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 AUF DER SUCHE NACH DER 
INTENTION HINTER DEM BILD –  
WAS ZEIGT UNS ROBERT CAPA? 
Dieser Text analysiert die Zeichen, die die Bildredaktion 
bzw. die Illustrierte, die abgebildeten Personen und der 
Fotograf selbst als primäre ›Zeichenproduzenten‹ senden, 
um Aussagen über die Wirkung der Aufnahmen und de-
ren Intention machen zu können. Die Abgebildeten senden 
Zeichen mit ihrer Mimik, ihrem Habitus, ihrem allgemei-
nen Auft reten. Sie strahlen die positive Stimmung auf Sei-
ten der Republikaner aus. Die Bildredaktion versucht, die 
Gleichberechtigung der spanischen Frau zum Mann und die 
Notwendigkeit des Krieges zu verdeutlichen. Der Fotograf 
entscheidet über das Motiv. Die Auseinandersetzung mit der 
Aufnahme zeigt also, dass sie nicht nur zu dokumentieren 
weiß, sondern verschiedene Zeichen die Lesart beeinfl ussen.
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In einem dem Ende der Fotografi e gewidmeten Th emen-
abend des Kunstforum International, überraschte Christoph 
Ribbat vor einigen Jahren mit einem bemerkenswerten 

Aufsatz, der den pointierten Untertitel Wie ich lernte, über Fotografi e 
zu schreiben, ohne Roland Barthes zu zitieren (Ribbat 2004: 39-42) 
trug. In der Tat fällt es schwer, fotografi sche Überlegungen anzustellen 
und dabei den französischen Semiologen und dessen »letztgültige[n], 
allgemein anerkannte[n] und überall zitierte[n] Ausformulierungen« 
(Stiegler 2001: 18) zur Fotografi e außen vor zu lassen. Das originäre 
Wesen der Fotografi e beschrieb der französische Fototheoretiker An-
dré Bazin 1945 wie folgt: »Die Originalität der Fotografi e im Unter-
schied zur Malerei besteht also in ihrer Objektivität« (Bazin 2009: 
38). Ihm nach ist das fotografi sche Abbild das Ergebnis eines automa-
tischen Prozesses, an dem der Mensch nicht beteiligt sei. Erinnert sei 
hier nur an den von Bazin geprägten Begriff  des »Tatsachen-Bildes« 
(ebenda: 319). An diese Ausführungen knüpft  Barthes in seinem 1961 
erschienen Aufsatz Die Fotografi e als Botschaft  an, wenn er die Foto-
grafi e als »eine Botschaft  ohne Code«, als ein »mechanisches Ana-
logon des Wirklichen« (Barthes 1990a: 14f) bezeichnet. Ähnlich wie 
Umberto Eco (1987) geht allerdings auch Barthes davon aus, dass die 
Wahrnehmung von Pressefotografi en auf kulturellen Codes beruhe, 
ihr Wesen sei es also, sie konnotativ zu deuten. Unter einer konnotier-
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ten Botschaft  versteht Barthes dabei die »Einbringung eines zusätz-
lichen Sinns in die eigentliche [...] Botschaft « (Barthes 1990a: 16). 
»Wie gelangt der Sinn in das Bild?« (Barthes 1990b: 28) fragt Barthes 
folglich in seiner Rhetorik des Bildes und grenzt sich somit explizit 
von einer substantialistischen Auff assung des Sinns ab, wie man sie 
beispielsweise im »akademische[n] Urzustand« (ebenda: 37f.) der Fo-
tografi e, in ihrem denotierenden Status vermutet. Der Sinn einer Foto-
grafi e äußert sich dem Betrachter dabei in Form eines Zeichensystems, 
das wiederum »unmittelbar zu den Sinnen spricht« (Langer 1984: 
102). Die Ebene der Rezeption der Fotografi e, die Visualität der ›Lei-
den der Anderen‹ in Kriegsgebieten lebt von diesen Zeichen, erst sie 
›erzählen‹ uns vom Krieg.1 Der wohl bedeutendste ›Kriegserzähler‹ 
des vergangenen 20. Jahrhunderts war der in Budapest geborene Ro-
bert Capa. Angesichts seiner ›linken‹ Gesinnung und dem Aufk om-
men des Faschismus in den dreißiger Jahren war es letztendlich wohl 
die logische Konsequenz, dass der junge Fotolaborant zum Prototyp 
des Bildjournalisten, des ›engagierten‹ Fotografen wurde. Zusammen 
mit seiner Freundin, der Fotografi n Gerda Taro, landete er am 5. Au-
gust 1936 in Barcelona.2 Im Verlauf des Spanischen Bürgerkriegs sollte 
seine Leica regelrecht zu einer Waff e werden, in Barcelona ›schoss‹ er 
eine seiner bedeutendsten Aufnahmen des Kriegs, die nun aus einem 
›semiotischen Blickwinkel‹ betrachtet werden soll (s. S. 208). Was 
zeigt uns also Robert Capas Aufnahme? An der Zeichenproduktion 
einer Fotografi e sind verschiedene Akteure beteiligt. So sollen nun die 
Bildredaktion bzw. die Illustrierte, die abgebildeten Personen und der 
Fotograf selbst als primäre ›Zeichenproduzenten‹ näher untersucht 
werden, um Aussagen über die Wirkung der Aufnahmen und deren 
Intention machen zu können.

