
Gyula Pápay 

Kartenwissen – Bildwissen – Diagrammwissen – Raumwissen. Theoretische und 

historische Reflexionen über die Beziehungen der Karte zu Bild und Diagramm 

(Publiziert in Günzel, Stephan; Nowak, Lars (Hrsg.): KartenWissen. Territoriale Räume zwischen Bild und 

Diagramm. Wiesbaden: Reichert Verlag, 2012. ISBN: 978-3-89500-816-0.)   

 
I. Vorbemerkungen  

Ein besonderes Verdienst des Bandes ‚KartenWissen. Territoriale Räume zwischen Bild und Diagramm‘ 
besteht aus kartographischer Sicht darin, dass der Bezug zwischen Karte, Bild und Diagramm 
hervorgehoben und somit eine theoretische Untersuchung dieses Bezuges angeregt wird. In der 
kartographischen Literatur, insbesondere in den Publikationen zur thematischen Kartographie, wurde der 
Verwendung von Diagrammen in der Karte stets gebührende Aufmerksamkeit gewidmet, aber das erfolgte 
meist unter praktischen Gesichtspunkten der Kartengestaltung.1 

Die Betrachtungen der Beziehungen 
zwischen Karte und Diagramm in einem allgemeineren Kontext sind rar.2 In der kartographischen Theorie 
fand die Beziehung zwischen Karte und Bild bisher ebenfalls eine zu geringe Beachtung. Die Reflexion der 
Beziehung von Karte, Bild und Diagramm kann somit durchaus als ein Desiderat der theoretischen 
Kartographie betrachtet werden. – Der einführende Beitrag von Stephan Günzel und Lars Nowak macht die 
extensionale Expansion des Diagrammbegriffs deutlich.3 

 
In der letzten Zeit unterlagen auch andere Begriffe, wie zum Beispiel ‚Zeichen‘, ‚Bild‘ und ‚Raum‘, 

einer ähnlichen Expansion ihrer Extensionen. Diese Begriffserweiterungen führten zu einigen 
terminologischen Schwierigkeiten in der theoretischen Kartographie, aber zumindest die Erweiterung des 
Zeichen- und Bildbegriffs ist durchaus akzeptabel. Keineswegs kann jedoch die Erweiterung des 
Diagrammbegriffs auf jegliche graphische Darstellung (beispielsweise auf Graphen) akzeptiert werden, 
insbesondere nicht aus Sicht der Kartographie, der Geoinformatik und überhaupt der Informatik, die die 
Diagramme auf die Visualisierung numerischer Werte begrenzt. Die Erweiterung des Diagrammbegriffs auf 
die Visualisierung von qualitativen (nichtquantitativen) zusammenhängen4  

macht hieraus einen allzu 
allgemeinen, nichtssagenden Terminus. Die Subsumierung der Karte unter das Diagramm erschwert die 
konkrete Analyse der Beziehung von Karte und Diagramm.  

Um terminologische Klarheit für die weiteren Ausführungen zu schaffen, sind nachstehend einige 
Grundsätze kurz zusammengefasst:  

                                                            

1 Vgl. etwa Bollmann/Koch: Lexikon; Schnabel: Diagrammsignaturen 
2 2 Vgl. aber Bertin: Semiologie.  
3 Vgl. auch die Linksammlung auf http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/fu/. 
4 Vgl. etwa Lachmayer u.a.: Modellierung, S. 147. 
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 Bilder sind Zeichen.5 
 

 Bilder sind Räume.  
 Bildräume sind Zeichenräume, aber nicht jeder Zeichenraum ist ein Bildraum.  
 Bildliche Strukturmodelle sind bildliche Zeichenräume mit Objektbezug.  
 Die Karte gehört zu den bildlichen Strukturmodellen, deren Objektbezug primär aus       

Raumtransformationen resultiert.  
 Das Diagramm gehört zu den bildlichen Strukturmodellen, deren Objektbezug primär aus der      

Verräumlichung von Nichträumen resultiert.6 
 

 Das Diagramm unterscheidet sich dadurch von anderen Strukturmodellen, deren Objektbezug primär 
aus der Verräumlichung von Nichträumen resultiert, dass es quantitative Objektattribute verräumlicht. 
Die Divergenz zwischen Kartenwissen und Diagrammwissen basiert auf der unterschiedlichen Art des 
Objektbezuges von Karte und Diagramm. Diagrammatizität ist eine quantitative Objektattribute 
verräumlichende Visualisierungsform.  

 
 

II. Theoretische Aspekte der Beziehungen zwischen Bild, Karte und Diagramm  

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass die Karte ein Bild ist. Die geringe Reflexion der Beziehung 
zwischen Karte und Bild in der kartographischen Theorie hängt unter anderem damit zusammen, dass die 
Karte traditionell nicht als Bild betrachtet wurde. Der Distanzierung der Karte vom Bild lag vor allem die 
Intention zugrunde, den wissenschaftlichen Charakter der Karte hervorzuheben. Die traditionelle und 
aktuelle Verwendung der Begriffstriade ‚Bild‘ – ‚Karte‘ – ‚Text‘ zeigt, dass die Karte sowohl vom Bild als 
auch von der Sprache abgegrenzt wurde und wird. Durch die strikte Trennung von Karte und Bild konnten 
Fachbegriffe wie ‚Bildkarte‘ und ‚Kartenbild‘ entstehen, die auch in der Gegenwart verwendet werden.  

In der US-amerikanischen Fachliteratur wurde die Karte-Bild-Beziehung schon vor einigen Jahrzehnten 
reflektiert, aber nur in einer lakonischen Form. Arthur H. Robinson und Barbara Petchenik erblickten 1976 
den mysteriösen Charakter der Karte darin, dass diese eine besondere Form des darstellenden Symbolismus 
zwischen Bild und Sprache sei.7 

In der Folgezeit scheiterte die umfassende theoretische Klärung der 
Beziehung von Karte und Bild insbesondere daran, dass man von einem allzu engen Bildbegriff ausging. 
Erst im Rahmen der Bestrebungen zur Gründung einer allgemeinen Bildwissenschaft wurde diese 
Problematik explizit aufgegriffen. Bezüglich der Auffassung, dass die Karte ein Bild sei, wurde in der 
kartographischen Literatur noch keineswegs ein Konsens erreicht.  

