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Zeichen, Motiv, Signal und Symbol:
Zur Hierarchie von Gestalt- und Bedeutungswer 
ten in ornamentalen und heraldischen Motiven 

der Kunst und Emblematik

0. Vorbemerkung

Die Welt der Bilder, Embleme und Zeichen, die große Teile des kultu
rellen zeitgenössischen Umfeldes bestimmt, wird von einer relativ 
kleinen kommerz- und kulturtragenden Schicht erzeugt; die meisten 
Menschen erfahren die Bilderflut passiv, als Teil ihrer visuellen Ge
wohnheit, als Form der Einbindung oder auch Irritation. Dennoch, 
auch ein Rezipient ist aktiv am Entziffern der Bilder beteiügt, denn an 
ihn sind ja die vielen Mitteilungen gerichtet, für sein Verstehen die 
Embleme gemacht. Sie setzen nicht nur sein kulturelles oder gar 
ortsspezifisches Wissen, sondern auch Strukturen in seiner Wahrneh
mung voraus, welche auf diese spezifische Art der Mitteilung anspre
chen, und zwar auf verschiedenen Ebenen, semantisch wie formal. 
Viele dieser bildlichen Zeichen unterliegen Zwecken der Werbung, 
der Selbstdarstellung und Repräsentation, andere der Information oder 
einfach nur Dekoration. Nicht alles, so sind wir jedenfalls geneigt zu 
glauben, ist mit einer unmittelbar verstehbaren Mitteilung verknüpft. 
Oder ist jede Micky Maus auf einem Reklameschild bereits ein Sym
bol?

Wir erleben auch, daß bestimmte Zeichen uns erheitern, andere ver
stimmen oder irritieren. Es gibt ältere und neuere Studien, welche eine 
klare Zuordnung zu bestimmten Gefühlen und Eigenschaften schon 
bei elementaren Reizmustem belegen (Coss, R.G. 1965; Uher, J. 
1992). Nicht zuletzt deshalb erzeugt die Bilderflut nicht einfach Freu
de oder wertneutrales Interesse, sondern zunehmend auch Überdruss
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und Streß. Es kommt der Augenblick, wo wir ein Muster plötzlich als 
präpotent und anmaßend, eine Farbe als unnötige Aufforderung oder 
gar Provokation erleben, ein Emblem als Angriff auf unsere Mei
nungsfreiheit oder gar Persönlichkeit. Und dies hat weder allein mit 
der Vielzahl der Reize zu tun, noch mit dem, was wir gelernt haben, 
mit ihnen zu verknüpfen.

Wie kommt es, daß es kaum ein visuelles Umfeld gibt, das wir nicht 
als Nachricht mit spezifischer "Bedeutung" oder zumindest als diffuse 
Einstimmung erleben? Oder anders gefragt: wie kommt die Bedeutung 
zu den Zeichen?

Wir können uns diesen ideellen (semantischen oder symbolischen) 
Überbau über das rein Sichtbare als eine Hierarchie von Zuordnungen 
vorstellen, die nicht alle gleichermaßen abhängig sind von ihrer struk
turellen Basis. 1

1. Stilisierung und Zeichenbildung

Der Gesamteindruck der Zeichen und Bilder, welche unsere kulturelle 
Umwelt prägen, ist an der Oberfläche durch erdrückende Vielfalt und 
Konkurrenz gekennzeichnet. Im einzelnen erschließen sich seine Ele
mente jedoch durch eine relativ ausgeprägte formale Stereotypie, die 
durch Wiederholung und Vereinheitlichung gekennzeichnet ist. Gera
de sie macht die Zeichen oft so aufdringlich und einprägsam. Das 
Graphik-Design hat sich diese Form der Aufmerksamkeitsbindung 
mehr denn je zunutze gemacht, denkt man an die ausgefeilten Firmen
logos, welche durch Prägnanz, Eigenständigkeit und elegante Reduk
tion versuchen, sich gegen den Hintergrund der Konkurrenz optisch zu 
behaupten. Aber diese Strategie ist keineswegs neu. Viele, wenn nicht 
die meisten Zeichen und Mitteilungen des öffentlichen Raumes sind 
und waren immer in einer Weise standardisiert, daß ihr Auftrag, über 
Typenprägung eine Allgemeinheit oder Zielgruppe zu erreichen - zu
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"informieren" - deutlich wird. Dies war zur frühen Zeit einer verbrei
teten Ornamentik nicht anders und ist auch das Kennzeichen jeder 
Schrift, nicht erst seit Erfindung des Buchdrucks. Gerade die Subkul
tur der Graffiti führt uns dies bis in die jüngste Zeit vor Augen.

Dies betrifft die Morphologie der Bilder und Zeichen. Merkmale die
ser Form bildhafter Mitteilung sind: Formkonstanz, Einprägsamkeit, 
Wiederholbarkeit, alles Eigenschaften, welche eine schnelle und 
zugleich unwiderrufliche Identifizierung auf dem Hintergrund der 
nicht völlig unterdrückbaren Zufallsreize erlauben. Wir können sie 
den sog. Gestalt-Werten zuordnen. Unverwechselbarkeit spielt dabei 
eine zentrale Rolle, wobei es gilt, diesen Begriff nach verschiedenen 
Seiten abzugrenzen. Auf der einen Seite steht die volle Allgemeinver
ständlichkeit, auf der anderen die hermetische Verschlüsselung der 
Nachricht. Zwischen diesen beiden Extremen wird sich die Eigenstän
digkeit bildlicher Verständigung zu behaupten haben.

2. Zeichen und Ornamente als Bedeutungsträger

Die Morphologie selbst frühester bildlicher Mitteilungen ist uns bis 
heute lesbar. Auch wenn die spezifischen Kulturträger längst unterge
gangen sind und die nähere Bedeutung der Zeichen nicht mehr rekon
struierbar erscheint, sind wir ihrer Ästhetik gegenüber nach wie vor 
aufgeschlossen. Anders läßt sich die Aufmerksamkeit, die selbst un
scheinbarsten Ritzungen bis heute zukommt, nicht erklären.

Früheste Spuren bildnerischer Zeichengebung, wie jene auf Knochen- 
funden aus Thüringen (Bilzingsleben) oder Mähren (Dolni Vestonice) 
der mittleren und jüngeren Altsteinzeit zeigen rhythmische Schnitt- 
und Ritzfolgen, die sich leicht als Zeichen oder Ornamente auf dem 
Hintergrund von Knochen und Elfenbein erschließen. Es handelt sich 
um Andeutungen einer Standardisierung, wie sie für alle bewußten 
Äußerungen - seien sie nun Ausdruck oder Mitteilung - charakteris-
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tisch sind: serielle Linien in gleichmäßigen Abständen, parallele Bo
genlinien, Gitterkreuze etc. (Abb. 1). Ihre Bedeutung ist unbekannt 
und höchstens mit Vermutungen zu belegen. Die Kulturträger der 
Homo Erectus-und frühen Sapiens-Stufe, die allenfalls hätten Hinwei
se geben können, sind längst ausgestorben. Möglicherweise handelt es 
sich lediglich um Markierungen, welche die Zugehörigkeit zu einer 
Person (Besitz), einem Personenkreis oder einem Ort bezeichnen. 
Vielleicht dienen sie auch nur der besonderen Auszeichnung und Ver
zierung des Objektes. Zumindest weisen alle Anzeichen die Bemü
hung um Präzisierung und Regularisierung der formalen Elemente 
auf, welche für jede Art der Zeichenbildung gilt. Sie setzen sich gegen 
die gewachsenen Zufallsstrukturen des materiellen Hintergrundes ab 
und binden wirksam unsere Aufmerksamkeit.

Objektgravierungen dieser Art sind v.a. aus dem Aurignacien und 
Gravettien (35000 bis 20000 v. Chr.) bekannt. Ritzzeichen auf Tierfi
guren oder -knochen sind durch Wiederholung, hohe Regularität und 
Ordnung auffällig geworden. Die Menschenfigur aus dem Vogelherd 
(Schwäbische Alb) trägt mehrere Reihen tiefer Punktierungen, eine 
Bison-Halbplastik regelmäßige Linien an Rückenkamm und Bauch, 
eine stilisierte Frauenfigur aus Dolni Vestonice (Mähren) tiefe Linien
gravierungen im Hals und Rumpfbereich und ein ornamentierter Löf
fel aus Elfenbein vom selben Fundort ganze Strichbündel in paralleler 
Schrägführung (Abb. 2). Vergleichbare Muster beschreibt D'Errico 
(1992) noch auf Anhängern aus Kieselstein aus dem späten Neolithi
kum. Interpretationen blieben bisher zurückhaltend1. Man kann Deu
tungen versuchen, aber nicht beweisen.

