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Dank

Dieses Buch entstand im Rahmen des vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung geförderten Projekts »Visualisierungen in der Wis-

senskommunikation. Analysen zur Frage einer ›digitalen Zäsur‹ und ihrer 

Konsequenzen für den Forschungsprozess und die Kommunikation in der 

Öffentlichkeit«. Ziel des Projekts war es, die Bedeutung und Funktionen 

von Visualisierungen in der Forschungspraxis, der innerwissenschaft-

lichen Kommunikation sowie der Kommunikation mit der Öffentlichkeit 

zu untersuchen. Ausgangspunkt der Überlegungen war der mittlerwei-

le unbestrittene Befund, dass Naturwissenschaften keine ausschließlich 

logisch-diskursiven Disziplinen sind, sondern dass sich ihre Forschung 

wesentlich in Bildern vollzieht. Zentrales Anliegen war es, Bilder als 

Instrumente der Erkenntnis, als Wissensproduzenten und als Wissens-

speicher ernst zu nehmen. Das Projekt widmete sich daher sowohl der 

auch der Untersuchung der wissenschaftlichen Praxis der Bildherstellung 

Bildern, die derzeit sowohl innerhalb der Naturwissenschaften als auch 

in der kulturwissenschaftlichen Bild- und Wissenschaftsforschung eine 

zentrale Herausforderung darstellen. Entsprechend stehen im Folgenden 

»Datenbilder« im Mittelpunkt. Im Rahmen des Projekts wurden zwei 

Fallstudien bearbeitet: die Astronomie, deren Untersuchungsgegenstände 

-

sichtbar sind, und die Nanotechnologie, in der die Untersuchungsgegen-

stände im Labor geformt und zur bildgebenden Untersuchung präpariert 

werden und die ebenso unsichtbar sind wie viele Forschungsobjekte der 

Astronomie (zur Nanotechnologie vgl. Hennig 2009).

Dieses Buch handelt von den Bildpraxen der Astronomie. Ohne die 

Möglichkeit, in den besuchten Forschungsinstituten die alltäglichen Bild-

praxen zu beobachten und Interviews zu führen, wäre dieses Buch nicht 

-



schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof und dem 

Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München. Alle For-

scherinnen und Forscher haben unsere Präsenz an ihren Arbeitsplätzen 

mit ebenso großer Geduld ertragen wie unser stetes Nachfragen während 

-

zügigen Genehmigungen, veröffentlichtes und unveröffentlichtes Bild-

material in diesem Buch verwenden zu dürfen.

-

sterium für Bildung und Forschung gestarteten Förderinitiative »Wissen 

für Entscheidungsprozesse – Forschung zum Verhältnis von Wissen-

schaft, Politik und Gesellschaft«. Dieser Forschungsverband bestand aus 

zwölf Projekten. Dementsprechend möchten wir den Forscherinnen und 

Forschern der anderen Projekte in diesem Verbund danken, die vor allem 

-

beit produktiv kommentierten. Darüber hinaus möchten wir Dr. Gabriele 

inspirierend für unsere eigenen Arbeiten wirkten. Dr. Peter Krause und 

Akademie der Wissenschaften betreuten, halfen uns nicht nur in organi-

satorischen Dingen, sondern kommentierten und kritisierten unsere vor-

-

nigfache Hinweise auf Literatur, Kongresse und ähnliche Forschungskon-

-

verbundes zu bedanken für die Förderung des Projekts sowie stete Kritik 

und aufmerksame Begleitung unseres Projekts. In besonderer Weise gilt 

-

serer Arbeit ein Interesse und eine Aufmerksamkeit entgegen, die weit 

Wir verdanken ihnen wichtige Anregungen, Richtungsentscheidungen, 

konstruktive Kritik und Motivation. Dafür sei herzlich gedankt. Dr. Mo-

-

trägers.

Ein Buch entsteht des Weiteren nicht ohne kritische Korrekturleser. 

äußerst hilfreich. Zudem möchten wir Dieter Mersch danken, der nicht 

nur einzelne Kapitel dieses Buches las, sondern mit seiner Involvierung in 

unser Forschungsprojekt zahlreiche und wichtige Anstöße gab. 

Ein Buch entsteht allerdings auch nicht ohne studentische Hilfskräfte, 

-
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für Gestaltung Offenbach) danken.

