und hat bis dato noch keine Überblicksdarstellung erfahren. Diese Ge-
schichte spielt vor allem in Frankreich und zählt zu ihren Hauptakteuren Gilles 
Deleuze, Michel Foucault, Michel Serres, François Châtelet und Andere. Das 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist nun nicht, jene Geschichte zusammenfassend 
darzustellen, auch wenn ich das in Ansätzen tun werde. Vielmehr werden hier 
Entwürfe formuliert, denen ich nachgehen möchte. Dies liegt auch in der Be-
sonderheit dieses anderen Diagrammbegriffs. Er bezeichnet kein Ähnlichkeits-
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verhältnis, eher einen Prozess fortlaufender Differenzierung, eine Modulation1 
und Variation. Das Diagramm ist dabei auch nicht begrenzt auf visuelle Darstel-
lungen, nicht einmal die einer Einbildungskraft, vielmehr setzt das Diagramm 
hier tiefer an. Es ist ein Begriff geworden, der sich sogleich vom Begriff der 
Struktur absetzt. Das Diagramm bezeichnet hier eine Weise der Strukturierung 
des Gegebenen, die nicht mehr über starre Oppositionen funktioniert und auch 
nicht totalisiert. Vielmehr beschreibt das Diagramm Bewegungszusammenhän-
ge, eine ganze Ontologie der Bewegungen und Variationen, die sich gegen Ver-
festigungen richtet: Ein »revolutionäres« gesellschaftliches Diagramm etwa zeigt 
neue Bewegungen auf, die das herrschende Machtdiagramm variieren2. Ein 
neues Diagramm des Malens zeigt neue Verbindungen auf der Leinwand auf, die 
die repräsentierende Figur auf der Leinwand variieren.3 Der zweite Weg, um auf 
die Fülle der Vorarbeiten zum Begriff des Diagramms zu reagieren, besteht also 
nicht darin, den Diskurs zusammenzufassen. Er liegt darin, neu anzufangen, 
indem man an diese anderen Autoren anschließt und ihre Bestimmungen des 
Diagrammbegriffs konzeptualisiert, um den Begriff zu schärfen und seinen Ein-
satz in einem neuen Feld zu probieren. Dies soll allerdings immer auch in Aus-
einandersetzung mit jenem Begriff des Diagramms passieren, der auf Ähnlich-
keit basiert, um so beide Diagrammbegriffe zu präzisieren.  

In dieser Arbeit werde ich die beiden Diagrammtypen einerseits als Wis-
sensdiagramme (1. Typ) und andererseits als Denkdiagramme (2. Typ) bezeich-
nen, und zeigen, wie sie in philosophischen Texten am Werk sind. Denkdia-
gramme bilden dabei den Texten implizite Bewegungszusammenhänge, die die 
ganze Operation des Textes anleiten. Einzelne Operationen bezeichne ich dann 
als Denkfiguren. Denkfiguren sind spezifisch geformte Denkbewegungen und 
bilden somit eine erste Formung der ungeordneten Denkbewegungen, die im 
Denkdiagramm gebündelt werden und sich in Wissensdiagrammen zu einer 
Struktur verfestigen. Wissensdiagramme schreiben dann Relationen und Ver-
hältnisse fest, die sich im Denkdiagramm noch durch eine Operation ergaben, 
                                                             
1  Den Begriff der Modulation entleihe ich Gilbert Simondon, der damit den Prozess 

einer Veränderung in der Zeit beschreibt. Vgl. Simondon: L’individuation à la lumière 

des notions de forme et d’information. (Bei der ersten Nennung wird der Titel voll-

ständig angegeben, bei wiederholter Nennung dann in einer Kurzfassung.) Der Begriff 

setzt weiterhin einen allgemeinen Zusammenhang voraus, der nicht überschritten 

werden kann, und in dem alles mit allem zusammenhängt. Er beschreibt dann eine 

Veränderung ohne Transzendierung, auch keine Transformation, sondern eine Varia-

tion, die den gesamten Zusammenhang, das Diagramm, betrifft. 

2 Vgl. Deleuze: Kein Schriftsteller: ein neuer Kartograph. 

3 Vgl. Deleuze: Francis Bacon – Logik der Sensation. 
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durch die nächste Operation aber wieder verändert wurden. Die Diagrammatik 
des Denkens schließlich bildet das Verfahren der Lektüre von philosophischen 
Texten, die das Zusammenspiel von Denkdiagrammen und Wissensdiagrammen 
vorführt. Die Klärung dieser Begriffe wird ein Ziel dieser Arbeit sein. 