Einzig ein höchst strukturiertes Liniengebilde auf einem Stoßzahnen
de aus Predmost in Mähren (um 35000 v. Chr.) erlaubt eine verlässli-

1 Es gibt einen Versuch von R. Häberlein (1990), die Strichbündel auf einem Mam
mutstoßzahn aus Pavlov aus dem Gravettien als verschlüsselte Regionalkarte der 
Pollauer Berge in der Umgebung von Pavlov zu deuten, also als Orientierungsmus- 
ter für Bewohner und Gruppenangehörige -  möglicherweise._____________________
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che Zuordnung zu einem erkennbaren Vorbild, und zwar einer Frau
engestalt, die in dieser hochstilisierten Form zu den ersten figürlichen 
Abstraktionen zu zählen ist {Herrmann, J. u. Ullrich, H. 1991). Der 
oder zumindest ein Referent des Zeichens ist klar und kulturunabhän
gig zu verstehen. Sollte der Figur noch eine besondere Bedeutung als 
Schamanin oder Göttin zugekommen sein, muß diese Bedeutung, wie 
in den meisten Fällen dieser Art, fraglich bleiben, da sie auf eine kul- 
turinteme Bedeutung zurückgeht (Abb. 3).

Abb. 1: Elfenbein-Plastik eines
Höhlenlöwen aus der Schwäbischen 
Fundstelle Vogelherd (Aurignacien, um 
30000 v.u.Z.). Oberfläche mit Kerben, 
Punkten und parallelen Bögen ornamentiert. 
-  Aus: Müller-Beck, H. u. Albrecht, C. 
(7987).

Abb.2: Ornamentiertes Knochenfragment aus
Predmost (Museum Brünn) um 25000 v.u.Z. 
Ausgeprägte Winkelreihen. -  Aus: Müller-Beck, H. u. 
Albrecht, C (1987).

Abb.3: Sog. „Frau von Predmost“ (Mähren), um 
25000 v.u.Z. Auf Stoßzahnende. Hochstilisierte 
Darstellung einer Frau aus ornamentalen 
Grundmotiven (Bogengruppe, Strich-bündeln etc). -  
Aus: Herrmann, J. u. Ullrich, H. (1991). —»
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Es ist gerade diese Sprache der Stilisierung und "Geometrisierung" 
welche als Allgemeinverständliches in den frühesten Zeichen stehen 
bleibt und sie vor dem Absinken in Bedeutungslosigkeit bewahrt, 
wenn die Kultur nicht überlebt. Die Bedeutung „im einzelnen“ bleibt 
an die Träger der jeweiligen Kultur gebunden und ist nicht mehr re
konstruierbar.

Wir stehen hier vor dem Phänomen einer geschichteten Mitteilung, 
von welcher wir einige Informationen schnell und präzise entschlüs
seln, während wir andere nur vermuten können. Die erste Schicht 
scheint auf Stabilität und Kontinuität des Verständnisses angelegt, die 
andere auf seine Vergänglichkeit. Dazwischen gibt es weitere Ebenen, 
die unmittelbar an die Morphologie der Zeichen anknüpfen und relativ 
stabil gelesen werden können, wenn das Zeichen entsprechende ikoni- 
sche Eigenschaften anbietet. Während die Darstellungen von Bison, 
Pferd und Bär oder Objekte wie Löffel und Knochenteile einer allge
meinen Identifikation auch heute noch unmittelbar zugänglich sind, 
bleibt uns der Sinn der reinen Zeichen weitgehend verborgen. Wir 
nehmen sie lediglich als regelhafte Gebilde wahr, denen über die Ob
jektmarkierung hinaus möglicherweise eine zusätzliche Bedeutung 
zukommt.

2.1 Heraldisierung und Motivkreise
Die "Frau von Predmost" erscheint in der Literatur als eine der ersten 
Darstellungen, in welchen eine abstrakte Menschendarstellung "avant 
la lettre" erscheint. Die Feinheit und Eleganz der Ausführung ließe 
stilistisch zunächst auf eine vorangegangene Beschäftigung mit dem 
Urmotiv Frau schließen, und zwar so, als lägen ihr schon Jahrhunderte 
oder -tausende der allmählichen Reduktion und Verfeinerung eines 
ursprünglich weit anschaulicher gefassten Motivs zugrunde. Dies 
scheint aber nicht der Fall zu sein. Es fehlen bisher alle Hinweise für 
auch nur annähernde naturalistische Konzeptionen der menschlichen 
Figur vor 30000 v. Chr., und selbst die Menschendarstellung des 
Magdalénien nimmt sich neben den sinnlich gefassten, mächtigen
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Tierdarstellungen dürftig und schematenhaft aus. Die archäologische 
Fundsituation der vergangenen Jahrzehnte verleiht der Herleitung der 
bildnerischen Evolution aus dem Abstrakt-Zeichenhaften großen 
Nachdruck. So können wir auch in der Entwicklung der kindlichen 
Zeichenfähigkeit den Beginn im nicht-ikonisch Zeichenhaften, später 
auch Schematischen beobachten, das heißt einen Prozeß, der erst über 
viele Lemvorgänge allmählich zum Abbildhaften führt (
1987; Wolf, D.P. 1987).

Ein interessantes Beispiel aus den 1970er Jahren gibt dazu ein Expe
riment unseres Teams mit einer damals noch steinzeitlich lebenden 
Gruppe in Neu Guinea. Irenäus Eibl-Eibesfeldt bat Vertreter dieser 
Gruppe, die bis dahin keine bildlichen Darstellungen kannten, etwas 
zu zeichnen. Es entstanden perfekt abstrakte Darstellungen z.B. der 
menschlichen Figur, die weit rudimentärer waren als jene aus dem 
Gravettien: eine lineare Körperachse mit seitlich angefügten paarigen 
Gliedern und Sinnesorganen, also eine Aufzählung alles Vorhandenen 
in der Vertikalen, wie Kinder es oft zeichnen ( C. 1994 a).
Zum Vergleich sei hier an eine Menschendarstellung aus der Bronze
zeit erinnert, die von Abbe Glory 1948 erstmals veröffentlicht wurde 
(Abb. 4) und eine verwandte schematisierte Auffassung des Themas 
zeigt.

Abb. 4a: Erst-Zeichnung eines 
Eipo (Papua Neu Guinea), eine 
Frau darstellend. -  Sammlung /.
Eibl-Eibesfeldt.

Abb. 4b: Bronzezeitliche Fels
malerei, eine Frau darstellend aus 
der Grotte Chelo (Südfrankreich). 
-  Aus: Glory, A. {1948). —
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Der Vergleich bestätigt die Vermutung, daß für die merkmalsselektive 
Abstraktion von Grundthemen, wie es dasjenige der Frau ist, ver
gleichbare visuelle Wahmehmungsmuster ) vorüegen (vgl
3.1).

Sehen wir uns ein Beispiel aus neuerer Zeit näher an: es handelt sich 
um Stilisierungsreihen aus Alt-Ecuador, wie sie von Wickler und Seibt 
(1982) ausführlich beschrieben wurden. Im Unterschied zu den rein 
abstrakten Zeichen der Frühzeit ist den Stilisierungreihen historischer 
Epochen meist ein naturalistisches Motiv vorgegeben. Spinnwirteln in 
der Größe eines kleinen Daumennagels tragen zierliche Ritzungen mit 
Motiven von verschiedenen Tieren heimischer Art, Fischen und Vö
geln, wie z.B. eines Pelikans (Abb. 5). Dabei wird im Verlauf der Sti
lisierung der Vorgang der Vereinfachung und Reduktion deutlich. Das 
in einigen Exemplaren noch recht naturalistisch ausgeführte Motiv 
erscheint in Vergleichsformen stärker dem Prinzip der Reihung un
terworfen, indem Einzelformen eingeschmolzen werden, in Höhe und 
Haltung einander angeglichen, so daß ein regelmäßig gestuftes, zuletzt 
recht abstrakt anmutendes Blockbild entsteht (Abb. 5 f, g, h).

