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LAURA SCHILOW

 BILBAO, 1937: CROWDS 
RUNNING FOR SHELTER
Das Bild »Crowds running for shelter, Bilbao, 1937« ist 
eine Pressefotografi e, die ihre Aussage nur durch die Bild-
unterschrift  erhält. Die Abbildung selber lässt nur wenige 
Hinweise auf den Krieg zu. Erst das Zusammenspiel von 
Bild, Bildunterschrift  und Geschichtswissen lässt den ge-
samten Inhalt des Fotos als Einheit erscheinen.
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In dieser Arbeit soll anhand des Textes von Roland Barthes 
Fotografi e als Botschaft  eine semiotische Analyse der Presse-
fotografi e Crowds running for shelter, Bilbao, 1937 versucht 

werden. Barthes stellt in seinem Text dar, dass es zwei Botschaft en in 
einem Foto gibt. Die denotierte und die konnotierte. Die denotierte 
Botschaft , das Bild als solches, betrachtet nur die vorhandenen Ele-
mente eines Fotos. Die konnotierte Botschaft  bringt zum Bild die 
Bedeutung und bettet es so ein in seine Zeit und ihre Interpretation 
durch die Betrachter. Laut Barthes gibt es keine denotierte Botschaft , 
die nicht durch Konnotationsverfahren schon beeinfl usst wäre. (vgl. 
Barthes 1990a: 15) Auch Dubois geht auf diesen Punkt ein und 
schreibt: »die Fotografi e ist nur im Augenblick der Entwicklung frei 
von Kultur, vorher und nachher haben kulturelle, zutiefst codierte 
Gesten Einfl uss auf das Bild. Der Sinn, den man aus der Fotografi e 
macht ist kulturell, dementsprechend liegen die Bedeutungen, die man 
Fotografi en zuschreibt, kaum an ihnen selbst«. (Dubois 2010: 112) 
Mit diesen zwei Autoren gesprochen, ist eine Untersuchung von Bil-
dern auch gleichzeitig eine Untersuchung ihrer Zeichen. Die Zeichen, 
die eine Fotografi e beinhaltet, können mit Hilfe der Semiotik unter-
sucht werden. ›Zeichen‹ verwendet Barthes in seinem Text im Sinne 
von Elementen eines Bildes, die mit Codes belegt werden, wobei diese 
Codes kulturell bestimmt sind. (vgl. Barthes 1990a: 12) 



63

Semiotik behandelt Zeichen, versucht sie in Ebenen zu teilen 
und ihre kulturellen Auswirkungen einzufangen. Die Semiotik der 
Fotografi e fragt nach der kulturellen Eingebundenheit von Fotografi -
en auf dem Kontinuum von reiner Abbildung und Wirklichkeit, wobei 
Konsens zu sein scheint, dass das Foto mehr kulturelles Zeichen ist 
als nicht-kodierte Botschaft . (vgl. Barthes 1990b: 37) Trotz allem geht 
Barthes in seinem Text Rhetorik des Bildes auf die denotierte Ebene 
der Fotografi e ein. In dieser Arbeit soll eine Bildbeschreibung der 
Analyse der Konnotationsverfahren vorangestellt werden, um diese 
Verfahren und ihre Auswirkungen auf den Zusammenhang des Bildes 
zu verdeutlichen. Das heißt, es soll zuerst versucht werden die deno-
tierte Ebene, nach Barthes so neutral, wie möglich zu beschreiben. Als 
weiterer Schritt werden die beschriebenen Attribute interpretiert.

