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5.3  Können Bilder Geschichten erzählen?

Folgt man der Managementliteratur, so ist es die vordringliche Aufgabe jeder Kom-
munikation, und vor allem auch der visuellen Kommunikation, eine Geschichte zu er-
zählen: Ohne »Storytelling«, ohne Geschichten geht scheinbar gar nichts mehr und es 
wird uneingeschränkt behauptet, dass man nur solche Bilder wählen sollte, die eine 
Geschichte erzählen. Dieser inflationär verwendete Begriff definiert jedoch selten, 
was damit eigentlich gemeint ist. Was genau ist eine »Geschichte« und was unterschei-
det eine gute von einer schlechten Geschichte?

5.3 Können Bilder Geschichten erzählen?

Dieser Download ist ein Auszug aus dem Buch
"Bildmagie" von Helene Karmasin.
> Mehr Informationen im Haufe Online-Shop

https://shop.haufe.de/prod/bildmagie-die-codes-der-visuellen-kommunikation
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Eine Geschichte ist in jedem Fall mehr als die bloße Aufzählung von Ereignissen, die 
nacheinander erfolgt sind.

»Nina isst gern Schnitzel mit Mayonnaise-Salat, Nina kauft sich ein Fahrrad, Nina kauft 
sich neue Jeans.« Das ist ein Bericht. Eine Geschichte ist: »Weil Nina am Sonntag im-
mer Schnitzel mit Mayonnaise-Salat isst, muss sie sich ein Fahrrad kaufen und fleißig 
fahren. Es klappt mit dem Abnehmen und sie kann sich neue Jeans kaufen.«

Eine Geschichte liegt dann vor, wenn eine temporale Abfolge als eine kausale Abfolge 
hingestellt wird, wenn also das, was in der Zeit hintereinander folgt, sinnvoll miteinan-
der zusammenhängt. Dies ist der Kern jeder Geschichte und dies ist vermutlich auch 
das Motiv, warum sich Menschen in der ganzen Welt und zu allen Zeiten Geschichten 
erzählen. Es ist der Wunsch zu sehen, dass die Ereignisse, die wir beobachten, nicht 
zufällig aneinandergereiht sind, sondern dass sie eine Bedeutung haben, einen Sinn 
ergeben, Kausalität erkennen lassen.

Informationen, die in Form einer Geschichte verpackt werden, werden um vieles bes-
ser erinnert als Informationen, die in Form eines Berichts oder einer Chronik darge-
boten werden.

Die Semiotik hat umfangreiche Untersuchungen zu dem Bereich der Narrativität 
vorgelegt und an verschiedenen Gattungen demonstriert: an Märchen, Mythen, Ro-
manen, Dramen, Filmen.30 Ohne im Einzelnen auf diese umfangreiche Literatur einzu-
gehen, hier summarisch die wichtigsten Prinzipien.

Sie liegen auf zwei Dimensionen:
1. Die Dimension der Handlungsführung
2. Die Dimension des Personenensembles

5.3.1  Die Dimension der Handlungsführung

Zu einer Geschichte gehört:
 y Eine temporale Abfolge von Ereignissen wird als eine kausale Abfolge dargestellt. 
 y Es findet eine Transformation statt, der Anfangszustand und der Endzustand hän-

gen zusammen, sind aber verschieden.
 y Sie werden durch ein Ereignis ineinander überführt.

30 Krah, H.; Titzmann, M.: (Hrsg): Medien und Kommunikation, Passau 2017. Martinez, M.; Scheffel, M.: 
Einführung in die Erzähltheorie, München 2020. Titzmann, M.: Semiotik der Literaturwissenschaft, Berlin, 
New York 2002. Frenzel, K.; Müller, M.; Sottong, H.: Storytelling, München 2006. Propp, W.: Morphologie des 
Märchens, Frankfurt a. M. 1982.
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 y Sie müssen einen dramatischen Höhepunkt haben. Es muss einen Punkt in der 
Erzählung geben, an dem man nicht weiß, wie die Geschichte weitergeht, ob sie 
gut oder schlecht verläuft.

 y Es muss etwas Beachtenswertes, Unerwartetes, Erstaunliches geschehen, ein Er-
eignis im Sinne dieser Theorie.

a) Eine temporale Abfolge von Ereignissen wird als eine kausale Abfolge dargestellt
»Das Kind stirbt, die Mutter stirbt« ist ein Bericht.

