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Vorwort – 

Kunst- und Bildwissenschaft 

 zwischen Natur- und Kulturwissenschaften 

ELIZE BISANZ 
 
In seinem Buch „Zur Logik der Kulturwissenschaften“ beschreibt 
Ernst Cassirer fünf Aspekte der kulturwissenschaftlichen For-
schung  
• den Gegenstand der Kulturwissenschaft, 
• die Distinktion zwischen Dingwahrnehmung und Ausdrucks-

wahrnehmung, 
• die Definition von Naturbegriffen und Kulturbegriffen sowie 
• die klare Trennung zwischen dem Formproblem und dem 

Kausalproblem 
• und sucht Auswege aus der „Tragödie der Kultur“, die als das 

Dilemma des Menschen beschrieben wird, in der Unendlich-
keit der kulturellen Produktion sich selbst zu verlieren. 

 
Demnach berücksichtigt die Logik der Kulturwissenschaft die in-
nere und äußere Welt, fokussiert auf die Dingwahrnehmung und 
Ausdruckswahrnehmung, erklärt Naturbegriffe und Kulturbegrif-
fe, diskutiert die Formprobleme und Kausalprobleme und sucht 
nach Ausgleich zwischen der menschlichen Individualität und der 
Universalität der Natur und der Kultur. Waren es physische oder 
geistige Gegenstände, die das Erstaunen des Menschen erweckt 
haben und ihn damit zur wissenschaftlichen Reflexion trieben? 
War es die Ordnung der Natur oder waren die eigenen Schöpfun-
gen der Menschen die bestimmende Kraft, und wie wurden die 
innere und äußere Welt verbunden? 
 Mit der Entdeckung des Kosmos beginnt der Mensch sich aus 
dem Bann der Gefühle zu befreien und zu einer freieren und wei-
teren Anschauung über das Ganze des Seins zu erheben. Die Su-
che nach der universellen objektiven Ordnung beginnt. 
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Allerdings musste der Mensch sehr schnell feststellen, dass er 
dieses Gefühl mit einem anderen verbinden muss. Denn näher als 
die Natur steht dem Menschen die Ordnung, die er in seiner eige-
nen Welt findet: die Ordnung der kulturellen Sittlichkeit. 

So entwickelte sich die Wissenschaftsgeschichte des Abend-
landes zwischen diesen beiden Polen: Die Suche nach den Natur-
gesetzen und die Suche nach den Kulturgesetzen. Der Mensch 
zwischen sinnlicher Wahrnehmung seiner Umwelt – die äußere 
Natur – und dem Denken der inneren Wahrnehmung seines 
Selbst.  

Die bekanntesten Vertreter dieser Positionen sind auf der po-
sitivistischen Seite René Descartes und auf der musisch poeti-
schen Seite Giambatista Vico. Die Positionen sind in den Werken 
„Über die Methode“ und „Die neue Wissenschaft“ formuliert: 
Descartes, der bis heute in der Form des Cartesianismus die wis-
senschaftliche Legitimation nicht verloren hat, und Vico mit sei-
ner „Neuen Wissenschaft“, der eben die Wahrheit der Wissen-
schaft in der poetischen, erfinderischen und relationalen Kraft 
gesucht hat. 

Die Wissenschaftsgeschichte der westlichen Kultur hat auch 
Stationen erlebt, in der die Relevanz beider Seiten für die Wissen-
schaft verteidigt wurde. Zu den wichtigsten Denkern dieser Tradi-
tion gehören Charles S. Peirce mit seiner Lehre des Pragmatizis-
mus und Ernst Cassirer mit der Kulturwissenschaft, in der er die 
disziplinäre Zuständigkeit sieht, genau diese Verbindungswege zu 
gestalten. Das verbindende Element der beiden Sphären sehen 
sowohl Peirce wie auch Cassirer im Medium, in der Repräsentati-
on.  

Das Medium, die Repräsentation, ist demnach die Äußerung 
eines Naturgesetzes und die Äußerung eines Denkgesetzes, und 
der Ort des Mediums ist unmissverständlich die Kultur „Der Le-
bensprozeß der Kultur besteht eben darin, daß sie in der Schaf-
fung derartiger Vermittlungen und Übergänge unerschöpflich ist.“ 
Das kulturelle Werk wird „zum Vermittler zwischen Ich und Du, 
nicht indem es einen fertigen Gehalt von dem einen auf das ande-
re überträgt, sondern indem es sich an der Tätigkeit des einen die 
des anderen entzündet.“  

 
Die „Werke der Dichtung, der bildenden Kunst, der Religion werden zu den 

Monumenten, zu den Erinnerungs- und Gedächtniszeichen der Menschheit. 

