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Die Titelfindung zur Ausstellung hat uns 
einige Zeit beschäftigt und soll nun als 
Ausgangspunkt für diese kurze Betrachtung 
dienen. Jede Ausstellung bietet eine ‚Selek-
tion‘ und in der Regel erwartet man noch 
unvertraute Angebote aus der aktuellen 
Produktion. Diese Selektion bezieht sich 
sehr reflektiert auf ein komplexes Schaffen 
aus 15 Jahren. Die beiden Galerie-Räume 
sollten nicht überfrachtet werden und jeder 
Arbeit galt es einen geeigneten Entfaltungs-
raum zu sichern.

Von besonderer Bedeutung ist für Sophie 
Dvořáks Werk der Begriff der ‚Konstellati-
on‘. Dieser Zugang ist für jedes ihrer Werke 
als Binnenordnung grundlegend, aber noch 
viel mehr für das komplexe ‚Zueinander‘ 
der einzelnen ‚Referenzpunkte‘.

Am Beispiel einer zentralen Schrift von 
Dieter Mersch mit dem Titel [Epistemolo-
gien des Ästhetischen] (2015) will ich die 
Tragweite der ‚Konstellation‘ unterstreichen. 
Ich gehe mit Dieter Mersch und Jean-Luc 
Nancy davon aus, daß jede bewußt gesetzte 
bzw. sich in kulturellen Praxen ergebende 
‚Konstellation‘, mit visuellen Mitteln – also 
nonverbal – ‚Sinn‘ formiert. So gesehen 
bietet jede Ausstellungsordnung ein ‚Sinn-
gefüge‘.

In der Bildwissenschaft verdanken wir 
Felix Thürlemann das Konzept der ‚Pluralen 
Bildlichkeit‘, um diesen Fragestellungen der 
sinntragenden Bild-Konstellierung näher 
zu kommen. In meiner Sprachlichkeit - der 
Diagramm-Forschung - darf ich gestützt auf 
Steffen Bogen und Felix Thürlemann für 
diesen Zugang eine ‚Diagrammatik der Aus-
stellungskunst‘ ins Spiel bringen.

Für den Titel der Ausstellung bietet sich noch 
eine weitere Lesart an. Sophie Dvořák lotet 
historisches Material unterschiedlichster 
Mapping-Techniken – vorwiegend aus Berei-
chen der Kartographie und Astronomie inkl. 
der relevanten Meßtechniken – in allen nur 
denkbaren Perspektiven aus. In ihren Arbei-
ten geht es um Realwelt-Konstellationen, die 
mit Hilfe komplexer Projektionsmethoden in 
zweidimensionale Kartenwerke und dreidi-
mensionale Globen und Modelle übertragen 
werden. Dabei spielen ausgewählte Referenz-
punkte eine zentrale Rolle, was sich in dieser 
Ausstellung auch in der Form von Meßpunk-
ten niederschlägt.

Die Formulierung „unknown reference 
points“ lenkt den Blick außerdem auf jüngst 
entstandene Arbeiten, die verschiedenste 
Materialien modellhaft in Wechselwirkung 
treten lassen. Fluide Massen durchdringen 
Kartenfragmente, führen zu Verwerfungen 
und materialen Ausfaltungen. Quasi im Labor 
werden tektonische Phänomene studiert 
und Topographien im Kleinformat entfaltet. 
Gipsmassen vollziehen quasi-geologische 
Transformationen in beschleunigter Form. 
Jahrmillionen tektonischer Krafteinwirkung 
werden auf wenige Tage wechselwirkender 
„IntraAktion“ komprimiert. Mit diesen Arbei-
ten der selbsttätigen Materialien beginnt ein 
neuer Abschnitt der Sichtbarkeit und Sicht-
barmachung. Für diese Modellwelten bleiben 
alle Darstellungstechniken weiterhin relevant. 

Alle Ebenen der Relationalität und somit 
alle Ordnungsmuster (Medialität, Topologie, 
Projektion, Kodierung, Szenographie) bleiben 
gültig, nur die realweltlichen Referenzpunkte 
gehen verloren. Sie sind nun im Rahmen einer 
Modelltheorie neu zu denken.

„Sophie Dvořák (*1978 Wien) studierte 
Kunstgeschichte und besuchte die Graphi-
sche Bundes- Lehr und Versuchsanstalt, wo 
sie einen Abschluss in Fotografie machte. 
Anschließend arbeitete sie mehrere Jahre als 
Fotografin bevor sie ihr Studium der Bilden-
den Kunst an der Akademie der bildenden 
Künste Wien und der Glasgow School of 
Art absolvierte. Dvořák diplomierte im Jahr 
2008. Seitdem stellt sie national und interna-
tional aus und wurde mit mehreren Preisen 
und Stipendien ausgezeichnet, zuletzt er-
hielt sie das Staatsstipendium für bildende 
Kunst.

In einer künstlerischen Praxis, die kon-
zeptuelle Zeichnung, Collage, Skulptur 
und das Sammeln umfasst, beschäftigt sich 
Dvořák mit Fragen, die sich auf Raum und 
Territorien und deren Repräsentationscodes, 
Geschichte und Wahrnehmung beziehen. Sie 
schafft Kunstwerke und installative Arran-
gements, die abstrakt-fiktive Abbildungen 
von Welt(en) und Wissen und Interpretatio-
nen von Geschichte und räumlicher Bezie-
hungen darstellen.“

https://www.galerie3.com/artists/76860/sophie-dvorak/bio-
graphy

Bestehendes Material.

Historische Ästhetiken aufgreifen und ver-
gleichend gegenüberstellen.

Inhalte destruieren >> keine Inhaltskunst 
Inhalte ausdünnen.

Zeichenreferenz destruieren und damit 
Zeichen-reflexiv.

Topologische Beziehungen verändern (Col-
lage).

Mit Konstellationen spielen.

Unser Kartenwissen aufrufen >> Also eine 
Art Wissenskunst.

Mit Darstellungskonventionen experimen-
tieren und damit darstellungsreflexiv.

Mediale Mappingkonventionen hinterfragen 
und damit medienreflexiv.

Elemente aus dem Kontext lösen und damit 
Sinn-reflexiv.
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Beginnen möchte ich mit zweit starken Be-
hauptungen bzw. Entdeckungen.

These 1: Meine Leitfragen sind im 
Grunde auch ihre Leitfragen.

Immer wenn ich vor der Herausforderung 
stehe, meine Mapping-Forschungen in 
wenigen Sätzen zu fassen, dann benenne ich 
folgende drei Leitfragen:

Hat das Zueinander eine Form?
Wie ergibt das Zueinander einen Sinn?
Wie kommt das Zueinander in den Blick? 

Von den in den letzten Wochen wahrgenom-
menen vielschichtigen Übereinstimmungen, 
läßt sich aus meiner Überzeugung ableiten: 
Sophie Dvořák kann als Mapping-Forsche-
rin verstanden werden.

Ohne hier weiter auf den Begriff ‚Zueinan-
der‘ eingehen zu können, scheint es mir an 
dieser Stelle wichtig anzusprechen, daß es 
um Form-Fragen geht, um die Möglichkeit 
nonverbaler konstellativer Sinn-Vermittlung 
und damit um die Fragen der Visualität und 
Sichtbarmachung. Vor allem die dritte Frage 
nimmt eine Schlüsselstellung ein, denn So-
phie Dvořák bietet einen visuellen Diskurs 
zu diesen Leitfragen.

These 2: Ihre Studien fügen sich 
in eine medienarchäologische 
Grundkonzeption von Ikonizität.

Wie komme ich zu dieser Einschätzung?
2019 galt es an der UdK Berlin ein wahrlich 
elektrisierendendes Semesterthema zu be-
arbeiten: Formen aus Formen – Formen die 

Beziehungen herstellen (UdK Berlin 2019). 
Mit dieser Formulierung wurde eine meiner 
Leitfragen, nämlich [Hat das Zueinander 
eine Form?] in zweierlei Hinsicht konkreti-
siert. Erstens können Formen aus anderen 
Formen konstelliert werden und zweitens 
wird der Blick auf jene Formen gerichtet, die 
in der Lage sind, Beziehungen herzustellen 
bzw. Beziehungen darzustellen.

Verblüffend war, daß die Formulierung 
‚Formen aus Formen‘ auf die Ornament-
theorie von Niklas Luhmann zurückgeht. 
Mit Luhmann kam außerdem die Medium/
Form-Dialektik mit in den Blick:

„Jede Form kann jedoch immer auch 
Medium einer anderen Form sein.“ (C. Spies 
mit N. Luhmann)

Daraus ergab sich die Idee eines media-
len Schichtenmodells.

Über 15 Jahre hat mich die Idee verfolgt, alle 
denkbaren Bildtypen auf eine gemeinsame 
Grundarchitektur zurückführen zu können. 
Durch die Fokussierung auf ‚Beziehungsfor-
men‘ war es nun möglich ein Schichtenmo-
dell zu konzipieren und auch zu erproben. 
Mit jeder Schicht ergeben sich jeweils neue 
Parameter der Relationalität, wobei jede 
Schicht auch auf die Möglichkeiten der da-
vorliegenden Schichten bezugnehmen kann. 
Damit erhielt man nun auch eine brauch-
bare Zuordnung zu Methoden und deren 
mathematischer bzw. abbildungstechnischer 
Reichweite.

03
Zwei Thesen
zum Einstieg

Was hat diese nun mit den Arbeiten von 
Sophie Dvořák zu tun? Auch wenn sie diese 
Schichten nicht benennt, kann man sehen, 
daß sie vor allem durch eine Subtraktions-
methode in der Lage ist, einzelne dieser 
Schichten gezielt anzusprechen.

Da sie vielfach von bestehendem Map-
ping-Material ausgeht, muß sie bestimmte 
relationale Inhalte ausblenden oder über-
schreiben, um den Blick auf verbleibende 
Ordnungsmuster lenken zu können.

Ihre künstlerische Methode geht von 
sinnlichem Material aus und durchläuft die 
Schichtung von 8 >> 0 also genau umge-

kehrt wie in der deduktiven Konzeption       
0 >> 8.

Genau damit läßt sich auch besprechen, 
was der Unterschied von „künstlerischer 
Forschung“ und naturwissenschaftlich/ma-
thematischer Forschungsausrichtung einer 
allgemeinen Bildwissenschaft sein könnte.

Viele ihrer Arbeiten sind Belege einer 
anspruchsvollen Medienarchäologie, die 
vor schwerwiegenden Einschnitten nicht 
zurückschreckt. Genau das hat Kunst – Ihre 
Kunst - zu bieten.

RELATIONALITÄT Kompakt:

0 vor jeder Relation Medialität MEDIENTHEORIE
(Medialität, Materialität)

1
topologische Relationalität 
intensive Relationalität

Topologie, Kontrast-Logik, Logik 
des UND

TOPOLOGIE
(Struktur)

2
konnektive Relationalität
geometrische Relationalität

Graphentheorie,
Strukturalismus

GRAPHENTHEORIE
(Geometrie)

3 diagrammatische und
graphematische Relationalität

Diagrammatik, Graphematik DIAGRAMMATIK
(Ordnung)

4 projektive Relationalität
metrische Relationalität
pyknographische Relationalität
konstellative Relationalität 
topographische Relationalität

Mathematische Projektionen
Bild-Theorie (I)
Plurale Bildlichkeit
Topographische Physiognomie
Pyknographie

Mathem. PROJEKTIONEN
GESTALTTHEORIE

5 hybride Relationalität
logische Relationalität

Layout-Theorie
Bild-Theorie (II)

BILDTHEORIE
(Ikonizität)

6 kodierte Relationalität
symbolische Referenzialität

Schriftbildlichkeit
Zeichentheorie

KODIERUNG

7
grammatische Relationalität
narrative Relationalität

Narratologie (Erzähltheorie)
Rhetorik

NARRATOLOGIE

8
szenische Relationalität
kulturell sinnhafte Relationalität

Szenographie
Kulturtheorie

SZENOGRAPHIE



Relationalität / relational 
art / relational aesthetics / 
Beziehungsästhetik

Diese gerade vorgenommene Aufschlüsse-
lung von ‚Relationalität‘ über das Schichten-
modell legt die Vermutung nahe, daß die Ar-
beiten von Sophie Dvořák als ‚relational art‘ 
gefaßt werden könnten. Aber bereits nach 
wenigen Formulierungen des Kunstkritikers 
Nicolas Bourriaud wird klar, daß der von 
ihm forcierte kulturwissenschaftliche Ansatz 
– mit Fokus auf soziale Beziehungskonstella-
tionen - sehr wenig für das Verständnis von 
Dvořák‘s Arbeiten beitragen kann und auch 
nicht den Anspruch hat, bildwissenschaft-
liche Themen näher zu beleuchten. Genau 
genommen können die Perspektiven von 
Bourriaud nur Aspekte der Ebene 8 erhellen. 
Aber selbst in dieser nachgelagerten Schicht 
kann Bourriaud nicht mit jahrhundertealten 
Kulturtechniken umgehen.

