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„Bildlinguistik“ –  
Standortbestimmung, Überblick, Forschungsdesiderate 
 
 
1. Pro Bildlinguistik: Für einen verbal turn in den Bildwissenschaften 

 
Zweifelsohne zählen Bilder neben der Sprache zu den wichtigsten zeichenvermit-
telten Instrumenten der Repräsentation, Interpretation und Aneignung von Welt. 
Die Beschäftigung mit ihnen hat dementsprechend eine jahrtausendealte Tradi-
tion, insbesondere in der Philosophie und Kunstgeschichte. Und sie hat momen-
tan Hochkonjunktur. Es ist in der Öffentlichkeit unstrittig, dass wir in einem 
Zeitalter des Visuellen und Audiovisuellen leben. Bilder galten schon immer als 
Zeugnis kultureller Fertigkeiten, manches Mal in der Kultur- und Medienge-
schichte aber auch als Bedrohung, wenn man zum Beispiel an das antike Bilder-
verbot, an das große Unbehagen gegenüber der Fotografie in deren Frühphase im 
19. Jahrhundert oder heute an die Kritik an der „Bilderflut“ in den elektronischen 
Medien denkt. Mit dem Bedeutungszuwachs von Bildern ging stets ein gesell-
schaftlicher Diskurs um ihre Funktion einher, kulturpessimistisch aufgeladen 
durch die prognostizierte Verdrängung der Sprache durch das Bild oder die Tri-
vialisierung des Denkens nach dem Ende der „Gutenberg-Galaxis“.1 Diese De-
batte hat sich bis heute nicht gelegt, selbst in den Wissenschaften spricht man 
schon seit längerem vom iconic turn oder pictorial turn. Insofern gibt es gesell-
schaftlichen Bedarf an der wissenschaftlichen Erforschung der visuellen Kom-
munikation, auch um überzogene Befürchtungen oder Erwartungen zu relativie-
ren. 

Wissenschaftlich betrachtet sind Bilder jedoch problematische Objekte. Sie 
sitzen notorisch oft und unbequem zwischen den Stühlen der Disziplinen. Als 
künstlerische Ausdrucksformen sind Bilder – geadelt durch ästhetische Qualitä-
ten und materielle wie stilistische Einmaligkeit – seit jeher legitimes Untersu-
chungsobjekt der Kunstgeschichte bzw. Kunstwissenschaft. Mit einer Hinwen-

                                                
1  Stellvertretend für viele andere Bild-Kritiker sei hier der Medienphilosoph Neil 

Postman (1983: 81ff.) erwähnt, der das von ihm diagnostizierte „Verschwinden der 
Kindheit“ auch mit dem Aufstieg der Bilder und dem Zurückdrängen des Lesens 
erklärte. Zusammengenommen stellten die „elektronische“ und die „optische Revo-
lution“ eine zwar unkoordinierte, aber mächtige Bedrohung von Sprache und Lite-
ralität dar, eine Umschmelzung der Welt der Ideen in eine Welt „lichtgeschwinder“ 
Symbole und Bilder. „In einem gewissen Sinne kann man daher Bilder und andere 
visuelle Darstellungen als ‚kognitiv regressiv‘ bezeichnen.“ 
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dung zu den vor allem massenmedial verbreiteten Gebrauchsbildern des Alltags 
begann das Deutungsmonopol der Kunsthistoriker zu bröckeln. Heute gibt es 
zahlreiche Einzelwissenschaften mit einem großen Spektrum an disziplinären 
und interdisziplinären Zugriffen, für die die Beschäftigung mit Bildern relevant 
ist. In historischer Perspektive zeigt sich, dass das schon immer so war. Weil an-
dererseits der Stellenwert von Bildern gewachsen ist – vor allem aufgrund tech-
nologischer Entwicklungen, die ihre Herstellung, Bearbeitung, Distribution und 
Rezeption erleichtert und intensiviert haben –, meinen manche sogar, man müsse 
die einzelwissenschaftlichen Bemühungen um das Bild in einer „Bildwissen-
schaft“ bündeln (Sachs-Hombach 2005). Hier wären dann Grundlagendisziplinen 
wie etwa Philosophie, Semiotik, Psychologie, Kommunikationswissenschaft, 
Anthropologie und Informatik vertreten, für die die Frage zentral ist, wie das 
Bild als Artefakt in Wahrnehmung, Verstehen und Kultur „funktioniert“. Ande-
rerseits gehören hierher all jene, nur schwer zu überschauenden medialen Formen 
und sozialen Anwendungsgebiete des Bildlichen wie z.B. Film/TV, Fotografie, 
(Info-)Grafik, Neue Medien, Bildende Kunst, Grafikdesign, Typografie, Wer-
bung, Journalismus, Wissenschaft etc. Sie treibt die Frage an, wie Bilder gestaltet 
werden, um bestimmten Funktionen gerecht zu werden, und welchen Regularitä-
ten der Gebrauch von Bildern folgt. 