Der neue Begriff des Denkdiagramms fokussiert nun nicht auf die Materiali-
tät von Diagrammen, wie sie sich uns etwa in Informationsvisualisierungen 
darstellen, vielmehr beschreibt er den Materialitäten implizite Bewegungen. 
Somit drückt er auch einen Materialismus aus, jenen der materialen Bewegungen 
des Denkens.4 Was meint hier nun aber Bewegung? Das Diagramm beschreibt 
keine Ortsveränderungen, als ob ein Begriff in der Zeit von A nach B ginge. Es 
sollen vielmehr Bewegungen beschrieben werden, die einen Text charakterisie-
ren. Liest man einen Text genau, kann man etwa folgende Bewegungen bemer-
ken: an dieser Stelle weicht der Text von der gängigen Meinung ab5, hier verbin-
det er einen Begriff des Diagramms von Peirce mit einem medientheoretischen 
Vokabular6, da führt er eine Geste des Nicht-Verstehenwollens ein, mit der er 
sich der Vereinnahmung verweigert7. Der Begriff der Bewegung beschreibt nun 
aber nicht nur die unterschiedlichen Zurücknahmen, Neuansätze, Interventionen, 
Wiederholungen, Absetzungen usw., sondern zeigt ebenfalls, wie sich dadurch 
                                                             
4 Damit richte ich mich gegen eine Lesart Deleuzes, die seine Konzeption des Virtuel-

len allzu spirituell versteht. Dagegen muss man genau die Materialität der Prozesse 

der Strukturierung des Aktuellen herausarbeiten, wie dies etwa Catherine Malabou (in 

all ihren Arbeiten, und im Speziellen in ihrem Denken der Plastizität) vollzieht. Vgl.: 

Malabou: Dialektik und Dekonstruktion: ein neues »Moment«. 

5 Peter Bexte hat darauf hingewiesen, dass Descartes in seiner Philosophie immer auf 

den gesunden Menschenverstand abzielt, mit ihm argumentiert und sein ganzes Den-

ken gegen eine Verstellung desjenigen richtet, was man, nur durch das natürliche 

Licht angeleitet, erkennt. Betrachtet man hingegen seine Analyse der Optik, die das 

Sehen analog zum Tasten eines Blinden versteht, steht diese dem gesunden Men-

schenverstand entgegen. Vgl. Bexte: Blinde Seher. Wahrnehmung von Wahrnehmung 

in der Kunst des 17. Jahrhunderts, S. 81-110. 

6 Vgl.: Bauer/Ernst: Diagrammatik. Einführung in ein kultur- und medienwissenschaft-

liches Forschungsfeld. 

7 Hier kann man z.B. auf das Aufeinandertreffen von Derrida und Gadamer verweisen, 

wo Derrida Gadamers Vereinnahmungsgeste des Verstehenwollens, mithin des guten 

Willens, durch eine Bewegung des Sich-Nicht-Einlassen-Wollens reagiert und den 

bösen Willen beschwört, mithin die Böswilligkeit als Grundbewegung des Philoso-

phierens ausweist. Vgl. die von Martin Gessman herausgegebene Dokumentation die-

ses Treffens samt der Einzelbeiträge in: Derrida/Gadamer: Der ununterbrochene Dia-

log. 
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den Bewegungen vorgängige Verfestigungen – ein Begriff, gegen den sich die 
Bewegung richtet, eine vorgängige Meinung oder eben ein festschreibendes 
Wissensdiagramm – verändern. Die Bewegung eines Textes wird damit immer 
von ihrer Intervention her und mit Blick auf die Veränderung, die sie hervorb-
ringt (ein neuer Begriff etwa oder eine neue Metapher), beschrieben. Die Denk-
bewegungen bilden somit einen Zusammenhang, der nicht derjenige eines reprä-
sentierenden Wissensdiagramms ist und auch keine andere feststehende Entität, 
sondern einen Zusammenhang von Bewegungen, der selbst beweglich, variabel 
ist. Damit unterscheide ich Denk- und Wissensdiagramme über ihre Funktion: 
Wissensdiagramme repräsentieren einen Gegenstand, Denkdiagramme interve-
nieren, um etwas Neues hervorzubringen. 