»Das Kind stirbt und die Mutter stirbt vor Trauer« ist eine Geschichte. 

»Erst hob er Geld ab, dann ging er nach Italien, dann kaufte er sich ein Auto, dann fuhr er 
wieder nach Hause« ist keine Geschichte, sondern ein Bericht.

»Er hob Geld ab, kaufte sich ein Auto und eroberte endlich das Mädchen, das er liebte« 
ist eine Geschichte.

b) Es findet eine Transformation statt
In einer Geschichte muss sich etwas ändern, Anfangs- und Endzustand müssen ver-
schieden sein, aber zusammenhängen. Ein Ausgangszustand wird also in einen End-
zustand überführt, und zwar durch ein entscheidendes Ereignis.

»Hans ist arm – Hans spielt Lotto – Hans ist reich« (Wir ergänzen automatisch: Er hat 
gewonnen.)

»Hans ist arm  – Hans pflanzt Rosen  – Die Rosen gedeihen gut« ist eine schlechte Ge-
schichte.

»Der Drache hat eine Prinzessin geraubt – Der Prinz erschlägt den Drachen – Er heiratet 
die gerettete Prinzessin« ist eine gute Geschichte.

»Der Fleck auf dem wichtigen Hemd geht niemals heraus – Das Waschmittel greift ein – 
Das Hemd ist strahlend rein« folgt gut dem Muster.

c) Eine Geschichte schildert ein Ereignis
In diesem Handlungsstrang ist das Konzept des Ereignisses wichtig. Ein Ereignis ist 
etwas, das den entscheidenden Umschwung bringt, und es ist etwas Unerwartetes, 
Überraschendes. Die Geschichte könnte so oder so ausgehen, je nachdem, ob die 
Aktion glückt oder nicht. Das Ereignis scheidet die Geschichte in ein Früher und ein 
Später. Dies wird in bekannten Ansätzen mit dem Begriff der Grenzüberschreitung 
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bezeichnet: Bei einem Ereignis wird durch einen Helden eine Grenze überschritten, 
die noch niemals überschritten wurde.31

Klassische Schemata sehen für diese Abfolgen bestimmte Verlaufskurven vor: An-
fang/Einleitung – Mitte/Höhepunkt – Ende/Lösung.

Längere Formate wie Drama oder Spielfilm können die einzelnen Stadien breit darlegen, 
die heute oft üblichen kurzen Videos müssen sehr viel Erfindungsreichtum darauf ver-
wenden, die einzelnen Abschnitte in einem oder wenigen Bildern zusammenzufassen.

5.3.2  Die Dimension des Personenensembles

Die andere Dimension ist das Personenarsenal. Eine Geschichte braucht einen Hel-
den. Unter einem Helden wird eine Person verstanden, welche die unerhörte Tat voll-
bringt, von der die Geschichte erzählt. Held muss dabei nicht unbedingt eine einzelne 
Person meinen, auch Marken oder Unternehmen können im Sinne eines Helden auf-
gebaut werden. Das Heldenkonzept ist ein sehr altes Konzept, in allen Gesellschaften 
erzählen sich Menschen Geschichten über Helden.

Es gibt sehr verschiedene Typen von Helden: solche, die noch nie gesehene Taten voll-
bringen (Typ Herkules), durch die die Welt wieder in Ordnung kommt, solche, die sich 
für eine Gemeinschaft aufopfern (Shackleton), solche, die in unbekannte Gegenden 
aufbrechen und etwas in die Gemeinschaft mitbringen, das diese bereichert (das Beu-
teholer-Schema), Westernhelden, Kriegshelden, Sporthelden, Superhelden, Maulhel-
den. Jede Zeit konstruiert sich andere Heldengeschichten.

Allen Helden sind jedoch einige Eigenschaften gemeinsam. Sie sind abgehoben von 
der Menge des Normalen, Alltäglichen, sie sind außergewöhnlich, man blickt zu ihnen 
auf, verehrt sie, bewundert sie. (Daher sind immer besondere Perspektiven gefordert, 
wenn das Heldenhafte inszeniert werden soll. Dies gilt bis in die Gestaltung von Web-
sites, die sogenannte Hero Shots zeigen müssen.)

