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Obwohl die Kartographie zu den ältesten Bildwissenschaften gehört, wurde sie in der kartographischen Fachliteratur 
nicht als Bildwissenschaft betrachtet. Die bildwissenschaftlichen Aspekte der Kartographie werden hier im Kontext der 
raumtheoretischen Aspekte untersucht. Schwerpunkte sind dabei die Karte im Kontext der Bild-Zeichen-Beziehung und 
der Bild-Raum-Beziehung auf der Grundlage neuer bild- und raumwissenschaftlicher Konzeptionen. •  
Schlüsselbegriffe: Theoretische Kartographie, Ikonozität, Symbolizität, glatter Raum, gekerbter Raum, Differenziertheit, 
Präsentationsraum, Visualisierungsraum  
Although cartography is one of the oldest image sciences, it was considered in the cartographic literature not as an 
image science. Here, image science aspects of cartography are examined in the context of space-theoretical aspects. 
Focus of the investigation is the map in the context of the relationship between image and sign as well as between image 
and space on the basis of new concepts of image science and space science. •  
Keywords: theoretical cartography, iconicity, symbolization, smooth space, striated space, differentness, space of 
presentation, space of visualisation.  
 
1 Vorbemerkungen  
 
Die Kartographie ist eine Raumwissenschaft par exellence. Sie ist eine der ältesten Raumwissenschaften. Die Formierung 
theoretischer Reflexionen von raumbezogenen Problemstellungen begann bereits in der Antike. Claudius Ptolemäus 
schuf im 2. Jahrhundert n. Chr. die Grundlagen der Kartennetzentwurfslehre. Die Kartographie als Raumwissenschaft zu 
bezeichnen ist eine Selbstverständlichkeit. Ganz anders verhält es sich mit der Bezeichnung der Kartographie als 
Bildwissenschaft, obwohl die Bewältigung raumwissenschaftlicher Problemstellungen von Anfang an mit 
bildwissenschaftlichen Aspekten verbunden war. Während sich die in der Gegenwart herausbildende allgemeine 
Bildwissenschaft die Kartographie als eine der ältesten Bildwissenschaften betrachtet, ist eine solche Sichtweise in der 
kartographischen Fachliteratur noch nicht präsent.  

Das implizite Leugnen des Bildwissenschaftscharakters der Kartographie hat historische Wurzeln. In der Antike 
wurde für das Bild und für die Karte derselbe Begriff („Pinax") verwendet. Noch in der Renaissance war der Bildbegriff 
(„Pictura") auch für die Karte im Gebrauch gewesen. Am Ende des 16. Jahrhunderts begann die Abtrennung des 
Kartenbegriffs von dem Bildbegriff. Ein Beleg dafür sind die Ausführungen von Phillip Apian, der von dem bayerischen 
Herzog den Auftrag erhielt, in einem Gemälde eines Tonnengewölbes Landschaftsbild und Karte miteinander zu 
verbinden: „So 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." 
(zitiert nach Regelmann, 1902.) Die Karte ist somit ein Bild ohne Himmel und ohne Zentralperspektive.  

Auch noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts wird die Karte als Bild angesehen, so z. B. von Philipp Clüver 1624 in 
seinem geographischen Standardwerk „Introducio in universam geographiam…". In Folge der zunehmenden 
Verwissenschaftlichung der Kartographie in den nachfolgenden Jahrhunderten kam es zu einer völligen Loslösung des 
Kartenbegriffes von dem Bildbegriff. Damit sollte die auf wissenschaftlichen Grundlagen basierende Karte von den 
Bildern, die keinen oder geringeren Abstraktions- und Verallgemeinerungsgrad aufwiesen, abgesetzt werden. Durch diese 
Sezession entstand die heute noch oft verwendete Begriffstriade „Bild - Karte - Text" (z. B. Glauser, Kiening, 2007). 
Durch die strikte Trennung von Karte und Bild konnten solche Fachbegriffe entstehen, wie z. B. „Bildkarte" und 
„Kartenbild". Vor einigen Jahrzehnten wurde in der US-amerikanischen Fachliteratur die Karte-Bild-Beziehung bereits 
reflektiert, aber nur in einer lakonischen Form. Arthur Robinson und Barbara B. Petchenik erachteten 1976 den 
mysteriösen Charakter der Karte darin, dass sie eine besondere Form des darstellenden Symbolismus zwischen Bild und 
Sprache sei (Robinson, Petchenik, 1976, 1). Die Erschließung der Gemeinsamkeiten und der Unterschiede zwischen der 
Karte und den anderen Bildtypen erschien jedoch für die theoretische Kartographie als irrelevant und wurde demzufolge 
auch nicht umfassend thematisiert. Die Vernachlässigung der Bildeigenschaften der Karte führte dazu, dass die 
Kartensemiotik lange Zeit primär eine sprachorientierte Ausrichtung annahm.  