Zur Erfassung der Besonderheit der Karte als Bild wird der Modellbegriff benötigt. Dieser spielt in der 
Bildsemiotik eine untergeordnete Rolle. Seine Verwendung lehnt zum Beispiel Nelson Goodman mit der 
Begründung ab, dass er zu allgemein sei, weil  

                                                            

5 Vgl. Sachs-Hombach: Bildtheorie, S. 13–18. 
6 Verräumlicht werden kann natürlich nur, was ursprünglich nicht räumlich war. Demzufolge ist es nicht korrekt, die Grundstruktur 
einer Karte als ‚Verräumlichung‘ anzusprechen. Vielmehr gilt, dass die durch eine Raumtransformation entstehende Grundstruktur der 
Karte oftmals mit Verräumlichungen kombiniert wird.  
7 Vgl. Robinson/Petchenik: Nature, S. 1.  
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zu ihm „nahezu alles [gehöre], von einer nackten Blondine bis zu einer quadratischen Gleichung“.8 
In der 

Wissenschaftssprache wird der Modellbegriff mit einer wesentlich engeren Extension verwendet, so dass die 
Verwendung dieses Begriffs in der Bildwissenschaft zulässig ist. In der theoretischen Kartographie spielt der 
Modellbegriff seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Mit dem Begriff bildliches Strukturmodell kann man eine 
bestimmte Bildklasse bezeichnen, zu der die kartographischen Darstellungsformen (zum Beispiel Karten, Globen, 
Anamorphen) sowie Diagramme, Graphen etc. gehören. Die Karte ist ein bildliches Strukturmodell, das 
räumliche Strukturen mit einem globalen Bezug mittels einer Raumtransformation, das heißt räumlich ähnlich, 
wiedergibt.  

Da die Ähnlichkeit von der allgemeinen Bildwissenschaft nicht als ein bildkonstitutives Merkmal 
erachtet wird, erscheint es angebracht, auf die Problematik der Ähnlichkeit näher einzugehen. Weil die 
Ähnlichkeit nicht als hinreichende Grundlage für die Bestimmung des Bildbegriffs erachtet wurde, 
unternahm Goodman den Versuch, das Bild vom sprachlichen Symbolsystem auf der Grundlage ihrer 
syntaktischen unterschiede abzugrenzen. Danach ist das sprachliche Symbolschema disjunkt, syntaktisch 
dicht und endlich differenziert; das Bild ist all dies nicht.9 

Es gibt jedoch nach unserer Meinung auch 
Bildtypen, wie die Karte und das Diagramm, die sowohl disjunkte als auch nichtdisjunkte Elemente 
aufweisen (Abb. 1). Daraus folgt, dass die von Goodman angegebenen syntaktischen Merkmale keine 
invarianten Eigenschaften des Bildes sind. Ein weiterer Kritikpunkt an Goodman ist, dass Disjunktheit 
keineswegs zu einer endlichen Differenziertheit führt. Trotzdem können die von Goodman angegebenen 
syntaktischen Merkmale zur Analyse der kartographischen Darstellung herangezogen werden. Die 
Disjunktheit ist eine besondere syntaktische Bildeigenschaft von Karten und auch Diagrammen. 
Diesbezüglich unterscheiden sich Karten und Diagramme beispielsweise von Photographien, Gemälden, 
Luft- und Satellitenbildern. zwar stellen auch Luft- und Satellitenbilder durch die Abbildung eines 
Ausschnitts der Erdoberfläche räumliche Strukturen mit einem globalen Bezug räumlich ähnlich dar; doch 
sind sie im Gegensatz zur Karte nicht disjunkt. Die Disjunktheit wird durch die Anwendung von 
Kartensignaturen erreicht, denen eine Klassenbildung durch Verallgemeinerung zugrunde liegt.  

 

Abb. 1: Syntaktische Eigenschaften von Karte und Diagramm  

                                                            

8 Goodman: Sprachen, S. 164. 
9 Vgl. Goodman: Sprachen, S. 130–137; Goodman/Elgin: Revisionen, S. 22, 162–173.  

 



48 

 
Abb. 2: Differenziertheit bei den verschiedenen Kartensignaturen  

Diese explikative Disjunktheit führt zu einer Segmentierung der Raumdarstellung. Die Karte kann auch 
Elemente besitzen, die nichtdisjunkt sind, wie etwa die Schummerung oder flächenhafte Kartensignaturen, 
die Übergänge darstellen. Durch die Einfügung von Photographien als Signaturen erhält die Karte ebenfalls 
nichtdisjunkte Elemente.  

Es erscheint weiterhin hilfreich, den Begriff Differenziertheit in die syntaktische Analyse von Bildtypen 
mit disjunkter Grundstruktur, wie Karte und Diagramm, einzubeziehen. In der Karte wird die Raumstruktur 
primär durch syntaktische Relationen von Kartensignaturen gebildet. Da die Kartensignaturen in erster 
Linie disjunkt sind, kann man bei ihnen eine interne und eine externe Differenziertheit unterscheiden. Bei 
den punkthaften Kartensignaturen sind sowohl die interne als auch die externe Differenziertheit endlich. Die 
Formel für die Berechnung der externen Differenziertheit von punkthaften Kartensignaturen ist die 
folgende: Summe der räumlichen Relationen ist gleich dem Quadrat der Anzahl der punkthaften 

Raumelemente minus der Anzahl der punkthaften Raumelemente (ΣRr=Re
2

-Re). Die interne 
Differenziertheit von linien- und flächenhaften Kartensignaturen ist in geometrischer Hinsicht unendlich, da 
sie aus unendlich vielen Punkten bestehen (Abb. 2). Es gibt also – wie Goodman entgegenzuhalten ist – in 
bestimmten Bildtypen trotz Disjunktheit eine unendliche Differenziertheit. Bei den linienhaften 
Kartensignaturen ist die Länge messbar; bei den flächenhaften Kartensignaturen ist der Umriss messbar, die 
Fläche berechenbar. Die externe Differenziertheit dieser Kartenzeichen ist in geometrischer Hinsicht 
ebenfalls unendlich. Es muss jedoch bemerkt werden, dass diese Unendlichkeit zum Teil fiktiv und auch 
relativ ist.10 