Nehmen wir ein Beispiel um den Zusammenhang von Denkdiagramm und 
Wissensdiagramm genauer zu fassen: In der Analyse von Fußballspielen benutzt 
man seit geraumer Zeit diverse Techniken der Visualisierung. So kann man an 
einem Bildschirm eine Spielszene anhalten und mittels Inskriptionen Relationen 
aufzeigen: Hier ist die Lücke zwischen den Mannschaftsteilen zu groß, da wird 
dem Stürmer zu viel Platz gelassen. Dieses Wissensdiagramm zeigt Relationen 
auf, von denen es behauptet, dass sie jenen auf dem Spielfeld ähnlich sind. Für 
den Trainer und die Spieler kommt es nun aber darauf an, das implizite Dia-
gramm zu finden, das den Relationen zugrundeliegt: Welche Bewegungen haben 
dazu geführt, dass das Mittelfeld so weit von der Abwehr entfernt steht? Welcher 
Spielzug und welche Laufwege haben dem Stürmer diesen Platz geschaffen und 
wie können wir besser darauf reagieren? Man muss also die Bewegung finden, 
die einen Zustand hervorbringt, um ihn zu variieren. Denn diese Bewegungen 
bilden einen Zusammenhang, ein ganzes Diagramm, das die Voraussetzungen 
des Wissensdiagramms darstellt. Verändert man die Bewegungen, ändert sich 
auch das Wissensdiagramm. 

Dieser Zusammenhang lässt sich auch auf die Philosophie übertragen, denn 
auch hier gibt es den Texten implizite Operationen. Liest man etwa die Texte 
Descartes’ das erste Mal, ist man überrascht, wie beweglich, wie tastend und 
experimentierend sich seine Philosophie ausdrückt. Das steht im starken Gegen-
satz zu dem Descartes, der als der Erfinder des Cogito bekannt ist. Denn dieser 
Descartes hat den ersten Begriff gebildet, mit dem die neuzeitliche Philosophie 
ihren Anfang nimmt. Bei weiteren Lektüren jedoch fällt auf, dass man das Cogi-
to gar nicht so einfach findet. Vielmehr probiert der cartesische Text diverse 
Denkbewegungen aus und interveniert in die unterschiedlichsten Diskurse. Diese 
Denkbewegungen werden schließlich zu neuen Denkfiguren verfügt und in den 
Schriften zur Metaphysik beständig wiederholt: in Argumentationen, anhand von 
Beispielen und Metaphern. Und je nach Einsatz und Ausbildung des Denkdia-
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gramms variiert auch der Begriff des Cogito bei Descartes. So intervenieren in 
philosophischen Texten die Denkbewegungen in vorgängige Wissensdiagramme 
und bilden einen neuen Zusammenhang. Wenn Descartes bspw. die Bewegung 
des methodischen Zweifels noch vor der Erschaffung des ersten Begriffs voll-
zieht, dann interveniert er in die unterschiedlichsten Diskurse von der aristote-
lischen Schulphilosophie bis hin zu einem Wissenschaftsverständnis seiner eige-
nen Zeit. Gleichzeitig aber schafft er neue Denkräume, die das Terrain für einen 
neuen Begriff erschaffen, den Begriff des Cogito. Damit setzt der Begriff diese 
Bewegungen voraus, auch wenn hier ein neuer Typ von Voraussetzung auftritt. 
Descartes benutzt nicht andere Begriffe, um das Cogito zu definieren, aber er 
setzt ein Denkdiagramm voraus, das die Intervention von Denkbewegungen in 
eine vorgängige Verfestigung des Denkens beschreibt. Damit muss das Denk-
diagramm gerade nicht als Visualisierung vorliegen, es fordert vielmehr eine 
genaue Lektüre als ein Nachvollziehen der Bewegungen des Textes. 

