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6. Kartographie und Abbildung 

(Kartographische Bildstrukturen) 

(Die Erstpublikation erschien unter dem Titel "Kartographie und Abbildung" in Stephan 
Günzel/Dieter Mersch (Hg.): Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 
2014. S. 187-194.) 

 
Zusammenfassung 

Die Konstituierung der allgemeinen Bildwissenschaft bereichert sowohl die theoretische Kartographie als 
auch die Kartographiegeschichte mit neuen Ansätzen. Ein solcher neuer Aspekt betrifft die Betrachtung 
der Kartographie aus der Sicht der Bildstrukturen, die zur Erweiterung der semiotischen Sichtweise führt. 
Der Beitrag liefert einen systematischen Überblick bezüglich der Wandlung der kartographischen 
Bildstrukturen in den verschiedenen historischen Epochen. 

Schlüsselwörter  

Bildwissenschaft, kartographische Bildformen und Bildstrukturen, kartographische Raumstrukturen, 
Kartographiegeschichte, Semiotik 

Einleitung 

Die historischen Aspekte der Kartographie bilden den Gegenstand einer Spezialdisziplin der 
Wissenschaft Kartographie (Eckert 1921/25), der „Kartographiegeschichte“ (eigentlich 
„Kartographiegeschichtsschreibung“), deren Entfaltung etwa ab Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzte 
(Kretschmer 1989). Diesen Prozess kennzeichnen u. a. das klassische Werk von Leo Bagrow (1951), 
das Lexikon zur Geschichte der Kartographie (vgl. Kretschmer et al. 1986) sowie das Großprojekt 
History of Cartography, in dessen Rahmen bisher drei Bände (vgl. Harley/Woodward 1987 und 
1998; Woodward 2007) erschienen sind. Durch den „iconic turn“ (ikonische Wende) und den 
„spatial turn“ (Zuwendung zum Raum) in den Gesellschafts- und Kulturwissenschaften erhielt die 
Kartographiegeschichte seit den späten 1980er Jahren eine zunehmende interdisziplinäre 
Ausrichtung, wobei ihr konzeptioneller Rahmen in starkem Maße erweitert wurde. Eine besondere 
Rolle spielte dabei John B. Harley (2004), ein Mitinitiator der Entstehung der kritischen 
Kartographie (vgl. Crampton 2010, 20ff.). Er verwies u. a. darauf, dass Karten in ihrer Geschichte 
nicht nur als politisch neutrale und objektive Darstellungen fungieren, sondern auch als 
Machtinstrumente. Dieser Aspekt, der in der Kartographiegeschichte zuvor nur marginal bzw. 
exemplarisch erörtert wurde, erlangte in umfassenden kartenhistorischen Werken, wie z. B. in der o. 
g. „History of Cartography“ und in der Publikation der Historikerin Ute Schneider (2004) eine 
zentrale Bedeutung.  

Die Konstituierung einer allgemeinen Bildwissenschaft bereicherte nicht nur die Konzepte der 
theoretischen Kartographie, sondern auch die Kartographiegeschichte. Die bildwissenschaftliche 
Betrachtung der kartographischen Bildformen in einem historisch umfassenden Rahmen blieb jedoch 
ein Desiderat der Kartographiegeschichte. Dieser Beitrag versucht, einen historisch umfassenden 
Überblick über die vielfältigen Bildformen zu geben, die die Kartographie in ihrer 
mehrtausendjährigen Geschichte hervorbrachte. Die Kartographie erhielt ihre ersten theoretischen 
Grundlagen im 2. Jahrhundert n. Chr. durch Klaudios Ptolemaios. Somit gehört die Kartographie zu 
den ältesten Bildwissenschaften. Eine ausstehende Beachtung bildwissenschaftlicher Aspekte in der 
Kartographie kann auf zwei Gründe zurückgeführt werden: Die Wissenschaft der Kartographie, aber 
auch der allgemeine Sprachgebrauch trennen den Begriff „Karte von dem Begriff „Bild“. Ein zweiter 
Grund ist darin zu sehen, dass die Semiotik den Bildbegriff unter den Zeichenbegriff subsumiert (vgl. 
Nordsieck 2014). Eine differenzierte Analyse der kartographischen Bildstrukturen kann jedoch nur 
erreicht werden, wenn davon ausgegangen wird, dass zwischen Bild und Zeichen eine 
Überschneidungsrelation vorliegt. Unter „Ikonizität“ wird hier daher eine Bildhaftigkeit verstanden, 
bei der Selbstbezogenheit vorliegt. „Symbolizität“ ist dagegen eine durch. Zeichen. vermittelte 
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Bildhaftigkeit (vgl. Steinbrenner 20014). Die Ikonizität präsentiert individuelle Bildeigenschaften 
und ist lediglich mit idealisierender oder typisierender Abstraktion verbunden. Die Symbolizität 
resultiert hingegen aus Verallgemeinerung durch Klassenbildung. Bei dem Fall, wenn ein Ikon als 
Zeichen fungiert, d.h. wenn das Zeichen nur von seinem Ursprung her ein Ikon ist, handelt es sich 
um eine ikonische Symbolizität. Bei der Verwendung von abstrakten, wie z. B. geometrischen 
Zeichen, liegt eine nichtikonische Symbolizität vor (vgl. Beck/Wöpking 2014). Bezüglich des 
Anteils dieser Svmbolititätsarten weisen die einzelnen kartographischen Bildstrukturen erhebliche 
Variationen auf. Die raumstrukturelle Ikonizität ist eine invariante und konstiutive Eigenschaft 
sämtlicher kartographischer Bildstrukturen. Mit physiognomischer Ikonizität, die bei bestimmten 
Bildarten, wie z.B. bei einem Luftbild, Satellitenbild und bei den Bildern der gegenständlichen 
Malerei (vgl. Sukale 2014), eine bildgenerierende Rolle einnehmen, sind die kartographischen 
Bildstrukturen nur partiell verbunden (vgl. Pápay 2012).  