Q

4 umjmsi,

n )) sra? 0 Abb. 5: Stilisierungs-Reihen alt- 
ecuadorianischer Spinnwirtel, das 
Thema ,,Pelikan“ variierend. -  Aus:

S3SSS3S2BR £  Wickler, W. u. Seibt, U. (1982).
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Die Vereinfachung dient dem Duktus einer sich verselbständigenden 
Omamentalisierung, die ein unverwechselbares Muster ergibt, läßt 
jedoch bestimmte Proportionen und Merkmale wie Schnabelform und 
Flügelstellung, die der Charakterisierung des großen Schwimmvogels 
dienen, unangetastet. Auch das Auge des Vogels bleibt bis auf jene 
Beispiele erhalten, welche - nicht zuletzt durch Verzicht auf dieses 
Merkmal - in reines Ornament übergehen. Es nimmt sogar eine zentra
le Position ein.

Das heißt, es wird reduziert und vereinfacht, aber nicht gleichmäßig, 
sondern unter selektiver Wahrung, ja Betonung bestimmter Merk
malsgruppen, die offenbar ein Wesentliches zur Geltung bringen. Da
zu gehören:

a) regelmäßige Strukturen, die der Reihung und Vereinheitlichung, 
d.h. der "Geometrie" des Reizangebotes dienen, wie weiter oben 
erwähnt,

b) charakteristische Merkmale, die der Erkennung des Gegenstandes 
dienen,

c) noch näher zu bestimmende Ausdrucksträger.

Dabei wird deutlich, daß der Vorgang der Stilisierung nicht allein 
formale Implikationen hat. Bereits auf Stufe b) kann man von einem 
Reduzieren sprechen, das auch inhaltliche Kategorien mit berücksich
tigt. Jene Merkmale werden erhalten und akzentuiert, welche das Er
kennen des Art-Typischen, also seine Bestimmung als Schwimmvogel 
erleichtern. Dabei wirken die verschiedenen Ebenen auch ineinander. 
So trägt gerade die formale Schematisierung durch Abstraktion vom 
zufälligen (individuellen) Beiwerk wesentlich dazu bei, daß der all
gemeine Typus, das allen Erscheinungen Gemeinsam stärker hervor
tritt. Die formale Komplexität wird zugunsten der semantischen Ver
deutlichung und Klarheit verringert.

Formen der Stilisierung folgen offenbar ähnlichen Mustern, unabhän
gig davon, ob sie der naturalistischen Darstellung geschichtlich vo
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rangehen oder nachgeschaltet sind. Auch die Frau von Predmost 
zeichnet sich durch ein Ausmaß von "Geometrie" und Symmetrisie- 
rung aus, die heraldische Qualitäten besitzt; konsequent erscheinen 
auch die geschlechtstypischen Merkmale in einer Weise betont, die 
das Erkennen des weiblichen Körperschemas selbst in der hohen Abs
traktion und zeitbedingten Verwitterung erlaubt. Ausdruckswerte hin
gegen fehlen.

Diese Stufe der Stilisierung ist kulturunabhängig als eine allgemeine 
Semantisierung zu erfahren, d.h. die Darstellung ist allen mit dem 
Thema "Frau" bzw. dem Vorkommen des Schwimmvogels "Pelikan" 
vertrauten Kulturen gleichermaßen verständlich. Dabei geht es aber, 
wie bereits angesprochen, in jeder Kultur auch um eine höchst spezifi
sche zusätzliche Sonderbedeutung, die das Motiv aus lokalen mündli
chen oder schriftlichen Überlieferungsquellen erlangt hat und die nicht 
jedermann zugänglich sind. Dies gilt für die Frau von Predmost mit 
großer Wahrscheinlichkeit und dürfte sich im Rahmen rituell schama- 
nistischer Funktionen mit magischer Sonderbedeutung verbinden. Im 
Falle des Wirtel-Pelikans sind nur bescheidene Deutungsansätze be
kannt; bei anderen Motiven wie dem Jaguar gibt es Hinweise aus der 
Mythologie (Wickler, W. u. Seibt, U. 1982, 379).

Die „exklusive“ Bedeutung muß im allgemeinen von den Angehöri
gen der Kultur erlernt werden und erzeugt damit ein exklusives Wis
sen, das Angehörige dieser Kultur verbindet. Sie dockt dabei vor
zugsweise an unverwechselbaren formalen Besonderheiten (Stil) an, 
die ein sofortiges Wiedererkennen erlauben, dem Nichteingeweihten 
hingegen erst nach längerem Studium und Vergleichen der Motive 
einsichtig werden. Ein kulturspezifisches Verstehen überlagert sich 
dem allgemeinen. So kreisen die Bildreihen in unzähligen Variationen 
um das Thema Pelikan, ohne je dessen artspezifische Identität, die 
allen gleichermaßen vertraut ist, völlig aufzulösen oder anzutasten. 
Die Motivkomplexität nimmt nach dieser Seite wieder zu.
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Leichter tun wir uns im allgemeinen mit den vielfältigen Zeugen der 
Höhlenmalerei des Magdalénien, also der jüngeren Altsteinzeit. Die 
Fülle an naturalistischen Motiven der Höhlen von Lascaux und Chau
vet erschließt uns zumindest den Einblick in Teile der Lebensumwelt 
der "Künstler", wichtige Vorkommen, auch rudimentäre Handlungs
ketten, die uns vertraut berühren, auch wenn uns der besondere kul
turhistorische Sinn der Szenen und ihrer Motive verborgen bleibt.

2.2 Signalismus und Ausdruckskomponenten 
Unter den Beispielen bronzezeitlicher Höhlendarstellungen gibt es 
einige, die mit dem „Luxus“ von Details ausgestaltet sind, die immer 
wieder erstaunen. Alles scheint auf Sparsamkeit der Mittel angelegt, 
und plötzlich weisen die Gesichtsschemen und Strichmännchen Er
gänzungen auf, welche auf Anhieb entzücken, verwirren oder gar ent
behrlich erscheinen. So ist das Gesicht des „Magiers“ von Monte Be- 
go (Ligurien) zwar als eine reine „Formel“ gestaltet, die als Emblem 
gerne für allerlei archäologische Zirkel und Veranstaltungen herge
nommen wird, jedoch mit weit geöffnetem Mund, breitem schwarzen 
Bart und gestreckten erhobenen Armen, deren Hände die Formel 
sichtlich verkomplizieren. Die höhere Komplexität wird offenbar in 
Kauf genommen, da sie den „Magier“ leichter lesbar macht, und zwar 
im Hinblick auf seinen Ausdruckswert. Jeder, der ihn sieht, versteht, 
daß es sich um eine höchst grimmige und mächtige Person handelt, 
deren Mimik und Verhalten Ehrfurcht gebietet. Zu den expressiven 
Cues gehören neben den übergroß gespreizten Händen, dem Bart und 
dem wie zum Schrei geöffneten Mund auch die eng stehenden Augen. 
Ein höchst wirksames Emblem (Abb. 6)! Unweit von dieser Fundstel
le gibt es eine weitere Gesichtsdarstellung in der Höhle von Chelo 
(Südffankreich), welche deutlich grimassierende Züge trägt: das Ge
sichts-Oval mit den schwarzen Augenhöhlen weist einen riesigen 
Mund mit deutlich eingezeichneten Zähnen und einen zotteligen Bart 
auf. Wiederum kann man sich dem Ingrimm dieser Fratze nicht ent
ziehen (Abb. 6b, aus Glory, A. 1948, 93). In anderen Höhlen sind die 
Strichmännchen mit gewaltigen ausgestreckten Händen versehen, mit
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übertrieben großen Waffen, wahrscheinlich Kultwaffen, oder mit ü- 
berzeichneten Genitalorganen (Abb. 7). Bei Tierdarstellungen fallen 
vereinzelt überlange Hörner auf (Sütterlin, C. 1994). Die Übertreibung 
einzelner Merkmale scheint durchaus zum Spar-Programm früher 
Höhlendarstellungen zu gehören, und wir finden sie von Schweden, 
Norditalien und Südrussland bis zur Sinai-Halbinsel ( J. 1988). 
Vereinzelt sind sie auch an entlegenen prähistorischen Felsritzungen 
Hawaiis und Venezuelas zu beobachten ( 1962; Valencia,
R. u. Sujo-Volski, J. 1987), und Tonfiguren aus Mähren weisen das 
Merkmal der monströsen Hände bereits im Jungneolithikum auf (Mül- 
ler-Karpe, H. 1968, 70). Katesa Schlosser (1952) sprach in diesem 
Zusammenhang von „Signalismus“. Er gilt aber offenbar nicht nur für 
Naturvölker.

