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Interdisziplinäre tagung

NavigatioN iN visuelleN RäumeN

Zeit 23. und 24. november 2007
oRt  berlin-brandenburgischen akademie der Wissenschaften
 Jägerstr. 22/23, 10117 berlin
 konferenzraum 3 (tagung)
 konferenzraum 2 (Öffentlicher abendvortrag)

WisseNschaftliche KoNZeptioN uNd oRgaNisatioN 
viktor bedö (forschergruppe Kommunikation im 21. Jahrhundert an der unga-
rischen akademie der Wissenschaften budapest) und Ingeborg reichle, steffen 
siegel, achim spelten (berlin-brandenburgische akademie der Wissenschaften, 
Interdisziplinäre arbeitsgruppe Die Welt als Bild).

die tagung fragt nach modellen von navigation, mit denen räume erschlossen 
werden. navigation erschöpft sich nicht in akten passiver Wahrnehmung; sie 
lässt sich vielmehr als eine kontinuierliche, nur performativ denkbare gestal-
tung des raumes definieren. Im akt der navigation überkreuzen sich aspekte 
räumlicher orientierung, medialer beherrschung und körperbezogener perfor-
manz.

navigation ist eine an räume gebundene kulturtechnik, die visuell struktu-
rierte Wissenssysteme generiert. die hierfür wesentlichen begriffe visualisie-
rung, räumlichkeit und navigation spannen ein feld auf, in welchem der se-
hende und lesende mensch über strategien der konstruktion, entwicklung und 
erfahrung räumlicher ordnungen verfügen muss. hierbei gilt es zu reflektieren, 
wie die physischen und technischen Instrumente dieser visuellen orientierung 
beschaffen sind.

mit der zunehmenden erschließung virtueller, global vernetzter datenräu-
me haben solche fragen an brisanz gewonnen. die oft beschworenen utopien 
eines körperlosen cyberspace und die hiermit einher gehende rede von einer 
restlosen virtualisierung des raumes erweisen sich indes als rhetorische gesten. 
Wir bewegen uns nicht allein in virtuellen datenräumen, sondern noch immer 
auch an konkreten orten. sich in solchen konkreten wie virtuellen räumen zu 
bewegen heißt, ein vielfältiges ensemble von texten und bildern, karten, pikto-
grammen und nicht zuletzt digitalen medien als Instrumente der orientierung 
zu benutzen.

anlässlich der tagung soll nach dem zusammenhang verschiedener modelle 
von navigation im raum, mit einem akzent auf zeitgenössischen medien, ge-
stellt werden. Worin bestehen die gemeinsamkeiten, worin die unterschiede 
von suchstrategien in geographischen räumen einerseits und datenräumen an-
dererseits? Wo durchdringen sich die verschiedenen strategien navigierender 
raumerfahrung? unter welchen bedingungen verliert eine solche unterschei-
dung ihre geltung? Wo lassen prozesse der navigation die möglichkeiten visu-
eller erfahrung hinter sich?

KoNtaKt

berlin-brandenburgische 

akademie der Wissenschaften 

Interdisziplinäre arbeitsgruppe 

„die Welt als bild“ 

Jägerstr. 22/23, 10117 berlin 

tel.: +49 30 20 37 05 73 

fax: +49 30 20 37 04 44 

www.bbaw.de 
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fReitag, �3. NovembeR �007

9.30 –10.00 viktor bedö, Ingeborg reichle, steffen siegel, achim spelten
begrüßung, einführung

Moderation: Ingeborg Reichle

10.00 –11.00 Kirsten Wagner (berlin)
navigation data – destination data: 
bewegung und orientierung in datenräumen

11.00 –11.30 pause

Moderation: Achim Spelten

11.30 –12.30 viktor bedö (budapest/berlin)
visuelle navigation als echtzeit-rückkopplung im stadtraum

12.30 –14.00 pause (mittagessen im haus)

Moderation: Steffen Siegel

14.00 –15.00 fallermiethstüssiWeck (berlin)
gegen null

15.00 –16.00 gesa henselmans (konstanz)
„Ich steh jetzt genau auf dem 52ten“. Übersetzungsleistungen
zwischen lokalem und abstraktem bezugssystem

16.00 –16.30 pause

Moderation: Viktor Bedö

16.30 –17.30 steffen siegel (berlin)
modell-räume. architektur, photographie, topoklasmus

17.30 –18.30 stephan günzel (Jena)
navigation und Interaktion im computerspielbild

18.30 –19.30 pause (abendessen im haus)

19.30 – 21.00 abendvortrag
friedhelm hartenstein (hamburg)
Der Tempel als visuelles Medium.
Orientierung und Bewegung im symbolischen Raum
einführung: christoph markschies (berlin)

ab 21.00 empfang mit Wein und brezeln
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samstag, �4. NovembeR �007

Moderation: Achim Spelten

9.30 –10.30 gabriele gramelsberger (berlin)
  navigieren in instantan errechneten 3d Welten 

10.30 –11.30 hans-christian hege (berlin)
navigation in datenräumen

11.30 –12.00 pause

Moderation: Ingeborg Reichle

12.00 –13.00 thomas schneider-von deimling (potsdam)
die sichtweise der anwender: 
daten-visualisierungsbeispiele aus der klimaforschung

13.00 –14.00 birgit schneider (berlin)
visualisierungen des klimas. 
die räumliche ordnung der klimate
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viktor bedö

vIsuelle navIgatIon als echtzeIt-rÜckkopplung 
Im stadtraum

die metapher des cyberspace wird durch die metapher des hybriden raumes 
ersetzt. der hintergrund dieses Wandels ist die durch die mobilen kommunika-
tionstechnologien gegebene möglichkeit der echtzeit-rückkopplung von digi-
taler Information vor allem in den stadtraum. die bewegung, das hinterlassen 
von kommentaren, das verschicken von nachrichten, dies sind alles spuren des 
stadtlebens und der kollektiven stadtbenutzung, die in den kontext von kon-
kreten zeitpunkten und konkreten orten eingebettet sind. die Instrumente der 
sichtbarmachung dieser spuren sind vor allem interaktive stadtkarten. der wohl 
prägendste zugang zum hybriden raum ist also primär bildlich. die vorausset-
zung der navigation und somit der echtzeit-rückkopplung ist die fähigkeit, die 
auf der karte zu sehenden spuren deuten zu können. In dem vortrag soll diese 
deutbarkeit der visuellen spuren auf interaktiven stadtkarten problematisiert 
werden.