DIE SEMIOTIK DES BILDES
Laut der Semiotik unterscheidet sich die Fotografi e »radikal von den 
Ikons (die nur durch eine Beziehung der Ähnlichkeit defi niert sind) 
und von den Symbolen (die genauso wie die Worte der Sprache ihren 
Gegenstand durch allgemeine Konvention defi nieren).« (Dubois 2010: 
111) Die Besonderheit der Fotografi e ist nach Dubois, der hier Pierce 
zitiert, »daß sie ›physisch mit [ihrem] Objekt verbunden‹ [ist]«. 
(Dubois 2010: 110–111) Bei der Kriegsfotografi e ist diese Eigenschaft  
von besonderer Wichtigkeit, da sie ein Ereignis darstellen soll, das der 
Betrachter nicht gesehen hat. Im Gegenzug zu anderen Fotografi en 
ist hier das Element der Zeugenschaft  wichtig. Denn Kriegsfotografi e 
wird zu dem Zwecke gemacht, mit dem Transport der Ereignisse aus 
ihrem ursprünglichen Zeitpunkt und Ort heraus an das Gewissen der 
Betrachter zu appellieren. Vor allem die Fotografi e kann diese Funk-
tion erfüllen. Schon die ersten Fotos hatten diesen Objektivitätsan-
spruch: »Sie waren eine Wiedergabe von etwas Realem, so unanfecht-
bar, wie es keine noch so unvoreingenommene sprachliche Darstellung 
je sein konnte, denn die Aufzeichnung wurde von einer Kamera be-
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sorgt. Und gleichzeitig bezeugten sie dieses Reale – denn jemand war 
zugegen gewesen, um sie aufzunehmen.« (Sontag 2005: 33) Jedoch 
kann man hier mit Philippe Dubois einwenden, dass die Realität auf 
diese Weise nicht vollständig abgedeckt werden kann. Dubois zu Folge 
»beweist [das Foto] die Existenz (aber nicht den Sinn) einer Realität.« 
(Dubois 2010: 113) Der Sinn ist nur durch das Herstellen des Kon-
textes, durch Analyse und Interpretation der vorhandenen Zeichen 
und Symbole möglich. Er führt fort: »Die Logik dieser Konzeption 
mündet in den Schluß, daß die Bedeutung der Fotografi en genau 
genommen kaum in ihnen selbst liegt: Ihr Sinn liegt außerhalb von 
ihnen und wird hauptsächlich von ihrem Bezug zu ihrem Gegenstand 
und zu ihrer Äußerungssituation determiniert.« (Dubois 2010: 113) 
Nach dieser Einschätzung müssen wir als Betrachter die Äußerungs-
situation wiederherstellen, um das Bild in seiner Bedeutung entziff ern 
zu können. Das Bild ist ohne seinen Kontext nicht entziff erbar. Ohne 
das Wissen um Capas Arbeit, seine politischen Hintergründe und die 
Situation der Aufnahme können wir das Bild nicht lesen.

DAS BILD
Fotografi en von Kriegen sind durch ihren Kontext per se schon mit 
Bedeutung versehen. Wie können solche ›aufgeladenen‹ Bilder unter-
sucht werden? Die Semiotik ist eine Möglichkeit, im ersten Moment 
der Lektüre des Bildes von ihren Bedeutungszusammenhängen zu 
abstrahieren. Barthes erläutert, dass eine Analyse von Bildern mit der 
Analyse der drei Ebenen der Kodierung einhergeht: »Ist unsere Lektü-
re befriedigend, so bietet uns die analysierte Fotografi e drei Botschaf-
ten: eine sprachliche, eine kodierte bildliche und eine nicht-kodierte 
bildliche Botschaft .« (Barthes 1990b: 32) Doch im Zuge dieser Ana-
lyse entfalten die untersuchten Elemente ihren Zusammenhang und 
sind so einzuordnen in einen Kontext, in eine Kultur: »Im Grunde 
enthalten alle diese nachahmenden ›Künste‹ zwei Botschaft en: eine 
denotierte, nämlich das Analogon als solches, und eine konnotierte, 
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nämlich die Weise, auf die eine Gesellschaft  gewissermaßen zum Aus-
druck bringt, wie sie darüber denkt.« (Barthes 1990a: 13)

DAS DENOTIERTE BILD
Das denotierte Bild existiert so laut Barthes nicht: 