 
Beim graphischen Raum und auch beim kartographischen Raum handelt es sich um Fleckenräume, in 

denen sowohl die punkthaften als auch die linienhaften Signaturen zweidimensional sind. Der visuell 
wahrnehmbar kleinste Fleck ist etwa ein Kreis mit einem Zehntelmillimeter Durchmesser. Die innere 
Differenziertheit der linien- und flächenhaften Signaturen ist damit in visueller Hinsicht zwar nicht 
unendlich, aber potentiell sehr hoch. Die innere Differenziertheit einer 10 cm langen und 0,1 mm breiten  

                                                            

10 Vgl. Sick: Kartenmuster, S. 27f. 
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Linie beträgt somit 1000. Die externe Differenziertheit der linien- und flächenhaften Signaturen ist ebenfalls 
endlich, aber noch höher. Die externe Differenziertheit einer 10 cm langen und 0,1 mm breiten Linie in 
Bezug auf eine ebensolche Linie beträgt fast eine Million (999.000, berechnet mit Hilfe der Formel:  

ΣRr = Re
2
-Re). Es wird ersichtlich, dass die syntaktischen Beziehungen von Kartensignaturen eine enorme 

Menge potentieller Informationen speichern können.11 
Daraus ergibt sich eine bemerkenswerte Eigenschaft 

des Kartenwissens: Durch die syntaktischen Beziehungen der Kartensignaturen wird eine ungleich 
umfangreichere Informationsmenge gespeichert als durch ihre Semantik. Etwas abgewandelt ist diese 
Eigenart auch beim Diagrammwissen vorhanden.  

Eine für die Karte und das Diagramm relevante Untergliederung der Bildtypen kann danach erfolgen, ob 
sie Zeichensysteme oder keine Zeichensysteme sind. Bestimmte Bilder, wie zum Beispiel Photographien 
und Gemälde, bestehen aus einem einzigen Zeichen. Zwischen den einzelnen Zeichenteilen gibt es keine 
syntaktische Disjunktheit, weshalb die einzelnen Teile gleichrangig sind. Diese Bilder sind in syntaktischer 
Hinsicht auch nicht hierarchisch strukturiert. Hier kann man keine interne und externe Differenziertheit 
unterscheiden. Andere Bilder bestehen aus Zeichensystemen. Sie sind hierarchisch strukturiert, da hier 
zwischen den einzelnen Zeichen syntaktische Disjunktheit vorliegt. – Auf dieser Grundlage kann die 
folgende syntaktische Unterscheidung von Bildtypen vorgenommen werden:  

Typ 1: Bilder, die aus einem einzigen Zeichen bestehen. zwischen den einzelnen Zeichenteilen gibt es 
keine syntaktische Disjunktheit. Diese Bilder sind syntaktisch dicht. Die Zeichenteil-Zeichenteil-Relation 
bzw. die Zeichenelement-Zeichenelement-Relation ist diffus. Diesem Bildtyp gehören etwa Gemälde und 
Photographien an.  

Typ 2: Bilder, die aus Zeichensystemen bestehen. zwischen den einzelnen Zeichen liegt syntaktische 
Disjunktheit vor. Diese Bilder sind syntaktisch undicht. Die Zeichen-Zeichen-Relation ist eindeutig. Hierher 
gehören bestimmte Karten und Diagramme.  

Typ 3: Bilder, die primär aus Zeichensystemen bestehen, in die aber auch Bilder vom Typ 1 integriert 
sind. Hierzu gehören zum Beispiel Karten, in denen das Relief mit Schummerung wiedergegeben wird, 
sowie bestimmte Diagramme.  

Die Karte ist einem Bildtyp zuzurechnen, bei dem die Ikonizität konstitutive Bedeutung hat. 
Andererseits gehört die Karte jenen Bildern an, die Zeichensysteme sind. Daraus folgt, dass die Karte stets 
auch mit Symbolizität verbunden ist. Bei der kartographischen Symbolizität kann man zwischen ikonischer 
und nichtikonischer Symbolizität, bei der kartographischen Ikonizität zwischen raumstruktureller und 
physiognomischer Ikonizität unterscheiden. Die raumstrukturelle Ikonizität ist mit einer idealisierenden und 
typisierenden Abstraktion verbunden. Da die Karte ein räumliches Strukturmodell ist, gehört diese Form der 
Ikonizität zu den Wesenseigenschaften der Karte (Abb. 3).  

Die physiognomische Ikonizität resultiert aus der Ähnlichkeit zur äußeren Erscheinung der 
Referenzobjekte.12  

Eine solche Ikonizität weist beispielsweise die realistische  

                                                            

11 Diese Aussagen beziehen sich auf die traditionelle Papierkarte. – Der visuelle Raum der traditionellen Karte unterscheidet sich von 

dem der digitalen Karte vor allem durch die Veränderlichkeit des Maßstabs. 
12 Zum Ikonbegriff von Charles S. Peirce vgl. Peirce: Schriften, S. 346, 375. – Der hier verwendete Ikonbegriff weicht jedoch 
insoweit vom Ikonbegriff Peirces ab, als dort das Ikon (nicht anders als das Symbol) einen Interpretanten benötigt, um Ikon (bzw. 
Symbol) zu sein 
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Darstellung von Wasserflächen oder die Darstellung der dritten Dimension durch Schummerung auf. 
Hierbei handelt es sich um eine individuelle Darstellung, die mit Abstraktion, aber nicht mit 
Verallgemeinerung verbunden ist (Abb. 3).  