Wiki: Relationale Kunst oder relationale Ästhetik 
ist ein Modus oder eine Tendenz in der Kunst-
praxis, die ursprünglich vom französischen 
Kunstkritiker Nicolas Bourriaud beobachtet und 
hervorgehoben wurde. Bourriaud definierte den 
Ansatz als „eine Reihe künstlerischer Praktiken, 
die als theoretischen und praktischen Ausgangs-
punkt die Gesamtheit menschlicher Beziehungen 
und ihres sozialen Kontexts nehmen und nicht 
einen unabhängigen und privaten Raum.“ 
Künstler werden in der relationalen Kunst als 
„Katalysator“ betrachtet, anstatt sie ins Zent-
rum zu setzen.

Ihre Studien fügen sich in 
die Tradition der ‚sieben 
freien Künste‘

Im Vorfeld weiterer Analysen scheint es mir 
sehr wichtig, auf den zeitlichen Horizont 
jener Kulturtechniken hinzuweisen, die das 
Ausgangsmaterial für die Bildfindungen 
von Sophie Dvořák beisteuern. Dies gilt vor 
allem für Vermessungswesen, Kartographie 
und Himmelskartierung.

Diese Spätantike Tradition der ‚artes 
liberales‘ vermittelt über die Schriften von 
Boethius (500 n.Chr.) ab ca. 800 in Europa 
eine Art Grundstudium, das sich aus dem 
Quadrivium und dem Trivium zusammen-
setzt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_freie_K%C3%BCnste

Über das Quadrivium – vor allem über den 
Zweig der Musiktheorie - wird auch klar, 
wie eng die Beziehung von Kunsttheorie 
und Mathematik seit über zweitausend 
Jahren eigentlich ist.

Quadrivium [mathematik-orientierter visu-
eller Zugang]

– Arithmetik (Zahlentheorie)
– Geometrie (Kartographie, Ver-
messungswesen, Geographie)
– Musik (Musiktheorie)
– Astronomie (Planetenbewegun-  
gen, Himmelskartierung)

Trivium [sprachorientierter Zugang]
Grammatik / Rhetorik / Dialektik  
(Logik)

Am Bespiel der ‚relational art‘ konnten wir 
bereits sehen, daß naheliegende Begriffe in 
der kunsthistorischen Einordnung durchaus 
Probleme bereiten können. Ähnlich wird es 
uns mit der Richtung der ‚appropriation art‘ 
gehen.

Gerne gebrauchte Wendungen oder Sam-
melbegriffe wie ‚mapping art‘ oder ‚the art 
of mapping‘ bieten leider noch keine gute 
kunsthistorische Einbettung. Astrit Schmidt-
Burkhardt verfolgt als Kunsthistorikerin 
und Bildwissenschaftlerin in Ihrem Buch 
[Die Kunst der Diagrammatik] eine ‚dia-
grammatische Kunstgeschichte‘. Ihre Benen-
nungsversuche sollten wir uns also näher 
ansehen. Mein Versuch einer Bündelung im 
Rahmen eines Ausstellungsprojektes 2018 
im Salzamt Linz vorzunehmen, war, von ‚art 
diagrams in context‘ zu sprechen. Der sehr 
vielschichtige Einsatz von Diagrammen im 
gegenwärtigen Kunstbetrieb macht die Fra-
ge der Einordnung nicht gerade einfacher. 
Da ich weder Kunsthistoriker noch Kunst-
kritiker bin, können sie von mir im Grunde 
auch keine kanonisierende Einordnung 
verlangen. Ich kann also lediglich vorhan-
dene Vorschläge aufgreifen, bestärken oder 
verwerfen. Da ich in den 1990er Jahren über 
drei Jahre in die Analyse von ‚context art‘ 
(einen jüngeren Zweig der ‚concept art‘) in-
vestieren konnte, darf ich auf jeden Fall den 
Vorschlag unterbreiten, viele der Arbeiten 
von Sophie Dvořák im Feld dieser ‚context 
art‘ anzusiedeln. Man denke hier vergleichs-
weise an Arbeiten von Joseph Kosuth.

Joseph Kosuth (ausgewählt von S. Dvořák): 
„Meine Arbeit basiert auf dem Grundgedanken, 
daß Künstler mit Bedeutung arbeiten und nicht 

mit Form und Farbe. Bei der Herstellung von 
Bedeutung (welche ebenso das Auslöschen oder 
die Aneignung schon bestehender Bedeutung 
beinhaltet) hat der Künstler die Freiheit, alles zu 
verwenden, was schon in der Welt vorhanden 
ist. Es kann keine neuen ‚Formen‘ und ‚Farben‘ 
geben ohne eine Transformation ihrer Bedeutung 
für die Lebenden.“

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Realisiert von 
Studierenden der Klasse Hans-Georg Pospischil. Illustrationen: Heinz 
Edelmann. Stuttgart: Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stutt-
gart, 1995, S. 45. https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kosuth

Nun zum Vorschlag von Astrit Schmidt-
Burkhardt. In Ihrem Buch [Die Kunst der 
Diagrammatik] werden Arbeiten von Adel-
heid Mers, Ward Shelley, Jeremy Deller, 
Jorinde Voigt und Matthew Ritchie sehr 
detailreich beschrieben. Diese Essays hat 
Schmidt-Burkhardt in einem Hauptabschnitt 
gebündelt, der den bezeichnenden Titel 
[Diagrammatische Kunst], also ‚diagram art‘ 
trägt.

Mit ‚diagram art‘ – kürzer geht es wohl auch 
nicht - könnte man sich nun zufriedengeben, 
wäre da nicht das nicht unerhebliche Problem, 
daß Astrit Schmidt-Burkhardt (im Gegensatz 
zu Sybille Krämer) einen engen, primär an 
der Topologie orientierten Diagramm-Begriff 
ausbuchstabiert. Das heißt, sie interessiert sich 
primär für Tabelle/Matrix, Bäume, Netze, 
Ablaufstrukturen und Kreis/Quadrat-Sche-
men. Damit bleiben die unterschiedlichen 
Projektionsfamilien der Kartographie und der 
technischen Zeichnung für sie nur diagram-
matische Randerscheinungen. Zu Maciunas 
hat Schmidt-Burkhardt auch Kartenmaterial 
veröffentlicht, diese Aufarbeitung läuft aber 
nicht unter ‚diagram art‘ sondern unter kunst-
historischer Vermittlung.

05 Kontext / Rekontex-
tualisierung / context 
art / Diagrammatische 
Kunst / diagram art

04
Historische Verortung



Ich darf an dieser Stelle auf die ausführliche 
Dokumentation [art diagrams in context] 
verweisen. In meiner Sammlung sind zur 
Zeit ca. 1800 KünstlerInnen vertreten. In 
dieser Ausstellung waren Belege von über 
700 Personen vertreten.

https://www.dorftv.at/video/31018

Wahrnehmungen im österreichischen 
Kontext

Siehe: Meine Diagrammsammlung zu 
KünstlerInnen

KünstlerInnen mit Diagramm-Schwer-
punkt: Gansterer, Höller, Dvořák, Voigt BRD 
(Kunsthalle Krems)

KünstlerInnen die in Linz zu se-
hen waren

Salzamt: Karo Szmit, Lucia Simon Medina, 
Davide Bevilacqua, Jochen Höller, Oscar 
Cueto, Kristyna Krabatschova, Sibylle Et-
tengruber, Anetta Mona Chisa & Lucia Tka-
cova, Silvia Czepl, Daniel Belasco Rogers. 

Nikolaus Gansterer, Karo Szmit, Veronika 
Barnas, Sophie Dvořák, Veronika Krenn 
& Vesela Mihaylova, Andrea Pesendorfer, 
FLAUM, Markus Jeschaunig, Udo Wid, 
Bernhard Cella, Katrin Emler, qujOchÖ, 
Laura Dressel, David Moises & S. Hoffmann, 
Wolfgang Georgsdorf, Armin Chodzinski, 
Kathrina Lackner, Andrea van der Straeten, 
Franz Dodel, Vivian Di Iorio, Heidi Hahn & 
Brigitta Malche, Inge Vavra, Margit Feyerer-
Fleischanderl, Michael Jordan, Isabella Kohl-
huber, Claude Closky, Vera Tolazzi, Roland 
Wegerer, Charles Kaltenbacher. 

Dieter Offenhuber, Moritz Stefaner, Josh 
On, Matt Mullican, Gerhard Widmer, Heath 
Bunting, Monika Keller, Rainer Zendron, 
Gerhard Widmer, … div. Beiträge ars elec-
tronica

Auf den ersten Blick könnte man meinen, 
daß es sich bei einigen Werken von Sophie 
Dvořák um sgn. ‚appropriation art‘ handelt, 
da sie sich mit vorgefundenen ästhetischen 
Materialien beschäftigt. Es geht in ihren 
Arbeiten aber nicht wirklich um mehr oder 
minder detailgetreue Kopien, selbst wenn 
digitale Bearbeitungen und Drucktechniken 
zum Einsatz kommen.

Außerdem kommt es nicht zur Aneig-
nung anderer Kunstwerke, sondern der 
Aneignung von visuellen Darstellungen, 
die in ihrer fachlich disziplinierten Ästhetik 
- außerhalb des Kunstfeldes - ihre Nützlich-
keit unter Beweis stellen.

Trotzdem scheint mir der Begriff ‚Aneig-
nung‘ hilfreich zu sein. Man könnte von 
einer konzeptuell/analytischen ‚Aneig-
nungskunst‘ sprechen. Es kommt u.a. zur 
Aneignung von historischem Kartenmaterial 
und zur Aneignung von Visualisierungen 
historischer Enzyklopädien.

Sophie Dvořák setzt auf Artefakte ver-
schiedenster Wissenskulturen, oder genauer 
gesagt, auf deren Darstellungstechniken. Es 
kommt bei ihr – im besten Sinne! - zu einer 
„kulturellen Aneignung“ unterschiedlicher 
Darstellungstechniken. 

Wiki: „Kulturelle Aneignung (englisch cul-
tural appropriation) wird die Übernahme von 
Ausdrucksformen oder Artefakten, Geschichte 
und Wissensformen von Trägern einer anderen 
Kultur oder Identität bezeichnet.“

Wenn man sich ein wenig für diagramma-
tische Darstellungstechniken interessiert, 
dann lohnt es sich bei ihren Studien von 
einer kenntnisreichen Aneignung von 
Ordnungsmustern auszugehen. Aneignen 
bedeutet auch lernen. Damit will ich an-
sprechen, daß uns Sophie Dvořák Schritt für 
Schritt – und über Jahre hinweg vertiefend - 
an einer lernenden Rekonstruktion teilhaben 
läßt. So gesehen können ihre Analysen – wie 
bereits angesprochen - als ein wesentlicher 
Beitrag zur ‚context art‘ verstanden werden. 

Sich an Kulturtechniken abzuarbeiten, heißt 
hier konkret, zB. Kartenwerke Schicht für 
Schicht abzutragen. Wenn man künstlerische 
Techniken nach auftragenden und abtragen-
den Vorgangs- weisen unterscheidet, dann 
fällt bei ihren Werken auf, daß vor jeder 
Re-Konstellierung Subtraktionsvorgänge 
zu beobachten sind. Sophie Dvořák bietet 
uns subtrahierende Analysen an. Und wenn 
ihnen der Begriff ‚Analyse‘ zu streng anmu-
tet, dann kann ich sie beruhigen. Es handelt 
sich um ein unterhaltsames Spiel mit Kon-
ventionen, das auch keine Scheu hat, diese 
pointiert zu destruieren.

Auch wenn einige der Werktitel sehr 
hilfreich sind, geht es bei diesem Spiel nicht 
um verbale Wortklauberei, vielmehr um 
durchaus lustvolles Spiel mit sinnlichen 
Materialien.
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Auch wenn Charles S. Peirce Diagramme 
explizit in seiner Trinität der Zeichen-Re-
lationen [Index/Icon/Symbol], als struktu-
relle Ähnlichkeitsbeziehung im Rahmen des 
‚Icon‘ verortet, war es für Diagramm-Ana-
lysen immer auch wichtig, Zeichen-Kon-
zepte vorübergehend auszublenden, um 
Ordnungsmuster jenseits der kognitiven 
Referenz, als visuelle Konstellation studie-
ren zu können.

Ich gehe in meinen Überlegungen davon 
aus, daß auch Sophie Dvořák in vielen ihrer 
Arbeiten genau an dieser Zeichen-Relation 
ansetzt. Ich will diesen Ansatz hier, als Me-
thode der ‚gekappten Zeichen‘ ansprechen. 

Es geht dabei um:
– Karten ohne Legende
– Legenden ohne Anwendung in einer  
Karte
– Vermischte Zeichen/Symbole ohne Orts-
bezug
– Spezielle Fachsymbolik ohne vermitteln-
de Legende
– Kartenrahmen ohne inhaltliches Map-
ping
–Vermischte bzw. verschmolzene Karten 
(Layer-Collagen)

Was bleibt, wenn diese Zeichenreferenzen 
destruiert wurden? Es bleiben diagramma-
tische Ordnungsmuster und die Formen 
konstellierender Ästhetik, also die Ästhetik 
der verbliebenen Elemente.

Ich werde noch im Detail darauf zu spre-
chen kommen, was es heißt im Rahmen 
einer künstlerischen Forschung darstel-
lungsreflexiv, Bild-reflexiv oder Medien-re-

flexiv vorzugehen. Wie hier aufgeschlüsselt, 
könnte man bei Sophie Dvořák auch von 
Zeichen-reflexiven Ansätzen sprechen.

