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Summary. This article proposes to replace current semiotic folk theories by a more 
complex conception of the role signs play in human societies. It distinguishes between 
the world and the reality of human beings, describing the perception of the world as a 
production of images that are projected outward and thereby create reality. While per-
ception takes the world as its object, behavior takes it as a project. A considerable part 
of the behavior of organisms consists in the production of signs which represent per-
ceptions (as in a photograph), behaviors (as in film), or signs (as in writing, which imi-
tates spoken language). On one hand, signs have the function of making perceptions, 
behaviors, and signs in themselves communicable; on the other, they serve to anticip-
ate perceptions, behaviors, and signs which are not yet real. This second type of signs 
(schemata) takes reality as a project in exactly the same way in which ordinary beha-
vior takes the world as its project. The article ends with a discussion of the various 
types of schematic signs used by human beings to control their perceptual, behavioral, 
and sign spaces, and suggests a systematic improvement of our semiotic folk theories 
in order to facilitate orientation in the reality created by ourselves.

Zusammenfassung. Der vorliegende Beitrag stellt geläufigen semiotischen Alltags-
theorien eine komplexere Auffassung von der Rolle der Zeichen in menschlichen Ge-
sellschaften gegenüber. Er unterscheidet zwischen der Welt und der Wirklichkeit der 
Menschen, indem er die Wahrnehmung der Welt als Produktion von Bildern bestimmt, 
die, nach außen projiziert, Wirklichkeit entstehen lassen. Während die Welt der Wahr-
nehmung als Objekt gegenübertritt, nimmt sie dem Verhalten gegenüber den Charakter 
eines Projektes an. Ein besonderer Teil des Verhaltens der Organismen besteht im 
Hervorbringen von Zeichen, die entweder Wahrnehmungen abbilden (wie ein Foto) 
oder Verhalten (wie ein Film) oder Zeichen (so wie die Schrift die gesprochene Sprache 
imitiert). Einerseits haben Zeichen die Funktion, vorgegebene Wahrnehmungen, Ver-
haltensweisen und Zeichen selbst kommunizierbar zu machen; auf der anderen Seite 
dienen sie dazu, noch nicht verwirklichte Wahrnehmungen, Verhaltensweisen und Zei-
chen zu antizipieren. Durch Zeichen dieser zweiten Art (Schemata) wird nicht nur wie im 
gewöhnlichen Verhalten die Welt sondern auch die Wirklichkeit zum Projekt. Der Beitrag 
schließt mit der Erörterung der verschiedenen Typen schematischer Zeichen, die von 
den Menschen zur Kontrolle ihres Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Zeichenraums 
eingesetzt werden, und fordert den systematischen Ausbau unserer semiotischen All-
tagstheorien, damit wir uns in der von uns selbst geschaffenen Wirklichkeit zurechtfinden.

1. Bilderflut und semiotische Alltagstheorie

Wer über das Verhältnis zwischen Bild und Wirklichkeit nachdenkt, dem 
werden vielleicht zuerst Beispiele einfallen wie ein Foto von einem Auto,
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das in einen Unfall verwickelt wurde. Die Alltagssemiotik spricht solchen 
Bildern die Fähigkeit zu, die Wirklichkeit naturgetreu wiederzugeben, wes-
halb Fotos auch in Zeitungen abgedruckt und vor Gericht als Beweismittel 
anerkannt werden.

Auf der anderen Seite wird unser Alltag heute durch eine Inflation von 
Bildern bestimmt, die die Wirklichkeit zu überschwemmen scheint. In Zeit-
schriften und im Fernsehen, im world wide web und auf den gigantischen 
Reklamebildschirmen in den Hauptverkehrsstraßen der Großstädte sind 
wir einer Bilderflut ausgesetzt, die auf viele bedrohlich wirkt, weil sie ein 
Gefühl von Relativismus und Beliebigkeit hervorruft.

Funktionieren Bilder so einfach, wie es das Beispiel des Unfallfotos 
glauben macht? Oder sind sie im Gegenteil die Vorboten des Chaos? In 
den Gesellschaften des hyperzivilisierten Westens können wir nicht um-
hin, ein Ungleichgewicht festzustellen zwischen den in der Bevölkerung 
umlaufenden Zeichentheorien und den semiotischen Alltagsereignissen, 
die nach Erklärungen verlangen. Nicht nur deshalb erlebt die Semiotik als 
Wissenschaft heutzutage die größte Nachfrage ihrer Geschichte. Sie ist 
im Begriff zu einer wahrhaft unverzichtbaren Disziplin zu werden -  unver-
zichtbar für das Verstehen unserer Lebensbedingungen und vielleicht so-
gar für das Überleben der Menschheit.

