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Kartographie als Raumwissenschaft  
 
(Die Erstpublikation erschien unter dem Titel " Kartographie" in: Stephan Günzel 
(Hrsg.): Raumwissenschaften, Frankfurt a. M: , Suhrkamp, 2009, S. 175-190)  

Gyula Pápay 

Zusammenfassung 

Der Beitrag enthält einen historischen Überblick über die Entwicklung der 
Kartographie und ihre Beziehungen zu anderen Wissenschaften, darunter Astronomie, 
Mathematik, Geodäsie. Es werden verschiedene Ansätze zum Verständnis räumlicher 
Konzepte in der Kartographie vorgestellt. Es wird weiterhin ein Ansatz zum 
Verständnis des kartografischen Raums aus der Perspektive der Bild- und 
Raumwissenschaften entwickelt. Es handelt sich dabei vor allem um das Konzept des 
"konkreten visuellen Raums" und um seine kartographische Beziehung. 
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1. Raumbezogene Hauptprobleme der Kartographie 
 
Die Kartographie musste in ihrer mehrtausendjährigen Geschichte viele raumbezogene 
Problemstellungen bewältigen, wodurch sie mit zahlreichen Wissenschaften in 
Berührung kam. Das erste Hauptproblem entstand in der Antike bei der 
kartographischen Darstellung der Ökumene (der bekannten oder der bewohnten Erde), 
bei der eine Transformation der kugelförmigen Erde in eine zweidimensionale Form mit 
möglichst geringen Verzerrungen erfolgen sollte. Claudius Ptolemäus (2.Jahrhundert, n. 
Chr.) erarbeitete für die zweidimensionale Wiedergabe des sphärischen 
Koordinatensystems mehrere Lösungsvorschläge und schuf damit die Grundlagen der 
kartographischen Projektionslehre (Netzentwurfslehre), die er als Geographie 
bezeichnete. Ferner stand die Kartographie bereits zu dieser Zeit auch mit der 
Astronomie in enger Verbindung, da vorwiegend mit Hilfe von astronomischen 
Methoden die Größe der Erde bestimmt und die Lokalisierung einiger weniger Orte 
vorgenommen wurde. In der Renaissance wurde Ptolemäus rezipiert und 
weiterentwickelt. Beginnend mit dem 16.Jahrhundert entstand in Verbindung mit der 
Mathematik und der darstellenden Geometrie eine ganze Galaxie von winkeltreuen, 
flächentreuen, abstandtreuen und formtreuen Netzentwürfen. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts setzte eine kritisch-analytische Bewertung der Verzerrungen (Längen-, 
Winkel- und Flächenverzerrung) ein, die zur Aufstellung von Verzerrungstheorien 
führte. Die Kartennetzentwurfslehre erhielt auch dadurch eine neue Problemstellung, 
dass in den größeren Maßstäben nicht mehr die Kugel als Erdfigur zugrunde gelegt 
wurde, sondern unterschiedliche Rotationsellipsoiden als geometrische Näherungen an 
das Geoid.  
 
Das zweite Hauptproblem der kartographischen Raumdarstellung, das insbesondere 
Karten in größeren Maßstäben tangiert, entstand in der Renaissance: Es betraf die 
Entwicklung von Kartierungsmethoden, die eine exakte topographische Wiedergabe 
eines Ausschnitts der Erdoberfläche ermöglichen sollten. Obwohl die 175 ersten 
diesbezüglichen Ansätze bereits in der Antike vorhanden waren, wurde ein 
entscheidender Durchbruch ab der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts durch die 
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Erfindung der Messtischaufnahme und der Grundlagen der Triangulation erzielt. Die 
Messtischaufnahme ist ein graphisches Verfahren, bei dem vorwiegend durch 
Winkelbestimmungen die Position bedeutender Geländepunkte ermittelt wird. Die 
Triangulation dient zur Erstellung eines trigonometrischen Netzes durch 
Winkelmessungen ausgehend von einer Basislinie, deren Länge durch exakte 
Messungen ermittelt wird. Sie wurde erst im 19. Jahrhundert bei den Landesaufnahmen 
in großem Umfang als Bezugsgrundlage der Messtischaufnahme eingesetzt. Heute 
bilden die Grundlagen der Aufnahmemethodik einen Teilbereich der Geodäsie und der 
Photogrammetrie.  
 