Sie überschreiten Grenzen, die als unüberwindbar gelten. Sie siegen in einem Wett-
kampf. Sie stellen sich einem Gegner oder einer Herausforderung, die von großer 
Macht ist. Sie handeln und sie führen das Ereignis herbei, das alles verwandelt. Sie 
sind opferbereit. Ulrich Bröckling beschreibt diese Aspekte des Heroischen ausführ-
lich in seinem Buch Postheroische Helden.32

31 Lotmann, J.: Die Struktur literarischer Texte, München 1983.
32 Bröckling, U.: Postheroische Helden, Berlin 2020.
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Das Konzept des Helden wird auch mit einer spezifischen Erzählstruktur verbunden, 
die bekannte Heldenreise.33 Diese Heldenreise, die sich tatsächlich in vielen Mythen, 
Geschichten, Filmen findet, kennt als Stadien:

 y der Ruf des Abenteuers
 y die Weigerung
 y Überschreiten der ersten Schwelle
 y der Weg der Prüfungen
 y die entscheidende Prüfung
 y die Belohnung
 y die Rückkehr

Um diese Figur des Helden ist ein ganzes Personenensemble gelagert, mit dessen Hil-
fe immer wieder neue Hero Plots generiert werden können, je nachdem welche Figur 
akzentuiert wird.

Von dem Mythenforscher Joseph Campbell stammt auch das Modell der Archety-
pen, das er 1949 unter dem Titel Der Heros in tausend Gestalten veröffentlichte und 
das heute das Rüstzeug vieler Marketingberater bildet. Es listet eine Reihe von Typen 
auf, die in Geschichten immer wiederkehren: den Weisen, den Helfer, das unschuldige 
Kind, den unerschrockenen Helden etc. Diese Typen gehen einerseits auf C. G. Jung 
zurück, sie sind damit gewissermaßen angeboren, andererseits konstruiert Campbell 
so etwas wie einen universalen Mythos, von dem er behauptet, er sei in allen Gesell-
schaften anzutreffen, was sich empirisch allerdings nicht nachweisen lässt. Andere 
Gesellschaften kennen ganz andere Helden.

Trotz der methodischen Verschwommenheit und Ungesichertheit dieses Modells bil-
det es heute die Grundlage vieler Managementberater, die die darin beschriebenen 
Typen als Charakterisierungen von Marken, Programmen, Personen nehmen.

Die Mythen- und Märchenforschung beschreibt ebenfalls solche Personenensembles, 
allerdings im Sinne von Aktanten, Handlungsrollen, von denen man zeigen kann, dass 
sie in unterschiedlichen personalen Besetzungen immer wieder in bestimmten Gat-
tungen erscheinen, so Wladimir Propp (1982) in seinem Buch Morphologie des Mär-
chens.

Hier findet man folgende Aktanten:
 y der Held
 y sein Gegner
 y der Helfer

33 Campbell, J.: Die Kraft der Mythen, München 1984.
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 y der magische Gegenstand / der Schatz
 y der Schwellenhüter
 y das Ziel, das erreicht werden soll

Aus diesem Personenensemble und den wesentlichen Aspekten der Handlungsfüh-
rung lassen sich tatsächlich viele Geschichten konstruieren, die etwa in der Unterneh-
menskommunikation und der Markenführung sehr gut benutzt werden können.34

5.3.3  Die Darstellung von Raum- und Zeitbezügen im Bild 

Erzählungen spielen sich in einer zeitlichen Abfolge ab. Sie sind daher sehr gut in einer 
Folge von Bildern zu erzählen, die sich auf diesem Zeitstrahl bewegen. Das bevorzugte 
Medium ist daher Film, Video, Bewegtbild. Welche Möglichkeiten haben hier aber Ein-
zelbilder bzw. statische Bilder? Wie können sie eine Geschichte erzählen?

Wenn man darunter mehr versteht, als dass ein irgendwie interessantes Bild gewählt 
wird, an das Zuschauer eigene Assoziationen anknüpfen können, wenn man also eine 
Erzählung im engeren Sinn meint, so ist dies für ein Einzelbild ein schwieriges Prob-
lem. Der visuelle Code ist als Code nicht in der Lage, Zeitlichkeit auszudrücken. Der 
verbale Code kann dies sehr leicht: »Herr Müller erzählte, dass er schon oft in Italien 
gewesen sei und er sich noch heute gern an diese Zeit erinnert.« Wie soll dieser Satz in 
ein Bild übersetzt werden?

