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Ist der Begriff der bildhaften Ähnlichkeit  
wirklich undefinierbar?1 

Klaus Rehkämper 

�Wir können uns schwerlich einen vertrauteren, fundamentaleren oder in der Anwendung um-
fassenderen Begriff als diesen [den Begriff der Ähnlichkeit] vorstellen. � Und doch ist merkwür-
digerweise etwas logisch abstoßendes an ihm.� (Quine 1969, 1975: 161) 

Einleitung 

In unsrer alltäglichen Sprache haben wir keine Schwierigkeiten, den Begriff der Ähn-
lichkeit zu verwenden. Schon allein die häufige und völlig unreflektierte Verwendung 
der Floskel �oder so ähnlich� in unserer Alltagssprache zeigt, dass wir im Allgemeinen 
wissen, worauf sich die angesprochene Ähnlichkeit bezieht. Werden wir jedoch ge-
zwungen, diesen Begriff genauer zu fassen, finden wir uns in einer sokratischen Situa-
tion wieder. Wir können keine exakte Begriffsbestimmung vornehmen. 

In dieser Arbeit werde ich skizzieren, dass sich der Begriff der Ähnlichkeit, der im 
Alltag, aber auch in der Philosophie und den (Kognitions-)Wissenschaften grundlegend 
ist, und der sich einer klassischen Definition mittels notwendiger und hinreichender 
Bedingungen entzieht � und daher Goodman zufolge aus dem philosophischen Be-
griffsinventar eliminiert werden sollte �, mittels der Prototypentheorie, wie sie in An-
lehnung an Wittgensteins Begriff der �Familienähnlichkeit� von E. Rosch (1973, 1975, 
1978) entwickelt wurde, für den Bereich bildhafter Repräsentationen näher bestimmt 
und mit Methoden, wie sie in der Kognitionspsychologie und der modernen Logik An-
wendung finden, modelliert werden kann.  

Hier bei werde ich mich an dieser Stelle 
auf einfache darstellende Bilder (z.B. Abb. 1) 
beschränken, wobei ich davon ausgehe, dass 
sich meine Überlegungen ebenfalls auf 
andere Formen von Bildern anwenden lassen. 
Aber selbst solche �einfachen� Formen von 
bildhaften Repräsentationen sind keine Rand-
phänomene, sondern in unserem Alltag all-
gegenwärtig. Dies betrifft nicht nur Photos in 
Zeitungen, Zeitschriften, familiären Photo-
alben etc., sondern auch z.B. Aufnahmen zu medizinischen Zwecken � CRT-, MRT-, 
fMRT-, PET-, Ultraschall- und Röntgenbilder. Alle diese Bilder vermitteln Information 

                                                 
1  Eine leicht veränderte Fassung dieses Beitrags erscheint auch in: Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.): 

Bildwissenschaft zwischen Reflexion und Anwendung. Köln: Herbert von Halem Verlag. 

Abb.1: Schneider von Ulm (Figur am Ulmer 
Münster) 
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direkt oder indirekt vermittels Ähnlichkeit. Und doch wissen wir nicht genau, wie wir 
dieses Phänomen wissenschaftlich korrekt beschreiben sollen. Erstaunlich!  

Probleme mit dem Begriff Bildhafte Ähnlichkeit 

Die Diskussion um die Frage, ob eine (bildhafte) Repräsentation mittels Ähnlichkeit 
denotiert, hat eine lange Tradition und eine positive Antwort wurde schon von Platon 
im Staat und im Sophistes sowie von Descartes in seiner Dioptrik (1637) kritisiert. Man 
muss feststellen, dass sich der Begriff der Ähnlichkeit � auch eingeschränkt auf visuelle 
bzw. bildhafte Ähnlichkeit � bis heute einer Definition oder einer genaueren Bestim-
mung entzogen hat. Die modernen Einwände gegen eine Ähnlichkeitstheorie (siehe vor 
allen Dingen Goodman, 1968, 1970, Black 1972, Schier 1986, Scholz 1991, Woodfield 
1992, Lopes 1996) richten sich vornehmliche gegen folgende Punkte: 

� Im Allgemeinen begründet Ähnlichkeit keine Repräsentationsbeziehung. 
� Es besteht keine physische Ähnlichkeit zwischen Bild und Gegenstand.  
� Ähnlichkeit ist � auch bei Bildern � keine allumfassende Beziehung. Sie besteht 

eingeschränkt auf bestimmte, relevante Eigenschaft. Man benötigt ein Tertium 
Comparationis. 