In semiotischer Hinsicht bildet die ikonische Symbolizität, bei der ein Ikon ein anderes Objekt vertritt, 
ein merkwürdiges Phänomen, da sie sowohl ikonisch als auch arbiträr ist. Bei dieser Form der Ikonizität 
wird eine Objektklasse gebildet, die mit einem Ikon wiedergegeben wird. Es handelt sich hier nicht um eine 
individuelle Darstellung. Die ikonische Symbolizität ist mit Verallgemeinerung verbunden. Das Ikon 
fungiert hier als Symbol. Das ikonische Symbol kann auch einen Bezug zur Physiognomie eines ganz 
anderen Objektes haben, wie es zum Beispiel bei Piktogrammen oft der Fall ist (Abb. 3). – zur 
nichtikonischen symbolischen Piktorialität gehören unter anderem arbiträre geometrische Kartensignaturen 
und Kartendiagramme.  

Die verschiedenen Typen der kartographischen Piktorialität können in einer Karte additiv, aber auch 
synthetisch miteinander kombiniert werden. Google Maps und Google Earth haben zu einer weltweiten 
Anwendung der Kombination von nichtikonischer Symbolizität und physiognomischer Ikonizität geführt. 
Eine synthetische Kombination der physiognomischen Ikonizität mit der transformierten raumstrukturellen 
Ikonizität liegt etwa bei einer Weltkarte vor, die zwar auf Satellitenbildern basiert, aber die Raumstruktur in 
eine Mercatorprojektion transformiert hat. In der semiotischen Literatur wird im Zusammenhang mit Karten 
die ‚diagrammatische Ikonizität‘ erwähnt. Im Gegensatz zur Auffassung von Peirce und Winfried Nöth13 
handelt es sich hierbei jedoch nicht um eine Ikonizität, sondern um eine durch Visualisierung erzeugte Form 
der diagrammatischen Symbolizität.  

Die Karte ist ein bildliches Strukturmodell, dessen Zeichensystem globale räumliche Strukturen 
transformativ wiedergibt (Abb. 4). Global bedeutet hier, dass ein Bezug zur Oberfläche eines 
Himmelskörpers (Erde, Mond, Mars etc.) oder zu mehreren Himmelskörpern (bei Sternkarten) vorliegt. Ein 
Diagramm ist ebenfalls ein bildliches Strukturmodell und kann sogar globale räumliche Strukturen 
wiedergeben, jedoch nicht transformativ, sondern durch Visualisierung. Die raumstrukturelle 
Transformation weist bei den kartographischen Darstellungsformen zwei wesentliche Aspekte auf, den 
Maßstab und die Verwendung von Kartennetzentwürfen. Allerdings trifft Letzteres auf eine bestimmte 
kartographische Darstellungsform, den Globus bzw. Globusausschnitt, nicht zu. In den Karten werden 
bestimmte metrische Strukturen des Objektraumes – wie Abstände, Winkel, Flächen – verzerrt.14 

Es gibt 
kartographische Darstellungsformen, in denen nur die topologischen Eigenschaften des Objektraumes 
erhalten sind; das sind die Anamorphe.15 

 
Diagramme in Karten weisen einige Besonderheiten auf, die mit einer weiteren Grundeigenschaft des 

kartographischen Raumes in Verbindung stehen, welche früher  

                                                            

13Vgl. Nöth: Kartosemiotik, S. 35.  
14Als Beispiel hierfür wird oft die Mercatorprojektion angeführt, da diese die flächenverhältnisse stark deformiert. Es wird jedoch 
kaum darauf hingewiesen, dass diese Projektion nicht nur winkeltreu ist, sondern dass in ihr auch die Bestimmung der geographischen 
Koordinaten von jedem ort der Karte exakt möglich ist und unkompliziert vorgenommen werden kann.  
15So ist beispielsweise die schematische Darstellung des Londoner U-Bahn-Netzes ein Anamorph und kein Diagramm.  
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nicht in dieser Form explizit ausgewiesen wurde, nämlich mit der Pluralität des kartographischen Raumes 
bzw. der Raumpluralität der Karte. Die kartographische Visualisierung wird durch Kartensignaturen und die 
Einbeziehung der Diagramme in die kartographische Darstellung vorgenommen. Die Visualisierung erzeugt 
in den Karten eine visuelle Disparität, das heißt Räume, die über die transformative Wiedergabe von 
Objektraumstrukturen hinausgehen.16   

Demzufolge sind in der Karte zwei Raumtypen vorhanden: Der 
primäre Raumtyp ist eine Raumpräsentation, der sekundäre Raumtyp ein Visualisierungsraum. Die visuelle 
Disparität des Letzteren hat keine Beziehung zur Raumstruktur des Objektraumes, da der zweite Raumtyp 
aus der Visualisierung von qualitativen oder quantitativen Attributen bzw. ihrer zeitlichen Veränderung 
resultiert. Die beiden Raumtypen sind aber ineinander verschachtelt. – Der kartographische Raum weist die 
folgenden allgemeinen Bestandteile auf:  
 Bezugssystem des kartographischen Raumes: Koordinatensystem (Gradnetz, Gitter), Kartenfläche     

(bzw. Kartenrahmen);  
 kartographische Raumelemente: Kartensignaturen, Kartogramme, Kartodiagramme;  
 Raumstruktur: Beziehung der Raumelemente zum Bezugssystem, Beziehung der Raumelemente 

zueinander.  
Der primäre und auch der sekundäre Raumtyp werden durch punkt-, linien- und flächenhafte 
Kartensignaturen sowie durch punkt-, linien- und flächenhafte Kartogramme und Kartodiagramme mit Hilfe 
der Variation unterschiedlicher graphischer Grundelemente konstituiert. Abbildung 5 lässt sich entnehmen, 
welche Attribute der kartographischen Raumelemente die unterschiedlichen Raumtypen konstituieren. Mit 
der Variation graphischer Grundelemente bezüglich der Informationsdarstellung be- 
 

 

Abb. 5: Kartographische Raumelemente und die Konstituierung der kartographischen Raumtypen  

                                                            

16 Vgl. Pápay: Kartographie, S. 182f.  
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6: Unterscheidung zwischen Kartensignatur, Kartogramm und Kartodiagramm 

 

 
Abb. 7: Typen von Kartogrammen und Kartodiagrammen  

fasste sich der 2010 verstorbene Jacques Bertin schon in den 1960er-Jahren.17 
 
In der kartographischen 

Theorie wurde auf die ‚Sémiologie graphique‘ immer wieder Bezug genommen, aber sie wurde nicht 
weiterentwickelt. Stattdessen wurde in der kartographischen Semiotik eine sprachwissenschaftliche 
Orientierung bevorzugt. Daher kam es auch nicht zu einer Thematisierung der Konstituierung verschiedener 
Raumtypen.  

