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 DEAD OR ALIVE?
EINE SEMIOTISCHE ANALYSE ZWEIER 
ERSCHIESSUNGSFOTOGRAFIEN

Zwei Pressefotografi en zum Th ema Erschießung sollen 
im Folgenden einer semiotischen Analyse unterzogen und 
dabei auf ihre Zeichenhaft igkeit, sowie auf ihre mit Hilfe 
der bildinhärenten Zeichen erzeugten Botschaft en hin un-
tersucht werden. Es ist zu diesem Zweck unabdingbar, eine 
Defi nition des stets kontrovers diskutierten Zeichenbegriff s 
voranzustellen, der dieser Analyse zugrunde liegen soll. 
Mit Umberto Eco lässt sich dieser wie folgt konkretisieren: 
»Ein Zeichen ist alles, was sich als signifi zierender Vertre-
ter für etwas anderes auff assen lässt.« (Eco 1987: 26) Die 
bedeutendste Eigenschaft  des Zeichens ist also seine Stell-
vertreter-Funktion. Ein Zeichen wird dadurch zu einem 
Zeichen, dass es für etwas anderes steht. 

MARIA FELICIA OLLESCH



Nach einer kurzen theoretischen Einführung über Struk-
tur und Verhältnis von Text und Bild nach Roland Bar-
thes, werden nacheinander in beiden Fotografi en die 
Ebenen der denotierten und konnotierten bildlichen Bot-
schaft , sowie der sprachlichen Botschaft  analysiert. Zentral 
ist dabei die Fragestellung, inwieweit sich bildliche und 
sprachliche Ebene bei der Deutung zweier Pressefotografi -
en ergänzen, bedingen oder gar behindern und inwiefern 
sich dann aus dem jeweiligen Verhältnis von Bild und Text 
eine eindeutige Pressefotografi e für den Betrachter heraus-
bildet. 
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In seinem Aufsatz Die Fotografi e als Botschaft  vertritt Roland 
Barthes den Standpunkt, dass im Bereich der Pressefotogra-
fi e Text (gemeint sind jegliche Arten von Text, etwa Bild-

titel oder Begleittexte) und Bild nur im gemeinsamen und einander 
ergänzenden Zusammenspiel die volle Bandbreite an Informationen 
übermitteln können, die der Sender über ein bestimmtes Vorkommnis 
zu berichten intendiert. Da es sich zum einen um eine bildliche und 
zum anderen um eine sprachliche Struktur handele, seien diese nicht 
miteinander homogenisiert, sondern koexistierten vielmehr. (Barthes 
1990: 12) Neben der Einteilung in sprachliche und bildliche Struktur, 
nimmt Barthes noch eine weitere Aufspaltung der bildlichen Botschaft  
in eine denotierte und eine konnotierte Botschaft  vor: 

Die denotierte Botschaft  könne man als »Analogon« (ebd.: 
13) der Wirklichkeit betrachten. Die Wirklichkeit wird im Bild zwar 
nicht zu einer realen Wirklichkeit, sie kann aber nahezu analog re-
produziert werden. Die Botschaft  des Bildes enthält im »Moment der 
natürlichen Einschreibung der Welt auf die lichtempfi ndliche Fläche« 
(Dubois 1990: 112) keinen Code.1

Wenn der Rezipient2, der einem konkreten sozialen und kultu-
rellen Umfeld entstammt, jedoch in einer von seiner jeweiligen Soziali-
sierung geprägten Weise über ein Bild nachdenkt und es zu refl ektieren 
beginnt, eröff net sich auch die codierte (konnotierte) Botschaft  des 
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Bildes. Barthes beschreibt diesen Prozess wie folgt: »[...] und 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 Zusammen-
hang gebracht« (Barthes 1990: 15).

Die sprachliche Botschaft  als andersartige Struktur betrachtet 
Barthes gegenüber der (zweifachen) bildlichen Botschaft  als »parasi-
tär« (ebd.: 21) Der jeweilige Titel oder Text zu einem Bild hat dabei 
das Vermögen, dieses zu konnotieren. In welchem Umfang ein Text 
dazu in der Lage ist, hängt davon ab, wie eng sich das Wort an das Ab-
gebildete hält. In unterschiedlich starkem Maße kann dem Bild dann 
durch den Text etwa eine bestimmte Kultur oder Moral aufoktroyiert 
werden (ebd.: 21).

