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Der Mensch ist das eigentümliche 
Wesen, das durch die Sprache von sich 
getrennt ist. Und es ist diese Trennung 
von sich, die es erst möglich macht, dass 
er einen Bezug zu sich „selbst“ hat.

Bruno Hitz über Becket, NZZ 8.9.06
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Einleitung Die Konstruktion von Wirklichkeit

Der durchgehend vom Menschen beeinflusste und ge-
staltete Lebensraum ist bis ins letzte Detail für das Auge 
strukturiert. Unsere Handlungen erzeugen und hinterlas-
sen Muster, in denen wir uns optisch orientieren und mit 
den Augen zurechtfinden. Einerseits haben die meisten 
unserer Handlungen Folgen für das Auge, andererseits 
werden sie im Hinblick auf die visuelle Orientierung ge-
plant. 
Selbst in der unberührten Natur, wo unsere Spuren ver-
blassen, sind wir auf der Suche nach Pfaden, nach Be-
kanntem, Benennbarem, nach Ordnungen und Mustern 
auf dem Hintergrund visueller Erfahrung und vermit-
telter Bilder. 
Schon unsere Anwesenheit und unser Blick urbanisieren. 
Unsere Wahrnehmung und die in ihr liegenden Motive, 
ihr möglicher Fokus auf das Unberührte, Natürliche, ist 
schon Kultur. Das Natürliche ist zu einem vom Urbanen 
ausgesparten Fleck geworden, zur Enklave des Natur-
schutzgebietes, die darum auch wieder zu einem Merk-
mal unserer Orientierungsweise wird, zu einem visuellen 
Zeichen in einem grösseren Zusammenhang, zu einem 
Teil des Bildes, das wir uns von der Welt machen.
Erleiden wir diese Bilder, die urbanen Muster? Oder kon-
struieren wir unsere Wirklichkeit in unserem Blick? 

Neben der Dominanz des Urbanen über das Natürliche, 
das Zufällige, dessen Gliederung das Gesichtsfeld wie 
ein willkürlich manipulierbarer Raster prägt, breiten sich 
visuelle Muster, Zeichen und Bilder auch aus über die 
traditionellen Sprachen. Das statische und das bewegte 
Bild dominieren die Kommunikation in allen Diszipli-
nen, und wo es das Wort nicht ersetzt, begleitet und über-
blendet es dieses. Wir können diese Muster des Sicht-
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baren als eine Sprache des Visuellen betrachten, als 
eine unter anderen Sprachen, mit der wir die Umge-
bung in Parzellen teilen, ordnen, kommunizieren, 
uns artikulieren und orientieren. Um die Strukturen 
dieser Sprache als Grundlage für weitere, enger ein-
gegrenzte Sprachen wie die des Bildes, geht es in 
diesem Text.
Wir haben das Auge als das wichtigste Orientie-
rungsorgan, das uns Macht über den Raum verleiht, 
das uns führt und mögliche Wege zeigt. In einem 
Vergleich mit dem Wort ist diese Macht aber für den 
Einzelnen begrenzt. Wir haben als Individuum nur 
beschränkt Zugriff auf  das, was wir erblicken, auf 
die Umgebung, auf die sichtbare Welt. Wir haben 
vielleicht die Wahl und Freiheit, zu gehen und zu 
blicken wohin wir wollen; aber unsere Umgebung 
für das Auge zu gestalten, da fehlen Macht und 
Reichweite. Nur schon innerhalb unseren vier Wän-
de ist dieser Spielraum eingeschränkt.
 
Diese Einschränkung betrifft nicht nur die reale 
Umwelt, sondern auch die Welt der Bilder. 
Wir wachsen mehrheitlich unbewusst und ungebil-
det in dieses Feld und ohne das Vertrauen, es sel-
ber wesentlich mit- oder umgestalten zu können. Im 
Gegensatz zur Verbalsprache, in der wir uns von 
klein an mit Sprechen, Schreiben und Lesen üben 
sollen, bildet die visuelle Sprache ein Gebiet, das in 
der Schule nur rudimentär vermittelt und im Alltag 
schlussendlich den planenden Behörden und den 
Spezialisten der gestalterischen Berufe überlas-
sen wird, den Architekten, Landschaftsgestaltern, 
Grafikern, Fotografen, Film- und TV-Produzenten. 
Dabei leben wir im weitesten Sinn mit und in den 
Bildern, die wir uns von der Welt machen, und kom-

men in den Bildern unserer Umgebung und unserer 
Mitmenschen vor. Wir leben in Abhängigkeit von 
visuellen Begriffen und Modellen, auf die wir kei-
nen Einfluss haben und denen wir keine Kompetenz 
durch eigene Modellbildung und eigenes Gestalten 
entgegensetzen können. 

Visuelle Bildung

Das Verhältnis zwischen Bildungsaufwand und Be-
deutung der visuellen Wahrnehmung, visuellen Ori-
entierung und Kommunikation ist nicht in einem 
Gleichgewicht. Das Missverhältnis zwischen Kon-
sum, Rezeption und eigener Ausdrucksfähigkeit im 
Bildnerischen lässt es als naheliegend erscheinen, 
von einem visuellen Analphabetismus zu sprechen. 
Analphabetismus bedeutet nicht, Sprache nicht zu 
verstehen oder sprechen zu können, sondern diese 
nicht aktiv schriftlich vermitteln und lesen zu kön-
nen, sie also nicht visualisieren zu können. Bezo-
gen auf die visuelle Kultur bedeutet dies, dass wir 
wohl unsere Umgebung wahrnehmen, erkennen und 
dass wir Bilder „lesen“ können. Wir sind ihnen aber 
augeliefert, denn für ein eigenes Eingreifen, ein 
Verfügen, und für ein vertieftes Verständnis über 
die Wirkungszusammenhänge fehlt uns die eigene 
gestalterische Praxis. Der Begriff „lesen“ ist dabei 
missverständlich, denn eigentlich erkennen wir Bil-
dinhalte ohne lesendes Zutun. Bilder Lesen würde 
bedeuten, Bilder aus eigener Kraft wieder erzeugen 
zu können. 
 
Der visuelle Analphabetismus beschreibt damit den 
heute verbreiteten Zustand der Bildung.

Vor den ersten Buchstaben und geschriebenen Wor-
ten werden uns Bildchen mit Autos, Äpfeln, Bällen 
und anderen Gegenständen vorgesetzt. Auch das 
Bild eines Elefanten ist dabei. Die Eltern zeigen da-
rauf und sagen:

„Elefant!“

Da wir als Zweijährige viel-
leicht noch nicht im Zoo oder 
dem natürlichen Lebensraum 
der Elefanten waren, ist das Bild eines Elefanten die 
erste Begegnung mit diesem Tier. Es bleibt bildlich 
vermittelt bis auch die anderen Sinne zur Erfahrung 
beitragen. 
 
Macht ein Dokumentarfilm die Erfahrung auten-
tischer? Wie autentisch ist unsere Wahrnehmung 
und Erfahrung der Tiere im Zoo? 

Auch Flugzeuge, Bundesräte und andere Stars, Sau-
rier, fremde Länder und reale wie phantastische 
Dinge und Erscheinungen sehen wir in dieser Nähe 
zum ersten mal am Fernseher, als Fotografie oder 
als Zeichnung. Wir wachsen damit zu einem gros-
sen Teil in einer sprachlich-visuell vermittelten Welt 
auf.
Was heisst in diesem Zusammenhang autentisch 
und vermittelt? Besteht zwischen diesen Eigen-
schaften ein prinzipieller oder gradueller Unter-
schied?  

Das Wort Elefant lernen wir in den ersten Schul-
jahren schreiben, diesen zeichnen oder auf ande-
re Art visuell darstellen zu können scheint eher 
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nebensächlich, denn wir erkennen ihn im Zoo wie 
im Tierlexikon auch ohne ihn zeichnen zu können. 
Wie viel wir von der allernächsten oder weiten Welt aus 
autentischer Erfahrung oder aber aus Bildern und Worten 
kennen, lässt sich nicht mehr sagen. Auch die sprachliche 
Tätigkeit erhält eine spezifisch sprachliche Autentizität. 
Wenn wir von der Prärie Amerikas hören, kommen uns 
die Bilder in den Sinn, die wir als Jugendliche aus Erzäh-
lungen in unserer Vorstellung entworfen hatten. Woher 
entwickeln wir aber diese Bilder? Aus der eigenen Erfah-
rungen der Prärie oder sehen wir den Westernhelden aus 
dem Film von der Prärie in ein verstaubtes Kulissendorf 
reiten?
Wenn wir im Urlaub an einem zuvor durch die Literatur 
oder von den Bildmedien vermittelten Ort stehen, stim-
men die realen Eindrücke kaum mit dem Vermittelten 
überein. Wir flüchten uns zur Übereinstimmung in den 
Monitor der eigenen Kamera, um die vermittelte, vermut-
lich stereotype Autentizität wieder herzustellen und wei-
ter zu verbreiten. Wir Reisen um uns zu „bilden“.

Dabei steckt in der Visualisierung eine zentrale Verbin-
dung von Wirklichkeit, Erfahrung und Wissen verbor-
gen. Das Auge wird als wichtigstes Orientierungsorgan 
betrachtet. Wird es auch dementsprechend geschult?
Visuelle Zeichen und Bilder bewusst als existentielle 
Kommunikationsform erleben zu können setzt voraus, 
dass wir ihr nicht nur als Konsumenten passiv ausgelie-
fert sind, sondern durch gestalterischen Ausdruck und 
Erforschung der visuellen Phänomene einen Einblick in 
ihre Kräfte und Mechanismen erhalten.  Auch die rezi-
pierende, rein theoretische Behandlung genügt nicht, um 
diese Sprache zu erfassen, denn niemand würde behaup-
ten, dass wir Sprachkompetenz erwerben können ohne 
selber sprechen und schreiben zu müssen. Visuelle, bild-

nerische Kompetenz - auch im analytischen und theore-
tischen Sinn - lässt sich, wie in der Verbalsprache, nur im 
produktiven Tun und Forschen erreichen.

07.05.2011
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Bildtheorie Bildgrammatik und Bildlogik

Die Begriffe Grammatik oder Logik auf visuelle 
Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Aus-
drucksformen anzuwenden wird notwendigerwei-
se  zu Kurzschlüssen führen. Analog zur herkömm-
lichen Grammatik z. B. die entsprechenden Muster 
im Visuellen und im Umgang mit Bildern zu suchen 
und so das verbalsprachliche Regelwerk mit seinen 
Begriffen auf die Muster des Visuellen zu stülpen 
hiesse, möglicherweise die Systematik eines engen 
Teils auf einen anderen, möglicherweise übergeord-
neten Teil anwenden zu wollen.

Neben den bekannten Grammatiken unserer Ver-
balsprachen existieren die verschiedensten visuellen 
Systeme, in denen  Muster und Regelmässigkeiten 
beschrieben werden können: Gesten, Mimik und 
weitere Formen des Verhalten und des Ausdrucks, 
Gestaltungs- und Planungsmuster unserer urbanen 
Welt in der Architektur und Landschaft, die Zahlen 
und Funktionszeichen mathematischer Aussagen, 
chemische, physikalische und andere Formeln der 
Naturwissenschaften, und natürlich die Zeichen und 
Gesetze der Geometrie. Dies sind zu einem weiten 
Teil visuell funktionierende Muster, die auf Kon-
ventionen oder Gesetzen basieren, oder in denen 
Regeln festgestellt werden können. Im Unterschied 
zur konventionellen Grammatik der Verbalspra-
che basiert die der Geometrie auf unveränderlichen, 
entdeckten, und nicht vereinbarten Gesetzmässig-
keiten. In der Geometrie werden nicht nachträglich 
Regeln eines konventionell etablierten Musters for-
muliert, sondern das Muster entwickelt sich aus den 
entdeckten und aufgezeichneten Gesetzen. In die-

sem Sinn sind hier Muster, Logik und Grammatik 
ununterscheidbar.
Wenn also von visuellen Mustern gesprochen wird, 
müssen diese von Grund auf befragt und beschrie-
ben, und anders als die Muster einer überlieferten 
Kommunikationsform behandelt werden. Eine sol-
che Betrachtung muss von den Verhaltens-, Wahr-
nehmungs- und  Gestaltungsbedingungen und Phä-
nomenen im weitesten Sinn ausgehen und diese 
befragen.

Eine Bildgrammatik im engen Sinn und als Teilbe-
reich der Welt der visuellen Wahrnehmung und des 
der Sichtbarkeit ausgesetzten Verhaltens beschränkt 
sich auf den überschaubaren Bereich des Bildes, so-
fern sich dieses definitorisch eingegrenzen lässt. In 
ihr sollen Muster bei der Produktion und der Ver-
wendung von Bildern erkannt und beschrieben wer-
den.
Die Grammatik der Sprache behandelt auch nicht 
alle akustischen Formen und Phänomene der Kom-
munikation. Musik und Geräusche sind nicht Sache 
dieser Grammatik, obwohl sie auch mit Klängen, 
Lauten und chronologischen Abfolgen spielen.
Im Moment, wo man die Bildgrammatik derart ein-
schränkt, wird sie wiederum vergleichbar mit der 
sprachlichen, da ihr Gegenstand im Verhältnis sei-
ner Verwendung und Konvention eingegrenzt wird. 
Er wird ein kulturspezifischer Gegenstand und stellt 
einen engen Ausschnitt im Kommunikations- und 
Ausdrucksverhalten dar.

Eine derart fokussierte Bildgrammatik muss ei-
nerseits von einer möglichen Bildlogik hinterfragt 
werden und andererseits von einer funktionierenden 
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unerlässlich erscheint: Wie ist das Verhältnis zwi-
schen Wort und Bild? Denn ich brauche ja sprach-
liche Begriffe, um über Bilder und die visuelle Spra-
che zu denken und Beobachtungen zu formulieren. 
Was stellen die Worte mit den Bildern an? Werde 
ich der Arbeit am „Bild“ mit dem Werkzeug „Wort“ 
gerecht? 
In vielen Bildtheorien der letzten Jahrzehnte wird 
davon gesprochen, dass sich das Bild und speziell 
die Fotografie dem Denken, und damit den erkennt-
nistheorietischen Bemühungen entzieht (Geimer, 
69).

Es ist bekannt, dass in jedem Forschungsbereich das 
Instrument der Untersuchung erst die Antworten 
ermöglicht, aber auch prägt und einschränkt. Ein 
einzelnes Instrument kann oft nicht alle Erfah-
rungen ansprechen und alle möglichen Antworten 
provozieren. Darum muss zu Beginn klargestellt 
werden, dass die Fragestellung und die angewandte 
Sprache schon in eine bestimmt Richtung zielen 
und  die Antworten strukturieren.  Wenn ich also 
Muster im Visuellen erkenne, muss ich heraus-
finden, ob sich diese Muster durch die Form der 
Fragestellungen und damit durch die untersuchende 
Sprache bilden, oder ob diese dem Untersuchten 
selber eigen sind. Vielleicht erweist sich diese Frage 
auch als absurd, denn wenn Mustererkennung ein 
spezifisch sprachliches Phänomen wäre, würde sich 
die Schlange in den Schwaz beissen. Unumgänglich 
aber auch heikel ist diese Frage, weil das Bild als ein 
Erkenntnismittel von einem anderen Erkenntnismit-
tel untersucht wird.
Die wichtigsten Mittel sind jedoch im Medium, das 
zu untersuchen ist, selber gegeben. Denn das Medi-

Konvention des Bildbegriffes ausgehen, diese vor-
raussetzen oder in einer Bildtheorie erarbeiten, und 
im Kontext der visuellen Wahrnehmung und des 
visuellen Verhaltens im weitesten Sinn eingebettet 
sein. 

Mittel und Methode

Es geht um unseren Umgang mit Bildern und 
visuellen Zeichen, um Strukturen und Muster 
der visuellen Wahrnehmung und Gestaltung als 
deren Grundlage und die Frage, ob sich erkennbare 
Muster als grammatikartige Regeln beschreiben 
lassen und sich damit als eine visuelle Grammatik 
mit einem konsensfähigen Vokabular erweisen. Wo 
oder wie kann in diesem Feld von einer Gramma-
tik gesprochen werden? Ist es überhaupt sinnvoll, 
den stark belegten Begriff Grammatik auf etwas 
anzuwenden, das möglicherweise dadurch in der 
Untersuchung vorbelastet betrachtet wird?
Das schon erforschte und dokumentierte Feld ist 
gross und kaum überschaubar. Unzählige Bücher 
füllen die Regale über die Geschichte der Bilder, die 
Geschichte und die Bedeutung der Kunst, die The-
orienen der Fotografie, die Sprachwissenschaften 
und Semiotik, die visuelle Kommunikation und ihre 
Teilgebiete wie Farbenlehre, Formenlehre, Typogra-
fie und Medienkunde. In jedem dieser Gebiete wird 
an einer Systematik und an der Vermittelbarkeit 
gearbeitet. Arbeiten diese Disziplinen nebeneinan-
der und gibt es Berührungsebenen? Methoden und 
Aussagen einzelner dieser Diszipinen werden in 
diesem Text angesprochen.
Zu Beginn jedoch eine übergeordnete Frage, die mir 

um selber kann als sprachliches Werkzeug erfahren 
werden. Die Geschichte der Malerei, der Fotografie, 
des visuellen Ausdrucks und der visuellen Kommu-
nikation gibt laufend Antworten auf die Frage nach 
dem Motiv und der Art und Weise dieses Tuns. Das 
Untersuchte selber ist ein Gebiet exemplarischer 
Forschung, da seine Produkte auf sich selber, auf 
ihre Geschichte und Erzeugungsbedingungen ver-
weisen, ohne dies sprachlich sezieren zu müssen.  
Die Sprache, mit der wir über Bilder denken und 
reden, kann als Katalysator betrachtet werden, der 
das Betrachtete aufspaltet, um es einem spezifischen 
Bereich unserer Erkenntnis aufzuschliessen. 
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Modellbildung, Sinnschichten

Sollen in der Welt des Auges und der Bilder Muster 
gesucht und Regeln festgestellt werden, beginnt 
eine analytische Untersuchung. Die Fragestellung 
zersetzt das Untersuchte. Sie spaltet das betrachtete 
Objekt und die Situation in Teile auf und muss diese 
begrifflich fassen. Dabei muss als erstes festge-
stellt werden, was die untersuchende Sprache mit 
dem untersuchten Objekt anstellt. Das forschende 
Wahrnehmen und Denken greift in die untersuchten 
visuellen Phänomene mit Begriffen und Fragen. Die 
Resultate sind auch wieder begrifflich im Denken 
zuhause, nicht in den Bildern selber.
Wie wenn in der Teilchenphysik kleinste atoma-
re Teilchen mit anderen beschossen werden und 
anhand der entstehenden Spuren auf das Zerstörte 
geschlossen wird, müssen die hier erzeugten 
Aussagen als Spuren für das eigentlich Untersuchte 
betrachtet werden. 

Auf was richtet sich der forschende Blick und was 
geschieht durch die Fokussierung? Im folgenden 
Modell geht es um den pragmatischen Umgang mit 
Bildern und nicht um das theoretische Konstrukt 
des Zeichens in der Sprachwissenschaft, also eine 
mögliche Funktion in der Kommunikation.
In der folgenden Befragung der Welt der Bilder und 
visuellen Zeichen gehe ich von einer Untersuchung 
der visuellen Wahrnehmung oder der Erscheinung 
als einem Teil der gesamten Erfahrung aus.
Der Begriff „Erscheinung“ impliziert zuerst das Se-
hen und die Gefahr besteht, dass damit die gesamte 
Wahrnehmung reduziert wird auf den Sehsinn, auf 
das Auge. Zum anderen müsste festgestellt wer-

den, dass unser forschende Blick kausalsprachlich 
gelenkt ist und diese Sprache eine chronologisch-
akustische ist. Sie ist eine Sprache des Mundes 
und Ohres, nicht des Auges. Das Ziel des lesenden 
Auges sind nicht die geschriebenen Worte, sondern 
die vernommenen. Eins folgt aus dem anderen. Die 
Sprache funktioniert damit chronologisch - bewegt 
und nicht strukturell - gleichzeitig, wie das visuelle 
Zeichen. Der Fokus dieser untersuchenden Sprache 
kann sich nicht auf alles gleichzeitig richten. 
Was geschieht also innerhalb des fragenden For-
schungsprozesses, wenn ich vor einem Bild stehe 
und es analysiere? Unwillkürlich geschieht eine 
Aufspaltung in Interessenskomplexe, die im Fol-
genden als Sinnschichten bezeichnet werden.
Eine erste Frage richtet sich an das, was vor uns 
liegt und von allen Sinnen wahrgenommen wird. 
Was ist das für ein Ding, eine Sache? Was greifen 
die Hände? Mit was und wie ist es gemacht? 
Die zweite Frage konzentriert sich auf den hier 
wesentlichen, isolierten Sinn, das Auge. Was sieht 
das Auge und wie präsentiert es sich?
Die dritte Frage richtet sich an einen „übertragenen 
Sinn“, den „Sinn“, die Botschaft. Was bedeutet es? 
Was für eine Funktion nimmt es ein?
Sobald Erscheinung befragt wird, richet sich die 
Frage also entweder an:
 
1. physische Präsenz, Material und Medium 
2. formale Erscheinung 
3, Bedeutung und Funktion.
 
Alle Fragen an Erscheinung können schlussendlich 
einer dieser Schichten zugeordnet werden.
Da es in unserem Fall um visuelle Zeichen und Bil-

der geht, also um Elemente der visuellen Sprache, 
können die drei Schichten begrifflich präzisiert 
werden. Sie sind:

1. Medium
2. Form
3. Bedeutung

Das entstehende Modell bewährt sich dann, wenn 
die weiteren Aspekte in der Untersuchung darin 
positioniert werden können. Es ist ein Modell, das 
einen sprachlichen Grund hat, nicht einen bild-
lichen, visuellen.

Analyseschichten, Sinnschichten

Inhalt oder Funktion beschreiben, wie und was 
aus der Form gelesen und aus ihr an Bedeutung 
erkannt wird. Der Inhalt ergibt sich aus der Er-
scheinung (Gesamtheit) des Zeichens sowie dem 
bildlichen und textuellen Kontext, also der kultu-
rellen Situation.  Die Frage nach der Konvention 
und unserer Fähigkeit, das Gesehene als Zeichen zu 
erkennen, zu lesen und zu verstehen, setzt voraus, 
dass ein Zeichen etwas bedeutet und eine Funktion 
in der Kommunikation übernimmt. Dass ein visu-
eller Sachverhalt mehr ist als die Anwesenheit von 
Form und Farbe macht ihn zu einem sprachlichen 
Element. Die Beschreibung der Bedeutung eines vi-
suellen Zeichens führt tendentiell weg vom Zeichen 
als Erscheinung, da es als Transportmittel (Code) 
für eine Botschaft angesehen wird, die demnach 
auch mit einem anderen Medium oder einer anderen 
Sprache vermittelt oder zumindest wiedergege-
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roter Ledersessel

red leather chair
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ben werden kann. Wird der Sprachbegriff so eng 
gefasst, dass nur Übersetzbares sprachlich ist, wird 
dies beim visuellen Zeichen zu Problemen führen.

Die Form beschreibt die im Medium realisier-
te Gestalt des Zeichens, z.B. die Verteilung und 
Ordnung der Farb- und Helligkeitswerte innerhalb 
der Fläche des Zeichens (Bildes). Eine rein formale 
Beschreibung fokussiert die Komposition, noch 
unabhängig vom Lesen und Erkennen dargestellter 
Gegenstände. Sie ist damit weder vorikonografisch 
noch ikonografisch, um mit dem Vokabular des 
Kunsthistorikers Erwin Panofsky zu sprechen. 
Neben dem Konventionellen visueller Zeichen, 
das im Symbolischen am stärksten zum Ausdruck 
kommt, bestehen formale Beziehungen zur visuellen 
Erscheinung des Dargestellten. In dieser „Ähnlich-
keit“ oder „Deckungsgleichheit“ liegt eine zentrale 
Begründung der Lesbarkeit visueller Zeichen 
(ikonische Zeichen), aber auch einiges an Missver-
ständnissen.
 
Das Medium beschreibt die materiellen, handwerk-
lich - technischen Aspekte des Zeichens. Die Be-
schreibung des Medium führt weg vom betroffenen 
Rezeptionsorgan, z.B. dem Auge, und behandelt 
ebenso die Erfahrungen der anderen Sinne. Es 
werden die Entstehungs- und Produktionsbedin-
gungen sowie die materielle Zusammensetzung von 
Farbe (Pigmente und Bindemittel) und Bildgrund, 
Gewicht, Geruch, Geschmack usw. beschrieben.

Beispiel -Inhalt 
„Was erkenne ich?“

Das hier als Beispiel verwendete visuelle Zeichen 
stellt einen bequemen, roten Ledersessel dar (red 
leather chair) und stammt aus einer englischen 
Möbelhauswebseite (http://www.chantryhouseoak.
co.uk).
Der Ledersessel erscheint in der farbigen, fotogra-
fischen Darstellung aus einer erhöhten Position 
leicht von der linken Seite, so dass Volumen, Dicke 
der Armlehnen und Polsterung erkennbar werden.
Der Sessel erscheint ohne Umgebung und Schatten 
als einzelnes, isoliertes Zeichen ohne bildlichen 
Kontext. Die Beleuchtung erhellt die Lehn- und Sitz-
flächen von oben rechts, so dass die sichtbare linke 
Seite etwas dunkler erscheint. Farbe und Glanz 
machen das Material als Leder oder Kunststoff 
erkennbar. 
Die Abbildung dient als Beispiel eines Modells, das 
beim Hersteller bestellt werden kann. Es bezeichnet 
somit nicht einen bestimmten, einzelnen Gegen-
stand, sondern einen Typ.

In der inhaltlichen Beschreibung werden Fragen 
über den dargestellten Gegenstand, seine Ver-
wendung, die Herkunft, das Design und weitere 
kulturelle Aspekte beantwortet. Ein visuelles 
Zeichen meint selten einen einzelnen, konkreten 
Gegenstand, sondern es steht exemplarisch für alle 
Gegenstände, die identisch erscheinen und dieselbe 
Funktion übernehmen können. Dokumentarischen 
Charakter haben visuelle Zeichen z.B. bei Aukti-
onsanlässen wie Ebay oder Ricardo, wo das Abbild 
in vielen Fällen ein bestimmtes, schon gebrauchtes  

Objekt meint. Als Reaktion auf einen verbalen 
Suchbefehl erscheinen viele unterschiedliche roten 
Ledersessel. Das einzelne visuelle Zeichen gibt 
eindeutigere Informationen.
Selten kommt eine inhaltliche Beschreibung gänz-
lich ohne formale Aspekte wie Form, Farbe, Glanz 
und Struktur usw. aus, da diese über die Qualität 
und Beschaffenheit Auskunft geben.
Umgangssprachlich gibt die inhaltliche Beschrei-
bung Antwort auf die Frage: Was sehe ich? Präziser 
wäre aber die Frage: Was erkenne ich? 

Beispiel-Form
„Wie erscheint es?“

Die formalen Eigenschaften bestehen in diesem 
Beispiel in einer in Helligkeit und Tonwerten leicht 
variierten, roten, sich nach unten verjüngende und 
zur Umgebung klar abgegrenzter Fläche, deren 
Umriss unten von zwei kleinen, dunkelbraunen 
Flecken unterbrochen wird. Die mehr oder weniger 
monochrome Fläche wird eineseits von den wenigen 
feinen, helleren Linien der Nähte, und andererseits 
von fast zu weiss aufgehellten Glanzlichtern sowie 
dunklen Streifen der Schattierungen unterbrochen.
 
Die rein formale Beschreibung erfasst das visuelle 
Zeichen, ohne dessen darstellende Funktion und 
Bedeutung zu beachten. Sie behandelt das visuell 
Erfahrene ungegenständlich, als kompositorisches 
Spiel von Formen, Helligkeitswerten und Farben. 
Die formale Beschreibung könnte im weiteren auf 
das Layout und die Position des Zeichens in dieser 
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Die inhaltliche Beschreibung erzeugt eine von der Form- und Technikebene weitgehend gelöste Aussage (roter 
Ledersessel), die nach einer Suchanfrage auf Google unterschiedlichste formale Antworten ergibt.

Fokussiert man die Aufmerksamkeit auf die Formebene, lassen sich in der Beschreibung Aspekte von Form 
und Farbe erkennen, die alle an den spezifischen Sinn (Auge) und dessen Position gebunden sind.

Die technischen Aspekte beschreiben die Erzeugungsbedingungen und Voraussetzungen, die die Form und 
damit auch die Aussage oder Funktion des Zeichens (nicht des Sessels) ermöglichen.
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Dokumentseite und deren Layout eingehen. Damit 
würde es das visuelle Zeichen als Element eines 
Bildes verstehen. Auch eine rein formale Beschrei-
bung kommt kaum ohne inhaltliche Aspekte aus 
(Nähte). Die Frage kann auch lauten: Was sehe ich?

Beispiel-Medium
„Wie und mit was wurde es erzeugt?“

Die mehrfarbige Fläche wurde von einer fotogra-
fischen Vorlage in einem 4-Farben-Offsetverfahren 
auf weisses Offsetpapier im Format 256x180mm im 
Querformat gedruckt.

Die technische oder mediale Beschreibung verlässt 
den Fokus der visuellen Erscheinung und behandelt 
die technischen Herstellungs- und Produktionsbe-
dingungen. Diese Ebene beschreibt die Beding-
tungen, wie es zu der spezifischen Erscheinung 
kommt, z. B. die Farbqualität, die Druckauflösung, 
den Glanz usw.  Viele mediale Aspekte betreffen 
jedoch Bedingungen, die nicht direkt sichtbar sind, 
wie z.B. die Dicke des Papiers, die Drucktechnik, 
die Reproduktions- und Fototechnik.

Visuelle Wahrnehmung
 

Wahrnehmungseinheit

Aus der Gesamtheit unserer Wahrnehmung einen 
einzelnen Sinn wie das Sehen herausgreifen, um 
darin Gesetzmässigkeiten festzustellen, ist ein Vor-
gehen, das als solches schon Fehlschlüsse erzeugen 
wird.  Wir wissen wenig über das Zusammenwir-
ken aller Sinne und wie sich mit und in diesem 
Sinnesorganismus Wahrnehmung, Erfahrung und 
Verhalten bilden, und welche Rolle das Auge und 
die visuelle Wahrnehmung darin einnehmen. Was 
aber sicher ist, dass das Sehen nicht als ein aus dem 
gesamten Sinnesorganisus herauslösbarer Prozess 
betrachtet werden kann. Sichtbarkeit und damit 
unsere primäre Orientierung in der Welt bilden mit 
den anderen Sinneserfahrungen zusammen eine 
untrennbare Einheit.
In den Debatten der Erkenntnistheorie und Phi-
losophie geht es immer mehr um die Frage, wie 
Steuerung und Verarbeitung der Wahrnehmung 
sprachliche Aspekte beinhalten und wie diese im 
Sinne von Codes und Konventinen unsere Wirklich-
keitsauffassung prägen. In diesen Fragestellungen 
(z.B. der Phänomenologie)  wird das Sehen eines 
Gegenstandes als Beispiel herbeigezogen und die 
Frage gestellt, wie unsere Kenntnis und unser Wis-
sen des „ganzen“ Gegenstandes zustande kommen, 
wo wir doch immer nur die eine Seite sehen. Wird 
der Gegenstand in unserer Vorstellung zu einer 
Ganzheit zusammengesetzt, und woher nehmen wir 
in unserer Vorstellung das Material dazu? Sind in 

Fotografie
(naturalistisch, tiefe Abstrak-
tionsstufe)

Gemälde
(reduziert, abstrakt)
P. Mondrian, Ausschnitt

Gemälde
(ungegenständlich, konstruk-
tiv, konkret)
R.P. Lohse

Symbol
(ev. gestisch, gedanklich, 
konstruktiv, nicht zwingend 
aus einem Abstraktionspro-
zess erzeugt)
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uns Bilder gespeichert, die abgerufen werden, oder 
wirkt eine Art sprachlicher Logik, die den Gegen-
stand ergänzt? Wäre diese Logik eine reflexartige, 
eine erfahrene oder eine kulturelle und erlernte?
Es würde zu weit führen, sich in diesem Text 
vertieft auf diese Fragestellungen einzulassen. 
Einige Aspekte oder Probleme dieses Feldes sind 
jedoch auch für das Verhältnis zwischen Bild, 
visuellen Zeichen und dem Sehen wesentlich. Eine 
bemerkenswerte Beobachtung besteht darin, dass in 
den erkenntnistheoretischen Debatten und Überle-
gungen dem Visuellen ein sehr grosser, wenn nicht 
dominanter Stellenwert zugesprochen wird. Es 
scheint so, als sei das Auge unser primäres Organ, 
die Welt zu erfahren, und die anderen Sinne wie 
Tast-, Gehör, Geschmacks- und Geruchsinn usw.  
seien ergänzende Sinne, die zum Visuellen etwas 
betragen, nicht aber gleichwertig zu beschreiben 
seien. Diese isolierte Betrachtung des Visuellen, 
die auch im Begriff „Erscheinung“ zum Ausdruck 
kommt, muss zu problematischen Fragestellungen 
und Schlussfolgerungen führen, wie sich im fol-
genden herausstellen wird. 
Das Sehen kann isoliert betrachtet werden, um des-
sen Eigenarten in einem Vergleich mit der gesamten 
Wahrnehmungseinheit und den anderen Sinnen zu 
erforschen. Um Fehlschlüsse zu minimieren, muss 
aber bei der Frage nach unserer Wirklichkeits-
auffassung und der Bedeutung von Bildern und 
visuellen Zeichen, das Sehen wieder im Organismus 
aller Sinne und Sprachen betrachtet werden, denn es 
ist erwiesen, dass wir die Welt nur visuell erfassen 
können, weil wir sie in unserer Kindheit gleichzeitig 
ertastet und in unserer Bewegung erfahren haben 
(Kurson).

Abstraktion

In fast allen Fällen steht hinter einem Bild oder 
einem visuellen Zeichen ein Abstraktionsentscheid 
oder ein Abstraktionsreflex. Ausnahmen sind die 
rein synthetischen Zeichen, die Symbole. Abstrak-
tion ist in einen Wahrnehmungs- und Gestaltungs-
prozess eingebettet und das bildnerische Ergebnis 
nie absolut und endgültig. Man spricht in diesem 
Fall von einem ikonischen Zeichen. Überall, wo 
hinter einem visuellen Zeichen die Erfahrung der 
visuellen Wahrnehmung steht, kann von Abstrakti-
on gesprochen werden. Auch eine Fotografie ist eine 
Abstaktion. 
Es wird sich aber zeigen, dass schlussendlich nicht 
nur das Visuelle, sondern auch andere Erfahrungen 
an der Ausformung der visuellen Zeichen beteiligt 
sind. Abstraktion bedeutet Reduktion auf reduzierte 
Merkmale der Wahrnehmung. Abstraktion kann 
reflexartig oder bewusst und gesteuert geschehen 
und bedeutet in jedem Fall eine Leistung im Sinne 
eine Musterbildung. Im Bereich des Visuellen kann 
Abstraktion in einer Musterbildung  von Form- Hel-
ligkeits- oder Farbwerten geschehen.  Ein rein mo-
nochromes Gemälde kann auf einem Farberlebnis 
in der Natur beruhen und ist damit eine Abstraktion 
des visuellen Farberlebnisses. Gegenüber der Farb-
fotografie einer Landschaft, die auch eine Abstrak-
tion ist, steht das monochrome Gemälde auf einer 
höheren Abstraktionsstufe.
Ein visuelles Zeichen, das nicht auf einem Abstrak-
tionsprozess beruht, ist nicht ikonisch, sondern 
ist ein Symbol oder ein ungegenständliches, resp. 
konkretes Bild. Die Zürcher Künster R.P. Lohse und 
Max Bill haben den Begriff der Konkreten Kunst 

verwendet, um die missverständliche Verwendung 
des Begriffes abstrakt zu umgehen. Ihre Malerei 
beruht nicht auf einem Abstraktionsprozess und 
kommt damit nicht aus dem Abbildenden und 
Mimetischen, sondern sie will nichts Anderes re-
präsentieren als was sie ist: Form und Farbe in einer 
bewusst gestalteten Ordnung. Hinter den Werken 
der konkreten Kunst steht zumeist eine rein denke-
rische und kompositorische Leistung. Die reinste 
Form dieser Kunst ist das von mathematischen und 
geometrischen Regeln bestimmte und möglicher-
weise von einem Computer generierte Bild.
Der Begriff „abstrakt“ impliziert einen Prozess, 
der in den meisten Fällen dem Sehen eigen ist und 
dieser bleibt in der vorliegenden Untersuchung auf 
das Visuelle beschränkt. Wieweit es im Bereich der 
anderen Sinne (Kanäle) Abstraktionvorgänge gibt 
und diese möglicherweise auch auf das Visuelle 
einen Einfluss haben, kann hier nicht behandelt 
werden.
Buchstaben, Zahlen und geschriebene Worte sind 
nicht abstrakte visuelle Zeichen sondern symbo-
lische Visualisierungen von akustischen Zeichen 
(Phonogramme, Laute). Der Abstraktionspro-
zess bei einzelnen visuellen Zeichen, der bei der 
fotografisch-indexikalischen Wiedergabe beginnt, 
endet nicht beim Buchstaben oder Wort, sondern in 
einem einfachen formalen Aspekt, einem Far-
kontrast, einer einzelnen Farbe, einem einfachen 
Zeichen, einer Linie oder einem Piktogramm (Ikon). 
Bildnerische Abstraktionsprozesse führen schlus-
sendlich oft zu ungegenständlichen Bildern, wo 
das Abstrahierte nur noch über die Kenntnis des 
Prozesses oder stimmungsmässig wahrnehmbar ist 
(z.B. bei Piet Mondrian). Das wohl berühmteste und 
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oft zitierte Beispiel eines ohne mit Gegenständlich-
keit verknüpften Stimmungserlebnisses geschah 
beim Ausstellungsbesuch Kandinkys am Salon des 
Independantes in Paris 1911. Er erkannte die in den 
impressionistischen Gemälden von Monet darge-
stellten Heuhaufen nicht, war aber trotztem von den 
Farbstimmungen überwältigt. Diese Entdeckung 
soll ihn dazu ermutigt haben, ungegenständlich zu 
malen. Da die Form- und Farbwahl auch bei der 
ungegenständlichen Malerei in vielen Fällen auf 
der Form- und Farbwahrnehmung der Wirklichkeit 
beruht und damit auf einer „allgemeinen visuellen 
Grammatik“, können diese auch von den meisten 
Menschen nachempfunden und als ästhetischer 
Wert erlebt werden.
Dass wir ein Wort und dessen Bedeutung kennen, 
hat nichts mit einer Ähnlichkeit mit dem Bedeuteten 
zu tun, sondern mit einer erlernten Übereinkunft. 
Worte sind konventionell.  Somit ist der Unter-
schied zwischen Wort und Bild nicht ein gradu-
eller, sondern ein prinzipieller. Worte sind nicht 
Abstraktionen (zumindest visuelle) oder lassen sich 
nicht weiter abstrahieren. Die Wertzuweisung ist 
eindeutig.
Durch jede Abstraktionsstufe verändert sich der 
Ausdruck und die Bedeutung eines visuellen Zei-
chens. Reduktion auf Wesentliches heisst Musterbil-
dung und bedeutet, die Aussage in eine bestimmte 
Richtung zu verändern. Damit wird deutlich, dass 
sich Bilder weder in eine andere Sprache übersetzen 
noch durch andere Bilder ersetzen lassen. Bilder 
verlangen nach dem Auge als Wahrnehmungsorgan 
und nach der visuellen Erfahrung und ihrem Erfah-
rungs- und Wissenshintergrund.
Für eine Untersuchung der Bilder und visuellen 

Zeichen ist es unumgänglich, die visuelle Wahrneh-
mung selber zu  thematisieren, da sie einerseits den 
Erfahrungshintergrund der visuellen Gestaltung 
und andererseits die einzige Wahrnehmungsebene 
zur Vermittlung ist. Bilder können im Gegnsatz zu 
den Worten weder gehört noch ertastet werden.

Das visuelle Zeichen
 
Das Merkmal der Relationen zwischen Medium, 
Form und Inhalt der visuellen Zeichen ist geprägt 
von der Dominanz und Stärke der Schnittstelle 
von medialer und formaler Ebenen. Eine leichte 
Veränderung in der Materialität oder formalen 
Erscheinung kann die Aussage eines visuellen 
Zeichens wesentlich verändern. Die Stärke liegt in 
der einmaligen Präsenz und Gegenwart des visu-
ellen Zeichens, da die Inhaltsebene im Medium zu 
verschwinden scheint. Der abgebildete rote Sessel 
scheint hier in diesem Moment in der Darstellung 
präsent zu sein, und jede dieser formal unter-
schiedlichen Darstellungen zeigt, abgesehen vom 
herausgelesenen und damit gewussten Inhalt,  etwas 
völlig anderes. Der ikonologische Verweischarakter, 
also dass mit dem Zeichen ein bestimmter Sessel 
gemeint ist, ist eher Nebensache, und wird erst in 
der literarischen Verwendung der visuellen Zeichen 
wieder wichtig, z.B. als Pictogramm in einer chro-
nologisch, narrativ verwendeten Zeichensprache, im 
Comic und in Hieroglyphen.
In der Semiotik werden die visuelle Zeichen aus 
diesem Grund als „schwache Codes“ den Worten 
gegenübergestellt (Eco). Mit Stärke wird die Über-
setzbarkeit gemeint.

In der Semiotik wird üblicherweise die Analyse-
schicht Medium nicht berücksichtigt. Sie scheint 
den Sachverhalt zu verunreinigen, da sie für die 
Übersetzbarkeit und „Digitalisierung“ der Botschaft 
nicht von Belang ist. Für ein Verständnis der Wir-
kungsweise visueller Zeichen ist  ihre Integration 
aber unumgänglich.

Das sprachliche Zeichen

Ein Wort kann nicht etwas abbilden, es bedeutet 
etwas. Es bestehen keine Ähnlichkeiten zum Bedeu-
teten. Der Grund, dass die Worte in der Semiotik als 
„starke Codes“ bezeichnet werden, ist die eindeutige 
und lexikalisch gesicherte Zuordnung der Bedeu-
tung. Eine typografische oder akustische Variation 
eines Wortes ändert nichts an dessen lexikalischer 
Bedeutung. Da Medium und typografische Gestalt 
wenig Einfluss auf den Inhalt haben, ist die Bindung 
zwischen den Ebenen (Sinnschichten) eher locker 
und willkürlich. Die Inhalte der Worte lassen sich in 
verschiedenen Medien, Formen und sogar Sprachen 
mehr oder weniger identisch widergeben. Diese 
Übersetzbarkeit wird in der Semiotik auch Digitali-
sierbarkeit genannt. 
Das Digitalisieren von visuellen Produkten hat eine 
andere Bedeutung. Sie ist nicht eine Übersetzung, 
sondern eine Übertragung eines Wahrnehmungsin-
haltes auf ein anderes Medium mit dem Ziel, dem 
Auge denselben, identisch wahrnehm- und reprodu-
zierbaren Inhalt zu bieten.
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Damit wir etwas als Bild und damit als visuell-
sprachliches Zeichen erkennen können, müssen 
mindestens zwei Bedingungen erfüllt sein. Die er-
ste ist der Sehsinn, unser optisches Sinnesorgan und 
die entsprechenden Verarbeitungsorgane. Diese Be-
dingung besteht in der Verfügbarkeit des Mediums 
Licht und dem entsprechenden Organ der Wahrneh-
mung.
Die zweite Bedingung ist eine Fähigkeit, die der 
Mensch im Alter von etwa 2 Jahren entwickelt. Sie 
besteht darin, in einem visuellen Wahrnehmungs-
inhalt einen Verweis auf etwas zu erkennen, das im 
Wahrgenommenen nicht vorhanden ist. Tiere besit-
zen nur beschränkt diese Fähigkeit.
Die zweite Bedingung bietet einige definitorische 
Schwierigkeiten. Sie meint, dass zum Gesehenen ei-
ne mentale Distanz aufzubauen ist und dass das un-
willkürliche und instinktive Blicken und Fokussie-
ren, das das Gesehene mit dem wahrgenommenen 
Objekt identifiziert, unterbrochen wird. Es geschieht 
ein Bruch.
In einem Stück Papier mit Farspuren dürfen nicht 
Papier und Farbspuren erkannt, sonden muss etwas 
„gelesen“ werden, das nicht im betrachteten Ding 
selber vorhanden ist, sondern darüber hinaus ver-
weist und damit als Wissen, als Erfahrung oder Er-
innerung im Betrachter vorhanden ist. Das setzt Di-
stanz zum Wahrgenommenen voraus und entrückt 
den Betrachter vom Betrachteten. Auf die analy-
tischen Schichten bezogen bedeuted dies, dass im 
Bild weder Funktion (Bedeutung) noch Materialität 
(Medium), sondern nur formale Aspekte mit dem 
Bedeuteten und Erkannten übereinstimmen. Dass 

beim Bild eines bunten Balles das Material Papier 
und Farbe ist, und nicht eine luftgefüllte Gummi-
haut, und dass damit nicht gespielt werden kann, ist 
dem Kleinkind schon klar.
Wird das Bewusstsein vom wahrgenommenen Ge-
genstand auf die Wahrnehmung selber gelenkt, also 
die Wahrnehmung selber beobachtet, können visu-
elle Verhältnisse, losgelöst von der Verknüpfung mit 
dem synästhetisch Erfahrenen (Wirklichkeit) er-
forscht werden. Diese Fähigkeit erlaubt es, in einem 
Gegenstand (Zeichen, Symbol) einen Verweis auf 
einen anderen Gegenstand (Bedeutetes) zu erken-
nen.
Das erst erlaubt es, Farbflecken auf einem Papier 
als ein Portrait zu identifizieren. Oder es erlaubt 
auch das Umgekehrte, die reale Umgebung nicht als 
greifbares, räumliches Objekt, sondern als ein Mu-
ster von Formen und Farben zu sehen. Man kann der 
Realität entfliehen, indem man sie als Bild wahr-
nimmt.
Konventionelle Bildmedien, Farbflecken auf Papier 
(Fotografie, Gemälde, Zeichnung, Monitor), und da-
mit das Flache, Zweidimensionale, sind keine Be-
dingung für bildhafte Wahrnehmung, denn alles 
Gesehene kann bildhaft wahrgenommen, und damit 
von den Wahrnehmungen der anderen Sinnen gelöst 
werden.
Stellen wir uns vor, wir stehen vor einer raumhohen 
Fototapete eines Sonnenunterganges, worin unter-
scheidet sich diese Fotografie vom real erlebten Son-
nenuntergang? Macht die Tatsache alleine, dass die 
Fotografie nur dem unbewegten Auge (Fotoaparat) 
etwas bieten kann und damit abstrakt wird, das Bild 
zu einem sprachlichen Zeichen? Besteht das visuelle 
Zeichen, resp. die Abstraktion nur schon darin, dass A. Jawlensky, Selbstportrait

es den anderen Sinnen keinen dem Inhalt adäquaten 
Erfahrungsgegenstand bietet?
Diese banale Frage steht vorerst im Zentrum: Was 
unterscheidet die Fotografie des Sonnenunterganges 
vom wirklichen Sonnenuntergang?
Diese Fragestellung mündet oft im Streitpunkt, ob 
die Fähigkeit, in einem Bild einen dargestellten 
Gegenstand zu erkennen,  erlernt wird und auf 
Konventionen basiert, oder ob, im Falle des anderen 
Bildbeispiels,  die Farbflecken auf dem Papier etwas 
mit einem Gesicht zu tun haben und das Erkennen 
auf Ähnlichkeit und Übereinstimmung basiert (sie-
he: Umberto Ecos Pferd).
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Merkmale des Sehens
Bild und Gesichtsfeld

Unser unwillkürliches Sehen ist nicht primär ein 
statisch bildhaftes, sondern ein dynamisch be-
wegtes. Wir nehmen unsere Umgebung nicht in 
Form von einer Menge einzelner, statischer Bilder 
wahr.
Der Blick zeichnet beim Sehen Spuren innerhalb 
eines grossen Feldes, des ebenfalls bewegten 
Gesichts- oder Blickfeldes. Da wir laufend Gegen-
stände oder Situationen fokussieren und den Blick 
umhersteuern, besteht zwischen fokussierendem 
Blick und dem gesamtem Gesichtsfeld, das per-
manent dazu aufgenommen wird, ein wesentlicher 
Unterschied bezüglich der Wahrnehmungsform.
Das Steuern und Bewegen des Blicks kann als 
fliessendes oder ruckartiges Zeichnen innerhalb des 
Gesichtsfeldes verstanden werden. In der Werbe-
forschung wird mit kleinsten, am Kopf montierten 
Kameras oder anderen Aufzeichnungstechniken 
die Blickbewegungen eines Lesers z.B. vor einer  
Zeitungsseite aufgezeichnet, um die visuellen Wahr-
nehmungsmuster zu beobachten (Eyetracking). Di-
ese Blickaufzeichnungen dienen dann der gezielten 
Gestaltung  des Layouts, eines Bildschirminhaltes 
oder einer Werbefläche, also der bewussten Steue-
rung und Manipulation des Blickens des Lesers und 
Konsumenten.
In was für einem Verhältnis steht dieses natürliche 
Blicken zum Bildersehen? Ist das Gesichtsfeld ver-
gleichbar mit einem Bild?
Das Gesichtsfeld oder Sehfeld ist der gesamte sinn-

liche Erfahrungsbereich des Visuellen. 
Um einen Vergleich zu ermöglichen, betrachten wir 
das Gesichtsfeld vorerst als ein unbewegtes, nur 
von den fokussierenden Augen durchstreiftes Feld. 
Normalerweise bewegen wir uns insgesamt und den 
Kopf selbst beim Sitzen unentwegt und bewegen da-
mit auch das Gesichtsfeld. Das Gesichtsfeld wird be-
grenzt durch die Randbereiche der durch die Optik 
der Augen bestimmten Sichtwinkels von etwas we-
niger als 1800. Das Gesichtsfeld ist weder rechteckig 
wie ein Bild, noch ist ein Rahmen oder eine Bild-
umgebung erkennbar. Wir können also nicht den 
Blick vom Sehfeld abwenden und etwas ausserhalb 
des Sehfeldes, z.B. das „Innere“ betrachten. Das 
Sehfeld beider Augen zusammen ist jedoch durch 
das horizontale Nebeneinander der Augen breiter 
als hoch. Durch diese horizontale Ausrichtung des 
Gesichtsfeldes besteht schon eine Vergleichbarkeit 
mit dem verbreiteten Bildformat bei der Fotografie, 
dem Format des Kinofilmes und den elektronischen 
Medien. Das bedeutet, dass die elektronischen 
Medien schon im Format der Breitleinwand unsere 
Sehmechanismen berücksichtigen.

Bild, Sehfeld und Blickfeld

Eine Frage ist, ob beim Betrachten eines Bildes 
andere Verhalten zu beobachten sind als beim Be-
trachten der natürlichen Umgebung.
Wenn wir mit einem Fotoapparat Bilder von der 
Weite des gesamten Sehfeldes machen wollen, 
benötigen wir extreme Weitwinkelobjektive. Um 
das dabei entstehende Bild wieder in der natürlichen 
Wahrnehmungsweise zu betrachten, müssen wir es 

sehr nahe vor die Augen halten oder es sehr stark 
vergrössern.
Zwischen dem kleinen Bereich des fokussierenden 
Blicks selber, der ein Detail aussucht, sowie der Ge-
samtheit des Sehfeldes, liegt der Zwischenbereich 
des Blickfeldes. Dieses kann als Bereich bezeichnet 
werden, den wir problemlos überblicken um Situati-
onen und Verhältnisse unserer Umgebung wahrzu-
nehmen. Der Bereich des Blickfeldes umfasst ca. 30 
- 50 Grad und entspricht dem Normalobjektiv eines 
Fotoapparates. Um das Blickfeld zu überschauen, 
genügen die Bewegungen der Augen und ihr Fokus-
sieren, um das anvisierte Detail scharf zu erkennen. 
Sobald wir Details anvisieren, die ausserhalb des 
Blickfeldes liegen, bewegen wir den Kopf in diese 
Richtung. Damit ändert sich auch automatisch wie-
der das gesamte Sehfeld.
Wenn wir Bilder betrachten, halten wir zu diesen 
normalerweise eine Distanz, dass ihre Ausdehnung 
dem Blickfeld entspricht. Nur wenn wir Details 
wie die Maltechnik oder dargestellte Gegenstände 
genauer erkennen möchten, treten wir näher. Diese 
Distanz nehmen wir zu vielen medialen Produkten 
ein, zum Bildschirm, zur Buchseite, zur Kinole-
inwand und der Theaterbühne, ausser wir haben 
Sehstörungen,  Vorliebe für grössere Distanz zum 
Geschehen oder wollen uns vom betrachteten Ge-
schehen in nächster Nähe überfluten lassen.

Damit ist davon auszugehen, dass das gewohnte 
Format eines Bildes sowie die inhaltliche Komple-
xität einem natürlichen Sehverhalten entsprechen, 
das eine Relation zur Bewältigung des gesamten 
Blickfeldes hat und die genaue Bildausprägung 
erst in zweiter Linie konventionell ist. Nur selten 
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durchbrechen Bilder diese Normen entweder durch 
Miniaturen, durch übergrosse Formate und/oder 
extreme Überfülle von Bildinformationen. Dabei 
denke ich an die Bilder von Hieronimus Bosch mit 
den Darstellungen des Jüngsten Gerichts, andere 
szenische Gemälde oder grossformatige inszenierte 
Fotografien. Bei der Betrachtung dieser Bilder 
treten wir, nachdem wir sie als Ganzes einmal zu 
erfassen versuchten, näher, und betrachten die 
einzelnen Szenen innerhalb des Blickfeldes. Häufig 
sind diese auch wie in sich abgeschlossene kleine 
Bühnen ausgeführt und stehen nicht zwingend 
in Kontakt mit den anderen. Wir sehen uns also 
vor einem Welttheater mit mehreren Bildern. Die 
Begriffe Bild, Szene und Akt als Begriffe von Film 
und Theater sprechen diese Überblickbarkeit an. 
Wenn wir Bilder in einem Museum betrachten, egal 
ob gegenständliche, fotografische, konkrete oder 
abstrakte, wir positionieren uns in der Distanz des 
Blickfeldes, um einerseits das Ganze zu überschau-
en und andererseits mit den Augen die Details der 
Komposition fokussieren zu können. Kleine Bilder 
und Miniaturen betrachten wir einfach von Nahem.
Wenn das Auge keinen Widerstand und der Blick 
keine Grenzen und Leitlinien erfährt, also das Bild 
als Bühne einer Szenerie negiert wird, wie es teils 
die moderne Malerei praktiziert (Reinhard, Pollock, 
usw.), wird das betrachtete Objekt erst über den 
Umweg unserer Blickfeldmechanismen wieder zum 
Bild. Wir erkennen nicht ein Bild mit einer refle-
xartig lesbaren Bildlogik, wir suchen aber eine. Der 
suchende Blick muss sich im Bildraum zurechtfin-
den, dabei erweitert er den Fokus und nimmt den 
Bildraum in Beschlag. Er erkennt je nach Objektart 
neue und ungewohnte Konstellationen. Er nimmt 

aber das Bildobjekt verstärkt als Objekt in einem 
Umfeld wahr. Bilddicke, Objektcharakter, Rahmen, 
Beziehungen und Position im Raum werden wich-
tige Aspekte.

Das Bild auflösen heisst nicht zwingend, neue 
Bildarten zu kreieren, sondern das Bild überzufüh-
ren in ein Objekt im Raum, den Raum selber zu ok-
kupieren. Das Bild erhält einerseits Objektcharakter 
und lässt sich als Teil einer Installation erkennen, 
andererseits wird Raum als Bildaspekt erlebbar. Das 
Verschwinden der Dinge innerhalb des Bildes hat 
die Künstler, die Galeristen und Kuratoren alle zu 
Installateuren im Raum gemacht. Das Installative 
wird wichtig, die Art der Hängung der Bilder, die 
Wand, deren Helligkeit und Farbe und der Raum, in 
dem das „verschwundene Bild“ präsentiert wird. 
Mit diesen Beobachtungen nähern wir uns der Dif-
ferenz zwischen Blick und Blickfeld, zwischen visu-
ell und bildnerisch. Der Blick alleine und dessen 
Surrogate, die blickhaft geschossenen Fotos, deren 
Ziel einzig eine Kopie des im Blick erfassten Ob-
jektes ist, z.B. der Teller mit den Pommes und dem 
halben Hähnchen der Restaurantwerbung oder dem 
Sonnenuntergang, ergeben kein Bild im zeichenthe-
oretischen, im szenischen und situativen Sinn, das 
dann theatralisch und gestisch erlebbar und in und 
mit der Ikonik lesbar wird.

Die Sicherheit des Auges

Das Auge ist eines der Instrumente, die uns zu über-
prüfbaren Aussagen über die Gestalt der entfernten 
Dinge und des Raumes verhelfen, es ist im Normal-

fall das wichtigste. Wir bewegen und orientieren 
uns in den unterschiedlichsten Situationen mit abso-
luter Sicherheit. Das was das Auge vermittelt muss 
stimmen. Wenn wir uns in einer Menschenmenge 
in einer Stadt bewegen, bahnen wir uns einen Weg 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten 
und entferntesten auch wieder bewegten oder still 
stehenden Objekte. Wir berechnen unbewusst 
mögliche Treffpunkte mit anderen bewegten Men-
schen oder Fahrzeugen und schaffen so eine nicht 
anzuzweifelnde räumliche Sicherheit. Die Wahr-
nehmung unseres Auges wird von und mit unseren 
anderen Sinnen, dem Gehör und im Speziellen 
unserem Bewegungs- und Tastsinn überprüft und 
damit objektiviert. Diese Sicherheit des Auges über 
den Raum ist nicht eine kulturelle Leistung, auch 
die Tiere verfügen über sie, sondern ein Koordina-
tions- und Angleichungsprozess, der seit der Geburt 
im Gang ist und laufend verfeinert und differenziert 
wird. Trotzdem ist diese Sicherheit kulturspezifisch 
mit- und umgeprägt. Die ersten zugfahrenden Men-
schen waren sich nicht an die schnell wechselnden 
Bilder beim Blick aus dem Fenster gewöhnt und 
hatten Probleme damit. Wer sich nicht gewöhnt ist, 
aktuelle Filme zu sehen, wird die schnelle Schnitt-
technik nicht ertragen. Diese Gewöhnung an die 
kulturspezifischen Wahrnehmungsformen geschieht 
aber beiläufig, sie wird in den seltensten Fällen 
bewusst trainiert oder geschult. Ein bekanntes Bei-
spiel sind die Trainingssimulatoren für Piloten oder 
für Soldaten, in denen mit Computersimulationen 
Reflexe antrainiert werden. 

Da das Auge alleine, als unbewegtes optisches 
Instrument ohne Muskelkontraktionen und der 
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damit ermöglichten Fokussierung, keine räumlichen 
Informationen produziert, also keine Informati-
onen über die Distanz zu einem Objekt, sondern 
ausschliesslich eine flächige Verteilung von Abbil-
dungspunkten auf der Retina, ist eine Raumwahr-
nehmung unlösbar mit den Bewegungsorganen 
verbunden. Die intuitiv erfasste Logik des Raumes, 
dessen Konstruktion wie auch dessen perspekti-
vischen Folgen im Bild, sind nicht mit einem kon-
ventionellen Lernprozess verbunden, sondern eine 
reflexartige Interpretation des Bildes wie des auf der 
Retina aufgezeichneten natürlichen Raumes. Dass 
wir in einem Bild einen Gegenstand als Menschen 
identifizieren, obwohl er im Bild wie auf der Retina 
einmal fast so klein wie ein Punkt, das andere Mal 
als beinahe das gesamte Gesichtsfeld verdeckende 
Fläche erscheint, liegt an einem erarbeiteten, intui-
tiven Interpretationsvorgang.
„Die funktionelle Struktur der alltäglichen Er-
fahrung lässt uns ein Haus als einen Gegenstand 
wahrnehmen, in dem man wohnt, wenn wir das Ge-
mälde eines Hauses sehen. Das Bild einen Hauses 
mit der Gestalt eines zum praktischen Gebrauch 
bestimmten Hauses zu assoziieren, ist die „norma-
le“ Aufgabe des Gehirns. Das Ziel des Surrealis-
mus war es, das Gehirn von diesen gewöhnlichen 
Funktionswegen abzubringen und auf die Schiene 
ungewöhnlicher Assoziationen zu dirigieren und so 
die Hirnfunktion „Kunst“ auszulösen (Speckmann, 
S. 123).

Aufmerksamkeitsbereiche des Visuellen

Das Bewusstsein kann das Sehen als Wahrneh-

mungsvorgang selber untersuchen. Im Erfahrungs-
feld des Visuellen lassen sich unterschiedliche 
Aufmerksamkeitsbereiche feststellen. 
Die Spur des Blickens als Aufmerksamkeitsbereich 
innerhalb des Gesichtsfeldes ist gekennzeichnet 
von einem sehr kleinen Schärfebereich (Fokus), 
der in allen Details gezeichnet und beschrieben 
werden kann und nur etwa 20 der 1800 des Ge-
sichtfeldes umfasst. Dieser Schärfebereich wird 
bestimmt durch die Fokussierung des einzelnen 
Auges auf eine bestimmte Distanz (das einzelne 
Auge kann durch Muskelbewegung seine Form 
anpassen), durch das Richten der beiden Augen 
auf einen Schnittpunkt zum räumlichen Erkennen 
und zuletzt durch einen sehr kleinen Bereich der 
Netzhaut im Auge selber, in dem die Informations-
dichte der Sehzellen grösser ist als in der Peripherie 
(voeva centralis).  Es können nicht alle visuellen 
Details des Blickfeldes gleichzeitig und gleich 
genau erfasst und beschrieben werden. Wenn ich 
in einem Garten eine Blume betrachte, erkenne ich 
diese in ihren Details und kann Farbe, Form und 
Bestandteile identifizieren und beschreiben. Der 
fokussierte Bereich wird entweder als Gesamtform 
erfasst und kann dann einen grösseren Bereich bis 
hin zum gesamten Blickfeld umfassen, oder der 
Fokus gleitet an Details weiter ohne sich an Formen 
festzumachen. Im Springen oder Gleiten des Fokus 
kann die Grösse des verarbeiteten Bereiches nicht 
benannt werden, da es ein dauernder Wechsel von 
Formerfassen und Springen zum nächsten Detail ist. 
Nur das meist blitzartige und kaum anzuhaltende 
Formerfassen (Saccaden) erlaubt Grössenangaben 
in einem Vergleich mit benachbarten Grössen und 
in einem Vergleich mit dem gesamten Gesichtsfeld. 

