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JESSICA BURGOLD

EINE SEMIOTISCHE
GEGENÜBERSTELLUNG ZWEIER
(FRAUEN-)BILDER DES KRIEGES
Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit der semiotischen Analyse zweier sehr gegensätzlicher fotografischer
Darstellungen von kriegerischen Frauen. Zumeist werden
Frauen im Krieg eher als passive Leidtragende gezeigt,
als Opfer oder als Trauernde, die an den Gräbern ihrer
gefallenen Söhne und Ehemänner sitzen. Wir haben es
hier allerdings mit handelnden Akteurinnen zu tun. Zum
einen werden wir eine Fotografie von israelischen Soldatinnen auf einem Militärstützpunkt in der Negev-Wüste
näher betrachten und zum anderen eine weibliche Frauenbrigade der »Freien Syrischen Armee«. Beide Bilder sind
zeitgenössische Fotografien, die bei etablierten Online-Medien zur Untermalung von Internetartikeln dienen. Das

Vorgehen der Analyse stützt sich dabei auf den kritischen
Essay »Rhetorik des Bildes« (Barthes 1990: 28-46) von
Roland Barthes und soll dazu dienen, einen geschärften
Blick für Stereotypisierungen und Ideologien die sich hinter den Bildern verstecken, zu bekommen. Denn obwohl
die Fotografien auf den ersten Blick sehr unterschiedliche
Frauenbilder im Kriegskontext zeigen, die einmal eher
positive und einmal eher negative Gefühle bei der westlich
sozialisierten Bildbetrachter_in hervorrufen, so locken
beide Fotografien doch leicht auf eine falsche Fährte. Denn
aufgrund der Instrumentalisierung von Bildern als mediale Darstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit oder
dem Eigenen und dem ›Fremden’, neigen wir leicht dazu
voreilige Schlüsse zu ziehen.
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harles Sanders Peirce (1839 - 1914) leistete mit seinem
triadischen Zeichenmodell einen sehr entscheidenden
Beitrag zum heutigen Verständnis von Zeichen und
beeinflusste damit maßgeblich den Gegenstandsbereich der strukturalistischen Semiotik. (vgl. Nöth 1985: 34) Seine Definition von Zeichen
lautet:
»Ein Zeichen, oder Repräsentamen, ist etwas, das für jemanden
in einer gewissen Hinsicht oder Fähigkeit für etwas steht. Es richtet
sich an jemanden, d.h., es erzeugt im Bewußtsein jener Person
ein äquivalentes oder vielleicht ein weiter entwickeltes Zeichen.
Das Zeichen, welches es erzeugt, nenne ich den Interpretanten des
ersten Zeichens. Das Zeichen steht für etwas, sein Objekt. Es steht
für das Objekt nicht in jeder Hinsicht, sondern in bezug auf eine
Art von Idee, die ich manchmal den Grund des Repräsentamens
genannt habe.«
(Nöth 1985: 36)
Für Peirce ist »das gesamte Universum mit Zeichen durchdrungen, wenn es nicht sogar ausschließlich aus Zeichen besteht« (ebd.:
35). Somit wird die Semiotik zu einer Art »Universalwissenschaft«
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(ebd.) erhoben. Weiter sei gesagt, dass Zeichen nur in einem Bezugssystem von Zeichen funktionieren und sich ständig überlagern können.

THEORETISCHE GRUNDLAGE
Neben Peirce war auch der französische Kulturtheoretiker Roland
Barthes (1915-1980) ein sehr bedeutsamer Vertreter der Zeichentheorie. Sein Essay Rhetorik des Bildes, auf den sich die folgende Analyse
bezieht, untersucht die Funktionsweise massenmedialer Bildprodukte
und vermittelte der Semiotik damit einige nachhaltige Anstöße (vgl.
Röttger-Denker 1989: 20). Um die Wirkung von Bildern entschlüsseln
zu können, veranschlagt Barthes folgende drei Botschaftstypen: »eine
sprachliche, eine kodierte bildliche und eine nicht-kodierte bildliche
Botschaft« (Barthes 1990: 32).
Die Hauptaufgabe der sprachlichen Botschaft (in Form von Bildbeschriftungen, Titeln oder Zeitungsartikeln) ist dabei die Funktion
des Verankerns. In den meisten »Verankerungsfällen hat die Sprache
offenkundig eine Erhellungsfunktion, aber diese Funktion ist selektiv;
es handelt sich um eine Metasprache, die sich nicht auf die Gesamtheit
der bildlichen Botschaft bezieht, sondern nur auf manche ihrer Zeichen… » (ebd.: 35 f.).
Bild und Text gehen eine enge Bindung miteinander ein, in der
sie sich gegenseitig beeinflussen und möglicherweise verfälschen können. Eben deshalb ist die Einbeziehung des Textes nach Barthes ein
unverzichtbares Element der semiotischen Bildanalyse.