 
Bildstrukturen ur- und frühgeschichtlicher Karten  

 
Die Karte gehört zu den ältesten Bildtypen. Bilder mit kartographischem Charakter waren 
vermutlich, bereits. vor 2000 Jahren vorhanden. Sie entstanden durch Objektivierung von mentalen 
Bildern; demzufolge standen die topologischen und nicht die metrischen Raumverhältnisse im 
Vordergrund. Eine weitere Besonderheit bestand darin, dass diese Bildstrukturen mit wesentlich 
größerer Abstraktion verbunden waren als die mimetischen Bilder der Höhlenmalerei. Daher lässt 
sich bei den frühen abstrakten Darstellungen nicht mit völliger Sicherheit feststellen, ob es sich um 
eine kartographische Darstellung handelt.  

Zu den frühesten sicheren urgeschichtlichen kartographischen Quellen gehören die Ortspläne, die 
in Çatalhöyük (heutige Türkei) aus dem 7. und im Val Camonica (heutige Lombardei) aus dem 
zweiten vorchristlichen Jahrtausend gefunden wurden. Aus dieser Zeit stammt auch die 
Himmelsscheibe von Nebra, die als älteste schematische, aber korrekte Himmelsdarstellung gilt. 
Vielfältiger sind die frühgeschichtlichen kartographischen Überlieferungen, vor allem aus Babylon 
und Ägypten. Die Erfindung der Schrift modifizierte die Bildstruktur der Karten, da sie durch 
sprachliche Erklärungen ein nichtbildhaftes Element erhielten. Die Bildstruktur der Landkarten, die 
vom dritten bis zum ersten vorchristlichen Jahrtausend entstanden sind, erfuhr auch dadurch eine 
Modifikation, dass die metrischen Relationen korrekter wiedergegeben wurden. Auch die 
Himmelskarten wiesen eine korrektere Sternbilddarstellung auf, wie z. B. die im Grab des Senenmut 
gefundene Karte aus dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend.  

 
Bildstrukturen antiker Karten  
 
In der griechischen Antike entwickelte sich im 6. Jahrhundert v. Chr. die Idee, die gesamte bekannte 
Erde als. sogenannte Ökumene (von griechischen "oikumene", für „das Bewohnte“) auf einer Karte 
darzustellen. In diesem Zusammenhang entstand auch die erste kartographische Theorie, die einen 
bildtheoretischen Aspekt aufweist: Obwohl die kugelförmige Gestalt der Erde in der zweiten Hälfte 
des 5. Jahrhunderts v. Chr. bereits bekannt war, erfolgte die Wiedergabe der Ökumene zunächst in 
kreisförmigen Karten und später im 1. Jahrhundert in einem rechtwinkligen Koordinatensystem, 
wodurch es vor allem auf den nördlichen und südlichen Randgebieten zu einer starken Verzerrung 
der metrischen Eigenschaften gekommen ist. Es entstand die Problematik, eine solche 
Transformation der kugelförmigen Erde in eine zweidimensionale Bildform zu konstruieren, in der 
die Kugelgestalt der Erde erkennbar ist, aber auch die metrischen Verzerrungen minimiert sind. Erste 
Ansätze zur Lösung dieses Problems gehen vermutlich auf das 2. Jahrhundert v. Chr. zurück, aber 
die optimale Lösung dieser Problematik gelang erst vier Jahrhunderte später durch Klaudios 
Ptolemaios. Von ihm wurden drei Abbildungsarten erarbeitet, die eine sukzessive Durchsetzung des 
Ähnlichkeitsprinzips verkörperten. Die dritte Projektion hat schon perspektivischen Charakter (vgl. 
Edgerton 2002). Die bildstrukturellen Besonderheiten der Karte (u. a. höherer Abstraktionsgrad, 
Verallgemeinerung durch Klassenbildung) führten noch nicht zu einer terminologischen Trennung 
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der Karte von den Bildern. Die Karte wurde altgriechisch auch als "pinax", d.h. als „Bild“ bezeichnet 
(vgl. Mersch/Ruf 2014). In der Antike entstand darüber hinaus eine völlig neue, dreidimensionale 
kartographische Bildform, der Globus. Der erste Himmelsglobus wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. 
erstellt. Der erste quellenmäßig eindeutig belegte Erdglobus wurde von Krates von Mallos um 150 v. 
Chr. in Pergamon erarbeitet. Vermutlich enthielt jedoch bereits das von Archimedes im 3. 
Jahrhundert v. Chr. konstruierte Kosmosmodell einen kleinen schematischen Erdglobus. Aus der 
römischen Antike sind nur fragmentarisch Karten überliefert wie z. B. ein Stadtplan von Rom, 
„Forma Urbis Romae“, zwischen 203 und 211 n. Chr., die nachweisen, dass die 
Vermessungsmethodik der Römer, zumindest bezüglich kleinerer Flächen eine korrekte metrische 
Erfassung des Raums ermöglichte. Für eine analoge kartographische Erfassung größerer Räume, wie 
z. B. des gesamten Römischen Reichs, gibt es keine eindeutigen Belege (vgl. Brodersen 2003). Dass 
die mittelalterlichen Seekarten, die aufgrund der verzeichneten Häfen "Portolankarten" genannt 
werden, mit ziemlich korrekter Darstellung des Mittelmeerraums möglicherweise auf römische 
Vorlagen zurückgehen, ist daher ebenfalls nicht nachweisbar (vgl. Kretschmer/Dörflinger/Wawrik 
1986, 618). Die einzige überlieferte Karte mit der Abbildung des gesamten Römischen Reichs ist die 
"Tabula Peutingeriana", eine mittelalterliche Kopie einer spätrömischen Straßenkarte, die um das 
Jahr 50 entstand. Funktionsbedingt wurde bei dieser Karte die metrische Korrektheit lediglich in 
linienhafter Selektivität, d.h. entlang der Straßen, auf die Entfernungen zwischen den einzelnen Orten 
begrenzt. Die sonstigen räumlichen Relationen wurden lediglich in topologischer Ähnlichkeit 
wiedergegeben. Damit erhielt die Karte eine diagrammartige Struktur. Ähnliche kartographische 
Bildstrukturen wurden erst im 19. Jahrhundert wieder erstellt.  
 