»Denn in Wirklichkeit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit [...], 
daß die fotografi sche Botschaft  (zumindest die Botschaft  der Presse) 
ebenfalls konnotiert ist. […:] Zum einen ist die Pressefotografi e ein 
ausgefeiltes, ausgewähltes, strukturiertes und konstruiertes Objekt, 
das nach professionellen, ästhetischen oder ideologischen Normen 
behandelt wird, die allesamt Konnotationsfaktoren sind; zum 
anderen wird eben diese Fotografi e nicht bloß wahrgenommen und 
rezipiert, sie wird gelesen, vom konsumierenden Publikum mehr 
oder weniger bewußt mit einem überlieferten Zeichenvorrat in 
Zusammenhang gebracht.«
(Barthes 1990a: 14–15)

Dennoch möchte ich versuchen, das Bild zu beschreiben, um so 
die Zeichen oder Symbole zu bestimmen.

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto ist eine Gruppe von Menschen, 
die auf einem Fußweg stehen oder gehen, zu sehen. Diese Menschen 
schauen fast alle in die Höhe. Im Hintergrund sind Gebäude und ein 
Auto zu sehen. Jedoch steht die Gruppe Menschen im Mittelpunkt des 
Bildes. 

Der Bildaufb au von links nach rechts: es fi ndet sich eine fallen-
de Linie von links oben nach rechts unten. Der Blick gleitet in dieser 
Richtung von einer Person zur nächsten – als erstes ein älterer Mann 
mit seiner Hand in der Tasche zu der Frau, die neben ihm steht und 
auch eine Hand in der Tasche hat (zufälligerweise auch die rechte). 
Die nächste Person, auf die der Blick fällt ist wieder ein älterer Mann, 
der sich auf einen Stock stützt. Dieser Mann verdeckt eine Frau, deren 
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Gesicht nur halb zu sehen ist, bevor der Blick zur nächsten Frau wan-
dert, die im Gegensatz zu allen anderen auf diesem Foto abgebildeten 
Personen nicht zum Himmel schaut. Der Himmel ist nicht im Bild zu 
sehen. Es ist eine Interpretation, die Menschen schauen nach oben und 
der Betrachter nimmt an, dass sie zum Himmel schauen. Im Zentrum 
des Bildes und auf der optischen Mittellinie gelegen ist das Gesicht ei-
nes Mädchens zu sehen, das an der Hand einer Frau läuft , von der wir 
annehmen, dass diese ihre Mutter ist, die quasi die Personengruppe 
und damit das Bild einrahmt. Neben der Mutter ist noch ein Auto zu 
sehen, jedoch ist es im Hintergrund und erzeugt keine starke Präsenz 
im Bild. Die Kleidung der Personen ist dunkel, bis auf die Frau, die 
nicht nach oben schaut, sie hat eine weiße Jacke an. Alle tragen Jacken 
oder Mäntel. Das Kind und die Mutter wirken etwas frühlingshaft er 
bekleidet, da die Mutter den Mantel off en trägt und beide Halb-
schuhe anhaben. Der Fußweg ist von einer Markise oder ähnlichem 
überdacht. Das Mädchen trägt scheinbar Handschuhe, da ihre Hände 
schwarz erscheinen. Der Mantel des Mädchens ist schief geknöpft . 
Die Mutter und das Mädchen haben gerade den Fußweg in Richtung 
Kamera verlassen und scheinen eine kleine Querstraße zu überqueren. 

Beim Betrachten dieses Bildes stellt sich die Frage, wohin die 
Frau in der weißen Jacke schaut und was das unerklärliche schwarze 
Etwas vor ihr sein könnte. 

Die hellsten Punkte in diesem Bild sind die Gesichter der Men-
schen und die weiße Jacke. Von diesen Punkten lässt sich der Blick 
leiten. Bis er im Zentrum auf dem kleinen Mädchen landet.