Denn in ihnen besteht nicht nur ein Stoffliches weiter, sondern sie sind der 

Ausdruck eines Geistigen, das, wenn es auf verwandte und empfängliche 
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Subjekte trifft, jederzeit wieder aus seiner stofflichen Hülle befreit und zu 

neuer Wirkung erweckt werden kann.“1 
 
Das Medium, das die Kunst- und Bildwissenschaft untersucht, ist 
demnach das Bild und der Prozess des Sehens: sie versteht das 
Bild als Zugang zu den Verflechtungen zwischen Natur und Kul-
tur. Dabei untersucht sie sowohl künstliche wie auch künstleri-
sche Bilder. Bilder haben unterschiedlichste Funktionen; mit 
Charles Peirce soll hier auf die veränderten Funktionen des Bildes 
als Repräsentation sowohl in der natur- wie auch in der geistes-
wissenschaftlichen Forschung hingewiesen werden. 

 
„The distinction on which all philosophy is based is between Images of Rea-

son and Images of Sense. The distinction on which all Psychology is based is 

between Images of the Inner Sense and Images of the Outer Sense. The dis-

tinction on which Metaphysics is based is between Images as Images and 

Images as Representation.”2 
 

Somit sind Bilder Verkörperungen von sinnlicher Wahrnehmung 
und dem Denken.  

Ihre Elemente sind: Sense (sinnliche Wahrnehmung), Re-
presentation (Repräsentation, Darstellung), Reason (Denken).  

Aus diesem triadischen Modell lassen sich folgende Thesen 
formulieren: 
• Das Sehen ist eine Verflechtung organischer und intellektuel-

ler Funktionen  
• Bilder manifestieren Strukturmerkmale des Sehens 
• Künstlerische Bilder sind Verflechtungen von sinnlicher, intel-

lektueller und repräsentationaler Bedeutungssphären 
 

Ein Vergleich zwischen künstlichen und künstlerischen Bildern 
zeigt, dass technische Bilder Instrumente der Darstellung und 
künstlerische Bilder Dokumente der sinnlich-körperlichen und 
symbolischen Handlungen sind. Dabei fällt auf, dass das wissen-
schaftliche Instrument Bild das Sehen nicht reflektiert. Somit ist 
Kunst- und Bildwissenschaft mehr als die Rekonstruktion der 
Geschichte des Kunstwerks. Sie ist die Wissenschaft, die die In-

                                           
1  Ernst Cassirer, 1961 Zur Logik der Kulturwissenschaft. Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft: Darmstadt. S. 111. 
2  Charles S. Peirce, 1860 June 30, in: Kenneth Laine Ketner (1998) His 

Glassy Essence, S. 208. 
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teraktionen zwischen der inneren, der sinnlichen, sowie der äuße-
ren Welt und ihre Dokumentation in Bildern untersucht. 
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Einführung 

ELIZE BISANZ 
 

Die Anfänge des disziplinübergreifenden regen Interesses an der 
visuellen Wahrnehmung und am bildhaften Denken der heutigen 
neurowissenschaftlichen und bildwissenschaftlichen Forschung 
lassen sich unmittelbar bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zurückverfolgen. Physiologie, Kunstgeschichte, Philosophie, 
Psychologie sowie Optik konkurrierten durch unterschiedlichste 
Thesen und Konzepte hinsichtlich der physischen und psychi-
schen Strukturmerkmale der visuellen Wahrnehmung. Wichtige 
Erkenntnisse zum Phänomen des bildhaften Denkens und des 
Sehens konnten vor allem an den disziplinären Schnittstellen ge-
wonnen werden, die unübersehbare Parallelen zu den zeitgenössi-
schen bildwissenschaftlichen Forschungen zeigen. Nach der Phi-
losophie und der Psychologie nähert sich auch die jüngste Kunst-
geschichte schrittweise, sei es auch über Umwege einer Sprech-
akttheorie, traditionell entfernten Gedankenwelten wie Sprach- 
und Zeichentheorien an, und erklärt das Bild als den Schauplatz 
der Semiosis, der bildhaften Verkörperung von Bedeutungspro-
zessen.  

