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 VORWORT DES BETREUERS
Wenn es zutrifft  , daß sich uns die Realität niemals unmittelbar, son-
dern immer nur über Medien erschließt, so gilt dies umso mehr für 
den Krieg. Daß ›Medien‹ dabei nicht nur technische sind, sondern 
wir im Laufe der Moderne gelernt haben, daß das Auge wie eine Ca-
mera Obscura funktioniert genauso wie eine Camera Obscura ein Mo-
dell des Auges ist, entzieht uns Realität als immer schon symbolisch 
Verfaßtes in einem sehr grundlegenden Sinne. Umso stärker pochen 
Th eoretiker wie Slavoj Žižek auf der Kraft  des Realen: Es gibt etwas, 
daß sich weder sprachlich noch medial erfassen läßt, und das aber 
gerade deshalb, als Ausgeschlossenes, als Verdrängtes, als das Andere 
extrem wirkmächtig ist. Der Krieg ist so ein Reales: Wir können ihn 
nicht begreifen, er macht uns in existentiellem Sinne Angst.

So ist der Krieg ein für die Photographie geradezu aporetischer 
Gegenstand. Einerseits haben wir vom Krieg nichts anderes als Bilder. 
Niemand photographiert den Krieg für sich selbst, kein Soldat schießt 
Erinnerungsphotos für die heimische Bilderwand. Zwischen uns und 
dem Krieg vermittelt die Kamera. Kriege sind mediale Ereignisse. Und 
andererseits ist der Krieg gerade kein Bild, sondern etwas, das sich 
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nicht abbilden läßt, das sich den Bildern verweigert. Bilder scheitern 
am Krieg, weil der Krieg sich nicht ins Symbolische übersetzen läßt.

In diesem Spannungsfeld ist das Q-Tutorium »Bilder des Krie-
ges. Krieg der Bilder – Eine semiotische Analyse von Kriegsfotografi -
en« angesiedelt, das Ulrike Heringer im Wintersemester 2013/2014 
an der Humboldt-Universität zu Berlin geleitet hat. Die Studieren-
den haben sich hier aber nicht nur mit der Th eorie der Photographie 
auseinandergesetzt, sondern auch und vor allem konkrete Beispiele 
am Leitfaden der Semiotik diskutiert und analysiert. Die Ergebnisse 
dieser ebenso spannenden wie ertragreichen Arbeit liegen nun in Form 
eines Sammelbandes vor. Ich danke Ulrike Heringer sehr, daß sie es 
den Studierenden ermöglicht hat, ihre Ergebnisse in dieser Form einer 
interessierten Öff entlichkeit vorzulegen.

Christian Kassung