2. Welt, Wahrnehmung, Wirklichkeit

Um das Verhältnis zwischen Bild und Wirklichkeit besser zu verstehen, 
können wir uns eines Dreiecksdiagramms bedienen, das den von Ogden 
und Richards (1923: 11) und von anderen Semiotikern verwendeten Dia-
grammen ähnelt, mit dem hier allerdings andere Intentionen verfolgt wer-
den.

Charakterisieren wir in aller Kürze jede der drei dargestellten Positionen: 
Als Organismus kommt grundsätzlich jedes beliebige Lebewesen in Fra-
ge. In unserem Kontext denken wir aber natürlich zuerst an menschliche Or-
ganismen. Organismen sind die Urheber aller Bilder und, wie die moderne 
Kognitionswissenschaft lehrt (vgl. von Foerster 1985), auch die Urheber 
der Wirklichkeit. Ohne Organismen gäbe es beide nicht. Wir müssen aller-
dings hinzufügen, daß Organismen in dieser Hinsicht nicht individuell auf- 
treten, sondern in Organismengemeinschaften. Für den Menschen ist hier 
vor allem (wenn auch nicht ausschließlich) an menschliche Gesellschaf-
ten zu denken. Alle Bilder, mit denen Menschen umgehen, und die ge-

samte Wirklichkeit, in der sie sich 
aufhalten, sind von Menschenge-
meinschaften im Laufe der Ge-
schichte hervorgebracht worden.

Was die Wirklichkeit betrifft, so 
ist sie selbst bereits ein Bild bzw. 
eine Menge von Bildern. Späte-
stens seit der Philosophie von Kant 
wissen wir, daß die Wirklichkeit 
nicht a priori verfügbar ist, sondern, 

Abb. 1: Dreiecksdiagramm. ausgehend von den Kategorien
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der menschlichen Vernunft, allererst hervorgebracht werden muß (vgl. 
Kant 1787=1966: 147 ff). Diese Position wurde in unseren Tagen, beson-
ders von den sogenannten Konstruktivsten (z.B. Maturana und Varela 
1987), noch zugespitzt, die als Grundlage des Verhaltens eines Organis-
mus einen Vorgang der Autopoiesis annehmen. Zur Konstruktion der 
Wirklichkeit tragen demnach die biologische Spezies, die Gesellschaft 
und jedes einzelne Individuum bei.

Auf der anderen Seite wird Wirklichkeit nicht zufällig hervorgebracht. 
Wirklichkeit leitet sich auch von der Welt ab, die in Relation zum menschli-
chen Organismus außen und von ihm unabhängig ist. Die Welt liefert die 
Eingabe für die artspezifisch angelegten und individuell entwickelten Sin-
nesorgane. Die externen Eingabe-Stimuli werden in interne Signale um-
gewandelt und vom Organismus weiterverarbeitet. Anschließend projiziert 
der Organismus die Ergebnisse der Verarbeitung heuristisch wiederum 
nach außen (vgl. Schwarz 1992: 43f) und konstituiert auf diese Weise 
das, was wir „die Wirklichkeit“ nennen. Insofern als sie von der Außenwelt 
abgeleitet werden, kann man sagen, daß die organismusinternen Wahr-
nehmungssignale ein Bild von der Welt sind. Und ganz analog zu einem 
Gemälde, das nicht nur von den dargestellten Objekten, sondern auch 
von der Disposition des Malers bestimmt wird, wird auch die Wirklichkeit 
als Bild nicht nur von der Welt, sondern ebenfalls von der Disposition des 
Organismus bestimmt.

Was schließlich die Bilder im engeren Sinne unseres Diagramms be-
trifft, so wollen wir sie im Unterschied zum großen Bild von der Welt, das 
wir als „Wirklichkeit“ bezeichnen, als Zeichen definieren, die von Organis-
men für Zwecke der Kommunikation hervorgebracht werden, und zwar als 
Zeichen, die im Sinne von Peirce als Ikons einzustufen sind, also Zeichen, 
die ihrem Bezeichneten ähneln (vgl. Peirce 1983: 64 ff).