Mittelalterliche und frühneuzeitliche kartographische Bildstrukturen  
 
In den als "imago mundi" oder "mappa mundi" bezeichneten mittelalterlichen Weltkarten wurden die 
räumlichen Relationen funktionsbedingt topologisch wiedergegeben. Sie sind wie z.B. die um 1300 
entstandene Ebstorfer Weltkarte in theologischem Kontext entstanden. Durch die Wiedergabe der 
Orte des Heilsgeschehens fungierten sie als Weltkarte und Weltchronik zugleich. Durch die 
Einbeziehung der Dimension „Zeit“ stellten diese Karten einen besonderen kartographischen Bildtyp 
dar. Die metrisch weitgehend korrekten Kartierungen in größeren Maßstäben wurden in Europa erst 
in der Frühen Neuzeit in Angriff genommen, im Gegensatz zu China etwa, wo die topographische 
Kartographie bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. einen hohen Stand erreichte. Die visuelle Revolution 
in der Renaissance lieferte bedeutende Voraussetzungen zur Entfaltung der europäischen 
Kartographie in der Neuzeit. Dazu gehörte u. a. die enorme Aufwertung des Mediums Bild, die auch 
die Suche nach neuen Bildkonstruktionsmethoden initiierte. Nach Samuel Y. Edgerton (1974) trug 
die Kartographie zur Herausbildung der zentralperspektivischen Bildkonstruktion bei, wobei die 
Geographie von Ptolemaios eine bedeutende Rolle gespielt haben soll. Quellen können diese 
Auffassung jedoch nicht bestätigen (vgl. Pápay 1999). Im 16. Jahrhundert erschienen zahlreiche 
Anleitungen zur Kartenaufnahme, in denen die metrisch korrekte Kartierung anstrebende Methoden 
beschrieben wurden, so z. B. 1528 von Sebastian Münster, 1533 von Gemma Frisius, 1541 von 
Georg Joachim Rheticus und 1598 von Paul Pfinzing. Durch die Erkenntnis, dass Bilder der Malerei 
durch die Zentralperspektive einer völlig anderen Konstruktionsregel unterliegen als Karten, begann 
die terminologische Trennung der Karte vom Bild, u. a. durch Philipp Apian um 1590. In der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde die Karte in dem ins Latein übersetzten kartographischen Werk 
"Geographia" von Ptolemaios lateinisch "pictura" - also noch als „Bild“ - bezeichnet. Als sich 
Unzulänglichkeiten in den auf Angaben von Ptolemaios basierenden Karten herausstellten, wurden 
diese sukzessive im Laufe des 16. Jahrhunderts durch neue Karten ersetzt, die nicht mehr als Bilder, 
sondern „modernae tabulae“ bezeichnet wurden.  

Im 16. Jahrhundert wurde es erforderlich, auch die Kartennetzentwurfslehre weiterzuentwickeln: 
Einerseits mussten die Netzentwürfe von Ptolemaios infolge der Entdeckungsreisen räumlich 
erweitert werden. Andererseits wurde erkannt, dass in kleineren Maßstäben die Wiedergabe 
metrischer Eigenschaften nur selektiv möglich ist. Mit der Suche nach abstandstreuen, winkeltreuen 
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und flächentreuen Abbildungen begann die Entwicklung zahlreicher neuer Kartennetzentwürfe. Eine 
besondere Stellung nimmt in dieser Entwicklung Gerhard Mercator ein, der für die Seefahrt 1569 
einen winkeltreuen Entwurf liefert, in dem die Loxodromen (die Meridiane im selben Winkel 
schneidende Kurven) als gerade Linien erscheinen.  

Die Seekartographie des 16. Jahrhunderts brachte eine weitere bemerkenswerte Bildstruktur 
hervor. In den niederländischen Seekarten, wie z.B. der "Spieghel der zeevaerdt" aus dem Jahr 1584 
von Lucas Janszoon Waghenaer, wurde bei der Küstendarstellung die sogenannte "Vertonung" 
verwendet, bei der die Küstenlinie zusätzlich auch in Seitenansicht erschien. Hier wurde also eine 
zweite Bildebene hinzugefügt, die in die Bildebene der Karte gedreht wurde. Damit wurde selektiv 
auch in vertikaler Hinsicht die raumstrukturelle Ikonizität erreicht. In die Darstellende Geometrie 
fand diese Methode erst 200 Jahre später Eingang. Das Zustandekommen einer solchen 
Bildkonstruktion wurde u. a. dadurch erleichtert, dass in der Kartographie im Gegensatz zur Malerei, 
wo sich die zentralperspektivische Projektion bereits in der Renaissance durchsetzte, die 
Verquickung verschiedener Projektionen und Bildebenen auch noch in der Frühen Neuzeit üblich 
war. Das grundlegende Konstruktionsprinzip der Karte, die parallelperspektivische Obenansicht, 
wurde mit Schrägansichten (z.B. bei den Ortsdarstellungen) und Seitenansichten (z.B. bei 
Reliefdarstellung) kombiniert.  

