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Michael Klemm 

Bilder der Wissenschaft 
Verbale und visuelle Inszenierungsstrategien der 
populären Wissenschaftspräsentation 

Wissenschaft boomt – schon lange in Wissenschaftsmagazinen und seit gerau-
mer Zeit auch in Wissenschaftsshows auf allen Fernsehkanälen. Offenbar haben 
die Menschen im von der Politik propagierten Zeitalter des »lebenslangen Ler-
nens« und der »Wissensgesellschaft« tatsächlich Interesse an den Erkenntnissen 
der (Natur-) Wissenschaft – solange diese auch für Laien verständlich aufberei-
tet werden. Es steht auch außer Frage, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht 
nur Experten-Kreisen vorbehalten bleiben dürfen, sondern der Öffentlichkeit 
auf verständliche und anregende Weise präsentiert werden müssen, wenn die 
Wissenschaften auch zukünftig ihrer gesellschaftlichen Aufgabe und Verant-
wortung gerecht werden wollen. Wissenschaft geht alle an, da auch alle mit 
ihren Folgen leben (müssen). 

Aus medienlinguistischer Sicht interessant sind die Strategien, mit denen 
wissenschaftliche Erkenntnisse transferiert und vor allem transformiert werden, 
wie die Popularisierung komplizierter Zusammenhänge en détail kommunika-
tiv bewerkstelligt wird. Der vorliegende Beitrag unterzieht eine immer bedeut-
samer werdende Strategie einer kritischen Reflexion: die zunehmende Bildlich-
keit von Wissenschaftsvermittlung in zweierlei Hinsicht – zum einen im 
Gebrauch sprachlicher Bilder, das heißt die Metaphorisierung wissenschaftli-
cher Zusammenhänge, und zum anderen in der Verwendung visueller Bilder, 
insbesondere von (audio)visuellen Zeichen in Presseartikeln, Informationsgra-
fiken, Dokumentationen oder Erklärfilmen.1 Wie und wozu werden Bilder 
beiderlei Art in zentralen aktuellen Mediendiskursen eingesetzt? Erhöht diese – 
auf unterschiedliche Weise realisierte – »Verbilderung« von Wissenschaft das 
Verständnis der Laien? Welche Probleme bereiten diese Verfahren angesichts 

                                        
1 Grundlegend zum theoretischen und empirischen Zusammenhang von sprachlichen und visuel-

len Bildern vgl. Hartmut Stöckl: Die Sprache im Bild – Das Bild in der Sprache. Zur Verknüpfung 
von Sprache und Bild im massenmedialen Text. Berlin, New York 2004. 
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der bekannten Unschärfe von Metaphern und der notwendigen Simplifizierung 
hochkomplexer und häufig kaum wahrnehmbarer natürlicher Abläufe in sche-
matisierten grafischen oder audiovisuellen Darstellungen?  

1. Erklären und Verklären: Metaphern in der 
 Populärwissenschaft 

Dass weder die Wissenschaft selbst, noch der Wissenschaftsjournalismus ohne 
Metaphern auskommt, ist offenkundig, wird aber selten hinterfragt. Wenn es 
doch einmal vorkommt und wir griffige Metaphern genauer unter die Lupe 
nehmen, sind wir freilich häufig irritiert. Wie laut war eigentlich der »Urknall«? 
Wer schrieb noch mal das »Buch des Lebens«? Wie tief genau ist das »Ozon-
loch«? Berechtigte Fragen, gestellt von Wissenschaftlern und Wissenschafts-
journalisten, die anschaulich verdeutlichen, dass vieles von dem, was wir über 
naturwissenschaftliche Phänomene wissen oder zu wissen glauben, auf Meta-
phern beruht – und daher manches nicht so ist, wie es scheint.  

Nehmen wir das Beispiel »Ozonloch«.2 Dass es ein Ozonloch gibt, gehört 
zum unbestrittenen und unverzichtbaren Allgemeinwissen unserer Zeit. Immer 
wieder lesen wir von der Gefährlichkeit der UV-Strahlung, der Schädlichkeit 
von FCKW oder den verschiedenen Ursachen der so genannten »Klima-
katastrophe« – und verbinden dies gerne mit dem für die meisten diffus geläu-
figen Schlagwort Ozonloch. Wir kennen meist sogar die Satellitenbilder und 
wissen grob auch von den Messdaten über der Antarktis (siehe Abbildung 1 im 
Anhang). 

Nur: Ein Loch als Bereich, in dem kaum oder kein Ozon mehr vorhanden ist, 
existiert nicht. Zwar lassen sich Bereiche minimaler Ozonkonzentration in 
Schaubildern visualisieren, doch ein Loch im alltäglichen Verständnis – als 
Durchbohrung oder Aushöhlung eines soliden Untergrunds – stellen sie nicht 
dar. 

Im ersten wissenschaftlichen Beitrag einer britischen Forschergruppe um Jo-
seph C. Farman, 1985 in Nature erschienen, war auch gar nicht von »Ozon-
loch«, sondern von »großen Ozonverlusten« die Rede, auch nicht von einer 
»Ozonschicht«, sondern von »stratosphärischem Ozon«. Dennoch war der 
Begriff Ozonloch schnell fester Bestandteil des wissenschaftsinternen Diskurses 
und der Berichterstattung darüber. Auch wenn sich nicht bis ins Letzte rekon-

                                        
2 Ausführlich zum Beispiel »Ozonloch« und weiterer Metaphern im Wissenschaftstransfer vgl. 

Wolf-Andreas Liebert: Wissenstransformationen. Handlungssemantische Analysen von Wissen-
schafts- und Vermittlungstexten. Berlin, New York 2002. 
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struieren lässt, ob der Ausdruck »Ozonloch« aus dem öffentlichen Diskurs in 
den Fachdiskurs gelangt ist oder ob er im Fachdiskurs selbst kreiert wurde, in 
jedem Fall ist er bereits ein halbes Jahr nach der Publikation des Initialartikels 
von Farman et al. ein fester Bestandteil des wissenschaftsinternen Diskurses. 
Diese Metaphorik hatte natürlich ihren Grund: Satellitenmessdaten ermöglich-
ten eine genaue raumzeitliche Identifizierung der Ozonverluste, die auf eine 
»Karte« projiziert werden konnten. Dadurch konnten die Ozonkonzentratio-
nen und insbesondere das vermeintliche »Ozonloch« als Bereich minimaler 
Ozonkonzentration in Schaubildern visualisiert werden. Daran änderte auch 
nichts, als Farman kritisch fragte: »How deep is an ozone hole?«. Und so neh-
men wir aufgrund der in gewisser Weise erfolgreichen Popularisierung des 
Diskurses in der Regel heute an, dass die »Ozonschicht« tatsächlich durchlö-
chert ist, nicht zuletzt aufgrund der Suggestivität des sprachlichen und visuellen 
Bildes. Hier wirken somit beide Aspekte von Bildlichkeit im populärwissen-
schaftlichen Diskurs synergetisch. 

Und nicht nur das: Die Metapher Ozonloch, die wie erwähnt ihrerseits auf 
der Metapher Ozonschicht basiert, welche schon in den 1930er Jahren kursierte, 
hat wiederum Folgebildungen initiiert, wie »(Schutz-) Mantel« oder 
»(Schutz-)Schild«. Damit wird sowohl die Funktion der Ozonschicht für die 
Menschen (Schutz) ausgedrückt als auch ein bestimmter Gefühlswert (Bedro-
hung) kommuniziert, bis hin zur Ausgestaltung apokalyptischer Szenarien, 
wenn dieser Schutz verloren zu gehen scheint. Metaphern entwickeln offenbar, 
einmal erfolgreich populärwissenschaftlich lanciert, schnell ein Eigenleben, das 
von der Wissenschaft selbst kaum noch kontrolliert werden kann. 