Die nicht-kodierte bildliche Botschaft, quasi die reine Ausgangslage im Bild, ist für Barthes die denotierte Botschaft (vgl. ebd.: 15). Das
heißt, alles was auf dem Bild offensichtlich als Gegebenheit erkennbar
ist, gehört zur denotierten Botschaft. Das Abbild einer Katze, bedeutet
Katze und das Abbild eines Schuhs bedeutet Schuh. Signifikant und
Signifikat sind quasi ein und dasselbe. Diese Botschaft ist rein hypothetisch, »da jede beliebige, aus einer realen Gesellschaft stammende
Person immer über ein höheres Wissen als das anthropologische Wis-
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sen verfügt« (ebd.: 37) und deshalb naturgemäß mehr wahrnimmt als
das »Bild im Reinzustand« (ebd., vgl. Dörfler 2000: 25).
Unter der kodierten bildlichen Botschaft beziehungsweise der
konnotierten Botschaft, versteht Barthes schließlich die »Einbringung
eines zusätzlichen Sinns in die eigentliche […] Botschaft« (Barthes
1990: 16, vgl. Dörfler 2000: 24). Das bedeutet, alles was mit dem
Bild mitschwingt, gehört zur konnotierten Botschaft. Es bedarf einer
Interpretation dieser Elemente. Die Konnotation beruht dabei auf
historischen bzw. publizistischen Konventionen und verweist auf verschiedene Signifikate (vgl. Nöth 1985: 449). Anhand dieser Botschaft
können beispielsweise die moralischen Grundsätze einer Gesellschaft
näher betrachtet werden.

I. SIMON AKSTINAT (2013)
DIE SPRACHLICHE BOTSCHAFT
Zunächst untersuchen wir eine 2013 aufgenommene Farbfotografie
des Berliner Fotografen Simon Akstinat. Über die Bildunterschrift erfährt die Betrachter_in, dass es sich hierbei um israelische Soldatinnen
handelt, die sich auf einer Militärbasis in der Negev-Wüste (Südisrael)
befinden. Der Fotograf nahm das Bild für den Bildband Guns N‘Moses
(für sein Buch Jewish Girls in Uniform, was im Herbst diesen Jahres
erscheinen soll) auf, den er »betont unpolitisch gehalten« (Sydow
2014: 2) habe. Das Foto erschien am 07. Februar 2014 erstmalig bei
Spiegel Online zusammen mit einem Artikel, der über die Wehrpflicht
von israelischen Frauen berichtet. Dem Artikel zufolge »ist der jüdische Staat das einzige Land weltweit, in dem Frauen im Militär dienen
müssen« (ebd.: 1), denn schon aufgrund »der zahlenmäßigen Überlegenheit der arabischen Armeen brauchten die israelischen Streitkräfte
nicht nur jeden Mann, sondern auch jede Frau« (ebd.), so kann man
lesen.
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Israels Staatsgründer David Ben-Gurion (1886-1973) formulierte es so: »Die Armee ist das oberste Symbol der Pflicht, und so lange
Frauen den Männern in der Erfüllung dieser Pflicht nicht gleichgestellt sind, haben wir wahre Gleichheit noch nicht erreicht.« (ebd.)
Dennoch hebt der Artikel auch hervor, dass »die Rolle der Frauen in der israelischen Armee nicht unumstritten« (ebd.) sei. Immerhin
seien jedoch »die meisten israelischen Frauen stolz darauf, zwei Jahre
im Militär zu dienen« (ebd.), heißt es. Die sprachliche Botschaft lenkt
die Aufmerksamkeit der Bildbetrachter_in demnach auf die Einzigartigkeit der Wehrpflicht von Israels Frauen, auf ihre bisher geleisteten
militärischen Dienste und auf ihre Gegnerschaft im Land.

DAS DENOTIERTE BILD
Die Fotografie wirkt durch angenehme Farben und klare Anordnung
auf den ersten Blick harmonisch und ›leicht bekömmlich’.
Vordergründig sehen wir sieben junge, hellhäutige, scharf umrandete weibliche Personen, die sich in einer lauft ypischen Vorwärtsbewegung nebeneinander befinden und lächelnd in unterschiedliche
Richtungen blicken. Links außen im Bild springt eine von ihnen
freudig in die Luft und wirft dabei ihre Hände und ihre Füße nach
oben (auch ihre zwei Zöpfe fliegen mit ihr in die Höhe). Sie scheint außerdem eine Art Freudenlaut von sich zu geben. Ihr Blick richtet sich
dabei der Kamera (der Bildbetrachter_in) entgegen. Durch die Dynamik und die ausladende Geste des Sprungs bildet diese Frau zweifellos
einen Blickfang im Bild.