Es ist nicht möglich, ohne den Blick zu verändern, 
auch etwas Genaueres über den Stengel der Blume, 
die grünen Blätter und die weitere Umgebung zu 
sagen. Selbst innerhalb der betrachteten Blüte kann 
ich den Fokus noch weiter einengen und ein Insekt 
verfolgen, das sich darin niederlässt.
Die vom Fokus der Aufmerksamkeit gezeichnete 
Spur im Blickfeld verblasst beim Weiterziehen 
sofort wieder. Die Inhalte bleiben nicht als gespei-
cherte Wege oder Bilder gegenwärtig.
Wie die von den Wellen des Meeres überspülte 
Fussspur ist immer nur der Moment der schärfste 
Abdruck. Der Rest oder Hintergund des Blick-
feldes ist in der Aufmerksamkeit ein Kräftefeld von 
unscharfen Farb- und Helldunkelkontrasten. Damit 
enthält das Sehen innerhalb des Blickfeldes einen 
chronologischen Aspekt, der dem Hüpfen von Wort 
zu Wort im gelesenen Satz gleicht.
Wenn jedoch beim Betrachten der Blume in der 
Peripherie des Blickfeldes, also ganz am Rande zum 
„Dunkeln“, plötzlich ein kleines Insekt auftaucht, 
nehme ich dieses, auch wenn der Fokus noch auf 
der Blüte ruht, ganz scharf wahr. Ich kann die 
Grösse und weitere Details wie die Flugbewegung 
des Flugobjektes genau beschreiben. Das Bewusst-
sein scheint in diesem Moment vom Zentrum des 
Blickfeldes und Fokus in die Peripherie zu springen, 
dieses Detail zu verarbeiten, und unwillkürlich 
wird auch der wirkliche Fokus der Augen und der 
Kopf auf das Bewegte gelenkt um es in grösstmög-
licher Schärfe zu sehen. Gleichzeitig ist es völlig 
unmöglich, in derselben Weise statische Details 
in der Peripherie detailliert zu beobachten und zu 
beschreiben.
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Hintergrund, Fokus und Bewegung

Eine Systematik der visuellen Zeichen und des 
Bildes nimmt notwendigerweise Bezug zu den 
Verhaltensmustern des Sehens. Das spontane, na-
türliche Sehen wird von den drei Faktoren Hinter-
grund (gesamtes Sehfeld), Fokus und Bewegung/
Dynamik geprägt. In der Bildanalyse ergeben sich 
später die entsprechenden formalen Faktoren Feld, 
Zeichen und deren Relationen. 
Wenn wir vorerest das Bildhafte als das Gleichzei-
tige, strukturell Gestalthafte bezeichnen, und Be-
wegung und Zeitliches als bildfremd ausschliessen, 
bestehen im visuellen Wahrnehmen zwei struktu-
relle Elemente, das Formerkennen im Fokus der 
Aufmerksamkeit (nicht im Fokus der Augen) sowie 
das Kräftefeld der Farb- und Helligkeitswerte des 
gesamten Feldes, das auch als Stimmung wahrge-
nommen werden kann, bezeichenbar mit Form und 
Farbe. Das Erste bezeichnet üblicherweise die Auf-
merksamkeit und das zweite wird permanent und 
eher unbewusst im Hintergrund verarbeitet, kann 
aber auch in die Aufmerksamkeit gehoben werden.
Bei diesen Beobachtungen wird deutlich, dass man 
unterscheiden muss zwischen der Aufmerksam-
keit und dem Fokus der Augen. Das verarbeitende 
Bewusstsein und damit die Aufmerksamkeit muss 
nicht zwingend im Fokus (Schärfe) des Augenpaares 
liegen, sondern sie kann auch entweder von einem 
Objekt oder einer Bewegung in der Peripherie 
oder von einerm Willensakt auf das Gesichtsfeld 
insgesamt oder bestimmte Teile des Gesichtsfeldes 
gelenkt werden. Bei unverändertem Gesichtsfeld 
und Fokus kann die Aufmerksamkeit auch auf 
unterschiedliche Orte innerhalb des Gesichtsfeldes 

oder unterschiedliche Verhältnisse gelenkt werden. 
Das Bewusstsein kann also unterschiedliche Ver-
hältnisse innerhalb des Gesichtsfedes erforschen. 
Die vor einigen Jahren stark verbreiteten Bilder 
und Poster mit den 3-D Effekten (Magisches Auge) 
konnten nur erkannt werden, wenn man bewusst 
den Fokus (Schärfe) hinter die Bildebene verschob. 
Viele Wahrnehmungsphänomene werden erst dann 
erfahrbar und erkannt, wenn das unwillkürliche 
Sehen unterbrochen wird.
Das natürliche und unwillkürliche Sehen gleicht 
damit stark dem Lesen oder Hören eines Textes, in 
dem eine Gesamtstimmung wirkt, aber doch immer 
nur der momentane Klang (Fokus) oder das momen-
tane Wort (Form) präsent sind.
Damit wird deutlich, dass schon in der Wahrneh-
mung Abstraktionsvorgänge im Sinne von muster-
geprägten, sprachlichen Vorgängen zu beobachten 
sind.

Sehen, Bewegen

Wer beim Auto- oder Zugfahrenfahren seine 
Sehvorgänge beobachtet wird feststellen, dass diese 
sich anders verhalten als beim unbewegten, ruhigen 
Blickfeld. Wer sich kontinuierlich bewegt, erlebt 
im Gesichtfeld einen permanenten Inhaltswechsel, 
dessen Bewegung wegen den optischen Gesetzen in 
den peripheren Bereichen stärker ist als im zentralen 
Bereich. Die hohe Geschwindigkeit der Verschie-
bungen einzelner Objekte in den Randbereichen 
im Verhältnis zum Zentrum kann nur festgestellt 
werden, wenn der Fokus im Zentrum bleibt, aber die 
Aufmerksamkeit an den Rand verlagert wird. Die 

Regelmässigkeit dieser Bewegung führt zu deren 
Relativierung in der Verarbeitung, vergleichbar mit 
einem Nachbild, damit bleibt die Fähigkeit beste-
hen, Unregelmässigkeiten innerhalb des Bewegten, 
also z.B. ein auf die Strasse laufendes Kind sofort 
wahrzunehmen. Das übliche Fokussieren, wie es 
beim ruhigen Gesichtfeld funktioniert, fällt beim 
längeren Autofahren weg, da es zu starker Ermü-
dung führen würde und die Aufmerksamkeit vom 
Gesamtfeld zu stark ablenken würde. Die Aufmerk-
samkeit ist stärker auf den gesamten Hintergrund 
gerichtet und muss in diesem Formen (Fahrzeuge, 
Verkehrsschilder, Signale) und unregelmässige 
Bewegungen (Richtungsänderungen, Fahrzeuge, 
Tiere, Personen) erkennen. Das Sehen ist hier also 
entweder ein Überschauen des Hintergrundes oder 
ein Formenerkennen, nicht ein Fokussieren von 
Details.
Im Prinzip geschieht beim Bildwahrnehmen genau 
derselbe Vorgang, jedoch mit leichten „Fehlern“. 
Der Blick kann im Bildfeld umherwandern, also im 
„Lesen“ eine Spur ziehen, er kann Formen erfassen 
oder das gesamte Bildfeld zu erfassen versuchen. 
Rein optisch gesehen ist die visuelle Information 
des Bildes identisch mit derjenigen des Gesichts-
feldes und eines fotografischen Abbildes, das in 
genügender Grösse das Gesichtsfeld füllt, also keine 
Umgebung und kein Rahmen erkennbar sind. Man 
könnte also, würde man sich auf eine semantische 
Fragestellung beschränken, auf eine Unterscheidung 
von Realität und Abbild verzichten. Erst der Ein-
bezug anderer Sinne macht die Fehler bemerkbar. 
Schon das Fokussieren auf einen Punkt im Raum 
integriert physische Bewegung und weckt den 
Eindruck von Tiefe, der beim Bild nicht durch reale 
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Räumlichkeit, sondern durch gestalterische Mittel 
wie z.B. Fluchtlinien bewirkt wird.
Damit wird deutlich, dass die Unterscheidung von 
Abbild und visueller Realität nur behandelt werden 
kann, wenn sämtliche anderen Sinnesorgane und 
Wahrnehmungen einbezogen und beschrieben wer-
den. Selbst das Umherschauen und Fokussieren ist 
nicht eine rein optisch-visuelle Aktion, sondern eine 
Tätigkeit der Bewegungsorgane.
Das isoliert betrachtete (beobachtete) Gesichtsfeld 
ist gleich abstrakt wie eine Farbfotografie oder ein 
Farbfilm.  
Eine weitere Beobachtung beim Autofahren ist die 
Analogie von Windschutzscheibe und Gesichts-
feld. Das Frontfenster eines Fahrzeuges kann als 
Metapher für das Gesichtsfeld interpretiert werden. 
Es hat die Form des Breitformates beim Film oder 
der modernen Computerbildschirme und berück-
sichtig damit die horizontale Ausrichtung unseres 
Sehfeldes. Das Feld des Ausblicks in einen Bezug 
zur Wahrnehung des umgebenden Innenraumes zu 
setzen erzeugt den Eindruck eines Rückzugs ins In-
nerste des Subjektes. Die Karosserie übernimmt die 
Funktion einer neuen Hülle und Grenze zwischen 
Innen und Aussen. Das Ich kann sich wie ein Flui-
dum im Fahrzeug ausbreiten und aus den Fenstern 
schauen.  Bei der analytischen Untersuchung von 
Kommunikationsphänomenen, z.B. in der Untersu-
chung der Zeichen in der Semantik und Semiotik, 
gerät man in die Versuchung, ein „Innen“ und „Aus-
sen“ zu unterscheiden. Innen ist die Wahrnehmung, 
aussen das Wahrgenommene. Beim schematischen 
Darstellen des Zeichens in der Semantik spricht 
man von der „Vorstellung“, dem „Bedeuteten“ und 
dem „Zeichen“ selber, also auch von einem äusseren 

Gegenstand und einer inneren Vorstellung.
Beim Autofahren haben wir nun die Möglichkeit, 
die Aufmerksamkeit vom Aussen, also von der 
gewohnten Fahrzeugumgebung, auf die Armaturen 
und das Wageninnere zu lenken und gleichzeit das 
Aussen im Bewusstsein zu behalten. Wir können, 
um die Analogie zu verdeutlichen, den Blick ins 
wahrnehmende Subjekt, auf die Organe neben dem 
Gesichtsfeld lenken, was wir beim Fahren mit dem 
Blick auf die Armaturen immer wieder spontan tun.
 Wenn man nicht bloss kurz auf den Tourenzäh-
ler blickt, sondern die Aufmerksamkeit auf den 
Rahmen des Frontfensters und das sichtbare Innere 
des Wagens richtet, beginnt man die bewegte Umge-

bung als Film wahrzunehmen und erkennt die  op-
tischen Mechanismen der visuellen Wahrnehmung 
in bewegter Umgebung.
Mit dem Wahrnehmen des „Inneren“ im Fahrzeug 
visualisiert man sozusagen das „Nicht-Visualisier-
bare“. Man blickt auf die Steuerungsorgane der 
Erweiterung des Körpers und gerät damit in eine 
doppelte Distanz zu sich selber, was bestimmt ein 
Grund dafür ist, dass sich viele Menschen nur im 
eigenen Fahrzeug wohl fühlen, sich dort aber mög-
lichst oft aufhalten.
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Das Auge

Kanal und Information

Das Auge empfängt Informationen in Form von 
Lichtimpulsen. Die Lichtimpulse werden über die 
optischen Faktoren des Auges Linse und Blende 
(Iris) so geordnet, dass jede Sehzelle die Informa-
tion eines bestimmten Ausschnittes der Umgebung 
empfängt. Das Innere des Auges (Retina) enthält 
etwa 130 Millionen dieser Sehzellen in unterschied-
licher Dichte und Anordnung. Diese Rezeptoren 
leiten die Informationen in weitere, nerfliche 
Impulse, die in uns (bildverarbeitende Hirnregion) 
als visuelle Eindrücke verarbeitet und verstanden 
werden. Durch das Zusammenspiel beider Augen, 
die jeweils eine leicht unterschiedliche Ansicht der 
Umgebung vermitteln, wird eine der Vorrausset-
zungen für eine räumliche Wahrnehmung geschaf-
fen.
Der Fotoapparat ist eine mechanische Vereinfa-
chung  eines einzelnen Auges. Er ist sozusagen ein 
„Bild“, eine mechanische Abstraktion des Auges. 
Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass 
der Fotoapparat statische, zweidimensionale Bilder 
produziert und verfestigt (speichert), wir aber im 
Wahrnehmen permanent den visuellen Eindruck 
steuern und verarbeiten. Wir speichern nicht Bilder, 
sondern die synästhetische Erfahrung, also das 
Zusammenwirken mehrerer Kanäle. Wir speichern 
und erinnern uns nicht an einzelne Bilder, sondern 
an visuelle Erlebnisse, untrennbar verknüpft mit den 
synästhetischen Erfahrungen. Es gibt in uns keinen 

Bildspeicher, sondern Erinnerungen an Muster und 
Akte, also an Situationen. 
Wenn man das Sehen auf die Funktionen des Auges 
reduziert, kann die visuelle Wahrnehmung als 
Informationsvorgang betrachtet und mechanisch 
beschrieben werden. Erst im Einbezug der Steue-
rung des Sehvorganges und der Verarbeitung des 
Gesehenen wird das Geschehen komplexer und lässt 
sich nicht mehr als reine Information darstellen.

Fotoapparat und Auge

Der Fotoapparat ist ein „Bild“ des Auges. Als 
solches ist er eine Abstraktion des Sehens und stellt 
nur einen Teilaspekt des visuellen Wahrnehumgs-
vorganges dar. Die mechanisch-optischen Funk-
tionen der Kamera (Gehäuse, Objektiv und Film) 
entsprechen den Funktionen des Auges (Augkörper, 
Linse und Retina). Was der Fotoapparat leistet 
ist nur ein Ausschnitt und nicht vergleichbar mit 
unserer visuellen Wahrnehmung im Kontext des 
Orientierens und Verstehens. Das eigentliche Sehen 
findet nicht in der Retina, sondern in der Wechsel-
wirkung von Verarbeitung des Gesehenen und Steu-
erung des Blicks sowie der Aktion und Reaktion des 
ganzen Wahrnehmenden statt.
Zu den Bedingungen, einen fotografierten Baum 
auf dem fotografischen Bild als solchen zu erleben, 
nicht nur zu lesen und zu erkennen, gehört neben 
der visuellen Erfahrung die gesamte sinnliche 
Erfahrung des Baumes, sonst bliebe die Fotogra-
fie des Baumes entweder eine unverständliche 
Anhäufung von Farbpartikeln oder sie bliebe eine 
starre Konvention. Sie bliebe damit das Symbol für 

einen durch Konventionen erlernten und vermit-
telten Inhalt. Wenn wir nicht reale Erfahrungen 
von Bäumen hätten, wäre es für uns unmöglich, 
das Bild eines blühenden Frühlingsbaumes mit 
dem entlaubten Baum im Winter in Verbindung 
zu bringen. Die Musterbildung und Abstrakti-
onsleistung in der Wahrnehmung gründet also 
nicht in einem Vergleichen von Gesehenem mit 
gespeicherten Bildern, sie gründet also nicht nur 
in Ähnlichkeiten des Visuellen, sondern in einer 
Musterbildung der gesamten Wahrnehmung, 
Erfahrung und Verarbeitung.
Da noch niemand autentische Erfahrungen von 
einem Saurier gesammelt hat, ist das Bild eines 
Sauriers ein Abbild und gleichzeitig ein Symbol 
mit spekulativem, erlerntem Inhalt, der vermut-
lich mit den Erfahrungen realer Tiere assozieert 
wird.

Das Auge ist ein optisches Instrument, mit dessen 
Hilfe wir die räumliche Umgebung aufgrund von 
Helligkeits- und Farbunterschieden erfassen und 
verarbeiten. Wenn wir z.B. das Bild mit der ver-
schneiten  Berglandschaft so nah vor die Augen 
halten, dass wir umherschauen müssen um alles 
zu sehen, unterscheidet dieses Abbild wenig von 
der natürlichen visuellen Erfahrung.
Auch beim üblichen Sehen schauen wir umher um 
weitere Details zu erkennen. Wir sehen in einem 
Moment immer nur einen Ausschnitt. Der wesent-
liche Unterschied zwischen Realität und Bild liegt 
in der Sublimation aller anderen Sinne ausser dem 
visuellen.
Das Bild kann als Element einer Sprache ver-
standen werden, mit der wir uns über optische 
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Informationen mitteilen. Diese Sprache ist aber 
gleichzeitig ein Mittel der Orientierung im Alltag. 
Auch ein Hund findet sich in der realen Landschaft 
dieser Skipiste zurecht. Er erkennt die kleinen 
Figuren in weiter Entfernung. Dass er sich aber im 
Bild nicht zurechtfinden kann liegt nicht daran, 
dass er das Tableau mit seinen Farbinformationen 
nicht sieht, sondern dass er den visuellen Sinn nicht 
vom Geruchsinn und allen anderen Sinnen trennen 
kann. Das Gesehene kann nicht zu einem Begriff 
verhelfen. Das Bild riecht nicht, es tönt nicht und es 
verweigert sich dem Bewegungsdrang. Dem Hund 
fehlt (vermutlich) die Fähigkeit, den visuellen Sinn 
von den anderen abzukoppeln und damit bewusste 
Musterbildung vorzunehmen.
Der Vergleich von Fotoapparat und Auge und die 
Betrachtung des Fotografierens als Abstraktion des 
Sehens könnte darüber hinwegtäuschen, dass unser 
Sehen auch ohne Berücksichtigung von Bewegung 
und Fokussierung nur beschränkt vergleichbar ist 
mit dem fotografischen Abbilden.
Der Vergleich mit dem Fotografieren erzeugt die 
optisch-mechanische Vorstellung des Informierens 
im Sinne eines Indexierens, als würden wir in un-
serem Gedächtnis eine Kartei von Bildern anlegen, 
wo jedes einzelne der Index einer optisch registrier-
ten Situation und alle zusammen der Index aller 
optischer Erfahrung bildet.
Der Prozess des Sehens funktioniert über das Auge, 
er findet aber nicht im Auge statt. Das Auge verhilft 
dazu, die optischen Reize an einzelne, verarbeitende 
Regionen weiterzuvermitteln. Der ganze Prozess 
kann dann als visuelle Wahrnehmung erfahren 
werden. Wahrnehmung ist nicht eine Indexierung 
mit und von einzelnen Bildern, sondern ein mit den 

anderen Sinneswahrnehmung unlösbar verknüpfte, 
aktive Orientierung in der Welt.

Anpassung - Adaption

Im Sehen finden permanent Anpassungsvorgänge an 
die jeweilige Licht- und Raumsituation statt. Unser 
Auge und die Verarbeitung der visuellen Reize hat 
sich an einen durchschnittlichen Helligkeitsgrad 
angepasst. In Extremsituationen wie z.B. von der 
Sonne beleuchteten Schneefeldern können wir ohne 
Sonnenbrille fast nichts mehr wahrnehmen.
Das Öffnen und Schliessen der Iris, welches der 
Blende beim Fotoapparat entspricht, hilft dabei, 
die empfangene Lichtmenge zu regulieren. Viel 
wichtiger als das Regulieren mit der Iris ist aber die 
Fähigkeit, unterschiedliche Zonen des Sehfeldes 
differenziert zu verarbeiten. Wo bei Gegenlichtauf-
nahmen der Fotoapparat, egal ob digital oder ana-
log, versagt, da Personen im Gegenlicht so dunkel 
werden, dass keine Details mehr erkennbar sind, 
können wir im Sehen innerhalb sehr unterschied-
licher Helligigkeitszonen noch differenziert Details 
erkennen. Mit spezieller Software (HDR) und neue-
ren Digitalkameras werden diese unterschiedlichen 
Bereiche aus mehreren Einzelbildern zusammenge-
rechnet um ein gleichmässig ausgeleuchtetes Bild zu 
erhalten.
Diese Differenzierung und Anpassung (Adaption) 
kann dann erfahren werden, wenn die Aufmerksam-
keit weg vom Fokus und Zentrum des Blickfeldes 
auf eine periphere Zone gerichtet wird, wenn wir 
„bildhaft“ wahrnehmen. Wir können also in einer 
Gegenlichsituation, wo die Iris sich so weit wie 

möglich schliesst, immer noch Details in den unbe-
leuchteten Schattenzonen erkennen.

Logik des Visuellen, Bildlogik, Ikonik

Wird die visuelle Wahrnehmung untersucht und 
eine daraus abgeleitete Logik des Visuellen verg-
lichen mit der Grammatik visueller Zeichen, und 
beschränkt sich diese auf das optische Abtasten 
eines statischen, visuellen Sachverhaltes, also ver-
glichen oder gleichgesetzt mit dem fotografischen 
Abbilden, müssen in dieser Logik der räumliche und 
zeitliche Aspekt fehlen. Ein einzelner Bildpunkt 
oder Pixel des Bildes gibt Auskunft über einen 
Farb- oder Helligkeitswert des Abgebildeten, nicht 
aber über die Distanz des abgebildeten Punktes zum 
Auge oder zur Kamera. In einem optischen Infor-
mationsvorgang geschieht eine zeitunabhängige, 
strukturelle Indexierung einer Lichtsituation auf 
einer Fläche (Fotografie). Diese Reduktion auf  das 
Situative, auf einen einfachen strukturellen Infor-
mationsvorgang, würde ein verführerisch simples 
Modell dieser Kommunikation ermöglichen.
Eine Logik des Visuellen, aus der eine visuelle 
Grammatik formuliert werden soll, beinhaltet 
jedoch mehr als eine situative Indexierung. Es ist 
erstens mehr als die Kommunikation über einen 
einzelnen Kanal und zweitens mehr als ein Einweg-
Informationsvorgang.
Raumwahrnehmung, Bewegung und reflexartige 
oder gezielte Steuerung der Sinne sind zentrale 
Aspekte der visuellen Wahrnehmung. Die Beschrei-
bung des visuellen Erfahrungsbereiches mit den 
visuellen Strukturen und Mustern z.B. von Flächen, 
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(chronologisch) oder Fläche und Raum (strukturell) 
ausgerichtet ist. Ein dem Auge verwandtes Organ 
ist die Haut, die mit der Berührungs- und Wärme-
empfindlichkeit die strukturelle Wahrnehmung des 
Auges fortsetzt.
Nur aus einer visuellen Logik, die Räumlichkeit, 
Bewegung und damit andere Sinne als den Sehsinn 
integriert, kann eine visuelle Grammatik oder eine 
Bildgrammatik formuliert werden.  Auf das Bild an-
gewendet müssen Räumlichkeit und Bewegung die 
Logik des Bildes beeinflussen, obwohl es im ersten 
Moment vielleicht statisch erscheint. Eine Logik des 
Bildes basiert auf der Logik unserer Wahrnehmung 
und unseres Verhaltens im Raum. 
Damit werden auch die Nähe und zwingend inter-
disziplinäre Verknüpfung einer Bildwissenschaft 
mit den Gebieten der Biologie, der Neurologie und 
Verhaltensforschung plausibel. 
Eine Frage, die in diesem Zusammenhang auftau-
chen wird ist die, wie in einer strukturellen Sprache, 
wie es die Bildsprache ist, Chronologisches, Räum-
liches und Bewegung erlebbar werden können.

Bild und visuelle Realität

Ein anderer Begriff für die Logik des Bildes ist der 
von Max Imdahl geprägte Begriff der Ikonik47. In 
dem Text stellt Max Imdahl mit der Gegenüberstel-
lung der Fotografie eines Drahtstückes und einer 
Zeichnung, die wie die Darstellung dieses Draht-
stückes erscheint, die Frage, ob die Abbildung das 
ist, was sie darstellt. Seine Antwort ist klar. Eine 
Fotografie oder eine Zeichnung ist nie das, was sie 
darstellt. 

vertikalen und horizontalen Ausrichtungen und das 
Vergleichen mit den kompositorische Kräften des 
Bildes könnten dazu verführen, das Gesichtsfeld 
als Fläche zu betrachten und danach zu fragen, was 
ausserhalb des Gesichtsfeldes, also im „Dunkeln“ 
liegt, denn für die visuelle Logik beginnt dort wo 
eine Fläche fertig ist, die nächste Fläche. Diese 
visuelle Logik gipfelt in der Logik der Geometrie. 
Die Antworten müssen aber alle ausserhalb der 
visuellen Logik liegen und visuelle Metaphern 
werden zu Trugschlüssen führen. Auch der Begriff  
des „Dunkeln“ stammt aus der visuellen Logik und 
führt zu Fehlschlüssen. Mit einem Wechsel der Lo-
gik müsste auch das Vokabular gewechselt werden.
Die optische Logik ist die Logik unseres statischen, 
unbewegten Gesichtsfeldes, eines zweidimen-
sionalen Feldes, einer Fläche. Die 3-dimensio-
nale räumliche Logik ist eine, in der physisches, 
körperliches Wahrnehmen, physische Aktion und 
Bewegung, also Zeit integriert ist, also zumindest  
die Kopfbewegungen und das Fokussieren des Au-
genpaares oder eines einzelnen Auges. Räumliche 
Wahrnehmung besteht jedoch auch schon in der Tat-
sache, dass wir im Raum existieren und permanent 
das Empfinden des Körpers im Raum lokalisieren 
und erleben. Das bewusste, gleichzeitige Wahrneh-
men von Empfindungen verschiedener Körperteile 
ist ein räumliches Erlebnis.
Dort wo unser Auge (Gesichtsfeld) endet, beginnt 
der nächste Sinn und damit eine andere Logik. 
Wenn wir die Augen schliessen, beginnen wir stär-
ker zu hören, zu riechen und wir spühren stärker das 
gesamte körperliche Befinden. Ein mögliches Un-
terscheidungsmerkmal der verschiedenen Sinne ist 
die Frage danach, ob ihre Rezeption auf Bewegung 

Die Fotografie des Drahtes ist nicht der Draht, der 
von den Händen gefasst und vom fokussierenden 
Blick verfolgt werden kann. Die Fotografie ist 
Papier, der Draht ist Metall. Dass dies so ist, bele-
gen aber nicht das Auge, sondern die Hände und 
der beobachtend bewegte Blick. Die Fotografie 
und auch die Zeichnung ist aber das, was das 
einzelne, fotografisch starre Auge vermittelt. Hier 
besteht Ähnlichkeit. Oder kann man oder sogar 
von Identität sprechen? Denn das Auge kennt we-
der die  Erfahrung des Gewichtes, des Volumens 
noch der Temperatur.
Unter diesem Gesichtspunkt erweist sich die 
Frage, ob unsere visuelle Sprache erlernt ist und 
auf Konventionen beruht oder auf Ähnlichkeiten 
basiert als müssig. Sie stellt sich nur, wenn 
man die visuelle Sprache als eine von anderen 
Kommunikations- und Wahrnehmungskanälen 
losgelöste betrachtet und untersucht, also wenn 
man Kommunikation auf mechanische Vorgänge 
reduziert.
Visuelle Wahrnehumg fordert beim Umgang 
mit Bildern wie beim natürlichen Betrachten 
der Wirklichkeit visuelle Bildung. Diese wird in 
Form von unwillkürlichen oder bewussten Ergän-
zungsleistungen und Musterbildungen erbracht 
und angewandt. Nur wird die Ergänzungsleistung 
in der natürlichen Wahrnehmung nicht derart 
hinterfragt wie in der Bildwahrnehmung. Dabei 
ist auch diese Ergänzungsleistung eine kulturelle, 
gebildete und nicht eine natürliche, angeborene. 
Damit müssen beide Wahrnehmungen als sprach-
lich bedingte aufgefasst werden. Es gibt kein 
wahrgenommenes Ding und keinen wahrgnom-
menen Sachverhalt ausserhalb von Sprache.
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zukneift oder unscharf einstellt, um im Gesehenen 
die Erscheinung (Form) vom Inhalt (Bedeuteten) zu 
trennen und Kontraste und Helligkeitsunterschiede 
deutlicher wahrzunehmen. Man kann die Umge-
bung bewusst bildhaft wahrnehmen, indem man die 
unwillkürliche Fokussierung und das Umherschau-
en stoppt und das gesamte Gesichtfeld ins Bewusst-
sein rückt. Um Bilder als Abbilder wahrnehmen zu 
können und das Abgebildete nicht als Tatsachen zu 
interpretieren, muss auch die Realität bildhaft, also 
als interpretierbare Erscheinung wahrgenommen 
werden können.

Fehlerkorrektur und Ergänzungsleistung

Zwischen der haptischen und der visuellen Er-
fahrung bestehen Differenzen, die als Fehler in 
der Einheit der Wahrnehmung erfahren werden 
müssten. Das Auge sieht weniger als die Hände 
umfassen können. Was die Hände ertasten, ist nicht 
die farbliche Struktur, die das Auge erkennt. Das 
einzelne Auge erkennt die Rückseite der Dinge 
nicht, und bevor nicht die nötigen Erfarungen im 
Raum gemacht wurden, gibt es keinen Grund, das 
Gesehene als Raum zu sehen und kleiner erschei-
nende Formen als weiter entfernt zu erkennen.  
Werden die einzelnen Sinne isoliert betrachtet 
und analysiert und das visuelle Wahrnehmen ohne 
Berücksichtigung des räumlichen und bewegten Se-
hens als optisches Abbilden betrachtet, beschreiben 
die Differenzen zwischen den Kanälen unterschied-
liche Welten und es kann kaum erklärt werden, wie 
der Mensch das Visuelle mit dem Haptischen in 
Einklang bringen kann, wie er also einen gesehenen 

Jedes visuelle Medium, jede Sprache überhaupt, 
fordert von sich aus eine medienspezifische 
Ergänzungsleistung und diese ändert sich mit der 
kulturellen Entwicklung. Das spezifische Medium 
wird durch diese Ergänzungsleistung charakte-
risiert und definiert. Im visuellen Wahrnehmen 
der natürlichen Umgebung scheint diese im ersten 
Moment primär physikalisch und biologisch 
konditioniert, also bedingt durch die Beleuchtung 
des Gegenstandes, die Optik des Auges und die 
cerebrale Verarbeitung des Gesehenen, was aber nur 
beschränkt stimmt. Man könnte annehmen, unsere 
visuelle Wahrnehmung sei eine Art mechanisch-
fotografischer Wahrnehmung und lagere sich als 
„Bild“ in unserem Gedächtnis ein. Alle Wahrneh-
mung ist jedoch auch begrifflich gebunden und 
damit von einer Sprache beeinflusst. Unsere urbane 
Umgebung besteht aus einem Konglomerat von 
visuellen Zeichen aus Architektur, Landgestaltung 
und Bildzeichen. Die sogenannte „tabula rasa“ oder 
reine Natur existiert nicht, denn sie besteht sofort 
in einem Vergleich mit dem Urbanen und wird in 
diesem Vergleich geschätzt oder gefürchtet. Einen 
Sonnenuntergang nimmt man durch die Tradition 
der romantischen Sonnenuntergangsdarstellungen, 
die man auf allen Kartenständern der Welt findet, 
kulturell konditioniert und damit auch zeichenhhaft 
wahr. Die Bilder in den Modezeitschriften beein-
flussen unsere inneren Bilder und Ideale und damit 
auch die Wahrnehmung der realen Menschen. Das 
heisst, jeder Wahrnehmungsinhalt muss sprach-
lich verarbeitet und verstanden werden, nicht nur 
derjenige der traditionellen Sprache. Der Mensch 
kann im Sehen zusätzlich willentliche Ergänzungs-
leistungen erbringen, indem er z.B. die Augen 

Vermittelbar - Verlust

Die Füsse spüren den Sand nicht. Die Ohren hören 
im Moment das Rauschen der Autos im Regen und 
ich rieche nicht das Meer, sondern den Kaffe vor 
mir auf dem Tisch. Und doch bin ich, wenn ich das 
Bild vor mir habe, an einem Strand.
Das Bild basiert auf einem Verlust und bewirkt 
Verlust.
Das Bewusstsein wird im Auge gefangen und die 
restlichen Organe verlieren den Sinn. Sie wer-
den überdeckt mit Erinnerungen. Die natürliche 
Übereinstimmung der Gesamtheit der Erfahrungen 
endet und will durch eine andere Übereinstimmung 
ersetzt werden.
Der Verlust der anderen Sinne und das Wecken der 
Erinnerungen verlangt nach einem Gleichgewicht. 
Je stärker das Bild ist, desto stärker fängt das Auge 
das Bewusstsein, und desto mehr finden die anderen 
Sinne Entsprechungen im Bild. Alle anderen Sinne 
gleiten in das Kräftefeld des Bildes, ins Auge.
Die Kräfte im Bild können den verlorengegangenen 
Sinnen nur annähernd genügen.
Wenn ich das Bild ganz nah vor die Augen halte, 
muss ich mit meinem Blick im Bild umherwandern. 
Das Bild wird damit realer, weil der Bewegungssinn 
ganz leicht herausgefordert wird. Damit findet eine 
Art virtueller Synästhesie statt.
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Prozess sein, denn diese Logiken bestehen nicht in 
einem willkürlichen Regelwerk. Die Struktur des 
Visuellen ist also verwoben mit der Struktur des ak-
kustischen, des Haptischen, des Bewegungssinnes 
und aller weiteren Wahrnehmungsorgane. Damit 
wird es unmöglich, das Sehen in seiner Funktion 
als Wahrnehmungsvorgang nur aus der Optik und 
den Perspektivegesetzen zu erklären und auf einen 
simplen Informationsvorgang zu reduzieren. So 
wie wir uns mit der Logik unserer Wahrnehmung 
in unbekannten Gegenden zurechtfinden, können 
wir auch Bilder von nie gesehenen Situationen und 
surrealen Gegenständen lesen und erkennen.

Distanzen, Vermittlung, Identifikation

Wir berühren einen Apfel und umgreifen ihn. Wir 
spühren im selben Moment sein Gewicht, seine 
Form und sein Volumen, seine Festigkeit, seine 
Temperatur und Oberflächenstruktur. Wir haben 
mit den daran beteiligten Sinnen unglaublich viele 
Informationen, um den Gegenstand zu erfahren. 
Benennen können wir davon nur den Tastsinn. In 
unserer Sprache fehlen Bezeichnungen für viele 
Aspekte der Erfahrung, z.B. von Volumen, Gewicht, 
Dichte, Spannung, Bewegung usw. Der Versuch ei-
ner Beschreibung und Lokalisierung dieser Organe 
zeigt, dass unser Vokabular vom Visuellen domi-
niert ist und recht hilflos mit den weiteren Wahrneh-
mungsorganen umgeht.
Was das Auge zur ganzen Wahrnehmung liefert ist 
eher simpel. Es zeigt einen farblich strukturierten, 
roten Fleck vor einem unscharfen Hintergrund.
Was die weitere Wahrnehmung, die in phänome-

Gegenstand als denselben erkennt, den seine Hände 
ergreifen.
Die Koordination der Sinne zu einem Wahrneh-
mungsganzen erfolgt teilweise sicher schon vorge-
burtlich und in den ersten Jahren der Kindheit. Wer 
die Verbindung zwischen haptischer und opticher 
Erfahrung, also das räumliche Erleben und Sehen, 
bis zum fünften Altersjahr nicht gemacht hat, kann 
es später nicht mehr nachholen (Kurson).
Die durch diesen Erfahrungsprozess entwickelten 
natürlichen Verknüpfungen werden nun in der 
Bildwahrnehmung wieder getrennt. Bildwahrneh-
mung muss der so gewonnenen Erfahrungslogik 
widersprechen und einen mikroskopischen Schock 
auslösen.
Aus der isolierten, analytischen Sicht der einzelnen 
Kanäle muss die Homogenität der Erfahrung mit 
einer zu erbringenden Ergänzungsleistung erklärt 
werden. Die einfachste aber sicher nicht ganz 
zufriedenstellende Erklärung ist die des Erler-
nens der Zusammenhänge. Ein Apfel wird also als 
räumlicher Körper und nicht bloss als roter Fleck 
erkannt, weil wir es so lernen. Ebenso lernen wir 
eine Konturzeichnung des Apfels als dessen Abbild 
zu erkennen.
Dieses Lernen ist aber nicht das selbe wie das 
Lernen von Wörtern einer Fremdsprache oder das 
Lernen von gesellschaftlichen Konventionen und 
Regeln, also einem kulturellen, mengenmässigen 
und addidiven Lernen, sondern es müssen die 
Logiken der Sinne untereinander verknüpft, koor-
diniert und verstanden werden, sonst würden wir 
in neuen räumlichen Situationen oder vor neuen, 
noch nie gesehenen Gegenständen hilflos dastehen. 
Lernen kann nicht der rechte Begriff für diesen 

autentisch oder vermittelt

Obwohl wir „alle“ noch nie auf dem Mond waren, 
haben wir bildhafte Vorstellung der Mondlandschaft 
und können uns vorstellen, wie wir über die stau-
bige und von Kratern übersähte Oberfläche hüpfen. 
Die wenigen Bilder, die uns vermittelt wurden, 
genügen, die Mondoberfläche gleich real wie den 
schiefen Turm von Pisa zu erfahren.
Wenn wir wie Millionen andere in Pisa waren und 
um den Turm spazierten, wird damit das stereotype 
Bild realer, es wird ergänzt und relativiert durch 
die eigenen Erfahrungen, durch den Geschmack des 
Kaffeess und die Enge der überbelegten Kaffee-
tischchen auf dem Platz mit den Touristenläden, 
durch die Menschenmenge vor den Eingängen und 
die Mittagshitze. Das Stereotyp bestand u.a. in der 
Beschränkung auf das Visuelle und Statische.
Wenn wir dann aber den Turm primär durch den 
Kamerasucher ansehen, wiederholen und verfesti-
gen wir das Stereotyp.

Wir alle haben 
Erinnerungen an 
den Spaziergang 
als erste Men-
schen auf dem 
Mond. Was wir 
als Realität be-
zeichnen ist das 
Produkt unserer 
Vorstellung, ein 
sprachliches 
Produkt.
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nologischen Diskursen höchstens als Attribut und 
Ergänzung zum Visuellen vorkommt, jedoch liefert, 
erscheint direkt, unvermittelt, eins zu eins. Wenn 
ich einen Apfel ergreife und halte, ist der gesamte 
Körper mit allen Organen beteiligt. Mein Gleichge-
wichtssinn reagiert und agiert in minimalster Dosis 
auf das Volumen und das Gewicht, und zwischen 
Haut und Apfel findet ein Wärmeaustausch statt.
Was das Auge sieht hat eine Distanz überbrückt 
und wird im Auge nach den Gesetzen der Optik 
strukturiert und von der retina aufgezeichnet. Im 
Beispiel des Apfels ist es eine kurze Distanz, im 
Fall der visuellen Orientierung in der Welt sind es 
unermessliche. Das heisst, das Gesehene ist immer 
schon vermittelt, nicht erst das Bild vermittelt.
Was wir in diesem Fall zuerst untersuchen müssten ist 
der Netzhautreiz, das entstehende „gegenstandslose 
Bild“ und nicht primär das visuell identifizierte Objekt, 
denn dieses ist stärker vermittelt als das haptisch 
identifizierte. Den Netzhautreiz untersuchen können 
setzt visuelles Training und bildhaftes Sehen voraus. Im 
Akustischen würde das bedeuten, nicht auf den gespro-
chenen Inhalt zu achten, sondern auf die Stimmlage und 
das Klangbild.
In uns wirkt ein unwillkurlich, reizartig funktionierender 
Identifikator, der alle visuellen Wahrnehmungsinhalte 
permanent mit räumlichen Situationen, mit dramatischen 
Gestalten, Situationen und Gegenständen identifiziert. 
Die Neurologie spricht von „Akten“, die ausserhalb 
sprachlicher Vorgänge erkannt werden (Rizzolati). Nicht 
diese Identifikation ist mit Anstrengung verbunden, 
sondern das Lösen des Netzhautreizes von der erkannten 
Sache. Der rote Fleck im Gesichtsfeld vermittelt uns 
einen reifen, saftigen Apfel. Vertrauen wir ihm mehr als 
der tastenden Hand und dem Duft in der Nase? 

Lernen

Kinder dokumentieren Sinne. Sie legen Erlebnis-
spuren.
Die ersten kindlichen Gekrizel und Zeichnungen 
sind nicht  Darstellungen von etwas visuell Wahr-
genommenen, sondern Spuren und Dokumente der  
Tätigkeit der Bewegungsorgane. Es genügt dem 
Kind, etwas in der Hand zu haben, das eine Spur 
hinterlässt, auf dem Papier, im Sand, auf der Tapete. 
Die Konfrontation dieser kindlichen Bewegungs-
welt mit der  meist von bildlichen Konventionen 
und ästhetischen Erwartungen geprägten visuellen 
Welt der Erwachsenen ist dramatisch und von 
Missverständnissen begleitet. Wertende Urteile, 
die zwischen dem Gekrizel, naturalistischer und 
perfekt-perspektivischer Darstellung möglich sind, 
werden erst in der Pubertät ein Thema.
Wenn nun ein Erwachsener eine kindliche Spur 
sieht und fragt: 
„was ist das?“
muss das beim Kind einen Schock auslösen. Man 
sieht doch was es ist: eine Spur. Wenn der Erwach-
sene ausruft und sagt:
„Wie schön, was du da machst! Ist das ein Baum?“ 
löst auch das einen Schock aus, der aber je nach 
Wille und Eigenständigkeit des Kindes z.B. zur 
Anwort führt: „Nein, eine Rakete!“
Die Rakete bewegt sich und hinterlässt eine Spur, 
der Baum nicht.
Das Kind antwortet gewiss nicht, seine Tat sei ein 
Gekrizel, denn das „Verwechseln“ von Sachen mit 
anderen Sachen ist ein spannendes Spiel. Es lässt 
sich auf dieses Spiel der Erwachsenen ein, das 
einmal einen Gegenstand und das andere mal ein 

Spielzeug oder Abbild des Gegenstandes mit dem-
selben Wort bezeichnet.
Diese verbale Infizierung der Bewegungsdo-
kumente des kleinen Kindes mit visuellen Dar-
stellungsbezeichnungen ist vermutlich nicht zu 
umgehen um herauszufinden, ob sich beim Kind 
das Gekritzel auch ohne diese Infizierung erstens 
zu visuellen, darstellenden Zeichen und zweitens zu 
einem Darstellen des Gesehenen, was etwas wesent-
lich Anderes ist, entwickeln würde. Der Weg des 
Kindes führt damit über permanente Infizierung, 
Ermutigung und Ermahnung zu der Fähigkeit, das 
Gekritzel vom Dokument einer Bewegung zu einem 
Dokument des Formenwissens zu verwandeln. Die 
Bilder der Kinder werden nun sprachliche Doku-
mente eines abstrakten Formenvokabulars. Die 
Formen werden wie Schriftzeichen nebeneinander 
gereiht und so auf der Fläche in Beziehungen ge-
bracht. Ein Dokument des Sehens, eines optischen 
Indexierens, ist es damit noch lange nicht. Das For-
menwissen ist lange geprägt von Gesten, vom Grei-
fen und Anfassen. Gleichzeitig kann das Kind aber 
ohne weiteres ein fotografisches Dokument oder 
abstraktere, zeichnerische Darstellungen lesen und 
benennen. So wie es auch lange vor dem Schreiben 
und Lesen Sprechen und Zuhören kann, kann es vor 
dem visuellen Gestalten Bilder erkennen.
Visuelle Sprachkompetenz im produktiven Bereich 
muss demnach gleich wie das Schreiben und Lesen 
als Kompetenz verlangt und geübt werden. Ganz 
zentral dabei wäre aber die Fähigkeit, das Gestische 
als das Legen von Spuren, als eine zentrale Fähig-
keit beizubehalten und als feinmotorische Voraus-
setzung zur gestalterischen Praxis weiter üben zu 
können.
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Das Bild im Fokus der Wahr-
nehmung
 

Auge und Wirklichkeit

Unsere gesamte Erfahrung und unser Wirklich-
keitsverständnis beruhen auf einem Zusammenspiel 
aller Sinne. Was wir alle Sinne umfassend erfahren, 
bezeichnen wir als Wirklichkeit. Sobald nur ein 
Sinn angesprochen ist, vermuten wir entweder eine 
Sinnestäuschung oder ein sprachliches Dokument. 
Der Vergleich des Menschen mit einem Computer, 
bei dem man beliebig einzelne Sinne (Peripherie-
geräte wie Tastatur, Maus, Bildschirm, Scanner, 
Kamera usw.) ein und ausschalten kann, ist in 
diesem Fall wenig sinnvoll. Ein einzelner Sinn 
lässt sich beim Menschen vielleicht für Momente 
ausschalten, die Erinnerungen und Assoziationen 
an die Begegnungen durch diesen Sinn mit einem 
Gegenstand aber nicht. In einem sprachlichen Zei-
chen schlägt sich die Gesamtheit dieser Erfahrung 
in mehr oder weniger sublimierter Form nieder. 
Wenn ich das Bild eines Hutes sehe, werden nicht 
nur die vom Auge geprägten Erinnerungen geweckt, 
sondern auch diejenigen, die mit den anderen 
Sinnen gemacht wurden. Wenn die Stofflichkeit des 
Filzes und dessen Dicke nie ertastet wurden, wird 
der Hut gezeichnet, als ob er aus Blech bestünde. 
Die optische Erscheinung alleine kann über die 
Materialkonsistenz und weitere Erfahrungsbereiche 
täuschen. Dies wird z.B. bei der Darstellung von 
Haaren deutlich. Kaum eine gestalterisch unge-
bildete Person würde bei Haaren das darstellen 

was man wirklich sieht: Volumen, Helligkeiten, 
Farbtöne und Glanzlichter, sondern man erzeugt 
unzählige Striche um jedes Haar oder jede Strähne 
einzeln darzustellen. Man stellt also unwillkürlich 
dar was man weiss sowie die lokalen haptischen 
Erfahrungen. Obwohl also das Auge das alleinige 
Rezeptionsorgan für das Bild ist, werden durch das 
visuelle Zeichen andere Sinne und damit andere 
Übersetzungskanäle angesprochen. Die gesamte 
Pornoindustrie basiert auf dieser Tatsache.
Die Synästhesie als biologisch-psychologisches 
Phänomen ist bezüglich der Verknüpfung der Sinne 
ein Spezialfall, der erst jetzt im Zusammenhang mit 
der Hirn- und Bewusstseinsforschung an Konturen 
gewinnt. Eindeutige Antworten darauf, wie Synäs-
thesie funktioniert, gibt es in der Forschung noch 
nicht. Der Synästhetiker verknüpft die sinnlichen 
Erlebnisse derart, dass auch die durch ein Ereig-
nis nicht angesprochene Sinne Rückmeldungen 
geben.  Elisabeth Sulser, eine Schweizer Musikerin, 
schmeckt, wenn sie Musik hört, einzelne Töne und 
Akkorde auf der Zunge und sieht gleichzeitig unter-
schiedliche Farben.
Die alltägliche Wahrnehmung der Welt und der 
Versuch sich zu orientieren darf nicht als Einweg-
kommunikation gesehen werden. Wir werden nicht 
von Eindrücken überflutet, die wir dann zu ordnen 
versuchen, sondern wir nehmen schon ordnend 
und zielorientiert wahr. Wahrnehmung basiert 
auf unbewusster oder bewusster Begriffsbildung 
schon ausserhalb formulierter oder formulierbarer 
Begriffe. In der neurologischen Forsch wird von 
„Akten“ gesprochen. Was in unserem Vokabular 
mit dem begriff „Figur und Grund“ oder Pathos-
formel umschrieben werden kann. Dies können wir 

Sprache und Wirklichkeit

Solange alle Sinne ihre Inhalte im Wahrnehmungs-
prozess teilen und jeder Sinn das Gewohnte oder 
das Erwartete, also das für das Ganze Adäquate 
zum Gesamtbild des Erfahrenen beitragen, wird das 
Erfahrene als Wirklichkeit verstanden. Sobald ein 
Sinn isoliert aufnimmt und die anderen Sinne nicht 
die gewohnten Inhalte beitragen, bleibt das Wahrge-
nommene unwirklich und es kann zu einem Zeichen 
für das werden, was sonst synästhetisch und als 
Wirklichkeit erfahren wird. Der isolierte Sinn und 
dessen Wahrnehmungsinhalt werden zum Medium, 
mit dem das Gemeinte transportiert werden kann. 
Das isoliert Erfahrene wird zum vermittelbaren 
Zeichen für eine sichtbare, spürbare oder auch 
denkbare Wirklichkeit.
Das Vermittelbare scheint das Nicht-Wirkliche, das 
Nicht-Autentische. Vermittelbar ist nicht das Bett, 
sondern der Begriff des Bettes.
Das Bild beruht auf der Entfremdung aller Sinne 
vom visuellen Sinn.
Die Hände, die die Decke ergreifen möchten, der 
Körper, der auf das Bett liegen und sich ausruhen 
will, die Nase, die das Kissen riecht, sie alle kom-
men nicht zum Zug.
Darum genügt die Fläche dem Bild, das trockene 
Papier, die Farbspuren. Insgeheim suchen aber die 
vernachlässigten Sinne die ihnen entsprechenden 
Inhalte im Bild. Der ganze Mensch versucht, die 
Autentizität wieder herzustellen.
Das Kunstwerk versucht Autentizität in sublimer Art 
zu realisiern.

Foto: A. Piller, sw-Foto, Schülerarbeit KSEnge Zürich
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Anschauung nennen. Die formulierten Begriffe sind 
somit nicht Darstellungen eines ausserhalb von uns 
existierenden Gegenstandes oder Sachverhaltes, 
sondern sie bezeichnen und strukturieren unsere 
Wahrnehmung derselben.
Damit wird deutlich, dass unsere Begriffsbildung 
und unsere Sprache, sei dies die Wort- oder die 
Bildsprache, unser Verhältnis zur Wirklichkeit wie-
dergeben. Schlussendlich lassen sich Erfahrung und 
Anschauung nur graduell, nicht absolut trennen.
Die Verwendung von Begriffen ist nur insofern 
konventionell, als sie sich in der Kommunikation 
bewähren. Wir lernen die Verwendung im Hinblick 
auf die gesellschaftliche Gültigkeit und Praxis. In 
der Verbalsprache wird dies schon in der ersten 
Klasse trainiert, wenn der Buchstabe A mit einem 
Apfel gezeigt wird. Später, wenn es um Aufsätze 
geht, wird z.B. mit einer visuellen Kurve gezeigt, 
wie die Spannung in einem Kommunikationspro-
zess zu verlaufen hat. Wenn die gelernten Begriffe 
sich nicht mit der Erfahrung decken bleiben sie tot 
und versinken gleich wieder. Sie bleiben eigentliche 
Lehrformeln. Nicht verstandene Fremdwörter in 
einem Text sind blinde Flecken. Sie sind in diesem 
Fall nicht als Zeichen zu bewerten.
Wenn wir die Zeichen und deren Konventionen 
bloss mechanisch lernen würden ohne Erlebnisse 
damit zu verbinden, wäre eine Begriffsbildung und 
damit die dem Menschen eigene, vermittelbare 
Wirklichkeitserfahrung nicht möglich.
Die in den letzten Jahrzehnten boomenden Lern-
anleitung sagen mit andren Worten immer dassel-
be, wir lernen erstens nur schubweise, also ist es 
sinnlos, länger als eine halbe Stunde Wörter einer 
Fremdsprache zu lernen, und zweitens lernen wir 

viel effizienter, wenn wir das Lernen mit einer 
physischen Tätigkeit verbinden, also die Wörter laut 
sprechen oder uns dazu bewegen.
Im Bereich der geschriebenen Verbalsprache haben 
wir keine Möglichkeit, die Wirklichkeitserfahrung 
direkt in die Begriffsbildung, resp in die Form 
des Zeichens fliessen zu lassen. Die Worte sind 
vorgegeben. Die Grammatik und Rechtschreibung 
schreiben uns vor, wie wir die Sprache zu verwen-
den haben. Erst in der Ausformung der Sätze, des 
Textes, der Stimme und Rezitation können wir 
unsere Wirklichkeitserfahrung  in eine eigene Form 
bringen. Indirekt beeinflussen wir damit pratisch 
wieder die Verwendung und damit die Bedeutung 
der Worte. Wir füllen sie mit Erfahrung und behal-
ten die Sprache am Leben.
Im Bereich der Bilder ist jedes Bild etwas Neues, 
Einmaliges. Auch wenn wir schematisch etwas 
Vorgegebenes nachzeichnen, entsteht etwas Einma-
liges. Wir können ein Gekritzel mit einem Erlebnis 
in Verbindung bringen (Was jedes Kind macht und 
kann) ohne eine Grammatik berücksichtigen zu 
müssen. Das Bild steht damit weniger unter dem 
Einfluss einer willkürlichen Konvention wie das 
Wort. Es greift damit direkter ein (Bildschock).
Die Loslösung und isolierte Betrachtung einzelner 
Sinne von der Gesamtheit der menschlichen Ge-
stalt – vom Körper zu reden führte in eine falsche 
Richtung  - bewirkt Fehlschlüsse. Einer dieser 
Fehlschlüsse ist die Betrachtung des Visuellen als 
etwas Unfassbares, Aetherisches und Unkörper-
liches. Aristoteles bezeichete den Gesichtssinn als 
den reinsten, da er die Gegenstände nicht berühren 
muss. Heute wissen wir, dass wir nur räumlich 
sehen können, weil wir den Raum physisch erfahren 

haben. Die dokumentarische Schilderung des 
Wiesererlangesn der Sehfähigkeit im Buch „Der 
Blinde, der wieder sehen lernte“ von Robert Kurson, 
schildert die Verknüpfung von visueller Wahrneh-
mung mit den anderen Sinnen (Kurson). Das Er-
fahren und Erkennen der Sinne in ihrer Gesamtheit 
führt auch zur Erfahrung des Denkens als etwas 
Sinnliches, Körperliches. Denken lässt sich nicht 
ausserhalb von sprachlichen Mustern vorstellen, 
denn wie sollten wir es sonst in Bilder oder Worte 
fassen können, und Sprache existiert nicht ausser-
halb aktiver Sinne. Die Sinne sind immer aktiv, sei 
es im sprachlichen Produzieren oder Rezipieren. 
Also könnte man das, was wir in uns als inneres 
Geschwätz wahrnehmen, simpel gesagt, hin und 
wieder als nichts anderes als eine halbautomatische 
Körperfunktion betrachten. Unsere Gedanken sind 
die Ausscheidungen, die Ausdünstungen dieser 
sprachlichen Musterbildungen.

Abstraktionsmuster

Die einzelnen Wahrnehmungsinhalte und ihre 
Einbettung im räumlichen Kontext stehen zu uns 
in  einem dauernden, formalen Wandel. Raum, 
räumliche Objekte, Figuren, Architektur und Land-
schaft verändern mit unserer Bewegung laufend ihr 
Aussehen. Zum Anderen bewegen wir uns häufig 
inmitten anderer bewegter Objekte. Für unsere visu-
elle Wahrnehmung gibt nicht wie in der Konstruk-
tionszeichnung Grundriss, Seitenriss und Aufriss, 
also z.B. Frontalansicht und Profil eines Gesichtes, 
sondern ununterbrochen ineinander fliessende Per-
spektivewechsel. Trotzdem erkennen wir auch unter 
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ungewohnten Bedingungen die wahrgenommene 
Welt als die uns bekannte. Das visuell Wahrgenom-
mene wird unter permanenter Berücksichtigung un-
serer Situation und unserer Orientierung abgetastet, 
erkundet und verstanden. Damit dies möglich ist 
und unser Gedächtnis nicht von Massen von Bild-
informationen überflutet wird, kann diese Orientie-
rung nur mit Mustern und Modellen, also begrifflich 
geschehen, deren Funktionen als räumlich-visuelle 
Logik beschrieben werden muss. Eine visuelle 
Logik, die in illusionistischen Bildern, im Film und 
in 3-D-Animationen, also synthetisch erzeugten 
Bildwelten, möglichst authentisch angewand wird. 
In den Kamerafahrten durch rechnerisch erzeugte 
dreidimensionale Räume wird der Abstraktionsvor-

gang wieder rückgängig gemacht und bis ins letzte 
Detail aus landschaftlichen Erscheinungen und Be-
wegungen zu einer bewegten Bildillusion aufgebaut.  
Eine visuelle Überflutung geschieht nicht, wenn die 
Umwelt übervoll ist, sondern wenn unsere Kondi-
tionierung durch psychische Labilität oder Drogen 
beeinflusst wird, wenn also die Verarbeitung mit 
Hilfe von Mustern und Motiven durcheinandergerät. 
Ein markantes Beispiel dieser visuellen Logik im 
Bereich der Abstraktionsmuster besteht im Erken-
nen von extremen Lichtsiuationen. Eine Gegenlicht-
situation besteht nicht nur dann, wenn eine Figur 
vor der Sonne oder vor einer künstlichen Lichtquel-
le steht, sondern auch vor Fenster, Türen, hellen 
Wänden oder vor dem Himmel. Wenn Gegenstände 

vor einem sehr hellen Hintergrund betrachtet wer-
den, sind diese nur noch als Silouetten, als dunkle 
Formen vor einem hellen Grund erkennbar. Nur mit 
Anstrengung sind Details innerhalb der dunklen 
Formen erkennbar. Sie erscheinen als Umrisse und 
müssen über diese gelesen werden. Zwischen einer 
derart lesbaren Form und der Umrisslinie einer 
Zeichnung bestehen kaum Unterschiede. 

Bewegung im Bild, Intentionscollage

Im natürlichen Sehen geschehen Überlagerungen 
von Figur und Grund. Während wir die Gesamtheit 
des Gesichtsfeldes als Orientierungshintergrund 

Filippino Lippi, Storia di Virginia, Louvre
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nutzen, ziehen wir im Gesichtsfeld mit unserem 
Blick eine Spur, fokussieren einzelne Objekte und 
streifen über die beobachteten und bewerteten Ge-
genstände. Ähnlich bewegen wir üblicherweise auch 
den Blick durch ein Bild. Das Gesichtsfeld und auch 
ein Bild als Ganzheit zu erfassen ohne eine Spur zu 
legen,  ist eine anstrengende Ausnahmesituation. 
Die Bildtradition von der Höhlenmalerei und Fels-
zeichnung bis zur Renaissance hat dieses Streifen 
integriert, indem alle gesuchten Punkte in einem 
Bild im Sinne einer Intentionscollage zusammenge-
führt wurden. Der Betrachter findet im Gesichtsfeld 
oder innerhalb der Bildfläche eine Ansammlung von 
verschiedenen, meist aber nicht zwingend zusam-
mengehörenden Inhalten, die im Bild wieder eine 
strukturelle Ganzheit ergeben und damit einem 
„Bildideal“ oder „Weltbild“ entsprechen sollen. Das 
Ziel von „Bilderfindungen“ war oft, Situationen so 
zu gestalten, dass sie räumlich wie zeitlich möglich 
erscheinen. Erst mit der Entdeckung der Fotografie 
als Erfüllung des Traumes nach grösstmöglichem 
Naturalismus erlaubt sich die Malerei der Moderne 
z.B. im Qubismus, wieder verschiedene zeitliche 
und räumliche Positionen im Bild zusammenzufü-
gen.
Auf den Felsen oberhalb Thusis im Bündnerland 
sind die einzelnen Zeichen der Felsritzungen in 
einem „naturlichen“ Durcheinander verteilt. Einzel-
ne Zeichen überschneiden sich und überdecken oder 
zerstören die früheren, vergleichbar mit den Tags 
und Graffittis der heutigen Street-Art-Künstler.
Mit der Zentralperspektive entsteht in der Renais-
sance ein strukturiertes und in sich geschlossenes 
Gesichtsfeld, wo jedes Objekt im Raum definiert 
ist und so erscheint, als würde sich das Schärfefeld 

Prähistorische Felszeichnungen, Thusis (Abrieb)

darauf richten. Damit wird die Bewegung  und mit 
ihr die physische Bedingtheit des Menschen negiert 
und auch der Betrachter fixiert und in eine konstru-
ierte Position gezwungen. Die natürliche Bewegt-
heit geht verloren. Auch wenn das perspektivische 
Bild sehr gross ist und der Betrachter mit dem Blick 
im Bildfeld umherwandern muss, was bei vielen 
Wandmalereien der Renaissance der Fall war, kann 
der Eindruck der Starrheit nicht vermieden werden. 
Ausnahmen bilden einzelne Fresken der Spätrenais-
sance und des Barock, die von Figurengruppen und 
nicht von Architekturdarstellungen dominiert wer-
den. Seltsame und beeindruckende Zwitterwesen 
sind die einzelne Freskos z.B. von Ghirlandaio oder 
Ölgemälde von Fillipino Lippi, in dem die starr per-
spektivischen Räume in einem extremen Kontrast 
stehen zu den stark bewegten Figuren und Figuren-
gruppen. Die Gemälde scheinen die Spannung und 
Unvereinbarkeit der konstuierten, starren und ewig 
verharrenden Architektur mit der Flüchtigkeit und 
Bewegtheit der Menschen zu thematisieren.
Neben dem Kubismus und der weiteren Befreiung 
der Bildenden Kunst von dem Perspektiveraster z.B.  
in der expressiven und tachistischen Malerei gibt 
es weitere Beispiele von Integration der Bewegung 
im Bild. In der Fotografie und im Film können die 
unwillkürliche Fokussierung der Augen durch die 
Möglichkeiten der Kamera erfüllt werden. Gerade 
im Film lebt das Bild oft davon, dass nur ein Teil 
des gezeigten Gegenstandes scharf ist oder nur Teile 
im Bild erscheinen. Der Film lebt davon, die Augen-
bewegung des Betrachtes zu führen, zu manipulie-
ren und ihn so in das Geschehen hineinzuziehen.
Ein wichtiger Bereich der Kunst und Medien, der 
alle Ladungen des visuellen wie des sprachlichen 

Zeichens auszunützen versucht, ist der Comic. Der 
Comic versucht den Leser im Wechsel von Bild zu 
Bild in eine Handlung zu ziehen. Dieser Bildwech-
sel stellt häufig die Augenbewegung, die Fokus-
sierung und die physische Bewegung dar. Es ist 
also nicht so, dass diese Bewegungen im einzelnen 
Bild erfüllt werden müssen, sondern dies geschieht 
im Bildwechsel. Das einzelne Bild zeigt damit 
den Beginn oder das Ende einer Bewegung. Diese 
Bewegungsfragmente werden ebenfalls mit Bewe-
gungs oder Schleiflinien repräsentiert. Das heisst, es 
wird der Moment der Fokussierung gezeigt, indem 
Teile des Bildes sich noch in Bewegung befinden 
und andere schon scharf dargestellt werden (siehe 
Comics richtig lesen, Scott MC Cloud).