In der Ausstellung [art diagrams in context] 
stellte sich (2018) die brennende Frage, wie 
man gut gestaltete Diagramme/Karten/
Planwerke diverser Fachdisziplinen von 
Mapping-Arbeiten unterscheiden könnte, 
die in Kunsträumen explizit als Bildende 
Kunst vorgestellt werden. Einen ersten An-
satz brachte folgende Überlegung:
Bei der Gestaltung von ‚nützlichen Bildern‘ 
sind in der Regel Angewandte Künste invol-
viert. Dies kann am Beispiel von visuellen 
Gestaltungen, Layoutierungen, Mapping-
Lösungen, Leitsystemen und der [Kunst 
der Ausstellungsgestaltung] gezeigt werden. 
Diese Aufteilung in Bildende Kunst und 
Angewandte Kunst bietet aber noch keine 
griffigen Unterscheidungskriterien. Bei der 
Analyse von diagrammatischen Arbeiten 
von Nikolaus Gansterer, Jorinde Voigt, 
Stephan Huber, Ricardo Basbaum, Adel-
heid Mers und Sophie Dvořák wurde mir 
erstmals klar, daß uns die Unterscheidung 
‚nützlicher Bilder‘ vs. ‚darstellungsreflexiver 
Bilder‘ weiterbringen könnte.

Wenn man die Arbeiten von Sophie Dvořák 
studiert, fällt im Kontext dieser Gegenüber-
stellung schnell auf, daß die sgn. ‚nützlichen 
Bilder‘ in ihrer Kunst eine zentrale Rolle 
spielen, gerade auch dann, wenn sie darstel-
lungsreflexive Fragen behandelt. Damit fehlt 
uns also noch immer ein Schlüsselkriterium. 
Außerdem sind darstellungsreflexive Werke 
denkbar, die ‚nützliche Bilder‘ als Lehrmate-
rial einbeziehen. Aber auch das bringt uns in 
der Kunst-Frage also nicht weiter.

Defunktionalisierung / Durch 
Defunktionalisierung zur Kunst / 
Décollage

Um der Nützlichkeit zu entkommen, 
scheinen nun Methoden gefragt zu sein, die 
den Nutzen wohlbekannter Bilder zumin-
dest in Ansätzen destruieren, bzw. für eine 
Defunktionalisierung dieser ‚nützlichen 
Bilder‘ sorgen. Dazu reicht es nicht das 
Mapping-Material aus Nutzungszusammen-
hängen herauszulösen und sich danach in 
kunstaffinen Präsentationskontexten an der 
ungewohnten Ästhetik zu erfreuen.

Für diese Defunktionalisierung braucht 
es offenbar gezielte Eingriffe in das Map-
ping-Material. Die Methode der ‚gekappten 
Zeichen‘ haben wir bereits kennen gelernt.
Weiters sind hier Verfahren der Subtraktion 
zu benennen.

Diese Subtraktion kann zu regionalen 
Ausschnitten führen, sie kann ganze Karten-
Layer betreffen, also Gruppen von Inhalten 
ausklammern. Im Grund kann jeder Aspekt 
(zB. Farbgebung, Musterart, …) für eine 
Subtraktion bestimmend werden.
Bestimmte Formen der Subtraktion sind in 
der Kunst als ‚Décollage‘ bekannt. Mit dem 
Gegenstück der ‚Collage‘ werden wir uns an 
anderer Stelle noch im Detail befassen.
Mit ‚Décollage‘ ist gemeint: „Statt ein Bild 
aus Versatzstücken zusammenzufügen, wer-
den Teile eines Originalbildes entfernt.“ 
Aber auch jede Form der Re-Konstellierung 
(und sei es als ‚Collage‘) kann als ein Beitrag 
zur Defunktionalisierung verstanden wer-
den. Wobei diese Re-Konstellierung immer 
mit Formen der Dekontextualisierung Hand 
in Hand geht.
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Relation von Zeichen / 
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Nützliche Bilder / 
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Wie weit darf diese Defunktionalisierung 
gehen? Wie wir bei Sophie Dvořák sehen 
können, im Grunde sehr weit. Anders 
gefragt: Wo können die Grenzen dieser An-
sätze liegen?

Bei dekonstruierten Kartenwerken sollte 
die Karten-Anmutung bzw. die Karten-Äs-
thetik ansatzweise erhalten bleiben.

Bei der Dekonstruktion von Ordnungs-
mustern sollte die Ausgangslage und die 
neue Zielordnung nachvollziehbar sein; 
und sei es als Erinnerung an eine vertraute 
Kulturtechnik.

Bildwissenschaftliche Nützlich-
keit

Diese Art der Nützlichkeit nimmt eine Son-
derstellung ein.

Ergebnisse künstlerischer Forschung 
können durchaus den Regeln der Kunst 
Rechnung tragen.

Viele Arbeiten von Sophie Dvořák bieten 
in diesem Sinne spannende Hybride. Sie 
werden im Rahmen der Kunst gedacht und 
präsentiert. Ihre Art der Dekonstruktion 
möchte ich zusätzlich als einen Ansatz 
künstlerischer Forschung im Feld der Bild-
wissenschaften verorten.

Ihr Ansatz befragt die ursprünglichen 
Nutzungskontexte und legt so Darstel-
lungskonventionen offen. Allzu gewohntes 
wird so wieder in Schwebe gebracht und 
wir bekommen dabei reizvolle Einblicke in 
implizite Regelwerke.

Kulturtechniken der Wissensrepräsentation 
– Rolle von Visualisierungen
Mit unserem Kartenwissen spielen
Also eine Art Wissenskunst

map / mind / memory

https://sophiedvorak.net

Die Vielfalt der verfügbaren Materialien, 
die breite Auswahl an Atlanten, zugehörige 
Fachliteratur und eine wunderbare Auswahl 
an Schlüsselbildern, läßt ihr Atelier ganz 
ohne Umwege als lebendiges Archiv in Er-
scheinung treten.

[Aus dem Archiv] 23.9.2022

https://www.facebook.com/photo/?fbid=864319353740881&set
=a.121256694713821.21464.100004884723035

„Ein großer Teil ihres künstlerischen Arbeitsfel-
des ist das Archiv. Subjektive Rechercheprozesse 
und die Auseinandersetzung mit System- und 
Ordnungsprinzipien und damit verbunden 
Ein- und Ausschlussverfahren bilden den Aus-
gangspunkt vieler ihrer Arbeiten. Dvořák befragt 
vorgefundenes Ausgangsmaterial inhaltlich 
wie formal, zerlegt standardisierte Bildwelten 
und baut an abstrakt-fiktiven Abbildungen von 
Welt(en) und Wissen, die man als Interpretatio-
nen von Geschichte und räumlicher Beziehungen 
bezeichnen könnte.“

https://www.saloon-wien.at/members-i/members-gallery-sd
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Wissen / Wissens-
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Enzyklopädien
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Ein Forschungsschwerpunkt an der FU 
Berlin wurde von Sybille Krämer als Gra-
duiertenkolleg „Schriftbildlichkeit“ geführt. 
Für die Studien von Sophie Dvořák scheint 
mir dieser Begriff der „Schriftbildlichkeit“, 
aber auch die Abwandlung von Dietmar 
Mersch als „Bildschriftlichkeit“, einen 
aufschlußreichen Zugang zu bieten. Dieser 
Fokus war lange Zeit für die Diagramm-For-
schung paradigmatisch, da Diagramme von 
Thürlemann & Bogen als hybrides Drittes 
zwischen Bild und Text definiert wurden.

Damit sei hier angesprochen, daß die von 
Sophie Dvořák genutzten und analysierten 
Darstellungen, Kernbereiche der Dia-
gramm-Forschung – also der Diagrammatik 
– adressieren.

Logik des Bildlichen

Mit diesem Schlüsselbuch der diagramma-
tischen Bildwissenschaft (Hg. Mersch/Heß-
ler) kann vielschichtig belegt werden, daß 
die ‚Logik des Bildlichen‘ quasi als Kernthe-
ma von Sophie Dvořák ist.

Analyse / Systematik / Ingenieurin

Brigitte Borchhardt-Birbaumer spricht in 
ihrem Beitrag [Mit Bildern schreiben] bereits 
im Untertitel, Sophie Dvořák als „poetische 
Ingenieurin“ an. Im Gespräch im Vorfeld 
der aktuellen Ausstellung [Kunstraum 
Memphis] wurde klar, daß sie mit dieser 
Zuschreibung nicht in jeder Hinsicht glück-
lich ist. U.a. will sie der mitschwingenden 
Strenge aktuell mit der Begrifflichkeit der 
‚approximation‘ ein Stück weit entkommen.

„In der Auswertung der Bildangebote der 
Enzyklopädien bleibt das Bildangebot in seiner 
Gesamtheit aber gerade auch die Grundsystema-
tik der alphabetischen Ordnung erhalten.“

Siehe auch: Mapping-Analysen

Siehe auch: Archiv-Ordnung / Sammlungs-
ordnung

Sophie Dvořák gelingt es mit ihren Arbeiten 
den Blick für grundlegende Ordnungsmus-
ter der Wissensrepräsentation zu schärfen. 
Dabei geht es weniger um repräsentierte 
Inhalte – dem WAS – der Darstellungen, 
sondern um Darstellungsverfahren und 
Darstellungskonventionen, also - dem WIE – 
der Darstellung.

Dabei entstehen keine didaktischen Lehr-
stücke, und auch keine diagrammatischen 
Lehrbücher. Das wäre zwar auch sehr 
spannend, aber im Kunstfeld wohl nur am 
Rande von Interesse. Vielmehr bieten ihre 
Arbeiten unterschiedlichste Ansätze der 
Dekonstruktion, wodurch grundlegende 
Darstellungsmodalitäten befragt und mit 
viel Witz verschoben werden.

Die Dekonstruktionsmethoden der Philo-
sophie und Sprachwissenschaft arbeiten 
sich an Fragen der verbalen Bedeutung bzw. 
an inhaltlichen Sinnverschiebungen ab. 
Bei Sophie Dvořák geht es jedoch um die 
Dekonstruktion des WIE der Darstellung. 
In ausgewählten Kartenausschnitten geht 
es also nicht um die Diskussion bestimmter 
lokaler/geographischer Sachverhalte einer 
Region, sondern um die Art und Weise der 
Repräsentation/Kodierung und Abstrak-
tion. Und mit Kodierung sind dabei keine 
verbalsprachlichen Ansätze gemeint, auch 
wenn diese in Legenden durchaus mit in 
Erscheinung treten können.

So werden von Sophie Dvořák u.a. die Konse-
quenzen einer Alphabetischen Ordnung – am 
Beispiel von Enzyklopädien - vor Augen geführt.

Dennis Duncan erinnert in seinem Buch 
[Index, eine Geschichte …] daran, daß die 
alphabetische Anordnung von Inhalten 
über Jahrhunderte völlig verpönt war, da 
Anfangsbuchstaben von Begriffen keine 
semantisch relevante Ordnung bieten 
können.

Sophie Dvořák schafft es jedoch mit diesem 
Rest an Ordnung, Tableaus zu bestücken, 
die u.a. historische Vergleiche unterschied-
licher Ausgaben ermöglichen.

Aus einer Ordnung auszubrechen bzw. mit 
Ordnungsmustern zu spielen heißt, diese 
Ordnung offen zu legen. In der Vorberei-
tung der Ausstellung betont Sophie Dvořák 
den großen Stellenwert von Ordnung und 
Systematik.

Siehe auch: Diagrammatische Ordnungs-
muster als Ordnungsdienstleistung
Siehe auch: Darstellungsreflexiv
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Bei der bildwissenschaftlichen Recherche ist 
für die Anglosphäre der Mapping-Begriff 
ertragreicher, als das seit 2003/2004 forcierte 
Diagrammatik-Schlüsselwort. Das Map-
ping-Schlagwort scheint viele der Ansätze 
von Sophie Dvořák recht gut zu umreißen, 
wobei eine Vielzahl ihrer Arbeiten mit karto-
graphischen Mapping-Fragestellungen in 
Verbindung stehen.

Kartographisches Mapping / Astro-
nomisches Mapping

Satellitenbilder mit graphischen Überlagerungen
Mondkarte NASA
Geologische Karten des Mondes

https://www.scinexx.de/news/kosmos/erste-lueckenlose-geolo-
gische-karte-des-mondes

https://www.facebook.com/photo/?fbid=166960426810114&set
=a.121256694713821.21464.100004884723035
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Mapping / Diagrammatik

Grad-Netze / Meridiane / Zeit-Zonen / 
antike 30 Grad Teilung (Dekane)

Abstractions of Reality I, 2022

Karten-Projektionen
Kugel/Geoid auf Zylinder abwickeln

Prinzipskizze #1, 2022

Projections, 2020

Vergleiche: Typ [Q8] Kreis/Quadrat-Sche-
men



Globen / Karten

Unter dem Titel ‚Of Other Spaces‘ zeigt 
Sophie Dvořák (2011) Kartenausschnitte, die 
als Fragment auf Kugeloberflächen aufge-
bracht wurden. Diese Rückprojektion auf 
die Globen-artige Kugel thematisiert u.a. das 
komplexe Thema der Karten-Projektionen.

