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Klaus Sachs-Hombach

Einleitung

Die dritte Ausgabe von IMAGE enthält fünf Beiträge vor allem aus den Bereichen Psychologie, 

Kunstgeschichte und Philosophie. Sie wurden regulär eingereicht und haben den Gutachterpro-

zess durchlaufen. 

Als Themenheft sind etliche der Beiträge unter den Titel »Bild-Stil: Strukturierung der Bildinforma-

tion« zusammengeführt worden, die bei internationalen Kongress der deutschen Gesellschaft für 

Semiotik in Frankfurt/Oder gehalten worden waren. 