Als ein weiteres Gebiet der modernen Kartographie entfaltete sich die kartographische Kommunikationstheorie mit 
starker informationstheoretischer Ausprägung, bei der die Karte als Medium der Informationsübertragung im Mittelpunkt 
stand. Dadurch verschwanden aus den Definitionen der Karte auch solche Ausdrücke wie z. B. „Grundrissbild", 
„Darstellung", die zumindest eine Verbindung der Karte zum Bild andeuteten. Sie wurden mit Begriffen, wie z.B. 
„Träger von Informationen", „Repräsentation von georäumlichen Daten" und „Träger von Geodäten" ersetzt. Mit den 
oben angedeuteten Entwicklungstendenzen lässt sich, zumindest partiell, die bedauernswerte Ignoranz der Kartographie 
gegenüber den seit Beginn der 90er- Jahre des 20. Jahrhunderts vollzogenen wissenschaftlichen Wandlungsprozessen, die 
als „imagic turn", „pictorial turn" und „iconic turn" bezeichnet werden,  
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erklären. In der letzten Zeit erfuhr die Kartographie in den Kultur- und Sozialwissenschaften eine besondere Beachtung 
durch die Zuwendung der Raumproblematik, die mit „spatial turn", „topographical turn", „topological turn" und auch mit 
„geographica! turn" bezeichnet wird. Diese „turns" ließen ein weiteres Desiderat der theoretischen Kartographie 
erkennen, dass, trotz einiger Ansätze zum kartographischen Raumkonzept, keine systematische kartographische 
Raumtheorie vorhanden ist. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Kartographie ihre gebührende Rolle im 
Kanon der Bildwissenschaften einnehmen kann, ist die spezifisch kartographische Reflexion bildwissenschaftlicher 
Theorien. Bild und Raum sind in der Karte miteinander untrennbar verbunden, daher können die bildtheoretischen 
Ausführungen nur in einem engen Kontext mit der raumtheoretischen Betrachtung vorgenommen werden.  
 
2 Die Karte im Kontext der Bild-Zeichen-Beziehung  
 
Die Semiotik geht davon aus, dass die Vertretung von etwas anderem bzw. der Verweis auf etwas anderes ein invariantes 
Merkmal der Zeichen ist. Dieser sehr allgemeine Zeichenbegriff wurde bereits von den Begründern der Semiotik, so 
insbesondere von Charles Sanders Peirce (1839-1924) geprägt. In der semitischen Literatur der Gegenwart werden die 
semiotischen Eigenschaften der Karte explizite reflektiert. Nach Dagmar Schmaucks sind Karten „semiotisch sehr 
komplex: Sie kombinieren graphische und textuelle Elemente miteinander, und auf der Ebene der Einzelzeichen findet 
man alle von Peirce ... unterschiedenen Zeichentypen. Stark ikonisch (= abbildend) ist die Darstellung des 
Gebietsumrisses, aber auch die Darstellung von Bäumen durch Piktogramme und die von Gewässern durch blaue 
Flächen. Indexikalisch (= anzeichenhaft) sind etwa Windpfeile auf Wetterkarten, und symbolisch (= konventionell) 
schließlich sind alle Namen und Zahlen außer- und innerhalb der Karte" (Schmaucks, 1998, 10).  

 Auch Winfried Nöth unterscheidet bei der Typologie des kartographischen Zeichens Index, Ikon und Symbol. Die 
Gegenüberstellung von Bild und Karte ist in der semiotischen Literatur immer noch präsent: „Im Gegensatz zu Bildern 
sind Karten ... insofern der Sprache ähnlicher, als sie ein elaboriertes System arbiträrer Symbole verwenden ..." (Nöth, 
1998, 481). Die Karte nach Jacques Bertin ist ein monosemiotisches System, dessen Elemente eindeutig definiert sind, im 
Gegensatz zu den polysemiotischen Bildern (Bertin, 1967, 10). In der allgemeinen Bildwissenschaft wird die komplette 
Ausweitung des Zeichenbegriffs auf den Bildbegriff weitgehend akzeptiert. Klaus Sachs-Hombach, der zu der 
Formierung der allgemeinen Bildwissenschaft wichtige Impulse gab, betrachtet die Karten als Bilder. Von ihm werden 
drei Grundtypen von Bildern unterschieden: darstellende Bilder, Strukturbilder und reflexive Bilder. Die darstellenden 
Bilder setzen eine perzeptuelle, wahrnehmungsnahe Ähnlichkeit, die Strukturbilder hingegen nur eine Strukturähnlichkeit 
voraus. Diagramme werden den Strukturbildern zugeordnet. „Als Vorform der Diagramme können ... die Landkarten 
gelten, bei denen ein fließender Übergang von darstellenden Bildern zu Strukturbildern festzustellen ist." (Sachs-
Hombach, 2003, 201)  