Diagrammatik (Zueinander)
Graphematik (Spur-Orientierung)
Pyknographie (Dichtebilder)

In der Bildwissenschaft können u.a. mithilfe 
der Schriften von Mersch u. Rheinberger, zu-
mindest drei wesentliche Zugänge benannt 
werden: Diagrammatik / Graphematik / 
Pyknographie. Viele der Mapping-Analysen 
von Sophie Dvořák sind den Perspektiven 
der Diagrammatik zuordenbar. 2016/2017 
findet sich in ihren Studien ein ‚Trac[k]ing-
Zyklus‘, der die Spur-Orientierung, also 
den graphematischen Zugang, explizit im 
Namen ausweist.

In der Konfrontation unterschiedlich erha-
bener bzw. fluider Materialien entstehen um 
(2018) auch Darstellungen, die als Dichte-
bilder gelesen werden können. Kurz gefaßt: 
Die Arbeiten von Sophie Dvořák sind eine 
Fundgrube für bildwissenschaftliche Frage-
stellungen.

Erosion (Detail). 2018

https://www.galerie3.com/exhibitions/35834/legends/
works/972067/untitled-erosion
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Diagrammatik / Graphe-
matik / Pyknographie

Die Spurensuche benennt ein zentrales 
Arbeitsprogramm von Sophie Dvořák.

2016/2017 findet man den Zyklus 
‚Trac[k]ing‘.

analogue tracking map (Detail)

https://sophiedvorak.net/tracking

Eine ihrer Arbeiten verweist explizit auf 
analoge Spurverfolgungen. Digitale Karten 
können sowohl diskrete (diagrammatische) 
als auch kontinuierliche (graphematische) 
Elemente beinhalten.

analog gps (Shanghai, Detail)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=739230549583096&set
=a.121256694713821.21464.100004884723035

Tuschespuren (mit dem Kurvenlineal mitge-
zogen) / Wiederholung und Verwischung

Glitches (Detail), 2017 

Vergleiche: Typ [A7] Ablauf-Diagramme

16
Spur – Trace / Tracking 
/ Tracing / Markierung



Ein Ordnungsmuster wird vor allem in netz-
verliebten Studien ausgeblendet, obwohl es 
im Rahmen der Wahrnehmung als Grund-
legend einzustufen ist. In praktisch jeder 
Realwelt-Szene interpretieren wir das un-
verbundene Zueinander unterschiedlichster 
Entitäten. Die räumliche Nähe läßt uns ein 
sinnhaftes Miteinander bzw. ein kulturell ge-
regeltes Mit-Sein vermuten. Ohne Anstren-
gung nehmen wir die Dichte dieser losen 
Elemente wahr und tendieren dazu, in Ab-
hängigkeit von dieser Dichte Gestaltbildun-
gen, also eine Clusterung, vorzunehmen. In 
den kartographischen Analysen von Sophie 
Dvořák gibt es einige Arbeiten, die unsere 
Aufmerksamkeit auf symbolische Cluster 
und deren Dichteverhältnisse lenken.

Vergleiche dazu: Clusterung im Rahmen 
der ‚Plurale Bildlichkeit‘

Aus der Serie „Shortcuts to Perception”. 
Diese Ordnungen wurden 1:1 von themati-
schen  Karten übernommen.

Vergleiche: Typ [C2] Cluster-Diagramme

In meiner Diagramm-Sammlung steht für 
Faltungen (und komplexe Knoten) eine eige-
ne Kategorie zur Verfügung, um komplexe 
kontinuierliche Formen gezielt ansprechen 
zu können. >> [F9] Deleuze/Guattari the-
matisieren diese Formungen als komplex/
gekrümmtes ‚Glattes‘. Sie benennen und 
konfrontieren ‚Glattes‘ und ‚Gekerbtes‘ als 
zwei zentrale Formenschätze.
Kerben stehen dabei auch für jene Darstel-
lungs- und Meßtechniken, die in der Lage 
sind, komplexe Landschaftsphysiognomien 
und bewegte Wasseroberflächen (der Ozea-
ne) räumliche zu fassen.

https://sophiedvorak.net/continental-drift

Die von Sophie Dvořák im Verzeichnis 
‚continental-drift‘ versammelten Arbeiten, 
zeigen für mich eine kongeniale Fassung 
dieser Spannung von glatten und gekerb-
ten Formungen. Mit dem Kontinental-drift 
werden außerdem die Auffaltungen geologi-
scher Schichten (Strata) thematisiert.

Sobald der Blick für komplex gekrümmte 
Physiognomien geschärft wurde, kommen 
auch die Falten im Medium Papier als The-
ma ins Spiel.

https://sophiedvorak.net/fragments

Orogenese II, 2017

Excavation, 2017
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wölbungen / Verwerfungen / Drift 
/ Geophysis / Tektonik / Strata
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Mit Gips und anderen zeitweise fluiden Ma-
terialien lassen sich mehrschichtige Gebilde 
realisieren, die Papierschichten anlösen und 
in Verwerfungen mit einbeziehen. Mit die-
sem Ansatz kann auch bedrucktes Material 
mit der Gipsmasse verschmelzen und damit 
raumgreifend in Erscheinung treten.

Diese Faltungen bzw. Auffaltungen ver-
mitteln zwischen zweidimensionalen Dar-
stellungen und dreidimensionalen Gebilden. 
Die hier gezeigten Gipsobjekte thematisieren 
das Polarkoordinatensystem (auch: Kreisko-
ordinatensystem). s.o.

Fold (Detail), 2022

https://sophiedvorak.net/topographies

Fragments II, 2017

Die Gipsmasse kann durch gezielte Ein-
schnitte in den Raum der Kartenfragmente 
eindringen und quasi als Höhenrücken 
aushärten.

Diese Formen der Verflüssigung könnten 
auch als ein Schritt in Richtung AnDiagram-
matik gefaßt werden.

Topographie bezeichnet in den Geowissen-
schaften die Beschreibung der komplex ge-
krümmten Erdoberfläche. In der Geographie 
wird damit die Form- und Lagebeschrei-
bung von Objekten an der Erdoberfläche 
benannt.
Zweidimensionale Topographische Karten 
beschreiben die Erdoberfläche mit Hilfe von 
Schichtenlinien. Jede Schicht bzw. Linie steht 
für eine definierte Höhenlage. Die Dichte 
dieser Linien visualisiert die Steilheit des 
Geländes. Bei Sophie Dvořák finden sich 
einige Arbeiten mit Schichtenlinien.
Diese Arbeiten sind unter dem Titel ‚All 
Lakes are Temporary‘ versammelt. Sie spricht 
damit ein Verfahren an, das Schichtenlinien 
als Uferlinie eines großflächigen Gewässers 
auffasst. Jeder Wasserstand zeichnet Schwer-
kraft-bedingt eine perfekte horizontale Linie 
ins Gelände.

Lake I, 2018

https://sophiedvorak.net/all-lakes-are-temporary

Eine andere bzw. zusätzliche Möglichkeit 
bieten Schraffen, die in der Regel als Fallli-
nien ausgeführt sind. Modernen Kartenwer-
ke verzeichnen Binnenschatten, die unter 
der Annahme bestimmter Lichtverhältnisse 
einbezogen werden. Durch diesen Darstel-
lungsansatz erhalten die zweidimensionalen 
Karten eine Relief-Anmutung. 

Siehe: Schraffen / Bergstriche

Wiki: „Eine Reliefkarte ist eine topografische 
Karte, die das Relief, also die dreidimensionale 
Gestalt der Erdoberfläche, in einer zweidimensio-
nalen Darstellung wiedergibt. Bei dieser Art der 
Karten-gestaltung soll eine plastisch wirkende 
Anschaulichkeit erreicht werden.“

Landschafts- oder Geländemodelle gibt es 
seit Jahrhunderten in analoger Form. Seit ca. 
60 Jahren stehen im Rahmen geographischer 
Informationssysteme auch digitale Land-
schaftsmodelle zur Verfügung. Diese kom-
plex gekrümmten Geländeverläufe kann 
man auch als Physiognomie des Geländes 
bezeichnen.

Erosion (Detail), 2018

https://www.galerie3.com/exhibitions/35834/legends/
works/972067/untitled-erosion/
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Modell / Geländemodell / Relief 
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Bruchlinien / Verschiebungen

Shifting, 2022

https://sophiedvorak.net/topographies

Layer-Schichten

Drucktechnische Layer (Lesbarkeit flächiger 
Inhalte) / CAD-Layer / GIS-Layer / Klebe-
technische-Layer / Transparente Folien /
Messpunkte übertragen... durchstechen.

Stielers Hand-Atlas 17

Drucktechnische Layer

Wie man der Sammlung [Julius Perthes 
Gotha] entnehmen kann, war es aktualisie-
rungstechnisch zielführend, die Karteninhal-
te auf vier Kupferplatten aufzuteilen. Durch 
ein lithographisches Umdruckverfahren war 
es in einer späteren Entwicklung möglich, 
diese vier Layer auch in unterschiedlichen 
Farben zu drucken. Unterschieden wurden:
Die Netzplatte (schwarz), die Flußplatte 
(blau), die Terrainplatte (braun), die Schrift-
platte (schwarz).

Diese Layer-Konzeption wurde auch bei 
digitalen Werkzeugen (CAD/GIS) beibehal-
ten. So können Objektgruppen (bzw. deren 
Geometrien) per Layer gebündelt werden, 
wobei die Reihenfolge der Anzeige im Grun-
de auch der Druckfolge entspricht.
An dieser Stelle darf ich wiederum auf das 
Subtraktionsverfahren von Sophie Dvořák 
hinweisen.

Beitrag: [Weltenschnitte] Käthe Schönle

Von der Topographie ist es nur ein kleiner 
Schritt zur Tomographie. Die visualisierten 
Schichtungen werden dabei mit Schnitten in 
Verbindung gebracht.

Eine mögliche Definition der Digrammatik 
lautet: Die Kunst Schnitte zu setzen.

Schnitte werden von Sophie Dvořák nicht 
nur projektionstechnisch, sondern durchaus 
physisch genutzt. Sie löst kartographische 
Zusammenhänge schnitt-technisch auf, um 
neue z.T. auch raumgreifende Konstellatio-
nen zu ermöglichen.

de kleine bosatlas 1969, 2015

https://sophiedvorak.net/oflegendsandprojections

Sybille Krämer beschränkt in ihrem Buch 
[Figuration, Anschauung, Erkenntnis] die 
Reichweite der Diagrammatik auf Kultur-
techniken, die sich auf zweidimensionale 
Flächen beschränken. Im Rahmen einer 
‚Diagrammatik der Architektur‘ konnten 
wir jedoch feststellen, daß ihr Konzept der 
‚Zwischenräumlichkeit‘ ohne Einschrän-
kung auf jede 3D-Konstellation angewendet 
werden kann.

Daher sind die von Sophie Dvořák unter 
‚Of Legends and Projection‘ versammelten 
Arbeiten eine spannende Ausgangslage für 
diagrammatische Grundsatzdiskussionen. 
Das von ihr verwendete Kartenmaterial ent-
stammt einer Meß- und Projektionstechnik, 
die Realwelt-Situationen geometrisch in 2D-
Darstellungen übersetzt. Das im Medium 
Papier verfügbare 2D-Ausgangsmaterial 
wird über Schnitte in filigrane flexible Ein-
heiten aufgelöst und kann somit – in einem 
zweiten Schritt - als raumgreifende 3D-
Struktur aufgespannt werden.

Innerhalb der bedruckten Teilflächen blei-
ben dabei die projektionstechnisch gewon-
nenen Beziehungen erhalten; aber an den 
schnitt-technisch erzeugten Rändern gehen 
die topologischen Beziehungen verloren, 
bzw. ergeben sich durch die Faltungen neue 
materiale Berührungen, die jeweils neue 
topologische Beziehungen setzen.

Siehe: Topologie
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Slanar Atlas 1928, 2015

https://sophiedvorak.net/oflegendsandprojections

Auch wenn diese schnitt-technische Er-
schließung so gar nicht im Sinne der 
Kartographen zu sein scheint, zeigt Sophie 
Dvořák mit dieser Verfahrensweise so 
ganz nebenbei auf, wie die ältesten Globen 
basierend auf gedruckten 2D-Elementen zu 
3D-Gebilden formiert wurden.

An dieser Stelle soll angesprochen werden, 
daß im Grunde zwei Konzepte reichen, um 
alle diagrammatischen Strukturen abzulei-
ten. Gemeint sind hier: Topologie & Projek-
tion.

Projektionen werden seit über tausend Jah-
ren im Kontext der Optik bzw. im Zusam-
menhang mit der Lochkamera thematisiert. 
Die Zentralperspektive bzw. Zentralprojek-
tion bietet ausgefeilte Methoden für die Dar-
stellung dreidimensionaler Entitäten. Auch 
die Parallelprojektion hat zweitausend Jahre 
Kulturgeschichte zu bieten.
Im Grund kann man zwei Projektionsfami-
lien unterscheiden. Der eine Zweig ver-
sammelt Kartenprojektion und der zweite 
jene, die bei technischen Darstellungen aller 
Entwurfsdisziplinen entwickelt wurden.

