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 DIE GEOMETRIE DES KRIEGES
Das vorliegende Kapitel beschäft igt sich in methodischer 
Anlehnung an Roland Barthes mit der Analyse einer slo-
wakischen Fotografi e von 1941. In einem ersten Schritt 
erfolgen die denotative Beschreibung und die assoziative 
Interpretation der vorgefundenen Zeichen in der Fotogra-
fi e. Anschließend wird der historische Kontext in den Blick 
genommen, um zu klären, inwiefern politische Umstände 
und Auft ragsgeberinteressen die Konnotation der Zeichen 
beeinfl usst haben. Zuletzt wird eine kunsthistorische Ein-
ordnung mit Fokus auf den Fotografen dazu benutzt, die 
stilistischen Eigenheiten und Verwandtschaft en des Bildes 
heraus zu arbeiten.

SIMONA BÉREŠOVÁ
JOHANNA HUTHMACHER
VERONIKA ŽILINKOVÁ
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Die unangenehme Wissenslücke in Bezug auf die vorlie-
gende Fotografi e erweist sich in der Bildanalyse über-
raschend als Vorteil. Verschiedene Ebenen, auf denen 

die fotografi schen Zeichen an den Betrachter herantreten, können 
dadurch schrittweise erfasst werden. Die Untersuchung der Fotogra-
fi e lehnt sich auf die Terminologie von Roland Barthes an. In seinem 
Aufsatz Rhetorik des Bildes formulierte er drei Ebenen  eines Bildes; 
die nicht-kodierte (denotierte) bildliche Botschaft , die kodierte (kon-
notierte) bildliche Botschaft  und die sprachliche Botschaft  (Barthes 
1990). Die denotative Ebene kann ohne spezifi sche Vorkenntnisse er-
fasst werden. Den abgebildeten Zeichen kommen gleichzeitig symboli-
sche Bedeutungen zu, Konnotationen, die vom Kontext abhängig sind. 
Jedes Zeichen steht für etwas anderes und kann gleichzeitig unzählige 
Bedeutungen beinhalten. Der Rahmen der möglichen Deutungen 
wird jedoch durch den begleitenden Text (Beschrift ung) der Fotografi e 
stark eingeschränkt. Im Zuge einer historischen Verortung erweitert 
sich die erste Interpretation. Fotografen und Auft raggeber beeinfl us-
sen das Foto ebenso wie die politische Situation zur Entstehungszeit. 
Eine neue konnotative Richtung kommt mit der kunsthistorischen 
Diskussion ins Spiel, die nach stilistischen Verwandtschaft en fragt. 
Mittels der Untersuchung der verschiedenen Arten von Konnotatio-
nen der Zeichen in der ausgewählten Fotografi e, deren Beschrift ung 

»...zur Herstellung eines ikonischen Zeichens müssen verschiedene 
Voraussetzungen erfüllt sein: muss die Kultur Gegenstände defi -
niert haben, die aufgrund bestimmter Merkmale erkennbar sind; 
es gibt kein ikonisches Zeichen von einem unbekannten Gegen-
stand...«
(Eco 1981: 65)
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absichtlich erst später im Text angeführt wird, um die Betrachtung der 
denotierte Ebene für den Leser zu ermöglichen, wird es versucht ihre 
Botschaft en zu erfassen.

NICHT-KODIERTE (DENOTIERTE) BILDLICHE BOTSCHAFT
Auf dem Schwarz-Weiß-Foto ist aus der Vogelperspektive ein Platz in 
der Diagonale zu sehen, auf dem Soldaten in militärischer Formation 
stehen. Die Soldaten werden im Vorder- und Hintergrund von einer 
geordneten Zuschauermenge fl ankiert, mit der sie keinerlei Berüh-
rungspunkte haben. Im Hintergrund schließt der Platz mit einem 
Repräsentationsbau aus dem 19. Jahrhundert und mehrstöckigen 
Häusern ab. Aufgrund der großen Distanz wirken die Einheiten wie 
geometrische Blöcke, die voneinander durch Abstände und unter-
schiedliche Uniformfarben getrennt sind. Im Vordergrund trägt die 
größte Soldatengruppe schwarze, im Mittelgrund eine kleinere Grup-
pe dunkelgraue, im Hintergrund die kleinste Gruppe hellgraue Uni-
formen.