Abb. 6b: Grimassierender Kopf von Grotte 
Chelo (Südfrankreich). - Aus: Glory, A. 
(1948), S. 93.

<— Abb.7: Figur mit großen Händen.
Bronzezeitliches Felsbild, Val Camonica 
(Oberitalien). -  Aus: Anati, A. (1960).
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2.3 Kulturelle Verschlüsselung: Embleme und Logos 
Bis hierhin scheinen selbst prähistorische oder kulturell abgelegene 
bildliche Mitteilungen übersetzbar zu sein. Wir verstehen die rhythmi
schen Linien und Gitterkreuze auf neusteinzeitlichen Felsritzungen als 
ästhetische Runen, wir sind in der Lage, einen Höhlenbären in fortge
schrittener Technik als ein Raubtier zu erkennen, selbst wenn seine 
Art längst ausgestorben ist, und das Strichschema, das die bronzezeit
lichen Felswände überzieht, als Kurzform des Menschlichen, auch 
wenn jede weitere Kennzeichnung fehlt. Dazu bedürfen wir keiner 
weiteren Erläuterungen durch die Träger der Kultur, in der sie ent
standen sind. Selbst die Gestimmheit mancher zeichenhafter Entwürfe 
ist zu erahnen dank jener wenigen mimischen und expressiven Schlüs
sel, derer es bedarf, um über das reine Schema der Wiedergabe hinaus 
zu denken. Wobei je nach Gewichtung des Nutzens für den Übersetzer 
das Festhalten des Arttypischen oder aber der Ausdruckswerte als 
entbehrlicher erscheinen mag. Beide bereichern unser Verständnis der 
Zeichen, fügen ihnen wesentliche Merkmale einer möglichen Deutung 
hinzu und sichern diese gegen allzu vehemente Eingriffe der Umdeu
tung ab. Letztlich aber ist es die formale Grundlage, die Morphologie 
der Zeichen, die ohne alles übrige auskommt. Die Zeichenstruktur 
steht da, ob semantisch belegt oder nicht.

Für die spezifisch kulturelle Bedeutung bedarf es jedoch weitreichen
der zusätzlicher Kenntnisse, die nur durch volkskundliche oder ethno
logische Feldforschung zu ermitteln sind, so wie den Angehörigen der 
Kultur selbst allein durch Einweisung und Tradition. Der besondere 
Sinn des Jaguars oder Pelikans in der ecuadorianischen Heraldik er
schließt sich weder aus der einfachen Struktur des Zeichens noch aus 
der Kenntnis seiner zoologischen Artzugehörigkeit. Der rein kulturel
len Bedeutung, die über jene erkennbare von Jaguar oder des Pelikan 
hinausgeht, entspricht auf formaler Ebene die Entwicklung des Motivs 
zur heraldischen Figur, einer festgelegten und tradierten Darstel
lungsweise, welche die Identifizierung als lokales stilistisches Motiv 
erlaubt. In dem Maße nun, als diese Meta- oder Sonderbedeutung
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nicht aus der allgemeinen Formulierung abgeleitet oder durch Assozi
ieren und Lernen zugeordnet werden kann, in dem Maße also, in dem 
sie exklusiv aus den stilistischen und heraldischen "Sonderformeln" 
hervorgeht, dienen diese der kulturellen Abgrenzung und Verschlüsse
lung.

Wir wollen dies an weiteren Beispielen verdeutlichen: Für Totem- und 
Ahnenfiguren einzelner Indianer-Kulturen Nordamerikas werden cha
rakteristische Merkmale verschiedener heimischer Tiere wie Wolf, 
Fische, Vögel und Seesäuger zum Aufbau eines ornamentalen Gefü
ges verwendet. Die Tiermotive sind anhand dieser Merkmale (im we
sentlichen: Augen, Flossen, Flügel, Gebiss) trotz stilisierender Über
zeichnungen als solche gerade noch erkennbar und verständlich. Im 
Verband miteinander jedoch bilden sie ein neues höchst eigenständi
ges ornamentales Gebilde, wie es auf Häuserfronten, Paddeln und 
Quilts etc. erscheint und die charakteristische Zugehörigkeit zu ein
zelnen Gruppen wie etwa der Kwakiutl verrät (Abb. 8, aus Boas, F. 
1955, 204 ff.). Mit ihnen verbinden sich dann auch eigene Namen und 
Mythen, deren Kenntnis das Verstehen sowohl der Figuren wie auch 
der betreffenden Kultur bereichert. Die Omamentalisierung selbst 
bleibt über die formalen Schlüssel der Gestaltwerte: Symmetrisierung, 
Wiederholung und Vereinheitlichung ästhetisch allgemein zugänglich.

Auch die Ahnenfiguren verschiedener Asmat-Gruppen in West Irian 
(Neu Guinea) sind zunächst deutlich als stilisierte, ausdrucksstrenge 
Menschendarstellungen erkennbar, mit schematisierten, allen Bei
werks entblößten Köpfen. Der Typus ist unspezifisch, ohne ethnische 
Besonderheiten. Durch Haltung von Armen und Beinen zueinander 
sowie der Führung der Unterarme zum Kinn entsteht jedoch so etwas 
wie eine Meta-Figur, die als lokale Ausprägung einer Hockerfigur zu 
lesen und in dieser Variante nur im Asmatgebiet zu finden ist (Abb. 
9). Zunehmende Verstärkung dieser Meta-Figur führt zu einer Stilisie
rung, die sich für Reihung und Schichtung eignet und ihr damit Ein
gang in die charakteristische Ornamentik der Asmat-Schilder und -
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Ahnenpfähle verschafft (Gerbrands, A. 1967, 109 ff.). Einzeln wie im 
Verband mit anderen entwickelt sie Eigenschaften eines Logo auf 
formaler sowie eines Totem auf semantischer Ebene d.h. einer höchst 
spezifischen Bedeutungsfigur, welcher lokale Mythen zugeordnet und 
übertragen werden. Das Wissen darum ist höchst exklusiv.

Abb.8a: Stilisierte Elemente
(Seesäuger-Schwanz) des typischen 
Kwakiutl-Designs. -  Aus: Boas, F. 
(7955), S. 205.

Abb.8b: Bemalte Hausfront (Ensemble) 
der Kwakiutl. - Aus: Boas, F. (7955), S. 
239.

Abb.9: Omamentalisierung einer 
Ahnenfigur in Profildarstellung aus 
dem Asmat-Gebiet (West- 
Neuguinea) zur heraldischen Figur 
auf Asmat Zeremonial-Schildem. -  
Aus: Lommel, A. (1962).
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Es ist dies der Punkt, wo der Prozeß der Stilisierung direkt in jenen 
der Bedeutungsbildung (Symbolisierung) übergeht. Die Figur wird 
durch ihre formale Ausprägung (Stil) zum kulturellen Marker und 
Bedeutungsträger. Die spezifische Bedeutung - etwa als Totemfigur - 
ist nur in dieser besonderen Form gültig und lesbar. Als Vergleich aus 
unserer rezenten Kultur diene etwa das Logo von Produkten wie Coca 
Cola, das nur im charakteristisch geschwungenen Schriftzug das Pro
dukt repräsentiert, das wir darunter verstehen - d.h. erwarten dürfen, 
wenn wir es kaufen - und welcher deswegen auch geschützt ist. Auch 
die von Warhol zitierten Campbell's Dosen sind nur mit ursprüngli
chem Logo als Behälter jener Suppe zu verstehen, die wir kennen 
(Abb. 10)2. Ähnliches ist natürlich aus der heimischen Heraldik be
kannt. Der lange Weg, auf welchem Helmformen, Wulst, Helmzier 
etc. auf Königs- und Familienwappen entwickelt wurden, hat zu Er
kennungsmarken geführt, die irreversibel mit der Suche nach Identität 
auf Familien- und Gruppenebene verbunden sind. Dies wird an Bei
spielen der Stilisierung deutücher, welche auf Anbindung an ein in
haltliches Vorverständnis völlig verzichten. Nicht immer bauen ja 
heraldische und ornamentale Motive auf erkennbaren Motiven auf.