Siehe: Technische Zeichnung

Prinzipskizze #1–#3, 2022

https://sophiedvorak.net/follow

Die Topologie ist ein sehr junger Zweig 
der Mathematik, der erstmals 1736 über 
Leonhard Euler mit Graphen-theoretischen 
Überlegungen in Verbindung gebracht 
werden kann (Siehe: analysis situs). Genau 
genommen geht der Begriff ‚Topologie‘ auf 
Listing zurück, der ihn 1837 erstmals in 
Briefen verwendete. Über das 1847 erschiene 

Lehrbuch [Vorstudien zur Topologie] wurde 
dieser Begriff in der Mathematikgeschichte 
etabliert. 

Unabhängig von konkreten Formen, also 
unabhängig von metrischen Verhältnis-
sen, bietet die angewandte Topologie acht 
Relationen-Typen an. Diese kann man sich 
einerseits als Berührungsverhältnisse vor-
stellen und andererseits als Beinhaltungs-
verhältnisse (Container) beschreiben. Der 
Kernbereich der Diagrammatik (Reihen-, 
Baum-, Netz- und Matrix-Strukturen) läßt 
sich rein topologisch definieren. Auch wenn 
die Konzepte der Topologie mathematisch 
sehr abstrakt sind, können diverse Berüh-
rungsverhältnisse u.a. gestisch recht einfach 
vermittelt werden.

Einige Diagramm-Grundtypen sind nur in 
der Kombination von Projektion und Topo-
logie zu verstehen. So werden bei Dichtebil-
dern vereinzelte Entitäten zugrunde gelegt, 
die sich topologisch gesehen nicht berühren. 
Um die Dichte bzw. räumliche Verteilung zu 
fassen, benötigt man daher zusätzlich meß-
technische Verfahren, die u.a. auf Projektio-
nen basieren.

Die Arbeiten von Sophie Dvořák bringen in 
Erinnerung, daß Topologie & Projektion im-
mer auch die Materialität eines Mediums be-
denken sollte. So bleiben bei der Krümmung 
oder Faltung von gedruckten Strukturen 
(zB. Karten) die topologischen Beziehungen 
selbst dann erhalten, wenn die Darstellung 
auf eine Gummischicht gedruckt wurde. Die 
maßhaltig projizierten Strukturen werden 
jedoch bereits bei kleinsten Dehnungen 
destruiert. Durch Faltungen und Schnitte 

können aber auch topologische Beziehungen 
verändert werden. So kann am Beispiel der 
Möbiusschleife die konventionelle Raum-
Orientierung hinterfragt werden.
Siehe dazu Christian Bazant-Hegemark: 
„Der Akt des Durchschneidens verändert die 
Topologie“

Siehe auch: Berührung / Berührungs-
punkte / Re-Konstellierung / Collage
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Bei der Beschäftigung mit kartographischen 
Arbeiten von Sophie Dvořák, entdeckt man 
erst auf den zweiten Blick, daß die Sicht 
der ‚Berührung‘ in dieser Ausstellung eine 
tragende Rolle spielen kann.

Materiale Berührungen / Hybride 
Berührungen

In ihren aktuellen Arbeiten findet man eini-
ge Belege für das Aufeinandertreffen sehr 
unterschiedlicher Materialien, wie fluider 
Gipsmassen und bedruckten Papierelemen-
ten. Beim Zusammentreffen kommt es zu 
komplexen materialen Berührungen. Gips 
fließt durch Einschnitte im kartographischen 
Material und bildet modellhafte Gelände-
formationen. Im Zuge der Durchfeuchtung 
kommt auch das Papiermaterial in Be-
wegung und liefert Form-Beiträge durch 
unberechenbare Ausfaltungen. In dieser 
verschmelzenden Berührung kann man die 
Selbsttätigkeit der involvierten materialen 
Akteure studieren.

Aber auch alle Collagen von Sophie 
Dvořák können als materiale Berührungen 
gefaßt werden. Auch ihre raumgreifen Aus-
faltungen mit dem Titel [continental-drift] 
beruhen auf Faltungsberührungen.

Einwirkende Berührung

In diesem Zusammenhang gilt es natürlich 
das wegweisende Buch [Ähnlichkeit und 
Berührung] Georges Didi-Huberman (1990) 
kurz anzusprechen. So versucht Didi-Huber-
man für verschiedenste Medien zu zeigen, 
daß die Formfindungen immer mit auf-
tragenden und abtragenden Einwirkungen 
– also Kräfteverhältnissen - zu tu tun haben. 

So gesehen kann man sich auch mathemati-
sche Projektionen als physische Berührungs-
verhältnisse vorstellen.

Tektonische Berührung

Die Geologischen Formationen, die komple-
xen Schichtungen und Verwerfungen sind 
immer auch als materiale Berührungen bzw. 
im Kontext der Einwirkenden Kräfte zu 
begreifen.

Sinnliche Berührung

Die leiblichen Aspekte von Berührung findet 
man bei Jacques Derrida (2007) in der Ge-
denkschrift [Berühren: Jean-Luc Nancy] auf-
geschlüsselt. Derrida geht davon aus, daß 
alle Sinne usprünglich auf die Evolution der 
Berührungssensorik zurückzuführen sind. 
Berührung ist bei Derrida über alle Wahr-
nehmungsmodalitäten hinweg, als Metasinn 
zu begreifen. In diesem Zusammenhang 
spricht man auch von topologisch voll aus-
geprägten Sinnen.

Topologische Berührung

Die Relevanz der Topologie für alle Dia-
grammgrundtypen hab wir an anderer Stelle 
bereits angesprochen. Was vielleicht unge-
wöhnlich klingen mag, ist der Umstand, daß 
die acht Grundrelation der Topologie in jedem 
Falle ‚touch‘ und ‚non touch‘ als Schlüssel-
kriterium aufrufen und im Zusammenhang 
mit der Beinhaltungssicht, noch die Berührung 
u. Nicht-Berührung von außen und innen her 
unterscheiden.

Auch die Ident-Beziehung und die Cross-Be-
ziehung (Überlappung) beruht auf Berührung.

22/1
Berührungspunkte

Das heißt, daß die Topologie nicht getrennt 
von Berührungsbeziehungen gedacht wer-
den kann.

Mediale Berührungen

Auch bei Echolot-Vermessungen (Sonar) 
kommt es zu einer intra-aktiven Berührung 
von ausgesendeten Schallwellen mit reflek-
tierenden Materialien u. Organismen. Diese 
abtastende Berührung ist nicht nur bei der 
Unterwasserkartierung relevant, sondern 
auch bei der Erarbeitung von Geländemo-
dellen per Laserscan. Das kann mittels fix 
aufgestellter Geräte erfolgen, aber auch im 
Rahmen einer Befliegung umgesetzt wer-
den. Auch bei dieser Laser-Sensorik könnte 
man von bildgebender Berührung sprechen.

Berührende Fäden als Projektions-
tool

Entsprechende Ansätze einer physischen 
Übertragung findet man u.a. bei Albrecht 
Dürer.

Markierende Berührung

Einmeßpunkte ergeben nur Sinn, wenn 
diese Markierungen physisch auf die 
relevanten Stellen Bezug nehmen. Diese Ver-
markungen erfolgen über Nägel, Scheiben 
oder Steine.

Sophie Dvořák weist darauf hin, dass riesige 
Bereiche der unter den Weltmeeren schwer 
zugänglichen Erdoberfläche praktisch nicht 
vermessen sind. Ausschnitte von [auf Goo-
gle Earth] verfügbaren Oberflächen-Daten 
aus Sonar-Vermessungen werden von ihr 
verwendet. Um die Physionomien herauszu-
streichen, werden dabei graphische Raste-
rungsverfahren angewendet, die einerseits 
eine spurhafte Abtastung suggerieren und 
andererseits die Ästhetik graphischer Stech- 
bzw. analoger Stichelverfahren aufrufen.

Diese Kompositionen zitieren die Ästhetik 
militärischer Zieleinrichtungen, wie sie im 
Helm-Display von Kampfpiloten zur An-
wendung kommen.

Sophie Dvořák erwähnt Arbeiten von Ha-
run Farocki [War at a Distance / Erkennen 
und Verfolgen].

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170206099818860&set=

pcb.2170206156485521
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Space Observations #5 (Detail), 2022

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2170206099818860&set=
pcb.2170206156485521

Space Observations #7, 2022

Additive Siebdruck-Technik, Überlagerun-
gen, Schichtungen

Die Sicht der Rahmung wurde im Abschnitt 
zur Topologie bereits als Container-Konzept 
(Beinhaltungsverhältnis) angesprochen. Die 
Topologie kennt ein Drinnen u. Draußen, 
kann aber die Form des Grenzverlaufes 
nicht (bzw. nur abstrakt) fassen – und ist da-
mit auch in metrischer Hinsicht unbestimmt.
So gesehen sind hier auch Projektionsver-
fahren mit einzubeziehen, auch wenn der 
Rahmen eigentlich frei von jeder Binnen-
strukturierung definiert wird.

Mit einer wegweisenden Formulierung 
von George Spence-Brown, er spricht von 
„to draw a distinction“, kann über die Rah-
mung (also jede Umfassungslinie) auch die 
Brücke zur Logik geschlagen werden. Wenn 
das Innen zB. mit der [A] belegt wird, das ist 
das Außen als [nicht A] zu fassen und damit 
die Negation repräsentiert. Der Rahmen 
bietet also eine visuelle Methode, um Unter-
schiede anzusprechen.

Durch die Überlagerung bzw. Teilüber-
lappung von Rahmen kommt man zu Dar-
stellungsformen, die als Venn-Diagramme 
angesprochen werden.

In medialer Hinsicht kann jede Tafel, jeder 
Tisch, jedes Tableau, jedes Blatt Papier … 
als Rahmen aufgefaßt werden. Die jeweilige 
Außenkante realisiert dabei einen mate-
rial definierten und doch auch virtuellen 
Rahmen.

Einen Rahmen zu setzen, bedeutet auch 
einen Ausschnitt zu begrenzen. In der Karto-
graphie spricht man von Blattschnitten, 
wenn ein umfassendes Kartenwerk in hand-
habbare Einheiten geteilt wird.

Die Größe der Einzelblätter orientiert sich 
dabei auch an den Meridianen.

Obwohl es sich in der Kartographie um 
die ausschnitthafte Abbildung von (3D) 

Geoid-Oberflächen handelt, ermöglichen die 
Kartenprojektionen die Transformation in 
(2D) Blattschnitte. Über Maßstabsangaben 
lassen sich Strecken auf der Blatt-Fläche in 
realweltliche Längen umrechnen.

Viele Karten bieten am Rand ein Lineal, 
das den Bezug zu Distanzen und/oder Me-
ridianen herstellt.

In einigen Objekten bringt Sophie Dvořák 
mit räumlich aufgefalteten Rahmenstruk-
turen in Erinnerung, was die Kulturtechnik 
Landkarte projektionstechnisch leistet. In 
diesen 3D-Objekten verselbständigen sich 
die Rahmen und bringen damit ihre maß-ge-
bende Rolle in Erinnerung. Auch die impli-
zierte Blickrichtung wird so thematisiert.

Katalog: Kartographische Arbeiten

Siehe auch: Logik des Bildlichen
Siehe auch: Maskierung / Selektion
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Fragen der Lesbarkeit

„In einer künstlerischen Praxis, die konzeptuelle 
Zeichnung, Collage, Skulptur und das Sammeln 
umfasst, beschäftigt sich Sophie Dvorak mit 
Fragen, die sich auf Raum und Territorien und 
deren Repräsentationscodes, Geschichte und 
Wahrnehmung beziehen. Sie schafft Kunstwerke 
und installative Arrangements, die abstrakt-fik-
tive Abbildungen von Welt(en) und Wissen und 
Interpretationen von Geschichte und räumlicher 
Beziehungen darstellen.“

http://www.projektraum.at/output/?e=116&page=exhibi-
tion&a=70cc12b1

Legende

Landscape of Events / DTV-Atlas Weltge-
schichte, 2021

https://sophiedvorak.net/landscape-of-events

Zeichenreferenz destruieren

GeoFonts

Spezialisierte Zeichensätze

Generallegende

Siehe auch: Schraffen

Projections, 2020

Meridian

https://www.facebook.com/photo/?fbid=764768437029307&set
=a.121256694713821.21464.100004884723035

Schraffen / Bergstriche

Wiki: „Schraffen oder Bergstriche sind eine Me-
thode der Geländedarstellung in topografischen 
Karten (Landkarten). Durch spezifisch angeord-
nete und gestaltete Striche wird Neigung oder 
Schattenfall einer Geländeform veranschaulicht. 
Solche Schraffen finden sich vor allem in histo-
rischen Karten des 19. Jahrhunderts, die mittels 
Lithografie oder Kupferstich hergestellt wurden.“
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Für den Vergleich von Elementen aus Kar-
ten-Legenden werden von Sophie Dvořák 
klassische Ordnungsmuster wie Tabelle/
Liste/Matrix genutzt, die bei der Diskussion 
komplexer Strukturen wie Netz-Graphen 
und Kartogrammen, sonst gerne vergessen 
werden.

Geolog (Detail), 2022

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2328337460672389&set
=a.104309529741871

Sophie Dvořák verwendet hier die numeri-
sche Kennzeichnung von Legenden-Elemen-
te um je Spalte dieser tabellarischen Ord-
nung eine numerische aufsteigende Abfolge 
herzustellen.