Die Diagrammatik des Denkens bildet nun das Verfahren, die unterschied-
lichen Denkbewegungen aufzuspüren, um aufzuzeigen, was für ein Denkdia-
gramm sie ausbilden, wenn sie zeigt, gegen welches Wissensdiagramm es sich 
richtet. Die Diagrammatik bezieht die Denkdiagramme aufeinander, wenn sie 
vorführt, wie ein Denkdiagramm das andere moduliert. Damit bildet sie aber 
keine Methode. Eine Methode ist von ihrem Gegenstand ablösbar und kann so in 
den unterschiedlichsten Gebieten eingesetzt werden, immer mit dem Verspre-
chen, etwas Wahres darüber zu sagen. Dagegen leistet das Verfahren eine Ein-
lassung, wenn es mit seinem Gegenstand verschmilzt. Es ist stets lokal und än-
dert sich, wenn es in einem anderen Gebiet zum Einsatz kommt. Es zeigt keine 
Wahrheit, sondern führt ein Funktionieren vor. Damit bleibt das Verfahren stets 
mit dem Gegenstand verbunden und kann sich auch ändern, wenn neue Funk-
tionsweisen auftreten. Das Verfahren der Diagrammatik besteht nun darin, sich 
auf die Texte einzulassen, die argumentativen, metaphorischen, zeichnenden, 
kurz: die sprachlichen und die gezeichneten Bewegungen des Textes nachzu-
vollziehen und herauszufinden, gegen welche Verfestigungen sie sich richten, 
worin sie intervenieren, um was vorzubereiten? Durch diese Charakteristik der 
Diagrammatik bietet sich ein »close reading« der Texte an, um sich in die Spra-
che zu begeben und die darin wirksamen Bewegungen aufzufinden.  

Die nachfolgende Arbeit wird in einigen Passagen verfestigte Diskurse und 
andere Wissensdiagramme referieren, um sich danach in die Lektüre eines Text-
es zu vertiefen und zu beobachten, welches Denkdiagramm in die Verfestigung 
interveniert. Dabei soll das Verfahren der Diagrammatik Denk- und Wissens-
diagramme vorführen, was auch durch das unterschiedliche Verhältnis, welches 
beide Diagrammtypen in unterschiedlichen Texten eingehen, dazu führt, dass 



14 | DIAGRAMMATIK DES DENKENS 

sich das Verfahren selbst verändern kann. In den Lektüren von Descartes und 
Deleuze werde ich unterschiedliche Bezüge von Denk- zu Wissensdiagrammen 
vorführen, und zeigen, wie man beide Philosophien durch diese Begriffe aufein-
ander beziehen kann. 

Nun treten Wissens- und Denkdiagramme aber nicht nur als Struk-
turierungsweisen in der Sprache auf, sondern es finden sich bei Descartes und 
Deleuze auch gezeichnete Diagramme. Hier werden auf der Fläche Bewegungen 
entworfen, die eine Strukturierung ausbilden. Diese Bewegungen werden ge-
zeichnet und können zugleich in der Betrachtung nachvollzogen werden. Der 
ausgebildeten Strukturierung können nun je nach Diagrammtyp verschiedene 
Funktionen zukommen. Handelt es sich um ein gezeichnetes Wissensdiagramm, 
dann projiziert es eine Struktur in einen anderen Bereich – eine im Denken ge-
fundene Strukturierung kann so als feste Struktur für eine körperliche Anord-
nung geltend gemacht werden. Die Behauptung eines Wissensdiagramms der 
Anatomie des Menschen bei Descartes liegt dann darin, Relationen und Zusam-
menhänge der Zeichnung für den Aufbau des menschlichen Körpers, der Rela-
tion der Organe und ihr Zusammenspiel festzuschreiben. Ein gezeichnetes 
Denkdiagramm hingegen entwirft eine Strukturierung auf der Fläche, um in den 
Ort, an dem es auftritt, zu intervenieren. Eine gezeichnete Strukturierung in 
Deleuzes Leibniz-Buch wird eine neue Denkbewegung hervorbringen, die in den 
Text interveniert und ihm eine neue Richtung gibt. Damit ergibt sich eine Matrix 
von vier unterschiedlichen Diagrammtypen: impliziten Denk- und Wissensdia-
grammen, die den Text von innen her strukturieren, und explizite Denk- und 
Wissensdiagramme, die eine bildliche Ordnung in den Text einführen, um ihn 
umzubilden oder in andere Bereiche zu verlängern. 

Den Übergang von einem Diagrammtyp zu einem anderen beschreibt der 
Begriff der Denkfigur. Während Figur, je nach der Geschichte, die man ihr zu-
schreibt, einmal eher den stabilen Schemata, ein anderes mal den rhythmischen 
Bewegungen zugeschlagen werden kann, so beschreibt der Begriff der Denkfi-
gur in seinen neuesten Vorkommen zumeist eine implizite Bewegung. Denkfi-
guren bezeichnen hier metaphorische Bewegungen8, philosophische Gedanken9 
                                                             
8 Vgl. z.B. die Untersuchung von Müller-Tamm: Abstraktion als Einfühlung. Zur Denk-

figur der Projektion in Psychophysiologie, Kulturtheorie, Ästhetik und Literatur der 

frühen Moderne. 