Bei der Bestimmung der invarianten Merkmale des Bildes ging man lange Zeit von einem ontologischen Bildbegriff 
aus, bei dem man eine kausale Beziehung zwischen dem Abgebildeten und dem Abbild annahm und konsequenterweise 
auch eine Ähnlichkeit zwischen dem Abgebildeten und dem Abbild. Die moderne Kunst stürzte das Ähnlichkeitsprinzip 
in eine Krise. Die theoretische Kritik des Ähnlichkeitsprinzips kam von den Semiotikern. Nelson Goodman eliminierte 
die Ähnlichkeit aus der Wesensbestimmung des Bildes (Goodman, 1968). Umberto Eco hielt es für eine naive 
Vorstellung, dass die Ähnlichkeit eine wesentliche Eigenschaft des Bildes wäre (Eco, 1975). Nachdem die Bildsemiotik 
die Ähnlichkeit weder als hinreichende noch notwendige Bedingung für die piktorale Repräsentation erachtete, versuchte 
Goodman die Unterscheidung zwischen dem Bild und dem sprachlichen Symbolsystem durch ihre syntaktischen 
Besonderheiten vorzunehmen. Danach ist das Bild nicht disjunkt, syntaktisch undicht und unendlich differenziert 
(Goodman, 1968; 1995, 130 ff.). Die syntaktische Struktur des Bildes ist dicht, da ihre Zeichenkörper keine Disjunktion 
aufweisen. In einer Fotografie gibt es kontinuierliche Übergänge zwischen den einzelnen Halbtönen oder zwischen den 
einzelnen Farben. Zwischen einem dunklen Fleck und einem weniger dunklen Fleck gibt es immer einen dritten Ton. Das 
sprachliche Symbolsystem ist hingegen disjunkt, syntaktisch dicht und endlich differenziert. Die sprachlichen 
Zeichensysteme sind weiterhin regelhaft aufgebaut. Wörter bestehen aus Buchstaben und Sätze aus Wörtern. 
Zahlensysteme sind ebenfalls regelhaft aufgebaut. Die syntaktische Grundstruktur der Bilder ist hingegen nicht nur 
undicht, sondern nichtlinear und nicht regelhaft (Goodman, Elgin, 1993, 22, 162-173). Die von Goodman aufgeführten 
Besonderheiten beziehen sich unserer Meinung nach lediglich auf bestimmte Bildtypen. Die Karte als disjunktes 
Zeichensystem ist der Kronzeuge dafür, dass die von Goodman angegebenen syntaktischen Merkmale keine invarianten 
Merkmale des Bildes sind. Luftbilder und Satellitenbilder, indem sie einen Ausschnitt der Erdoberfläche abbilden, stellen 
räumliche Strukturen mit einem globalen Bezug räumlich ähnlich dar, sind jedoch im Gegensatz zur Karte nicht disjunkt. 
Die Disjunktheit bei der Karte wird durch die Anwendung von Kartensignaturen erreicht. Diese explikative Disjunktheit 
führt zu der Segmentierung des Raumes des dargestellten Objektes. Die Karte kann auch Elemente haben, die nicht 
disjunkt sind, wie z. B. die Schummerung oder flächenhafte Kartensignaturen, die Übergänge darstellen. Durch das 
Einfügen von Fotos als Signaturen erhält die Karte ebenfalls nichtdisjunkte Elemente.  

Diejenigen Bildtheoretiker, die von einer phänomenologischen Bildauffassung ausgehen und die Ansicht vertreten, 
dass Bilder als Zeichen fungieren können, aber ein Bild nicht notwendigerweise ein Zeichen sein muss, wie z. B. 
Lambert Wiesing, befinden sich in der Minderheit (Wiesing, 1998). Man sollte jedoch die Mahnung von Wiesing ernst 
nehmen, dass das inflationäre Zeichenverständnis zu der  
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Gefahr führt, sinnentleert zu werden (Wiesing, 2007, 157). Auch seitens der Kunstgeschichte gibt es Widerstand, die 
Bilder vollständig den Zeichen unterzuordnen (Belting, 2005). Vergeblich versuchte Sachs-Hombach zwischen den 
beiden Lagern zu vermitteln, indem er vorschlug, die Bilder als „wahrnehmungsnahe Zeichen" zu betrachten (Sachs-
Hombach, 2003, 74).  