Abb.10: Geschütztes Logo der Campbells’s Produkte- 
Gruppe. -  Aus einem Werbeprospekt.

2 In Wien und Teilen Bayerns spielt etwa das Logo von „Meinl-Kaffee“ mit seinen 
satten Farben und dem charakteristischen Köpfchen eines Mohren eine vergleichba- 
re, wenn auch weniger globalisierte Rolle.__________________________________
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Wenn die Bewohner der Trobriand-Inseln in Neuguinea die Bugbret
ter (Lagim) ihrer Auslegerboote ausgestalten - und dies in künstlerisch 
höchst anspruchsvoller Weise - liegt ihrem Schaffen das Wissen um 
einen Formen-Kanon zugrunde, welcher Inhalte, die für die Mytholo
gie der Trobriander wichtig sind, seit Jahrhunderten auf unveränderli
che Weise verschlüsselt. Es handelt sich um eine abstrakte, hochstili
sierte Formensprache, in welcher sich magisches Wissen und münd
lich tradierte Geschichte auf eigentümliche Weise mit gestalthaften 
Qualitäten verbinden. In dieser Form wird sie von den Schnitzern ge
lernt und weitergegeben. Was wir zunächst erkennen, ist ein höchst 
ansprechendes Muster aus Linien, Kreisen, Ovalen und Spiralen in 
den kulturellen Hauptfarben schwarz, weiß und rot. Erst wenn wir uns 
sorgfältiger darüber informieren, erfahren wir von einer Syntax von 
Inhalten, welche in vorgegebener Weise die wichtigen Ereignisse und 
Konzepte der Kultur - fast wie in einer Erzählung - abhandelt. So be
deuten etwa die einzelnen Punkte eine heimische Art des Pfeifers, der 
auf langen Fahrten als magische Speise mitgeführt wurde, die Voluten 
seitüch der zentralen Figur im oberen Teil "kwita", den Octopus, wel
cher das Ankertau des Bootes während der Nacht am Riff festhält etc. 
Die kulturelle Sonderbedeutung erschließt sich fast nur noch über 
Wissen und Sprache, selbst wenn letztere an Zeichen anknüpfen. Die 
Trobriander sprechen u.a. auch von einem "Brief, der in verschlüssel
ten Lettern auf dem Lagim angebracht wird und an die Götter gerich
tet ist. Nur wer zur engeren Inselkultur gehört, versteht, was darauf 
steht (Abb. 11).

Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten Churingas zentralaustra
lischer Ureinwohner (Abb. 12). Es handelt sich um sakrale Steine, in 
deren Oberfläche mehrere Spiralmuster eingeritzt sind. Als solche 
sind sie jedem Betrachter zugänglich als auffällige Symmetriefiguren 
von hohem ornamentalen Reiz. Die Muster gehen auf Kreisfiguren 
zurück, welche anlässlich der Initiation von jugendlichen Mitgliedern 
in den Sand gezeichnet und mit dem Kommentar des Schamanen ver
sehen werden. Bei diesem Vorgang wird die Geschichte der Ahnen
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Abb. 11: Ornamentales Bugbrett eines Kula-Bootes der Trobriand Inseln. 
-  Foto: I. Eibl-Eibesfeldt.

joTÜO]
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Abb. 12: Churinga des Honigameisen- 
Clans zentralaustralischer Ureinwohner. 
Die ornamental angeordneten Rillen auf 
Holz beschreiben insbesondere die Wege 
der Ahnen bei der Gründung des Clans. -  
Sammlung: 7. Eibl-Eibesfeldt.

Abb. 13: Sakraler Schild aus einem Män
nerhaus bei Kosarek (Mek Kultur, Yale- 
nang, Neuguinea). Den einzelnen Linien 
werden bei der Herstellung konkrete 
Bedeutungen zugeschrieben. -  Aus: Hee- 
schen, V. (1994).
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erzählt und in die Figuren übertragen - womit die mythische Herlei
tung des Clans gleichsam sichtbar verankert und eingeprägt wird. 
Durch Übertragung der Figur auf den Stein erfolgt eine weitere 
Emblematisierung. Bei jedem wichtigen Ritual wird der Stein hervor
geholt und werden im Anbück seiner Spiralmuster die Wege der Ah
nen aufs neue erzählt, d.h. aktualisiert und nachvollzogen (Eibl- 
Eibesfeldt, I. 1995, 471). Die Sonderbedeutung überlagert sich der 
sichtbaren, allgemein verständlichen des Ornaments. Da der spezifi
sche Inhalt in der allgemeinen Formel jedoch nicht mühelos aufgeht, 
bedarf es der wiederholten Erneuerung und Vergegenwärtigung dieses 
Inhalts in Form von gemeinsamen Ritualen, bei welchen die Bedeu
tung immer wieder festgelegt und bekräftigt wird.

Die Ausgestaltung von sakralen Schildern der Yalenang in Kosarek 
(West Irian), die oft ein geometrisches Muster aus langgezogenen Li
nien zeigen, folgt ähnlichen Mustern. An der Herstellung sind alle 
Männer der Gruppe beteüigt. Während einzelne Linien geschnitzt 
werden, schreibt man ihnen eine Bedeutung zu, die rituell vorher fest
gelegt wurde, also zum Beispiel: Süsskartoffeln, Jagdbeute etc. Man 
muß in das Wissen der Gruppe eingeweiht sein, um die Bedeutung zu 
verstehen (Abb. 13, aus Heeschen, V. 1994).

Man kann in der Tat davon ausgehen, daß es "Stilisierung" in dieser 
Form einer engeren kulturspezifischen Verschlüsselung von Inhalten - 
im Dienste der Gruppenbindung - immer gegeben hat und auch die 
frühen Ornamente, wenigstens zum Teil, mit bestimmten exklusiveren 
Nachrichten verbunden waren. Was ist es nun, was diesen Zeichen das 
Überleben im "Verstehen" späterer Generationen sichert? Gibt es für 
grundsätzüche Bereiche der Stiüsierung verbindüche Grundlagen, die 
nicht auf Lernen und kultureüen Mechanismen der Sprache und Ein
übung beruhen?
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3. „Heraldische“ Kommunikation: Stufen der Verschlüsselung

3.1 Ordnungswahrnehmung: Gestalt
Unsere Sinnesorgane und unser Zentralnervensystem sind als Ergeb
nis stammesgeschichtlicher Entwicklung genetisch so programmiert, 
daß sie in der Lage sind, Ordnung und damit Regelmäßigkeiten zu 
erkennen. Für einen Organismus ist es wichtig, daß die Welt voraus
sagbar ist, sonst kann er in ihr nur schwer überleben. Da es in der 
Umwelt wiederkehrende und daher wieder erkennbare Ereignisse und 
Gegenstände gibt, die sich von einmaligen und zufälligen abheben, 
baut unser Gehirn Hypothesen über die Wiederkehr solcher Ereignisse 
auf, die in ihrer Gesamtheit das Substrat eines kohärenten, "stimmi
gen" Weltbildes ergeben.