Eine semiotische Analyse nimmt naturgemäß zuerst den ›Rein-
zustand des Bildes‹ in ihr Blickfeld. Würde man jegliche konnotati-
ven Bedeutungen eines Bildes auslöschen, so bliebe die buchstäbliche 
›Restbotschaft ‹. Nach Barthes stellt die Ebene des denotierten Bildes 
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»den ersten Grad des Intelligiblen« dar (Barthes 1990b: 37), eine 
Art Grundebene des Erkennens. »Unterhalb dieses Grades würde der 
Leser lediglich Linien, Formen und Farben wahrnehmen« (Barthes 
1990b: 37).

Auf dieser ersten Ebene beinhaltet Capas Schwarz-Weiß-Auf-
nahme aus Barcelona folglich zwei Personen als zentrales Bildelement, 
die den Fokus der Aufnahme bilden. Beide Personen, eine männlich 
und eine weiblich, sitzen auf einem öff entlichen Platz, darauf deuten 
zumindest die abgeschnittenen Beine am oberen Bildrand, in einer Art 
Gartenmöbelstück und lächeln sich dabei an. Capa fotografi erte die 
männliche Person schräg versetzt als Halbfi gur. In seiner linken Hand 
hält er ein Gewehr, sein Kopf ist zur weiblichen Person links neben 
ihm gewandt, es kommt jedoch zu keinem Blickkontakt, da die Frau 
ihre Augen geschlossen hält. Sie erscheint im Hüft bild, hat ihren Kopf 
zur männlichen Person gewandt, während sie mit ihrem rechten Arm 
Körperkontakt zum Mann unterhält. Die Gesichter beider Personen 
scheinen von der Sonne gleichmäßig ausgeleuchtet, die Umgebung 
ist nicht näher bestimmbar, der Hintergrund verschwindet in einem 
schattenhaft en Grau, die erwähnten Beine am linken oberen Bildrand 
und die angeschnittene schwarz-graue schattenhaft e Silhouette am 
rechten Bildrand verdeutlichen die Rahmung des Ausschnitts. Man ist 
versucht, die beiden Personen als glücklich zu konnotieren, die Klei-
dung, ja beinahe die gesamte Szenerie wird vom Betrachter wohl eher 
mit einem Urlaubsschnappschuss assoziiert als mit einer Aufnahme 
aus dem Bürgerkrieg. Einzig das Gewehr liefert einen ersten, off en-
sichtlichen Anknüpfungspunkt zu Krieg und Gewalt. Capas Aufnah-
me stammt aus einer Serie während der »revolutionären Hochstim-
mung in Barcelona« (Lugschitz 2012: 129), sie zeigt den scheinbaren 
Widerspruch zwischen Krieg und Alltag: ein fröhliches, lachendes 
Paar auf zwei Stühlen, er in Latzhose mit Krawatte und ›Militärkap-
pe‹ sie jedoch im zeitgenössischen Milizanzug, zwischen ihnen ein 
Gewehr, höchst wahrscheinlich ein veraltetes Mausergewehr.3 Der 
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Mann dominiert den Bildaufb au, durch sein weißes Oberteil erscheint 
er dominanter, er nimmt von beiden den größeren Raum ein. Die Frau 
scheint in ihrer dunklen Uniform in dem Schwarz der Aufnahme 
unterzugehen. Um nun verlässliche Aussagen über die Aufnahme zu 
treff en, sollen die einzelnen bildinternen Zeichen jeweils kurz skizziert 
werden. Auch wenn Susan Sontag den Terminus der ›Schockbilder‹ 
in einem anderen Zusammenhang aufwirft , möchten wir doch auch 