Die nachstehenden knappen theoretischen Ausführungen zu der Bild-Zeichen- Relation bezwecken ebenfalls eine 
Vermittlung zwischen den beiden konträren Auffassungen. Aus der Sicht der Kartographie ist eine wichtige Frage, in 
welcher Beziehung die Begriffe Bild und Zeichen zueinander stehen. Die Bildsemiotik und auch die allgemeine 
Bildwissenschaft dominiert die strukturelle Charakteristik von Bildern und von Zeichen. Zu einer differenzierten 
Betrachtung der Bild- Zeichen-Beziehung sollte jedoch mehr ihre Funktionalität gebührend beachtet werden. Dazu ist die 
Einbeziehung von wahrnehmungspsychologischen und handlungstheoretischen Aspekten erforderlich. Mit 
Bildfunktionen und Bildhandeln befassen sich mehrere Publikationen (vgl. z.B. Klaus Sachs-Hombach, 2001), bisher 
wurde jedoch von der allgemeinen Bildwissenschaft keine allgemeine Theorie zur Bildfunktion und zum Bildhandeln 
erarbeitet. Da diese Problematik weit über kartographische Fraggestellungen hinausgeht, kann unser Standpunkt dazu 
hier lediglich andeutungsweise skizziert werden.  
    Die diesbezügliche Ausgangsthese kann wie folgt formuliert werden: Nicht alle Bilder fungieren als Zeichen, aber alle 
Bilder können als Zeichen fungieren. Ob ein Bild als Zeichen und wie es als Zeichen fungiert, hängt nicht nur von den 
Intentionen der Bild-Kreatoren, sondern auch von der Handlungssituation der Bildrezipienten ab. Bei Bildern, die in 
immersiven Modus betrachtet werden, wird der Zeichencharakter des Bildes eliminiert. Immersivität bedeutet auch 
Selbstbezogenheit. Ein immersives Bild ist kein Zeichen, da es nicht etwas anderes vertritt und auch nicht auf etwas 
anderes hinweist. Ein solcher Fall liegt bei dem Spiegelbild und bei den Bildern der virtuellen Realität vor. Bei der 
Betrachtung von Bildern, die eine realitätsnahe Wiedergabe der Objekte lediglich mittels Transformation und Abstraktion 
wiedergeben, aber ohne Klassenbildung und Verallgemeinerung (wie z. B. bei Film, Foto und Gemälde), streben die 
Bildrezipienten in vielen Fällen bewusst oder unbewusst eine immersive Betrachtungsweise an und die Zeichenhaftigkeit 
wird zurückgedrängt. Alles in dem Bild, das einen immersiven oder partiell immersiven Betrachtungsmodus ermöglicht, 
wird hier als ikonisch bezeichnet. Demzufolge sollte ein Bild, bei dem die immersive Selbstbezogenheit vorherrscht, als 
Ikon bezeichnet werden. Auch ein gänzlich ikonisches Bild, d. h. ein Ikon kann als Zeichen fungieren, wenn die 
Selbstbezogenheit mit einem Verweis auf etwas anderes ergänzt wird oder die Selbstbezogenheit aufgehoben wird. Diese 
Unterschiede lassen sich anhand eines einfachen Beispiels erläutern. Ein Apfel in einem Stillleben ist ikonisch, in einer 
Darstellung von Adam und Eva verweist der Apfel auf den Sündenfall, ist also ikonisch und zeichenhaft. In einer Karte 
könnte das Bild eines Apfels Obstgärten symbolisieren. In diesem Fall ist die Selbstbezogenheit völlig aufgehoben und 
das Bild ist ausschließlich zeichenhaft. Ein solches Bild ist nur von dem Ursprung her ein Ikon, ansonsten ist es arbiträr. 
Bei den Bildern der nichtgegenständlichen Malerei wird die nichtikonische Selbstbezogenheit erst dann aufgehoben bzw. 
teilweise aufgehoben, wenn man die Intentionen des Malers erkennen möchte. In diesem Falle fungiert auch das 
nichtgegenständliche Bild als Zeichen.  

In den Bildern kommen verschiedene Formen der Ikonizität und der Symbolizität vor. Sie werden hier nur kurz in 
kartographischem Kontext erläutert. Bei der kartographischen Ikonizität kann man raumstrukturelle und 
physiognomische Ikonizität unterscheiden. Die raumstrukturelle Ikonizität ist eine invariante Eigenschaft sämtlicher 
Karten. Die physiognomische Ikonizität hingegen, die aus der Ähnlichkeit zu der äußeren Erscheinung der 
Referenzobjekte resultiert, kommt in den Karten nur gelegentlich vor. Eine solche Ikonizität weist z. B. die realistische 
Darstellung von Wasserflächen oder Waldflächen auf. Bei der kartographischen Symbolizität kann man zwischen 
ikonische und nichtikonische Symbolizität unterscheiden. In semiotischer Hinsicht ist die ikonische Symbolizität, bei der 
ein Ikon ein anderes Objekt vertritt, etwas merkwürdig, da sie sowohl ikonisch als auch arbiträr ist. Bei dieser Form der 
Ikonizität wird eine Objektklasse gebildet, die mit einem Ikon wiedergegeben wird. Das Ikon fungiert hier als Symbol. 
Zu der nichtikonischen symbolischen Piktorialität gehören u.a. arbiträre geometrische Kartensignaturen und 
Kartendiagramme. Aus diesen Ausführungen ist es ersichtlich, dass zwischen Bild und Zeichen in funktionaler Hinsicht 
eine Überschneidungsrelation besteht. Diese Konzeption der Bild-Zeichen-Beziehung hat methodische Vorteile, da sie 
eine differenziertere Analyse des Zeichencharakters der Bilder ermöglicht.  
 