Mit dieser sprachwissenschaftlichen Neuorientierung der 
Bildwissenschaft kündigen sich allerdings fatale Folgen für die 
Erforschung von Bilderwelten an, denn durch die Reduktion des 
Bildes auf linguistische Modelle versperrt die Bildakttheorie den 
Zugang zur genuin bildhaften Logik der triadischen Verflechtung 
der kontextuellen, materiellen und gedanklichen Bedeutungswel-
ten sowie der Kraft der Bilder, vorsprachliche Sphären zu er-
schließen und zu erzeugen. Die Logik des Bildes bekämpft jegli-
che Semiotisierung, ihre Gleichsetzung mit Gesetzmäßigkeiten 
der natürlichen Sprache nivelliert die post- Saussureschen, post-
linguistischen Errungenschaften des Strukturalismus, des Post-
strukturalismus sowie der Dekonstruktion des bildhaften Zei-
chens und der Kunst. Denn der zeichentheoretische Ansatz er-
klärt einen Aspekt der Bilder, den Zeichenaspekt; wenn allerdings 



 

Bilder als [zu?] lebendige Prozesse der Bedeutungsgenerierung 
erklärt werden wollen, sollte der forschende Blick die vor-
linguistischen Strukturen des bildhaften Zeichen mitdenken, wie 
dies zum Beispiel in der Lehre des Pragmatizismus zu finden ist, 
die lange vor der Sprachwissenschaft die Wissenschaft der sym-
bolischen Logik formulierte und deren prozesshafte Form primär 
in der abstrakten bildhaften Kommunikation manifestiert sah. 

Bilder als optische Medien sind zunächst durchdrungene Er-
lebnisräume, spiegeln die Strukturen unserer Sinneswahrneh-
mungen wider, tragen Kodes unseres kulturellen Gedächtnisses. 
Sie sind darüber hinaus Verkörperungen kreativer Handlungen, 
die neben einer ikonischen Informationsvermittlung synästheti-
sche und symbolische Felder erschließen. Im Kopf wird in Bildern 
gefasstes Wissen generiert und repräsentiert, vor Augen wird es 
appliziert und modelliert. Innere Bilder stehen wiederum unter 
dem massiven Einfluss der medialen Bilder, deren Habitus offen-
sichtlich nachhaltige Wirkungen auf die Strukturierung der inter-
nen Repräsentation hat. In diesem Spanungsfeld bleiben Bilder 
potenzielle Quellen neuartiger Relationen und unvorhersehbare 
und -gesehene Welten, eine Agora kreativer Vorgänge. 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes spiegeln die verschiede-
nen disziplinären bilderrelevanten Diskurse wider. Sie exemplifi-
zieren darüber hinaus das Spannungsverhältnis zwischen wis-
senschaftshistorischer Reflexion und zeitgenössischen For-
schungsschnittstellen der Geistes- und Naturwissenschaft. De-
mensprechend gestaltet sich auch die Zusammensetzung der 
Themen im Kontext der Bildwissenschaft: die Identität des Bildes 
als historisches Faktum, das verdichtete Information über die 
Ideengeschichte des kulturellen Prozesses vermittelt und die Ei-
genschaft der Bilder, selbst als Quellen für prozesshafte Ausei-
nandersetzungen zwischen der Natur und der Kultur zu fungie-
ren. Dabei wird aus der Perspektive der Disziplinen Philosophie, 
Kulturwissenschaft, Kunstwissenschaft, Bildwissenschaft und 
Neurowissenschaft und am Beispiel konkreter Anwendungsberei-
che der Frage nachgegangen, inwieweit Bilder Produkte neurona-
ler und inwieweit sie Produkte kreativer Handlungen sind, sowie 
welche Möglichkeiten die Kunst- und Bildwissenschaft hat, die 
Strukturmerkmale der kreativen Bildhandlung zu diagnostizieren. 

Bekanntlich gibt es unterschiedliche Annäherungsweisen zum 
Begriff und zum Phänomen der Kreativität. Erwähnenswerte Per-
spektiven sind zum Beispiel die anthropologische Erklärung als 
kulturelle Tätigkeit der Bedeutungsproduktion, die Perspektive 
der historischen Reduktion auf das Neue, die philosophische Su-
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che des Unerklärbaren sowie die psychologische Erklärung der 
Originalität und Spontaneität. All diese Perspektiven spielen für 
den Kontext der vorliegenden Publikation keine ausschlaggebende 
Rolle; stattdessen werden hier auf Phänomene des bildhaften 
Denkens, der bildhaften Kommunikation und des bildhaften Aus-
drucks als Produkte kreativer Vorgänge hingewiesen.  