Für viele Ansätze aus den Sprach-, Medien- und Kulturwissenschaften stellt 
die Semiotik eine Basisdisziplin dar. Sie eint das Interesse an der Art und Weise 
der (dynamischen) Bedeutungskonstruktion in Bildern, den gesellschaftlichen, 
kulturellen und kommunikativen Praktiken, für die Bilder genutzt werden, sowie 
an der Methodik ihrer Analyse und Interpretation (vgl. Stöckl 2004a, 11). Und 
ganz in semiotischer Tradition spricht man auch gerne von ‚Bildgrammatik‘, 
‚Bildsemantik‘ oder ‚Bildpragmatik‘ (vgl. z.B. Doelker 1997, Sachs-Hombach 
2003) als Teildisziplinen einer Bildwissenschaft: Strukturen, Inhalte und Funkti-
onen von Bildern sollen dadurch systematisch analysierbar werden. Auch wenn 
die Übertragbarkeit dieser von Charles Morris geprägten Trias auf Bilder umstrit-
ten ist (zur Diskussion u.a. Klemm in diesem Band), so stellt sie zumindest eine 
brauchbare Heuristik dar, um die Sensibilität für visuelle Zeichentypen und Zei-
chenprozesse zu schärfen. 

Umso überraschender mag es erscheinen, dass eine Disziplin, die sich seit 
langem mit Grammatik, Semantik und Pragmatik, mit Medien oder den vielfälti-
gen Erscheinungsformen von Kommunikation beschäftigt, bislang in diesem wis-
senschaftlichen Konzert kein Gehör gefunden hat: die Linguistik. Freilich ist sie 
an dieser Nichtbeachtung nicht ganz unschuldig, denn sie war viel zu lange 
„blind für Bilder“ (Schmitz 2005) und zu sehr auf die rein verbale Kommunika-
tion konzentriert. Dabei könnte die (Angewandte) Sprachwissenschaft bzw. die 
Medienlinguistik wertvolle Impulse liefern, kranken doch viele bildwissenschaft-
liche Bemühungen aus ihrer Sicht zumindest an drei wesentlichen Schwachstel-
len: 
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1. Meist ist die Rede von dem Bild. Dabei wird zu oft die Typisiertheit von Bil-
dern und deren Vielfalt von Formen und Funktionen im sozialen Kontext  
übersehen. Statt kategorielle und pauschalierende Aussagen über Bilder benö-
tigen wir aber Erkenntnisse über konkrete Bildtypen und deren kommunikati-
ve Verwendung in fest umrissenen Situationen und Gebrauchsdomänen. 

2. Bilder werden in Isolation behandelt, als stünden sie in der Kommunikation 
allein. Dies ist aber nur äußerst selten der Fall und daher eine unzulässige  
Idealisierung. In der Regel sind Bilder mit anderen Zeichenmodalitäten in Ge-
samttexten verknüpft. Wie ein Bild im Verbund mit Sprache, Geräusch, Musik 
etc. kommunikativ wirksam wird, ist die eigentlich realistische und der Praxis 
angemessene Frage.  

3. Die meisten Bildwissenschaften verfolgen partikuläre Ziele; entweder nutzen 
sie das Bild als Erkenntnisvehikel für die Modellierung allgemeiner Prozesse 
(z.B. Wahrnehmen, Verstehen) oder das Bild wird lediglich als Transporteur 
von Inhalten gesehen, die man beforscht. Die Frage nach dem Funktionieren 
des Bildes in der Kommunikation und den Strukturen von Texten ebenso wie 
die Erforschung des komplexen Zusammenspiels von Bild und Sprache aber 
ist die genuine Herausforderung für eine nicht nur linguistische Auseinander-
setzung mit Bildern. 