Obwohl Kartogramme und Kartodiagramme zu den elementaren kartographischen Raumelementen 
gehören, gibt es in der kartographischen Literatur keine einheitliche Terminologie für ihre Bezeichnung. 
Abbildung 6 zeigt einen Versuch zur Schaffung einer logisch konsistenteren Terminologie. Kartogramme 
und Kartodiagramme entstehen durch die Kombination von Karte und Diagramm. Abbildung 7 enthält 
Beispiele  

                                                            

17 Vgl. Bertin: Semiologie. 
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für die einzelnen Arten von Kartogrammen und Kartodiagrammen. Die hier vorgeschlagene terminologische 
Unterscheidung wäre auch in praktischer Hinsicht nützlich. Bei der Erzeugung von Kartogrammen in einem 
Geographischen Informationssystem (GIS) benötigt man lediglich eine Spalte aus der Datentabelle, bei der 
Erzeugung von Kartodiagrammen hingegen mindestens zwei Spalten.  
      Die punkt- und linienhaften Kartogramme und Kartodiagramme reißen ‚Löcher‘ und ‚Risse‘ in den primären 
Raumtyp im Gegensatz zu den flächenhaften Kartogrammen und Kartodiagrammen, da sie nicht die metrischen 
Eigenschaften des Kartenraums beeinflussen.  

Abschließend ist zu bemerken, dass es neben der Karte noch weitere kartographische 
Darstellungsformen gibt, bei denen eine Kombination mit Diagrammen vorliegt. Bestimmte Anamorphe 
resultieren nämlich aus einer synthetischen Verbindung der kartographischen Darstellung mit dem 
Diagramm. Bei ihnen erfolgt die Datenvisualisierung etwa in der Weise, dass die Flächengröße der 
räumlichen Einheiten, auf die sich die quantitativen Angaben beziehen, auf der Grundlage dieser Angaben 
variiert wird, was die Karte zu einem Diagramm ‚deformiert‘. Dabei geht die metrische Struktur des 
Objektraums verloren, und nur die topologischen Eigenschaften bleiben erhalten. Eine gegensätzliche 
Verbindung zwischen Karte und Diagramm liegt dann vor, wenn das Diagramm nicht zu einem Bestandteil 
der Karte wird, sondern nur eine Nebendarstellung bleibt. Die obigen Ausführungen zeigen, wie 
facettenreich das Kartenwissen ist. unterschiedliche Grundformen desselben resultieren vor allem aus den 
unterschiedlichen Typen kartographischer Piktorialität (Ikonizität, Symbolizität), aus den besonderen 
syntaktischen Eigenschaften der Karte (Disjunktheit, Differenziertheit etc.), aus der Raumpluralität sowie 
aus den verschiedenen Visualisierungsformen.  

 
III. Historische Aspekte der Beziehungen zwischen Bild, Karte und Diagramm  

In der Antike wurde für das Bild und für die Karte dieselbe Bezeichnung verwendet (pinax oder pinakos). 
Bei der Kreation verschiedener Kartennetzentwürfe durch Ptolemaios spielte das Streben nach einer 
Steigerung des Ähnlichkeitsprinzips, das heißt das Streben nach einer größeren raumstrukturellen Ikonizität 
bezüglich der Wiedergabe eines Ausschnittes der Kugeloberfläche, eine große Rolle. Ebenso wurde im 
Mittelalter die Karte als Bild betrachtet, galt eine mappa mundi doch als ‚pictura‘ der Welt. Somit kam es in 
den mittelalterlichen Karten zu einer Akzentuierung der physiognomischen Ikonizität. Schließlich 
betrachtete man noch in der Renaissance Karten zum Teil als Bild; so wurde beispielsweise in den 
lateinischen Übersetzungen der ‚Geographie‘ von Ptolemaios für ‚Karte‘ das Wort ‚pictura‘ verwendet.18 

 
Am Ende des 16. Jahrhunderts begann jedoch eine Abtrennung des Kartenbegriffs vom Bildbegriff. Ein 

Beleg dafür sind die Ausführungen von Philipp Apian, der vom bayerischen Herzog den Auftrag erhielt, in 
einem Gemälde eines Tonnengewölbes Landschaftsbild und Karte miteinander zu verbinden:19 

 

                                                            

18 Vgl. Buci-Glucksmann: Blick, S. 67 
19 Vgl. Grasser: Punkt, S. 301. 
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„[S]o sei ein Mappa oder Landtafel nit nach der Perspektif zu machen, sondern in den Grund zu legen…Die 
Perspektif erfordert alle zeit einen Himmel; ein Landtafel aber so in den Grund gelegt, erfordert allein Grund 
und Erden.“20 

 

Die Karte ist somit ein Bild ohne Himmel und ohne Zentralperspektive. Die mimetische Darstellung war zu 
dieser Zeit der konstituierende Bestandteil des Bildes. In den Karten wurde eine Kombination von 
raumstruktureller und physiognomischer Ikonizität angestrebt. Auf diese Weise wurden auch die Karten 
von Apian, etwa die ‚Bairischen Landtafeln‘ von 1566, konstruiert. Geometrische Signaturen wurden 
vermieden, sogar bei der Kartierung von orten wurden kleine Stadtbilder verwendet. Eine 
Begleiterscheinung dieses Ansatzes war, dass die Karten keine Zeichenerklärung benötigten und daher ohne 
Legende auskamen. Im ‚Parergon‘ von Abraham Ortelius aus dem Jahre 1584 lässt sich die beginnende 
Geometrisierung gut verfolgen.21 

Die einzige Legende findet sich hier in der Karte des Heiligen Landes von 
Tilemann Stella, deren ursprüngliche Fassung auf 1557 datiert und die bereits in Ortelius’ ‚Theatrum orbis 
terrarum‘ enthalten war (Abb. 8).  