45
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Üblicherweise geschieht beim Versuch einer Bild-
definition und der daraus folgenden Aufzählung 
der Bildaspekte eine Aufspaltung zwischen realem 
und mentalem Bild, zwischen materiellem, sinn-
lich fassbarem Bildgegenstand und der geistigen 
Vorstellung. In der Terminologie der Semiotik 
sind das die zwei Zeichenelemente Zeichenträger 
und Bedeutetes. Das dritte Element im klassischen 
semiotischen Dreieck, das Referenzobjekt oder 
der Interpretant, also die Sache, auf die das Bild 
verweist, bleibt beim Bild eher unbedeutend. Das 
Bild bietet sozusagen das Objekt, auf das verwiesen 
werden sollte, als visuelles Erlebnis selber an. Damit 
geschieht in dieser Fragestellung eine Fokussierung 
der Aufmerksamkeit auf die Relation zwischen 
Bildgegenstand und Bilderlebnis, zwischen realem 
Äusserem und kognitivem Innerem. Die Frage stellt 
sich dabei, was und mit welcher Methode man etwas 
über diese „Orte“ aussagen kann, und ob innerhalb 
dieser Bereiche eine Systematik oder Berührungs-
fläche erkennbar ist. Das Äussere bezeichnet man 
üblicherweise als Wirklichkeit, das Innere als Wahr-
nehmung, als geistige oder zerebrale Tätigkeit. Das 
Äussere lässt sich wie oben beschrieben innerhalb 
der Sinnschichten als mediale oder materielle Ebene 
auch mit den anderen Sinnen erfassen. Das Innere 
verbleibt als subjektives Erlebnis oder als von der 
Neurologie messbarer, lokalisierbarer und be-
schreibbarer mentaler Prozess.. Das sind Orte, über 
deren objektive Zugänglichkeit viel gestritten wird.  
Liegt die festzulegende Berührungsfläche zwi-
schen unserem ganzen Körper als Erlebnisbereich 
sowie der Umwelt, oder liegt sie nur zwischen dem 

zerebralen Erlebnisbereich sowie allem von diesem 
Erlebnisbereich Verarbeiteten, also auch unserem 
Körper. Denn unseren Körper können wir einerseits 
als wahrnehmendes Sinnesorgan und gleichzeitig 
als wahrgenommenes Objekt erfahren, also auch als 
zur äusseren Wirklichkeit zugehörig. In der Frage 
nach dem Ort des Bildes steht man damit wieder vor 
dem Problem, dass man das Auge in seiner Tätigkeit 
als Sinnesorgan im Gegensatz z.B. zu den Händen 
als Tast- und Handlungsorgane in seiner Tätigkeit 
selber kaum wahrnehmen kann. Wir sehen uns nicht 
sehen. Wir tasten uns nicht sehen, aber wir sehen 
uns tasten. Bezogen auf die semiotische Frage-
stellung, wie das Bild als Zeichen verstanden und  
dargestellt werden kann, fehlt noch ein zentrales 
Element im Modell, denn wie ein Bildobjekt zu ei-
ner Vorstellung werden kann, bleibt in der Relation 
Bildobjekt-Vorstellung unbeantwortet
Es bleibt nur ein einziger, relativer klarer Fixpunkt 
im ganzen Prozess, das ist das Auge als optisches 
Sinnesorgan, über das wir recht viel wissen und das 
wir im Fotoapparat im Sinne von McLuhan als tech-
nische Erweiterung unseres Sinnes benutzen. Wir 
kennen und beschreiben die optische Übersetzungs-
leistung des Auges exakt. Was davor und dahinter 
geschieht verschwimmt und bietet Raum für Speku-
lationen und möglicherweise falsche Theorien.

W.J.T. Mitchell verwendet in seiner Bildtheorie eine 
kleine Grafik (2, Modell 1), die er als Palimpsest 
bezeichnet, Ein Palimpsest ist ursprünglich eine 
mehrmals verwendete und immer wieder gereinigte 
Schreiboberfläche, z.B. ein Pergament. Im übertra-
genen Sinn wird es als eine Metapher für geistige 
Prozesse verwendet, also z.B. das Produzieren und 

Überprüfen von Modellen, die Verhalten erklären 
sollen. Mitchell verwendet das Modell als Visuali-
sierung der möglichen Beziehungen zwischen Bild, 
Wirklichkeit, Projektion und Bildwahrnehmung. In 
seinem Modell, das er als Visualisierung für meh-
rere mögliche Ebenen der Projektion benutzt und 
nicht als Illustration für einen einzelnen Vorgang, 
ist die Projektion der Kerze im Kopf der Verein-
fachung wegen wieder richtig herum gestellt. Der 
Pfeil und die Bezeichnungen a und d wurden von 
mir für die folgenden Erklärungen beigefügt.

Modell 1 (nach W.J.T Mitchell)
 
Wenn wir ein bildhaftes Element wie die Kerze im 
Modell 1 im Sinn einer optisch-indexikalischen 
Prägung verstehen, also als eine auf einer Fläche 
angeordnete Anzahl von Farb- und Helligkeitsinfor-
mationen mit einer kausalen Relation zur optischen 
Wahrnehmung des Dargestellten (nicht zum Darge-
stellten selber), gibt es im Wahrnehmungsprozess 
nur einen einzigen Ort, wo dieses Element in einem 
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semantischen plausiblen Sinn verwendet werden 
darf, nämlich auf der Retina. Ein Element (visuelles 
Zeichen) im Modell in diesem Sinn darf sich auf 
nichts anderes beziehen, weder auf die Wirklichkeit 
(Äusseres) noch auf das zerebrale Geschehen (Inne-
res).  Im Modell 1 von Mitchell wird dieser zentrale 
Ort der Retina jedoch nicht aufgeführt. Dieser wür-
de leicht rechts ausserhalb des Schnittpunktes der 
Projektionsstrahlen liegen, also im Wahrnehmenden 
selber. Im Modell 1 werden einerseits das wahrge-
nommene Objekt und andererseits das projizierte 
oder vorgestellte Objekt, also der visuelle Eindruck 
oder das mentale Bild als indexikalische Prägungen 
(Konturdarstellung der Kerze) dargestellt. Es ist 
eine einfache Relation zwischen a und d, in der die 
Art der Relation und damit das Medium Licht und 
Auge nicht präzise thematisiert werden. Diese visu-
elle Darstellung der Kerze in einer Konturzeichnung 
nimmt eindeutig Bezug zur optischen, visuellen 
Wahrnehmung. Ob man hier eine fotografische 
Darstellung oder eine Konturzeichnung verwendet, 
würde nichts am Problem ändern. Die so verwende-
ten bildlichen Darstellungen der Kerzen wecken den 
Eindruck, es gebe „draussen“ in der Wirklichkeit 
so etwas wie diese Kerze und ebenfalls „drinnen“ 
im Hirn, so wie ein Abdruck. Man müsste hier kor-
rekterweise einfach das Wort „Kerze“ verwenden, 
denn das Wort hat keinen Bezug zu einer einzelnen 
Sinnschicht.
Umberto Eco würde jetzt aus der Sicht seiner 
Semiotik argumentieren, dass eine Konturzeich-
nung nichts mit der wirklichen Kerze zu tun hat, 
dass auch keine Ähnlichkeit zur wirklichen Kerze 
besteht (25). Darum dürfe diese Art der Darstellung 
nicht als Zeichen für das wirkliche Objekt verwen-

det werden. Im anderen Punkt hat Eco aber nicht 
recht, nämlich wenn er den Faktor Ähnlichkeit für 
das visuelle Zeichen in der Semiotik vollständig 
verwirft und sagt, es sei eine erlernte Konvention, 
die Kerze in einer Konturdarstellung zu erkennen. 
Die Konturdarstellung hat natürlich keine Ähn-
lichkeit mit der wirklichen Kerze, sondern nur mit 
unserer visuellen Wahrnehmung dieser Kerze, 
nämlich der Verarbeitung des Retinaeindrucks 
im Sehprozess, wo sich indexikalisch kausale wie 
konturbildende Vorgänge nachweisen lassen, und 
allenfalls den Ergänzungen der anderen Sinne wie 
dem Tastsinn. Ähnlichkeit besteht also höchstens in 
der Relation cd, dargestellt im Modell 2. 
Ähnlichkeit ist ein formales Kriterium und darum 
muss das Medium oder Instrumentarium, dass diese 
formale Relation erzeugt, präzise befragt werden.
Über das wahrgenommene Ding (a) lässt sich nur 
das sagen, was wir von ihm über alle Sinne erfah-
ren, was wir vermittelt bekommen haben und was 
aus diesem Ganzen für Schlüsse möglich sind. Ich 
filtere bei der visuellen Wahrnehmung der Kerze 
in einem Selektionsprozess aus der Wirklichkeit 
(als Wolke dargestellt) mit meinem visuellen Fokus 
und meiner mentalen Einstellung die Figur einer 
Kerze heraus. Das ist für uns die Wirklichkeit der 
Kerze. Visualisierte Wahrnehmungsinhalte wie 
Konturzeichnungen und indexikalische Prägungen 
sagen viel mehr aus über die Wahrnehmung selber 
als über das Wahrgenommene, sind also als Zeichen 
für das visuelle Erlebnis, die Vorstellung und für 
die Wirklichkeit nicht zulässig. Das Objekt an sich 
bleibt im platonischen Sinn im Dunkeln und darf in 
einem Modell, in dem es um ein Erkenntnismittel 
wie das Bild geht, nicht optisch-indexikalisch-bild-

lich dargestellt werden.
Die indexikalische Prägung dieses Objektes in der 
Retina ist eine einzelne aus unendlich vielen mög-
lichen Erfahrungsmomenten des Objektes, ich sage 
bewusst nicht Eigenschaften. Nur schon visuelle 
Ansichten gibt es unzählige. Aus diesem Grund 
habe ich es im Modell 2 als Wolke (a) dargestellt. Im 
Sehprozess muss der Brennpunkt  (b) und die Retina 
(c) als gesonderte Elemente dargestellt werden, um 
den optischen Vorgang zu berücksichtigen.

Modell 2, reale visuelle Wahrnehmung

Die Wahrnehmung (d) selber vom Objekt (a), die 
wir vorschnell mit der Projektion auf der Retina 
gleichstellen und identifizieren, also wie einen 
Abdruck in einer Wachsplatte, darf ebenfalls im 
Modell nicht eindeutig bildlich visualisiert werden, 
da die direkte visuelle Erfahrung wie auch visuelle 
Vorstellung oder Erinnerung, die wir von der Kerze 
haben, nur ein Bruchteil unserer Erfahrung dieser 
Kerze ist, resp. sein sollte. Der visuelle Eindruck der 
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Kerze und die visuelle Erinnerung sind in unserem 
zerebralen Speicher kein Pendant zum produzierten 
Abbild oder der Prägung auf der Retina. Es existiert 
in unserem Hirn nicht ein Bild im Sinne eines 
Wachsabdruckes. Biologisch formuliert besteht das 
mentale Bild (Innere) aus einem komplexen, im 
Raum des Hirnes zeitlich und räumlich struktu-
rierten, neurologischen Vorgang, der in keiner Wei-
se einen formalen Bezug zum Bild in der Retina und 
damit keine Ähnlichkeit mit dem Wahrgenommenen 
aufweist. Die registrierte oder hineininterpretierte 
Ähnlichkeit ist nicht physisch beschreibbar, sonder 
eine reine mentale und gedankliche Konstruktion. 
Es ist ungenau zu behaupten, wir würde das, was 
die Retina aufzeichnet, mit dem Hirn wahrnehmen 
und verarbeiten, sondern der Prozess besteht in der 
Tätigkeit der Retina sowie dem zerebralen Prozess 
zusammen.  Aus diesem Grund ist die Verwendung 
des Begriffs Ähnlichkeit höchstens in der Kombi-
nation mit anderen Sinnen wie z.B. dem Tastsinn 
der Hand verwendbar, mit dem wir im Tastvorgang 
vergleichbare formale Aspekte wie das Verhältnis 
von Länge und Breite der Kerze feststellen können. 
Wir halten und tasten die Kerze mit den Hän-
den, riechen an ihr, spüren ihr Gewicht. So bildet 
sich das heraus, dem wir Wirklichkeit sagen. Die 
wiederum als Wolke dargestellte Wahrnehmung 
hat jedoch eine leichte Prägung in der Richtung 
der Prägung auf der Retina und dem Erlebnis des 
Tastens, da unsere Vorstellungsleistung eine starke 
Verbindung zum Auge hat und damit sicher visuell 
geprägt ist. Auch das sogenannte mentale Bild, das 
ein Thema der Kognitionswissenschaften ist, ist 
eine von der Struktur des Auges beeinflusste men-
tale Leistung, aber eben kein Bild.

Die erste Schlussfolgerung besteht in der Erkennt-
nis, dass es keinen Ort ausser der Retina gibt, wo 
das Bild in reiner Form existiert. Die Retina ist die 
Berührungsfläche innerhalb der behaupteten Relati-
on Bild - Vorstellung.

Was ist aber mit der Wahrnehmung eines Bildes? 
Wie kann Bildwahrnehmung in diesem Modell 
(Modell 3) erklärt werden?
Das wahrgenommene Bild muss auch wieder als 
äusseres „Ding an sich“ wie die Kerze verstanden 
werden. Es ist z.B. ein Blatt Papier mit Farbspuren, 
eine Projektion auf einer Leinwand, ein flim-
mernder Bildschirm. Diese Dinge können alle auf 
die unterschiedlichsten Arten sinnlich erfahren 
werden. Dieses wirkliche Ding ist im Modell auch 
wieder als Punktwolke dargestellt, jedoch mit einer 
leichten Prägung, da eine indexikalisch geprägte  
Anordnung von Punkten aus einer kausalen Rela-
tion zur spezifischen Sicht auf das Dargestellte als 
eine von unzähligen formalen Eigenschaften auf 
ihm selber zu finden ist. Die Fotografie der Kerze 
hat einerseits eine „gesteigerte“ Ähnlichkeit zur Re-
gistrierung auf der Retina, resp. im Fotoapparat und 
eine „reduzierte“ Ähnlichkeit zur wirklichen Kerze. 
Haptisch oder akustisch hat die Fotografie der Kerze 
keine Relation zur wirklichen Kerze. Haptisch wür-
de eine Relation entstehen, wenn mit den Fingern 
ein Relief spürbar würde. Es ist im Modell dasselbe 
Element, das zuvor im Modell 2 für die Vorstellung 
(d) verwendet wurde.

Im Wahrnehmungsprozess des Betrachters ge-
schieht nun der Bruch, resp. die Fehlfunktion. Zwi-
schen der indexikalischen Prägung auf der Retina 

und dem wahrgenommenen Papier mit Farbspuren 
wird keine Differenz gemacht. Das wahrgenom-
mene Objekt löst sich als Bild vollständig auf im 
Betrachter (cd) und wirkt auf das zerebrale Umfeld 
ganz im Sinn der von der Neurologie beschriebenen 
Spiegelneuronen. Das heisst, es löst zerebrale Re-
aktionen aus, Empathie, Emotionen, Erinnerungen, 
Agressionen usw.  Der Schrecken des Bildes 
besteht im falschen oder fehlenden Widerstand 
für die anderen Sinne. Nur der Sehsinn produziert 
Wirklichkeit und lässt die anderen Sinne wie z.B. 
die Hand, die sonst in ihrer Gesamtkoordination die 
Wirklichkeitserfahrung liefern, im Stich. Vorerst 
findet nicht eine Bewusstseinsspaltung statt in dem 
Sinn, dass das Bewusstsein Probleme hätte mit 
dem da und nicht da, wie es z.B. bei Mitchell oder 
anderen Bildtheoretikern beschrieben wird, denn 
das Bewusstsein kann sich nur auf etwas auf einmal 
fokussieren, sondern eine Spaltung der reflexar-
tigen Koordination der Sinne. Der visuelle Sinn löst 
sich von den anderen und wird als Bestandteil des 
Bewusstseins betrachtet. Die Retina übernimmt so-
zusagen das Bewusstsein. Da auch das Fokussieren 
der Augen nicht mehr verlangt wird, sterben für Au-
genblicke sämtliche anderen Sinne als der optische 
ab. Die indexikalische Prägung überflutet partiell 
das Bewusstsein. Sie überflutet es im Bereich des 
Blickfeldes, wie es oben beschrieben wurde. „Die 
rätselhafte Beziehung zwischen Bildträger und Bild-
objekt“, wie es z.B. bei Lambert Wiesing im Buch 
„artifizielle Präsenz“ beschrieben wird, entpuppt 
sich als Problem einer ungenauen Fragestellung. 
Die Philosophie macht eine Beobachtung und stellt 
darauf eine Frage, die die Wahrnehmungsforschung 
und Neurologie zu beantworten hat.
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Die partielle Überflutung des Bewusstseins mit 
einem optischen Index im Gegensatz zu einem chro-
nologischen (akustischen) bedeutet eine spezielle 
Wahrnehmungsleistung. Die Verarbeitung der visu-
ellen Wahrnehmung in unserem Hirn beansprucht 

Modell 3, Bildwahrnehmung 

den grössten Teil der verarbeitenden Regionen. Das 
Problem dieser Überflutung wirft die bekannten 
Fragen auf nach Manipulation, Beeinflussung, 
Macht und Ohnmacht. Es wirft Fragen auf nach un-
serem Selbstverständnis und unserer Positionierung 
im realen wie sozialen Raum.

Das Bild wurde vielerorts mit einem Fenster verg-
lichen, durch das man in eine illusionistische Welt 
blickt. Mit der oben beschriebenen Beobachtung 
wird deutlich, dass das Bild ein Fenster in uns he-
rein bildet. Was das Bild zeigt und auslöst, kann nur 
in uns und von uns ausgelöst werden. Mitchell hat 

das mit einem schönen Gleichnis beschrieben:
„Ein Bild ist kein Text, der gelesen werden will, 
sondern die Puppe eines Bauchredners, in die wir 
unsere eigene Stimme hineinprojizieren. Wenn wir 
von dem, was ein Bild „sagt“, gekränkt fühlen, glei-
chen wir dem Bauchredner, der von seiner eigenen 
Puppe beleidigt wird.“ (5)
Die von der Bildwissenschaft teilweise als unlös-
bares Menschheitsrätsel (Wiesing) beschriebene Be-
wusstseinsspaltung bewirkt die Mystifizierung des 
Bildes. Sie geschieht jedoch erst in dem Moment, 
wo zwischen Bildträger (Medium) und Bildobjekt 
(Inhalt) unterschieden wird und es als Papierding 
oder als Bild wahrgenommen wird.  Aber wie bei 
den Kippbildern ist das ein chronologisches Hin 
und Herwechseln. Das Bewusstsein wechselt die 
Frequenzen möglicherweise unwillkürlich, erlebbar 
wie ein Herzflattern, zwischen den Möglichkeiten 
der Wahrnehmung hin und her, wenn kein steu-
ernder Eingriff den Prozess bewusst macht. Es 
ist nicht möglich, das Bild als Papierobjekt und 
gleichzeitig als Bild zu erfassen. Es ist ein Wech-
sel innerhalb der semantischen Schichten, der für 
die Praxis der Bildproduktion ein absolut banaler, 
selbstverständlicher Vorgang ist.
Diese Verhältnisse werden im Modell 4 spezifisch 
auf das Bildproblem dargestellt.
Das Problem ist die Zuordnung des optischen Index, 
also der visuellen Wahrnehmung für das Bewusst-
sein. Es ist deutlich geworden, dass der einzige Ort, 
wo von einem Bild (im wörtlichen Sinn) zu reden 
ist, die Retina ist. Wir identifizieren aber das von 
uns Wahrgenommene reflexartig mit der uns um-
gebenden Welt, also auch das visuell Wahrgenom-
mene. Wir ordnen also einen Teil von uns, nämlich 

das Auge und die Bildaufzeichnung des Auges der 
Welt zu, und nicht uns. Das machen wir mit allen 
Sinnen, auch dem Tastsinn. Was wir berühren, ist 
das Andere. So erfahren wir einerseits eine Grenze 
zwischen uns und der Welt, andererseits nehmen 
wir Kontakt auf. Da aber das Auge eine indexika-
lische Aufzeichnung in Distanz zu den Dingen ist, 
nehmen wir uns zurück und legen die Grenze fest in 
unserer Wahrnehmung, in uns selber. Als Bewusst-
sein im Modell 4 bleibt bloss der Punkt d.
Diese Erfahrung mit dem Bild, bei dem der Punkt c 
eine Überflutung im Bewusstsein bewirkt, zwingt 
uns zu einer Auseinandersetzung zwischen c und 
d. Diese Auseinandersetzung löst als erstes den 
Konflikt des „da und nicht da“ aus und den der alten 
Geschichte mit dem Misstrauen und dem Ikonoklas-
mus gegenüber den Bildern. Eine Schlussfolgerung 
dieser Auseinandersetzung müsste aber auch Bezug 
nehmen zum visuellen Analphabetismus, denn sie 
kann nicht rein theoretischer Natur bleiben, sonst 
landen wir wie gehabt in der Mystifizierung des 
Bildes. Die ganze Diskussion um die Frage, was 
das Bild ist, die Unterscheidung der Philosophie 
zwischen Bild und Abbild (Gadamer, Boehm) und 
die Behauptung des Bildes als Repräsentation löst 
sich vor dieser Erfahrung und Beobachtung in 
Nichts auf.

Eine stabile Beziehung zwischen allen Punkten 
kann nur entstehen in einem Ausgleich von Rezepti-
on, Verarbeitung, Bewusstwerdung und Produktion. 
Bildpraxis bedeutet somit, die Relationen zwischen 
den Punkten a, c und d offen zu halten. 
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Der Maler und Kunsttheoretiker Leon Battista Al-
berti hat vor 500 Jahren in seinen Worten beschrie-
ben, was heute die Neurologie mit anderen Worten 
feststellt, nämlich die Wirklichkeitsnähe des Bildes, 
messbar als Reaktion spezifischer Nervenzellen 
(Spiegelneuronen) auf visuelle Eindrücke, gleich ob 
Bild oder Wirklichkeit.
„Ferner wird ein Vorgang die Seelen der Betrach-
ter dann bewegen, wenn die gemalten Menschen, 
die auf dem Bild zu sehen sind, ihre eigene See-
lenregung ganz deutlich zu erkennen geben. Die 
Natur nämlich, die in unvergleichlichem Masse an 
sich reisst, was ihr gleicht: die Natur also schafft 
es, dass wir mit den Trauernden mittrauern, dass 
wir die Lächelnden anlächeln, dass wir mit den 
Leidenden mitleiden. Solche Seelenregungen aber 
geben sich durch die Bewegungen des Körpers zu 
erkennen. (…) Einem Maler müssen also die Bewe-
gungen des Körpers vollkommen vertraut sein; was 

aber deren Darstellung betrifft, so hat er sich, nach 
meiner Auffassung, mit dem gebotenen Geschick 
nach der Natur zu richten.“
(Leon Battista Alberti, ca. 1440, 31, S. 269)
Giorgio Vasari, ebenfalls ein Maler und Autor aus 
dieser Zeit, macht eine Schilderung seiner male-
rischen Arbeit, die einerseits den Zeichenaspekt des 
Bildes darin betont, dass er das Portrait einer be-
stimmten Person in einem repräsentativen Aufzug 
erzeugt, andererseits soll aber das Bild im opti-
malsten Sinn der Wirklichkeit nachkommen, also 
nicht unterscheidbar sein von der realen Umgebung.
„Ich malte dann gemäss einer neuen Erfindung in 
einem Bild von drei Ellen Höhe besagten herzog 
Alessandro in Rüstung und nach dem Leben portrai-
tiert auf einem Stuhl, der aus gefesselten Gefan-
genen und anderen Phantasien gebildet ist. Ich 
entsinne mich, dass ich ausser dem Bildnis, das ihm 
ähnlich war, die Politur dieser Rüstung hellschim-
mernd, glänzend und ihrer Eigenheit entsprechend 
zu gestalten beabsichtigte und kurz davor war, 
den Verstand zu verlieren, so sehr mühte ich mich 
damit ab, jede Einzelheit naturgetreu wiederzuge-
ben . Als ich aber die Hoffnung aufgegeben hatte, 
mich in diesem Werk der Wirklichkeit annähern zu 
können, zog ich Jacopo da Pontormo hinzu, dem ich 
aufgrund seines grossen Könnens Respekt zollte, 
um ihm das Werk zeigen und mich von ihm beraten 
zu lassen. Als dieser das Bild sah und er meine 
Leidenschaft erkannte, sagte er wohlwollend zu mir: 
„Mein Sohn, solange diese echten glänzenden Waf-
fen neben diesem Bild stehen, werden dir deine im-
mer wie gemalt erscheinen, denn obwohl Bleiweiss 
die härteste Farbe ist, der sich die Kunst bedient, 
ist Eisen dennoch viel glänzender und härter. Nimm 

die echten Waffen weg und du wirst sehen, dass die 
von dir vorgetäuschten längst nicht so misslungen 
sind, wie du glaubst.“ (29, S. 21)

Was für den Kunstphilosophen Lambert Wiesing 
ein ungelöstes Menschheitsrätsel ist, beschreibt 
der Neurologe Wolfgang Singer im lapidarisch 
erklärbaren cerebralen Vorgang der Interpretation 
des Netzhautinhaltes,  bei dem sich die Registrie-
rung zwischen Bild und natürlicher Umgebung nicht 
unterscheiden lässt.
„Die auf Bildern dargestellten Objekte sind der 
unmittelbaren visuellen Wahrnehmung ebenso 
gut oder schlecht zugänglich wie die dargestellten 
Objekte selber, denn auch die Objekte können ja nur 
über Bilder erfasst werden, die sie auf der Netzhaut 
erzeugen.“ (10, S. 104)
Obwohl diese Aussage in einer Publikation für 
Bildwissenschaft zu finden ist, kann man noch nicht 
davon ausgehen, dass sie hier auf fruchtbaren Boden 
fällt.
„Noch fehlt es an einer transdisziplinären Erfor-
schung der Komplexität menschlichen Verhaltens, 
die ihren Ursprung in unserem Innersten hat. Eines 
der Hindernisse auf dem Weg zur Entstehung eines 
solchen innovativen Forschungsbereiches ist die 
tiefe Kluft, die gegenwärtig Geistes- und Sozial-
wissenschaften von den Biowissenschaften trennt.“ 
(Barbara Maria Stafford, 26, S. 103)
Die Lösung des Rätsels beruht in der Erkenntnis, 
dass es kein Rätsel gibt, sondern eine Fragestellung 
im Sinne einer Huhn-Ei-Frage. Die Folge bedeutet 
eine Entmystifizierung des Bildes. Die andere und 
naheliegende Antwort auf die Frage nach dem Wo 
ergibt eine überraschende und auch befreiende Aus-

Modell 4, Identifikation
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sage. Unsere visuelle Wahrnehmung selber kann 
Bild sein. Die Unterscheidung zwischen visueller 
Wahrnehmung der Realität und Bildwahrnehmung 
ist nicht prinzipieller, sondern gradueller Natur. Was 
für visuelle Gestalter eine alltägliche Erfahrung 
ist, die Umgebung, also alles Gesehene bildhaft 
und situativ zu erfassen, löst die Fragestellung auf 
in einem Spiel der Wahrnehmungs- und Entschei-
dungsprozesse, der Verarbeitung und Artikulation. 
Damit stellt sich auch heraus, dass die Frage, ob 
eine Bild ein Zeichen im Sinn der Semiotik ist, eine 
sinnlose Frage bleibt. Das Bild wird dann ein Zei-
chen, wenn man es im Hinblick auf seine Verwen-
dung untersucht, also im Fokus des Bildverhaltens, 
der Pragmatik. 

Ein für die Bild- oder Verhaltensforschung nahlie-
gende Frage ist die nach den Auswirkungen, wenn 
unsere Welterfahrung primär bildbasiert wäre. 
Da es wie oben beschrieben keinen prinzipiellen 
Unterschied zwischen Bildwahrnehmung und realer 
Wahrnehmung gibt, könnte die Frage auch lauten: 
Was wäre, wenn wir die Welt ausschliesslich mit 
den Augen erfahren müssten und keine Ergänzung 
der anderen Sinne stattfinden würde?
Wie anhand von Modell 3 beschrieben ist das, was 
wir über ein Bild von einem Gegenstand erfahren, 
nur ein Bruchteil unserer möglichen Erfahrung 
des Gegenstandes. Die mentale Vorstellung selber 
eines Gegenstandes ist nur partiell visuell und 
wird mit den anderen Erfahrungen aufgeladen und 
ergänzt. Wenn wir aber nur über ein Bild etwas 
von einem Gegenstand erfahren, bleibt die später 
erzeugte Erinnerung und Vorstellung davon ein 
abgeschwächtes und verzerrtes Echo dieses Bildes, 

das mit dazu geweckten, möglicherweise falschen  
Assoziationen versehen wird. Es bleibt phantastisch, 
unwirklich. Emotionale und körperliche Reaktionen 
auf diese somit eingeschränkte Vorstellung, die 
immer und unwillkürlich ausgelöst werden, können 
keine Korrektur erfahren. Wer sich also z.B. primär 
über pornografische Bilder eine Vorstellung von 
Sexualität macht, wird in der Realität ziemliche 
Probleme haben. 

Die Wahrnehmung von Bildern führt zu einer 
Trennung von visuellem Wahrnehmungsinhalt und 
den verbleibenden Sinnschichten, dem akustischen, 
dem haptischen, dem Bewegungssinn usw. Was die 
zitierte Kunstwissenschaft als negativen Aspekt der 
trivialen und illusionistischen  Bilder bezeichnet, 
ist jedoch Voraussetzung jeder Bildwahrnehmung. 
Wir erhalten einen grossen Teil unseres Wissens 
über Bilder und betrachten dann dieses Wissen als 
Einblick in die Wirklichkeit. Die Bildwirklichkeit 
beinhaltet die  Rückkoppelung (Spiegelneuronen) 
zu den anderen Sinnen und kann so zu wirklichem 
Erfahrungswissen werden. Diese Rückkoppelung 
funktioniert aber nur als Wirklichkeitserfahrung, 
wenn wir zuvor Vergleichbares nicht nur visuell, 
sondern auch mit den anderen Sinnen erleben konn-
ten, also auch die Folgen bestimmten Handelns und 
Wahrnehmens erfahren haben. Die Konsequenzen 
daraus gehen in zwei Richtungen. Erstens muss der 
Mensch vor und während jeder Bildwahrnehmung 
Vergleichbares auch mit den anderen Sinnen erle-
ben, was im Normalfall selbstverständlich ist. Zwei-
tens muss der Mensch durch eigene bildnerische 
Tätigkeit erfahren, dass er die Quelle der Bilder ist, 
um das oben erwähnte Gleichgewicht herstellen zu 

können. Das zweite ist zurzeit Wunschdenken.

Die vorliegenden Beobachtungen führen zum 
Schluss, dass eine Bildlogik nicht die eines ge-
schlossenen und künstlichen  Zeichensystems sein 
kann, sondern in einer Spiegelung der Logik unserer 
Wahrnehmung und unseres Verhaltens im Raum 
besteht, in der der Bildproduktionsprozess selber 
dazuzurechnen ist. Die Bildlogik zu erforschen be-
deutet, einerseits Wahrnehmung und Verhalten und 
andererseits den Gestaltungsprozess zu beschreiben. 
Das Bild bildet eine Schnittstelle dazwischen.

Die Logik des Bildes ist die auf die Fläche über-
setzte Logik der Wahrnehmung und des Verhaltens 
im Raum.
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Bildsprache
Bildanalyse

In der Analyse eines Bildes geschehen Berufs- und 
Interessensspezifische Fokussierungen auf unter-
schiedliche Aspekte des Bildes. Die wenigsten 
Berufe behandeln alle analytischen Schichten 
gleichwertig. 
Im täglichen Umgang mit Bildern wie in der tradi-
tionellen Kunstgeschichte wird häufig der Inhalt in 
den Vordergrund der Betrachtung gerückt und for-
male wie medienspezifische Aspekte höchstens am 
Rand berührt. Es wird also eine mögliche Botschaft 
und ein Inhalt aus der Gesamtheit der visuellen 
Erscheinung  herausgelöst und in Worten wieder-
gegeben und weitervermittelt. In der darstellenden 
Bildenden Kunst und den alltäglichen visuellen 
Produkten löst sich, wie im natürlichen Sehen, die 
Botschaft unwillkürlich vom Gegenstand Bild. In 
der Werbung ist dies eine Voraussetzung um das 
gewünschte Ziel zu erreichen. Da visuelle Werbung 
in Sekundenbruchteilen wirken muss,sollte das 
Bild nicht zuerst gelesen und entschlüsselt werden 
müssen. Ein bewusstes, analytisches Eindringen in 
die Schichten der formalen Kräfte oder technischen 
Bedingungen ist nicht Vorraussetzung für das 
Wirken des Bildes, es setzt gestalterische Erfahrung 
voraus. Handwerk und Maltechnik in der traditio-
nellen Kunst oder Fragen nach Medium, nach Hard- 
und Software in der modernen Kunst sind Sache 
von Restauratoren und Technikern. Fragen nach 
optischen, visuellen  und formalen Problemen wer-
den von Gestaltern und Theoretikern der Visuellen 

Kommunikation behandelt.
Eine umfassende Bildanalyse muss die drei Ebenen 
gleichwertig behandeln, da sie Schichten darstellen, 
die in der Wahrnehmung nicht voneinander gelöst 
wirken. Das heisst, in der Wahrnehmung sind im-
mer alle Schichten präsent, in der Analyse geschieht 
eine Fokussierung des Bewusstseins auf eine der 
Schichten oder ihre Schnittstellen.
Aussagen über Aspekte eines Bildes, die nichts 
über die Relationen zwischen den Schichten sagen, 
sind im Prinzip blosse Indexierungen oder Überset-
zungen eines inhatlichen, formalen oder tech-
nischen Sachverhaltes und als solche für grammati-
kalische Forschung nicht interessant. Eine Aussage 
über einen formalen Sachverhalt, also z.B. über 
Ausdehnung, Farbe und Ort eines roten Flecks im 
Bild ist eine verbale Übersetzung des formalen, vi-
suellen Sachverhaltes. Eine ikonografische Aussage, 
in der z.B. gesagt wird, welche Figuren dargestellt 
sind und was diese für eine Geschichte erzählen, 
ist eine inhaltliche Übersetzung und sagt nichts aus 
über das Bildspezifische. Solange diese Aussagen 
die spezifische analytische Schicht nicht verlassen 
und Zusammenhänge aufzeichnen, bleiben sie 
technische Übersetzungen und brauchen oder miss-
braucht das Bild als Material für ihre Zwecke.

Der Bildbegriff

Es fällt auf, dass in vielen Untersuchungen über 
das Wesen des Bildes oder über Bildgrammatik 
der Bildbegriff nicht hinterfragt wird und dadurch 
der Gegenstand der Untersuchung nicht klar ist. Zu 
Beginn muss sicher unterschieden werden zwischen 

Ein Bild geschieht.
Ein Bild ist etwas, das ich mir mache.
Nur im Moment da ich es mache, ist es ein Bild. 
Ein Bild mache ich immer selber, bewusst oder 
unbewusst. Auch wenn ich ein bekanntes Tableau 
erblicke, also die Mona Lisa im Louvre, macht es in 
mir das dazugehörende Bild, wenn ich es als Bild 
sehe. Wenn ich es als Tableau sehe, dann schaue ich 
die Risse an in der Farbschicht und das Gold auf 
dem Rahmen.
Wenn ich die Mona Lisa erblicke und mich ihr 
Lächeln verzaubert, macht es in mir das Bild. Das 
Tableau wird zum Bild. Ein Bild löst sich vom Ta-
bleau. Es wird ein Erlebnis.
Ob etwas ein Bild wird oder nicht, hängt ganz von 
mir ab, von meiner Bereitschaft, etwas als Bild zu 
sehen, oder ob ich reflexartig vom Tableau verführt 
werde, sich von ihm ein Bild löst und es sich in mir 
einprägt. Das Bild ist eine sprachliche Prägung. 
Eine Buchseite mit einem geschriebenen Satz kann 
ein Bild sein.
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Bild und visuellem Zeichen. Über Bilder zu reden 
ist gleichbedeutend wie über Texte zu reden. Es 
gibt mathematische Aussagen, Flüche, Rezepte, 
Gedichte, Romane, Floskeln, Witze und tausend 
weitere Textarten, die sich nicht alle grammatika-
lischen Regeln, also einer Syntax unterwerfen.
Das Ziel einer Grammatik kann nicht darin be-
stehen, alle sprachlichen Erscheinungsformen in 
ein Regelwerk zu zwingen, sondern anhand von 
einfachen exemplarischen Beispielen Grundmuster 
zu erkennen und zu beschreiben.

Im Folgenden sollen diese Begriffe durch die Be-
schreibung der Verwendung und die Intention beim 
Gebrauch geklärt werden.

Die Unterscheidung zwischen natürlichen Gegen-
ständen und den Zeichen einer Sprache geschieht 
willkürlich. Lesen geschieht in der Intention, etwas 
in etwas zu lesen um damit z.B. die Bestätigung 
und Konkretion einer Vorstellung, eine Antwort 
auf eine Frage oder die Erkenntnis eines Musters zu 
erhalten.  Jeder Gegenstand, jeder Sachverhalt oder 
jedes Ereignis kann zu einem Zeichen und damit 
zu einem Modell und Beispiel für einen anderen 
Gegenstand, einen Sachverhalt oder eine Klasse 
von Gegenständen werden.  Ich verstehe hier die 
Begriffe „Sprache“ und „Zeichen“ in dem offenen 
Sinne, wie sie der Semiotiker C.A. Peirce verstan-
den hat.
Der Unterschied zwischen Zeichen und Unver-
mitteltem besteht darin, dass dem Zeichen etwas 
fehlt, resp. etwas weggenommen wird, und dass 
es dadurch zu einer Abstraktion des Bezeichneten 
oder zu einem Symbol für das Bedeutete wird. Der 

einzige Unterschied kann der unterschiedliche Ort 
oder die unterschiedliche Zeit zwischen Zeichen 
und Bezeichnetem sein. Ein Stein am Wegrand kann 
mich an einen bestimmten anderen Stein erinnern. 
Er wird zum Zeichen für den erinnerten oder bedeu-
teten Stein und verliert damit seine Einmaligkeit. 
Man könnte fast sagen er verliert seine Identität. 
Schlussendlich ist es also meine Einstellung und 
mein bewusst oder unwillkürlich vorgenommener 
Wahrnehmungsfokus, die etwas zu einem Zeichen 
machen. 
In der täglichen Verwendung der deutschen Sprache 
sind die Begriffe Bild und Zeichen sehr offen und 
werden neben der lexikalischen, üblichen Verwen-
dung häufig metaphorisch verwendet: 
„Er setzte endlich ein Zeichen“.
„Ich mache mir ein Bild von der Zerstörung.“
„Du setzt ihn ins Bild, Wir bilden uns.“
Wenn wir den Bildbegriff untersuchen und die 
konkrete wie die metaphorische Verwendung be-
rücksichtigen geraten wir in semantische Fragestel-
lungen. In der Metaphorik übernimmt die Sprach-
logik Begriffe der visuellen Logik und umgekehrt. 
Wir können z.B. das Ausstellungswesen von Ga-
lerien und Museen als Kommunikation behandeln 
und eine einzelne Ausstellung als Zeichen in dieser 
Kommunikation betrachten:
„Die Galeristin hat mit der Ausstellung von Mini-
malArtKünstlern in der Galerienszene der Stadt ein 
Zeichen gesetzt“.
„Wir können uns ein Bild von einer Galerienszene 
in einer Stadt machen.“
Ein Begriff erhält die Bedeutung durch seine Ver-
wendung (Wittgenstein), also in der Praxis. Da sich 
die unterschiedlichen Verwendungsebenen sicher 

Konvention

Üblicherweise wird das Bild als „flachgedrückte 
Realität“ verstanden. Räumliches ist im Bild auf 
zwei Dimensionen geschrumpft. Weil das Bild flach 
ist, lässt es sich leichter reproduzieren,  transpor-
tieren und vermitteln. Die Fähigkeit des Reduzie-
rens wird gesehen als eine Technik, ein Handwerk 
und eine Begabung.
Ein wenig Zauberei ist auch dabei.
Bestimmte Umgebungen vereinfachen es, sie und die 
Gesamtheit ihrer Zeichen als Bild zu sehen. Wenn 
die wahrgenommene Umgebung flach ist und z.B.  
aus Papier, ein Bildschirm oder eine Projektion, 
dann wird der Reflex des Umherblicken und Su-
chens nach Volumen und Körperlichkeit oder nach 
Fluchtwegen unterdrückt. Der physisch bewegte 
und suchende Aspekt des Lesens erhält keinen 
Widerstand mehr und die anderen Sinne neben dem 
Gesichtssinn ruhen. Wenn auf der Fläche zudem 
die Formen und Farben so zueinander wirken, wie 
es sich das Auge aus dem Alltag gewohnt ist, dann 
springt das Bild ins Auge.
Fotografien springen meistens ins Auge. 
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gegenseitig beeinflussen ist es unumgänglich, die 
metaphorische Verwendung eines Begriffes bei 
dessen Klärung zu berücksichtigen. Wenn der Bild-
begriff nicht einfach als erstarrte Konvention erfasst 
oder künstlich neu definiert werden soll, also als 
Zeichen für die Menge der Dinge, die bis anhin als 
Bilder bezeichnet wurden, wird die metaphorische 
Verwendung als Instanz der Begriffsbildung wich-
tig. Die Metapher stellt eine Essenz der Verwendung 
dar. Sie weist auf eine weitere Ebene der Konven-
tion eines Zeichens hin, die eher als Intention oder 
Erwartungshaltung betrachtet werden kann. Die 
metaphorische Verwendung erweitert bezüglich der 
semantischen Fragstellung das triadische Verhält-
nis der Zeichenaspekte um eine Relation zwischen 
Interpretant und Objekt. Ohne die Zeichenform 
oder lexikalische Konventionen zu ändern gesche-
hen Neuladungen des Zeichens. Der Begriff wird 
damit zu einem Passepartout, einem Schlüssel und 
Werkzeug, gezielt etwas einzuordnen, zu befragen 
und erforschen. Dieser Vorgang ist die Basis von 
Begriffsbildung und einer lebendigen Sprache.

Bild und Zeichen

Das visuelle Zeichen ist das kleinste Element in 
einem visuellen Kräftefeld. Es ist einerseits das 
kleinste Element des Vokabulars und andererseits 
das kleinste Element im Feld der Aufmerksamkeit 
und Fragestellung des Betrachters. Eine seman-
tische Aufspaltung des einzelnen Zeichens hat 
keinen Sinn, da definitionsgemäss immer wieder 
weitere Zeichen entstehen werden.  Das Zeichen ist 
immer geladen mit einer Intention, resp. mit einer 

Interpretation. Ein nicht geladenes Zeichen ist als 
Form zu bezeichnen wobei zu beachten ist, dass 
jede wie auch immer geartete Form beim lesenden 
Betrachter unwillkürlich zu einem Zeichen wird 
(siehe „P“). Eine nichtgeladene Form wäre ein 
theoretisches Konstrukt der Semantik oder eine Art 
Meditationsobjekt der sprachlosen Anschauung.
Wie in der gesprochenen Sprache (im Gegensatz zur 
geschriebenen) gibt es in der visuellen Kultur eine 
Grauzone und Übergänge von der bedeutungsarmen 
Form zum geladenen, starken Code oder zum Bild. 
Nur sind die Übergänge im Visuellen unendlich 
vielfältiger und weniger an Konventionen gebun-
den. Erst bei komplexeren Gebilden, den üblichen, 
naturalistischen Bildern und Fotografien, scheinen 
stärker erkennbare Konventionen die Verhaltens-
muster zu prägen. Diese Konventionen betreffen 
vordergründig die Inhaltsschicht und haben zu 
einer differenzierten Ausgestaltung und Tradition 
der Ikonografie und Ikonologie geführt, also einer 
Auseinandersetzung über das, was nicht das Bild als 
Medium, sondern das Vermittelte und Dargestellte 
erzählt.

Die Begriffe Bild und Zeichen sind weder in der 
konkreten noch in der metaphorischen Verwendung 
austauschbar. Ein Bild kann als Zeichen interpre-
tiert werden und ein Zeichen als Bild. Je nachdem 
bildet und verwendet die Aufmerksamkeit (Inter-
pretant) einen anderen Begriff und die Wahrneh-
mung richtet sich auf ein anderes Feld, resp. sie 
bildet ein anderes Kräftefeld. Ein Zeichen kann das 
Element eines Bildes, z.B. eine Linie, ein Punkt, 
ein Fleck oder ein Helligkeits- oder Farbverlauf 
sein. Das Bild selber kann in einer Ausstellung oder 

einer Publikation (Layout) durch die bewusste oder 
intuitive Platzierung in einer Serie weiterer Bilder 
oder Objekte einen Zeichencharakter erhalten. Auch 
in einer Künstlerbiografie kann ein Bild bewusst ein 
Zeichen setzen. Von Mondrian wird behauptet, er 
habe nachträglich Bilder gemalt und zurückdatiert, 
um einen durchgehenden chronologischen Verlauf 
einer Entwicklung zur Abstraktion präsentieren 
zu können.  In diesem Moment und unter dieser 
Sichtweise wird jedes Bild ein Zeichen in einer 
Geschichte. Gerade die Bilder Mondrians dienen 
vielen Kunsthistorikern dazu, das chronologische 
Denken und die chronologischen Mechanismen der 
Sprache auf das Visuelle zu stülpen.

Wenn in einer Ausstellung die Bilder installativ 
plaziert werden, also das Zusammenwirken der 
einzelnen Bilder thematisiert wird, betrachtet man 
die Ausstellung hinsichtlich ihres Installationscha-
rakters metaphorisch wiederum als Einheit, als ein 
Bild. Eine ganze Ausstellung wiederum kann in der 
Biografie eines Künstlers oder eines Kurators ein 
Zeichen setzen.
Wenn wir einen Gegenstand als Zeichen untersu-
chen fragen wir nach einer Geste. Diese bildet eine 
Dynamik ohne in einer Kräftesymmetrie ausge-
wogen sein zu müssen. Das Zeichen bildet einen 
Knoten oder eine Schleife in der Schnur der Zeit, 
oder eine räumliche Verdichtung. Wir fragen nicht 
nach einem Kräftefeld im Zeichen selber, sondern 
nach der Kraft oder Dynamik des Zeichens in 
seiner Umgebung, in der Umgebung des Bildes oder 
anderer, weiterer Zeichen. Das Zeichen schwankt 
unentschieden zwischen Zeit und Raum und bezieht 
beides ein.
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Das Zeichen ist das kleinste Element in der visu-
ellen Kommunikation. Das visuelle Zeichen kann 
wohl ein Buchstabe einer Schrift sein, ist aber trotz-
dem nicht vergleichbar mit dem Buchstaben in der 
verbalen Kommunikation, da das verbale Zeichen 
zwingend auf einer Bewegung beruht und ak-
kustisch und damit zeitlich ist. Die Umgebung oder 
das Feld des visuellen Zeichens kann man als offen 
bezeichnen, da die Aufmerksamkeit vorerst auf den 
einzelnen Gestus gerichtet ist. Sobald Richtungen 
oder Proportionen eines Zeichens untersucht wer-
den, muss das Zeichen in seinem Umfeld wahrge-
nommen und in seinem Umfeld möglicherweise mit 
anderen Zeichen verglichen werden. Dann wandelt 
sich das isolierte Zeichen schrittweise in ein Ele-
ment eines Bildes, oder, im Fall des Buchstabens, in 
ein Element des Wortes und des Satzes.
Wenn wir eine einzelne Kunstausstellung „im 
Rahmen einer Künstlerbiografie“ betrachten, 
betrachten wir diese Ausstellung metaphorisch als 
ein Zeichen in einem Bild. Wir machen uns ein Bild 
der Biografie. Wir sagen ja schon „im Rahmen einer 
Künstlerbiografie“. Damit ist das Feld begrenzt auf 
den Rahmen, den wir abstecken. Das Bild selber be-
zeichnet ein geschlossenes Feld. Es ist der Anspruch 
oder die Intention an ein Bild, also eine Konvention, 
in sich schlüssig zu sein, vergleichbar mit dem Satz 
der Verbalsprache, der durch einen Punkt abge-
schlossen wird. Die einzelnen Zeichen innerhalb 
des betrachteten Bildes können dann einerseits 
isoliert in ihrem Gestus erkannt und andererseits im 
Kräftefeld des Bildes interpretiert werden. Dement-
sprechend muss man sicher von einer Syntax und 
einer Grammatik der Bildsprache reden.
Wenn man eine visuelle Grammatik in Analogie zur 

Verbalen Grammatik erstellen will, gerät man in die 
Versuchung, z.B. das Bild mit dem Wort gleichzu-
setzen. Dann beginnt man Bilder wie z.B. in einem 
Comic nacheinander zu lesen, also wieder chronolo-
gisch zu strukturieren. Das Bild ist am ehesten ver-
gleichbar mit einem abgeschlossenen Text, einem 
Satz, Sprichwort, Haiku, einer Erzählung oder 
einem Roman. Ein Satz wie ein Haiku ergibt schlus-
sendlich auch einen Eindruck, eine Stimmung, ein 
schwebendes Bild. Das Bild muss abgeschlossen 
sein. So vielfältig die Bandbreite an Texten ist, die 
in sich schlüssig sind, ist auch die Bandbreite von 
Bildmöglichkeiten. Eine Grammatik des Bildes darf 
aber nicht wie bei der Verbalsprache vom Kleinsten 
ausgehen, also von den Buchstaben, den Silben und 
vom Wortbau, sondern vom Bild als Ganzen, von 
der Beziehung Figur-Grund, Zeichen-Umfeld usw., 
vom Strukturellen und Gleichzeitigen.
Wenn wir ein Bild als Zeichen betrachten, tre-
ten wir über den Rahmen des Bilder hinaus und 
untersuchen das Kräftefeld, in dem das einzelne 
Bild als Zeichen wirkt. Wir nehmen dem Bild seine 
Autarkie. Wenn wir ein Zeichen als Bild betrachten, 
müssen wir das Zeichen in einen autarken Rahmen 
stellen, wir müssen etwas hinzufügen, wir müssen 
gestalterisch tätig werden, bilden. Das Bild ist in 
jedem Fall (mengenmässig) mehr als das Zeichen. 
Es besteht mindesten aus einem Zeichen und einem 
Feld, in dem das Zeichen wirkt (Figur und Grund). 
Somit kann ein Symbol, da dieses zu den Zeichen 
gehört, nicht ein Bild sein.  Beinhaltet ein Bild 
ein Symbol, wird dieses sofort nach ikonischen, 
also visuellen Qualitäten im Kraftfeld des Bildes 
abgefragt und es ist ohne weiteres möglich, dass der 
symbolische Gehalt hinter dem ikonischen zurück-

tritt (siehe Fahrverbot).  Die zeitliche Dynamik des 
Zeichens wird im Bild jedoch aufgelöst und in der 
Komposition durch Gegenzeichen, und sei dies auch 
nur der Grund oder das Geviert, in dem das Zeichen 
wirkt,  ausgewogen.
Wir können uns ein Bild machen, aber wir können 
uns nicht ein Zeichen machen. Wir können „bloss“ 
ein Zeichen machen. Wenn wir uns ein Bild von 
etwas machen, versuchen wir die Kräfteverhältnisse 
einer Situation von mindestens einem Zeichen in 
einem Umfeld zu erfassen. 
Das Bild in einen Diskurs zu bringen bedeutet, es 
auf eine Zeichenfunktion zu reduzieren, um die 
eigentlich verwobenen semantischen Schichten 
auflösen zu können. Eine visuelle Grammatik 
oder Bildgrammatik zu formulieren bedeutet auch 
eine gewisse Ignoranz oder Unverfrorenheit, denn 
eigentlich wäre es die Sache der visuellen Sprache, 
diese zu erzeugen. Das heisst, eigentlich erzeugt 
die visuelle Wahrnehmung diese Grammatik, man 
muss sie nur erkennen.

Bildebene, das Geviert

Die beschriebenen Anwendungen der Begriffe Bild 
und Zeichen basieren auf sprachlichen Konventi-
onen, dazu gehört auch die metaphorische Ver-
wendung dieser Begriffe in der deutschen Sprache 
seit der Renaissance. Das sind „unsere“ und damit 
„eingeschränkte“ Begriffe. Da z.B. die französische 
Sprache eine Unterscheidung zwischen „Image“ 
und „Tableau“ kennt, muss diese Beschreibung 
unterschiedlich ausfallen.
Das Bild als ein in sich geschlossenes Universum 
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ist eine Erfindung der Epoche, in der die erlebte 
Welt unter anderem mit dem Etablieren fragmen-
tierter Wissenschaften zwischen Subjekt und Objekt 
auseinander zu brechen begann. Die Erfindung des 
Fluchtpunktes als unendlich weit entferntem Punkt 
verlangt gleichzeitig nach einem geometrisch fest 
definierten Punkt des betrachtenden Subjektes 
im Raum. Das perspektivische Zeitalter beginnt 
(Gebser). Die Aufspaltung der Situation in Flucht-
punkt und Betrachterstandort erzeugt die Bilde-
bene als imaginäre, schwebende Fläche und deren 
Begrenzung, also einen Rahmen. Die Metapher des 
Fensters und damit eine Spaltung in Innen- und 
Aussenwelt wird wichtig.
Das Bild ist die Bühne einer Aufführung und was 
aufgeführt wird, ist austauschbar. Das ist neu. 
Damit verliert das Dargestellte, das Gezeigte an 
Wichtigkeit. Es ist nicht mehr wichtig, ob die Dame 
im Gemälde Maria oder die Venus ist, sondern dass 
diese im Kräftegefüge an einem vorgesehenen, ma-
gischen Ort einrastet. Der rechte Ort ist der „Altar 
im Tempel“, das „Herz am rechten Fleck“.
Das Bild ist das „Geviert“, in dem das Volk, der 
Stamm, die Familie oder schlussendlich das Indivi-
duum Autarkie erleben und zu bewaren versuchen, 
und sei es nur im Familenportrait über dem Kamin, 
der Fotografie von Frau und Kind im Armaturen-
brett neben dem Lenkrad.
Die Erde und damit auch der Mensch selber wurde 
nicht mehr als Zentrum des Universums, sondern 
als ein kleines Subjekt in einem unendlichen Objekt 
erfahren. Der wissenschaftlich denkende und 
systematisch vorgehende Mensch teilt die Welt in 
handelndes Subjekt und behandeltes Objekt. Das 
Produkt dieser Perspektive ist das Zerfallen der 

Welt in Universen von unvorstellbarer Grösse oder 
Kleinheit. Weder das All mit seinen Galaxien noch 
das immer weiter teilbare Atom bieten mehr einen 
Halt. Im Bild, im Film, auch im Roman, im Lied, im 
Theater, rettet sich der Mensch in ein heiles Ganzes, 
in dem durch eine kleine, überschaubare aber 
komplexe Komposition das Gleichgewicht wieder 
herstellt wird und sich Autarkie bildet, vorbehalten 
es findet kein Happy-End statt.
Diese Konvention des Bildbegriffes als Synonym 
für Ganzheit ist eine zutiefst religiöse Vorstellung. 
Letztes und für die Kunstgeschichte relevantes 
Aufbäumen dieser Suche nach radikaler Ganzheit 
findet sich in den „Gevierten“ Malewitschs, den 
schwarzen Quadraten auf weissem Grund, oder den 
monochromen Werken der Moderne.
„Die Bilder, die Cézanne vor der Montagne Sainte-
Victoire gemalt hat, könnte man in einem meta-
phorischen Sinne dann ebenfalls als kleine Tempel 
bezeichnen. Picturale Gebäude sind sie, mit den 
Strichen des Pinsels erbaut und aus der Tektonik 
der Farbe gefügt, Sanktuarien zu Ehren der Natur, 
die noch nicht (oder nicht mehr) zur „Landschaft“ 
degradiert ist, zu einem kompensatorischen 
Anblick für eine Subjektivität, die sich die Natur 
ansonsten planmässig unterwirft. In den Bildern 
Cézannes, so könnte man sagen, kommt eine Welt 
zur Anschauung, die noch die Dimensionen des 
„Gevierts“ aufweist, eine Welt, die sich nicht allein 
von dem beschränkten Gesichtspunkt des Menschen 
erschliessen lässt.“ (Lüdeking)

Es wird damit deutlich, dass die Worte Bild und 
Zeichen nicht einfach nur Gegenstände bezeichnen, 
sondern sie dienen als Begriffe unserer Intention 

in den Fragen und richten unsere Aufmerksamkeit. 
Eine Unterscheidung in innere und äussere Bilder 
vereinfacht die Situation zu stark. Der Begriff ist 
das Werkzeug der Untersuchung und dieser prägt 
die Antwort. Die Begriffe Bild und Zeichen werden 
damit Begriffe einer Metasprache und bezeichnen 
nicht nur reale Gegenstände oder metaphorisch 
bezeichnete Verhältnisse, sie werden Modelle für 
Sinngebung, und, da sie Kräfteverhältnisse darstel-
len, offenbaren sie unsere Weltanschauung.
Die heutige Ganzheit des Bildes im musealen Kon-
text besteht oft im Verweis auf die Kunstgeschichte, 
auf den Kontext einer Kunstszene, auf die museale 
Umgebung im Einbezug eines Environnements, 
zumindest des Museums oder Ausstellungsraumes. 
Ein Pinselstrich ragt ins Bild, der weit ausser-
halb des Bildes begonnen haben muss, oder eine 
monochrome Farbfläche sprengt in ihrer Wirkung 
den Rahmen und löst das Bild auf und verwandelt 
es in ein Bildobjekt und damit in ein Zeichen, das 
die weitere Umgebung als Bildumgebung verlangt. 
Selbst die aufgelöstesten Werke der Bildenden 
Kunst können nicht aus dieser Metaphorik ausbre-
chen, da sie immer in einen kontextuellen Rahmen 
gestellt werden.
Der konventionelle Bildbegriff ist geprägt vom 
Abbildenden einerseits, also von einer Aufgabe, die 
man dem Bild zuweist, und andererseits von der 
Materialität des Bildträgers, den man anfassen, sen-
den, kaufen und handeln kann. Beim Versuch den 
Bildbegriff einzugrenzen, stösst man auf verschie-
denen Ebenen an Probleme, die eine verbindliche 
Definition erschweren. Was ich als Bild bezeichne 
erhält damit die in der Metapher verborgenen Quali-
täten, was ebenso mit dem Kunstbegriff geschieht.



59

Durch die Gleichsetzung von Leben und Kunst ist 
das „Geviert“ des Bildes nicht nur in der Kunst 
aufgebrochen. Auch sprachlich tappen wir im Nebel 
der verschiedenen Ebenen. Möglicherweise bleibt 
ausschliesslich die Wirkung der Metapher.

Image und Tableau

Die deutsche Sprache kennt die Unterscheidung 
zwischen einem konkreten, rechteckig gerahmten 
Bild (tableau) und dem vorgestellten, imaginierten 
Bild (image) nicht. Der Begriff des Tafelbildes oder 
Gemäldes ist wiederum enger gefasst als Tableau, 
obwohl Tafelbild und Tableau vermutlich dieselben 
Wurzeln haben.

Vielleicht ist es sinnvoll, den Bildbegriff mit den 
folgenden Überlegungen etwas einzuengen.
Was macht ein Ding zu einem Bild? Was macht ei-
nen Gegenstand zu einem Bedeutungsträger, einem 
Zeichen (semantisch gesehen) mit der Eigenschaft 
„Bild“?
Wenn es so ist, dass ein Gebilde erst dann ein 
Zeichen ist, wenn es Träger von etwas Zusätzlichem 
ausser sich selber wird, also einen Inhalt trans-
portiert, ist eine Fotografie, wie sich zeigen wird,  
nicht selbstverständlich ein Zeichen (im Sinn der 
Semantik). Wenn die Fotografie kein Zeichen ist, 
kann sie auch kein Bild sein. Auch die Peircsche 
Kategorie der indexikalischen Zeichen  macht aus 
der Fotografie nicht zwingend ein Zeichen der Kom-
munikation, denn sonst müsste auch jeder Schatten 
eines Baumes, der ja auch ein Index des Lichtein-
falles auf den Baum darstellt, gleichermassen ein 

Zeichen sein.  In der Peirceschen Semiotik wird bei 
der Fotografie von einem indexikalischen Zeichen 
gesprochen, denn jeder fotografische Pixel ist ein 
Indexpunkt für einen der Optik entsprechenden 
anderen Sachverhalt der Umgebung (Ort, Helligkeit 
und Farbe).
Üblicherweise gilt die Fotografie als das klarste und 
unmissverständlichste Bild im Sinne eines Abbildes 
(Mimesis). Die Fotografie bildet mechanisch etwas 
ab, sie macht einen zweidimensionalen Momentab-
druck einer visuellen Situation. Den Fotoapparat 
kümmert es nicht, was er abbildet. Es braucht 
scheinbar weder die Begabung des Ausschnittwäh-
lens noch eine handwerklich-gestalterische Fähig-
keit des Darstellens.  Der technische Apparat ersetzt 
das mühevolle Üben und Können.
So wie der Buchstabe P das Zeichen für das aku-
stische P ist, scheint die Fotografie eines Stuhles 
das Zeichen für den abgebildeten Stuhl zu sein. Das 
expressive Zutun des Künstlers, das selbst in einer 
naturalistischen Zeichnung oder einem Trompe-
Oeuil-Gemälde nicht wegzudenken ist, scheint bei 
der Fotografie zu fehlen.
Da aber der Laut P, solange keine Intention dahinter 
steht, kein Zeichen ist, ist auch die Fotografie, solan-
ge keine Intention dahinter steht, bloss ein Schat-
tenwurf, kein Bild. Wenn also eine Polaroidkamera 
unkontrolliert und zufällig Bilder schiesst und diese 
auswirft, sind diese Dinger solange keine Bilder, bis 
jemand sie aufnimmt und ausruft:
„sieh mal, was da drauf ist!“
Die übliche Redewendung macht schon eine Un-
terscheidung von Feld und Zeichen, das „da drauf“ 
bezeichnet das Feld und das „was ist“ bezeichnet 
das oder die Zeichen. Schon in dieser Redewen-
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dung wird das Figur-Grundverhältnis des Bildes 
angesprochen.
Auch in diesem Beispiel wird deutlich, dass der Be-
trachter in seiner Intention oder durch seinen Reflex 
aus dem Gegenstand ein Zeichen macht. So sind im 
Prinzip all die Millionen digitalen Bilder, die täglich 
gemacht werden, erst dann Bilder, wenn sie am 
Monitor oder als Druck betrachtet und gelesen wer-
den. Im Speicher der Kamera oder des Computers 
sind diese Bilder lineare Datensammlungen, deren 
indexikalischer, situativer Charakter erst von einem 
dazu geeigneten Computerprogramm übersetzt und 
für uns lesbar gemacht werden muss.