Initiiert wurde die eklektische Bildstruktur der niederländischen Seekarten dadurch, dass die Karte 
als Raumpräsentation in die Nähe des Landschaftsbildes gerückt werden sollte. Versucht wurde 
daher, die ikonische Symbolizität an die physiognomische Ikonizität anzunähern. Somit entstand eine 
eigenartige „Bild-im-Bild-Struktur“, d. h. in das Kartenbild wurden „kartenbildfremde“ Bilder 
aufgenommen. Eine solche Struktur wiesen u. a. die "Bairischen Landtafeln" aus dem Jahr 1566 von 
Philipp Apian und auch noch die Karten der ersten großen modernen Atlanten von Abraham Ortelius 
und ab 1570 von Mercator auf.  

Mit der Anwendung von ikonischen Symbolen wurde weiterhin angestrebt, den Karten, so wie den 
anderen Bildern, einen selbsterklärenden Charakter zu verleihen. Dadurch kamen die Karten dieser 
Zeit weitgehend ohne Zeichenerklärung aus. Die Ablösung von ikonischen Symbolen durch 
arbiträre, nichtikonische Zeichen, wie z.B. geometrische Figuren, vollzog sich in einem sehr langen 
Zeitraum. Zunächst fanden nichtikonische Zeichen nur vereinzelt Anwendung, wie z.B. die 
Darstellung der Orte durch Kreise in der "Romwegkarte" von Erhard Etzlaub aus dem Jahr 1500. 
Wesentlich umfangreicher verwendete Tilemann Stella nichtikonische Zeichen in der Karte des 
Heiligen Landes, die in einer ersten Fassung 1557 entstand und die auch von Ortelius publiziert 
wurde. In dem Ortelius-Atlas war diese Karte die einzige, die eine Kartenlegende erhielt.  

Der zunehmende Verzicht auf ikonische Symbole in den nächsten Jahrhunderten erfolgte aus 
verschiedenen Gründen: Durch die Wiedergabe zunehmender Informationsmengen war eine 
grafische Komprimierung der Kartenzeichen erforderlich. Auch die Vielfalt der wiederzugebenden 
Informationen nahm zu, so z. B. wurden die Orte durch Berücksichtigung verschiedener Attribute 
differenzierter dargestellt. Die arbiträren Kartenzeichen wiesen weiterhin eine bessere grafische 
Kombinationsfähigkeit bei der Wiedergabe von verschiedenen Attributen auf, wodurch auch 
multisemantische Kartenzeichen entstanden. Das Zurückdrängen der ikonischen Piktorialität in der 
Kartengestaltung wurde vor allem durch die stets verbesserte Methodik der Kartenaufnahme bewirkt, 
wodurch die metrischen Eigenschaften der Raumverhältnisse immer adäquater erfasst werden 
konnten. Das führte zur Eliminierung der eklektischen Bildstruktur. Mit den arbiträren Kartenzeichen 
konnte eine größere Maßstabstreue erzielt werden als mit ikonischen Symbolen. Die Bildhaftigkeit 
der Karten wurde zunehmend auf die räumliche Syntax der Kartenzeichen zurückgedrängt.  

 
Wandlungsprozesse seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bezüglich der 
kartographischen Bildstruktur 

 
Beginnend mit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollzog sich eine Umwälzung in der 
topographischen Kartographie, im Zuge derer eine wesentlich präzisere metrische Wiedergabe der 
räumlichen Relationen zunächst in horizontaler Hinsicht erreicht wurde. Die von César François 
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Cassini de Thury um 1750 begonnene "Carte geometrique de la France", bei der die 
Vermessungstechnik der Triangulation verwendet wurde, hatte eine große Vorbildwirkung für die 
europäische topographische Kartographie. Eine Verbesserung der wissenschaftlichen Grundlagen 
erhielt die Kartenaufnahme auch durch die Weiterentwicklung der Trigonometrie und durch die 
Entwicklung der Ausgleichungsrechnung, die zur Eliminierung von Messfehlern diente. Daran waren 
vor allem Adrien-Marie Legendre und Carl Friedrich Gauß beteiligt.  

In den kleinmaßstäblichen Karten, die einen größeren Ausschnitt der Erdoberfläche darstellen, ist 
die Wiedergabe der metrischen Relationen problematischer als in den topographischen Karten: Bei 
ihnen ergibt sich eine gewisse Diskrepanz zwischen der korrekten Wiedergabe der metrischen 
Attribute in horizontaler Hinsicht und der raumstrukturellen Ikonizität dadurch, dass die Metrik bei 
den Kartenlesern auf die zweidimensionale räumlich homogen aufgefasste Kartenfläche bezogen 
wird und nicht auf das eigentliche kartographische Bezugsystem, auf das Gradnetz, mit dessen Hilfe 
die elliptische bzw. sphärische Raumstruktur verebnet wird. Die raumstrukturelle Ikonizität verleitet 
somit in solchen Fällen zu einer verzerrten Wahrnehmung der metrischen Attribute. Ab der Mitte des 
16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart wurden zahlreiche Kartennetzentwürfe erarbeitet. Dadurch 
entstand eine enorme Vielfalt von Karten mit unterschiedlichen metrischen Bildstrukturen.  