Um eine Erzählung in einem Einzelbild auszudrücken, gibt es dennoch einige Möglich-
keiten. Eine Voraussetzung dafür ist es, dass im Bild Raum- und Zeitbezüge dargestellt 
sind, nur dann kann ja ein Ereignis dargestellt werden. Bilder vom Typ sakrale Ästhetik, 
die davon leben, dass sie Überzeitlichkeit ausdrücken, Entfernung von gewöhnlichen 
Raum-Zeit-Bezügen (vgl. Kapitel 6.1) sind nicht in der Lage, ein Ereignis darzustellen, 
sie wollen ja gerade sagen, dass hier etwas dargestellt ist, das überzeitliche, »ewige« 
Gültigkeit hat.35

Unter dieser Voraussetzung gibt es drei Hauptstrategien der Darstellung von Raum- 
und Zeitbezügen im Bild:
1. Im Bild sind Elemente dargestellt, von denen wir wissen, dass sie ein Vorher und 

ein Nachher haben müssen.
2. Das Bild enthält charakteristische Elemente, die eine bekannte Geschichte abrufen.
3. Es wird ein Ereignis dargestellt.

34 Gute Beispiele in: Lanzenberger, W.; Müller, M.: Unternehmensfilme drehen, Konstanz und München 2012.
35 Wünsch, M.: Narrative und rhetorische Strategien im Bild, Göppingen 1999.



5 Die Kombination von Bild und Text

114

a) Elemente im Bild implizieren ein Vorher und Nachher
Nehmen wir unser Bild aus der Einführung: das Parisian Breakfast. Auf dem Tablett 
liegt ein aufgeschnittenes Croissant, das mit Marmelade bestrichen und das halb auf-
gegessen ist. Unser Alltagswissen sagt uns, dass jemand dieses Brötchen bestrichen 
haben muss und dass er es vermutlich aufessen wird, wenn er wieder zum Tisch zu-
rückkehrt. Dies ist also das Element, das ein Vorher und ein Nachher impliziert und 
das das Bild als Glied in einer zeitlichen Abfolge aufweist. Eine gute Geschichte ist das 
natürlich noch nicht.

Abb. 13: »Vorher Nachher« – Werbung der Marke 
Ariel

Dieses Bild zeigt dagegen eine gute 
Geschichte. Dargestellt wird ein Vor-
her und ein Nachher und gleichzei-
tig das Ereignis, die Transformation, 
das dieses Nachher bedingt hat. Es 
war das Waschmittel Coral, welches 
das graue Hemd in ein weißes trans-
formiert hat. Das Bild impliziert also 
auch die für Erzählungen wichtige 
kausale Abfolge.

b) Das Bild enthält Elemente, die eine bekannte Geschichte abrufen
Das Bild enthält charakteristische Elemente, die eine bekannte Geschichte abrufen, 
also eine Geschichte, die tief in unserem kulturellen Wissen verankert ist, die in das 
Repertoire von Geschichten gehört, über die die Mitglieder einer Gesellschaft verfü-
gen. Wenn wir das Bild eines Kreuzes sehen, an der eine männliche Person hängt, so 
wird die gesamte Leidensgeschichte Christi abgerufen, samt der Handlung, die davor 
liegt, sowie der Handlung, die dem folgt, nämlich die Auferstehung.

Das trifft auch auf dieses sehr bekannte Bild aus dem Film Titanic zu, das die ganze 
Geschichte der Titanic abruft:
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Abb. 14: Titanic

Verschiedene Gruppen in einer Ge-
sellschaft verfügen natürlich über 
unterschiedliches Wissen um solche 
Geschichten und ebenso unterschei-
det sich das Wissen verschiedener 
Epochen voneinander. Der gesamte 
Schatz der antiken Geschichten und 
Mythen ist heute nur noch Bildungs-
eliten bekannt, und hier auch nur 
noch Teilen, während er bis weit in 
das 19. Jahrhundert hinein noch wei-
teren Kreisen geläufig war. Das Ver-
fahren aber bleibt wirksam, nur muss 
man sorgfältig entscheiden, auf wel-
che Geschichten man anspielt.

c) Es wird ein Ereignis dargestellt
Das Konzept des Ereignisses gehört zentral zu der Konstruktion der Geschichte. Eine 
Geschichte wird erzählt, weil sich etwas Entscheidendes ereignet hat, etwas, das ext-
rem schwierig war, das sich niemand so vorstellen konnte, das geradezu unerhört ist, 
außergewöhnlich, gefährlich, dramatisch  – die Handlung hätte so oder so ausgehen 
können. Das Ereignis bildet gewissermaßen den Höhepunkt der Narration und es schei-
det die Geschichte in ein Vorher und Nachher.