� Durch die Einschränkung auf relevante Eigenschaften erweist sich der Begriff der 
Ähnlichkeit als überflüssig, da durch eine solche Einschränkung keine allgemeine 
Ersetzungsvorschrift formuliert werden kann. Die Eigenschaft der Ähnlichkeit kann 
und muss in jedem einzelnen Fall durch die jeweils relevanten Eigenschaften er-
setzt werden.  

� Der Rekurs auf den Vergleich zweier visueller Eindrücke versetzt uns in die 
schwierige Lage, subjektive Erscheinungen miteinander vergleichen zu müssen.2 

� Die logische Struktur von �repräsentieren� und �ähnlich sein� unterscheidet sich; 
�ähnlich sein� ist symmetrisch, reflexiv und transitiv, �repräsentieren� nicht.  

� Bei fiktiven Bildern kann der Gegenstand des Bildes nicht über die Ähnlichkeit 
bestimmt werden. 

Ähnlichkeit ist also weder eine notwendige noch eine hinreichende Eigenschaft dar-
stellender Bilder. 

Ich kann und werde mich im Folgenden nur auf einige, wenige Punkte beschränken. 
Dennoch, die Ansichten von Goodman und Black haben Wirkung gezeigt. In der philo-
sophischen Diskussion, aber auch in der Kunstwissenschaft, wurde die Ähnlichkeits-
theorie und ihre intuitive Plausibilität verstärkt hinterfragt. Und dies ist nicht unbedingt 
ein Nachteil, denn Scholz (1991) stellt m.E. zu recht fest, dass gerade diese scheinbare 
Plausibilität dafür verantwortlich ist, dass viele entscheidende Fragen in Bezug auf 
Probleme der bildhaften Repräsentation gar nicht oder doch erst sehr spät gestellt wurden. 
                                                 
2  Aber schon Euklid hatte die Messbarkeit der objektiven Erscheinung beschrieben, und das ist alles, 

was in unseren Untersuchungen vorausgesetzt wird. 
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Dennoch sollte man sich davor hüten, das Kind mit dem Bade auszuschütten, indem 
man �Ähnlichkeit� vorschnell zu einem unnützen und obsoleten Begriff erklärt. Und 
selbst Goodman und seine Nachfolger bestreiten nicht immer, dass Ähnlichkeit bei 
bildhaften Darstellungen eine Rolle spielt (Goodman zitiert in Gombrich 1982 1984: 
280). Es gäbe aber für Ähnlichkeit, so die Kritiker, keine eindeutigen oder absoluten 
Kriterien. Die entscheidende Frage lautet jedoch: Muss es diese geben, damit der Be-
griff Ähnlichkeit in einer Theorie von Nutzen sein kann?  

Ein Ausweg � Perspektivische Bilder als Zentrum der Variation 

Ich halte die Vorstellung, dass sich jeder Begriff �scharf� definieren lässt, für ein plato-
nisches Erbe, das es zu überwinden gilt. Dennoch sind die meisten der an der Diskus-
sion Beteiligten der Auffassung, dass die Definition eines Begriffes aus notwendigen 
und (zusammen) hinreichenden Bedingungen zu bestehen hat. Jedoch schon Wittgen-
stein hat bei seinen Vorarbeiten zum Begriff der Familienähnlichkeit auf einen anderen 
�natürlicheren� Weg hingewiesen. 

