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Eine These zum Auftakt

Wir kennen alle den Slogan: “Ein Bild sagt mehr als tausend Worte” oder sogar “One
Picture is Worth Ten Thousand Words”. Auf der anderen Seite gilt aber auch: Durch
nichts lassen wir uns so leicht täuschen wie durch unsere Augen, die wir freilich ger-
ne für den verlässlichsten unserer Sinne halten. Jeder Zauberkünstler oder auch nur
Hütchenspieler weiß das auszunützen: Auch wenn wir wissen, dass wir irgendwie ge-
täuscht werden, fallen wir auf sie herein. Dies bedeutet: Bilder, oder genereller: Visua-
lisierung, stehen in einem interessanten Spannungsfeld. Zum einen können oder sollen
Bilder erklären, verdeutlichen. Zum anderen verführen sie uns – nicht umsonst stammt
ja der eingangs zitierte Slogan aus der Werbebranche.

Dies soll gleich zu einer These führen, der These von der Bildschriftlichkeit:

Bilder sind immer auf Kontextualiserung, auf Erklärung angewiesen. Des-
wegen entwickelt sich auf jeden Fall bei den Bildern, die hier behandelt
werden sollen, eine enge Symbiose zwischen zwei- oder dreidimensiona-
ler Darstellung und erklärendem Text; also technischer gesprochen: Zwi-
schen dem Bild und seiner Legende.1

Dies relativiert gleich eine kulturkritische These, die wir immer wieder zu hören be-
kommen: Visualisierung verflache unsere Kultur.2

Das kontexthungrige Bild

Zunächst soll es um eine allgemeine Überlegung zur Leistungsfähigkeit von Wortspra-
che und Bild gehen. Über die Leistungsfähigkeit des auditiven Kommunikationskanals

1Dies gilt natürlich auch für die Produkte der darstellenden Kunst. Wer kennte nicht die langen
Vorträge, die uns Experten in Museen über ein einziges Bild halten können. Die Minimal-Legende steht
in der Regel unter dem Rahmen: Der Name des Künstlers und der Titel des Werks. Darstellende Kunst
ist jedoch nicht Thema dieses Beitrags.

2Nur drei Beispiele unter vielen möglichen: Postman, Neil. 1982. The disappearance of childhood.
New York : Delacorte Press. – Postman, Neil. 1985. Amusing ourselves to death : public discourse in the
age of show business. New York : Viking. – Domsich, Johannes. 1991. Visualisierung - ein kulturelles
Defizit? : der Konflikt von Sprache, Schrift und Bild. Wien [u.a.] : Böhlau. – In besonders witziger
Form tut dies ein ––lesenswertes–– kleines Büchlein von Tufte, Edward R. 2004. The cognitive style of
PowerPoint. Cheshire, Conn. : Graphics Press.
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im Vergleich zum visuellen hat schon Lessing in seinem Laokoon grundlegend nach-
gedacht. Man kann seine Betrachtung so auf den Punkt bringen: Bildliche Darstellun-
gen (oder in seinem Fall die Laokoon-Gruppe aus den Vatikanischen Museen) zeigen
einen Ausschnitt, eine ‘Momentaufnahme’, die hochgradig kontexthungrig ist: Was
die betreffende Szene mit Laokoon, zwei Knaben und einer Schlange darstellen soll,
verstehen wir erst, wenn wir eine längere Geschichte zur Kenntnis genommen haben,
wie sie z. B. im zweiten Buch der Aeneis von Vergil erzählt wird. Lessing zieht daraus
den Schluss, Sprache arbeite mit aufeinander folgenden Signalen, Malerei und Bild-
hauerei mit simultanen Elementen. Literatur könne und solle daher Handlungen, also
in der Zeit aufeinander Folgendes, darstellen, die Malerei Gegenstände und Körper,
Bewegung dagegen nur andeutungsweise.3

Die Leistungsfähigkeit der Lautsprache sei an einem kleinen Beispiel erläutert. Es
zeigt, dass bildliche Darstellungen ein klein wenig mehr können, als Lessing postuliert
hat:

ABBILDUNG 1: Illustration aus einem Beitrag von Massimo Piattelli-Palmarini. 2002. “The barest es-
sentials”. Nature 416: 129 [14.03.2002]. In dem Beitrag geht es darum, zu zeigen, dass Sprache rekur-
sive Strukturen erlaubt (Relativsätze in Relativsätzen).

3Lessing, Laokoon, Kap. XVI: “Wenn es wahr ist, daß die Malerei zu ihren Nachahmungen ganz an-
dere Mittel, oder Zeichen gebrauchet, als die Poesie; jene nämlich Figuren und Farben in dem Raume,
diese aber artikulierte Töne in der Zeit; wenn unstreitig die Zeichen ein bequemes Verhältnis zu dem
Bezeichneten haben müssen: so können nebeneinander geordnete Zeichen auch nur Gegenstände, die
nebeneinander, oder deren Teile nebeneinander existieren, aufeinanderfolgende Zeichen aber auch nur
Gegenstände ausdrücken, die aufeinander, oder deren Teile aufeinander folgen.
Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander existieren, heißen Körper. Folglich
sind Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften die eigentlichen Gegenstände der Malerei.
Gegenstände, die aufeinander, oder deren Teile aufeinander folgen, heißen überhaupt Handlungen. Folg-
lich sind Handlungen der eigentliche Gegenstand der Poesie.”
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Man wird unschwer erkennen, dass das Beispiel implizit eine Geschichte erzählt,
also, um es mit Lessing zu sagen, eine Serie von Handlungen: “Jack hat ein Haus ge-
baut. In diesem Haus lag ein Sack Malz . . . ”. Spätestens die Beziehung des Hauses zu
seinem Erbauer konnte in der bildlichen Darstellung aber nicht mehr angedeutet wer-
den, während dies bei den sonstigen Inklusions-Verhältnissen einigermaßen möglich
war (man interpretiert das Bild ja auf jeden Fall richtig, wenn man den Text versteht,
den es enthält –– schließlich ist es selbstreferentiell).