Was die Linguistik im Konzert der Bildwissenschaften Spezifisches zu leisten 
vermag, um diese Defizite zu beheben – insbesondere im Hinblick auf die syste-
matische Analyse von Sprache-Bild-Zusammenhängen, die bislang in den Bild-
wissenschaften eher vernachlässigt wurden –, das ist die Leitidee dieses Bandes 
und seiner Beiträgerinnen und Beiträger. Der Titel des Bandes – Bildlinguistik – 
ist also nicht etwa als ,Linguistik des Bildes‘ zu verstehen. Dies wäre eine unsin-
nige Deutung, denn Bilder funktionieren in vielerlei Hinsicht eben ganz anders 
als Sprache. Gerade weil beide Zeichensysteme (manche würden auch sagen: 
beide Medien) strukturell, semantisch und pragmatisch verschieden sind, werden 
sie in Texten und kommunikativen Ereignissen kombiniert und ergänzen sich in 
ihrer Darstellungs- und Ausdruckskraft. Vielmehr meint „Bildlinguistik“ die Be-
trachtung der Bezüge zwischen Sprache und Bild in Gesamttexten und die Nutz-
barmachung linguistischer Konzepte, Modelle und Methoden für die Befor-
schung des in vorwiegend massenmediale Texte integrierten Bildes. 
„Bildlinguistik“ wäre also metaphorisch zu deuten, etwa in der Weise, wie von 
einer Sprache des Bildes oder einer Bildsprache die Rede ist. Zum grundlegen-
den Credo einer „Bildlinguistik“ gehört auch unbedingt die erkenntnisleitende 
Annahme, dass materielle (d.h. visuelle) Bilder, sprachliche Bilder (d.h. an-
schauungsorientierte, bildlich-bildhafte Ausdrücke, Metaphern) und mentale Bil-
der (Vorstellungen, Anschauungen) unauflösbar verknüpft sind und in ihrer Ver-
bindung bedacht werden müssen (siehe dazu den Beitrag von Fix in diesem 
Band). 
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2. Projekt Bildlinguistik: Von der Verbalität zur Multimodalität 

 
Ausgangspunkt dieses Bandes ist, dass in der kommunikationsorientierten Lingu-
istik in den letzten Jahren eine Umorientierung stattgefunden hat, die eine Erwei-
terung des Analysegegenstands nach sich zog. Multimodalität lautet das Schlag-
wort der aktuellen Debatte, spätestens seit Gunther Kress und Theo van Leeuwen 
das „Bilderlesen“ (1996) propagierten und in ihrem Diktum „all texts are multi-
modal“ (Kress / van Leeuwen 1998: 186) auf den Punkt gebracht haben, dass 
Kommunikation nie in nur einem Zeichensystem verläuft. Sie ist stets eine Ver-
knüpfung mehrerer ‚Codes‘ oder ,Modalitäten‘: Schrift ist auf Typografie ange-
wiesen, gesprochene Sprache auf Prosodie oder auch Gestik und Mimik. Filme 
etwa verdichten solche semiotischen Ressourcen wie bewegte Bilder, gesproche-
ne und geschriebene Sprache, Geräusche, Musik, Farben, aber auch solche Ge-
staltungsdimensionen wie Einstellungsgrößen, Kameraführung und Schnitt zu 
fein ausdifferenzierten Zeichenkomplexen. Insofern hat die Sprachwissenschaft, 
als sie sich auf die Analyse verbaler Kommunikation konzentrierte, diese immer 
schon aus ihrem multimodalen Kontext herausgerissen und verkürzt (vgl. dazu 
Holly 2006: 135f.). Der vorliegende Band Bildlinguistik versteht sich daher als 
ein klares Plädoyer dafür, dass man „Sprache pur“ (Holly 2009: 389) in der 
kommunikativen Realität und in der textanalytischen Praxis genauso wenig ha-
ben kann wie „Bilder pur“. 

Von der Vielfalt möglicher Zeichentypen und ihren Verknüpfungen machen 
wir regelhaft Gebrauch, also stets orientiert an kulturell und sozial hervorge-
brachten und damit wandelbaren Konventionen der Zeichenverwendung und 
Zeicheninterpretation. Insofern handelt es sich bei diesen Modalitäten um ausdif-
ferenzierte Zeichensysteme, da sie uns jene kommunikativen Übereinstimmun-
gen und Unterschiede erkennen lassen, die Mitteilen und Verstehen erst ermögli-
chen. Wir alle wenden bei der Produktion und Interpretation von Zeichen 
zumindest implizites Wissen über diese Regelhaftigkeiten an. Aufgabe der Bild-
wissenschaft und damit auch einer Bildlinguistik ist es, dieses Wissen und die 
konstitutiven Regeln explizit zu machen, das Musterhafte hinter diesen Zeichen-
verwendungen zu erkennen und für verschiedenste Zielgruppen in Wissenschaft 
und Praxis fruchtbar zu machen. 