I. BILDBESCHREIBUNGEN
Im Folgenden soll versucht werden, die zu analysierenden Bilder 
zunächst auf ihre denotierten (uncodierten) Botschaft en hin zu un-
tersuchen. Somit sollen die Fotografi en so gut wie möglich ohne einen 
Rückgriff  auf das eigene kulturelle Wissen, bzw. das eigene Weltwissen 
beschrieben werden. Auch die sprachlichen Botschaft en werden zum 
Zweck einer möglichst unbefangenen Beschreibung an dieser Stelle 
noch nicht hinzugezogen. Ein solches getrenntes Vorgehen bei der 
Analyse von Pressefotografi en schlägt auch Barthes vor (ebd.: 12, 33).

EDWARD ADAMS (1968)
Die Schwarzweißfotografi e zeigt vier Personen, die sich auf einer 
Straße aufh alten. Unterstützt durch die tunnelartige Perspektive, 
deren Fluchtpunkt sich in der Weite der Straße fi ndet, treten im Vor-
dergrund des Bildes zwei Männer aus der Szenerie heraus: Im linken 
Vordergrund des Bildes ist der Oberkörper eines Mannes in seitlicher 
Rückenansicht zu sehen. Sein Gesicht ist daher nur im Profi l für den 
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Betrachter sichtbar. Er trägt eine Art Multifunktionsjacke, deren 
rechten Ärmel er bis über den Ellenbogen hochgekrempelt hat. An der 
Rückenseite der Jacke befi nden sich deutliche Verschmutzungen und 
Verschleißspuren. Der Mann schaut starr geradeaus, für den Betrach-
ter nach rechts. Er hat den rechten Arm gerade ausgestreckt und hält 
eine Pistole in der Hand. Der Zeigefi nger liegt auf dem Auslöser der 
Pistole und ist stark zurückgezogen.

Der andere Mann steht im rechten Vordergrund des Bildes. 
Seine Beine sind auf dem Bild nicht mehr erfasst. Er trägt ein kariertes 
kurzärmliges Hemd und hat beide Arme hinter dem Rücken. Für den 
Betrachter ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob er die Arme aus eige-
nem Antrieb oder durch Zwang in dieser Position hält. Seine rechte 
Gesichtshälft e ist besonders nahe der Schläfe stark verzerrt. Es ist ein 
schwarzer Schatten an seinem Kopf genau auf der Höhe erkennbar, auf 
der sich die Pistole des anderen Mannes befi ndet. Das Gesicht des Ge-
troff enen verformt sich unter der Einwirkung des Geschosses, welches 
auf der rechten Stirnseite in seinen Kopf einschlägt. Sein rechtes Auge 
ist zusammengekniff en und der Mund ist leicht geöff net. Ob Angst 
oder Schmerzen diese Mimik ausgelöst haben könnten, ist für den 
Betrachter nicht klar zu ersehen.3

Seitlich dieses im Fokus stehenden Geschehens sind noch zwei 
weitere Personen auf dem Bild auszumachen: Am vorderen linken 
Bildrand ist ein Mann zu sehen, der einen Helm und Kleidung im 
Camoufl age-Muster trägt. Er wendet seinen Blick in Richtung der 
erhobenen Pistole, scheint aber darüber hinaus im Moment des Fotos 
keine Handlung zu vollziehen. Am rechten vorderen Bildrand fi ndet 
sich außerdem eine Person, welche der Handlung im Vordergrund 
keine Beachtung zu schenken scheint. Vielmehr dreht der Mann dem 
Geschehen den Rücken zu und wirkt in einer Laufb ewegung begriff en 
zu sein, durch die er sich weiter von den Männern im Vordergrund 
entfernt.
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ITSUO INOUYE (2003)
Die Farbfotografi e zeigt eine Gruppe von Personen. Zunächst ist anzu-
nehmen, dass es sich um drei Männer handelt. Auf den zweiten Blick 
jedoch wird deutlich, dass im linken Vordergrund noch eine vierte 
Person teilweise zu sehen ist. Das Zentrum des Bildes stellt ein Mann 
in einer Uniform14 dar, der auf dem Boden sitzt. Seine Hände befi n-
den sich zusammengenommen hinter seinem Rücken, wobei nicht klar 
ersichtlich ist, ob dies aus eigenem Antrieb geschieht oder er sie mögli-
cherweise unter Zwangseinwirkung hinter dem Rücken verschränken 
muss. Seine Uniform ist olivgrün und er trägt einen Stern auf der 
linken Schulterklappe. In seiner linken Brusttasche ist eine zusam-
mengefaltete Kopfb edeckung zu erahnen. Sein Kopf liegt im Nacken 
und sein Gesicht ist nach oben gerichtet. Er hat die Augen geschlossen 
und den Mund deutlich geöff net, während ihm Wasser von der Unter-
lippe über das Kinn läuft . Die Mündung eines Maschinengewehrs ist 
auf seine Stirn gerichtet. 