DAS KONNOTIERTE BILD
Um auf die oben zitierte Aussage zurückzukommen, ist nach Barthes 
die Fotografi e ein konstruiertes Objekt:

»Zum einen ist die Pressefotografi e ein ausgefeiltes, ausgewähltes, 
strukturiertes und konstruiertes Objekt, das nach professionellen, 
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ästhetischen oder ideologischen Normen behandelt wird, die alle-
samt Konnotationsfaktoren sind.«
(Barthes 1990: 14–15)

Dementsprechend kann eine fotografi sche Botschaft  auf ihre 
Konnotationsverfahren analysiert werden. Im folgen Kapitel sollen die 
von Barthes herangezogenen Konnotationsverfahren für dieses Bild 
betrachtet werden und es soll versucht werden, diesen Verfahren eine 
Bedeutung zuzuschreiben. Barthes nennt sechs Verfahren der Konno-
tation: Fotomontage, Pose, Objekte, Fotogenität, Ästhetizismus und 
Syntax.

Unter Fotomontage versteht Barthes das was auch heute noch 
unter Fotomontage verstanden wird. Das heißt die Veränderung des 
Bildes durch nachträgliches Einfügen von Bildelementen. Ich würde 
hinzu aber auch die durch die Digitalfotografi e ermöglichten Bildver-
änderungen durch technische Mittel zählen. Jedoch sind von diesen 
Verfahren im Bild keine zu sehen und auch keine überliefert. 

Bei der Pose liegt Barthes Fokus auf der Pose der abgebildeten 
Personen, ich möchte hier jedoch auch den gewählten Bildausschnitt, 
und die Anordnung der Personen mit einbeziehen. Als Pose soll hier 
die Pose der Menschen verstanden werden, da diese so ausschlagge-
bend für dieses Bild ist. Die Menschen verhalten sich zum Foto durch 
ihre Haltung und ihre Anordnung. Dieses Verhalten soll mit in die Be-
trachtung einbezogen werden. Wie sich in der Bildbeschreibung schon 
andeutete, liegt in dieser Fotografi e, wie in allen Fotografi en der Serie, 
Capas Einfl uss auf das zukünft ige Bild in der Auswahl eben dieser Ele-
mente. Da er analog fotografi erte und die Bilder nicht selber aussuchte, 
sondern nur die Filmrollen versandte, damit sie von der Zeitschrift  
entwickelt und die entsprechenden Bilder ausgesucht würden, lag sein 
Einfl ussbereich im Positionieren der Personen und Gegenstände, im 
Suchen des richtigen Winkels und der richtigen Perspektive und darin 
im richtigen Moment abzudrücken. Bei diesem Bild lag es höchst-
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wahrscheinlich eher am richtigen Augenblick, als an der elaborierten 
Positionierung von Personen und Gegenständen. Dennoch sind der 
Bildausschnitt und die Anordnung der abgebildeten Menschen von 
Bedeutung für die Einordnung des Bildes in einen Kontext, für das 
Verstehen des Bildes als Teil seiner Serie. Gingen wir von dem Fall aus, 
dass die Menschen nicht nach oben schauen würden, hätten wir ein 
anderes Bild vor uns, das dem Betrachter nicht suggeriert, dass etwas 
