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Seit über 60 Jahren kann man an 
der Zürcher Hochschule der 
Künste (ZHdK) Wissenschaftliche 
Illustration lernen. «Scientific 
Visualization», wie die 
Studien vertiefung heute heisst, 
steht an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Kunst. 
Redaktorin Claudia Schmid 
stellt fünf aktuelle Projekte vor

Herr Heeb, Sie sind Biologe und 
diplomierter wissenschaftli-
cher Illustrator. Sind Sie nun 
eher Wissenschaftler oder 
Künstler?
Ich bewege mich genau dazwi-
schen und würde mich als Brü-
ckenbauer bezeichnen. Je nach 
Phase des Projekts, das man be-
treut, beschäftigt einen mehr die 
wissenschaftliche oder die illust-
rative Seite. 
Wie hat sich die wissenschaft-
liche Illustration in den letzten 
Jahren verändert?
Der Einsatzbereich ist viel breiter 
geworden – dank der Verbreitung 
der digitalen Medien, welche die 
Wissensvermittlung mittels Bil-
dern verstärkt haben, und die 
interaktive Möglichkeiten wie 
E-Learning erlauben. Auch in 
Printmedien und Werbung sind 
Bilder im wissenschaftlichen Stil 
wieder gefragter. Natürlich hat sich 
auch die Machart der Bilder selbst 
verändert. Es gibt nicht mehr nur 
die klassische Tusch- und Blei-
stiftzeichnung, sondern Compu-
terprogramme, die unsere Gestal-
tungsmöglichkeiten erweitern.
Virtuoses Zeichnen, wie das 
früher üblich war, ist also nicht 
mehr gefragt? 

Doch, Zeichnen und Skizzieren 
lernt man hier auf hohem Niveau. 
Besonders am Anfang stehen 
klassische Techniken wie Frei-
handzeichnen oder analytisches 
Zeichnen im Zentrum. Die Aus-
bildung besteht heute etwa zur 
Hälfte aus Handzeichnen und 
Malerei und zur anderen Hälfte 
aus digitalen Methoden wie 3-D-
Visualisierung, Animation oder 
interaktive Dokumentation.
Was lernt man sonst noch?
Wer zeichnet, lernt hinzuschauen. 
Wir sind deshalb im Prinzip eine 
Sehschule. Wichtigstes Ziel der 
Ausbildung ist es, höchste Bild-
kompetenz zu entwickeln. Ein gu-
ter wissenschaftlicher Gestalter 
ist eine Art Übersetzer, der Infor-
mationen gezielt vermitteln kann. 

Und zwar mit dem Repertoire der 
Konventionen der wissenschaftli-
chen Illustration bis hin zu sei-
nem persönlichen illustrativen 
Stil.
Wie stark ist der Kontakt 
zur Wissenschaft?
Projekte und Kooperationen mit 
Unis, insbesondere mit medizini-
schen, naturwissenschaftlichen 
und zoologischen Instituten sind 
sehr wichtig. Die Studierenden 
müssen wissen, wie man sich mit 
Forschern verständigt.
Braucht es wirklich 
 jedes Jahr zehn bis zwölf 
neue  wissenschaftliche 
 Gestalterinnen und Gestalter, 
welche die ZHdK verlassen?
Das ist eine Frage, die man in Be-
zug auf sämtliche Berufe im De-
sign stellen kann. Unsere klassi-
schen Berufsfelder sind immer 
noch die Medizin und die Archäo-
logie, dort gibt es auch immer 
wieder mal Stellen. Viele Studen-
ten orientieren sich während der 
Bachelor-Ausbildung an einem 
Wissenschaftsbereich, der sie 
nach dem Studium weiter be-
schäftigt. Oder sie spezialisieren 
sich mit dem anschliessenden 
Master-Studium auf eine ausge-
wählte Disziplin und Technik.

TIERKREIS- UND STERNBILDER
Die Felszeichnungen in der Höhle 
von Lascaux waren zwar keine 
 wissenschaftlichen Illustrationen, 
dürften aber der Belehrung gedient 
haben. In der Antike gehörten Glo-
ben, Sternbild- oder Tierkreisbilder 
zu den beliebtesten Abbildungen.

