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Beim Neubau des Frankfurter Flughafens wurde erstmals konsequent ein vollständiges Hinweissystem mittels Bilderschrift realisiert.

Piktogramme: Sprachlos Verständnis schaffen
Von Moia Schnyder

Das Lexikon nennt Piktographie ein lateinisch-griechisches

Kunstwort für Bildersprache; man denkt an prähistorische Fels-
zeichnungen, an altägyptische Hieroglyphen. Ein neues Wort
für eine alte Sache also? Der Duden umschreibt zwar ebenso
lapidar, aber exakter Piktogramm als graphisches Symbol mit
international festgelegter Bedeutung. Man stutzt zunächst, doch
dann fallen einem Verkehrszeichen ein, Hinweisschilder in
Bahnhöfen und auf Flugplut7.cn, auch Behandlungsvorschriften

fDr Textilien und vielleicht das Sichtkartenauge bei Eisenbahn
und Tram. Die Symbole der Kartographie und der Meteoro-
logie gehören ebenso dazu wie jene der Statistik und der Elek-
tronik. Eine Vielzahl von visuellen Zeichen umgibt uns in fast
allen Bereichen des täglichen Lebens und ist daraus nicht mehr
wegzudenken. Es scheint, als sei nach dem philologisch zeichen-
feindlichen 19. Jahrhundert eine Zeit der Bilder, eine Zeit der
Analphabeten ausgebrochen.
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Bliss-Sclmfi: Haus + Brief" Post; geschlossener Raum + Brief" Brief-

kasten; Mann + Brief- Briefträger; Flügel + Brief" Luftpost.

Die Internationalisierung des Verkehrs, des Tourismus und
des Warenaustausches, die moderne Völkerwanderung der
Gastarbeiter und Flüchtlinge machten seit Beginn unseres Jahr-
hunderts eine Internationalisierung der Sprache notwendig.

Zwar hat der Warschauer Augenarzt Ludwig Zamenhof 1887
das Esperanto erfunden, doch besser als diese künstliche Welt-
hilfs- oder irgendeine Weltsprache können Bildsymbole als prä-
gnante, nicht verbale Kommunikationsträger Sprach- und Kul-
turbarrieren überbrücken, zumindest wo es um kurze Hinweise,
Informationen und Orientierungshilfen geht Als erster hat im
damals vielsprachigen Oesterreich-Ungarn der Ingenieur

Charles K. Bliss während des Ersten Weltkrieges solche Bild-
symbole entwickelt Aus arabischen Ziffern, Interpunktions-

und geometrischen Basiszeichen aller Wissensgebiete, ergänzt

durch linear abstrahierte Darstellungen, baute er sein System
«seismographischer Symbole» auf, das aber trotz den einfa-
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Piktogramme bei Olympischen Spielen . ..i .

chen Bausteinen zu kompliziert war, um dem Sinngehalt nach
gelesen und verstanden zu werden. So scheiterte Bliss zwar in
seinem Anliegen, Kommunikation ohne sprachliche Zwischen-
schaltung herzustellen, doch gab er manchen Anstoss für die
heute unentbehrlichen Informationssysteme in technischen und
andern Bereichen, die auch manche seiner Symbole übernom-
men haben.

Aehnlich wie die etwa gleichzeitig aufkommenden Marken-
und Firmenzeichen nahmen die Piktogramme eine uralte Tradi-
tion auf, in deren Umfeldjkonographisch standardisierte Altar-
bilder für die der KijFch^rTspräiJhe unkundigen Gläubigen

ebenso gehören wie Wappen, Handwerkerzeichen, militärische
Rangabzeichen, Symbole der Alchimisten, Tierkreiszeichen und
selbst Gaunerzinken. Die aufgeführten Beispiele machen deut-
lich, dass es sich um die unterschiedlichsten Bildzeichen han-
delt, Darstellungen ebenso wie figürliche und abstrakte Symbo-