Wichtiges am Himmel passiert. Wie oben im Detail beschrieben, 
schauen fast alle Menschen in diesem Bild nach oben. Dies deutet über 
das Bild hinaus auf ein Ereignis, das außerhalb des Sichtfeldes stattfi n-
det. Darüber hinaus scheint es ein Ereignis zu sein, das nicht alltäglich 
ist, da es so viele Personen dazu bringt, gleichzeitig zum Himmel zu 
schauen. Das Ereignis scheint sogar von solcher Wichtigkeit, dass ein 
Großteil der Personen auf diesem Foto innehält und sich dem Ereignis 
zuwendet. Nur die Frau in der weißen Jacke und die Mutter mit dem 
Kind wenden sich dem Fotografen zu, wobei die Mutter und das Kind 
in Eile scheinen, denn die Mäntel sind off en oder falsch geknöpft . Die-
se zwei wirken auf dem Bild als einzige so als hätten sie vorher etwas 
getan, als kämen sie von einer Erledigung, und würden jetzt irgendwo 
hingehen. Ihre Körper zeigen frontal zum Betrachter und die, im Ge-
gensatz zu den anderen, nicht und falsch geschlossenen Mäntel, lassen 
die Interpretation zu, dass sie nur kurz auf die Straße gehuscht sind 
und gleich wieder irgendwo hinein gehen. Auch ihre Gesichter sind 
noch oben gewandt, allerdings im Laufen begriff en und eher beiläufi g. 
Die Mutter Kind Konstellation steht im Mittelpunkt dieses Bildes, das 
aus einer mittelhohen Perspektive aufgenommen ist, so dass die Be-
trachter die Beiden direkt anschauen. Die anderen Personen verweisen 
durch ihre Anordnung in einer fallenden Linie auf sie. Das Bild wirkt 
durch die vom Fotografen weggedrehten Gesichter spontan aufge-
nommen und vermittelt den Eindruck eines Schnappschusses. Dieser 
Eff ekt bekräft igt den Eindruck der Objektivität der hier entsteht. Der 
Betrachter fühlt sich in das Geschehen hinein versetzt. Da alle Perso-
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nen auf dem Bild nicht in die Kamera schauen, verlagert sich der Fokus 
vom Kameramann weg zu diesem Ereignis am Himmel. Wahrschein-
lich ist auch die Wahl des Fotos, in welchem Mutter und Kind im 
Mittelpunkt stehen, nicht zufällig. Durch diesen Bildausschnitt wird 
mehr Empathie erzeugt. Stellen wir uns einmal vor, dass es diese zwei 
Personen nicht auf dem Foto zu sehen gäbe: Das Bild wäre einerseits 
leer, da im Zentrum keine Aktion und auch kein Anknüpfungspunkt 
für das Auge stünde; andererseits wären die, fast schon im Hinter-
grund stehenden, Menschen nicht von zentraler Bedeutung und deren 
Anwesenheit würde wohl nicht so pointiert auf etwas außerhalb des 
Bildes verweisen. Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass der Betrachter 
keinen Hinweis darauf fi ndet, was die Aufmerksamkeit der Menschen 
erregt. Man kann undeutlich im Hintergrund einen Menschen auf 
oder hinter dem Auto erkennen, der ebenfalls nach oben schaut, aber 
nirgendwo ein Zeichen für das was geschieht. Das Zeichen besteht nur 
in den nach oben gerichteten Köpfen. 

