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ELISA KATHARINA RICHTER

 EINE KULTURSEMIOTISCHE
BETRACHTUNG VON 
FOTOGRAFIEN AUS 
BERGKARABACH – ARMENIEN 
Wer mit Leidenschaft  schreibt, der kann ein Bild malen, 
allein durch seine Worte. Doch wer mit Leidenschaft  fo-
tografi ert, erschafft   ein Bild, das eine Geschichte erzählt, 
allein durch Zeichen. Zeichen sind etwas, das in jeder 
Kultur existiert und der Mensch seit Anbeginn seiner Zeit 
nutzt. Doch welchen Stellenwert haben die Nutzung von 
Zeichen und Symbolen wirklich? Besonders heutzutage 
in der Fotografi e werden Zeichen und Symbole häufi g 
genutzt, oft  für Werbung, fr üher auch für Propaganda. 
Wie das Ganze wirkt und in einer Fotografi e versteckt sein 
kann, wird in den folgenden Seiten beleuchtet.
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DDas Wort Zeichen ist uns in vielen Kontexten bekannt. 
In der Kulturwissenschaft  jedoch betrachtet man Zei-
chen nicht nur als religiöse oder bezeichnende Phäno-

mene, sondern als eine Unterkategorie der Semiotik. Im Prinzip ist der 
Mensch nichts anderes als ein Wesen, das die Fähigkeit besitzt, sich 
zu erinnern (vgl. Assmann 2011: 31). Durch diese Fähigkeit ist es uns 
möglich den Raumkontext zu erweitern. Wir können Erinnerungen 
schaff en und diese weitergeben. Doch um dies umsetzten zu können, 
brauchen wir Zeichen und Symbole, mit deren Hilfe wir Wissen 
extern speichern und somit einen eigenen Zeithorizont erschaff en. Als 
Beispiel sei hier nebenbei die Schrift  genannt, die als Zeichen dazu 
dienten, viele Geschehnisse festzuhalten und die folgenden Generati-
onen zur Verfügung zu stehen. Die Semiotik – die Zeichenlehre – ist 
demnach ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Seins, ein 
prägnanter Unterschied zum Tier. Symbole und Zeichen fi nden sich in 
jedem Kommunikationssystem wieder. Bestimmte Codes und Zeichen 
sind allerdings nur mit dem richtigen Hintergrundwissen zu verstehen. 
Ohne dieses Wissen lassen sich die Zeichen nicht deuten oder falsch 
verstehen. Ein gutes Beispiel dafür sind Sprachen, die ohne den kultu-
rellen Code nicht zu verstehen sind. Nur in dem man sich diesen Code 
aneignet, wird die Sprache verständlich – man muss sie über seine eige-
ne Kultur hinaus erlernen. Zeichen und Symbole sind daher deshalb so 
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interessant, weil sie unsere Kulturen ausmachen. In der Kultursemio-
tik, die die Analyse von Literatur, Musik, Fotografi en, Werbeanzeigen 
und Kleidung umfasst, stehen die Codes und Zeichen der Kulturen 
in einer ständigen Wechselbeziehung (vgl. Posner 2003). In der Foto-
grafi e wird dies besonders deutlich. Sehr oft  wird die Fotografi e nur 
von der Medienseite betrachtet. In der Wissenschaft  jedoch weisen 
Fotografi en immer wieder semiotische Elemente auf und fungieren als 
Kommunikationsmittel, vor allem mit Zeichen und Symbolen. 

Was macht Fotografi en so besonders? Deutlich wird, dass ein 
Foto vieles aussagen kann und durch verschiedene Zeichen, auch ohne 
gesprochene Worte auf bestimmte Kontexte hinweist. Die Besonder-
heit hierbei ist, dass Fotografi en Dinge nicht nur bildhaft  beschreiben, 
sondern auch dem Betrachter, zugleich Adressaten, vergangene Rea-
litäten vermitteln. Fotografi en können also nicht nur ein Zeitzeugnis 
sein, die den Adressaten berühren, ansprechen und zum nachdenken 
anregen oder gar verändern, und das viel intensiver als eine bloße 
Wortbeschreibung. Fotografi en können den Adressaten viel stärker 
beeinfl ussen. Nicht umsonst wurden u.a. viele Zeichen und Symbole 
gerade in der Politik und für Kriegspropaganda genutzt. Semiotik 
spielt in der Fotografi e eine ganz wesentliche Rolle, nicht nur wissen-
schaft lich gesehen beeinfl ussen uns Zeichen und Symbole: Sie lassen 
uns kulturell bedingt aus Fotografi en bestimmte Th emen assoziieren, 
ohne bestehende Hintergrundinformationen zum Foto zu besitzen. 
Was dahinter steckt wird in dieser Arbeit mit Fotobeispielen aus dem 
Gebiet Nagorny-Karabach beleuchtet. Anhand von Fotografi en aus 
dem Gebiet Nagorny-Karabach soll das Verständnis der Semiotik an-
gesprochen werden und zum weiteren Nachdenken angeregt werden. 