Zu seiner Rechten (im Bild) steht ein ebenfalls uniformierter 
Mann. Seine Uniform ist im Camoufl age-Muster gehalten und unter-
scheidet sich in ihrem Aussehen deutlich von der des sitzenden Man-
nes. Der Mann steht im Vergleich zum Sitzenden deutlich erhöht und 
hat seinen Blick von oben auf ihn gerichtet. Er schaut konzentriert auf 
den sitzenden Mann und gießt ihm mit der linken Hand Wasser aus 
einer Flasche in den Mund. Mit der rechten Hand hält er den Kopf des 
Trinkenden fest. Ob er den Kopf lediglich berührt oder gewaltsam in 
dieser Position hält, ist hier nicht zu beurteilen. 

Zur Linken des Sitzenden hockt leicht vor ihm ein weiterer 
Mann, der ebenfalls Kleidung im Camoufl age-Muster trägt, die der 
Uniform des Mannes im rechten Bildteil nahezu vollständig gleicht. 
Auch er blickt von oben auf den trinkenden Mann herab. Sein Gesicht 
ist durch das Maschinengewehr im Vordergrund nur teilweise sichtbar. 
Zur Unterstützung seiner Sitzposition hat er seine rechte Hand auf 
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sein Knie gelegt, wirkt davon abgesehen aber im Moment des Fotos 
nicht, als würde er eine Handlung vornehmen.

Im linken Vordergrund des Bildes ist ein Maschinengewehr zu 
sehen, dessen Gewehrmündung von oben auf die Stirn des trinkenden 
Mannes gerichtet ist. Der Halter des Gewehrs ist nicht vollständig 
vom Foto erfasst, nur seine Hand ist am Corpus des Gewehrs sichtbar. 
Ein sehr kleines Stück des Ärmels ist ebenfalls sichtbar. Die beiden 
hockenden Männer wirken von der Präsenz des Gewehrs nicht ver-
unsichert. Dieser Umstand zusammen mit der Farbe des Armzipfels 
legen die Vermutung nahe, dass der Gewährträger den Männern in 
den camoufl agefarbenen Uniformen nahe steht oder ihnen zumindest 
nicht feindlich gesinnt ist.

II. DIE »GUTE« PRESSEFOTOGRAFIE NACH BARTHES
Sicherlich wird man einer Fotografi e5 zugestehen können, in einem 
höheren Maße eindeutig, also nur eine Deutung zulassend zu sein, als 
etwa ein Gemälde. Jene Annahme, dass die Eindeutigkeit der Fotogra-
fi e gegenüber anderen bildlichen und sprachlichen Ausdrucksmitteln 
signifi kant höher sei, rührt vor allem daher, dass jenes auf einem Foto 
festgehaltene Geschehen zunächst einmal zweifelsfrei in der Realität 
passiert ist.6 Dieser Umstand ist auch völlig unabhängig davon, ob 
diese Realität im Moment der Aufnahme möglicherweise 'nur' eine 
inszenierte Realität war. 