Ein Zeichen für etwas außerhalb des Bildes sind die vorhandenen 
Objekte. Die Kleidungsstücke der abgebildeten Personen geben Auf-
schluss über die Jahreszeit. Sie haben alle Mäntel an, was darauf schlie-
ßen lässt, dass es nicht warm ist. Jedoch deuten der geöff nete Mantel 
der Mutter und die Halbschuhe der zentralen Personen auf wärmeres 
Wetter hin. Das Auto zeigt die Epoche an und dass das Gezeigt in 
einer Stadt sein muss, worauf in diesem Zusammenhang auch die Exis-
tenz eines Fußweges hindeutet. 

Unter Fotogenität versteht Barthes die nachträgliche Verschöne-
rung des Bildes. Dieses Konnotationsverfahren ist laut Barthes schon 
erklärt und er plädiert für eine Erfassung der verwendbaren Eff ekte 
und ihrer Auswirkungen. (Barthes 1990a: 19) In diesem speziellen 
Bild kann ich nichts über eine nachträgliche Verschönerung des Bildes 
sagen, da solche Details nicht bekannt sind. Aber wie allgemein be-
kannt ist, kann man davon ausgehen, dass solche Veränderungen ein 
Foto in seiner Wirkung verändern können.
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Der Ästhetizismus in einem Bild verweist auf seine absichtliche 
Komposition, er dient dazu »ein gewöhnlich subtileres oder komple-
xeres Signifi kat herzustellen, als dies andere Konnotationsverfahren er-
lauben würden«. (Barthes 1990: 19). Die Mutter mit dem Kind könn-
te ein Hinweis auf ein solches komplexeres Signifi kat sein. Das Motiv 
›Mutter mit Kind‹ ist häufi g anzutreff en. Diese dyadische Beziehung 
ist Stoff  sowohl der Malerei und Literatur, als auch der Geisteswissen-
schaft en. Die Wichtigkeit dieser Beziehung ist durch die Psychoanaly-
se betont wurden. Allgemein kann mit diesem Motiv Liebe der Mutter 
zum Kind, Schutz des Kindes oder Unschuld verbunden werden. In 
diesem Zusammenhang kann es dafür stehen, dass kein Unterschied 
besteht zwischen den Opfern, die von einem Angriff  betroff en sein 
können. Zusätzlich evoziert diese Konstellation auch den Gedanken 
an den Vater oder den Ehemann, der in diesem Bild genauso abwesend 
ist, wie das Ereignis der Bombenangriff e.

Als letztes Konnotationsverfahren nennt Barthes die Syntax. 
Diese nimmt in Bezug auf dieses Foto eine herausgehobene Stellung 
ein, da dieses Bild in einer Serie steht. Die Serie trägt den Titel Repor-
tage photographique de Capa und zeigt verschiedene Bilder der Stadt 
zwischen den Bombenangriff en. Aus dieser Zusammenstellung ergibt 
sich, trotz der bedrohlichen Situation, die herrschte, dennoch ein Bild 
eines Alltags. Dieser Eindruck wird auch im besprochenen Bild deut-
lich, denn auf diesem Foto sind keine rennenden, oder verschreckte 
Menschen zu sehen. Auch sehen wir nicht die Zerstörungen, die durch 
die Bomben verursacht wurden.

HISTORISCHE LEKTÜRE DES BILDES
Die Bildunterschrift  nennt den Ort und das Jahr der Fotografi e. Der 
Titel des Bildes lautet: Crowds running for shelter, Bilbao, 1937. Durch 
die Einbettung in die Geschichte wissen wir, dass das Bild zu einem 
Zeitpunkt aufgenommen wurde, als Spanien sich im Bürgerkrieg be-
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fand. Das Foto entstand, als Bilbao von Bombenangriff en bedroht war. 
Capa verbrachte seine Zeit in der Stadt damit, die Menschen zwischen 
den Bombenangriff en zu beobachten und zu fotografi eren. (Whelan 
1994: 115) Mit diesem Vorwissen können die Betrachter das Ereignis, 
das im Bild nicht zu sehen ist, hinzufügen und so das Foto um eine 
Bedeutungsebene erweitern. Diese Menschen sind scheinbar zwischen 
Angriff en auf die Straße gegangen und es wirkt fast so, als würden sie 
versuchen abzuschätzen, wo sich der nächste Alarm befi ndet und ob 
ein Einschlag in ihrer Nähe stattfi nden wird. Obwohl der Titel sagt, 
die Menschen würden sich schnell in Sicherheit bringen, sehen nur die 
Mutter und das Mädchen so aus als seien sie in Eile. Die anderen Per-
sonen scheinen nur so dazustehen. Die machen keine Anzeichen, sich 
schnell in Sicherheit begeben zu wollen. An den Gesichtern meinen 
wir aber ablesen zu können, dass eine Gefahr droht, auch wenn sie im 
Moment nicht nahe ist. Diese Lektüre erschließt sich dem Betrach-
ter jedoch nur mit dem Wissen um die Geschehnisse. Nur durch die 
Verknüpfung mit dem Datum und dem Ort können solche Interpre-
tationen gemacht werden. Doch auch diese können sich ändern, wie 
Susan Sontag feststellt: Das Foto wird durch seine Einbettung gelesen, 
die sich über die Zeit verändern kann. »Die Absichten des Fotografen 
bestimmen die Bedeutung des Fotos nicht, das vielmehr zwischen den 
Launen und Loyalitäten der verschiedenen Gruppen, die etwas mit 
ihm anfangen können, seinen eigenen Weg geht.« So kann ein Foto 
durch diese Absichten und Bedeutungsveränderungen immer anders 
gelesen werden. (Sontag 2005: 47–48)