SYMBOLISCHE, KONNOTIERTE EBENE OHNE ZUSATZINFORMATIONEN
Die starre Anordnung der Truppen lässt an eine Inszenierung denken 
und wirkt deshalb künstlich. Ihre geometrischen Strenge weist auf 
Ordnung, Gehorsamkeit und Disziplin als elementare Charakteristika 
von Armeen hin. Übereinstimmende Haltungen und Uniformen, die 
anders als etwa die Gesichtszüge noch erkennbar sind, rufen Assozi-
ationen von Entindividualisierung und Identitätsverlust wach. Der 
einzelne geht im Ganzen auf, das dadurch erst seine Macht erhält.

Die Unterteilung der Soldaten in farblich abgesetzte Blöcke, 
die in der Draufschau besonders deutlich hervortritt, erinnert an die 
Streifen von Nationalfl aggen. Die Rolle der Armee als Kämpferin der 
Nation wird betont. Das Publikum fungiert im vorliegenden Zusam-
menhang als Stellvertreter dieser Nation. Es rahmt seine ›Kämpfer‹ 
ein, die aus ihm hervorgegangen, ihm nun aber durch ihre besondere 
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Stellung enthoben sind. Gleichzeitig übertragen sich in der geometri-
schen Anordnung der Zuschauermenge soldatische Eigenschaft en wie 
Ordnung und Disziplin auf die Zivilbevölkerung. Die Armee wertet 
sich selbst auf und verbindet sich gleichzeitig mit Bevölkerung und 
Nation. Indem sie die Zuschauer als formales Beiwerk nutzt, überhöht 
sie sich. Sie braucht diese als Hintergrundfolie wie als Zeugen für ihre 
Überlegenheit und Stärke. Gleichzeitig ist die Armee von ihren Bür-
ger abhängig. Die nationale Einbindung legitimiert und sichert ihre 
Existenz. Das Publikum auf dem Foto erfüllt also mehrere Funktionen 
für die Inszenierung. Darüber hinaus stellt es eine Verbindung zum 
Betrachter her. Zuschauer wie dieser überbrückt es die zeitlich räum-
liche Distanz und macht den nicht Anwesenden zu einem Teil des 
Geschehens an der Seite der Bevölkerung.

Neben der Einbindung des Publikums scheint die Ortswahl 
für die Inszenierung eine große Rolle zu spielen. Die rundbögige 
Anordnung der Soldaten vor dem repräsentativen Gebäude am Rand 
des Platzes bezieht es als gestaltendes Formelement ein. Außerdem 
unterstreicht die Prachtarchitektur die Erhabenheit der Szene. Das 
Foto entwirft  ein Bild der Armee als disziplinierter Ordnung, die 
in wechselseitigem Verhältnis zu ihrer Nation steht. Es glorifi ziert 
die Truppen, in denen die einzelnen Soldaten aufgehen, und bindet 
Architekturelemente in die Verherrlichung ein. Während diese Hin-
weise auf den Ort des Geschehens geben, ist eine genaue Bestimmung 
des Entstehungszeitpunkts der Fotografi e aus ihr selbst heraus nicht 
unmittelbar möglich. 

KODIERTE HISTORISCHE BOTSCHAFT
Der erste Schritt für die historische Kontextualisierung ist es, sich die 
Unterschrift  anzusehen, wobei die Quelle, in der die Fotografi e ver-
öff entlicht wurde, auch in Betracht gezogen werden muss. Das Bild 
ist in der aus dem Jahre 2009 stammenden Publikation Im Schatten 
des Dritten Reiches. Offi  zielle Fotografi en des slowakischen Staates von 
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Bohunka Koklesová zu fi nden. (Koklesová 2009. Übersetzung: Simo-
na Bérešová) Hier wurde die Fotografi e zusammen mit der folgenden 
Unterschrift  veröff entlicht: Ladislav Roller, Jozef Teslík: Die Feier des 
Staatsfeiertages in Bratislava. Blick auf die geordneten Reihen der aus-
gewählten Truppen der Hlinka Garde vor dem Slowakischen National-
theater, 1941. (Koklesová 2009: 123. Übersetzung: Simona Bérešová) 
Die zwei Angaben ermöglichen es, die Fotografi e in einem neuen Licht 
zu sehen. Der Titel des Buches verrät, dass es sich um Fotografi en aus 
der Slowakei handelt, die in der Zeit des Zweiten Weltkrieges entstan-
den sind und von der Regierung in Auft rag gegeben wurden. Weiter 
ermöglicht die Unterschrift  die Identifi zierung des auf der Fotografi e 
festgehaltenen Ereignisses. Diese zusätzlichen Informationen lassen 
die Fotografi e als Dokumentation wahrnehmen. Die durch die deno-
tierte Ebene des Bildes hervorgerufenen Assoziationen von Ordnung, 
Disziplin und Verherrlichung der Armee wie auch der Nation werden 
unterstützt und weitergeführt.