Das Beispiel »Ozonloch« ist nur eines unter unzähligen im Bereich der Na-
turwissenschaften. Solche Metaphern werden oft schon von den Wissenschaft-
lern selbst geprägt, aber selten reflektiert oder hinterfragt, schon gar nicht der 
interessierten Öffentlichkeit offengelegt oder erläutert. Eine derart bildhafte 
Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse ist nicht unproblematisch, entwi-
ckeln sich daraus doch unangemessene Vorstellungen und Analogiebildungen. 
Man glaubt als Laie, etwas durchschaut zu haben, und ist doch einem ver-
schwommenen Bild aufgesessen. Es stellt sich mithin die Frage, ob solche Meta-
phern wissenschaftliche Erkenntnisse eher erklären oder verklären, ob sie die 
Sachverhalte erhellen oder mystifizieren.3 Dabei erwartet man von den Natur-
wissenschaften eigentlich präzise, objektive und widerspruchsfreie Erkenntnisse 
– und ist umso enttäuschter, wenn dies nicht so ist. 

                                        
3 Vgl. zu dieser Unterscheidung Wolf-Andreas Liebert: Erhellende und mystifizierende Metaphern im 

Wissenschaftsjournalismus. In: Wissenschaftssprache und Umgangssprache. Hrsg. von Kirsten Adam-
zik, Jürg Niederhauser. Frankfurt a. M. 1999, S. 173–191. 
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Die Sprachphilosophen George Lakoff und Mark Johnson haben bereits 
1980 in ihrem einflussreichen Buch Metaphors we live by gezeigt, dass wir schon 
im Alltagsleben ohne Metaphern nicht auskommen.4 Interessant sind insbe-
sondere die ›konzeptuellen Metaphern‹ und ›mentalen Modelle‹, die nicht nur 
hübsche schmückende Sprachbilder sind, sondern unsere Wahrnehmung 
bestimmen, unser Denken und Handeln. So gehen wir stillschweigend davon 
aus, dass Strom »fließt«, und verwenden im Bereich der Elektrizität, aber auch 
in finanziellen Dingen und anderswo ganz selbstverständlich die Wasser-
Metaphorik. Geldquellen sprudeln oder versiegen, werden ausgetrocknet oder 
angezapft, Geld versickert oder wird umgeleitet, man kann jemanden anpumpen 
oder den Geldhahn zudrehen usw. Selbst Metapherngegner, die beklagen, dass 
Metaphern den Verstand »verdunkeln« oder »vernebeln«, sitzen bereits in der 
Falle. Es kann also nicht um eine pauschale Metaphernkritik gehen, auch nicht 
im Bereich der Wissenschaften, für die ja oft ein »Metapherntabu« postuliert 
wird. 

Zweifellos: Metaphern sind notwendig, um überhaupt die komplexe und oft 
der unmittelbaren Anschauung entzogene Welt der Naturwissenschaften zu 
verstehen, geht es doch oft um winzige oder gar unsichtbare Objekte und Phä-
nomene, die konträr zu unseren Alltagsvorstellungen liegen. Erst Metaphern 
ermöglichen, dass Laien in etwa nachvollziehen können, was in diesen Mikro-
welten passiert. Metaphern besitzen somit eine wichtige (Vorsicht, Metapher!) 
Brückenfunktion, indem durch sie ein unbekannter Wissensbereich über die 
Analogie mit eigenem Erfahrungswissen erschlossen wird. Wir wissen, wie 
Wasser fließt, und können uns so ein Bild vom unsichtbaren »Strom« machen, 
auch wenn es weit von den realen physikalischen Vorgängen entfernt ist. Bei 
professionellen Vermittlern wie Wissenschaftsjournalisten gelten Metaphern 
deshalb als Garanten für eine gelingende Vermittlungspraxis, da sie auf schein-
bar einfache Weise alltägliche Lebenswelt und wissenschaftliche Welt in einem 
sprachlichen Ausdruck verknüpfen können.5 

Problematisch wird es allerdings, wenn man – wie am Beispiel »Ozonloch« 
gezeigt – Metaphern, diesen »verkürzten Vergleichen«, das Verkürzende und 
Vergleichende nicht mehr ansieht und aus dem sprachlichen Bild für den Ad-
ressaten Realität wird. Deshalb sollten sich Wissenschaftler, Journalisten und 
Laien stets der Vagheit sprachlicher Bilder und den Risiken ihrer unreflektier-

                                        
4 George Lakoff, Mark Johnson: Metaphors we live by. Chicago 1980 (Deutsch: Leben in Meta-

phern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Heidelberg 1997). 
5 Vgl. dazu auch Christa Stocker: Funktionen und Leistungen von Metaphernfeldern in der populärwis-

senschaftlichen Vermittlung. In: Wissenschaftssprache und Umgangssprache. Hrsg. von Kirsten 
Adamzik, Jürg Niederhauser. Frankfurt /M. 1999, S. 153–172. 
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ten Verwendung bewusst sein, innerhalb der Wissenschaft, aber erst recht bei 
der Vermittlung an die Öffentlichkeit. Was auf den ersten Blick Verständnis 
schafft, stellt sich auf den zweiten Blick als trügerische Sicherheit heraus. Wer 
steuert eigentlich ein »Gen-Taxi«? Wer hat den »Genetischen Code« program-
miert? Und führt die Entschlüsselung des Genoms wirklich zu »Gottes Hand-
schrift, die nun lesbar ist«? 

Der Koblenzer Sprachwissenschafter und Metaphernforscher Wolf-Andreas 
Liebert konstatiert, dass Berichten über die Gentechnik oft eine »Beherrschbar-
keitsmetaphorik« innewohnt.6 Metaphern wie ›Schrift‹, ›schneiden‹ oder 
›transportieren‹ suggerierten das Bild eines stets kontrollierten Transport- und 
Produktionsvorgangs. Mit solchen Metaphern würden somit zentrale Wertun-
gen untergeschoben, positive wie negative, angemessene wie unangemessene. 

Hinzu kommt das Problem der »falschen Freunde«. Ein »Text« in der Mole-
kularbiologie hat mit dem Textbegriff des Alltags oder anderer Wissenschafts-
disziplinen wenig zu tun, hat also keine eigene Erklärkraft, sondern ist selbst 
erklärungsbedürftig. Leitmetaphern wie etwa jene der ›Genaktivität‹ im Bereich 
der Genetik, so die amerikanische Wissenschaftshistorikerin Evelyn Fox Kel-
ler,7 erzeugten komplexe Vorstellungen: Gene würden als handelnde Organis-
men konzeptualisiert, nicht als bloße Bausteine. So entstünde das Bild vom 
»kleinen Menschen im Menschen«. 

Diese Problematik zeigt sich insbesondere an der Metaphorisierung des 
menschlichen Körpers. Hier wurden im Laufe der Zeit unterschiedliche menta-
le Modelle entwickelt: der Körper als Maschine, als Staatsapparat, als Kriegs-
schauplatz, als Informationssystem. Mit jedem Modell sind andere Anschauun-
gen verbunden, werden andere Bewertungen aktiviert. Die Zelle etwa, selbst 
schon eine (heute unhinterfragte) Metapher, besitze ein »Gedächtnis«, sie 
»wehre sich« gegen »Eindringlinge«, sie »informiere« benachbarte Zellen. Beg-
riffe wie ›Botschaft‹, ›Information‹, ›Code‹ oder ›Datenfluss‹ unterstellen gere-
gelte kommunikative Abläufe im Organismus. Wenn hingegen von »Schutzwäl-
len«, »Einsatztrupps« oder »Angreifern« die Rede ist, stellt man sich die Mik-
rowelten des Körpers als Schlachtfeld vor. 