Das Konzept der Annäherung an das Bild als eine Verkörpe-
rung kreativer Handlungen zielt auf die synchronische Analyse 
der semantischen, syntaktischen und pragmatischen Funktions-
horizonte von Bildern. Folgende Schwerpunkte verbinden die 
multiplen Funktionshorizonte von Bildern:  
• Kreativität und ästhetische Bilder,  
• Bilder im Kontext klinischer und psychologischer Kognitions-

forschung,  
• kulturelle Kreativität und Selbstrepräsentation,  
• neuro- und informationswissenschaftliche Daten zum bildhaf-

ten Denken,  
• semiotische Bildmodelle, 
• Verkörperung von Zeit und Raum in Bildern,  
• Bilder als Projektionsflächen von imaginären Denkmustern 

und semantischen Feldern. 
 

Die wissenschaftliche Popularität der disziplinübergreifenden Bli-
cke wird vor allem von der naturwissenschaftlichen Seite forciert. 
Prominente Beispiele in der zeitgenössischen mehrheitlich natur-
wissenschaftlichen Perspektive der Kognitionsforschung rekurrie-
ren immer häufiger auf bild- und kunstwissenschaftliche Erklä-
rungsmodelle.3 Renommierte Forscher wie die amerikanischen 

                                           
3  Kognitionsforschung ist ein hochaktuelles und innovatives Forschungs-

gebiet der Neurowissenschaften. Sie führt sowohl zu Erkenntnissen über 
die Grundlagen von Wahrnehmungs-, Lern- und Bewusstseinsprozessen 
als auch zu Einsichten in neuropsychiatrische Erkrankungen oder psy-
chosoziale Störungen. Auch hier sind unterschiedliche Fachdisziplinen 
involviert. Die Psychologie entwickelt auf der Grundlage von Verhaltens-
beobachtungen Hypothesen zu bestimmten kognitiven Leistungen. Neu-
roanatomie und Neurophysiologie untersuchen die vielfältigen struktu-
rellen und funktionellen neuralen Verarbeitungsebenen. Neurologie, 
Neuropsychiatrie und Neuropsychologie beschäftigen sich mit Diagnos-
tik und Therapie kognitiver Symptome bei Patienten mit Funktionsstö-
rungen des Gehirns. Eine fachspezifische Informatik schließlich definiert 
im Arbeitsbereich computational Neuroscience auf Grund der in anderen 
Disziplinen generierten Daten theoretische Konzepte und Modellie-
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Neurowissenschaftler Vilayanur S. Ramachandran und Diane Ro-
gers-Ramachandran berufen sich explizit auf das Erkenntnispo-
tenzial von künstlerischen Bildern sowie auf den Einsatz von Bil-
dern in Therapien schwerer Erkrankungen wie Phantomschmer-
zen. Eine weitere Perspektive öffnet die Anwendung von Bildmate-
rialien in der optischen Technologie. Die BCI-Technologie produ-
ziert „virtuelle Bilder“ als Denkmuster, die die Vorstellung von 
bestimmten Handlungen hervorrufen. So wird untersucht wie das 
menschliche Gehirn „virtuelle“ Realitäten – wie sie etwa beim 
Neurofeedback zum Einsatz kommen – wahrnimmt. Das Hervor-
rufen des Gegenwartsgefühls durch mentale Bilder ist auch ein 
zentrales Anliegen der Robotics-Forschung. Darin werden mit 
speziell entwickelten Algorithmen Gedankenschemata über EEG-
Signale herausgefiltert.4 All diese Beispiele öffnen ein Panorama 
multipler Funktions- und Anwendungshorizonte der Bildkogniti-
on; sie zeigen, dass sowohl im kunstgeschichtlichen wie auch im 
naturwissenschaftlichen Kontext Bilder als Manifestationen und 
Verflechtungen semantischer, syntaktischer sowie pragmatischer 
Strukturen verstanden werden. 

 
 

Die Beiträge 
 

Eine lebendige Geschichte der gelebten interdisziplinären Wissen-
schaft zeigt Karl Clausbergs Rückblick auf die Wiener Schulen, 
der zugleich als ein Überblick des kollektiven Gedächtnisses der 
Wissenschaftsentwicklung seit dem 19. Jahrhundert fungiert. Der 
Autor präsentiert ein spannendes Panorama involvierter Diszipli-
nen und Ideenmuster, die allesamt die Kernelemente des heutigen 
bildwissenschaftlichen Forschungsfeldes tiefgreifend bestimmen. 