3 Bildtypen  
Ikone, die nicht als Symbol fungieren, könnten als Ikon-Bilder bezeichnet werden. Sie sind nicht mit Verallgemeinerung, 
sondern nur mit Transformation und mit niedrigen Stufen der Idealisierung und Typisierung verbunden. Die individuelle 
Wiedergabe der Bildobjekte ist vorherrschend. Aus semiotischer Sicht kann ein Ikon-Bild nur als ein einziges Zeichen 
aufgefasst werden. Zwischen den einzelnen Zeichenteilen kann daher nur eine diffuse Relation vorhanden sein. 
Demzufolge ist ihre semiotische Analyse, auch dann wenn sie als Zeichen fungieren, wenig ergiebig. Zu diesem Typ 
gehören u.a. Fotos und Gemälde. Luft- und Satellitenbilder lassen sich ebenfalls hierher einordnen. Wenn sie in eine 
Karte umgewandelt werden, dann erfolgt die Umwandlung der impliziten Denotation in eine explizite Denotation und die 
diffuse Syntax in eine disjunkte Syntax. Bei der Unterscheidung von weiteren Bildtypen erhebt sich die Frage, wie 
sollten diejenigen Bilder, die keine Ikon-Bilder und keine nichtgegenständlichen Bilder sind, mit einem allgemeinen 
Begriff bezeichnet werden. Es wird vorgeschlagen, sie als Strukturmodell-Bilder zu bezeichnen. Ihre weitere 
Untergliederung kann danach erfolgen, ob sie aus Zeichensystemen bestehen oder nicht. Nach ihrer Grundstruktur 
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gehört die Karte zu den Zeichensystem-Strukturmodell-Bildern. Die Semantik der einzelnen Kartenzeichen basiert auf 
Klassenbildung und daher ist sie mit Verallgemeinerung verbunden. Sie weisen weiterhin eine disjunkte Syntax auf. 
Strukturmodell-Bilder, die nicht aus Zeichensystemen bestehen, sind hingegen nicht mit Verallgemeinerung verbunden, 
jedoch mit hohen Stufen der Abstraktion und der Typisierung. Die Ikonozität ist daher gegenüber den Ikon-Bildern 
eingeschränkt. Ein Prototyp dieser Bildklasse ist z. B. das Strichmännchen-Bild. Die Syntax ist weniger diffus, aber auch 
nur annäherungsweise disjunkt. Zu diesem Bildtyp gehören bestimmte kartenverwandte Darstellungen, wie z.B. die 
Panoramen, Blockbilder und Profile. Innerhalb den Zeichensystem-Strukturmodell-Bildern kann man zwei Bildtypen 
unterscheiden, ob sie primär eine ikonische oder eine visualisierte Raumstruktur aufweisen. Zu dem ersten Typ gehört die 
Karte, zu dem zweiten das Diagramm. Die Karte ist ein sehr komplexes Bild. Nach ihrer Grundstruktur gehört sie zu den 
Zeichensystem- Strukturmodel-Bildern, sie kann aber auch mit sämtlichen Bildtypen kombiniert werden. Die 
Zeichensystem-Strukturmodell- Bilder unterscheiden sich dadurch von Zeichensystemen, die keine Bilder sind (z. B. die 
Schrift), dass bei ihnen die räumliche Struktur Einfluss auf die Semantik hat (Pápay, 2005, 16). Zeichensysteme, die 
keine Bilder sind, wie z. B. die Schrift, verfügen zwar über räumliche Eigenschaften, aber ihre räumlichen Attribute sind 
bezüglich ihrer Syntax und Semantik irrelevant. Bildliche Zeichensysteme unterscheiden sich von den nichtbildlichen 
Zeichensystemen dadurch, dass die ersteren über räumlich relevante Syntax verfügen. Wenn nichtbildliche 
Zeichensysteme in Bilder eingefügt werden, können sie räumlich relevante Syntax erhalten, die auf die Semantik 
Auswirkung hat. So z. B. fungieren die in die Karte eingefügten Schriften z. T. als Kartenzeichen und daher kann ihr 
räumlicher Bezug semantische Bedeutung erlangen. Ein solcher Fall liegt beispielsweise vor, wenn die Ausdehnung eines 
Gebirgszuges lediglich durch die räumliche Lage des Gebirgsnamens angedeutet wird.  
 
4 Die Karte im Kontext der Bild-Raum-Beziehung  
 
Der erste Schritt zur Schaffung einer kartographischen Raumtheorie könnte die Erfassung der Grundeigenschaften des 
kartographischen Raums sein, zu der nachstehend ein Versuch unternommen wird. Eine methodische Novität ist dabei, 
dass die Ermittlung der invarianten Eigenschaften kartographischer Räume aus bild- und raumwissenschaftlicher Sicht 
erfolgt. Eine solche integrative Sichtweise ist dadurch erschwert, dass eine theoretisch umfassende Analyse der 
Bildräume ein Desiderat der allgemeinen Bildwissenschaft ist. Von den einzelnen Bildwissenschaften werden lediglich 
einzelne Aspekte des Bildraumes als Raumdarstellung reflektiert, wie z. B. die Problematik der Zentralperspektive. 
Außerdem werden diese Aspekte auf verschiedenen, inkompatiblen Ebenen diskutiert (Günzel, 2009). In der 
kartographischen Literatur wird seit Jahrhunderten vor allem den folgenden Aspekten eine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet: Abbildung der dreidimensionalen Erdoberfläche in einer zweidimensionalen Karte sowie Abbildung des 
dreidimensionalen Reliefs in einer zweidimensionalen Karte. In den letzten Jahrzehnten wurde die kartographische 
Raumproblematik auch aus raumtheoretischer Sicht erörtert, so z. B. von Aleksandr F. Aslanikasvili, William Bunge, 
Ulrich Freitag, Jürgen Bollmann, James M. Blaut, Wolf Günther Koch, Konrad Großer, John Pickles, und Reinhard 
Mang (zu der raumtheoretischen Diskussion in der Kartographie vgl. Pápay, 2009).  