Stark verbreitet sind solche Kriegsszenarien bei der Erklärung des Immun-
systems. Im massenmedialen Diskurs um HIV und AIDS8 ist zum Beispiel die 

                                        
6 Vgl. dazu Wolf-Andreas Liebert: Metaphorik und Wissenstransfer. In: Der Deutschunterricht 5/2002, 

S. 63–74. 
7 U. a. in Evelyn Fox Keller: Making Sense of Life: Explaining Biological Development with Models, 

Metaphors, and Machines. Harvard 2002. 
8 Zur Metaphorik im HIV/AIDS-Diskurs vgl. Bernd Ulrich Biere, Wolf Andreas Liebert (Hrsg.): 

Metaphern, Medien, Wissenschaft. Zur Vermittlung der AIDS-Forschung in Presse und Rundfunk. 
Opladen 1997. 
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Rede von »T-Killerzellen« oder »T-Helferzellen«. Chemische Vorgänge im 
Körper werden zu kriegerischen Handlungen dramatisiert. Körpersubstanzen 
werden vermenschlicht zu handlungsmächtigen Akteuren, einer Hollywood-
Verfilmung des Stoffs steht eigentlich nichts mehr im Wege.  

Und solche Vorstellungen werden bereits im frühen naturwissenschaftlichen 
Unterricht vermittelt. Im »Linder«, einem der bekanntesten Schulbücher zur 
Biologie, liest man: »Bestimmte Granulocyten töten solche Fremdorganismen 
ab, die für die Aufnahme durch Makrophagen zu groß sind. Ferner gibt es Zel-
len, die Fremdorganismen ohne die Mitwirkung von Antikörpern erkennen 
und vernichten.« Im Deutschunterricht kämen solche Darstellungen womög-
lich ob der Brutalität auf den Index. 

Betrachten wir dazu ein weiteres Beispiel: die Popularisierung eines wissen-
schaftlichen Begriffs durch einen Wissenschaftsjournalisten:9  

Version 1: Interferon ist ein Eiweißstoff, der aus der Transkription der genetischen 
Information in der Erbsubstanz DNA in ein Botenmolekül, die RNA, entsteht. Erst 
diese Information wird in das Proteinmolekül übersetzt. Das Interferon wird von der 
Zelle freigesetzt und verankert sich an bestimmten Erkennungsstrukturen (Rezepto-
ren) der Nachbarschaftszellen. Dadurch wird ein Signal an die DNA dieser Zellen 
weitergegeben. Die Folge: Jene Bereiche der Erbsubstanz, in der die Information 
zur Produktion eines antiviralen Proteins verschlüsselt ist, werden aktiviert. Mit 
diesem Mechanismus stellt das Interferonsystem einen weiteren wichtigen Ab-
wehrmechanismus gegen Viren bereit.  

Version 2: Wie kommt es, dass Menschen nicht gleichzeitig von zwei Viruskrank-
heiten geplagt werden? Ein Kind, das an Masern erkrankt ist, wird kaum Schnup-
fen bekommen. Virologen fanden heraus, dass eine mit einem Virus geimpfte Zelle 
eine Substanz produziert, die sie gegen andersartige Viren schützt. Dieses Sich-
gegenseitig-matt-Setzen (interferre) wurde durch eine geheimnisvolle Substanz 
bewirkt, die die Forscher › Interferon‹  nannten. Inzwischen ist der Schutzmecha-
nismus besser erforscht. Das Interferon greift die Viren nicht direkt an, um sie zu 
vernichten. Vielmehr ist es eine genetische Nachricht an die noch gesunde Nach-
barzelle, gewissermaßen das Vermächtnis eines Sterbenden, aufzupassen: Gefahr 
im Verzuge. Diese kann in der Tat in kürzester Zeit reagieren und gleichsam das Tor 
schließen. Keine Chance für den viralen Eindringling. 

                                        
9 Das Beispiel ist zitiert aus: Winfried Göpfert: Wissenschafts-Journalismus. Ein Handbuch für 

Ausbildung und Praxis. München, Leipzig 41999. 
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Schon die Ursprungsversion, die wissenschaftliche Definition des Terminus 
›Interferon‹, ist bereits in Teilen metaphorisiert (z. B. Botenmolekül, Informati-
on, übersetzt, Nachbarschaftszelle, Signal, verschlüsselt), handelt es sich doch um 
chemische und nicht um kommunikative Prozesse. Die journalistische Bearbei-
tung verstärkt diese Metaphorisierung noch deutlich (z. B. vernichten, gewis-
sermaßen das Vermächtnis eines Sterbenden, viraler Eindringling, Tor schließen) 
und entwickelt aus der abstrakten und vor Fachwörtern strotzenden Mediziner-
sprache ein konkretes, lebendiges, teils dramatisiertes oder mystifiziertes Szena-
rio (geheimnisvolle Substanz), eingeleitet durch eine alltagsnahe rhetorische 
Frage, die die Relevanz des Phänomens für den Leser anzeigt. Die Bearbeitung 
folgt – im Sinne Jürg Niederhausers10 – zwei Prinzipien: a) der Reduktion der 
Informationsfülle, das heißt der Journalist lässt wissenschaftliche Details weg, 
die er für irrelevant hält; b) der Reduktion der Informationsdichte, das heißt der 
Journalist macht aus dem übrig gebliebenen Informationskern nun eine um-
fangreichere Geschichte, ergänzt zum Beispiel Verben, macht mehr Sätze, stellt 
die Reihenfolge um, entwickelt Analogien zum Alltag usw. 

Solche Metaphorisierungen mögen wissenschaftlich unpräziser als das Ori-
ginal sein, aber vielleicht dennoch das Verstehen fördern. Geradezu bizarr er-
scheint jedoch die Darstellung des Immunsystems im weit verbreiteten Sach-
buch »Eine Reise in das Innere unseres Körpers« des Fotografen Lennart Nils-
son,11 wenn Metaphern des Staatswesens unreflektiert übernommen werden: 

Jede der Milliarden Zellen im menschlichen Körper ist mit einem › Identitätsnach-
weis‹  ausgestattet, einer besonderen Anordnung von Proteinmolekülen an der 
Außenseite, der Oberfläche der Zellmembran. Bei allen lebenden Kreaturen bilden 
diese Moleküle auf jeder Zelle spezifische Strukturen aus. Sie stellen die › Ausweis-
papiere‹  einer Zelle dar und schützen sie vor der körpereigenen Polizei, dem Im-
munsystem. Eine Zelle mit falschem Ausweis wird sofort von den bewaffneten 
Kräften zerstört, die dauernd patrouillieren. [...] Die Polizei des menschlichen Kör-
pers ist so programmiert, daß sie zwischen unbescholtenen Bürgern und illegalen 
Ausländern unterscheiden kann – eine Fähigkeit, die von fundamentaler Bedeu-
tung für die Selbstverteidigung des Körpers ist. 

Teils selbst schon heikle Begriffe aus dem Bereich der Politik (z. B. unbescholte-
ne Bürger vs. illegale Ausländer) werden hier eins zu eins und ohne kritische 

                                        
10 Vgl. Jürg Niederhauser: Wissenschaftssprache und populärwissenschaftliche Vermittlung. Tübingen 

1999. 
11 Lennart Nilsson: Eine Reise in das Innere unseres Körpers. Das Abwehrsystem des menschlichen 

Organismus. (Text von Kjell Lindquist und Stig Nordfeldt). Hamburg 1987. 
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Reflexion als Metaphern auf Körpervorgänge übertragen, verschiedenste men-
tale Modelle wie Staat, Krieg, Informationsverarbeitung (programmiert) durch-
einandergeworfen. Ein chemischer Prozess mutiert in martialischen Worten 
(von den bewaffneten Kräften zerstört) zur gewaltsamen Polizei- oder Militärak-
tion. Diese übertriebene Metaphorisierung mag Spannung aufbauen, dies aber 
auf Kosten jeglicher Erklärungskraft für den Laien: Metaphern erhellen hier 
nichts mehr, sondern mystifizieren nur noch. Noch heikler wird es, wenn sol-
che Metaphern in modifizierter Form zurückkehren, wenn man etwa vom Staat 
als ›Organismus‹ spricht, der sich – wie eine Körperzelle – gegen Bedrohungen 
wehren muss. 