In der topographischen Kartographie widmete man sich dem Problem, das Relief der 
Erdoberfläche metrisch korrekt und zugleich unmittelbar anschaulich wiederzugeben. Die 
Bestrebungen, eine optimale Annäherung an eine solche Darstellung zu erreichen, prägten sowohl 
die praktische als auch die theoretische Kartographie ab Ende des 18. Jahrhunderts bis in das 20. 
Jahrhundert hinein. Die Abkehr von der Seitenansicht und der perspektivischen Sicht durch die 
Darstellungsmethode der „Schraffen“ (Striche, welche die Neigung des Geländes veranschaulichen) 
bedeutete zwar einen Fortschritt, aber mit den subjektiv gestalteten Schraffen konnten die metrischen 
Eigenschaften des Reliefs nur selektiv, so z.B. bezüglich der Ausdehnung der Berge, wiedergegeben 
werden.  

Aus der Sicht der militärischen Raumbeherrschung wurde jedoch die korrekte Wiedergabe von 
Böschungs- und Höhenverhältnissen immer dringender: Die Bestrebungen zur Bewältigung dieser 
Problematik führten zur Entstehung einer kartographischen Methodenlehre in 
militärwissenschaftlichem Rahmen. So entstand der erste Versuch zur Theoriebildung bezüglich 
einer expliziten kartographischen Bildproblematik. Dadurch kam es in der theoretischen 
Kartographie erstmalig zu einer paradigmatischen Entwicklung (vgl. Pápay 2002): Eine besonders 
bedeutende Rolle spielte dabei der sächsische Leutnant Johann Georg Lehmann, der in seiner Schrift 
„Darstellung einer neuen Theorie der Bezeichnung der schiefen Flächen im Grundriß oder der 
Situationszeichnung der Berge“ von 1799 eine Schraffendarstellungsmethode konzipierte, die auf 
geniale Weise die arbiträre Visualisierung der Böschungsgraden mit der Nachahmung der 
Senkrechtbeleuchtung verband. Dadurch wurde eine ausgewogene synthetische Kombination der 
nichtikonischen Symbolizität mit der physiognomischen Ikonizität erreicht.  

 
Wandlungsprozesse seit Beginn des 19. Jahrhunderts bezüglich der kartographischen 
Bildstruktur 
 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Ausgewogenheit dieser Synthese in zwei 
gegensätzliche Richtungen verändert: Aus militärischen Gründen wurden solche Schraffenskalen 
z.B. in Preußen entwickelt, bei denen der Schwerpunkt auf die Visualisierung verlagert wurde. Die 
grafische Struktur der Schraffen wurde so gestaltet, dass die Böschungsklassen leichter ablesbar 
waren. Die andere Entwicklungslinie verzichtete auf die Visualisierung der Böschungsklassen und 
stellte die Ikonizität in den Vordergrund, indem die senkrechte Beleuchtung durch schräge 
Beleuchtung ersetzt wurde, die dem Relief eine wesentlich größere Plastizität verlieh. Diese 
Darstellungsart eignete sich insbesondere für die Darstellung von Hochgebirgen und ihr wurde in der 
Schweiz mit der später nach dem Militär Guillaume-Henri Dufour benannten, zwischen 1845 und 
1864 entstandenen Karte zum Durchbruch verholfen.  
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Um 1850 begann die Verwendung der Höhenlinien in den topographischen Karten, zunächst in 
Kombination mit Schraffen und ab Ende des 18. Jahrhunderts mit Schummerung, vorwiegend mit 
Schräglichtschummerung. Die Schummerung ist ein besonderes Bildelement, da sie das Relief mit 
physiognomischer Ikonizität abbildet und im Gegensatz zu dem System der Symbolisationszeichen 
eine nichtgetrennte Struktur aufweist. Bei der Reliefdarstellung in topographischen Karten wurde 
somit die um 1800 angestrebte synthetische Verbindung von Visualisierung und Ikonizität 
aufgegeben und durch eine analytische Kombination ersetzt, die auch in der Gegenwart angewendet 
wird. Die Höhenlinienmethode liefert eine direkte, aber selektive d.h. nichtkontinuierliche metrische 
Visualisierung der Höhenlagen, mit der lediglich in einzelnen Fällen (wie z B. durch die dichte 
Scharung der Höhenlinien) eine gewisse ikonische Wirkung erzielt werden kann. Die Schummerung 
hingegen stellte die Reliefformen lückenlos und mit großem ikonischem Effekt dar, aber mit ihr 
konnten metrische Relationen nicht messbar wiedergegeben werden. Die Möglichkeit, plastische 
Wirkungen mittels Schummerung zu erzielen, war bereits im 17. Jahrhundert bekannt. In gedruckte 
Karten konnte sie jedoch erst nach der Erfindung der Lithographie Eingang finden.  