Die Räumlichkeit ist eine Wesenseigenschaft sämtlicher Bilder. Unserer Meinung nach gehören Bildräume zu einem 
Raumtyp, der bisher nicht explizit ausgewiesen wurde. Lange Zeit wurde der Raum begriff von der Physik geprägt. In 
der letzten Zeit erfolgte eine Pluralisierung der Räume, vor allem in den Kultur- und Sozialwissenschaften (vgl. Schlögel, 
2007, 67). In diesem Rahmen entstanden konkretere Raumkonzeptionen. Die meisten Bildwissenschaften, darunter auch 
die Kartographie, benötigen eine weitere, konkretere und damit auch eine anthropologischere Raumauffassung, die die 
räumlichen Relationen zwischen den visuell heterogenen Erscheinungselementen der Körper reflektiert. Diesen Raumtyp, 
der aus der gleichzeitigen visuellen Disparität realer Objekte resultiert, könnte man als „konkreten visuellen Raum" 
bezeichnen. Diese Raumkonzeption ist zweifelsohne eine längst fällige Profanierung der Raumauffassung, die eine 
konsequente Fortführung der von Foucault geforderte „praktischen Entsakralisierung des Raums" (Foucault] 991, 67) 
darstellt. Die Bildräume selbst gehören zu diesem Raumtyp, denn auch sie werden durch visuelle Disparität erzeugt. 
Danach ist die Karte nicht lediglich eine Raumdarstellung, sondern sie ist selbst Raum. In dem Kartenraum lassen sich 
folgende Aspekte unterscheiden:  

1. die Ausdehnung der einzelnen Zeichenkörper; 
2. die Lagebeziehungen der einzelnen Zeichenkörper zueinander; 
3. die Lage der einzelnen Zeichenkörper in dem Kartenraum. 

Der dritte Raumaspekt betrifft nicht die relative Lage der einzelnen Zeichenkörper, sondern ihre absolute Lage in dem 
jeweiligen Bildraum bzw. Kartenraum. Das Bezugssystem wird von der Bildfläche, von der Ausdehnung des gesamten 
konkreten Bildraums erzeugt. Somit fungiert die Bildfläche als Behälter, mit Einstein gesprochen: als „Container". Durch 
sie wird unter anderem bestimmt, was oben, unten, rechts, links oder mittig ist. Auch wenn dieser Raumaspekt meist als 
banal bezeichnet wird, ist er für die Bildräume von großer Bedeutung, da er zur Positionsbestimmung der Bildelemente 
dient. In den Karten bildet das Gradnetz ein zusätzliches Bezugsystem.  

In der aktuellen philosophischen Raumtheorie wird den von Gilles Deleuze und Felix Guattari vorgeschlagenen 
Raummodellen eine besondere Beachtung geschenkt (Quadflieg , 2009). Dabei handelt es sich um zwei Raummodelle, 
um den „glatten Raum" und den „gekerbten Raum" (Deleuze, Guattari, 1997). Die Beschreibung dieser Raummodelle ist 
so weit gefasst, dass sie sehr unterschiedliche Deutungen zulässt. Ihre bildtheoretische Verwendung wird auch dadurch 
eingeschränkt, dass sie ausschließlich Objekträume 
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betreffen. Dennoch könnte man die Begriffe „glatter Raum" und „gekerbter Raum" in die bildwissenschaftliche Theorie 
und damit in die kartographische Raumtheorie einführen, jedoch in völliger Abweichung von der ursprünglichen 
Begriffsbestimmung. Der für die bildwissenschaftliche Auslegung modifizierte Begriff „glatter Raum" könnte einen 
homogenen Bildraum und der „gekerbter Raum" einen inhomogenen Bildraum bezeichnen. Ein glatter, homogener Raum 
ist der Container-Raum, die Bildfläche bzw. die Kartenfläche. Die Kerbung erfolgt durch bildliche Disparität, sie ist 
vorwiegend visuell, kann aber auch taktil sein, wie z. B. in den Karten für Blinden. In den Reliefmodellen ist die 
Kerbung dreidimensional. Bei den Standardkarten (zweidimensionalen und statischen Karten) begrenzt sich die Kerbung 
auf die visuell wahrnehmbare Ausdehnung der einzelnen Zeichenkörper. Zwischen den verschiedenen Bildtypen gibt es 
auch bezüglich des Umfanges und der Intensität der Kerbung erhebliche Unterschiede. Die Bildräume von Ikon-Bildern 
sind oft vollständig gekerbt. Strukturmodell-Bilder, und darunter die Karten, werden hingegen meist in geringerem Maße 
gekerbt und somit enthalten sie mehr glatten Raum. Eine Karte mit einer umfangreichen Kerbung würde auch sehr 
unübersichtlich wirken. Die einfarbig gefärbten Flächen in einer Karte gehören zu dem glatten Raum. Lediglich die 
Umrisse gehören zu dem gekerbten Raum. Die Bildräume sind mit verschiedenen Stufen der Homogenität und 
Inhomogenität verbunden. Der gekerbte Raum ist inhomogen, aber in metrischer Hinsicht kann er homogen und 
inhomogen sein. Eine geometrische Zeichnung ist z. B. metrisch homogen. Ein zentralperspektivisches Bild ist hingegen 
inhomogen (Pápay, 1998). Der Bildraum des Globus ist primär inhomogen (gekerbt), aber sekundär, d. h. metrisch, 
homogen. Großmaßstäbige Karten sind metrisch homogen, kleinmaßstäbige Karten sind hingegen metrisch selektiv 
inhomogen, sie sind flächentreu, abstandtreu oder winkeltreu. Es führt zu Fehldeutungen der Karte, wenn die metrisch 
inhomogene Struktur der Karte als metrisch homogen ausgelegt wird. Während eine homogene metrische Raumstruktur 
in dem kartographischen Raum nur unter bestimmten Bedingungen erreichbar ist, kann in ihm die Objektraumstruktur in 
topologischer Hinsicht stets korrekt wiedergegeben werden. Die Charakteristik der Bildräume wurde bereits zum Teil in 
Bezug auf die Objekträume vorgenommen. Der Objektraumbezug kann jedoch auch unter weiteren Aspekten betrachtet 
werden. Der Objektraum kann ein konkreter oder ein abstrakter Raum (zum Beispiel kognitive Räume, soziale Räume) 
sein, wobei auch Kombinationen möglich sind. Falls der Objektraum ein konkreter visueller Raum ist, dann handelt es 
sich bei seiner Wiedergabe in einem Bildraum um eine Repräsentation, da Objektraum und Bildraum wesensgleich sind. 
Raumrepräsentationen enthalten beispielsweise die Luft- und Satellitenbilder. In den Fällen, in denen die Objekträume 
konkrete nichtvisuelle Räume oder abstrakte Räume sind, werden sie durch Visualisierung in Bildräume umgewandelt. 
Bei der Raumdarstellung sollte daher zwischen Raumrepräsentation und Raumvisualisierung unterschieden werden 
(siehe Abb. 1).  