Das dritte Hauptproblem der kartographischen Raumdarstellung, die exakte 
Wiedergabe des Reliefs, erlangte in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts zunächst aus 
militärischen Gründen und später durch die Anforderungen der industriellen Revolution 
an die Kartographie eine zentrale Bedeutung. Die Transformation des dreidimensionalen 
Reliefs in die zweidimensionale Karte bedeutete eine ebenso große Herausforderung 
wie die Transformation der Erdkugel in die Fläche. Die kartographische 
Reliefdarstellung durchlief eine paradigmatische Entwicklung, war bis in das 20. 
Jahrhundert hinein eins der wichtigsten Teilgebiete der theoretischen Kartographie und 
spielte in der Konstituierung der selbständigen Wissenschaftsdisziplin Kartographie eine 
entscheidende Rolle. Auf diesem Gebiet bestand eine enge Beziehung zur Farbenlehre 
und darstellenden Geometrie (bezüglich der Geometrisierung von 
Beleuchtungseffekten) sowie zur Geomorphologie.  
 
Ab den 1960er Jahren vollzogen sich derart einschneidende Wandlungen in der 
Kartographie, dass sich die neue Kartographie von ihrem früheren Stand auch 
terminologisch distanzierte, indem dieser als "klassische Kartographie" bezeichnet 
wurde: Der Wandel erfolgte durch die Einbeziehung interdisziplinärer Ansätze wie der 
Informationstheorie, der Kommunikationstheorie, der Modelltheorie, der Sprachtheorie 
und der Semiotik. Durch die Einführung der Computertechnik trat die Kartographie in 
einen Austausch mit der Informatik, insbesondere der Geoinformatik. Die 
Computertechnik ermöglichte dabei die Entstehung neuer kartographischer 
Visualisierungen, wie zum Beispiel die interaktive Gestaltung von Karten in 
Geoinformationssystemen, die dynamische Animation von Karten zur Wiedergabe 
raumzeitlicher Informationen oder auch die Erstellung virtueller dreidimensionaler 
kartographischer Darstellungsformen. Schließlich eröffnete auch die Raumfahrt neue 
Möglichkeiten, indem sie Satellitenbilder der Erde zur Verfügung stellte und die 
Kartierung anderer Himmelskörper, etwa von Mond und Mars, ermöglichte. Internet 
und die Navigationssysteme führten zur Verbreitung von kartographischen 
Raumdarstellungen. Die aus der klassischen Kartographie herrührenden Hauptprobleme 
der kartographischen Raumdarstellung blieben auch in der modernen Kartographie 
bestehen. Diese brachte zwar neue Problemsichten der Raumdarstellung hervor, sie sind 
jedoch in derart hohem Maße in eine komplizierter gewordene Methodenlehre als 
Teilaspekte integriert, dass ihre explizite und prägnante Formulierung kaum möglich ist.  
 
Die Kartographie ist gegenwärtig eine eigenständige Wissenschaftsdisziplin, die durch 
ihren vielfältigen Raumbezug einen interdisziplinären Charakter aufweist. Sie gehört zu 
gleichen Teilen den Raumwissenschaften, den Geowissenschaften, den 
Bildwissenschaften und den Kommunikationswissenschaften an. Sie weist ferner die 
Charakteristika einer Technikwissenschaft auf und ist Teil der angewandten Informatik.  
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2. Kartographische Raumkonzepte 
 