Visualisierungen können also erheblich mehr, als Lessing sich –völlig adäquat–
vom Grundsatz her überlegt hat. Nun hat sich freilich im Lauf der Kulturgeschichte
ein interessantes Neben- und Miteinander der schriftlichen und der bildlichen Darstel-
lungsform entwickelt. Hier gibt es z. B. die Integration des Bildes in die Gestalt des
Texts – so genannte Bildgedichte, wie sie in der chinesischen Kultur verbreitet sind,
aber auch in der griechischen (Hellenismus) oder im Islam (wo auf diese Weise das
Bilderverbot umgangen werden kann). Robert Massin hat eine wunderbare Sammlung
solcher Texte publiziert, bei denen ein Gedicht etwa über einen Fisch äußerlich die
Gestalt eines Fischs bekommt.4

Die naheliegendste, weil am wenigsten kunstvolle Symbiose von Text und Bild, ist
freilich die, dass Texte durch Illustrationen ergänzt werden. Ein Beispiel aus dem 6.
Jh. ist der so genannte “Wiener Dioskurides” mit seinen Illustrationen pharmazeutisch
verwendbarer Pflanzen, ein sehr bekanntes Beispiel aus dem 12. Jh. ist die Ars venandi
cum avibus, das Falkenbuch Friedrichs II. Illustrationen dieser Art sind später Legion.
Der Text erläutert die Bilder und die Bilder machen Teile des Texts anschaulicher.

Eine im vorliegenden Zusammenhang interessantere Art der Ausnutzung der zwei
Dimensionen einer beschriebenen Seite nimmt etwas später Gestalt an. Hier geht es um
die Überwindung der Linearität namentlich durch Tabellen (zweidimensionale Matri-
zen), Diagramme – eine Entwicklung, die typischerweise erst im 16. Jh. einsetzt. Ich
habe das Thema wiederholt behandelt.5

Wissenschaft als Katalysator für die Symbiose von Bild und Schrift

Im vorliegenden Beitrag soll es vor allem um eine dritte Art von Ausnutzung der zwei
Dimensionen eines beschreib- oder bedruckbaren Schriftträgers gehen. Sie ist eng ver-

4Massin, Robert. 1970, 1993. La lettre et l’image. La figuration dans l’alphabet latin du huitième
siècle à nos jours. [Paris]: Gallimard. Deutsch: Buchstabenbilder und Bildalphabete. Vom Zeichen zum
Buchstaben und vom Buchstaben zum Zeichen. Ravensburg: Otto Maier: 1970.

5Raible, Wolfgang. 1991. Die Semiotik der Textgestalt. Erscheinungsformen und Folgen eines kul-
turellen Evolutionsprozesses. Heidelberg: Winter. (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften, phil.-hist. Klasse, Jg. 1991, Abhandlung 1) – Raible, Wolfgang. 1993. “Die Entwicklung
ideographischer Elemente bei der Verschriftung des Wissens”. In: Kullmann, Wolfgang & Althoff, Jo-
chen (eds.). Vermittlung und Tradierung von Wissen in der griechischen Kultur. Tübingen: Narr. (Scrip-
tOralia, Band 61): 15-37. – Raible, Wolfgang. 1997. “Von der Textgestalt zur Texttheorie. Beobach-
tungen zur Entwicklung des Text-Layouts und ihren Folgen”. In: Koch, Peter & Krämer, Sybille (eds.).
Schrift, Medien, Kognition. Über die Exteriorisierung des Geistes. Tübingen: Stauffenburg 1997: 29-41.
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wandt mit dem vollen Einsetzen der empirischen Wissenschaften im 17. Jh. Zu diesem
Zeitpunkt entstehen wissenschaftliche Zeitschriften, deren Beiträge oft auf Visuali-
sierung angewiesen sind. Zu diesem Gebiet gibt es hoch kompetente Arbeiten – die
grundlegendste stammt wohl von Jacques Bertin (*1918), dessen Sémiologie graphi-
que, erstmals 1967 erschienen, heute als Standardwerk gilt.6 Bertin legt dabei einen
besonderen Schwerpunkt auf Fragen und Probleme Geographie. Schon vor Bertin gibt
es, mit anderer Akzentuierung, ein grundlegendes Werk von Rudolf Arnheim (1904-
2007), das die gestaltpsychologische Schule fortsetzt.7 Aber auch für entsprechende
neuere Arbeiten wie die von Manfredo Massironi (*1937), Edward R. Tufte (*1942)
oder Keith Kenney (*1948) gilt: Die Verfasser interessieren sich für die graphisch-
visuelle Seite, nicht oder allenfalls am Rand für die –eigentlich doch nicht übersehba-
re– Interrelation zwischen Bild und Text.8

Was die Wissenschafts-Zeitschriften des 17. Jh.s angeht: Die erste (und noch heu-
te bestehende) sind die Philosophical Transactions of the Royal Society, die mit dem
Jahrgang 1665/1666 einsetze.9 In dieser Zeitschrift finden sich von Anfang an Illu-
strationen, allerdings –wohl wegen der damals möglichen Drucktechnik– nicht an der
Stelle, an der sich der Artikel befindet, sondern normalerweise am Anfang (oder am
Ende) des betreffenden Bandes oder Faszikels.10 Nur mathematischer Formelsatz oder
Tabellen finden sich in den Philosophical Transactions von Anfang an in den Artikeln
selbst: Von ihrer Natur her sind solche Formeln als sekundäres semiotisches System
ein verkürzter normalsprachlicher Text – man könnte ihn ja, wenn auch mit einer ge-
wissen Mühe, in die jeweilige Standardsprache zurück übersetzen.