KRÄUTERBÜCHER
Das «New Kreu-
terbuch» des 
 Tübinger Profes-
sors Leonhart 
Fuchs (1543) 
 gehört zu den 
ersten wissen-
schaftlich illust-
rierten Werken. 
Darin wurden 
erstmals die Lebensstadien der 
Pflanzen gezeigt – von der Knospe 
bis zur Frucht.

VOGELILLUSTRATIONEN ALS KUNSTFORM 
In der Vogelmalerei, die um 1800 einen Höhepunkt erreich-
te,  verschmilzt wissenschaftliche Genauigkeit mit künst-
lerischem Ausdruck. Bekannte Illustratoren sind der Brite 
John Gould (1804–1881), der Niederländer J. G. Keulemans 
(1842–1912) oder Jacques Barraband (1767–1809).

MEDIZIN
Mit dem Mikroskop, das sich im 
19.  Jahrhundert durchsetzt, blüht 
die medizinische Illustration auf. 
Jetzt kann die Zell- oder Gewerbe-

morphologie  abgebildet werden. 
Besonders  Franzosen setzen dabei 
Trends – etwa Jean Cruveilhier mit 
seiner « Anatomie pathologique du 
corps humain» (1829–1842).

Studienleiter Heeb, 47: 
«Eine Art Übersetzer»

«Wer zeichnet, lernt 
hinzuschauen»

Niklaus Heeb, Studienleiter «Scientific Visualization», über richtiges Sehen

Die Zeichnung «Europäer treffen auf die 
Buschmänner Haikom» ist ein gutes Beispiel 
für eine persönlich gefärbte Illustration. Die 
Gruppenarbeit stammt aus dem Forschungs-
projekt «Roots of Human Social Interaction», 
einer Kooperation zwischen der ZHdK und 
dem Max-Planck-Institut für evolutionäre 
 Anthropologie in Leipzig. Ziel ist eine 
 gemeinsame Buchpublikation zum Thema 
«Kognitionsforschung». Wie denkt der 
Mensch? Wie unterscheiden sich verschiede-
ne Kulturen in ihrer Art zu denken? In ersten 
Unterrichts- und  Bachelor-Diplomprojekten 
an der ZHdK  wurden unter Mitarbeit der 
 Leipziger Forscher Illustrationskonzepte und 
 Entwürfe einer  Layout-Konzeption entwickelt. 

ANTHROPOLOGIE – 
EVOLUTION DES MENSCHEN

Was aussieht wie ein Designobjekt ist eine 
3-D-Darstellung eines Pferdekopfes – ein 
Beispiel für eine veterinärmedizinische Vi-
sualisierung. Besonders in der Lehre und 
in der praktischen Ausbildung von Human- 
und Tier-Medizinern kommen Bild und Vi-
sualisierung eine zentrale Bedeutung zu. 
Deshalb arbeitet der Studienbereich 
«Scientific Visualization» seit Jahren mit 
dem Institut für Veterinärmedizin Vetsuis-

se in Zürich zusammen. Im Zentrum ste-
hen Fragestellungen zum Umgang mit den 
neuen Medien und bezüglich der Vermitt-
lung und der Anwendung in der medizini-
schen Lehre. Im Projekt entwickelten die 
Studierenden unter der Leitung von Jeanne 
Peter Darstellungen der oberflächlichen 
Muskulatur des Pferdekopfes. Diese kom-
men nun als didaktische Visualisierungen 
in Vorlesungen zum Einsatz.

VETERINÄRMEDIZIN – PFERDEKOPF

erstmals die Lebensstadien der 
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DIE WELT DER TIERE
Der Zürcher Hu-
manist Konrad 
Gessner stellte 
in seinen ab 
1551 erschiene-
nen Tierbü-
chern erstmals 
das zoologische 
Wissen seiner 
Zeit dar. Eine 
weitere Pionierin ist die deutsche 
Naturforscherin 
Maria Sybille Merian.