cv
viktor bedö (1977) schloss 2003 sein philosophiestudium an der hauptuniversität Wien ab. seit 2005 

doktorstudium der kommunikationsphilosophie an der universität pécs, ungarn. 2003–2006 nach-

wuchswissenschaftler am Institut für philosophische forschung der ungarischen akademie der Wis-

senschaften. teilnehmer des forschungsprojekts „kommunikation im 21. Jahrhundert“ der unga-

rischen akademie der Wissenschaften und t-mobile. mitglied des emergent city action group. mit 

der unterstützung des ungarischen eötvös staatsstipendiums im frühjahr 2007 gast bei „die Welt 

als bild“, ein projekt der bbaW. derzeit gast des hermann von helmholtz-zentrums für kulturtechnik 

als daad-stipendiant. 

publikationen (auswahl):
„landkarten als Werkzeuge unseres denkens“, in Ingeborg reichle, steffen siegel, achim spelten 

(hrsg.): verwandte bilder. die fragen der bildwissenschaft, berlin: kadmos, 2007. ”a mobilkommu-

nikáció lehetöségei a tudomány és a társadalom közti párbeszéd alakításában” [möglichkeiten der 

mobilkommunikation in der gestaltung des dialogs zwischen Wissenschaft und gesellschaft], in 

fábri györgy (ed): a tudománykommunikáció értelme/értéke, budapest: tudástársadalom alapítvá-

ny, 2006. „mms of allknowledge – mms and scientific visualization“, in kristóf nyíri (hrsg.): a 

sense of place, vienna: passagen: 2005. “adat, információ, tudás. három lépték” [daten, Informati-

on und Wissen. drei ebenen], in világosság, 2003/9–10. “networks of knowledge in a virtual lands-

cape”, in kristóf nyíri (hrsg.): mobile learning: essays on philosophy, psychology and education, 

vienna: passagen, 2003.

KoNtaKt

viktor bedö

ungarische akademie  

der Wissenschaften budapest

forschergruppe Kommunikation 

im 21. Jahrhundert 

tel. +49 (0)176 - 64 27 39 65

e-mail: bedoviktor@gmail.com

www.bedoviktor.net

den cItY
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fallermiethstüssiWeck

„Wo sInd WIr eIgentlIch?“

diese frage stellen sich fmsW seit 2001; zur beantwortung begeben sie sich mit 
dem global positioning system auf positionssuche. mit dem gps wird die frage 
zumindest geographisch exakt beantwortet. Wo das system aufhört zu funktio-
nieren, wo schwarze löcher, black boxes und grenzüberschreitungen einen 
neuen ereignishorizont bilden, werden antworten in dem hörspielbuch: „do-
kument irrtümlicher Weltanschauungen” gegeben. für die weitere positionsbe-
stimmung erfolgt 2007 das projekt „gegen null“, das aufsuchen und markieren 
des geografischen nullpunktes. am 16. Juni 2007 um 8:08 uhr, bei der höchst-
möglichen annäherung an null, wurde ein hochvakuum mit der annäherung 
an nichts mit 0,000001 bar, eingeschlossen in einer edelstahlkugel, versenkt.

cv
lina faller, geboren am 25.4.1972 in schopfheim, marcel mieth, geboren am 20.6.1976 in kandel, 

thomas stüssi, geboren am 17.8.1978 in zürich, susanne Weck, geboren am 31.10.1978 in münchen, 

1999-2006 kunsthochschule berlin-Weissensee, fachbereich bildhauerei, zusammenarbeit seit 2001, 

diplom 2005, 2006 meisterschüler bei Inge mahn, karin sander, bernd Wilde.

projekte und –ausstellungen 
(auswahl, einzelausstellungen von fmsW sind mit (e) gekennzeichnet)
2007 look@me , kunst im öffentlichen raum, berlin. gegen null, expedition zum nullpunkt (n 0°00 

W 0°00) (e). get close to nothing, White trash contemporary, hamburg (e). mch1ne, st. paul st, 

auckland, nz. ‚inter _09’, Interprojekte, berlin. playtime, White trash contemporary, hamburg. 

2006 ‚o.t.’, Interprojekte, berlin(e). ‚24 perc’, tuzrakter, budapest. ‚strom‘, mart stam förderpreis, 

Idz, berlin. ‚Winterspiele’, galerie oel-frueh, hamburg(e). 2005 ‚happy landing’, Westwerk, 

hamburg(e). ‚Just gotta ride it’, galerie borchert und schelenz, berlin(e). ‚dokument irrtümlicher 

Weltanschauungen’, uraufführung,  zeiss-grossplanetarium, berlin(e). ‚hüpf- und fallstudien’, 720° 

raumhopping, galerie nord, berlin. ‚die III. dimension’, haus der kunst, münchen 2004 brücken-

projekt, Istanbul(e). ‚searching the sky... ’, transmediale, berlin 2003 ‚achten sie stets auf freie sicht 

zum himmel!’, hotel kleines meer, Waren/müritz. ‚da kriegt man ja fast wieder lust auf latein’, 

so36, berlin(e) 2002 ‚kurzreden – kurz reden’, seminar, berlin-Weissensee. ‚kursnehmen’, posi-

tionssuche, ostsee 2001 ‚Wo sind wir eigentlich?’, positionssuche, Wieden. Installieren des gds (glo-

bal drawing system).

preise und förderungen 
haus der kunst preis, münchen, 2005, mart stam förderpreis, 2006, kunstfonds bonn, daad reise-

stipendium, projektförderung des berliner senats 2007

veröffentlichungen
fallermiethstüssiWeck – positionssuche 2001–2004, dokument irrtümlicher Weltanschauungen – über 

die physikalisch bedingte arbeitslosigkeit des bildhauers (hörspielbuch mit cd), 5 Jahre fmsW (dvd)

