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Beziehungen von Buchstabe und Bild
1. Buchstaben als Zeichen: Buchstabenkombinationen bilden Wörter, Wörter haben 

eine Bedeutung. Wörter, die – wie Apfel – ein sichtbares Objekt bezeichnen, rufen 
Bilder dieser Objekte hervor 

2. Buchstaben werden als graphische Elemente betrachtet und als Bestandteile 
eines Bildes verwendet

3. Bilder veranschaulichen ein geschriebenes Wort oder einen Anlaut (v.a. in Lehr-
und Lernkontexten)

Eine Verbindung der Möglichkeiten1 und 2 nutzt z.B. die konkrete Poesie: Im 
konkreten Gedicht Apfel von Reinhard Döhl wird die Form des Apfels, die dem des 
durch den Begriff hervorgerufenen Vorstellungsbildes ungefähr entspricht, 
visualisiert, indem das Wort Apfel mehrfach wiederholt und innerhalb eines 
apfelförmigen Umrisses angeordnet wird. Die einzelnen Buchstaben des Wortes 
bilden zum einen als Zeichen das Wort, zum anderen als graphische Elemente ein 
abstrahiertes Bild des Apfels. 
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Eine ähnliche Strategie verfolgt auch Ernst Jandl.
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Komplexer wird das Verhältnis von Zeichen, Bild und Bedeutung in Eugen Gomringers
konkretem Gedicht Schweigen. Es visualisiert anhand einer Lücke innerhalb einer 
regelmäßigen Anordnung des wiederholten Wortes Schweigen das Fehlen einer 
sprachlichen Äußerung. Die Buchstaben des Wortes Schweigen werden auf diese 
Weise als graphische Elemente verwendet, um das Abstraktum Schweigen zu 
visualisieren. Wie bei Jandl und Döhl ist der einzelne Buchstabe gleichzeitig Zeichen 
und graphisches Element.
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In Christian Morgensterns Gedicht Fisches Nachtgesang werden Zeichen, die zwar 
keine Buchstaben sind, aber im Schriftkontext verwendet werden, so angeordnet, 
dass eine regelmäßige Form entsteht, die eine Komposition nicht hörbarer 
Äußerungen visualisiert. Eine Vorstellungsbildung wird durch die Form der Zeichen, 
die an unterschiedliche Bewegungen des Fischmauls erinnern, unterstützt. Auch hier 
werden die einzelnen Schriftzeichen einerseits als Zeichen verwendet, nämlich als 
solche, denen lautliche Entsprechungen fehlen, zum anderen sind sie graphische 
Elemente, die gemeinsam eine regelmäßige Form bilden. Diese verweist darauf, dass 
es sich bei dem Gesang des Fisches nicht um eine willkürliche Folge von Nicht-Lauten 
handelt, sondern um deren Komposition.