Die Darlegungen zu den Raumkonzepten in der Kartographie beschränken sich auf 
einige vereinzelte Ansätze, die hier kurz skizziert werden sollen: Der georgische 
Kartograph Aleksandr E Aslanikasvili, der in den 1960er und 1970er Jahren wichtige 
Schriften zur allgemeinen Theorie der Kartographie verfasste, hob hervor, dass die 
Raumzeit als eine fundamentale Kategorie in der Kartographie aufgefasst werden 
müsse. In seiner 1974 erschienenen "Metakartografija" fordert er die Berücksichtigung 
der dialektisch-materialistischen Philosophie wie auch der Erkenntnisse der 
Relativitätstheorie für die Bewältigung der kartographischen Raum-Zeit-Problematik: 
Nach seiner Auffassung wird der Inhalt der Karte von der Widerspiegelung des 
materiellen Inhalts (ihre  "Fülle" oder ihr  "Kern") und der räumlichen Beziehungen der 
materiellen Objekte (ihre  "Hülle" oder  "Schale") gebildet, die zueinander in einer 
dialektischen Beziehung stehen. Von führenden sowjetischen Kartographen wie 
beispielsweise Aleksandr Mihajlovič Berljant (1975) wurde diese explizite Behandlung 
räumlicher Strukturen in der kartographischen Theorie, etwa auch in der 
"Metacartography" von William Bunge (1962), keineswegs berechtigt als einseitige 
Überbetonung dieses Aspekts der kartographischen Darstellung kritisiert. Die von 
Aslanikasvili gegebenen Impulse wurden in der sowjetischen Kartographie leider nicht 
weiterverfolgt. Ein anderer Kritikpunkt betraf die Frage, ob der Raumbegriff Einsteins 
bei der Bestimmung des kartographischen Raumbegriffs tatsächlich berücksichtigt 
werden sollte (Pápay 1983). Die Argumentation lautete wie folgt: Die Begriffe  
"raumartig" und  "zeitartig" wurden von Einstein mit Hilfe des Bewegungskonzepts 
präzisiert, denn Raum, Zeit und Bewegung bedingen sich gegenseitig: Verbindungen 
zwischen zwei Ereignissen, die durch Teilchen vermittelt werden, welche sich mit 
Unterlichtgeschwindigkeit bewegen, lassen sich nach Einstein als zeitartig bezeichnen: 
Geschähe die Vermittlung durch Teilchen, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bzw. 
unendlicher Geschwindigkeit bewegen, dann könnte die Verbindung nach Einstein als 
raumartig bezeichnet werden. In der Kartographie braucht man dagegen nur von 
Raumartigkeit sprechen, weil die kartographisch erfassten Entfernungen gegenüber der 
Lichtgeschwindigkeit vergleichsweise gering sind und man somit von der Endlichkeit 
der Lichtgeschwindigkeit absehen und diese als unendlich schnelle Bewegung auffassen 
kann. Aus denselben Gründen ist es möglich und methodologisch vorteilhaft, Raum und 
Zeit bei der kartographischen Abbildung voneinander zu trennen.  
 
Zu Beginn der 1990er Jahre lieferte Ulrich Freitag, der zu den bedeutendsten 
Theoretikern der modernen Kartographie zählt, einen bemerkenswerten Ansatz zur 
kartographischen Raumkonzeption: Er wies darauf hin, dass die Untersuchung der 
Beziehungen zwischen dem Objektraum (Beziehungen zwischen den realen 
Gegenständen, Erscheinungen und Eigenschaften) und dem Zeichenraum (Beziehungen 
zwischen den kartographischen Zeichen) die Aufgabe der kartographischen Semantik 
ist. Da die Zeichen im Zeichenraum durch geometrische und graphische Attribute 
definiert werden, müssen die Lage-, Substanz- und Zustandsparameter der Gegenstände 
des Objektraums in die Attribute der Zeichen so  überführt werden, dass sie vom 
Kartenleser ohne Informationsverlust wiederum in den Objektraum transformiert 
werden können (Freitag 1992).  
 