KoNtaKt

fmsW

fritz-riedel-straße 2

10407 berlin

tel. +49 (0)30 39 50 76 97

fax +49 (0)30 39 50 76 99

fmsw@gmx.de

www.fmsw.net
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gabriele gramelsberger

navIgIeren In Instantan errechneten 3d Welten 

auf dem bildschirm erscheinen uns die 3d Welten numerischer simulationen 
(z. b. molecular modelling, architektursimulationen)als solide Welten, in wel-
chen wir uns anscheinend analog realen umwelten bewegen können. doch 
der schein trügt. simulierte 3d Welten sind instantan erzeugte Welten, d.h. 
sie werden abhängig vom betrachter und seiner position zwanzig mal in der 
sekunde errechnet. außer dem sichtbaren ausschnitt existieren diese Welten 
nicht. navigieren in instantan errechneten 3d Welten ist eine mathematische 
operation zur entfaltung der aktualen perspektive im potentialen raum des 
virtuellen. diese mathematische erzeugung eines aktualen navigationsraumes 
wirft grundlegende frage der orientierung, des ortes, der positionierung und 
der existenz simulierter 3d Welten auf. vor allem dann, wenn sie als stereo 3d 
Welten unseren realen anschauungsraum durchdringen und sich mit diesem 
überlagern. der beitrag geht der frage nach, wie die navigation in solchen 
Welten möglich ist und welche navigations-paradoxa in der Überlagerung 
von stereo 3d und realen Welten entstehen können.

cv
gabriele gramelsberger beschäftigt sich als Wissenschaftliche mitarbeiterin (lehrstuhl prof. dr. sy-

bille krämer) mit dem Wandel der Wissenschaften durch die einführung des computers als experi-

mentier-, forschungs-, prognoseinstrument. seit 2004 ist sie mitglied der bmbf förderinitiative 

„Wissen für entscheidungsprozesse“, die von der bbaW berlin koordiniert wird. Ihr projekt „com-

putersimulationen – neue Instrumente der Wissensproduktion“ ist eines von zwölf forschungspro-

jekten im rahmen dieser Initiative.

publikationen (auswahl):
gramelsberger, gabriele (in print, 2008): das epistemische gewebe wissenschaftlicher simulationen, 

in: andrea gleininger, georg vrachliotis (hg.): simulation. unfold architecture – grundbegriffe zwi-

schen kunst, Wissenschaft und technologie, basel: birkhäuser; gramelsberger, gabriele (in print, 

2008): simulation – analyse der organisationellen etablierungsbestrebungen der (neuen) episte-

mischen kultur des simulierens am beispiel der klimamodellierung, in: Jost halfmann: organisa-

tion(en) der forschung, Wiesbaden: vs verlag für sozialwissenschaften; gramelsberger, gabriele (in 

print, 2007): die präzise elektronische phantasie der automatenhirne. eine analyse der logik und 

epistemik simulierter Weltbilder, in: martina hessler, dieter mersch (hrsg.): die logik der bilder, berlin: 

transcript; gramelsberger, gabriele (2007): berechenbare zukünfte – computer, katastrophen und 

Öffentlichkeit. eine Inhaltsanalyse futurologischer und klimatologischer artikel der Wochenzeitschrift 

„der spiegel“, in: ccp communication cooperation participation, e-Journal für nachhaltige ge-

sellschaftliche transformationsprozesse, universität lüneburg, cpp 1/2007: 28–51.

KoNtaKt

dr. gabriele gramelsberger

freie universität berlin

Institut für philosophie

habelschwerdter allee 30

14195 berlin

tel. +49 (0)30 83 85 21 07

fax +49 (0)30 83 85 64 30

e-mail: gab@zedat.fu-berlin.de

http://userpage.fu-berlin.de/~gab/

hergenhahn dayin dayout
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stephan günzel

navIgatIon und InteraktIon Im computerspIelbIld

der beitrag widmet sich den präsentationsformen und navigationsarten in 
computerspielen. diese werde als eine spezifische form von bildern analysiert: 
als visuelle phänomene, die nicht allein rezipiert werden, sondern mit denen 
darüber hinaus auch interagiert wird. eine navigation im computerspielbild 
kann auf mindestens zwei Weisen erfolgen: zum einem mittels einer spielfigur, 
die entweder im bild präsent ist oder – selbst unansichtig – vom bild impliziert 
wird; zum anderen mittels eines kartenbildes, und das heißt: auf grundlage ei-
ner visualisierung (räumlicher) daten im spiel. den beiden navigationsformen 
sind jeweils unterschiedliche spielprinzipien oder typen des bildhandelns eigen: 
Im ersten fall die unmittelbare Interaktion mit bildobjekten (zumeist in form 
einer ausrichtung der bildperspektive), im zweiten fall die Interaktion zwischen 
den verschiedenen bildansichten zu zwecken der orientierung.

cv
stephan günzel, dr. phil., ist seit 2005 wissenschaftlicher mitarbeiter im bereich medienwissen-

schaft der friedrich-schiller-universität Jena, professur vergleichende bildtheorie; 1992–1997 studi-

um der philosophie, soziologie und psychologie in bamberg, manchester, magdeburg und berlin; 

1998-2000 wissenschaftlicher mitarbeiter am Institut für philosophie der universität Jena, promoti-

on zum thema „nietzsches schreiben als philosophische geographie“; 2000–2002 medienanalytiker 

bei der prosiebensat.1 media ag in berlin, 2002–2004 postdoktorand im transdisziplinären for-

schungsprojekt „archive der vergangenheit. Wissenstransfers zwischen archäologie, philosophie 

und den künsten“ an der humboldt-universität zu berlin; lehraufträge in ästhetik (hu-berlin), 

game studies (uni potsdam), medienkultur (uni Weimar), kulturphilosophie (uni lüneburg), philo-

sophie (uni magdeburg), raumstrategie (kh-berlin) und sozialgeographie (uni Jena); habilitations-

projekt zur bildräumlichkeit in computerspielen.

publikationen (auswahl):
monographien: maurice merleau-ponty (Wien 2007); anteile (Weimar 2002); geophilosophie (ber-

lin 2001); Immanenz (essen 1998) – herausgaben: raumwissenschaften (frankfurt a. m. 2008); archi-

viologie (berlin 2008); topologie (bielefeld 2007) raumtheorie (frankfurt a. m. 2007); von Wille und 

macht (frankfurt a. m. 2004); nietzsches schreibmaschinentexte (Weimar 2003) – aufsätze und lexi-

koneinträge zur bild-, kultur-, medien und raumtheorie sowie zu phänomenologie, strukturalismus 

und zur Wissensgeschichte.