3. Zeichen, Bild, Symbol

Wenn wir voraussetzen, daß Wirklichkeit ein Produkt von Organismen 
und Organismengemeinschaften ist, so müssen wir anerkennen, daß es 
nicht eigentlich eine Wirklichkeit gibt, sondern viele Wirklichkeiten im Un-
terschied zu nur einer einzigen Welt (vgl. Blühdorn 1993: 27f). Wirklichkei-
ten sind Ergebnis der Weltrezeption durch Organismen, machen die Welt 
interpretierbar und bilden den Orientierungsrahmen für das Leben der Or-
ganismen.

Zunächst werden Wirklichkeiten durch Sinneswahrnehmung erzeugt. 
Dies ist der Aspekt, unter dem sie am deutlichsten als Bilder erscheinen. 
Eine Wirklichkeit erschöpft sich jedoch nicht in Wahrnehmungen. Organis-
men sind selbst Bestandteile der Welt, verhalten sich in der Welt und ver-
ändern sie durch ihr Verhalten. Solche Veränderungen der Welt durch 
Verhalten werden nicht nur im nachhinein von den Organismen beobach-
tet, sondern werden oft schon im voraus geplant. Das bedeutet, daß Wirk-
lichkeit außer dem Wahrnehmungsaspekt auch einen Verhaltensaspekt 
hat. Anders als von Wahrnehmungen können wir aber vom Verhalten 
nicht ohne weiteres sagen, daß es die Welt abbildet, sondern müssen sa-
gen, daß es die Welt gestaltet. Während die Welt der Wahrnehmung als
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O b j e k t  gegenübertritt, nimmt sie dem Verhalten gegenüber den Cha-
rakter eines P r o j e k t e s  an.

Ein besonderer Teil des Verhaltens von Organismen besteht im Her-
vorbringen von Zeichen, mit denen sie sich untereinander verständigen. 
Zeichen sind zunächst einmal wiederum Entitäten, die zur Welt gehören. 
Ihre Produktion wird jedoch oftmals im voraus geplant, und sie werden als 
Verhaltensprodukte in der Welt wahrgenommen. So gehören auch Zei-
chen zur Wirklichkeit, und Wirklichkeit hat daher drittens einen Zeichen-
aspekt. Die Besonderheit von Zeichen gegenüber anderen Entitäten be-
steht darin, daß sie nicht einfach als sie selbst genommen werden, 
sondern als Repräsentanten für andere Entitäten. Hierbei können wir zwei 
Grundtypen unterscheiden, nämlich Zeichen, die denjenigen Entitäten, für 
die sie eingesetzt werden, ähnlich sind ( B i l de r ) ,  und solche, die ihnen 
nicht ähnlich sind ( Sy mb o l e ) .  Unter Ähnlichkeit wollen wir dabei verste-
hen, daß die von den Zeichen gelieferten Wahrnehmungsreize in einem 
gleichmäßig regelhaften Verhältnis zu den Wahrnehmungsreizen stehen, 
die von ihren Designaten geliefert werden (bzw. würden). Wichtig ist zu 
sehen, daß Zeichen, ebenso wie Verhaltenselemente, niemals in einem 
Abbildungsverhältnis zur Welt stehen können. In der Welt sind Zeichen 
beliebige Entitäten. In ein Abbildungsverhältnis können sie lediglich zu 
Bestandteilen der Wirklichkeit eintreten. Solange die Wirklichkeit außer 
Betracht bleibt, sind Zeichen überhaupt nicht als Zeichen erkennbar.