Jürgen Bollmann (1992), der mit zahlreichen Studien zum Ausbau der theoretischen 
Kartographie beitrug, verwendete die Begriffe  "Objektraum" und  "Zeichenraum" in 
einer anderen Bedeutung als Freitag: Nach Bollmann sind im Objektraum der Karte der 
Grundriss und die räumlichen Beziehungen von Objekten abgebildet. Im Zeichenraum 
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der Karte wird hingegen die zweidimensionale Geometrie der Zeichen wiedergegeben. 
Bei maßstabsgerecht darstellbaren Objekten ist die Geometrie des Zeichenraums mit der 
Geometrie des Objektraums identisch. Bei den nicht maßstabsgerecht darstellbaren 
Objekten hingegen, die mit Linien- oder Punktsignaturen wiedergegeben werden, 
gehören lediglich ihre räumlichen Referenzpunkte zum Objektraum, wie zum Beispiel 
bei den Straßensignaturen die Mittellinie und bei Ortssignaturen der Mittelpunkt. 
Demzufolge enthält die Karte sowohl raumrelevante Informationen (Informationen des 
Objektraums) als auch nicht-raumrelevante Informationen (Informationen, die aus der 
projektiven Verzerrung in der Kartenebene resultieren, weiterhin Informationen des 
Zeichenraums, die sich aus der Geometrie der Zeichen ergeben, und schließlich 
Informationen, die sich auf die graphische Gestaltung der Zeichen beziehen). 
Wesentliche Unterschiede zwischen der Wahrnehmung des realen Raums und der 
Wahrnehmung des abgebildeten Raums in den Karten sah Bollmann vor allem darin, 
dass die Realität bei der kartographischen Darstellung räumlich reduziert und mehrfach 
transformiert wird.  
 
In der angelsächsischen Kartographie fand der Raumbegriff bereits seit den 1970er 
Jahren häufig Verwendung, er wurde jedoch nur selten theoretisch explizit 
problematisiert. Der Grund dafür scheint vor allem darin zu liegen, dass der Raum 
lediglich als ein Synonym für die Oberfläche der Erde (oder eines anderen 
Himmelskörpers) oder für einen Teil der Erdoberfläche (Territorium, Region, 
Landschaft) betrachtet wurde. In dem von den US-amerikanischen Kartographen Arthur 
H. Robinson (dem damaligen Präsidenten der International Cartographic Association) 
und Barbara Bartz Petchenik verfassten Buch "The Nature of Maps" (1976) wurde zwar 
dem Raum unter dem Titel  "The Conception of Space " ein gesondertes Kapitel 
gewidmet, aber die theoretischen Erläuterungen begrenzen sich hier lediglich auf die 
mentale Erfassung des Raums seitens des Kartenlesers. Alan MacEachren gab in seinem 
1995 erschienenen, die moderne Kartographie mitprägenden Lehrbuch "How Maps 
Work" ebenfalls keine theoretischen Erläuterungen zum Raumbegriff, obwohl er diesen 
Begriff in mehr als zwanzig Wortverbindungen verwendete. Derselbe Sachverhalt ist 
bei dem Sozialgeographen John Pickles (2004) zu konstatieren: Obwohl er eine 
Geschichte des Raums aus kartographischer Sicht vorgelegt hat, fehlt darin eine 
explizite Charakteristik des kartographischen Raumbegriffs. Der US-amerikanische 
Geograph James M. Blaut stellt insofern eine gewisse Ausnahme dar, als er sich seit den 
1960er Jahren in mehreren Publikationen dem kartographischen Raumbegriff gewidmet 
hat. Blaut (1999) zufolge werden zwei Raumkonzepte, der Raum als Makroumwelt 
(macro-environment) in geographischem Maßstab und der Raum als Gestalt oder 
zeitloses Moment (form-at-a-timeless- instant) - was der naiv-geometrischen 
Auffassung vom Raum als reinem Raum entspricht -, miteinander vermischt. Für Blaut 
bildet die Raumzeit eine untrennbare Einheit, weshalb sowohl die Karte als auch das 
kartierte Territorium eine raumzeitliche Struktur aufweisen.  
 