Spiegelbild und Abdruck

Ein Spiegel scheint ununterbrochen Abbilder der 
Umgebung zu produzieren. Ein Spiegel hat somit 
Ähnlichkeit mit einer beliebige Bilder schiessende 
Kamera oder den Videoinstallationen in Schaufen-
stern der Mediengeschäften, wo eine Videokamera 
die Passanten und die Umgebung aufnimmt und 
diese in einem Monitor angezeigt wird, ohne dass 
jemand diese Bilderflut steuert. Der Betrachte er-
schrickt, wenn er sich auf einmal in diesem Monitor 
erkennt.
Ist dieses Bild auf dem Monitor ein Zeichen? Ist es 
ein Bild?
Das Abbild im Spiegel ist unbestritten in der 
Abbildgenauigkeit perfekter als eine Fotografie. 
Ich habe beim Spiegel diverse Bedingungen eines 
konventionellen Bildes erfüllt. Ich sehe nicht das 
Objekt, sondern ein Abbild. Ich habe ein begrenztes 
Bildfeld und nur zwei Dimensionen statt deren drei, 

wie es das Original hat. Der Spiegel wurde bewusst 
an einem bestimmten Ort montiert, um etwas darin 
sehen zu können, eigentlich wie ein Überwachungs-
monitor.
Ich kann die Distanz und den Winkel vor dem Spie-
gel wechseln und das Abbild passt sich an. Ich kann 
die Poren der Haut untersuchen und sehe gleichzei-
tig ob jemand hinter mir zur Türe hereinkommt. Die 
Fotografie und auch die Videokamera können das 
nicht leisten. Der Spiegel ist damit das perfekteste 
Bildmedium. Warum ist er als dieses noch nicht 
erkannt worden? Ist das was der Spiegel zeigt die 
Realität, ist es ein Abbild, ein Bild, ein Zeichen?
Beim genaueren Untersuchen entpuppt sich jedoch 
die Vorstellung, dass der Spiegel ununterbrochen 
Bilder der Umgebung anzeigt, als naiv, als Täu-
schung. Das Objekt, das durch den Spiegel gesehen 
wird, ist nicht als Bild im Spiegel existent, sondern 
wird erst durch eine meist unwillkürliche Fokussie-
rung des Augenpaares erfahrbar. Der Fokus der Au-
gen richtet sich dabei nicht auf den Spiegel, sondern 
auf die Addition der Distanzen zwischen Betrachter 
und Spiegel und zwischen Spiegel und betrachtetem 
Objekt. Man fokussiert also nicht den Spiegel.
Das Bild im Spiegel wird erst durch die anwesende, 
in den Spiegel schauende Person Realität. Es ist eine 
in der Person lokalisierbare Realität.
Wenn man die Oberfläche des Spiegels fokussiert 
nimmt man die Umgebung sehr unscharf, dafür die 
Zahnpastaflecken auf dem Spiegel deutlich wahr. 
Auch beim Fotografieren in den Spiegel kann es ge-
schehen, dass der Autofokus der Kamera die Spiege-
loberfläche scharf stellt und das gewünschte Motiv 
„hinter“ dem Spiegel unscharf wird. Das „Bild“ im 
Spiegel entpuppt sich daher als noch näher bei der 

Schatten

Das Reduzieren und Abbilden einer räumlichen Si-
tuation auf eine Fläche ist nicht eine ausschliesslich 
menschliche, kulturelle Fähigkeit. Die Natur selber 
produziert Spiegelungen und Schatten als Abbilder 
im Sinne eines optischen Index.
Das Tier, das unter einem Baum Schutz vor der 
Sonne oder vor dem Unwetter sucht, nutzt dieses 
Phänomen. Jede Art von Schutzsuche oder Suche 
nach Licht und Nahrung ist eine Orientierung in-
nerhalb natürlicher Muster und Ordnungen.

Die visuelle Sprache nutzt diese Muster, z.B. die 
optische Indexierung der belebten und unbelebten 
Umwelt.

realen visuellen Erfahrung als konventionelle Bild-
medien, die sich auf die Fläche einschränken. Alle 
im Spiegel erkennbaren Dinge müssen abhängig von 
ihrer Distanz zum Spiegel wieder neu fokussiert 
werden. Wenn wir das Bild in seiner Definition auf 
zwei Dimensionen beschränken, ist die Erschei-
nung, die wir durch den Spiegel sehen, kein Bild. 
Sie würde erst dann zum Bild, wenn der Betrachter 
das durch den Spiegelramen begrenzte Feld bildhaft 
intendiert, was ebenso schwierig ist wie im üblichen 
Sehen.
Es besteht beim Spiegel eine gewisse Ähnlichkeit 
zum Kamerasucher und zur Mattscheibe bei Mittel-
formatkameras. Ist das, was ich auf der Mattschei-
be oder im Sucher der Kamera sehe, als Bild zu 
bezeichnen? In beiden Fällen, dem konventionellen 
Spiegel und dem Kamerasucher, spielen optische 
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Instrumente eine Rolle. Bei der Kamera ist jedoch 
die Intention eine andere als beim Badezimmer-
spiegel. Beim Blick in den Spiegel wird vermutlich 
selten ein Bild intendiert, bei der Kamera eher. Bei 
der Mattscheibe ist die Erscheinung am nächsten 
beim konventionellen Bild, da dieses auch bei 
verschiedenen Distanzen gleich sichtbar bleibt und 
sich die Fokussierung der Augen auf eine Ebene 
beschränkt. Es ist immer als flächiges Bild lokali-
sier und  lesbar. Beim normalen Kamerasucher und 
beim Spiegel besteht die „Gefahr“, durchsehen zu 
wollen und die Erscheinung nicht als Bild auf einer 
Fläche wahrzunehmen. Beim Spiegelreflexsucher 
wie beim Spiegel bleibt aber die Option offen, dass 
der Betrachter die Erscheinung als Bild interpre-
tiert und die Erscheinung als Vorstellungsleistung 
auf zwei Dimensionen reduziert, um sich z.B. der 
entstehenden Bildkomposition bewusst zu werden. 
Wir kennen alle das Bild des Filmregisseurs oder 
Kameramannes, der mit den Fingern beider Hände 
einen kleinen Rahmen bildet und durchschaut, um 
sich eine Vorstellung des entstehenden Bildes zu 
machen. Ist das so Gesehene ein Bild?
Wenn  wir das, was wir im Spiegel sehen als Bild 
bezeichnen, müssen wir auch das mechanische 
Videobild im Schaufenster und jede Fotografie als 
Bild bezeichnen. Auch ein Brillen oder Linsenträger 
sieht nicht die Wirklichkeit, sondern ein mit einem 
optischen Instrument abgewandeltes Bild dersel-
ben. Wir müssen aber schlussendlich auch unsere 
Netzhauterfahrung als Bild bezeichnen und erst 
dessen cerebrale Verarbeitung hört auf, ein Bild zu 
sein, denn wir haben in unserem Hirn keine Schub-
laden oder Bilderbücher. Denn das, was wir ohne 
optische Ergänzungen wahrnehmen, ist auch bloss 

ein Abbild dessen, was da ist. Unser Auge ist nichts 
andres als ein optisches Instrument, das auch wie 
eine Kamera manipulierbar ist. 
„Die auf Bildern dargestellten Objekte sind der 
unmittelbaren visuellen Wahrnehmung ebenso 
gut oder schlecht zugänglich wie die dargestellten 
Objekte selber, denn auch die Objekte können ja nur 
über Bilder erfasst werden, die sie auf der Netzhaut 
erzeugen.“ (Singer, S. 104)
Damit sind wir bei demselben Punkt der sich später 
auch beim Begriff Kunst zeigen wird. Wir können 
als Bild das definieren, was wir im Sehen bildhaft 
intendieren. Alles Gesehene kann als Bild gesehen 
werden.

Sprachlogik

„Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit. Der Satz 
ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir sie uns 
denken.“ (Wittgenstein: Traktate 4.01)
Dieser Satz von Wittgenstein aus den Traktaten 
verdeutlicht, wie auch eine von fremden Logiken 
möglichst befreite Sprache, wie es Wittgenstein 
anstrebte, auf Begriffe angewiesen ist, die nicht rein 
gedankliche Konstrukte sind.
Wie können wir die Aussage verstehen? Entrollt der 
Satz ein Bild der Wirklichkeit? Dieses Bild rollt sich 
aber nach jedem Wort wieder zusammen, denn das 
erste Wort ist schon beim zweiten Wort Vergangen-
heit. Oder schwingt etwas nach? Drücken die Worte 
als Stempel Formen in unser Inneres, die bildhaft 
wirken und nur langsam wieder verblassen?  Lassen 
sich diese akustischen Abdrücke wie Bilder verste-
hen? Sind diese Bilder räumlich? Klänge werden ja 

auch als Höhen und Tiefen erlebt und beschrieben. 
Klänge haben Volumen und Spitzen.
Bei einem Bild sind doch immer alle Aspekte gleich 
präsent.
Verbalsprache lässt sich nicht von „fremden“ 
Logiken reinigen, sowenig wie das Bild sich voll-
ständig gegen das chronologische Gelesenwerden 
sträuben kann, obwohl dies ein zentrales Motiv der 
modernen Kunst ist. Selbst ein homogenes, mono-
chromes Gemälde wird unwillkürlich nach Mustern 
und Unregelmässigkeiten abgesucht. Gerade auf die 
visuelle und bildnerische Logik ist Sprache stark 
angewiesen. Wenn man von inhaltlichen Schichten 
oder Ebenen spricht, von einem Nebeineinander, ar-
beitet man mit der Bildlogik und benötigt Worte wie 
„verdeckt, transparent, hervorragend, im Dunkeln“ 
usw. Nicht nur auf die Bildlogik sondern auf viele 
andere „Logiken“ ist die Sprache angewiesen. Wir 
reden von einem bitteren Erlebnis und einen Abend, 
den wir uns versüssen werden. Der eine hat eine 
rauhe Sprache und beim anderen holpert sie.

Die visuelle Logik, die aus der bildnerischen Praxis 
kommt, in der Sprache der Mathematik und der 
Geometrie angewandt, erlaubt es, von verschie-
denen Dimensionen zu sprechen. Wir reden über 
eine 3-dimensionale Darstellung und von den drei 
Raumachsen. Dazu kommt dann noch die Dimensi-
on der Zeit, wenn wir in einer Animationssoftware 
(Film) den Bewegungsablauf einer Figur auf einer 
Zeitachse definieren. Bilder werden als zweidimen-
sional bezeichnet und die Zweidimensionalität kann 
(nur) in der Vorstellung auf die Linie, also auf eine 
Dimension geschrumpft werden. Andererseits redet 
die Wissenschaft (Physik) heute von fast unendlich 
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vielen neuen Dimensionen oder Paralleluniversen 
die es versteckt vor unserer Wahrnehmung und un-
serer Vorstellungskraft geben soll. Hier wird visu-
elle Logik gebraucht für das „Nicht- Vorstellbare“.
Isoliert erfahren können wir keine dieser Dimen-
sionen. Für unsere Erfahrung existiert nur die 
Dimension der Raumzeit. Demzufolge macht es 
wenig Sinn, von Dimensionen als Aspekte der 
Wirklichkeit zu reden. Dimensionen sind Aspekte 
des Wahrnehmungsfokus. 
Es ist die Sprache, die Einteilungen und Klassifizie-
rungen erzwingt und ermöglicht, die anschliessend 
als Realitäten aufgefasst werden, obwohl sie nur Fo-
kussierungen der Aufmerksamkeit beschreiben. Die 
Achsen von Zeit und Raum beschreiben Tendenzen 
der verschiedenen Sprachen, sie sind Charakterisie-
rungen von Wort oder Bild.
Von Dimensionen der Wirklichkeit zu reden bedeu-
tet, die visuelle Logik in einer verbalen Aussage als 
Darstellungsmittel unserer Wirklichkeitsauffassung 
anzuwenden. Der Begriff Dimension beschreibt 
einen bewusst eingestellten Erfahrungsfokus der 
visuellen Logik. Nur geschieht im Staffeln dieser 
Dimensionen, wo eine Dimension auf die andere 
gesetzt wird und die darunterliegende nur aus der 
Warte der darüberliegenden erklärt werden kann, 
die Mechanisierung eines Aspektes der visuellen 
Logik. Die Schlussfolgerung scheint naheliegend, 
dass wenn man aus der ersten Dimension (Linie) 
durch Zufügen einer zweiten Koordinate die zweite 
Dimension (Fläche) erzeugen kann, und hier durch 
Zufügen einer dritten Koordinate die dritte Dimen-
sion (Raum) erhält, immer so weiterfahren kann. 
Zum Raum wird durch das Zufügen der Zeitachse 
die vierte Dimension (Raumzeit) erzeugt. Wie geht 

es aber weiter? Liegt es innerhalb unseres Erfah-
runghorizontes, sich gekrümmten Raum vozustel-
len?
Da die visuelle Logik erfahrungsbedingt und damit 
sinnesabhängig ist, gibt es für weitere Dimensionen 
solange keine plausiblen Erklärungen, wie wir einen 
entsprechenden Sinn, also damit auch konkrete Er-
fahrungen für die weiteren Dimensionen entwickelt 
haben.
Das Postulieren weiterer Dinemsionen als der 
einen Raumzeit ist eine Gedankenspielerei, die das 
visuelle Instrumentarium benutzt. Eine Pseudologik 
entfaltet dabei eine surreale Eigendynamik.

Motiv, Motivation

Das Motiv, verstanden als Bildmotiv und als das 
Dargestellte, ist ein Aspekt der Inhaltsebene. In der 
Kunsttheorie nach Panofsky wird die Untersuchung 
und Beschreibung des Motivs als Ikonografie be-
zeichnet. Der Begriff Motiv ist jedoch ambivalent, 
da er einerseits das Oberflächlichste bezeichnet, 
nämlich das, was bei der gegenständlichen Malerei, 
der Fotografie und z.B. der Werbegrafik als erstes 
„gelesen“ und erkannt wird. Wenn bei der traditio-
nellen oder volkstümlichen Malerei von Motiv die 
Rede ist, denkt man an ein Portrait, an ein Stilleben, 
an einen dargestellten Gegenstand oder an die seit 
der Renaissance bekannten und gebräuchlichen 
Bild- oder Kompositionsrezepte. Damit wird auch 
schon der Bildtypus Figur-Grund oder die Metapher 
Bild-Bühne angesprochen. Im Raum des Bildes 
wird etwas gezeigt oder aufgeführt. Es wird eine 
Geschichte erzählt. Im Erkennen dieses Motivs 

ist das Bewusstsein gefangen vom dargestellten 
Gegenstand. Eine gleichzeitige Aufmerksamkeit 
auf Form- und Technikebenen ist nicht möglich. 
Das Motiv des Bildes ist nicht unterscheidbar vom 
Abgebildeten.
Andererseits führt der Begriff Motiv bald auch 
weg vom Bild selber und zum Motiv als Frage nach 
dem Produzenten und dessen Beweggrund, dem 
Motiv des Künstlers und zur Frage, warum und 
wie es zum Bild kommt. Diese Frage führt weg 
vom Bild als betrachtetem Gegenstand und berührt 
die Lebenszusammenhänge des Gestalters. Erwin 
Panofsky hat diese Untersuchungsebene Ikonologie 
genannt.
Man könnte - etwas krass reduziert- die Geschichte 
der Bildenden Kunst seit der Renaissance bis zur 
Abstraktion als einen dauernden Rettungsversuch 
des Motivs als Bildgegenstand ansehen. Schon in 
der Renaissance wurde dem Motiv weniger Gewicht 
als dem Medialen, das heisst der handwerklich-
technischen Fertigkeit und visuellen Umsetzung 
(Körperlichkeit, Licht-Schatten) und der Kompositi-
on oder der Bilderfindung (Inventione, Perspektive), 
also eher formalen Aspekten gegeben. Der Ehrgeiz 
der Maler bestand nicht im vermittelten Inhalt, 
der sowieso mehrheitlich vom kirchlichen oder welt-
lichen Auftraggeber vorgegeben war, sondern in der 
Art und Weise der Darstellung, der „Maniera“, was 
kunstgeschichtlich gesehen  für das erste im Stil des 
„Manierismus“ gipfelte (z.B. S. Boticcelli).
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Das Zeichen

Als  visuelles Zeichen wird einerseits das kleinste 
visuelle Element innerhalb eines Bildes oder in der 
visuellen Kommunikation bezeichnet. Die Sprach-
wissenschaft (Semiotik, Semantik) versteht unter 
Zeichen alle sprachlichen Elemente in der Komuni-
kation, nicht nur visuelle. Also ist aus semiotischer 
Sicht andererseits auch ein Bild ein Zeichen. Ein 
bedeutsamer Laut, eine Interpunktion, ein Buchsta-
be, ein Wort, ein Satzteil sind alles Zeichen.  
In einem Vergleich der Zeichen der verbalen und 
visuellen Sprache werden die Eigenschaften der je-
weiligen Sprache deutlich.

Forschungsbereiche

Je nach Berufss- und Interessensfeld sind es mehr 
oder weniger etablierte und spezialisierte wissen-
schaftliche Disziplinen, die die Fragen nach der 
Funktionsweise und dem Wesen der Zeichen zu be-
antworten versuchen. Das Erforschen der visuellen 
Zeichen bedeutet vorerst einmal das Schaffen eines 
Konsens, was ein visuelles Zeichen ist und worin 
es sich von anderen Zeichen, z.B. den Lauten und 
gesprochenen Worten unterscheidet.
Die drei wichtigsten etablierten wissenschaftlichen 
Gebiete, die die Kultur der visuellen Zeichen 
beschreiben, sind die Geschichte und Theorie der 
Kunst, die Grundlagen der visuellen Kommunika-
tion und die Semantik/Semiotik. Dies sind Gebiete, 
die kulturelle Phänomene und Produkte betrachten 

und erforschen und die man als Geisteswissen-
schaften bezeichnet. In den Naturwissenschaften 
sind es unter anderen die Optik als Teilgebiet der 
Physik und die Wahrnehmungs- und Bewusst-
seinsforschung als Teilgebiet der Biologie, Medizin 
und Psychologie, die untersuchen, wie wir Zeichen 
wahrnehmen und verarbeiten.
Es ist kaum möglich, ein so komplexes Gebiet wie 
der Umgang des Menschen mit Zeichen und Bildern 
in einer einzelnen dieser spezialisierten Disziplinen 
umfassend zu beschreiben und zu erklären. Auch 
hat es Tradition in den Wissenschaften, das zentrale 
Gebiet des gestalterischen  Produktionsprozesses 
von Bildern und den Bereich des Mediums selber 
in der Betrachtung auszuklammern. Der Bereich 
der Kunst und die alltägliche mediale und visuelle 
Produktion selber werden nicht als wissenschaft-
liche Tätigkeiten betrachtet. Den Wissenschaften 
geht es um die Rezeption, das Lesen und Verstehen. 
Aus diesem Grund möchte ich den vorliegenden 
Text als Beobachtungen über Bilder und visuelle 
Zeichen aus der Sicht der Bildpraxis betrachten und 
einzelne Aspekte aus den oben genannten Diszipli-
nen einbeziehen.
So muss auch die unterschiedliche Verwendung des 
Zeichenbegriffes in der Semiotik und der visuellen 
Gestaltung geklärt werden.
In der Semiotik/Semantik ist der Begriff „Zeichen“ 
der Überbegriff für alle Elemente, die in der Kom-
munikation Bedeutung tragen und damit Inhalte 
vermitteln können. In der Semiotik nach einem der 
Begründer C. A. Peirce kann alles Zeichencharakter 
erhalten. „Sobald man auch die Wahrnehmung als 
Zeichenprozess begreift, muss die Semiotik philoso-
phisch werden, da sie sich auf das klassische Terrain 

der Erkenntnistheorie wagt.“49 

In der visuellen Praxis ist ein Zeichen das kleinste 
identifizierbare Element eines visuellen Erfah-
rungsbereiches, z.B. eines Bildes oder des ganzen 
Gesichtsfeldes.

Sprachwissenschaften

Die Semiotik ist die geisteswissenschaftliche Diszi-
plin, die in ihren Untersuchungen am allgemeinsten 
aber auch am grundlegendsten vorgeht, da sie ihr 
Interesse auf alle Kommunikationsformen richtet. 
Die Semiotik versucht in Modellen aufzuzeigen 
und zu erklären, wie Kommunikation funktioniert 
und was eine Sache zu einem Zeichen macht. Aus 
diesem Grund werde ich sie hier als Grundlage für 
Begriffs- und Konsensbildung betrachten. Die Se-
mantik unterucht das kleinste Element, das Zeichen 
(Sem) und die Frage, wie das Zeichen zu seiner 
Bedeutung kommt.
In den Untersuchungen der Visuellen Kommuni-
kation (Theorie der visuellen Kommunikation 18, 26) 
werden das Wort wie auch das Bild als Mitteilung 
in der Kommunikation verstanden. Diese Disziplin 
untersucht spezifisch den Mechanismus des Sehens 
und den Umgang mit den visuellen Produkten und 
bildhaften Äusserungen. Die Verbalsprache oder 
andere Kommunikationsformen werden nur soweit 
behandelt und einbezogen, wie sie vom Visuellen 
her beschreibbar und in der visuellen Kommunikati-
on von Bedeutung sind.
Die Kunstgeschichte und Kunsttheorie behandelt 
das enge Gebiet eines willkürlichen Ausschnittes 
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der visuellen Kultur ausserhalb ihrer Einbindung 
in ökonomische, biologische und im weiteren Sinn 
gesellschaftliche Zwänge und Themenstellungen. 
Der Kunstbegriff ist ein ideeller, da er nicht über 
äussere gemeinsame Merkmale oder Funktionen der 
Kunstwerke definiert werden kann. Die Menge der 
Kunstwerke definiert sich aus den ideellen Ansprü-
chen verbunden mit den historischen Konventionen. 
Aus dieser definitorischen Enge und Beschränktheit 
der Kunstwissenschaften muss die Entstehung und 
Eigenständigkeit des Gebietes der visuellen Kom-
munikation erklärt werden, denn die Grenze zwi-
schen visueller Kultur und Kunst ist eine fliessende.
Alle diese Gebiete haben miteinander zu tun. Keine 
der Disziplinen kann den Umgang mit Bildern 
erklären oder beschreiben, ohne Erklärungen aus 
einem der anderen Gebiete zu entlehnen.  Die 
Modelle der Semiotik sehen unterschiedlich aus, 
je nachdem ob sie aus dem Bedarf und der Erfah-
rung des Künstlers oder des Informatikers erstellt 
werden, je nachdem ob technische Information oder  
menschliche Kommunikation betrachtet wird. Das 
Lesen- und Erkennenkönnen von Bildern wurde 
durch die Wandlungen in der Kunst im Laufe der 
letzten Jahrhunderte stark beeinflusst, also muss 
die Kommunikationsforschung im Betrachten der 
Zeichenfunktionen künstlerische Prozesse berück-
sichtigen. Auch die Semiotik muss künstlerische 
Prozesse behandeln und z.B. die Frage stellen, ob 
ein monochromes Gemälde, also eine einfarbige 
Fläche als ein Zeichen in einer Kommunikation 
betrachtet werden kann.
Ist eine blaue, monochrom gemalte Fläche ein Bild?
Die oben aufgeführten Geistes- und Naturwissen-
schaften untersuchen Objekte, die sich alle ausser-

halb vom untersuchenden Subjekt isolieren, gemein-
sam beobachten und damit objektivieren lassen. Es 
sind alles Erscheinungen: Bilder, Filme, Medien, 
Texte, Verhaltensmuster, Nervenreflexe und deren 
Visualisierungen auf Bildschirmen und vieles mehr. 
Üblicherweise untersuchen die Wissenschaften die 
Objekte der vermittelbaren Welt und ihr Verhalten 
und die Wechselwirkungen untereinander. Dazu ge-
hören auch die Menschen und ihr Verhalten selber.
Das Gemeinsame aller Kommunikationswissen-
schaften ist auch die Trennung von Medium und 
Botschaft, die in ihren Analysen vorgenommen 
wird. Ihr passiver Habitus verunmöglich das Reflek-
tieren des Impulses der Produktion und Kreation.
Nun können wir uns aber fragen, ob es nicht mög-
lich ist, das Wahrnehmen selber und die gestalte-
rische Tätigkeit zu beobachten und zu befragen. 
Dabei kommen wir zu Fragen der Philosophe und 
Erkenntnistheorie. Seltsamerweise ist die Philo-
sophie im Laufe des letzten Jarhunderts bei der 
Ansicht angelangt, dass sich die philosophischen 
Fragen als Fragen an die Sprache entpuppen. Lan-
den wir in einer Endlosschleife?
Beim Betrachten von Bildern und Zeichen und de-
ren Wirkungen tauchen schlussendlich Fragen auf, 
die die Aufmerksamkeit auf das subjektive Erlebnis 
selber und das Selbstbewusstein richten. Hier fängt 
die „Dunkelheit“ an.

Lesen und Verstehen

Die Semiotik ist die Wissenschaft, die als ihr Gebiet  
die Kommunikation als kulturelles Phänomen 
behandelt. Sie untersucht und beschreibt deren 

Verbalsprache

Texte werden gelesen, von links nach rechts, von 
einem Wort zum anderen. Wie von einer Walze ab-
gerollt, prägen sich Wort für Wort eines Textes mir 
ein. Lesen dauert seine Zeit.
Im Lesen entwickelt sich der Inhalt. Er löst sich vom 
Text und wirkt im Leser. Der Inhalt des Textes ist 
nicht das Papier und die Druckfarbe, genausowe-
nig wie das Bild die Leinwand ist und die Ölfarbe. 
Das Lesen eines Textes unterliegt den Gesetzten 
der Sprache, deren Grammatik, des Satzbaus, der 
Erzählung.
Die Gesetze des Textes sind chronologische Ge-
setze. 
Das Sehen eines Bildes unterliegt räumlichen 
Gesetzen. Kräfte wirken aufeinander, nebeneinan-
der, hintereinander, zueinander. Im Bild wirken 
die Gesetze des Raumes. Die Prägung geschieht 
überall zur gleichen Zeit. Es wirken die Gesetze des 
Gleichzeitigen, die chorologischen (alle zusammen) 
Gesetze.
Bevor ein Zeichen auf etwas weiteres weist, be-
deutet es optische Präsenz. Es ist Form und Farbe. 
Darauffolgend ist das Zeichen das Dokument einer 
Tätigkeit, eine Spur, und erst dann wird es mögli-
cherweise das Zeichen für einen bedeuteten Inhalt.
Die Fusspur im Sand ist zuerst eine optische Unre-
gelmässigkeit, eine Verletzung der Sandoberfläche, 
dann verfolgt man die Spur mit dem Auge oder im 
Schreiten. Am Schluss fragt man sich, wohin die 
Person geschritten ist, wer es war und ob die Spur 
als Zeichen für eine Geschichte lesbar wird.
In der Spur, die das Kind mit Pinsel und Farbe 
hinterlässt, werden Impulse, Beobachtungen und 
Entscheidungsprozesse ablesbar.
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Funktionsweise in einer Kommunikationstheorie, 
macht Einteilungen, Modelle und grenzt ein was 
ein Zeichen ist und was nicht.1  Gegenstand der 
Semiotik sind Strukturen und Abläufe von Zeichen 
und Verstehensprozessen (Semiosen). Innerhalb der 
Semiotik gibt es Teilgebiete wie die Pragmatik, die 
Syntaktik und die Semantik. Die Semantik ist das 
Teilgebiet, das das Zeichen (Sem) selber und dessen 
Verweischarakter behandelt.
Visuelle Zeichen, also Bilder und deren Elemente, 
Reihungen von Bildern wie Comic und Film sowie 
die Welt der Computeranimationen und Spiele kön-
nen mit der Semiotik und der Semantik im Hinblick 
auf den Kommunikations- und Zeichencharakter 
ihrer Erscheinungen und Funktionen betrachtet 
werden.
In der Semiotik wird mit Zeichen das Gebilde ge-
meint, das als Bedeutungsvermittler in der Kommu-
nikation zwischen Sender und Empfänger funkti-
oniert. Zeichen ist hier ein Überbegriff über alle 
möglichen kulturellen Kommunikationsträger, nicht 
nur visuelle. In der Semiotik ist auch ein Wort ein 
Zeichen, gleich ob es geschrieben oder gesprochen 
wird. Ein  Zeichen hat eine klare Funktion in der 
Kommunikation, es ist immer eine geladene Form, 
ein Träger von etwas Zusätzlichem. Ein Zeichen ist 
möglicherweise ein Modell für etwas anderes, das 
Bedeutete.
In der visuellen Praxis wird jedoch Zeichen nicht als 
Überbegriff, sondern als Begriff für ein einfaches 
visuelles Element, eine einfache Form verwendet. 
Ein Bild ist im üblichen Sprachgebrauch nicht ein 
Zeichen. Die Unterscheidung von Bild und Zeichen 
ist in der Bildwissenschaft ein zentrales Thema, 
darum muss die unterschiedliche Verwendung des 

Zeichenbegriffes thematisiert werden.
Kommunikation ist nicht ein Austausch von 
Gegenständen, ein Handel, sondern ein Austausch 
von virtuellen Objekten, von Modellen, die auf 
etwas anderes, möglicherweise auf Gegenstände 
oder Sachverhalte verweisen. Somit besteht das 
Hauptanliegen der Semiotik in der Beschreibung 
und Erklärung der Übersetzungsprozesse, die zum 
Verstehen führen. Die Frage der Semiotik lautet: 
Wie kann aus einer Form der Inhalt herausgelöst 
und zum Verstehen verwendet werden?  Was das 
Verstehen selber ist und wie es funktioniert wird 
von der Semiotik nicht hinterfragt, sondern an die 
Erkenntnisforschung, die Philosophie oder an die 
Hirnforschung delegiert, oder die Semiotik selber 
wird zur Erkenntnistheorie.
Die Behauptung vom Medientheoretiker McLuhan, 
das Medium sei die Botschaft, könnte aus diesem 
Grund der Semiotik die Basis ihrer Fragestellung 
entziehen. Denn wenn diese Aussage ernst genom-
men würde und Medium und Botschaft eine Einheit 
bilden, lässt sich der Inhalt nicht von der Form 
lösen, resp die Botschaft in ein anderes Medium 
übersetzen, ohne die Botschaft zu verändern oder zu 
zerstören. Dieses Problem führt gerade im visuellen 
Zeichen zur Notwendigkeit, im Modell die Ebene 
des Mediums und der Technik einzubeziehen wie es 
zu Beginn mit den analytischen Schichten illustriert 
wurde.

Da Semiotik, Kommunikationstheorie und Kunst-
theorie sich als Wissenschaften verstehen, müssen 
sie erstens die Gebiete eingrenzen um die sie sich 
kümmern, und zweitens modellhaft den Vorgang 
oder den Gegenstand darstellen, den sie unter-

suchen. Das Modell (die zentralen Begriffe) soll 
anschliessend mit den verschiedensten Kommuni-
kationsformen oder Produkten verglichen und wenn 
nötig angepasst werden.
Die Gegenstände dieser Wissenschaften sind die 
Vorgänge und Elemente, die der Kommunikation 
dienen, also Modelle (Zeichen) und ihre Verwen-
dung (Sprachgebrauch). Da die untersuchten Sach-
verhalte  gleichzeitig die Instrumente der Untersu-
chung selber sind, nämlich die Sprache und deren 
Zeichen, müssen Modelle und Begriffe gebildet und 
verwendet werden, die sich selber darstellen. Es 
müssen also Modelle für Modelle erzeugt werden. 
Die Sprache muss sich selber spiegeln.
Wer schon einmal einen Spiegel auf einen Spiegel 
gerichtet hat und hineinzublicken versucht weiss, 
was für verwirrende Perspektiven entstehen kön-
nen. Beim frontalen Hineinsehen sieht man nur sich 
selber und es entsteht kein Raum. Sobald ich aus 
einem schrägen Blickwinkel in die Spiegel schaue, 
entsteht die Illusion von Tiefe und der Eindruck 



69

eines unendlichen Raumes. Damit besteht analog in 
der Sprachwissenschaft die Illusion von Tiefe und 
die Gefahr eines Produzierens von nicht nachvoll-
ziehbaren und damit unbrauchbaren Systemen 
und Begriffen. Das Werkzeug beginnt sich selber 
abzubilden. Wenn die Semiotik sich als eine exakte 
Wissenschaft versteht und mit der selben metho-
dischen Strenge wie die Naturwissenschaft das Feld 
der Kommunikation untersucht, besteht die Gefahr, 
dass die Erkenntnisse und formulierten Resultate 
durch die Methode und Fragestellung erzeugt, resp. 
vorgeformt werden und die gesuchten Sachverhalte 
nur teilweise abgebildet oder erklärt werden können.

Visuelles Zeichen-Ikon-Bild

In der täglichen Verwendung von Bildern besteht 
ein unklares Verhältnis zwischen Lesen und Verste-
hen. Bei einem Text fragt man auch im alltäglichen 
Gebrauch öfters, ob man ihn gelesen und auch ver-
standen hat. Die Unterscheidbarkeit zwischen Lesen 
und Verstehen scheint beim Text klar zu sein und es 
ist möglich, einen Text zu lesen, ohne ihn zu verste-
hen. Diese Unterscheidung wird beim alltäglichen 
Bildkonsum nicht gemacht.
Bei Kunstwerken kommt diese Unterscheidbarkeit, 
besonders in modernen Werken, häufiger vor, da sie 
weniger eindeutige Alltagsfunktionen erfüllen müs-
sen, also möglicherweise nicht eine im kulturellen 
Kontext gewohnte Sprache sprechen. Der Lese-Ver-
stehensreflex ist unterbrochen. Vielleicht themati-
sieren sie gerade diesen Lese-Verstehensprozess im 
Feld des Visuellen.
Die Kunstwissenschaft nach Erwin Panofsky führt 

diese Unterscheidung ein mit einer Aufteilung des 
Verstehensprozesses in eine vorikonografische 
Interpretation, welche dem Lesen eines Textes 
entspricht und der Ikonografie, die das Verstehen 
der Botschsft beschreibt. Sie beantwortet mit der 
vorikonografischen Interpretation die Frage danach, 
was für Gegenstände durch Form und Farbe gezeigt 
werden. Es wird also z.B. erkannt, dass die verti-
kalen, ovalen Formen in der Bildfläche Menschen 
und die eckigen Flächen Gebäude bedeuten. Die 
nächste Stufe der Ikonografie entspricht dem Verste-
hen eines Textes. Die durch ovale Formen darge-
stellten Personen erzählen z.B. die Geschichte der 
Geisselung Christi. Ikonografie bedeutet also, dass 
der Inhalt in einen Wissenskontext gesetzt werden 
kann, dass die gelesenen Wort zum Verständnis 
der Aussage des Satzes führen. Dieser Wissens-
kontext wird dann von der Ikonologie noch um 
einen medienspezifischen Aspekt erweitert, indem 
z.B.  das Historisch-Typische der Malerei und deren 
Bedingungen beschrieben wird. (Erwin Panofsky, 
Sinn und Deutung in der Bildenden Kunst). Dieses 
Interpretationsschema bildet die Grundlage für die 
Betrachtung der Werke der darstellenden, klas-
sischen Bildenden Kunst.
Dass dieses narrative Wiedergeben und Analysieren 
des Bildes das Bildspezifische aber nicht vollständig 
erfassen kann, hat Max Imdahl in seinem Text über 
Ikonik beschrieben. Die Ikonik soll das Struktu-
relle und Gleichzeitige als spezifische Bildleistung 
erfassen und vermitteln, also von der eigentlichen 
Weisheit des Bildes berichten. Man könnte dieses 
Vorgehen dann auch Ikonosophie nennen.
Ikonografie, Ikonologie und Ikonik verwenden den 
Begriff Ikon als Basis. Ein Ikon ist eine stilisierte, 

visuelle Wiedergabe eines Gegenstandes oder einer 
visuellen Situation. Ein Ikon ist nicht ein Symbol, 
sondern die Abstraktion eines visuellen Sachver-
haltes, also ein graduell erfassbares Zeichen, da 
Abstraktion ein Prozess ist. Damit ist ein Ikon 
schon ein in seiner Herkunft und Funktion klarer 
definiertes visuelles Zeichen und steht zwischen 
dem rudimentären Basiszeichen und dem Bild. Das 
„Icon“ ist ein Spezialffal unter den „Ikons“. Es ist 
ein in den grafischen Benutzeroberflächen des Com-
puters verwendetes visuelles Zeichen, das in den 
meisten Fällen auch auf einer Abstraktion beruht, 
z.B ein kleiner Papierkorb um Daten zu löschen 
oder ein Auge für das Programm Photoshop. Somit 
ist ein „Icon“ eher konventionell und kann auch ein 
Symbol sein.
Wenn in der Semiotik oder Kommunikationsfor-
schung von Bildern die Rede ist, werden üblicher-
weise abbildende, Gegenstände darstellende Bilder 
gemeint. In der Semiotik redet man bei abbildenden 
Bildern von den ikonischen Zeichen (Ikonizität) 
die durch die „Ähnlichkeit“ mit etwas, auf das sie 
verweisen sollen, gelesen und verstanden werden. 
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Ikonische Zeichen  bilden etwas ab, das mit den 
Sinnen erfahren werden kann, oder sie visualisieren 
etwas, machen sichtbar. Das heute gebräuchlichste 
ikonische Zeichen ist die Fotografie. Die Fotografie 
ist „sogar so ikonisch“, dass sie üblicherweise als 
Dokument für Wirklichkeit, also mit einem Fenster 
in die Wirklichkeit oder einem Abdruck der Wirk-
lichkeit verwechselt wird und nicht als Dokument 
für eine Wirklichkeitserfahrung (die der Kamera 
und des Fotografen). Peirce, einer der Begründer 
der Semiotik spricht bei der Fotografie aus diesem 
Grund von einem indexikalischen Zeichen. Das 
heisst, jeder Punk der Fotografie (belichtetes Silber-
korn oder Pixel) ist ein Indexpunkt im abbildenden 
Feld für das abgebildete Feld und damit ein Zeichen 
des Farb- oder Helligkeitswertes des Abgebildeten 
und des damaligen Lichtes. Die Bezeichnung „foto-
grafischer Abdruck“ kommt dem nahe.
Symbole demgegenüber werden als Zeichen 
betrachtet, die nicht-sinnliche Inhalte vermitteln 
und wie die Worte gelernt werden müssen (Konven-
tionalität). Ein Herz ist das Symbol für die Liebe. 
Die Form dieses Symbols hat kaum etwas mit der 
natürlichen Form des Herzens zu tun. 
Sobald ein visuelles Zeichen als ikonisches Zeichen 
in seiner Ähnlichkeit oder in seiner sprachlichen 
Konvention als Symbol erkannt ist, scheint es auch 
verstanden zu sein. In diesen Momenten werden im 
täglichen Gebrauch weder die gesellschaftlichen 
und individuellen Bedingungen, werden weder 
sprachliche Konventionen noch die Grammatik des 
Bildes hinterfragt. Der Verstehensprozess scheint 
etwas unwillkürliches und naturgegebenes zu sein. 
Das Bild scheint näher bei der Wirklichkeit zu 
sein als die Sprache der Worte und bedingt keine 

dementsprechende Bildung. Wenn das Verstehen 
eintrifft ist es unwillkürlich und selbstverständ-
lich, wenn es nicht eintrifft ist das Zeichen oder 
Bild unverständlich, nichts sagend und wird häufig 
emotionell abgelehnt. Die Genauigkeit eines Bildes 
scheint auch nicht viel zu seiner Aussage beizu-
tragen. Die Fotos, die mit den Handykameras vom 
Terroranschlag in der Londoner U-Bahn gemacht 
wurden zeigen keinerlei identifizierbare Details des 
Anschlages und sind doch beeindruckende Doku-
mente.

Ähnlichkeit
Umberto Ecos Pferd

Eine unklare Formulierung in einer semiotischen 
Fragestellung kann zu einer Folge von verwirrenden 
Reaktionen und Aussagen führen.
In seiner Einführung in die Semiotik (Eco, S. 200) 
erwähnt und kritisiert Umberto Eco die Zeichende-
finitionen der Begrunder der Semiotik Peirce und 
Morris:
„Für Morris ist dasjenige Zeichen ikonisch, das ei-
nige Eigenschaften des dargestellten Gegenstandes 
besitzt, oder besser, das „die Eigenschaften seiner 
Denotation hat“...“
Eco stösst sich an der Formulierung: „einige Ei-
genschaften des dargestellten Gegenstandes“ und 
spricht damit indirekt die erkenntnistheoretische 
Frage an, ob wir etwas unabhängig von unseren 
Sinneserfahrungen von einem Gegenstand erfahren 

und wissen können. Wenn wir uns nicht auf diese 
Fragestellung einlassen und davon ausgehen, dass 
in unserer aktuellen Fragestellung nur Aussagen 
über die Erscheinung eines Gegenstandes (des 
Pferdes z.B.) von Bedeutung sind und nicht z.B. 
Aussagen über dessen Besitzer, Alter, Geruch usw., 
gibt es wenig Grund, die Aussagen von Peirce und 
Moriss zu kritisieren. Ihnen fehlt bloss die Ergän-
zung : „...der visuellen Erfahrung des dargestellten 
Gegenstandes“, was vermutlich von den Autoren 
als selbstverständlich mitgedacht wurde. Auch in 
„Grundlagen der Kommunikation“ von G. Braun 
wird diese Kritik von Eco hinterfragt. Die Frage-
stellung verlang die Klärung des Begriffes „Ähn-
lichkeit“.
Es ist offensichtlich, dass in einer Zeichnung, in der 
ein Pferd mit einer simplen Konturlinie gezeichnet 
ist, diese Konturlinie nicht eine Eigenschaft des 
„Pferdes an sich“ ist, was immer das auch heisst. 
Die Konturlinie ist aber, wie sich herausstellen 
wird, sehr wohl eine Eigenschaft der visuellen 
Wahrnehmung des Pferdes, und in diesem Sinne 
ähnlich
Was sind überhaupt die Eigenschaften eines 
Pferdes? Über was reden wir in dieser Fragestel-
lung?
Wenn wir uns nicht über die analytischen Schichten, 
wie in der Einführung erwähnt, Rechenschaft able-
gen, reden wir nicht über dasselbe. Wir behandeln 
jetzt in diesem Moment die visuelle Erscheinung 
eines Gegenstandes und untersuchen die Relationen 
zum visuellen Zeichen. Wir befinden uns in der 
formalen Schicht, weder in der Funktionschicht, wo 
z.B. die Leistung oder Herkunft des Pferdes beo-
bachtet wird, oder in der Materialschicht, wo über 
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das Gewicht oder die chemische Zusammensetzung 
eines Pferdestesteaks gesprochen wird.
Eco sagt, dass gerade diese Konturlinie die einzige 
Eigenschaft der Zeichnung ist, die das Pferd nicht 
besitzt und folgert daraus, dass das Erkennen des 
visuellen Zeichens nicht durch eine Ähnlichkeit 
sondern durch erlernte Konventionen geschieht. 
Wenn wir aber unsere Wahrnehmung als ein 
Zusammenwirken verschiedener Sinne (Kanäle) 
betrachten, und den visuellen Sinn isoliert anschau-
en, dann müssen wir erkennen, dass dieser schon 
eine Art Abbild, also eine Abstraktion des Pferdes 
in uns erzeugt. Wir haben das Pferd ja nicht in uns 
drin. Auch das Wiehern des Pferdes ist nicht das 
Pferd selber sondern unsere akustische Erfahrung 
desselben. Zwischen dem gesehenen Pferd und 
dem fotografierten besteht nicht nur Ähnlichkeit, 
sondern unter Umständen Deckungsgleichheit. 
Diese Deckungsgleichheit von Bild und Abgebil-
detem wurde in der Renaissance mit der Entwick-
lung technischer Bildebenen (Velum, Dürerscheibe) 
thematisiert. Also spielt das Konventionelle im 
visuellen Zeichen nicht eine so zentrale Rolle wie 
beim Symbol oder beim Wort. Das Konventionelle 
ist als graduelle Beeinflussung für das Verständnis 
und in der Produktion visueller Zeichen wichtig. 
Diese Fakten machen ein Beharren vieler Semioti-
ker auf dem Konventionellen des visuellen Zeichens 
unverständlich.
 
 
Ähnlichkeit als Bildkriterium
 
Ähnlichkeit wird in der alltäglichen Verwendung 
aber auch in einzelnen wissenschaftlichen Bild-

definitionen als ein zentrales, wenn nicht sogar 
wichtigstes Bildkriterium betrachtet. Man spricht 
dabei von der Ähnlichkeit zwischen dem Bild und 
dem dargestellten Objekt.
Lambert Wiesing definiert Ähnlichkeit in seinem 
Text „Artifizielle Präsenz“ mit folgendem Satz:
„Denn eine Ähnlichkeit zu haben, heisst, dass etwas 
mit etwas anderem partiell identisch ist.“ (Wiesing, 
S. 130)
Der Begriff „Ähnlichkeit“ wird hier mit dem eben-
falls leicht missverständlichen Begriff „identisch“ 
erklärt. Wird hier identisch als „das gleiche sein“ 
oder „als gleich erscheinen“ verstanden?
Im Text „Bildsemiotik“ von Winfried Nöth, dem 
Autor des  „Handbuchs der Semiotik“, in dem es um 
den Zeichenbegriff von Peirce geht, wird Ähnlich-
keit so beschrieben:
„Auch Photos und gegenständliche Bilder („Ab-
bilder“) sind insofern ikonische Zeichen, als sie 
Farb- und Formqualitäten mit ihren Objekten 
gemeinsam haben und diesen ähnlich sind.“(Nöth, 
S. 244)
In dieser Bilddefinition bedeutet Ähnlichkeit 
vermutlich eine partielle, adjektivische Identität. 
Das Bild habe etwas, das der abgebildete Gegen-
stand auch hat. Eine Eigenschaft des Bildes finde 
sich auch als eine Eigenschaft des Dargestellten, 
was eine semantische Relation zwischen Bild und 
Abgebildeten erzeugt. Der Betrachter des Bildes 
erkennt diese Relation als etwas, das dem Bild wie 
den abgebildeten Objekten zugehört, gemeinsam be-
schreibbar und damit objektivierbar ist. Dass diese 
Relation ein Trugschluss ist, haben einige Bildtheo-
retiker, die eher dem sprachwissenschaftlichen und 
semiotischen Lager zugehören, wie Umberto Eco, 
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dargelegt, denn sobald man diese Ähnlichkeit im 
konkreten Fall genauer beschreiben will, realisiert 
man, dass man nicht ausschliesslich Eigenschaften 
des dargestellten Gegenstandes beschreibt, sondern 
auch dessen situationsspezifische Erscheinung. 
Ähnlichkeit wird in dieser Theorie als Bildkriterium 
abgelehnt. Die schwarze Linie der Konturzeichnung 
eines Pferdes findet sich in keiner Art und Weise als 
eine Eigenschaft des Pferdes (Eco).
Identisch bedeutet in diesem Fall immer „gleich 
erscheinen“. Die Sprachwissenschaftler untersuchen 
nun aber nach ihrer Kritik am Ähnlichkeitsbegriff 
nicht, wo die Fehlerquelle liegt, sondern folgern 
daraus, dass das Bild konventionellen Charakter hat, 
also als konventionelles Zeichen erlernt und gelesen 
werden muss.
Lambert Wiesing macht denselben Schritt wie die 
Sprachwissenschaft, wenn er an anderer Stelle in 
seinem Text, wo es um den Mimesisbegriff von 
Plato und seine Bildkritik geht, die Bilddefinition so 
differenziert:
„Um diese beiden Weisen (bildliche Darstellung 
und Imitation)  differenzieren zu können, gilt es zu 
beobachten, dass man bei einem Bild seine Ähn-
lichkeit zum Abgebildeten nur beschreiben kann, 
wenn das darstellende Material von der gezeigten 
Darstellung unterschieden wird. Denn offensichtlich 
hat nicht der materielle Bildträger mit dem darge-
stellten Gegenstand Ähnlichkeit. (…)  Entscheidend 
sind einzig die Phänomene, die in der Betrachtung 
scheinbar sichtbar vorhanden sind: die Bildobjekte, 
denn dieses wird betrachtet, wenn ein Bild als 
Zeichen auf etwas Ähnliches bezogen wird: Der auf 
der Bildoberfläche sichtbar werdende Gegenstand 
hat Ähnlichkeit mit einem existenten oder fiktiven 

materiellen Gegenstand.“ (Wiesing, S. 131)
Das Problem wird in diesen seltsam widersprüch-
lichen Formulierungen deutlich, nur schon darin, 
dass es den „fiktiven materiellen“ Gegenstand an 
sich oder in einer Bildrelationen kaum geben kann. 
Lokalisieren sich „die Phänomene“ oder „die Bild-
objekte“ auf „der Bildoberfläche“? Was kann damit 
gemeint sein? Der anfänglich logische Gedanke 
der Unterscheidung von darstellendem Material 
und Dargestelltem wird nicht konsequent zu Ende 
gedacht.

In einer genaueren Untersuchung erfährt auch der 
Ähnlichkeitsbegriff eine Aufsplitterung in seman-
tische Schichten. Man muss von einer funktionalen 
(Inhalt, Funktion, Zweck), medialen (Medium, Ma-
terial) und einer formalen (Sichtbarkeit) Ähnlichkeit 
sprechen. Eine funktionale Ähnlichkeit besteht z.B. 
zwischen einem Baum und einem Baldachin, beide 
erfüllen den Zweck des Schattenspendens. Dass bei 
der Relation zwischen einem Bild und dem darge-
stellten Objekt nur von einer formalen Ähnlichkeit 
zu sprechen ist, scheint selbstverständlich, also 
sollte man in der ganzen Argumentationskette bei 
formalen Aspekten bleiben und Materialität oder 
andere Sinnschichten ausblenden. Diese Differen-
zierung wird aber selbst in den bildtheoretischen 
Texten nicht gemacht und führt zu Sackgassen 
innerhalb der Theorien. Es sind eigentliche Kate-
goriefehler. Das Bild eines Baumes hat weder eine 
materielle noch eine funktionale Ähnlichkeit mit 
dem dargestellten Baum, sondern nur eine formale. 
Es geht also um die formalen Aspekte des Materials 
des Bildes ebenso wie um die formalen Aspekte 
des Materials des Baumes. Fokussiert man diese 

formale Relation zwischen dem Bild des Baumes 
und dem realen Baum wird deutlich, dass eine 
solche Ähnlichkeit sich immer auf die situations-
spezifische Erscheinung und einen bestimmten 
Betrachterstandort bezieht. Ein von unten oder aus 
der Vogelperspektive betrachtete Baum hat keine 
formale Ähnlichkeit mit der konventionellen, hori-
zontalen Sicht auf den Baum. Die Verwendung des 
Ähnlichkeitsbegriffes als Kriterium für Bildeigen-
schaften rückt damit das Auge und den Sehvorgang 
als Medium ins Zentrum der Untersuchung. Die 
formale Schicht des Ähnlichkeitsbegriffes bezieht 
sich auf Sichtbarkeit als eine visuelle Relation. 
Man darf also nicht mehr davon sprechen, dass das 
Bild eines Baumes mit dem Baum Ähnlichkeit hat, 
sondern das Bild des Baumes hat Ähnlichkeit mit 
einer bestimmten Ansicht des Baumes. Umgekehrt 
ist es genauso: Der real erlebte Sonnenuntergang hat 
erscheinungsspezifische Ähnlichkeit mit den mei-
sten konsumierten Postkartensonnenuntergängen. 
Niemand erwartet von einer Postkarte, dass sie wie 
die Wellen rauscht, dass sie nach Fisch riecht oder 
einen wie die Meeresbrise umbläst.
Die Ähnlichkeitsrelation ist damit eine Relation 
innerhalb des visuellen Wahrnehmungsprozesses, 
nicht zwischen zwei greifbaren Objekten. Diese 
Relation wird im gebräuchlichen Zeichenmodell der 
Semiotik nicht thematisiert. Das Bild ist, wie Klaus 
Sachs-Hombach beschreibt, nicht nur ein wahrneh-
mungsnahes Zeichen, es ist ein wahrnehmungsbe-
dingtes. Im Handbuch für Semiotik differenziert 
Winfried Nöth den Begriff folgendermassen:
„Die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten ist viel-
mehr ein kognitiver Prozess, der für das Erkennen 
und Wiedererkennen unserer alltäglichen Umwelt 
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eine notwendige Vorraussetzung ist.“ (Nöth, S. 
197) Auch im Text „Sehen als Praxis“ von Eva 
Schürmann wird Ähnlichkeit auf den Sehprozess 
bezogen: „Wenn man (...) Sehen als eine <ausba-
lancierende Verfahrensweise> begreift, durch die 
kreative Verbindungen erzeugt  oder herkömmliche 
Verbindungen unterbrochen werden, ist Ähnlichkeit 
keine Eigenschaft von Dingen oder ihren Relati-
onen, sondern das Produkt einer bestimmten Weise 
zu Sehen.“ (Schürmann, S. 181)

Eine sinnvolle und präzise Verwendung des Ähn-
lichkeitsbegriffes zwingt also dazu, bei sämtlichen 
Aspekten der Bildkriterien, so auch beim Wahr-
nehmungsprozess, von Sinnschichten zu sprechen. 
Niemand erwartet, dass das Bild eines Baumes dem 
haptischen, dem akustischen, dem Geruchssinn 
oder anderen Wahrnehmungskanälen den Eindruck 
von Ähnlichkeit vermittelt. Würde das Bild dies 
tun, würde es immer mehr zum wirklichen Baum. 
Dieser würde dann wiederum als real erlebbarer 
Baum auch materielle und funktionale Ähnlich-
keiten erfüllen. Der Gesichtssinn und damit das 
Auge als zentrales Instrument, und was dieses im 
Wahrnehmungsprozess mit dem Baum anstellt, 
muss beantwortet werden. Dass jemand, der keine 
Ahnung davon hat, wie man einen Baum darstellen 
kann, bei dieser Fragestellung in Konfusion gerät, 
ist naheliegend. Der Laie sucht beim Darstellen 
eines Gegenstandes nach Darstellungsregeln und 
Darstellungskonventionen, also nach bekannten und 
schon vorliegenden Bildern, nach den Ähnlichkeiten 
zwischen den Bildern statt im Wahrnehmungsvor-
gang, und umgeht damit die Forderung, mögliche 
Relationen und Gesetzmässigkeiten in seinem 

Sehvorgang wahrzunehmen und zu erkennen. Prak-
tische Bildkompetenz ist eine Voraussetzung dafür, 
Ähnlichkeitsrelationen bei Bildern erfassen und 
interpretieren zu können.

Modelle und Zeichenspaltung

„Sehen konstriert visuelle Muster, die dem Men-
scher ermöglichen, sich mit Wirklichkeit verbinden 
zu können. Diese Verbindung gelingt nur über 
Modelle.“ (Fassler, S. 169) 
Was macht ein Zeichen zu einem Modell für Wirk-
lichkeit?
Die Semiotik fragt nach der Relation des Zeichens 
zum Bedeuteten und den Konventionen des Lesens 
und Verstehens. Sie fragt insgesamt nach den 
Mechanismen der Kommunikation als kulturelle 
Aktivität des Menschen. Die Funktionen des Zei-
chens als zentralen Teil der Kommunikation werden 
modellhaft z.B. in einem Dreieck mit den Aspekten 
Zeichenkörper (1), Vorstellung und Bedeutung (2), 
sowie Sache und Referenz (3) dargestellt (Peirce). 
Ein anderes Modell beschränkt sich auf eine Ein-
teilung in Deutendes und Bedeutetes im Zeichen 
(Saussure).
Wenn wir nach bestehenden bildlichen Model-
len der Kommunikation oder des Zeichens in der 
Semiotik zu suchen beginnen, erhalten wir die 
unterschiedlichsten Darstellungen und die verschie-
densten grafischen Visualisierungen. Je stärker 
die Visualisierungen ins Detail gehen, resp. mehr 
Aspekte abbilden sollen, desto weniger ist ein ein-
heitliches Schema dieser Darstellung erkennbar.
Das einfachste Schema für das Wesen des Zei-

chens kann für das in der Mathematik verwendete 
Zeichen gemacht werden, da das mathematische 
Zeichen nicht zwingend auf etwas Drittes verweist, 
sondern nur auf einen vorgestellten Inhalt, z.B. 
eine Menge oder eine Funktion. Wir können in 
der Vorstellung nur gedanklich eine Menge teilen 
ohne an einen Kuchen denken zu müssen. Für diese 
Zeichenart genügt das polare Modell nach Saussu-
re. Wir benötigen auch für diesen Gedankengang 
Zeichen, nämlich die vorgestellten Zahlen oder 
Funktionen (eins und eins gleich zwei), ohne die 
nichts geht. Diese mathematischen Zeichen lösen in 
uns Vorstellungen von Werten, Grössen und ihren 
Relationen und Beziehungen aus. Nur kann man 
bei einer mathematischen Operation nicht von einer 
typischen Kommunikation reden, in der Verständnis 
und Begriffsbildung ein Ziel ist. Für die mathema-
tisch eindeutigen Fragestellungen gibt es eindeutige 
Antworten. Es gibt keine Begriffsbildung sondern 
Ergebnisse.

Arbeit am visuellen Zeichen

Die Entstehungsbedingungen visueller Zeichen und 
Bilder sind geprägt von der konkreten, gestalte-
rischen Arbeit am einzelnen Zeichen und damit 
von der Person des Gestalters, seiner Motive und 
Fähigkeiten, andererseits vom gesellschaftlichen 
und historische Kontext, in dem diese Arbeit 
eingebettet ist. Das visuelle Zeichen ist damit viel 
stärker situativ und von Wahrnehmungsmustern  als 
konventionell geprägt. Wer die Bedingungen kennt, 
die zu einer nur schon simplen visuellen Darstellung 
eines Gegenstandes führen, für den bedeutet die 
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Behauptung, visuelle Zeichen seien konventionelle 
Zeichen in einer Kommunikation, eine Geringschät-
zung dieser Arbeit, denn es geht darin weniger um 
ein möglichst effizientes Kommunikationselement, 
sondern um Wahrnehmung und Aneignung. Ein Be-
leg dafür ist die Notwendigkeit für jeden Gestalter, 
die gesamte Schulung und Übung, die sich seit der 
Renaissance etabliert hat, durchzumachen. Selbst 
wer geübt ist im zeichnerischen oder malerischen 
Naturstudium kommt nicht darum herum, sich 
immer wieder einer visuellen Situation zu vergewis-
sern indem sie im visuellen Umsetzen und Darstel-
len angeeignet wird.
Die von Dürer in Grafiken dokumentierten tech-
nischen Darstellungssituationen (Dürerscheibe, 
Velum) zeigen die Bemühungen, im Bild ein mög-
lichst mit dem visuell Gesehenen deckungsgleiches 
visuelles Erlebnis zu schaffen. Diese technischen 
Hilfsmittel nehmen das indexikalische Zeichen der 
Fotografie vorweg und produzieren Bilder eines 
starren, fixierten Auges, also der Kamera. In diesem 

so dargestellten Prozess geht es um nichts anderes 
als um das Lösen des Gesichtssinnes von den 
anderen Wahrnehmungskanälen um ein möglichst 
„objektives“ Bild zu erzeugen.  Der Kopf , resp. der 
Ausgangspunkt des Blicks des Wahrnehmenden 
und Zeichnenden wird fixiert, damit keine Bewe-
gung die eindeutige Perspektive stört. Die dabei 
entstehenden Bilder zeichnen sich oft durch eine 
sehr starre Raumdarstellung aus, besonders wenn 
der Darstellungswinkel sehr weit ist und der Blick 
beim natürlichen Betrachten derselben Situation 
herumschweifen müsste.
Das Ziel der Renaissancekünstler war nie, die 
„Natur als solche zu kopieren“, also zu reproduzie-
ren, das wäre aus religösen Gründen als Blasphemie 
verstanden worden. Es ging darum, die Erscheinung 
der Natur möglichst naturgerecht, das heisst „dem 
Auge gerecht“ wiederzugeben.

Rezept und Aneignung

Zwischen der Antike, in der z.B. in der griechischen 
Skulptur sehr bewusst Naturstudien eine Grundlage 
von visuellen Darstellungen bildeten (Bewegung, 
Stellung, Muskulatur), und der Renaissance, in der 
diese wieder kultiviert wurden, waren vermittelbare 
Formeln in der Kunst gang und gäbe. Architektur, 
Skulptur und Malerei des Mittelalters waren geprägt 
von in Muster- und Bauhüttenbuchern vermittelten 
Darstellungsarten. Das Bauhüttenbuch von Villard 
de Honnecourt war eines der ausführlichsten Lehr-
mitteln für die damaligen Künstler und Handwerker.
Das Konventionelle am visuellen Zeichnen ist das 
darstellungstechnisch Vermittelbare.

„Punkt - Punkt - Strich, fertig ist das Angesicht!“
Ein Qualitätsmerkmal der moderneren Bilden-
den Kunst kann darin bestehen, dass das Werk 
möglichst frei ist von vermittelbaren Formeln und 
Rezepten, also frei ist von Darstellungs- und Gestal-
tungskonventionen. Schematische Vereinfachungen 
werden zu Abstraktionsmustern und Regeln, wie 
etwas darzustellen sei. Diese kommen in gestalte-
rischen Schnellkursen zum Zug und die Produkte  
finden sich an den bekannten Touristenorten und 
Jahrmärkten als günstig zu erstehende Originale. 
Diese „Künstler“ versuchen mit Tricks und Tech-
niken die mühsame Arbeit des Naturstudiums und 
der praktischen Reflexion des Wahrnehmungspo-
zesses in der gestalterischen Arbeit zu umgehen. 
Somit ist das Konventionelle an Bildern besonders 
im Kunstkontext häufig ein negativ gewertetes 
Merkmal. Eine Ausnahme oder Spielform im Um-
gang mit Formeln kann jedoch wieder das bewusste 

schematische Figurendarstellung aus einem Bauhüttenbuch 
des Mittelalters, V. de Honnecourt
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Anwenden, Ironisieren oder Verfremden dieser 
Formeln sein, wie es in der Pop-Art und anderen 
Stilen geschieht.
Es lässt sich nicht verallgemeinernd sagen, ob 
Darstellungsrezepte im Einzelfall stimmen oder 
nicht, da jede visuelle Situation und Erfahrung von 
so vielen Faktoren bestimmt wird, dass nur eine 
genaue Beobachtung darüber Auskunft geben kann. 
Auch perspektivische Gesetze sind nicht zwingend 
notwendige Darstellungsmittel, was die Moderne 
Kunst zur Genüge bewiesen hat.
Die vielen Darstellungen des Mt. St. Victoire von 
Cezanne dokumentieren die unendliche Vielfalt der 
Zustände und Positionen des Malers wie auch der 
visuellen Bedingungen einer Situation.

Das sprachliche Zeichen

Um das Problem der Sprachwissenschaft (Semiotik) 
bezüglich des visuellen Zeichens zu klären, be-
schreibe ich dieses anhand eines einfachen verbalen 
und eines einfachen visuellen Zeichens.
Ein ohne Intention gedachter oder hörbar ge-
sprochener Laut, z.B. „P“ ist noch kein Zeichen, 
sondern nur ein Laut, eine akustische Form. „Laute“ 
können auch gedacht werden. Beim Lesen eines 
Textes müssen die wenigsten Menschen die Worte 
laut nachsprechen. Das „gedachte“ Nachsprechen 
genügt. Dieses ist aber effektiv auch ein Sprechen, 
also ein vorgestelltes Nachformen der Lautsprache. 
Die Spur einer Schnecke auf der Erde, die zufällig 
die Form des Buchstabens „P“ zeichnet, ist auch 
kein Zeichen (ausser die Spur werde als Dokument 
und damit Zeichen ihrer Bewegung interpretiert).