Das Ereignis ist es, das zu der entscheidenden Transformation führt, es stellt daher im-
mer auch eine Grenzüberschreitung dar. Nur der Prinz mit dem Zauberschwert über-
schreitet die Schwelle zu der Höhle des Drachen und kommt unversehrt zurück. Nur 
Christus konnte eine Grenze überschreiten, die für alle andern nicht überschreitbar 
ist, nämlich diejenige vom Tod zum Leben. Einzelbilder erhalten eine große dramati-
sche Kraft, wenn sie dieses entscheidende Ereignis darstellen, diesen entscheidenden 
Augenblick, in dem sich etwas ereignet. Sie folgen damit besonders gut der Forde-
rung: »Seht hierher! Hier ereignet sich etwas Dramatisches!«

Die klassische Kunst kennt hervorragende Beispiele, die diesen »ewigen Augenblick« 
abbilden.36

36 Vgl. dazu: Nunc stans, Türcke, C.: Erregte Gesellschaft, München 2011.
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Abb. 15: Bernini, Apollo und Daphne, 1622 – 1625, Quelle: Galeria Borghese, Rom 
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Diese Statue von Bernini schildert den Mythos von Apollo und Daphne: Apollo ver-
wandelt die Nymphe Daphne, die seine Werbung abgewiesen hat, in einen Lorbeer-
baum. Gezeigt wird der Augenblick, wo sich das Haar der Daphne beginnt in Blätter 
zu verwandeln.

5.3.4  Die eingefrorene Handlung 

Abb. 16: Gerrit van Honthorst, Die Kupplerin, 1625

Die meisten Menschen, die dieses Bild von Gerrit van Honthorst anschauen, würden 
sagen, dass es eine Geschichte darstellt. Im oben definierten Sinn ist das natürlich 
nicht richtig: Es ist ein Einzelbild, es stellt nicht dar, dass sich etwas ändert, aber den-
noch: Es schildert eine Handlung, von der wir auch wissen, dass sie ein Vorher und 
Nachher hat. Wir wollen diesen Typ szenisches Bild nennen: Es stellt ein Geschehen 
dar.

Für ein szenisches Bild muss Folgendes gegeben sein: Im Bild müssen Raum-Zeit-Be-
züge dargestellt sein. Die Szene mit der Kupplerin (im Übrigen ein schönes Beispiel für 
eine Bild-Text-Verbindung; ohne den Bildtitel würden wir die Bedeutung des Bildes 
nicht so schnell erkennen) erlaubt es, sofort an ein Vorher und Nachher zu denken. Es 
müssen Elemente im Bild gegeben sein, die ein Vorher und Nachher implizieren – die 
Frauen müssen den jungen Mann erwartet haben. Und dass sich die Szene irgendwie 
weiterentwickeln wird – sie werden nicht ewig in dieser Haltung sitzen.
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Dies erschließen wir aus unserem Alltagswissen bzw. kulturellem Wissen. Es ist im Bild 
nicht wirklich gegeben. Der Titel Die Kupplerin weist aber den drei Personen ihre Be-
deutung zu. Die junge Dame ist wohl der lockende Köder, der junge Mann der Freier, 
und wenn er zahlt, wozu ihn die Kupplerin auffordert, wird sich ihm die junge Dame 
hingeben – das wissen wir aus dem Titel Die Kupplerin.

Am besten funktionieren diese Bilder, wenn Personen auf dem Bild zu sehen sind. Die-
se Personen können dann durch Platzierung, Lichtführung, Verbindung mit Sicht- und 
Raumachsen zu Aktanten aufgebaut werden.37 Hier steht die junge Frau im Zentrum, 
eigentlich nur ein Teil von ihr. Ihr Dekolleté. Sie ist aber ganz statisch dargestellt, wäh-
rend der junge Mann im Begriff ist, zu handeln, und zwar im Sinne der Kupplerin, die 
als »Spielleiterin« eine obere Position einnimmt, aber im Schatten steht.

5.4 Rhetorische Verfahren des visuellen Codes
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