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Bilder, Zeichen, Texte ändern ihre Bedeutung, sobald man sie mit anderen 
Inhalten kombiniert. Mit dieser Aussage starten wir in die Aufgabe.
Zuerst erfolgt eine umfangreiche, inhaltlich möglichst vielseitige Sammlung 
von Bildern zum Thema «Gesundheit». Darauf folgt die Bild-Kombination, 
man wählt aus der Sammlung ein Grundbild aus, zu welchem man verschie-
dene andere Bilder skizziert, um so neue interessante Inhalte zu generieren. 
Die Bildpaare sollen beim Betrachter Assoziationen auslösen, diese können 
kritisch, ernst, banal oder lustig sein, ohne jedoch eine Wortkombination zu 
bilden wie zum Beispiel «Sonnen-schirm». 
 

Diese Bildkombinationen werden in thematische Gruppen eingeteilt und die 
drei aussagekräftigsten, gestalterisch umgesetzt, wobei das Grundbild immer 
das Gleiche bleibt und eine Fotografie ist. Im Gegensatz zum kombinierten 
Bild/Zeichen, das wird in eigener grafischer, visueller Form umgesetzt. Die 
nächste und letzte Bedeutungsebene die dazu kommt, ist der Text. Dazu 
durchsuchen wir Headlines oder kurze Zitate in Zeitungen und Zeitschriften, 
um diese mit den Bildkombinationen zu ergänzen. Der Text soll nicht als blosse 
Beschreibung gemeint sein, sondern es soll eine Botschaft oder Aussage 
entstehen, dadurch wird auch die Definition der Inhalte enger.

SEMiOtiK – EinE WiSSEnSchaft

Semiotik («Kennzeichen») ist die Wissenschaft, die sich mit Zeichensystemen 
aller Art (zum Beispiel: Bilderschrift, Gestik, Formeln, Sprache, Verkehrszei-
chen) befasst. Sie ist die allgemeine Theorie vom Wesen, der Entstehung 
(Semiose) und dem Gebrauch von Zeichen. (Wikipedia)
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Ein anfang OhnE WaSSEr

Alles begann mit einem Brainstorming zum Thema «Gesundheit». Was ist 
Gesundheit ? Gesundheit des Menschen ist laut Weltgesundheitsorganisation 
«ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlerge-
hens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.» 
Es ist ein alltägliches, unumgängliches, breites Feld, ein Zusammenspiel aus 
physischen, psychischen aber auch materiellen Faktoren. Dementsprechend 
viele Gedanken und Wörter kommen zu diesem Thema zusammen.  
     
Trotzdem faszinierend, dass mein gewähltes Grundbild  «Wasser» nicht direkt 
in meinem ersten Wörterchaos vorhanden ist.
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Blaues auge
Hier fand ich die zweideutigkeit spannend, im ersten Moment sieht es nach 
Unfall und Schmerz aus, aber es könnte ja auch nur eine Schauspielerin sein...

Mann mit Stock
Ich denke im Alter hat man automatisch eine andere Beziehung zum Thema 
Gesundheit, man merkt langsam wie schön es war, als Alles noch einwandfrei 
funktionierte und es eigentlich ein Privileg ist gesund zu sein. Vielleicht kom-
men auch Gedanken auf, ach hätte ich doch früher... 

Es ging darum möglichst viele Bilder zum Thema Gesundheit im Internet zu 
suchen. Mir ging es darum möglichst breit zu suchen. Was ist gesund, was 
ungesund? Gibt es künstliche Gesundheit? Wie ist es in der Tierwelt, mit der 
Nahrung, mit dem Schönheitswahn? Physische und psychische Gesundheit? 
Nach ausgiebiger Bild-Recherche im Internet, fiel die Auswahl auf fünf Bilder 
die mich am meistens interessierten. 

DiE BilD-rEchErchE
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Kinderarbeit
Dieses Bild ist negativ belastet. Kinderarbeit ist sehr schädlich für die Gesund-
heit, denn die Kinder sind noch im Wachstum und sollten noch keine solchen 
schweren Arbeiten leisten, dies wird sich sicher auf ihre Gesundheit auswirken, 
und das Schlimmste ist, dass sie nie eine Wahl hatten .