Um die Verbindung verstehen zu können, müssen wir auf schrift -
liche Informationen der Historiographie zugreifen. Der slowakische 
Staat entstand am 14. März 1939, als der katholische Priester Jozef 
Tiso die Abtrennung von der Tschechoslowakischen Republik de-
klarierte. Die Slowakei war damit zum ersten Mal ein eigenständiges 
Land, das sich jedoch als klero-faschistische Diktatur und Satellit des 
nationalsozialistischen Deutschland in die Geschichte einschrieb. Es 
kam zur Diktatur von Hlinkas Slowakischer Volkspartei (HSĽS), 
wegen der jegliche Opposition in die Illegalität gehen musste. Für 
die Einhaltung der Gesetze und die ›Ordnung im Land‹ waren drei 
Exekutivorgane zuständig: die Polizei, die Freiwillige Schutzstaff el der 
Deutschen Partei und nicht zuletzt die paramilitärische Organisati-
on Hlinka Garde (HG), die der deutschen SS in Funktion und den 
schwarzen Uniformen glich. Genau wie das deutsche Vorbild war sie 
eins der wirksamsten Instrumente der Regierung, um die NS-Ideologie 
im Land durchzusetzen (Lipták 1992).
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Die Kenntnis der Uniformen hilft , die Truppen auf der Foto-
grafi e zu identifi zieren. Direkt vor der Tribüne, wo die Staatsführer 
stehen, ist die Armee in ihrer helleren Kleidung positioniert. Auf der 
rechten Seite erstreckt sich das dominierende schwarze Feld der HG. 
Die Überzahl der Garde gegenüber der Armee verweist auf ihre Vor-
herrschaft  im Jahr 1941. Die Armee sollte die Verteidigung der slowa-
kischen Grenzen übernehmen und die HG sollte die Treibkraft  sein, 
die die Ideologie im Inneren durchsetzt. Dementsprechend wird sie 
als »Skelett des Volkes« gezeigt, als der Träger der »Volkstugenden« 
(Koklesová 2009: 123-128).

Dass die Fotografi e genau diese Botschaft  übermittelt, ist kein 
Zufall. Sie stammt aus einer Reportage der offi  ziellen Fotografen des 
Slowakischen Staates, Ladislav Roller und Jozef Teslík, und entstand 
als offi  zielle Dokumentation der Feierlichkeiten. Die Bilder wurden in 
offi  ziellen Medien veröff entlicht und mussten deswegen der staatlichen 
Ideologie entsprechen. Die Zensur lag bis 1941 in den Händen der 
HG, dann übernahm das neu gegründete Propagandaamt diese Funk-
tion (ÚP – Úrad Propagandy). Die Zensur wirkte nicht nur auf das 
Medium, in welchem die Fotografi e publiziert wurde, sondern auch 
auf ihre Entstehung und somit auf den Bildaufb au. Die Dokumentati-
on der öff entlichen und offi  ziellen Ereignisse war immer präzise durch-
dacht; die Position jedes Fotografen und der Aufnahmezeitpunkt jeder 
Fotografi e wurden geplant (Koklesová 2009: 22). Das vorliegende Bild 
kann zwar wie ein ›objektives‹ Festhalten der Feierlichkeiten wirken, 
wegen diesen Eingriff en ist es das aber nicht. 