Daß es also Gesetzmäßigkeiten gibt, die man entdecken kann, ent
spricht einer Erwartung, auf der unsere Existenz gründet, und deren 
Erfüllung lustbetont erlebt wird. Unsere Sinneswahrnehmung ist damit 
selbst aktiv auf der Suche nach Regelmäßigkeit und klarer Ordnung, 
und mit diesem eingebauten Sollmuster tasten wir gleichsam unsere 
visuelle Umwelt ab. Im Sinne der Aufwands-Ökonomie der verarbei
tenden Sinnessysteme werden die einkommenden Meldungen so stark 
reduziert und vereinfacht, bis sie mit den bereits gespeicherten Ver
gleichsdaten, bewährten "Hypothesen" also, weitgehend überein
stimmen. Dieser Vorgang beschreibt in etwa den Modus der neurona
len Informationsverarbeitung im Gehirn, deren Aufgabe es ist, eine für 
unsere Orientierung relevante Information über die Umwelt herzustel
len. Gestaltpsychologen wie Wolfgang Köhler, Max Wertheimer, 
Wolfgang Metzger u.a. haben sich in den 1920er und 1930er Jahren 
mit den Wahmehmungseigenschaften spezifischer Reizmuster be
schäftigt und ein optimales Ansprechen der visuellen Systeme auf 
einfache und "prägnante" (deutliche) Figuren, klare Farben und Linien 
oder "Gestalten" experimentell nachgewiesen (vgl. Metzger, W. 1975). 
Es scheint, daß Klarheit, Regelmäßigkeit, Symmetrie, also redundante 
Formen, Reizqualitäten sind, die sowohl der Verarbeitungsstrategie
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des Wahrnehmungsapparates wie auch den inneren Sollmustem am 
stärksten entgegenkommen. Das bedeutet, daß unsere Wahrnehmung 
unentwegt Information reduziert, vereinfacht, filtert, und dies im Sin
ne einer vergleichenden Assimilation an bereits vorhandene Sinnesda
ten. Graphische Lösungen, welche Strategien der Vereinfachung, Be
gradigung, Wiederholung und Symmetrie etc. berücksichtigen, sind 
damit nicht nur optimal an die Verarbeitungskapazität unserer Sinnes
systeme angepasst, sondern entsprechen gewissermaßen auch dem 
inneren "Suchbild" unserer Wahrnehmung. Bernhard Rensch (1957) 
konnte in seinen Versuchen mit Raben und Kapuzineraffen nachwei- 
sen, daß regelmäßige Figuren bereits auf dieser stammesgeschichtli
chen Ebene nicht nur signifikant besser "gemerkt", also wiedererkannt 
werden als unregelmäßige, sondern auch weit häufiger "gewählt", 
wenn man in Wahlversuchen regelmäßige Figuren neben unregelmä
ßigen anbietet. Die Präferenz von regelhaften Strukturen scheint damit 
altes Wirbeltier-Erbe zu sein.

Dies sagt wohl etwas über die pragmatische "Tauglichkeit" solcher 
Muster, aber noch nichts Endgültiges über ihre "Ästhetik" beim Men
schen aus. Wir erleben das Wiedererkennen "bekannter" Dinge, die 
Bestätigung einer Erwartung zwar als lustvoll, aber wir streben auch 
nach Formen der Variation und Erweiterung, die unsere Neugier be
friedigen3.

3.2 Semantische Wahrnehmung: Typus
Die Bildung von neuronalen "abstracts" (oder templates) bezüglich 
bestimmter umweltbezogener Vorkommen dient nicht nur der forma
len, sondern auch der inhaltlichen Kategorisierung dieser Welt. Auf 
der Basis eindeutiger und klarer Referenzmuster, in welchen Umwelt
informationen gespeichert sind, gelingt auch die Identifizierung se

3 Dies ist schon in Versuchen mit sog. Kippfiguren und mehrdeutigen Bildern nach
gewiesen worden. Das Hirn fragt quasi selbsttätig: was gibt es noch zu sehen? (Pop
pel 1982). Auch Vexierbilder kommen bereits auf dieser elementar-ästhetischen 
Ebene unserem Bedürfnis nach Ordnungsfmdung entgegen. (Dömer u. Vehrs 1975)
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mantisch bedeutsamer Ereignisse leichter. Es ist ja für die Orientie
rung von entscheidender Wichtigkeit, daß wir Objekte unserer Um
welt nicht nur als Muster ("Figur"), sondern auch als Mensch, Tier, 
Pflanze, d.h. als "Ding" wiedererkennen, um uns angepasst zu verhal
ten.4

Die neuronal gespeicherten Informationen bilden dabei die Grundlage 
zur Wiedererkennung rezenter Umweltdaten, und da sie selbst nur 
einen zwangsläufig standardisierten Wert über alle Ereignisse enthal
ten, der das Wiederkehrende festhält, erfüllen die bezüglichen Refe
renzmuster alle Kriterien der Typisierung und Schematisierung. Für 
die Erkennung wiederkehrenden Vorkommen genügen ja unverwech
selbare Merkmale, also das, was allen Einzelphänomenen gemeinsam 
ist. Wir müssen in Sekunden entscheiden können, ob das, was wir 
sehen, ein Baum, ein Tier, ein Felsvorsprung oder ein Artgenosse ist, 
und zwar unabhängig von Parametern wie Tageszeit und Entfernung. 
Dabei ist die Feststellung, ob es sich um ein Fichte oder eine Buche 
handelt, von zweitrangiger Bedeutung; Lernvorgänge dieser Art näh
men zuviel kostbare Zeit in Anspruch, wo es um basal wichtige und 
rasche Erkennungsvorgänge bzw. Entscheidungen geht. Viel wichtiger 
ist zunächst die kategoriale Unterscheidung Baum versus Nicht-Baum. 
Die Allgemeingültigkeit und Relevanz einer semantischen Kategorie 
läßt sich geradezu am Grad ihrer formalen Einfachheit, ihrer schema
tisierten Repräsentation erkennen. Bloße Schemata oder "Attrappen" 
sind es ja meist auch, welche das Erkennen auslösen.

Schematisierung und Vereinfachung sind somit Reizqualitäten, wel
che optimal auf primäre Erkenntnisleistungen unserer Wahrnehmung 
abgestimmt sind, welche das Formkonstante, "Typische" und Wieder
kehrende erfassen. Von daher finden wir in den Stilisierungsformen 
nahezu aller Kulturen zunächst die Ausprägung einer typisierenden 
Darstellung. Sie machen den Motivschatz einem breiteren Verständnis

4 Vgl. auch Haselberger, H. 1969, 135.
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zugänglich, wie etwa der Pelikan der Spinnwirtel Alt-Ecuadors, die 
Ahnenfiguren der Asmat in Neuguinea, sowie die vielen Tier-Motive 
der Indianer der nordpazifischen Küste (vgl. 2.3; 2.4). Das "Besonde
re" oder Einmalige wahrzunehmen und einzuprägen, bedarf hingegen 
der höheren Lernleistungen und ist mit größerem Wahrnehmungsauf
wand verbunden. Dies verursacht für die Kulturangehörigen zunächst 
größere „Transaktionskosten“ der kulturellen Einweisung, erweist sich 
aber später als Erleichterung beim Wiedererkennen gelernter Muster 
als indigener kultureller Marker. Sie dienen nicht der verbindlichen 
Mitteilung, sondern der kulturellen Abgrenzung und Verschlüsselung.

Für unsere Diskussion ist es hier wichtig festzuhalten: Bestimmte In
halte und Bedeutungen werden bereits über ihre formale (bzw. struk
turelle) bildhche Repräsentation vermittelt, d.h. visuell übertragen, 
nicht über kognitiv-sprachliche Zuordnung. Vereinfachung, Wieder
holung, Prägnanz, Betonung etc. dienen auch hier, eine Nachricht auf
fällig vom Rauschen anderer, zufälhger Strukturen abzuheben. In der 
Hierarchie des Verstehens bildet dabei das formale Substrat die Basis 
für weitere inhaltliche Zuordnungen.