Alle Personen tragen einen olivgrünen, legeren Overall und die
langen Haare zu einem lockeren Zopf gebunden. Die zweite Person
von links trägt außerdem einen Stoffhut, den sie mit der rechten Hand
am Hinterkopf festhält, um schräg nach oben zu schauen. Die dritte
Person von links bildet mit ihrer rechten Nachbarin eine Art ›Blickpaar’, da sie beide nach rechts schauend, die springende Person fi xieren
und dabei amüsiert lächeln. Rechts daneben eine etwas kleinere weibli-
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che Person, die geradeaus in die Kamera lacht. Das Ende der Reihe bilden zwei weitere Frauen, die neben den anderen laufen und nach unten
beziehungsweise zur Seite schauen und dabei auch lächeln. Die Schuhe
der Frauen sind vom Sand verstaubt und stechen mit einer ungewöhnlichen Helligkeit etwas hervor. Der Fokus liegt auf den Gesichtern und
den Haaren (auch Händen und Armen) der Frauen, da der Rest ihrer
Körper von gleichförmigen Overalls bedeckt ist. Die Personen nehmen
die mittlere Horizontale des Fotos ein. Um sie herum breitet sich ein
rötlicher Sandteppich aus. Die Landschaft, in der sie sich bewegen, ist
karg und gleichförmig. Die Sonne scheint und es liegt aufgewühlter
Staub in der Luft. Der Himmel nimmt mit einem blassen Blau den
oberen Teil des Bildhintergrundes ein.
Rechts hinter den Frauen, im Goldenen Schnitt des Bildes, steht
ein longitudinal ausgerichteter Panzer. Man erkennt anhand mehrerer
Kanonenrohre, dass sich hinter dem Panzer noch mehrere Panzer in
einer Reihe befinden müssen. Dahinter erkennt man ein blaues, glatt
erscheinendes Gebäude.

DAS KONNOTIERTE BILD
Die Bildsubjekte vermitteln der Betrachter_in zunächst Jugendlichkeit, Weiblichkeit und Ausgelassenheit. Die Frauen interagieren
lächelnd und haben offensichtlich Spaß, bei dem was sie gerade tun.
Durch ihre Uniformiertheit und die Panzer im Bildhintergrund wird
(zusammen mit der sprachlichen Botschaft) der militärische Status der
Frauen deutlich. Sie erscheinen kollektiv in einem olivgrünen Overall,
der ihre Zugehörigkeit (zum Militär) und gegebenenfalls ihre Professionalität kennzeichnet. Der Panzer im Hintergrund weist eine ähnliche
Farbgebung auf und steht in einer Beziehung zu den Frauen (Grün ist
die Farbe der Natur und dient im Militär zu Tarnzwecken). Soldatinnen gelten gemeinhin als emanzipiert und werden als Zeichen einer
modernen und gleichberechtigten Gesellschaft gesehen. »In den USA
erhielten Frauen bereits 1948 das Recht, Mitglied der Streitkräfte zu
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werden, gefolgt von Großbritannien im Jahre 1949 und Kanada 1951
sowie Frankreich 1972.« (Eifler 2010: 46 f.) Die weiteren Entwicklungen bis ins 21. Jahrhundert zeigen, dass Frauen »zum anerkannten Teil
des Militärs geworden sind. Sie haben rechtliche Regelungen über den
Zugang und zu den Tätigkeiten in den Streitkräften erreicht.« (ebd.:
47)
Ein weiteres Zeichen, beziehungsweise ein weiteres verkapptes
Indiz für zusätzliche Sinngehalte, sind die langen und gepflegten Haare der Frauen. Der Umgang mit den eigenen Haaren ist ein Signifikant
für Individualität. Schon seit Urzeiten definieren sich Menschen über
ihr Haar. Deshalb gilt geschorenes Haar auch als »Schändung und
Strafe für unangemessenes oder unzüchtiges Verhalten, ebenso auch
als Markierung der Unfreiheit und des Sklaventums.« (Laitenberger
2011)
Diese Frauen scheinen demnach alles andere als unfrei zu sein.
Sie tragen ihr langes Haar und damit ihre Weiblichkeit offen nach
außen. Außerdem tragen sie Armschmuck, was ihre Weiblichkeit
zusätzlich unterstreicht, jedoch im Militärkontext recht unangemessen
scheint.
Die Soldatinnen wurden augenscheinlich in einem entspannten
Moment aufgenommen, der keine typische Kriegssituation demonstriert. Vielmehr wirkt das Ganze wie ein Abenteuer, an dem die Frauen
teilnehmen. Durch ihre Anordnung und ihre Posen erinnern sie gar an
weit verbreitete Werbeplakate. Es fehlt tatsächlich nur ein Werbeslogan im Bild um diesen Eindruck zu komplettieren. Ebenso gut könnte
es sich um eine sogenannte Girl-Band – wie etwa die Spice Girls – handeln, die mit diesem Portrait Werbung für sich macht. Die Homogenität und die Makellosigkeit der Bildsubjekte wären hierfür ebenso
typisch wie ihre Mimik und Gestik. Durch ihr einwandfreies ›europäisches Aussehen‹ und ihre überquellende Fröhlichkeit (mit Verweis
auf den Freudensprung) propagieren die Soldatinnen unmerklich die
›Leichtigkeit des westlichen Lebens‹. Wir stoßen hier zwangsläufig
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auf das Feld der westlichen Populärkultur. Die Frische und Jugendlichkeit zusammen mit der Attraktivität der Frauen wirkt auf die
Betrachter_in ziemlich überzeugend. Sie qualifizieren sich unmerklich
zu attraktiven Kämpferinnen für typisch westliche Werte wie etwa
Freiheit, Gleichheit und Demokratie. Die Frauen befinden sich in der
Wüste, die Sonne scheint direkt über ihren Köpfen und sie erfreuen
sich ihres Lebens. Nahezu alles in diesem Bild vermittelt Natürlichkeit, Optimismus und Homogenität.