In den Hochgebirgskarten konnten die Felsen nicht mit Höhenlinien dargestellt werden, sondern 
wurden mit naturähnlichen Felszeichnungen wiedergegeben. Auch hier setzte sich die 
Schräglichtbeleuchtung durch, wie z.B. im „Topographischen Atlas der Schweiz“, in der 
sogenannten Siegfried-Karte, die von 1870 bis 1922 entstand. Die Bestrebung, der Darstellung des 
Reliefs eine physiognomische Ikonizität zu verleihen, war in der Schweizer Kartographie besonders 
ausgeprägt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden mehrere topographische 
Kartengemälde erzeugt, wie z. B. die „Relief-Karte des Kantons Glarus“ von Fridolin Becker 
(1889). Becker versuchte, die kartographische Darstellung in die Nähe der Kunst zu bringen. Diese 
Entwicklungslinie griff später u.a. Eduard Imhof (1965) in seinen Schulwandkarten ab den 1930er 
Jahren auf. Die sogenannte Schweizer Manier verband die korrekte metrische Darstellung mit einer 
künstlerischen Wirkung. In Karten in kleineren Maßstäben kam es im 19. Jahrhundert zu Versuchen, 
das Relief mittels nichtikonischer Symbolizität zu visualisieren. So entstand die hypsometrische 
Farbgebung, bei der die Intensität der Farben der Höhenstufen entweder nach oben oder nach unten 
gesteigert wurde. Karl Peucker (1898) versuchte durch die Abhandlung „Schattenplastik und 
Farbenplastik: Beiträge zur Geschichte und Theorie der Geländedarstellung“ dieser 
diagrammatrischen Piktorialität durch psychologische Raumwirkung der Farben eine gewisse 
räumliche Wirkung zu verleihen. Peuckers Farbenplastik fand ebenso eine begrenzte Verwendung, 
wie die stereoskopische Wiedergabe des Reliefs mittels des bildüberlagernden 
Anaglyphenverfahrens (vgl. Schröter 2014). Dreidimensionale Wirkungen lassen sich in 
zweidimensionalen Karten auch mit dem Linsenraster der Lentikulartechnik sogar ohne Stereobrille 
erzielen. Die Bildstruktur solcher Karten entsteht durch Mehrbild-Visualisierung, wozu in Streifen 
zerlegte Stereobilder verwendet werden. Es ist anzunehmen, dass echte 3D-Karten auf 
autostereoskopischen Displays zukünftig eine breite Anwendung finden werden (vgl. Azócar 
Fernández/Buchroither 2013).  

Neben der zentralen Bildform, der Karte, entstanden in der Geschichte der Kartographie weitere 
kartographische Darstellungsformen mit besonderen Bildstrukturen. Zu den älteren 
kartenverwandten Darstellungsformen gehört das Reliefmodell (auch als „Hochbild“ oder 
„Geoplastik“ bezeichnet). Die ersten kartographischen Reliefmodelle entstanden in der Schweiz 
bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Diese Bildform gibt die Erdoberfläche auch in vertikaler 
Hinsicht mit raumstruktureller Ikonizität wieder, jedoch besteht in der Regel eine Divergenz 
zwischen der horizontalen und der vertikalen metrischen Struktur. Um eine größere Plastizität zu 
erreichen, wird der Höhenmaßstab gegenüber dem Horizontalmaßstab vergrößert. Eine wesentlich 
größere Verbreitung als die klassischen Reliefmodelle haben in der Gegenwart die digitalen 
Reliefmodelle, so z. B. jene von Google Earth gefunden. Eine weitere kartenverwandte 
kartographische Darstellungsform mit einer raumstrukturellen Ikonizität in vertikaler Hinsicht ist das 
Panorama, das auch als Rundbild bezeichnet wird (vgl. Buchholz 2014). Das früheste bekannte 
Panorama entstand in Italien in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Eine breitere Anwendung 
erfolgte im 16. und 17. Jahrhundert. Entsprechend dem Konstruktionsprinzip lassen sich 
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unterschiedliche Typen unterscheiden, wie z.B. das Vertikal-Panorama (Abbildung auf einen 
lotrechten Zylinder) und das Vogelschau-Panorama (Abbildung auf eine schräge oder horizontale 
Bildebene). Die Küstendarstellung in den niederländischen Karten, die sogenannte „Vertonung“ ist 
eigentlich eine Kombination der Karte mit einem Vertikal-Panorama.  

 
Bildstruktur thematischer Karten 

 
Thematische Karten, die bestimmte Elemente der Erdoberfläche akzentuiert hervorheben (wie z. B. 
Straßenkarten) oder bestimmte Objekte bzw. Sachverhalte (z.B. geologische Verhältnisse, 
Bevölkerungsdichte) die keine sichtbare Elemente der Erdoberfläche sind, im räumlichen Bezug zur 
Erdoberfläche darstellen, brachten ebenfalls vielfältige Bildstrukturen hervor. Frühe thematische 
Karten waren z.B. die „Tabula Peutingeriana“ und die „Romwegkarte“ von Etzlaub. Im 16. 
Jahrhundert nahm die Anzahl thematischer Karten zu, vor allem durch die Geschichtskarten. Der 
erste thematische Atlas war ein Geschichtsatlas, den Ortelius als „Parergon“ (griechisch für 
„Ergänzung“) seinem Atlas ab 1579 hinzufügte. Die thematische Kartographie erlebte im 19. 
Jahrhundert einen großen Aufschwung. Die Entfaltung der Naturwissenschaften und der Statistik 
lieferte dazu wichtige Impulse. Mit dem Aufkommen der thematischen Karten wurden ikonische 
Symbole, wie z. B. Piktogramme, in kartographischen Bildstrukturen wieder in größerem Umfang 
verwendet. Ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erhielt das Kartenbild durch Diagramme einen 
neuen Typ der Piktorialität, die aus der Visualisierung quantitativer Attribute resultierte. Die 
Diagramme eigneten sich auch zur Darstellung von zeitlichen Veränderungen. So verwendete dafür 
Charles-Joseph Minard 1869 sogenannte Bandkartogramme, in denen Weg, Temperatur und 
Truppenstärke zugleich kartographisch wie tabellarisch dargestellt wurden (vgl. Günzel/Nowak 
2012, S. 14). Die ersten Versuche zur Visualisierung von zeitlichen Veränderungen begannen jedoch 
schon früher, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Durch die Verräumlichung der Zeit (vgl. 
Ott 2014) , wie z.B. mittels Bewegungslinien, erhielt auch die Darstellung der Zeit eine 
raumstrukturelle Ikonizität. Die Karten mit unterschiedlichem Zeitbezug werden heute noch als 
„dynamische Karten“ bezeichnet, obwohl wirklich dynamische Karten erst ab Beginn des 20. 
Jahrhunderts erzeugt werden konnten: zunächst durch kinematographische Animationen und später 
durch Computeranimationen.  