Pierangelo Maset erforscht die Ursprünge der Kreativität als 
schöpferische Kraft und als Quelle geschichtlicher Überlieferung 
kultureller Identität in der Form von Schöpfungsmythen. Anhand 
begrifflicher und formaler Dichotomien, wie Aura und Authentizi-
tät, Schöpfung und Erschöpfung, Kunst und Naturbild sowie Na-
tur und Mensch, veranschaulicht er ästhetische Kategorien als 
kreativen Umgang mit bildimmanenten Strukturen. Somit bleiben 
Natur und Mythos der Ursprung aller Bilder. 

                                                                                                        
rungsansätze, die wiederum auf die experimentellen Ansätze rückkop-
peln und neue Fragestellungen aufwerfen.  

4  José del R. Millàn vom Dalle Molle Institute for Perceptual Artificial Intel-
ligence. 
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Für eine adäquate Auseinandersetzung mit der Kreativitäts-
thematik bietet sich vor diesem Hintergrund die Rekonstruktion 
der Genese und Entwicklung des Kreativitätsbegriffes an. Indem 
der historische Begriffswandel und seine kulturellen Ursachen 
aufgezeigt werden, erhellt sich die pragmatische Seite des Begrif-
fes bzw. Zeichens, d.h. seine Bedeutung/en für die Zeichennutzer 
und seine Funktion im kulturellen System. Marlene Heidel be-
stimmt den Ort des Terminus Kreativität im Dialog zwischen Na-
tur- und Kulturwissenshaft und exemplifiziert sie mit den Begrif-
fen Explosion und Bifurkation. Die Bedingungen der Kreativität 
sind demnach die Explosion in einem Zustand des Ungleichge-
wichts, strukturrelevante Wirkung des individuellen Ereignisses, 
sowie Wechselwirkung zwischen Momenten des Ungleichgewichts 
und Phasen der Strukturstabilität des Systems. 

Unter dem Titel „Kreative Bilder und die Dynamik ihrer Objek-
te“ demonstriert Winfried Nöth die Stärke Peirce’s Zeichenkonzep-
tion zur Explikation komplexer Bildstrukturen.  

Mit dem Konzept der kreativen Bilder analysiert er das schöpferi-
sche Potenzial von Bildern als imaginäre Welten und legt die 
Schwäche derjenigen Bildtheorien zu Tage, die aus der Perspekti-
ve positivistischer Zeichentheorien agieren. Die Stärke Peirce’s 
Konzeptes im Zusammenhang mit kreativen Bildern sieht Nöth in 
der Hervorhebung einer Verdopplung des Objektes, eines dynami-
schen und eines unmittelbaren Objekts. Anlehnend an Peirce’s 
Pragmatizismus vertritt Nöth die These, dass vor allem Kategorien 
wie Unbestimmtheit und Vagheit unerschöpfliche Quellen der 
Kreativität präsentieren. 

Cornelius Claussen diskutiert grundlegende Fragen des 
Bildsehens: die kognitive Fähigkeit des zweidimensionalen 
Bildsehens und die Fähigkeit kopfgemachte Universen zu generie-
ren, welche die Informationen der Sinnesorgane verändern, überla-
gern oder ersetzen können. Im Mittelpunkt stehen Visionen ver-
standen als innere Bilder, die wir ins Gedächtnis rufen können o-
der die im Traum, Tagtraum und in vielen Formen halluzinatori-
scher Vorgänge vor ein „inneres Auge“ treten können.  

Anne Springer untersucht die kulturellen Wurzeln von 
Selbstrepräsentationen und deren semantischen Strukturen aus 
den Perspektiven der Psychologie und der Neurowissenschaft. 
Selbstrepräsentationen werden als Gedächtnisstruktur beschrie-
ben, die das gesamte selbstbezogene Wissen einer Person enthält. 
Ähnlich argumentiert Friederike Plaga in Bezug auf die Rolle von 
Bildern im Sozialisationsprozess von Kindern. Bilder erklärt sie 
als Symbolsysteme; mit der Betrachtung von Bilderbüchern, so 
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die Grundthese, beginnt ein bildlicher Sozialisationsprozess bei 
Kindern. Sie bekräftigt die Relevanz der sozialen Praxis des Spre-
chens von Kind und Erwachsenem über Bilder, denn die Vielfalt, 
Art und Auswahl der bildliteralen Impulse, die ein Kind erhält, 
hängen vom sozialen und ästhetischen Verhalten der erwachsenen 
Bezugspersonen ab. Austausch über Bilder stärkt die kognitive 
Entwicklung zur Bildung grundlegender symbolischer Fähigkeiten. 