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG
Die Fotografi en Capas eignen sich besonders für die Untersuchung 
von Kriegsfotografi en, da sie in einem Krieg entstanden, in dem zum 
ersten Mal Kriegsberichte in Form von ›schnell geschossenen‹ Fotos 
möglich waren. (vgl. Sontag 2005: 28) Capas Bilder zeigen nun nicht 
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mehr nur Bilder, die mit Stativ aufgenommen wurden und dement-
sprechend statische, inszenierte Motive abbilden. Sein berühmtestes 
Bild Falling Soldier (1936) ist ein gutes Beispiel für die Veränderung, 
die diese technischen Möglichkeiten bedeuteten – ein Soldat ist im 
Fallen begriff en und damit hat das Foto mehr Ausdrucksmöglichkei-
ten, bezogen auf Kriegsfotografi e. In dieses Bild kommt Bewegung, 
der Betrachter ist in einer Augenblicksituation dabei, die im nächsten 
Moment vorbei ist, was bleibt ist ein Augenblick auf einer Fotografi e. 
Das Bild Crowds running for shelter, Bilbao, 1937 ist ebenso bewegt. 
Die Menschen auf diesem Bild befi nden sich in Bewegung und das 
Bild erscheint so spontan. Die Fotografi e scheint ein Abbild eines kur-
zen Moments zu sein und wirkt so objektiv.

Die Pressefotografi e unterscheidet sich von anderen Fotografi -
en dadurch, dass sie immer den Eindruck von Objektivität erweckt 
und hier sogar alle Anfl üge von Künstlichkeit oder gar Kunst als 
negativ betrachtet werden. (vgl. Sontag 2005: 89–90) Der Anspruch 
an das Abbilden von Realem ist bei Kriegsfotografi en auch mit dem 
Anspruch verbunden, diese Bilder aus einem bestimmten Grund zu 
fotografi eren – nämlich eine Zeugenschaft  herzustellen. Wie in diesem 
Band schon erwähnt, war es auch die Prämisse Capas, sich gegen den 
Faschismus zu artikulieren. Dies tat er nicht nur mit Bilderserien von 
der Front sondern auch mit Bildern, die den Alltag beschreiben. 

Diese Fotografi e gibt dem erstmaligen, unvoreingenommen 
Betrachter nicht preis, dass es ein Kriegsfoto ist. Es gibt keine Zeichen, 
die darauf hindeuten. Das Ereignis außerhalb des Bildes ist der Schlüs-
sel. Dieses Ereignis wird zwar durch die nach oben schauenden Men-
schen angedeutet, aber der Betrachter kann die Natur des Ereignisses 
nichts wissen: Ich könnte als Betrachterin interpretieren: Ist es ein 
gutes Ereignis? Ein (um im Rahmen der Zeit zu bleiben) Zeppelin mit 
der Nachricht der Kapitulation Francos? Ist es eine Naturgewalt, wie 
zum Beispiel Schwärme von Vögeln, die in den Süden fl iegen? Ähn-
liche Szenarios wären vorstellbar. In den Gesichtern ist keine Angst 
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oder Panik zu lesen. Das wirkliche Ereignis ist auch nicht neu für die 
Menschen auf der Straße, da Bombenangriff e häufi g vorkamen. Aber 
von diesem Ereignis wissen wir nur durch die Bildunterschrift , die das 
Ganze zu einem Zeitpunkt verortet, als sich Spanien im Bürgerkrieg 
befand und wir wissen auch, dass ein Alarm stattgefunden hat. Die-
ses Foto von Capa, wie auch das andere in diesem Band analysierte, 
lässt sich nur durch unser Geschichtswissen dem Krieg zuordnen. Der 
Krieg fi ndet in diesem Foto keine Zeichen.
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