RALF ADELMANN, JAN FRERCKS, MARTINA HESSLER UND

JOCHEN HENNIG

| 9DANK



Datenbilder und Bildpraxen

Erster Blick auf bunte Bilder

Das Cover dieses Buches zeigt eine Marslandschaft. Zu sehen ist ein Can-

yon, Ophir Chasma, ein nördliches Nachbartal zum größten Grabensy-

stem auf dem Mars, dem Vallis Marineris. Das Bild wurde aus den Da-

ten der Marskamera HRSC auf dem Orbiter Mars Express gerechnet. Es 

handelt sich um einen Ausschnitt aus einer 3D-Visualisierung. Durch die 

bräunlich-rötliche Farbe, die scheinbaren Verkarstungen am Boden, die 

schluchtartigen Verwerfungen im Bildvordergrund und die Erhebung im 

Bildhintergrund, vor allem aber durch die perspektivische Ansicht wird 

-

heiten entspricht.

Allerdings nimmt die Marskamera – wie Erdsatelliten – die Marsober-

sehen ist, ergibt. Das Ziel der Aufnahme ist eine Erfassung des Raums 

-

schaftsdarstellung, wie sie auf dem Cover zu sehen ist, die Maßstäbe. Die 

Strukturen im Bildvordergrund werden größer abgebildet als das anstei-

gende Gelände im Bildhintergrund. Je nach gewähltem Beobachtungs-

einen totalen Blick auf den Raum konstruiert. Die bräunlich-rötlichen 

Töne des Bildes beruhen auf Falschfarben, die eine Annäherung an die 

Farben des Mars, aber auch an die Farben anderer Marsbilder darstellen. 

Die Schatten an den Hängen schließlich resultieren aus dem Einrechnen 

einer künstlichen Beleuchtung.

Das Coverbild illustriert das Anliegen dieses Buches. Wir sehen eine 
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-

-

schaft zu zeigen, wie sie unseren Erwartungen entspricht. 

zuletzt aufgrund ihrer kulturgeschichtlichen Verbreitung als Genre der 

Malerei. Gleichzeitig sind sie ein subjektiver Blick auf das Gelände. 

-

tums und seiner Ideale von Freiheit und Individualität verbunden. Eine 

weitere westliche Traditionslinie ergibt sich aus ihrer Funktion fürs Mi-

-

rischen Nutzung eines Terrains als Deckung, Hinterhalt, Verteidigungsli-

Faszination: 

»[…] erst in farbigen Luftaufnahmen aus der Schrägsicht erreicht die Land-

schaftsästhetik ihre beeindruckendsten Harmonien und ihre grandiosesten 

Verfremdungseffekte. Die Landschaft, wie sie sich aus der Schrägsicht 

aus mehreren hundert Metern Höhe darbietet, ist nur noch Ordnung und 

Schönheit« (Lacoste 1990: 87).

Wissenschaftsforschung ist das auf dem Cover gezeigte Bild allerdings 

noch in anderer Hinsicht interessant. Denn der gewählte Ausschnitt auf 

dem Cover suggeriert den Übergang des vordergründigen Flachlandes in 

ein Gebirge am Horizont vor dem Schwarz des Universums. Betrachtet 

man allerdings das vollständige Bild, aus dem der Ausschnitt entnom-

Schwarz des Alls. Die Erklärung für das Schwarz ist tatsächlich nicht 

allein die ästhetische Entscheidung der Bildproduzenten, uns den Hori-

zont als schwarzes Universum zu zeigen. Vielmehr enden hier schlicht-

-

Schwarz der Datenlosigkeit elegant in die Suggestion des dunklen Uni-

versums überführt. 