Verband
Ein Hilfsmittel welches in jedem Haushalt vertreten ist und vor allem mit dem 
aufkommen der Schönheits-OP‘s auch andere Interpretationen offen lässt.

DiE BilD-rEchErchE
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Wasser
Ein natürliches Grundelement welches nicht umgangen oder ersetzt werden 
kann. In unserer Gesellschaft leider oft nicht genug gewürdigt, da es für uns zu 
etwas Alltäglichem geworden ist. 

DiE BilD-rEchErchE
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DiE auSWahl

Zu jedem dieser Bilder ordnete ich wieder neue Begriffe zu. Schliesslich 
überzeugten mich das Thema Verband, weil er vieldeutig ist und verschiede-
ne Interpretationen offen lässt, und Wasser, weil es alltäglich, unumgänglich, 
nahe, vielfältig und offen ist.
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Die Kombination meines fotografischen Grundbildes mit einem skizzierten Bild, 
war der nächste Schritt, mit dem Ziel, dem Bildpaar eine Bedeutung zu geben. 
Am Anfang entstanden eigenständige Skizzen ohne das Grundbild. Ich skizzier-
te Bilder zu den Themen Verband und Wasser, wobei meine defintive End- 
auswahl auf das Wasser fiel, da dieses Thema alltäglicher und vielfältiger ist.

DiE grunD-SKizzEn
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WaSSEr-SKizzEn
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WaSSErWEltEn

Für mein Grundbild suchte ich zu Beginn Bilder von Seen mit Horizont. Schliess-
lich entschloss ich mich, den Ausschnitt des Grundbildes so eng zu halten, dass 
man nur noch eine Wasseroberfläche sieht, damit eine gewisse Spannung  
entsteht. Der Betrachter weiss nicht, ob er einen See, ein Meer oder eine ande-
re Wasserfläche sieht. Das Wasser sollte auch nicht eine ganz ruhige Oberflä-
che aufweisen damit es offen bleibt was sich gerade unter Wasser abspielt.
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Wasser ist ein lebensnotwendiges Grundelement, ohne Wasser gäbe es kein 
Leben. Die Erdoberfläche, sowie der menschliche Körper, bestehen aus gut  
70 Prozent Wasser. Leider erhält dieses Element oft nicht die Anerkennung die 
es verdient, im Alltag wird oft verschwenderisch mit Wasser umgegangen, denn 
es ist ja in grossen Mengen vorhanden. Es ist zu einem festen und selbstver-
ständlichen Bestandteil unseres Lebens geworden, doch dies ist nicht überall 
so: die Wassermenge, die ein Bewohner eines Entwicklungslandes für den 
ganzen Tag zum Trinken, Waschen und Kochen zur Verfügung hat, rauscht bei 
uns mit einer einzigen Toilettenspülung die WC-Schüssel runter.
Wasser kommt in unterschiedlichen Aggregatzuständen vor, flüssig, gasförmig 

oder fest. Für mein Grundbild habe ich die flüssige Form ausgewählt, denn dies 
ist die häufigste und spannendste Form. Wasser finde ich faszinierend denn es 
hat eine extreme Spannweite, es kann ruhig, klar, beruhigend, lebensrettend 
und im nächsten Moment rauh, wild, trüb und tödlich sein.

Schliesslich habe ich den Bildausschnitt möglichst eng gehalten, damit es span-
nend und offenen bleibt wo man sich gerade befindet und es verborgen bleibt 
was unter oder über dem Wasser geschieht. Durch die Farbigkeit des Bildes wird 
klar, dass es sich um Wasser handelt in der s/w Version könnte es auch Öl oder 
eine andere Flüssigkeit darstellen.

DEr BESinnlichE tOilEttEngang
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Diese skizzierten Bilder sollten bezug zu den Themen: LEBEN / MyTHOLOGIE, 
HOBBy und GEFAHR  haben. Ich platzierte auf der linken Seite mein Grundbild 
und rechts daneben war Platz für die Skizzen.