KoNtaKt

dr. stephan günzel

friedrich-schiller-universität Jena

medienwissenschaft/af 1

ernst-abbe-platz 8

07743 Jena

tel. +49 (0)3641 - 94 49 00

fax +49 (0)32 - 2 21 07 19 60

e-mail: 

stephan.guenzel@uni-jena.de

www.stephan-guenzel.de

ghost recon
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friedhelm hartenstein

der tempel als vIsuelles medIum
orIentIerung und beWegung Im sYmbolIschen raum
In altorIentalIschen kulturen

Im alten mesopotamien und ägypten waren tempel nicht nur gebäude. 
vielmehr standen sie im zentrum des religiösen und sozialen symbolsystems: 
sie waren die „Wohnungen“ der gottheiten auf erden und verwiesen viel-
fältig auf die mythischen traditionen einer kultur. sie vergegenwärtigten in 
ausstattung und dekoration, in ritual und fest den zusammenhang von 
kosmos und gesellschaft. In erster linie lassen sie sich als visuelle medien 
beschreiben, die Wegen und grenzen zwischen menschen und göttern kon-
krete gestalt verliehen. dabei überlagerten sich die visuellen eindrücke des 
realen tempels mit der vorstellungswelt eines „temple imaginaire“. der vor-
trag behandelt dies an einem ägyptischen (edfu) und einem babylonischen 
beispiel (das hauptheiligtum babylons: esagila und etemenanki). er endet 
mit einem ausblick auf das alte Israel (Jerusalemer tempel).

cv
friedhelm hartenstein, professor für altes testament und altorientalische religionsgeschichte, 

universität hamburg, fakultät für geisteswissenschaften, fachbereich evangelische theologie for-

schungsschwerpunkte: religionsgeschichte Israels und des alten orients, exegese der psalmen und 

des Jesajabuches, theologie und hermeneutik des alten testaments, Ikonographie des alten ori-

ents, kulturwissenschaftliche perspektiven auf das verhältnis von text und bild, fragen von antiken 

Weltbildern und gesellschaftlichen ordnungskonzeptionen.

publikationen (auswahl):
die unzugänglichkeit gottes im heiligtum. Jesaja 6 und der Wohnort JhWhs in der Jerusalemer 

kulttradition, 1997 – das angesicht JhWhs. studien zu seinem höfischen und kultischen bedeu-

tungshintergrund in den psalmen und in exodus 32-34, 2007 – Wolkendunkel und himmelsfeste. zur 

genese und kosmologie der vorstellung des himmlischen heiligtums JhWhs, in: b. Janowski, b. ego 

(hg.), das biblische Weltbild und seine altorientalischen kontexte, 2001, 125-179 – die unvergleich-

liche „gestalt“ JhWhs. Israels geschichte mit den bildern im licht von dtn 4,1-40, in: b. Janowski, n. 

zchomelidse (hg.), die sichtbarkeit des unsichtbaren. zur korrelation von text und bild im Wir-

kungskreis der bibel, 2003, 49-77 – altorientalische Ikonographie und exegese des alten testaments, 

in: s. kreuzer, d. viehweger u.a., proseminar I. altes testament. ein arbeitsbuch, stuttgart 22005, 

173-186 – personalität gottes im alten testament, in: W. härle, r. preul (hg.), personalität gottes, 

mJth 19, leipzig 2007, 19-46 – Weltbild und bilderverbot. kosmologische Implikationen des bi-

blischen monotheismus, in: chr. markschies, J. zachhuber (hg.), die Welt als bild. Interdisiplinäre 

beiträge ur visualität von Weltbildern, berlin, new York, 2008 (im druck). – die Welt als bild und als 

erzählung. zur Intermedialität altorientalischer und biblischer Weltkonzeptionen, vortrag am 27. 

10. 2006 im rahmen der 9. sitzung der arbeitsgruppe die „Welt als bild“ in der bbaW, berlin. (im 

druck [erscheint 2007 in einer festschrift]).

mitherausgeberschaften: 
biblischer kommentar altes testament (bk), biblisch-theologische studien (bthst), marburger the-

ologische studien (mthst), theologische literaturzeitung (thlz), verkündigung und forschung 

(vf), texte aus der umwelt des alten testaments (tuat), eric voegelin, ordnung und geschichte.

KoNtaKt

prof. dr. friedhelm hartenstein

universität hamburg

fakultät für geisteswissenschaften 

fachbereich evangelische 

theologie

sedanstraße 19

20146 hamburg

tel. +49 (0)40 - 4 28 38 37 87/88

e-mail: friedhelm.hartenstein@

theologie.uni-hamburg.de

äußere säulenhalle 

des tempels von edfu
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hans-christian hege

navIgatIon In datenräumen 

cv
hans-christian hege ist leiter des department for visualization and data analysis am konrad-zuse-

zentrum für Informationstechnik berlin (zIb). die forschungsschwerpunkte seiner abteilung sind 

daten-visualisierung, bild-analyse und virtuelle labore. 

publikationen (auswahl):
J. sahner, t. Weinkauf, n. teuber, and h.-c. hege: vortex and strain skeletons in eulerian and lag-

rangian frames, Ieee transactions on visualization and computer graphics, accepted for publica-

tion; m. clasen, h.-c. hege: clipmap-based terrain data synthesis, simulation und visualisierung 

2007, t. schulze, b. preim, h. schumann (eds.), sds publishing house, san diego, 2007, pp. 385–398; 

k. shi, h. theisel, t. Weinkauf, h. hauser, h.-c. hege, h.-p. seidel: extracting separation surfaces of 

path line oriented topology in periodic 2d time-dependent vector fields, Journal of Wscg, 15(1-

3), pp. 75–82, 2007; a. kuß, h.-c. hege, s. krofczik, J. borner: pipeline for the creation of surface-

based averaged brain atlases, proc. of Wscg 2007 (full papers), 15th Int. conf. in central europe on 

computer graphics, visualization and computer vision, plzen, czech republic, Jan 2007, vol. 1, pp. 