Solche exemplarischen Analysen zeigen: Die Naturwissenschaften – und ge-
wiss auch andere wissenschaftliche Disziplinen – befinden sich in einem Di-
lemma. Einerseits sind sie auf Metaphern angewiesen, um eine erfolgreiche 
Wissenschaftsvermittlung zu ermöglichen und damit öffentliche Akzeptanz zu 
schaffen. Wissenschaft und ihre Folgen gehen uns alle an, also sollten wir Laien 
die Zusammenhänge auch verstehen können. Andererseits kann eine kritische 
und aufgeklärte Öffentlichkeit erwarten, dass sie nicht im Unklaren über die 
Metaphorik der Erklärungen gelassen und nicht durch auf bloßes Spektakel 
zielende Popularisierung auf falsche Fährten gelockt wird. Der notwendige 
Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die breite Öffentlichkeit sollte nicht 
der effekthascherischen Wissenstransformation geopfert und Popularisierung 
nicht mit Populismus verwechselt werden.12 

Gefragt ist daher ein kritischer und reflektierter Einsatz von Metaphern, die 
für den Laien transparent gemacht werden. Manches ist unproblematisch. 
Wenn etwa in der Zeichentrickserie »Es war einmal ... das Leben« kindgerecht 
eine Reise in den Körper des Menschen unternommen wird, ist die Metaphorik 
der Darstellung offenkundig. Geläufige und unhinterfragte Metaphern in popu-
lärwissenschaftlichen Medien, wie Ozonloch oder Killerzelle, sind hingegen 
schwerer zu durchschauen und führen die Öffentlichkeit teilweise gar unnötig 
in die Irre. 

Hinzu kommt ein zweites Problem der Wissenschaftsvermittlung: Journalis-
ten bevorzugen die homogene widerspruchsfreie Präsentation von Ergebnissen, 
wo in der Forschungspraxis langwierige Prozesse und oft noch Unsicherheit 
oder gar eine Kontroverse über die Ursachen und Folgen komplexer Phäno-

                                        
12 Zur Unterscheidung von Wissenstransfer und Wissenstransformation bei der Popularisierung 

von Forschungserkenntnissen, vgl. ausführlich Wolf-Andreas Liebert: Wissenstransformationen 
(Anm. 2). 
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mene herrschen.13 Und dies ist nicht nur ein Versagen der Medien: Laien er-
warten und Forscher suggerieren auch gerne, dass man von den Naturwissen-
schaften eindeutige, objektive und widerspruchsfreie Erkenntnisse verlangen 
kann. Je komplexer das Phänomen, so scheint es, desto einfacher und meta-
phernreicher sollte wohl die populäre Darstellung sein. Laien werden dann aber 
von – massenmedial verstärkten oder zugespitzten – Konflikten, das heißt von 
der unverbundenen Abfolge von Expertise und Gegenexpertise irritiert. Solche 
Mängel in der Wissenschaftsvermittlung, die letztlich auf einer inadäquaten ge-
sellschaftlichen Vorstellung von Wissenschaft beruhen, sind Auslöser einer 
Verunsicherung in der Öffentlichkeit und einer Glaubwürdigkeitskrise der 
Naturwissenschaften insgesamt – natürlich gemeinsam mit anderen Ursachen. 

2. Zeigen und Verbergen: Visuelle Bilder in der 
 Populärwissenschaft 

Eine solche teilweise verschleierte Kontroverse gibt es aktuell auch bei einem 
Fallbeispiel, das im Folgenden vor allem zur Diskussion der Rolle visueller 
Bilder im Wissenschaftsjournalismus dienen soll. Der Diskurs über den Klima-
wandel bietet sich nämlich besonders für eine genauere Untersuchung an, wird 
hier doch ein politisch-gesellschaftlich zentraler Diskurs zumindest vorgeblich 
mit wissenschaftlichen Argumenten ausgefochten, die wiederum in hohem 
Maße visualisiert werden, das heißt statische und vor allem bewegte Bilder 
werden eingesetzt, um komplexe Sachverhalte zu erklären oder Positionen zu 
begründen bzw. zu widerlegen.14 

Dabei bewegt sich der Klimawandel-Diskurs an einer heiklen, aber zu-
kunftsweisenden Schnittstelle von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Me-
dien. Politisch ist er ein ideales Feld für symbolische Politik im Jetzt mit Konse-

                                        
13 Zur produktiven Nutzung von wissenschaftlichen Kontroversen für die Popularisierung von 

Wissenschaft vgl. Wolf-Andreas Liebert, Marc-Denis Weitze (Hrsg.): Kontroversen als Schlüssel 
zur Wissenschaft? Wissenskulturen in sprachlicher Interaktion. Bielefeld 2006. 

14 Linguistisch interessant ist freilich auch das Bezeichnungs- und Metaphernfeld, das sich um den 
Klimawandel-Diskurs rankt. Die deutsche Medienlandschaft scheint dabei besonders wortbil-
dungskreativ zu sein. Während es im internationalen Diskurs, etwa auch im vierten IPCC-
Report, schlicht um »Global Warming« oder »Climate Change« geht, spricht man in Deutsch-
land gerne von »Klimaschock« oder »Klimakatastrophe«. Andere sprechen lieber etwas fatalis-
tisch von »Klimakapriolen«, die schon die Völkerwanderungen ausgelöst oder den Wikingern 
zur Blütezeit verholfen hätten … Die so genannten »Klimaskeptiker« spotten hingegen über den 
»Klimawahn« und die »Klimahysterie« oder brandmarken gar einen »Klimaschwindel« der 
»Ökolobby«. Kohlendioxid, jenes Gas, ohne das es erdgeschichtlich gesehen kein Leben auf dem 
Planeten gäbe, wird gar vermehrt zum fiesen »Klimakiller« ernannt. 
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quenzen, die erst im Morgen virulent und weit nach Ablauf der Amtszeit über-
prüfbar werden. Ökonomisch ist der Diskurs relevant, da inzwischen klar ist, 
dass Klimawandel wie Klimaschutz hohe Kosten verursachen, von den Ein-
schränkungen für die Industrie über die Steuerpolitik bis zum individuellen 
Konsumverhalten. Medial stellt die Debatte ein globalisierbares Thema par 
excellence dar, da Ursachen und Folgen des Klimawandels vor Ländergrenzen 
und Blockbildungen nicht Halt machen und die Massenmedien die Vernetzung 
zwischen den Kontinenten herstellen müssen. Relevanz gewinnt der Diskurs 
zudem dadurch, dass die Massenmedien heute, nachdem fast zwei Jahrzehnte 
lang die Sachstandsberichte des Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) der Vereinten Nationen ignoriert wurden, jeden explizit ansprechen, so 
dass man sich ihm kaum mehr entziehen kann. Plötzlich gerät sogar der »Nor-
malverbraucher« in den Fokus und propagiert selbst das Medienboulevard den 
Klimaschutz: die CO2-Werte aller möglichen Lebensmittel werden berechnet, 
Urlaubsflüge gebrandmarkt, spanische Tomaten oder chilenische Weine verur-
sachen ein schlechtes Gewissen. Und Angst: »Wir haben nur noch 13 Jahre, um 
die Welt zu retten«, verkündete die Bild-Zeitung im Frühjahr 2007. Und: 
»Schafft es die Menschheit nicht bis zum Jahre 2020, den Treibhauseffekt zu 
stoppen, löscht sie sich selbst aus – unter entsetzlichen Qualen.« Einige Tage 
später folgte gar die bange Frage: »Müssen wir Deutschen allein die Welt ret-
ten?«.  