Sowohl bei statisch-temporalen als auch bei dynamisch- temporalen Karten lassen sich mehrere 
Bildtypen bezüglich der Wiedergabe der Temporalität von räumlichen, qualitativen oder 
quantitativen Attributen unterscheiden: In den statisch-temporalen Karten werden unterschiedliche 
Zeitebenen meist durch eine besondere Form der „Bild-im-Bild-Struktur“ miteinander verbunden. In 
den dynamisch-temporalen Karten kann auch eine raumzeitliche Ikonizität erreicht werden, wenn die 
temporäre Animation räumlicher Strukturen kontinuierlich vorgenommen wird. In den thematischen 
Karten kann die Wiedergabe metrischer Raumeigenschaften von großer Bedeutung sein, wie z. B. in 
den Katasterkarten. Es gibt jedoch auch eine Reihe von thematischen Karten, in denen eine solche 
Bildstruktur zweitrangig ist. Die Kartenbilder der topographischen und der allgemein-
geographischen Kartographie können als "Primärbilder" bezeichnet werden, da hier ein 
unmittelbarer bildlicher Bezug zur Erdoberfläche besteht. Die Kartenbilder der thematischen 
Kartographie sind hingegen in vielen Fällen in Primärbilder eingebettete "Sekundärbilder", da der 
thematische Inhalt durch Visualisierungen mittels arbiträrer Zeichen wiedergegeben wird. Das 
Verhältnis von Primär- und Sekundärbildern in einer konkreten thematischen Karte ist äußerst 
vielfältig. So kann es synthetisch sein, wenn die metrischen Eigenschaften des Primärbildes 
unverändert bleiben und der thematische Inhalt durch Variation grafischer Attribute, wie z. B. der 
Farbe, zur Darstellung kommt. Es kann auch analytisch-additiv sein, wenn die Zeichenkörper der 
thematischen Wiedergabe die Raumstruktur des Primärbildes sozusagen „zerreißen“, mit „Löchern“ 
versehen, so z. B. bei der Verwendung von Diagrammen. Somit entsteht ein neuer Typ der „Bild-im-
Bild-Struktur“. Eine weitere Form dieser Struktur, die Verbindung der parallelperspektivischen 
Obenansicht mit der Schrägansicht, die bereits in der Frühneuzeit verwendet wurde, kommt in 
bestimmten modernen Karten, wie z. B. in den Karten mit touristischer Funktion, zur Anwendung.  
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Von der thematischen Kartographie erhielt die theoretische Kartographie wichtige Anregungen, so 
trug sie z. B. zur Entstehung einer kartographischen Bildlogik bei, die u. a. auf eine gewisse 
Kongruenz zwischen der Struktur des dargestellten Objektbereichs und ihrer grafischen Wiedergabe 
basierte. Sie wurde jedoch in der kartographischen Fachliteratur vorwiegend in semiotischem 
Kontext, wie z.B. von Jacques Bertin (1974) und nur implizit in bildtheoretischem Zusammenhang 
entfaltet. Durch die digitale Revolution erfuhr die Kartographie eine Umgestaltung. Die Vielfalt der 
kartographischen Bildstrukturen nahm in bedeutendem Maße zu, so z. B. durch die Verbindung der 
Karten mit Datenbanken mittels GIS-Technologie (vgl. Schramm 2009), durch die interaktiven 
Animationsmöglichkeiten und durch die verbesserte Methodik dynamischer und dreidimensionaler 
Kartenstrukturen (vgl. Bedö 2014).  

 
Bildstruktur der Kartenanamorphosen und der Kartoide  
 
Zum Schluss sollen noch zwei kartographische Darstellungsformen erwähnt werden, die besondere 
Bildstrukturen aufweisen: die Kartenanamorphose und das Kartoid, welche zu den älteren 
kartenverwandten Darstellungen gehören. Bei den Kartenanamorphosen lassen sich drei 
verschiedene Bildstrukturtypen unterscheiden. Bei dem ersten Typ werden die metrischen Relationen 
in unterschiedlichen Maßstäben wiedergegeben. Zu diesem Typ gehören z. B. Stadtpläne, die die 
Stadtmitte in größerem Maßstab abbilden als die Randgebiete. Der zweite Typ gibt die Raumstruktur 
eines zusätzlichen Objektraums wieder, indem sich die metrischen Relationen beispielsweise auf die 
Reisezeit, auf die Transportkosten oder auf die Größe der Bevölkerung beziehen. Der dritte Typ 
verzichtet auf die Abbildung jeglicher metrischen Beziehung, und die Darstellung begrenzt sich auf 
die topologischen Relationen. Zu diesem Anamorphosentyp gehören z. B. schematische 
Verkehrsnetzdarstellungen.  

Die Kartoide gehen über die metrische und topologische Idealisierung der räumlichen Struktur 
hinaus, indem sie die räumlichen Beziehungen verallgemeinern. Dazu gehören grafische Modelle, 
die von dem Wirtschaftswissenschaftler und Raumtheoretiker Johann Heinrich von Thünen (1826) 
und von dem Geographen Walter Christaller (1933) entwickelt wurden. Sie befindet sich im 
Übergangsbereich zu abstrakten Modellen, die die räumlichen Strukturen in natürlicher oder 
formalisierter Sprache wiedergeben.  
 
Literatur  
 
Arnberger, Erik; Handbuch der thematischen Kartographie. Wien 1966.  