3.3 Attrappen-Wahmehmung: Expression
Wie es zu stabilen Verknüpfungen von Form und Bedeutung (bzw. 
Bewertung) auf einer weiteren perzeptiven Ebene kommt, geht zu
nächst aus der bloßen Relevanz des Reizes für unser Überleben her
vor. Das Zustandekommen eines angeborenen Referenzmusters setzt 
per se eine unmittelbare und basale Bedeutung des betreffenden Er
eignisses für unsere Spezies voraus, und zwar in der Form, daß die für 
ein mögliches adaptives Verhalten notwendige Bewertung oder Ge- 
stimmtheit, sozusagen als "Handlungsbereitschaft", entsteht. Dieser 
muß - zumindest beim Menschen - nicht mehr notwendigerweise ein 
entsprechendes Verhalten folgen. Es bleibt oft bei der bloßen Betrof
fenheit bzw. Gestimmtheit (Coss, R. 1965, 22; Aiken, N. 1998).
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Man weiß inzwischen, daß bestimmte Regeln der Kommunikation, 
das heißt, der Ver- und Entschlüsselung von Nachrichten, phylogene
tisch entwickelt wurden. Bereits Wirbeltiere reagieren auf spezifische 
Nachrichten unter ähnlichen Bedingungen der Signalverständigung. 
Viele Fische präsentieren ihre Körperflanken in einer Streifung, die 
flaggenartig anmutet; andere warten mit punktartigen Flecken auf, 
Vögel mit farbigen Schmuckfedem oder Kehlsäcken, vor allem zur 
Balzzeit. Die Eigenschaften der Signale zeichnen sich durch Auffäl
ligkeit, Prägnanz und Unverwechselbarkeit, also eine Verdeutlichung, 
(z.B. durch Kontraste) aus und weisen Anpassungen an die Rezeptor
eigenschaften des Empfängers auf. Sie wurden im Dienste der inne- 
rartlichen Kommunikation entwickelt. Die Anpassung erfolgte aber 
offenbar wechselseitig (Eibl-Eibesfeldt, I. 1987, 198; Wickler, W. 
1967).

Es gibt über die rein körperlichen Merkmale hinaus auch Verhaltens
weisen, welche unter bestimmten Bedingungen zum Signal werden 
können, wie verschiedene Droh-, Hetz- und Balzbewegungen. Dieser 
Vorgang ist unter dem Begriff Ritualisierung bekannt (vgl. Eibl- 
Eibesfeldt, I. 1974, 126). Zu den Bedingungen, unter welchen eine 
Verhaltensweise zur Ausdrucksbewegung bzw. zum Auslöser von 
gezielten Verhaltensantworten wird, gehören: Übertreibung, rhythmi
sche Wiederholung, aber auch Vereinfachung. Einzelne Komponenten 
werden weggelassen, andere dafür übertrieben, das Ganze oft durch 
Wiederholung einprägsam und eindeutig gemacht, damit es sich von 
Zufallsbewegungen durch die Anzeichen der Intention genügend ab
hebt.

Dabei geht es jedoch nicht allein um die Wahmehmungseigenschaften 
des Signals, sondern um seine feste Verknüpfung mit bestimmten Be
deutungen. Alle Signale werden innerhalb eines festen Bedeutungsho
rizontes wahrgenommen, das heißt, bewertet: u.a. als Feind, Beute, 
Partner, fremd, vertraut, hochrangig etc. Diese klaren Zuordnungen
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sind für das Überleben des Individuums entscheidend und sie regeln 
auch das Zusammenleben in der Gruppe.

Die feste Koppelung zwischen Reiz und Verhalten ist beim Menschen 
zwar gelöst zugunsten von Einsicht in die Situation und adaptiven 
Lern Vorgängen, welche ein Deuten und Verhalten auch im Rahmen 
der eigenen modernen Kultur erlauben. Dennoch sind bestimmte emo
tionelle Grundbewertungen vor aller Einsicht gegeben und laufen in 
bewährten Mustern ab, wenn nicht bewußt eine kritische Distanz ein
geschaltet wird. Die Verknüpfung von visuellem Reiz und Emotion ist 
also recht stabil. So weiß man, sowohl aus dem Experiment wie auch 
aus dem Kulturenvergleich, daß Augenmuster mit einer Aufmerksam
keit wahrgenommen werden, die nicht nur positiv gefärbt ist. Die 
Wirkung des Erregenden, ja Bedrohenden und Bannenden ist, wie die 
Amulettforschung zum "Bösen Blick" zeigt, deutlich im Vordergrund 
(Koenig, O. 1975; Coss, R. 1974).

4 . Zur Kulturethologie heraldischer Motive

Das Entscheidende dabei ist, daß Umweltreize im Kontext einer festen 
"Interpretation" bzw. Bewertung wahrgenommen werden, und dies 
bereits vor (d.h. unabhängig von) individueller Erfahrung. Man kann 
in diesem Zusammenhang auch von " Vorurteilen" sprechen. Bekannt 
sind Untersuchungen zur vergleichenden Rezeption verschiedener 
Muster wie schematisierter Augen, Schlangen, Spinnen sowie von 
Raubvogel- und Raubkatzen-Konturen etc. durch Coss (1965), die 
übereinstimmend signifikant divergierende Urteile bezüglich positiver 
und negativer Bewertung bestimmter Reizmerkmale ergaben. So wur
den beispielsweise Augenflecken, Raubvogelkrallen, Beine von Spin
nen, Hömerspitzen von Antilopen etc. signifikant negativ bewertet, 
während andere Merkmale desselben Tier-Schemas auch durchaus 
positive Antworten erzielten. Die Wahrnehmung bewertet offenbar 
merkmaisspezifisch, man könnte auch sagen "attrappenhaft". Otto
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Koenig sprach treffend von der Attrappensichtigkeit des Menschen 
(1975, 199ff.). Für die negative Bewertung der genannten Merkmals
gruppen scheinen phylogenetisch gespeicherte Erfahrungswerte des 
potentiell Gefährlichen, Bedrohlichen als perzeptives Vorurteil ver
bindlich geworden zu sein.

Die Bedeutung im einzelnen bleibt für kulturelle Zuordnungen offen, 
legt aber die Aufmerksamkeit verbindlich fest. So besetzt zum Bei
spiel die rote Farbe in vielen Kulturen den Rang einer erregenden Sig
nalfarbe, die sich heraldisch auch mit Bedeutungen von Dominanz 
und Würde verbindet. Ihr Signalwert leitet sich vermutlich assoziativ 
aus der Wahrnehmung des Blutes her; an ihre Wellenlänge sind die 
Rezeptoren der menschlichen Retina optimal angepasst (Zeki, S. 1980; 
Aiken, N. 1998, 132).

Die gerade Linie als Zeichen vollendeter Regelmäßigkeit und Vorher
sagbarkeit (Kontinuität) erscheint von Anbeginn als heraldisch be
deutsame Linie nicht nur in prähistorischen, sondern auch in allen 
Stammeskulturen. Ihre Gestalteigenschaften verdankt sie besonderen 
Anpassungen in der Retina sowie den rezeptiven Feldern des visuellen 
Cortex, welche die neuronale Basis für Kontrastsehen und Liniener
kennung darstellen; sie sind daher wahrnehmungsbedingt (Jung, R. 
1971). Franz Boas (1955, 31) betont ihre heraldischen Eigenschaften 
unter anderem als Ausdruck perfekter motorischer Kontrolle sowie der 
Meisterung von Problemen des Materials, also technischer Überlegen
heit. Sie eignet sich von daher als Herrschaftslinie. Im Kontext von 
Zickzack-Mustern erfährt sie eine kulturenübergreifend ähnliche se
mantische Bewertung in Richtung "starr", "distanziert", auch "feindse
lig" (Uher, J. 1991). Boas nennt dies "eine der Form inhärente Bedeu
tung" (1955, 15).

Vieles im Vorgang der Stilisierung erinnert insbesondere an Formen 
der ritualisierten Kommunikation bei Tieren: Wiederholung, Verdeut
lichung, Übertreibung bestimmter Formmerkmale. Man kann im ein
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zelnen auch von Signalismus sprechen, wo es sich um Übertreibung 
spezifischer Körpermerkmale handelt, wie beim Motiv des Pelikans 
oder bei bestimmten indianischen Motivkreisen Nordamerikas 
(Schlosser, K. 1952).