hier von einer Art ›Schockbild‹ sprechen, den Begriff  jedoch positiv 
verwenden. »Fotos schockieren, insofern sie etwas Neuartiges zeigen« 
(Sontag 1980: 25). Spricht Sontag hier von »Fotos von Unterdrückten, 
Ausgebeuteten, Verhungerten und Hingemetzelten« (ebenda), ›scho-
ckiert‹ oder überrascht uns Capas Aufnahme, da sie nicht die von 
uns erwarteten Gräuel des Kriegs zeigt, sondern auf den ersten Blick 
die ›Banalität des Alltags‹, eine gelöste Stimmung und beinahe die 
Unsichtbarkeit des Krieges. Das Bild schockiert daher dadurch, dass 
es nur durch den Kontext mit dem Krieg assoziiert werden kann und 
nicht durch sichtbare Attribute im Bild selber. Schockierend ist das 
Bild erst, wenn man den Kontext des Bildes kennt. Es handelt sich also 
um eine Schockaufnahme im positiven Sinne. Um eine Aussage über 
die Aufnahme treff en zu können, sollen nun die jeweiligen ›Bildpro-
duzenten‹ in Kürze untersucht werden.

DIE BILDREDAKTION/ILLUSTRIERTEN ALS ZEICHENPRODUZENT
Um den Kontext der Aufnahme genauer zu erläutern, soll auf die 
Bildredaktion bzw. die Illustrierte als erster ›Zeichenproduzent‹ 
eingegangen werden. Die Aufnahme ist Teil einer Serie von Capa und 
Taro, die die Abfahrt freiwilliger Milizionäre der Volksfront an die 
Front in Aragón zeigt. Folglich kann man bei dieser Aufnahme im 
Kontext der gesamten Serie von einem Kriegsbild sprechen. Die ersten 
Aufnahmen beider Fotografen4 in Barcelona zeigen die Bewohner der 
katalanischen Hauptstadt in der Milizuniform, dem ›Mono Azul‹, 
Frauen beim Waff entraining oder spielende Kinder in Milizkleidung 
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(Capa s. S. 208, Taro, s. S. 221 links oben). Besonders Katalonien 
erlebte eine Welle der Begeisterung für die Volksarmee. Magazine 
wie die spanische Vu (s. S. 221 links unten) hielten die Kriegsbegeis-
terung innerhalb der republikanischen Bevölkerung hoch, indem sie 
ihre Titelbilder mit republikanischen Milizen verzierten, die stolz ihre 
Waff en und die rote Fahne gen Himmel reckten. Auch die französi-
sche Regards (s. S. 221 rechts mittig) vom September 1936 zeigt die 
republikfreundliche Gesinnung und Unterstützung eines Großteils 
der spanischen und europäischen Presselandschaft , wenn sie auf ihrem 
Titelbild freudige Milizen im Moment ihrer Abfahrt an die Front 
zeigt. Die ausgelassene Stimmung, die fröhlichen Gesichter, aber auch 
das auf den Arm gehaltene Kleinkind steht im Kontrast zum Schre-
cken des Krieges und steht sinnbildlich für die ›kriegsfreudige‹ Stim-
mung auf Seiten der republikanischen Anhänger.5 Josep Lluís Gómez 
Mompart kam in einer Untersuchung von Magazinen und Zeitungen 
aus Barcelona im Zeitraum 1936-1937 zu dem Schluss, dass über die 
Hälft e der abgedruckten Fotografi en mit dem Ziel arrangiert wurden, 
die Kriegsbegeisterung der Bevölkerung zu gewinnen und somit hoch 
zu halten (Mompart 1990: 135).