Der verstaubte Panzer im Hintergrund ist ein weiteres sehr wichtiges Zeichen. Er konnotiert allerdings etwas grundsätzlich Anderes.
Es handelt sich um einen in Serie hergestellten israelischen Kampfpanzer des Typs MERKAVA Mk-4 (vgl. Army Guide o.J.). Merkava
bedeutet auf Hebräisch so viel wie Streitwagen. Derartige Panzer
werden in Kriegen eingesetzt und stehen für Unzerstörbarkeit, Schutz
und Kampfbereitschaft (vgl. ebd.).
Kaum vorstellbar, dass die vergnügten Frauen im Bildvordergrund mit diesen Panzern losziehen um ihre Widersacher zu bombardieren. Durch die Ausgelassenheit der Frauen fällt es schwer eine
Verbindung zu den Strapazen und der Brutalität eines Krieges oder zur
Erbarmungslosigkeit eines Kampfes herzustellen.
Wobei die sprachliche Botschaft uns verriet, dass israelische
Frauen im Militär schon einiges geleistet haben. Der Artikel zum Bild
liest sich wie eine Lobeshymne auf die israelische Heldin, die entweder
als erste Kampfpilotin zum Einsatz kam oder als Soldatin an vorderster Front kämpfte und für ihr Land starb. Den sexuellen Übergriffen
zum Trotze genauso wie den Anfeindungen ultraorthodoxer Gruppen
im Land, sei die israelische Frau stolz im Militär dienen zu dürfen, so
verlautet es Spiegel Online. (vgl. Sydow 2014: 1)
Doch wirken die Frauen im Bild wirklich so mutig und abgeklärt? Als Leser_in kommt man ins Zweifeln. Dieses Bild wirkt vielmehr wie eine verharmlosende Werbung, indem es die ›gute Zeit’ des
Militärdienstes der Frauen zeigt, nicht aber was damit noch zusam-
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menhängt. Lediglich der Panzer flößt dem Bild aus dem Hintergrund
einen Hauch von Krieg ein.

II. ANDREAS STAHL (2013)
DIE SPRACHLICHE BOTSCHAFT
Ein weiteres Bild, das einer Analyse unterzogen werden soll, ist eine
ebenfalls im Jahr 2013 aufgenommene Farbfotografie, welche vier
Frauen der sogenannten Freien Syrischen Armee (Asher 2013: 1) zeigt.
Das Foto von Andreas Stahl dient der Untermalung eines am 23. April
2013 erschienenen Internetartikels von VICE, einem sehr beliebten
(Online-) Magazin für Jugendkultur, politische Aufk lärung und
»Trash-Journalismus« (Rapp 2005: 1). Im Artikel kann nachgelesen
werden, wie sich eine weibliche Kampfbrigade der FSA (Asher 2013: 1)
regelmäßig im Haus einer alten Dame namens »Tante Mahmoud«
(ebd.) zusammenfindet um gemeinsam über »Frieden, Demokratie
und die Rechte von Frauen« (ebd.: 2) zu sinnieren. Der Artikel thematisiert die schwierige Lage der syrischen Frauen im nun schon seit
zwei Jahren andauernden Bürgerkrieg. Die Frauen hätten »Präsident
Assad den Dschihad erklärt« (ebd.), heißt es. Dem Artikel ist auch zu
entnehmen, dass es sich bei den abgebildeten Frauen um Hinterbliebene handelt, denn sie haben neben ihrem Mann meist auch ihre Häuser
bei den militärischen Angriffen der syrischen Regierung verloren (vgl.
ebd.). Die Frauen seien zwar »kampfbereit« (ebd.: 3), jedoch erführen
sie durch die muslimischen Rebellengruppen »Jabhat al-Nusra (eine
der bekanntesten islamischen Gruppierungen im syrischen Bürgerkrieg, die erst kürzlich in die US-Liste der Terrororganisationen aufgenommen wurde) sowie die Al-Farouq-Brigade, al-Qaida und verschiedene andere ausländische Mudschahedinkämpfer« (ebd.) vehementen
Widerspruch, da es Frauen in der Öffentlichkeit schlichtweg »nicht
erlaubt« (ebd.) sei, Waffen zu tragen.