9 Die »Denkfigur« als Bewegung eines philosophischen Gedankens hat Eingang in den 

allgemeinen Sprachgebrauch philosophischer Auseinandersetzung gefunden und wird 

für die unterschiedlichsten Operationen gebraucht. Bis dato hat noch niemand eine 

Analyse dieser Verwendungsweisen vorgenommen. Es steht aber zu vermuten, dass, 

sollte man dies unternehmen, man gerade nicht den Ansatz verfolgen sollte, alle Ver-
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oder auch sehr bewegliche Argumentationen10. Gerade das Verständnis der 
Denkfigur als Bewegung öffnet ihn aber auch wieder auf die zeichnenden Bewe-
gungen in visualisierten Schemata.11 Da mit Denkfigur nun aber nicht alle mög-
lichen Bewegungen beschrieben werden, sondern schon immer neuartige Be-
wegungen, muss der Begriff konkretisiert werden. Im Zusammenhang einer 
Diagrammatik des Denkens bezeichne ich mit Denkfiguren eine abweichende 
Denkbewegung, die eine gewöhnliche Bewegung moduliert, und als neue Denk-
bewegung in einen verfestigten Zusammenhang interveniert. So kann ein ge-
zeichnetes Diagramm eine neue Denkfigur ermöglichen, die in das Diagramm 
des Textes interveniert, oder umgekehrt. Ein Wissensdiagramm wird diese neue 
Denkfigur verfestigen, sie in eine Struktur bringen und diese in einen anderen 
Bereich projizieren, repräsentieren. Die Diagrammatik muss dann diese ab-
weichenden Bewegungen auffinden und den Zusammenhang bestimmen, den sie 
zwischen Wissens- und Denkdiagramm ausbilden. 

Es stehen nun die beiden Einsatzbereiche des Verfahrens der Diagrammatik 
fest: Einerseits dient es dem Auffinden und in Beziehung setzen von den philo-
sophischen Texten impliziten Denk- und Wissensdiagrammen, um aufzuzeigen, 
welches Denkdiagramm ein Text als Voraussetzung von Begriffen ausbildet. 
Das Verfahren der Diagrammatik beschreibt nun die tastenden Bewegungen, die 
Prozesse der Modulierung und Verfestigung derselben und macht die Texte in 
ihrer Beweglichkeit sichtbar. Denn keine Philosophie behauptet einfach ein 
feststehendes System: Die Erarbeitung des Systems präfiguriert die ersten Be-
griffe. Hier stellt sich die Frage, wo eine Diagrammatik ansetzt und wie sie auf 
die Bewegungen und ihre Modulierungen stößt? Wichtig sind hier vor allem die 
Anfänge und Wiederholungen. Denn ein philosophischer Text beginnt selten mit 
                                                                                                                                  

wendungen klar zu definieren und festzulegen, da wohl gerade die Unschärfe des Be-

griffs und sein weites Bedeutungsspektrum Anlass zu seiner Verwendung bietet.  

10 So wie sich Argumentationen in nahezu allen Wissenschaften finden, so wird auch der 

Begriff der Denkfigur neuerdings in den unterschiedlichsten Gebieten verwendet. 

Damit werden die Disziplinen aber auch vergleichbar, wenn man die Denkfiguren   

miteinander in Beziehung setzt. Einen guten Überblick über die Vielfalt der Denkfigu-

ren in den verschiedenen Fächern bietet Dirmoser: Denkfiguren – Verwendung von 

Diagrammen in Wissenschaft und Kunst. 