DiE SKizzEn-KOMBinatiOnEn
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hOBBY
Unter Angeln oder Sportfischen versteht man die Ausübung der Fischerei mit 
einer Handangel. Die Angel besteht im einfachsten Fall nur aus Angelschnur 
und Haken. Ich habe mich  bei meiner Abbildung nur für den Haken entschie-
den, da dieser Teil direkt mit dem Wasser in Kontakt steht. 
Der Angelhaken, steht für Freizeit und Spass und doch kann er, durch seine 
Form und den Widerhaken, auch bedrohlich wirken. Für die Fische ist der Ha-
ken das Todesurteil, des einen Freud, des anderen Leid.

Nun stand man wieder vor der 
Qual der Wahl. Denn nur 3-4 Paare 
kamen eine Runde weiter. Ich legte 
die Wahl so, dass von jeder Sparte 
ein Bild vorhanden war. 

DiE EnD-auSWahl
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lEBEn/MYthOlOgiE
Der Dreizack ist in der griechischen Mythologie das Szepter und die Waffe des 
Meeresgottes Poseidon, in der römischen Welt wird er Neptun genannt. Im 
Volk der Inuit wird der Dreizack auch heute noch als Jagdwaffe zum Fischen 
benutzt. Meist besteht der Dreizack aus einer gabelförmigen Spitze mit drei 
Schneiden oder scharfen Widerhaken. Nur im Fischfang oder bei der Jagd sind 
Widerhaken sinnvoll, da die Beute damit festgehalten wird. Im Nahkampf ist 
dies eher ein unerwünschter Effekt.
Für mich stellt der Poseidon–Dreizack, das Mystische, Unfassbare, und Göttli-
che der Unterwasserwelt dar. 

gEfahr
Das Fass dient in der Regel der Aufbewahrung von Flüssigkeiten während 
einer bestimmten Zeitdauer in meist mittelgrossen Mengen (ein paar Liter bis 
ein paar hundert Liter). Ein Fass besitzt oft eine kleine Öffnung, das Spundloch, 
für die Befüllung und die Entleerung der Flüssigkeit .
Das Ölfass, widerspiegelt eher das Negative in Verbindung mit Wasser, Ver-
schmutzung, Katastrophe und Tiersterben.
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Nach der Findung der Bilder für die grafische Umsetzung ging es darum eine 
passende Formensprache zu finden die alle drei verbindet.
Nach verschiedenen Versuchen die Gegenstände um zusetzten wurde mir 
rasch bewusst, dass ich eine Licht/Schatten Umsetzung anstreben werde, da 
meine Gegenstände alle metallisch sind und dadurch ein schönes Lichtspiel 
entsteht. 

DiE grafiSchE uMSEtzung
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Der Angelhaken symbolisiert für mich Freizeit, Vergnügen,  Freiheit auf dem 
Wasser, fern von all der Hektik am Land. Angeln hat etwas meditatives, braucht 
Zeit und Geduld. 
Der Haken  kann einem Nahrung liefern oder sogar für den Lebensunterhalt  
sorgen. Er hat auch eine bedrohliche Wirkung durch seine Form und dem Wider-
haken, einmal eingehakt, bekommt man ihn so einfach nicht mehr los.

WaSSEr–angElhaKEn
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Dieses Paar bestärkt das Mystische und Unergründliche des Wassers,  
sowie die geheimnissvolle Unterwasserwelt. Der Dreizack wirkt imposant, 
göttlich und  strahlt Macht aus, mit ihm ist man Herrscher des Wassers.  
Es lässt einem in Gedanken und Fantasie versinken, über Sagen und Legenden 
der Weltmeere.