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DAS DENOTIERTE BILD
Das Foto wirkt auf den ersten Blick etwas bizarr und möglicherweise beunruhigend. Den Bildfokus bilden vier frontal aufgenommene,
in schwarz gehüllte Personen, die sich auf einer dünnen, mit floralen
Mustern versehenen Matratze auf dem Boden sitzend befinden. Die
Personen nehmen etwas weniger als zwei Drittel des gesamten Bildbereichs ein. Sie alle tragen traditionelle islamische Frauengewänder, sowie einen Gesichtsschleier namens Niqab, sodass von ihren Gesichtern
nichts außer ihren Augen zu sehen ist. Links im Bild sehen wir eine
Person, die eine schwarze Militärweste über ihrer Kleidung trägt. Sie
schaut nach links aus dem Bild heraus und wird teilweise vom linken
Bildrand abgeschnitten. Ihre nackte Hand ist neben dem schmalen
Spalt für ihre Augen, das einzige was von ihr zu erkennen ist. Rechts
neben ihr sitzt eine Person, die mithilfe ihres linken Arms auch ihre
Augen verdeckt, sodass man lediglich einen in schwarze Tücher gehüllten, seitlich hockenden Körper ausmachen kann. Bei ihrer rechten
Nachbar_in hingegen werden Stirn und Augenbrauen durch die Aussparung des Gesichtsschleiers sichtbar. Ihre Augen scheinen geschlossen zu sein. In ihren Händen hält sie zaghaft ein nach oben gerichtetes
Gewehr mit blauem Gewehrriemen. Die schmale, lange Waffe bildet
eine Diagonale über ihren Oberkörper, seitlich an ihrem Gesicht vorbei und ist ein unbedingter Blickfang im Bild. Ihren Kopf neigt sie zur
Seite in Richtung des Gewehrlaufes. Außerdem auffällig ist ein rosafarbener Strumpf, der aus ihrer schwarzen Kleidung herausblitzt. Ihre
rechte Nachbar_in bildet den Schluss der ›sitzenden Verschleierten‹
und ist die einzige Person, die direkt in die Kamera schaut. Sie bildet
zusammen mit dem Ende der grauen Wand und einer Frau im Hintergrund den Goldenen Schnitt im Bild. Auffällig sind ihre hellen Augen
hinter dem schwarzen Schleier. Außerdem treten noch zwei violette
Ärmel ihres Pullovers und ihre Hände aus dem schwarzen Gewand
hervor. Hinter den Personen ragt eine graue Betonwand empor, an der
mittig ein Jutebeutel herunter hängt. Die restlichen Bestandteile des
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Zimmers sind ein orientalisch gemusterter, roter Teppich sowie ein
beige schimmernder Vorhang, der rechts vom oberen Bildrand verdreht hinunterhängt. Dahinter befinden sich zwei weitere Personen.
Sie beobachten das Geschehen aus dem Hintergrund. Auch sie tragen
dunkle, weite Kleider, dazu allerdings farbige Kopftücher. Eine von ihnen schaut etwas verträumt rechts an der Bildbetrachter_in vorbei, die
Andere ist größtenteils vom rechten Bildrand abgeschnitten und somit
kaum erkennbar. Hinter ihr tritt Tageslicht durch ein Fenster.

DAS KONNOTIERTE BILD
Ausgehend von der Perspektive einer ›westlich sozialisierten’ Bildbetrachter_in (mit Bezug auf die Leserschaft des VICE-Onlinemagazins),
soll auch dieses Bild nun auf mögliche Botschaften hin untersucht werden. Die Stimmung im Foto wirkt abstrus, da kaum Anhaltspunkte
dafür zu finden sind, was diese bewaffneten Frauen eigentlich machen.
Ein erstes Zeichen, dass sich der Betrachter_in regelrecht aufdrängt, ist die starke Verschleierung der Frauen im Bild. Die Verschleierung (arabisch hijab) spielt im Islam insofern eine Rolle, als dass sie
eine Trennung der Geschlechter vornimmt (vgl. Zeycan 2007). Sie soll
die Tugend der Frau schützen, denn wäre sie nicht verhüllt, würde sie
Gefahr laufen als Lustobjekt gesehen zu werden und damit die soziale
Ordnung zu gefährden, so die Idee (vgl. ebd.). Die Frau erschafft mit
dem Schleier eine Grenze zwischen sich und der Öffentlichkeit und
erfüllt so ihre außerhäusliche Rolle (vgl. ebd.).