Der Raumbegriff fand in den letzten Jahren Eingang auch in die kartographischen 
Nachschlagewerke: Im "Lexikon der Kartographie" wird  "Raum" vom Herausgeber 
Bollmann im entsprechenden Eintrag als "Bezugsrahmen für die Anordnung und 
Abbildung materieller und geistiger Gegenstände mithilfe von Positionen, Distanzen, 
Nachbarschaften und Verbindungen" (Bollmann 2002, 256) definiert. Die Wiedergabe 
des Georaums in den Karten wird wie folgt beschrieben: "Die Geoobjekte werden 
einerseits als Aufriss oder als dreidimensionaler Objektmantel, also in Form einer 
echten euklidischen Raumstruktur, reproduziert. Andererseits werden nicht-räumliche 
Größen, wie etwa Werte oder Wertrelationen, in visualisierte mathematische 
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Raumstrukturen überführt und z. B. als Diagramme abgebildet" (ebd., 257). Der Begriff 
des Georaums, der erst vor wenigen Jahren in den Kartendefinitionen den Ausdruck 
"Erdoberfläche " verdrängte, wird unterschiedlich gedeutet: Rolf Harbeck, der sich bei 
der Erarbeitung des Amtlichen Topographisch- Kartographischen Informationssystems 
für Deutschland große Verdienste erwarb, betrachtet den Georaum als einen vertikalen 
Ausschnitt der Geosphäre, zu dem der gesamte Lebens- und Tätigkeitsraum der 
Menschen gehöre. Wolf Günther Koch, der bedeutende Beiträge zur Theorie der 
modernen Kartographie lieferte, sieht im  "mathematisch definierten Georaum mitsamt 
seinem Inventar" (Koch 2007, 25) das Objekt der kartographischen Abbildung, bei der 
jedoch durch die Spezifik der kartographischen Darstellung nicht immer eine Isometrie 
gegeben ist. Nach dem Leipziger Kartographen Konrad Großer (2001, 319) bezieht sich 
dieser Begriff lediglich auf den geometrisch-räumlichen Aspekt der Geosphäre. Er 
abstrahiert damit von den stofflichen und strukturellen Merkmalen und den 
Bewegungsformen in der Geosphäre. Der österreichische Militärkartograph Reinhard 
Mang wiederum versteht darunter "den dreidimensionalen, euklidischen, anschaulichen, 
physische Materie enthaltenden Raum" (Mang 2004, 206). Er stellt jedoch in Frage, ob 
ein so definierter Georaum als Gegenstand der kartographischen Abbildungen erachtet 
werden kann, da er weder geodätisch noch kartographisch geometrisch exakt darstellbar 
ist und deshalb lediglich als topologischer (Nachbarschaftsbeziehungen 
wiedergebender) Bezugsraum für die kartographische Abbildung gelten kann. 
Außerdem weist Mang darauf hin, dass Karten auch Objekte enthalten, wie zum 
Beispiel Höhenlinien und Beschriftungen, die im Georaum nicht vorhanden sind. Aus 
der hier gegebenen skizzenhaften Auflistung der Raumkonzepte der theoretischen 
Kartographie ist ersichtlich, dass sie, obwohl es sich bei ihnen um bemerkenswerte 
Ansätze handelt, keinen Systemcharakter tragen.  
 