6



Bei dieser studentischen Arbeit korrespondieren die semantische und graphische 
Ebene der verwendeten Buchstaben (vergleichbar der Strategie Jandls und Döhls).
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Auch die Künstlerin Jenny Holzer setzt Buchstaben zum einen als Zeichen ein, deren 
Kombination zu Worten Bedeutungen auf einer sprachlichen Ebene vermittelt, zum 
anderen als graphische Elemente, die mit der räumlichen Umgebung interagieren, 
den Raum dynamisieren und Atmosphären erzeugen, die mit der semantischen 
Ebene der Wortbedeutungen in eine Beziehung treten. In der gezeigten Installation 
verwendet sie Textelemente aus US-amerikanischen Regierungsdokumenten über 
den Irakkrieg. Räumliche Bedingungen führen zu einer mehr oder weniger starken 
Verzerrung bis hin zu einer Dekonstruktion der Schrift, wodurch deren graphische 
Ebene stärker in den Vordergrund tritt.
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Auch in den Arbeiten des Künstlerkollektivs Konsortium werden Buchstaben zum 
einen als Zeichen und zum anderen als graphische Elemente verwendet.  In der Arbeit 
unten verweist der sich scheinbar endlos wiederholende Begriff Xerox (= 
Unternehmen, dass Drucker herstellt, abgeleitet von Xerographie = bestimmte 
Drucktechnologie) – sowohl auf semantischer als auch auf graphischer Ebene auf 
Vervielfältigungstechniken
Beide Arbeiten werden in der Ausstellung mit abstrakten Graphiken kombiniert, ihre 
graphische Ebene erhält dadurch besonderes Gewicht.
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In dieser dadaistischen Collage Raoul Haussmanns werden Buchstaben und Ziffern z.T. 
als graphische Elemente eingesetzt, z.T. zu Worten zusammengesetzt. Im Zentrum ist 
das französische Wort Voix zu erkennen und verweist auf die lautliche Äußerung der 
Buchstaben ABCD, darüber hinaus werden Buchstaben und Ziffern aber auch als Teile 
einer abstrakten Bildkomposition eingesetzt. 
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Das Gesetzte Bildgedicht ist eine „Konsequente Dichtung“ von Kurt Schwitters, bei der 
Buchstaben keine Wörter bilden, sodass eine semantische Ebene fehlt. Dadurch dass 
die einzelnen Buchstaben klar erkennbar sind, wird allerdings auf deren semantische 
Möglichkeiten verwiesen, die Unmöglichkeit, Bedeutung zu dechiffrieren, führt zu 
Irritationen, einem Nachdenken über Buchstaben. Die bewusste Anordnung der 
Buchstaben lässt diese als graphische Elemente erkennbar werden, die gemeinsam 
eine visuelle Komposition jenseits von Zeichenhaftigkeit und bildlicher 
Repräsentation entstehen lassen.
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In der Schreibmaschinenkunst werden Buchstaben zu abstrakten oder 
gegenständlichen Bildern zusammengesetzt, ihre Auswahl folgt in den beiden 
Beispielen ausschließlich graphischen Erwägungen, z.B. der Frage, durch welche 
Zeichenkombinationen sich die Unregelmäßigkeiten des gestrickten Materials 
darstellen lassen.
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Bei dieser studentischen Arbeit werden Buchstaben als graphische Elemente genutzt: 
Einzelne Buchstaben einer Outline-Schriftart werden verändert, indem sie mit Linien 
und Farbflächen kombiniert werden. Die Buchstaben bleiben erkennbar, sodass ihre 
mögliche Zeichenhaftigkeit in die Betrachtung einbezogen wird.
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Bei dieser studentischen Arbeit erfolgt eine weitgehende Veränderung von 
Buchstaben durch Reduktion und die Verwendung von Ausschnitten und deren 
Kombination – Die Buchstaben als Ausgangspunkt der Gestaltung treten in der 
Betrachtung in den Hintergrund.
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Diese Arbeiten verwenden z.T. arabische Zeichen, wodurch die Abstraktion von einer 
semantischen Ebene unterstützt wird: Bei Unkenntnis lautlicher und semantischer 
Entsprechungen fällt es leicht, Buchstaben als graphische Elemente wahrzunehmen. 
Die Schrift, die man selbst im Kontext sprachlicher Rezeption und Produktion 
verwendet, lässt sich dagegen nur schwer von ihrer Funktion lösen. 
Damit deutet sich ein inklusives Potenzial druckgraphischer Auseinandersetzungen 
mit Buchstaben im Bereich der Interkulturalität an.
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Unterschiedliche Ausgangslagen für den Umgang mit Buchstaben als graphischen
oder semantischen Elementen basieren auch auf unterschiedlichen Stadien des 
Schriftspracherwerbs. Um Schriftsprache zu erlernen, werden oft Anlauttabellen 
verwendet, in denen Buchstaben mit den Anfangslauten von Wörtern kombiniert 
werden. Links lateinische Schrift, rechts arabische Schrift. 
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Inwiefern eignen sich Auseinandersetzungen mit der graphischen Ebene von 
Buchstaben und Ziffern als Gegenstand gemeinsamen Lernens im Fach Kunst? 
Auf einer Ebene künstlerischen Arbeitens, auf der Schrift im Hinblick auf die sich 
anhand ihrer bietenden gestalterischen Möglichkeiten jenseits von Zeichenhaftigkeit 
in den Vordergrund rückt, begegnen sich künstlerische Interessen und Strategien von 
Menschen, die lernen, von der Zeichenfunktion von Buchstaben zu abstrahieren und 
Menschen, denen die semantische Ebene von einer bestimmten Schrift unbekannt 
oder von Schrift im Allgemeinen nicht oder nur teilweise zugänglich ist. Auch für 
Menschen, denen die semantische Ebene von Schrift allgemein wenig zugänglich ist, 
sind Buchstaben und Zahlen wichtiger Bestandteil der Welt, in der sie leben und kann 
damit Gegenstand künstlerisch-praktischer Auseinandersetzungen mit der 
wahrgenommenen Wirklichkeit sein. Erkennbar wird dies z.B. anhand von 
Zeichnungen Karl Burkhards, der Buchstaben und Ziffern in seine Zeichnungen 
einbezieht. Burckhards Zeichnungen entstehen oft im Kontext von Kommunikation 
und unterstützen diese. 
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Häufig tauchen in seinen Zeichnungen Buchstaben und Ziffern auf. Schrift wird von 
ihm in ihrer Bedeutsamkeit erkannt und diese Bedeutsamkeit wird in den 
Zeichnungen erkennbar, allerdings nicht oder nur teilweise die Bedeutung der 
Buchstaben und Zahlen. Was könnte ihn zu dieser Zeichnung angeregt haben?
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Die Zeichnung links besteht vorwiegend aus sehr sorgfältig eher gezeichneten als 
geschriebenen Ziffern. Sobald sie spiegelverkehrt sind, werden die Ziffern auch für 
diejenigen, für die Ziffern sonst unmittelbar auf eine Zahl verweisen,  als abstrakte 
graphische Elemente deutlicher erkennbar. 