17–24; b. günther, f. thiele, r. petz, W. nitsche, J. sahner, t. Weinkauf, h.-c. hege: control of sepa-

ration on the flap of a three-element high-lift configuration, proc. 45th aIaa aerospace sciences 

meeting and exhibit, Jan 2007, reno, nevada, paper 265.

KoNtaKt

hon. prof. hans-christian hege

konrad-zuse-zentrum für

Informationstechnik berlin (zIb)

bereich scientific computing

abteilung visualisierung und 

datenanalyse

takustr. 7

14195 berlin

tel. +49 (0)30 84 18 51 41

fax +49 (0)30 84 18 51 07

e-mail: hege@zib.de

zIb computer assisted cranio-

maxillofacial surgery

zIb molecular visualization
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gesa henselmans

„Ich steh Jetzt genau auf dem 52ten“
ÜbersetzungsleIstungen zWIschen lokalem und abstraktem 
bezugssYstem

egal, ob wir den Weg kennen, nach dem Weg fragen, eine karte konsultieren
oder schildern folgen, orientieren wir uns an sichtbaren details unserer unmit-
telbaren umgebung. nach der kirche müssen wir rechts abbiegen und das haus 
mit der nummer 14 suchen. ganz anders die navigation auf offenem meer, wo 
visuelle anhaltspunkte im navigationsraum fehlen. hier orientiert man sich an 
himmelskörpern, berechnet den eigenen standpunkt in relation zu diesen. die 
Welt wird zur geometrischen form, der eigene standpunkt vorgestellt in relati-
on zu unsichtbaren linien eines den globus umspannenden gitternetzes.dank 
gps ist eine solche ortung kinderleicht und wird auch zur navigation in weniger 
abstrakten räumen benutzt. thema meines beitrags sind die Übersetzungsleis-
tungen zwischen abstraktem und lokalem bezugssystem. Während navigations-
software die abstrakten ortsangaben in gewohnte formen überträgt, soll insbe-
sondere auch das potential der abstraktion von etablierten lokalen bezugssystem 
beleuchtet werden. Inwiefern stiftet das abstrakte modell neue formen der na-
vigation? und welche rolle spielt die benennung von orten?

cv
gesa henselmann beschäftigt sich im rahmen des interdisziplinären forschungsprojektes „visuelle 

navigation“ an der universität konstanz mit gps-nutzerkulturen und kollaborativer amateurkarto-

graphie. zuvor studierte sie europäische ethnologie und theaterwissenschaft / kulturelle kommuni-

kation an der humboldt-universität berlin. außerdem hat sie diverse stadtrauminszenierungen 

zum thema tourismus und stadtwahrnehmung realisiert (u.a.: „Wohnkultur in der brd“ (transeur-

opa 2000, hildesheim), „120 minuten kurzurlaub“ (diskurs 2000, gießen), „mozart wirkt! der große 

feldversuch“ (mozartwoche 2002, nationaltheater mannheim), „berlin by chance“ (Woche der ber-

linliebhaber 2005, berlin), „clubarchäologie“ (georg-simmel-zentrum für metropolenforschung, 

2006, berlin)).

KoNtaKt

gesa henselmans

forschungsprojekt

Visuelle Navigation

universität konstanz

fach m 590

78457 konstanz

tel. +49 (0)7531 - 88 47 36

e-mail: 

gesa.henselmans@uni-konstanz.de
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ingeborg Reichle 

cv
Ingeborg reichle (geb. 1970): studierte von 1991 bis 1998 kunstgeschichte, philosophie, soziologie 

und archäologie in freiburg i. br., london und hamburg. von 1998 bis 2005 tätig als wissenschaft-

liche mitarbeiterin am kunstgeschichtlichen seminar der humboldt-universität zu berlin und am 

hermann von helmholtz-zentrum für kulturtechnik (humboldt-universität). promotion 2003 zu 

„kunst aus dem labor. zum verhältnis von kunst und Wissenschaft im zeitalter der technoscience“ 

(springer: Wien/new York 2005) . von april 2001 bis april 2002 mitbegründung und projektleitung 

der berliner sektion von prometheus, einem bundesweiten projektverbund zur entwicklung neuer 

netzbasierter lehr- und lernkonzepte, seit 2001 entwicklung des open source content manage-

ment systems system_kgs. seit 2005 wissenschaftliche mitarbeiterin in der Interdisziplinären ar-

beitsgruppe „die Welt als bild“ an der berlin-brandenburgischen akademie der Wissenschaften 

berlin und lehrbeauftragte am hermann von helmholtz-zentrum für kulturtechnik (humboldt-uni-

versität). 

publikationen (auswahl):
Ingeborg reichle: kunst aus dem labor. zum verhältnis von kunst und Wissenschaft im zeitalter der 

technoscience. Wien/new York: springer verlag, 2005.

Ingeborg reichle, steffen siegel, achim spelten (hg.): verwandte bilder. die fragen der bildwissen-

schaft. kadmos verlag berlin, 2007; susanne falkenhausen, silke förschler, Ingeborg reichle, bettina 

uppenkamp (hg.): medien der kunst: geschlecht, metapher, code. Jonas verlag marburg, 2004.

„bildende kunst“. In: klaus sachs-hombach (hg.): bildwissenschaften. suhrkamp verlag frankfurt a. 

m. 2005, s. 320-334; „the bigger picture”. In: nature, 465, 25. august 2005, s. 1090-1091; „fotografie 

und lichtbild: die unsichtbaren bildmedien der kunstgeschichte“. In: anja zimmermann (hg.): sicht-

barkeit und medien: austausch, verknüpfung und differenz von naturwissenschaftlichen und ästhe-

tischen bildstrategien, hamburg 2004, s. 177-191; „medienbrüche“. In: kritische berichte, die bildme-

dien der kunstgeschichte, heft 1/2002, s. 40-56; „technosphere: körper und kommunikation im 

cyberspace“. In: klaus sachs-hombach, klaus rehkämper (hg.): bildhandeln. reihe bildwissenschaft, 

bd. 3, magdeburg 2001, s. 193-204. 