Die Arbeit beruht auf einem Seminar, das die Semiotik in 
Kriegsfotografi en betrachtete und analysierte. In dem Fall Nagorny-
Karabach handelt es sich vor allem um semiotische Zeichen der Ar-
mut, sowie um wirtschaft liche Folgen eines Krieges.
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NAGORNY-KARABACH – ARMENIEN-ASERBEIDSCHAN KONFLIKT
Nagorny-Karabach ist ein Teilgebiet zwischen Armenien und Aser-
beidschan. Nach der Aufl ösung der Sowjetunion erhielten beide Län-
der ihre Unabhängigkeit (vgl. Auswärtiges Amt 2010). In Folge dessen 
kam es zu einem Konfl ikt um das Gebiet, das zwar überwiegend im 
aserbaidschanischen Raum liegt, allerdings mehr von Armeniern 
bewohnt wird. Der Krieg dauerte von 1992 bis 1994 an und forderte 
20.000 Opfer. Viele Menschen, ca. 1 Millionen, mussten ihre Heimat 
verlassen und fl üchteten aus dem Gebiet. Zwar befi nden sich heutzuta-
ge viele Gebiete Bergkarabachs unter armenischer Kontrolle, doch gibt 
es immer wieder Spannungen und Kämpfe an der Waff enstillstandsli-
nie. Die Folgen des Krieges sind in den einzelnen Gebieten Karabachs 
heute noch zu spüren und zu sehen. 

KULTURSEMIOTIK FOTOGRAFIEN 1-5
Wie zuvor beschrieben besitzen Menschen eine Sprache, die als Spei-
chermedium funktioniert, Es ist anders als bei Tieren, die ihre Sprache 
als reines Kommunikationsmittel benutzten. Es fehlt ihnen die mne-
motechnische Funktion – der sogenannte, zuvor beschriebene, Code. 
Durch das kulturelle Gedächtnis, das sich der Mensch aufb aut, ist 
dieser fähig, seine Orientierung in Raum und Zeit stetig zu erweitern 
und somit aus den Normen der Natur auszubrechen. Der symbolische 
Code, wie z. B. die Sprache, entwickelt sich immer weiter und ist eine 
unendliche Ressource zur Schaff ung der eigenen Umwelt und Sein des 
Menschen. Durch das Kombinieren von Laut- und Bedeutungslehre ist 
es uns möglich, einen unendlichen wirkenden Vorrat von Zeichen und 
Symbolen zu entwickeln.

Eco betrachtet in der Semiotik zwei wesentliche Begriff e. Er teilt 
den Untersuchungsgegenstand der Semiotik zunächst in Signifi kant 
und Signifi kat ein. Ersteres beschreibt die materialisierte Außenseite 
eines Zeichens (vgl. Assmann 2011). Dieser Teil des Zeichens ist nur 
durch Sehen, Hören oder Fühlen zu erkennen und überwiegend gleich 
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zu verstehen, z. B. die Optik eines Buches, das durch bloßes Zeigen zu 
verstehen ist. Signifi kat hingegen betitelt den Inhalt eines Zeichens, 
die Bedeutung, die durch einen innerkulturellen Code zugeschrieben 
wird und nur mit diesem Code zu verstehen ist (vgl. Assmann 2011). 
Das ist der Code, den man über seine eigene Kultur hinaus erlernen 
muss, um die Zeichen richtig zu verstehen. Hier wäre das im Vergleich 
das Wort ›Buch‹, das im englischen ›book‹ bedeutet und nur mit dem 
Code der Sprache zu verstehen ist (vgl. Assmann 2011). 

Wie genau diese Zeichen zu verstehen sind, wird nun anhand 
der Fotobeispiele aus Nagorny-Karabach, unter anderem jeweils in 
den Kategorien Rahmung, Farbgestaltung und Bearbeitung und Titel 
inklusive Hintergrundinformationen oder kulturelle Hintergründe 
beleuchtet. Die Fotografi en sind durch mich auf einer Reise durch 
Armenien und Nagorny-Karabach entstanden. Für die semiotische Be-
trachtung nutzte ich eine Auswahl von fünf Fotografi en, dessen Inhalt 
der Semiotik am interessantesten erscheinen.

