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Guten Tag...
Mein Name ist Hannes Kater und ich habe 1999 an der Kunsthoch-
schule Braunschweig mein Diplom bei Raimund Kummer in Skulptur 
und Zeichnung gemacht. 

Skulptur und Zeichnung?
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So kann das um Beispiel aussehen:
Teilansicht einer Installation mit 17 Overheadprojektoren.

Titel der Arbeit: Ohne Titel (Henry), 2009

Der Gewölbekeller stand unter Denkmalschutz – nach Möglichkeit 
sollte noch nicht mal ein Nagel in die Wand geschlagen werden...
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Oder so:
Detail einer Installation mit bezeichneten Cut-Outs aus Styropor…

überbrechen, Akademie der Künste 2012
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… hier mit etwas mehr Abstand auf diese Station, einer von 12 Stati-
onen einer Ausstellung…

005



… in der Akademie der Künste, Berlin 2012

Eine Ausstellung auf 500 Quadratmeter, mit 16 Projektoren, Holz, 
Styropor, ewig vielen Tischböcken, … 

Und ach ja: eine Soundinstallation gab es auch.

überbrechen - Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, Halle 3, 
Berlin 2012
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Hier die 11. Station mit dem Titel „Stramm“ mit einem Besucher…
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Grundlage der Bilderwelt und Bilderfindung so einer Ausstellung 
ist mein Fundus von Tageszeichnungen, aus denen ich dann solche 
Situationen / Stationen für Ausstellungen entwickle… 

Hier die Entwurfszeichnung für die Tafel von „Stramm“.
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So sieht so eine Tageszeichnung zum Beispiel aus. 
Die entstehen in der Regel auf Din A4 großem Papier… möglichst 
täglich, wie der Name schon sagt.

… und bilden einer meiner Arbeitsschwerpunkte als experimenteller 
Zeichner: die Notationszeichnung.
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Was das ist, die Notationszeichnung, und was sich aus diesem Ar-
beitsansatz für Fragen ergeben, darüber werde ich heute sprechen. 

Zur Notation braucht man gemeinhin ein „Zeichensystem“, dessen 
einzelne diskrete Zeichen nach einer festen Vorgabe möglichst „ein-
deutig“ „gelesen“ – …
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… also ausgelesen / interpretiert werden können. Wichtig: keine sprachlautliche Notation

Andere Beispiele
+ Aufzeichnung von Tanzschritten, Code, Notation von Musik, ...
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Eine Zeichnung ist im allgemeinen Verständnis (mehr oder weniger) 
ein Bild, dessen „Bildinhalte“ sicherlich NICHT „gelesen“ werden 
können – …
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… wie ein herkömmliche Zeichenketten, etwa Text.
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Bildlich vertraut in dieser Zeichnung wirken die zwei Köpfe, die links 
im Bild aus dem Fenster – vielleicht aber auch in ein Fenster? – gu-
cken…
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Wie also geht das zusammen? Und was soll das? Und wie bin ich 
dazu gekommen?

Die letzte Frage ist die einfachste, also fange ich mit der mal an.

015



Seit ich als Kind entdeckte, dass es mit unterschiedlichen Werkzeu-
gen möglich ist, Spuren auf Papier oder anderen Oberflächen zu ma-
chen, tat und tue ich das mit großer Freude.
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Spuren, das können Kringel,  Linien, Verdichtungen, im weitesten 
Sinne also Zeichnung, sein. 

Im weiteren Verlauf werde ich, wenn von den oben ansatzweise 
beschriebenen Vorgängen die Rede ist, der Einfachheit halber von 
„Zeichnen“ und „Zeichnung“ sprechen.
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Meine Zeichnung „Begräbnis des Ameisenkönigs“ ist nicht nur ein 
Beleg für mein kindliches Interesse für Ameisen und Pyramiden, …

… sondern auch ein schönes Beispiel für ein zeichnendes Nachvoll-
ziehen und Handeln: viele der Vorgänge wurden „live“ eingetragen, 
dokumentiert. 
Oft kamen da auch Pfeile zum Einsatz.
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Also: ich zeichne gerne. Schon immer. Und ich zeichne spielerisch und forschend,  ...

019



... zergliedernd und ordnend. 
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Aber auch mal mal unfokussiert und abgelenkt... Etwa beim telefonieren.

021



Und na klar zeichne ich auch konventionell gegenständlich, um et-
was, was ich sehe oder erinnere, abzubilden.
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Etwa, weil ich früher in der Schule im Kunstunterricht oder später an 
der Uni etwas abliefern musste... 
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Dort, also in der Schule – und später dann auch an der Uni – habe 
ich aber auch deshalb gezeichnet, weil ich… 
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… mich im Unterricht – oder später dann an der Uni in den Semina-
ren – elendig langweilte. 

Michael Glasmeier 1999:
Als ich vor dreieinhalb Jahren hier an die Hochschule kam und frisch, aber verunsichert 

Lehre betreiben sollte, saß in meinem Seminar über die Farbe Weiß, also über das Nichts 
und seine Möglichkeiten, ab und zu ein Student mit Mütze, besser mit Schirmkappe. Er hör-
te zu und beantwortete meine oft naiven schulmeisterlichen Fragen, mit denen ich eigentlich 
in eine Diskussion eintreten wollte, immer dann, wenn alles schwieg, also dann, wenn nach 
einer Frage dieses bedrohliche Schweigen im Raum herumsteht, wenn ich also nicht wuss-
te, ob meine Frage zu dämlich oder zu schlau war. Ansonsten kritzelte dieser Hannes Kater 
weißes Papier voll, praktizierte also die Theorie des Seminars.

025



Vieles ist besser auszuhalten, wenn die Hände und Teile der Wahr-
nehmungskapazitäten beschäftigt sind. 

Auch Kopfschmerzen.
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Kurz: ich zeichne schon auch aufmerksam und gesammelt, mit Ab-
sicht etwas festhaltend – aber oft probiere (mache) ich nur so rum 
und guckte, was da so passiert auf dem Papier.
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Statt gezielt eine, vor dem Beginn des Zeichnens festgelegte, Infor-
mation oder Bedeutung aufzeichnen zu wollen…
… schaute ich oft dabei zu, was auf dem Papier so passierte und auf-
einander folgte…

… und befragte während des Zeichnens und dann am Ende das Er-
gebnis... 

Auch danach, was es vielleicht bedeuten könnte. 
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Auch um daraus, aus diesen Erfahrungen, „Regeln“ abzuleiten, um 
damit dann Denkverläufe und Assoziationen genauer und – zumin-
dest für mich – decodierbar in eine Zeichnung einzuzeichnen zu 
können.

Schöner Nebeneffekt: die Entscheidungen während des Zeichens 
bekommen mit so Regeln eine ganz andere Qualität – und Grundla-
ge. Das Zeichnen wird so deutlich unterhaltsamer... Für mich.
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Aber bevor man etwas erfindet, guckt man, ob es das nicht vielleicht 
schon gibt:
Aus der Kunstgeschichte kannte ich Ansätze und Lösungen, die mir 
bei meinem Anliegen nicht weiterhalfen:

Hier exemplarisch „Vorbilder“ meiner Generation:
Hans Hartung (*1904, † 1989):
und 
Alberto Giacometti (*1901, † 1966)
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Da waren Comics schon interessanter. 
Und weil mein Vater Fritz Kater – FRITZ the CAT – heißt, kannte ich, 
neben Leuten wie F.K. Waechter und Gerhard Seyfried, schon sehr 
früh Robert Crumb.