-

gen: Was sehen wir eigentlich auf den naturwissenschaftlichen Bildern, 

-

chem Zusammenhang stehen Bilder und die ihnen zu Grunde liegenden 
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den genannten Fragen steht, ist es, die Herstellungsprozesse solcher Bilder 

Welche Erkenntnisse gewinnen Wissenschaftler aus der Visualisierung 

oder wie stellt sich ihr Verhältnis zu anderen, beispielsweise rechnenden 

Der Blick der Wissenschaftsforschung 
auf die Bildpraxen der Naturwissenschaftler

Die Wissenschaftsforschung weist seit Jahren auf den konstruierten Cha-

rakter von Bildern hin und diskutiert, was diese Bilder eigentlich zeigen, 

der Realität, oder anders gesagt, inwieweit sie vielmehr Artefakt als Fakt 

sind. Sie unterstreicht, dass Bilder ihre hochkomplexen technischen, so-

zialen und auch kulturellen Herstellungsbedingungen nicht mitzeigen, 

-

gebnis mannigfacher Be- und Überarbeitungen. Es muss am Ende dem 

immutable mobiles nannte. »In sum, you 

have to invent objects which have the properties of being mobile, but al-

Abb. 1: Orbit 0334 3D-Perspektivbild; © ESA, DLR, FU Berlin (G. 

Neukum)
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so immutable, presentable, readable and combinable with one another« 

»Experimentelle Befunde […] und Objekte […] dürfen auf ihrem Weg zu öffent-

lich präsentablen Ergebnissen und Erkenntnissen nicht verschwinden, auch 

wenn die Dinge selbst nicht anwesend sind. Die Neurophysiologie bringt auf 

den Kongress nicht die feuernden Nervenzellen, sondern Diagramme und 

Tabellen, auf denen die Aktivität jener Zellen verzeichnet ist« (Hagner 1997: 

340).

-

der, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu immutable mobiles werden, 

sind »Umwandlungen von spärlichen oder disparaten Zeichen in ein über-

Genau auf diese Umwandlungsprozesse richtet sich das Interesse 

dieses Buches. Um diese Endprodukte in ihrer epistemischen Funktion 

und ihrem epistemischen Gehalt zu verstehen, ist es nicht ausreichend, 

nur die fertigen Endprodukte zu betrachten oder zu beschreiben; Es reicht 

einzuordnen oder sie einer Formanalyse zu unterziehen, auch wenn dies 

-

vielmehr – auf einen Satz gebracht –, dass der Herstellungsprozess Teil 

der genauen Beobachtung und der dichten Beschreibung der Bildpraxen 

in der Marsforschung und der theoretischen Astrophysik anschaulich und 

nachvollziehbar werden. Somit soll ein Beitrag zur Entzauberung spekta-

kulärer Wissenschaftsbilder, wie sie gerade die Astronomie massenweise 

hervorbringt, geleistet werden.

Die Rede von »den Bildern im Forschungsprozess« bedarf allerdings 

der Differenzierung. Es ist unabdingbar, in dreifacher Hinsicht Unter-

scheidungen zu treffen. Zum ersten ist die Vielfalt der visuellen Darstel-

-

bilder, Zeichnungen, Diagramme, Tabellen usw. stellt sich die Frage, ob 

es sich überhaupt jeweils um Bilder handelt, in jedem Fall unterscheidet 

Zum zweiten sind die Funktionen dieser Bilder oder Visualisierungen 

-

schungsprozesses und entsprechend der Forschungsfrage. Mal sind sie 
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-

gestellungen, mal sind sie Werkzeug, mal bündeln sie Ergebnisse »auf 

einen Blick«, mal sind sie Teil eines visuellen Denkprozesses.

Und zum dritten gilt es, die Bildpraxen verschiedener Disziplinen 

und Forschungsfelder, zu unterscheiden. In der Medizin spielen Bilder 

für Diagnose und Forschung eine kaum bestrittene Rolle, in der Hirn-

forschung erfahren sie einen Hype, geraten jedoch hinsichtlich ihres 

-

thematik wird der Chaostheorie zugesprochen, Bilder in die Mathematik 

zurückgebracht zu haben. Die Astronomie galt dagegen immer als eine 

»Bildwissenschaft«. Sie würde, wie Hentschel und Wittmann betonten, 

ohne nonverbale Repräsentationen nicht existieren (Hentschel/Wittmann 

Der Blick auf die Astronomie

Die Astronomie ist von jeher eine beobachtende Wissenschaft. Bilder 

spielen in ihr daher eine bedeutende Rolle, angefangen von den Zeich-

-

den heutigen »Datenbildern«, die aus Daten hergestellt werden, die von 

-

tionsbildern, die aufgrund theoretischer Annahmen und hochkomplexer 

Berechnungen entstehen. 