KoNtaKt

dr. Ingeborg reichle 

berlin-brandenburgische 

akademie der Wissenschaften 

Interdisziplinäre arbeitsgruppe Die 

Welt als Bild

Jägerstr. 22/23 

10117 berlin 

tel. +49 (0)30 - 20 37 05 73 

fax +49 (0)30 - 20 37 04 44 

e-mail: reichle@bbaw.de

www.kunstgeschichte.de/reichle 

www.bbaw.de 
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birgit schneider

vIsualIsIerungen des klImas. 
dIe räumlIche ordnung der klImate 

klimakarten sind statistische bilder und gehören dem bereich der thema-
tischen karten an. vielen liegt eine geographische karte zu grunde, auf die 
ein zweites netz der bedeutung – das klima – gelegt wird. der geographische 
raum wird mit ereignissen des Wetters, sei es die Wärmeverteilung, der durch-
schnittliche regenfall oder der berechnete anstieg der temperaturen inner-
halb der kommenden Jahre, visuell gekoppelt. das Wissen, mit welchem die 
topologischen karten angereichert werden, sind gemittelte daten aus langfri-
stigen beobachtungs- und messverfahren, die als synoptische karte zur an-
sicht gebracht werden. zugespitzt gesagt, ließ sich der gegenstand der klima-
tologie erst auf grundlage der analytischen grafik erkennen und herstellen. 
die erste klimakarte, in welcher alexander v. humboldt gegen 1815 mit Isoli-
nien die verteilung gleicher Wärme auf der erde einzeichnete, beruhte auf 
den messungen von höchstens 50 Wetterstationen, die Interpolation zwischen 
den messpunkten war entsprechend groß. heute existiert ein weltumspan-
nendes messnetzwerk aus mehr als 1000 stationen, die am programm der klima-
beobachtung teilnehmen und als datensätze für neue karten dienen. beiden, 
der karte humboldts sowie den gegenwärtigen  klimakarten, sieht man je-
doch die zugrunde liegenden daten und ihre dichte nicht mehr an. Im prozess 
der visualisierung werden lücken von linien geschlossen und das Wissen um 
die „belastbarkeit“ der daten abgestreift. die logik der grafik scheint einer 
offenlegung der herkunft der daten und Ihrer unsicherheiten entgegen zu 
wirken, so dass prognosen als tatsachen, modelle als realitäten rezipiert wer-
den können. der beitrag wird anhand von beispielen nach dem zusammen-
hang von daten und ihrer visualisierung als klimakarten fragen. Welche 
transformationen finden bei der Übersetzung von messungen in den visuellen 
raum der karte statt? Was für neue räume werden mit klimakarten erzeugt 
und wie haben sich diese räume verändert?

cv
studium der kunstgeschichte, medientheorie, kulturwissenschaft und medienkunst an der hoch-

schule für gestaltung karlsruhe, der humboldt-universität zu berlin und dem goldsmiths college 

london. von 1997-2002 selbstständigkeit mit einem kunst-, grafik- und projektbüro in berlin. seit 

2000 wissenschaftliche mitarbeiterin am hermann von helmholtz-zentrum für kulturtechnik, ab-

teilung „das technische bild“, humboldt-universität zu berlin. Werkverträge im rahmen mehrerer 

ausstellungen. forschungsfelder: digitale bilder; theorie und technikgeschichte des textilen; kar-

ten und diagramme; camouflage – strategien der unsichtbarkeit um 1900; tv-geschichte; kunst- 

und mediengeschichte von sound & vision. 

publikationen (auswahl):
textiles prozessieren. eine mediengeschichte der lochkartenweberei  (dissertation), erschienen 2007 

bei diaphanes, berlin/zürich; hg.: diagramme und bildtextile ordnungen, bd. 3,1 der zeitschrift: 

bildwelten des Wissens. kunsthistorisches Jahrbuch für bildkritik, hrsg. v. horst bredekamp et.al., 

2005.

KoNtaKt

dr. birgit schneider

das technische bild

hermann von helmholtz-zentrum 

für kulturtechnik

humboldt-universität zu berlin

unter den linden 6

10099 berlin

tel. +49 (0)30 20 93 23 97

fax: +49 (0)30 20 93 19 61

e-mail: mikona@zuviel.tv

Isothermenkarte, kaemtz 1838; 

erwärmungsprognose des 

südpols

grafik aus Le Monde 

diplomatique 2006
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thomas schneider von deimling

dIe sIchtWeIse der anWender: daten-vIsualIsIerungs-
beIspIele aus der klImaforschung

komplexe klimasimulationen sind nicht nur mit extremen anforderungen an 
die rechenkapazität verbunden, sondern insbesondere auch mit der herausfor-
derung der computer-gestützten visuellen darstellung multi-dimensionaler da-
tenräume. basierend auf dem aktuellen forschungsstand der klimaforschung 
werde ich in meinem vortrag beispiele statischer wie auch dynamischer visuali-
sierung von modellergebnissen vorstellen, auf den aspekt der grafischen dar-
stellung von modell-unsicherheiten eingehen, sowie die „visuelle einflussnah-
me“ auf die Interpretation von modellergebnissen diskutieren.

cv
thomas schneider von deimling, von 1991–1994 physikstudium an der universität freiburg i. br., 

von 1994–2000 geophysikstudium an der universität zu köln, 2000 diplom geophysik (thema der 

diplomarbeit: zeitlich optimierte sensitivitätsberechnung für „long-offset transient electromagne-

tics“ (lotem) unter verwendung des reziprozitätsgesetzes), 2006 promotion am potsdam-Institut 

für klimafolgenforschung (thema der dissertation: „constraining uncertainty in climate sensitivity: 

an ensemble simulation approach based on glacial climate“), seit Juli 2006 post-doc am potsdam-

Institut für klimafolgenforschung in der abteilung erdsystem analyse mit dem inhaltlichen schwer-

punkt der unsicherheitsanalyse von klimaprojektionen, seit november 2006 projektleider von 

assert.

publikationen (auswahl):
schneider von deimling, t., h. held, a. ganopolski, s. rahmstorf. climate sensitivity estimated from 

ensemble simulations of glacial climate, climate dynamics 27, (2006); h. held, t. schneider von 

deimling, transformation of possibility functions in a climate model of Intermediate complexity, 

advances in soft computing 6, 337-345 (2006); t. schneider von deimling, a. ganopolski, h. held, s. 

rahmstorf, how cold was the last glacial maximum?, geophys. res. lett. 33, l14709, (2006).