So lernte ich neben der Onomatopoesie – das ist der Fachbegriff für 
die sprachliche Nachahmung von außersprachlichen Schallereignis-
sen, in unserem Beispiel Tschack, – 
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... auch die Erikative (in der Regel ein Inflektiv, also eine um „en“ oder 
„n“ gekürzte Infinivform), kennen.

Als Beispiel habe ich meinen gezeichneten Nachruf für Erika Fuchs 
(vom 27.04.2005) mitgebracht... 
Erika Fuchs hat Carl Barks Donald Duck Geschichten ins Deutsche 
übertragen...
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Das „Beifügen“, von einzelnen Worten habe ich übernommen.
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Hier ein Detail der eben schon gezeigten Zeichnung: Wir lesen: DIS-
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...

035



KRE-
…

036



PANZ- …   

Diskrepanz. 

Mit weiteren Ebenen wie „Dis“ als Kurzform von „Dissen“, „Kre-“ als 
Startsilbe von, zum Beispiel, „Kreatur“ oder „kreativ“...
Und bei „Panz“ denke ich sowohl an „Panzer“, „Panzerung“, als auch 
an „Pansen“ … (usw,)
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Das Beigefügte – lateinisch Attribut – gibt es als „Zusatzinformation“ 
in der Kunst schon länger.
Hier ein Beispiel aus dem 14. Jahrhundert:
An Hammer und Zange erkennen die Kundigen den heiligen Eligius, 

den Schutzpatron der Schmiede. 
(Nordportal der Kirche von Öja, Gotland)

„Kundig“ – das wird später noch mal Thema.
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Um den Beruf eines Portraitierten dem Betrachter deutlich zu ma-
chen, bekommt ein Arzt etwa ein Harnglas mit ins Bild, und der 
Gelehrte ein Buch oder eine Schreibfeder.

Bei allegorischen Darstellungen hilft eine Waage – Schuld und 
Unschuld werden abgewogen – oder eine  Augenbinde: die blinde 
Gerechtigkeit.
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Heutzutage gibt es neue – und auch zeitgemäßere – Zugaben: Die roten „Dinger“ in der Zeichnung eines 8 jährigen Jungen sind 
nicht etwa Knüppel, ...
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... sondern die aus Computerspielen bekannten Anzeigen der jeweils 
verbleibenden Lebensenergie eines Protagonisten…

Bekannter als hit points, bzw. health points (HP). Sinken die HP 
durch Schadenseinwirkung (Treffer) auf Null, stirbt die Spielfigur.
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So kann das in einem Spiel aussehen: Der Avatar hat hier noch 38% seiner Lebensenergie.
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Doch zurück zu unseren zwei aus dem Fenster guckenden Köpfen 
aus der Zeichnung von eben... 
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Beide Köpfe haben einen Zusatz:
- der linke Kopf hat außen ein blaues Ding aus 3 Segmenten
- der rechte Kopf hat innen ein schwarzes Ding aus 4 Segmenten

Rechts im Bild jeweils einige Varianten dieser Dinger...
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Ähnlich wie bei der Lebensenergie-Anzeige eben, sollen diese ding-
haft wirkenden Zusätze als Zustandshinweise zu den Protagonisten 
gelesen werden. 

Sie können also innerhalb der Bildlogik diese „Hörnchen“ nicht an-
fassen, denn sie verkörpern keine Gegenstände im Bildraum, son-
dern eine zusätzliche Information.
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Ich nenne diese Dinger „Darsteller“ – und natürlich gibt es für diese 
Zeichen ein Darstellerlexikon. 

Hier der Eintrag für:

Archaisches Denken, 4er (< 2001). unreflektiertes Denken, main-
stream und mediendumm. 
Und: 3er (< 2004). 1. primitives oder schlichtes Denken, mandelker-
niges, also  triebgesteuertes Denken, 2. keine Hemmungen haben. 
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Hier sehen wir in einer Zeichnung den Darsteller Archaisches Den-
ken im Einsatz....
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... wir gehen etwas näher ran...
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Und sehen den Darsteller mit den 4 Segmenten am Kopf des Prota-
gonisten… 

… der Kopf hat einen Strich-Mund und unten dran eine stilisierte 
Lunge…
Jeder mir wichtige Protagonist hat eine Lunge, vielleicht wegen mei-
ner ewigen Prolome mit den Atemwegen...
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Aber uns interessiert hier der kleine Kuller links
neben dem Darsteller Archaisches Denken – 

... der ein Potential zu einem 5er-Gehirn andeutet, also zu einem 
„richtigen Gehirn“...
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… das so aussieht. Der Darsteller Gehirn, hier in Styropor geschnitten, hat statt vier fünf 
Segmente…
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... und auch einen Lexikoneintrag:

Gehirn (< 1996). 
1. denken, nachdenken, an etwas denken, Denkvorgang, Wahrneh-

mungsgebäck,  2. meinen, beurteilen, ausdenken, grübeln, in Be-
tracht ziehen, überlegen, sich vertiefen, mit sich zu Rate gehen,  3. 
sich erinnern; vgl. auch mit Darsteller *16 Knoten.
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So ein Lexikoneintrag – hier das Darstellerlexikon im Netz – ... ... führt Bedeutungsmöglichkeiten an, die mögliche Bedeutung 
hängt natürlich hochgradig am jeweiligen Kontext.
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Wenn ich zu einer größeren Ausstellung mit einer Rauminstallation 
aufbreche, packe ich mehrere solcher Transportkisten wie diese 
hier…
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... und erarbeite dann noch vieles vor Ort während des Aufbaus.

Hier eine Detailansicht einer kleineren Installation ohne zusätzliche 
Projektionen in einem Treppenaufgang

In dem Fall konnte ich alle vorbereiteten Teile so verpacken, dass ich 
mit der Bahn zum Ausstellungsort fahren konnte...  
Titel der Arbeit: Frag nicht. Oder: die Beweglichkeit des Gedächtnis-
ses, (temporäre) Galerie Ritter 17, Bremen 2014
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Und hier wieder eine Installation mit zusätzlichen Projektionen...
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... und in der Regel gibt es dann auch im Ausstellungsraum ein Dar-
stellerlexikon:

Hier in einem Rundregal aus Pappe auf Böcken…
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Wir gehen etwas näher ran...
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Und finden hier wieder den Darsteller *01 Gehirn, versehen mit ei-
nem erklärenden Textaufsteller.
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Ein Beispiel für den Abbildungsteil einer Kurzfassung des Lexikons 
meiner Darsteller…
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Gute Zeichen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit aus: Der Darsteller *01 Gehirn verträgt viele unterschiedliche „Hand-
schriften“...
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Überhaupt sollen sich die Darsteller durch den jahrelangen Ge-
brauch entwickeln und „abschleifen“, also „handschriftlicher“ wer-
den.
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Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ein Darsteller nicht zu kom-
pliziert zu zeichnen ist – ...

... und auch eine gewisse Fehlertoleranz zulässt.
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Wie sich so ein Darsteller im Einsatz außerhalb meiner Zeichnungen 
schlägt, untersuche ich natürlich auch:

Darsteller *01 Gehirn als Sticker an einem Laternenpfahl...
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Der Darsteller *01 Gehirn in einem inszenierten Foto: abgewaschene 
Darsteller

065



Der Darsteller *01 Gehirn anlässlich einer Präsentation in einer Gale-
rie gerahmt und käuflich zu erwerben – ...