le. Auch die modernen Piktogramme bedienen sich dieser ver-
schiedenen Ausdrucksmöglichkeiten und je nach Bedarf auch
ihrer Kombinationen. Für Gegenstände und Aussagen werden
in der Regel die Wirklichkeit nachahmende Darstellungen ver-
wendet (Fussgängerstreifen, Bügeleisen), für abstrakte Begriffe
dagegen, für die visuelle Ausdrucksformen nur auf Umwegen

zu finden sind, werden entweder abstrakte Symbole (rotumran-
dete ronde Scheibe: «Verbot»), figürliche Symbole (Hase:
«Schnellgang»), Kompositionen mehrerer Gegenstände (Koffer
und Schlüssel: «Schliessfach») oder Hinweise auf Begleitum-

stände (Säugling und Sarg: «Kindersterblichkeit») herangezo-
gen.

Ott Aicher, der Schöpfer des auf dem Frankfurter Flughafen

und bei den Olympischen Spielen in München erstmals einge-

setzten Piktogrammsystems, formuliert die an ein solches Sy-

stem gestellten Anforderungen folgendermassen: «Das Pikto-
gramm muss Zeichencharakter haben, es sollte keine Illustra-
tion sein. Es muss kultur- und bildungsneutral sein. Es darf
keine Tabus verletzen. Es sollte lesbar sein, d. h. die Informa-
tion erleichtern und nicht erschweren.» Das letzte' Kriterium gilt
ganz besonders für Symbole, denn was nützt es, wenn etwa in
Warschau die Toiletten mit einem Dreieck und einem Kreis
gekennzeichnet sind, Symbole, die von Nichteingeweihten nicht
ohne weiteres dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht
zuzuordnen sind.

Aichers Piktogramme nehmen Ideen auf, die auf Otto Neu-
rath und seine «Wiener Methode» zurückgehen. Neurath hat als
erster nach Bliss Anfang der zwanziger Jahre eine Bilderschrift
entwickelt, die im Gegensatz zur Bliss-Schrift auf dem figürli-
chen Sachbild aufbaut. Er war überzeugt, eine internationale
Bildersprache schaffen zu können, und rührig setzte er sich in
Zeitschriftenaufsätzen und Artikeln für seine Bestrebungen ein.
Wie gross sein Einfluss auf die Gestaltung der 1927 vom Völker-
bund vereinheitlichten Verkehrszeichen war, ist leider nicht aus-
zumachen; diese entsprechen aber weitgehend den von ihm ge-

forderten Kriterien.
'. Waren diese frühen Verkehrszeichen und Neuraths Bildzei-

chen abbildende Illustrationen, so sind Aichers Piktogramme

bis auf das Allernotwendigste reduzierte Strichfiguren, die aber
immer noch die dargestellte Wirklichkeit erkennen lassen. Was
über Aichers Piktogramme gesagt wurde, gilt für die meisten der
heute gebräuchlichen Systeme, denn dieses ist nur eines, viel-
leicht das weltweit bekannteste, unter unzähligen in fast allen
Ländern. Die Zeichenvielfalt isfnicht nur eine Folge der Erfin-
dungsfreudigkeit von Graphikern und Designern, sondern auch
von Patentvorschriften und zum Teil teuren Lizenzen. Droht
uns eine «babylonische Zeichenverwirrung» ? Es gibt Stimmen,

die vor einer Zeicheninflation warnen, und Bestrebungen zur
Vereinheitlichung sind manchenorts mindestens national im
Gange.

Die Schautafeln sind Bestandteil einet Wanderausstellung des Instituts für
Auslandbeziehungeninjtuttgart. _

' .;__. '. 1.

Verkehrsleichen mit abstrakten Symbolen und figürlicher Darstellung.
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Symbole in unterschiedlichen Abstraktionsgraden: Die Verständlichkeit

erhöht sich mit zunehmender Abstraktion nicht in allen Fällen.

Hinweiskatalog fürdie Benützer einer Rolltreppe.
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