Eine besondere Sorte von Zeichen sind die Geschichten, die in einer 
Gemeinschaft erzählt werden (vgl. von Uexküll 1984). Denn teilweise wird 
das, was als Wirklichkeit gilt, auch durch Erzählungen festgelegt. So ge-
hört etwa seit dem Zerfall der Sowjetunion und des östlichen Militärbünd-
nisses eine Entität zur unserer Wirklichkeit, die „Neue Weltordnung“ ge-
nannt wird. Diese Entität verdankt ihren Wirklichkeitswert aber weniger 
unseren Sinneswahrnehmungen als vielmehr den Erzählungen unserer 
Politiker und Administratoren. Um unmittelbar mit Sinneswahrnehmungen 
in Beziehung zu treten, ist sie viel zu abstrakt. Ein anderes Beispiel sind 
sogenannte „demokratische Verfassungen“. Auch solche Entitäten ver-
danken ihren Wirklichkeitswert viel stärker Erzählungen als Wahrnehmun-
gen. Ob ein gegebener Text als eine demokratische Verfassung betrach-
tet wird oder nicht, entscheidet sich vor allem daran, welche Erzählungen 
in der betreffenden Gemeinschaft über ihn kursieren.

Bezüglich der Rolle von Zeichen in menschlichen Gemeinschaften wol-
len wir vier mögliche Funktionen unterscheiden: erstens die einfache M i t -
t e i l u n g s f u n k t i o n  (jemand verwendet Zeichen zur Kommunikation), 
zweitens die K o n s e r v i e r u n g s f u n k t i o n  (in ihren Zeichen akkumu-
liert eine Gemeinschaft Traditionen und kulturelle Werte), drittens die In -
t e r p r e t a t i o n s f u n k t i o n  (Zeichen erklären den Gemeinschaftsmit-
gliedern die Welt) und viertens die P r o j e k t i o n s f u n k t i o n  (mit Hilfe 
von Zeichen werden künftige Zustände der Welt antizipiert).
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4. Wahrnehmungsraum, Verhaltensraum, Zeichenraum

Wir wollen also annehmen, daß eine Wirklichkeit ein komplexes Datensy-
stem ist, das aus drei Subsystemen besteht: einem Wahrnehmungsraum, 
einem Verhaltensraum und einem Zeichenraum (vgl. Blühdorn 1997).

Ein W a h r n e h m u n g s r a u m  besteht aus einem Inventar von Wahr-
nehmungselementen und einem System von Wahmehmungsregeln. 
Wahrnehmungselemente können beispielsweise (im Organismus gespei-
cherte) geometrische Grundformen oder Prototypen von Gegenstandska-
tegorien sein, von denen aus in jedem einzelnen Fall komplexere Wahr-
nehmungs-Arrangements aufgebaut werden (vgl. z.B. Rosch 1973). Die 
Wahrnehmungsregeln legen fest, wie diese Elemente in Arrangements 
anzuordnen sind, etwa, daß zwei Gegenstände nicht zugleich am selben 
Ort wahrgenommen werden können, daß sie sich aber im Raum berüh-
ren, daß Gegenstände sich bewegen können usw.

Ebenso können wir unter einem V e r h a l t e  ns r a u m  ein Inventar von 
Verhaltenselementen und ein System von Verhaltensregeln verstehen, 
die ihre Ausführung bestimmen. Ein Verhaltenselement in europäisch be-
einflußten Menschengemeinschaften ist beispielsweise das Zubinden von 
Schuhen. Die dazugehörigen Verhaltensregeln legen fest, wer bei wel-
chen Gelegenheiten wem die Schuhe zubinden muß/soll/kann/darf, wel-
che Verhaltenselemente dem Schuhezubinden vorausgehen (z.B. Schu-
he anziehen) und welche ihm folgen können (z.B. zur Tür gehen).

Verhaltenselemente nehmen in Organismengemeinschaften leicht Zei-
chencharakter an. Daher ist es nicht möglich, zwischen Verhaltensraum 
und Zeichenraum klar zu trennen. Unter einem Z e i c h e n r a u m  wollen 
wir ein Inventar von Elementen und ein System von Anwendungsregeln 
verstehen, mit deren Hilfe in einer Organismengemeinschaft kommuni-
ziert wird. Die Anwendungsregeln legen fest, welche Zeichen unter wel-
chen Bedingungen von welchen Organismen produziert werden müssen/ 
sollen/dürfen/können. Die Zeichen können zum Beispiel Sprachzeichen 
sein, aber auch Bilder, Kleidungsstücke, Duftstoffe, Verhaltenselemente 
sowie aus diesen gebildete Sequenzen.

5. Welt und Wirklichkeit als Objekt

Wir wollen uns nun im einzelnen der Funktion von Bildern in bezug auf die 
drei Teilsysteme der Wirklichkeit einer menschlichen Gemeinschaft zu-
wenden.