 

Abb. 8: Legende zur Karte des Heiligen Landes von Tilemann Stella 

                                                            

20 zit. nach Regelmann: Landtafeln, S. 55.  
21 Vgl. Pápay: Anfänge, S. 177. 
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Die von Stella verwendeten Kartensignaturen könnten als Vorläufer der Figurenkartogramme angesehen 
werden: Das Erreichen einer möglichst weitgehenden physiognomischen Ikonizität galt lange zeit als ein 
wichtiges Grundprinzip der kartographischen Darstellung. Es war ein illusionäres Prinzip, das vor allem in 
kleineren Maßstäben nicht zu verwirklichen war: Die physiognomische Ikonizität wurde immer mehr von 
der ikonischen Symbolizität verdrängt. Sie geriet jedoch zunehmend in Widerspruch zu einem anderen 
Grundprinzip, nämlich zu dem ab dem 16. Jahrhundert immer mehr in den Vordergrund tretenden Prinzip, 
eine möglichst hohe Stufe raumstruktureller Ikonizität zu erreichen. Das stand auch mit der zunehmenden 
Geometrisierung der Kartenstruktur durch immer exaktere Vermessungen in Zusammenhang: Damit wurde 
der Weg für die um sich greifende Anwendung von nichtikonischen, geometrischen Kartensignaturen 
geebnet. So entstand letztlich auch die Möglichkeit, in Karten zunächst Figurenkartogramme und später 
auch Diagramme einzusetzen.  

Die Entfaltung der thematischen Kartographie im 19. Jahrhundert spielte eine wichtige Rolle für den 
umstand, dass die nichtikonische Symbolizität in den Karten wachsende Bedeutung erlangte. Der 
Vormarsch der nichtikonischen Symbolizität bedeutete jedoch keine völlige Verdrängung der 
physiognomischen Ikonizität:22 

Diese erlangte insbesondere in der Reliefdarstellung einen bedeutenden 
Stellenwert. Eine plastische Reliefdarstellung erreichte man mit der Schummerung durch die Nachahmung 
von Beleuchtungseffekten. Die erste Schummerung wurde 1667 von Hans Conrad Gyger erarbeitet. Im 19. 
Jahrhundert erreichte diese Methode durch Kombination mit ikonischen Felszeichnungen in der 
sogenannten ‚Schweizer Manier‘ eine besonders hohe Stufe. Die ikonische Symbolizität erlebte eine neue 
Blüte vor allem durch die im 20. Jahrhundert zunehmende Verwendung von Karten als Mittel der Agitation 
und Propaganda. Abbildung 9 deutet sehr schematisch und hypothetisch die historischen  
 

 
Abb. 9: Historische Veränderung des Anwendungsumfanges der unterschiedlichen formen kartographischer Piktorialität  

                                                            

22 Eine besonders merkwürdige Kombination der raumstrukturellen und der physiognomischen Ikonizität wurde in Seekarten des 16. 
Jahrhunderts kreiert: Die so genannte Vertonung verband die Küstenlinien im Grundriss mit einer Darstellung in Seitenansicht. 
Mit der Verwendung von zwei Bildebenen wurde das Grundprinzip der darstellenden Geometrie vorweggenommen. 
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Verschiebungen zwischen den unterschiedlichen Formen der kartographischen Piktorialität bezüglich des 
Anwendungsumfanges an.23 

 
Die Entstehung von Kartogrammen und Kartodiagrammen wurde, wie bereits angedeutet, durch die 

zunehmende Bedeutung der nichtikonischen Symbolizität für die kartographische Darstellung vorbereitet. 
Eine weitere Entwicklung, die graphische Visualisierung quantitativer Angaben, kam zunächst außerhalb 
der Kartographie in Gang. Den ersten Versuch, Zahlenangaben zu visualisieren, unternahm der 
niederländische Kartograph und Kosmograph Michael F. van Langren. Er entwickelte 1644 ein Diagramm 
zur Visualisierung von Entfernungsangaben in Längengraden zwischen Toledo und Rom.24  

Dabei handelte 
es sich um ein Liniendiagramm, das aus einer Karte abgeleitete quantitative räumliche Angaben 
visualisierte. Jacques Barbeu-Dubourg erarbeitete in Paris 1753 die ersten Zeitliniendiagramme, die er als 
‚Carte chronologique‘ bezeichnete. Barbeu-Dubourg diente die Geographie, unter der er insbesondere die 
Kartographie verstand, als Modell für die Modernisierung der Chronologie, die er wie die Geographie, 
welche sowohl die Augen als auch die Phantasie anspreche, zu einer Wissenschaft machen wollte.25  

Folglich nahm sich Barbeu-Dubourg bei der Erstellung seiner Diagramme die Karte zum Vorbild. Wenig 
später wurden von Joseph Priestley ebenfalls Zeitliniendiagramme entwickelt, die in den Büchern ‚A Chart 
of Biography‘ von 1765 und ‚A New Chart of History‘ von 1769 im Druck erschienen. Es ist 
bemerkenswert, dass die ersten Diagramme, die ‚räumliche‘ bzw. ‚zeitliche‘ Liniendiagramme waren, eine 
gewisse Beziehung zu Karten aufwiesen. Am Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte der Übergang von den 
einfachen Liniendiagrammen zu den komplexeren Diagrammformen, wie Kurven-, Stab- und 
Kreisdiagramm. Diese wurden zuerst von William Playfair im ‚Commercial and Political Atlas‘ von 1786 
und im ‚Statistical Breviary‘ von 1801 publiziert.26  

Durch die Übersetzung von Playfairs Arbeiten in das 
Französische wurde die Methode der graphischen Umsetzung statistischer Daten in Frankreich bekannt und 
sogar in größerem umfang angewendet als in England.27 