Doch lediglich weil sich die dargestellte Situation in der Wirk-
lichkeit abgespielt hat, muss ihre Interpretation bei der durch das 
Medium Fotografi e ermöglichten nachträglichen Betrachtung nicht 
eindeutig sein. Bei der Lektüre einer Fotografi e spielt wie schon er-
wähnt die eigene (kulturelle) Bildung und das eigene Weltwissen (Bar-
thes 1990: 24) eine immense Rolle. Doch die Basis für eine Interpreta-
tion in die eine oder in die andere Richtung begründet sich bereits im 
Zusammenspiel der verschiedenen Zeichen innerhalb eines Fotos:
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»und es ist wahrscheinlich, daß eine gute Pressefotografi e […] das 
beim Leser vorausgesetzte Wissen mit einkalkuliert, indem Abzü-
ge ausgewählt werden, die eine möglichst große Menge derartiger 
Informationen enthalten, um solcherart die Lektüre zu euphori-
sieren; […] denn die dem Wissen entsprungene Konnotation ist 
immer eine beruhigende Kraft : Der Mensch liebt die Zeichen und 
er liebt ihre Klarheit.« 
(Barthes 1990: 24)

Aus seiner Äußerung lässt sich die Th ese ableiten, dass für Ro-
land Barthes eine Pressefotografi e nur dann ›gut‹ ist, wenn sie den 
Betrachter gewissermaßen an dessen Wissensstand abholt (s.o.) und 
wenn die Zeichen innerhalb einer Fotografi e schlüssig interpretierbar 
miteinander agieren, indem sie aufeinander referieren. Barthes' For-
derung nach Klarheit der Zeichen schließt dabei wohl auch ein, dass 
diese Zeichen für den Betrachter so eindeutig sein sollen, dass er zu 
ihrer Deutung keine weiteren Wissensquellen wie etwa Bilderläuterun-
gen sprachlicher Natur benötigt. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass 
Barthes die sprachliche Ebene der Pressefotografi e etwa für unbedeu-
tend hielte. Über sie wird daher später noch zu sprechen sein.

III. EIN DEUTUNGSVERSUCH: DIE KONNOTIERTEN
BOTSCHAFTEN INNERHALB DER BEIDEN FOTOGRAFIEN UND 
DIE SUCHE NACH EINDEUTIGKEIT
Anschließend an die reine Bildbeschreibung, die darauf abzielte, 
möglichst jegliche Codierung der beiden Fotografi en durch das Vor-
wissen des Betrachters zu vermeiden, soll nun der Versuch unternom-
men werden, die konnotierten Botschaft en der beiden Fotografi en zu 
entschlüsseln. Die unter 2. angestellten Vorüberlegungen zur Eindeu-
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tigkeit einer Pressefotografi e sollen in die folgende Deutung der beiden 
Fotografi en einfl ießen. Die sprachliche Botschaft  soll erst zu einem 
späteren Zeitpunkt ebenfalls in die Betrachtungen einbezogen werden.

EDWARD ADAMS (1968)
Bei der gezeigten Interaktion zwischen den zwei Männern im Vorder-
grund des Fotos handelt es sich um eine Erschießungsszene, die sich 
auf off ener Straße zuträgt. Diese Straße könnte sich in einer (größe-
ren) Stadt befi nden, da sie breit angelegt ist und vor allem am rechten 
Bildrand einige mehrgeschossige Häuser erkennbar sind. Der Mann 
auf der linken Bildseite hat seine Pistole auf den Kopf des anderen 
Mannes gerichtet und bereits abgedrückt. Die Verzerrung der rech-
ten Kopfseite des Getroff enen verschafft   Klarheit darüber, dass die 
Kugel aus der Pistole ihn erreicht hat. Für den Betrachter ergibt sich 
aus den verschiedenen bildinhärenten zusammenspielenden Zeichen, 
nämlich der ausgelösten Pistole und dem Kugeleinschlag in den Kopf 
des Gegenübers, sowie aus dem Wissen darüber, dass Kopfschüsse 
aus so geringer Distanz in der Regel tödlich sind, die Botschaft , dass 
der Schütze den Mann neben sich in diesem Moment umbringt. Man 
könnte mit Barthes sagen, dass die Fotografi e in dieser Hinsicht ein-
deutig ist. Die Haupthandlung auf der Fotografi e ist mithilfe der ihr 
innewohnenden Zeichen zweifelsfrei zu entschlüsseln. Die Empathie 
des Betrachters gilt dem Erschossenen, der in diesem Moment seiner 
Tötung völlig wehrlos und ausgeliefert erscheint. 