Will man eine text- und medienlinguistische Beschäftigung mit dem Bild im 
Sinne einer Bildlinguistik langfristig etablieren und systematisch entwickeln, so 
stellen sich zumindest die folgenden Aufgaben. Viele davon reißt der vorliegende 
Band bereits an. Erstens bedarf es einer gründlichen Beschreibung der semanti-
schen, perzeptuell-kognitiven und pragmatischen Unterschiede und Gemeinsam-
keiten der beiden Codesysteme Sprache und Bild. Dies ist die Frage nach ihren 
jeweiligen semiotischen Potenzialen und Defiziten. Hierher gehören auch die 
Übergänge und Mutationen der einen Zeichenmodalität in die andere wie auch 
die Erweiterung des Spektrums von Zeichentypen auf Ton (Geräusch, Musik), 
Nonverbales (Gestik, Mimik) sowie Paraverbales (Typografie, Intonation). Zwei-
tens sind die Muster bzw. die Logiken der Verknüpfung von Sprache und Bild – 
wie auch weiterer Zeichensysteme – in medial bestimmten Gesamttexten zu un-
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tersuchen. Dabei wäre auch zu hinterfragen, inwiefern solche Montagetechniken 
textsortenübergreifend und universell oder aber eher medienspezifisch angelegt 
sind. Schließlich sollte einer Bildlinguistik daran gelegen sein, möglichst viele 
Gebrauchsdomänen von Sprache-Bild-Kombinationen bzw. von in einem weite-
ren Sinne multimodalen Texten zu untersuchen, um die Handlungspotenziale und 
pragmatischen Funktionen solcher semiotisch komplexer Texte nachzuzeichnen. 
Dies ist der Bereich, in den auch ein Schuss Kritische Linguistik einfließen müss-
te, um mediale und textuelle Praktiken des multimodal gebundenen Bilderge-
brauchs mit Blick auf mögliche soziale Wirkungen, ideologische Implikationen 
und Beziehungsgefüge in der Kommunikation beurteilen zu können. 
 
 
3. Expedition Bildlinguistik: Konturen einer neuen Teildisziplin? 

 
Zugegeben: Bildlinguistik ist ein ebenso griffiger wie kühner Titel für diesen 
Band, kann man doch (noch) nicht von einer konturierten Subdisziplin vergleich-
bar etwa der Soziolinguistik oder Textlinguistik sprechen. Eher handelt es sich 
momentan noch um eine spezifische Perspektive innerhalb der Text- und Medi-
enlinguistik. Dementsprechend fungieren die im letzten Abschnitt dargelegten 
Abgrenzungen zu den üblichen bildwissenschaftlichen Vorgehensweisen als 
Schnittstellen zu repräsentativen Einblicken in die aktuelle medienlinguistische 
Beschäftigung mit dem Bild im Rahmen der modernen Textlinguistik, -semiotik, 
-stilistik und -pragmatik, die man unter „Bildlinguistik“ subsumieren kann. 

Zudem wird zuweilen – wie es auch Ulrich Schmitz in seinem Artikel (siehe 
dazu auch die Beiträge von Holly und Stöckl) macht – grundsätzlich angezwei-
felt, ob man ein Phänomen wie ein Bild im engeren Sinne linguistisch untersu-
chen kann, da Bilder nun mal keine sprachlichen Phänomene sind. Die grundle-
gende Unterschiedlichkeit von Sprache und Bild als Zeichensysteme soll auch 
keineswegs in Abrede gestellt werden (vgl. u.a. Holly, Schmitz und Stöckl in 
diesem Band), zumal gerade aus dieser Komplementarität die besondere Leis-
tungsfähigkeit der Kombination beider Zeichensysteme resultiert. Nicht zu leug-
nen sind aber auch Übergänge zwischen Sprache und Bild, etwa zwischen Schrift 
und Bild (vgl. Metten und Stöckl in diesem Band) und daraus entstehende „Sy-
nergieeffekte“ in der Kommunikation. 

Das Etikett „Bildlinguistik“ reklamiert selbstbewusst, dass die Sprachwis-
senschaft mit ihren Theorien, Methoden und Erkenntnisinteressen sehr wohl ei-
nen genuinen Beitrag zu einer inter- und transdisziplinären Bildwissenschaft leis-
ten kann und auch leisten sollte. Dies betrifft insbesondere das Feld der 
Verknüpfung von Sprache in all ihren Vorkommensweisen mit statischen und 
bewegten Bildern. Ebenso wie die jahrzehntelange linguistische Selbstbeschrän-
kung auf die Analyse verbaler Zeichen angesichts der zunehmenden gesellschaft-
lichen Rolle multimodaler Kommunikate inzwischen obsolet ist, ist zu kritisie-
ren, dass andere Bildwissenschaften wiederum der Sprache zu wenig Bedeutung 
beigemessen haben und sich zu sehr auf das Bild allein fokussierten. Hier kann – 
so zeigt der vorliegende Band – die Expertise der Linguistik im Umgang mit ver-
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balen und paraverbalen Zeichen, seien sie geschrieben, gesprochen, gestisch, 
mimisch oder prosodisch, die komplexen Zusammenhänge von Bild und Sprache 
gezielt erhellen, denn beide Zeichensysteme kommen fast immer kombiniert und 
in wechselseitiger Beeinflussung vor. Man denke nur an Titel von Gemälden, an 
Comics, Postkarten (dazu Diekmannshenke 2008), Landkarten und (Info-) 
Grafiken, Typografie und Layout, Titelseiten oder Bildunterschriften in der Pres-
se, Untertitel, „Bauchbinden“ oder Nachrichtenticker im Fernsehen und vieles 
andere mehr. 