Im Sinn der Wechselbeziehung zwischen Bild und Schrift (Bildschriftlichkeit) sind
die hier interessierenden Illustrationen jedoch nicht mehr, wie etwa die Illustrationen
im Falkenbuch Friedrichs II., im Wortsinn Marginalien, die nur der Veranschaulichung
dienen. Sie sind vielmehr mit dem Text des Artikels verknüpft durch eine ‘Legende’,
also einen Text, der das Bild erklärt. Allein die Tatsache, dass der Fachbegriff ‘légen-
de’ im Französischen erstmals 1598 belegt ist,11 das englische Analogon ‘caption’,

6Bertin, Jacques. 1967, 42005. Sémiologie graphique : les diagrammes, les réseaux, les cartes.
Avec la collaboration de Marc Barbut, Serge Bonin, Guy Arbellot, [et al.]. Paris : EHESS (Les ré-
impressions).

7Arnheim, Rudolf. 1954. Art and visual perception. A psychology of the creative eye. Berkeley [u.a.]
: Univ. of California Press.

8Massironi, Manfredo. 1982. Vedere con il disegno : aspetti tecnici, cognitivi, comunicativi. Padova
: F. Muzzio. – Englisch als: Manfredo Massironi. 2002. The psychology of graphic images : seeing,
drawing, communicating. Mahwah/NJ [u.a.] : Erlbaum. – Tufte, Edward R. 11983, 1997 etc. The visual
display of quantitative information. Cheshire, Conn. : Graphics Press. – Kenney, Keith. 2009. Visual
communication research designs. New York [u.a.] : Routledge.

9Genau genommen waren die Philosophical Transactions das zweite Wissenschaftsjournal: Einige
Monate früher erschien in Paris das Journal des Sçavans, dem freilich keine ähnlich ruhmreiche Zukunft
beschieden war. – ‘Philosophisch’ hat im 17. Jh. noch eine viel weitere Bedeutung. Es umfasst die
Wissenschaften.

10Auch in der Großen Enzyklopädie, die Diderot und D’Alembert in der zweiten Hälfte des 18. Jhs.
herausgaben, sind die Bildbände von den Textbänden getrennt.

11In den Abendunterhaltungen (Serées), die ein Buchdrucker aus Poitiers, Guillaume Bouchet (1514-
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sogar erst um 1670, zeigt, dass die Erscheinung des erklärenden Texts zu einem Bild
oder einer Illustration noch keine ehrwürdige Tradition haben kann. In der Regel wird
die Referenz zwischen Text und Bild durch Buchstaben oder sonstige Identifikatoren
hergestellt, die sich in der Zeichnung und im Text finden. Das ist freilich schon eine
ältere Tradition: Bei den ab 1200 aufkommenden Fuß- oder Randnoten verfuhr man
ebenso.

ABBILDUNG 2: [Im Original beginnt mit jedem Referenz-Buchstaben eine neue Zeile.] A. The Hole
for taking out the Ashes. B. The Square-hole, into which the Tube or Pipe for conveying the Air is to
be fixed. C. The Border or Ledge of Brick or Iron, upon which the Iron-gate or Cradle, that holds the
burning Coles, is to rest, the one being exactly fitted for the other. D. The Hole where the Cradle is set.
E. The woodden Tube, through which the Air is conveyed towards the Cradle. F. The Dore, by which
the Grate and Cradle is set in, which is [p. 82] to be set 8. or 10. foot higher than the Hole D. and the
Shutter made of Iron, or Wood that will not shrink, that it may shut very close; this Dore being made
large enough to receive the Cradle with ease. G. The Grate or Cradle, which is narrower below than
above, that the Ashes may the more easily fall, and the Air excite the Fire:the bottom being barred as
the sides. H. The Border or Ledge of the Cradle, that rests upon the Ledge C. I. Four Chains of Iron
fastned to the four corners of the Cradle, for taking of it up, and letting of it down. K. The Chains of
Iron, to which the other are fastned. L. The Pulley of Iron or Brass, through which the Chain passeth.
M. A Hook, on which the end of the Chain is fastned by a Ring, the Hook fixed being placed in the
side of the Dore. N. A Barr of Iron in the Walls, to which the Pulley is fastned. The higher the Shaft of
the Chimney is, the Fire draws the Air the better. And this Invention may be made use of in the Pits or
Shafts, that are Perpendicular, or any wise inclining towards it, when there is want of fresh Air at the
bottom thereof; or any molestation by unwholsom Fumes or Vapours.

1594), verfasst hat.
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Ein Beispiel soll dies erläutern: Heft 5 des ersten Jahrgangs der Transactions vom
3. Juli 1665 wird eröffnet durch einen Artikel von Sir Robert Moray mit dem Titel: “An
Account, how Adits & Mines are wrought at Liege without Air-shafts”. Er verweist auf
die vorangehende Abbildung 2.

An diesem Beispiel kann gleich etwas Grundsätzliches gezeigt werden. Eine Illu-
stration dieser Art muss keinen künstlerischen Anspruch erheben, sie ist auch nicht
ein genaues Abbild eines Vorbilds, das als Illustration für den Text dient und in der
Legende erklärt wird. Sie hat den Wert eines Modells und sollte so in aller Regel auf
das Wesentliche reduziert sein, weil alles andere ablenken würde. In diesem Sinn ist
die Illustration des Schachts, um den es geht, noch keine gute Illustration: Sie enthält
zu viele unwesentliche Details – so sehr, dass etwa die Erkennbarkeit der Buchstaben,
die Legende und Bild verknüpfen, enorm darunter leidet. – Auch nach der Entdeckung
der Fotografie bevorzugen wissenschaftliche Journale –wegen ihres Modellcharakters–
Zeichnungen: Die Fotografie enthielte u. U. zu viel Individuelles und Ablenkendes.

An dieser Art der Verknüpfung von Illustration (von Anfang an sind auf einer Ta-
fel oft mehrere Illustrationen/Figuren) und Text ändert sich im Prinzip bis ins 19. Jh.
nichts. Nur die Stiche werden z. T. wesentlich sorgfältiger – wie etwa derjenige ei-
nes Fischs (Kabeljau), dessen Muskulatur samt ihrer Funktion beschrieben wird.12 Die
Illustration folgt jetzt allerdings direkt auf den Artikel und geht über zwei Druckseiten.