Sogar die Zukunft , die sich an das Bild anschließen könnte, ist 
für den Betrachter sehr konkret imaginierbar: Der Schütze wird seine 
Pistole sinken lassen und der Angeschossene wird entweder direkt 
tödlich getroff en oder unter starken Schmerzen zu Boden sinken und 
dann sterben. Durch diese Dynamik, die durch den Erschießungs-
prozess im Foto erzeugt wird, entspinnt sich für den Rezipienten also 
sogar eine vorstellbare Zukunft , die über das Foto hinausgeht, jedoch 
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bereits in den aufeinander Bezug nehmenden Zeichen im Foto selbst 
angelegt ist. 

Doch andere Fragen lassen sich allein anhand des Fotos nicht 
mit dieser Klarheit beantworten: Das Foto gibt etwa keinerlei Hinwei-
se darauf, aus welchem Grund hier eine Exekution stattfi ndet. Auch 
das Verhältnis der beiden Männer zueinander wird aus den Zeichen im 
Foto nicht deutlich. Ebenso wirft  das Bild die Frage auf, unter welchen 
politischen und historischen Umständen es entstanden ist. Die beiden 
Hauptakteure tragen Kleidungsstücke, die darauf hindeuten, dass 
sie der Zivilbevölkerung angehören. Der Mann am linken Bildrand 
jedoch ist deutlich erkennbar mit einer militärischen Uniform beklei-
det und der Mann am rechten Bildrand trägt eine Art Matrosenmütze 
und eine weiße Hose, so dass er eventuell zu einer Marineeinheit gehö-
ren könnte. Im Hintergrund fährt auf der Straße ein möglicherweise 
militärisches Fahrzeug. Diese Indizien legen die Vermutung nahe, dass 
zum Zeitpunkt der Exekution auch kriegerische Umstände Einfl uss 
auf das Geschehen gehabt haben könnten. Jedoch lassen sich diese 
Fragen und Mutmaßungen – ebenso wie eine genaue zeitliche und 
örtliche Lokalisation des Geschehens – nicht klar anhand der Zeichen 
innerhalb der Fotografi e bestätigen. Es lässt sich lediglich vermuten, 
dass sich die fotografi erte Situation im asiatischen Raum abspielt. Die 
mandelförmig ausgeprägten Augenpartien der beiden Männer im 
Vordergrund könnten auf Basis von vorhandenem Weltwissen als Sig-
nifi kanten für das Signifi kat »aus Asien kommend« zu deuten sein.7 
Aber eine genauere Aussage über die mögliche geographische Lage des 
Schauplatzes ist für einen Laien an dieser Stelle nicht zu treff en.