Nun kann man solche Exzesse leicht mit einem Verweis auf die Sensations-
lüsternheit der Boulevardpresse parieren. Betrachtet man aber, wie in seriösen 
Zeitungen und Zeitschriften der Klimawandel dargestellt und vor allem mit 
Fotografien oder Grafiken illustriert wird, ergibt sich kein gänzlich anderes 
Bild. Fotos von abbrechenden Eismassen, einsamen Eisbären, ausgetrockneten 
Flussbetten, smoggeschwängerten Metropolen, massiven Überschwemmungen 
oder Wirbelstürmen, ja sogar Satellitenaufnahmen von der schwindenden 
Ozonkonzentration über der Antarktis, die nichts mit dem aktuellen Klima-
wandel zu tun haben,15 dienen als visuelle Symbole im Mediendiskurs – in 
welcher Beziehung und Relevanz die gezeigten Ereignisse jeweils zum Klima-
wandel stehen, bleibt meist unklar, ihre emotionalisierende Schlagbild-

                                        
15 Liebert analysiert hierzu einen WELT-Aufmacher aus dem Jahre 2000, der nach dem Motto 

»Weltuntergang als Leseanreiz« mit einer vierteiligen Bilderfolge von visualisierten Messdaten 
über der Antarktis – in der Bildunterschrift als »Sinnbild für den Klimawandel auf dem Globus« 
bezeichnet – einen Artikel über das Scheitern des Weltklimagipfels von Den Haag illustriert und 
pseudowissenschaftlich rahmt. Hier mutierten wissenschaftliche Bilder zum »klischeehaften 
Phantasma«, um eine »katastrophische Angst« anzusprechen. Vgl. dazu Wolf-Andreas Liebert: 
Mit Bildern Wissenschaft vermitteln. Zum Handlungscharakter visueller Texte. In: Mit Bildern 
lügen. Hrsg. von Wolf-Andreas Liebert, Thomas Metten. Köln 2007, S. 175–192, hier S. 185ff. 
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Wirkung für den Diskurs ist hingegen offenkundig (vgl. hierzu Abbildung 2 im 
Anhang). 

Nicht verwunderlich angesichts solcher meist bedrohlicher Symbolbilder, 
dass 69 Prozent der Deutschen bereits bei einer Umfrage im Juni 2006 eine 
Klimakatastrophe erwarteten16 – wie viele werden es wohl heute sein, nachdem 
Politiker und Medien das Thema zur Chefsache erklärt haben?  

So zentral das Thema mithin für die Gesellschaft momentan ist, so schwierig 
ist es freilich angemessen darzustellen. Der Klimawandel stellt die Massenme-
dien zumindest vor drei gravierende Probleme: a) Klimawandel ist ein sehr 
langwieriges, äußerst wechselvolles und nur partiell beobachtbares Phänomen, 
das deshalb praktisch nicht zu visualisieren ist – Massenmedien, insbesondere 
das Fernsehen, benötigen aber mehr denn je Bilder, um Aufmerksamkeit zu 
erzielen; b) Klimawandel ist ein komplexer multifaktorieller Prozess, den nicht 
einmal die Forscher wirklich durchschauen – Massenmedien mögen es hinge-
gen lieber einfach und allgemeinverständlich; c) Klimawandel ist ein kontrovers 
geführter Diskurs in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit – Massenmedien 
präferieren aber klare, gesicherte Antworten und fest umrissene Positionen.  

Spätestens seit der Kontroverse um den Al Gore-Film An inconvenient truth 
tobt der verbale Kampf unter den Klimaforschern. Was ist Faktum, was ist 
Mythos? Für den Laien ergibt sich ein wohl kaum zu durchschauendes Mixtum 
an Forschungsergebnissen, Modellen, Prognosen und Meinungen. Schließlich 
handelt es sich nicht um Gewissheiten, sondern um Computerberechnungen, 
um »Klimamodelle« oder »Klimasimulationen«, denen andere, häufig als »Kli-
ma-Kritiker«, »Klimaskeptiker« oder »Klimaleugner« gebrandmarkte Experten 
– schon diese abwertenden Bezeichnungen sind bemerkenswert skurril – die 
Prognosekraft absprechen und spotten: Wir wissen ja nicht einmal, wie in einer 
Woche das Wetter ist, und wollen dann so komplexe multifaktorielle Phäno-
mene wie das Erdklima dreißig Jahre im Voraus berechnen? Lästermäuler be-
haupten, dass die Klimamodelle nichts über die Bedingungen auf der Erde 
aussagen, wohl aber über den momentanen Stand der Computer- und Pro-
grammiertechnik. Aktuelle klimatologische Berechnungen prognostizieren gar, 

                                        
16 Der Zukunftsforscher Matthias Horx geißelt bereits auf und ab auf dem Medienboulevard die 

»Mär von der Klimakatastrophe« als »Ersatzreligion«. Die »wundersame Experten-
Vermehrung« führe zu einer »Konditionierung unserer Wahrnehmung« und löse ein »Angst-
Syndrom« aus: »Jeder Regenschauer ist nun ein Anzeichen. Jeder milde Winter ein Menetekel. 
Jeder Sturm ein Armageddon.« Vgl. Matthias Horx: Epidemien der Angst. Warum ich nicht an 
die Klimakatastrophe glaube. In: Welt online, 14. März 2007, 
http://www.welt.de/welt_print/article760402/Epidemien_der_Angst.html (letzter Zugriff: 
13.7.2009). 
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dass sich das Erdklima in den nächsten zehn Jahren eher abkühlt und Hurri-
cans um 30 Prozent zurückgehen.  

Wie soll sich der Laie angesichts solcher widersprüchlicher Aussagen von 
Experten ein angemessenes Bild machen? Ein Ausweg, den die Massenmedien 
häufig nutzen, scheint die Verwendung von »Massentechnobildern« im Sinne 
des Medienphilosophen Vilém Flusser zu sein.17 Unter »Technobildern« ver-
stand er nicht vom Menschen angefertigte, sondern von technischen Apparatu-
ren erzeugte oder aufgrund von technischen Messungen angefertigte Fotogra-
fien (z. B. Röntgenaufnahmen, Wärmebilder) oder Grafiken, die in den Me-
diendiskursen einen immer größeren Raum einnehmen.18 Flusser sah schon in 
den 1980er Jahren die westliche Gesellschaft am Beginn des »Universums der 
technischen Bilder«:  

Nicht Bilder dringen in unsere alphabetischen Programme, wie dies vor dem Buch-
druck der Fall war, sondern Technobilder. Und unsere Aufgabe ist es nicht, wie 
damals, aus Bildern ins Alphabet, sondern aus dem Alphabet in Technobilder zu 
übersetzen.19  

Da aber solche zu Begriffen mutierenden »Technobilder« zunächst in der wis-
senschaftlichen Sphäre der Expertenkommunikation verbleiben und für den 
Laien unverständlich, »unlesbar« sind, bedarf es – zumindest auf den ersten 
Blick – besser verstehbarer Bilder und Grafiken für den massenmedialen Kom-
munikationsprozess, die Flusser folglich »Massentechnobilder« nannte, etwa 
Diagramme, Informationsgrafiken oder Computeranimationen in Presse, Fern-
sehen oder Internet. Umso »undurchsichtiger« und verbal unerklärbarer unsere 
immer komplexer empfundene und auch analysierte Welt wird, desto mehr – 
so die These – werden solche »Massentechnobilder« anstatt des Wortes zu 
Wissensquellen, Argumenten, Autoritäten. 

Als typische moderne Massentechnobilder im Sinne Flussers gelten Informa-
tionsgrafiken.20 Sind sie das ersehnte »Zaubermittel«, Erklärungen zu realisie-
ren, wo das Wort versagt? In manchen Fällen lässt sich das kaum bestreiten: 
Wahlergebnisse oder andere statistische Daten umständlich zu versprachlichen, 

                                        
17 Vgl. dazu unter anderem: Vilém Flusser: Kommunikologie. Frankfurt a. M. 1998. 
18 Zur »Erweiterung des Sehens« durch solche Technobilder in der medizinischen Praxis, vgl. 