Ein wissenschaftsgeschichtlich interessanter Fall ist ein Beitrag, in dem Alessan-
dro Volta –in französischer Sprache– beschreibt, wie er durch Aufstapeln von heute
so genannten galvanischen Elementen das gemacht hat, was man heute eine Batterie
nennt. Der Artikel geht über 29 Seiten, ist also äußerst ausführlich, und enthält eine
Tafel mit nicht nur einer, sondern vier Figuren.13 Hier bildet, was sonst nie vorkommt,
der gesamte Text des Artikels die Legende.

Diese Art von Darstellung mit ihrem Zusammenspiel von Illustration und Legende
wurde in optimaler Form von der Zeitschrift Scientific American entwickelt, einem seit
1845 bestehenden, hoch angesehenen Publikationsorgan für ein breites wissenschaft-
lich interessiertes Publikum. Hier wurde ein beliebiges Beispiel herausgegriffen.

127. November 1805, “Croonian Lecture on the Arrangement and mechanical Action of the Muscles
of Fishes” by Anthony Carlisle, Esq., F.R.S., F.L.S.

13“On the Electricity Excited by the Mere Contact of Conducting Substances of Different Kinds.” In
a Letter from Mr. Alexander Volta, F. R. S. Professor of Natural Philosophy in the University of Pavia,
to the Rt. Hon. Sir Joseph Banks, Bart. K. B. P. R. S. – Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1800: 90, 403-431.
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ABBILDUNG 3: [Man muss hier den ganzen Text lesen, um die Bilder zu verstehen. An dieser Stelle
folgt eine nach der Textlektüre vom Verfasser W.R. formulierte Legende:] Die Tafel enthält vier Figuren.
A steht für Silber (argentum), Z für Zink. Die schwarze Schicht zwischen den beiden Metallplatten ist
z. B. feuchter Karton. c sind metallische Verbindungen, a desgleichen (z. B. aus Kupfer). Die Flüssigkeit
nennt man heute einen Elektrolyt. m in Fig. 2 sind nur mechanische Stützen, die verhindern sollen, dass
der Turm einstürzt. b sind bassins d’eau, also Schalen mit Flüssigkeit.

Im Original liegen die beiden Teile der Illustration auf zwei Seiten einander ge-
genüber, hier sind sie übereinander gestellt – die Hinweise ‘at the left’ bzw. ‘at the
right’ sind in der Legende entsprechend geändert in ‘above’ und ‘below’. Ziel des Ar-
tikels ist es, zu erläutern, wie Nautilus, ein lebendes Fossil, das in Tiefen bis zu 650
m lebt, seinen Auftrieb (das, was sich bei heutigen Fischen durch die Schwimmbla-
se einstellt) dadurch regelt, dass er die Kammern seines Gehäuses genauestens mit
Wasser austariert.14 Die obere Illustration bildet den Kontext für das Innenleben des
Nautilus in der unteren, das Innenleben in der unteren Illustration ist wieder Kontext
für weitere Ausführungen im Text. Es geht dann insbesondere darum zu erklären, wie
das Tier, trotz enormen Wasserdrucks von außen, Kammern füllen und entleeren kann.
Hier besteht eine besondere Technik darin, dass man Benennungen schon in die Illu-
stration integriert und im Legenden-Text den größeren Zusammenhang darstellt, wobei
termini technici wie ‘mantle’, ‘septa’, ‘hyponome’ scheinbar ganz beiläufig allgemein-
verständlicher umschrieben werden.

14Peter Ward, Lewis Greenwald & Olive E. Greenwald. “The Buoyancy of the Chambered Nautilus.”
Scientific American 243,4 (October 1980) 162-165, 167f., 170 & 175; hier S. 164f.
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ABBILDUNG 4: GROSS ANATOMY of Nautilus macromphalus, the species studied by the authors, is
displayed in these two views. The view [on top] shows the features that are visible externally. The head
of the animal protrudes from the shell. It has more than 90 tentacles that are arrayed in two whorls on
each side of the mouth. The eyes are prominent but the vision they provide is not acute. The head is
protected by a tough fleshy hood. The view [below] shows the internal structure of both the shell and
the living animal. The outermost living part is the mantle, a tissue whose secretions enlarge the shell.
The posterior mantle secretes the succession of septa, or walls, that divide the shell into chambers. The
siphuncle, a strand of living tissue encased in a calcareous tube, extends from the posterior mantle in
a spiral that takes it through every chamber. The animal’s two pairs of gills are deployed in a cavity
between the mantle and the viscera. The cavity connects with the hyponome, a flexible funnel trough
which water is expelled in a jet for locomotion. When a nautilus of the species N. macromphalus is fully
grown, it is several inches across and weighs nearly a kilogram. At that stage the animal’s shell has 30
or more chambers. Colored rectangle in the view [below] marks the part of the shell that appears in the
illustration at the top of page ... .

Fotos sind heute freilich in manchen Bereichen unumgänglich – etwa in der Mole-
kular- oder Entwicklungsbiologie, wo vielfach etwa Gen-Expression durch spezifische
Färbung eines Substrats nachgewiesen wird. Aber auch hier greift man neben dem ob-
ligatorischen Foto des Expressionsmusters von Genen gerne noch zur abstrahierenden
Zeichnung (scheme), wie das folgende Beispiel zeigt:15

15Es stammt aus: Foteini Christodoulou, Florian Raible, Raju Tomer, Oleg Simakov, Kalliopi Tracha-
na, Sebastian Klaus, Heidi Snyman, Gregory J. Hannon, Peer Bork & Detlev Arendt. “Ancient animal
microRNAs and the evolution of tissue identity”. Nature 463 (25.2.2010), 1084-88, hier S. 1085.
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ABBILDUNG 5: i, Ventral view of 72 h[ours] p[ost] f[ertilization] Platynereis. j, scheme of 72 h.p.f. Pla-
tynereis foregut expressing foxa (yellow), brachyury (red) and miR-100 (blue). [j interpretiert übrigens
wesentlich mehr, als in i sichtbar ist.]