»MEN AND CHILD« – ZEICHEN IN FOTOGRAFIEN
In der ersten Fotografi e (Men and Child, s. S. 146) erkennt man im 
Zentrum einen Mann, der ein kleines Mädchen trägt. Im Hintergrund 
befi ndet sich ein zerstörtes Haus. In der Umgebung und im Vorder-
grund ist eine reich blühende Vegetation zu erkennen. Ein Mann, der 
ein erschöpft  wirkendes Kind trägt, ist ein Zeichen, das wir mit Stär-
ke und Schutz interpretieren. Ohne weitere Hintergründe assoziiert 
man die Situation mit einem negativen Eindruck. Das Haus im Hin-
tergrund ist ein Zeichen für Zerstörung. Das kaputte Dach und die 
abgeplatzte Fassade lassen darauf schließen, dass das Haus schon lange 
nicht mehr bewohnt wird. Aus unserer Kultur heraus zeigen die reinen 
Zeichen ›Haus‹ und ›Mann mit Kind‹ eine starke Armut auf. Ohne 
weitere Hintergründe, d.h. was zuvor geschah, von wo die beiden 
Menschen kamen oder wo der Mann mit dem Kind hingeht, bleiben 
die Zeichen in einer negativen Stellung. Zwar deutet man die Stärke 
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des Mannes, doch die wirkende Erschöpfung in Kombination mit dem 
zerstörten Haus erinnert innerhalb z. B. unserer deutschen Kultur an 
Armut in Folge eines Krieges oder kriegerischen Aktes mit wirtschaft -
lichen Folgen. 

Die Signifi kanten Mann und Kind sind im Foto allerdings 
überwiegend gleich zu deuten. Man sieht ein zerstörtes Haus und 
einen Mann, der ein Kind trägt. Doch die Bedeutung dahinter wird 
unterschiedlich interpretiert. Das Signifi kat, das dahinter steckt, ist 
kulturell bedingt. Durch z. B. die deutsche Geschichte, ist es leicht, das 
Bild ohne weitere Informationen als Folge eines Krieges oder Armut 
einzuordnen. Eine andere Kultur würde das Szenario durch bedingte 
Erfahrungen anders einordnen. Bei einer Ausstellung in Eriwan-
Armenien wurde das Foto eher positiv aufgefasst und nicht mit Krieg 
oder Armut assoziiert, sondern mit Familie, Zusammenhalt und 
Hilfestellung. 

»OLD MEMORIES« – RAHMUNG
Es gibt aber auch Möglichkeiten, Fotografi en bewusst zu inszenieren 
oder so darzustellen, um Zeichen in einem gewissen Aspekt zu beto-
nen oder zu übermitteln. Fotografi en setzten ihr Motiv immer gezielt 
in einen gewissen Rahmen. Diesen Rahmen legen sie selbst fest, um 
einen Fokus in ihrem Bild zu setzten. In der zweiten Fotografi e (Old 
memories, s. S. 147), in dem ein Mann ein Familienporträt betrachtet, 
wird das Bild durch den ›Overshoulder‹ Blick in einen neuen Kon-
text gerückt. Der Adressat nimmt an dem dargestellten Foto anders 
Teil. Im Zentrum steht das Foto in dem Foto und erhält eine doppelte 
Betrachtung durch den Mann im Bild und den Adressaten. Das ein-
gefangene Schwarzweißfoto zeigt eine Beerdigung und überwiegend 
in schwarz gekleidete Trauernde. Ein weißer Sarg mit Blumen ist ein 
Zeichen, das für den Tod steht. Durch den neuen Rahmen nimmt der 
Adressat an der Situation im Bild anders Teil. Es wird eine Erinnerung 
gezeigt und geteilt, die mit dem Tod, vielleicht aus einem Krieg heraus, 
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zu tun hat. Man nimmt demnach nicht direkt ein Zeichen des Krieges 
auf, wird aber durch das schwarz-weiße Foto auf eine Erinnerung ver-
wiesen und interpretiert dieses Zeichen automatisch, obwohl gegen-
wärtig in der Fotografi e selbst kein Krieg oder Folgen dessen zu erken-
nen sind; diese werden erst durch das Foto in der Fotografi e deutlich. 