ITSUO INOUYE (2003)
Keineswegs eindeutig zu entschlüsseln ist für den Betrachter das auf 
der zweiten Fotografi e dargestellte Geschehen. Zum einen könnte es 
sich wie auch bei der ersten Fotografi e um eine Erschießungsszene 
handeln: Ein Mann sitzt wehrlos mit hinter dem Rücken gehaltenen 
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Armen auf dem Boden und ist von drei Männern umringt. Auf seine 
Stirn ist ein Maschinengewehr gerichtet. Doch die Zeichen sind nicht 
klar. Es ist für den Betrachter nicht erkennbar, ob der Mensch hinter 
dem Maschinengewehr die Absicht hegt, den Auslöser zu betätigen 
und den Mann vor sich damit zu töten. 
Doch sind die bildinhärenten Zeichen hier nicht nur uneindeutig, sie 
widersprechen sich sogar: Der potentiellen Gräueltat einer Erschie-
ßung steht eine humane Tat gegenüber. Die drei Soldaten (ihre einheit-
liche, für uns militärisch konnotierte Kleidung legt diese Bezeichnung 
nahe) geben dem Sitzenden aus einer Flasche zu trinken. Dessen von 
den Übrigen verschiedene militärische Kleidung legt nahe, dass er 
einem anderen militärischen Bund angehört, weshalb ein feindliches 
Verhältnis zwischen ihnen angenommen werden kann. Der Trinkende 
wirkt durch den geöff neten Mund und durch seine Körpersprache so, 
als würde er dieses Wassers dringend bedürfen. 
Die Kontrarität der Handlungen, die zugleich in diesem Foto erfasst 
sind, lässt den Betrachter ratlos zurück. Es ist unmöglich, das tatsäch-
liche Geschehen zu rekonstruieren und sich emotional zum Gesehenen 
zu positionieren: Werden die drei Soldaten den Feind unmittelbar 
erschießen und reichen ihm vorher noch einen letzten Schluck Wasser? 
Oder helfen die Soldaten dem Feind, indem sie ihm Wasser geben und 
bedrohen ihn nur deshalb mit der Waff e, weil sie fürchten, er könne sie 
sonst seinerseits angreifen?
Auch weitere Fragen nach dem historischen, politischen und örtlichen 
Kontext lassen sich nicht aus dem Foto ableiten. Die Zeichen inner-
halb der Fotografi e verweisen hier nicht aufeinander. Es gelingt dem 
Betrachter nicht, mit seinem Vorwissen das Bild so zu deuten, dass sich 
für ihn ein schlüssiges Bild der Situation ergäbe. Auch die Vorstellung 
eines zeitlichen Vorher und Nachher ist nicht im Foto angelegt. Es gibt 
keine stichhaltigen Zeichen, die dem Rezipienten eine Ahnung darü-
ber ermöglichen, wie die Situation sich bis zu diesem Punkt entwickelt 
hat und welchen weiteren Verlauf sie nehmen wird. In Orientierung an 
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Barthes müsste man also zunächst einmal davon ausgehen, dass es sich 
hierbei um eine »schlechte« Pressefotografi e handelt.

ZWISCHENFAZIT
Die Deutungsversuche der beiden Fotografi en mit Blick auf ihre kon-
notierten Botschaft en haben ergeben, dass es dem Betrachter durchaus 
möglich ist, das in einer Fotografi e gezeigte Geschehen sehr klar zu 
durchdringen und es mithilfe der bildinhärenten Zeichen zu ent-
schlüsseln. Deutlich besser gelingt dies in der ersten Fotografi e, da hier 
die Zeichen klar aufeinander Bezug nehmen und die Haupthandlung 
als den Akt einer tödlichen Erschießung in der Öff entlichkeit identifi -
zieren.

Bei der Deutung der zweiten Fotografi e hingegen wird ersicht-
lich, wie Zeichen sich innerhalb eines Bildes auch widersprechen und 
sich somit gegenseitig ihrer Klarheit, die der Mensch laut Barthes liebt 
(s.o.), berauben können. Die Pressefotografi e ist nicht mehr eindeutig. 
Und obwohl bei der Deutung der bildlichen Ebene beider Fotografi en 
durchaus gewichtige Fragen off en geblieben sind, müssen diese deshalb 
nicht schlecht oder als Pressefotografi en ungeeignet sein. Hier muss 
nun die Rolle der sprachlichen Struktur beleuchtet werden, die Bar-
thes wie oben bereits erläutert ebenso als Teil des Genres Pressefoto-
grafi e ansieht.

IV. DIE SPRACHLICHE BOTSCHAFT UND IHR BEITRAG ZUR
(»GUTEN«) PRESSEFOTOGRAFIE
Neben der doppelten bildlichen Botschaft  trägt auch die sprachliche 
Botschaft  nach Barthes dazu bei, dass eine Pressefotografi e den größt-
möglichen Umfang an Informationen zu einem Geschehnis übermit-
teln kann. Da oben bereits auf das Verhältnis dieser beiden Strukturen 
zueinander eingegangen wurde, soll nun versucht werden, mit Hilfe 
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eines Rückgriff s auf Barthes Ausführungen in seinem Aufsatz Rhe-
torik des Bildes über die drei Botschaft en in der Werbefotografi e die 
Funktionen der sprachlichen Botschaft  in der Pressefotografi e heraus-
zuarbeiten. Anschließend soll der Einfl uss der konkreten sprachlichen 
Botschaft  auf die jeweilige Fotografi e untersucht werden.