Würden wir also nach dem Wesen von Strafe gefragt, oder nach dem Wesen der Revolution, oder 
nach dem Wesen des Wissens, oder des kulturellen Verfalls, oder des Sinnes für Musik, � so wür-
den wir nun nicht versuchen, ein Gemeinsames aller Fälle anzugeben, � also ein Ideal, das in ih-
nen allen enthalten ist; sondern statt dessen Beispiele, gleichsam Zentren der Variation. [�] So 
geht es uns mit vielen Begriffen � zum Beispiel dem des Bildes, der Abbildung �: denken wir über 
sie nach, so denken wir zuerst an den Teil ihrer Ausdehnung, in dem wir, man könnte sagen, zu 
Hause sind. Von dort zieht es uns in die Weite, und wir werden nicht mehr gewahr, daß sich alles 
nun nach und nach gänzlich geändert hat. Und zu sagen: im Grunde ist es ja immer dasselbe, � 
heißt jetzt vielleicht nur mehr: von dort komme ich her, auf diesen Zustand will ich alles beziehen. 
(Wittgenstein 1969: 190f.) 

Das Verständnis vieler Begriffe gruppiert sich um paradigmatische Fälle, anhand derer 
wir lernen, ein Konzept, einen Begriff anzuwenden. Mittels der Theorie der Perspektive 
lässt sich bei darstellenden Bildern eine 
�Kerndefinition� der Ähnlichkeit erstel-
len, die auf dem Begriff der perspek-
tivischen Kongruenz beruht. Diese dient 
dann als Zentrum der Variation. Bild und 
Gegenstand sind perspektivisch kongru-
ent, wenn sie sich � relativ zu einem 
Projektionszentrum � vollständig über-
lappen, oder anders gesagt, wenn das Bild 
die Umriss- oder P-Gestalt (Rehkämper 
2002) des Gegenstands besitzen3. Ein Bild 

                                                 
3  Das zweidimensionale, zentralperspektivische Abbild eines dreidimensionalen Gegenstandes relativ 

zu einem Augenpunkt und einem Sehkegel auf einer lotrechten Projektionsfläche ist seine P-Gestalt. 

Abb.2: Die perspektivische Konstruktion (aus 
Taylor 1719) 
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ist seinem Denotat mehr oder weniger ähnlich, weil es mehr oder weniger korrekt und 
mehr oder weniger vollständig dessen Eigenschaften darstellt. Entscheidend ist hierbei 
sicherlich das �mehr oder weniger�. Abgelehnt wird die Auffassung, dass ein Bild 
einem Gegenstand in einem absoluten Sinne ähnlich sein muss. 

Hierbei gilt es zwei Beziehungen zu unterscheiden:  

(1) Die Beziehung des Bildes zu seinem Gegenstand, und damit die Regeln, wie es zu 
konstruieren ist; und  

(2) die Beziehung des Betrachters zum Bild, und damit die Regeln, wie es zu inter-
pretieren ist.  

Die Theorie der Perspektive regelt nur Verhältnis (1); sie legt fest, wie bei einer gege-
benen Szene und gegebenem Projektionspunkt, die perspektivische Projektion auszuse-
hen hat, Beziehung (2) betrifft jedoch die Interpretation eines Bildes, die Wirkung, die 
es auf eine Betrachter hat.  

Eine eingeschränkte Klasse von Bildern wird also herausgehoben, weil sie den Ge-
setzen gehorcht, die auch das Sehen erklären, denn niemand bestreitet, dass das 
menschliche Sehen auf einer zentralperspektivischen Grundlage beruht (z.B. Helmholtz 
1855, Pirenne 1970). Es wird eine klare Unterscheidung zwischen Sehen (im Sinne der 
Optik) und Wahrnehmen (als kognitivem durchdrungenem Akt) vorgenommen. Die 
Theorie der Perspektive erklärt nur das Sehen, nicht die Interpretation in der Wahrneh-
mung. Ähnlichkeit wird verstanden als semantische Beziehung zwischen Bild und Ge-
genstand; nicht als eine Beziehung zwischen einem Wahrnehmungseindruck und einem 
Gegenstand, die in der Wahrnehmung erkannt wird (oder nicht). Ähnlichkeit ist daher 
im Kern auch kein kulturrelativer Begriff. 