... hier allerdings auf einem Wäscheständer.
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Und ich stelle diesen Darsteller auch in einer Lecture vor.
Das war die Bühne (Stage) für: „Von den Vorteilen sonderbarer und 
nicht formaler Linien in Beziehungslegenden“.

Lecture in Raumzeichnung, für und in der Ausstellung „Beyond the 
line“, Braunschweig 2007
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Mit der Hilfe einer „didaktischen Tafel“ spreche ich über die Fin-
dungsgeschichte der Darsteller *01 Gehirn und *16 Knoten, … 

... wie sich der eine Darsteller aus dem anderen entwickelt hat: ...
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Aus dem aus je zwei langen und zwei kurzen Segmenten bestehen-
den Darsteller *16 Knoten hat sich eine Form entwickelt, ... 

... die auf die zusätzlichen Faltenlinien verzichtete und deren ehe-
mals langen „Schniepel“ immer kürzer wurden, ...
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... bis die Form nur noch aus 4 annähernd gleich großen Segmenten 
bestand. Das ist die zweite Form von unten…

Und weil sich die 4 Segmente nicht so gut anordnen lassen, kam 
noch ein fünftes Segment dazu.
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Hier eine statistische Untersuchung der Zeichenentwicklung aus den 
Jahren 1995 bis 2000…

Abgesehen davon, dass so schöne Grafiken entstehen...

Zu sehen sind die Varianten des Darstellers Knoten, der für „eine 
Erinnerung“ steht und sich – naheliegend – von einem Taschentuch-
knoten ableitet.
- jeweilige Formen, Farben und Häufigkeiten…
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Untersucht wurden jeweils 200 repräsentative Zeichnungen pro Jahr. Hier die Varianten für den Darsteller Gehirn…
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… und noch seltene Sonderformen. Form 16 wirkt fast realistisch räumlich, und die eigentlich vielver-
sprochenen Formen 17 und 18 konnten sich nicht durchsetzen.
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Doch noch mal zurück zu der Lecture:
hier sind alle eingesetzten didaktischen Tafeln.

Die zweite Tafel von links:
- wieviel Linien kann ein Mensch auf Anhieb auseinanderhalten? 
Anordnung der Punkte auf einem Würfel / Anekdote vom Raben, der 
bis 5 zählen konnte... (6 Jäger waren dann sein Tod.)
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Die dritte Tafel im Einsatz:

Für Zeichner wichtig: Linien sind Konzepte

Die Grenzen einer Form (oben) werden nicht von Linien gebildet, die 
„Konturen“ der Form (unten gezeichnet) sind ein Konzept…
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Auch wichtig, gerade wenn ich als Künstler vor Designern spreche: Was wollen wir, was erwarten wir, von Bildern… wenn wir Bilder an-
gucken?
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Für die „KUNST-Welt“ exemplarisch dieses Zitat:
„Ich glaube nicht, dass die Leute letztlich wissen wollen, was ein Bild 
bedeutet. Ich glaube sie wollen wissen, was es zu bedeuten hat, dass 
sie gekommen sind.

Sie wollen sich ihre Rolle im Angesicht des Bildes erklären lassen.“
[Thomas Huber, Schweizer Maler]
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Stephan Berg, der ja mal fast Leiter der Weserburg hier in Bremen 
geworden wäre, war früher in Hannover ein mächtiger Gegner mei-
nes Ansatzes, in Ausstellungen – mehr oder weniger große – Aus-
schnitte meines Darstellerlexikons zu zeigen.

Berg meinte, ich würde so „das Geheimnis entbergen“.
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Meinem Argument, dass ein gutes Wörterbuch [mit etymologischen 
Hinweisen] neben einem Gedicht das Gedicht nicht entwerte / 
entgeheimnisse, sondern eher seine ganze Komplexität zugänglich 
macht, konnte Berg nicht nachvollziehen.
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Versuchen wir mal, wie es uns mit den folgenden Formulierungen 
geht:
Normaler Weise eliminiert der Künstler alles aus seinen Arbeiten, 
was explizit oder implizit auf die (mögliche) Beziehung zwischen ihm 

und dem Publikum, was er ansprechen will, verweist. 
Er umgeht es auch in der Regel klarzustellen, was für eine Art von 
Mitteilung er zu übermitteln gedenkt, ob sie metaphorisch, ironisch 
oder direkt ist.
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Auch vermeidet der Künstler alles, was es so aussehen lassen wür-
de, als würde er sich mit dem Publikum – was er zu erreichen ver-
sucht – identifizieren. 

Der Künstler wird alles vermeiden, was andere dazu befähigen könn-
te, ihn zu interpretieren.
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Er kann die Tatsache verschleiern, dass er in Metaphern oder in 
irgendeinem speziellen Code spricht – und er neigt dazu, alle Bezüge 
auf Raum und Zeit zu verzerren oder auszulassen. 

Kurz: er wird alles seine „Mitteilungen“, also Werke, so modifizieren, 
dass jeder eindeutige Hinweis auf die metakommunikativen Elemen-
te in seiner Arbeitsergebnissen verzerrt oder ausgelassen wird. 
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In extremen Fällen kann auch nichts anderes übrig bleiben als ein 
stumpfes Ausagieren der Mitteilung: „Zwischen uns besteht keine 
Beziehung.“

Wer bis hierhin zu dem Schluss gekommen ist, dass sich diese Aus-
sagen etwas holprig und seltsam anhören: Glückwunsch. 
Den Original-Text habe ich nämlich etwas umgearbeitet: 
„Künstler“ habe ich immer dort eingesetzt, wo in der Vorlage „der 
Schizophrene“ stand.083



„Wahrnehmungsgebäck“ – diese Bezeichnung stammt nicht von 
mir… 

Eine bearbeitete Werbung an einem Kiosk auf einem U-Bahnhof in 
Berlin.
… und die Freude darüber, dass andere ähnliche Assoziationen ha-
ben wie ich so.
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Einschub:  Diskrete Zeichen
Stellen Sie sich vor, Sie sehen hier ein Bild, das als ein Bildzeichen 
gelesen werden will, also reduziert wurde [Stichwort Minimalismus] 
auf einen einzigen zeichenhaften Aspekt – und Sie sehen es format-

füllend.
Es gibt bei „Bildern“ (Gemälden) die Fraktion, die wie Flaggen ge-
lesen werden will/soll... erfassbar innerhalb eines Sekundenbruch-
teils...
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Um das nachvollziehbarer vorzustellen:
So könnte unser Bild in einer Galerie aussehen.

086



Unser Bildzeichen sieht formatfüllend also so aus.

Lassen Sie uns jetzt verabreden, wofür unser Bild-Zeichen steht.

Wegen des in unserer Kultur am häufigsten vorkommenden Zei-
chenanlasses, der Notation von Sprache, schlage einen exemplari-
schen kurzen Ton vor, etwa ein „Uh“.
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Stellen Sie sich nun vor, wir hängen 4 „Uh“-Zeichen lückenlos neben-
einander.

Und dann zoomen soweit zurück, dass wir alle vier Zeichen sehen – 
und das sähe dann immer noch so aus.
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So könnten unsere nebeneinander gehängten Bilder in einer Galerie 
aussehen.