3. Vorschläge für eine kartographischen Raumtheorie 
 
Der erste Schritt zur Entwicklung 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 Bestimmung der invarianten Eigenschaften kartographischer Räume aus 
bildwissenschaftlicher  und raumwissenschaftlicher Sicht erfolgt. Eine solche 
integrative Sichtweise wird dadurch erschwert, dass in der Kartographie die traditionelle 
Auffassung, wonach Karten keine Bilder sind, immer noch verbreitet ist, und weiterhin 
dadurch, dass eine theoretisch umfassende Analyse der Bildräume ein Desiderat der 
allgemeinen Bildwissenschaft ist. Unserer Meinung nach gehören die Bildräume zu 
einem Raumtyp, der bisher nicht explizit ausgewiesen wurde. Die bisherigen 
Raumtypen sind stets mit einer hohen Stufe der Abstraktion verbunden, sogar die 
Raumauffassung in der Physik, die unter Raum die räumliche Relation zwischen den 
Körpern versteht (Einstein 2006, 94), beschreibt die Raumstrukturen mit Hilfe von 
abstrakter Geometrie. Die meisten Bildwissenschaften, darunter auch die Kartographie, 
benötigen jedoch eine weitere, konkretere und damit auch eine mehr anthropologische 
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. Die konkreten Räume sind äußert mannigfaltig, zu ihnen 
gehören unter anderem der Raum des Sternenhimmels, der Raum einer Landschaft, der 
Raum einer Blumenwiese, der Raum einer Hausfassade, der Raum einer fleckigen 
Tischdecke oder auch der Raum der Textseite eines Buchs. Die visuell wahrnehmbare 
Realität ist ein Komplex von Makro-, Meso- und Mikroräumen. Die konkreten visuellen 
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Räume entstehen und vergehen mit der Veränderung der visuellen Disparität. Diese 
Raumkonzeption ist zweifelsohne eine längst fällige Profanierung der Raumauffassung, 
die als Fortführung der von Foucault geforderten  "praktischen Entsakralisierung des 
Raums" (Foucault 1991, 67) gedeutet werden könnte. Die Bildräume selbst gehören zu 
diesem Raumtyp, denn auch sie werden durch visuelle Disparität erzeugt. Der Bildraum 
der zweidimensionalen und statischen Bilder, zu denen auch die Standardkarten 
(zweidimensionalen und statischen Karten) gehören, ist ein Fleckenraum, der durch die 
Ausdehnung der einzelnen Flecken und ihre räumlichen Beziehungen zueinander 
entsteht. Der Bildraum unterscheidet sich von anderen Fleckenräumen (etwa 
Verzierungen oder Tapetenmustern) dadurch, dass er Referenzobjekte hat, zu dem die 
Flecken Informationen enthalten. Die Flecken und ihre Konfigurationen fungieren als 
Zeichen (Bertin 1982, 186). Somit ist dieser Bildraum und damit der kartographische 
Raum ein Zeichenraum, genauer gesagt ein Zeichenmodellraum, in dem man die 
folgenden Aspekte unterscheiden kann:  
1. Ausdehnung der einzelnen Zeichenkörper oder Zeichenkörperelemente;  
2. Lagebeziehungen der einzelnen Zeichenkörper oder Zeichenkörperelemente 
zueinander; 
3. Lage der einzelnen Zeichenkörper oder Zeichenkörperelemente im Bildraum.  
Die ersten beiden Aspekte betreffen die Raumstruktur, die stets ikonisch ist, denn 
visuelle Attribute ohne Kodierung weisen auf visuelle Attribute des Referenzobjekts hin 
(Pápay 2005a, 15f.). Auch bei Bildern, die arbiträre Zeichen verwenden (wie etwa 
Karten), bleibt die Raumstruktur ikonisch. Die relationale ikonische Raumstruktur ist 
daher eine invariante Eigenschaft der Bildräume. Der dritte Raumaspekt betrifft nicht 
die relative Lage der einzelnen Zeichenkörper oder Zeichenkörperelemente, sondern 
ihre absolute Lage im jeweiligen Bildraum. 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. Bei bestimmten 
Bildtypen gibt es weitere Bezugssysteme für die Lagebestimmung, etwa 
Koordinatensysteme. In den Karten bildet das Gradnetz ein zusätzliches Bezugssystem. 
Auch wenn dieser Raumaspekt meist als banal bezeichnet wird, ist er für die Bildräume 
von großer Bedeutung, da er zur Positionsbestimmung der Bildelemente dient.  
 