Azócar Ferández, Pablo Iván/Buchroithner, Manfred Ferdinand: Paradigms in Cartography. An 
Epistemological Review of the 20th and 21st Centuries. Heidelberg/ New York/Dordrecht 2013.  

Bagrow, Leo: Geschichte der Kartographie. Berlin 1951.  

Beck, Martin/Wöpking, Jan: Diagrammatik – Graphen – Modelle. In: Stephan Günzel/Dieter Mersch 
(Hg.): Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2014. S. 346-353. 

Bedö, Viktor: Kartierung. In: Stephan Günzel/Dieter Mersch (Hg.): Bild. Ein interdisziplinäres 
Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2014. S. 390-396. 

Bertin, Jacques: Graphische Semiologie: Diagramme, Netze, Karten. Berlin/New York 1974 (frz. 
1967).  

Brodersen, Kai: Die Tabula Peutingeriana. Gehalt und Gestalt einer „alten Karte“ und ihrer antiken 
Vorlagen. In: Dagmar Unverhau (Hg.): Geschichtsdeutung auf alten Karten. Wiesbaden 2003, S. 
289-297.  

Buchholz, Amrei: Diorama, Panorama und Landschaftsästhetik. n: Stephan Günzel/Dieter Mersch 
(Hg.): Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2014. S. 181-187. 



 9

Christaller, Walter: Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische 
Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit 
städtischer Funktion. Jena 1933.  

Crampton, Jeremy W.: Mapping. A Critical Introduction to Cartography and GIS. Chichester 2010.  

Eckert, Max: Die Kartenwissenschaft. Forschungen und Grundlagen zu einer Kartographie als 
Wissenschaft. 2 Bde. Berlin/Leipzig 1921/25.  

Edgerton, Samuel Y.: Florentine interest in Ptolemaic cartography as background for renaissance 
painting, architecture and discovery of America. In: Journal of the Society of Architectural 
Historians 30 (1974), S. 275-292.  

Edgerton, Samuel Y.: Die Entdeckung der Perspektive. München 2002 (engl. 1975).  

Günzel, Stephan/Nowak, Lars: Das Medium Karte zwischen Bild und Diagramm. Zur Einleitung. In: 
Stephan Günzel/Lars Nowak (Hg.): KartenWissen. Territoriale Räume zwischen Bild und 
Diagramm. Wiesbaden 2012, S. 1-32.  

Harley, John B.: Das Dekonstruieren der Karte. In: An Architektur 11/5 (2004), 4-19 (engl. 1989).  

Harley, John B./Woodward, David (Hg.): The History of Cartography. Bd. 1 und 2. Chicago/London 
1987/1998.  

Imhof, Eduard: Kartographische Geländedarstellung. Berlin 1965.  

Kretschmer, Ingrid: Die Entwicklung der Methodenlehre der thematischen Kartographie bis in die 
1960er Jahre. Wien 1989. 

Kretschmer, Ingrid/Dörflinger, Johannes/Wawrik, Franz (Hg.): Lexikon zur Geschichte der 
Kartographie. Von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg. 2 Bde. Wien 1986.  

Mersch, Dieter/Ruf, Oliver: Bildbegriffe und ihre Etymologien. In: Stephan Günzel/Dieter Mersch 
(Hg.): Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2014. S. 1-6. 

Nordsieck, Viola: Semiotik: Bilder als Zeichen. In: Stephan Günzel/Dieter Mersch (Hg.): Bild. Ein 
interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2014. S. 41-46. 

Ott, Michaela: Raumzeitlichkeit. In: Stephan Günzel/Dieter Mersch (Hg.): Bild. Ein 
interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2014. S. 360-366. 

Pápay, Gyula: Zur Raumauffassung der Renaissance in der Wissenschaft und Kunst. In: Klaus 
Sachs-Hombach/ Klaus Rehkämper (Hg.): Bildgrammatik. Magdeburg 1999, S. 169-185. 

Pápay, Gyula: „Keine Wahrheit gedeihet ohne Widerspruch…“ (Johann Georg Lehmann). 
Paradigmenwechsel in der Kartographie am Beispiel der Lehmannschen Theorie. In: Wolfgang 
Scharfe (Hg.): 9. Kartographiehistorisches Colloquium. Vorträge, Berichte, Posterbeiträge. Bonn 
2002, S. 95-112. 

Pápay, Gyula: Gedanken zur Kartographie als Bild- und Raumwissenschaft. In: Kartographische 
Nachrichten 62/1 (2012), S. 3-9.  

Peucker, Karl: Schattenplastik und Farbenplastik. Beiträge zur Geschichte und Theorie der 
Geländedarstellung. Wien 1898.  

Schneider, Ute: Die Macht der Karten: eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute. 
Darmstadt 2004.  

Schramm, Manuel: Digitale Landschaften. Stuttgart 2009.  

Schröter, Jens: Stereoskopie und Physiologie. In: Stephan Günzel/Dieter Mersch (Hg.): Bild. Ein 
interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2014. S. 208-215. 



 10

Steinbrenner, Jakob: Referenz – Symbol – Konvention. In: Stephan Günzel/Dieter Mersch (Hg.): 
Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2014. S. 292-297. 

Sukale, Michael: Zentralperspektive und Fensterparadigma. In: Stephan Günzel/Dieter Mersch (Hg.): 
Bild. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler, 2014. S. 164-174. 

Thünen, Johann Heinrich von: Der isolirte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 
Nationalökonomie, oder Untersuchungen über den Einfluß, den die Getreidepreise, der Reichthum 
des Bodens und die Abgaben auf den Ackerbau ausüben. Hamburg 1826.  

Woodward, David (Hg.): The History of Cartography. Bd. 3. Chicago/London 2007.  