Eine bildlinguistische Herangehensweise im skizzierten Sinne stellt die fol-
genden Grundfragen in das Zentrum der Aufmerksamkeit: 

1. Welche semiotischen und kommunikativen Eigenschaften hat das Bild als 
konstitutives Element komplexer Kommunikate? 

2. Wie funktionieren Bilder als Zeichen? Wie erkennen wir in ihnen Struktur, 
Sinn und Zweck? 

3. Wie ist das Verhältnis von Bildinhalt zu formaler Bildgestaltung (Stil)? 
4. In welchen Typen / Bildsorten begegnen uns Bilder und was unterscheidet sie 

voneinander? 
5. Was unterscheidet Sprache und Bild grundsätzlich? Nach welchen Prinzipien 

und Mustern geschieht die Verknüpfung von Sprache und Bild? Wie unter-
scheiden sich dabei statische und bewegte Bilder? 

6. Welche formalen und semantischen Verbindungen unterhält das Bild zu ande-
ren Zeichenmodalitäten (z.B. Geräusche, Musik, Paraverbales, Nonverbales)? 

7. Welche Strategien und kommunikativen Ziele verfolgen die Produzenten von 
Medienbildern? 

8. Welche Kognitionsleistungen müssen die Rezipienten von Sprache-Bild-
Texten erbringen? 

9. Welche pragmatisch-semantischen Eigenschaften zeichnen Bildtypen in ver-
schiedenen Gebrauchsdomänen aus? 

10.Wie wirken sich die unterschiedlichen medialen und sozialen Verwendungs-
bereiche (Politische Kommunikation, Zeitung/Zeitschrift, Graffiti, TV-Nach-
richten, Film, Wissenschaft, Werbung) auf die Bezüge zwischen Sprache und 
Bild aus? 

Die Beiträge des Bandes demonstrieren, dass sich viele der in der Linguistik tra-
dierten Konzepte und Begriffe gewinnbringend von Sprache auf Bilder bzw. das 
Zusammenspiel von Bild und Sprache übertragen lassen. Die folgende Zusam-
menstellung zeigt, welche Begrifflichkeiten aus welchen Disziplinen vorwiegend 
Anwendung finden.  

TEXT- UND DISKURSLINGUISTIK: Texttyp, Textsorte, Kohärenz, Kohäsion, 
Textmuster, Vertextung, Themenstruktur, Handlungsstruktur, Narration, narra-
tives Muster, Intertextualität, Hybridisierung 

SEMANTIK: Typen lexikalischer Bedeutung, Referenz, Denotation, Konnotati-
on, paradigmatische Bedeutungsbeziehungen/Sinnrelationen, Nomination, 
Prädikation, Schlagwort, Schlüsselwort 
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PRAGMATIK: Sprechakt, Illokution, Perlokution, Sprachhandlungsmuster, 
Kontext, Kontextualisierung/Dekontextualisierung, Kooperationsprinzip 

RHETORIK: rhetorische Figur/Technik, Metapher (konzeptuelle) 

Den Sprachwissenschaftlern kommt bei der Auseinandersetzung mit Bildern un-
ter anderem zugute, dass sie den multimodalen Gesamttext im Auge behalten, die 
Dualität von Struktur und Funktion beachten, Zeichenprozesse konsequent in 
kommunikativen Situationen und sozialen Gebrauchskontexten beurteilen und 
das Musterhafte in der Vielfalt des Einzelnen zu erkennen suchen. Wo nötig, 
fließen zudem relevante Erkenntnisse anderer Bildwissenschaften (vornehmlich 
Psychologie, Philosophie und Semiotik) ein.  