DIE FUNKTIONEN DER SPRACHLICHEN BOTSCHAFT NACH BARTHES
Barthes schreibt der sprachlichen Botschaft  (zunächst einmal im 
Genre der Werbefotografi e) zwei Funktionen zu: Eine Relais- und 
eine Verankerungsfunktion (Barthes 1990: 34.). Während die Relais-
Funktion als eine Verbindungsfunktion in unbewegten Bildern eher 
selten vorkommt, ist sie bei bewegten Bildern, also Filmen, von wichti-
ger Bedeutung, da sie dort die Handlung vorantreibt und nicht wie im 
unbewegten Bild lediglich eine Erhellungsfunktion innehat (ebd.: 36).

In der Verankerung hingegen sieht Barthes die häufi gste Funk-
tion der sprachlichen Botschaft . Ebenso wie in der Werbung sei sie, im 
Gegensatz zur Relaisfunktion, auch in der Pressefotografi e anzutreff en 
(ebd.: 36). Barthes spricht von einer Erhellungsfunktion der sprachli-
chen Botschaft , die immer selektiv arbeite: »der Text führt den Leser 
durch die Signifi kate des Bildes hindurch, leitet ihn an manchen vor-
bei und lässt ihn andere rezipieren.« (ebd.: 35) Mit anderen Worten: 
Der Text kann die Rezeption der schon im Bild angelegten Zeichen 
in verschiedene Richtungen steuern. Durch ihr selektives Vorgehen 
schreibt Barthes der sprachlichen Botschaft  nicht nur ein die Interpre-
tation steuerndes, sondern auch ein die Interpretation einschränken-
des Vermögen zu. Dass Barthes die sprachliche Botschaft  dennoch als 
vollwertigen und unabdingbaren Teil der Pressfotografi e sieht, geht 
wie bereits erläutert daraus hervor, dass er nur im Zusammenspiel von 
bildlicher und sprachlicher Struktur die Möglichkeit auf maximale 
Informationsübermittlung über ein Ereignis gegeben sieht.
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EDWARD ADAMS (1968)
Die erste Fotografi e wurde am 1. Februar 1968 von dem amerikani-
schen Fotografen Eddie Addams in Saigon (Vietnam) geschossen und 
einen Tag darauf von seiner Agentur Associated Press in der Tageszei-
tung Th e New York Times veröff entlicht. Die Fotografi e trägt den Titel 
Saigon Execution. 1969 erhielt Eddie Adams für diese Fotografi e den 
Pulitzer Preis. Sie entstand im Zuge umfangreicher Fotografi e-Arbei-
ten über den Vietnamkrieg. Folgender Text wurde von der Redaktion 
seiner Agentur Associated Press dem Bild hinzugefügt: 

»South Vietnamese Gen.[eral] Nguyen Ngoc Loan, chief of the 
national police, fi res his pistol, shoots, executes into the head of sus-
pected Viet Cong offi  cer Nguyen Van Lem (also known as Bay Lop) 
on a Saigon street Feb. 1, 1968, early in the Tet Off ensive.«
(AP Photo 2014b)

Zunächst ist festzustellen, dass Titel und auch Begleittext die 
oben versuchte Deutung der Erschießungsszene in ihren Hauptzügen 
bestätigen. Bereits der Titel bringt die Erschießung als wesentlichen 
Handlungsmoment sowie ihren genauen Schauplatz, nämlich Saigon, 
die ehemalige Hauptstadt Vietnams, zum Ausdruck. Die sprachliche 
Botschaft  in Form des Begleittextes der Redaktion baut die Dichte an 
Informationen, die nun an den Rezipienten durch das Zusammenspiel 
von Bild und Text herangetragen werden, noch einmal signifi kant aus: 
Wir erfahren, wann genau sich die Exekution zugetragen hat, welche 
zwei Hauptpersonen auf dem Bild zu sehen sind, und in welchem 
institutionellem Verhältnis sie zueinander stehen.8 Durch den Begleit-
text zeigt sich, dass die Exekution sich nicht wie gemutmaßt zwischen 
zwei Zivilpersonen abspielt, sondern durchaus im übergeordneten 
politisch-militärischen Bezugsrahmen des Vietnamkrieges zu sehen ist. 
Die Verankerungsfunktion der sprachlichen Botschaft  nach Barthes 
wird an diesem Beispiel unmittelbar deutlich. Der Text bettet das Bild 
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in einen konkreten Kontext ein. Weiterhin greifen Titel und auch Text 
die Erschießungshandlung selektiv als zentrales Moment heraus und 
steuern die Aufmerksamkeit des Rezipienten ausschließlich auf die 
Szene im Vordergrund, während sie ihn etwa an einer eingehenderen 
Betrachtung der beiden Personen an den Bildrändern vorbeilenken.