Am Beispiel Albert von Schrenck-Notzings Materialisations-
phänomenen untersucht Timon Kuff Bilder als Karikaturen und 
Collagen unterbewusster Prozesse. Zentrales Thema bildet das 
Verhältnis der Vermittelbarkeit und Abbildbarkeit von Körper und 
Geist. Die psychologische, mentalitätsgeschichtliche und ästheti-
sche Bedeutsamkeit erklärt der Autor damit, dass sich in ihnen 
der Ausdruck vom Eindruck einer fetischistischen Ursprungssu-
che spiegelt. Er bekräftigt die These, dass Schrenck-Notzings Pro-
jekt ein gleichermaßen naturwissenschaftlich und bildästhetisch 
fundiertes epistemologisches Modell darstellt, welches sich im 
rationalen Wissenssystem verankert sehen wollte.  

Alois Riegl diskutiert die jüngsten Entwicklungen der bildge-
stützten Forschung durch die BCI-Technologie. In diesem Kontext 
erklärt er den kreativen Geisteszustand zunächst über eine na-
turwissenschaftliche Gegenüberstellung von Dualismus vs. Mo-
nismus, Geist und Materie. Im Kontext der visuellen Wahrneh-
mung wird vor allem der Unterschied der Gamma-Aktivität bei 
bedeutungsvollen vs. bedeutungslosen Bildern diskutiert. Mit 
graphischen Beispielen der Schemata eines Brain-Computer-
Interface und Free Space virtual Environment markiert Riegl die 
Grenzen der visuellen Erkennbarkeit. 

Joachim Paech hebt die mediale Form von kinematographi-
schen Bildern als dargestellte Bewegung hervor. Aus einer philo-
sophischen und medienästhetischen Perspektive reflektiert der 
Autor die unterschiedlichen Beziehungen zwischen dem Bild und 
dem Körper mittels Bewegung und fragt nach der Auswirkung 
dieser Relationen auf die Bilder, ihre Wahrnehmung und deren 
Repräsentationen.  

Unter dem Thema „Mayers Seelen-Fächer. Johann Christoph 
Andreas Mayer als Hirnforscher zwischen Äquipotenztheorie und 
Phrenologie“ spannt Wibke Larink eine Brücke zwischen den the-
oretischen und historischen Themenbereichen Bild- und Hirnfor-
schung. Darin erklärt sie, inwiefern Mayer auf die Thesen seiner 
Vordenker Descartes und Haller Bezug nahm, um dann doch zu 
eigenen Ergebnissen zu gelangen, die die phrenologischen Ideen 
Galls und Spurzheims vorwegnahmen.  

Elize Bisanz 
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Zu den wichtigsten Charakteristika des Denkens gehörte nach 
Charles S. Peirce das bildhafte Denken. Bildhaft bedeutete vor 
allem das räumliche und relationale Denken, das als Ganzheit 
wahrgenommen wird. Das Ziel des letzten Abschnitts des Bands 
ist, die Grundgedanken eines interdisziplinär orientierten bildwis-
senschaftlichen Ansatzes mit zwei Pionieren dieser Richtung zu 
exemplifizieren: am Beispiel des Wissenschaftskonzepts Semeiotik 
von Charles S. Peirce und den Untersuchungen der visuellen 
Wahrnehmung von Christine Ladd-Franklin, eine Schülerin von 
Charles S. Peirce, die durch die Verflechtung der Disziplinen Lo-
gik, Psychologie und Biologie eine Theorie der Sehwahrnehmung 
entwickelte, die multiple Aspekte der Perzeption und der anatomi-
schen Funktionsleistung des Sehorgans verbinden konnte. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die programma-
tisch als eher hinderlich befürchtete disziplinäre Heterogenität 
der Textsammlung sich als überaus produktiv erweist. Die 
schwerpunktorientierte Zusammenstellung multidisziplinärer An-
sätze erzeugt eine wissenschaftliche Metaebene auf der, neben 
den inhaltlichen Erkenntnissen auch die Besonderheiten der dis-
ziplinbestimmten Logiken und die daraus gewonnenen Erkennt-
nisse zur Bildkognition und Kreativität gezeigt werden können.  

Einführung 
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