Mit diesem Band wird der derzeitige Forschungsstand medienlinguistischer 
Bildanalysen (vor allem) für Studierende sprach-, medien-, kommunikations- und 
kulturwissenschaftlicher Studiengänge dokumentiert und an Fallbeispielen nach-
vollziehbar gemacht – die Balance zwischen Theorie/Methodik und praktischer 
Analyse bleibt dabei gewahrt. Um dem Leser den Zugang zu den verschiedenen 
Fragestellungen und Sichtweisen der einzelnen Kapitel zu erleichtern, haben die 
Herausgeber jedem Beitrag eine kleine erläuternde und zusammenfassende Ein-
führung vorangestellt – diese „Anmoderationen“ stammen alle aus der Feder von 
Hartmut Stöckl. Abgerundet wird der Band mit einer kommentierten Auswahl-
bibliographie, um die Orientierung bei der weiteren Beschäftigung mit dem 
Thema zu erleichtern.2 Viele Originaldaten der Beiträge (Videos, farbige und 
großformatige Abbildungen, Grafiken) oder auch Ergänzungen der Artikel, etwa 
detaillierte Transkriptionen, finden die Leser im Add-On zum Buch auf der In-
ternetseite des Verlags (Zugangsdaten s. Titelei). 

Die Beiträge verdeutlichen, wo die ideengeschichtlichen Wurzeln der 
sprachwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Bildern liegen – d.h. in Se-
miotik, Handlungstheorie, Funktionaler Grammatik, Text(sorten)linguistik, Sti-
listik, Diskursanalyse, Narrationsanalyse; sie markieren Richtungen und Metho-
den zukünftiger Forschung. Der Band entwirft eine Landkarte, auf der 
grundlegende Arbeiten der letzten Jahre eingezeichnet und zueinander in Bezie-
hung gesetzt sind. Dies erleichtert die Navigation für Forschende und Studieren-
de und zeigt künftige Wege einer Beschäftigung mit dem Bild aus text- und 
sprachwissenschaftlicher Sicht auf.  

Hierzu werden sehr verschiedene in der Medienlinguistik erprobte Ansätze 
und Methoden (u.a. die Analyse von Sprachhandlungsmustern und Textstruktu-
ren, die Rekonstruktion von Mediendiskursen, teilnehmende Beobachtung und 
Gesprächsauswertung, historischer Vergleich, Blickverlaufsmessungen bei Me-
diennutzern) auf unterschiedliche Bildtypen (Schriftbilder, Fotografien, Filme, 
Informationsgrafiken etc.) in diversen Domänen (Politik, Militär, Wissenschaft, 

                                                
2  Die kommentierte Bibliografie von Diekmannshenke / Stöckl in diesem Band mit 

grundlegenden Arbeiten für den bildlinguistischen Ansatz kann freilich nur eine 
sehr begrenzte Auswahl darstellen und sich auf Monografien beschränken. Viele 
weitere Literaturhinweise findet man in den einzelnen Beiträgen. 
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Technik, Wirtschaft/Werbung) und Genres (z.B. Nachrichten, Werbespots, Film, 
Homepages) angewendet. Neben differenzierten theoretisch-methodischen Re-
flexionen entstehen auf diese Weise auch detaillierte Analysen von domänen- 
oder genrespezifischen Mustern der Verknüpfung von Sprache und Bild. Solche 
Bild-Sprache-Komplexe gibt es in den verschiedensten Kontexten (dazu auch 
Stöckl 2004a): Sie dienen selten nur der Illustration und Attraktivitätssteigerung, 
sondern zum Beispiel auch der Argumentation und Persuasion (etwa in der Wer-
bung), der Dokumentation (Aufzeichnung und Archivierung), der Begründung 
(Authentizität des Augenscheins), der Erklärung (Visualisierung von Zusam-
menhängen oder von unsichtbaren Vorgängen, u.a. in Infografiken), der Instruk-
tion (Gebrauchsanleitung), der Erzählung (Bildergeschichten in Comics, Karika-
turen, Werbespots, Musikclips, Filme) – und oft verfolgen sie verschiedene 
Zwecke zugleich. Umso wichtiger ist es, diese komplexen multimodalen Zu-
sammenhänge en detail und systematischer als bisher in den Bildwissenschaften 
zu erforschen. 

 
 

4. Baustelle Bildlinguistik: Begriffsarbeit und Methodenexploration 

 
Auch wenn es im letzten Jahrzehnt schon einige verdienstvolle Arbeiten zur 
sprachwissenschaftlichen Beschäftigung mit Bild-Sprache-Kommunikaten gege-
ben hat (dokumentiert u.a. in Fix/Wellmann 2000, Schmitz/Wenzel 2003, Stöckl 
2004a, Schmitz 2005, Baldry/Thibault 2006, Eckkrammer/Held 2006, Roth/ 
Spitzmüller 2007, Bateman 2008), so ist dieser junge Forschungsansatz noch in 
seiner Konsolidierungsphase.3 Ein Indiz dafür ist, dass die Terminologie noch 
lange nicht vereinheitlicht und verfestigt ist, so auch nicht in diesem Band.  