KoNtaKt

dr. thomas schneider von 

deimling 

potsdam-Institut

für klimafolgenforschung (pIk)

postfach 60 12 03 

14412 potsdam

tel. +49 (0)331 - 2 88 26 30 

fax +49 (0)331 - 2 88 26 40

e-mail: schneider@pik-potsdam.de

www.pik-potsdam.de

(IPCC 2007)
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steffen siegel

modell-räume. 
archItektur, photographIe, topoklasmus

als wesentliche aufgabe der architekturbetrachtung bestimmte Walter ben-
jamin nicht allein ein bloßes sehen, sondern vielmehr ein „durchspüren von 
strukturen“. der darstellung von architektur, heißt dies, soll ein moment der 
visualisierung unsichtbarer strukturen zu eigen sein. ausgehend von dieser 
these benjamins wird, mit blick auf eine weiter gefasste theorie visueller mo-
dellbildung und anhand photographischer Innenraum-darstellungen in der 
zeitgenössischen kunst, das zusammenspiel von bildmedium und rezeption 
durch den betrachter erörtert. Im mittelpunkt steht hierbei Irina Jansens pho-
toserie „bild_raum“ (2006), in welcher ein trügerisches spiel mit den ästhe-
tischen mitteln des photographischen dokumentarismus entfaltet wird. Im 
vergleich mit arbeiten von candida höfer, thomas demand und oliver bo-
berg soll hierbei Jansens verfahren eines topoklastisch motivierten ludismus 
beschrieben werden. dieses hat eine entgrenzung vertrauter räumlicher struk-
turen zum ziel und dient dabei zugleich als ein modell für alternative visuelle 
erfahrungen von (bild-)räumen.

cv
steffen siegel, kunstwissenschaftler; studium an der universität konstanz sowie an der université 

lumière lyon; dissertation zu „tabula. figuren der ordnung um 1600“ an der humboldt-universität 

zu berlin. seit 2004 lehrbeauftragter an der humboldt-universität zu berlin. seit 2005 wissenschaft-

licher mitarbeiter an der berlin-brandenburgischen akademie der Wissenschaften, Interdisziplinäre 

arbeitsgruppe Die Welt als Bild. forschungsschwerpunkte: bildmedien und Wissenspraktiken in der 

frühen neuzeit; theorie und geschichte der diagrammatik; mediengeschichte der kartographie; 

problemgeschichte zeitgenössischer kunst, insbesondere der photographie.

publikationen (auswahl):
„der haptische blick oder vom begreifen der bilder“. In: marcel lepper, steffen siegel, sophie Wen-

nerscheid (hg.): Jenseits des poststrukturalismus? eine sondierung, frankfurt am main 2005, 127–147. 

„die ‚gantz accurate’ kunstkammer. visuelle konstruktion und normierung eines repräsentations-

raums in der frühen neuzeit“. In: horst bredekamp, pablo schneider (hg.): visuelle argumenta-

tionen. die mysterien der repräsentation und die berechenbarkeit der Welt, münchen 2006, 157–

182. „bild und text. Ikonotexte als zeichen hybrider visualität“. In: silke horstkotte, karin leonhard 

(hg.): lesen ist wie sehen. Intermediale zitate zwischen bild und text, köln, Weimar, Wien 2006, 

51–73. „vom bild zum diagramm. bildmediale differenzen in heinrich lautensacks ‚gründlicher 

unterweisung’“. In: klaus sachs-hombach (hg.): bild und medium. kunstgeschichtliche und philoso-

phische grundlagen der interdisziplinären bildwissenschaft, köln 2006, 115–131. „einblicke. das Inne-

re des menschlichen körpers als bildproblem in der frühen neuzeit“. In: Ingeborg reichle, steffen 

siegel, achim spelten (hg.): verwandte bilder. die fragen der bildwissenschaft, berlin 2007, 33–55. 

„die kunst der ostentatio. zur frühneuzeitlichen bildgeschichte des selbstverweises“. In: heike 

gfrereis, marcel lepper (hg.): deixis. vom denken mit dem zeigefinger, göttingen 2007, 38–61. „mo-

dell-räume. architektur, photographie, topoklasmus“. In: Ingeborg reichle, steffen siegel, achim 

spelten (hg.): visuelle modelle, münchen 2008, [im druck].

KoNtaKt

steffen siegel, m.a.

berlin-brandenburgische 

akademie der Wissenschaften

Interdisziplinäre arbeitsgruppe 

Die Welt als Bild

Jägerstraße 22/23

10117 berlin

tel. +49 (0)30 - 20 37 02 98

fax +49 (0)30 - 20 37 04 44

e-mail: siegel@bbaw.de

www.steffensiegel.de

Irina Jansen: „aufgang“, 2006, 

80 cm x 120 cm, digitale 

laserbelichtung auf alu-dibond
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achim spelten  

cv
achim spelten studierte philosophie, physik und Wissenschaftstheorie an der universität münchen, 

oxford und hamburg. dissertation über Bildwahrnehmung – Bildbedeutung. Eine Analyse des Bild-

begriffs (betreut von peter bieri, freie universität berlin sowie oliver r. scholz, universität münster). 

seit 2006 wissenschaftlicher mitarbeiter in der Interdisziplinären arbeitsgruppe Die Welt als Bild an 

der berlin-brandenburgischen akademie der Wissenschaften.

publikationen (auswahl):
„sehen in bildern. eine analyse zum verhältnis von bildwahrnehmung und zeichenfunktion“. In: In-

geborg reichle, steffen siegel, achim spelten (hrsg.): verwandte bilder. die fragen der bildwissen-

schaft, berlin 2007; „die familienähnlichkeit der bilder“. (gemeinsam mit Ingeborg reichle und stef-

fen siegel) In: Ingeborg reichle, steffen siegel, achim spelten (hrsg.): verwandte bilder. die fragen 

der bildwissenschaft, berlin 2007.