Es könnte ja sein, dass man mit einem Luftstoss, 
der wie der  Laut „P“ tönt, ein Haar auf den Lippen 
wegblasen möchte. Solange nichts damit gemeint ist 
oder von einem potentiellen Hörer hineininterpre-
tiert wird, ist es bloss ein akustisches Element ohne 
Bedeutung, es ist noch kein Phonem. Ein zufälliger 
Hörer dieses Lautes könnte aber meinen, das „P“ sei 
ein Ausdruck von Verächtlichkeit.  Dann wäre das 
„P“ ein nur vom Rezipienten intendiertes Zeichen 
und würde zu einem gestischen Zeichen, aber 
noch nicht zu einem Phonem. Der Hörer hätte dem 
Laut eine Ladung gegeben und damit zum Zeichen 
gemacht.
„P“!
Hingegen ist ein geschriebener Buchstabe immer 
ein eindeutiges Zeichen, ein Graphem. Er ist das 
kleinste visuelle Zeichen der geschriebenen Spra-
che. Der alleine oder in einem Textzusammenhang 
gelesene Buchstabe P initiiert beim Leser eine mehr 
oder weniger sichtbare Lippen und Zungenbewe-
gung mit unhörbarem oder hörbarem Laut. Vermut-
lich gibt es keine Wahrnehmung und kein Denken 
eines Buchstabens ohne eine unwillkürliche, von 
einem Zweiten wahrnehmbare oder eben unmerk-
liche physische, sinnlich Aktion. Selbst wenn eine 
muskuläre Reizung oder Bewegung medizinisch 
nicht feststellbar wäre, ist die cerebrale Verarbei-
tung von Sprache in der betreffenden Hirnregion 
mit Gewissheit ein räumlich situiertes physisches 
Vorgehen.
Der Buchstabe mit seiner spezifischen typogra-
fischen Form einer bestimmten Schriftart hat ausser 
der definierten Konvention nichts mit dem akustisch 
geformten Laut zu tun, er bildet ihn nicht imitierend 
ab. Die im Lesen hergestellte Verbindung zwi-

schen visueller Form und akustischem Laut ist eine 
erlernte Konvention die unwillkürlich geschieht. 
Höchstens in der traditionellen Schreibschrift 
könnte man Darstellungen von Sprachbewegungen 
ahnen. Das in der Schreibschrift geschriebene L  
könnte man als Zunge erkennen, die sich aufrich-
tet und den Gaumen berührt. In mittelalterlichen 
Darstellungen werden die von den dargestellten 
Personen gesprochenen Texte oft als verschlun-
gene Schleifen, als Sprachschlangen dargestellt. 
Man könnte diese Sprachschleifen als mimetische 
Visualisierungen des Sprechens interpretieren die 
der sinnlichen Präsenz des Mediums gerecht werden 
sollen.  Mit der Entwicklung der Buchdruckkunst 
in der Renaissance verschwanden erstens diese 
Sprachschlangen und zweitens die Kunst der Kalli-

Albrecht Dürer, Dürerscheibe (oben)
Memling, Der Tod 1450 (unten)
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grafie als existentielle handwerkliche Tätigkeit. Wie 
heute mit der Computertechnologie in der Druckin-
dustrie ganze Berufszweige verschwinden, wurde 
in der Renaissance durch die Buchdruckpresse der 
Beruf des schreibenden Kopisten, des Buchverviel-
fältigers, hinfällig. Damit reduzierte sich auch das 
Mimetische und Sinnliche in der geschriebenen 
Sprache. Dass geschriebene Sprache ohne lautes 
Vorlesen verstanden wird ist eine relativ neue 
Fähigkeit und gaukelt uns die Absenz der Sinne 
vor. Sprache scheint ohne Umwege direkt in unser 
Bewusstsein zu fliessen oder in unserem Bewusst-
sein zu entstehen.
Die meisten heute verwendeten Schriften sind will-
kürliche und synthetische Formensammlungen die 
im positiven Fall Rücksicht nehmen auf Sehmecha-
nismen und visuelle Grundregeln des Lesens und 
damit auf das Leseverhalten.

Semantik des akustischen Zeichens

Ein Analphabet ist nicht jemand, der die Zeichen 
der Sprache nicht kennt und versteht, sondern 
jemand, der diese nicht visualisieren und optisch 
entziffern kann. Die Verbalsprache besteht in ihrem 
Grund aus akustischen Zeichen (Phonetik). Wir 
denken und unterhalten uns nicht mit geschriebenen 
Buchstaben (Typen), also mit visuellen Zeichen, 
sondern mit akustischen. Die Grammatik unserer 
Sprache ist eine medienunabhängige, da sie  die vi-
suellen wie akustischen Zeichenfolgen regelt und es 
ist denkbar, dass sie sich auch auf ein anderes Me-
dium wie die haptische Blindenschrift übertragen 
lässt. Der Begriff Analphabet ist also missverständ-

lich, denn das Alphabet der akustischen Zeichen 
(Phoneme) als Grundvokabular der sprachlichen 
Kommunikation wird von allen verstanden.
 Die akustische Bedeutung des visuellen Zeichens 
„P“ wird in einer mechanischen Lesekonvention 
erfüllt. Im Lesen des Buchstaben geschieht ein 
Informationsvorgang im Lesenden selber. Der Sen-
der und Empfänger dieses Informationsvorganges 
ist der Leser, der im Moment des Lesens, also des 
optischen Abtastens den Buchstaben physisch-
akustisch nachformt. Lesen ist Informieren. Aus 
der ersten visuellen Form entsteht durch eine im 
Normalfall unwillkürliche Übersetzungsleistung die 
zweite akustische Form, aus dem „P“ entsteht das 
>P<. Das Zeichen der Information ist der gedruckte 
Buchstabe „P“ , ein visuelles Element. 
Das geschriebene „P“ hat das gesprochene und/oder 
gedachte >P< als Ziel und nicht umgekehrt. Man 
redet nicht um sich das Geschriebene dazu vorzu-
stellen oder zu bilden, sondern man schreibt um 
sich das Gesprochene zu erschaffen. Der Weg beim 
Lesen geht vom Visuellen zum Akustischen, beim 
Schreiben vom Akustischen zum Visuellen.
Der Empfänger des „P“ ist der Produzent der 
Lautbildung >P<, in diesem Fall, wenn es keinen 
weiteren Zuhörer gibt, wieder die lesende Person. 
Wer einen Text liest, ist Sender und Empfänger 
zugleich. In einer weitergehenden Fragestellung 
muss festgestellt werden, dass das Gelesene auch 
wieder das Produkt einer Information war und die 
akustischen Folgen wiederum Informationen für das 
Verstehen der Worte werden. Lesen und Schreiben 
bedeuten somit ein mehrfaches Durchlaufen der 
Sinnschichten.
Der Buchstabe P ist eine willkürliche, visuelle 

Form für eine akustisches Erfahrung. Er ist das 
Zeichen dafür. Trotz dass das P bei jedem Men-
schen anders tönt und in verschiedenen Sprachen 
auch unterschiedlich ausgesprochen wird, ist die 
Konvention verbindlich. In der Schriftsprache gibt 
es beim Lesen und Schreiben weder eine Grauzone 
noch Übergänge. In der Semiotik nennt man diese 
Zeichen starke Codes. Auch ein wilder Haufen von 
beliebigen Buchstaben bedeutet etwas, nämlich eine 
Lautfolge. Eine zweite Ebene des Verstehens gibt 
es im Fall des Buchstabenhaufens aber nicht, da 
sich aus den Buchstabenfolgen keine Wörter, also 
wiederum eindeutige Zeichen bilden.
In der Sprache besteht damit ein wesentlicher Un-
terschied zwischen der Schriftsprache und der ge-
sprochenen Sprache. Die Schriftsprache besteht aus 
lauter klar definierten Zeichen (starke Codes). Sie ist 
eine Übersetzung des akustischen Vokabulars in ein 
visuelles Medium. Die gesprochene Sprache besteht 
aus Lauten, die als bedeutungslose Elemente erst 
zu Zeichen werden, wenn die Laute Worte bilden, 
die etwas bedeuten sollen und verstanden werden. 
In der Verbalsprache gibt es verschiedene Ebe-
nen der Zeichen und Codes. Die Buchstaben sind 
die stärksten Codes und brauchen keine weiteren 
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Regeln als die formalen Konventionen. Die Worte 
sind in ihrem Code schon nicht mehr so stark, da 
die Konvention ihrer Bedeutung oft nicht eindeutig 
ist. Das Wort „Tisch“ weckt nicht bei jeder Person 
dieselbe Assoziation, da die individuellen Erfah-
rungen verbunden mit den erlernten Konventionen 
das Aussehen des vorgestellten Gegenstandes 
bestimmen. Die Konventionen der Worte sind nicht 
nur formal, da die Wertzuweisung nicht eindeutig 
ist. Die Abstraktheit der Sprache bedeutet, dass der 
Inhalt sich von seinem Zeichen lösen und damit 
in andere Sprachen übersetzen lässt. Die mit den 
Zeichen der unterschiedlichen Sprachen ausgelöste 
Assoziation sollte dann immer gleich sein, was aber 
nur bedingt funktioniert, denn viele Worte lassen 
sich nur durch Umschreibungen in andere Sprachen 
übersetzen. Das Lexikon, Fremdwörterbücher, die 
Rechtschreibung und Grammatik, die den Gebrauch 
der Worte und die Satzbildung regelt, versucht den 
Code stark zu behalten.
Die Buchstaben (visuelle Zeichen) sind damit nicht 
abstrakte Zeichen, sondern synthetische. Ihre Form 
beruht nicht in einem Abstraktionsprozess, einer 
Vereinfachung von etwas mimetisch Dargestellten, 
sondern einer willkürlichen akustischen Bedeutung. 
Die akustischen „Buchstaben“ (Laute, Phoneme) 
demgegenüber sind, solange sie isoliert ertönen, 
ohne Bedeutung. Es sind keine Zeichen. Erst 
wenn sie als Bestandteile des Alphabets oder eines 
Wortes, also in einem Kontext ertönen, werden sie 
zu Zeichen, die im allgemeinen auch sysnthetischen 
Charakter, also eine willkürliche Ladung haben.

Der braune Hund

Viele Wissenschaften wie z.B. die Informatik 
kennen künstliche Zeichensysteme. Der Code von 
Programmiersprachen und damit die Wertebele-
gung eines einzelnen Zeichens muss eindeutig sein, 
sonst würden die damit geschriebenen Aussagen 
und Befehle zu Steuerung von Geräten nicht 
funktionieren. Die Zuordnung eines Wertes zu 
einem Zeichen ist damit eine prinzipielle und nicht 
eine graduelle. Diese künstlichen Zeichen dienen 
den Sprachwissenschaften oft als Modelle für die 
Zeichen unserer Sprache. Der Versuch der Semiotik, 
die Kommunikation und die Zeichen des Menschen 
in aller Reinheit und Losgelöstheit wie die Zeichen 
einer synthetischen Sprache zu betrachten muss 
misslingen, da es in diesem Feld eine absolut ein-
deutige Bedeutung nicht gibt. Das, was wir visuell 
wahrnehmen, egal ob Bild oder visuelle Realität, 
lässt sich nur ansatzweise von den anderen Sinnen, 
also von anderen Kommunikations- oder Wahrneh-
mungskanälen lösen. Das Abstrakte und das Kon-
krete sind also genausowenig wie das Äussere und 
das Innere trennbar. Sie unterscheiden sich graduell, 
nicht prinzipiell.
Wer einen von einer Computerstimme gesprochenen 
Text hört, merkt sofort die fehlerhafte Betonung 
und Melodie. Auch hier spielen mehr als nur die 
eindeutigen Wertzuweisungen eine Rolle für das 
Verständnis. Verbalsprache lässt sich nicht wie eine 
synthetische Sprache ohne Verluste analysieren.
Auch die Wahl der Schriftart für die Publikation 
eines Textes hat schlussendlich Einfluss auf das Er-
lebnis des vermittelten Inhaltes. Dass ein visuelles 
Zeichen auf etwas ausserhalb von ihm selbst ver-

weist, habe nichts mit gemeinsamen Eigenschaften 
des Zeichens und dem Abgebildeten oder dem 
Bedeuteten zu tun, das hat Eco in seiner Semiotik 
beschrieben, sondern mit einer Kongruenz unserer 
Erfahrung. Die Frage ist dabei, was mit was in un-
serer Erfahrung kongruent ist. Ähnlichkeit sei somit 
nicht ein Kriterium der visuellen Sprache. Auch 
andere Autoren behaupten die absolute Getrenntheit 
des Zeichens mit dem Bezeichneten.  Nun ist aber 
das Problem, dass wir über das sogenannt „Bezeich-
nete“ nur über Zeichen- und sprachkonditionierte 
Erfahrung etwas wissen oder erfahren können. Wir 
wissen und erfahren nichts über das sogenannte 
„Ding an sich“, es „existiert“ nur in unserer Vor-
stellung, in unserem Wissen. Aus diesem Grund ist 
die Unterscheidung von Bezeichnetem und Zeichen 
nicht so eindeutig und wir können wohl sagen, dass 
der braune Fleck im Bild sehr viel mit dem braunen 
Hund zu tun hat, den er abbildet. Der von uns in der 
Wirklichkeit wahrgenommene Hund ist auch bloss 
ein brauner Fleck im Gesichtsfeld. Alles andere was 
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er ist, hat mit dem Gesehenen nichts zu tun, sondern 
mit dem Gehöhr, wenn er bellt, mit dem Bewe-
gungssinn, wenn wir einen Bogen um ihn machen 
usw.. Alle anderen Kanäle der Wahrnehmung sind 
auch wieder sprach- und Erfahrungskonditioniert, 
egal ob wir einen wirklichen Hund oder einen Hund 
in einem Bild wahrnehmen.
Auch beim Bild sei das sogenannt „Ähnliche“ der 
Abbildung mit dem Abgebildeten ein naiver Trug-
schluss der soweit führen kann, dass in den Ikonen 
z.B. die Anwesenheit der abgebildeten Heiligen 
angenommen wird. Es werden also die Ikonen 
als Heiligtümer verehrt, was zum Ikonoklasmus 
(Bilderzerstörung, Bilderfeindlichkeit) und der 
Götzenzerstörung geführt hat.
Wäre die Ähnlichkeit des abgebildeten Hundes mit 
dem wirklichen ein Trugschluss, würde das heissen, 
dass der Hund nur wirklich ist, wenn er uns beisst.
Das Mass aller Dinge seien also nicht die soge-
nannten Dinge an sich, sondern unsere Erfahrung 
derselben. Da unsere Erfahrungen durch Austausch 
und Kommunikation und deren Sprachen geprägt 
ist, wird die Art der gewohnten Darstellung eines 
Dinges unsere Vorstellung prägen. Das Medium 
beeinflusst die Botschaft. Die medienspezifische 
Ergänzungsleistung beieinflusst die natürliche 
Ergänzungsleistung. Jedes Ding ist ein sprachliches 
Ding.
Wenn wir alle Erfahrungen im weitesten Sinn als 
sprachkonditioniert erkennen, also identifizierbaren, 
kulturellen Mustern unterworfen, hat es wenig Sinn, 
Zeichen und Bezeichntes zwei getrennten Welten 
zuzuordnen. Solange ich den Hund am Strassenrand 
sehe, ist er ein visuelles Zeichen, und nur meine 
Spekulation produziert ein bellendes und potenti-

ell gefährliches Wesen in den braunen Fleck. Der 
Hund wird nicht erst real, wenn Kombinationen von 
Kanälen wirksam werden, wenn die Kanäle sich 
gegenseitig bestätigen. Er wird dann realer. Er ver-
ändert sich graduell, nicht prinzipiell. Authentizität 
und Vermitteltheit unterscheiden sich graduell.

Allgemeines Schema des Zeichens

Jedes Zeichen, sei es ein akustisches oder visu-
elles, lässt sich, wie zu Beginn erläutert, in die drei 
Sinnschichten Medium, Form und Inhalt aufschlüs-
seln. Bei der Analyse eines Zeichens egal welcher 
Sprache muss die Entscheidung getroffen werden, 
in welcher Analyseschicht man sich befindet. Oft 
werden diese Schichten durch Wissenschaften, 
Disziplinen und Berufe geprägt. Der Bildrestaura-
tor, Handwerker, Tontechniker kümmert sich um 
die materielle oder mediale Ebene, der Grafiker, 
Gestalter, Komponist oder Interpret eher um die 
Formale Schicht und der Semiotiker, Kommuni-
kationstheoretiker und Kunsthistoriker um die 
inhaltliche Ebene. Es ist naheliegend, dass ein 
wirkliches Sprachverständnis nur in der Integration 
aller Schichten geschehen kann, da Inhalte durch 
formale Aspekte erzeugt und geprägt werden und 
diese wiederum abhängig sind vom Medium und 
dessen Charakter. An der Schnittstelle von Medium 
und Form geschieht Information. Die Begriffe 
„In-formation“ oder „Ins Bild setzen“ geben diesen 
Teilprozess wieder. An der Schnittstelle von Form 
und Inhalt geschieht Kommunikation, Konventions- 
und Begriffsbildung. Aus diesem Grund kann man 
die Verbalsprache eher der oberen und die visuelle 
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Sprache eher der unteren Schnittstelle zuordnen 
(siehe Modell).
Das bekannte Schema der Semantik nach Pierce, 
das das Zeichen in Zeichen, Bezeichnetes und Vor-
stellung aufschlüsselt, betrachtet im Grund nur die 
Relation zwischen der Form- und der Inhaltsebene, 
da im Aspekt „Zeichen“ die Unterscheidung von 
Medium und formaler Erscheinung nicht berück-
sichtigt wird. Zudem greift das sogenante „Bezeich-
nete“ über das Zeichen selber hinaus und richtet 
sich auf die Fragestellung nach den Konventionen. 
Nicht jedes Zeichen bezeichet etwas ausserhalb 
seiner selbst. Die mentale Vorstellung eines geome-
trischen Körpers, z.B.  Kreises, ist ein Zeichen ohne 
einen aussenstehenden Wert. Ein Farbfleck auf einer 
Leinwand wie z.B. das „Schwarze Quadrat“ von 
Kasimir Malewitsch ist ein Zeichen ohne „Bezeich-
netes“, wie McLuhan sagte:
„Das Medium ist die Botschaft“. 
Innerhalb dieses Basisschemas Medium-Form-In-
halt können nun die verschiedenen Fragestellungen 
zum Zeichen gesucht und eingezeichnet werden.

Die Bedeutungsbildung des Zeichens in der (visu-
ellen) Sprache kann unterschiedlich sein. Ich be-
zeichne im Folgenden diese Bedeutung als Ladung. 
Eco unterscheidet in der Einführung in die Semiotik 
die optische (sichtbare), die ontologische (ange-
nommene) und die konventionalisierte Eigenschaft 
bezüglich des Gegenstandes. In dieser Aufzählung 
fehlt ein wesentlicher Aspekt, nämlich der weitere 
sinnliche Erfahrungsbereich und damit der des 
ganzen Körpers, z.B. der gestische, nicht bloss der 
optische. Alle Kanäle (Sinne) arbeiten zusammen. 
Auch Arnheim erwähnt in seinem Text über Kunst 
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und Sehen nur den Gesichtssinn in der Rezeption 
des Bildes. Alle anderen Sinne können jedoch bei 
der Ausgestaltung wie auch bei der Rezeption des 
visuellen Zeichens eine Rolle spielen, obwohl die 
Rezeption scheinbar nur über das Auge stattfindet.
Das Auge wird als das zentrale „Empfangsgerät“ 
des Kanals betrachtet, über den die optischen 
Informationen fliessen. Wenn in einer mechanisch 
verstandenen Kommunikation der Fluss der Zeichen 
gewährleistet ist spielt es erstens keine Rolle, 
welches der Kanal ist, und zweitens spielt es auch 
keine Rolle, welchen Weg die Zeichen nehmen.
Das Internet ist für dieses Kommunikationsmodell 
ein gutes Beispiel. Die Informationen, die wir auf 
dem Bildschirm mit Hilfe des Browsers erhalten 
setzen sich  aus tausenden von „virtuellen Hebeln“, 
nämlich den Bits zusammen. Diese einzelnen Bits 
bilden in kleinen Gruppen zusammen die Bytes, 
welche in den meisten Fällen die Codes für Buchsta-
ben sind. Diese Bytes werden zu kleinen Bytepak-
eten zusammengefasst und über die Leitungen des 
Internets geschickt. Da jedes dieser Pakete an den 
Empfänger über eine nur einmal vorhandene IP-
Nummer adressiert ist, können sie verschiedene Lei-
tungen benutzen und werden am Ende in unserem 
Empfangsgerät wieder zu der Botschaft zusammen-
gesetzt, die wir am Bildschirm erkennen.
Wenn wir dieses simple, eindimensionale Infor-
mationsmodell auf das Sehen anwenden, reduziert 
sich das Auge auf den „optischen Kanal“. Das 
Problem ist aber, dass dieses Informationsmodell 
Begriffsbildung nicht darstellen kann und nicht mit 
einem Kommunikationsmodell austauschbar ist. 
Wahrnehmung ist immer kulturell und sprachlich 
konditioniert und damit immer auch Kommunika-

tion, da die zum Verständnis notwendigen Begriffe 
erneuert und belebt werden. Die Informationen, die 
das Auge vermittelt, sind nicht ohne einen wesent-
lichen Verlust an Inhalt von einem anderen Sinn 
übertragbar. Die Information ist nicht digitali-
sierbar. Dies ist aber nur die erste Einschränkung 
gegenüber dem mechanischen Modell. Die noch 
viel wesentlichere Einschränkung hat damit zu tun, 
dass die visuelle Erfahrung nicht gelöst werden 
kann von den anderen Sinneserfahrungen. Unse-
re visuelle Konditioniertheit ist viel mehr als wir 
ahnen von allen anderen Sinnen abhängig und bildet 
zusammen mit diesen ein Ganzes, einen Sinnes-
organismus. Ein Beispiel ist die Verknüpfung des 
Gleichgewichtssinnes mit dem Auge. Wir stören 
uns sofort an einem nicht ganz gerade aufgehängten 
Bild und es wird uns schwindlig und physisch übel 
davon. Unsere Orientierung in der Wirklichkeit wie 
innerhalb eines Bildes basiert auf einem Raster von 
vertikalen und horizontalen Richtungen die auf dem 
Gleichgewichtssinn wie der gesamten Körperwahr-
nehmung beruht. (Braun, Kurson)
Innerhalb dieses Rasters der „Befindlichkeit“ 
unternehmen wir Bewegungen, Handlungen und 
Gesten und nehmen solche als Gesten im Kontext 
des Rasters wahr. Eine einzelne Geste oder eine 
einzelne Form kann nur in ihrem Kontext erfasst 
und verstanden werden. Es ist unmöglich, visuelle 
Zeichen ohne die Integration der anderen Sinne-
serfahrungen zu verstehen, da der Grundraster 
„Vertikal-Horizontal“ Bezug nimmt zur gesamten 
Körperefahrung.
Aby Warburg erwähnt in seinen kunsthistorischen 
Schriften den Gestus als ein zentrales Bildelement, 
er nennt es „Pathosformel“, dies ist zwar nicht expli-

zit als gestischer Ausdruck des Künstlers gemeint, 
aber als ein zentrales Bewegungselement des Bildes. 
(Warburg)
Das visuelle Zeichen kann geladen sein aus dem 
erlernten Wissen (auf einem Dach hat es ein Ka-
min), aus der eigenen Anschauung (auf dem Dach 
steht ein Kamin) oder aus der Erfahrung (aus dem 
Dach ragt ein Kamin). Wenn eine Zeichnung aus 
dem Wissen gemacht wird, tendieren die Bildteile 
zu konventionellen Formen aus einem erlernten, 
visuellen Vokabular. Das Bewegte der Blätter würde 
darin verloren gehen. Wer noch nie einen Elefanten 
gesehen, berührt und geritten hat, kann nur vorge-
fertigte Bilder, also Konventionen reproduzieren. 
Der kindliche Erzählstil mit der oft gebrauchten 
Form „es hat“, „und dann“ deutet auf  das Aufzäh-
len und Aufreihen. Das Zeichen selber wird je nach 
Gewichtung der Quellen unterschiedlich gezeichnet 
werden. Auch die Formulierung in der Wortsprache 
gibt den Reichtum des Erfahrungsschatzes wieder. 
Das blosse Wissen, dass es auf jedem Hausdach 
ein Kamin hat kann dazu führen, dass der Kamin 
in einem rechten Winkel zur Dachschräge gezeich-
net wird. Das ist nicht falsch, es berücksichtigt 
einfach die Anschauung und Erfahrung der ganzen 
architektonischen Situation nicht. Die Anschauung 
muss die Darstellung des Kamins derart erweitern, 
dass das Kamin vertikal steht und in den Grössen- 
und Raumverhältnissen mit dem Gebäude überein-
stimmt, dass der Kamin ein Raum innerhalb eines 
grösseren Raumes mit einer spezifischen Funktion 
ist. Die Erfahrung des Kamins müsste nun bei-
spielsweise berücksichtigen, dass man sich im Kel-
ler wie im Estrich aufgehalten hat und den Verlauf 
und damit die Funktion und die gesamte Form des 
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Kamins erkannt hat. Dann kann in die Darstellung 
des Hauses der Kamin als ein das Dach durchstos-
sendes Element einfliessen.
Die Darstellung eines Kamines auf einem Hausdach 
scheint ein etwas einfaches Beispiel zu sein. Ein-
faches gibt es aber nicht, denn in einem Bild genügt 
es nicht, wenn nur das Kamin stimmt.
Etwas Komplexes darstellen ist nur möglich, wenn 
die Komplexität zuvor erfahren wurde. Dazu genügt 
das Auge nicht, denn ich benötige den ganzen Kör-
per und alle Sinne, ein Treppenhaus hochzusteigen 
um den Verlauf eines Kamins in einem Gebäude zu 
erfassen. Noch besser wäre, ihn zuvor hochgemau-
ert zu haben. Darum hat Leonardo Da Vinci Men-
schen nicht nur angesehen sondern auch berührt und 
verbotenerweise auch aufgechnitten.

Pragmatisches Modell des visuellen Zeichens

Wenn wir die materielle Ebene eines visuellen Zei-
chens betrachten, thematisieren wir die handfesten, 
technischen Aspekte der Verhältnisse. Wir reden 
über das „Tableau“, dessen Material und physische 
Erscheinung und nicht über das Bild und seine 
Bedeutung. Wir befinden uns in der Gegenstands-
schicht (b).
Die Behandlung der Inhalte und Bedeutung demge-
genüber fusst möglicherweise auf klaren Normen 
in der Kommunikation und die Situation (Ebene) 
könnte damit als objektiv verstanden werden. Da 
aber Umgang und Verständnis angesprochen wer-
den, befinden sich die Aspekte in einer subjektiven, 
inneren Ebene, einer Verhaltensschicht (a).
Wenn wir alle diese Aspekte in einem Modell 

abbilden, entsteht ein pragmatisches Modell. Wir 
beschränken uns nicht auf die abstrakte Behandlung 
von Syntaktik oder Semantik, sondern betrachten 
den Sprachgebrauch von der Wahrnehmung, dem 
Verständnis, bis hin zu den Produktionsbedin-
gungen des visuellen Zeichens.
Beide Schichten (a und b) nehmen Anteil an der For-
mebene (mittlere Schicht im Modell) und sind durch 
diesen Anteil miteinander verknüpft. Erfahrung 
und Gewöhnung beeinflussen die Wahrnehmung 
formaler Aspekte und beeinflussen damit wieder die 
Produktion und die konkrete Gestaltung.
Das traditionelle Zeichenmodell in der Semiotik be-
handelt Fragen der Konvention und des Gebrauchs 
und versucht damit in der Verhaltensebene durch 
die Visualisierung in einem Modell eine Objektivie-
rung herbeizuführen. Ein Modell des Zeichens ist 
eine Visualisierung des Nicht-Visuellen.
Je mehr Verhältnisse ein Modell visualisieren soll, 
desto komplexer und unübersichtlicher wird es. Das 
Ziel eines Modelles ist jedoch, aus jedem Betrach-
tungswinkel anwendbar zu sein.

Das Sehen als isolierter Teil der Sinnschichten

Erst der isolierte Sinn ermöglicht vermittelbaren 
Sinn. Der isolierte Sinn verwandelt das von ihm 
Wahrgenommene in ein Medium.
Die mittlere Grafik verdeutlicht mit den vertikalen 
Unterteilungen, wie der „Bildschock“ beim visu-
ellen Zeichen zu verstehen ist.
Dadurch, dass im visuellen Zeichen (F) ein „tran-
szendenter“, nicht wirklich realer Inhalt präsent ist, 
der in den meisten Fällen als realer Gegenstand von 

allen Sinnen erfahren wird, löst und isoliert sich der 
visuelle Sinn vom Organismus der Sinnschichten. 
Da das „Organ“ der Sinnschichten eben nicht primär 
konventionell funktioniert und eine Sammlung von 
erlernten Mustern beherbergt, kann beim Erlebnis 
von visuellen Zeichen von körperlichen Reaktionen 
gesprochen werden. Diese Reaktionen werden in 
der Neurologie als Reaktion der „Spiegelneuronen“ 
betrachtet, die die Vorraussetzung für Empathie 
bilden, also für ein Mit- oder Nacherleben des 
Wahrgenommenen (Rizzolati).

Gegenstand und Erscheinung

Die grafische Darstellung der Relationen zwischen 
Bild und Abgebildeten im Modell rechts unten 
verdeutlicht, dass es nicht um die Frage geht, ob z.B. 
eine Konturlinie in der Zeichnung eines Pferdes mit 
einem Pferd etwas zu tun hat, sondern ob diese mit 
der visuellen Wahrnehmung des Pferdes überein-
stimmt. Auch in der Bedeutungs- oder Funktions-
schicht gibt es keine Ähnlichkeiten. Aufgabe und 
Funktion eines Pferdes sind im Normalfall andere 
als die einer Zeichnung. Übereinstimmungen lassen 
sich nur auf der formalen Ebene, also im Bereich 
des isolierten Sinnes feststellen und bestimmen. In 
diesem Moment können der Blick aus dem Fenster 
auf die Wiese mit dem Pferd mit dem daneben an 
der Wand hängenden Bild, das dieselbe Szene auf 
zwei Dimensionen reduziert, stark korrespondieren.
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Semantik des visuellen Zeichens

Die Übereinstimmung zwischen dem Objekt 
Tisch und dem Bild des Tisches liegt weder in 
der Funktion und Bedeutung noch im Material 
des jeweiligen Gegenstandes. Die Funktion des 
Tisches ist das Tragen von Speisen und die Aufga-
be als Arbeitsplatz. Das Material ist Holz und von 
ganz anderem Gewicht und Volumen als das Bild 
(Tableau). Die Funktion des Bildes ist in diesem Fall 
hier die visuelle Präsentation eines Beispieles für 
das vorliegende Modell. Das Material des Bildes, 
Papier und Farbe, hat sehr wenig Verwandschaft mit 
demjenigen des Tisches selber. Die Übereinstim-
mung liegt alleine in einem der vielen möglichen 
visuellen Eindrücke des Gegenstandes, also einem 
rein formalen Merkmal. Übereinstimmung ist somit 
eine Wahrnehmungsschnittmenge. Das visuelle Zei-
chen ist wahrnehmungsnah, wie es K.S. Hombach 
formuliert (Hombach 1).
Für eine Modellsituation der visuellen Zeichen eines 
herauszugreifen um ein Schema des Aufbaus und 
der Funktion zu zeichnen ist nicht einfach. Bei den 
Buchstaben oder einem Wort spielt es keine Rolle, 
welcher Buchstabe oder welches Wort genommen 
wird, um das Prinzip des Zeichens zu erklären. Es 
spielt auch keine wesentliche Rolle, welche Grösse 
und Schriftart verwendet wird. Meine subjektive 
typografische Wahl ändert wenig an der Mitteilung, 
auch dann nicht, wenn ich z.B. das Zeichen „P“ am 
Rand der Seite, unten, oben, oder in der Mitte des 
Textes plaziere. Es gibt bei den Buchstaben keine 
Grauzone oder nur halbe, tendentielle Buchstaben. 
Entweder es ist ein Buchstabe oder es ist keiner.
Sobald ich ein einfaches visuelles Zeichen her-

stelle und zeige, werden für das Wahrnehmen und 
Verstehen mehrere Faktoren wichtig. Ich muss mich 
fragen, ob ein Strich als Zeichen oder nur als belie-
bige Form eines Gekritzels wahrgenommen wird. 
Ist ein einfach gezeichneter Tisch ein rudimentäres, 
einfaches Zeichen oder besteht die Darstellung aus 
einer Kombination verschiedener Zeichen?
Um analog zum Buchstaben das einfachste visuelle 
Zeichen des „Basisvokabulars“ zu beschreiben 
darf es nicht aus mehreren einfachen Zeichen oder 
Formen bestehen, die zusammen erst das Bedeutete 
erzeugen. Andernfalls gerate ich in Ebenen, die, 
analog zur Wortsprache, vielleicht die Worte wären, 
die schon nicht mehr einfache Zeichenbedeutungen 
haben, sondern aus einer bestimmten Kombination 
einfacher Zeichen bestehen. Das zusammengestzte 
visuelle Zeichen ist tendentiell ein Ikon. Das Wort 
„Tisch“ besteht aus den fünf Buchstaben T-i-s-c-h in 
einer klar definierten Reihenfolge.
Um den Tisch als visuelles Zeichen zu erzeugen be-
nötoge ich ebenfalls mehrere einfache visuelle Zei-
chen. Jedes dieser Zeichen weist für sich einen Wert 
auf. Ich benötige mindestens 2 bis 3 Zeichen, von 
denen eines auch wieder ein Zusammengesetztes 
sein kann. Diese einzelnen Grundzeichen repräsen-
tieren die einzelnen Bedingungen, die ein visuelles 
Zeichen als Modell für einen Tisch erkennen lassen, 
also z.B. die wesentlichen Merkmale eines Tisches: 
das Stützen und die getragene und tragende, erhöhte 
Fläche. Die Frage, ob diese Zeichen sinnliche, mi-
metische Werte, also durch Ähnlichkeit bestechen, 
oder reine Konventionen vermitteln, wird belanglos, 
wie das Modell zeigt. Die Schnittfläche auf der 
formalen Schicht verdeutlicht, dass es nicht um 
einen Vergleich der Gegenstände, sondern um einen 

Vergleich der formalen, visuellen Erscheinung geht.
Ein enfaches visuelles Zeichen für einen Vergleich 
mit dem Buchstaben wäre also z.B. ein Strich. Kann 
man einen Strich lesen?
Im Lesen des Buchstabens geschieht der Infor-
mationsvorgang dadurch, dass die dazugehörende 
Form in einem anderen Medium produziert wird. 
Die visuelle Form des Buchstabens erzeugt im 
Leser eine akustische Form. Da sich der Inhalt 
vom Medium lösen lässt, bleibt der bedeutete Wert 
scheinbar derselbe. Beim Wahrnehmen des Striches 
wird kein unwillkürliches Erzeugen einer anderen 
Form in einem anderen Medium ausgelöst. Der 
Strich ist weder eine Abstraktion eines abgebildeten 
Gegenstandes noch ist er ein konventionalisiertes 
Zeichen wie der Buchstabe. Die sehr vage Mög-
lichkeit, ihn je nach Lage z.B. als Richtungsangabe 
oder Horizont zu interpretieren erlauben es nicht, 
ihn als eindeutiges Zeichen in einer Information zu 
bezeichnen. Der Strich verweist einzig und alleine 
auf sich in seiner Erscheinung.
Erst wenn der Strich innerhalb seiner Umgebung 
eine bestimmte Grösse und Richtung einnimmt, 
kann er zur Abstraktion einer visuellen und räum-
lichen Wahrnehmung, also z.B. zu einer Kontur, 
einer Horizontlinie oder Richtungsangabe werden.
„Da solche abstrakten (oder plastischen) Zeichen in 
allen Bildern vorkommen, während die ikonischen 
(oder auch figurativen) Zeichen nur als Zeichen in 
der gegenständlichen Malerei vorhanden sind, gilt 
nicht die ikonische, sondern vielmehr gerade die 
abstrakte Zeichenebene als die fundamentalere in 
der Semiotik der Malerei.“3

Die Grammatik der Wortsprache beruht auf lange 
tradierten Übereinkünften und einem Konsens, der 
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von einer autorisierten Gruppe von Sprachwissen-
schaftern definiert wurde. Erst durch dieses Regel-
werk gibt es richtige und falsche Schreibweisen.
Analog zur Wortsprache ein Regelwerk des visu-
ellen Vokabular zu erstellen wäre ein sinnloses Un-
terfangen. Der Umfang, den eine solche Grammatik 
annehmen würde wäre unermesslich, da jedes der 
visuellen Grundzeichen nur schon durch eine kleine 
Veränderung der Grösse, Richtung und Position 
im Umfeld die Interpretationstendenzen ändert. 
Das visuelle Zeichen ist nicht nur an sich, lösgelöst 
aus dem Umfeld, viel reicher an Varianten als die 
Elemente der Wortsprache, die Beziehungen zum 
Umfeld (Gestalt - Grund) machen eine Systematik 
erst recht sehr komplex. Eine mit der Wortsprache 
vergleichbare Grammatik des visuellen wird es nie 
geben. Mögliche Analogien, die sich vielleicht auf-
drängen, wie das Gleichstellen von Wort und Bild 
oder Silbe und visuellem Basiszeichen  sind wenig 
hilfreiche Konstrukte. Eine Notwendigkeit besteht 
aber in einem Erforschen der Struktur des Visuellen 
als Pendant zu den Erkenntnissen der Sprachfor-
schung, da nach wie vor scheinbar die Welt der 
Bilder in einer Konkurrenz zu den Wörtern steht. 
Dabei wird man nicht darum herum kommen, eine 
Systematik von Zeichengruppen und Zeichenwir-
kungen (Warburg, Arnheim) sowie eine Beschrei-
bung des gestalterischen Impulses bei der Produkti-
on von einfachen Zeichen zu beschreiben. Die damit 
notwendigerweise vorgenommene Auswahl und 
Klassifizierung in einer Sammlung kann  jedoch nie 
ganz befriedigen, da es keine prinzipiellen Wertzu-
weisungen geben kann sondern nur graduelle und 
kontextabhängige. Es werden immer wieder neue 
Formen und Zeichen auftauchen, die die Systematik 
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durcheinander bringen. Ein visuelles Regelwerk 
wird immer Flickwerk bleiben.

Übereinstimmung, Virtualität

Übereinstimmung oder Ähnlichkeit zwischen 
einem visuellen Zeichen (Fotografie des Tisches) 
und dem Realen besteht weder im Medialen („Ta-
bleau“, Farbe auf Papier und abgebildetem Ding, 
Holzgegenstand) noch im Funktionalen (Bedeutung 
und Gebrauch), sondern nur im formalen Bereich, 
also zwischen der speziellen visuellen Erscheinung 
des Dinges und dem wahrgenommenen visuellen 
Zeichen. Im Prnzip kann man dem visuellen Wahr-
nehmungsinhalt der Realität durch die Distanz zu 
den anderen Sinnen schon eine gewisse Virtualität 
zusprechen. Erotische oder andere Reize lösen dem 
Realen wie der Abbildung gegenüber Reaktionen 
aus. Entsprechende Virtualität bei den anderen 
Sinnen auslösen hiesse, medizinisch oder psycho-
logisch massiv einzugreifen, also z.B. über Drogen 
oder Elektroimpulse gewisse Verarbeitungszentren 
im Körper zu beeinflussen..
Ein fotografisches Bild ist durch die indexikalischen 
Momentaufnahme eine schwache Abstraktion und 
liefert eine hohe Übereinstimmung (a).
Die perspektivisch-räumliche Umrisszeichnung ist 
nicht mehr indexikalisch sondern stark abstrahiert 
und tendentiell mimetisch-gestisch. Die Linien 
stehen nur noch beschränkt für die visuelle, sondern 
auch z.B. für haptische Erfahrung. Die Schnittmen-
ge der visuellen Gemeinsamkeiten ist sehr klein.(b)
In einem auf ein Pictogramm oder Ikon (b) redu-
zierten Abbild besteht auf das Visuelle bezogen 

kaum mehr eine Schnittmenge. Im Pictogramm 
werden möglicherweise nicht-visuelle Merkmale, 
also andere Sinneserfahrungen oder Funktionen 
sichtbar. Das einfache visuelle Zeichen für Tisch 
steht für die Erfahrungen des vertikalen Stützens 
und Tragens und das Ausbreiten auf der Horizon-
talen.Das Reduzieren (Abstraktion) einer inde-
xikalischen, visuellen Schnittmenge macht die 
bildliche Integration anderer Sinneserfahrungen erst 
möglich. 

Lexikon:
Tisch, Möbelstück aus Stützen und Deckplatte zur 
Präsentation von Speisen, das aus dem Opfertisch 
und damit aus dem religiösen Kult hervorgegangen 
ist.

Die Ladung visueller Zeichen

In der visuellen Sprache lässt sich eine Unterschei-
dung zwischen Lesen und Verstehen der Zeichen 
nicht so deutlich machen wie bei der Wortsprache. 
Visuelle Zeichen stellen nicht Lautfolgen dar die 
zuerst entziffert werden müssen. Einen gezeich-
neten Tisch erkenne ich ohne das Wort „Tisch“ 
denken oder sagen zu müssen. Eine Unterscheidung 
zwischen Lesen und Verstehen ist im Bildnerischen 
erst dann nötig, wenn durch Zeichenfolgen oder 
Zeichenkombinationen Inhalte narrativ dargestellt 
werden, die erst durch das Entschlüsseln der Kom-
bination verständlich werden. Dann gleicht sich die 
visuelle Botschaft der verbalsprachlichen an.
Die visuellen Zeichen sind oft unklare Codes und 
schwanken zwischen konventionalisierten symbo-

lischen und mimetischen ikonischen Ladungen. In 
dieser Untersuchung interessiert mich der Über-
gangsbereich von der bedeutungslosen Form zur 
einfachen mimetischen Geste. Über Symbole und 
die Fotografie wurde schon sehr viel geschrieben.
Viele visuelle Zeichen tendieren durch den Ge-
brauch dazu wie die Verbalsprache verwendet zu 
werden. Sie stehen eigentlich für Worte. Dies sind 
zum Beispiel die Logos und Firmensignete. Es spielt 
keine Rolle mehr ob man Nike schreibt oder das Ni-
kelogo zeigt. Andersherum werden gewisse Worte 
wie Signete, also als visuelle Zeichen wahrge-
nommen, die Schriftzüge vieler Firmennamen wie 
MIGROS,  COOP, NIKE usw. sind  Beispiele dafür.
In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass 
der geübte Leser Worte nicht erkennt indem er einen 
Buchstaben nach dem anderen liest, sondern indem 
er das Wort in den Sehsprüngen beim Textlesen 
bildhaft erfasst. Man kann neben dem ersten und 
letzten Buchstaben alle Buchstaben untereinander 
austauschen und die Worte bleiben trotzdem lesbar. 
Also erfasst man das Wort häufig visuell als Gan-
zes. Das Lesen eines Satze besteht im Hüpfen von 
Wort zu Wort oder sogar von Satzteil zu Satzteil. 
Ist der Satz nicht zu lang oder kompliziert, kann er 
während dem Lesen ergänzt und erfasst werden. 
Auf diese Weise kann man die Textseiten „überflie-
gen“ um eine ungefähre Ahnung des Inhaltes zu 
bekommen.
In Logos umgstaltete Schriftzüge wie z.B. Coca-
Cola, Marlboro oder Nike werden zuerst als Bild 
erkannt und erst in einem zweiten Schritt gelesen. 
Dieses bildhafte Erkennen ermöglicht das Ver-
fälschen des Inhaltes ohne dass der Leser dies im 
ersten Moment erkennt. Ein bekanntes Beispiel ist 



85

das Wort Cocaine im Schriftzug von Coca Cola.
Es gibt also zwischen Bild und Sprache eine Grau-
zone und die Verwandschaft zwischen Symbolen 
und Worten damit deutlich. Man könnte das Wort 
als akkustisches Symbol bezeichnen.
Die in den Theorien der Visuellen Kommunikation 
unternommenen Versuche, die visuellen Zeichen 
und deren Ladungen (Bedeutungsquellen) syste-
matisch zu benennen, erweisen sich als schwierig. 
Gerhard Braun hat in „Grundlagen der visuellen 
Kommunikation“ die Ladung der visuellen Zeichen 
gegliedert in die Ikonizität (mimetische Bedeutung, 
z.B. Linien stellen wahrgenommene Linien wie z.B. 
Haare dar), die Konventionalität (Formen werden 
über Bedeutungskonventionen erkannt, z.B. die 
Form des Herzes, symbolische Zeichen) und die 
ergänzende Rezeption (das automatische Vervoll-
ständigen nicht ganz sichtbarer Dinge, Konturver-
stärkung als Umrisserzeugung usw.)(Braun). 
Ikonizität und  ergänzende Rezeption sind aber 
nicht sauber trennbar, denn wir nehmen Gegenstän-
de immer in deren Umgebung und unvollständig 
wahr. Ikonizität beruht immer auf vervollstän-
digendem Sehen.  Wir nehmen Haare nur als 
linienförmige Erscheinung wahr, weil wir auch 
die haptische Erfahrung der Haarbüschel und des 
einzelnen Haares gemacht haben. Die rein optische 
Erscheinung der Haare ist stärker geprägt durch 
eine gewisse pelzige Unschärfe, durch Glanzlichter 
und das Volumen der ganzen Frisur.
Wir sehen nie die hintere und die vordere Sei-
te eines Körpers gleichzeitig. Meistens sind die 
Körper teilweise durch andere verdeckt und farblich 
wie bezüglich des Helligkeitswertes lösen sich die 
Grenzen der Dinge stellenweise gegenüber der 

Umgebung auf. Das Isolieren eines Gegenstandes 
um ihn vor einem neutralen Hintergrund zu foto-
grafieren oder abzuzeichnen ist eine unnatürliche 
Situation, die während dem Entwicklungsprozess 
des Kindes bezüglich des visuellen Wahrnehmens 
kaum vorkommt. Selbst wenn wir einen Gegenstand 
auf einem neutralen Hintergund betrachten, gibt es 
in den meisten Fällen Stellen, wo der Gegenstand 
dieselbe Helligkeit wie der Hintergrund hat. Diese 
„Löcher“ in der Gestalt werden im Erkennen z.B. 
durch die ergänzenden Erfahrungen geschlossen. 
Die Erfahrung des Greifens, des Berührens und die 
räumlich-visuelle Erfahrung beim Betrachten aus 
verschiedenen Blickwinkeln ergänzt das statisch-
optische Abbild. Die visuellen Mechanismen, 
die dazu führen, dass wir einen Apfel in dessen 
Umgebung z.B. von anderen Äpfeln und weiteren 
Früchten als einzelnen Gegenstand erkennen, sind 
selbst schon so komplex, dass wenn wir die weiteren 
Sinne für die Ladung der visuellen Darstellung 
dazunehmen wollen, es unmöglich wird, alle Fak-
toren systematisch zu trennen und zu zergliedern. 
In einem einzelnen Bereich, sei das in der visuellen 
oder haptischen Erfahrung ist es sehr spannend, die 
Vorgänge zu erfassen und beispielhaft darszustel-
len. Besonders das Demonstrieren der Ergänzungs-
leistungen des Sehvorganges führen zu verblüf-
fenden Resultaten. Auch die Wirkungen der Farben 
in ihrem Umfeld wurde in vielen Untersuchungen 
detailliert dokumentiert ( Goethe, Itten, Küppers).
Der wesentliche Unterschied zwischen den visu-
ellen und verbalsprachlichen Zeichen ist somit nicht 
zu finden, wenn man komplex- ikonische (Bilder) 
oder symbolische Zeichen mit den Worten ver-
gleicht, sondern wenn man die visuellen Basiszei-

chen, die für alle Formen von Bildern und visuellen 
Produkten die Grundlage bilden, herbeizieht. Die 
Konditionierung, die ein Zeichen zu einem Objekt 
der Kommunikation und Vermittlung macht, ist 
bei dem visuellen Basiszeichen nicht nur eine 
kulturelle, sondern zu einem wichtigen Teil eine hu-
manbiologische. Dass wir einen senkrechten Strich 
als räpresentativ für das Stehen, das Wachsen, das 
Stützende und Aufrechte verstehen ist nicht nur 
kulturell bedingt, sondern hat seinen banalen Grund 
darin, dass wir aufrecht handelnde Lebewesen sind 
und permanennt körperliche Erfahrungen wahr-
nehmen und vergleichen. Ein Mensch der in der 
Schwerelosigkeit im All aufwachsen würde, hätte 
diese biologische Konditionierung nicht, er müsste 
ein anderes visuelles Vokabular aufbauen oder die 
Konditionierung kulturell nachmachen. Das heisst, 
dass zu einem wichtigen Teil alle Kulturen in ihrer 
visuellen Produktion auf diesem biologisch-visu-
ellen Vokabular gründen.

Namensgebung, Wort und Bild 

Das Wort kann zum Auslöser der visuellen Assozi-
ation werden.
Wird das Bild mit einem verbalen Hinweis oder 
Titel ergänzt, geschieht eine Aufladung des 
schwachen Codes des Bildes im Sinne einer Versi-
cherung, die im Betrachter durch das Wort geweckt 
wird. Das Wort ist der Beweis dafür, das die Person 
im Bild wirklich der gekreuzigte Christus ist und 
nicht irgend ein anderer. Das Offene des Bildes geht 
verloren und es wird zu einem Dokument; das Bild 
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wird „vereinnahmt“.
Wenn die Identifikation der visuellen Kräfte z. B. 
in einem abstrakten Werk nicht gelingt, kann ein 
Bildtitel die erlösende Erklärung liefern und das 
Erkennen eines Inhaltes in einem Formenspiel 
ermöglichen.
Viele Künstler arbeiten heute mit der Aufladung des 
visuellen Werkes durch das Wort. Andere wiederum 
verzichten bewusst auf  das Wort als Hilfsmittel, 
um nicht von der Wirkung von Farbe und Form 
abzulenken.
Die Benennung eines Bildes oder anderen visuellen 
Objektes mit einem Wort oder Satz ist eine „Be-
zeichnung“ eines visuellen Zeichens, eine eigentlich 
absurde Tat. Das Zufällige, Beliebige, Musterhafte 
der Farben und Formen wird durch die Bezeichnung 
zu einem Dokument, einer „Ikone“. Da das visuelle 
Zeichen nun aber gleichzeitig durch die De-
ckungsgleichheit mit der Erfahrung (der visuellen) 
Wirklichkeit etwas darstellt und repräsentiert, erhält 
es magische Funktioen, es wirkt. Das Vorgestellte 
wird Wirklichkeit.

Zeichnung, Zeitachse - Raumachse

Alle visuell gestalterisch Tätige stehen im Pro-
duktionsprozess in einem andauernden Dialog mit 
dem entstehenden Werk. Dieser Dialog während 
der Arbeit am Tableau mag vielleicht nicht verbal-
analytisch sein, er ist aber eine zeitlich strukturierte 
Auseinandersetzung, ein permanentes Im-Gleichge-
wicht-Halten von Beobachtung, Infragestellung und 
Entscheidung. In diesem Sinn ist visuelle Gestal-
tung Forschung.

Der Musiker oder Sprechende bewegt sich mit 
seiner Äusserung auf einer nicht umkehrbaren Zeit-
achse. Ein einmal gespielter Klang oder ein einmal 
gesagtes Wort lässt sich nicht mehr rückgängig 
machen. Ein visueller Gestalter bewegt sich im Ge-
stalten auch auf dieser Achse, der einmal gesetzte 
Strich verfestigt sich aber als Spur und lässt sich 
radieren oder übermalen. Das zeitliche Produkt hat 
einen räumlichen Niederschlag, dem schlussendlich 
das Chronologische fehlt. Es entsteht Strukturelles. 
Im Betrachten kann das Chronologische durch das 
Verfolgen von Spuren oder Gesten wieder nachvoll-
zogen und damit erzeugt werden. 
Das Seltsame an der Spur als Grundelement jeder 
Zeichnung ist, dass ihr struktureller Niederschlag 
im Gegensatz zum Text sofort lesbar ist. Das Typo-
grafische muss chronologisch entziffert werden und 
löst im Leser erst dann Bilder und Stimmungen aus.
Die zeichnerische Spur ist einerseits das Dokument 
für die Handlung des Zeichnens, andererseits kann 
sie zu einem visuellen Dokument für etwas Gese-
henen oder Vorgestellten werden.
Der dokumentarische Charakter des visuellen 
Zeichens wird nun aber nicht ausschliesslich in 
einem rationalen, bewusst angeeigneten Lesepro-
zess erfahren, sondern zu einem wesentlichen Teil 
unmittelbar, konkret, individuell. Da bis zu einem 
gewissen Grad ein Übersetzungsprozess unnötig 
ist und die Bedeutung nicht über ein konventionali-
siertes, gewusstes Zeichen im Betrachter aufgebaut 
wird, greift die Spur direkt psychisch und physisch 
ein. Mimik oder Gestik in der Kommunikation 
löst unmittelbare Reflexe aus. Dass ein bestimmter 
Klang in der Stimme oder eine Haltung und Gestik 
bedrohlich wirken beruht, wenn überhaupt Lernpro-

Sprache oder Reiz?

Das Widersprüchliche der Fotografie und der Be-
weis der Ähnlichkeit oder Deckungsgleichheit zwi-
schen Bild und Abgebildeten wird in der erotischen 
oder pornografischen Bildwelt deutlich. Ginge es 
nur um konventionalisierte visuelle Zeichen, liesse 
sich eine körperliche Reaktion oder Stimulation 
nicht erklären.

Was ist aber mit den telefonisch umgesetzten Millio-
nen? Warum kann eine Stimme, eine telefonisch ver-
mittelte Sprache, einen grossen Teil der Männerwelt 
sexuell stimulieren?
Es ist offensichtlich, dass auch Sprache zu einem 
grossen Teil nicht- oder nur teilkonventionalisierte 
Botschaften vemittelt. Reize und die damit ausgelö-
sten Reaktionen sind nur beschränkt als Konventi-
on, also nicht als sprachliche Elemente  zu bezeich-
nen. 

Fotografie, N. Araki, „Akt“ 
Signierte Farbkopie, unlimitiert
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zesse dahinder stehen, auf viel früheren Erfah-
rungen als die der Verbalsprache.
Die zeichnerische Handlung im Zeichnen mit Stift 
oder Pinsel und Farbe hat für das Erleben des Bildes 
eine doppelte Funktion. Die Handlung des Zeich-
nens selber ist eine chronologisch physische Aktion 
voller Beobachtungs- und Entscheidungsprozesse 
und damit ein autentischer, gestalterischer Prozess, 
an dem nicht nur der visuelle Sinn beteiligt ist. Als 
Zeichnung und Spur wird sie ein Dokument dieser 
Handlung. Wenn das Produkt der Zeichnung nun 
noch darüber hinaus eine Deckungsgleichheit mit 
visueller Erfahrung bildet, haben wir in der Kombi-
nation indexikalischer und tastender Dokumentati-
on eine gesteigerte Autentizität.
Das Problem der Fotografie ist die Beschränkung 
auf die rein optische Wiedergabe des Wahrgenom-
menen. Die Fotografie ist eine optische Indexierung, 
der das Gestische im  Sinne vor Zeichnen und 
Spuren legen fehlt Auch das Produzieren von Bewe-
gungsunschärfe durch Bewegen der Kamera beim 
Aufnehmen ist mehr ein Trick als ein Zeichnen.
Im Zeichnen und Malen können durch die Hand-
lung, z.B. durch den Duktus des Striches, auch das 
Bewegte, das Haptische des Wahrgenommenen 
realisiert werden.
Was bei der Fotografie den Schock auslöst, wird in 
der Zeichnung durch die Aktion und den Nachvoll-
zug der Bewegung und der Spur aufgefangen.
Der eher fiktive Wert einer konkreten Fotografie, 
der künstlich durch Signaturen, Nummerierungen 
und Verknappung des Angebots im Kunstmarkt 
bestimmt wird,  liegt damit nicht nur in der un-
eingeschränkten Reproduzierbarkeit, sondern im 
Fehlen eines mdial bestimmten Arbeitsprozesses. 

Die Fotografie ist nicht eine Spur, sie ist einerseits 
ein „Abdruck“, ein „Index“ und andererseits das 
Dokument einer Entscheidung.

Tastende, haptische Zeichenfunktion

In traditionellen Zeichentechniken werden zuerst 
die Umrisse und Details eines Gegenstandes linear 
z.B. als Konturen festgelegt. Die Linie hat den 
Charakter einer Spur, also des Dokumentes einer 
physischen, körperlichen Bewegung. Damit liegt 
die Linie näher beim Bewegungssinn als beim 
visuellen, optischen Sinn. Die Linie kann durch eine 
gezielte Verdickung oder Wiederholung physische, 
räumliche und optische Merkmale wiedergeben. 
Gerade in ihrer Wiederholung wird sie zum Muster 
und Raster, zur Schraffur, die optisch indexika-
lische, also strukturelle Merkmale dokumentiert.

Indexikalische Zeichenfunktion

Zeichnerische Muster und Schraffuren können nur 
als Wiederholung von Bewegungen ausgeführt 
werden. Zeichnen heisst immer Bewegen, gleich ob 
es Punkt-, Linien- oder Stempelraster sind. In der 
Wiederholung und Überlagerung der Marken oder 
Linien verliert sich die einzelne Spur und wird zum 
Bestandteil einer indexikalischen Wiedergabe des 
Gesehenen oder Vorgestellten. Als versteckte In-
formation wirkt aber die ausgeführte, gestalterische 
Handlung weiter. Die punktuellen Muster des Poin-
tillisten Seurat entfalten nicht dieselbe dynamische 

Wirkung wie die Strichraster von Van Gogh.

Farbe und Zeichnung

Im Gegensatz zur schwarze Konturlinie des Blei-
tiftes oder Filzstiftes, die nur schwach optische 
Merkmale darstellen kann, vermag der Pinsel mit 
der Farbe Bewegung und Farbwert wiedergeben. 
Plastizität und Volumen im gemalten Bild sind 
damit nicht nur eine Frage von Farb- und Hellig-
keitswert, sondern auch eine der tastenden und strei-
chenden Hand, die im Malen eine Spur legt, die ein 
Dokument der Erfahrung des Tastens und Greifens 
am dargestellten Gegenstand ist. Wer nie etwas 
ertastet hat, kann eine Sitaution auch nicht so visua-
lisieren oder einen visuellen Wahrnehmungsinhat so 
produzieren, das der Tastsinn angesprochen wird.

Wahrheitsgehalt visueller Zeichen

Im nebenstenden Bild kommen verschiedene visu-
elle und verbalsprachliche Aussageformen vor.
Die ganze Fotografie ist eine indexikalische Wider-
gabe einer räumlichen Situation. Jeder Bildpunkt der 
Digitalkameraaufnahme entspricht einem Hellig-
keits- oder Farbwert der Umgebung. Welcher Ort der 
Umgebung in welchem Ort auf dem Bild indexiert 
ist, hat die Optik der Kamera und die Position und 
Richtung dieser Optik bestimmt (und natürlich der 
Fotograf). Bezüglich unserer ganzheitlichen Erfah-
rung dieser Situation ist die Fotografie eine Abstrak-
tion, eine Reduktion auf den unbewegten Sehsinn, 
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das Auge.
Die auf der Warntafel gezeigten Figuren sind Pikto-
gramme. Es sind auf wesentliche visuelle Merkmale 
reduzierte Darstellungen visueller Erfahrungen auf 
einer höheren Abstraktionsstufe als die Fotografie. 
Wenn wir die weiter entfernten, kleinen Figuren auf 
dem Bild betrachten, erkennen wir, dass die Ab-
straktionsstufe nicht allzu gross ist. Die Anordnung 
er einzelnen Pictogramme entspricht der realen 
visuellen Situation und stellt damit auch gleichzeitig 
die visuell logische dar, die mit den Begriffen „Dop-
pel-Skilift“ und „überqueren“ beschrieben werden.
Was die Farbwerte der Figuren betrifft, besteht eine 
leicht symbolische Aufladung durch die Unterschei-
dung in Rot und Schwarz. Die Wahl der Farbe Rot 
soll das Verbotene mitteilen, kann dies aber nicht 
gleich eindeutig wie das Wort.
Die verbalsprachlich- schriftliche Aussage ist 
symbolisch und beruht auf erlernten Konventionen. 
Sie ist deshalb, wie es in diesem Fall getan wurde, 
im Gegensatz zur visuellen Sprache übersetzbar. 
Jedes Wort des Textes bezieht sich auf ein visuelles 
Zeichen und umgekehrt. Das Beispiel zeigt deutlich, 
dass sich eine schriftliche Aussage nicht einfach 
visuell eindeutig darstellen lässt. Die Pictogramme 
könnten ohne weiteres auch mit „Doppel-Skilift 
überqueren gefährlich“ übersetzt werden. Die Pic-
togramme, ihre Anordnung und Farbe lassen nicht 
eindeutig auf ein Verbot schliessen und so ist die 
verbale Aussage sicher eindeutiger und klarer. 

In einem Text von Winfried Nöth über das visuelle 
Zeichen aus der Sicht der Semiotik von C.S. Peirce 
fällt der Satz:
„Ohne Zweifel kann auch ein abstraktes oder gar 

monochromes Bild weder lügen noch die Wahrheit 
sagen.“52

In der Semiotik wird das Kriterium, ob eine Mittei-
lungsform lügen oder die Wahrheit sagen kann da-
für verwendet, sie als Sprache und ihre Elemente als 
Zeichen zu betrachten (Eco). Also wird gesagt, dass 
nur Elemente Zeichen sind, die in ihrer Sprache zu 
falschen oder wahren Aussagen fähig sind.
Wenn man die Fähigkeit, Wahrheit oder Falsch-
heit auszusagen auf Sätze, also auf Verbalsprache 
beschränkt, was in der Logik Tradition hat, kann 
im Prinzip auch eine Fotografie und ein naturali-
stisches Bild nicht lügen oder die Wahrheit sagen. 
Ein Wahrheitsgehalt würde erst in der verbalen 
Entschlüsselung und Interpretation, also in einer 
chronologischen Auflösung des Bildes erfolgen. Das 
Bildspezifische, wie es M. Imdahl mit dem Begriff 
Ikonik umschreibt47, würde dabei zerstört und gar 
nicht berücksichtigt. 
Das Dokumentarische der Fotografie, dass in 
Naturwissenschaften oder in der Rechtssprechung 
und Strafverfolgung angewandt wird, bildet ein Ar-
gument in einer kausalen Kette. Das einzelne Bild 
wird dabei als eine Spur betrachtet, als ein doku-
mentarisches Element in einer Beweisführung.
Unser traditionelles Verständnis von Logik wurzelt 
in der Sprache (Logos) und gipfelt in der Ausfüh-
rung von Programmiersprachen, in denen absolut 
eindeutige Zeichenbelegungen eindeutige Resultate 
erzeugen. Um derartige logische Aussagen mit 
visuellen Zeichen formulieren zu können, müssten 
eindeutige Zeichenbelegungen definiert werden. Die 
visuellen Zeichen würden sich damit den verbalen 
Zeichen angleichen und von ikonischen Zeichen zu 
symbolischen wandeln. Im Prinzip haben wir diese 

Zeichensysteme auch im Visuellen verwirklicht in 
den Buchstaben und Zahlen.
Es würde nun darum gehen herauszufinden, inwie-
weit ein Wahrheitsgehalt in komplexeren visuellen 
Werken selber vorkommt und wie die entsprechende 
Logik aussieht. Dabei müssen die Begriffe „Wahr-
heit“ und „Lüge“ sicher erweitert und für das Feld 
bildnerischer Ausdrucks- und Aussageformen neu 
begriffen werden. Da es offensichtlich ist, dass die 
visuelle Logik nicht eine kausale, chronologische 
ist, muss eingestanden werden, dass die visuelle 
Logik nicht sprachlich abbildbar ist. Das heisst, die 
visuelle Logik kann verbalsprachlich nur umschrie-
ben, nicht übersetzt werden. Ein Wahrheitsgehalt 
kann damit nicht eindeutig und absolut, sondern nur 
fallspezifisch und graduell sein.
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In seinem Artikel über Ikonik führt uns Max 
Imdahl eine derartige Beschreibung anhand mehrer 
Werke der klassischen Malerei vor. 