»OLD HOUSE« UND »BROKEN CHAIRS« – FARBGESTALTUNG UND NACHBEARBEITUNG
Ein ähnlicher Aspekt, der eine gezielte Interpretation von Zeichen 
verursacht, ist die Farbgestaltung und Bearbeitung. In der dritten und 
vierten Fotografi e (Old house, s. S. 148, broken chairs, s. S. 149), ei-
nem Farb- und einem Schwarzweißfoto, wird dies deutlich. Die dritte 
Fotografi e Old house zeigt eine Gebäudefront mit abgeplatztem Putz, 
gerostetem Metall und Schimmel an den Decken der Balkone. Das 
diese Zeichen allesamt zum einen Zerstörung, aber vor allem Armut 
vermitteln, ist nicht weiter auszuführen. Interessant ist die Farbge-
bung, die ich als Fotograf bewusst setzte, um stärker auf die Zeichen 
einzugehen. Es entsteht ein starker Kontrast, der nicht nur abschre-
ckend wirkt, sondern auch eine gewisse Ästhetik hervorruft . Ziel war 
es, das Foto als Gegensatz selbst wirken zu lassen. Die Zeichen der 
Armut, das Haus, werden so in diesem Bild unterstrichen und bleiben 
in Erinnerung. Anders, aber mit ähnlicher Zielsetzung, verhält sich 
dies in der vierten Fotografi e broken chairs. In diesem Foto sind ledig-
lich zwei Stühle, eine Truhe und ein an die Wand gehängtes Tuch zu 
erkennen. Die Farbwahl Schwarzweiß macht das Foto alt und lässt 
die ramponierten Möbel antik wirken. Durch den starken Schwarz-
weiß-Kontrast sind Kerben und Kratzer besonders gut zu erkennen 
und vermitteln schnell den Eindruck eines niederen Lebensstandards. 
Beide Fotografi en werden durch die Nachbearbeitung in einen ge-
wünschten Kontext gerückt, um gewisse Zeichen zu verstärken. Die 
Farbgestaltung ist ein gutes Mittel, um bestimmte Zeichen und Sym-
bole zu verstärken. In meinem Falle nimmt man, als Fotograf, das 
zu sehende Motiv vor der Ablichtung immer mit einem bestimmten 
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Gefühl wahr, das nicht immer über die reine Fotografi e zu vermitteln 
ist. Eine Nachbearbeitung, z. B. der Farbe, betont semiotische Aspekte 
besonders in dem Sinne, wie man es selbst gefühlsmäßig wahrnahm. 
Daher ist eine Entscheidung zwischen Farbe und Schwarzweiß auch 
sehr stark subjektiv geprägt und hängt von den gewollten Zeichen ab, 
die eine bestimmte Botschaft  vermitteln sollen. 

»ARMENIAN WOMEN 2013« – TEXT UND INFORMATIONEN
Das Interessante hierbei ist, das solche Interpretationen der Zeichen 
von Armut, Krieg o. ä. nicht immer den Tatsachen der vorgefundenen 
Situation entsprechen müssen, ohne zusätzliche Hintergrundinforma-
tionen z. B. durch Text zu haben. In der letzten Fotografi e (armenian 
women 2013, s. S. 150) wird dies unter Einbezug des Titels und Ortes 
deutlich. Betrachtet man das Foto ohne Informationen, erkennt man 
eine alte Frau auf einem Gehweg, die kleine Tüten mit Essen besitzt. 
Das Bild wirkt alt, durch ihren Blick assoziiert man Müdigkeit und 
ihre Kleidung scheint wie in einer anderen Zeit aufgenommen. Doch 
bezieht man sich auf den Titel armenian women 2013 erhält man die 
Informationen: Armenien und 2013. Das Foto ist also erst ein Jahr alt 
und kommt aus einem uns bekannten Land an der Grenze Europas. 
Durch solche Zusatzinformationen werden die Zeichen anders gedeu-
tet. Die Frau wirkt arm im Vergleich zu unserem modernen Lebens-
standard und eher traurig als müde, was durch ihren Gesichtsausdruck 
und ihrer Haltung deutlich wird. 

AUSBLICK – SEMIOTIK ALS METHODE ZUR UNTERSUCHUNG VON KOMMUNIKATION
Zusätzlicher Text beeinfl usst, wie die Farbgebung und Rahmung, die 
Zeichen und Symbole einer Fotografi e ebenfalls. In der Semiotik gibt 
es viele Bereiche, die untersuchen, wie Bilder kommunizieren und zur 
Kommunikation genutzt werden können. Die zuvor erwähnten Berei-
che sind lediglich ein Teilgebiet der Semiotik. Jede einzelne Fotografi e 
wurde hier in den Kapiteln einzeln betrachtet und nicht übergreifend 
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analysiert. In allen fünf Fotografi en stecken Zeichen, wie Rahmung, 
Farbgestaltung sowie Bildbearbeitung und Hintergrundinformatio-
nen, die das gesamte Wirken der Zeichen lenken und beeinfl ussen, je 
nach kulturellem Code. 

Zeichen und Symbole sind äußerst wichtig für die Herausbil-
dung eigener Kulturen. Sie dienen der Speicherung und dem Aufb au 
eines kulturellen Gedächtnisses. Fotografi en z. B. aus Kriegszeiten 
und dessen Folgen sind ein wichtiges Speichermedium für kommende 
Generationen. Untersuchenswert ist in diesem Zusammenhang etwa, 
inwieweit Kulturen durch eigene Erfahrungen Zeichen unterschied-
lich kreieren und verstehen, sowie auch die gezielte Nutzung von 
Zeichen und Symbolen in Fotografi en, wie es in Kriegen vorkam z. B. 
in der Propaganda.
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