11 Vgl. hier die ganzen Arbeiten von Gerhard Dirmoser. Einen guten Überblick über das 

Spektrum der Denkfiguren verschafft auch der Tagungsbericht zu dem in Zusammen-

arbeit mit Alexander Friedrich organisierten Workshop: »Was sind Denkfiguren. Fi-

gurationen unbegrifflichen Denkens in Metaphern, Diagrammen und Kritzeleien« auf: 

http://cultdoc.uni-giessen.de/wps/pgn/home/KULT_ online/ tagungsbericht10- 2011/ 

(Zugriff: 10.09.2011). 
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dem ersten Begriff, sondern er erschafft ein Territorium und ein Problem, in dem 
der erste Begriff operiert und eine Lösung darstellt. Dabei treten oft Argumenta-
tionen auf, die weniger auf Wahrheit oder Richtigkeit zielen als eher eine krea-
tive Bewegung vollführen, etwas als unwichtig aus- oder einen neuen Bereich 
erschließen. Metaphern erscheinen, die die Bewegungen verfestigen, es werden 
Beispiele vorgeführt, die dem ersten Begriff Operationen seines Einsatzes vor-
bilden. Zudem gibt es in philosophischen Texten stets Wiederholungen, ver-
schiedene Ausgaben, Wiederaufnahmen und auch Revisionen. Diese dienen 
häufig der Verfestigung der Denkbewegungen und deren Etablierung. Eine Wie-
derholung kann aber auch eine Denkbewegung variieren, um einen neuen Be-
griff zu erschaffen oder den alten zu schärfen. In diesem Einsatzbereich geht es 
also darum, diejenigen Textstellen zu finden, die einen Anfang oder einen Ein-
satzpunkt, einen problematischen Fall oder eine überraschende Entdeckung 
markieren, um von hier den Experimentierraum des Textes und seine begriff-
lichen oder eben wissensdiagrammatischen Konsequenzen zu beschreiben. 

In philosophischen Texten tauchen aber auch diagrammatische Anordnungen 
auf. Diese reichen von gezeichneten Diagrammen und Wissensbildern bis hin zu 
den durch das Inhaltsverzeichnis angegebenen Anordnungen. Der zweite Ein-
satzbereich des Verfahrens der Diagrammatik ist nun durch eine schriftbildliche 
Perspektive12 bestimmt, wenn es jenen Text-Bild-Verhältnissen besonderen Wert 
zuschreibt. Hier tritt eine neue flächige Ordnung auf, die auch andere Opertionen 
ermöglicht. Auf der Fläche kann man das Gebiet vermessen, Relationen herstel-
len und Strukturierungen entwerfen. Die Diagrammatik beschreibt aber nicht 
einfach die Verfasstheit und das Funktionieren dieser Darstellungen, sondern 
bestimmt sie gerade aus ihrer Operativität. Damit muss man die schriftbildichen 
Elemente eines Textes immer aus dem Ort heraus beschreiben, an dem sie auf-
treten. Auf eine Beschreibung der Philosophie Foucaults folgt in einem Text 
Deleuzes ein gezeichnetes Diagramm, das einen neuen Zusammenhang herstellt, 
der auch eine neue Denkfigur eröffnet. Diese tritt daraufhin in die Ordnung des 
fortlaufenden Textes ein, wird hier vereindeutigt und affiziert das vorher Gesag-
te. Die beiden Einsatzbereiche der Diagrammatik bleiben nun aber nicht nebe-
neinander stehen, denn es geht darum, gerade ihre Verbindung zu beschreiben. 
Die Verbindung wird immer durch eine Denkfigur geleistet, die im Text gefun-
                                                             
12 Vgl. hierzu die neueren Arbeiten von Sybille Krämer sowie die des Graduiertenkol-

legs »Schriftbildlichkeit«. Zusammengefasst meint Schriftbildlichkeit eine Eigen-

schaft von Schriften, die darin besteht, dass sie eine bildliche Dimension haben. So 

kommen z.B. musikalische Notationen, Bilderschriften ganz allgemein, diagrammati-

sche Artefakte oder sogar Handschriften als Bilder in den Blick und werden nicht so-

gleich auf ihren Charakter als aufgeschriebene Sprache befragt. 
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den und auf die Fläche projiziert, oder, wenn sie im Zeichnen auftritt, wieder in 
den Text überführt wird. Das Ziel der Diagrammatik ist damit, Denkfiguren in 
philosophischen Texten aufzufinden und vielleicht auch zu erneuern, um Inter-
ventionen gegen verfestigte Meinungen, überlieferte Begriffe oder wirkmächtige 
Wissensdiagramme zu ermöglichen. 