Rechts ist ein Detail einer weiteren Zeichnung zu sehen, das Burkhards Umgang mit 
Schrift erkennbar werden lässt. Sein Interesse an der graphischen Ebene der Ziffern 
kann daran erkannt werden, dass er die 2 weiterentwickelt und so deren graphische 
Besonderheiten hervorhebt.

Spiegelungen und Veränderungen von Buchstaben sind Strategien, die die Abstraktion 
von deren Zeichenfunktion unterstützen können.
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Annette Ohlinger interessiert sich für die graphischen Besonderheiten des 
Buchstabens E, den sie teilweise um zusätzliche waagerechte Striche ergänzt und 
spiegelverkehrt anordnet. Es entsteht ein ganzer Schwarm von E‘s, die alle etwas E-
haftes an sich haben, von denen aber keins dem anderen gleicht.

Eine Erkundung von Buchstaben als graphischen Elementen eröffnet besondere 
Chancen, um am gemeinsamen Gegenstand zu lernen, da sie bei unterschiedlichen 
Lernausgangslagen motivierende und herausfordernde Prozesse ermöglicht:
• Menschen, die Schrift nicht selbst als Bedeutungsträger verwenden, setzen sich 

mit Buchstaben und Zahlen als graphischen Elementen auseinander, die in ihrer 
Umwelt eine wichtige Rolle spielen, und die sie in ihrer allgemeinen 
Bedeutsamkeit erkennen, wobei sie die jeweils konkrete Bedeutung von 
Zeichenkombinationen nicht oder nur bedingt dechiffrieren. Dabei besteht die 
Möglichkeit, sich der semantischen Dimension von Schrift zu nähern. 

• Menschen, denen eine bestimmte Schrift geläufig ist, können sich mithilfe 
unterschiedlicher Strategien mit deren Buchstaben als graphischen Elementen 
auseinandersetzen, indem sie von der Zeichenfunktion abstrahieren. Sie können 
sich aber auch mit ihnen unbekannten Schriften anderer kultureller Kontexte 
befassen und so Einblicke in eine Perspektive auf Schrift erhalten, in der diese nur 
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allgemein auf eine Bedeutsamkeit verweist, die konkrete Bedeutung von 
Buchstabenkombinationen aber unbekannt ist.

• Kinder können durch die Kombination von Buchstaben und Bildern im Erlernen des 
Alphabets ihrer Sprache oder fremdsprachlicher Begriffe unterstützt werden, d.h. 
darin, vom abstrakten Zeichen zum Bedeutungsträger gelangen.

Ein besonderes inklusives Potenzial druckgrafischer Auseinandersetzungen mit 
Buchstaben und Ziffern als grafischen Elementen besteht darin, dass die individuellen 
Voraussetzungen sich nicht als besser oder schlechter bewerten lassen, sondern 
jeweils eigene Potenziale und Herausforderungen mit sich bringen.
Es kann z.B. mehr oder weniger herausfordernd sein, 
• sich von  der Zeichenhaftigkeit der Buchstaben zu lösen, 
• grafische Möglichkeiten von Buchstaben wahrzunehmen und zu untersuchen, 
• sich auf einen gestalterischen Prozess einzulassen, in dem die Eigenschaften der 

verwendeten Techniken und Materialien sowie Zufälle an der Gestaltung beteiligt 
sind,

• die handwerkliche Ebene des Druckens zu bewältigen,
• kooperativ zu arbeiten.
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