Visuelle Muster
Das wesentlichste Merkmal visueller Zeichen ist 
ihre unlösbare Einbindung in Wahrnehmungsvor-
gänge. Ihre Eigenart besteht darin, dass sie durch 
ihre optisch- geometrische Logik, die auf dem op-
tischen System unseres Auges beruht, flächig exisie-
ren und funktionieren. Die Retina lässt sich auf eine 
inexikalisch beeinflussbare Fläche reduzieren und 
dementsprechend genügt dem Bild, dem Film und 
allen Formen von virtuellen Welten die Fläche, das 
Papier, der Bildschirm oder die Projektionsfläche. In 
einer Einbindung in die gesamten Wahrnehmungen, 
also auch die Nicht-Optischen, geschehen bedeut-
same Aufladungen dieser optischen Phänomene. In 
der Wechselwirkung zwischen optischer, visueller 
Wahrnehmung und dem Wahrnehmungsorganismus 
des ganzen Körpers geschieht erst die Musterbil-
dung, die schlussendlich zu den Gesetzmässigkeiten 
des Bildes und dessen Räumlichkeit führt. Die 
wichtigsten Muster, resp. bildnerischen Regeln sind 
die perspektivischen. Dazu gehören die formalen 
Faktoren Gross-Klein, Überschneidung, Hell-Dun-
kel, Farbperspektive, Lage im Bild, Richtung usw.

Ikonische Qualitäten

Die Urbanisierung unserer Welt bedeutet eine 
Geometrisierung der visuellen Muster. Unsere 

urbane Umgebung ist an sich schon eine Welt der 
lesbaren und interpretierbaren Zeichen. Das von 
architektonischen Mustern dominierte Gesichtsfeld 
wird ganz selten unterbrochen von Flächen, die 
wie z.B. Himmel oder Wasseroberflächen natürlich 
strukturiert sind. Selbst dann sind sie aber noch 
eingebettet in die Architektur, da sie als Gegenpol 
oder Ergänzung zu den urbanen Mustern erlebt 
werden. Der Himmel in einer Stadt ist immer ein 
von Architektur eingerahmter Himmel. Ein Fluss ist 
ein gebändigtes Wasser. 

Die Muster oder Begrifflichkeiten lassen sich nicht 
in eine der betrachteten Schichten zurückführen 
und darin begründen, sondern sie bilden sich in 
einer Wechselwirkung von Wahrnehmen und Ge-
stalten.Der Begriff „Lernen“ ist für unsere visuelle 
Orientierungsleistung irreführend, man müsste eher 
von Erfahren und Aneignen sprechen. Eine erste 
Stufe von Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Orien-
tierungsmustern beobachten wir auch bei Pflanzen 
und Tieren. Ein wesentlicher Unterschied zum 
Mensch besteht bei der Verfügbarkeit dieser Muster, 
die wir dann als Abstraktionsvorgänge beobachten 
und als Begriffe nutzen. 
Die der visuellen Wahrnehmung und Gestaltung 
spezifisch innewohnenden Abstraktuionsvorgänge 
können als Qualitäten erfahren werden. Ich nenne 
sie hier ikonische Qualitäten. Die ikonischen Qua-
litäten wurzeln in der individuellen und subjektiven 
Erfahrung und können nur insofern als konventio-
nell erlebt werden, als sie auf gemeinsamen Erleb-
nissen beruhen. Eine der wichtigsten Funktionen 
der ikonischen Qualitäten von Kunstwerken beruht 
darin, dass sie Intersubjektivität ermöglichen. Wenn 

wir gemeinsam vor einem Bild stehen und feststel-
len, dass wir ergriffen sind ohne dies unbedingt 
benennen zu können, findet ein Austausch statt, 
der über rein konventionelle Zeichen nicht möglich 
ist. Es wird also ein Erlebnis vermittelt und wieder 
erzeugt und nicht eine reine Information.
Die Zeichnung eines Elefanten mit einer Kontur-
linie ist nicht vergleichbar mit dem erlernten Wort 
Elefant. Die Konturlinie als Wahrnehmungs- und 
Darstellungsmuster ist nur sehr beschränkt eine 
lernbare und vermittelbare Konvention, sondern 
eine Abstraktionsstufe der visuellen Erfahrung und 
damit ein visueller Begriff, dessen reale Umsetzung 
im Zeichen ikonische Qualitäten behalten kann. 
Abstraktionsprozesse sind Erfahrungsprozesse, die 
in ihren Urformen weder nach Rezepten noch Kon-
ventionen verlaufen. Erst im Nachhinein können 
diese Prozesse als solche erkannt, konventionalisiert 
und damit auch gelernt und vermittelt werden.
In simplen Gestalterkursen werden z.B. rezepthaft 
die Abstraktionsschritte von Kandinskys Malerei 
oder anderen Klassikern der Moderne nachgemacht. 
Die so vermittelten Abstraktionsstufen sind natür-
lich bis zu einem gewissen Grad zum Rezept und 
damit zur Konvention verkommen. Abhängig von 
den didaktischen Fähigkeiten des Dozenten können 
aber auch hier Wahrnehmungs- und Gestaltungser-
lebnisse ermöglicht werden. In vielen Kunstschulen 
werden Rezepte und Tricks vermittelt, wie z.B. 
Gesichter, Tiere oder perspektivische Ansichten von 
Gebäuden gezeichnet werden sollen. Diese Kon-
ventionalisierung verhindert bis zu einem gewissen 
Grad das Erleben der Abstraktionsstufen und führt 
zu einer Schwächung der ikonischen Qualitäten des 
Sehens wie des Gestaltens.
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Wäre ein visuelles Zeichen primär konventionell 
könnte man daraus folgern, dass seine Form will-
kürlich veränderbar wäre. Das heisst, man könnte 
eine beliebige Konturform zeichnen und festle-
gen, dass diese Form von nun an einen Elefanten 
darstellt. Das so definierte Zeichen wäre jedoch ein 
Symbol, nicht eine Abstraktion. Dieser Vorgang 
findet in der Verbalsprache laufend statt. Es werden, 
besonders in den Wissenschaften, laufend neue 
Begriffe und Abkürzungen geschaffen, die in 
kürzester Zeit zum allgemeingültigen Vokabular ge-
hören (DNS, Aids, I-Pod, usw.). Das selbe geschieht 
im Visuellen im Bereich der Signete, der Firmen-
logos und CI‘s von Firmen (Corporate Identities). 
Nur müssen auch Firmenlogos und andere Symbole 
ikonische Qualitäten erfüllen, da sie sonst ihre 
Wirkung nicht entfalten können.

 
Linie und Sprache

Vielleicht erlebt ein Kind im Moment des ersten 
Zeichnens etwas Ähnliches, wie es die ersten 
Menschen beim Entwerfen der ersten Zeichen erlebt 
hatten. Es muss ein unglaublicher Erlebnis gewesen 
sein zu erfahren, wie sich eine Bewegung in eine 
bleibende und bedeutsame Form verwandeln kann. 
Wenn wir mit einem Stab eine Linie in den Sand 
ziehen, wird die entstehende Linie die Spur, die von 
der Bewegung zurückbleibt. Die Linie kann das 
Zeichen für die erlebte Bewegung werden. Schon 
diese Erfahrung ist die erste existentielle Spracher-
fahrung. Die Linie kann einerseits als Spur gesehen 
werden, dann wird sie im Sehen nachgezeichnet und 
hat Anfang und Ende, eine Richtung. Sie kann aber 

auch als Zeichen ohne zeitliche Differenz zwischen 
Anfang und Ende gesehen werden, dann ist sie 
ein Zeichen, das zum Symbol oder zum Ikon und 
Element eines Bildes tendiert. Wenn diese Linie 
aber wieder zum Anfang zurückfindet, also zum 
Kreis wird, verliert sich die Spur bezüglich Anfang 
und Ende und damit die zeitliche Erfahrung. Die 
zeitliche Handlung wird zum statischen Zeichen.
„Die Schlange, notierte Warburg in Kreuzlingen, 
verfüge über „maximale Bewegungsfähigkeit bei 
minimaler Angriffsfläche“. Ähnliches liesse sich 
auch von ihrem Symbolgehalt und ihrem Zei-
chencharakter sagen: Auch als Zeichen bietet sie 
maximale semantische Beweglichkeit und Potenz 
bei minimaler graphischer „Angriffsfläche“.9

Die Linie entpuppt sich als das kleinste visuelle Zei-
chen mit einer Potenz, die einerseits durch das Be-
wegte und Chronologische ins Gestische und in die 
akustische Sprache, andererseits zum Strukturellen, 
Situativen, und damit zum visuellen Zeichen führt. 
Bezüglich der Wortsprache muss man die Linie als 
Visualisierung des raumzeitlichen Geschehens der 
akustischen Sprache betrachten. Das Schreiben als 
Kultivierung des schriftlichen Ausdrucks hatte in 
unserer Kultur sehr lange einen hohen Stellenwert. 
Das wiederholte, handschriftliche Anfertigen von 
Bibeltexten galt nicht nur als handwerkliche Übung, 
sondern wurde als ein meditatives Einlassen auf 
die Inhalte des Textes verstanden, ebenso die Kunst 
der Kalligrafie asiatischer Kulturen. Kalligrafie und 
andere Formen der Kultivierung von Bewegungs-
abläufen wie Kampf- und Meditationsübungen 
sind Bewegungssprachen. Mit der Entwicklung der 
Buchdruckkunst löste sich diese Bindung, da mit 
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den in Holz geschnittenen Schrifttypen und erst 
recht mit dem Setzten von Typen der Schreibfluss 
nicht mehr erlebbar ist (siehe Vilem Flusser).
Im Visuellen bildet die Linie den Gegenpol zum 
Flecken als kleinstes Element des fotografischen 
Sehens.
Da das Bild ausschliesslich über das Auge wahr-
nehmbar ist, bekommt es etwas immaterielles. Das 
Auge ist sozusagen das Nadelöhr, durch das die 
Information fliesst. Es ist ein flüchtiges Gebilde aus 
Licht. Das Auge können wir schliessen, das Ohr 
nicht. Vibrationen der Töne nehmen wir sogar bei 
zugehaltenen Ohren wahr. So wird das Bild einer-
seits als immateriell angesehen, andererseits scheint 
es weniger abstrakt als die Sprache und wegen dem 
mimetischen Abbildcharakter näher bei der Wirk-
lichkeit. Das sind im innersten widersprüchliche 
Beurteilungen. Das Auge scheint das vom Phy-
sischen am stärksten gelöste Medium zu sein und 
wird aus diesem Grund als edelster Sinn betrachtet 
(Aristoteles). Diese scheinbare Losgelöstheit vom 
Physischen könnte der Grund dafür sein, dass in der 
ganzen Symboldiskussion kaum ein Konsens erzielt 
worden ist. Vermutlich ist dies auch der Grund für 
die Theorielastigkeit des Kunststudiums und der 
Ignoranz der allgemeinen Schulung einer prak-
tischen visuellen Kompetenz.
Wenn wir davon absehen, dass das Auge im Sehen 
auch als gestaltender Sinn betrachtet werden kann 
(Arnheim), ist das Auge passiv. Das Auge selber 
kann nichts fortbewegen und nichts gestalten. 
Das Auge wird wie das Ohr als passives Rezepti-
onsorgan verstanden. Der Tastsinn der Haut und 
Bewegungssinn des Körpers werden bezüglich der 
Ladung des Zeichens sträflich ignoriert, dabei sind 
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diese beiden zusammen der einzige Sinn, der pro-
duktiv und rezeptiv ist. Wir ertasten mit dem Arm 
und der Hand einen Apfel, wir packen und bewegen 
ihn, und mit derselben Hand erzeugen wir die Be-
wegungslinien, die zum Zeichen des Apfels werden. 
Dieser Bewegungssinn darf keinesfalls, wie wir 
bezüglich der Augenbewegung gesehen haben, als 
Bedeutunglieferant beim Zeichen ignoriert werden.

Nachbild und Konturlinien

Das Zeichnen wie das Erkennen eines gezeichneten 
Gegenstandes mit Kontur- und Umrisslinien wird 
ermöglicht durch Erscheinungsmuster und Sehme-
chanismen, die im Feld der Wahrnehmung unter 
dem Begriff Abstraktion zusammengefasst werden 
können.
Im Sehvorgang werden die Helligkeits- und Farb-
werte einzelner Zonen des Sehfeldes schon nach 
Sekundenbruchteilen ausgeglichen. Ein starkes Rot 
wird mit der im Farbkreis gegenüberliegenden Kom-
plementärfarbe Blaugrün ausgeglichen. So sehen 
wir, wenn wir eine Minute lang einen roten Fleck 
auf weissem Grund angeschaut haben und dann auf 
eine weisse Fläche schauen, ein Nachbild in Form 
eines blaugrünen Flecks. Auch Helligkeitsunter-
schiede werden derart ausgeglichen. Da die Augen 
nie ruhen, verändert sich das gesamte Sehfeld und 
in ihm jedes Detail in kleinen, schnelleln Schritten 
(Saccaden). Das Phänomen des Nachbildes wirkt 
also permanent und in jedem Detail des Gesichts-
feldes, ohne dass wir dies bewusst wahrnehmen 
können. Die einzelnen Zonen überlagern sich an 

den Rändern, und diese verstärken sich durch den 
Nachbildvorgang. Wir sehen als schon ganz unbe-
wusst verstärkte Konturen. In der Fotografie und 
speziell der billigen Digitalfotografie werden diese 
Konturverstärkungen als fototechnische Randver-
stärkungen gut sichtbar.
Wo dieses Ausgleichen in unserer Wahrnehmung 
stattfindet, ob in der Retina oder im cerebralen 
Sehvorgang, ist für unsere Fragestellung nicht von 
Bedeutung. Wesentlich ist, dass diese Muster weder 
erlernt noch konventionell sind und trotzdem zen-
trale Merkmale visueller Zeichen werden. Visuelle 
Zeichen nutzen also im Abstraktionsprozess die 
Muster des Sehmechanismus.

Farbe, Konturverstärkung und Nachbild

Aus einer auf das fotografische Sehen reduzierten 
Kommunikationstheorie lässt es sich nicht erklären, 
warum wir einen mit einer Umrisslinie gezeich-
neten Apfel augenblicklich erkennen können. 
Umberto Eco erklärt dies mit erlernter Konvention 
der visuellen Zeichen. Warum aber erkennt jedes 
Kleinkind einen als Umriss gezeichneten, einfachen 
Gegenstand? Warum erkennen wir gezeichne-
te Gegenstände, auch wenn wir vorher noch nie 
Zeichnungen davon gesehen haben? Warum sind die 
ältesten visuellen Dokumente Umrisszeichnungen 
von Tieren (an Höhlenwänden, auf Knochen)?
Bei haptisch fassbaren, kleineren Gegenständen 
können wir davon ausgehen, dass auch das hap-
tische Erleben, also das Umfassen und Greifen in 
den Texturen, Bewegungslinien und schlussendlich 
auch in den Konturlinien sichtbar wird. Das heisst, 

eine Linie ist das Zeichen (der Index) einer Geste 
und das Produzieren und Wahrnehmen der Linie hat 
Ähnlichkeit mit der Geste des Tastens und Grei-
fens. Bei grösseren Gegenständen wie Gebäuden, 
Fahrzeugen oder Landschaftsteilen kann aber das 
Tasten nicht mehr eine so wesentliche Rolle spielen. 
Warum erkennen wir eine horizontale Linie mit ei-
ner aufsteigenden Welle darin sofort als Berg? Diese 
augenblicklich erkennbaren Formen sind doch nicht 
in uns genetisch festgelegte Archetypen. Es können 
auch nicht erlernte Formeln sein, sonst wäre unser 
Formenerkennen sehr beschränkt.
In „Grundlagen der visuellen Kommunikation“ von 
Gerhard Braun wird auf diese Unklarheiten auf-
merksam gemacht und es wird auch die Rezeptions-
forschung herbeigezogen die festgestellt hat, dass in 
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unserem Sehvorgang konturverstärkende Vorgänge 
feststgestellt werden. Unser Sehen ist ein reduzie-
rendes und zusammenfassendes optisches Tasten.
„Diese Kontrastverstärkung in den Grenzbereichen, 
besonders von hellen und dunklen Flächen, werden 
von Fotorezeptoren (spezialisierten Sehzellen in 
der Netzhaut) ausgelöst, indem sie auf die entspre-
chenden Lichtreize in den hellen Randbereichen 
verstärkend und in den dunklen hemmend reagie-
ren.“26

In der Malerei, der Farbenlehre aber auch in der 
neuen Technologie der digitalen Bildaufnahme ist 
das Phänomen des Nachbildes bekannt. Der Sehvor-
gang produziert die Komplementärfarbe ohne dass 
sie in Wirklichkeit vorhanden ist. Dieser Prozess ist 
eine Leistung der Verarbeitung optischer Eindrücke.
Entsprechend diesem statischen Nachbild gibt es 
ein bewegtes Nachbild als Folge von gleichmässig 
bewegten Teilen des Gesichtsfeldes. Am ein-
fachsten lässt sich dies testen an einem Wasserfall 
oder Flusslauf. Wenn man längere Zeit starr auf 
den Wasserfall oder Flusslauf schaut und Teile der 
Umgebung im Blickfeld einbezieht und dann auf 
unbewegte Umgebung schaut, wird sich die Illusion 
einstellen, der dem Wasserfall entsprechende Bild-
teil bewege sich in der Gegenrichtung.
Die Beispiele sind bekannt und wären banal, wenn 
sich das Phänomen auf diese Extremsituation be-
schränken würde. Nun geschehen aber genau diese 
Vorgänge im ganz normalen Sehen ununterbrochen. 
Wer im farbigen Naturstudium der gestalterischen 
Ausbildung oder der künstlerischen Praxis genau 
beobachtet merkt, dass es sehr schwierig wenn 
nicht unmöglich ist, Grenzbereiche optisch exakt 

wahrzunehmen. Wer einen roten Apfel vor einem 
hellen Hintergrund mit konventionellen Techniken 
wie Aquarellfarben abbilden möchte und ganz ge-
nau untersucht, welche Farben er im Grenzbereich 
wahrnimmt, kommt in ein ziemliches optisches 
Durcheinander. Wenn man den Blick, und damit 
den Schärfebereich des Auges auf den roten Rand-
bereich des Apfels richtet, sieht man plötzlich einen 
flimmernden Streifen in der Komplementärfarbe 
Blau als Abgrenzung zum weissen Hintergrund. 
Es ist nicht einfach eine harte Grenze wahrnehm-
bar. Die Untersuchungen vieler Künstler seit dem 
Impressionismus richten sich auf diese Wahrneh-
mungsphänomene.
„Deshalb folgt Cezanne dem sich wölbenden Rand 
des Gegenstandes mit einer Farbmodulation und 
markiert mit schmalen Strichen mehrere Konturen. 
Dem zwischen ihnen hin- und herpendelnden Blick 
bietet sich dann eine Kontur in statu nascendi dar, 
ganz so wie es in der Wahrnehmung geschieht.“44/46

Einerseits werden im Sehvorgang konturverstär-
kende Vorgänge festgestellt, andererseits erscheinen 
die Gegenstände selber in den Randbereichen meist 
in starken Kontrasten zur Umgebung. Dies ist eine 
ganz natürliche Erscheinung durch die unterschied-
liche Beleuchtung von Figur und Grund. Jeder drei-
dimensionale Gegenstand hat an sich schon unter-
schiedliche Helligkeiten und wirft einen Schatten. 
Dadurch erscheinen Teile des vor dem Schatten lie-
genden Gegenstandes heller als der Grund, andere 
wiederum dunkler. In Wirklichkeit kommt es sehr 
selten vor, dass ein einzelner Gegenstand insgesamt 
heller oder dunkler als die Umgebung erscheint. 
Die Konturverstärkung wechselt somit dauernd von 
Gegenstand zum Umfeld. Da das natürliche Umfeld 

auch wieder ein Ansammlung von Gegenständen 
ist, haben wir ein vom Licht gesponnenes Netz von 
Konturen in unserem Gesichtsfeld. Somit müsste die 
Frage gestellt werden, ob der konturverstärkende 
Mechanismus im Sehen eine Folge der natürlichen 
und automatisch wahrgenommenen Konturen ist. 
Das würde bedeuten, dass sich die Wahrnehmungs-
mechanismen den Erfahrungen aller Sinne zusam-
men anpassen. Die Konturverstärkung als optischer 
Mechanismus wäre ein Berücksichtigen unter ande-
rem der haptischen Erfahrung der Geschlossenheit 
und des Volumens eines Gegenstandes.
Das Bilden von Konturen in unserem Sehvorgang 
(Konturverstärkung) hat also mehrere Gründe. Zum 
einen bilden sich im Sehvorgang permanent die Ge-
genfarben oder Gegenhelligkeiten zu den jeweiligen 
Bereichen (Flecken) mit ähnlicher Helligkeit oder 
Farbe, da sich die Farben und Helligkeiten schon 
nach Sekundenbruchteilen im Sehprozess auszu-
gleichen beginnen. Bei starrem Blick würde schon 
bald alles ein graues Flimmern werden. Im Beispiel 
des grauen Kreises auf einem weissen Hintergrund 
bildet sich also im Sehvorgang ein heller Kreis auf 
einem grauen Hintergrund. Zum anderen ist unser 
Blick unruhig. Wir schaffen es nicht, über längere 
Zeit einen Gegenstand unbewegt anzublicken. 
Durch diese Unruhe des Blickes verschiebt sich 
das Nachbild über das effektiv Wahrgenommene. 
In diesem Moment geraten die Nachbildeindrücke 
über die realen Eindrücke und es geschieht an den 
Rändern eine Verstärkung, eine Verdoppelung des 
Farb- oder Helligkeitswertes. Das helle Nachbild 
des grauen Kreises gerät über die helle visuelle 
Erfahrung des Hintergrundes und es entsteht der 
Eindruck eines hellen Randes. Das Phänomen be-
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wirkt eine Verdoppelung der Werte in den überla-
gerten Randbereichen. Auf der Gegenseite gerät das 
dunkle Nachbild des Hintergrundes auf den dunklen 
Kreis und es entsteht der Eindruck eines dunklen 
Randes.
Da sich unser Blick permanent bewegt, entsteht 
durch dieses Überlagern von effektiver visueller 
Wahrnehmung und Nachbild insgesamt der Ein-
druck einer Konturverstärkung um alle Kontraste 
des gesamten Gesichtfeldes. Im fokussierten 
Bereich sind diese Konturen natürlich klarer als in 
der Umgebung, in der sich die vsiuelle Verarbeitung 
eher auf Bewegung konzentriert. Man muss also da-
von ausgehen, dass wir ohne es bewusst zu merken 
im Sehen permanent Konturen produzieren. Unser 
Sehen ist also nur schon aus Wahrnehmungstech-
nischen Gründen ein Nachzeichnen der visuellen 
Welt.

Sehen ist Zeichnen

Das abstrahierende Wahrnehmen im Sehprozess, 
das zur Bildung von linearen Zeichen führt und 
erst das Erkennen von visuellen Zeichen ermögli-
cht, wurzelt damit in der Farbwahrnehmung. Man 
könnte damit lineare Zeichnungen und Zeichen als 
eine Art Abstraktion der Farb- und Kontrastwahr-
nehmung betrachten, die mit den weiteren Sinneser-
fahrungen verstärkt und ausgebaut wird.
Beim Lesen eines Textes wie diesem gibt es nur 
Schwarz oder Weiss, Anwesenheit oder Abwesen-
heit von Licht. Dass wir diese Formen nach einer 
gewissen Übungsphase in Sekundenbruchteilen und 

ohne bewusste Anstrengung erkennen und lesen 
können, hat auch den Ursprung in der Konturbil-
dung, die im alltäglichen visuellen Wahrnehmen 
geschieht.

Rückzug auf die Netzhaut

Wie geschieht es, dass wir die Inhalte des Gesichts-
feldes, also den Netzhautreiz, verwechseln mit dem 
Wahrgenommenen und den Eindruck von Raum 
und Distanz erhalten? Beim tastenden Berühren der 
Oberfläche eines Gegenstandes mit den Fingern gibt 
es keine Trennung zwischen Gegenstand und Erfah-
rung. Unsere räumliche Erfahrung beruht auf dem 
Tastsinn und auf den Erfahrungen der Bewegung 
des Körpers und der Glieder. Ganz zentral dabei ist 
die Gewichtswahrnehmung der gesamten Körpers. 
Wenn wir die Oberfläche des Tisches berühren 
entsteht nicht der Eindruck von Distanz zwischen 
der Wahrnehmung und dem Wahrgenommenen. Der 
Tisch und die Hand bilden eine Berührungsfläche, 
die den Ort der Wahrnehmung bildet. Dass die Ver-
arbeitung vermutlich cerebral ist wissen wir, aber 
wir spühren es nicht. Wir nehmen nicht den verar-
beiteten Tisch im Kopf, sondern unter den Händen 
wahr. Wir haben Kontakt mit dem Gegenstand. Ein 
räumlicher Eindruck geschieht beim Umgreifen mit 
den Fingern und bei der Tastbewegung entlang dem 
Volumen des Gegenstandes oder Raumes. Beim 
visuellen Erfassen eines Gegenstandes meinen wir 
jedoch, den Gegenstand selber zu erkennen, dabei 
nehmen wir eine optische Übersetzung durch unser 
Auge war.  Im Grunde müssten wir doch relativie-
ren können zwischen diesem Reiz der Netzhaut und 

dem im Reiz abgebildeten und erkannten Objekt. 
Vermutlich müssten wir uns eingestehen, dass sich 
alle anderen Sinne dem optischen unterworfen 
haben, um dem Verstand den Beweis zu erbringen, 
dass das Gesehene identisch ist mit dem Netzhaut-
reiz.

Wie Schuppen von den Augen.....

Es kommt vor, dass man über längere Zeit nach 
einem Begriff für einen intuitiv erfassten Zu-
sammenhang sucht. Solange der Begriff oder die 
Formulierung für dieses noch nicht aufgebrochene 
Wissen fehlt, ist man unzufrieden und sucht wie 
ein schnüffelnder Hund die nächsten Pfosten und 
Hausecken ab. Dann fällt es einem wie Schuppen 
von den Augen.....
Der Hund pisst endlich über die gefundene Ge-
ruchsspur und...natürlich gehts weiter zur nächsten 
Suche.
Was ist aber mit der Redewendung „wie Schuppen 
von den Augen...“ gemeint?
Da das Auge weder Schuppen hat noch sonst mit 
einem Fisch Ähnlichkeiten aufweist, muss die 
Analogie tiefer liegen. Sie liegt physisch tiefer. 
Der Fischkörper mit seinen rundherum aufgereih-
ten Schuppen gleicht einer Discokugel, auf der 
hunderte von Spiegelchen die gesamte Umgebung 
aufnehmen und wiedergeben. Dieses Bild entspricht 
dem Auginneren, der Retina, in der auf einer 
Halbkugel Millionen von Sehzellen die Lichtemp-
findungen weitervermitteln. Der Sehvorgang, der 
diese Impulse verarbeitet, unterliegt im Normalfall 
der auszuübenden Funktion des Orientierens und 
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Erkennens von visuellen Sachverhalten, einer Mu-
sterbildung. Es geht also nicht darum, dass wir diese 
Impulse selber wahrnehmen, sondern das daraus 
zusammengesetzte Objekt. In Ausnahmesituationen 
ist es jedoch mögich, die Vorgänge im Auge selber, 
also sozusagen das „Glitzern“ der Sehzellen oder 
Schuppen zu beobachten. Dann fällt es einem wie 
Schuppen von den Augen und man erkennt, dass 
die wahrgenommene Umgebung ein Abbild auf der 
Halbkugel der Retina ist.

Im Bewusstsein dieser Distanz zwischen dem Ge-
genstand und dem optischen Instrument Auge kann 
das Phänomen Licht unter weiteren Gesichtspunk-
ten interpretiert werden. Je nach Versuchsanord-
nung der Physik kann das Licht als Welle oder als 
Körper (Photon) interpretiert werden. Es gibt keine 
eindeutige Antwort. Das Beobachtungsinstrumenta-
rium und damit ein Werkzeug der Sprache bestimmt 
die Antwort.
Die physikalische Deutung von den Lichtstrahlen 
und der Bündelung der Lichtstrahlen im Auge ist 
nur eine mögliche Sicht des Phänomens. Eine wei-
tere aber nicht neue Sicht ist die Beschreibung von 
Licht als Substanz. Das Auge berührt über das Licht 
die Gegenstände, der Kontakt ist über die „Lichts-
ubstanz“ hergestellt. Der Stuhl in der Zimmerecke 
mit den darüber hängenden Kleidern macht einen 
Abdruck in die Lichtsubstanz des Zimmers. Diese 
Lichtsubstanz kann als Negativform des Raumes 
gesehen werden, als Fluiduum, das den Raum bis in 
die letzte Pore füllt, also eine Negativskulpur. Der 
Abdruck des Stuhles kann nun als effektiver phy-
sischer Einfluss auf den Lichtkörper erklärt werden, 
der wiederum diesen Eindruck in homöopathischer 

Dosis auf unser Auge abgibt. Diese optischen Ab-
drücke bilden, kombiniert mit den haptischen und 
akustischen, das Formengedächtnis. Wir können 
einen Stuhl auch hören und akustisch räumlich 
identifizieren. Diese akustische Identifikation ist 
sicher nicht trennbar von der optischen. Diese Be-
trachtungsweise kann dazu führen, den Fotoapparat 
als Bilderdieb anzusehen, der bei jeder Fotografie 
dem Lichtkörper und damit indirekt dem fotografie-
rten Objekt etwas an Substanz entnimmt.
Am direktesten und „magischsten“ geschieht dieses 
„Abdrücken“ mit der Polaroidkamera. Diese ist 
das einzige Gerät, das im Bild ein unmittelbares 
Dokument des Abgebildeten schafft. Die Licht-
quanten, die dem Polaroidbild sein Aussehen 
geben, haben das Abgebildete „wirklich“ berührt. 
Alle anderen Phototechniken arbeiten mit weiteren 
Reproduktionen oder Übersetzungen der optischen 
Information, einem Negativ oder einer digitalen 
Datensammlung.

„Verlören wir das Gedächtnis, so verlören wir die 
eigene Identität: alle akuten Sinnesempfindungen 
wären ein Chaos von Aussenreizen, ohne Ordnung, 
ohne Orientierung, ohne Sinn. Wir sehen mit der 
Erinnerung, ohne dass das Sehen Erinnerung ist. 
Ohne jegliche Erinnerung würden wir nur Anord-
nungen von Farbflecken empfinden. 26

Doelker äussert in seinem Buch „Ein Bild ist mehr 
als ein Bild“ im Abschnitt „Bild und Wirklich-
keit“ Zweifel daran, ob es heute noch möglich ist, 
ursprünglich visuelle Erfahrungen zu machen, die 
chaotisch und unkonditionierte Bilderflut erzeugen 
würden. Dabei wird in diesem Gedanken nicht 

berücksichtigt, dass unser Gedächtnis und damit 
unsere Konditioniertheit, die wir als Normalzustand 
und als selbstverständlich ansehen, nicht so selbst-
verständlich sind wie wir es gerne möchten. Um et-
was als chaotisch zu empfinden braucht es also nicht 
eine Änderung des Aussen, sondern eine Verletzung 
des physischen oder psychischen Innern, also der 
biologischen oder kulturellen Einrichtung unseres 
Orientierungsvermögens. Wer krankheitsbedingte 
Erfahrungen gemacht hat, sei dies durch Drogen 
oder krankhafte Bewusstseinszustände, oder diese 
zumindest aus der Literatur oder Dokumentationen 
der Medizin kennt, weiss, dass unsere Konditionie-
rung ein labiler Zustand ist. Nur schon das Doppelt-
sehen bei übermässigem Alkoholkonsum macht uns 
klar, dass das so genannte normale Wahrnehmen 
nichts Selbstverständliches ist. Wer mit bewusst-
seinsverändernden Drogen wie LSD Erfahrungen 
hat weiss, dass es sehr wenig braucht, um die 
unwillkürlichen Bindung von Netzhautreiz mit den 
Sehenskonventionen zu zerstören. Die vorher so sta-
tisch wirkende Strasse und deren Umgebung  kann 
sich plötzlich so aufstellen, dass der Fluchtpunkt 
gleich weit entfernt ist wie das Trottoir links und 
rechts. Das ganze Gesichtfeld bildet plötzlich eine 
Halbkugel und Distanzen fallen zusammen. Man 
nimmt in diesem Zustand die Netzhaut und mögli-
cherweise den Verarbeitungsprozess selber wahr. 
Unter LSD wurde auch die Erfahrung gemacht, dass 
Musterbildung verstärkt werden kann. Textzeilen, 
deren obere oder untere Hälfte weggeschnitten wur-
de und damit nicht mehr lesbar waren, konnten von 
den LSD-Versuchspersonen gelesen werden.
Der grösste äusserliche Wirrwarr an optischen 
Reizen, dem wir uns aussetzen können, ist zudem 
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nicht der Urwald, sondern das Warenhaus in der 
Vorweihnachtszeit oder ein Volksfest. Das heisst, 
wir produzieren uns selber zur Unterhaltung und 
Ablenkung einen grösstmöglichen Wirrwar an 
Sinnesreizen.
Durch Bewusstseinsstörungen oder Hirnverlet-
zungen kann unter Umständen ein visueller Zustand 
erzeugt werden, der dem Vorgeburtlichen ähnlich 
ist. Da unser organisch und langsam gewachsenes 
Bewusstsein aber nicht vom Sehen abspaltbar ist, 
würde diese Form der TabulaRasa keine Rück-
schlüsse auf vorgeburtliches Bewusstsein erlauben.
„ Die moosigen Wellen nahmen den Takt auf, 
die Tannen und Fichten wiegten sich darin. Und 
änderten ihre Gestalt. Wurden untersetzt und 
schlank, eckig und rund, dreidimensional und flach. 
Ganz wie sie wollten. Nein. Ganz wie Urs wollte 
.Er zwang sie, die Form anzunehmen, die er ihnen 
zudachte. Und die Farbe. Sie duckten sich pink und 
blähten sich aquamarin. Sie verwandelten sich in 
Echsenfrösche, Rehhasen, Schwalbenschnecken und 
Fuchsgemsen. Blank hatte sich den Wald unterwor-
fen.“3

Es sind die Entwicklungen und Erkenntnisse in 
der visuellen Kultur und Kunst der letzten Jahr-
hunderte, das Wissen über das Auge als optisches 
Instrument und die Hirnvorgänge beim Sehen sowie 
schlussendlich persönliche, nicht übertragbare 
Erfahrungen, die uns ermöglichen, das visuelle 
Wahrnehmen, vielleicht nur für Momente, unkon-
ditioniert zu erfahren. Wir wären nicht Menschen, 
wenn wir nicht unsere Konditioniertheit manipulie-
ren könnten. Das heisst, es ist nicht unmöglich, die 
Netzhautreizungen an sich, ohne eine Verbindung 
zum Gesehenen zu machen, zu erfahren.

Multisemantische Zeichen

Es ist nicht eine Konvention, dass der Apfel vom 
Baum fällt, dass schwere Gegenstände schneller 
sinken als leichte, das eine bedrohliche Geste für 
den Betrachter von links oben nach rechts unten 
führt (wie die Leserichtung), sondern eine existenti-
elle physische Erfahrung. Also wirkt das, was unten 
im Bild ist, schwerer. Es ist gefallen. Was oben 
im Bild ist fliegt und ist leicht. Je nach visueller Um-
setzung im Detail können sich diese Aussagen aber 
relativieren oder sogar umkehren.
Nicht nur kompositorische Verhältnisse im Bild sind 
mit physikalischen und biologischen Gesetzmäs-
sigkeiten zu erklären. Auch Darstellungstechniken 
greifen auf natürliche Phänomene zurück.
Wir nehmen viele Gegenstände anhand von Hellig-
keits- oder Strukturunterschieden in den Grenz-
bereichen wahr. Die Natur selber betont häufig 
die Grenzen eines Objektes (Blattränder, Schalen, 
Haut). Sogar der Reif im Winter betont die Ränder 
der Blätter (Bild S. 93).
Somit ist es nicht primär eine Konvention, dass wir 
einen mit einer Konturlinie gezeichnet Apfel oder 
Elefanten als solche erkennen, sondern die Zeich-
nung spricht Erinnerungen und Muster des Sehens 
an. Die Zeichnung verkörpert einerseits optische 
Wirklichkeiten, andererseits wird mit dem Zeichnen 
eine Spur gelegt, die das Tasten am Gegenstand 
widergibt.
Das Berühren und Tasten der Körper und weiterer 
Gegenstände erzeugt Spuren. Nicht nur Spuren am 
Gegenstand, sondern auch Spuren in uns. Unser Be-
wegungsapparat selber ist ein Gedächtnis. Mentales 
wie physisches Training bewirkt Veränderungen 

und Routine. Die Spuren prägen sich am Gegen-
stand wie im Bewusstsein ein und werden ebenso 
im Zeichnen erzeugt und nachgezeichnet.
Eine Zeichnung kann einerseits visuelles Abbild 
sein, andererseits ist sie, zumindest für den Zeich-
ner, auch Gegenstand der Erfahrung selber. Das 
alleinige Betrachten und Analysieren der Bilder 
vernachlässigt den synästhetischen Aspekt der 
visuellen Zeichen, der im Zeichnen selber erfahren 
wird,
Nur im kombinierten Gestalten und Rezipieren der 
Bilder und Zeichen wird die Differenz wie auch das 
Gemeinsame von Wirklichkeit und Zeichen erfah-
ren. Mit Wirklichkeit ist natürlich nicht eine mög-
liche „äussere Wirklichkeit an sich“, sondern unsere 
gesamthafte und darum authentische Erfahrung und 
Wahrnehmung angesprochen.

Die Berührungsflächen von Wissenschaftlichkeit 
und visueller Sprache in der Renaissance, die uns 
durch die Kunstwerke und schriftliche Äusserungen 
überliefert sind, wirken heute noch nach. Die 
Entdeckung der Perspektivegesetze durch Brunelle-
schi und Alberti im 15. Jahrhundert und die damut 
verbundene Unterwerfung des Bildraumes unter die 
Logik der Optik ist ein Aspekt davon, die Entwick-
lung der grafischen Darstellungstechniken in der 
selben Zeit ein anderer und nicht minder wichtiger. 
Die perspektivische Darstellung ist eine Verwis-
senschaftlichung des Sehens, die schlussendlich zur 
Logik der Optik, zu einem synthetischen Bild-
aufbau und zum Fotoapparat und damit zu einem 
tendenziell mechanischen Informationsgerät geführt 
hat. Die Darstellungstechniken haben jedoch noch 
weitere Erweiterungen mitgebracht, die bis heute 
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keine wesentlichen Konsequenzen weder in der 
Bilddiskussion noch in der Kommunikationswissen-
schaft zur Folge hatten.
Wenn Albrecht Dürer räumliche Dinge zeichnerisch 
darstellt, gleich ob es Menschen und deren Details, 
Details aus der Natur oder Kultur sind, so stellt er 
nicht nur das dar, was er über das Auge erfährt, son-
dern auch die Erfahrungen des Tastens, Berührens 
und Greifens. Die Perspektive einerseits produziert 
eine Trennung, eine Spaltung zwischen Betrach-
ter und Welt und schafft die Illusion der visuellen 
Allmacht über die Welt. Sie produziert eine erstarrte 
Relation zwischen Subjekt und Wahrgenommenen. 
Die weiteren Darstellungstechniken andererseits 
und Untersuchungen am Objekt zwingen aber 
wiederum zur Berühung und zur physischen Nähe. 
Die Künstler haben die Dinge nicht nur angesehen 
sondern auch berührt, untersucht und seziert. Diese 
konkrete Berührung kann die durch die Perspek-
tive entstandene Leere wieder auffüllen. Dass die 
alleinige Beherrschung der Perspektivegesetze im 
Kunstwerk nicht genügt wurde schon in der Re-
naissance  empfunden. Die ersten Werke in dieser 
Epoche gerade in der italienischen Renaissance be-
kamen etwas Syntetisch-Nüchternes  und es wurde 
ein „natürliches“ Erscheinen des Dargestellten an-
gestrebt. Umgesetzt wurde es unter anderem durch 
ein Beobachten von Licht-Schattenverhältnissen, 
Farbstimmungen und lebendiger Linienführung.
Es gibt keinen aus rein optischer Wahrnehmung 
erklärbaren Grund, Gegenstände mit Hilfe von 
„Bewegungslinien“ darzustellen, Linien, die das 
Greifen und Tasten am Körper nachzeichnen und 
nicht darstellen (siehe Dürer).
Die statisch-optische Erfahrung besteht bei einem 

unbewegten Gegenstand ausschliesslich aus Farb 
und Helligkeitswerten. Jeder Punkt der Fotografie 
(Indexpunkt hinter der Linse) bildet einen ent-
sprechnden Punkt vor der Linse ab. Linien oder 
irgend eine andere Form geometrischer Zeichen exi-
stieren im entstehenden indexikalischen Bild nicht. 
In der zeichnerischen Umsetzung dieser Logik 
würden alle diese Werte wie bei der Schwarzweis-
sphotografie auf Helligkeitswerte zwischen Schwarz 
und Weiss reduziert. Linien müssten, um dem rein 
optischen Eindruck gerecht zu werden, vermieden 
werden. Nun konnte Albrecht Dürer ohne weiteres 
diese optische Darstellungsmethode anwenden, 
was er in vielen Zeichnungen und den Gemälden 
auch gemacht hat. Bekannt sind auch von Da Vinci 
sehr detaillierte, fast fotorealistische Tuchstudien, 
die nur noch aus Hell-Dunkel-Tonwerten bestehen. 
Warum kultivierten diese Renaissancekünstler die 
Schraffurtechnik mit den Bewegungslinien?
Die Schraffuren oder Texturen als Ganzes, jede ein-
zelne Linie in einer Schraffur und die meisten Li-
nien in einer Zeichnung repräsentieren die tastende 
Bewegung der Finger und der Hand am Gegenstand 
selber. Die Linien verkörpern und stellen diese 
haptischen Erfahrungen dar wie der Mime auf der 
Bühne einer fiktiven Person über die Haare streicht 
oder mit den Händen einer Glasscheibe entlang-
tastet. Die Linien sind die visuellen Zeichen und 
die Bewegungen und Gesten des Mimen sind die 
Zeichen des Bewegungsapparates für die haptische 
Erfahrung und nicht für den optisch erscheinenden 
Gegenstand. Da aber die Bewegung im Zeichnen 
selber sehr viele Ähnlichkeiten (Kongruenz) mit 
der ursprünglichen Erfahrung des Tastens am 
Gegenstand hat, kann man von einem haptisch-

mimetischen Duktus reden. Die Sinne ergänzen sich 
nicht nur additiv sondern sie produzieren ein holo-
grafisches Vokabular und die zeichnende Hand wie-
derholt in sublimierter Form das Tasten und Greifen 
des gezeichneten Gegenstandes. Die „haptischen“ 
Linien visualisieren das haptische Erlebnis.
Die Beurteilung des Zeichenverständnisses zu 
Beginn mit der als naiv bezeichnete Auffassung, das 
ikonische Zeichen stelle den Gegenstand selber dar, 
sei also fast schon eine Verkörperung, eine Emanati-
on des Abgebildeten, wird durch diese Erweiterung 
der Ladung des Zeichens nicht tangiert, aber etwas 
ins Wanken gebracht. Wenn ein visuelles Zeichen 
nicht nur optische Informationen sondern auch 
solche der anderen Sinne übertragen kann, wird das 
Virtuelle realer und das Abstrakte wieder konkreter. 
Der abgebildete Gegenstand wird konkreter nicht 
dadurch, dass er selber verkörpert wird, sondern 
durch die komplexe Darstellung der Erfahrung am 
Gegenstand in den haptisch-visuellen Linien. Die 
erfahrene Trennung der Sinne im Bild wird damit 
wieder partiell aufgehoben.
Diese Schraffur- und Zeichentechniken bilden 
insgesamt eine Kombination der optischen und hap-
tischen Erfahrung, da neben der tastenden Bewe-
gung der Bewegungslinien sowie der Umrisslinien 
durch die unterschiedliche Dichte der Linien auch 
Helligkeitswerte  dargestellt werden können. Linien 
können somit Zeichen für räumliche wie zeitliche 
Differenz sein.
Linien und andere visuelle Darstellungsformen 
entpuppen sich als „multisematische“  Zeichen.  
Kongruenz in der Erfahrung ist also nicht nur 
optische Kongruenz sondern in vielen Fällen auch 
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haptische und solche der Gestik und Bewegung des 
ganzen Körpers.
Was also naiv anmutete erhält in einem gewissen 
Sinn eine Beweisführung für dessen Richtigkeit. 
Wenn mein Auge etwas wahrnimmt und die Hand 
dem optischen entsprechend kongruente haptische 
Erfahrungen liefert habe ich einen Beweis für die 
Verbundenheit von Zeichen und Gegenstand. Ich 
erhalte, semiotisch ausgedrückt, über zwei unter-
schiedliche Kanäle unterschiedliche Informati-
onen, die ich aus Erfahrung als zur selben Ursache 
zugehörend erkennen muss. Die optische Erfahrung 
im Alltag erhält permanent eine Unterstützung 
durch die anderen Sinne, die die optische Erfah-
rung korrigieren oder bestätigen. Wenn ich einen 
Berg von weitem anschaue erscheint er eher als 
Wolke denn als Felsmassiv. Er verschwimmt im 
Blaugrau des Himmels und dem Horizont. Wenn 
ich zu ihm hin wandere und hochklettere, erfahre 
ich eine Relativierung dieses optischen Eindrucks 
und diese Relativierung produziert die Konditio-
nierung, dass ich dann die weit entferne Wolke als 
Felsmassiv identifiziere. Ich sehe also was ich weiss. 
Erst dieses Wissen und diese Konditionierung führt 
dann den „naiven“ Maler dazu, dass er einen weit 
entfernten, bewaldeten Berg nicht so darstellt wie er 
erscheint, sondern im selben Grün wie die Bäume 
im Vordegrund, so wie er weiss, dass der Berg von  
nahem aussehen würde. Er stellt also nicht die rein 
optische, sondern die optisch-haptische Erfahrung, 
resp. sein Wissen dar, was nicht grundsätzlich 
falsch ist.
In der Zeichnung eines Stuhles kann mit dem 
Druck und Duktus des Zeichenstift das haptische 
Erlebnis der scharfen Kante eines Holzteiles betont 

werden. Mit dem Zeichnen selber kann also eine 
erfahrene Bewegung sowie die haptische Empfin-
dung einer Oberflächeneigenschaft nicht nur optisch 
dargestellt, sondern direkt durch die zeichnende 
Bewegung manifestiert werden. In der Handbewe-
gung beim Zeichnen kann optische und haptische 
Wirklichkeit einfliessen.
Damit wird in der Zeichnung eine Visualisierung 
der haptischen Erfahrung am Gegenstand geschaf-
fen. Die Zeichnung ist damit weniger abstrakt, 
sie ist nicht näher beim abgebildeten Gegenstand, 
sie ist näher bei der Erfahrung des Zeichners und 
allenfalls des Betrachters. Wenn der Betrachter auch 
Erfahrungen im Berühren, Tasten und Greifen hat, 
stellt sich umfassendere als nur optische Kongruenz 
ein.
Gestützt wird diese Behauptung weiter durch den 
alltäglichen Gebrauch dieser Darstellungstechnik 
nicht nur in der künstlerischen Zeichnung sondern 
auch in der Comickultur wie auch in der Gebrauchs-
grafik. Wenn diese Darstellungstechnik nur optisch 
begründet wäre gäbe es keinen Grund, warum der 
Betrachter einen derart dargestellten Gegenstand 
sofort erkennen könnte. Das Erkennen lässt sich 
hier nicht ausschlisslich über Konventionen noch 
optische Kongruenz erklären sondern auch dadurch, 
dass auch der Betrachter im Lesen des Bildes die 
Linien nachzieht, also eine haptische Erfahrung 
abruft und damit Kongruenz herstellt.
Diese Bewegungslinien sind in Bezug auf die 
Herkunft der Verweise eines Zeichens (Ladung) 
nur eine der notwendigen Erweiterungen. Wenn im 
Folgenden einzelne Zeichengruppen und das Bild 
untersucht werden, kommen wir auf weitere Erwei-
terungen bezüglich unseres Erfahrungsspektrums.

Die Entwicklung im Kinofilm von fotografischen 
Rechteck zum Breitleinwandformat hat keine andere 
Begründung als die psychische und schlussendlich 
auch physische Reaktion des Betrachters, dass er 
sich in der horizontalen Ausdehnung besser zu-
rechtfindet und wohl fühlt. Die vertikale Achse ist 
mit Anstrengung (auch mit Religion) verbunden, die 
horizontale Achse mit Ruhe und Trägheit. Die ba-
nale Tatsache, dass unsere beiden Augen in der Ho-
rizontalen liegen und horizontale Distanzen besser 
als vertikale abschätzen können, ist eine weiterere 
physische Grundbedingung für dieses Bildformat. 
Das Bildformat alleine kann damit schon physische 
Reaktionen auslösen. Dass Farben dies können ist 
schon lange erwiesen.
Die Zeichnung eines Apfels mit dem Mittel der line-
aren Form- oder Bewegungsschraffur bildet damit 
ein Zeichen, das Bezug nimmt auf die optische und 
die haptische Erfahrung. Die haptische Erfahrung 
beruht einerseits auf dem Tastsinn der Tastnerven 
in der Haut aber auch auf dem räumlich wirksamen 
Sinn des ganzen Körpers mit den Gliedern, der die 
räumliche Situation über die Bewegung wahr-
nimmt.
Der Apfel wird ergriffen

Gesten, Konvention oder Ausdruck

Der rein optische Eindruck von im Wind bewegten 
Blättern müsste entweder ein Wirrwar von Flecken 
oder unscharfen Streifen und Linien sein. Was der 
Fotoapparat in einem Sekundenbruchteil indexika-
lisch fixieren kann, ist die menschliche Wahrneh-
mung nicht fähig zu leisten. Es stellt sich also die 
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Werbung von D&G (Venedig 2005),  Bildsyntax aus der Welt der Kunst, die sich immer wiederholt, aus Boticelli (Venusgeste), Ernst (Phallussysmbolik), Picasso (Zirkusjunge) (siehe folgende Bilder).



106

Bildtheorie

Die Grammatik der Geometrie ist deren Logik, beschrieben 
durch die einzelnen Gesetze der Geometrie wie z.B. den Satz 
des Pythagoras.

Motive der D&G-Werbung, gefunden folgenden Kunstwerken: 
Boticelli, Die Geburt der Venus (auch Die Schaumgeborene oder 
La nascita di Venere, 1486) (rechts), Max Ernst „The Robbing of 
the Bride“ (1940).

Frage, ob unser Erkennen im Beispiel der im Wind 
bewegten Bambusblätter einer chinesischen Tusch-
zeichnung ikonische Konvention ist oder auch mit 
anderen Faktoren erklärt werden kann. Erfolgt das 
Erkennen der Blätter aus einem erlernten visuellen 
Vokabular oder schaffen wir eine unmittelbare 
Verbindung zur natürlichen Wahrnehmung und 
Erfahrung?
Das Faszinierende an der Pinseldarstellung asia-
tischer Malkunst ist die Flüchtigkeit und Präzision 
der Bewegung. Es gibt kein mühevolles Nachzeich-
nen oder Suchen von Konturlinien und Ausmalen. 
Jedes Blatt ist ein einzelner Pinselstrich, eine 
einmalige Geste, ein Schlag mit dem Schwert. Muss 
man nicht sagen, dass in dieser Zeichnung jeder 
Strich ein Abdruck des realen Bambusblattes auf 
dem Papier ist? Rennt nicht auch eine Katze einem 
Schatten oder Lichflecken nach?
Das Bild der Blätter wirkt einerseits in seinem 
Naturalismus indexikalisch wie eine Fotografie. Es 
könnte der Schattenwurf von Bambusstengeln und 
Blättern auf einer Hauswand sein. Und doch ist es 
nicht ausschliesslich ein optischer Index, sondern 
auch ein gestisches Zeichen. Die Gesten des Malers 
haben die Blätter auf der Fläche erzeugt. 
In dieser Form der visuellen Gestaltung liegt viel 
mehr als optische Information. Der Maler muss im 
Moment des Zeichnens zum Blatt werden und zum 
Wind. Es ist also nicht blosse Reproduktion. Es 
wird Produktion. Der Wind muss in seinem Körper 
als Erinnerung aufgerufen werden. Es muss Stür-
men und die Blätter wehen im Strom des Windes. 
Der Maler bildet in sich eine Projektionsfläche im 
Sinne eines Schattenwurfes, in dem auch Bewe-
gung vorkommt. Ikonische Qualität setzt in diesem 

Moment vorraus, dass die Verfügbarkeit der für eine 
Visualisierung notwendigen Muster und Abstrakti-
onsvorgänge, also die visuellen Begriffe, auf Emp-
findungen und Erleben an den Dingen selber beruht. 
Wer nicht die im Wind bewegten Blätter erlebt hat 
und sich selber als im Wind bewegt erlebte, kann 
dieses Erlebnis auch nicht widergeben. So wie jedes 
unvermittelte Erlebnis einmalig ist, wird auch das 
entstehende Bild einmalig und nicht reproduzier- 
oder übersetzbar (wohl als Tableau reproduzierbar, 
nicht aber als Bild).
Die Frage, ob Darstellungen in visuellen Zeichen 
reine Konventionen und damit sprachliche Zeichen 
oder Realitäten sind, wird in dem Moment irrele-
vant, wo sie nicht mehr übersetzbar sind.
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Bildpraxis
halb dieser Grenze ist, sollte keinen Einfluss mehr 
auf das Bild haben, sollte also ausserhalb der visu-
ellen Logik (nicht nur des Bildes) liegen. Das Feld 
entspricht damit im Bereich der visuellen Wahrneh-
mung dem Gesichtsfeld und hätte damit eine natür-
liche Wurzel in der visuellen Wahrnehmung selber. 
Das Bild repräsentiert die Einheit des Gesichts-
feldes, denn alles, was ausserhalb des Gesichtsfeldes 
liegt, liegt ausserhalb der visuellen Logik. Das Bild 
ist sozusagen das Gefäss, das optische Wahrneh-
mungsgefäss, das natürlich nur als solches ins Be-
wusstsein gehoben werden kann, wenn eine gewisse 
mentale Distanz zum Wahrgenommenen besteht. 
Das Bild ist somit dem visuellen Wahrnehmungs-
feld ähnlich.
In unserer Bildtradition bestehen nicht nur formale 
und ästhetische, sondern auch ethische und religiöse 
Wertungen dem Bild gegenüber. Das Einfassen in 

1. Das Feld
Erfahrungshorizont

Alles was visuell gleichzeitig erfasst und ins Be-
wusstsein gehoben werden kann bildet das Feld. 
Das Bild als Ganzes realisiert den Erfahrungshori-
zontes und damit die individuell und eigenständig 
entwickelte Sicht auf die Welt. In dem Sinn kann ein 
Bild nie nur Abbildung, also Spiegelung sein, son-
dern es ist auch für den Betrachter produktive Ver-
arbeitung.
Das Wesen des Bildes ist, im Gegensatz zur Ver-
balsprache und zum Akkustischen, die Gleichzei-
tigkeit, das Strukturelle, Situative. Der Rahmen des 
Bildes bildet die Aufmerksamkeitsgrenze. Aus die-
ser Sicht muss den folgenden Aussagen, dass dem 
Bildfeld nichts in der natürlichen Wahrnehmung 
entspricht, widersprochen werden.
„Einem solchen Feld entspricht jedoch nichts in der 
Natur oder der Einbildungskraft, in der die Phanta-
siegebilde des visuellen Gedächtnisses in einem un-
bestimmten Raum ohne Grenzen auftauchen.“ 46

„Darin steckt ein prinzipieller Unterschied zu al-
ler natürlichen Wahrnehmungsvielfalt der visuellen 
Welt, was wiederum bedeutet, dass das im Bilde zu 
sehende - wie immer es auf die aussbildliche visu-
elle Welt hinweist oder auch nicht - ausserhalb des 
Bildes keine Existenz hat und insofern mit dem Bild 
selbst identisch ist.“47

Der konventionelle, rechteckige Bildrahmen bildet 
als Verkörperung unserer Grundkoordinaten Verti-
kale und Horizontale eine sehr naheliegende Varian-
te der möglichen Feldbegrenzungen. Was ausser-
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einen geschmückten Rahmen wie das Plazieren auf 
einem Altar oder an einer bevorzugten Stelle über 
dem Klavier entrücken das Bild dem Alltäglichen. 
Im Bild herrscht Ordnung und Gleichgewicht. Das 
Christusbild wie auch das konkrete Gemälde von 
Mondrian, Lohse oder anderen Konkreten Künst-
lern verweisen auf das Heilsgeschehen entweder 
im Narrativen, Erzählerischen der Legende oder in 
der „demokratischen Verteilung“ von Farbflächen 
auf einem begrenzten Feld, wie es Richhard Paul 
Lohse angestrebt hat. Die Behandlung des Bild-
feldes als Synonym für Ganzheit bedeutet auch 
Vollendung und Heil. Das Bild wird als Mikro-
kosmos betrachtet, das in seiner Vollkommenheit 
und Ausgewogenheit das Bild der Welt und unsere 
Sicht auf die Welt repräsentiert. In vielen mittel-
alterlichen Figurenbildern findet man Allegorien 
der Reinheit, des Guten und als Ausgleich auch Fi-
guren, die das Böse und Verführerische repräsen-
tieren (Der Affe im „Frankfurter Paradiesgärtlein“). 
Das Bild hat in unserer Bildtradition den Ursprung 
im sakralen Raum des Altars oder des Tempels als 
Ganzem. Das Tafelbild öffnet ein Fenster auf eine 
Szenerie, in der im Allgemeinen eine Symmetrie 
zwischen Unterwelt und Erlösung, zwischen Licht 
und Schatten aufgezeichnet wird.
Auch das schwarze Quadrat von Malewitsch reprä-
sentiert Vollkommenheit (Suprematismus, könig-
lich) in seiner radikalen Reduktion auf Form und 
Farbe.

Das Bewusstsein kann auch ohne visuelle Anhalts-
punkte die Vorstellung von Raum aufspannen. Eine 
monochrome Fläche kann unterschiedliche Tiefen-
wirkungen erzielen. Das unwillkürliche Sehen sucht 

aber nach Grenzen, Schattierungen und Differenz. 
So wird aus einem ungegenständlichen, monochro-
men Bild sehr schnell ein Objekt im Raum, bei dem 
die Umgebung in der Bildwahrnehumng einbezo-
gen werden muss. Das Tableau wird zum Zeichen in 
einer Installation und verliert die Bildwirkung, die 
Installation (ein Tableau im Raum) selber wird zum 
Bild.
Um das Feld als solches wahrzunehmen bedarf es 
somit einer inneren Unterteilung und Struktur. Der 
Blick will innerhalb des Feldes geleitet werden und 
das Sehen verlangt Widerstand.

Feld-Bildebene

Dem Feld entspricht in der Fotografie die Negativ-
bühne oder der rechteckige Bildsensor, der eine in-
dexikalische Widergabe des gewählten Ausschnittes 
ermöglicht. Ursprung dieser Bühne, die bei der Fo-
tografie hinter dem Objektiv (Auge) liegt, ist die 
Vorstellung eines Fensters, das einen Ein- oder Aus-
blick auf die gesuchte Szenerie gewährt. Die in der 
Renaissance entwickelten Hilfsmittel der perspekti-
visch exakten Widergabe einer räumlichen Situation  
sind alle in einen rechteckigen Rahmen eingege-
ben. Entweder wurde es mit einem durchschei-
nenden Tuch (Velum) oder einem mit zwei Fäden 
bespannten Rahmen (Dürerscheibe) verwirklicht. 
Dieser Rahmen zwingt dazu, die visuelle Logik in-
nerhalb eines begrenzten Feldes anzuwenden.

Metaphern

Für das Feld als Bildganzes können die verschie-
densten Metaphern verwendet werden. Da wir Bil-
der vorwiegend als Repräsentanten von bekannten 
Situationen, Geschichten und Empfindungen ver-
wenden und verstehen, beziehen sich die Metaphern 
auch auf unserem Alttag. Diese sind in räumlichen 
Situationen  zu finden, so in Zimmer, Raum, Land-
schaft, in der urbanen wie unberührten Umgebung 
Fahrzeug, Strasse, Trottoir, Stadt, Tal, Lichtung 
usw. . Das Auto ist für viele Menschen das Sinnbild 
für Autonomie, für einen in sich behüteten und ge-
schlossenen, heilen Raum, also auch eine Bildme-
tapher.

Bildkräfte

Wenn das Bild in räumlichen Kräfteverhältnissen 
besteht stellt sich die Frage, worin diese Kräfte 
bestehen. Die Kräfte sind die Zeichen, ihre Ver-
hältnisse zueinander und ihr Verhältnis zum Feld. 
Das Verhältnis von Zeichen zum Feld wird auch als 
Verhältnis Figur-Grund bezeichnet.
Zeichen und ihre Verhältnisse definieren das Bild. 
Die einzelnen Zeichen im Bild funktionieren in 
einem labilen Schwebezustand. Das Ändern eines 
Zeichens wird jedes andere und damit auch das gan-
ze Bild verändern. Das Verkleinern eines Zeichens 
hat in der Bildwirkung die Vergrösserung des ande-
ren zur Folge, auch wenn das andere im Verhältnis 
zum Feld, zum Tableau und seinem Format gleich 
bleibt.
Ein visuelles Zeichen im Bild ist das, was im Satz 
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ein Laut, eine Interpunktion, eine Silbe, ein Wort 
oder ein Satzteil ist.
Das Wirken der Zeichen untereinander und im 
Ganzen des Bildes kann in einer visuellen Gramma-
tik beschrieben werden. Sie kann beschrieben, aber 
nicht definiert oder bestimmt werden.

Bildraum

Ohne ein definiertes Feld, einen definierten Rah-
men, ist eine perspektivische Raumillusion nicht 
möglich. Die seit der Renaissance verwendete Zen-
tralperspektive verlangt einerseits für die Bildkon-
struktion und andererseits für die Bildbetrachtung 
einen fixierten Betrachterstandort. Der Künstler 
konstruiert das Bild so, dass der Betrachter, wenn 
er vom richtigen Ort aus das Bild betrachtet, meint, 
vor einem Fenster oder einem neuen Raum, einem 
neuen Flügel der Kirche (Masaccio, La Trinita) 
zu stehen. Das Lesen und bewegte Schauen muss 
gefrieren, die rhytmisierte Zeit der Verbalsprache 
muss unterbrochen werden. Das strukturelle Wahr-
nehmen erzeugt das Feld, und dieses ermöglicht den 
Bildraum.
Nun ist aber Bildraum nicht gleichbedeutend mit 
perspektivischer Raumillusion. Jedes Zusammen-
spiel von einem oder mehreren visuellen Zeichen in 
einem definierten Feld erzeugt „Raum“.