Die Interpretation wäre dann:
Mehr vom „Uh“, möglicherweise „Uhhhh“
(Da gäbe es natürlich noch einige andere Möglichkeiten... )
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Stellen Sie sich vor, wir hängen nun 9 „Uh“-Zeichen nebeneinander. Das sähe dann – formatfüllend – so aus.
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Und hier wieder unsere Galerie-Ansicht… Die Interpretation wäre dann:
Noch mehr vom „Uh“, also etwa „Uhhhhhhhhhh“
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Wenn wir jetzt aber nicht „Uhhhhhhhhhh“ darstellern wollen, son-
dern 9 x „Uh“?

Also:
„Uh“ - „Uh“ - „Uh“ - „Uh“ - „Uh“ - „Uh“ - „Uh“ - „Uh“ - „Uh“ ?
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Dann müssen wir deutlicher machen, dass  es wirklich neun Bild-
Zeichen sind...
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Wir sollten die Bilder auseinander hängen – sie also deutlicher tren-
nen.

Jetzt haben wir 9 x „Uh“ – und weil wir 9 gleiche „Uh“ haben, ist es – 
noch – egal, ob wir die Zeichenansammlung in Reihen oder Spalten 
von links nach rechts oder von unten nach oben lesen...
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Wir wandeln das Ganze weiter um...

095



... und machen „es“ flach, lassen also die Schatten – und damit die 
Körperlichkeit – der Bildträger verschwinden.
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Und löschen das Schildchen... rechts unter dem Bildern.
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Nun machen wir noch mehr Zeilen und Spalten...
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Und manipulieren nun die einzelnen weißen Rechtecke um sie unter-
schiedlich zu gestalten... 

Jetzt können wir unterschiedliche Laute „notieren“ – und auch Son-
derzeichen einführen, etwa um den Anfang oder das Ende einer Zei-
chenkette, die eine Bedeutungseinheit bildet, anzeigen zu können.
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Um es noch übersichtlicher zu machen, rücken wir die Bild-Zeichen 
noch weiter auseinander...

Und bekommen Zeichenketten.
Beziehungsweise Zeichenspalten.

Oder ein Muster [Pattern] [Rauschen] 
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Aber: wenn man unser Ergebnis jetzt wieder als „konventionelles“ 
Bild begreift – und auch wie ein Bild betrachtet, dann gelten die 
„konventionellen“ Bildbetrachtungskonventionen:

Wir tasten es nicht Zeile für Zeile, bzw. Spalte für Spalte, ab, um ein-
zelne Zeichen zu interpretieren, sondern betrachten es als Ganzes…
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Ich untersuche kurz anhand von vier Beispielen die Bildqualitäten 
von Schrift und Pseudoschrift, deren Buchstaben, bzw. Pseudozei-
chen, gleichmäßig ohne Zwischenabstände und so was wie Satzzei-
chen in ein quadratisches Raster so eingetragen wurden, dass keine 

Zeilen oder Spalten mehr auszumachen sind:
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1. Die Buchstaben eines Textes* füllen die jeweiligen Rasterquadrate 
vollständig aus:
Das Ergebnis ist eher ein Buchstabenbild als ein Textbild. 

… und erinnert an Bilder aus den 50er Jahren von Jasper Johns

Aber: es ist ein – mit Mühe – lesbarer Text... wenn man sich an die 
konventionellen „Leseregeln“ hält
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2. Alles wie im ersten Beispiel, nur sind jetzt alle Vokale des Textes 
durch einen Doppelpunkt ersetzt:
Obwohl das Ergebnis noch schlechter (bzw. gar nicht mehr) les-
bar ist, wirkt es durch die Vokalauslassungszeichen doch mehr wie 

ein zerstörter sinnvollen Text, als wie eine von vornherein sinnfreie 
Buchstabenansammlung…
Erwartungshaltung… mit der wir solche Textfragmente, bzw. Buch-
stabenbilder, betrachten.
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3. Die Buchstaben eines Textes füllen die jeweiligen Rasterquadrate 
nicht vollständig aus:
Obwohl auch hier alle Gliederungshilfen, also Wortzwischenab-
stände, Satzzeichen und eine eindeutige Anordnung in Zeilen (oder 

Spalten) fehlen, ist der Text doch relativ leicht zu entziffern – und so 
ist das Ergebnis doch eher ein, zugegebener Maßen, schlecht zu 
lesender Text als ein (Buchstaben-) Bild.
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4. Pseudotext:
Es entsteht ein durchaus dekoratives Muster – mit einer nie ganz 
verschwindenden irritierenden Wirkung, weil beim Betrachten das 
Hirn immer mal wieder Deutungsansätze startet…

Die Möglichkeit, dass es sich hier doch um sowas wie eine Schrift 
handeln könnte läßt sich schlecht endgültig ad acta legen.

106



… und das ist ein Pseudo-Klee: Mit wenigen Zusätzen – zum Beispiel Türmchen, was Torähnliches, 
Diagonalen –, die dafür sorgen, dass wir das Ergebnis nicht nur in 
Zeilen lesen wollen und können, wird aus einer Pseudoschrift ganz 
schnell ein Bild.     Bewußte Unschärfen...
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Auch wenn das Ergebnis für unsere heutigen Augen etwas kitschig 
wirkt, so waren die Arbeiten von Paul Klee – meine Zeichnung hier ist 
abgeleitet aus einer Arbeit aus dem Jahr 1918 – doch wichtige Bei-
träge zu den Fragen, wie man Bild- und Schriftstrukturen so zusam-

men einsetzen kann, so dass neue Abbild- und Speichermöglichkei-
ten möglich werden.
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Hier ein Detail einer Zeichnung von mir: Schreibmaschine, Pseudotext, geständliche – also nicht realistische 
– Darstellung und einiger meiner Darsteller.
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... die ganze Zeichnung.
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Wieder eine Detail-Ansicht: Und auch dieser Zeichnung tritt mein 
Darsteller *25 Willkomm auf.
Der steht nicht nur, wie bereits erwähnt für:
betrachterfreundliche Arbeiten, gastfreundlich und kontaktfähig 

sein, offen sein, ...
... sondern auch für: geschwätzig sein.
Bildzeichen eignen sich mindestens so gut wie aus Buchstabenket-
ten gebildete Worte für ambivalente Bedeutungsfelder…
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Und noch ein Detail:
ein Pfeil.
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Weil Pfeile in Zeichnungen extrem hilfreich sind, um Zusammenhän-
ge, Bezüglichkeiten, Beziehungen und Abfolgen zu organisieren, fing 
ich an, mich für das Zeichen „Pfeil“ im allgemeinen zu interessieren...
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... und startete so vor über 16 Jahren meine Studien zum Thema 
Pfeil.

Aus der über die Jahre stetig wachsenden Sammlung meiner Lieb-
lingspfeile habe ich über 1600 Exemplare online gestellt und kom-
mentiert.
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Hier meine Website mit dem Eintrag zum Lieblingspfeil 1684, ein 
Pfeil der Kategorie „verpfeilter Buchstabe“.
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Lieblingspfeil 1634, ein Beispiel aus dem Bereich „eigentlich kein 
Pfeil“… ein zerknickter Plastikstreifen sieht zufällig so aus wie ein 
Pfeil…
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Lieblingspfeil 1676 mit einer Applikation… So was fällt eigentlich in die Kategorie Pfeile mit Parasiten…
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Hier mein Lieblingspfeil Nr. 003 (vom 28.09.2002), ein Beispiel für 
die parasitäre Besiedlung eines Pfeils:

Wenn man einen Krieg stoppen will, sollte man sich an das Ende 
eines Pfeils setzen – und nicht an seinen Start. 
So wirkt das eher wie eine Werbung für einen Angriffskrieg.
- Pfeildynamik - Zeigedynamik…
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Hinweistechnisch richtig – und damit vor die Spitze des Pfeils, 
dorthin, wohin die Aufmerksamkeit gelenkt wird, haben sich zwei 13 
jährige Mädchen mit ihrem Zettel platziert, die einen Babysitterjobs 
suchen. 