 
Die früheren Kartentypen hatten sich mehr oder weniger die Wiedergabe der sichtbaren Objekte der 

Erdoberfläche zum ziel gesetzt. Doch mit den thematischen Karten wurde zum Teil auch Nichtsichtbares 
sichtbar, so zum Beispiel durch die Visualisierung quantitativer Attribute. Die Entfaltung der thematischen 
Kartographie wurde durch die Entstehung der modernen Statistik und auch durch die fortschritte der 
Vervielfältigungstechnik begünstigt. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzog sich in der 
thematischen Kartographie die Einbeziehung der Diagramme in die kartographische Darstellung.28 

 

                                                            

23 Es wäre sicherlich eine lohnenswerte Aufgabe, eine Kartographiegeschichte zu erarbeiten, die unterschiedliche Formen 

kartographischer Piktorialität fokussiert. 
24 Vgl. Friendly: Milestones, S. 9. 
25 Vgl. Ferguson: Carte, S. 196. 
26 Vgl. Kretschmer: Entwicklung, S. 10f. – Beide Werke wurden 2005 erneut von Cambridge university Press herausgebracht. Vgl. 
Friendly: Milestones, S. 14f.  
27

Vgl. Kretschmer: Entwicklung, S. 11.  
28 Eine Ausnahme hiervon bilden die Figurenkartogramme, deren Genese bereits im 16. Jahrhundert begann. 
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Das erste bekannte Flächenkartogramm, die ‚Carte figurative de l’instruction populaire de la france‘, 
wurde 1827 von Baron Charles Dupin in Paris entworfen.29 

 
Etwa gleichzeitig wurde auch in Preußen die 

Flächenkartogramm-Methode in dem 1828 erschienenen ‚Administrativ-statistischen Atlas vom 
Preußischen Staate‘ zur Darstellung der Bevölkerungsdichte angewendet, was möglicherweise auf 
Anregung Carl Ritters geschah.30 

 
Kurz danach entstanden auch die ersten Figurendiagramme und die ersten 

Bandkartogramme. Die erste Karte mit Figurendiagrammen wurde 1858 ebenfalls in Frankreich erstellt. Der 
Urheber war Charles-Joseph Minard, der mit dieser Methode den Umfang der Fleischlieferungen der 
Departements für den Pariser Markt darstellte.31 

 
Minard entwickelte 1866 auch Bandkartogramme zum 

Baumwollhandel. Schließlich befasste er sich 1869 mit der Darstellung der zeitlichen Veränderung von 
quantitativen Attributen in einer Karte über Napoleons Russland-Feldzug. Das erste gedruckte 
Bandkartogramm stammte jedoch nicht von ihm, sondern von Henry Drury Harness, der 1837 die 
Bandkartogramm-Methode zur Darstellung des irischen Eisenbahnsystems anwendete. Durch 
unterschiedliche Bandbreiten wurden hier die Mengen beförderter Passagiere visualisiert.32 

 
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die ‚Prototypen‘ für sämtliche Hauptarten der 

Kartogramme und Kartodiagramme. Diese erfuhren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im 20. 
Jahrhundert vielfältige Variationen. Als besonders variationsreich erwies sich das Figurendiagramm. 
Merkwürdigerweise fand ein Untertyp der Figurendiagramme, das Liniendiagramm (Abb. 10), aus dem die 
Figurendiagramme hervorgingen, bisher kaum eine Anwendung. Am Ende dieses Abschnittes ist darauf 
hinzuweisen, dass es neben der Karte auch weitere kartographische Darstellungsformen gibt, bei denen eine 
Kombination mit Diagrammen vorliegt. Vor allem sind das die Anamorphen und die Kartoiden,33 

 
die hier 

jedoch nicht behandelt werden können.  

 
IV. Objektivität des Kartenwissens  

In jüngster Zeit wurde in den Kulturwissenschaften eine Diskussion über die Objektivität der Karte 
entfacht.34 

Dabei hob man die Subjektivität der Karten und deren ideologische Effekte hervor. Daher 
erscheint es als angebracht, hier knapp auf die Faktoren hinzuweisen, die das Kartenwissen beeinflussen 
(Abb. 11). Primär wird das in der Karte gespeicherte Wissen durch das Referenzobjekt bestimmt. Da dieses 
eine raumzeitliche Struktur besitzt und es sich bei der Kartenerstellung um einen Prozess handelt, ist jede 
Karte bereits unmittelbar nach ihrer Erstellung mehr oder weniger veraltet, also nicht mehr ganz objektiv. 
Des Weiteren erfolgt die Kartierung auf der Grundlage von Quellen, deren Auswahl durch die 
Kartenersteller von der vorgesehenen Kartenfunktion  

 
 
 
 
 
 

                                                            

29 Vgl. Robinson: Mapping, S. 156; Konvitz: Cartography, S. 145f. 
30 Vgl. Kretschmer: Entwicklung, S. 18. 
31 Vgl. Kretschmer: Entwicklung, S. 21. 
32 Vgl. Robinson: Maps, S. 440f. 
33 Vgl. Pápay: Kartografie, S. 292f. 
34 Vgl. beispielsweise Schlögel: Raume, S. 90–95; Schneider: Macht, S. 85; Dipper/Schneider: Kartenwelten, S. 7.  
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Abb. 11: Determinanten des Kartenwissens 

 
und deren Inhalt und Struktur von einer ganzen Reihe sozialer, politischer, kultureller und epochaler 
Faktoren abhängen.  

Die Disposition der Kartenersteller beeinflusst wiederum die Wahl der Thematik und des Maßstabs der 
Karte sowie die darin angewandten Darstellungsmethoden, wobei zwischen diesen drei Aspekten auch eine 
wechselseitige Beziehung besteht. All diese Faktoren determinieren das gespeicherte Kartenwissen. Dieses 
ist primär Raumwissen, genauer gesagt: Objektraumwissen. Es ist jedoch nicht auf das Raumwissen 
begrenzt, sondern enthält auch Wissenselemente, die aus der Visualisierung hervorgehen, so etwa in vielen 
fällen auch Diagrammwissen. Welche Bestandteile des in der Karte gespeicherten Wissens durch die 
Kartennutzer rezipiert werden, hängt von der Disposition der Kartennutzer und auch von der zu 
realisierenden Kartenfunktion ab. Das in der Karte enthaltene Wissen wird bei ihrer Lektüre in ein 
Verhältnis zum Gesamtwissen des jeweiligen Nutzers gesetzt. Deswegen und wegen der variierenden 
Disposition der Kartennutzer sind Karten unerschöpflich, wird doch auch die Disposition der Nutzer durch 
eine Reihe sozialer, politischer, kultureller und epochaler Faktoren bestimmt.  