 
Abb. 1: Kartographische Räume im System der Raumtypen. 

 
Weiterhin lässt sich eine Differenzierung der Bildraumelemente danach vornehmen, ob sie eine Objektraumreferenz oder 
keine Objektraumreferenz aufweisen: Zum Beispiel sind in einer Karte, in der ein Waldgebiet mit schematischen 
Baumsignaturen kenntlich gemacht wird, die räumlichen Relationen zwischen den Baumsignaturen eine 
Bildraumstruktur ohne Objektraumreferenz. Die Umrisse der Waldfläche und ihre Ausdehnung besitzen hingegen eine 



Referenz zu der Struktur des Objektraumes. Bei Bildraumkomponenten, die nichträumliche Attribute (quantitative oder 
qualitative Eigenschaften) räumlich visualisieren, liegt ebenfalls keine Objektraumreferenz vor, wie beispielsweise in 
Karten, in denen die Größe der Ortsignaturen aufgrund der Einwohnerzahlen variiert wird. Auch zeitliche Veränderungen 
können verräumlicht werden, das heißt räumlich visualisiert werden, wie das bei bestimmten Kartendiagrammen der Fall 
ist. In Zusammenhang der primären Inhomogenität des kartographischen gekerbten Raums lässt sich ein weiterer Aspekt 
des kartographischen Raums ausweisen, die Differenziertheit. Wie bereits angedeutet, verwendete Nelson Goodman den 
Begriff der Differenziertheit zur Wesensbestimmung des Bildes. Invariante Merkmale für die Bilder lassen sich jedoch 
mit diesem Begriff nicht bestimmen. Man kann aber diesen Begriff zur Charakteristik von Bildräumen heranziehen und 
weiter entfalten. Bei den disjunkten Zeichensystemen, aus denen die Karte vorwiegend besteht, kann man zwischen 
interner und externer Differenziertheit unterscheiden. Die externe Differenziertheit ist die Gesamtheit der räumlichen 
Relationen zwischen den einzelnen Kartenzeichen, die punkthaft, linienhaft und flächenhaft sein können. Da die externe 
Differenziertheit eine enorme Vielfalt erreichen kann,  
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macht sie die Karten zu einem effektiven Informationsspeicher. Selbst in einer Karte, die aus wenigen punkthaften 
Zeichen besteht, ist die externe Differenziertheit hoch. 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 Anzahl der punkthaften Raumelemente:  

ΣRr = Re

2
-Re 

 
Während die externe Differenziertheit ein wesentliches Attribut des Präsentationsraums ist, lässt sich mit der internen 

Differenziertheit die Visualisierungsraum charakterisieren. Ihre stärkere Beachtung könnte sogar Auswirkung auf die 
kartographische Terminologie haben, so z. B. könnte sie zu einer konsequenteren Unterscheidung zwischen Kartogramm 
und Kartodiagramm beitragen. Die Abb. 2 zeigt einen Versuch zur Schaffung einer logischeren Terminologie. Hier 
werden die Kartogramme von den Kartodiagrammen auf der Grundlage der größeren internen Differenziertheit 
unterschieden. Eine solche terminologische Unterscheidung wäre auch bezüglich von GIS-Software praktikabel, denn für 
die Erstellung von Kartogrammen wird lediglich eine Datenspalte benötigt, im Gegensatz zu den Kartodiagrammen. 
Diese Gliederung verweist weiterhin auf einen Mangel der GIS-Software, dass sich mit ihnen keine Banddiagramme und 
Flächendiagramme erstellen lassen. 
 