In westlich geprägten Gefilden gilt die Verschleierung heutzutage als ein Zeichen für die Unterdrückung und Erniedrigung der
Frauen in islamischen Gesellschaften und wird mehrheitlich als etwas
›Fremdartiges‹ mit einer negativen Konnotation wahrgenommen
(vgl. Maier, Balz 2010: 87f.). Denn Orientalismus und damit auch die
Vorstellung von Verschleierung ist »eine Projektion des Westens, eine
Konstruktion des Fremden, über das das Eigene versucht wurde zu
beschreiben und zu sichern. Dies war auch immer mit dem Wunsch zu
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sehen verknüpft – zur Versicherung eigener Übersicht und Souveränität –, bestimmt sind Machtverhältnisse somit von einem Wunsch nach
›maximaler Sichtbarkeit‹.« (Wenk 2008: 37)
Zugleich entsteht der Eindruck, dass sich diese Frauen, ob nun
freiwillig oder unfreiwillig, der modernen (westlichen) Zivilisation
abwenden und infolge dessen werden sie womöglich als ›bildungsfern‹
eingeschätzt. Damit wiederum geht einher, dass die Betrachter_in
dazu neigt, sie als Menschen zweiter Klasse einzustufen. Die männlich
vorgegebene Gesellschaftsordnung, in denen sie kaum Rechte haben,
nehmen sie einfach hin bzw. aus westlicher Sichtweise »können sie es
ja auch nicht besser wissen«. Vor allem der Gesichtsschleier deutet für
die sogenannte westliche Öffentlichkeit auf den fundamentalistischen
Islam und in diesem Zusammenhang auch auf Terrorismus hin. Der
Mensch hinter dem Schleier ist nicht sichtbar und wirkt somit charakterlos und spätestens seit 9/11 hochgradig gefährlich. Seit dem 11. September wird versucht, dem »Gegner visuell habhaft zu werden« (ebd.).
Würde man den Faden nun weiterspinnen, »über das Gesicht ›des
Schurken‹ als des Anderen sich seiner selbst angesichts der Verunsicherung durch die ubiquitäre Bedrohung zu versichern, schreiben sich
auch Stereotype fort, die mit Ethnizität ebenso wie mit Geschlecht
verbunden sind« (ebd.).
Dieser Eindruck wird zusätzlich unterstützt, durch die teilweise
›Abgeschnittenheit‹ der Personen im Bild (es scheint nicht wichtig,
wer diese Frauen wirklich sind). Sie sind die Spielbälle extrem-islamistischer Männer, so könnte es der Betrachter_in in den Sinn kommen.
Denn seit dem 11. September etablierte sich die Verschleierung in der
Flut massenmedialer Darstellungen »als negative Ikone einer neokolonialen Interpretation von Menschen- und Frauenrechten, mit der die
afghanischen Frauen als Objekt »epistemischer Gewalt« (Spivak) und
einer Politik der Sicherheit konstruiert werden.« (Holert 2008: 169)
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Es macht kaum einen Unterschied mehr, ob wir nun verschleierte Afghaninnen oder verschleierte Syrerinnen sehen, denn die Zeichen
sind nahezu identisch.
Die Farbe Schwarz ist durch die Kleider der Frauen im Bild
äußerst präsent. In der abendländischen Kultur steht diese Farbe für
Dunkelheit, Trauer und das Böse. Jedoch kann Schwarz auch ein Zeichen für Kultiviertheit und Eleganz sein. In unserem Fall wird, zusammen mit all den anderen Zeichen, eher Ersteres evoziert, das ›böse und
gefährliche Fremde‹ gewissermaßen.
Ein weiteres sehr auffälliges Zeichen ist natürlich die Kalaschnikow des Typs AK-47 in den Händen einer der Frauen. Die Waffe
steht für Kampfbereitschaft, Aggression und Gewalt. Sie kann auch
als Phallussymbol gedeutet werden und gilt deshalb als ein männliches
Instrument. Diese Gegebenheit stellt einen Gegensatz zu der vorher
konnotierten Fremdbestimmtheit und Unterdrückung der verschleierten Frauen. Sie bekommen durch das Gewehr ein Stück Souveränität zugesprochen und die Betrachter_in kommt ins Grübeln, was es
damit wohl auf sich hat. Einmal mehr suggeriert die Bildkonstellation
Gefahr. Bewaffnet, erinnern diese Frauen an wohlbekannte Bilder
von islamischen Terroreinheiten, die quasi nichts mehr zu verlieren
haben außer ihrem Leben. Nach näherem Hinsehen jedoch erkennt
die Betrachter_in, dass die Frau das Gewehr sehr unsicher behandelt
und es geradezu wie ein Schutzschild oder eine Trophäe vor sich hält.
Nur mit ein paar Fingern umschließt sie den Lauf der Waffe. Sie und
das Gewehr gehen keine gewohnte Beziehung miteinander ein, sondern wirken eher fremd, gerade so, als hätte sie das erste Mal in ihrem
Leben eine Waffe in der Hand. Es drängt sich der Eindruck auf, die
Frau hält die Kalaschnikow lediglich zu Repräsentationszwecken, für
diese Fotoaufnahme. Sie wirkt durch ihre Zögerlichkeit unprofessionell und verkrampft und stellt somit doch keine ernsthafte Gefahr dar.
Vielmehr wird hiermit die allgemeine Meinung über die ›friedfertige,
schwache Natur der Frau‹ evoziert. Auch der herausblitzende rosa-
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farbene Strumpf unterstreicht noch einmal ihre Femininität, da diese
Farbe als eine typisch weibliche Farbe angesehen wird.