Bis jetzt sind wir an zwei Stellen auf Bilder zu sprechen gekommen: Er-
stens haben wir erwähnt, daß die Wirklichkeit gegenüber der Welt den 
Charakter eines Bildes hat, und zweitens haben wir erwähnt, daß Bilder 
unter den Elementen eines Zeichenraums Vorkommen können. In beiden 
Fällen haben wir es mit Bildern zu tun, die etwas Präexistierendes imitie-
ren. Wir wollen im folgenden den Peirceschen Terminus „ I kon “ auf die-
sen Typus von Bildern beschränken.

Wirklichkeit ist ikonisch gegenüber der Welt unter dem Gesichtspunkt 
der Wahrnehmung. Wahrnehmung nimmt die W e l t  a l s  O b j e k t .  Imitati-
on der Welt durch die Wahrnehmung bedeutet, daß der Organismus sich
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die Welt durch Wahrnehmung aneignet und sie für seine Zwecke verfüg-
bar macht.

Unter dem Gesichtspunkt der Bilder im engeren Sinne (Bilder als Zei-
chen) ist Wirklichkeit ¡konisch gegenüber der Wirklichkeit. Zeichen neh-
men W i r k l i c h k e i t  a l s  Ob j e k t .  Das bedeutet, daß Wirklichkeit im 
Zeichenraum reflexiv ist. Organismen produzieren einen Teil der Wirklich-
keit, indem sie Teile der Wirklichkeit abbilden. Wir wollen nacheinander 
drei verschiedene Typen solcher Bilder betrachten:

(1) Im einfachsten Fall wird eine Wahrnehmung abgebildet. Wir können 
dabei an die Abbildung eines (einfachen oder zusammengesetzten) 
Sinnesreizes denken, etwa an eine gemalte einfarbige Fläche, an eine 
Tapete mit Holzmaserung oder an ein beliebiges Stilleben. Bei Bil-
dern, die Wahrnehmungen wiedergeben, macht die angewandte Ab-
bildungstechnik (Zeichnung, Malerei, Druck, Fotografie u. dgl) keinen 
Unterschied hinsichtlich der semiotischen Funktionen. Zu diesem ein-
fachsten Typus gehört auch das erwähnte Foto von einem in einen 
Unfall verwickelten Auto.

(2) In einem etwas komplexeren Fall wird ein Verhalten abgebildet. Wir 
können an eine Sequenz von Bildern denken, die verschiedene auf-
einanderfolgende Phasen einer Bewegung, zum Beispiel eines Sprun-
ges, zeigen. Oder wir denken an eine Tonbandaufnahme vom Huf-
schlag eines Pferdes. Wir können aber auch an eine Abbildung von 
Verhalten durch Verhalten denken, etwa wenn jemand einen Betrun-
kenen imitiert. Die Möglichkeiten der Abbildung von Verhalten wurden 
durch technische Erfindungen wie das Tonband und den Film erheb-
lich erweitert.

(3) Im dritten Fall schließlich wird ein Zeichen abgebildet, wie etwa bei 
der alphabetischen Schrift, die die gesprochene Sprache imitiert. Wir 
können auch an Fotografien von Verkehrszeichen denken, die in der 
Fahrschule als Lehrmaterialien verwendet werden, an die digitalisierte 
Wiedergabe von Bildern auf dem Computerbildschirm oder an die Re-
präsentation von Texten, Bildern und anderen Zeichen im Internet. Ein 
Spezialfall dieses Typs ist die Abbildung von Erzählungen, wie sie bei 
einer Theateraufführung, einem Film oder einer Fernsehsendung statt-
findet. Die Möglichkeiten, Zeichen abzubilden, die dabei erzeugten neu-
en Zeichen wiederum abzubilden und bei der rekursiven Abbildung 
zwischen verschiedenen Medien hin und her zu wechseln, sind durch 
die in den letzten Jahrzehnten verfügbar gewordenen technischen 
Mittel, allen voran den Computer, unermeßlich erweitert worden.

Bilder als Ikons der Wirklichkeit haben die Funktion, Wahrnehmungen, 
Verhalten und Zeichen als Botschaften kommunizierbar zu machen. 
Gleichzeitig konservieren sie ihre Objekte durch die Kodierung und wirken 
so dem beständigen Verlorengehen von Wirklichkeit durch Vergessen 
entgegen. Erst durch Bilder wird das an sich ganz und gar transitorische 
Konstrukt Wirklichkeit so weit stabilisiert, daß sich Traditionen herausbil-
den können.