Die Astronomie erfährt ein öffentliches Interesse, wie es nur weni-

gen Naturwissenschaften zuteil wird. Sie ist eine Wissenschaft, in der 

Bilder sowohl die Rätselhaftigkeit und Mystizität ihrer Untersuchungsob-

jekte unterstreichen als auch ihr abstraktes Theoriegebäude stützen oder 

illustrieren sollen. Astronomen präsentieren Bilder von Sternen, Gala-

Faszinationsobjekt. 

Die Astronomie wurde hier als Fallstudie ausgewählt, weil sie als eine 

Bilderwissenschaft gilt und damit die Rolle von Bildern im Forschungs-

prozess als konstitutiv zu erwarten ist, was die detaillierte Beschreibung 

ihres Herstellungsprozesses und der Bildpraxen zu einem wichtigen 

Unterfangen der Wissenschaftsforschung macht. Sie wurde aber auch 

deshalb gewählt, weil Teile der Astronomie, nämlich die theoretische 

Astrophysik, Bildern eine besondere Bedeutung im Forschungsprozess 

abspricht. »Eigentlich gibt es hier nicht viel zu sehen«, war dann auch 
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für Astrophysik in Garching. Die Entscheidung für die Beobachtung der 

Marsforschung, einer stark bildbasierten Forschung, und der angeblich 

nicht visuellen theoretischen Astrophysik, die nicht beobachtet, sondern 

rechnet, war daher eine bewusste, die es ermöglicht, die unterschiedliche 

Bedeutung von Bildern im Forschungsprozess innerhalb einer Disziplin 

zu untersuchen. 

Die Astronomie, vor allem die zeitgenössische, geriet dagegen kaum 

-

-

physikalischen Bildproduktionen fragten, sowie das kürzlich erschienene 

-

teln widmet.

Das Ziel unseres Buches ist jedoch weder ein kunsthistorisches noch 

ein philosophisches. Vielmehr geht es um dreierlei: erstens die dichte Be-

-

-

spektiven der Wissenschaftsforschung mit denen der Bildwissenschaft. 

Der Blick auf Datenbilder 

Die Bildpraxen der Wissenschaften wandelten sich, nicht nur in der As-

tronomie, mit der Digitalisierung erheblich. Mit ihr haben sich sowohl die 

der Erkenntnisgewinnung (z.B. durch die Nutzung von Bildsoftware, mit 

deren Hilfe unterschiedliche Darstellungsweisen reversibel aufgerufen 

den Einsatz digitaler Instrumente, und auch unter Amateurastronomen 

ist deren Nutzung weit verbreitet. In der astrophysikalischen Community 

selbst gilt die CCD-Technologie (charge-coupled devices -

närer Bruch, der die Forschung radikal verändert hat. »Astronomy would 

never be the same. The CCD was beginning to revolutionize astronomi-The CCD was beginning to revolutionize astronomi-

-
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-

duktion von Daten in der Astronomie erheblich steigerte. Um dies nur 

an einem Beispiel zu veranschaulichen: Eine neue  amerikanische Mars-

begann, hatte schon nach drei Monaten mehr Daten zur Erde übertragen 

-

-

-

sikalische Forschung damit vor ungekannte Herausforderungen, nämlich 

die Auswertung der neu entstehenden Datenfülle. Es kam zu einer fun-

damentalen Diskrepanz zwischen der Datenmenge einerseits und ihrer 

Interpretation andererseits. 

Genau hier setzt die zunehmende Bedeutung von Visualisierungen an. 

In der Regel wird irgendwann aus den Daten immer ein Bild gewonnen, 

erforschen, zu illustrieren oder zu zeigen. Stellt die Astronomie ohnehin 

eine Wissenschaft dar, in der visuelle Erkenntnisprozesse einen hohen 

Stellenwert haben, so hat sich die Bedeutung von Visualisierungen im 

Der visuelle Erkenntnisprozess ist dabei ein Zusammenspiel von Bild-

verarbeitungsprogrammen, die beispielsweise noise

menschlicher Bearbeitung, von Entscheidungen und Interpretationen der 

Messdaten, bis schließlich solch kohärente Bilder entstehen, wie wir sie in 

Zeitschriften, in Zeitungen oder auf dem Cover dieses Buches sehen. 