In den ersten acht Spalten werden Legen-
den-Elemente ab der #1 nebeneinander-
gestellt. In weiteren sieben Spalten die 
Legenden-Elemente ab der #59. Zusammen 
ergeben sie ein Stabdiagramm.
Symbolvergleichende Musterungen zeigen, 
daß jeweils verwandte Elemente (hier als 
Beispiel eine symbolisierte Geländekante) 
in unterschiedlichen Zeilen-Positionen zu 
finden sind:

9/10/7/12/7/12 …
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Wenn man also die strenge numerische 
Ordnung vergleichstechnisch aufnimmt, 
erzeugt man damit gleichsam ein semanti-
sches Chaos. Diese Form der [Un]Ordnung 
macht diese Auflistung jedoch aisthetisch 
reizvoll. Unsere Wahrnehmung entdeckt 
diese Verwandten im Nahbereich und der 
Blick wird dadurch hin und her gerissen, 
sobald wir eine dieser symbolischen Gesten 
fokussieren.

Geolog (Detail), 2022

An dieser Stelle fordert die vergleichende 
Aufstellung quasi eine kartographische 
Normierung ein. Wie kann es sein, daß sich 
diese Kodierungen mit jeder neuen Auflage 
eines Kartenwerkes bzw. bei jedem Weltaus-
schnitt ändern dürfen? Führt dieser Wankel-
mut nicht zur Destruierung jeder Ordnungs-
anstrengung?



Transportkisten für Kartenwerke / Vom 
Kartenkoffer zum digitalen Feldbuch.
Idee, die Kisten für eine Schichtung transpa-
renter Layer zu nutzen.
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Macht / Militärischer-
Kontext

Datenvisualisierung / themati-
sches Mapping / Themenkarten

Sophie Dvořák hat sich auch mit Fragen der 
Datenvisualisierung beschäftigt. Es geht ihr 
aber nicht darum, zu bestimmten Themen 
gelungene Visualisierungen zu versammeln 
oder historische Entwicklungen für diese 
Themen vermitteln. In diesen Themenkarten 
entdeckt sie jedoch Strukturen, die für ihre 
Dekonstruktionen ertragreiche Ausgangs-
lagen bieten.

So findet man an einigen Stellen Ablaufdia-
gramme, die transatlantische Warenströme 
visualisieren.

Die Küstenlinien von Europa/Afrika/
Amerika wurden in diesen Arbeiten aus-
geblendet. Durch die Verkehrswege und 
Verkehrsströme ergeben sich jedoch Restflä-
chen, die unsere Erinnerung an entsprechen-
de Darstellungen stimulieren.

Signaturen 3, 2011

Die Warenströme verlieren den Kontakt zu 
Häfen und Landmasse. Ihre Spur legt (in 
der Umfahrung) bestimmte Landverhält-
nisse und Wind- und Strömungsverhältnisse 
nahe.

Vergleiche dazu:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=750428839779160&set
=a.610868297068549

Signaturen 2, 2011
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Seit einigen Jahren findet man bei Werbeein-
schaltungen Diagramme und diagrammati-
sche Animationen, die Schmerzdramen und 
Heilungsprozesse ins Bild setzen. Ähnli-
ches wird auch in Nachrichtensendungen 
geboten, wenn es Naturkatastrophen oder 
Kriegsereignisse zu visualisieren gilt. Mit 
Hilfe dieser Visualisierungen läßt sich die 
Ausdrucksdimension diagrammatischer 
Darstellungen studieren. Sophie Dvořák 
zeigt in einigen Szenen, wie mittels kontrast-
reicher Farbgebung, gut platzierter Pfeile 
und Sprechblasen ein örtliches Drama auch 
nonverbal zum Sprechen gebracht werden 
kann.

Entropy (Erdrutsch), 2008

Entropy (Friendly Fire), 2008

Intensitätsdifferenzen sind also nicht nur in 
komplexen Verläufen und Physiognomien 
vermittelbar. Auch mit spröden Elemen-
ten können rhetorische Wirkungen erzielt 
werden.

30
Rhetorische Aus-
drucksmittel /
Kartographische Dramen

Orbital Eccentricity, 2021

Pol-Orientierung

SIE, 2014

Diese Komposition entfaltet für mich eine 
große Anziehungskraft, da sie in meinem 
Kopf hunderte überlieferte Volvelle-Dia-
gramme (aus den Bereichen Astronomie u.  
Musiktheorie) aufruft. Zwar intendiert So-
phie Dvořák hier keine drehbaren Scheiben, 
aber die radial orientierten Dreiecksformen 
bieten sich ganz direkt als Ablesevorrichten 
an.

Das Kartenmaterial wurde hier unver-
ändert einbezogen, die Dreiecksflächen 
wurden eingezeichnet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Volvelle
https://scl-blog.library.claremont.edu/2016/07/01/volvelles_-_
movable_circles_in/
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Von Aby Warburg können wir lernen Bilder 
so zu konstellieren, daß sie miteinander 
auch ohne verbale Hilfsmittel Sinn ergeben. 
Warburg nutzte diesen Ansatz im Mnemosy-
ne-Atlas, um kunst-historische Fragestellun-
gen in anschaulicher Weise zu diskutieren. 
In der Kunsthistorik wird diese Methode im 
Rahmen der ‚Pluralen Bildlichkeit‘ themati-
siert. Siehe dazu: [Das Bild im Plural] (2010)

Sophie Dvořák haben wir eine eigenwillige, 
aber methodisch strenge Vorgangsweise für 
die Analyse jener Bildmaterialien zu verdan-
ken, die in Enzyklopädien die Fachartikel 
visualisierend begleiten.

Das bildliche Beiwerk (Fotografien, sche-
matische Zeichnungen) wird jeweils von A 
bis Z auf eigenen Tableaus versammelt. So 
können unterschiedlichen Ausgaben dieser 
Enzyklopädien visuell verglichen werden.

Die einzelnen Bilder werden dabei 
nicht - analog zum Setzkasten - auf einem 
Raster platziert und auch nicht wie in einer 
Wunderkammer freigestellt. Dvořák bietet 
für jeden Buchstaben eine poetische Colla-
ge, welche die an sich schon willkürliche 
Versammlung unter Anfangsbuchstaben, 
semantisch noch weiter destruiert, indem sie 
surreale Kombinationen erstellt.
Diese „poetischen Verdichtungen“ bekann-
ter Einzelelemente stellt unser szenisches 
Wissen und unsere kontextbewußten Les-
arten gehörig auf die Probe.

Aa-Zy / Von der Poetik des enzyk-
lopädischen Bildes (2010-2013)

https://sophiedvorak.net/aazy
https://www.wienmuseum.at/fileadmin/user_upload/
WxPlugins/Exhibitions/MusaAttachments/Folder_Sophie_Dvo-
rak_kl.pdf

„Für ihre Arbeit Aa-Zy, die auszugsweise in der 
Ausstellung präsentiert wird, zerlegte Sophie 
Dvořák systematisch Enzyklopädien des 20.Jhdts. 
Ihr Hauptinteresse galt dabei den bildlichen 
Darstellungen, welche in Form von Collagen zu 
poetischen Verdichtungen neu kombiniert wurden.
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Selektieren / Fokus-
sieren / Herausgrei-
fen / Herauslösen

Das Nebeneinander von Dingen, Personen und 
Ereignissen, welches das System der alpha-
betischen Ordnung, das jeder Enzyklopädie 
zugrunde liegt, kreiert, wird durch die Technik 
der Collage zusätzlich verstärkt. So entstehen 
mitunter surreale narrative Momente in den von 
Sophie Dvořák akribisch zusammengesetzten 
Wissens- und Weltbildern.
Der Arbeit liegt der Versuch zugrunde, die En-
zyklopädie als Spiegel für Veränderung der ge-
sellschaftlichen Bedeutung von Wissen, Bildung 
und Information zu lesen, und in weiterer Folge 
zu zeigen wie sich dieses gespeicherte Allgemein-
wissen im Kontext der jeweiligen Sprache einer
Zeit manifestierte und aufbereitet wurde. Vor al-
lem auch, wie es abgebildet wurde. Die Verände-
rung von Systematiken aufgrund gesellschafts-
politischer Strömungen bzw. die Konstruktionen 
zwischen diesen Spannungsfeldern stehen im 
Vordergrund.
10 Ausgaben allgemeiner Enzyklopädien aus 
dem deutschsprachigen Raum, aus jedem Jahr-
zehnt des 20.Jhdts eine, wurden unter Verwen-
dung des originalen Bildmaterials zu Collagen 
zusammengestellt. So entstanden zu jeder 
Enzyklopädie circa 26 Blätter. Eines zu jedem 
Buchstaben des Alphabets. Insgesamt umfassen 
die 10 Serien der Arbeit 272 Collagen.“

Bei komplexen Formaten wie Enzyklopä-
dien und Atlanten ist uns in der Regel nicht 
mehr bewußt, welche Darstellungskon-
ventionen und Ordnungsmuster zugrunde 
liegen.

In den Arbeiten von Sophie Dvořák 
werden einzelne Darstellungselemente he-
rausgelöst, um bestimmte Fragestellungen 
in den Blick zu bringen. Dabei wird die Äs-
thetik des Ausgangsmaterials übernommen 
oder detailgetreu nachgebaut. Das Fokus-
sieren wird also subtraktiv durch selektives 
Herausgreifen geleistet.

Dabei kommt zumeist auch zu einer 
partiellen Dekontextualisierung, auch wenn 
die Lagebeziehung der verbleibenden [Rest]
Elemente unangetastet übernommen wird. 
In einigen ihrer Neuschöpfungen kommt es 
in Folgeschritten zu Rekonfigurationen bzw. 
Kompositionen, die sich als Collagen zu er-
kennen geben.

Siehe auch: Dekonstruktion der Ord-
nungsmuster
Siehe auch: Rekonfiguration / Collage / 
Konstellation
Siehe auch: Subtraktion



Ausstellung (2020) Reconfigurations

https://wopwien.com/wop/sophie-dvorak

Man könnte annehmen, daß es sich bei 
Collagen um keine diagrammatischen Ord-
nungsmuster handelt. Im Gegensatz dazu 
will ich argumentieren, daß die vorgenom-
menen Überlagerungen alle Möglichkeiten 
einer topologisch exakten Berührungsstruk-
tur zu bieten haben. Diese Collagen sind 
also keine lose Versammlung von Einzel-
elementen. Sie bilden per Überlappung 
nachvollziehbare Beziehungskonstellationen 
aus. Das können strukturell Sequenzen, Ma-
schen, Verzweigungen oder Vernetzungen 
sein. [F5] [F6] [F8] [F9]

F from the series „# 2 Jedermanns Lexikon / 
1922 – 29

https://sophiedvorak.net/aazy

RECONFIGURATIONS, Ausstellung,
WOP-works on paper, 2020

Im Prinzip ist jede Karte durch die konven-
tionalisierten Layer als Komplexe Collage 
zu begreifen. Komplexe Überlagerungs- und 
Berührungsformen

Siehe auch: Sophie Dvořák arbeitet mit De-
collage-Ansätzen
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Rekonfiguration / Collage (poe-
tische Collage) / Überlagerung / 
Konstellation (Re-Konstellierung)

Siehe auch: Zueinander

Sympathische Korrelationen, Ausstellung,
Kunstraum am Schauplatz, 2016

https://wopwien.com/wop/sophie-dvorak

Format F9
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Korrelation / 
Wechselbeziehung
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Sophie Dvořák bezieht sich in diesen Arbei-
ten u.a. auf Faltungskonventionen für Plan-
werke und großformatige Kartenblätter. Die 
Überlagerung der Einzelblätter wird hier 
aber auch als Selektions-mechanismus zur 
Anwendung gebracht. Die Überdeckungs-
verhältnisse führen zu Ausblendungen bzw. 
komplexen Maskierungen der Karteninhal-
te.

Topologisch gesehen, kommt es dabei zu 
Berührung unterschiedlicher Regionen.

Of Other Spaces – Sea 1, 2010

Of Other Spaces – History (Detail), 2010

Siehe auch: Rahmen / Rahmung / Gitter-
Rahmung / Blatt-Schnitt / Tableau

Mediale Diagramme

Medien wie Karten (gefaltete Blätter), 
Leporello, Rollformate, die Seitenordnung 
der Bücher, etc. bilden eine eigene Grund-
ordnung. Diese materialbedingten Schnitte 
und Faltungen haben großen Einfluß auf die 
Benutzung und Portionierung der transpor-
tierten Inhalte.
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Maskierung / Selektion

Ausstellung (2022) PATTERNS & STRUC-
TURES

Drought, 2021

http://www.projektraum.at/output/?e=116&page=exhibi-
tion&a=70cc12b1

Gestützt auf kleinere Abbildungen mußte 
ich zuerst an die teilweise Abdeckungen/
Maskierungen von Luftbildern denken. 
Aber es handelt sich um eingefärbte Gips-
materialien.

Siehe auch: Fragen der Sichtbarkeit und 
Sichtbarmachung

Sophie Dvořák interessiert sich für die Äs-
thetik des Ausgangsmaterials. Ältere Druck-
werke haben in der Regel mehr zu bieten, 
als GIS-gestützte digitale Produkte.