Der dem entsprechende Aufbau der Arbeit wird sich dann wie folgt gestal-
ten. Im ersten Kapitel werde ich die Begriffe der Denkbewegung, der Denkfigur, 
des Denk- und Wissensdiagramms sowie die hier verfolgte Diagrammatik in 
Absetzung zu anderen Entwürfen einer Diagrammatik erläutern. Mit der neu 
konzipierten Diagrammatik reagiere ich auf ein Problem philosophischer Praxis, 
die die philosophischen Texte kaum mehr zu lesen braucht, um zu wissen, dass 
Descartes mit dem Begriff des Cogito den Anfang in der neuzeitlichen Philoso-
phie macht und dass Deleuze ein Postmoderner ist. Das Verfahren einer Dia-
grammatik des Denkens nimmt dabei Anleihen beim Diskurs der Schriftbildlich-
keit, allgemeiner Diagrammatik aber auch bei entlegeneren Autoren, die bis jetzt 
noch nicht so starken Eingang in den Diskurs gefunden haben. Diese neue Dia-
grammatik ebenso wie der neue Begriff des Denkdiagramms werden zusammen 
neues Licht auf die Untersuchungen zu Diagrammen werfen, verweisen sie doch 
gerade auf die Voraussetzungen von gezeichneten Diagrammen, die bis dato 
zumeist unhinterfragt übernommen werden. 

In den beiden nachfolgenden Kapiteln zeige ich Einlassungen der Diagram-
matik auf die Metaphysik Descartes’ und die Philosophie Deleuzes. Warum nun 
aber diese beiden Autoren, was bringen sie für die Diagrammatik? Die kurze 
Antwort lautet: Bei beiden Philosophen finden sich Denk- und Wissensdia-
gramme. Darüber hinaus können beide auch als Vorläufer der Diagrammatik 
betrachtet werden, denn in ihren Texten finden sich Gedanken, die für unser 
Projekt fruchtbar gemacht werden können. Bei Descartes findet man zuerst, 
entgegen der vorherrschenden Meinung, er habe in der Philosophie einen neuen 
Anfang durch den Begriff des Cogito geschaffen, einen Begriff von Denkbewe-
gung. Diese beschreibt er als Teil seiner Methode. Die Denkbewegungen bilden 
die »Wege«, die das »Gemälde« seiner metaphysischen Schriften hervorbringen. 
Seine Metaphysik kann dann durch Annäherungsversuche, Zurücknahmen, die 
großen Gesten und die Wiederholungen beschrieben werden, die ein cartesisches 
Denkdiagramm ergeben. Dieses Denkdiagramm wird in der cartesischen Wis-
senschaft verfestigt und schließlich in den diversen Wissensdiagrammen, die den 
Textkorpus Descartes’ bevölkern, auf die Fläche projiziert. An Descartes können 
also die Ausbildung eines konkreten Denkdiagramms sowie dessen Übergänge 
zu Wissensdiagrammen nachvollzogen werden. Gleichzeitig werden so Bestim-
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mungen für das Verfahren der Diagrammatik wie auch für das Verhältnis der 
unterschiedlichen Diagrammtypen gewonnen.  

Deleuze hingegen beginnt mit der Konstatierung eines Wissensdiagramms, 
mit dem Aufzeigen einer Struktur des Denkens, die unterschiedlichste Philoso-
phien bestimme. Dieses Wissensdiagramm führt Deleuze mit Descartes ein. 
Dagegen erarbeitet er einen Begriff der Idee, der wieder genau jene Operationen 
andeutet, die für das Denkdiagramm charakteristisch sind. Das Projekt Deleuzes 
besteht dann darin, das verfestigte cartesische Denken, so wie es Kant, Hegel 
und auch noch Bergson wiederholen, auf das ihm implizite Denkdiagramm 
zurückzuführen. In seinen Büchern über Spinoza und Leibniz wird Deleuze 
andere Denkdiagramme entwickeln, indem er die Denkfiguren Descartes’ modu-
liert. Schließlich wird dieses Kapitel darin münden, dass auch Deleuzes gezeich-
nete Denkdiagramme nachvollzogen werden, um die in ihnen entstandenen 
Denkfiguren zu beschreiben; dies mit Bezug auf die Intervention, die sie im Text 
bewirken, wenn sie eine postcartesische Philosophie hervorbringen. Die Einlas-
sung der Diagrammatik auf die Philosophien Descartes’ und Deleuzes führt also 
einerseits die neuen Begriffe und ihren Zusammenhang vor. Dadurch wird das 
Verfahren andererseits aber auch konkretisiert und geschärft, was auch, je nach 
Gegenstand, zu dessen Variation führen wird. 