Es handelt sich um eine Figur, die im Original in der Zeitschrift Nature aus den 12
Einzelbildern a bis l besteht. Hier sind nur zwei davon, i und j, herausgegriffen. Die
Original-Legende dazu ist oben wiedergegeben. Andere Abkürzungen wurden bereits
anderweitig erklärt: phx steht für Pharynx, mg für midgut, foxa2 bzw. foxa und
brachyury sind Transkriptionsfaktoren, also Gene, deren Expression andere Gene
aktiviert. miR-100 ist eine so genannte Micro-RNA, deren Rolle für die wohl je und
je kontextabhängige Ausprägung bei der Morphogenese eines entstehenden Körpers
(hier des Meeres-Borstenwürmchens Platynereis dumerilii) erst seit relativ kurzer Zeit
diskutiert wird. In der Evolution scheint sie recht alt zu sein: Platynereis gilt als ‘le-
bendes Fossil’.

Wie visualisiert man Abstrakteres?

In der Mitte des 19. Jh.s bahnt sich ein weiterer wichtiger Schritt in der Visualisierung
von Sachverhalten an. Nehmen wir einmal an, jemand wollte deutlich machen, wie
groß die Katastrophe war, die Napoleons Russland-Feldzug bedeutete. Das gescheiter-
te Unternehmen war ja letztlich der Anfang vom Ende des französischen Kaisers – ein
tiefer Sturz vom Herrscher über nahezu ganz Europa bis zur Verbannung auf die Insel
St. Helena. Man könnte nun aufzählen, wie groß die Truppen-Kontingente waren, die
das Invasionsheer bildeten; wie hoch die eingesetzten Finanzmittel waren, Man könnte
in einer Tabelle auf einer Zeitachse auftragen, wie groß das Heer zu bestimmten Zeit-
punkten noch war – etwa vor und nach der Schlacht bei Borodino, vor und nach dem
Einzug in Moskau, vor und nach dem Übergang über die Berezina, etc. Man könnte
die Zahlen von Verwundeten hinzufügen, oder die Zahl von zur Verfügung stehenden
Geschützen. All das wäre wohl nicht sonderlich beeindruckend – man könnte auch
einschlägige Geschichtswerke lesen, die vielleicht informativer wären.
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Nun lebte im Frankreich des 19. Jh.s ein Bauingenieur namens Joseph Minard
(1781-1870). 1851 trat er, mit 70 Jahren, nach langer Tätigkeit als Inspecteur Général
des Ponts et Chaussées, in den Ruhestand und schuf erst dort die Basis für bleiben-
den Nachruhm: Als Pionier der Visualisierung im Bereich der Statistik. Als eine seiner
Großtaten wird stets die Visualisierung von Napoleons Russlandfeldzug genannt, die
56 Jahre nach dem Ereignis, 1869, entstand. Die Informationsbasis waren einschlä-
gige Geschichtswerke. (1) Minard verwendete als kontextualisierenden Hintergrund
eine stilisierte Landkarte, auf der Namen von Flüssen und einigen Städten erscheinen.
(2) Hin- und Rückmarsch sind darauf als Linien eingetragen – allerdings als Linien,
(3) deren Dicke der Zahl der Soldaten entspricht (1mm im Original = 10.000 Mann);
zugleich stehen die absoluten Zahlen nochmals in kleiner Schrift senkrecht über den
Segmenten der ‘Marschkolonne’. (4) Zusätzlich verwendete Minard Farben: Rot ist
der Hinmarsch, schwarz der Rückmarsch. Mann nennt das Prinzip heute ein ‘Flussdia-
gramm’. (5) Unten stehen zusätzlich noch die Außentemperaturen für den Rückmarsch
in Grad Réaumur. Man sieht so überdeutlich, dass nicht erst der Rückmarsch von, son-
dern bereits der Marsch nach Moskau katastrophal war.16 Das Ganze ist erläutert in
einer ausführlichen Legende, die in stilisierter Handschrift in der Visualisierung selbst
steht. Sie ist hier im Klartext unter der Darstellung wiedergegeben.

16Was aus heutiger Sicht zum Faktor der Kälte beim Rückzug kommen müsste, ist die Information,
dass die ganze Armee, von den einfachen Soldaten bis zu den höchsten Rängen der Offiziere, total
verlaust war und dass diese Läuse Typhus übertragen haben.
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ABBILDUNG 6: « CARTE FIGURATIVE des pertes successives en hommes de l’Armée Française dans la
campagne de RUSSIE 1812-1813, dressée par M. MINARD, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées
en retraite. Paris le 20 Novembre 1869. –– Les nombres d’hommes présents sont représentés par la
largeur des zones colorées à raison d’un millimètre pour dix mille hommes; ils sont de plus écrits en
travers des zones. Le rouge désigne les hommes qui entrent en Russie, le noir ceux qui en sortent. ––
Les renseignements qui ont servi à dresser la carte ont été puisés dans les ouvrages de MM. Thiers,
de Ségur, de Fezensac, de Chambray et le journal inédit de Jacob, pharmacien de l’armée depuis le 28
octobre. Pour mieux faire juger à l’œil la diminution de l’armée, j’ai supposé que les corps du prince
Jérôme et du Maréchal Davoust qui avaient été détachés sur Minsk et Mohilow et ont rejoint vers Orscha
et Witebsk, avaient toujours marché avec l’armée. » [Unten steht zur Erläuterung noch:] « TABLEAU
GRAPHIQUE de la température en degrés du thermomètre de Réaumur au dessous de zéro. »

Eindrucksvoller konnte man das Ausmaß der Katastrophe kaum darstellen, die die-
ser Feldzug bedeutet hat. Étienne-Jules Marey (1830-1904), ein Pionier der bewegten
Fotografie, wird zu Minards Art der Visualisierung zitiert mit “[elle] défie la plume de
l’historien dans sa brutale éloquence”, Edward Tufte (1983) mit “it may well be the
best statistical graphic ever drawn.” Sein Landsmann Bertin zitiert Minard allerdings
nicht. Sein historischer Held heißt Charles Louis de Fourcroy, der 1782 ein Tableau
entwarf, auf dem die relative Größe einer Vielzahl von Städten repräsentiert ist.