Wissenschaftlicher Illustrator: Schulen und Ausbildungen

Die Ausbildung «Scientific Visualization» (vsv.zhdk.ch) 
an der  Zürcher Hochschule der Künste gilt als einer 
der ganzheitlichsten Lehrgänge. Es gibt ihn seit 1951. 
Heute ist er als Bachelor-Lehrgang im Departement De-
sign untergebracht. Seit kurzem gibt es einen Master. 
In Zürich liess sich unter anderem Armin Coray 
 ausbilden. Er ist heute selbst auch Dozent und gilt 
als einer der besten Insekten- Illustratoren der Welt.
Die Hochschule Luzern (www.hslu.ch) bietet eben-
falls einen  Bachelor Illustration an – hier wird Fiction 
(z. B. Comics) mit Non-Fiction (wissenschaftliche 
 Illustration) kombiniert. Auch Kunsthochschulen in 
Europa – etwa jene in  Strassburg oder Maastricht – 

bieten wissenschaft liche Illustration an – allerdings 
nur im Bereich der Medizin. In den USA ist die wis-
senschaftliche  Illustration meist eine universitäre 
Ausbildung. 
Die Ausstellung «Focus on Nature» im New York 
State Museum in Albany, die bis Ende Jahr läuft, 
 versammelt wissenschaftliche Illustratoren aus der 
ganzen Welt. Das Booklet dazu kann man herunter-
laden (und sich eine Reise in die USA sparen): 
www.nysm.nysed.gov

Europäischer Berufsverband  wissenschaftlicher 
Illustratoren: www.aeims.eu

Es scheint, als habe eine Kamerafalle einen 
Schnappschuss dieser Dinosaurierherde 
 geschossen. David Schürch, der den Master 
in Wissenschaftlicher Illustration absolviert, 
hat mit seiner Diplomarbeit «Wildwechsel» 
durch digitale 3-D-Rekonstruktionen eine 
realistische Abbildung von Dinosauriern 
 erreicht. Diese basieren auf versteinerten 
Fährten von Dinos, die in den letzten zehn 
Jahren in der jurassischen Ausgrabungsstät-

te bei Pruntrut gefunden wurden. Entstan-
den ist das Projekt «Paléonto logie A 16», 
 benannt nach der gleichnamigen  Autobahn, 
deren Bau sich wegen der Ausgrabungen 
verzögert hat. Schürch, der in Aarau mit 
 Kollegen ein Büro für wissenschaftliche Il-
lustration betreibt, zeigt, dass sich klassi-
sche wissenschaftliche Abbildungen und un-
gewöhnlichen Seh-Perspektiven nicht aus-
schliessen. www.ikonaut.ch

PALÄONTOLOGIE – DINOSAURIER-HERDE

ARCHÄOLOGIE – RÖMISCHER TEMPEL
Der Tempel von Uzunoglan (Türkei) steht in 
einer Berglandschaft in der römischen Pro-
vinz. So wie ihn Martina Aeschlimann-Langer 
in ihrer diesjährigen Bachelor-Diplomarbeit 
visualisiert, sieht er allerdings nicht mehr 
aus: Er ist kaum mehr erhalten. Um solche 
zeichnerischen Rekonstruktionen geht es in 
archäologischen wissenschaftlichen Ab-
bildungen. Aeschlimann hat in ihrer Arbeit 

zwei Tempel zusammengeführt – den von 
Uzunoglan und jenen von Ostia (Bild unten). 
Beide stammen aus derselben Epoche und 
stellen Machtsymbole des römischen Impe-
riums dar. Aeschlimann hat dabei verschie-
dene Techniken benutzt. 3-D-Bilder, deren 
Ausschnitt und Perspek tive man mit gerin-
gem Aufwand verändern konnte, waren Basis 
für ihre Zeichnungen und Aquarelle. 

Anna Schmockers «Plastic Ocean» zeigt 
eindrücklich, wie viel Plastikmüll in den 
Meeren herumschwimmt – es gibt kaum 
einen Kubikmeter Meerwasser frei von 
Plastikteilen. Der rote Fleck visualisiert 
eine massive Plastik-Ansammlung im 
 Atlantik. Hier nimmt die wissenschaftliche 
Illustration eine aufklärende Rolle ein – auf 
einen Blick wird einem das Plastik-Prob-

lem bewusst. Für ihre Illustration  benutzte 
Schmocker Studiofotografien, Handzeich-
nungen und 3-D-Software-Renderings. 
Noch bis 28. 10. ist im Museum für Gestal-
tung die Ausstellung «Das Plastikmüll-
Projekt» zu sehen, für welche Schmocker 
und andere Studierende Infotafeln und 
 Vermittlungsmodule konzipiert haben. 
www.plasticgarbageproject.org 

ÖKOLOGIE – WELTKUGEL DES PLASTIKMÜLLS

VOM STERNBILD ZUM ZELLGEWEBE

weitere Pionierin ist die deutsche 
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