 
Abb. 2: Typen von Kartogrammen und Kartodiagrammen (Vorschlag für die Terminologie) 

 
In der Karte sind zwei Raumtypen vorhanden (Abb. 1). Der primäre Raumtyp ist ein Präsentationsraum, der 

sekundäre Raumtyp ist ein Visualisierungsraum. Die visuelle Disparität des zweiten (sekundären) Raumtyps hat keine 
Beziehung zu der Raumstruktur des Objektraumes, denn er resultiert aus der Visualisierung von qualitativen, 
quantitativen Attributen bzw. ihrer zeitlichen Veränderung. Die beiden Raumtypen sind ineinander verschachtelt. Die 
Kombination von Präsentationsraum und Visualisierungsraum kann analytisch oder synthetisch sein. Eine analytische 
Kombination entsteht durch die Anwendung von nichtmaßstäblichen Kartensignaturen und durch die Einbeziehung von 
Diagrammen in die Karte. Das Verhältnis von Präsentationsraum und Visualisierungsraum hat auch einen praktischen 
Bezug. Bei der thematischen Kartographie und bei den Geographischen Informationssystemen besteht die Gefahr, dass 
der Visualisierungsraum zu groß wird. Dadurch wird der Präsentationsraum zurückgedrängt. Ein solcher Fall entsteht 
z.B. dadurch, dass die Figurendiagramme so groß sind, dass der kerbungsfreie, glatte Raum förmlich verschwindet. In 
einer professionell gestalteten Karte wird die ausgewogene Relation zwischen Präsentationsraum und 
Visualisierungsraum gewahrt, beispielsweise so, dass bei der Visualisierung quantitativer Angaben keine lineare, sondern 



z. B. eine logarithmische Größenabstufung der Figurendiagramme vorgenommen wird. Bei kartographisch ungenügend 
gebildeten Anwendern von GIS-Softwares wird diese Möglichkeit oft nicht genutzt, zumal einige Softwares ein solches 
Vorgehen gar nicht zulassen oder nur durch eine entsprechende „Manipulation" der Datenbank ermöglichen. Eine 
besondere Art der analytischen Kombination entsteht durch die Anwendung von Figurendiagrammen, deren Raumbezug 
nicht punkthaft, sondern flächenhaft ist, denn ihre Relation zueinander nicht ikonisch ist und daher weisen sie eine 
visualisierte Raumstruktur auf. Auch die synthetischen Kombinationen der beiden Raumtypen haben verschiedene Arten. 
In den Karten kommt es zu einer synthetischen Kombination, wenn der Visualisierungsraum flächenmäßig mit dem 
Präsentationsraum übereinstimmt, wie z. B. bei der Reliefdarstellung mittels Höhenschichten. Es gibt kartographische 
Darstellungsformen, bei denen der Präsentationsraum auf die topologischen Relationen begrenzt wird. In den 
Kartenanamorphen wird von den metrischen Raumeigenschaften abstrahiert. Die auf die topologischen Eigenschaften 
begrenzte Raumrepräsentation wird weiterhin mit Raumvisualisierung kombiniert. Daher stellen Kartenanamorphe einen 
Übergang zwischen Karte und Diagramm dar. Dazu soll noch vermerkt werden, dass nur die Kartenanamorphe als 
nichteuklidisch zu bezeichnen, wie das in der kartographischen Literatur häufig geschieht, nicht zulässig ist, da z.B. auch 
der kartographische Raum des Globus nichteuklidisch ist. In den Kartoiden wird die Raumvisualisierung mit der 
Verallgemeinerung der topologischen Eigenschaften verbunden. Damit befindet sich diese kartographische 
Darstellungsform im Übergangsbereich zu abstrakten Modellen, die die räumliche Struktur in natürlicher oder 
formalisierter Sprache wiedergeben. Sie bilden einen Übergang zu den Darstellungen, in denen abstrakte Räume (wie 
beispielsweise soziale Räume, Kommunikationsräume, kognitive Räume) durch konkrete Bildräume visualisiert werden. 
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5 Schlussbemerkungen  
Bei den obigen Ausführungen handelt es sich um allgemein-theoretische Darlegungen, deren praktischer Bezug nur sehr 
knapp angedeutet werden konnte. Es ist denkbar, dass diese Ausführungen Impulse für konkretere Auslegungen liefern 
können. Beispielsweise ist ein konzeptionell neues Herangehen an die Kartographiegeschichte durchaus vorstellbar, bei 
dem bildtheoretische Gesichtspunkte in Zusammenhang mit der Entfaltung kartographischer Räume im Vordergrund 
stehen. Die Kartographie gehört zu den ältesten Bildwissenschaften und zu den ältesten Raumwissenschaften. Nicht nur 
die historische Tradition, sondern auch die Besonderheit der kartographischen Darstellungsformen verpflichtet die 
Kartographie dazu, bild- und raumtheoretische Konzeptionen nicht nur zu reflektieren, sondern auch zu ihrer Entfaltung 
aktiv beizutragen. Der vorliegende Beitrag stellt einen Versuch dafür dar.  
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