Dietrich Paulus: Krankheitsbilder. Der erweiterte Blick des Arztes. In: Mit Bildern lügen. Hrsg. 
von Wolf-Andreas Liebert, Thomas Metten. Köln 2007, S. 193–216. 

19 Flusser (Anm. 17), S. 97. 
20 Grundlegend zu Typen und Funktionen von Infografiken vgl. u. a. Angela Jansen, Wolfgang 

Scharfe: Handbuch der Infografik. Visuelle Information in Publizistik, Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit. Berlin 1999. 
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ist müßig – das gelingt Balken- oder Tortendiagrammen besser, anschaulicher, 
synoptischer. Gleiches gilt für Landkarten und andere topografische Darstel-
lungen. Solche Grafiken reduzieren die Informationsfülle auf wenige sichtbare 
Aspekte und machen aus dem logisch komplizierten verbalen Nacheinander ein 
Nebeneinander. Räumliche Verhältnisse und quantitative Proportionen sprin-
gen geradezu ins Auge, scheinbar müheloses und voraussetzungsarmes Schauen 
löst das komplizierte Lesen ab, die Aktivierung auch des visuellen Gedächtnis-
ses mag eine höhere Behaltensleistung hervorrufen. Ähnliches kann man von 
gezielt und transparent eingesetzten Metaphern sagen, die sinnvolle Analog-
schlüsse ermöglichen. 

Betrachten wir aber einmal etwas genauer Infografiken zur Erderwärmung, 
die als zentrale Argumente im Diskurs um den Klimawandel eingesetzt werden. 
Einige davon scheinen sogar das Potenzial zu dauerhaft verwendbaren Visioty-
pen im Klimawandel-Diskurs zu besitzen.21 Ein Kandidat ist die Darstellung 
des Max-Planck-Instituts, die auch in anderen Varianten gezeigt wird (vgl. 
Abbildung 3 im Anhang). 

Was man in Abbildung 3 bei genauerer Betrachtung sieht, sind nicht weni-
ger als drei Sachverhalte in einer einzigen Grafik: Zunächst noch einfach zu 
verstehen sind die Zeitachse (von 1860 bis 2000) oder die Temperaturskala; 
etwas voraussetzungsreicher die Helligkeit (Sonnenaktivität), gemessen in Watt 
pro Quadratmeter. Woher diese Messdaten stammen (etwa wo und wie eine 
weltweite Durchschnittstemperatur gemessen wird, insbesondere im 19. Jahr-
hundert) und wie valide sie sind, bleibt unklar. Zwischen diesen Parametern 
wird nun ein Verhältnis konstruiert, mit der These, dass Sonnenaktivität und 
Temperatur bis 1980 kongruent waren und seither auseinanderdriften. Um dies 
zu verstehen, ist man freilich auf den verbalen Text angewiesen. Nur: Gibt es 
den behaupteten Zusammenhang überhaupt? Und sind die Abweichungen 
signifikant? Wie sind sie angemessen zu interpretieren? Es geht ja lediglich um 
0,8 Grad Celsius in 140 Jahren – und wie sechs Einheiten Abweichung bei 1362 
W/m2 zu beurteilen sind, entzieht sich vermutlich der Kenntnis des Laien. 
Gleichwohl ist die Kurve beeindruckend – mit einem anderen Maßstab wäre sie 
freilich nichtig. Und auf dieser Kurve basiert nicht weniger als die Behauptung, 
dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird, da sich seit 1980 Son-

                                        
21 Uwe Pörksen definiert ›Visiotyp‹ »parallel zu Stereotyp« als »Typus sich rasch standardisieren-

der Visualisierung«, als »eine durchgesetzte Form der Wahrnehmung und Darstellung, des 
Zugriffs auf ›die Wirklichkeit‹«, als »Schlagbilder«. Vgl. dazu Uwe Pörksen: Weltmarkt der Bilder. 
Eine Philosophie der Visiotype. Stuttgart 1997. Vgl. dazu auch: Uwe Pörksen: Blickprägung und Tat-
sache. Veranschaulichungsstufen der Naturwissenschaften – von der hypothetischen Skizze bis zum öf-
fentlichen Idol. In: Darstellungsformen der Wissenschaft im Kontrast: Aspekte der Methodik, Theo-
rie und Empirie. Hrsg. von Lutz Danneberg, Jürg Niederhauser. Tübingen 1998, S. 321–347. 
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nenaktivität und Erderwärmung entkoppelt hätten – und somit die Legi-
timation für eine umfangreiche und tief greifende Klimapolitik. Techno- bzw. 
Massentechnobilder dieser Art gewinnen ebenso Beweischarakter und diskursi-
ve Relevanz wie etwa die Satellitenaufnahmen in der Ozonloch-Kontroverse. 
Kleine Grafik – große mediale und gesellschaftliche Wirkung. 

Auch die Grafik in Abbildung 4 im Anhang erwarb große Aufmerksamkeit. 
Das IPCC veröffentlichte 2007 im vierten UN-Klimareport Messdaten und 
daraus folgende Szenarien für die Zukunft, die in verschiedenster Form in Info-
grafiken aufbereitet wurden. 

Hier werden drei Szenarien gegenübergestellt, die allerdings nicht auf realen 
Messdaten, sondern auf Annahmen beruhen und als Prognosen zu deuten sind 
– an der Grafik wird dies auf den ersten Blick nicht unbedingt deutlich. Am 
meisten ins Auge fällt (im farbigen Original) die unterschiedliche Einfärbung: 
Das anfängliche Grün in der mittleren Spalte beruhigt uns, das zunehmende 
Rot bedeutet nicht nur im Laienverständnis steigende Gefahr. Der so bezeich-
nete »Worst Case« scheint somit für die Menschheit gefährlich zu werden – 
wenn auch, wie man bei genauem Hinschauen sieht, erst 2090 – 2099. Ein küh-
ner Prognosezeitraum für ein so komplexes Phänomen wie das Weltklima. 
Worauf diese Szenarien beruhen, erfährt man in der Grafik, die von vielen 
Medien übernommen oder adaptiert wurde, nicht, dazu müsste man die kom-
plizierten wissenschaftlichen Erläuterungen des IPCC-Reports studieren, die im 
massenmedialen Diskurs allenfalls kurz und zugespitzt wiedergegeben werden. 
Und welche negativen wie positiven Konsequenzen eine solche Erderwärmung 
hätte, ist nach wie vor umstritten – hier suggeriert das knallige Rot, dass höhere 
Temperaturen in jedem Falle eine Katastrophe sind. 

Von solchen wissenschaftlich produzierten Grafiken zur journalistischen 
Adaption ist es nicht mehr weit. Ein eindrückliches Beispiel bietet das Handels-
blatt in seiner Online-Ausgabe (vgl. Abbildung 5 im Anhang). 

Die Grafik des IPCC – nun als lineare chronologische Abfolge ohne Alterna-
tive, die Vagheit kaum merklich markiert durch den Konjunktiv könnte – wird 
mit einem emotionalisierenden und zugleich ästhetisierenden Bild als Blickfang 
kombiniert, ja davon dominiert, so dass man den erläuternden kleingedruckten 
Text (»Forscher haben im Auftrag der UNO drei Szenarien für den Klimawan-
del entworfen. Dem mittleren Szenario A1B zufolge würde sich die Erde gegen-
über 1980–1999 wie dargestellt erwärmen:«) womöglich kaum noch wahr-
nimmt. Der zunehmend rot eingefärbte Nordpol in der Grafik und der zer-
furchte, verkrustete Erdboden auf dem Foto – ein Standardbild zur 
Illustrierung des Klimawandels, obwohl die Situation damit gar nicht in Ver-
bindung stehen muss – symbolisieren die nahende Katastrophe.  



Bilder der Wissenschaft 451 

 

Mitunter kann man Informationsgrafiken auch strategische Funktion un-
terstellen. Aus der Abbildung von Messwerten im Diagramm wird eine poli-
tisch interpretierbare Botschaft (siehe Abbildung 6 im Anhang).  