Neben der Bildauswahl seitens der Redaktionen kommt aller-
dings auch der sprachlichen Botschaft , sprich der Bildlegende bzw. 
dem Bildtitel, eine immense Bedeutung zu. Für Barthes stellt die 
Kombination von Bild und Text eine »parasitäre Botschaft « (Barthes 
1990a: 21) dar, sie drängt der ursprünglich nichtkodierten bildlichen 
Botschaft  ein zusätzliches Signifi kat auf. Die Bildinsignien, man kann 
auch beinahe schon von Appellen sprechen, »la défense de la Répu-
blique« (die Verteidigung der Republik) und »Des Canons pour 
l'Espagne!« (Kanonen nach Spanien!) verdeutlichen die Sympathie der 
verschiedenen Magazinen mit der Spanischen Republik. Wie diese eu-
phorische Haltung jedoch in ihr Gegenteil umschlug, veranschaulicht 
das Regards-Cover von 1939 (s. S. 221 rechts unten). Wieder gelang 
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es Capa, die Mobilisierung junger Männer in Barcelona festzuhalten, 
seine Aufnahme auf dem Regards-Titel zeigt wieder den Moment des 
Abschieds eines jungen Freiwilligen von seiner Familie. Sprühten die 
Bilder drei Jahren zuvor noch vor Fröhlichkeit, ist nun die Ausweglo-
sigkeit und Hoff nungslosigkeit der Republikaner förmlich zu spüren. 
Bekanntlich schwand Anfang 1939 die revolutionäre Hoff nung, mit 
der der Krieg begonnen hatte und die anschließende Niederlage der 
Spanischen Republik und die darauf folgende ideologische Repression 
der Franco-Diktatur teilte die spanische Gesellschaft  in Sieger und Be-
siegte. Diese innere Zerrissenheit kommt in Capas Aufnahme bereits 
zum Ausdruck.

Was ergibt sich also daraus für unsere semiologische Betrach-
tung? Der Bildtitel einer Fotografi e ist für eine semiotische Betrach-
tung deshalb von Bedeutung, da darüber eine Aussage gemacht wird, 
wie die visuellen Zeichen von der Bildredaktion gelesen und wie sie 
anschließend an den Rezipienten weitergereicht werden. Aus dieser 
Perspektive werden in den Aufnahmen beider Milizen aus Barcelona 
keine sprachlichen Zeichen seitens der Bildredaktionen gesendet, da 
die Aufnahmen zur damaligen Zeit in keiner Illustrierten veröff ent-
licht wurden. Im Kanon der erwähnten Aufnahmen und Veröff ent-
lichungen ist es jedoch off ensichtlich, dass die erwähnten und auch 
meisten Bildredaktionen und Illustrierten mit ihrer Bildauswahl und 
Kommentierungen eindeutig Partei pro Spanischer Republik und ihrer 
Verteidiger ergriff en.

DIE ABGEBILDETEN ALS ZEICHENPRODUZENTEN

»Es lässt sich in der Fotografi e nicht leugnen, dass die Sache da-
gewesen ist. Hier gibt es eine Verbindung aus zweierlei: aus Rea-
lität und Vergangenheit. Und da diese Einschränkung nur hier 
existiert, muss man sie als das Wesen, den Sinngehalt (noema) der 
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Fotografi e ansehen. Der Begriff  des Noemas in der Fotografi e sei 
also ein: ›Es-ist-so-gewesen‘« 
(Barthes 1985: 87)

Bis zu der Zeit von Photoshop mag die Fotografi e vermutlich 
ein Beweis dafür gewesen sein, dass das Fotografi erte real und nicht 
manipuliert war. Barthes Credo ›Es-ist-so-gewesen‹ stand lange Zeit 
für den Authentizitätsanspruch der Fotografi e. Es liegt jedoch nahe, 
dass die Abgebildeten sich weit weniger passiv verhalten als es Barthes 
Credo nahelegt, vielmehr sind die abgebildeten Personen in einer Auf-
nahme die primärsten ›Zeichenproduzenten‹. Man kann stets davon 
ausgehen, dass sie sich der Anwesenheit einer Kamera bewusst sind 
und somit, bewusst oder unbewusst, Zeichen setzen. In seinen Unter-
suchungen zur Werbung spricht Barthes von einer »Pseudowahrheit« 
(Barthes 1990b: 40), da die Aufnahme bereits eine bestimmte Intenti-
on beinhaltet. Was für Zeichen zeigen uns also die beiden abgebildeten 
Personen? Beide Personen vermeiden direkten Blickkontakt zur Kame-
ra, vielmehr lächeln sie sich an, als seien sie sich ihrer Sache, in diesem 
Fall des Sieges der Spanischen Republik, sicher. Das ›sich Anlächeln‹ 
kann als gegenseitige Zuneigung interpretiert werden, vielmehr ist es 
aber off ensichtlich, diese Gefühlsregung, mit Blick auf die politischen 
Hintergründe, als Ausdruck eines gewissen Sieges zu interpretieren. 