-

dungen bestimmt, sondern auch von vielerlei Unsicherheiten und Instabi-

litäten gekennzeichnet. Astrophysiker selbst betonen, dass digitale Bilder 

Artefakte sind und nicht die ›Realität‹: »Technically, the digital image it- »Technically, the digital image it-

self is an artifact, literally, a thing that is contrived, devised, fashioned, 

or made by a human. Remember this whenever you interpret CCD im-

ages: The image is not reality. It is an artifact. And it is full of artifacts. 

Dies 

meint nicht, dass die Bilder reine Fiktion wären, aber sie sind eben alles 

-

alisierungen im Erkenntnisprozess sowie ihren epistemischen Status zu 

1 |
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bestimmen, war Ziel der Beobachtungen, die wir am Deutschen Zentrum 

für Astrophysik in Garching bei München vorgenommen haben. 

Dabei machte die Beobachtung der Bildpraxen in der Marsforschung 

und der theoretischen Astrophysik das stete Wechselspiel und das selbst-

verständliche und pragmatische Agieren mit Daten und Bildern über-

deutlich. Auffällig war vor allem, dass im Forschungsprozess die Unter-

scheidung zwischen Daten und Bildern oft nicht gemacht wird. Daher 

Datenbilder einzuführen. Denn in den kosmologischen Simulationen 

Objekte sowohl als Daten als auch als Bilder bezeichnet, benutzt, adres-

siert, bearbeitet usw. Die Vorteile beider medialer Zustände werden ganz 

pragmatisch verwendet, um die jeweiligen Nachteile einer der beiden 

Medialitäten auszugleichen. Beispielsweise lassen sich aus den fast un-

endlichen Datenkolonnen einer Simulation der Verteilung der Dunklen 

der Visualisierung der Simulationsdaten sieht der Astrophysiker manche 

-

-

rechnungen. Auf einem Differenzbild, das die Abweichung als Falsch-

farben kodiert, werden Gebiete mit großen Messunterschieden aber auf 

einen Blick sichtbar. 

Was hier zunächst wie eine zweckmäßige Visualisierung von Daten 

klingen mag, ist allerdings nur die eine Seite. Denn mit dem Begriff der 

Datenbilder möchten wir vor allem darauf hinweisen, dass diese Visua-

lisierungen wiederum die Grundlage einer Veränderung und Anpassung 

der Datenbestände sind. Das heißt, die Daten werden visualisiert, um sie 

visuell zu kontrollieren und zu interpretieren, worauf wiederum die Daten 

aufgrund dieser visuellen Erkenntnisse verändert werden.

-

-

das aber gleichzeitig auf Messungen, algorithmischer Datenverarbeitung 

und einem möglichst exakten Geländemodell dieses Ausschnitts der 

Unentscheidbarkeit zwischen Daten und Bild führt zum Begriff des Da-

tenbildes, um diese hybride Medialität der Forschungsgegenstände in den 
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Der Blick auf die Bildpraxen der 
Astrophysiker: Beobachtung, dichte 
Beschreibung und theoretische Reflexionen

Wir konzentrierten uns auf die Forschungen an zwei Instituten. Das erste 

-

fahrt

Mars umkreist. Genauer gesagt, sind es die fast täglich empfangenen Da-

ten

ein Geländemodell transformiert, um dann von Geologen für geologische 

Forschungen genutzt zu werden. Visualisierungen dieser Daten sind dort 

-

-

wohnheiten und Bildtraditionen zu erforschen.

in Garching bei München aus, da dieses Institut in Deutschland führend 

in theoretischer Astrophysik ist, insbesondere im Bereich der Computer-

simulationen. Im Mittelpunkt unserer Beobachtungen stand eine große 

Simulation, deren Gegenstand, die Dunkle Materie, an sich unsichtbar 

vor allem die Vielfalt von Simulationen sowie der ganz unterschiedliche 

-

sten der simulierten Objekte keine Beobachtungsbilder, und wenn doch, 

so erfordert der wechselseitige Vergleich enormen computertechnischen 

Aufwand.

geht, sind Studien vor Ort unabdingbar. Ethnographische Methoden sind 

für die Wissenschaftsforschung etabliert, in Bezug auf die Bildpraxen der 

Wissenschaften stellen sie allerdings noch immer eine Ausnahme dar.