Als weiteres ›kriegerisches Zeichen‹ kommt die Militärweste der
ersten Person von links hinzu. Derartige Westen tragen Soldat_innen
im Krieg. Die Weste wirkt am Körper der verschleierten Frau etwas
deplaziert, da sie nicht den Eindruck erweckt, als würde sie in Tante
Mahmouds Wohnzimmer militärische Kampfhandlungen vollführen
wollen oder auch nur können, da ihr wahrscheinlich die weite, unpraktische Kleidung im Weg wäre.
Die Frauen befinden sich laut Bildunterschrift also im »Haus
von Tante Mahmoud«. Die Ausstattung des Innenraumes lässt auf
einfache Verhältnisse schließen. Die Frauen sitzen auf einer dünnen
Matratze auf dem Boden, wie es in Syrien wahrscheinlich nicht unüblich ist. Auch diese ›Wartehaltung‹ lässt sie wenig kämpferisch
und eher passiv aussehen. Zusammen mit der sprachlichen Botschaft
bekommt die Betrachter_in einen annähernd differenzierten Einblick
darüber, in welch einer misslichen Lage die Kämpferinnen sich befinden, denn einerseits wollen sie (um Gleichberechtigung, Frieden und
Demokratie) kämpfen, andererseits ist es ihnen laut Internetartikel
durch ihr ›Frau-Sein‹ (bzw. der männlich vorgegebenen Gesellschaftsordnung) verboten zu kämpfen (vgl. Asher 2013).
Hinter ihnen, die unverputzte Betonwand repräsentiert eine
gewisse Rohheit und Unfertigkeit. Der rote, orientalisch gemusterte
Teppich bringt zusammen mit dem schimmernden Vorhang etwas
Wohnlichkeit in das karge Zimmer. Alles in allem aber wirkt der
Raum, in dem sich dieses Szenario abspielt, auf die Bildbetrachter_in
beengend, reizlos und nüchtern.
Die vierte Frau von links schaut mit ihren hellen Augen klar und
ernst in die Kamera. Sie ist die Einzige unter den Frauen, die nicht verunsichert oder anteilnahmslos scheint. Vielmehr blickt sie kampfbereit
und aufmerksam aus ihrer Niqab. Man könnte meinen, sie fordere die
Bildbetrachter_in zu irgendetwas auf. Ihre Hände wirken sehr groß
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und scheinen die Nähe zur Waffe zu suchen. Zusammen mit der Kante
der grauen Wand macht sich links von ihr eine neue Sphäre im Hintergrund des Raumes auf, in der sich zwei weitere Frauen aufhalten.
Sie stehen und schauen dem Geschehen teils verträumt, teils skeptisch
aus dem Hintergrund zu. Sie sind sehr viel ›legerer‹ verschleiert als
die Frauen im Vordergrund und versprühen mit ihren farbigen Kopftüchern sogar etwas Freundlichkeit im Bild. Hinter ihnen befindet
sich ein Fenster, durch welches Tageslicht hinein scheint. Diese beiden
könnten unter Umständen als eine ›Verbindung nach draußen‹ interpretiert werden.

SCHLUSSFOLGERUNG
Beide Fotografien sind vor nicht allzu langer Zeit (2013 und 2014)
bei vielbesuchten Onlinemagazinen erschienen. Spiegel Online ist ein
deutschsprachiges Online-Medium, welches monatlich ca. 11 Millionen Leser erreicht (vgl. AGOF 2014: 25). Die Nachrichten-Plattform
gilt damit als führend im deutschsprachigen Internet (vgl. SpiegelGruppe 2014).
VICE hingegen ist ein internationales Medien-Unternehmen,
welches es laut eigenen Angaben vor allen mit einem »einflußreichen
jungen Publikum« (VICE Mediadaten 2013: 3) zutun hat. Im VICE
Mediakit 2013 kann gelesen werden, dass die Internetseite vice.com
»eine überdurchschnittliche Verweildauer und sehr viele Seitenaufrufe pro Unique User« (ebd.: 7) erreicht. Beide Fotografien dienen für
diese etablierten Medienunternehmen als Visualisierungen für Internetartikel, die über die Rolle von Frauen im Kriegskontext informieren sollen. Natürlich sind Kriege und Konflikte ein fester Bestandteil
medialer Berichterstattungen. Dabei werden Medien (insbesondere
Bilder) allerdings leicht zu »unmittelbaren Konfliktakteuren«, »d.h.
sie tragen zu Stereotypisierungen und Verfeindungen bei oder rufen
unmittelbar zu Gewalt auf« (Vierchow, Thomas, Thiele 2010: 19). In
diesem Zusammenhang werden »alte Feindbilder und (Geschlechter-)
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Stereotype reaktiviert; sie werden allerdings auch verändert und modifiziert« (ebd.: 36). So ist beispielsweise die Frage nach der kulturellen
Zugehörigkeit oder Religion seit dem 11. September viel wichtiger
geworden. Aus- und Abgrenzungsprozesse (durch Medien) erfolgen
seitdem eher entlang der Religiosität und der ›ethnischen Zuordnung‘
als entlang der politischen Gesinnung. (vgl. ebd.)