Die stetig erweiterte Rolle der 
selbsttägigen Materialität

Strata, 2023

Diese Küstenlandschaft entstand im Zuge 
von Materialexperimenten.

Kleine Modelle

Modell-Experimente
Modelltheorie
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Muster / Pattern / 
maskierende Abdeckung
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Karte und Gebiet (La carte et le territoire) 
werden in kartographischen Essays gerne 
gegenübergestellt und spekulativ als poten-
tielle 1:1 Abbildung thematisiert. Sophie 
Dvořák hat in Bad Mitterndorf einen wohl-
definierten Ort einer Unterführung mit einer 
kartographischen Repräsentation dieser 
Stelle konfrontiert. In die verfügbare Wand-
fläche wurde das Wegenetz für den Ortsteil 
Zauchen eingepaßt.

Der Grundriß ist hier senkrecht einge-
zeichnet, wird aber an der Decke waagrecht 
weitergeführt.

https://www.meinbezirk.at/liezen/c-leute/kuenstlerin-bemalt-
wand-in-der-unterfuehrung_a5510767

Die orangen Bezugslinien verorten die linke 
Seite dieser Unterführungswand auf dem 
Karten-Ausschnitt und verweisen weiters 
auf eine strichliert eingezeichnete Bahn-

Trassenführung.
Der im Wandbild ausgewiesene Maß-

stab 1:241 ergab sich rechnerisch aus dem 
Flächenangebot der Wand in Relation zu 
verfügbaren Katasterplanausschnitten (oder 
anderen digital verfügbaren Kartenwerken). 
Die Vermutung liegt nahe, daß ein Zusam-
menhang mit dem historischen Kataster-
maßstab 1:2880 besteht. Rechnerisch ergibt 
2880 : 12 = 240.

Modell-Maßstab

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Modell-
ma%C3%9Fst%C3%A4ben

Der Modellmaßstab 1:241 ist wenig ge-
bräuchlich, aber immerhin für Luftschiffe 
der Star Wars Flotte üblich: 1:241 als Modell-
Maßstab für Modellbausätze des Millenium 
Falcon aus [Star Wars] (Marke Revell). 1:288 
wird als Modell-Maßstab für Flugzeuge und 
Raketen verwendet.

Historische Kataster Maßstäbe 
1:2880 (noch im nördlichen Mühlviertel im 
Gebrauch)

„Das Wort „Kataster” wird vom lateinischen 
Wort „catastrum“ bzw. „capitastrum“ abgelei-
tet, was soviel wie „Kopfliste“ bzw. „Liste über 
Steueraufzeichnungen” bedeutet. Der Ursprung 
des österreichischen Grundkatasters liegt im 
Grundsteuerpatent, mit welchem Kaiser Franz 
II am 23. Dezember 1817 eine allgemeine, öko-
nomische Vermessung aller Grundstücke der 
deutsch- und italienischsprachigen Provinzen 
als Basis für die Besteuerung von Grund und 
Boden anordnete. Ausgehend von vier Mili-
tärtriangulierung (Wiener Neustadt, Wels, 
Radautz und Hall) wurde eine Netzverdichtung 

40
Ortsbezogene Ansätze /
Karte vs. Gebiet

vorgenommen und mittels trigonometrische und 
graphischer Punkte wurde ein rechtwinkeliges 
ebenes Koordinatensystem berechnet, bei der 
die Erdkrümmung unberücksichtigt blieb. Der 
Grundmaßstab der Katastralvermessung war 1 
: 2880, abgeleitet vom einfachen Militärmaß (1 : 
28.800) , wobei 1 Zoll in der Mappe 40 Klaftern 
in der Natur entsprach.“

https://www.wohnnet.at/bauen/bauvorbereitung/kataster-19927

„Die Herstellung der Katastralmappen erfolg-
te bis zum Jahre 1910 durch Steingravur auf 
Kalkschieferplatten und Tiefdruck auf Papier. 
Ab 1911 wurde die Mappenreproduktion mittels 
eines photomechanischen Verfahrens, in Verbin-
dung mit Gravur auf Zink- (später Aluminium-) 
Platten und Flachdruck vorgenommen. Nach 
neuen Weisungen wurde die neue Katastralmap-
pe ab 1873 im metrischen Maßsystem angelegt. 
Für Neuvermessungen ganzer Gemeinden wurde 
der Grundmaßstab 1 : 2.500 und die Folgemaß-
stäbe 1 : 1.250 bzw. 1 : 625 festgelegt. An Stelle 
der Quadratmeilen (4.000 x 4.000 Klafter) traten 
die Triangulierungsblätter (10.000 x 8.000 m). 
Das Evidenzhaltungsgesetz des Grundkatasters 
mit der gesetzlichen Vorschrift zur Überein-
stimmung von Grundbuch und Kataster trat 
am 23. Mai 1883 in Kraft und bildete über 85 
Jahre lang die Grundlage für die Fortführung des 
Grundkatasters. Die Katastralmappe wird zur 
Fortführungsmappe.“ 

https://www.wohnnet.at/bauen/bauvorbereitung/kataster-19927

Transposition (von lateinisch transponere 
„versetzen“)
Transposition = transpozise
transpose = transponieren

Physisches Versetzen

Das Versetzen von Vermarkungen (Grenz-
steinen, Einmeßpunkten) steht unter Strafe. 
Es untergräbt jede Anschlußmessung und 
die Grundlagen der bodenbezogenen Eigen-
tumsrechte.

Transposition – Übersetzung – 
Übertragung

Die räumliche Transposition ist wörtlich als 
Über-Setzung zu verstehen. In der Regel 
handelt es sich dabei um eine Übertragung 
von räumlichen Lageinformationen. Dabei 
spielen meßtechnische Operationen und 
projektionstechnische Verfahren eine Rolle: 
Transposition per Projektion.

Transposition per Projektion

Die von Sophie Dvořák bearbeiteten Karten-
materialien beruhen durchwegs auf karto-
graphischen und astronomischen Projek-
tionsverfahren (inkl. der zugrundeliegenden 
Meßtechniken). Der Lagezusammenhang 
wird dabei je nach Aufgabenstellung flächen-
treu, längentreu, richtungstreu oder winkel-
treu (Mercator-Projektion) repräsentiert. Im 
Rahmen der Orientierung (am Beispiel der 
Überseenavigation) werden Kartenpositionen 
bzw. geometrische Operationen am Karten-
material und GPS-Daten auf Realweltposition 
umgelegt. Auch dieser Schritte können als 
Transposition gefaßt werden. 

40/1
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Siehe: Kartographische Projektionen

Transposition bei Erhaltung der 
Topologie

Die Transposition kann aber auch als Sche-
matisierung verstanden werden. Bei dieser 
Abstraktion bleiben topologische Zusam-
menhänge erhalten; von den metrischen 
Verhältnissen wird jedoch abgesehen. Ein 
gutes Beispiel dafür sind Streckenpläne der 
U-Bahn. Der Netzzusammenhang und die 
Abfolge der Stationen werden übersichtlich 
dargestellt, ohne die Topographie maßstabs-
gerecht zu berücksichtigen. Diese Form der 
Transposition führt zu räumlichen Verzer-
rungen.

Transposition als Verschiebung 
bzw. Abschiebung

Im Rahmen der Tektonik wird u.a. die 
Störungs- oder Bruchtektonik beschrieben. 
Enorme Druckverhältnisse „führen zum 
Zerbrechen der Gesteinsschichten und zur 
Verschiebung von Gesteinspaketen“.

Siehe: Bruchlinien / Verschiebungen

Shifting, 2022

Transposition als Umsetzung

Im Rahmen einer Rekonstellierung kommt 
es in den Collagen von Sophie Dvořák zu 
einer Um-Setzung der beteiligten Elemente.

Materiale Abformung als Trans-
position

Verschiedenste Techniken der Abformung 
ermöglichen eine maßhaltige Transposition. 
Lageverhältnisse und lokale Physiognomien 
werden im Rahmen einer Abformung in ein 
Transportmedium übertragen.

Siehe dazu: [Ähnlichkeit und Berührung] 
Georges Didi-Huberman (1990)

Materialentnahmen als Transposi-
tion

Wie bei Bruno Latour beschrieben, kann 
auch eine Probenentnahme als [entwur-
zelnde] Transposition verstanden werden. 
Der sgn. Pedokomparator stellt sicher, daß 
der Lagezusammenhang der Bodenproben 
erhalten bleibt und im Rahmen der Labor-
Operationen Schritt für Schritt in Datenma-
terial übersetzt werden kann.

Abschiebung

https://de.wikipedia.org/wiki/Tektonik#/media/Datei:Abschie-
bung.svg

Transposition als Spiegelung

Die drucktechnisch berührende Übertragung 
kartographischer Inhalte beinhaltet immer 
eine Spiegelung.

Siehe: Lithographie

Mathematische Transpositionen

Spiegelung der Diagonale einer Matrix.
Transposition als Vertauschung von Nach-
barelementen (elementare Transposition).

Transposition im Rahmen musikalischer No-
tationen (in eine andere Tonhöhe versetzen).

Invariante Transposition.

Um aktuelle Messungen in die Welt der 
Kataster und GIS-Systeme einbringen zu 
können, benötigte man noch vor 30 Jahren 
die Bezugnahme auf explizit ausgewiese-
ne Einschalt- und Triangulations-punkte. 
Mit hochmoderner bzw. funkunterstützter 
dGPS-Verfahren ist nun die Georeferenzie-
rung möglich, sobald ausreichend GPS-Sa-
telliten im Blick sind.

Survey II, 2023 

Die Logik dieser ausgewählten Punkte der 
Realwelt besteht darin, daß sie unveränder-
lich sind und meßtechnisch in ein bestehen-
des Netz physischer Punkte eingewoben 
werden.

Mit Hilfe dieser Markierungen können 
Stellen in Kartenwerken auf die jeweilige 
Gegenstelle in der Realwelt bezogen wer-
den. Mit dieser Punkt-zu-Punkt-Referenz 
sind keine Objektvermessungen gemeint, 
sondern ein übergeordnetes Referenzsystem. 
Weithin sichtbare Objekte wie Kirchtürme, 
Aussichtswarten und Großantennen können 
dabei eine Rolle spielen.
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Einschaltpunkt (EP)

https://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltpunkt

Alle 300 m stehen in Österreich im Schnitt 
Einschaltpunkt zur Verfügung. Diese wer-
den u.a. per normierter Nägel an Ort und 
Stelle vermarkt. Diese sichtbare Markierung 
bietet ein meßtechnisches Referenznetz an, 
von dem aus konventionelle Vermessungen 
durchgeführt werden können. Die Pflege 
dieser EP-Netze stagniert seit der Verfüg-
barkeit hochgenauer dGPS-Referenznetze. 
So reichen für ein Bundesland wie OÖ ca. 
10 Referenzantennen (samt funkvermittelter 
Korrekturdaten) um im Sekundentakt cm-
genaue Messung umsetzen zu können.

Die übergeordnete Struktur bildet ein Konti-
nent-umspannendes Triangulationsnetz (TP) 
erster Ordnung mit Netzmaschen von 20 – 
50 km Seitenlänge. Die erstellten Triangulati-
onspunkte (Bodenpunkte und Hochpunkte) 
sind extrem stabil ausgeführt.

Die im Zuge von Vermessungskampagnen 
erstellten Vermessungspunkte können über 
normierte Nägel über Jahre hinweg als 
Einstiegspunkte für Anschlußmessungen 
verwendet werden.

Räumliche Bezugspunkte [möglicher 
Titel]

Fundamentalpunkte (Nullpunkte)

Der Historiker Roman Sandgruber erinnert 
am 28.1.2023 daran, daß genau vor 200 
Jahren der [Franziszeische Kataster] für 
Oberösterreich in Angriff genommen wurde 
(Die Vermessungen für Wien Umgebung 
und Ungarn wurden bereits 1819 begonnen). 

Die Blätter des Katasters sind im Maßstab 
1:2880 ausgeführt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Franziszeischer_Kataster

Der Gusterberg bei Kremsmüster war einer 
der sechs Fundamentalpunkte (also der 
Nullpunkt bzw. Koordinatenursprung von 
OÖ) der Franziszeischen Landesaufnahme 
von Österreich-Ungarn.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gusterberg

Wien-Umgebung (an 1819)

https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/?layers=3%2C4&
bbox=1802163.5271114397%2C6139949.758125028%2C1839311.9228
580354%2C6159823.385479173

1820 wurde Carl Friedrich Gauß mit der 
Vermessung des Königreich Hannover 
beauftragt (Beginn 1821). Das Gauß/Krü-
ger-Koordinatensystem ist eine winkeltreue 
transversale Mercator-Projektion, die von 
Carl Friedrich Gauß entwickelt und von 
Johann Heinrich Louis Krüger publiziert 
wurde. Dieser Ansatz ist in Österreich und 
Deutschland nach wie vor die Grundlage 
jeder Landvermessung.

Compass, 2020

Darstellungsreflexiv
Diagrammreflexiv
Bildreflexiv
Medienreflexiv
Zeichenreflexiv

Aneignungsverfahren

„… der von ihr angewandte Prozeß: einer der 
Appropriation wissenschaftlicher Methodolo-
gien.“
(Christian Bazant-Hegemark)
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Zwei Titel standen für diese Ausstellung ur-
sprünglich zur Wahl: 

TransPosition (Umsetzung) & Approxima-
tion (Annäherung)

Die Wahl fiel – im ersten Anlauf – auf Ap-
proximation.