Natürlich wird durch diese Kerndefinition nicht jede Form der bildhaften Ähnlichkeit 
erfasst, die wir umgangssprachlich so bezeichnen. Die Definition muss entsprechend 
erweitert werden. Eine Definition mittels notwendiger und hinreichender Bedingungen 
ist in diesem Fall � dem Fall eines umgangssprachlichen Begriffs � sicher nicht möglich 
und auch nicht angeraten, denn diese Begriffe entziehen sich üblicherweise einer solch 
strengen Wesensdefinition.4 Eine Definition mittels eines Prototyps, wie sie aufbauend 
auf dem Wittgensteinschen Begriff der Familienähnlichkeit aus dem Bereich der 
Kognitionspsychologie bekannt ist, bietet sich daher an. Der Begriff der perspekti-
vischen Kongruenz dient in diesem Fall als prototypisches Zentrum. Rosch (1973, 1975, 
                                                                                                                                               

Daher hat eine Münze, schräg gesehen, eine elliptische P-Gestalt; sie umschließt auf einer Fläche, die 
sich lotrecht zur Sehlinie befindet, einen elliptischen Ausschnitt. Es wird deutlich, dass jeder Gegen-
stand unendlich viele P-Gestalten besitzt. 

 Die P-Gestalt eines Gegenstandes im Bild ergibt sich zwingend aus seiner Lage relativ zum Projek-
tionszentrum und zur Bildfläche. Die Darstellung eines Gegenstandes ist ihm ähnlich, wenn sie eine 
P-Gestalt dieses Gegenstandes zeigt.  

4  Versuchen Sie doch nur einmal nur so zum Spaß, alltägliche Begriffe wie �Tasse�, �Becher� oder 
�Stuhl� so präzise zu definieren, dass nur solche Gegenstände unter den Begriff fallen, die wir auch 
tatsächlich damit bezeichnen, und keine anderen. 
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1978) hat gezeigt, dass wichtige Klassifikationsbegriffe � so genannte Basisbegriffe � 
eine interne Struktur besitzen. Diese Struktur zeichnet sich dadurch aus, dass ein Mit-
glied der Klasse als Prototyp oder � anders formuliert � als Maßstab fungiert. Andere 
Gegenstände werden in Bezug auf ihre Klassenzugehörigkeit an diesem Maßstab ge-
messen und besitzen einen mehr oder weniger hohen Grad an Zugehörigkeit. Dieser 
Grad der Zugehörigkeit lässt sich auf verschiedene Weise bestimmen, z.B. als Distanz 
zwischen Prototyp und Gegenstand in einem geometrischen Raum, als Anzahl gemein-
samer und nicht-gemeinsamer Eigenschaften, ev. mit einer Gewichtung der einzelnen 
Eigenschaften, oder � und dies erscheint mir im Falle von Bildern als vielverspre-
chendster Ansatz � als Menge von Transformationen, die ausgeführt werden muss, um 
ein Bild in den Prototyp zu überführen. Franks & Bransford (1971) haben in einer Un-
tersuchung nachgewiesen, dass Regel geleitete Veränderungen des Prototyps mit der 
Wiedererkennungshäufigkeit der so erzeugten Objekte korrelieren. D.h. aber auch: je 
näher der Abstand zum Prototyp, desto größer die Ähnlichkeit. In der oben genannten 
Untersuchung waren die Transformationsregeln durch das artifizielle Untersuchungs-
material allerdings klar vorgegeben. Im Falle von Bilder sind die möglichen Verände-
rungen natürlich nicht von vorneherein in derart eindeutiger Weise festgelegt; weitere 
Untersuchungen im Rahmen der Zusammenarbeiten einzelner Bildwissenschaften wie 
z.B. der Kunstwissenschaft, der Wahrnehmungspsychologie etc. wären hier sicherlich 
von Vorteil.  