Auch das Gewehr in der linken Hand des Mannes sendet Zeichen an 
den Betrachter. Die Positionierung der Waff e lässt den Schluss zu, dass 
der Krieg anwesend ist. In der soziohistorischen Forschung ist die Be-
deutungen von Waff en und Fahnen nunmehr bestens aufgearbeitet.6 
In Capas Aufnahme symbolisiert das Gewehr höchst wahrscheinlich 
die Kriegsbereitschaft  der republikanischen Seite. Von einer expressi-
ven, symbolträchtigen Bedeutung des Gewehres würden wir absehen 
wollen. Der Deutung des Gewehrs als Phallus-Symbol, als »ewig eri-
giertes Symbol für Macht und Potenz« (Steele 1996: 84) steht die Rol-
le der Frau im Spanischen Bürgerkrieg gegenüber. Zur Verwirklichung 
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einer bürgerlich-demokratischen Gesellschaft sordnung gehörte auch 
ein geändertes Verständnis der Rolle der Frau. Das Frauenwahlrecht, 
sowie eine aktive Teilhabe am politischen und gesellschaft lichen Leben 
gehörten dazu. So war auch ganz selbstverständlich, dass gemäß dem 
Schlachtruf »El hombre al frente, la mujer a la retaguardia« (Männer 
an die Front, Frauen in die Nachhut) die ›aktive, neue Frau‹ ganz 
selbstverständlich militärische Aufgaben übernahm.7 Auch ist es die 
Frau, die in ihrer Milizuniform, dem ›Mono Azul‹ direkt als Angehö-
rige der Volksarmee zu erkennen ist. Dabei sieht Valerie Steele gerade 
die Uniform als Phallussymbol, als Symbol von Macht und Gewalt an 
(Steele 1996: 186). Bezieht sich Steele auf das Fetischpotential der Uni-
form, lassen sich ihre Erkenntnisse uneingeschränkt auf das Militäri-
sche übertragen. Die Abgebildeten setzen also eindeutige Zeichen, die 
uns in unserer Lesart des Bildes zu beeinfl ussen versuchen. Daher ist 
zumindest die Pressefotografi e kein Analogon der Realität, denn ohne 
die Anwesenheit eines Robert Capas hätten die Abgebildeten vermut-
lich diese eindeutigen Zeichen nicht gesendet. 

DER FOTOGRAF ALS ZEICHENPRODUZENT
Schlussendlich soll noch der Fotograf selbst als Zeichenproduzent 
erwähnt werden. Vor allem in der Pressefotografi e kann es eine Bot-
schaft  ohne Code nicht geben, da sie immer intentional ist. Intentional 
ist die Pressefotografi e und im Besonderen die Kriegsfotografi e daher, 
da der Fotograf das Bild mit einer Intention macht. Auch in dieser 
Aufnahme ist Capas journalistische Intention zu erkennen. Capa heg-
te tiefe Sympathien für alles Menschliche, er fotografi ere weniger das 
Kriegsgeschehen an sich als vielmehr die Leiden der Zivilbevölkerung, 
so betont Beaumont-Maillet (2005: 23). Für Capa war die Kamera 
eine Waff e gegen den Faschismus (ebd.). Er wollte nicht nur berichten, 
er wollte agieren und sich in den Dienst der Volksarmee stellen. Der 
Kampf gegen den Faschismus war Capas und Taros vorrangiges Ziel 
(Lebrun 2011: 86). Man kann also davon ausgehen, dass die abge-
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bildete Szene explizit so gewählt wurde, um die bildliche Botschaft  
eindrucksvoll und eindeutig zu vermitteln. Und die Botschaft  scheint 
klar und wurde bereits zu Häufe genannt: »¡No pasarán!« hieß der 
Schlachtruf der Verteidiger der Republik. Capas Aufnahmen aus 
Barcelona vermitteln den Esprit und die Hoff nung der Verteidiger, die 
bildliche Botschaft , die er vermittelte, war klar: »Wir werden siegen!« 
scheinen seine Bilder förmlich zu rufen. Dieser Kontext wird jedoch 
lediglich in der Bildserie ersichtlich, in der vorliegenden Aufnahme 
konzentrierte er sich nur auf das genannte Pärchen. Capa konnte 
prinzipiell jedes Szenario fotografi eren, er deutete manche Momente 
jedoch bedeutsamer als andere und machte sie somit zum fotografi -
schen Zeichen. Alsbald der Fotograf persönlich die Aufnahme mit 
einem Bildtitel versieht, nutzt er ebenso die sprachliche Ebene und 
sendet eine konnotierte Botschaft . Capa betitelte die vorliegende Auf-
nahme mit Republican militiamembers. Beide Personen werden also als 
Mitglieder der republikanischen Miliz genannt. Es wird also deutlich, 
dass auch die scheinbar zivile Kleidung des Mannes auf eine militäri-
sche Affi  liation hinweist. Ebenso symbolisiert der Titel aber auch, dass 
es nichts Ungewöhnliches war, dass auch Frauen in die Miliz eintraten. 