Im Zuge der Recherche wurde sehr schnell 
klar, daß es sich dabei primär um mathe-
matische Problemstellung und den damit 
verbundenen Informatik-Anwendungen 
handelt. 

Als Rahmenbedingung schien klar, daß es 
hier im Kontext der Ausstellung nur um Ap-
proximations-fragestellungen gehen kann, 
die im Rahmen von Kartographie (GIS-Kar-
tierung), Geographie und Geologie anzu-
siedeln sind. 

Eine erste Intuition legte mir nahe, den 
Zusammenhang von Ähnlichkeit und Ap-
proximation zu befragen. Dieser Ansatz war 
auf jeden Fall ein guter Einstieg, denn ich 
landete auf der HomePage eines DFG-For-
schungsprojektes [Algorithmen zur Ähnlich-
keitsmessung und Approximation geometri-
scher Objekte].

http://page.mi.fu-berlin.de/alt/dfgAl253.html

Das wird man wahrscheinlich nicht gerade 
als Kunst-affin einstufen; aber gleich der 
zweite Absatz der Projektbeschreibung 
bringt uns in eine zentrale Fragestellung:

 „Eine der Ähnlichkeitsbestimmung verwand-
te Frage ist die Approximation oder Verein-
fachung von Formen, wobei es darum geht, 
eine vorgegebene Form durch eine möglichst 
einfache Form gut zu approximieren, z.B. 
ein Polygon mit vielen Ecken durch eines mit 
wenigen.“

Um meine Ausrichtung auf Ähnlichkeits-
fragen etwas zu erhellen, werden wir im 
Schnellverfahren ein Modell von jenem 
Philosophen ins Spiel bringen, der sich 
Jahrzehnte mit dem „diagrammatischen 
Schlußfolgern‘ beschäftigt hat. Da sich 
Sophie Dvořák sehr für Zeichen-Relationen 
interessiert, darf ich somit einen kurzen 
Abstecher in das triadische Zeichen-Modell 
von Charles S. Peirce machen. Peirce – quasi 
der Großvater der modernen Semiotik - 
unterscheidet auf der ersten Ebene seiner 
relationalen Zeichenkonzeption die sehr 
bekannte Dreiheit von [Index/Icon/Symbol]. 
Nach kurzer Überlegung scheint jedoch 
klar, daß die arbiträre (sprich: willkürliche) 
Zuordenbarkeit von ‚SYMBOL‘ kaum mit 
‚Approximation‘ in Verbindung gebracht 
werden kann. Auch die kausale Spurorien-
tierung von ‚INDEX‘ scheint mir in Bezug 
auf die approximation wenig einleuchtend 
zu sein. Und damit bleibt uns bei Peirce nur 
mehr das ‚ICON‘ für weitere Überlegungen.

Dies verspricht in zweifacher Hinsicht 
fruchtbar zu sein. Erstens versammelt das 
‚icon‘ bei Peirce den sgn. Ähnlichkeitskom-
plex und zweitens hat Peirce für das ‚icon‘ 
wiederum eine Dreiteilung vorgenommen. Er 
benennt unter ‚icon‘ [images/diagrams/meta-
phors]. Images kann man im Sinne von Peirce 
mit mimetischen Bildern übersetzen, also mit 
mimetisch/physiognomischer Ähnlichkeit. 
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mögliche Einleitung
im Nachspann

Beim ‚diagram‘ geht es Peirce um jede Form 
struktureller Ähnlichkeit.

Und da moderne Kartenwerke neben 
unterschiedlichsten diagrammatischen 
Strukturen in der Regel auch mimetisches 
Bildmaterial und Laserpunkt-Wolken aus 
Befliegungen inkludieren, haben wir nun 
mit Peirce ein für Sophie Dvořák relevantes 
Zielgebiet von Approximationen gefunden.

Es geht also bei der Approximation um die 
Vereinfachung von Formen. Da sich Sophie 
Dvořák in vielen ihrer Arbeiten mit Pro-
jektionsmethoden beschäftigt, darf ich nun 
kurz das Fundament der Diagrammatik 
streifen, welche auch jede Form von Kartie-
rung, oder allgemeiner gesagt, jede Form 
von ‚mapping‘ inkludiert. Ich gehe bei der 
Beschreibung relevanter Grundtypen davon 
aus, daß jedes Diagramm bzw. jede Map-
ping-Form in der Kombination von ‚Topo-
logie‘ und ‚Projektion‘ gefaßt werden kann. 
Bei den Projektionen unterscheiden wir zwei 
große Familien. Ein Bereich versammelt 
alle Projektionen die wir für geographische 
Kartenwerke, Globen und Himmelskartie-
rungen kennen. Das wäre grob gesagt auch 
das Zielgebiet für die Werke von Sophie 
Dvořák. Der zweite Bereich versammelt alle 
Projektionen, die für technische Entwurfs-
zeichnungen eingesetzt werden. Dieses 
Thema steht bei ihr nicht im Fokus.

Da die Topologie im Grunde von jeder 
konkreten Form, aber auch von jeder Metrik 
abstrahiert, wird die Fragestellung der 
Vereinfachung von Formen zwingen an die 
Konzepte der Projektion verwiesen. Bei 
genauerer Überlegung bietet die Topologie 
keinerlei Spielraum für Approximation. Man 

kann eine bestimmte topologische Struktur 
auf eine Gummimatte aufbringen und diese 
nach Belieben dehnen und in sich falten, der 
topologische Zusammenhang wird sich erst 
ändern, wenn sich neue Berührungsverhält-
nisse und neue Beinhaltungsverhältnisse 
ergeben.

Das scheint mir ein durchaus überra-
schendes Ergebnis zu sein, daß wir in Fra-
gen der Approximation Topologie-Fragen 
vollständig ausklammern können. Gleiches 
gilt übrigens auch für graphen-theoretische 
Konzeptionen. Etwas ist verbunden oder 
nicht verbunden, da gibt es keinen Spiel-
raum für Approximation.

Nun zur: Vereinfachung von Formen

Jede Vermessung von Realwelt-Situationen 
hat in Bezug auf Approximationen mit 
folgenden Ausgangslagen zu kämpfen: zu 
viele Datenpunkte, zu wenige Datenpunkte, 
ein bestimmter Anteil ungenauer Daten-
punkte – und: keine Zuordenbarkeit von 
Punkten zu definierten Objekten. Aber auch 
Maßstabswechsel bieten durchaus komplexe 
Problemlagen für Approximationen. In einer 
Zeichnung/Meßskizze im Maßstab 1:100 
entsprich 1 m (der Realweltsituation im 
Feld) 1 cm auf der Zeichnung. Bei M 1:100 
entspricht 1 m nur noch 1 mm. Im Maßstab 
1:10.00 schrumpft 1m auf 0,1 mm, ist also 
kaum noch darstellbar.

Dies führt in der Regel dazu, daß für 
jeden Maßstab eine eigene Approximation 
zu finden ist und bei Maßstäben größer 
1:100.000, die Existenz bestimmte Objekte 
nur mehr symbolisch dargestellt werden 
kann. Anderes ausgedrückt: Wenn per Ap-
proximation keine brauchbare Figur/Gestalt 



ermittelt werden kann, bleibt nur noch die 
Platzierung von Symbolen.

Nur am Rande darf ich kurz anmerken, 
daß der Form-Begriff selbst, alles andere als 
trivial ist. Ab einer bestimmten Dichte von 
(visualisierten) Datenpunkten ist unsere 
Wahrnehmung in der Lage eine Gestaltbil-
dung vorzunehmen. Hier im Beispiel sehen 
wir eine menschliche Physiognomie, die sich 
aus 100.000den unverbundenen Einzelpunk-
ten zusammensetzt. Das Zueinander dieser 
Einzelpunkte ist offenbar die Form bzw. wird 
von uns als formhafter Zusammenhang 
aufgefaßt.

Unverbundene Meßdaten

Wenn wir uns kartographische Produkte 
genaue ansehen, werden wir in der Regel 
nicht mit diesen Rohdaten-Punktwolken 
konfrontiert. Auf der Grundlage dieser 
Daten werden für Karten-Produkte Hö-
henschichtlinien erarbeitet, Uferlinien von 
Gewässern identifiziert, markante Gelände-
kanten ermittelt.

Anhand von Befliegungen mit Laserscan-
Vermessungen lassen sich Fragen der Ap-
proximation nun recht anschaulich bespre-

chen. Um topographischen Oberflächen der 
Landschaften, Gewässer, Bewuchsformen, 
Verkehrsflächen und Architekturobjekte 
identifizieren zu können, sind komplexe 
Schritte der Objektbildung zu vollziehen. 
Durch ein Triangulierungsverfahren wer-
den die Einzelpunkte, in ihrer jeweiligen 
räumlichen Nachbarschaft, zu sehr dichten 
Netzgebilden verwoben. Damit verwandeln 
sich die losen Punktwolken zu komplex ge-
krümmten Physiognomien, die wir als eine 
Art Meßdatenhaut verstehen können.

Bereits in diesem Schritt (der Approxima-
tion) werden Einzelpunkte, die über kein 
näheres Umfeld verfügen ausgeschieden.

In einem weiteren Schritt (der Approxi-
mation) werden Datenpunkte, die sich in 
ihrer Höhenlage nur minimal vom Umfeld 
unterscheiden eliminiert. Es kommt bei die-
ser Form der Datenkomprimierung nur zu 
minimalem Informationsverlust. Mit Hilfe 
von unterschiedlichsten Glättungsverfahren 
können diese kantigen Physiognomien nun 
weiter homogenisiert werden, wobei kom-
plexe Radienübergänge (B-Spline Interpola-
tion) als Approximation zur Anwendung 
gebracht werden. Für unterschiedlichste 
Designaufgaben wurden in den letzten zwei 
Jahrzehnten enorm leistungsfähige NURBS-
Datenmodell entwickelt (NURBS: Non-Uni-
form Rational B-Spline).

https://de.wikipedia.org/wiki/Non-Uniform_Rational_B-Spline

In dieser Übersichtsdarstellung durchlaufen 
wir folgende Scritte: to point out / to draw 
a distinction / to draw a connection / to 
outline.

Wie leistungsfäig diese hoch automatisierten 
Verfahren sind, kann man anhand der bei 
BING (microsoft) verfügbaren 3D-Darstel-
lungen zu vielen Großstädten studieren. 
Hier im Bild die Ergebnisse einer Befliegung 
von Wien. Dieses 3D-Modell (der Dachland-
schaften und architektonischen Grudkörper) 
inkl. Mapping photographischher Daten 
erfolgte nahezu ohne manuelle Eingriffe.

In vielen Fachbereichen kämpft man in 
Bezug auf die Datenlage mit ganz anderen 
Problemen. So kann die Geologie nur für 
ausgewählte Stellen auf Bohrkerne zurück-
greifen. In der Regel stehen diese genauen 
Daten nur sehr selektiv zur Verfügung. Über 
Bruchsituationen sind relevante Schich-
tungen an vielen Stellen an der Oberfläche 
sichtbar, aber in tieferen Lagen nur mit 
großem Aufwand weiter verfolgbar. Die 
verfügbaren geologischen Kartenwerke sind 
daher im hohen Maße als Approximation 
zu verstehen. Sophie Dvořák verwendet in 
ihren Werken mehrfach die [Geologische 
Karte der Republik Österreich].

https://www.geologie.ac.at/news/news-artikel/neuerscheinung-
geologische-karte-der-republik-oesterreich-150000-blatt-135-birk-
feld



Unter dem Gesichtspunkt der Approxima-
tion wäre noch einige Schlüsselfragen zu 
besprechen:

- 4 Maßstabsbereiche in GIS Systemen / 4 
Geometrien je Objekt
- Polygone statt Radien in Katasterdar-
stellungen 
- Automatiserte Schemaplan-Erstellung

Aber all diese Fragen scheinen mir nur als 
erweiterter Kontext zu den Arbeiten von 
Sophie Dvořák hilfreich zu sein.

Siehe im Detail: http://gerhard_dirmoser.
public1.linz.at/FU/NOTATION_Ausstel-
lung.pdf

Räumliche Bezugspunkte
Möglichkeitsräume
Hypothetische Räume [möglicher Ausstel-
lungstitel]
Sinn / Sinngefüge
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K1 map, lineup (geographical projection)
S1 scaled [representation] Cartesian axis
C2 cluster (grouped set/Venn)
B3 body mapping / instrumental mapping
Y3 mimetic [image], figural
P4 unstructured tableau (Wunderkammer)  
 cabinet of curiosities
L5 atlas/album
R5 series, row, sequence, chain, lambda,  
 column, table
T6 tree, bracketed tree
U6 arc
N6 net/network, grid, mesh
A7 process-graph, course, flow, synchronop 
 ses, timeline
D7 score, plot, notation
H7 spiral, helix

W7 wave[form]
Q8 square/circle [scheme], ideal geometry,  
 sectored
M8 matrix-[grid]
F9 folding, physiognomy, torus, track, trace
G10 architectonic (cone, pyramid, triangle)
Z11 technical drawing, Model (technical  
 projection)
X11 schematic [representation]
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