Für abstraktere Verhältnisse gibt es natürlich inzwischen etablierte Muster der Vi-
sualisierung. Relative Quantitäten werden gerne mit Balken-, Tortengraphiken oder
Verlaufskurven über einer Zeitachse wiedergegeben, Verwandtschaften mit Stamm-
bäumen. Als Beispiel für einen solchen Stammbaum sollen die Verwandtschaftsver-
hältnisse unter den austronesischen Sprachen dienen, wie sie sich durch einen Ver-
gleich des jeweiligen Wortschatzes ergeben.
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ABBILDUNG 7: Phylogenetic tree of 77 Austronesian languages. WMP, Western Malayo- Polynesian;
CMP, Central Malayo-Polynesian; SH/WNG, South Halmahera/West New Guinea. The topology of the
tree shows considerable agreement with traditional linguistic groupings [hier steht eine Anmerkung mit
3 Referenzen]; these groupings reflect historical relationships, not just geographical proximity. For in-
stance, Malagasy (spoken on Madagascar) is grouped with Ngaju Dayak from western Borneo. Tae’
(from Central Sulawesi) groups within the south Sulawesi languages, whereas the north Sulawesi lan-
guages (for example, Bolaang Mongondow [Bolaang]) are more closely related to languages of north
Borneo than are other Sulawesi languages.

Die Entwicklung ging vor etwa 5500 Jahren von Taiwan aus und erreichte als letzte
Stationen vor ca. 1500 Jahren Hawaii im Norden und vor etwa 1000 Jahren Neuseeland
im Süden des Pazifik. Von Borneo aus ging die Bewegung auch in den Indischen Ozean
(Madagaskar).17

Damit solche Bäume nicht allzu ausladend werden, kann man sie auch kreisförmig
17Russell D. Gray & Fiona M. Jordan. 2000. “Language trees support the express-train sequence of

Austronesian expansion.” Nature 405 (29.06.2000): 1052-55. – Vgl. Simon J. Greenhill, Robert Blust
& Russell D. Gray. “The Austronesian Basic Vocabulary Database: From Bioinformatics to Lexomics”.
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anordnen – schon Bertin (2005: 276ff.) beschäftigt sich mit dieser Art von Bäumen
anhand der Nachkommenschaft von Dschingis Khan, die ein Forscher auf diese Weise
festgehalten hat.18 Die folgende Figur stammt aus der Bio-Informatik. Sie ist Ergebnis
eines Tree of Life benannten Programms, das im European Molecular Biology Labo-
ratory (EMBL) in Heidelberg von Peer Bork und seiner Gruppe entwickelt wurde.19

Es arbeitet nach denselben Prinzipien wie dasjenige, das zum Stammbaum der austro-
nesischen Sprachen geführt hat, allerdings auf der Basis von sequenziert vorliegenden
Genomen. Darauf, dass in der Gruppe der (rosafarbenen) Metazoa an vorletzter Stelle
Homo sapiens vor dem Schimpansen (Pan troglodytes) ––hinter Wanderratte (Rattus
norvegicus) und der Hausmaus (mus musculus)– zu stehen kommt, weist die Legende
hin. Danach folgen rechts, im blauen Bereich der Bakterien, hässliche Erreger mensch-
licher Krankheiten, deren Genome aus verständlichen Gründen ebenfalls schon länger
sequenziert sind. Gesetzt, das Genom aller Lebewesen wäre sequenziert und würde auf
diese Weise in Stammbaum-Form gebracht, so entstünde freilich etwas völlig Unüber-
sichtliches. Stammbaum-Darstellungen, so schön sie aussehen mögen, haben also ihre
natürlichen Grenzen in der Fülle des Materials, das sie geordnet auflisten sollen.

Ein inhärenter Mangel solcher Stammbaum-Darstellungen liegt im Übrigen darin,
dass sie linear sind, also von permanenten Bifurkationen ausgehen. Bei dem Sprachen-
Stammbaum mag dies durch die Umstände der Expansion der austronesischen Spra-
chen gedeckt sein. Erwartbar sind aber auch Querverbindungen – was bedeutet, dass
man die Bäume mindestens dreidimensional anlegen müsste. Bertin (2005 : 280 ff.)
zeigt schön die Probleme, die sich für die Darstellung bei der Überlagerung von Bäu-
men ergeben.

Evolutionary Bioinformatics 2008:4 271–283. – Die angewandte Methode war die, mit der man in der
Bioinformatik Ketten auf ihre Ähnlichkeit überprüft, woraus dann Stammbäume errechnet werden. Im
vorliegenden Fall wird der Stammbaum auch durch archäologische Funde bestätigt.

18Die Originale haben 90 cm Durchmesser und sollen 1230 Namen enthalten und sind, hier hat Bertin
völlig Recht, absolut unübersichtlich, wenn man nicht besondere Techniken der Gruppierung anwendet.

19Ivica Letunic & Peer Bork. 2007. “Interactive Tree Of Life (iTOL): an online tool for phyloge-
netic tree display and annotation.” Bioinformatics 23(1) 127-128. Vgl. Francesca D. Ciccarelli, Tobias
Doerks, Christian von Mering, Christopher J. Creevey, Berend Snel, Peer Bork. “Toward Automatic
Reconstruction of a Highly Resolved Tree of Life”, Science 311 (5765): 1283–7, hier S. 1284. – In der
vorliegenden Form stammt das Bild aus Wikipedia.
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FIGURE 8: A phylogenetic tree of life, showing the relationship between species whose genomes have
been mapped by humans. The very center represents the last universal ancestor of all life on earth. The
different colors represent the three domains of life: pink represents Eukaryota (animals and plants); blue
represents Bacteria; and green represents Archaea. Note the presence of homo sapiens (humans) second
from the rightmost edge of the pink segment. The light and dark bands along the edge correspond to
clades: the rightmost light red band is Metazoa (Animalia), with dark red Ascomycota (Fungi) to its left,
and light blue Firmicutes (group of gram-positive bacteria) to its right. – Bild aus Wikipedia.