Unsere methodologischen Überlegungen orientierten sich zunächst 

an der zentralen Frage der allgemeinen Ethnographie, nämlich nach dem 

-

hen, weil man außen vor bleibt, wird dabei die Gefahr des going native

gegenübergestellt. Ethnographen müssen sich für die eine oder die andere 

die beiden Extreme, eine unbeteiligte, gar unbemerkte Beobachtung auf 

der einen Seite und ein möglichst weitgehendes Mitmachen auf der ande-

ren, diskutiert. 

Für unsere Studie war allerdings weder die eine noch die andere Me-
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thodik geeignet. Mit einer reinen Beobachtung des Alltags lassen sich mög-

Beobachtung aus. 

Dies ist auch nicht unser Ziel, erlaubt doch der Zugang von außen einen 

anderen Blick. Denn auch wenn Naturwissenschaftler ihre Bildprodukti-

-

schaftsforschung doch anderes. So wertvoll etwa die »Werkstattberichte« 

und Wissenschaftstheoretiker im gleichen Buch die Diskrepanz einer 

Selbstanalyse und eines Blicks von außen.

Aufgrund dieser Überlegungen haben wir uns für folgendes Vorgehen 

Institute für jeweils eine Woche besucht. Im Zentrum standen fokussierte 

Interviews. Noch bevor wir diese begannen, hörten wir wortwörtlich oder 

ähnlich einen Satz, der von mehreren Gesprächspartnern an beiden For-

schungsinstituten geäußert wurde: »Eigentlich gibt es hier nichts zu sehen.« 

Die Tatsache, dass die Forscherinnen und Forscher ihre Wissenschaft als 

sich schon eine Beobachtung, die einer Untersuchung wert wäre. Vielleicht 

meinten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Nichts-zu-

Sehen aber auch nur, dass der Anteil von Bildlichem oder Visuellem für 

uns, als an Bildern Interessierten, zu gering sein könnte.

Dass dies nicht der Fall ist, sondern Bilder in beiden Instituten allgegen-

wärtig sind, bemerkten wir schnell. Dass wir aber auch an den nicht-visu-

innerhalb der Forschungspraxis erschließen lässt, war unseren Gesprächs-

partnern nicht von vornherein klar. Dafür, dass unser Beharren darauf, 

als »Fließbandarbeit« bezeichnet – im Detail kennen zu lernen, trotzdem 

Erstens hatten wir uns intensiv, vor allem mit aktuellen Fachpublika-

-

nese zu verstehen, war es unerlässlich, sich zu einem gewissen Grad in die 

technischen Details einzuarbeiten. Sobald die Forscherinnen und Forscher 

bemerkten, dass es uns auch um technische Details ging und wir dazu auch 

gezielt Fragen stellten, funktionierten die Interviews.

-
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platz zu führen. Nur dadurch konnten wir unser jeweiliges Gegenüber 

dazu bewegen, uns das auf dem Bildschirm zu zeigen, womit sie oder er 

es normalerweise den Tag über zu tun hat. Diese Mikroprozesse am Com-

putermonitor, die den Forschern so selbstverständlich sind, dass es ihnen 

-

xen an den beiden Instituten für uns so interessant macht.

In Ergänzung zu den Interviews nahmen wir als unbeteiligte Beobach-

Der Blick auf dieses Buch

Dieses Buch vereint zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Im ersten 

I. I.

Sie sind bewusst in Reportageform geschrieben und verzichten auf bild- 

lassen. Mit der beschreibenden und teils bewusst subjektiven Darstellung 

-

senschaftlichen Bildpraxis zu geben. Ein kurzer analytischer Rückblick 

auf die Reportagen resümiert die Beobachtungen des ersten Teils und bil-

I

Im zweiten Teil folgen bild- und wissenschaftstheoretische Aufsätze, 

-

lichkeiten für die Wissenschaftsforschung bieten und was sie zum Ver-

ständnis, zur Beschreibung und zur Analyse von Wissenschaftsbildern 

Naturwissenschaftler selbst, ohne dies explizit zu formulieren, über eine 

Bild- und Medientheorie verfügen bzw. inwieweit sie ihren Bildgebrauch 

-

-

liche Darstellungen im Bild und insbesondere die epistemische Funktion 

genommen auf die Beobachtungen, die im ersten Teil beschrieben sind. 

-

Naturwissenschaften gibt.
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