Pfeil-Parasiten versuchen von der Aufmerksamkeit, die Pfeile in der 
Regel erzeugen, zu profitieren.
Wir leben in einer Umwelt, in der wir es uns meist nicht leisten kön-
nen, Pfeile zu ignorieren.
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Hier ein Beispiel für den eher sinnfreien, also ornamentalen, Einsatz 
von Pfeilen.
Früher schmähte man auf Demos die Polizei mit: Ich bin nichts, ich 
kann nichts, gebt mir eine Uniform!

Auf Linien lässt sich das – leicht variiert – auch gut anwenden: ich 
bin nichts, ich meine nichts, gebt mir eine Pfeilspitze.
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Und weil der Pfeil bei uns ein so starkes wie unhinterfragtes Zeichen 
ist, eignet er sich gut, um an ihm einige Aspekte und Probleme von 
diskreten Zeichen zu untersuchen.

Hier sehen wir ein Verkehrszeichen-Pfeil in einem gewohnten und 
erwartbaren Umfeld...
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Was geschieht, wenn eine Straßenbahn vorbei fährt und das Zeichen 
nicht mehr (so) eindeutig abgegrenzt ist?

Weshalb neigen wir dazu, das Zeichen weiterhin  isoliert zu betrach-
ten? Und investieren dafür durchaus einige Anstrengungen?
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Abgrenzungsfragen nach innen:
Routiniert gehen wir inzwischen mit so einer parasitären Besiedlung 
eines Verkehrszeichen-Pfeils um… 

Wir haben gelernt, so was zu übersehen.

Aber: …
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Versetzen wir doch mal unser Pfeil-Zeichen in einen anderen Kontext 
– und zwar in die Galerie, die wir schon kennengelernt haben.

Das ist ein „besonderer Raum“, in dem andere Gesetze gelten, als im 
öffentlichen Raum.
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Besondere Räume – das sind zum Beispiel:
a) Kunstorte: Galerien und Museen
b) gerahmtes Bild / Kunst im allgemeinen
c) Kirche / Tempel

In besonderen Räumen gucken – und interpretieren wir anders:
• offener                              • spekulativer / spielerischer
• wir gucken länger...      • ... und sorgfältiger
... und wir wissen, dass das von uns auch so erwartet wird.
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Ich probiere ein wenig rum… Sicher ist: der weiße Pfeil auf blauem Grund ist nicht mehr nur ein 
Verkehrszeichen.
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Was passiert eigentlich, wenn ich mich von der gewohnten Farbe 
verabschiede?

Aber: noch sind es zwei gerahmte Beiträge mit jeweils eigenem 
Label...
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Wir „entrahmen“ die zwei „Arbeiten“...
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... und ändern Skalierung und Abstände...
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... jetzt scheint das eine Schildchen selbstverständlich alles, also die 
gesamte „Situation“, zu meinen...
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Wir testen eine Grenzverletzung, eine Überlagerung...

131



... und verändern nicht nur den Pfeil des ursprünglichen Verkehrszei-
chens, wir nutzen diesen Pfeil jetzt auch in der Zeichnung...
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... und setzen alles in einen, klar als solchen erkennbaren, Bildraum.
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Was verändert sich? Unsere Bereitschaft, den Pfeil auf blauem Grund weiterhin von sei-
nem Umfeld isolieren zu wollen, nimmt ab… 
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… und wir ziehen eher in Betracht, den Pfeil als Teil eines Zeichen-
Zusammenhangs zu interpretieren.
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… die ganze Zeichnung mit dem eingemeindeten und variierten Ver-
kehrszeichen.
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Ich kann nicht genau bestimmen, was dieses einzelne Zeichen jetzt 
[hier und jetzt] im Bildraum bedeutet...
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... einem Bildraum, der im Moment von der gesamten Fläche der 
Projektion gebildet wird…
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Aber die Wechselwirkungen der Referenzen der Zeichenkonstellati-
on in einer Situation – ob auf dem Papier oder im Kunstraum – kann 
ich beobachten...
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Wir erinnern uns: 
Kein besonderer Raum – wir sind gehalten, die Zeichen einzeln zu 
lesen, sie auseinander zu halten…
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Und diese Wechselwirkungen und Beziehungen beobachten wir 
nicht in erster Linie, um zu entdecken, was diese Zeichen und Sym-
bole einzeln bedeuten und darstellen, sondern um zu sehen, wie sie 
zusammen Bedeutung erzeugen.
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… öffentlicher Raum ist auch deshalb anders, weil man sich durch 
ihn durch bewegt. 
Die Abgrenzungen zwischen den einzelnen Zeichen fallen so leichter, 
weil die ständig neu reinkommenden Eindrücke von unterschied-

lichen Standpunkten ein bessere und eindeutigere Trennung zwi-
schen den Zeichen möglich machen…
Vgl.: das Zusammenbrechen des Sehens, wenn die Augäpfel still 
gestellt werden, wenn man deren Muskeln lähmt...
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Aber zurück zu unserer Zeichnung: Rumspielen mit – und in – den Strukturen semantischer Beziehun-
gen:
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Bei „LIE  EN“ rechts unten ist die Lücke gelb unterlegt, … ... und im gelben Herzen finden sich einige „B“s.
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Zeichenuntersuchung ist auch:
zu sehen, was bei Variation, Wiederholung und Reihung so passiert...
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Eine andere Farbe wird natürlich um so mehr registriert, je bekannter 
das ursprüngliche Zeichen und seine Farbgebung ist.
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Nötiger Exkurs: die MACHTFRAGE

Wie kann es sein, dass ein eigentlich relativ unspezifischer Pfeil als 
Markenzeichen erkannt wird?

Ein Schattenselfie mit einer Werbung im Außenraum...
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Der gleiche Pfeil bei dem Quiz Marken raten in einer Fernsehshow... [Die Fernsehsendung Teamwork mit Joko Winterscheid und Klas 
Läufer Umlauf, Pro Sieben]
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... mit vielen Beispielen von unvollständig gezeigten Logos bekannter 
Marken. 

Bekannte Marken… Wir reden hier von mit sehr viel Geld erkaufter 
öffentlicher Präsenz. 