Otto Koenigs (1975) breit kulturenvergleichend angelegte Studie über 
Gestaltung, Verwendung und Wahrnehmung des Augenmotivs stellt 
einen umfassenden Beitrag zur Rezeptions-Analyse dieses für Orna
mentik und Heraldik zentralen Themas dar. Vergleicht man darüber 
hinaus das Repertoire magisch-übelbannender Figuren und Symbole 
in verschiedenen Kulturen, stellt man eine hohe Übereinstimmung 
sowohl bezüglich Auswahl wie auch Ausdrucksgehalt der verwende
ten Gesten und Attribute bzw. Motive fest. Dies reicht bis zur Ver
schränkung ähnlicher Ausdruckselemente bzw. ganzer Motivverbän
de, wie zum Beispiel Spreizhaltung in Kombination mit Drohgesicht, 
die Beigabe von Waffen, Hörnern, Augen, Federn oder Flügel (Eibl- 
Eibesfeldt, I. u. Sütterlin, C. 1992). Die hohe Konkordanz, die in die
ser Verbreitung und Funktionsähnlichkeit durch Wanderung bzw. 
Kulturkontakt allein nicht zu erklären ist, leitet sich aus einer ähnli
chen Wahrnehmung und Deutung der in den Symbolen erscheinenden 
Ausdruckselemente her. Sie stammen im wesentlichen aus dem ago- 
nalen Verhaltensrepertoire des Menschen, das Verhaltensweisen des 
Drohens und Imponierens wie auch solche des Beschwichtigens kom
biniert. Die daraus abgeleiteten mimischen und gestischen Aus
drucksweisen sind über Ritualisierung im Dienste der Signalverstän
digung entwickelt worden. Das heißt, ihr Verständnis knüpft an 
Kommunikationsformen an, die phylogenetisch entstanden sind und 
kulturunabhängig ähnlich oder gleich sein dürften.

Die vergleichende Heraldik erweist sich in diesem Zusammenhang als 
recht aufschlußreich, da sich hier archaische Relikte dieses magischen 
Zeichenverständnisses im Sinne von Schutz- und Kraftsymbolen er
halten haben. Eindrücklich zeigt uns dies das erwähnte Beispiel der 
Motive der Kwakiutl wie jener aus Ecuador. Was in der Stilisierung
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herausgearbeitet wird, sind neben den erwähnten formalen Qualitäten 
auch immer wiederkehrende Merkmale. Wir erwähnten bereits die 
arttypischen Merkmale des Schnabels und der Flügelform beim Peli
kan in den Spinnwirtel-Reihen. Sie dienen, wie dargelegt, der raschen 
Identifikation des Motivs als Schwimmvolgel, im weiteren auch des 
heraldischen Motivs im Rahmen der Manteno-Kultur. Bei den myt
hisch anmutenden Tiermotiven der Kwakiutl, die nicht auf einer 
zwingenden zoologischen Zuordnung beharren, sind es vor allem das 
Auge in allen Variationen von Rund- und Ovalformen, sowie Zähne 
(Gebiß) und Gefieder (vgl. Abb. 8). Beim Motiv des Wolfes liegt die 
Betonung fast ausschließlich auf dem gezähnten Gebiß (Boas, F. 
1955, 206).

Das Repertoire von Elementen, die in die Stilisierung eingehen, ist 
begrenzt. Es handelt sich nicht nur um arttypische Erkennungsmerk
male, sondern auch um solche der Dominanz, der Wehrhaftigkeit und 
Kraft. Nimmt man das Auge dazu, könnte man auch von Ausdrucks
elementen sprechen, die gezielt auf eine spezifische Interpretation 
ansprechen. Im Flügel oder Gefieder mischen sich wohl Werte der 
heraldischen Symmetrie und Eleganz mit jenen der Überlegenheit 
(Flugfähigkeit). Flügel werden damit zum Imponierorgan, ebenso wie 
die Zähne. Zähne und Federn gehören auch per se genommen zu den 
meist verwendeten Schmuckelementen in der Aufmachung oder Kör
perdekoration ausgezeichneter Personen, wie Schamanen und Häupt
lingen. Gelegentlich kommen Hörner und Geweihe dazu, wie bei vie
len afrikanischen Masken (Sütterlin, C. 1994 b).

Abb. 14a: Altitalienisches Wappen der Familie Vivaldi 
mit geteilten Feldern und heraldisiertem Adler. -  Aus: 
Volborth, C.v. (1992).
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Im europäischen Raum finden wir im Rahmen lokaler Variationen und
Abweichungen Vergleichbares: Sieht man sich allein die profanen
E m b le m e  wie Wappen5, Wirtshausschilder, Vereinspokale an, sind
alle heraldisch bedeutsam gewordenen Elemente vertreten (Abb. 14):

a) Symmetrisierung, Angleichung in Höhe und Breite, Streifung, Kar
tellierung (Abb. 14 a)

b) Heraldisierte Schema-Darstellung von wiederkehrenden Motiven, 
meist aus dem zoomorphen und pflanzlichen Themenbereich (Abb. 
14 a)

c) Konzentration auf Krafttiere wie Bär, Hirsch, Adler, Löwe, Stier 
(Ochs) etc. sowie im besonderen auf spezielle Dominanz- und Im
poniermerkmale, wie aufgerissener Rachen mit gestreckter Zunge 
und bleckenden Zähnen, ferner Raubtierpranken bzw. Raubvogel
krallen, Prachtorgane wie mächtige Mähne, gesträubtes Gefieder, 
auch wehrhafte Symbole, wie Helm, Lanze, Morgenstern, etc. 
(Abb. 14 b).

Daneben finden sich auch
d) hermetische Insignien, wie Astkreuz, Urkundensiegel, Hakenkreuz, 

Krone etc., für deren Verständnis eine Einweihung vorausgesetzt 
wird (Engel, E. 1992). Es handelt sich um eine Berufung auf Sym
bole aus der gemeinsamen Geschichte einer Nation, welche dieje
nigen eint, die sie verstehen. In der Hierarchie der Mitteilungen 
stehen sie ganz oben und können auch entfallen, ohne daß das Zei
chen als Ganzes und Sichtbares leidet.

5 Das Wappen der Familie Behaim von Schwarzbach zum Beispiel zeigt einen flü
gelspreizenden Silberadler mit gestreckter Zunge auf einem Stechhelm mit Wulst 
und ausgezaddelter Helmdecke ins Silber und Rot auf einem Silber und rot geteilten 
Wappen mit schwarzem Wellenschrägbalken. Die einzelnen Elemente sind etholo- 
gisch leicht zu begründen aus Gestaltwerten, Farbwirkung, Symmetriebedürfhis und 
ornamentaler Schmuckffeude, und letztlich aus der Kraftsymbolik des heraldischen 
Tieres; das Ensemble muß man sich einprägen und einer bestimmten Familie oder 
Stadt zuordnen.
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Abb. 14 b: Heraldischer Löwe 
an der Schloßmauer von Burgk 
(Thüringen). -  Foto: C. Siitter- 
lin.

Rituelle Formen der Bedeutungszuweisung (vgl. 2.3) sowie kulturelles 
Lernen sichern die oft sakralen Inhalte auch gegen das Verstehen und 
Missverstehen durch Nicht-Zugehörige, ab. Dabei spielt begleitend 
die sprachliche Vermittlung und Mythenbildung eine wichtige Rolle. 
Zur Erinnerung: ginge die Bedeutung der Zeichen unmittelbar (d.h. 
über visuelles Erkennen) aus ihrer Form oder Konfiguration hervor, 
wäre ihre Kenntnis nicht genügend gegen die Allgemeinheit, d.h. 
Gruppenfremde bzw. Mißbrauch geschützt.

Eng an Einübung und Ritual gebundene Semantisierungen setzen da
her die Anwesenheit Wissender oder Zugehöriger voraus und machen 
die Bedeutung abhängig von ihrer Aktualisierung bzw. von Überliefe-
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rungstreue. Dies stellt andererseits, längerfristig betrachtet, auch ein 
Risiko dar, denn wenn die Angehörigen der Kultur als einzige Einge
weihte aussterben oder untergehen, ohne ihr Wissen weitergegeben zu 
haben, stehen wir wie bei vielen prähistorischen Beispielen vor Hiero
glyphen, die nur noch durch ihren formalen Kanon unsere Aufmerk
samkeit binden. Der Schlüssel zur Nachricht bleibt ewig verloren.

Die kulturelle Semantisierung erweist sich daher gegenüber Faktoren 
heraldischer und expressiver Qualität für ein allgemeineres Verständ
nis als einigermaßen entbehrlich. Sie kann entfallen, ohne daß ihr vi
suelles Verständnis leidet. Am resistentesten bezüglich Bedeutungs
verlust erweisen sich die Ebenen der rein formalen wie auch der in
haltlichen Heraldisierung. Sie bleiben selbst nach dem Verfall der 
Erzeugerkultur für die nächsten Generationen lesbar und erfreuen un
ser konservatives Organ Auge bis heute.
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