Entwicklung neuer Symbolsprachen (Biologie)

Bäume mit Ästen, die sich aus einem Stamm verzweigen, sind eine Vorstellung, die
als ein guter Bildspender für Metaphern taugt. Daher sind visualisierte Baumstruktu-
ren, wo man sie anwenden kann, sehr beliebt. Sie eignen sich vorzüglich für geordnete
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Aufzählungen oder Listen – eine Thema, dessen Ubiquität unlängst Umberto Eco in
den Mittelpunkt unseres Interesses rücken wollte.20 Die Bäume, in denen die austro-
nesischen Sprachen oder die Lebewesen aufgezählt wurden, von denen ein vollständig
sequenziertes Genom vorlag, sind ebenso schöne Beispiele für solche geordneten Li-
sten wie etwa das Periodensystem der chemischen Elemente. Sie dienen allemal dazu,
Komplexität zu reduzieren, also durchsichtiger zu machen.

Lüftungsschächte, Fischmuskulatur, galvanische Elemente, Nautilus, auch so et-
was wie ein Feldzug, sind Phänomene, die unsre Vorstellungskraft nicht überschreiten
– und die wir visualisieren und mit einer entsprechenden Legende auch interpretie-
ren und verstehen können. Schwieriger wird es, wenn es, wie z. B. im Bereich der
molekularen Biologie, um die Visualisierung von Strukturen geht, die wir nur sehr
schwer direkt beobachten können. Als Beispiel seien die Proteinketten genannt, die
durch ein Gen ‘exprimiert’ werden: Die entsprechende DNA wird erst von Enzym-
Maschinen ‘abgelesen’ (RNA-Polymerasen) und dabei in mRNA-Ketten übersetzt.
Die RNA-Ketten werden dann durch andere Enzym-Maschinen (Ribosomen) in Poly-
peptid-Ketten übersetzt, die nun sofort eine räumliche Struktur erhalten: Aminosäuren
sind teils hydrophil, teils hydrophob; es bilden sich Wasserstoff-Brücken, es wirken
van der Waals-Kräfte, mitunter auch eine echte chemische Bindung. Moleküle mit
zueinander passenden Formen sind das A und O zellulärer Prozesse. Es ist also von
höchster Wichtigkeit zu wissen, welche Struktur, welche 3- oder 4-D-Gestalt ein Pro-
tein annimmt.

Seit den ersten, durch Röntgen-Strukturanalyse kristallisierter Proteine gewonne-
nen Ergebnissen weiß man, dass es bestimmte Bauelemente (‘Motive’) gibt, die häufig
wiederkehren. Das erste, das dingfest gemacht wurde, war eine rechtsdrehende Spirale
(Helix). Ein anderes war eine Faltblatt-Struktur (Sheet).21

Die Biologen haben nun viele Methoden entwickelt, die zum Verständnis der Funk-
tion so wichtige räumlich Struktur solcher Protein-Moleküle sichtbar zu machen. Die
heute am meisten verbreitete dürfte die sein, bei der man ein ideales Band dem Peptid-
Rückgrat der Aminosäute-Moleküle folgen lässt. Dann bekommt man eine schöne
Bänder-Helix und statt des eigentlich nötigen Faltblatts (die Peptid-Gruppen sind im-
mer in zwei Ebenen-Winkeln versetzt) gleich ein flaches Band mit einem Pfeil. Dazu
kommen verschiedene Arten von Schleifen, etwa die Haarnadel-Schleife, etc. Das be-
deutet, man schafft neue Symbole für Gruppierungen von Aminosäuren, so genannte

20Eco, Umberto. 2009. Vertigine della lista [la presente edizione esce in occasione della Manife-
stazione Vertiges de la Liste organizzata dal Musée du Louvre nel mese di novembre 2009]. Milano :
Bompiani. – Deutsch: Eco, Umberto. 2009. Die unendliche Liste. Aus dem Ital. von Barbara Kleiner.
München : Hanser.

2110 Aminosäuren neigen zur Helix-Bildung, wichtig insbesondere für Faser-bildende Proteine, allen
voran Leucin, Alanin und Valin; neun sind ausgesprochene Helix-Brecher, allen voran Prolin. Innerhalb
von Faltblättern findet man Tyrosin, Phenylalanin Tryptophan, Threonin, Valin, Isoleucin und am Ende
häufig Prolin.
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tertiäre Strukturen, die die Fachleute freilich kennen müssen – dann muss man nicht
jedes Mal alles in einer Legende erklären.22

In der Protein-Datenbank (PDB) der National Institutes of Health (NIH) findet man
für so genannte Zinkfinger etwa die folgende Sequenz von Aminosäuren. (Zinkfinger
kommen in vielen Transkriptionsfaktoren vor. Ihre Aufgabe ist es, bestimmte Sequen-
zen in der DNA zu ‘erkennen’ und daran ‘anzudocken’.)

edrdkpyacdicgkryknrpglsyhyahshlaeeegedkedsqpptp

ABBILDUNG 9: [Legende des Verfassers zu einem Beispiel des Verfassers.] Die Buchstaben stehen für
jeweils eine Aminosäure. (In Klammern: Drei-Buchstaben-Code der betreffenden Aminosäuren.) – a
Alanin (Ala); c Cystein (Cys); d Asparaginsäure (Asp); e Glutaminsäure (Glu); f Phenylalanin (Phe); g
Glycin (Gly); h Histidin (His); i Isoleucin (Ile); k Lysin (Lys); l Leucin (Leu); m Methionin (Met); n
Asparagin (Asn); p Prolin (Pro); q Glutamin (Gln); r Arginin (Arg); s Serin (Ser); t Threonin (Thr); v
Valin (Val); w Tryptophan (Trp); y Tyrosin (Tyr).