Obwohl das Foto während des Zweiten Weltkrieges in der 
Slowakei aufgenommen wurde, werden Soldaten bei einer feierlichen 
Gelegenheit monumental dargestellt und von Zivilisten bejubelt. Die 
Wirklichkeit an den Fronten wird ausgeblendet und durch Repräsen-
tationen des Heroischen ersetzt. Die Ideologie bestimmt das »Foto-
grafi erenswerte« und verfälscht durch heldenhaft e Bilder der Armee 
statt der blutigen Kämpfe die Realität. (Sontag 1980: 24) Dank ihres 
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technischen Charakters kann die Fotografi e vortäuschen, dass sie das 
Dagewesensein einer vergangenen Realität zeigt. In Wahrheit wird die-
se Realität jedoch konstruiert. Es erfolgt die unauff ällige Konnotation 
des denotierten Bildes. (Barthes 1990: 40) In diesem Sinne ist unser 
Foto die Verzerrung einer Wirklichkeit, die propagandistisch genutzt 
wurde.

KUNSTHISTORISCHE KONNOTATIONEN UND KULTURELLE VERWEISE
Um die angestrebte Wirkung der Bilder zu erzielen, wurde paradoxer-
weise die Ästhetik der von der NS-Ideologie als ›entartet‹ bezeichne-
ten Moderne verwendet. Wie schon angeführt, wurde die anonyme 
Masse dargestellt, das Individuum ausgeblendet. Das entstandene 
dichte Menschenmuster verliert den Bezug zur Menschlichkeit und 
führt zu ihrer Ästhetisierung, der totalen Hingabe und der Prinzipien 
von Disziplin, Ordnung und Gehorsamkeit. Das scheinbar unleben-
dige Ornament erinnert an das dichte, repetitive Muster in Albert 
Renger-Patzschs Fotografi e Schuhleisten (Abb. s. S. 31) aus der Samm-
lung Die Welt ist schön (1928), wo Oberfl äche, Form und Struktur 
gleichermaßen den Mittelpunkt bilden. Die Ästhetisierung stellt den 
Bezug zur Wahrheit der Fotografi e in Frage, weil es ein bewusster 
Eingriff  des Fotografen in das Fotografi erte ist. Er zwing sein Sehen 
und Interpretation auf das vor ihm Liegende auf und das entfernt 
ihn von der Objektivität. Wie es bei Renger-Patzsch mittels der vom 
Kontext gelösten Ausschnitte zum Schein einer Naivität des fotogra-
fi schen Realismus kommt, so sind auch die Soldaten in der ausgewähl-
ten Fotografi e aus dem Kontext des verlaufenden Krieges substrahiert. 
Dies stand auch im Mittelpunkt der Kritik von Walter Benjamin zu 
Renger-Patzsch in seiner Kleinen Geschichte der Fotografi e (1931), der 
in dieser fotografi erten Oberfl ächlichkeit mehr die Verkäufl ichkeit 
des Sujets als eine Erkenntnis der Wahrheit sah (Benjamin 1999: 526). 
Der Reiz der beiden Fotografi en liegt in ihrer Ästhetik der Einfach-
heit, durch die jedes Element in etwas optisch ›Schönes‹ transformiert 
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wird (Benjamin 1998: 95). Benjamin behauptet dazu, dass es sich bei 
dieser Einfachheit um etwas künstlich und gestellt aufgebautes handelt 
und zitiert Brecht: »das weniger den je eine einfache ›Wiedergabe der 
Realität‹ etwas über die Realität aussagt.« (Brecht in Benjamin 1999: 
526). Die Soldaten-Masse in Rollers und Teslíks Fotografi e suggeriert 
das Gefühl einer gefährlichen Monotonie, da es sich im Gegensatz zu 
Renger-Patzsch um eine lebendige Menschenmenge handelt und nicht 
nur um ästhetisierte Objekte. Diese monotone Masse weist auf die ma-
nipulative Stärke der Ideologie hin. Die Vogelperspektive der Aufnah-
me verstärkt den starren Eindruck der manipulierten Meschenherde. 