2. Komposition/
Zeichenrelationen

Beschreibung

Eine Frage, die mit der Beschreibung eines Zei-
chens, z.B. eines Striches auftaucht ist, ob die Geste 
des Zeichens eine Eigenschaft des Striches oder 
eine Eigenschaft des Verhältnisses zwischen Strich 
und Feld und zwischen Betrachter und Zeichen ist. 
Im zweiten Fall müsste bei der Betrachtung der 
Geste, z.B. der Richtung, die Umgebung schon als 
bildhaft definiert und einbezogen werden. Anderer-
seits könnte die Richtung aus der Sicht des Gestal-
ters z.B. mit Richtungsangaben bezeichnet werden. 
Mache ich einen Strich als eine Bewegung von 
unten nach oben oder als Bewegung von mir weg? 
In dieser Betrachtung fänden auch noch räumliche 
Komponenten statt. 
Die betrachtete Fläche eines Bildes steht mir aber 
in einer festen Distanz gegenüber und die Bewe-
gungen verlaufen innerhalb dieser Ebene. 
Ich darf mich als Beobachter  von der Beschreibung 
und Beurteilung nicht ausschliessen, da das Bild ein 
Element in einem Kommunikationsvorgang ist und 
ich als Empfänger einer Botschaft im sprachlichen 
Kontext einbezogen werden muss. Richtungsanga-
ben werden aus meiner Position definiert. Also ob 
etwas links oder rechts, unten oder oben ist, hat mit 
meiner Position zu tun. Auch die Bezeichnungen 
„horizontal“ und „vertikal“ sind aus der üblicher-
weise aufrechten Position des Betrachters bewertete 
Eigenschaften. Das Format und die Lage des Bildes 

nehmen Bezug zu mir und meiner Lage und Distanz 
zum Bild. Ein vertikaler Strich nimmt die Lage des 
stehenden Betrachters auf und bildet damit ein Iden-
tifikationszeichen. Ein horizontaler Strich tendiert 
zur Horizontalen und damit zur Horizontlinie als 
Gegenpol zum Vertikalen. Der horizontale Strich 
bezeichnet sehr rasch eine Teilung in unten und 
oben. Das vertikale Zeichen unternimmt weniger 
eine Teilung in links und rechts, sondern es gibt 
eher eine Richtung an von unten nach oben.
„Die Eigenschaften von höher und tiefer hängen 
vermutlich mit unsrer Körperhaltung und der 
Beziehung zur Schwerkraft zusammen; verstärkt 
werden sie möglicherweise noch durch die visuelle 
Erfahrung von Erde und Himmel“. 46

Die Bemühungen vieler Künstler zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, in einer neuen Kunst die visuellen 
Mechanismen zu überwinden und Kunstwerke zu 
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schaffen, die sprachliche und damit auch mensch-
liche Beschränktheit unberücksichtigt lassen, haben 
wohl sprachliche und kulturelle Konventionen auf-
gebrochen. Dass wir aber in unserer Beschränktheit 
z.B. die Schwerkraft nicht aufheben können ausser 
wir befinden uns ausserhalb der Erdanziehung, also 
z.B. in einer Raumstation, führte das Bild wieder 
zurück in den „Humanen Raster“. Die Suprema-
tisten um den russischen Künstler Kasimir Male-
witsch sprachen in ihren Zukunftsvorstellungen von 
„Planiten“, von im All schwebenden Städten, in de-
nen die Schwerkraft aufgehoben würde. Auch ganz 
ungegenständliche Kunstwerke wie das schwarze 
Quadrat von Malewitsch und andere in dieser Art 
radikale Bilder funktionieren jedoch nur, wenn auf 
Sehmechanismen Rücksicht genommen wird. Der 
Eindruck von Schweben in einem ungegenständ-
lichen Bild kann nur erzeugt werden, wenn das 
Zeichen vom unteren Rand einen minim grösseren 
Abstand hat wie vom oberen.

Diese Charakterisierungen nehmen einen Bezug auf 
zur Fläche, in der ein Strich zu wirken beginnt. Die 
Identität des Striches gewinnt mit dem Einbezug der 
Wirkung in der Fläche an Konturen.
Weiter muss bei dieser Identitätsfindung berück-
sichtigt werden wie die Aufmerksamkeit gerichtet 
ist. So spielt es eine entscheidende Rolle, ob ich den 
Strich lese oder anschaue. Das Lesen bestünde im 
Verfolgen des Striches vom Beginn zum Ende. Ich 
würde damit sozusagen die Reihe der Punkte, aus 
denen der Strich theoretisch besteht, abtasten, oder 
den Verlauf einer Spur verfolgen. Im Lesen ver-
schwindet die Dynamik des Striches innerhalb der 
Fläche aus dem Bewusstsein, wie dies beim Lesen 

eines Textes geschieht, wo ich die Typografie und 
das Layout nicht bewusst wahrnehme. Ich nehme 
nur noch die Lage und Richtung bezüglich der 
Bewegung des Auges, also meines Sinnesorganes 
wahr. Abhängig von der Grösse des Striches, resp. 
meiner Distanz zu ihm, ist diese Augenbewegung 
nicht mehr sehr wesentlich für eine dynamische 
Charakterisierung. Die Augenbewegung dem Strich 
entlang bedingt eine enge Fokussierung der Augen. 
Diese enge Fokussierung würde es nicht erlauben, 
den Strich gleichzeitig als Ganzheit oder den Strich 
bewusst als Element eines Bildes wahrzunehmen.
Im überblickenden, bildhaften Schauen verfolge ich 
nicht den Strich von einem Beginn zu einem Ende, 
sondern ich nehme ihn in einer Einheit mit der 
Umgebung zusammen  wahr. Dieses Schauen darf 
man nicht mehr Lesen nennen, da die Situation des 
Striches in der Fläche unmittelbar wirkt. Das Wahr-
nehmen des ganzen Feldes bedingt, dass die Augen 
nicht auf einen Punkt auf der Fläche fokussiert sind, 
sonder viel weiter hinten. Man muss „durch das Bild 
hindurch“ sehen.
Die Wirkungen von Elementen in einem Bild und 
das Kräftespiel in einem Bild kann nur mit Schauen 
und nicht mit Lesen erfasst werden, da im Le-
sen höchstens allernächste formale Beziehungen 
spürbar werden. Das Lesen des Bildes in Form 
des Verfolgens der einzelnen Elemente und des 
Beschreibens deren Beziehungen hat ein mehr oder 
weniger lineares Textverständnis zur Folge. Ein 
Bild lebt aber oft von Beziehungen und Kräftekon-
stellationen entfernter Elemente im Bildraum (Feld). 
Das bildhafte Erfassen eines Bilder erfolgt in jedem 
Fall strukturell und nicht chronologisch. Wenn es 
etwas in einem Bild zu lesen gibt oder alle darge-
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stellten Inhalte nur durch ein Lesen erfahren werden 
können, wird es nicht mehr als Bild, sondern als 
visueller Text wie ein Comic erfahren. In vielen Fäl-
len und gerade in Kunstwerken schliessen sich diese 
beiden Erkenntnisebenen aber nicht aus, sondern 
sie ergänzen sich. Im Comic ist idealerweise das 
Layaut als Ganzes und das einzelne Bild in einer 
spannenden Kräftekonstellation verwirklicht. Die 
visuelle Spannung wird damit zu einem verstär-
kenden Moment des Bilderlesens.
Im Prinzip ist dies auch in einem Text in umgekehr-
ter Richtung der Fall. Es wird mit der Sprachform 
eine Stimmung aufgebaut, innerhalb derer man sich 
lesend von Satzteil zu Satzteil bewegt und doch die 
Gesamtstimmung wahrnimmt und zu einer Ganz-
heit aufbaut.

Metapher: Landschaft

Was ich im Alltag als unterschiedliche räumliche 
Situationen erfahre werden Metaphern für Bild-
typen. Da das Bild mit räumlichen Kräfteverhält-
nissen arbeitet, bilden diese Faktoren den Codex für 
eine Bildgrammatik. Dies sind in erster Linie die 
urbane Welt der Architektur, der Innenraum, der 
Aussenraum, das Zimmer, die Strasse, sowie die 
unterschiedlichen Landschaftstypen.
Eine horizontale Linie wird in vielen Fällen das Be-
wusstsein zur Landschaft hin führen, zur Erfahrung 
der Weite, einer Ebene ohne Ende.
Wer aber in der Stadt aufgewachsen ist, für den 
wird die horizontale Linie vielleicht eher eine 
Sackgasse repräsentieren, eine Barriere. Der urbane 
Mensch, der die Weite nur im Urlaub erfährt, wäh-

rend der Kreuzfahrt oder dem Kamelritt, für den 
sind Muster aus vertikalen und Horizontalen die 
primären Bildkräfte.
Wer visuell ungebildete Personen beim Fotografie-
ren beobachtet wird feststellen, dass eine Tendenz 
besteht, das Hauptmotiv ins Bildzentrum zu stellen. 
Wenn eine Person fotografiert wird, richtet der 
Fotografierende den Sucher unnwillkürlich auf 
das Gesicht, auf die Augen. Es wird also durch die 
Kamera geschaut, als ob Kommunikation stattfin-
den würde. Man sieht sich in die Augen. Da aber der 
Kopf der oberste Teil der fotografierten Person ist, 
wird eigentlich nur die untere Hälfte der Bildfläche 
gebraucht. Die Person wird in den meisten Fällen 
im Verhältnis der Bildfläche zu klein, angeschnit-
ten und nicht in der Umgebung wahrgenommen. 
Es kann kein „Figur-Grund-Verhältnis“ entstehen. 
Zudem geht durch die vertikale Zentrierung der 
Person ein mögliches Spannungsmoment verloren. 
Es entsteht ein Ikon, aber nicht ein Bild.
Im Gestalten von Bildern wie bei Räumen besteht 
eine unbewusste Tendenz zur Symetrie und zum 
Ausgleich. Spannung entsteht aber erst durch un-
gleiche, asymetrische Komposition. Der Eindruck 
von Raum entsteht durch das Verlassen der Syme-
trieachsen und das Offenlassen von Flächen, die das 
Motiv wie den Betrachter atmen lassen.

Dass wir ein abstraktes Bild, das nur aus zwei 
horizontal übereinander liegenden Flächen mit 
unterschiedlichen Helligkeiten besteht, als Land-
schaft sehen, hat mit unserer alltäglichen physischen 
Präsenz, mit der Gesamtheit unserer Erfahrung zu 
tun. Je nach Intensität und visueller Bewusstheit 
dieser Erfahrung kommen die Assoziationen erst 

mit einem gewissen Naturalismus der Darstellung, 
oder erst mit dem Benennen mit einem Wort.
Das Bildfeld wird, wenn es nicht eindeutige und 
reflexartig erkannte Zeichen enthät, unwillkürlich 
nach bekannten, visuellen Mustern abgesucht. Auch 
eine homogene monochrome Fläche entwickelt 
Schattierungen und Flecken, anhand derer der 
Betrachter Orientierung nach bekannten Mustern 
sucht.
Dunkle Stellen werden wegen den Gesetzen der 
Luftperspektive näher gesehen als helle, ausser es 
handelt sich um Lichter und Nachtbilder. Hell-Dun-
kel-Kontraste können, je nachdem wo und wie sie in 
der Bildfläche angeordnet sind, räumliche Erken-
nungsmuster unterstützen oder erschweren. 

Paradiesgärtlein, unbk. Maler
rechte Seite: Munch
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Metapher: Raum
Raumtypen

Wir leben und bewegen uns durch unterschiedliche 
Räume. Wir liegen und schlafen in einem anderen 
Raum als wo wir essen oder arbeiten. Wir verlassen 
Räume, und um in andere zu gelangen,durchqueren 
wir Korridore, verlassen Häuser, überqueren Stras-
sen, Plätze und Felder, treten ein und setzen uns in 
Fahrzeuge,  betreten völlig neue Räume und finden 
uns trotzdem zurecht.
Bildtypen können ähnlich wie Raumtypen vonei-
nander durch die Beschreibung ihrer Funktion (In-
halt) oder ihrer Architektur (Form) unterschieden 
werden. Wir reden metaphorisch vom Bildraum, 
obwohl ja gerade das Bild keinen physischen Raum 
mehr aufweist. Worin besteht der Bildraum?
Wie können Bildtypen anhand einer metapho-
rischen Räumlichkeit unterschieden werden?

Bühne

Der Raum ist die Bühne, auf der das Drama ge-
schieht. Die Bühne kann leer sein, eine weisse Flä-
che. Die Bühne kann flach sein wie ein Blatt Papier, 
oder sie kann der natürliche Raum der Umgebung 
sein. 
Für das Auge ist der weit entfernte Berg gleich 
nah wie der Weg unter den Füssen. Erst die Beine 
spühren die Distanz, die zurückgelegt wird. Für das 
Auge als Instrument der visuellen Wahrnehmung ist 
Dreidimensionalität, Räumlichkeit, nicht erfahrbar. 
Erst beide Augen zusammen und die Bewegungen 

des Kopfes und des gesamten Körpers machen 
Distanzen erfahrbar. Im Alltag sehen die Augen 
die Erfahrungen der Beine, das Tasten der Hände 
und ganz stark auch das Gewicht des Körpers, der 
steht, ruht oder geht. Erst das Bewusstsein macht 
aus dem, was das Auge wahrnimmt, ein Bild. Alles 
Sichtbare kann zu einem Bild werden. Darum ist 
das, was wir in der Umgebung sehen, aus statisch-
optischer Sicht identisch mit dem Bild, das der 
Fotoapparat von ihr macht.
Der Raum für das Bild wird gebildet aus dem Feld 
der Kräfte zwischen den Zeichen. Ein leerer Raum 
wird selber ein Zeichen. Das weisse Blatt provoziert 
ein Kräfteverhältnis zwischen mir und der Leere.
Wir selber werden zum Zeichen.

Ort, Akteur, Figur

Ein Akteur tritt auf die Bühne und füllt diese mit 
seiner Präsenz. Der Ort des Akteurs auf der Bühne 
sagt etwas aus über das Drama, ob es dem Akteur 
gut geht oder nicht, ob er schwach ist und bedroht 
wird, oder ob er mächtig ist.
Der Akteur kann ein Oval sein, ein einfaches 
visuelles Zeichen, ein Schauspieler, ein Stuhl in 
einer Zimmerecke oder das sich selber betrachtende 
Subjekt. Wer sich einlässt ist beteiligt.
Man ist immer beides, Zuschauer und Akteur. Ich 
identifiziere mich mit einem der Zeichen. Die Büh-
ne ist meine Welt, mein Zimmer. Ich spühre, wie es 
dem Akteur geht durch die Metapher, die das Bild 
erzeugt.

Innenraum

Stelle dir vor, du hast den ganzen Tag lang nur 
schlechte Nachrichten gehört. Du fühlst dich depri-
miert und kraftlos.
Du wirst in dein Zimmer gehen. Der Stuhl ist zu 
steif und zu hoch. das Bett ein Zeichen für Ruhe 
und Erholung. Du wirst in eine Ecke auf den Boden 
sitzen, neben den Teppich, in eine dunkle Ecke. Der 
Raum ist das Bild. Das Bild ist der Raum, gleich ob 
es sich um blosse, geometrische Figuren handelt.
Absolut Abstraktes gibt es nicht. Jede visuelle Form 
nimmt Bezüge auf zu autentischen Erfahrungen.

Aussenraum

Der Akteur kommt links hinter dem Vorhang her-
vor, stürmt über die Bühne und verlässt sie auf der 
rechten Seite wieder. Die Bühne bleibt am selben 
Ort. der Akteur hat das Bild durchquert.
Wir haben die Tendenz zu vereinfachen. Wir möch-
ten, dass sich der Kreis schliesst.
Das Bild als eine Metapher für Ganzheit, für 
Gleichgewicht ist das Geviert, ist der eingezäunte 
Garten. Was von aussen hereinkommt könnte für 
das Gleichgewicht im Bild gefährlich werden.
Alle Erscheinung wird in diesem Gleichgewicht 
relativiert. Wenn der Akteur nur noch als Frag-
ment ins Bild schaut, bildet der fast leere Raum ein 
Gegengewicht zum Fragment. Sobald etwas von 
Aussen hineinschaut, wird es in einen Bezug zum 
Ganzen gesetzt. Es wird integriert oder ausgestos-
sen.
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Neben diesen Mechanismen der Erfahrung und 
Wahrnehmung, die im Bild wirken, haben weitere, 
eher sprachimmanente Mechanismen Einfuss auf 
die Bildmechanismen. Die wichtigste dieser Kon-
ventionen ist die Leserichtung beim Text.
Eine weitere wichtige, möglicherweise konventio-
nalisierte Dynamik ist die manuelle Handlungsrich-
tung, ob wir Rechts- oder Linkshänder sind. Wenn 
wir die linke Seite als die Empfangende und die 
rechte Seite als die Handelnde praktizieren, werden 
diese Richtungen auch im Bild wirken.
Für die westliche Kultur (Leserichtung) droht die 
Kugel vom Sockel zu stürzen. Nichts hält sie von 
der Bewegung von links nach rechts unten.
Stelle dir vor, du hast heute die lange befürchtete 
Prüfung bestanden.
Du wirst dich nicht an deinen im Tisch im Zimmer 
setzen, sondern auf das Bett springen und herum-
hüpfen bis es kracht.
Der Raum ist die Welt. Die Welt ist das Bild.
Du bist irgendwo in der Welt und im Bild, immer.
Durch das Bild bist du Betrachter und Betrachtetes.

Dynamik

Eine eindeutige Unterscheidung zwischen erlernten 
sprachlichen Konventionen und den physikalisch 
und biologisch bedingten Erfahrungsnormen 
(Schwerkraft, Fliehkraft, Körperhaltung, Bewegung 
usw.), auf die sich die visuelle Grammatik bezieht, 
ist kaum machbar.
Dass Kräfte, die von oben nach unten wirken, 

bedrohlicher erscheinen als die umgekehrten, ist 
nicht eine erlernte Konvention wie die Bedeutung 
eines Wortes, sondern ein Wissen, das auf alltäg-
lichen Erlebnissen und Erfahrung beruht. Dass die 
Richtung der Bedrohung in den Bildern bei uns eher 
von links nach rechts dargestellt wird (im Bild), hat 
neben anderen Gründen mit der Leserichtung und 
der stärkeren Verbreitung des Rechtshändertums zu 
tun. 
Eine schlagende Person führt den Schlag, vom Be-
troffenen aus gesehen (so auch im Bild), von links 
oben nach rechts unten aus.
Links gilt eher als passiv und rechts als aktiv und 
dynamisch, darum laufen Perspektiven im Bild eher 
von links unten nach rechts oben. Der Fluchtpunkt 
eines Weges liegt tendentiell eher rechts oben im 
Bild als links.
In der Betrachtung der Dynamik eines Bildes wird 
sich also z.B. die Frage stellen, ob der Betrachtes 
sich als passiv und bedroht oder als aktiv und dro-
hend erlebt.

Erzählung, Gestik

„Die Darstellung von Bewegung aktiviert eine 
gewisse Kryptästhesie (verfeinerte Wahrnehmung) 
hinsichtlich der Qualitäten der verschiedenen 
Achsen und Richtungen in einem Bildfeld. Wir 
leben mehr in der horizontalen Dimension als in der 
vertikalen, und wir sind nicht überrascht zu erfah-
ren, dass dieselbe Linie in der Horizontalen kürzer 
aussieht als in der Vertikalen.“46/ S. 262

Was der Akteur darstellt und erzählt, geschieht 
durch seine Position im Bild, durch die Stellung 

und Form seines Körpers, der Glieder und die damit 
verbundene Gestik.
An diesen Gesten hat sich in den letzten Jahr-
hunderten kaum etwas geändert. Die „Geburt der 
Venus“ von Sandro Boticelli aus dem 15JH und die 
Werbeplakate der Firma Dolce&Gabbana benutzen 
eine ähnliche Gestik und Bildsprache (S.99).
Das Plakat besteht in einem „Sampling“ bekann-
ter Kunstwerke (Motive u.a. von: Boticelli, Ernst, 
Picasso)
Auch visuelle Zeichen, die ihren Ursprung nicht of-
fensichtlich in der natürlichen, visuellen Erfahrung 
haben, oder deren Gestalt aus ihr abgeleitet (abstra-
hiert) wurde, benützen deren Kräfte, deren visuelle 
Grammatik. Die Beschreibung und Erklärung der 
Bildkräfte geschieht über die Metaphern „Raum, 
Landschaft, Figur-Grund, Gestik“ usw.
Die Hauptkräfte basieren auf unserer physischen 
Präsenz, auf unserer Selbsterfahrung als stehende, 
aufrechte und schreitende Wesen auf einer Ebene 
oder in Räumen. Aus diesem Grund sind Vertikale 
und Horizontale die wichtigsten Koordinaten. Sie 
repräsentieren Stehen, Liegen, Ruhe.
Im Gegensatz zu horizontalen und vertikalen Rich-
tungen, die den Rahmen bilden und eher statisch 
und symmetrisch wirken, sind Diagonalen dyna-
mische Elemente, die Bezug nehmen zu Verände-
rung und Bewegung. Exakte Digonalen sind aber, 
da sie durch die Ecken eine Art Fixierung erfahren 
auch eher statisch.
Die Bewegungsrichtung der Diagonalen tendiert 
aufgrund der Leserichtung zu einer aufsteigenden 
Diagonalen von links unten nach rechts oben und 
einer absteigenden Diagonalen von links oben nach 
rechts unten.
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Die Richtung

Im Raum richtet sich der Blick entsprechend der 
üblichen Richtung der Fortbewegung von unten 
nach oben, er tastet den Weg ab, er liest den Raum 
und die Zeichen im Raum. Der Weg führt vom Hier 
(Unten) zum Dort (Oben), nicht umgekehrt.
Wird das Bild als Raumillusion erfasst, geschieht 
derselbe Lesemechanismus, von unten nach oben. 
Gross ist vorne (jetzt), klein ist hinten (später).
Visuelle Mechanismen können sich neutralisieren 
oder verstärken. 

Lese- und Denkmuster, Bildstörungen

Massenmedien nehmen visuelle Muster und Ge-
wohnheiten auf und verbreiten und verstärken sie 
durch meist nicht reflektierte Standards.
Der Computerbildschirm rechnet seine Punke von 
links oben nach rechts unten und führt unsere 
westliche Tradition der Leserichtung weiter, da die 
ersten Monitore der Text- und nicht der Bilddar-
stellung dienten. Damit verbreitet er sie weltweit. 
Auf 90% aller Websites ist der Identifikationspunkt 
das Logo der Firma oben links. Mit der gewohnten 
Leserichtung verläuft dann der Inhalt von links 
oben nach unten.
Was auf einer Internet-Bildschirmseite nicht Platz 
hat, wird von unten nach oben gescrollt. Man holt 
damit das „Verdeckte“ von unten nach oben, aus 
dem „Unbewussten“ ins „Licht“. Dies widerspricht 
der visuellen Erfahrung des Suchens und Entde-
ckens beim Vorwärtsgehen, wo man mit weiteren 

Schritten die nächsten Landschaftsteile „hervor-
holt“. Das Scrollen weckt damit den Eindruck des 
Rückwärtsgehens.
Warum nicht umgekehrt oder von rechts nach links?

Das bedeutet, dass der Bildschirm textlastig benutzt 
und diese Textlastigkeit in der Kommunikation ver-
stärkt wird. Da der Bildschirm seine Punkte in einer 
Frequenz aufbaut (z.B. 70 x pro Sekunde) kann es 
zu Interferenzen (Wahrnehmungsstörungen) beim 
schnellen Lesen kommen. Das führt zu einem 
Kippen der Buchstaben und dem Eindruck eines 
unruhigen Bildes.

Die Spur, der Weg

Für die Wahrnehmung gibt es kein Chaos, keine 
Wildnis. Das Chaos ist nicht einmal denkbar. Jede 
Handlung und Bewegung hinterlässt eine lesbare 
Spur. Wer diese Spur verlässt und auf dem eigenen 
Weg nicht mehr zurückfindet, verlässt die Sprache 
und damit die Wahrnehmung.
Die Dynamik im Bildfeld ist nicht beliebig. Der 
Druck von unten ist eher der eigene Druck, der 
Druck von oben der fremde, bedrohliche.
Eine Richtung im Bild von links unten nach rechts 
oben lässt den Betrachter ins Bild schreiten.

„Rechtzeichnung“

Das nebenstehend abgebildete Inserat ist für den 
flüchtigen Leser nicht identifizierbar.
Beim Durchblättern der Zeitung belegt es einen 

kleiner Teil der ganzen Doppelseite. Wegen den 
grossen Lettern wird der Blick unwillkürlich darauf 
gelenkt. Man nimmt die Zeichen primär als lesbaren 
Text wahr, kann ihn aber nicht abtasten und lesen, 
da man eine Richtung von links oben nach rechts 
unten erwartet. Nur wer ob der ungewohnten 
Gestaltung stutzig wird, beginnt schrittweise die 
Richtung von links unten nach rechts oben zu lesen. 
Diese Richtung entspricht dem Bildarchetyp „per-
spektivischer Weg“, „von vorne nach hinten“, was 
mit der Botschaft des Inserates nicht zusammen-
stimmen würde. Man sieht also, wenn man die Le-
serichtung gefunden hat, in den gegen oben rechts 
verkleinerten Worten eine perspektivische Richtung 
und Tiefe, da die unterschiedlichen Grössenverhält-
nisse einen perspektivischen Raum vorgeben und 
die oben sitzende Figur weit entfern erscheint und 
nicht ein hierarchisches Unten und Oben, wie es die 
Botschaft möchte.
Das Inserat bildet damit eine widersprüchlich visu-
elle Aussage.

Mit der obenstehenden Beobachtung einer visuellen 
Fehlfunktion in einem Inserat stellt sich die Frage, 
ob es eine visuelle „Rechtschreibung“, resp. eine 
visuelle Rechtzeichnung geben sollte, um solche 
Fehlkonstruktionen zu verhindern.
Die Grammatik der Verbalsprache stellt ein ab-
straktes, willentlich auch veränderbares Regelwerk 
dar. Es ist der Inhalt eines Textes in eine andere 
Sprache mit einer unterschiedlichen Grammatik 
übersetzbar. Regierungen oder andere zuständige 
Institutionen können Begriffe und Ausdrucks-
formen der Verbal- und Schriftsprache verbieten 
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und durch andere ersetzen lassen. In der Welt der 
visuellen Zeichen sind diese Art Konventionen seit 
der ästhetischen Revolution der letzten Jahrhun-
derwende verloren gegangen. Es fehlen in der 
westlichen Zivilisation auch die Institutionen, die 
diese durchsetzen würden. Die letzten hundert Jahre 
wurde es zu einem Ausbildungsstandard in Schulen 
und Kunstakademien, den Prozess vom naturali-
stischen, naturgetreuen Abbilden zur Abstraktion 
und Expression und zum schlussendlich freien, 
individuellen Gestalten durchzumachen. Was zur 
Zeit der Qubisten und Expressionisten fast alle 
bekannten Künstler vollzogen hatten, ist zu einem 
Freipass der visuellen Kultur geworden, der jedoch 
für viele ein Synonym für Beliebigleit und Unver-
bindlichkeit darstellt.
Es ist bemerkenswert, dass keine andere Sprache, 
weder die akkustische (Gesang, Sprachgesang, 
Musik) noch die Schriftsprache, den Prozess zur 
formalen Freiheit derart verinnerlicht hat. Weder 
die Zwölftonmusik, der Freejazz noch die Konkrete 
Poesie und die Lautgedichte des Dadaismus konnten 
sich so innerhalb ihrer Sprachen etablieren, wie es 
die gegenstandslose, abstrakte oder expressive For-
mensprache der visuellen Kultur getan hat. Heute 
finden wir in jedem Schaufenster, in jeder Werbung 
und Printpublikation oder in jedem TV-Trailer 
Ansätze, Elemente oder ganze Ausführungen der 
abstrakten oder ungegenständlichen Bildenden 
Kunst.

Die Beobachtung, dass sich diese Freiheit der 
Gestaltung derart durchsetzen und etablieren konnte 
und auch dem Bedürfniss eines grossen Publikums 
entspricht, sollte Rückschlüsse auf das Wesen der 

visuellen Sprache ermöglichen. Eine erste Folge-
rung kann, wie ich an anderer Stelle bemerkt hatte, 
darin bestehen, dass die Zeichen der visuellen Spra-
che nicht willkürliche Ladungen (Werte, Inhalte) 
wie z.B. die Buchstaben haben, sondern neben einer 
möglichen Zeichenbedeutung auch einen reellen Ge-
genstand des Erlebens bilden. Ein visuelles Zeichen 
kann damit Ausdruck einer mit einem Verhalten 
verknüpften Empfindung sowie gleichzeitig Zeichen 
für einen anderen Gegenstand sein. Das bedeutet, 
dass jedes visuelle Zeichen, jede visuelle Form oder 
jede visuelle Komposition eine empfindungsmässige 
oder emotionelle Reaktion auslöst. Die Bildende 
Kunst hat das in den letzten Jahrzehnten zur Genü-
ge bewiesen. Die Suprematisten sprachen von der 
„Reinen Erregung“, die sich in den Kunstwerken 
manifestieren soll. Es gibt also nichts Visuelles, das 
dem Betrachter vollständig bedeutungslos gegenü-
ber steht.

Bezogen auf die Frage, ob es im Visuellen eine 
„Rechtzeichnung“ geben kann, muss man zum 
Schluss kommen, dass sich eine „Rechtzeichnung“ 
nur auf das Verhältnis zwischen erlebbarer, emo-
tioneller Zeichenwirkung und geplanter Botschaft 
beziehen kann um dort festzustellen, ob diese über-
einstimmen oder nicht. Eine Rechtschreibung im 
Sinne der Schriftsprache kann es nicht geben.
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3.  Empfindung, Geste und 
Zeichen

Form

Die Beschreibung und Analyse der Formebene eines 
visuellen Sachverhaltes erzeugt eine Trennung in 
Farbe und Form. Form erscheint nur durch Farbe. 
Farbe nimmt immer Form an. So lässt sich mit dem-
selben Recht sagen:
„Alles ist Farbe!“
wie
„Alles ist Form!“
Im Prinzip sind es die Farbunterschiede, die die 
Form erzeugen. Farbunterschiede lassen sich nach 
ihren Farb- oder Helligkeitswerten beschreiben. 
Die Beschreibung der Form lässt vorerst die Farbe 
ausser acht. Trotz dass sie Grundvorraussetzung für 
die Gestalt eines visuellen Zeichens, einer Zeichen-
beziehung oder Komposition ist, bleibt sie bei der 
Zeichenbeschreibung im Hintergrund.

Fokus oder Syntax der Zeichen

Die Betrachtung und Beschreibung einzelner visu-
eller Zeichen ist genauso wie die Betrachtung des 
gesamten visuellen Feldes eine aussergewöhnliche 
Situation und verlangt den Einbezug der Position 

und des Motives des Betrachters. Damit werden 
Empfindung und Geste zu zentralen Grundlagen 
der Zeichenbeschreibung. Die schwache Codierung 
(im Sinn der Semiotik) macht das visuelle Zeichen 
anfällig auf Lage- und Kontextveränderung.
Die Ladung des einzelnen visuellen Zeichens beruht 
auf einer Wechselwirkung der verschiedensten 
Sinnesorgane, dem Erlebten wie dem Erlernten und 
den Konventionen. Ein Auflisten der verschiedenen 
Ladungsquellen oder das Erzeugen einer Systematik 
muss unvollständig bleiben und Überschneidungen 
sind unausweichlich. Genauso unvollständig bleibt 
auch eine Einteilung der verschiedenen visuellen 
Zeichentypen bezüglich ihres Verweischarakters. 
Eine eindeutige Einteilung in Zeichenarten wie die 
Wortarten bei der Verbalsprache ist nicht möglich. 
Es ist damit wenig sinnvoll, im Visuellen eine 
der Verbalsprache analoge Syntax zu suchen oder 
konstruieren.
Die folgende Einteilung beschreibt, wie die visu-
ellen Zeichen über die Fokussierung des Fragestel-
lenden zu ihrer Ladung kommen.

a. Primärzeichen

- konkrete Zeichen
Empfindungen, Zustand

 Formen, Spuren, Muster und Strukturen, 
ungegenständliche Bilder, konkrete 
Kunstwerke 

Der Begriff „konkrete Zeichen“ bildet einen 

Widerspruch. Er bezeichnte das Phänomen, dass 
alles aufgrund einer Intention Zeichencharakter 
erhalten kann. Die Einstellung des Handelnden oder 
Betrachtenden macht einen beliebigen Gegenstand 
oder eine Beliebige Situation zu einem Zeichen in 
einem sprachlichen Kontext.
Alle Zeichen, die sich nicht unwillkürlich in eine 
der sekundären Kategorien einordnen lassen, 
verweigern sich einem automatischen Lese- und 
Verstehensvorgang. Wie weiter ober beschrieben 
kann alles Sichtbare über einen Willkürakt, dass 
heisst über die Intention des Betrachters, zu einem 
Zeichen werden.  Aus Sicht der klassischen Seman-
tik dürfte man ein beliebiges Ding nicht als Zeichen 
bezeichnen. 
Im Prinzip macht der Entscheid, in zufälligen 
oder gefundenen Formen etwas zu sehen, diese zu 
Zeichen.
Die Primärzeichen bezeichnen damit nichts anderes 
als das aussersprachlich Erlebte und Empfundene.
Die Menge dieser „Zeichen“ ist unendlich und bildet 
den Fundus jeder schöpferischen Tätigkeit. Es ist 
nicht so, dass dieser Fundus katalogisierbar wäre 
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und  immer kleiner würde durch das permanente 
Neuentwickeln von Logos, Symbolen, Wegweisern, 

Orientierungszeichen usw. Es gibt auch eine Rück-
führung von Zeichen aus einem konventionellen Ge-
brauch in die Bedeutungslosigkeit und damit in die 
schwache Codierung. Nicht bekannte synthetische 
Zeichen wie die Schriftzeichen fremder Sprachen 
sind für uns konkrete Formen mit einer ursprüng-
lichen Kraft, ebenso unbekannte Verkehrszeichen. 
Erst ihr Auftreten in einem bestimmten
und Umfeld lässt uns deren mögliche Bedeutung 
vermuten. Das Wissen oder die Vermutung alleine, 
dass eine Form in einen bestimmten Kontext gehört, 
muss aber auch schon als Ladung bezeichnet wer-
den.
Das Untersuchen der Primärzeichen in einem Ver-
gleich mit den anderen ermöglicht das Erforschen 
der Zeichengrammatik.
Das minimale gestalterische Verändern von Zei-
chen, die in einer Kategorie definiertet sind, kann 
sie zu blossen Formen zurücksetzen. Durch das 
Umdrehen eines Bildes kann der unwillkürliche 
Leseprozess verhindert werden und die Farben und 
Formen werden ungegenständlich erfasst. Der Maler 
Georg Baselitz malt seine Motive auf dem Kopf 
stehend um nicht vom automatischen Leseprozess 
und den damit verbundenen Konventionen beein-
flusst zu sein.
Die Entwicklung der Kunst seit dem Impressio-
nismus kann als eine Befreiung der bildnerischen 

Georg Baselitz

Sprache betrachtet werden. Diese Befreiung ist nicht 
nur innerhalb der Kunst von Bedeutung, sondern 
sie ermöglicht erst eine unbefangene Betrachtung 
der Grammatik des Bildes. Erst die Abstraktions-
bewegung in der Kunst hat es ermöglicht, auch 
mimetische und indexikalische Werke abstrakt zu 
lesen, also in den Details figürlicher Darstellungen 
einen Code zu erkennen, der lesbar wird (siehe Aby 
Warburg). Damit werden mimetische Werke mehr-
schichtig erfassbar.
Die Anstrengungen der modernen Kunst zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts können als Rückführung des 
visuellen Erlebens aus dem Sprachkonditionierten 
in die „Reine Anschauung“ verstanden werden.
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b. Sekundärzeichen

- synthetische Zeichen, Symbole
 durch Konventionen stark codierte und 

eingeschränkte Zeichen wie z.B. Buch-
staben, Verkehrszeichen, internationale 
Verhaltenszeichen, Logos, Signete, Labels 
und allgemeine Funktionszeichen in der 
Berufswelt und Kommunikation, Grafi ken

Der Bereich der synthetischen Zeichen ist für diese 
Untersuchung weniger interessant, da sie in ihrer 
Funktion eindeutig instrumentalisiert sind und in 
der Codierung sehr viel Ähnlichkeit mit den Zei-
chen der Verbalsprache haben. Lesen und Verstehen 
bilden eine Einheit, da sie zu einem eindeutigen 
Zweck geplant und publiziert werden und nicht aus 
semantischen Schichten zusammengesetzt sind. Es 
gibt kein Basisvokabular sondern nur das einzel-
ne, bestimmte Zeichen, also keine Zwischenstufe 
wie die Buchstaben in der Wortsprache, wobei die 
Buchstaben (Typen) selber zu dieser Kategorie ge-
hören. Ihr  visueller Aufbau basiert häufi g auf den 
abstrakten oder rationalen Zeichen.
Interessant wird es dort, wo ihre Gestaltung im 
Kontext von Verhaltensmustern (z.B. Konsum-
verhalten) und der Geschichte ihrer Entstehung 
und Abwandlung im Laufe der Zeit untersucht 
würde. Eine Beziehung besteht auch zu der dritten 
Kategorie, da die noch schwach codierten Zeichen 
in ihrem Code in einer Wechselwirkung zu diesen 
Zeichen stehen. Das heisst, dass die synthetischen 
Zeichen eine Ausstrahlung auf die noch uncodierten 
Formen haben und das Leseverhalten beeinfl ussen. 
Uncodierte oder schwach codierte Formen oder 

Strukturen werden oft mit synthetischen Zeichen 
assoziiert
Das Hakenkreuz wäre ohne historisches Wissen 
schwach codiert und für Interpretationen offen, 
wenn es nicht in der Geschichte in einer anderen 
Ausgestaltung als Machtzeichen missbraucht wor-
den wäre. 
Die synthetischen Zeichen können Abstraktionen 
und Abwandlungen von mimetischen Darstel-
lungen, also Ikons sein, die ihren mimetischen Cha-
rakter verloren haben. Das Signet der Firma APPLE 
hat sich aus einem mimetischen in ein synthetisches 
Zeichen verwandelt. Wer viel mit Computer zu tun 
hat sieht darin nicht mehr einen Apfel sondern ein 
Firmenlogo.
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Rationale Zeichen
 

(Geometrie, Vermessung)
 geometrische Grundformen, Visuali-

sierungen von naturwissenschaftlichen 
Gesetzen 

Geometrische Grundformen, Konstruktionszeich-
nungen oder Visualisierungen von mathematischen 
Operationen sind weder mimetische noch konventi-
onalisierte Zeichen. Sie bilden in ihrer Klarheit und 
strengen Definition eine eigene Klasse von Zeichen.
Da ein rationales Zeichen geometrisch definierbar 
ist, ist es denkbar und auch vorstellbar ohne visu-
alisiert zu sein. Visualisierungen von rationalen Zei-
chen sind Hilfsmittel der idealen Form, da sie nie so 
genau sein können wie die geometrische Definition 
es vorgibt. Ein gezeichneter Punkt kann nie so klein 
sein, dass er nicht auch als Fleck erscheinen würde.
Je nach Gesichtspunkt können diese Zeichen als Ab-
staktionen, also als Vereinfachungen von erlebten 
mimetischen Formen, oder als rationale Zeichen, 
also Visualisierungen von Ideen und erlebten Kräf-
ten betrachtet werden.
Die rationalen Zeichen bilden das Vokabular der 
meisten synthetischen Zeichen und der grafischen 
Arbeit. Zeichenprogramme besitzen meist eine 
vorgegebene Sammlung von Werkzeugen (Vektor-
darstellungen), mit denen einfache geometrische 
Formen erzeugt werden können.
Rationale Zeichen sind oft Dokumente und Spuren 
einfacher Handlungen und damit vermutlich die 
ersten visuellen Zeichen der Menschheit, da sie in 

ihrer Reinheit und Klarheit für Urzustände und 
Empfindungen stehen.
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Indexikalische Zeichen 

Mit der Beschreibung der optischen und perspek-
tivischen Gesetze und deren Anwendung in der 
Bildproduktion mit Hilfe der Dürerscheibe oder des 
Velum wurde in der Renaissance der indexikalische 
Zeichentyp etabliert. Dieser Zeichentyp ist die 
Grundlage einer mechanischen Bildproduktion wie 
die Fotografie oder das mit einer 3D-Software am 
Computer erzeugte synthetische Bild.
Die Fotografie verführt dazu, das Tableau (Gegen-
stand) als ein Dokument (Abdruck) zu verstehen 
und diese Verknüpfung als Inhalt in den Vorder-
grund zu stellen. Eine Fotografie ist nicht selbstver-
ständlich auch ein Bild, eher ein Schattenwurf. Eine 
Fotografie ist ein Tableau, ein Stück Papier, das aus 
mehreren Schichten (Papier, Pigmente, Bindemittel, 
ev. Lackschicht) besteht. 
Die Farbstoffschichten bestehen aus Millionen von 
Farbkörperchen, den Pigmenten. Jeder dieser Farb-
körper trägt eine Information. Die Information des 
Farbpartikel sagt etwas aus über die Anwesenheit 
und/oder die Qualität eines Lichtstrahls, der zum 
Zeitpunkt des Fotografierens aus der Umgebung des 
Fotografen über mehrere Linsen in einem Objektiv 
auf einen lichtempfindlichen Sensor oder ein Ne-
gativ gefallen ist. Eine 3D-Software demgegenüber 
simuliert eine räumliche Situation und die nötigen 
Licht- und Farbwerte und berechnet daraus unter 
Berücksichtigung von Blickwinkel und Betrachter-
standort eine Bildebene und der darauf projizierten 
Abbildungspunkte.
Ein einzelner Farbpartikel trägt eine ganz be-
stimmte, einmalige Information. Der benachbarte 
Farbpartikel trägt wieder eine andere, einmalige 

Information. Das Gemeinsame aller dieser Farbpar-
tikel ist erstens der Zeitpunkt, zu dem sie zu diesen 
Informationsträgern wurden, und zweitens ein 
bestimmtes optisches Verhältnis zu einem Ort, der 
durch ihre Eingeschaft, nämlich die Helligkeit und 
die Farbe repräsentiert wird.
Die Fotografie ist der optische Index einer räum-
lichen Ordnung.
Die Ordnung ist die Information. Sie, und nicht die 
Farbspuren erlebe ich als Bild. Eine Ordnung aus 
Raum und Zeit.
Da nicht irgend ein austauschbares oder variables 
Vokabular von autonomen visuellen Informationen, 
sondern die gesamte Kräftekonstellation von Farb- 
und Formwerten die eigentliche Bildinformation 
darstellt, ist eine weitere Unterteilung des indexika-
lischen Zeichens nur beschränkt sinnvoll.
 
Die in der Semiotik üblicherweise als mimetisch 
benannten Zeichen wie das fotografische Abbild 
oder das traditionelle Naturstudium müssten eher 
als indexikalische Zeichen eingeordnet werden. 
Der Begriff „mimetisch“ impliziert eine aktive, 
gestische Rolle des Zeichens, resp. des Zeichen-
herstellers. Das mimetische Zeichen möchte etwas 
verkörpern, eine Geste hervorbringen. Ein gerader, 
vertikaler Pinselstrich ist mimetisch in dem Sinn, 
dass er eine physische, körperliche Erfahrung zum 
Ausdruck bringt. Die Aktion des Pinselstriches ist 
nicht indexikalisch sondern gestisch, mimetisch. 
Das indexikalische Zeichen ist eher eine mecha-
nische Widergabe einzelner Punkte des optischen 
Eindrucks, es stellt nicht die so genannte Realität 
dar, sondern unsere perspektivisch-optische Erfah-
rung derselben. Damit können auch ohne weiteres 

Inhalte realistisch dargestellt und erkannt werden, 
die man noch nie wirklich gesehen hat.
Ein mimetisches Zeichen demgegenüber kann nicht 
etwas noch nie erlebtes darstellen. Es gibt kaum 
surreale mimetische Kunst. Surreales kann nur 
indexikalisch dargestellt werden. Darum tendieren 
surreale Werke zum Fotorealismus (Dali, Magritte, 
Tanguy, Ernst). Auch die in der Renaissance an-
gestrebte und bewunderte Fähigkeit der Malerei, 
fiktive, planerische Szenarien ganz naturgetreu dar-
zustellen, basiert auf dem indexikalischen System 
der visuellen Zeichen. Da ich oben detailliert aus-
geführt habe, dass nicht nur das Optische zu einem 
visuellen Zeichen führt sondern auch die weiteren 
Sinnesempfindungen, kann in der Unterscheidung 
zwischen mimetischen und indexikalischen Zeichen 
diese Differenzierung beschrieben werden.
Die Kategorie der indexikalischen Zeichen und 
Bilder ist unter dem Gesichtspunkt des Lesens und 
Verstehens der eigentliche Problemfall. Dabei ist es 
vorerst unwesentlich, ob wir Fotografien, natura-
listische Zeichnungen, Gemälde oder Computer-
grafiken vor uns haben. In den meisten Fällen der 
alltäglichen Verwendung werden sie so eingesetzt 
und wahrgenommen, dass die Möglichkeit einer 
Unterscheidung von Lesen und Verstehen vermie-
den wird. Es ist im allgemeinen ein Hauptanliegen 
der Bildproduzenten, den Betrachter vom Realismus 
derart zu überzeugen, dass eine Frage nach der 
Interpretation des Gelesenen nicht aufkommt. Es ist 
also nicht erwünscht, dass die Bilder als Sprachele-
mente wahrgenommen werden, als interpretierbare 
Ansammlung von Zeichen auf einer Fläche, sondern 
als Dokumente des Dargestellten, als Beweismittel. 
Das Verstehen geschieht unwillkürlich wie bei den 
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synthetischen Zeichen, deren Konventionen bekannt 
sind.
Bei einem fotografierten Portrait müssen wir nicht 
die dargestellten Einzelteile lesen um zum Ergebnis 
zu kommen, dass das Gesicht und der Oberkörper 
eines Menschen gezeigt werden. Wir erkennen den 
Inhalt des Bildes unwillkürlich entsprechend der 
visuellen Wahrnehmung dem Realen gegenüber. Es 
steht nicht, wie bei der Wortsprache, ein Lesevor-
gang dazwischen. Bei einem Portrait von Picasso, 
bei dem die Einzelteile des Gesichtes aus verschie-
denen Blickwinkeln dargestellt werden, wird ein 
Lesevorgang dazwischen geschoben und dieser 
erzwungene Lesevorgang provoziert möglicherwei-
se durch den Bruch mit dem gewohnten Blickwin-
kel negative Reaktionen. Da diese Vorgänge nicht 
absolut sondern graduell sind, wird beim geübten 
Kunstbetrachter auch bei dem Portrait von Picasso 
kein Lesevorgang mehr nötig sein, sondern die 
Figur in ihrem Zusammenhang sofort erkannt.
Die mimetischen Zeichen sind begrenzt kulturell 
konditioniert. Menschen, die nicht in einer von 
mimetischen Zeichen dominierten Kultur aufge-
wachsen sind, erkennen möglicherweise im ersten  
Moment das Abbildende einer Fotografie nicht, 
sondern nehmen erst einmal Papier, Form und Farbe 
wahr.
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Oberflächen im Museum oder das Deklarieren eines 
bestimmten, alltäglichen Ereignisses als Kunst-
werk (Dieter Meier) gehören in diese Kategorie. 
Bezüglich des Zeichencharakters des Kunstwerkes 
bedeuten diese Bemühungen einen Gegenstand 
zum Zeichen seiner selbst werden zu lassen, was 
in gewissem Sinn einer Auflösung des Zeichens 
und damit der Sprache gleichkommt. Die Konven-
tionen des Begriffes werden damit bedeutungslos 
und der Begriff kann in der Kommunikation keine 
konventionsbildende Funktion mehr erfüllen. Diese 
Bemühungen in der Kunst können als Versuch 
bewertet werden, einerseits die Instumentiertheit 
des Zeichens im Kommunikationsprozess aufzu-
brechen, andererseits wird mit diesem Vorgang eine 
Metasprache geschaffen. Wenn ich alles als Kunst 
bezeichnen kann und damit die bezeichnete Sache 
selber den Wert ändert, habe ich den Begriff einer 
Metasprache erhalten, da mit dem Begriff nicht nur 
Sachen sondern auch Situationen, Verhältnisse und 
schlussendlich der Begriff selber wieder bezeichnet 
werden kann.
Das projektive Zeichen ist damit eigentlich das vom 
metaphorischen Zeichen bezeichnete. Der Begriff 
ist nur noch als Methapher, also als Intentionmani-
pulator anwendbar. Wenn ich den Zeichenbegriff 
metaphorisch verwende, kann ich irgend etwas als 
Zeichen für irgend etwas betrachten. Alles kann ein 
Zeichen für alles sein.
Im religiösen Feld hat der Vorgang projektive Zei-
chen zu kreiieren länger Tradition als in der Kunst. 
Durch die Bezeichnung eines Sachverhaltes als 
Wunder oder die christliche Auffassung, dass nichts 
in der Welt ohne den Willen Gottes geschieht, wird 
alles deutbar und erhält Zeichencharakter.

Auch das Erkennen von Gesichtern oder Tieren 
in Wolkenformationen oder anderen natürlichen 
Strukturen kann als projektive Zeichenproduktion 
benannt werden. Die Ladung wird in das visuell 
Gesehene hineinprojiziert. Nur sind in diesem Fall 
die Formen nicht kulturelle Produkte wie ein Fla-
schentrockner sondern natürliche, bedeutungslose 
Formen. Diese werden in einer eigenen Kategorie 
beschrieben.
Das Projizieren von geometrischen oder ikonischen 
Zeichen in Sternbilder, das Feststellen von Analo-
gien zwischen natürlichen Mustern, Ereignissen 
und kulturellen Mustern kann auch als projektive 
Zeichenproduktion verstanden werden.

projektive Zeichen

„Die Spur der Singularität (Peircsche Kategorie) 
des Werkes muss sich aber nicht notwendigerweise 
wie beim Action Painting in expressiven Gesten 
manifestieren, sondern sie kann auch eine radikal 
unsichtbare Geste sein. Dies ist beim „objet trouvé“ 
der Fall. Das Objekt, z.B. Duchamps Urinoir, 
bedeutet nichts ausser sich selbst und ist somit ein 
reines Ikon. Zugleich ist es aber durch die Geste der 
Auswahl des Künstlers ein Sinnzeichen.“65, S 363

Projektive Zeichen sind laut Definition der Semiotik 
keine Zeichen. Ein Zeichen muss das Element einer 
Kommunikation in einem kulturellen Umfeld sein.
Seit etwa 1920 gibt es immer wieder Bemühungen 
in der Kunst, Kunst als Begriff auf  das alltäg-
lichen Lebens anzuwenden. Sobald etwas als Kunst 
definiert und bezeichnet wird, soll sich durch die so 
veränderte Betrachtungsweise auch das so Bezeich-
nete verwandeln. Konkret umgesetzt wurde dieser 
Gedanke erstmals im „objet trouvé“ von Marcel Du-
champ. Duchamp setzte alltägliche Gegenstände auf 
einen musealen Sockel und deklarierte sie damit als 
Kunstwerk. Das Platzieren eines Gegenstandes im 
Museum macht diesen zum Kunstwerk. Damit wur-
de die willkürliche Entscheidung eines einzelnen 
zum Massstab für Kunst. Als weitere zentrale Figur 
der projektiven Verwendung des Kunstbegriffes gilt 
Joseph Beuys, der mit der Aussage „Jeder Mensch 
ist ein Künstler“, den Kunstbegriff massiv auswei-
tete.
In der Nachfolge dieser Revolution des Kunstbe-
griffs wurde immer wieder der Versuch gemacht, 
Leben und Kunst als Einheit zu verstehen. Das 
Zeigen von ungestalteten Materialien und deren 

Nichts vermag das Entsetzen 
über die Verheerungen am 
11. September eindringlicher 
zu evozieren, als die immer 
wieder gezeigten traumatisie-
renden TV-Aufnahmen der An-
griffe von zivilen Flugzeugen 
auf das World Trace Center und 
des jähen Zusammenbruchs der 
Zwillingstürme.
Aber eine solche historische 
Katastrophe verändert um-
gekehrt den Blick auf Kunst-
werke, wie z.B. auf Cosmos 
und Damian (1974), von 
Joseph Beuys, der dabei in drei 
Multiple-Varianten Postkarten 
des New Yorker World-Trade-
Center bearbeitete.
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mimetische Zeichen

Fotografisch abbildende Zeichen sind keine mi-
metischen,  sondern indexikalische Zeichen, wenn 
wir den Begriff mimetisch im ursprünglichen Sinn 
als gestisch verstehen. Der häufig in der Semiotik 
verwendete Begriff mimetisch für das fotografisch 
Abbildende ist unpassend. Der Mime stellt ein Er-
lebnis, eine Empfindung oder ein Gefühl durch Mi-
mik und Gestik, also durch körperlichen Ausdruck 
und Bewegungen dar. Sobald physische, körperliche 
Erfahrungen wie Umherschauen, Fokussieren, Be-
wegung, Haltung und Ausdruck eine Rolle spielen, 
verlässt das Zeichen, das diese Erfahrungen inte-
griert, die rein optische und indexikalische Ladung.
In der bildenden Kunst sind mimetische und indexi-
kalische Ladung oft kombiniert. Linien werden Zei-
chen für Helligkeitswerte, für Umrisse und auch für 
die haptische Erfahrung des Streichens, Berührens 
und Greifens. Im Entstehungsprozess einer Zeich-
nung oder eines Gemäldes kann die Darstellung 
mimetisch beginnen, indem ein Umriss umfahren 
wird und indexkalisch enden, indem die Linien zu 
Schraffuren werden oder den Duktus fortwährend 
ändern. Die dann schlussendlich vielleicht als 
indexikalisch zu bezeichnende Darstellung hat im 
Hintergrung mimetische Qualitäten, die möglicher-
weise Lebendigkeit und Direktheit zum Ausdruck 
bringen. Gemälde wie z.B. die pointillistische 
Malerei von G. Seurat, die ohne diese mimetische 
Ladung entstehen, also nur aus Punktansamm-
lungen bestehen, haben häufig etwas Erstarrtes. Die 
Malerei Van Gogh‘s zeigt demgegenüber eine starke 
Einheit von indexikalischer und gestischer Ladung. 

Die haptische Ladung kann, wenn sie nicht auch 
gleichzeitig indexikalisch geprägt ist, nur be-
schränkt optisch nachvollzogen werden. In der 
Fotografie hilft man sich für mimetische Aspekte 
aus mit Bewegungsunschärfe. Man verlängert die 
Belichtunstzeit so, dass bewegte Elemente im Bild 
unschärfer erscheinen als ruhige oder man bewegt 
die Kamera mit dem bewegten Objekt mit, damit 
die Umgebung verschwimmt. Hier wird also der 
indexikalische Zeichentyp mit dem mimetischen 
aufgeladen.

Dynamik der Zeichen
Die Dynamik jedes einzelnen Zeichens zeigt im 
Sinn einer Potenz in eine bestimmbare Richtung. 
Diese Potenz als in der Form innewohnende au-
tarke Kraft kann durch die Platzierung im Umfeld 
verwirklicht, verstärkt oder neutralisiert werden. 
Ein Kreis kann als ein Zeichen wirken, das je nach 
Position beruhigend und ausgleichen oder bedroh-
lich wirkt. Diese Richtung oder Geste bildet den 
Charakter des Zeichens und sagt etwas aus über 
dessen Funktion im Bild. Die Funktion eines Zei-
chens sollte zwischen der Intention des Lesers und 
Gestalters übereinstimmen, sie sollte die Intention 
vermitteln, einen Klang erzeugen. Die Dynamik 
drängt das Zeichen selber aus dem autarken Zei-
chencharakter hinaus in eine andere Dimension, 
der des Bildes. Die multisematische Eigenart der 
visuellen Zeichen erlaubt die verschiedensten In-
terpretations- und Erlebnisebenen. Eine Systematik 

der Zeichentendenzen kann gemacht werden in die 
Tendenz des Zeichens zur Fläche, zum Raum oder 
in der Tendenz zur Bewegung und Zeit.
Damit aber eine rudimentäre Systematik erstellt 
und erlebt werden kann, müssen die Zeichen selber 
in der Produkion und Rezeption erlebt und erfasst 
werden. Der Gestalter bildet sich fortwährend seine 
eigene Konvention in der Produktion und dem Be-
trachten und Beurteilen des Produzierten.
Die Grammatik des visuellen Zeichens bezüglich 
der visuellen Wahrnehmung kann nur soweit genau 
und allgemeingültig sein, wie sie sich auf formale 
Aspekte beschränkt. Die formalen Aspekte nehmen 
den Bezug auf zu unseren Sinnen, sie sind die 
Sinneskonventionen. darum kann man bei visuellen 
Zeichen von biologischen und physikalischen Kon-
ventionen sprechen.  Ein Strich nimmt Bezug zu der 
Handbewegung und dem Werkzeug, das den Strich 
ausführt. Die formalen Konventionen sind weniger 
kulturspezifisch sondern  allgemeiner, menschlich-
biologisch. Buchstaben und Worte verweisen 
vorwiegend auf kulturelle Konventionen.
Das Bezeichnen von sprachlichen Konventionen 
und Bedeutungen ist stark von individuellen Bedin-
gungen (z.B. Recht- oder Linkshänder) oder kultu-
rellen Konventionen (Schreibrichtung, Bildtradition) 
abhängig. Eine absolute Trennung zwischen forma-
len und inhaltlichen Kriterien ist nicht möglich.

Die folgenden Unterteilungen betreffen die visuelle 
Wahrnehmung und nicht die Eigenschaften von 
Körpern in der Geometrie oder Mathematik.
Eine einfache Aufteilung der visuellen Zeichen nach 
formalen Gesichtspunkten lässt sich machen in:
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1. Formen
 - Punkt
 - Strich - Linie - Spur - Kontur
 - Fleck - Feld - Fläche

2. Farb- und Tonwerte
 - Helligkeit
 - Farbe
 - Verlauf - Übergang

Ein Einteilung oder Charakterisierung dieser 
Grundzeichen muss unter den zwei Bedingungen 
vorgenommen werden ob das betrachtete Element 
einerseits autark oder andererseits in seiner Umge-
bung beschrieben werden soll. Als autarkes Element 
kann das Zeichen nur in einem Vergleichen mit 
anderen Werten seiner selber beschrieben werden. 
Sobald andere als formimmanente Verhältnisse eine 
Rolle spielen ist das Zeichen nicht mehr autark. Der 
ganze zweite Bereich der Farb- und Helligkeitswerte 
kann kein autarker, sondern muss einer sein, der vor 
dem Hintergrund der Umgebung definiert wird. Die 
Wahrnehmung der Farbe oder des Helligkeitswertes 
eines Zeichens ist stark abhängig von seiner Umge-
bung. Auch der erste Bereich ist nicht vollständig 
autark beschreibbar. Ob ein Zeichen als Punkt oder 
als Fläche erkannt wird, ist von der Distanz des 
Betrachters zum Zeichen, also von der Abbildungs-
grösse im Auge (Gesichtsfeld) abhängig.

autarke Zeichenwerte

Die autarken Werte eines visuellen Zeichens sollten 
seine Einordnung in die jeweilige Kategorie bestim-
men. Die Beschreibung der autarken Werte basiert 
auf der vom Umfeld unabhängigen Erscheinung. 
Autarke visuelle Zeichen sind als isolierte Formen 
im visuellen Erleben nicht existent, da es keine visu-
elle Vorstellungen unabhängig vom visuellen Kon-
text gibt. Eine Ausnahme bilden die geometrischen 
Formen, da sie Visualisierungen oder visualisierte 
Annäherungen an mathematische Beschreibungen 
sind. Visuelles Wahrnehmen und Vorstellen basiert 
meist auf der Beziehung zwischen der Gestalt und 
ihrem Umfeld.
In semantischer Hinsicht sind die autarken Werte 
eines Zeichens bedeutungslos, da sie nicht eine 
Ladung repräsentieren, sondern die isolierte formale 
Erscheinung ausserhalb der Einbettung in eine 
Sprache. Für den semantischen Wert eines Buchsta-
bens ist z.B. die Typografie unwesentlich.
Solange nicht Beziehungswerte berücksichtigt 
werden, ist es vom bedeutungslosen zum geladenen 
Zeichen ein prinzipieller Schritt. Oft braucht es nur 
eine minimale Änderung der Form und das Zeichen 
wird eindeutig lesbar. Damit ein vertikaler Strich als 
ein I, also als ein Buchstabe gelesen und nicht bloss 
als Strich gesehen wird, braucht es den Zusammen-
hang des Textes. Wenn aber ein Strich geknickt 
wird, kann sehr schnell aus der Winkelform ein L 
gelesen werden ohne dass ein Textzusammenhang 
besteht. Das L kann aber nur als Buchstabe erkannt 
werden, wenn wiederum Beziehungswerte erfüllt 
sind, nämlich die Lage im Bildformat oder bezüg-
lich dem Leser.

Ob ein Fleck als rundliche oder als eckige Form 
erkannt wird, ist weder von der Grösse noch von der 
Position in der Umgebung abhängig. Ob eine Linie 
als Linie oder als Strich wahrgenommen wird, ist 
von autarken Faktoren, nämlich vom Verhältnis der 
Länge zur Dicke abhängig und nicht z.B. von der 
Position im Bild. Ein Fleck unterscheidet sich von 
einem Strich durch die unterschiedlichen Verhält-
nisse zwischen den Ausdehnungsrichtungen sowie 
durch den unterschiedlichen Duktus der Ausfüh-
rung. Ein Strich wird gezogen, ein Fleck wird 
gemacht.Schon die Betrachtung des Duktus nimmt 
aber Bezug zur Entstehung des Zeichens und löst 
die Autarkie auf. Autarkie gibt es in diesem Sinn 
nur als Abstraktion in der statisch-optischen Ana-
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lyse, die das einzelne Zeichen aus seinen Zusam-
menhängen herauslöst.  Sobald das visuelle Zeichen 
dargestellt und nicht bloss vorgestellt ist, verliert es 
seine Autarkie.
Der Duktus des visuellen Zeichens ist in seman-
tischer Hinsicht bedeutungsvoll und nimmt Bezug 
auf zum Herstellen. Dass ein Fussabdruck im Sand 
als Zeichen für die Anwesenheit einer Person ge-
lesen werden kann macht diesen zu einem seman-
tisch relevanten Zeichen und sagt, dass ein Leser 
aus einer natürlichen Erscheinung etwas liest und 
folgert. Der Duktus des Fussabdruckes kann z.B. 
für das Gewicht der Person oder ihrer Geschwindig-
keit zeugen. Semantisch relevant wird das visuelle 
Zeichen erst, wo es aus der Autarkie heraustritt 
und entweder zu einem Symbol und Sprachzeichen 
wird, also z.B. ein Strich wird ein I, oder wenn es in 
visuelle Zusammenhänge in seiner Umgebung tritt, 
also z.B. eine Richtung oder einen Helligkeitswert 
(im Verbund mit anderen) angibt.