Allerdings ist es nicht möglich, Wirklichkeit unmittelbar zu fixieren. Mit 
der Kodierung ist stets auch Interpretation und damit Veränderung ver-
bunden, und die Veränderungen können unter Umständen bis hin zur ab-
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sichtsvollen Verfälschung gehen. Es Ist aber wichtig zu sehen, daß sogar 
Bilder, die in der ehrlichen Absicht angefertigt wurden, ihr Objekt getreu 
wiederzugeben, dieses Ziel niemals zur Gänze erreichen können. Ebenso 
wie die Wirklichkeit als Abbildung der Welt nie mit dieser zur Deckung 
kommen kann, kann die Wirklichkeit als Abbildung der Wirklichkeit nie mit 
sich selbst zur Deckung kommen.

Wirklichkeit muß sich somit schon allein aufgrund der von Anfang an in 
ihr wirksamen Abbildungsmechanismen, ohne die es überhaupt keine 
Wirklichkeit gäbe, notwendigerweise unausgesetzt verändern und erwei-
tern. Denn jedesmal wenn Ikons von Wahrnehmungen, Verhalten und 
Zeichen gebildet werden, tritt neben ein Segment der Wirklichkeit ein wei-
teres Segment der Wirklichkeit, und der Zuwachs durch neugebildete Zei-
chen ist notwendigerweise größer als der Verlust durch Vergessen.

Denken wir von hier aus an das Foto vom Unfallauto, so gelangen wir 
zu der Schlußfolgerung, daß dessen juristische Beweiskraft nicht eo ipso 
größer ist als die eines Zeugenberichtes, ebensowenig wie die Verläßlich-
keit von Texten eo ipso von der Frage abhängt, ob sie geschrieben oder 
gesprochen vorliegen. Wenn unser Vertrauen gegenüber Fotografien den-
noch oft größer ist als das gegenüber Zeugenberichten und wenn wir ge-
schriebene Texte vielleicht für verläßlicher halten als gesprochene, so 
liegt das daran, daß in der Gemeinschaft, der wir angehören, Erzählungen 
im Umlauf sind, die uns solche Präferenzen empfehlen. Wir erkennen dar-
an, daß sogar unser Vertrauen gegenüber der Wirklichkeit innerhalb der 
Wirklichkeit geregelt wird.

6. Welt und Wirklichkeit als Projekt

Es gibt aber noch einen zweiten Typus von Vorgängen, an dem Bilder teil-
nehmen und der ebenfalls dazu führt, daß sich die Wirklichkeit beständig 
erweitert. Wir haben bereits gesehen, daß zur Wirklichkeit außer Wahr-
nehmung und Zeichen auch Verhalten gehört. Wir haben festgestellt, daß 
Organismen in der Welt leben und diese durch ihr Verhalten verändern. 
Nun können wir unter diesem Gesichtspunkt das von einem Organismus 
produzierte Verhalten als eine Art Plan für einen Zustand der Welt auffas-
sen, der sich durch das Verhalten ergeben soll. Dies ist sogar unabhängig 
von der Frage, ob das Verhalten bewußt oder unbewußt produziert wird. 
Denken wir etwa daran, wie ein Vogel sein Nest baut. Der Vogel verfolgt 
keine Absichten im engeren Sinne, sondern er folgt einem durch Instinkt 
vorgegebenen Verhaltensmuster und bringt, indem er ihm folgt, eine Ver-
änderung der Welt hervor: Er transformiert eine Welt, in der er kein Nest 
hatte, in eine Welt, in der er ein Nest hat. Die Veränderung der Welt steht 
in unmittelbar regelhafter Beziehung zu dem sie hervorbringenden Verhalten: 
Das Verhalten findet in genau der hervorgebrachten Veränderung sein 
Ziel, und die Veränderung würde ohne dieses Verhalten nicht eintreten.