Der schräge Blickwinkel erinnert an experimentelle Praktiken 
der modernistischen Fotografi e, in welchen beide Fotografen Ladislav 
Roller und Jozef Teslík geübt und ausgebildet waren. Beide absolvier-
ten in den 1930er Jahren Fotografi ekurse an der Kunstgewerbeschule 
in Bratislava (Škola umeleckých remesiel, verkürzt ŠUR), auch slowaki-
sches Bauhaus genannt. Moholy-Nagy gehörte zu der Reihe berühmter 
Künstler, die an der ŠUR Vorlesungen hielten (Mojžišová 2013: 130). 
In Moholy-Nagys Fotografi e Lyon (Abb. s. S. 32), wie auch bei Roller 
und Teslík, geht es um eine diagonale Perspektive von einer Ober-
ansicht, wobei die Sicht bei Moholy-Nagy von oben schärfer ist und 
dadurch ein kleinerer und detaillierterer Blickwinkel erreicht wird. Er 
zeigt eine Szene des alltäglichen Lebens mit Betonung einer einfachen 
Komposition und dem Detail im Gegensatz zu Roller und Teslík, wo 
die breite Perspektive dem einmaligen politischen Ereignis ein Gefühl 
von Monumentalität verleiht. Es ist noch interessant zu erwähnen, 
dass Roller und Teslík zwei verschiedene Arten von Fotojournalisten 
darstellten. Roller dokumentierte hauptsächlich kulturelle Ereignisse 
wie Premieren und Vernissagen. Er arbeitete auch eng mit dem Natio-
naltheater zusammen und inklinierte in seinem freien Schaff en mehr 
zu lyrischen Tendenzen und atmosphärischen Aufnahmen der Straßen 
Bratislavas. Teslík dagegen war ein ausgebildeter Kriegsfotograf und 
politische Ereignisse gehörten zum Mittelpunkt seiner Arbeit (Kok-
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lesova 2009: 224-225). Auch wenn man wahrscheinlich nicht genau 
bestimmen kann wer von den beiden dieses Bild aufgenommen hat, 
verschmelzen die beiden verschiedenen Herangehensweisen in dieser 
Aufnahme in eine perfekte Darstellung des ›Kultur-politischen‹.

Mit der Entstehung des eigenständigen Slowakischen Staates 
1939 waren die Aktivitäten der Kunstgewerbeschule vom neuen Re-
gime unerwünscht und die Schule wurde geschlossen. 

RESÜMEE 
Die vorliegende Bildanalyse hat die in der Fotografi e enthaltenen 
Zeichen auf ihre möglichen Bedeutungen untersucht. Mithilfe von 
Barthes konnten die denotierten Zeichen auf verschiedene Arten von 
Konnotationsprozessen untersucht werden. Sie wurden ohne Zusatz-
informationen interpretiert und anschließend mittels des Begleittexts 
historisch kontextualisiert. Darüber hinaus wurde die semiotische 
Analyse um eine Facette erweitert, die Barthes der Fotografi e ab-
spricht. (Barthes 1990: 13) Indem die Fotografi e kunsthistorisch ver-
ortet wurde, konnten ihre stilistischen Eigenarten festgestellt werden.

In all diesen Schritten kamen immer wieder Begriff e wie Diszi-
plin, Ordnung und Entindividualisierung zur Sprache. Könnten diese 
als die ›eigentliche‹ Botschaft  der Fotografi e verstanden werden, so 
zeigt die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Konnotations-
ebenen, wie viele Faktoren an ihrer Entstehung beteiligt waren. Tritt 
die Fotografi e zunächst als authentisches Bild an den Betrachter heran, 
büßt sie ihre Wirkung und Glaubwürdigkeit mit zunehmendem Wis-
sen immer mehr ein. Der starke Einfl uss der Auft raggeber erklärt den 
inszenierten Eindruck, den die Fotografi e vermittelt. Obwohl sie die 
Moderne ablehnt, macht sich Hlinkas Slowakische Volkspartei moder-
nistische Stilmittel zu nutze, um die eigenen Truppen zu heroisieren. 
Sie bindet sie in ihren Propagandafeldzug ein, den uns die Fotografi e 
überliefert. Aus der Distanz wird das Bild zum historischen Doku-
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ment, in dem sich die Bedeutung der Zeichen umkehrt und die geome-
trische Strenge zum Symbol der klero-faschistischen Diktatur wird.
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