Dies sieht man bereits an unterschiedlichen Bezeichnungen für den Untersu-
chungsgegenstand. Während manche ‚Text‘4 auf die verbalen Zeichenanteile 
konzentrieren möchten, plädieren andere (z.B. Stöckl, Fix, Klemm) für einen 
‚erweiterten Textbegriff‘ oder einen ‚Gesamttext‘, der alle Modalitäten eines 
Kommunikationsereignisses – also auch Bilder – einbezieht, und gebrauchen 
wieder andere dafür Bezeichnungen wie ‚Kommunikat‘ (Diekmannshenke) oder 
‚Sehfläche‘ (Schmitz). Ebenso werden die Begriffe ‚Code‘ und ‚Mode‘ bislang 
nicht einheitlich verwendet.5 Diese Unterschiede einzuebnen, wäre möglicher-

                                                
3  Nicht unterschlagen sollte man freilich die Pionierarbeiten einzelner Linguisten in 

den 1980er Jahren, etwa von Spillner (1982) zur Werbung, Muckenhaupt (1986) 
allgemein zum Verhältnis von Sprache und Bild oder von Holly/Kühn/Püschel 
(1985) zur Rolle der Bildkomponente in der Übertragung von Fernsehdiskussionen. 
Diese Arbeiten blieben – leider – nur Randphänomene einer weitgehend auf Verba-
les verengten Sprachwissenschaft.  

4  Zur grundsätzlichen terminologischen Problematik des Textbegriffs vgl. z.B. Fix/ 
Adamzik/Antos/Klemm (2002). 

5  Holly (2009, 392) etwa unterscheidet zwischen ‚Codes‘ bzw. ‚Kodes‘ als materiel-
len Zeichenqualitäten bei der Zeichenherstellung (z.B. verbale oder nonverbale 
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weise angenehm für die Lektüre, würde aber derzeitige Kontroversen und Aus-
handlungen unter den Teppich kehren. Konstruktive methodische und terminolo-
gische Debatten sind in dieser Phase der Bildlinguistik gerade produktiv für die 
weitere Begriffsklärung und Profilbildung (vgl. dazu auch Schneider/Stöckl i.V.).  

Dies betrifft auch den kritischen Umgang mit Methoden und Ansätzen, die 
noch in ihrer Entwicklungsphase stecken. So kritisiert Hans-Jürgen Bucher in 
seinem Beitrag zum Beispiel den Begriff ‚Transkription‘, den Werner Holly in 
Anlehnung an Ludwig Jäger für seine Analyse verwendet und seiner Methode 
audiovisueller Interpretation zu Grunde legt, als metaphorisch und unscharf – be-
tritt aber selbst mit seinem gleichfalls metaphorischen Konzept der ‚Interaktion‘ 
zwischen Text und Rezipient zumindest ebenso unsicheres Gelände.  

Diese Problematik wiederum liegt in der grundsätzlichen erkenntnistheoreti-
schen Verzwicktheit einer angemessenen Kommunikationstheorie begründet: 
Welchen Status haben die Zeichen für die Bedeutungsproduktion, welche Rolle 
spielen jeweils Produzent, Produkt und Rezipient? Einerseits ist klar, dass Bild-
verstehen wie generell kommunikatives Verstehen nur durch Sinnzuschreibungen 
der Beteiligten erfolgen kann, andererseits ist die Grundlage dafür die Materiali-
tät und das konventionalisierte Bedeutungspotenzial der wahrnehmbaren Zei-
chen. Kurz: Ohne Interpret keine Bedeutung, ohne wahrnehmbaren Zeichenkom-
plex aber auch nicht. Geht man prinzipiell von einem konstruktivistischen 
Kommunikationsmodell aus (dazu u.a. Klemm 2000: 43ff.), entsteht Bedeutung 
(im Wittgensteinschen Sinne) stets im konkreten Zeichengebrauch, also als Er-
gebnis fortwährender Semiosen des Interpreten, der wiederum auf die regelkon-
forme und situationsadäquate Zeichenverwendung des Produzenten angewiesen 
ist. Verstehen ist immer fragil, nur vorläufig, da jede weitere Semiose das bishe-
rige Verständnis revidieren kann, insbesondere wenn eine Fülle unterschiedlichs-
ter, ständig veränderbarer Zeichenmodalitäten zur Bedeutungsbildung beiträgt.  