Eine weitere Charakteristik der Bildräume kann durch ihre Relationen zu den 
Objekträumen vorgenommen werden: Der Objektraum kann ein konkreter oder ein 
abstrakter Raum (zum Beispiel ein kognitiver Raum oder ein sozialer Raum) 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. Luft- und 
Satellitenbilder beispielsweise enthalten Raumrepräsentationen. 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 
konsequenter als bisher zwischen Raumrepräsentation und Raumvisualisierung 
unterschieden werden. 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 
Objektraums. Bei Bildraumkomponenten, die nichträumliche Attribute (quantitative 
oder qualitative Eigenschaften) räumlich visualisieren, liegt ebenfalls keine 
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Objektraumreferenz vor, wie beispielsweise in Karten, in denen die Größe der 
Ortssignaturen aufgrund der Einwohnerzahlen variiert wird. Auch zeitliche 
Veränderungen können verräumlicht werden, das heißt räumlich visualisiert werden, 
wie das bei bestimmten Kartendiagrammen der Fall ist.  
 
Bezüglich der Wiedergabe von Objektraumstrukturen ist eine weitere Frage zu klären: 
Wie verhält es sich mit der Kontinuität und der Homogenität der Bildräume bezüglich 
der Wiedergabe des Objektraums? Die Darstellung des Raums als Kontinuum setzte 
sich in der Malerei durch die zentralperspektivische Bildkonstruktion erst im 15. 
Jahrhundert durch, wodurch Vorder-, Mittel- und Hintergrund bruchlos miteinander 
verbunden wurden. Heute sind Bilder mit raumkontinuierlichen Bildräumen nicht 
zuletzt durch die Fotografie selbstverständlich geworden. Sind solche Bildräume jedoch 
auch metrisch homogen? - Keineswegs, denn es gibt zwischen Vorder-, Mittel- und 
Hintergrund erhebliche Unterschiede, indem gleich große Objekte in unterschiedlicher 
Größe erscheinen. Da die euklidische Geometrie homogene Raumstrukturen 
voraussetzt, entsteht die Frage, ob zentralperspektivische Bilder als euklidisch 
charakterisiert werden können. Weiterhin gilt das Parallelaxiom, das zur Begründung 
der euklidischen Geometrie notwendig ist, in der zentralperspektivischen Konstruktion 
nicht, da sie bestimmte parallel verlaufende Linien im Fluchtpunkt zusammentreffen 
lässt.  
 
Die Einsicht, dass zentralperspektivische Bilder nicht euklidisch sind, führt zu der 
Konsequenz, dass eine generelle Neubewertung der Bildtypen dahingehend 
vorgenommen werden sollte, inwieweit sie eine euklidische oder eine nichteuklidische 
Struktur aufweisen. Auch die theoretische Kartographie sollte eine diesbezügliche 
Revision der kartographischen Darstellungsformen vornehmen. Sie wurden bisher, 
einschließlich der zentralperspektivischen kartenverwandten Darstellungsformen, als 
euklidisch aufgefasst. Lediglich die Kartenanamorphosen, deren Geometrie nach 
bestimmten Regeln gegenüber einer Ausgangskarte bewusst verzerrt wird, bildeten 
bisher eine Ausnahme.  
 
Der Konsens in den kartographischen Theorien, dass sämtliche Karten der euklidischen 
Geometrie folgen, kann ebenfalls nicht aufrechterhalten werden. Ihre inhomogene 
Struktur resultiert natürlich nicht aus einer zentralperspektivischen Konstruktion, 
sondern daraus, dass der gekrümmte Objektraum in den Standardkarten nicht metrisch 
homogen wiedergegeben werden kann. Lediglich Karten mit großem Maßstab, die sich 
nur auf einen kleinen Ausschnitt der Erdkugel bzw. des Rotationsellipsoids beziehen, 
bilden eine Ausnahme; ansonsten kann lediglich eine selektive Homogenität, bezüglich 
der Flächentreue, der Abstandtreue oder der Winkeltreue, erreicht werden, denn es 
handelt sich um eine verebnete Struktur der elliptischen Geometrie bzw. der sphärischen 
Geographie, die nicht zur Euklidischen Geometrie gehört. Während eine homogene 
metrische Raumstruktur im kartographischen Raum nur unter bestimmten Bedingungen 
erreichbar ist, wird in ihm die Objektraumstruktur in topologischer Hinsicht stets 
korrekt wiedergegeben.  
 