Obgleich eine solche Konzeption des Verhaltens natürlich stark simpli-
fiziert, zeigt sie, daß auch Verhalten in gewissem Sinne ein Bild ist, nicht 
aber wie ein Ikon ein Abbild, das etwas Präexistierendes imitiert, sondern 
ein vorausweisendes Bild, das etwas noch nicht Existierendes antizipiert. 
Solche Bilder wollen wir „S c h e m a t a“ nennen.
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Wirklichkeit ist somit schematisch gegenüber der Welt unter dem Ge-
sichtspunkt des Verhaltens. Verhalten nimmt die W e l t  a l s  P r o j e k t .  
Antizipation der Welt durch Verhalten bedeutet, daß der Organismus die 
Welt zu seinem Geschöpf und dadurch für sich verfügbar macht.

Unter dem Gesichtspunkt der Bilder im engeren Sinne (Bilder als Zei-
chen) ist Wirklichkeit schematisch gegenüber der Wirklichkeit. Zeichen 
nehmen W i r k l i c h k e i t  a l s  P r o j e k t .  Mit anderen Worten: Im Zeichen-
raum ist die Wirklichkeit im doppelten Sinne reflexiv, ikonisch reflexiv und 
schematisch reflexiv. Im folgenden wollen wir drei verschiedene Typen 
wirklichkeitsschematischer Bilder unterscheiden:

(1) Im einfachsten Fall wird durch ein Bild eine Wahrnehmung antizipiert. 
Wir können bei diesem Typus wiederum an Gemälde oder Fotografien 
denken. Während diese in bezug auf Wahrnehmungen ihrer Produ-
zenten (der Maler bzw. Fotografen) ikonisch sind, sind sie schema-
tisch bezüglich der Wahrnehmung durch den Betrachter, d.h. sie lei-
ten den Betrachter bei der Wahrnehmung an. Hier liegt ein wichtiger 
Unterschied zwischen der Welt im allgemeinen und den von Organis-
men hervorgebrachten Zeichen. Bei der Welt können wir nur in einem 
sehr metaphysischen Sinne annehmen, daß sie unsere Wahrneh-
mung anleitet. Zeichen dagegen können wir überhaupt nur unter der 
Voraussetzung als Zeichen verstehen, daß wir bereit sind, uns von ih-
nen führen zu lassen. Während die Ableitung der Wahrnehmungs-
wirklichkeit von der Welt semiotisch ein einseitiger Vorgang ist, ist die 
Interpretation von Zeichen immer ein Dialog.

(2) In einem etwas komplexeren Fall wird durch ein Bild ein Verhalten an-
tizipiert, nämlich das Verhalten des Betrachters bei der Interpretation. 
Wir können d i d a k t i s c h e  B i l de r ,  die sich der Interpretation unmit-
telbar aufdrängen, von h e r m e t i s c h e n  B i l d e r n  unterscheiden, 
die ihr Widerstand entgegenzusetzen scheinen. Aus hochgradig di-
daktischen Bildern besteht etwa die große Masse der Comic Strips, 
die deshalb auch schon von Kleinkindern mühelos verstanden wer-
den. Hermetische Bilder finden wir vor allem in der abstrakten Malerei. 
Evidentermaßen liegt zwischen beiden Polen eine breite Skala.
Wenn wir über Verhaltensschemata sprechen, können wir aber auch 
an einen besonderen Typus von Bildern denken, der etwa durch eine 
Bauanleitung für ein Modellflugzeug oder den Bauplan für ein Haus 
exemplifiziert wird. Solche Bilder etablieren über ihre eigene Interpre-
tation hinausgehende Ziele und leiten den Rezipienten zu einem be-
stimmten Verhalten an, mit dem diese Ziele erreicht werden können. 
Es ist nicht immer einfach und oft gar nicht eindeutig möglich, Bilder, 
die nur zu ihrer eigenen Interpretation anleiten ( a u t o n o m e  S c h e -
ma t a) ,  von Bildern zu unterscheiden, die weitergehende Verhaltens-
ziele aufstellen ( h e t e r o n o m e  S c h e m a t a ) .  Mit der Ambivalenz 
zwischen beiden Möglichkeiten spielt etwa konsequent die zeitgenös-
sische Konsumwerbung. Wir können aber auch an gewisse Filme und 
Computerspiele denken, die, einer verbreiteten Meinung zufolge, den 
Betrachter bzw. Benutzer zur Imitation des in ihnen dargestellten (oft 
gewalttätigen) Verhaltens anregen. Gerade in den inkriminierten Fällen 
läßt sich jedoch nicht eindeutig ausmachen, ob vom Zeichenprodu-
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zenten eine Interpretation als heteronomes Verhaltensschema inten-
diert war oder nicht. Denn Bilder (wie alle Zeichen) können durchaus 
von ihrem Urheber anders gemeint sein, als sie vom Rezipienten ver-
standen werden.