Eine solche lineare Kette sagt uns nicht viel. Vielleicht können Fachleute etwas
damit anfangen. Erst wenn wir uns eine Vorstellung von ihrer Raumstruktur machen
können, verstehen wir etwas mehr – die folgende Darstellung wendet die Ribbon-
Methode an.

ABBILDUNG 10: “Darstellung eines Zinkfingerproteins, das aus einer α-Helix und einer antiparallelen
β-Faltblatt-Struktur besteht. Das grün dargestellte Zinkion wird von je zwei Histidin- und Cystein-
Resten koordinativ gebunden. Es hat die Aufgabe, die Teile des Proteins in eine bestimmte Form zu
bringen.” – Bild aus Wikipedia.

22Zu den Darstellungsmöglichkeiten: Seán I O’Donoghue, David S Goodsell, Achilleas S Frangakis,
Fabrice Jossinet, Roman A Laskowski, Michael Nilges, Helen R Saibil, Andrea Schafferhans, Rebecca
C Wade, Eric Westhof & Arthur J Olson. 2010. “Visualization of macromolecular structures.” Nature
Methods 7, S42–S55 (1. März 2010).
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Mit dem kostenlosen Java-Programm Jmol (seit 2000) oder SRS 3D (seit 2004)
kann man sogar eine dreidimensionale Darstellung erzeugen, die interaktiv in alle
Richtungen zu drehen ist. Häufig stehen in den Zeitschriften, deren Beiträge in aller
Regel herunterladbar sind, schon interaktive dreidimensionale Darstellungen bestimm-
ter Sachverhalte zur Verfügung. Fortschritte müssen freilich vor allem in der Vorher-
sagbarkeit von räumlichen Strukturen aus einer gegebenen Sequenz von Aminosäuren
gemacht werden – bei sehr großen Molekülen ist dies alles andere als einfach. Man darf
also das vereinfachte Modell nicht mit der Realität verwechseln. Um es scholastisch
auszudrücken: Der transitus ab intellectu ad rem muss, wenn je, reflektiert erfolgen,
sonst erliegt man u. U. der eingangs evozierten Suggestivkraft des schönen Bilds.

Die Biologen sind freilich in einer außerordentlich glücklichen Position: Ihnen ste-
hen alle Möglichkeiten der Informatik zur Verfügung, in der Regel im ‘open access’
und ’open source’-Verfahren. Der Beitrag zu den Methoden der Visualisierung der
Struktur von Makromolekülen ––eine in sich gigantische Aufgabe–– endet entspre-
chend mit

Methods for visualizing molecular structures are very mature. In the near
future, we can expect more effective computational approaches for rep-
resenting, analyzing and synthesizing ever-more-complex molecular sys-
tems. Increased collaboration with the graphic design community will also
lead to the development of more effective and intelligible rendering ap-
proaches. However, we expect that most of the advances in molecular vi-
sualization will come in the areas of computer interfaces, user interaction
and new ways to represent and visualize nonspatial information.23

Zurück zur Ausgangsthese

Die Ausgangsthese lautete:

Bilder sind immer auf Kontextualiserung, auf Erklärung angewiesen. Des-
wegen entwickelt sich auf jeden Fall bei den Bildern, die hier behandelt
werden sollen, eine enge Symbiose zwischen zwei- oder dreidimensiona-
ler Darstellung und erklärendem Text; also technischer gesprochen: Zwi-
schen dem Bild und seiner Legende.

Die Bedeutung der Visualisierungen ist seit dem 20. Jh. überdies dadurch gestiegen,
dass Publikationsraum in den wissenschaftlichen Zeitschriften knapp ist: Rückgrat der
Forschung in den Naturwissenschaften ist der Artikel, nicht das Buch. Dies hat zu
einer enormen Verkürzung der publizierten Texte in führenden Zeitschriften und kom-
plementär zu einer Zunahme der Visualisierungen geführt. Ein naturwissenschaftlicher

23Referenz in der vorangehenden Anmerkung.
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Artikel besteht heute aus zwei Versionen: Eine für den, der Zeit hat, alles zu lesen, und
eine, die für die Fachleute mit Vorwissen auf dem betreffenden Sektor gedacht ist: Sie
lesen die Zusammenfassung, schauen sich die Visualisierungen mit ihren Legenden an
und dann allenfalls noch den Teil, der die Diskussion der Ergebnisse enthält. Daher
sind die Legenden so wichtig: Normalerweise beginnt das Verfassen eines Artikel mit
der Auswahl (möglichst suggestiver. . . ) Bilder und der Formulierung der Legenden.

Die wissenschaftliche Beschäftigung, sei es mit der Natur, sei es mit Zahlen, mit
der Geographie, hat also in der Tat zu einer beträchtlichen Zunahme von Visualisie-
rungen geführt, Visualisierungen, deren Technik immer besser wurde. Die Regeln, die
Jacques Bertin aufgestellt hat, gelten freilich noch immer. Die Mittel, die man in den
beiden Dimensionen der Fläche einsetzen kann, sind beschränkt (Taille, valeur, grain,
couleur, orientation, forme – also Größe, Abstufungen [z.B. Grautöne], graphische
Auflösung, z. B. durch Rasterung, Farbe, Richtung, Gestalt). Weiterhin ist die Zahl der
Variablen, mit denen man arbeiten kann, durch unsre Aufnahmefähigkeit auf maximal
drei begrenzt: Übrigens ein Punkt, in dem manche sündigen. Zu viel Information in
einer Visualisierung ist so gut wie keine Information.

Kulturkritik ist bei alldem weniger angebracht. Allerdings muss man sich wohl
oder übel mit neuen Symbolsprachen vertraut machen, nicht nur mit der Fachtermi-
nologie der einschlägigen Wissenschaften. Man darf dabei hoffen: Immerhin kommt
heute schon fast jeder mit Graphiken aus dem Bereich der Statistik und der Quantifi-
zierung zurecht.
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