Man könnte fragen: Was bringt diese Diagrammatik für die Philosophien von 
Descartes und Deleuze? Ein Teil der Antwort wurde bereits vorweggenommen. 
Er liegt im Versprechen einer genauen Lektüre, die vor den tradierten Grenzen 
keinen Halt macht. Denn es geht gerade um den Zusammenhang der verschie-
denen Texte und deren Variation, nicht um bereits vorausgesetzte Unterschiede 
und überliefertes Wissen. Dabei soll die überlieferte Gelehrsamkeit im Umgang 
mit den Texten natürlich nicht einfach suspendiert werden. Sie dient vielmehr 
der Schärfung des Verfahrens und der Relationierung der Ergebnisse.  

Der andere Teil der Antwort betrifft das Verhältnis von Descartes und De-
leuze. Bisher wurden beide Philosophien noch nicht zusammen betrachtet, und 
wenn doch, dann eher im Vorbeigehen, wobei klar war, dass Deleuze als »post-
moderner Theoretiker« ein Gegner Descartes’ sein müsse. Durch die genaue 
Lektüre der impliziten Denkbewegungen wie auch durch das Nachvollziehen der 
Funktion und Wirkungsweise der gezeichneten Diagramme werden beide auf 
einer anderen Ebene vergleichbar. Die Ausprägung ihrer Denk- und Wissens-
diagramme kann in Beziehung gesetzt und verglichen werden. Darüber hinaus 
wird man in der Genese des deleuzeschen Werks bemerken, dass Descartes eine 
beständige Referenz seines Denkens darstellt. Ist Descartes zu Beginn der Erfin-
der des Bild des Denkens, gegen das Deleuze ein bildloses Denken hervor-
bringen will, so bilden die untersuchten philosophiehistorischen Bücher Deleu-
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zes indirekte Auseinandersetzungen mit dem cartesischen Denkdiagramm. In 
seinem letzten Buch über Philosophie, wird diese positiv als Kunst definiert, 
Begriffe zu erschaffen, als deren Prototyp Descartes fungiert. Dieser Wandlung 
der Referenz auf Descartes werde ich in der Arbeit nachgehen und so das Ver-
hältnis von Deleuze zu Descartes neu bestimmen. Dabei wird es das Ziel sein, 
dass sich beide Philosophien gegenseitig erhellen, wenn Deleuzes Blick Descar-
tes’ Philosophie neu verständlich macht, umgekehrt aber auch Descartes’ Meta-
physik Deleuzes Philosophie als eine Reaktion darauf vorführt und von hier aus 
neu erschließt. 

Das Problem, an dem sich die Diagrammatik abarbeitet und das alle Teile 
dieser Arbeit begleitet, ist dasjenige der Voraussetzung. Die genaue Formulie-
rung dieses Problems für das jeweilige Gebiet wie auch das Auffinden einer 
Lösung wird alle Kapitel antreiben. Im Bereich der Diagrammatik geht es um die 
Voraussetzungen materialer Diagramme, die als Denkdiagramm konzeptualisiert 
werden. Im Teil über Descartes wird man sehen, wie Descartes alle Voraus-
setzungen ausschließt, was wiederum einen neuen Typ von Voraussetzung ein-
führt: das cartesische Denkdiagramm.  

Auch Deleuzes philosophisches Projekt kann über das Explizieren der Vor-
aussetzungen des Denkens und die Modulation dieser Voraussetzungen be-
schrieben werden. Führe ich das Problem und die verschiedenen Lösungsansätze 
in den unterschiedlichen Gebieten der Diagrammatik, der Metaphysik Descartes’ 
oder etwa der Philosophie Deleuzes vor, dann, um eine produktive Verwicklung 
der Bereiche zu erzielen. Die Arbeit ist damit also selbst diagrammatisch, wenn 
sie die unterschiedlichen Gebiete des Denkens aufeinander bezieht und sich 
genau in jenem Zwischenbereich einrichtet, der ihre Beziehung zueinander regu-
liert und variiert. Somit ist auch klar, dass es nicht darum gehen kann, jegliche 
Voraussetzungen auszuschließen. Vielmehr kommt es darauf an, sie zu kontrol-
lieren und auch zu variieren, um neue Lösungen zu kreieren, schließlich auch 
neue Probleme zu entwerfen. Die Frage, die diese Arbeit stellt, kann dann nicht 
lauten: Was ist das Problem des Anfangs? Sie erschöpft sich in den Variationen, 
die darin liegen, wenn man fragt: Wie anfangen? 