(3) Im dritten Fall schließlich kann durch ein Bild ein Zeichen antizipiert 
werden. So instruiert die Partitur eines Konzertes die Musiker für die 
Aufführung, und das Vorspiel des Lehrers dient als Beispiel für den 
Schüler In der Klavierstunde. Auch Modellzeichnungen für Kostüme 
oder Bühnenbildentwürfe fürs Theater gehören in diese Gruppe, eben-
so wie jeder geschriebene Text, der laut vorgetragen werden soll.

In allen erwähnten Fällen handelt es sich um Bilder, das heißt, die Bezie-
hung zwischen Zeichen und Bezeichnetem ist nicht beliebig, sondern 
gleichmäßig regelhaft. Die Wahrnehmungsreize, die die Zeichen liefern, 
lassen sich nach einem einheitlichen Verfahren auf die Wahrnehmungs-
reize abbilden, die die projizierten Designate liefern sollen.

Bilder als Schemata der Wirklichkeit haben die Funktion, Wahrneh-
mungen, Verhalten und Zeichen planerisch zu antizipieren. Daher sind 
sie, obgleich sie zur Wirklichkeit gehören, doch in gewissem Sinne virtuell. 
Daß viele Menschen, wie eingangs erwähnt, die zeitgenössische Bilder- 
Inflation als bedrohlich empfinden, ist hauptsächlich mit der allgegenwärti-
gen Verfügbarkeit von Schemata zu erklären. Während Ikons nur imitie-
ren, was schon bekannt ist, ist das, was von Schemata antizipiert wird, 
neu und könnte daher zu unerwünschten und sogar unkontrollierbaren Ef-
fekten im Verhaltensraum führen, weil die Zeichen noch fehlen, mit denen 
sich die Kontrolle organisieren läßt.

Die Hauptursache für die Beunruhigung, die von Bildern ausgehen kann, 
ist wohl in der innigen wechselseitigen Durchdringung von Bild und Wirk-
lichkeit zu suchen. Der Gedanke, daß bestimmte Bilder Wirklichkeit wer-
den könnten, erschreckt uns, und ebenso der, daß die Wirklichkeit nicht 
mehr als ein Bild ist. Je mehr unsere Wirklichkeit von Bildern dominiert 
wird, um so weiter verbreitet sich das Erschrecken.

Wer das komplizierte Verhältnis zwischen Bildern und Wirklichkeit nach 
dem Modell eines Fotos von einem Unfallauto konzeptualisiert, steht dem 
Erschrecken machtlos gegenüber. Er wird sich von der Bilderflut überwäl-
tigen lassen und schließlich weggeschwemmt werden. Die inflationäre 
Wirklichkeit verlangt von unseren Gemeinschaften vor allem semiotische 
Begriffs- und Theoriebildung, also die Bildung von Zeichen, die uns hel-
fen, zwischen all den Bildern die Füße auf dem Boden zu behalten.
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Anhang

Die Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Aspekte der Be-
ziehung zwischen Bild und Wirklichkeit:

Bildtyp Bildfunktion Designatsfunktion Designatsbereich

Wahrnehmung Ikon der Welt Welt als Objekt

Verhalten Schema der Welt Welt als Projekt

Zeichen Ikon der Wirklich-
keit

Wirklichkeit als 
Objekt

-  Wahrnehmungs-
ikon

-  Verhaltensikon
-  Zeichenikon

Schema der 
Wirklichkeit

Wirklichkeit als 
Projekt

-  Wahrnehmungs-
schema

-  Verhaltensschema
-  Zeichenschema

Anmerkung

* Eine frühere Version der vorliegenden Arbeit wurde in portugiesischer Sprache 
auf dem IV. Kongreß der International Association for Visual Semiotics (IAVS) im 
August 1996 an der Pontificia Universidade Católica de Säo Paulo, Brasilien, vor-
gestellt.
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