Anforderungen an ein Modell 

Die eben beschriebenen Umstände lassen erkennen, dass eine Modellierung mit Hilfe 
einer zweiwertigen Logik oder der einfachen Mengenlehre nicht mehr möglich ist. (Und 
dies ist sicherlich auch ein Grund, weshalb Quine etwas �logisch abstoßendes� am Be-
griff der Ähnlichkeit entdeckt.) Hier muss zurückgegriffen auf Methoden zurückgegriffen 
werden wie sie auch schon zur Behandlung des Phänomens sprachlicher Vagheit � wie 
sie z.B. in Ausdrücken der Art �heiß�, �kalt�, �groß�, �klein�, �schön�, �intelligent� etc 
zum Ausdruck kommt � angewendet werden. 

Mehrwertige Logiken, insbesondere Zadehs Fuzzy-Logik (1965, s.a. Demant 1993, 
Drösser 1994), scheinen sich für diesen Bereich anzubieten. So ist es dann auch möglich, 
eine nicht-symmetrischen Ähnlichkeitsrelation zu definieren, die unserem alltäglichen 
Verständnis der Ähnlichkeitsbeziehung wesentlich näher kommt. Dennoch handelt es 
sich um eine mehr oder weniger klassische Erweiterungen der zweiwertigen Logik, so 
dass z.B. die Definitionen der einzelnen Junktoren in bekannter Weise vollzogen werden 
kann. Auch eine entsprechende Mengentheorie, die dem Umstand Rechnung trägt, dass 
Gegenstände nur zu gewissen Graden zu einer Menge gehören, lässt sich konsistent 
hierzu entwickeln. 
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Zusammenfassung 

Bei der Diskussion, ob sich der Begriff der (bildhaften) Ähnlichkeit definieren lässt, 
scheint es, als ob ein altes platonisches Vorurteil, die Suche nach einer Lösung behin-
dere: Definitionen zeigen scharfe Grenzen auf. Dies ist im Falle der Ähnlichkeit nicht zu 
leisten und sollte aber auch nicht angestrebt werden. Ähnlichkeit ist ein Begriff mit einer 
internen Struktur, bei der sich die als ähnlich bewerteten Objekte um einen Prototyp 
herum gruppieren. Graduelle Abstufungen sind möglich. Dies kann eine auf zweiwertiger 
Logik basierende Definition nicht einfangen. 

Für den Bereich darstellender Bilder und den damit verbundenen Begriff der bild-
haften Ähnlichkeit erweisen sich perspektivische Bilder als geeignet, die Rolle des 
Prototyps einzunehmen, da eine enge Verwandtschaft zwischen dieser Art von Bildern 
und der perspectiva naturalis, dem Sehen, besteht. Eine Kerndefinition von Ähnlichkeit 
kann auf diese Weise bereitgestellt werden. Für die Bestimmung eines Maßes der Ähn-
lichkeit können Transformationsregeln bestimmt werden, die die Entfernung eines Ob-
jektes zum Prototyp festlegen. Allerdings steht eine genaue Bestimmung der möglichen 
Transformationen noch aus. 

Eine in dieser Weise beschrieben Ähnlichkeitsbeziehung ist im Kern eine semanti-
sche und daher kulturinvariant. Jedoch spielen bei der Verwendung (oder Nichtverwen-
dung) von Bildern dieser Art � also ihrer pragmatischen Seite � auch kulturelle Praktiken 
oder Vorlieben eine bedeutende Rolle. Bilder, auch darstellende Bilder, müssen nicht in 
jedem Fall ein hohes Maß an Ähnlichkeit anstreben. Sie können auch anderen Zwecken 
als der reinen Abbildung dienen. Dennoch ist es der prototypische Kern, der uns ihr 
Verständnis überhaupt erlaubt. 
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