Unter der plakativen (und gewagten) Überschrift »Klimaschutz auf Kurs« 
wird hier ein positives Bild der Entwicklung des CO2-Ausstoßes in Deutschland 
gezeichnet. Nur: Allein die ersten drei Pfeile beruhen auf Messdaten, der Rest 
auf Schätzungen – also Computersimulationen – oder von der Politik festgeleg-
ten Zielen, für die es keinerlei Garantien gibt – besonders hervorgehoben wird 
dieser Umstand in der Grafik nicht, im Gegenteil: der Verbaltext (»Im Ver-
gleich zu 1990 wurden die Treibhausgasemissionen in Deutschland um so viel 
Prozent reduziert«) suggeriert eher die Faktizität der gezeigten Daten. Insbe-
sondere der rechte Pfeil (-80%) beeindruckt womöglich den flüchtigen Betrach-
ter. Hinzu kommt hier typische visuelle Symbolik im Klima-Diskurs: die dunk-
len Wolken als Symbol der Bedrohung (durch Kohlendioxid und Methan), der 
Baum als Rettungsanker, geschützt durch einen Kreis. Zur emotionalen Funkti-
on der Grafik kommt also noch eine instrumentelle, politische hinzu, zumal 
kleingedruckt das Bundesministerium für Umwelt als Quelle der Grafik ange-
geben wird. 

Diese wenigen Beispiele zeigen: Informationsgrafiken bilden nicht bloß als 
Technobilder anhand »objektiver« Messdaten reale Verhältnisse oder Entwick-
lungen dokumentarisch ab. Sie sind stets Teil einer visuellen Rhetorik, das heißt 
einer argumentativen Aufbereitung, bei der manches weggelassen und anderes 
überbetont wird, um Aussagen zu stützen oder um zu emotionalisieren. Die 
dargestellten Zusammenhänge sind ja nicht einfach objektiv da, sondern sie 
werden in einer Grafik willentlich aufeinander bezogen – dies mag wissen-
schaftlich gerechtfertigt sein oder aber strategische Interessenpolitik.  

So wie Churchill nur der Statistik glauben wollte, die er selbst gefälscht hatte, 
so sollten wir auch Informationsgrafiken gegenüber misstrauisch bleiben. Der 
kritische Leser ist gut beraten, die Funktion jedes einzelnen Pfeils oder Kreises 
zu hinterfragen, sich der suggestiven Bedeutung von Farben stets bewusst zu 
sein, die Maßstäbe und Einheiten in der Grafik genau unter die Lupe zu neh-
men – und manche Grafik als bunten pseudowissenschaftlichen Blickfang zu 
entlarven. Derart kritisch genutzt, kann eine Informationsgrafik ein Gewinn für 
das Verstehen des Lesers sein – voraussetzungsloser oder besser verstehbar als 
die gute alte Sprache ist sie deswegen noch lange nicht. In den Worten Lieberts:  

Technobilder und Termini in den Massenmedien wiegen uns in dem Gefühl, an 
Erkenntnissen der Naturwissenschaften teilhaben zu können. Es handelt sich je-
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doch [...] lediglich um die Teilhabe an einem kollektiven Phantasma, das aus Brico-
lagen von Bricolagen von Bricolagen besteht.22  

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung muss man auch Bilder erst lesen ler-
nen, muss man ihre symbolischen Codes auf allen Ebenen analysieren, gerade 
weil sich Bilder von Sprache fundamental unterscheiden und multimodale 
Kommunikate erst im Zusammenspiel von Sprache und Bild ihre Bedeutung 
erhalten.23 Und dies gilt umso mehr für die vielfältigen voraussetzungsreichen 
Bilder und Informationsgrafiken in Wissenschaft und Wissenschafts-
journalismus,24 die unser Leben eher unauffällig begleiten und denen wir zu-
nächst einmal vertrauen. 

Vor noch größere Anforderungen stellt uns die Visualisierung bei bewegten 
Bildern. Wenn man sich aktuelle Sendungen über den Klimawandel anschaut, 
wird man von der Fülle an Zeichen geradezu überwältigt: Fotos, Filmausschnit-
te, animierte Statistiken, computergenerierte Modelle, alles in flotter Montage, 
hin und wieder unterbrochen von Expertenstatements mit meist markigen 
Aussagen. Hinzu treten können weitere nonverbale Gestaltungselemente wie 
die dramatisierende Prosodie eines Off-Sprechers, Bild-Einstellungsgrößen von 
Totale bis Detail, Kameraoperationen wie Zoom oder Fahrt, Bildregieverfahren 
wie schnelle harte Schnitte oder weiche Überblendungen, der gezielte Einsatz 
von Beleuchtung und Farbe und manches mehr.  

Die diskursive, insbesondere die explikative und argumentative Funktion 
von solchen multimodalen Zeichenkomplexen in zentralen populärwissen-
schaftlichen Diskursen wurde bisher nur in Ansätzen erforscht, der Forschung 
fehlen hier immer noch angemessene Methoden und Kategorien.25 Aus me-
dienlinguistischer Sicht sollte aber künftig ein Schwerpunkt auf der Analyse des 
Zusammenspiels von Sprache, Bild und Ton liegen, um die aktuelle massenme-
diale Wissenschaftspräsentation ganzheitlich erfassen und auch, wenn nötig, 
                                        
22 Wolf-Andreas Liebert: Mit Bildern Wissenschaft vermitteln (Anm. 15). 
23 Grundlegend zur Analyse visueller Texte, vgl. u. a. Gunther Kress, Theo van Leeuwen: Reading 

images. The grammar of visual design. London, New York 1996; Christian Doelker: Ein Bild ist 
mehr als ein Bild. Visuelle Kompetenz in der Multimedia-Gesellschaft. Stuttgart 1997; Marion G. 
Müller: Grundlagen der visuellen Kommunikation. Theorieansätze und Methoden. Konstanz 
2003. 

24 Ausführlich zu Wissenschaftsbildern u. a. Andreas Beyer, Markus Lohoff (Hrsg.): Bild und 
Erkenntnis. Formen und Funktionen des Bildes in Wissenschaft und Technik. München 2005; 
Markus Lohoff: Wissenschaft im Bild. Performative Aspekte des Bildes in Prozessen wissenschaftli-
cher Erkenntnisgewinnung und -vermittlung. Dissertation RWTH Aachen 2008, online: URL: 
http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus3/volltexte/2008/2151/ 

25 Vgl. zum Stand der linguistischen Analyse von Multimodalität Hajo Diekmannshenke, Michael 
Klemm, Hartmut Stöckl (Hrsg.): Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fallbeispiele. Berlin 2010 
(im Druck). 
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»auf Augenhöhe« kritisch reflektieren zu können. So war der Ankündigungs-
Trailer der im April 2008 gezeigten zweiteiligen ZDF-Klimawandel-Doku-
mentation »Rückkehr der Sintflut« eine mehrschichtige multimodale Inszenie-
rung, die – hoch verdichtet in 30 Sekunden – vor allem eines erzeugte: ein mul-
timodales Bedrohungsszenario in Sprache, Bild, Musik und Ton, das in den 
Worten gipfelte: »Wir müssen heute handeln, um die Zukunft zu retten« (und 
natürlich, könnte man süffisant ergänzen, zuvor die ZDF-Dokumentation 
schauen). So trivial der erste Halbsatz der Aufforderung sein mag und so un-
sinnig der zweite: Diese Kernaussage ist symptomatisch für den momentanen 
dramatisierenden Impetus der Klimawandel-Berichterstattung im (auch öffent-
lich-rechtlichen und vorgeblich »seriösen«) Fernsehen (vgl. auch Abbildung 7 
im Anhang).  