Die kartographische Objektivität ist ein kompliziertes Determinationsgefüge, das zudem nicht 
ausschließlich in die Domäne der Kartographen fällt. Das in der Karte gespeicherte Wissen weist besonders 
vielfältige Formen auf, weshalb die Aneignung des Kartenwissens – vor allem bei komplexen Karten – 
besonders hohe Anforderungen an die Kartennutzer stellt. oft kann das in einer Karte gespeicherte Wissen 
nur partiell in  
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rezipiertes Wissen überführt werden. zu den variablen Kartenfunktionen gehört unter anderem die 
Veränderung des Referenzobjektes.35 

 

Es kann festgestellt werden, dass die Objektivität des Kartenwissens selektiv und funktionsbedingt ist. 
So eignet sich zum Beispiel eine Karte mit winkeltreuer Zylinderprojektion bestens zur Navigation, da in 
ihr die Loxodrome als gerade Linien erscheinen. Dagegen führt die Verwendung dieser Projektion in einer 
politischen Karte zu einer Manipulation des Kartenlesers.36 

 
Aus diesem Grund lässt sich nicht unabhängig 

von der Kartenfunktion über die Deformation der Kartenstruktur sprechen – auch wenn dies oft im 
Zusammenhang mit der Mercatorprojektion geschieht. Der bedeutende US-amerikanische Kartograph 
Arthur H. Robinson warnte bereits 1980 vor einer solchen einseitigen Beurteilung der winkeltreuen 
Mercatorprojektion.37 

 
Bei ihrer Verwendung in den Seekarten liegt keine Deformation, sondern eine 

funktionsbedingte Transformation vor. Die Objektraumtransformation ist bei Karten und bei 
zentralperspektivischen Bildern grundverschieden. Aber auch bei der Objektraumtransformation der 
zentralperspektivischen Bilder gibt es ‚Deformationen‘, auch wenn diese häufig nicht als solche erachtet 
werden, da sie der Seherfahrung entsprechen. Die funktionsbedingte Transformation bildet ein gutes 
Beispiel dafür, dass es sich beim Kartenwissen um ein spezielles Bildwissen handelt.  

Entsprechendes gilt auch für das Diagrammwissen: Die quantitativen Angaben werden nicht immer 
‚undeformiert‘ visualisiert, da die graphische Proportionalität nicht in jedem Fall der quantitativen 
Proportionalität entspricht. In gesteigertem Maße ist dies bei Diagrammen in Karten der Fall. Denn hier 
wird die Visualisierungstransformation so angewendet, dass die Kartodiagramme möglichst keine allzu 
großen ‚Löcher‘ im primären Raumtyp erzeugen. Die kartographische Diagrammatizität ist eine besondere 
Form der Informationsspeicherung. Diagrammwissen ist eben Modellwissen, wie das Kartenwissen selbst. 
Die Nichtbeachtung der Besonderheiten des kartographischen Modellwissens, des kartographischen 
Bildwissens, führt zu Fehlinterpretationen auch bezüglich der Objektivität von Karten.  
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479/480 
Abstract 
Die Karte und das Diagramm sind graphische Strukturmodelle. Der Objektbezug der 
Karte resultiert primär aus einer Raumtransformation, der des Diagramms hingegen aus 
der Verräumlichung von Nicht-Räumen, vor allem aus der Verräumlichung von 
quantitativen Objektattributen. Die Karte und das Diagramm weisen syntaktische 
Besonderheiten auf, durch die sie sich von anderen Bildtypen unterscheiden. Damit wird 
der Beweis erbracht, dass es sich bei den von Nelson Goodman angegebenen 
syntaktischen Merkmalen nicht um invariante Eigenschaften des Bildes handelt. Diese 
Merkmale (Disjunktheit, Dichtheit, Differenziertheit) können jedoch zur syntaktischen 
Analyse von Karte und Bild herangezogen werden. Die Karte und das Diagramm sind mit 
verschiedenen formen der Piktorialität (physiognomische Ikonizität, ikonische 
Symbolizität und nicht-ikonische Symbolizität) verbunden. Doch im Gegensatz zum 
Diagramm besitzt die Karte auch eine raumstrukturelle Ikonizität. Die Karte besteht aus 
zwei Raumtypen. Der primäre Typ ist eine Raumpräsentation, der sekundäre Typ ein 
Visualisierungsraum. Bei der Konstituierung des sekundären Raumtyps spielen 
Diagramme eine bedeutende Rolle. Trotzdem wurden bisher die verschiedenen Typen 
von Kartogrammen und Kartodiagrammen terminologisch nicht hinreichend 
unterschieden. Im zweiten Teil des Beitrags werden die historischen Beziehungen 
zwischen Karte und Diagramm dargelegt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Genese 
der unterschiedlichen Typen von Kartogrammen und Kartodiagrammen. zum Schluss 
wird die Objektivität des Kartenwissens reflektiert. Dabei kommen die vielfältigen 
faktoren zur Sprache, die das Kartenwissen beeinflussen. Es wird betont, dass die 
Objektivität des Kartenwissens selektiv und funktionsbedingt ist 

 
 
 
 
 
 
 



Tafel 1 

 

Abb. 3: Beispiele für Ikonizität und ikonische Symbolizität 
 

 

 
Abb. 4: Karten und Diagramme und ikonische Symbolizität im System der Bilder 

 
 
 



 
Abb. 10: Beispiel für die kartographische Anwendung des Liniendiagramms, eines Untertyps des 

Figurendiagramms 