Die Analysen in diesem Band konzentrieren sich – im Sinne einer „Bildlin-
guistik“, die noch keine „Multimodalitätslinguistik“ ist – weitgehend auf die Re-
lation von Sprache und Bild – im Bewusstsein, dass eine holistische multimodale 
Analyse insbesondere bei audiovisuellen Kommunikaten noch weiter gehen 
muss. Freilich fehlen dafür vielfach noch etablierte präzise Beschreibungskatego-
rien, etwa für typografische Charakteristika (dazu Stöckl 2004b, 2008), für Ge-
räusche, für Farbnuancen oder Musikstile. Hier liegt noch eine umfangreiche 
Analyse- und Kategorisierungsarbeit vor den empirischen Kommunikationswis-
senschaften, will man bei verdichteten audiovisuellen Kommunikaten wie zum 
Beispiel einem Werbespot das Zusammenspiel aller Zeichen wirklich angemes-
sen erfassen (Schneider/Stöckl i.V.).  
 

                                                

Zeichen) und ‚Modes‘ als Wahrnehmungsqualitäten / Verarbeitungsmodi in der 
Zeichenrezeption (z.B. auditiv, visuell, audiovisuell). Andere Autoren wie etwa 
Kress/van Leeuwen (2001) machen diese Unterscheidung nicht und verstehen unter 
‚modes‘ (kurz für ‚signing modes‘) Zeichen jeglicher Art im Kommunikationspro-
zess. 
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5. Zukunftsprojekt Bildlinguistik: Desiderate und Ansätze 

 
Der vorliegende Band eröffnet ein breites Spektrum von Fragestellungen, metho-
dischen Ansätzen und ersten Erkenntnissen zu den vielschichtigen Bezügen zwi-
schen Bild- und Sprachgebrauch. Freilich bleiben dennoch zahlreiche Desiderate 
einer entstehenden Bildlinguistik bestehen. Das betrifft vor allem dynamische 
Bilder, also Filme oder animierte Grafiken. Trotz mancher Ansätze, wie sie etwa 
von Holly, Luginbühl oder Wyss hier bei der Analyse von Nachrichtenfilmen 
oder Werbespots vertreten und demonstriert werden, wissen wir immer noch sehr 
wenig Systematisches und Strukturelles über den Zusammenhang von (gespro-
chener) Sprache und bewegten Bildern, von den sonstigen Codes ganz zu 
schweigen. Die audiovisuelle Dynamik zu erfassen, stellt uns vor noch erheblich 
größere methodische Herausforderungen als die Betrachtung von Schrift und sta-
tischem Bild. Erste Ansätze gibt es zum Beispiel, audiovisuelles Erklären und 
Argumentieren zu erforschen, etwa in populärwissenschaftlichen und/oder politi-
schen Zusammenhängen.6  

Ebenso wenig wissen wir – hier ist der Beitrag von Gnach / Perrin leider eine 
rare Ausnahme – über die Produktionsprozesse von Bild-Sprache-Komplexen 
wie Nachrichtenfilme, Trailer oder Werbespots. Nach welchen Regeln und mit 
welchen Zielen kombinieren Medienpraktiker Sprache, Bild und Ton? Und auch 
die rezeptive Seite des Prozesses ist, trotz des Beitrags von Bucher, noch unter-
repräsentiert in der Bildlinguistik: Wie verarbeiten Nutzer Sprache, Bild und 
Ton, wie eignen sie sich solche multimodalen Komplexe an?7 Warum erzeugt 
zum Beispiel ein Werbetrailer zu einer ZDF-Dokumentation über den Klima-
wandel (vgl. dazu Klemm 2010) ein beklemmendes Gefühl? 

Zudem sind viele Anwendungsgebiete und Domänen immer noch wenig er-
forscht. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wir wissen noch kaum etwas über Spra-
che-Bild-Bezüge im Internet, sei es zum Beispiel in Online-Zeitungen, YouTube 
oder Social Networks. Die Bildlinguistik (wie die Bildwissenschaften insgesamt) 
muss als junges Projekt deshalb keine Sorge haben, dass ihr die Gegenstände 
ausgehen. Das Spektrum an Themen, Fragen, Methoden und Erkenntnissen der 
vorliegenden bildlinguistischen Beiträge bildet aber eine gute Ausgangsbasis für 
die weitere Forschung. 
 
 

                                                
6  Zum Einsatz von Bildern in wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen 

Diskursen allgemein Liebert (2002 sowie in diesem Band). Speziell zu grafischem 
und audiovisuellem Erklären in der Populärwissenschaft Klemm (2010), zum Ar-
gumentieren mit Einspielfilmen in politischen Diskussionssendungen Klemm 
(2011). Zur politischen Instrumentalisierung von Cockpitbildern im Krieg vgl. 
Lohoff (in diesem Band). 

7  Ansätze zur Analyse der Aneignung von Medienbildern gab es immerhin in der 
medienlinguistischen Fernsehrezeptionsforschung (z.B. Klemm 2000, Diekmanns-
henke 2002), auch wenn dort andere Aspekte im Mittelpunkt standen. 
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