Luc Boltanski nannte den Bildtitel eine »Gebrauchsanweisung«, der 
die Bedeutung des Bildes sichtbar macht (Boltanski 1981; 148). Diese 
sprachliche Botschaft  sendet Capa erneut, wenn er eine weitere Auf-
nahme von diesem Tag mit A Loyalist militia Woman (s. S. 221 rechts 
oben) betitelt. Diese Aufnahme zeigt eine Frau in Uniform, die gerade 
in einer Modezeitschrift  blättert. Der Physiognomie nach könnte es 
sich bei dem Mann rechts neben ihr um den Milizionär unseres unter-
suchten Bildes handeln. Neben der Uniform und dem Gewehr erken-
nen wir noch ein weiteres sprachliches Kriegszeichen. Die Armbinde 
der Person links neben der Frau mit den Buchstaben ›UGT‹ kenn-
zeichnet die Person als Frontkämpfer der Unión General de Trabajado-
res, einer marxistisch angehauchten katalanischen Gewerkschaft . Die 
genannten Zeichen verdeutlichen also, welche Intention Capa mit dem 
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Szenario verfolgte. Die fröhliche Zweisamkeit des Paares lässt nicht 
unbedingt an Kriegsgeschehen denken, die Uniform und auch das 
Gewehr unterbricht das sommerliche Idyll. Wie Beaumont-Maillet be-
tont, wollte Capa nicht nur den Krieg selbst festhalten, sondern auch 
dessen Vorbereitungen und Auswirkungen. Diese Fotografi e strahlt 
die Ruhe und Zuversicht vor dem Kampf aus, die auf republikanischer 
Seite herrschte. Der Mann und die Frau scheinen sich nicht vor den 
Gräuel des Krieges zu fürchten, noch sind Schmerz und Verlust nicht 
in die entspannte Szene eingedrungen. Die immense Bedeutung des 
Spanischen Bürgerkriegs verdeutlicht auch Willy Brandts Charakteri-
sierung des Kriegs als »Vorgefecht in der großen, unweigerlich heran-
nahenden Weltauseinandersetzung zwischen Fortschritt und Reakti-
on, zwischen Faschismus und Sozialismus« (Brandt 1987: 38). Capas 
Mission war es sicherlich darzustellen, dass die Menschen sich auf der 
richtigen Seite wähnten. Erinnern wir uns an seine antifaschistische 
Haltung, scheint es wohl nicht zu weit hergeholt, wen man behauptet, 
Capa wollte die Zuversicht der republikanischen Kämpfer im Bilde 
festhalten und sich mit ihnen solidarisieren.

SCHLUSSFOLGERUNG
Der Schweizer Psychoanalytiker und freiwillige Partisanenkämpfer 
Paul Parin refl ektierte über den Spanischen Bürgerkrieg im Nachhi-
nein: »Wer einigermaßen wach und lebendig war, musste gegen den 
aufk ommenden Faschismus sein – oder eben dafür. Es war immer eine 
Wahl fürs Leben« (Parin 1992: 30). Capas hier untersuchte Fotografi e 
stammt aus einem Konfl ikt, der nicht nur die Menschen in Spanien 
auch heute noch bewegt. Die Frage, die diesem Aufsatz zugrunde lag 
war: Was zeigt uns Robert Capa? Da die Semiotik allgemeinhin als die 
Lehre der Zeichen gilt, galt es, anknüpfend an die Überlegungen Bar-
thes, zu untersuchen, welche bildinternen Zeichen sich erkennen lassen 
und wie nun diese unsere Betrachtung der Aufnahme beeinfl ussen. 