Was das bedeutet, dass hat…
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… Lewis Carroll in „Alice hinter den Spiegeln“ schön beschrieben:

»Wenn ich ein Wort gebrauche«, sagte Goggelmoggel in recht hoch-
mütigem Ton, »dann heißt es genau, was ich für richtig halte – nicht 

mehr und nicht weniger.«
»Es fragt sich nur«, sagte Alice, »ob man Wörter einfach etwas an-
deres heißen lassen kann.«
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»Es fragt sich nur«, sagte Goggelmoggel, »wer der Stärkere ist, wei-
ter nichts.«

Zeichen ohne mächtige Präsenz müssen und können nur anders 
funktionieren...
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Dazu noch ein Anmerkung:
Wenn man weiß, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos sein Unterneh-
men ursprünglich Relentless (engl. für unbarmherzig, unerbittlich, 
gnadenlos) nennen wollte, dann guckt man sich den Pfeil anders an.
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Denn der Pfeil touchiert zwar das, darauf auch reagierende, „z“, 
weist aber tatsächlich eher auf das „o“ dahinter, symbolisiert so we-
niger das von „A bis Z“ reichende Warenangebot, sondern verweist 
vielmehr auf das gewichtigere und aufgeladenere „Alpha und Ome-

ga“, den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets.
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Diese beiden Buchstaben standen und stehen für Totalität, für das 
Umfassende, für den himmlischen Vater und den Sohn, beide als 
Schöpfer und Vollender der Welt. 
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Die Schöpfung ist der Anfang, JAHUWAHs Herrlichkeit ist das End-
ziel:  „Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht 
Gott... […]

Der da ist und Der da war und Der da kommt, der Allmächtige.“ 
(Offenbarung 1,8; Luther)
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Exkurs 2: Immer wieder gilt es zu fragen: wie wird was wo wahrge-
nommen und interpretiert?
Und was bestimmt unseren Blick?

Das hier ist zum Beispiel keine Arbeit des Künstlers Thomas Hirsch-
horn (im öffentlichen Raum), sondern eine behelfsmäßige Notunter-
kunft eines Obdachlosen…
Fotografiert 2019 in Paris…
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Und das ist das Queens Museum in Queens, NYC im Jahr 2004…
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… wo sich hinter der Fassadenverkleidung…
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… ein Obdachloser eingerichtet hat.

Unbemerkt von den Museumsmitarbeitern und -besuchern… 

In Douglas Adams „Per Anhalter durch die Galaxis“ gab es kein 
mächtigeres Schutzschild, hinter dem man etwas unsichtbar ma-
chen konnte, als das „Problem-anderer-Leute-Schutzschild“…
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Und es gilt erschwerend auch noch das Folgende:
Kein Objekt im Kunstkontext, etwa in einer Ausstellung oder in ei-
nem Bildraum abgebildet, kann sich als genau das Ding, was es ist, 
selbst repräsentieren.

Denn wenn etwas sich selbst repräsentieren soll (oder will), dann ist 
das, was es repräsentiert, etwas anderes als es selbst.

So vorgefundene Situation: Zeichenbretter und Katalog neben meinem Bett...
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Mit andern Worten:
wenn etwas in einen neuen Zusammenhang vor- und ausgestellt 
wird, dann ist das, was es nun anscheinend repräsentiert, immer, 
und zwar wirklich immer, etwas anderes als was es vorher im ur-

sprünglichen Zusammenhang war.

Foto „authentisch“; weil von mir... oder wie jetzt?
- und auf dem Cover des Katalogs ist ein anderes „Dingens“...
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So ist es überhaupt nicht schwierig – also keine Kunst … im Sinne 
von keine Anstrengung – ein Ready-made zu machen, sondern, ...

... im Gegenteil, unter bestimmten Umständen – ... in erster Linie 
braucht es eine „besondere Situation“ – unmöglich keines zu ma-
chen. 
   Und war die Signatur nicht immer schon der Schwachpunkt 
dieser Arbeit?162



Vergleichbar: Man kann nicht nicht kommunizieren… 
Wenn man es mit einem Gegenüber zu tun hat, was davon ausgeht, 
dass man kommuniziert, kommunizieren will.
    

Wer sich in eine „besondere Situation“ begibt, also Galerie oder Kir-
che, erwartet Kunst bzw. Heiliges bzw. Besonderes…

Die Idee zu dieser Zeichnung verdanke ich Dirk Dietrich Hennig, dessen Fälschung einer 
Entwurfszeichnung mit Pissoir von Carl Barks ich einfach mal digital in eine gefälschte 
Druckversion umgesetzt habe.163



Wir haben untersucht:
- diskrete Zeichen
- in nicht eindeutiger Anordnung
- in besonderen Situationen
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Wir gucken:
Wenn das, was wir unter „Schrift“ subsummieren können, das Ver-
dauern beim Abzweig „Benennen / Sprache“ ermöglicht (… ermög-
licht hat, vor der Möglichkeit, gesprochene Sprache akustisch aufzu-

zeichnen), ...
... dann ermöglichte all das, was wir „Bild“ und „visuelle Notation“ 
nennen können, das Verdauern beim Abzweig „Zeigen“ – zumindest 
bis der Film erfunden wurde.
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Grundlegend galt und gilt: wenn man etwas zeitoffen Verdauern, 
also aufzeichnen und speichern wollte und will, musste und muss 
man sich zwischen den Optionen „Bild“ und „Schrift“ entscheiden. 

Und wenn man einmal abgebogen ist, gab und gibt es keine Mög-
lichkeit mehr, den jeweiligen Regeln und Konventionen für das 
„Zeigen“ und „Benennen“ (vollständig) zu entgehen, bzw. zu ent-
kommen.
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Was wir hier sehen, würden wohl alle unter „Bild“ – und nicht unter 
„Schrift“ einordnen.

Das ist ein Beispiel für ein reihenfolgen-offenes semasiographisches 
System, ...
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... entwickelt von den Jukagieren, einem kleinen Volk in Sibirien mit 
eigener Sprache, aber ohne Schrift.
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Etwas vereinfacht und sachlich auch nicht ganz richtig, werden die 
Notationen der Jukagieren als „Bilderschrift“ bezeichnet.
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Wir sehen hier ein jukagierisches Paar, Frau und Mann. Bitte achtet 
auf die, durch die offenen Mäntel, sichtbare Kleidung...
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Links die Frau, bleibt als Frau erkennbar durch die etwas breitere 
Basis – das weibliche Becken – und den Zopf, ...
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... also durch die gestricheltete Linie, die oben an der Spitze der lin-
ken Form nach rechts fallend abgeht.
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Die an Nadelbäume erinnernden Formen sind also Protagonisten...
    Diese, gerne als „Jukagirische Liebesbrief“ bezeichnete Grafik ist 
in der Literatur zur Schriftgeschichte das wohl am meisten publizier-
te Beispiel für ein rein semasiographisches System – auch deshalb, 

weil es sonst wenig (dokumentierte und überlieferte) Beispiele sol-
cher Systeme gibt. 

Aber: was ist notiert? Und: was kann es leisten?
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Ich habe, um den Gehalt der jukagierischen Notation für unsere Au-
gen lesbarer zu machen, eine grobe Übersetzung in unsere Zeichen-
welt angefertigt.
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Die Autorin der Notation hat sich selbst in der Zeichnung abgebildet, 
ich habe sie rot eingefärbt.

Notiert ist hier das Beziehungsgeflecht einiger Menschen: 

(A) hat eine sexuelle Beziehung (g) mit (B), der wiedrum mit (C), einer 
Russin, fest zusammen ist – mit mehr Bindung / Verbindlichkeit (g) 
als zwischen (A) und (B)... und er lebt wohl auch bei ihr.
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(A) und (B) haben viel miteinander geredet (h) – und sie denkt auch 
viel an ihn (k). 
(C), die Russin, versucht mit ihrem Reden (h+) (B) von (A) fernzuhal-
ten, die Beziehung zu zerstören...