Die multimodale Argumentation erfolgte hier u. a. über dramatisierende 
Wörter (Sintflut, Horrorszenarien) und Formulierungen (radikal verändert, 
worst case, bittere Wahrheit), verschiedene Experten als Autoritäten, patheti-
sche, ernste oder dramatisierende Stimmen, emotionalisierende bewegte Bilder 
mit vager Referenz (Flüchtlinge, Überschwemmungen, Notarztwagen, Verletz-
te, Eisschollen auf dem Meer), Computer-Animationen (Erdkugel, Weltkarte), 
Kamerabewegungen (sehr schnelles Zoom-in, Zoom-out, Beschleunigung eines 
Schwenks), schnelle Schnitte und sanfte Blenden, dramatisierende Instrumen-
talmusik und undefinierbare, aber effektvolle Geräusche (u. a. ein »Wusch« zur 
Markierung von Dramatik) oder Atmo-Töne (besonders lauter Regen, der in 
den Sprachpausen hochgefahren wurde) – wohl gemerkt alles in nur 30 Sekun-
den Dauer. Im komplexen Zusammenspiel dieser Codes und Modes liegt die 
Spezifik moderner audiovisueller Wissenschaftspräsentation. 

Hinzu kommt heute die zunehmende Perfektion der computergenerierten 
Bilderwelt: Selbst der aufmerksame Betrachter kann kaum mehr zwischen Real-
bild und Computergrafik unterscheiden, die Visualisierungstypen gehen un-
markiert ineinander über – wie auch bei dem erwähnten Trailer, in dem die 
verbal nicht näher erklärte simulierte Überschwemmung Kölns aus dem Jahre 
2032 (sic) wie eine reale Naturkatastrophe erschien. Was ist der Archivfilm 
über eine reale Katastrophe, was das animierte Katastrophenszenario? Bilder 
von Dürren, Überschwemmungen, Stürmen, Flüchtlingen, wegbrechenden 
Eisschollen, kleinen Eisbären etc. wechseln sich in Videoclipästhetik oft rasend 
schnell ab. Wie schon bei den eingangs diskutierten sprachlichen Metaphern 
verstärkt sich der Eindruck, dass audiovisuelle Effekthascherei in der modernen 
Wissenschaftspräsentation mitunter wichtiger sein mag als wissenschaftliche 
Fundiertheit. Oder wie sonst mag man ein in der 3sat-Mediathek abrufbares 
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Filmchen interpretieren, das eigentlich nur noch mit Fiktion arbeitet, aber auf 
Realitäten bezogen sein will: »Der Klimawandel in erschreckenden Bildern«.  

3. Fazit: Bilder der Wissenschaft ja, aber nicht um jeden Preis 

Eine aktuelle Studie der Mainzer Kommunikationswissenschaftlerin Senja Post, 
die über 100 Klimaforscher befragt hat, stellt eine große Unzufriedenheit dieser 
Wissenschaftler mit der aktuellen Medienberichterstattung fest.26 Zur ganzen 
Wahrheit gehört aber auch, dass viele dieser Forscher das Spiel der modernen 
mediengerechten Aufbereitung von Wissenschaft, nämlich das der Skandalisie-
rung, der Zuspitzung und auch der überbordenden Visualisierung meist be-
reitwillig mitspielen, nicht zuletzt im Wettbewerb um mediale Aufmerksamkeit 
und Fördermittel. Wissenschaft wird – und das ist sicher nicht neu, nur die 
Methoden sind ausgereifter denn je27 – inszeniert, dramatisiert, zum Event 
herausgeputzt. Mit allen positiven wie negativen Konsequenzen.  

Einerseits ist klar: Wissenschaft, und in besonderem Maße die Naturwissen-
schaft, ist eine komplexe, komplizierte und kontrovers betrachtete Materie, die 
ungefiltert und unvermittelt für Laien kaum verständlich wäre. Andererseits ist 
aber auch klar: Popularisierung hat ihren Preis, zum Beispiel die Simplifi-
zierung und Verzerrung wissenschaftlicher Erkenntnis oder die Homo-
genisierung von Kontroversen. Niemand will staubtrockene und für Laien un-
verständliche professorale Belehrsamkeit, denn dafür sind die Themen der 
Wissenschaft politisch, ökonomisch, gesellschaftlich zu wichtig. Der Preis der 
notwendigen Popularisierung darf aber auch nicht die quotentreibende Drama-
tisierung durch peppige Metaphern oder spektakuläre Bilder oder Grafiken 
sein, auch nicht das Verschleiern von Unsicherheiten und Kontroversen, denn 
auch hierfür sind die Themen zu relevant.  

                                        
26 Senja Post: Klimakatastrophe oder Katastrophenklima? Die Berichterstattung über den Klima-

wandel aus Sicht der Klimaforscher. München 2008. 
27 Zur historischen Entwicklung des Wissenschaftsjournalismus vgl. z. B. folgende Publikationen: 

Bärbel Freund, Wolfram Karl Köck: Wissenschaftsvermittlung durch Fernsehen zwischen Infor-
mation und Unterhaltung. In: Informations- und Dokumentarsendungen. Hrsg. von Peter Ludes, 
Heidemarie Schumacher, Peter Zimmermann. München 1994 (= Geschichte des Fernsehens in 
der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3), S. 175–201; Erich Geretschläger: Wie verkaufen popu-
lärwissenschaftliche Zeitschriften Wissenschaft? Eine Untersuchung am Beispiel der Zeitschriften 
Die Umschau, Kosmos, Bild der Wissenschaft, P.M. und Spektrum der Wissenschaft. In: Wis-
senschaftssprache und Gesellschaft. Aspekte des Wissenstransfers in der heutigen Zeit. Hrsg. von 
Theo Bungarten. Tostedt 1989, S. 254–271; Grit Kienzlen, Jan Lublinski, Volker Stollorz: Fakt, 
Fiktion, Fälschung. Trends im Wissenschaftsjournalismus. Konstanz 2007. 
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Die aktuelle Medieninszenierung des Klimawandels hinterlässt – und da ma-
chen die öffentlich-rechtlichen Sender und Qualitätszeitungen wie gesehen 
keine Ausnahme – eher das subjektive Gefühl der Bedrohung – das freilich 
selten lange anhält in der semiotischen und emotionalen Überfülle unserer 
Medienwelt – als jenes der wissenschaftlich fundierten Information. Schlichter 
Wissenstransfer wird allzu oft von spektakulärer aber auch spekulativer Wis-
senstransformation verdrängt. Mit dramatisierenden sprachlichen wie visuellen 
Bildern erhöht man kurzfristig vielleicht Aufmerksamkeit und Quote und setzt 
ein Thema wirkungsvoll auf die Agenda, zu einem verantwortungsvollen und 
nachhaltigen populärwissenschaftlichen Diskurs, zu einem wirklichen Erklären 
und Verstehen trägt diese Strategie aber eher nicht bei.28 Weniger ist häufig 
mehr, auch bei den Bildern der Wissenschaft. 

  

                                        
28 Kritisch zum Nutzen des momentanen massenmedialen Wissenschaftsbooms und der fernseh-

gerechten Aufbereitung von Wissen(schaft)sthemen äußert sich zum Beispiel auch der Wissen-
schaftssoziologe Peter Weingart: Die Wissenschaft der Öffentlichkeit. Essay zum Verhältnis von 
Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit. Weilerswist 2005. 
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Abbildung 1: Ikone der Umweltproblematik: Das Ozonloch nach einer Grafik des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt aus dem Jahre 2002 

 

 

 

Abbildung 2: Symbolbilder des Klimawandel-Diskurses aus Spiegel und Spiegel online 



 

 
Abbildung 3: Darstellung des Max-Planck-Instituts, hier mit einer erklärenden (?) Legende 

 

 

 
Abbildung 4 



 

 
Abbildung 5 

 

 

 

Abbildung 6 



 

 

Abbildung 7: Standbilder aus dem Trailer zur ZDF-Dokumentation »Rückkehr der Sintflut« 

 

 
 