Beziehungswerte

Die Beziehungswerte eines Zeichens zu seinem 
Umfeld machen es erst lesbar. Vorher ist das Zei-
chen eine Form unter anderen und damit nicht ein 
Bestandteil von Kommunikation. Ein Strich auf 
einem Papier ist in jedem Fall schon ein Zeichen in 
einem Beziehungsgefüge.
Die Beziehungen eines visuellen Zeichens im Bild 
können in folgende Gruppen und Merkmale geord-
net werden:

- Zeichen zu anderen Zeichen
textähnliche Beziehungen, Lesbarkeit

  Kombination mit anderen Zeichen
  Raumbildung durch Überlagerung
  Muster- und Tonwertbildung im Verband

- Zeichen zur Umgebung
  Grössenverhältnisse durch Umraum
  Helligkeits- und Farbwerte durch Umge-

bung
  Verlauf und Änderung der Werte
    
- Zeichen zum Bildganzen und zum Format
  Richtung bezüglich Bildlage
  Dynamik bezüglich Ort im Bild
  Zeitfaktor bezüglich Leserichtung

- Zeichen zum Produzenten und Leser (Duktus)
  Nachvollzug der Bewegung
  Strichrichtung, Strichverlauf, Ausuferung
  Abfolge des Produktionsvorganges
  Tropfrichung von Farben
  Überlagerung von Schichten
  Gebrauchts-, Produktions-, Abnützungs-

spuren

Zeichenbildung
Die Bezeichnungen der visuellen Grundelemente 
wie Zeichen und Bild, aber auch die Benennung der 
einzelnen Teile des visuellen Vokabulars wie Linie, 
Punkt und Fläche sind Konventionen, die abhängig 

von der verwendeten Sprache und des kulturellen 
Umfeldes unterschiedlich ausfallen können. Erst der 
Gebrauch dieser Benennungen und die gemeinsame 
Übereinkunft festigt die Konvention. Diese Ver-
festigungen im konkreten wie im metaphorischen 
Sprachgebrauch bilden die Basis für ein Verständ-
nis. Der Bildbegriff im deutschen Sprachgebrauch 
ermöglicht viele metaphorischen Verwendungen 
(Kannst du mich ins Bild setzen?), die zum Beispiel 
mit dem englischen Wort image nicht denkbar 
wären. 
Die im Folgenden verwendeten deutschen Begriffe 
für die visuellen Grundelemente definieren sich 
über die sprachlichen Konventionen. Die Charak-
terisierung der Eigenarten der eigentlichen Formen 
geht aber über sprachliche Konventionen hinaus. 
Sie betreffen eher biologische, multisensorische 
Faktoren. Wenn von einem Strich die Rede ist, 
assoziiert man möglicherweise einerseits durch die 
Verwendung geprägte Vorstellungen wie z.B. die 
Redewendung, „einen Strich darunter machen“.  
Andererseits ist die visuelle Wahrnehmung geprägt 
von der eigenen Erfahrung des Strichmachens auf 
dem Papier, das wäre eine nicht-konventionalisierte 
Bedeutung. Die folgenden Beschreibungen sind 
somit nur insofern repräsentativ und lösen Kongru-
enz aus, wie sie der Leser im selben oder ähnlichen 
Mass erlebt hat.
Strich

Der Strich ist ein Grundelement der visuellen 
Zeichen. Der Strich ist das einfachste Zeichen, eine 
simple Markierung, rudimentärer als die Linie.
Alle bildnerische Gestaltung erfolgt aus der 
Bewegung, aus einem Impuls. Selbst das Fotogra-
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fieren basiert auf einer Bewegung an den Ort und 
zu der Richtung der Fotografie, die dann im Druck 
auf den Auslöser fertig wird. Aus diesem Grund 
ist nicht zwingend der Punkt als kleinstes und 
unscheinbarstes Zeichen zu betrachten, sondern die 
Bewegung und die Spur der Bewegung, was auch 
ein Punkt sein kann. Der Strich entsteht aus einer 
kurzen Bewegung, einer radikal reduzierten Geste. 
Der Strich kann der Beginn einer Linie, einer Spur 
und schlussendlich auch einer Fläche sein. Das ist 
er aber in den seltensten Fällen, meistens genügt 
er sich als Strich. Umgekehrt kann der Punkt als 
eindimensionales Abbild eines Striches betrachtet 
werden, denn wir machen beim Punkt eine Bewe-
gung zur Fläche hin und der Punkt entsteht in dem 
Moment, wo die Bewegung stoppt. Es ist gar nicht 
so einfach, einen Punkt zu produzieren der nicht 
noch minime Bewegungsreste enthält. Punkt und 
Komma liegen nahe beieinander.
Im reduzierten Strich wird schon viel gestalterische 
Intention deutlich. Der Strich kann statisch oder 
dynamisch wirken. Er kann durch die Lage, durch 
unterschiedliche Dicke und in der Gesellschaft 
weiterer Zeichen eine Richtung andeuten. Die 
unterschiedliche Dicke die durch den Druck der 
Hand auf das Medium entsteht, nennt man mit den 
Eigenschaften des Randes zusammen Duktus. Der 
Duktus ist die Beziehung des Zeichens zum Pro-
duktionsvorgang. Wird unterschiedlich gedrückt, 
hat er einen Anfang, ein Ende und eine Bewegungs-
richtung. Wenn er durchgehend gleich stark ist, 
verweigert er sich der Richtung und bleibt statisch, 
er tendiert dann eher zur Fläche.
Optisch können Linie und Strich gleich erscheinen 

ten Flusses. Das scheinbar optische Zeichen erweist 
sich auch als visuelles Zeichen für eine Bewegung. 
Da aber die Handlung, die zu dem Zeichen geführt 
hat, eine sublimierte Bewegung des Flusses ist, darf 
man sagen, dass der Fluss auf dem Papier eine Spur 
hinterlassen hat.
Bezüglich der Semantik der visuellen Zeichen wird 
einmal mehr deutlich, dass die erlebte Kongruenz 
nicht ausschliesslich eine optische, konventiona-
lisierte ist, sondern dass ein konkretes Anschau-
ungsobjekt geliefert wird das sich der semantischen 
Betrachtung entzieht.
Eine Ausnahme bildet ein grafisches Werk des 
Künstlers Antoni Tàpies  mit dem Titel “Abstrich“. 
Ein in rote Farbe getauchter Finger berührte in der 
Mitte oben die Fläche des Bildes und führt eine Be-
wegung nach unten aus. Es entsteht ein „Abstrich“. 
Der Strich fängt an mit einem kräftigen roten 
Flecken, der als auslaufender und heller werdender 
Strich in der unteren Mitte endet. Der so benannte 
und gestaltete Strich assoziiert Blut, Verletzung 
und Körperlichkeit und tendiert durch die lineare 
Benennung zum etwas trivialen Symbol.
Im Kontext der offenen Fläche sind die Verhält-
nisse von Länge und Dicke, die Randstruktur sowie 
Krümmung und Richtung von Bedeutung. Solange 
die Fläche nicht zum Bild wird, sind Lage und Ort 
kein Element der Betrachtung.
Ein Strich ist tendenziell gerade. Sobald er sich 
krümmt und über eine gewisse leichte Krümmung 
hinausgeht, kann man ihn nicht mehr als Strich 
wahrnehmen, er wird ein Kreissegment, ein Bogen 
und damit zu einer gekrümmten Linie. Mit dem 
Begriff Strich wird damit nicht nur eine äussere 

aber die Intention dahinter und damit die Ausfüh-
rung können sehr unterschiedlich sein. Ein Strich 
wird gemacht, eine Linie wird gezogen. Aus dem 
Strich entsteht üblicherweise nicht etwas anderes. 
Er markiert einen Ort und dessen Funktion oder 
den Unterbruch eines Flusses, eines Sprach oder 
Zeichenflusses.
Optisch gesehen kann der Strich als Fläche mit 
unterschiedlichen Druckverteilungen betrachtet 
werden. Der Strich ist eine Fläche, die sich in einer 
Achse ausdehnt und in der anderen bedrängt wird.
Je nach Kontext in dem der Strich verwendet wird 
kann er die Funktion wechseln. In der Zeile eines 
Textes bedeutet der vertikale Strich einen Unter-
bruch, am Rand des Textblockes bedeutet er eine 
Markierung, eine Erinnerungshilfe. Horizontale, 
schräge und vertikale Striche haben im Text klare 
Bedeutungen, sie sind Interpunktionen.  Im Kontext 
des Textes wird der Strich zu einem Schriftzeichen 
und wird dadurch ein starker Code.
Im Kontext des Bildes verliert der Strich an Stärke 
und bleibt eher ein loses, ungebundenes Element, 
wohl stark in der Wirkung als Individuum, aber 
schwach an Beziehung und Einbindung in einen 
visuellen Kontext, ausser er gewinnt an Kraft durch 
die Einbindung in das Umfeld und die Gesellschaft 
mit weiteren Strichen (Abb. Van Gogh).
Hier erhält der Strich im Bildkontext eine eindeu-
tige Funktion. Er gibt zusammen mit den anderen 
Strichen einerseits einen Helligkeitswert an und 
andererseits bildet er ein Dokument der Bewegung. 
Er ist das Dokument einer zeichnenden Bewegung 
der ausführenden Hand und des ganzen Körpers, 
der hinter dieser Bewegung steht. Die Bewegung 
der Hand repräsentiert die Bewegung des dargestell-
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Form, sondern auch ein inhaltlicher Bereich eines 
einfachen Zeichens definiert.

Linie

„Die Qualitäten der Bild-Substanz sind, wie jeder 
Künstler weiss, von den Qualitäten der dargestellten  
Gegenstände nicht ganz zu trennen. Eine dickere 
Umrisslinie lässt die Figur massiver aussehen; eine 
dünne Linie kann ihre Feinheit und Grazie betonen; 
eine gebrochene Linie öffnet die Form für das Spiel 
von Licht und Schatten mit all seinen ausrucksmäs-
sigen Implikationen für die Auffassung der Dinge.“ 
47 S. 274

Auch Meyer Schapiro würde mit dieser Formulie-
rung bei Umberto Eco Kritik auslösen, da ein Strich 
sicher nicht die Qualitäten des dargestellten Gegen-
standes besitzt, sondern, so wie ich es oben diffe-
renziert hatte, die Qualitäten seiner seiner visuellen 
Erscheinung. Nicht nur das, sogar die Qualitäten der 
haptischen und weiteren sensorischen Erfahrung 
kann die Linie erzeugen. 
Strich und Linie können formal nahe beieinander 
liegen und je nach Zusammenhang ihren Charakter 
ändern, doch im Wesen sind sie trotzdem verschie-
den. Wo der Strich durch eine harte Begrenzung als 
Ausdruck einer entschiedenen Geste oder kurzen 
Bewegung zu einem starken Code tendiert, öffnet 
sich die Linie in Bezug auf Ausdehnung und Bewe-
gung. Eine Linie wird gezogen. Das Ziehen nennt 
schon die Möglichkeit verschiedener Längen und 
unterschiedlicher Kräfte. Die Entscheidung einen 
Strich zu ziehen, „einen Strich unter eine langjäh-
rige Beziehung ziehen“, deutet auf Endgültigkeit, 

einen Abschluss, und differiert stark vom Ziehen 
einer Linie. Unentschiedenheit spielt bei der Linie 
mit.
In der Unentschiedenheit des Ziehens einer Linie 
liegt die Gefahr, die Linie mit dem Massstab ziehen 
zu wollen um sie nicht zu verzittern. Es besteht auch 
die Gefahr des Ausschweifens, des Ausweichens, 
Ausrutschens und des Ausuferns.
Gegenüber dem Strich liegt in der Linie die Potenz 
der Wandelbarkeit. Die mit einem Stab in den Sand 
gezeichnete Spur kann den Weg darstellen, einen 
geradlinigen oder einen betrunkenen, torkelnden. 
Dann ist die Linie die Schleifspur der Bewegung 
und dokumentiert diese. Die Linie wird zur Sprache 
der Fährtenleser.
Die gerade Linie, die ohne irgendeine Krümmung 
flieht, tendiert zur Tiefe in den perspektivischen 
Raum, zum Punkt und zum Verschwinden ins 
Nichts des Fluchtpunktes. Die absolut gerade Linie 
relativiert, nihiliert sich. Die absolut gerade Linie 
ist die Fortsetzung des Punktes in den schwerelosen 
und unberührten Raum, in dem Krümmung nicht 
einmal gedanklich existiert. Die gerade Linie kann 
nichts erschaffen, weder Fläche noch Raum. Sie löst 
sich auf im Fluchtpunkt.
Die aus dem Handgelenk und dem Arm gezogene 
Spur, wenn sie der Kürze des Strichs entflieht, ten-
diert weg von der Geraden und will sich biegen. Die 
Linie geht zu Beginn weg vom Zentrum, aber eine 
unsichtbare Kraft zieht sie zurück. Da sie in der 
Bewegung entsteht, stoppt diese nicht, sondern sie 
krümmt sich. Sie beginnt einen Bogen zu beschrei-
ben. Die Linie will sich in einen Umlauf begeben 
um die leicht bewegte Produktionsmitte. Sie biegt 
sich, sie sucht zurück, oder sie findet zurück ohne 

zu wollen, zum Kreis.

Die Unentschiedenheit der Linie bedeutet auch ih-
ren Untergang im Raster. Sie löst sich auf im Gitter 
der Schraffuren.
Die einzelne Linie kann alles sagen. Sie hat inner-
halb ihrer Spielregeln die Kraft, Raum und Zeit dar-
zustellen. Eine Linie mit einzelnen Unterbrüchen 
und minimalen Unterschieden in der Dicke zaubert 
ein Gesicht hervor.
Kaum werden neben eine Linie weitere Linien 
gesetzt, verliert sich die einzelne im Gitter der 
entstehenden Fläche. Wie die Linie aus einer Reihe 
von Punkten, besteht die Fläche aus einer Reihe 
von Linien, könnte uns ein atomistisches Weltbild 
vormachen. Ist es nicht eher so, dass im Punkt eine 
Linie, in der Linie eine Fläche und in der Fläche 
der Raum schlummert, in komprimierte Form, und 
permanent auszubrechen versuchen?

Punkt

Der Punkt ist einerseits eine abstrakte Vorstellung 
der Geometrie und der Zentralperspektive. Er ist 
hier der Schnittpunkt von Linien und damit eine 
Ortsangabe.  Als Zentrum eines Kreises ist er auch 
die Reduktion einer Achse auf der Fläche. Einen 
geometrischen Punkt mit einem Stift darstellen 
bedeutet immer eine Verschmutzung des abstrakten 
Ortes, der keine Ausdehnung kennt. Der darge-
stellte Punkt ist tendentiell entweder zu klein um 
gut sichtbar zu sein oder zu gross und er wird ein 
ungenaues Mittel, er wird ein Fleck.
In der visuellen Wirklichkeit andererseits exi-
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stiert der Punkt als formales Element und ist das 
Dokument einer Bewegung.  Er ist der Endpunkt 
des Striches oder eines Schlages, der vom Arm und 
der Hand ausgeführt wird bis zur Fläche, bis zur 
Bildebene. Er wird damit wirklich die Reduktion 
der  Eindimensionalität auf die Nulldimensionalität. 
Im Punkt treffen sich, wenn man abstrahiert, Fläche 
und Linie durch ihren Zusammenzug.

Die Form des Punktes zeugt von der Art der Bewe-
gung, die zu ihm führte. Also gerät der Punkt in der 
manuellen gestalterischen Praxis etwas aus der ab-
strakten Nulldimensionalität in die Linie, die Fläche 
oder sogar in das Räumliche. Die prähistorischen 
Felszeicnungen sind häufig Punktansammlungen, in 
den Stein gehauene Punktkreise oder Punktfiguren. 
Die prähistorischen Felszeichnungen oberhalb Thu-
sis im Bündnerland wurden mit Stein- oder Bronze-
werkzeugen als geometrische Ansammlungen von 
Punkten erzeugt. 
Als Dokument gesehen driftet der Punkt auseinan-
der. Er zerfliesst in die Fläche und den Raum. Er 
wird ein weit entfernter Fleck oder er bleibt Element 
des Textes, der Interpunktion, also Schriftzeichen, 
und nicht visuelles Zeichen.
Im bildhaft Visuellen bekommen Punkte als Ein-
heiten eines Punktrasters, also als formale Elemente 
eines Helligkeitswertes Bedeutung. Dabei verliert 
der einzelne Punkt seine Autonomie.
Als Helligkeits- oder Farbwert repräsentiert der 
Punkt auch den Pixel der Digitalkamera, das Silber-
korn des Schwarzweissfilmes und schlussendlich 
auch die einzelne Sehzelle der Retina.

Fläche

Demgegenüber bildet die Fläche oder der Fleck 
das wichtigste Element des Bildhaften. Fläche und 
Linie, Füllung und Kontur sind die zwei zentralen 
Aufmerksamkeitsfokusse des Visuellen. Wo die 
Linie eher zur Bewegung und chronologischen 
Sprache tendiert, also auch im Blick eher das be-
wegte Sehen dokumentiert, repräsentiert die Fläche 
das Schauen. Die Fläche verlangt die Beruhigung 
des Blicks. Eine Fläche kann man nur bewegungs-
los wahrnehmen. Sobald der Blick zu schweifen 
beginnt, also in Sprüngen wandert, zersetzen sich 
die Flächen in Kontraste und Konturen.
So wie die Linie sich ohne Bewegtheit und damit 
ohne Krümmung im Punkt oder Kreis auflösen 
würde, löst sich die Fläche ohne Begrenzung im 
Unendlichen oder auch wieder im Punkt auf. Die 
Fläche ist wahrnehmungstechnisch auf Form ange-
wiesen und Form ist natürlich wieder auf  den Um-
riss und damit auch wieder auf Linie und Bewegung 
angewiesen. So bedeuten die abstrakt isolierbaren 
visuellen Elemente in Wirklichkeit verschiedene 
Aspekte der Aufmerksamkeit. Das heisst, dass die 
Art der Aufmerksamkeit Formaspekte erzeugt.
Aus der Sicht des Sehprozesses muss man vermut-
lich erkennen, dass das Einteilen des Visuellen in 
formale Elemente ein künstliches System erzeugt, 
das nicht eins zu eins den Sehprozess darstellt. Wo-
rin sich das Sehen zurechtfindet sind Grenzen und 
Kontraste, Veränderungen und Bewegungen.
Das Wahrnehmen eines Gesamten ohne mit den 
Augen zu Tasten, sei dies ein ganzes Bild oder eine 
einzelne Fläche in einem Bild, ist mit grossen An-
strengungen verbunden.  Im spontanen, alltäglichen 

Abtasten mit den Augen wird nebenbei natürlich 
auch das Gesamte wahrgenommen, besonders 
Bewegungen und Veränderungen in der Periphe-
rie des Gesichtsfeldes sind gut wahrnehmbar und 
lenken die Aufmerksamkeit auf sich. Neben diesen 
auffallenden Erscheinungen werden aber auch die 
visuell wirksamen Kräfte aufgenommen und verar-
beitet. Das Auge nimmt also z.B. Umgebungsfarben 
in der Peripherie auf und im Sehprozess werden die 
Farben des fokussierten Objektes den Umgebungs-
farben entsprechend verändert. Wenn wir uns wäh-
rend der Abenddämmerung in einem mit Kunstlicht 
beleuchteten Raum aufhalten und aus dem Fenster 
schauen und gleichzeitig die Wände wahrnehmen, 
also die Aufmerksamkeit nicht auf das visuelle Zen-
trum sondern die Peripherie legen, erkennen wir, 
dass die Wände im Gegensatz zur bläulichen Aus-
senwelt rötlich leuchten. Der Farbkontrast zwischen 
draussen und drinnen, zwischen dem Sonnenlicht 
und dem Kunstlicht, ist erst so erkennbar.
Flächiges, bildhaftes Wahrnehmen bedeutet, die 
automatische Fokussierung und das Springen mit 
den Augen zu unterdrücken soweit das möglich ist. 
Damit unterbricht man den automatischen Abtast 
und Leseprozess und kann Kompositionskräfte des 
Bildes wahrnehmen. Alles Visuelle kann so bildhaft 
und kompositorisch wahrgenommen werden.
In der traditionellen visuellen Kunst ist das „weite“, 
das nichtfokussierte Schauen eine Grundbedingung 
für die Bildproduktion, aber auch für das Erfassen 
der spezifischen Qualitäten der visuellen Kunst. Je-
des Element in einem Bild muss in Beziehung zum 
ganzen und in Beziehung zur Umgebung gesehen 
werden. Erst dann können Bilder entstehen, die als 
Ganzheit erlebbar werden.  Das „weite“ Schauen 
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verhindert auch das automatische Lesen eines 
Bildes und muss damit dem analytischen Geist, der 
alles chronologisch Lesen und entschlüsseln will, 
widerstreben.

Beim flächigen Elemet der Grundzeichen, dem 
Fleck, der Fläche oder der Ebene, taucht die Frage 
auf, durch was sie definiert wird. Beim Punkt, der 
Linie und dem Strich ist diese Frage unsinnig, da 
definitionsgemäss keine Unterscheidung möglich 
ist. Eine Linie oder ein Punkt haben keine Grenze 
zur Umgebung, sonst würden sie als Fläche wahrge-
nommen.
Die Fläche kann einerseits durch den Umriss, also 
einer Konturlinie, oder andererseits durch einen 
Farb- oder Tonwertunterschied zur Umgebung 
wahrgenommen werden. Die Untersuchung der 
Wahrnehmungsmechanismen der Konturverstär-
kung hat ergeben, dass die Unterscheidung in Kon-
tur und Tonwertunterschied nicht absolut ist ,son-
dern eine Fokussierung des Betrachters beschreibt. 
Helligkeits- und Farbunterschiede erzeugen im 
Wahrnehmungsprozess Konturen.
In der Praxis der Visuellen Gestaltung kann durch 
das Anwenden oder Weglassen von Konturen der 
Lesemechanismus des Bildes beeinflusst werden.
Starke Konturlinien unterbinden impressionistische 
Stimmungen von Farbwerten. Die Umrisslinien 
unterbinden das Farbflimmern der Grenzbereiche, 
da sie die konturverstäkenden Mechanismen des 
Wahrnehmungsvorganges vorwegnehmen und 
damit unterdrücken.
Je nach Ausführung der Konturlinien können sie 
die Fläche statischer oder bewegter werden lassen. 
Unterschiedliche Strichdicken können Schattenwir-

kung und damit Räumlichkeit oder den Eindruck 
von Bewegung erzeugen. In der Comixkultur sind 
die unterschiedlichsten Möglichkeiten dieser Flä-
chenbegrenzugen zu bewundern.
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Farbe und Form

Kolorierung

Die Auftrennung des visuell Wahrgenommenen in 
der sprachlich basierten Analyse in die formalen 
Aspekte Farbe und Form ist ein Paradebeispiel 
sprach- und begriffsbedingter Mustererzeugung. 
Wir haben ein Vokabular für Form- wie für Farb-
bezeichnungen entwickelt, jedoch keines für die 
Bezeichnung von farbigen Formen. In der Beschrei-
bung kombinieren wir die formalen Aspekte Form 
und Farbe und sprechen von einem „roten Lederso-
fa“. In der Wahrnehmung dieses Sofas selber kann 
nicht von Teilen gesprochen werden. In unseren Be-
schreibungen benötigen wir immer eine Kombina-
tion von Form- und Farbbegriffen, nur sehr wenige 
Begriffe beinhalten beides (Rappe, Schimmel).
Diese sprachliche Reduktion und Einschränkung 
entspricht nicht der Wahrnehmung, in der weder 
eine farblose Formwahrnehmung noch eine form-
lose Farbwahrnehmung vorkommen.
Man könnte unsere Sprache als eine farblose be-
zeichnen, da sie in ihrer Begrifflichkeit Farbe häufig 
als etwas Zusätzliches, als etwas Hinzugefügtes 
behandelt. Die Welt - zumindest der geschriebenen 
Worte -  ist schwarz-weiss, und wenn die Grund-
bedürfnisse befriedigt sind, dann darf noch etwas 
Farbe hinzutreten. 
Neben dieser sprachkritischen Hinterfragung 
unseres Umganges mit der Farbe liegt ein weiterer 
Grund für die Trennung von Form und Farbe in der 
Tradition der Medien, begonnen beim Buchdruck 

und der Kalligrafie, bei der Farbe aus technischen 
Gründen immer etwas Zusätzliches war, da Schrift 
am deutlichsten im Kontrast von schwarzen 
Buchstaben auf weissem Grund oder  als eine Spur 
oder Rille in einem Stein oder anderen Materialien 
erscheint.
Dem Buchstabe sowohl als Dokument (Type) wie 
als Geste (Kalligrafie) genügt die Farbe Schwarz als 
Druckerschwärze oder als Tusche.

Farbwahrnehmung

Im Gegensatz zur linear abtastenden Wahrnehmung 
von Umrissen und anderen Formeigenschaften 
visueller Zeichen kann die Farbwahrnehmung als 
Zustand beschrieben werden. Damit Farbe wahr-
genommen werden kann, muss sie sich über eine 
Fläche verteilen, sie muss sich ausbreiten können, 
denn reduziert auf Punkt oder Linie verliert die 
Farbe an Wirkung.
Farb- und Helligkeitswerte entsprechen am ehesten 
dem indexikalisch-strukturellen Zeichen, also einer 
flächigen Aufnahme von Zuständen. Die Bewe-
gungsorgane des Menschen, die Fokussierung und 
Verfolgung von Bewegung und Richtung eines 
visuellen Zeichens unterstützen, treten in der Farb-
wahrnehmung zurück und das Auge tritt als Wahr-
nehmungsorgan in den Vordergrund. Die Retina als 
Empfangsfläche des Visuellen kann als Fortsetzung 
der Haut verstanden werden. Die Haut nimmt über 
die gesamte Oberfläche Wärmeunterschiede der 

Umgebung bis zum Infrarot wahr. Das Auge setzt 
diese Wahrnehumg im Spektrum der elektromagne-
tischen Strahlung im Bereich kürzerer Wellenlän-
gen vom Infrarot bis zum Ultraviolett fort. Diesen 
Ausschnitt nennen wir Licht. Farbwahrnehmung hat 
durch diese Flächenbezogenheit viel Ähnlichkeit 
mit der Wärmeempfindung der Haut. Wärme- und 
Kältebegriffe werden für die Beschreibung einer 
Farbe häufig verwendet.

Helligkeitswerte

Der grösste Kontrast und damit die klarste Zeichen-
wirkung besteht zwischen Weiss und Schwarz, also 
zwischen Anwesenheit oder Abwesenheit von Licht. 
Die Farben Weiss und Schwarz sind keine eigent-
lichen Farbbezeichnungen, da Weiss das ganze 
Farbspektrum beinhaltet und Schwarz in seiner 
Absolutheit die Abwesenheit von jeglichem Licht 
meint.
In der natürlichen Wahrnehmung kommt dieser 
Kontrast kaum vor.  Die Adaption (Anpassung) im 
Sehvorgang verhindert diesen Verlust an Nuancie-
rung durch Verstärkung oder Abschwächung der 
Sehleistung in den extremen Bereichen. Dunkle 
Bereiche des Sehfeldes werden verstärkt und helle 
abgeschwächt, so dass diese Extreme kaum vorkom-
men.

Kontraste
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Visuelle Bildung
Sprachkompetenz

Der vorliegende Text ist der Versuch, die Erfah-
rungen der letzten 30 Jahre bildnerischer und künst-
lerischer Praxis und Vermittlung zusammenzu-
fassen. Erst in dieser Arbeit haben sich viele der 
Fragestellungen entwickelt und hat es sich gezeigt, 
wie wichtig, aber auch wie schwierig das Entwi-
ckeln eines einheitlichen, gedanklichen Gebildes in-
nerhalb der Welt der Bilder ist. 
Ein beiläufiger Grund ist die Vermutung, dass unser 
Orientierungs- und Kommunikationsverhalten in 
einem aussergewöhnlichen Wandel stehen und ein 
zentrales Merkmal davon der Umgang mit visuellen 
Medien und Bildern ist. Diese Annahme gründet 
einerseits in der Beobachtung von offensichtlichen 
Veränderungen des Konsum- und Kommunikations-
verhaltens und andererseits in einer steigenden Flut 
von Artikeln und Publikationen zu diesem Thema. 
Ein Ergebnis dieser Publikationsflut findet sich in 
einer bescheidenen Menge von Zitaten und Hinwei-
sen auf einige wesentliche Aussagen der Bildtheo-
rien. 
Der beobachtete Wandel betrifft Freizeit wie Be-
rufswelt, Erziehung und Bildung, und sichtbar wird 
er in allen Formen von Sprachen. Es ist die Rede 
von einer Bilderflut, einem überbordenden Konsum 
von Bildmedien. Im gleichen Atemzug wird - spe-
zifisch in Bildungsdiskussionen - von mangelnder 
Sprachkompetenz und ungenügender verbaler wie 
schriftlicher Ausdrucksfähigeit gesprochen.
Sprachkompetenz ist ein Begriff der Bildungspolitik 
und wird ausnahmslos auf die Verbal- und Schrift-

sprache bezogen. Sprachkompetenz wird als die 
zentrale Grundlage betrachtet, sich mitteilen und in 
der Berufswelt und damit im Leben bewähren zu 
können.

Als Folge einer Wechselwirkung zwischen der kul-
turellen, ästhetischen Revolution im letzten Jahr-
hundert, bezogen auf unseren Umgang mit Bildern, 
und der technischen Entwicklung elektronischer 
Medien in den letzten Jahrzehnten, sind Wort und 
Bild in ein teils fruchtbares oder auch zerstöre-
risches Konkurrenzverhältnis getreten. Zentra-
le Anstrengungen der Modernen Kunst zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts bestanden darin, sprach-
lich festgefahrene Verhaltens- und Denkmuster auf-
zubrechen und das sprachlich Vermittelte und das 
Narrative aus der Bildenden Kunst zu verbannen.
Diese Verhältnisse beobachten, erforschen und die 
sogenannte Flut der Bilder richtig einschätzen kön-
nen setzt voraus, dass man in beiden Bereichen 
Kompetenz entwickelt hat und in der Bildung oder 
dem Kommunikationsverhalten nicht nur einseitig 
einen Mangel an Sprachkompetenz diagnostiziert.

Daneben, dass die visuelle Bildung in allen obliga-
torischen Schulstufen kaum ein Gewicht hat, wurde 
auch eine fundierte Forschung zur visuellen Kom-
munikation und Gestaltung wie auch eine Debat-
te über die Auswirkungen des Konkurrenzverhält-
nisses zwischen Bild und Wort vernachlässigt.
„Denn während sich die Sprache, besonders seit der 
Romantik, einer intensiven theoretischen Debatte 
erfreute, die sich in Sprachphilosophie, allgemeiner 
Sprachwissenschaft, Linguistik, Übersetzungstheo-
rie etc. institutionalisierte, wurde dem Medium des 

Bildes keine vergleichbare Aufmerksamkeit zuteil.“ 
(Boehm 1, S. 325)
Die „Evidenz der Geschichte“ (Francois Hartog) 
und damit unser historisches und gesellschaftliches 
Selbstverständnis sind heute weniger geprägt von 
der Erzählung als von der Sichtbarmachung (Evi-
denz) derselben.

Der alltägliche Umgang mit Bildern und visuellen 
Zeichen muss als Sprache verstanden werden. Bil-
der vermitteln im allgemeinen mehr als die Anwe-
senheit von Papier und Farbe, mehr als die leuchten-
den Pixel eines Monitors. Bilder und Zeichen sind 
auch mehr als eine zweidimensionale Kopie der ge-
sehenen Realität. Mit der Klärung des Bildbegriffes 
erhalten wir Einsicht in ein Kräftefeld, dem wir täg-
lich ausgesetzt sind. Mit der Beobachtung, Untersu-
chung und Beschreibung der visuellen Erfahrungen 
und visuellen Gestaltung erhalten wir Grundlagen 
für die Grammatik einer dominanten Wahrneh-
mungs- und Kommunikationsform.

Immer mehr Menschen arbeiten mit visuellen Mit-
teilungsformen, sei es, dass wir an der Wandtafel, 
am Bildschirm, auf Flipcharts oder in Powerpoint-
projektionen unsere Inhalte und Anliegen vermit-
teln oder in Mindmaps Vorstellungen visualieren. 
Das Visualisieren von gedanklichen Prozessen ist 
ein Werkzeug für deren Effizienz und auch deren 
Vermittlung.
Eine kommende Frage wird die nach einer adäqua-
ten Ausbildungsform sein, die der veränderten Si-
tuation und Einsicht gerecht würde. Wenn die visu-
elle Sprache als existentielle Kommunikationsform 
betrachtet wird, sind die traditionellen Unterrichts-
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konzepte und Begriffe „musische Bildung“ oder 
„Kunsterziehung“ nicht geeignet, die bevorstehen-
de Aufgabe zu beschreiben. Sprachkompetenz geht 
auch beim traditionellen Sprachunterricht nicht aus 
von möglichen poetischen und literarischen, also 
künstlerischen Leistungen, sondern von der grund-
legenden Beherrschung der Sprache, dem Sprach-
handwerk und Sprachverständnis. Auch die oft ver-
wendeten Begriffe Kreativität und Ausgleich zu 
kopflastigen Fächern zeugen von einem undifferen-
zierten Verständnis bezüglich der Rolle des Visu-
ellen. Damit Kunstverständnis entwickelt werden 
kann, müssen ein selbstverständlicher Umgang mit 
visuellen Ausdrucksformen und die Behandlung 
der Frage nach dem Wesen des Bildes vorausgesetzt 
werden.
„Was ist ein Bild?“
Die darauffolgende Frage, wie das Bild zum Ab-
gebildeten, zum Dargestellten oder Bezeichneten 
steht, hat die Gemüter seit Jahrtausenden bewegt 
und führt auch heute noch zu  Bilderstürmen, zu po-
litisch motivierten Mordbefehlen z.B. im Moham-
med-Karikaturenstreit.
Ist das Bild das, was es zeigt? Stellt das Bild Wirk-
lichkeit dar oder ist es ein abstraktes Zeichen für ei-
nen bildfremden Inhalt?
Was würden die Worte des Marquis de Sade, die als 
Texte in jeder Buchhandlung zu finden sind, als Bil-
der bewirken?

Bildnerische Gestaltung

Bildnerische Gestaltung gilt in der schweizer Bil-
dungslandschaft mit der Musik zusammen als 
Kunstfach oder als musisches Fach. In Deutschland 
nennt sich derselbe Berufstand Kunsterzieher. Man 
redet von den Kunstfächern und die Schüler müs-
sen bei uns (Kurzgymnasium), ausser sie wählen ein 
musisches Profil, eines der Kunstfächer wählen. Sie 
wählen damit das andere ab.
Die Möglichkeit der Abwahl eines Kunstfaches im-
pliziert, dass es für die Erziehung und Bildung des 
Jugendlichen, also für die Allgemeinbildung, keine 
Rolle spielt, ob er Musik besucht oder Bildnerische 
Gestaltung. Die beiden Fächer werden trotz wesent-
lichen Unterschieden dank des sehr diffusen Über-
begriffes Kunst gleich behandelt. Oft werden sie mit 
dem Sport in einen Topf geworfen, als habe Bildne-
rische Gestaltung mehr zu tun mit Sport als z.B. die 
Biologie. 
Das gänzliche Fehlen des Kunstunterrichtes an ein-
zelnen Ausbildungsgängen wie der Handelsmittel-
schule wie auch das Fehlen dieses Faches bei den 
Studierenden, die Musik gewählt haben, sagt deut-
lich, dass es auch ohne gehen kann. Es ist wie mit 
den Firmen und Gemeinden, die einen leisten sich 
einen Kulturprozent, die anderen nicht. Dass sich 
aber der gesellschaftliche Stellenwert kultureller 
Leistung seit dem 18 Jahrhundert radikal gewandelt 
hat und unter anderem zu einem wesentlichen Wirt-
schaftsfaktor wurde, hat sich in der Erziehung und 
Bildung noch nicht bemerkbar gemacht. Statistische 
Erhebungen im Raum Zürich haben einen sehr ho-
hen Anteil kultureller Produktion innerhalb der 
Wirtschaft offenbart (Kreativwirtschaftsbericht).

Künstlerische Tätigkeit hat nach wie vor das Image 
des etwas unseriösen, schlecht bewertbaren und 
brotlosen Tuns. Andererseits hat der Mythos Kunst 
etwas Numinoses und Unangreifbares, dass auch 
sparwütige Bildungspolitiker das Fach aus Angst, 
Kulturbanause geschimpft zu werden, nicht an-
zugreifen wagen. Der zweite Grund mag für den 
Vorschlag, das Fach Kunst zu nennen, eine Rolle 
gespielt haben. Hat aber der Unterricht der Bildne-
rischen Gestaltung mehr mit Kunst zu tun als zum 
Beispiel der Deutschunterricht? Warum heisst der 
Deutschunterricht nicht Literatur, der Sportunter-
richt nicht Akrobatik, der Physikunterricht nicht 
Weltanschauung, was nicht abwegiger wäre?
Auf den gesellschaftlichen Wandel bezogen muss 
vermutlich eingestanden werden, dass das Fach BG 
kaum gefordert wurde, sich aktiv zu beteiligen und 
seine Stellung zu hinterfragen. Die höher liegen-
den Instanzen wie die Hochschulen und Kunstschu-
len haben es verpasst, Ansprüche zu formulieren 
und Niveaus einzufordern. Das Wohltuende unseres 
Freiraumes kann leicht in einen Leeraum von Belie-
bigkeit und Unverbindlichkeit kippen. Für geistes- 
oder naturwissenschaftliche Fächer scheint es nahe 
liegend zu sein, aktuelle Themen in den Unterricht 
einfliessen zu lassen, da sie –  im herkömmlichen 
Verständnis - stärker in einen wissenschaftlichen 
Kontext, in den Alltag und die Berufswelt eingebun-
den sind.
Der Kunstbegriff, der über den musischen Fächern 
wie ein Nebel liegt, schützt den Unterricht vor ei-
ner Einbindung in den Alltag und kulturelle wie ge-
sellschaftliche Ansprüche. Er schützt aber auch die 
Ausbildungen und den internen Umgang vor Ver-
bindlichkeit. Der Kunstbegriff hat sich wie kein an-
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derer seit Mitte des 18 Jahrhunderts radikal gewan-
delt. Aktuelle Geschehnisse wie der Skandal um die 
Ausstellung von Hirschhorn im Centre Culturel Su-
isse in Paris und die unterschiedlichen Reaktionen 
darauf machen deutlich, dass für einen grossen Teil 
der Bevölkerung und der politisch massgebenden 
Szene ein Kunstbegriff aus dem frühen 18 Jahrhun-
dert relevant ist. 
„Im Falle der Malerei sei von der Nachahmung der 
Natur, der Imitation auszugehen. Diese Nachah-
mungstheorie bildet die Grundlage der Kunstan-
schauung im 18 JH. und der auf Naturstudium und 
Auswahl aufbauenden Kunsttheorie.“ (Götz Pochat) 
Es ist ein konservativer Begriff der vom handwerk-
lichen Können (Kunsthandwerk) und den klas-
sischen Schönheitsidealen geprägt ist.  Es ist damit 
ein statischer Begriff, der auf der Stufe eines geo-
zentrischen Weltbildes stehen geblieben ist.  Dieser 
Kunstbegriff beschränkt das visuelle, ästhetische 
Erlebnis auf ein gerahmtes Bild mit einem formal 
vordefiniertem Schema und zielt auf Wiedererken-
nen und Befriedigung ästhetischer Erwartungen.  
Dieser Begriff hat weder mit dem heutigen visuellen 
Erleben noch mit der Kunst der letzten zwei Jahr-
hunderte etwas zu tun und kann im BG-Unterricht 
nur noch im historischen Blick zurück behandelt 
und verstanden werden. 
Genauso wenig wie im Deutschunterricht Litera-
tur produziert wird, wird im BG-Unterricht Kunst 
gemacht. Es ist absurd von Schülern, die zuerst die 
Grundlagen der visuellen Sprache kennen lernen 
sollen, künstlerische Produktion zu erwarten. Bevor 
man die Metasprache der visuellen Kunst erfassen 
und selber darin tätig werden kann, muss man in de-
ren Vokabular hineinwachsen.

Die Stellung des Faches BG ist einerseits geschützt 
durch den Mythos des Kunstbegriffes. Das Fach ist 
ohne Tabubruch nicht angreifbar.  Andererseits ge-
rät das Fach nun, da von ihm Wissenschaftlichkeit 
(Standards, Master) verlangt wird, in einen Definiti-
onsnotstand. Wissenschaftlichkeit darf nicht Belie-
bigkeit als Grundlage haben.

Die alltägliche Welt der Jugendlichen hat sich in 
einem unglaublichem Mass wegbewegt von der 
verbalen und schriftlichen Kommunikation zu ei-
ner visuell geprägten Welt von geladenen Zeichen, 
Symbolen, Bildern, bewegten Bildern und manipu-
lierbaren, spielbaren Bildwelten. Dabei ist die Sym-
biose von Wort und Bild sicher geprägt von einer 
Dominanz des Bildes. Der Bildschirm als zentrales 
Medium der heutigen Welt ist zuerst einmal ein 
Bild. In diesem Bild kann Text vorkommen, kann 
der produzierte oder rezipierte Text das wichtigste 
Ziel sein, aber der Bildschirm bleibt trotz allem viel 
stärker ein Bild als das Blatt mit Text. Seine hori-
zontale Ausrichtung im Gegensatz zur vertikalen 
Ausrichtung des A4-Blattes ist nur eines der Merk-
male davon.
„Wir gehören heute einer Kultur an, deren Informa-
tionen, deren Ideen und deren Epistemologie vom 
Fernsehen und nicht vom gedruckten Wort geformt 
werden.“ (Neil Postman 1985)
Die Wortsprache hat den Vorteil gegenüber allen an-
deren Kommunikationsformen, durch ihren hohen 
Abstraktionsgrad alles und insbesondere sich selber 
zum Thema machen zu können. Wir denken und re-
den mit der Wortsprache und tun dies mit ihr über 
sie selber. Was hier selbstverständlich ist und im 
Sprachunterricht lange Tradition hat, wird weder im 

Visuellen noch im Musischen in diesem Masse und 
mit dieser Wirkung praktiziert.  Es wird sich aber 
herausstellen, dass es im Visuellen wenig erkann-
te,  weniger in bewusste Schulung gehobene Ebenen 
gibt, die unseren Alltag, unser Befinden und unsere 
Zukunft mindestens so tangieren wie die Kompe-
tenz in der Wortsprache. Damit meine ich die Par-
allele von visueller und verbaler Kompetenz. Nur 
fordert visuelle Kompetenz im selben Mass wie die 
verbale Kompetenz Verbindlichkeit und Konsens. 
Auch wenn es nicht so einfach ist, wie in der Wort-
sprache in der visuellen Sprache die Grammatik und 
Syntax zu thematisieren und zu einem Konsens zu 
führen, kommt man nicht darum herum.
Die Wortsprache als vordergründiges Mittel der Er-
kenntnis, der Schöpfung und Mitteilung, dominiert 
alle schulischen Disziplinen. Sie scheint das präzi-
seste Instrument zu sein. Das ist unbestritten und 
wird vermutlich so bleiben. Das Gejammer über den 
Verlust an sprachlicher Kompetenz verhindert aber 
den Blick auf die zu fordernder visuelle Kompetenz. 
Es wird sich zeigen, dass die Qualität der Präzision 
nicht ein Privileg der Wortsprache ist.

Ausgleich und Heilsversprechen

Oft vernimmt man als Rechtfertigung oder Be-
gründung des Faches Bildnerische Gestaltung die 
Argumente des Ausgleichs und des künstlerischen 
Ausdrucks als Form der Selbstfindung. Die Ansicht, 
das Fach BG könne und solle einen Ausgleich zu 
den anderen Fächern bilden, ist innerhalb der Fach-
schaft selber, der weiteren Lehrerschaft und vermut-
lich auch in Zusammenhang mit der Eingliederung 
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der BG im Fächerkanon ein starkes Argument. Der 
Ausgleich ist  hier gemeint als internes Gegenge-
wicht und Ausgleich zu den eher kopflastigen Fä-
chern wie ihn auch der Sport bieten soll, also als 
ein Ausgleich innerhalb der Schule. Die Argumente 
des Ganzheitlichen oder des Therapeutischen wer-
den vertreten, sobald der Kunstbegriff eine Rolle 
zu spielen beginnt: Kunst im Sinne einer Selbst-
findung und Bewusswerdung durch die kreative, 
schöpferisch Arbeit, ganz werden durch gestalte-
rische Aktivität. Auch die Bemühung des Begriffes 
der Gegenwartskunst im Sinne des „noch Offenen“, 
„nicht Etablierten“, wie es die ZHdK propagiert, 
spricht damit eine Positionierung als Gegengewicht 
zu etablierten Wissenschaften und Machtstrukturen 
an. Das „Anwenden von Medien und Mitteln“ wird 
im weitesten Sinn in persönlichkeitsbildende, poli-
tische, soziale und gesellschaftliche Zusammenhän-
ge gebracht.

Sollte die Bildnerische Gestaltung einen notwen-
digen Ausgleich zu den kopflastigen Fächern oder 
den konventionell etablierten Disziplinen bieten und 
würde dies wirklich ernst genommen, hiesse das 
erstens, dass mehr als 90 Prozent des Unterrichtes 
kopflastig und damit einseitig ist, dann müsste man 
zuerst einmal diese Fächer ansehen, radikal über-
denken und hier Änderungen vornehmen. Zweitens 
müsste es jedem einleuchten, dass man mit 90 Mi-
nuten kreativer Tätigkeit pro Woche, also in einer in 
Disziplinen fragmentierten Welt,  keinen Ausgleich 
schaffen kann zu den restlichen, einseitigen Aktivi-
täten. Wenn wir die Hausaufgaben und Lernzeiten 
zum Normalunterricht dazurechnen, also sämtliche 
„kopflastigen“ Tätigkeiten, kommen wir auf weni-

ger als 5 % Ausgleich. Die Argumentation des Aus-
gleichs geht von einem sehr simplen Verständnis 
der Methoden und Inhalte der Fächer aus. Auch im 
BG muss sich der Schüler konzentrieren und auf-
merksam sein. Es wird auch hier Leistung verlangt 
und beurteilt. Es ist nie oder sehr selten so, dass der 
Schüler wie in der Maltherapie (Malatelier) frei und 
unbewertet drauflos malen kann.
Die Integration des Kunstunterrichtes im Kanon 
der Bildung, verstanden als künstlerische Bildung, 
kann kein Argument für das Fach sein, dafür ist der 
Kunstbegriff zu stark aufgeweicht. Welcher Kunst-
begriff sollte denn dahinter stehen? Wie im Religi-
onsunterricht an unseren Schulen, wo heute keine 
religiösen Dogmen mehr vermittelt werden, sondern 
der entstandene Freiraum mit im weitesten Sinn hu-
manen Themen gefüllt wird, bedeutet der Kunstbe-
griff oft nichts anderes als ein Freiraum. Kunst wird 
in den Zusammenhang von Ganzheit und Selbstfin-
dung gebracht. Ein Schlagwort ist die „Autonome 
Handlungsfähigkeit“. Die Begründung schiesst je-
doch ähnlich wie die des Ausgleichs am Ziel vorbei, 
bezieht sich aber nicht wie der Ausgleich nur auf 
den Schulbetrieb und die anderen Fächer, sondern 
auf das Leben insgesamt. Ein ganzer, heiler Mensch 
sei einer, der sich formulieren kann, der sein krea-
tives Potential ausschöpfen kann und mit der Kunst 
Ebenen anspricht, die vielleicht verschüttet würden.
Die Verknüpfung von Kunst und Heilsverspre-
chungen im Rahmen eines reglementierten und zeit-
lich sehr beschränkten Unterrichtes ist jedoch sehr 
problematisch wenn nicht unseriös. Selbst wenn 
der Kunstunterricht einen therapeutischen Nebe-
neffekt hätte, kann dieser Effekt im Rahmen des 
Unterrichtes weder betreut noch reflektiert werden. 

Erstens reicht die Zeit dazu nicht aus, und zweitens 
würde eine entsprechend professionelle Ausbildung 
dazu fehlen. Wir sind keine Therapeuten. Anderer-
seits müsste dieses Argument schlussendlich jedem 
Fach zugeschrieben werden. Therapeutisch wirkt 
doch alles, mit dem man Erfolg hat, sich durch-
kämpft und bestätigt sieht. Dies sollte dem Schüler 
in jedem Fach geboten werden. Also muss im Prin-
zip jedes Fach diesen künstlerischen Ansprüchen 
gerecht werden.
„Jeder Mensch ist ein Künstler, aber nicht jeder ist 
ein Maler“ (J. Beuys)
Wenn wir Künstler ausbilden wollen, können wir sie 
also auch zum Chemielehrer schicken. Auch hier ist 
Kunst gefragt.
Diese beiden Argumente dürfen und können keine 
primären Begründungen des Faches BG sein. Selbst 
wenn sie mögliche Resultate ansprechen bilden sie 
keine haltbare Rechtfertigung. Diese Argumente 
waren aber bis jetzt immer die von Aussen formu-
lierten und vernommenen Hauptargumente für die 
Präsenz der musischen Fächer.
Intern hat sich der Unterricht an den meisten Orten 
schon lange von diesen Ansprüchen wegbewegt. 
Dass es um Wahrnehmungs- und Sehschulung, und 
damit schlussendlich auch um Handlungsfähigkeit 
geht, und diese auf Regeln und Konventionen beruht 
die reflektiert und auch trainiert werden müssen, ist 
den meisten Fachlehrern klar. In unserem Fach geht 
es aber vorerst nur um Wahrnehmungs- und Seh-
schulung im eng begrenzten Rahmen des Visuellen, 
des Bildes und seinen Varianten (Film, Skulptur), 
und nicht z.B. um Psychologie oder Verhaltensfor-
schung.
Würde man die traditionell anerkannten Gramma-
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tikbestandteile des Visuellen als weiteres Hauptar-
gument gleich seriös wie die der Sprachen behan-
deln, käme man auf keinen gründen Zweig. Alleine 
ein fundiertes Bearbeiten des Themas Räumlich-
keit würde mindestens ein Jahr des BG-Unterrichtes 
verschlingen. Dabei sind z.B. Perspektive und Far-
benlehre als anerkannte und im Lehrplan unbestrit-
tene Bestandteile nur kleine Fragmente im Ganzen.

Die alltäglichen Fälle, in denen von der Wortspra-
che eine hohe Präzision verlangt wird, sind die Si-
tuationen in der Schule oder Berufswelt, wo es um 
eine klar geregelte Kommunikation mit fest defi-
nierten Begriffen und Inhalten geht. Hier ist die prä-
zise Sprache eine Bedingung für eine funktionie-
rende Kommunikation und Forschung. Ausserhalb 
dieses geschützten Rahmens wird niemand behaup-
ten, die Wortsprache sei präzis. Schon in der Kaf-
feepause, wenn die Handwerker über Parteien und 
Wahlen reden und die Chemielaboranten über den 
vergangenen Partyabend oder die Lehrer über die 
Schüler und umgekehrt, sofern sie es tun, werden 
vermutlich sehr missverständliche, unpräzise Vo-
ten abgegeben. Wissenschaftliche Präzision in der 
Sprache in diesen Situationen kann sogar deplaziert 
sein. Wortsprachliche Kommunikation hat in einem 
grossen Mass dieselbe Mehrdeutigkeit und interpre-
tatorische Offenheit, wie sie der Bildsprache unter-
geschoben wird.
Wer Publikationen im Laufe der letzten Jahrzehnte 
betrachtet und vergleicht, seien  dies wissenschaft-
liche oder solche der Unterhaltungsindustrie, wird 
feststellen, dass der Anteil der visuellen Gestal-
tung des Produktes gegenüber der rein verbalen 
Inhaltsvermittlung stark zugenommen hat. In der 

wissenschaftlichen Publikation besteht ein labiles 
Gleichgewicht an visueller Gestaltung in Form von 
Layout, Grafik, Abbildung, erläuternder Illustration 
und reiner Inhaltsvermittlung mit Worten. 
In den populären Medien, Publikationen und der 
Werbung hat das Gewicht der Bilder überproporti-
onal zugenommen, zum Teil mit der Folge, dass die 
Texte blosse Anhängsel der Bilder geworden sind 
(Magazine, TV-Sendungen). Die Verwendung der 
Wortsprache ist zum Teil sehr stereotyp und nichts 
sagend. Die Hauptbotschaft ist auf das Bild überge-
gangen. Eine Konsequenz aus dieser Entwicklung 
ist an den Schule noch nicht gezogen worden.
Hier zeigt es sich, dass die Wortsprache an vie-
len Orten scheitert, wo sie Sachverhalte aufzei-
gen sollte, die weniger in einem wissenschaftlichen 
Sinn eindeutig, aber in einem Kommunikationsum-
feld wirksam und präzis sein müssen. Mangelnde 
Sprachkompetenz zu beklagen und den Comic-, Vi-
deo und Computerspielkonsum der Jugendlichen zu 
verurteilen bedeutet häufig, das Potenzial der visu-
ellen Sprache zu verkennen.

Was kann nun dem Verlust an Sprachkompetenz ge-
genübergesetzt werden? Ein Ausbau der Sprache im 
Unterricht wäre eine regressive Antwort. Der Bil-
derflut kann man nicht mit einem Stopfen der Lö-
cher im Sprachdamm gegenübertreten. Eine Lösung 
kann ein  Ausbau der Ausbildung in visueller Kom-
petenz sein, verbunden mit einem bewussten Kom-
binieren und Reflektieren mit Worten. Es muss klar 
werden, dass die visuelle Sprache eine andere Prä-
zision erfordert und auch bieten kann, dass die ver-
schiedenen Sprachen sich produktiv ergänzen und 
nicht konkurrenzieren.

Gleich wie die Wortsprache basiert die visuelle 
Sprache auf einer geregelten Grammatik. Die-
se Grammatik ist – das wird überraschen -  schär-
fer, logischer und nachvollziehbarer als die Gram-
matik der Wortsprache, denn der Inhalt lässt sich 
nicht so leicht von der Form trennen und ist damit 
weniger willkürlich, resp. weniger digitalisierbar 
(im Sinn der Semiotik).  Das ist vielleicht auch der 
Grund, warum viele meinen, sie beherrschten die-
se Grammatik ohne eine Ausbildung. Bilder lesen 
können vermutlich viele, sie produzieren und ver-
stehen ist aber etwas anderes. Die Grammatik des 
Bildes ist uns fast physisch eingeschrieben und nur 
beschränkt von kulturellen Konventionen abhängig 
(dabei widerspreche ich der gängigen Semiotik). Ei-
ne vertikale Form in einem visuellen Umfeld nimmt 
immer Bezug zu unser aufrechten Haltung und der 
damit angesprochenen Befindlichkeit. Eine Linie ist 
zuerst einmal einfach ein Strich, erzeugt mit einem 
Medium wie Bleistift oder Pinsel. Schon die Wahl 
des Mediums beeinflusst die Aussage des Striches. 
Die Veränderung von Länge, Position und Richtung 
des Striches im Format des Bildes bestimmt die 
Aussage wesentlich. Wo ein einzelnes Wort hilflos 
und beliebig bleibt, wenn es nicht in einem Satz an 
Bedeutung gewinnt, kann schon eine Linie in einer 
Fläche eine geladene Aussage sein.

Kompetenz in Wortsprache wird seit dem ersten 
Schuljahr trainiert. Dieses Sprachtraining ist eine 
unbestrittene und etablierte Disziplin und unterliegt 
differenzierten und allgemeingültigen Regeln. Das 
Training der visuellen Kompetenz hat bis zur Mit-
telschule ein marginales Dasein und wird im besten 
Fall als Ergänzung oder Ausgleich geschätzt. Die 
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Schülerinnen und Schüler dürfen eine Zeichnung 
oder einen Kerzenständer als Weihnachtsgeschenk 
machen. Die Lehrerinnen und Lehrer der Unter- und 
Mittelstufe nutzen diesen Unterricht nach Belieben 
und oft wird er dazu missbraucht, Mankos in den 
anderen Fächern aufzuholen. Erst an der Mittelschu-
le, wo das Fach auch selektionierend wirken kann, 
besteht das Potential, zur Sache zu kommen. Doch 
auch hier besteht ein Mangel innerhalb der Ausbil-
dung und eine sehr personenabhängige Umsetzung 
im Unterricht. Zudem erschwert die Fragmentierung 
der Bildung in Einzedisziplinen mit 45-Minutenlek-
tionen ein wirkliches Eindringen in Sachverhalte. 
Die visuellen Elemente des Bildes oder des Raumes 
als Sprachelemente zu erfahren und zu erkennen, 
bedingt entweder eine intensive, auf dieses Ziel aus-
gerichtete Ausbildung, oder eine gestalterische Pra-
xis.
Dabei ist wichtig, dass der Begriff visuelle Spra-
che nicht einseitig als eindeutig interpretierbare, 
entcodierbare Kommunikationsform verstanden 
werden darf. Es geht also nicht um eine lineare Se-
mantik, was ein visuelles Zeichen bedeuten könnte, 
für was es steht. Dann würden die Bildelemente und 
Bilder wieder missbraucht und missverstanden als 
darstellende Sprachelemente, als Symbole und Zei-
chen, wie es eben die Worte sind. Diese Tendenz 
gab es vor 40 Jahren in Deutschland, als die Kunst-
erzieher primär versuchten, die Welt der alltäglichen 
Bilder in ihrem manipulierenden Charakter zu ent-
larven.  Das  verkam zu einer negativen Haltung 
und verkannte den Eigenwert des Gestalterischen, 
des visuellen Erlebens. Eine weitere Gefahr im Zu-
sammenhang mit Standardisierung und Verwissen-
schaftlichung besteht in der Intellektualisierung der 

Ausbildung und dem damit verbundenen Vernach-
lässigen der konkreten Arbeit und dem Prozess am 
Werk.
Das Bild ist eine Welt für sich mit einem funktionie-
renden oder nicht funktionierendem Kräftespiel das 
erlebt aber nicht zwingend wieder verbal analysiert 
werden muss.

Ich denke da an das Kunstwerk von Josef Beuys 
„Schneefall“. Ein paar auf dem Boden zusammen-
gelegte, dürre Tannenstämmchen, darüber liegend 
eine Schicht Filzmatten, so dass auf einer Seite die 
Enden der Stämmchen hervorschauen. Erst das 
Wort „Schneefall“, das auf der dazugehörenden Be-
schreibung an der Wand zu lesen ist, schliesst das 
Werk zu einem Ganzen, das die individuellen Er-
fahrungen zu Schnee, zu Decke, zu Wärme und 
Schutz ansprechen. Man sieht sich mit anderen zu-
sammen unter einer Decke liegend, assoziert ei-
nerseits mit der Kälte des Winters, andererseits mit 
dem Schutz der Schneedecke. Eine Symbiose von 
Wort und Objekt bedeutet, das Ganze ist mehr als 
die Summe der Teile.
Auf den Unterricht an allen Stufen bezogen bedeu-
tet das Anerkennen der Notwendigkeit einer visu-
ellen Kompetenz das Gleichsetzten der Wortspra-
che mit der Bildsprache. Im Deutschunterricht ist 
eine Gliederung des Unterrichtes in Grammatik und 
Sprachaufbau, Rezeption von Literatur sowie eige-
ne Textproduktion selbstverständlich. Nur wer redet 
und schreibt kann Sprachkompetenz entwickeln. 
Niemand erwartet jedoch von den Jugendlichen die 
Produktion von Literatur. Im Visuellen ist diese 
Dreiteilung in visuelle Grammatik, Rezeption von 
visuellen Produkten sowie Kunstwerken und eigene 

visuelle Produktion (ich sage bewusst nicht künstle-
rische Produktion) auch selbstverständlich.
Der zentrale Punkt ist die absurde Situation, dass 
man diese existenzielle menschliche Tätigkeit und 
Ausdrucksform studieren kann ohne sie ausüben zu 
müssen. Man kann also eine wissenschaftliche Ar-

Joseph Beuys, Schneefall
Museum für Gegenwartskunst Basel
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beit über visuelle Kunst verfassen und die Rolle 
der visuellen Sprache und Kunst definieren, ohne 
je gestalterisch tätig gewesen zu sein, eine in der 
Sprache undenkbare Situation.

Beobachtungen

Der vorliegende Text geht aus vom Allgemeinen 
und bewegt sich zum Spezifischen. Er beginnt 
mit einer Frage nach dem Werkzeug Sprache, und 
was diese mit dem Visuellen anstellt, dann folgen 
Beschreibungen des Sehens und der bekannten 
und weniger bewussten Mechanismen der vi-
suellen Wahrnehmung. Dann beleuchtet er die 
sprachlichen Zusammenhänge, also wie es um die 
Bilder und visuellen Zeichen als Kommunikati-
onsmittel steht. Anschliessend wird eine einfache 
Systematik der Funktionen visueller Zeichen 
beschrieben, die die Grundlage einer visuellen 
Grammatik bilden kann. Es wird also nicht eine 
fertige Grammatik vorgestellt, sondern Beobach-
tungen und Gedanken, warum eine solche not-
wenig wird und wie es zu einer solchen kommen 
kann, worin sich diese auch von unserer üblichen 
Grammatik unterscheiden muss. Diese Beobach-
tungen und Erkenntnisse im Bereich der visuellen 
Wahrnehmung und Gestaltung sind alltäglicher 
Art. Sie können jederzeit und von jedem gemacht 
und nachvollzogen werden. Dafür braucht es kei-
ne aufwändige Forschung. Das Banale z.B. im 
Vergleich des akustischen Zeichens der Verbal-
sprache mit dem visuellen Zeichen in der Kom-
munikation erhält erst eine gewisse Bedeutung 
und Brisanz vor dem Hintergrund der sozialen 

und ökonomischen Wandlung und Bedeutung des 
Bildes. Querbezüge zu anderen Forschungsbe-
reichen wie der Semiotik, Semantik, der Kunst-
geschichte und Kommunikationsforschung sollen 
verdeutlichen, dass viele unterschiedliche wis-
senschaftliche Gebiete zentrale Beiträge zur Er-
forschung der visuellen Sprache liefern. Es wird 
auch gezeigt, dass das vorwiegend einseitig the-
oretische Verhältnis zur visuellen Gestaltung in 
diesen Disziplinen zu problematischen Fragestel-
lungen und missverständlichen Antworten führt. 

Bezüglich einer möglichen visuellen Grammatik 
habe ich die Befürchtung gehört, diese könnte der 
Sache (Kunsterziehung, Gestaltunterricht) einen 
Bärendienst erweisen. Diese Befürchtungen sind 
berechtigt, wenn die gewohnte Freiheit des Un-
terrichtens in den herkömmlichen musischen Fä-
chern in Beliebigkeit und Unverbindlichkeit be-
stünde und diese gerettet werden soll.
Da die Grammatik der visuellen Kultur, wie sich 
aber herausgestellt hat, nicht künstlich aufgebaut, 
von einem Gremium festgelegt oder revidiert 
werden kann, sondern höchstens von der Bilden-
den Kunst reflektiert und erneuert wird, kann sie 
an dieser Stelle nur beobachtet und beschrieben 
werden. Eine Visuelle Grammatik kennt keine 
Rechtschreibung (Rechtzeichnung) und kann al-
so in keinem Fall ein Regelwerk aufstellen, das 
dann zu befolgen ist, sondern sie beschreibt ein 
Regelwerk, dass im Normalfall immer und oh-
ne Ausnahme befolgt wird. Der erste Schritt aus 
einem Regelwerk, wenn dies ein Motiv wäre,  ist 
dessen Erkennen und Beherrschen. Ein Teil die-

ser Erkenntnis geschieht eben - und das ist das 
Faszinierende an der Sache - intuitiv und im Ge-
stalten selber.

18.06.2007
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Theorien der Fotografie, zur Einführung, JUNI-
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