Außerdem teilt (A), die sich auch nicht vorstellen kann, ihre Dorf-
gemeinschaft zu verlassen [f = feste Bindung] (B) mit, dass es noch 
Mann (D) gibt, der auch an sie denkt (k)...
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Den Inhalt der Nachricht kann man so zusammenfassen:
Ich (A) will wirklich eine Beziehung mit Dir (B). Aber du hast 2 Kinder 
mit einer Russin (C), die unsere Beziehung verhindern will. Ich denke 
an dich und unsere Situation – und es gibt da noch einen anderen 

Mann, der an mich denkt, mit dem ich aber (noch) keine sexuelle 
Beziehung habe.
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Solche Notate fertigten in der Regel nur Mädchen, bzw. junge Frau-
en, an – und dies nicht zurückgezogen und alleine, sondern vor Fes-
ten umstanden von Jungen wie Mädchen, die jeweils versuchten, die 
Bedeutung der Zeichnung zu erraten.  Wenn das Raten mißlang, gab 

es Gelegenheit für Scherze und Gelächter.“

Kritik: „Ein semi-ritualisiertes Produkt jugendlicher Gesellschafts-
spiele.“
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Anfang der 70er Jahre ging es am BCL  – dem Biological Computer 
Laboratory unter der Leitung von Heinz von Förster in Illinois – um 
Grundlagenforschung für künstliche Intelligenz.

Eine Fragestellung war: 
wie müssen Daten organisiert und verarbeitet werden, damit es zu 
einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit eines mechanischen De-
duktionssystems kommt?
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Ich zeige im folgenden überarbeitetes Material aus einer Veröffentli-
chung zu dem Projekt.

Die graphische Semantik von Symbolketten wurde genutzt, um Fra-
gestellungen zu Abfrage-Routinen von Software lösen.
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Am Beispiel von diesem Rätsel, an dessen Anfang eine Situationsbe-
schreibung in Form einer Menge scheinbar unverbundener Aussa-
gen steht, ...

... woraufhin dann Fragen nach Einzelheiten gestellt werden, deren 
Beantwortung unmöglich scheint – … 
... werde ich eine mögliche graphische Lösung Schritt für Schritt 
vorführen.
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Also: Ein Flugzeug wird von drei Männern geflogen, von Schmidt, 
Röder und Meyer.
Sie sind Pilot, Co-Pilot und Steward, aber nicht notwendig in dieser 
Reihenfolge.

Mit im Flugzeug befinden sich als Flugpassagiere drei Geschäfts-
leute mit zufälliger Weise den gleichen Namen, also Schmidt, Röder 
und Meyer.
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Wir beginnen mit den graphischen Einträgen:
Ein Flugzeug wird von drei Männern geflogen, von Schmidt (S), Rö-
der (R) und Meyer (M). 
   An dieser Stelle enthält die Datenstruktur nur diese erste einge-

führte Menge, die in der Abbildung als horizontale Linie dargestellt 
ist, mit dem Namen der Menge links und dem Mengeninhalt entlang 
der Linie. Alle nachfolgenden Mengen werden in gleicher Weise 
dargestellt.
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Die Männer sind Pilot (P), Co-Pilot (C), und Steward (S), aber nicht 
notwendig in dieser Reihenfolge. 
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Mit im Flugzeug befinden sich als Flugpassagiere drei Geschäftsleu-
te mit zufälliger Weise den gleichen Namen, also Herr Schmidt (S), 
Herr Röder (R) und Herr Meyer (M), hier jeweils mit Hut dargestellt…

Wir tragen auch die Namensgleichheit ein…
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Jetzt kommen die Informationen aus den zusätzlichen Aussagen 
dazu:

1. Ein Herr Röder lebt in München.
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2. Der Steward lebt genau in der Mitte zwischen Freiburg und Mün-
chen.

... wir behelfen uns mit  dem Platzhalter – Flugpersonal (1) oben 
rechts, denn wir wissen ja noch nicht, wer vom Flugpersonal der 
Steward ist.
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3. Ein Herr Meyer verdient 60.000 Euro im Jahr.
Jeder weitere Eintrag erfasst die zusätzlichen Fakten, die mit jeder 
eingeführten Annahme verbunden sind, und die potentiellen Konflik-
te, die zwischen verschiedenen Annahmen aufgrund dieser Fakten 

entstehen.
Es ist das Vorhandensein solcher logischen Konflikte, die das Ver-
werfen inkonsistenter Hypothesen ermöglichen und letztlich die 
Grundlage für eine Lösung bilden.
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4. Ein Herr Schmidt hat den Co-Piloten im Billard geschlagen. 

... jetzt nötig: Platzhalter Flugpersonal 2

Wenn man davon ausgeht, dass es unmöglich ist, sich beim Bil-
lard selbst zu schlagen, ist sicher, dass der Co-Pilot nicht Schmidt 
heißt...
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5.  Der nächste Nachbar des Stewards, einer der Passagiere, ver-
dient dreimal so viel wie der Steward, der 30.000 Euro im Jahr ver-
dient.
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6.  Der Passagier, der den gleichen Namen hat wie der Steward, lebt 
in Freiburg.
Das alles ist gegeben. 

Daraufhin wird die folgende Frage gestellt: 
„Wer ist der Pilot?“
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Wir tragen die Frage in unsere Grafik ein...
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Herr Schmidt ist der Pilot.

193



Ich möchte an mein Beispiel vom Anfang, die Kinderzeichnung, erin-
nern: 

hier wurde auch mit Einträgen in eine gegebene Grundsituation ein 
zeichnendes Nachvollziehen und Handeln umgesetzt...
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Eine weitere Frage: 
Wohnt der Passagier mit dem gleichen Namen wie der Co-Pilot öst-
lich von Herrn Schmidt?
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Wir gucken nach, ob der hier mit der Variable P1 eingetragene Pas-
sagier identisch sein kann mit dem Passagier Meyer? 

Nein, weil Herr Meyer sonst zwei verschiedene Werte für sein Gehalt 
hätte, was im Sinne dieses Problems unmöglich ist.

Usw. 
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Nur zur Erinnerung: 
Die eben vorgestellten „Möglichkeiten“ bietet auch die gemeine No-
tationszeichnung…

Und noch dazu:
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Mehr Informations-Eintrag, also mehr Differenzierung, durch den 
Einsatz von Farbe...
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... es gibt die Option von Verdichtungen und Überlagerungen.
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… und aus der konventionellen Zeichnung übernehmen wir natürlich 
Körperbilder – im Sinne von gezeichneten Körpervorstellungen, ...
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… und Körperbilder aus der Medienwelt… Und führen die zusammen mit an Noten- oder Hilfslinien erinnernde 
Linienhäufungen, Pseudohandschrift und einigen meiner Darstel-
ler… 
Und schaun mal, was so passiert.
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Mit diesen unterschiedlichen Ansätzen schauen wir nach Körper-
grenzen – mehr oder weniger eindeutig  oder in Auflösung begrif-
fen…
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Und versuchen auch mal, realistisch – also schön gegenständlich – 
aus der Erinnerung zu arbeiten…

… und schauen, was für Vorstellungen wir so haben – und was es an 
Informationen braucht, diese ins Bild zu bringen…

Körperbilder…
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… Projektionen auf – bzw. in – Körper.
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Körperhaltungen ...