Die Degradierung der Frauen durch Stereotypisierungen spielt in
beiden Bildern eine sehr wichtige Rolle. Deshalb ist bei der Interpretation derartiger Illustrationen äußerste Vorsicht geboten, was nicht
zuletzt auch die vorangegangene Analyse bezeugen soll.
Beide Fotografien richten den Fokus nicht auf den Krieg selbst,
sondern auf seine Akteurinnen. Die Kategorie der Geschlechtlichkeit
wird dabei von den Frauen sehr unterschiedlich performt. Dies ist
natürlich auf ihre soziale und kulturelle Herkunft zurückzuführen,
liegt jedoch auch im Auge der Betrachter_in (und der Fotograf_in).
Das Foto der israelischen Soldatinnen könnte, wie oben erwähnt, als
Werbeplakat dienen, da es bei der Betrachter_in vorwiegend positive
Gefühle auslöst. Jedoch transportiert es gleichzeitig ein bestimmtes
Frauenbild (nämlich das der ›feminisierten Soldatin‹) durch derartig
auffällige Zeichen wie Schmuck, langes Haar, ein adrettes feminines
Äußeres und somit ein Mitschwingen ›typisch weiblicher Attribute‹,
sodass »eine Öffnung des Militärs für Frauen als Soldatinnen keineswegs per se in ein Aufbrechen traditioneller, patriarchaler Geschlechterverhältnisse mündet« (ebd.: 28). Denn auch andere Befunde zu
medialen Darstellungen von Frauen als Soldatinnen weisen in die
gleiche Richtung (vgl. ebd.). Israel machte mit der Abschaffung des
Kampftruppenverbots im Jahr 2000 theoretisch alle militärischen
Positionen für Frauen zugänglich und sorgte damit offiziell für Gleichberechtigung, doch sieht die Praxis leider weit anders aus (vgl. Friedel:
105). Auch wenn das Bild durch seine positive Ausstrahlung zunächst
den Anschein erweckt, dass israelische Soldatinnen gut integrierte
Mitglieder des Militärs sind, so wird ihnen doch ein »Mangel be-
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stimmter männlich konnotierter Charakteristika – und die daraus
gefolgerte weibliche Geschlechtsidentität« (ebd.: 112) attestiert. Somit
kämpfen diese Frauen nicht etwa den Krieg auf dem Schlachtfeld, sondern vielmehr den Krieg um die Gleichberechtigung.
Das Foto der weiblichen Kampfbrigade der Freien Syrischen
Armee zeigt uns eine vergleichbare Situation, wie wir oben erfahren
haben. Denn die Musliminnen möchten laut Artikel vor allem um
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung kämpfen, jedoch lässt sie die
»überwiegend männerdominierte Gesellschaft« (Asher 2014) nicht
zum Zuge kommen. Den Frauen bleibt nichts anderes übrig, als »zunächst eine sichtbare Präsenz zu schaffen« (ebd.).
Die zuletzt geführten Kriege des Westens führten zudem zu
einer Instrumentalisierung bestimmter ikonografischer Bilder in
medialen Darstellungen und Diskursen (vgl. Vierchow, Thomas, Thiele
2010: 35). Besonders im ›Krieg gegen den Terror‹, ist die Ideologie der
Bilder zu einer fragwürdigen Methode geworden. »Über die Metapher
des Schleiers wird der Islam bzw. der Islamismus als eine rückständige, vormoderne Welt konstruiert, in der sich weder Aufk lärung noch
Säkularisierung und Rationalisierung vollzogen zu haben scheinen«
(Maier, Balz 2010: 93). Zusätzlich zu der Inszenierung einer ›fremden‹ Weiblichkeit, entwickelten sich Bilder von verschleierten Frauen
in Richtung einer Gefährlichkeit (etwa als vermummte antiimperialistische Kämpferinnen). »In der Bilderpolitik der Verschleierung
wird schließlich eine Brücke in der Wahrnehmung einer Bedrohlichkeit zwischen Außen und Innen...« geschlagen (ebd.). Auf solch eine
Gefährdung weist (auch unter Einbezug der Bewaffnung der Frauen)
unser zweites Bild hin.
Auch wenn sich die Fotografien optisch signifikant voneinander
unterscheiden, so sollten die gezeigten Frauengruppen doch ein gemeinsames Interesse haben, nämlich das des Gewahrwerdens. Denn
Krieg und Frieden hängen eng mit den traditionellen Konzepten von
Männlichkeit und Weiblichkeit, sowie auch der Konstruktion von
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dem ›Fremden‹ und dem ›Eigenen‹ zusammen. Die stereotypen
Sichtweisen suggerieren die Medien dabei – einmal mehr, einmal weniger verschleiert – durch ihre Bilder und Berichterstattungen
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