In ikonisch-symbolischen Bildzeichenmodellen, zu denen auch die Karten gehören, 
wird der Objektraum nicht durch Zeichenelement- Zeichenelement-Relationen 
dargestellt (wie bei den Fotos oder Bildern der Kunst), sondern durch Zeichen-Zeichen-
Relationen: Durch die symbolische Denotation, die stets mit Verallgemeinerung 
verbunden ist, erhalten kartographische Räume eine segmentäre und disjunkte Struktur, 
woraus eine weitere Form der metrischen Inhomogenität resultiert. Die Gestaltung der 
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graphischen Variablen (vor allem Größe und Farbe) der einzelnen Zeichen kann sich 
auch auf die Wiedergabe der Objektraumstruktur auswirken - zum Beispiel durch die 
Verwendung von nichtmaßstäblichen Zeichen oder dadurch, dass Flächen in intensiven 
Farben größer erscheinen als in weniger intensiven Farben. Eine bemerkenswerte 
semiotische Besonderheit der Karten (übrigens jeglicher Bilder) ist, dass die Syntax 
(Raumstruktur) eine Wirkung auf die Semantik der Zeichen ausüben kann (Pápay 
2005a, 16f.). Die ikonische Denotation der Raumstruktur ist nicht mit 
Verallgemeinerung verbunden, sondern nur mit bestimmten Formen der Abstraktion, 
mit der idealisierenden und der typisierenden Abstraktion.  

 
Abb. 1: Die kartographischen Räume im System der Raumtypen 

 
Eine weitere, bereits angesprochene Eigenschaft der kartographischen Räume besteht 
darin, dass sie meist über zwei konstitutive Bezugssysteme verfügen: das Gradnetz und 
die Kartenfläche. Die Divergenz zwischen den beiden Bezugssystemen kann beim 
Kartenlesen zu Fehlinterpretationen führen, wenn die inhomogene metrische Struktur 
der Karte als metrisch homogen ausgelegt wird. Es gibt jedoch auch kartographische 
Darstellungen, bei denen eine inhomogene metrische Struktur angestrebt wird, indem 
bestimmte Teile (etwa die Stadtmitte in Stadtkarten) in größerem Maßstab dargestellt 
werden als andere. In den Kartenanamorphosen stellen die metrischen Relationen die 
Raumstruktur eines zusätzlichen Objektraums dar, etwa einen Verkehrs- oder 
Wirtschaftraum, indem beispielsweise die metrischen Relationen sich auf die Reisezeit 
oder auf die Transportkosten beziehen. In der kartographischen Literatur werden diese 
kartenverwandten Darstellungen im Gegensatz zu den Karten traditionell als 
nichteuklidisch bezeichnet. Eine solche Unterscheidung ist jedoch fragwürdig, denn es 
handelt sich hier um die Kombination von konkreten und abstrakten Räumen, wobei die 
Raumstruktur des konkreten Raums, des Georaums, ausschließlich topologisch 
wiedergegeben wird. In den Randgebieten der Kartographie gibt es weitere 
bemerkenswerte Darstellungen (Kartoiden), die über die topologische Idealisierung 
hinausgehen, indem sie die räumlichen Relationen verallgemeinern, aber die 
verallgemeinerten Raumstrukturen bildhaft darstellen (Pápay 2005b, 292). Sie bilden 
einen Übergang zu denjenigen Darstellungen, in denen abstrakte Räume (wie 
beispielsweise soziale Räume, Kommunikationsräume, kognitive Räume) durch 
konkrete Bildräume visualisiert werden. Obwohl sie keine Karten sind, werden sie als 
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"maps" bezeichnet (beispielsweise in der Ausstellung Places & Spaces: Mapping 
Science 2007 in Oak Ridge). Mit Karten stehen sie lediglich in einer rein äußerlichen 
Beziehung, indem di^ in ihnen verwendete Zeichengestaltung eine gewisse Ähnlichkeit 
mit der Gestaltung von Kartenzeichen aufweist. 
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