Die Fotografi e ist nicht nur selbst ein Zeichen, sie sendet auch verschie-
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dene Zeichen. Die Gewichtigkeit dieser Zeichen hängt ab von verschie-
denen Akteuren. Die Abgebildeten senden Zeichen mit ihrer Mimik, 
ihrem Habitus, ihrem allgemeinen Auft reten. Hier ist es off ensichtlich, 
dass die Abgebildeten die positive Stimmung auf Seiten der Republika-
ner ausstrahlen. Bei Capas Serie aus Barcelona ist es off ensichtlich, dass 
die abgebildeten Volkskämpfer sich der Anwesenheit seiner Kamera 
bewusst waren und somit explizit Zeichen sendeten. Demnach ist eine 
Fotografi e mehr als ein »Pencil of Nature« (Talbot 2011), ein »Ana-
logon der Wirklichkeit«, selbst Barthes geht davon aus, dass »Codes 
selbstverständlich ihre Lektüre lenken« (Barthes 1989: 99). Die 
sprachlichen Botschaft en, produziert durch die Bildredaktion, manch-
mal auch durch den Fotografen selbst, steuern ebenfalls die Lesart der 
Aufnahme. Was uns hier die sprachlichen Zeichen zu verdeutlichen 
versuchen, ist die Gleichberechtigung der spanischen Frau zum Mann 
und die Notwendigkeit des Krieges. Aber auch der Fotograf produziert 
Zeichen. Er entscheidet über das Motiv. Die Auseinandersetzung mit 
der Aufnahme zeigt also, dass sie nicht nur zu dokumentieren weiß, 
sondern verschiedene Zeichen die Lesart beeinfl ussen. Eine Interpreta-
tion jeder Pressefotografi e unternimmt wahrscheinlich jeder Rezipient 
für sich selbst, eine semiotische Auseinandersetzung kann nur Anlei-
tung zur Interpretation leisten.
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1: Passenderweise hieß eine Fotoausstellung zweier britischer Kriegsfotografen in Mannheim Er-
zähl mir vom Krieg. http://zephyr-mannheim.com/ori-gersht-simon-norfolk/
2: Im Zuge der Eröff nung der Spartakiade am 19. Juli 1936 sollte Barcelona für kurze Zeit zum 
Zentrum einer tiefgreifenden sozialen Revolution werden. Die Stadt wurde zum Tummelplatz jun-
ger motivierter Foto-Reporter, die aufgrund politischer Verfolgungen ihre Heimatländer verlassen 
mussten und nun für internationale Illustrierten oder Agenturen aus Spanien berichteten. Als Bei-
spiele seien nur die deutschen Fotografen Georg Reisner und Hans Namuth genannt (Kerbs 1986).
3: Den schlechten, veralteten Zustand der Waff en auf republikanischer Seite beschreibt George 
Orwell 1975 eindrucksvoll in seiner Hommage Mein Katalonien. Besonders S. 25-35.
4: Bis heute ist bei vielen Aufnahmen nicht klar, wer von beiden den Auslöser der Kamera betätigte. 
Taro fotografi erte mit einer Rolleifl ex, Capa mit einer Leica, beide tauschten ihre Kameras jedoch 
häufi g. Die Problematik der korrekten Zuschreibung lässt sich ebenso im hier untersuchten Motiv 
ausmachen. Gerda Taro fotografi erte das gleiche Motiv aus identischer Perspektive, der Bildaus-
schnitt hier ist jedoch größer gewählt, die Pose der Abgebildeten wirkt noch ausgelassener als auf 
Capas Aufnahme.
5: Den Enthusiasmus der Zivilbevölkerung schildert Hans Magnus Enzensberger (1972) in litera-
rischer Form ebenso anschaulich wie eindringlich in seiner Biographie zum spanische Revolutions-
führer Buenaventura Durruti.
6: Für die Bedeutung von Waff en und Fahnen als magische Gegenstände siehe Lange, 2002, S. 246-
253. Ebenso: Evert, 2009, S. 50-74.
7: In den letzten Jahren erschienen zahlreiche Studien, welche sich eingehend mit der Stellung der 
Frau während der Zweiten Spanischen Republik und des Bürgerkriegs beschäft igten. Hervorzu-
heben sei hier vor allem Renée Lugschitz (2012), Mary Nash (1999) sowie die Arbeiten von María 
Teresa Gallego-Méndez (1983) und Alexandra Kollontai (1937).
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