WaSSEr–DrEizacK
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WaSSEr–faSS

Diese Kombination hat eher eine negative Wirkung. Öl und Wasser, das sieht nach 
einer Katastrophe  oder einem Unglück aus. Oft bekommen wir solche Bilder nur in 
den Nachrichten zu sehen. Spannend ist, dass die Oberflächenstruktur von Wasser 
und Öl sehr ähnlich aussehen, und doch stossen sie sich gegenseitig ab. Diese 
Kombination ist die Einzige der Dreien, die nicht die Zusammenhänigkeit symboli-
seren sondern das Abstossen.
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ÜBErSicht
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hEaDlinES
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hEaDlinES
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Steht für Freiheit, Natur und Unabhänigkeit. Es lässt 
offen wo genau man hingeht. Mal abschalten weg 
gehen ohne konkretes Ziel und auch nicht das Gefühl 
haben, dass man es jemanden erzählen muss. Oder 
aus der Sicht des Fisches gesehen verabschiedet 
er sich vom Wasser und seinen Mitbewohnern der 
Wasserwelt.

«Ich bin dann mal draussen»

Weltwoche 29.09.2010 
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Generationsbeziehungen, es kommt immer häufiger 
vor, dass sich die Altersgrenze zwischen Mann und 
Frau in einer Beziehung ausdehnt. Bekannte Beispiele 
kennt man von Hollywood, Demi Moore und Aston 
Kutcher. Vielleicht ist man so dem Traum der ewigen 
Jungend einen Schritt näher!

«Wenn ältere Frauen mit  
                   jüngeren Männern»

20 minuten 29.08.2010
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Es gibt ein mysteriöses Bild ab, wenn ein erfahrener 
Fischer, der sich auf dem Gewässer auskennt, plötz-
lich verschwindet. Vielleicht findet man nur noch sein 
Boot dahin treiben, auf dem ruhigen See, der in kurz 
zuvor verschlungen hat.

«Erfahrener Fischer auf  
        Urnersee verschwunden»

Blick 04.12.2010 
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«Ich bin kein Besiegter. Ich lebe.»

Weltwoche 09.01.2009

Längst vergessene Sagen werden wieder belebt. Auch 
wenn man ihn nicht sieht, gibt es einen Herrscher der 
Unterwasserwelt. 
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Schlimmer kann es ja nicht mehr werden, und man 
versucht mit positiven Gedanken, Alles aufzuwerten.

«Alles wird besser»

Weltwoche 22.12.2010 
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Wasserverschmutzung kann zu grossen gesund-
heitlichen Problemen führen. Vielleicht merkt man 
jahrelang gar nicht, dass Wasser verunreinigt ist, und 
plötzlich weist man Symptome auf und erkrankt.

«Ärzte erklären Chopins 
  Hallunzinationen»

Spiegelonline 25.01.2011
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aBStraKtiOn – EinE «WiSSEnSchaft»

Diese  Semiotikaufgabe war eine spannende Herausforderung. Man lernt 
Bilder, Zeichnungen und Text zu abstrahieren und zu kombinieren.  Auch der 
Weg dazu war für mich anders als gewohnt, zuerst die Bildersuche zum Thema 
«Gesundheit» danach die passenden Bilder für die Bild-Zeichen-Kombination 
und am Schluss den Text dazu. Meistens versucht man zu Beginn schon alle 
drei Teile zu suchen und zu kombinieren, was aber sicherlich zu ganz anderen 
nicht so spannenden Resultaten führen würde. Es war sehr lehrreich diesen 
Weg zugehen, und ich hoffe ich werde in der Praxis dies vermehrt so umsetzen 
können.  

Mir hat der textliche Teil sehr gefallen, da ich mich bis jetzt nicht gross mit Tex-
te schreiben auseinander gesetzt habe, und so einen kleinen Einblick erhalten 
habe, auf was man achten sollte, damit er spannend wird.  
Die grafische Umsetzung war für mich der Teil, der viel Geduld brauchte, doch 
am Schluss ist es schön zu sehen, wie man eine passende Bildsprache finden 
kann, auch wenn die Ausgangsbilder verschieden sind.
Ich habe viel dazu gelernt und bin sicher, dass ich einiges für zukünftige Arbei-
ten brauchen kann.
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impressum
alle Bilder wurden unter  www.google.ch gefunden,

die Texte stammen, wenn nicht anders vermerkt von mir.
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