Wer über menschliche Körper – und die Vorstellungen der Men-
schen über ihre Körper – etwas herauszufinden will, der hat mit dem 

ZEIGEN von Bildern ganz andere Möglichkeiten als beim Beschrei-
ben mit Text...
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Und es gibt noch viel mehr: „Einfache“ Räumlichkeit...
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... im Sinne von Kavaliersperspektive bzw. Parallelperspektive.
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… und die „klassische“ Räumlichkeit.
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...
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Auch schön: der gefälschte Raum: In diesem 3D-Modell setzen sich die Einzelteile aus genau einer Ka-
meraperspektive scheinbar richtig zusammen …
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Aber dieser Eindruck täuscht: Wenn wir die Kamera bewegen…

211



… erkennt man das sofort.
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So eine „Bauweise“ ermöglicht Verdichtungen, die in einem konsis-
tenten Raum nicht möglich wären…
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Und nun möchte ich euch ausnahmsweise kein Bild zeigen, sondern 
eine Zeichnung beschreiben.

Eine Zeichnung von mir… nach meinen Regeln… 

Schritt für Schritt, schön nachvollziebar. Ihr könntet praktisch mit-
zeichnen...
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Also, es geht los:
Als erstes zeichnen wir für einen Protagonisten einen Kopf, so einen 
für Kater typischen stilisierten Kopf...

Dann kommt eine Lunge dazu: denn es soll ein für diese Notations-
zeichnung wichtiger Protagonist sein… 
Und dann legen wir ihn ein „Mindset“ fest: Grips und aktuelle Stim-
mung sollten wir eintragen, bevor wir weiter fortfahren...
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Unser Protagonist hat eine relevante Lebenssituation, die wir des-
halb auch einzeichnen...
... und die ist geprägt von einem Job, um Geld zu verdienen.

Aber seine eigentliche Motivation...
... ist sein Interesse...
... an Bildern.
Aber da ist nicht nur ein Problem...
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... das mit dem Geld...

... sondern auch seine Eltern, ...

... die das mit der Kunst...

... gar nicht gut finden.

Jetzt nötiger Nachtrag: der Brotjob nervt.
Unser Protagonist redet und argumentiert...
... mit seinen Eltern... Und sagt:
„Bilder und Kunst ist nicht das Gleiche“    ... usw.
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So könnte unsre bisher entstandene Notationszeichnung organi-
siert sein. 
So wäre sie es bei mir... 
 

Weshalb ich das jetzt zum Schluss zeige:
Aus meinen in der Zeit gesprochenen Worten ist eine nicht mehr in 
dieser Abfolge erkennbare Notation geworden.
Die euch jetzt hoffentlich hilfreichen Worte sähen wir so in der ferti-
gen Zeichnung natürlich nicht...218 Weiß



Semasiographische Systeme

Nach John DeFrancis [Visible Speech. The Diverse Oneness of Wri-
ting Systems. University of Hawaii Press, Honolulu 1989]  kann das, 
was Sampson semasiographische Systeme nennt – und was man 
bis dahin eher mißverständlich Bilderschriften nannte –, auf keinen 
Fall als Schrift [oder Schriftvorläufer] gelten, da solche semasiogra-
phische Systeme für ihn „dead-end symbols“ sind, also nicht nur 
bis jetzt keine Schriften sind, sondern auch nicht zu welchen 
werden könn(t)en. Und die, weil sie nur semantische Inhalte be-

zeichnen, bzw. erinnern helfen, nie phonografisch sind. (Selbst das 
Chinesische klassifiziert DeFrancis als „morpho-syllabisch“...)

Weitere mehr oder weniger unscharfe oder gar falsche Bezeichnun-
gen für semasographische Systeme:
• Mnemotechnische Hilfsmittel
• Ideographie
• Ideenschrift
• Inhaltsschrift
• Piktographie

219

Zusatzmaterial...



Ein Buchstabe pro Kachel und keine Wortzwischenräume und glie-
dernde Satzzeichen – die sind aus den Texten an den Wänden des 
U-Bahnhofs Westhafen verschwunden und versammeln sich pur an 
den Säulen in der Bahnsteigmitte. Dazu noch willkürliche Zeilenum-

brüche und nur je ein Wort in Rot, wie  hier „SPRACHE“...

... plus Graffiti. Foto  aus dem Jahr 2016
Kacheln: Françoise Schein und Barbara Reiter. Berlin 2000
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Mehr Beispiele...   2016 - 2019. Die Graffiti wurden immer wieder 
entfernt und entstanden neu...

Wie guckt man so was an? Entziffert noch wer den Text? 

Aus einer Untersuchung der NICHT übermalten Text-Bilder: 
Die fehlenden Satzzeichen und Spatien erwecken bei 71% Interesse am Objekt, erschweren 
jedoch für die Mehrheit der Befragten (75%) die Rezeption, so dass diese formale Verände-
rung des Basistextes die inhaltliche Auseinandersetzung erschwert.
   Das Projekt soll die Rechtsreflexion fördern, aber nur 58% beantworten die Frage nach 
einer Botschaft und rund 20 % nennen dabei die wirkliche Botschaft. [weblog 14.12.2016]
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Bild... 
[siehe allerdings auch wieder: Ready-Made-Problematik... ]

Kalligramme sind mulitmedial: Schrift und Bild verschmelzen zu 
einer Form.
Die Lesbarkeit von Text leidet, wenn die Buchstaben einem Textes 
kalligrammatisch organisiert werden...
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Kalligramm... 
[Foucault über Magritte... und seine These, dass der Text bei ihm ein 
nach unten gerutschtes Kalligramm sei...]

Schrift ist nicht nur ein Derivat der gesprochenen Sprache.
   Schon schon, aber je mehr Schriftzeichen entziffert werden sollen, 
desto wichtiger wird die eindeutig geklärte Abfolge / Reihung der 
Zeichen
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So was wie Konkrete Poesie... 
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Das semiotische Dreieck des Zeichners Hannes Kater
Weblog vom 21.02.2013
Endlich mal ist der Signifikant oben – und einige Ergänzungen und 
Richtigstellungen in Katers Sinne wurden auch noch eingebaut... 

Das klassische semiotische Dreieck...

Der Kreis in der Mitte der Grafik links ist steht für ein „ich“, ein Sub-
jekt,  was etwas hat, etwas will und etwas macht...
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030: Hans Hartung und Alberto Giacometti
031: Robert Crumb
040 + 041: Kinderzeichnung (Mutter möchte keine Namensnennung)
149 - 151: Screenshots von einer Ausgabe der Fernsehshow Team-

work mit Joko Winterscheid und Klas Läufer Umlauf, Pro Sie-
ben

152: Screenshot Bild-online
167: die Vorlage der Zeichnung stammt aus der PDF-Fassung von 

Waldemar Jochelson: The Yukaghir and the Yukaghirized Tun-
gus. The Jesup North Pacific Expedition, Volume IX, 1926

168: das [nachbearbeitete] Foto eines jukagierischen Paares s. 167
178: Auftragsarbeit, Mutter möchte keine Namensnennung
179 - 196: Umarbeitung (Flugzeug statt Zug, Euro statt Dollar, ande-

re Namen und Tätigkeiten – und andere graphische Lösungen) 
von Abb. aus Paul Weston: „To Uncover; To Deduce; To Conclu-
de“, Comp. Stud. in the Humanities and Verbal Behavior vol. 
3(2), 1970, 77-89 

Alle anderen Zeichnungen, Grafiken und Fotos: Hannes Kater

Die Pfeifen sind aus einer Reihe von ca. 70 Pfeifen, die auf Instagram 
veröffentlicht wurden. Ein PDF mit einer Auswahl von ca. 60 Pfeifen 
kann hier geladen werden: 
www.hanneskater.de/grafik/pdfs/Pipes.pdf
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