KoNtaKt

dr. achim spelten

berlin-brandenburgische 

akademie der Wissenschaften 

Interdisziplinäre arbeitsgruppe Die 

Welt als Bild

Jägerstr. 22/23

10117 berlin

tel.: +49 (0)30 - 20 37 05 74

fax: +49 (0)30 - 20 37 04 44

e-mail: spelten@bbaw.de

www.bbaw.de 
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Kirsten Wagner

navIgatIon data –  destInatIon data: 
beWegung und orIentIerung In datenräumen

mit der entwicklung der grafischen datenverarbeitung in den späten 1950er und 
frühen 1960er Jahren übernimmt die computergrafik die visualisierung unter an-
derem von flug- und fahrtsimulationen. die simulierte bewegung durch einen 
bildraum wird gleichzeitig zur grundlage für die ersten räumlichen datenver-
waltungssysteme, in denen an die stelle einer geografischen eine ‚datenland-
schaft’ tritt. das problem, sich zielgerichtet durch diese datenlandschaften zu 
bewegen, um so eine bestimmte Information zu finden, soll durch aus der kar-
tografie, der umweltpsychologie und der kognitionspsychologischen gedächt-
nisforschung entlehnte orientierungs- und navigationstechniken gelöst wer-
den. dazu gehören, wie an ausgewählten beispielen gezeigt wird: die projektion 
von richtungen auf den bildraum, kartografische repräsentationen, aus denen 
zugleich der virtuelle standpunkt der nutzer hervorgeht, landmarken, d. h. über 
den bildraum verteilte und ihn strukturierende merkzeichen, sowie die räum-
liche anordnung bildhaft und akustisch repräsentierter Informationen. 

cv
1989-96 studium der kunstwissenschaft, germanistik und soziologie an der technischen universität 

carolo-Wilhelmina zu braunschweig und der carl von ossietzky universität oldenburg; 1997–1998 

künstlerische leitung des oldenburger kunstvereins; 1998–2000 stipendiatin des graduiertenkollegs 

„politische Ikonographie“ am kunstgeschichtlichen seminar der universität hamburg; 2001–2002 

promotionsstipendium des landes schleswig-holstein; 2004 promotion; seit 2002 Wissenschaftliche 

mitarbeiterin am kulturwissenschaftlichen seminar der humboldt-universität zu berlin; aktuelles 

forschungsprojekt im sonderforschungsbereich 447 „kulturen des performativen“: „bibliothek, karte, 

stadt: raummodelle des Wissens“; mitglied im dfg-netzwerk „räume der stadt. aspekte einer kunst-

geschichtlichen raumforschung“.

publikationen (auswahl):
raumwahrnehmung und Wissensproduktion – erkundungen im Interferenzbereich von theorie und 

praxis, zus. m. Jan lazardzig, in: christina lechtermann, kirsten Wagner, horst Wenzel (hg.): mög-

lichkeitsräume. zur performativität von sensorischer Wahrnehmung, berlin 2007, s. 124–140; die 

visuelle ordnung der stadt. das bild der stadt bei kevin lynch, in: karsten borgmann, matthias 

bruhn, sven kuhrau, marc schalenberg (hg.): das ende der urbanisierung? Wandelnde perspektiven 
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»Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, we-
der von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten 
auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist.« 

(2. Mose 20) 

Trotz des bereits im Alten Testament ausgesprochenen Gebo-
tes drängt der Mensch nach Bildern. Diese Faszination für das 
Bild gilt jedoch nicht allein dem unsichtbaren Gott. Denn in 
einem sehr viel weiter gefassten Sinn ist die Geschichte der 
Bilder stets auch die Geschichte der Visualisierung jener Welt, 
die dem menschlichen Auge entzogen bleibt.
»Weltanschauung« und »Weltbild« verweisen als Begriffe bereits 
deutlich auf die grundlegen de Bedeutung 
des Sehens und der Bildlichkeit für 
unsere Erfah rung von Welt. Die-
se For men der An schau-
lich keit sind mehr als 
eine blo ße Wie-
der ho lung des 
Sichtbaren. 
Sie sind 
leitend 
für 

die 
Kon-
struk-
tion und 
die Imagi-
nation von 
Welt überhaupt.
Die Geschichte der 
»Welt als Bild« reicht von 
kosmologischen Modellbil-
dungen aus der Antike bis hin zu 
jüngsten computergenerierten Visuali-
sierungen in den Lebenswissenschaften. In den Blick 
gelangt dabei ein breites Spektrum visueller Medien, das 
Buchmalerei und Computervisualistik, Tafelmalerei und Info-
grafi k, Kartographie und Diagramme umfasst. Mit dem so ge-
nannten »iconic turn« sind diese Medien endgültig in das Zen-
trum der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt.
Die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe »Die Welt als Bild« zielt, in 
historischer wie in systematischer Perspektive, auf die Unter-
suchung bildlicher Darstellungen von Weltvorstellungen und 
auf die Analyse wissenschaftlicher Visualisierungen und Mo-
delle, die in ihrer visuellen Anschaulichkeit fundamental sind 
für die Möglichkeit von wissenschaftlicher Erkenntnis. Die Ar-
beit der AG konzentriert sich auf folgende Paradigmen:

Die Welt als Bild

Ansprechpartner:
Ingeborg Reichle, Steffen Siegel, Achim Spelten
Interdisziplinäre Arbeitsgruppe »Die Welt als Bild«
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin 
www.bbaw.de

Die Welt als Modell: 
Die diagrammatische 

Repräsentation der Natur

Die Welt als Ikone: 
Die Globalisierung des Bildgedächtnisses

Die Welt als Zahl: 
Algorithmische Repräsentation 
zwischen 0 und 1

011001110
010110011
100101101
000110110
010110110
101100011

Die Welt als Artefakt: 
Die visuellen Künste der 

Lebenswissenschaften 

Interdisziplinäre Arbeitsgruppe »Die Welt als Bild«