ITSUO INOUYE (2003)
Die zweite Fotografi e wurde von Itsuo Inouye am 21. März 2003 im 
Südirak aufgenommen. Sie trägt im Gegensatz zur Fotografi e Saigon 
Execution keinen Titel. Doch auch an diesem Beispiel lässt sich – dies-
mal an ihrem Fehlen – die überaus wichtige Funktion der sprachlichen 
Botschaft  für eine eindeutige Pressefotografi e sehr schlüssig ableiten: 
Wie oben gezeigt, beinhaltet diese Fotografi e keine eindeutig ent-
schlüsselbaren, sondern widersprüchliche Zeichen mit deren Hilfe der 
Bildbetrachter das Foto nicht zweifelsfrei zu interpretieren vermag. 
Ein Bildtitel könnte hier für erste Klarheit sorgen. Durch seine Ab-
wesenheit stehen sich im Bild jedoch die Gräueltat einer potentiellen 
Erschießung und die humane Tat des Wassergebens weiterhin antago-
nistisch gegenüber. 

Erst die Hinzunahme des von der Agentur Associated Press hin-
zugefügten Begleittextes bringt dem Betrachter die ersehnte Klarheit 
über die bildinhärenten Zeichen:

»Cpl. David Briggs fr om Broken Arrow, Oklahoma, right, of the 
15th Marine Expeditionary Unit, helps an Iraqi soldier with wa-
ter fr om a canteen in southern Iraq, on Friday, March 21, 2003. 
Some 200 Iraqi soldiers surrendered to the U.S. 15th Marine Ex-
peditionary Unit just aft er an hour aft er it crossed the border into 
Iraq fr om northern Kuwait.«
(AP Photo 2014a)
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Neben der Verankerung der Szene in einem zeitlichen, örtlichen 
und politischen Kontext ist hier vor allem die Verengungs- und gleich-
zeitige Erhellungsfunktion des Textes als für die Eindeutigkeit dieser 
Fotografi e überaus relevant hervorzuheben: Erst der Text verengt die 
im Bild angelegten Zeichen hin zu nur einer möglichen Deutung des 
Geschehens: Das Wassergeben als humane Tat durch einen amerikani-
schen Soldaten gegenüber einem irakischen mitten im Irakkrieg bildet 
den Gegenstand dieser Fotografi e. Erst in diesem Wissen gelingt dem 
(jetzt erhellten) Betrachter eine klare Interpretation des Geschehens 
und es ist ihm möglich, sich emotional zugewandt zu dem Gesehenen 
als etwas Zwischenmenschlichem mitten im Krieg zu positionieren.

V. SCHLUSSBETRACHTUNGEN
Die Analyse der beiden Kriegsfotografi en Saigon Execution von Eddie 
Adams aus dem Vietnamkrieg im Jahre 1968 und des unbetitelten 
Fotos von Itsuo Inouye aus dem Irakkrieg im Jahre 2003 hat gezeigt, 
welche Komponenten einer Pressefotografi e maßgeblichen Einfl uss auf 
ihre Zeichenhaft igkeit und ihre Eindeutigkeit haben: 

Während das Lesen einer denotierten bildlichen Botschaft  dem 
Betrachter weitestgehend ohne Vor- und Hintergrundwissen möglich 
ist und ihm noch keine Interpretationsversuche abverlangt, spielt der 
kulturelle Hintergrund des Rezipienten bei der Entschlüsselung der 
konnotierten (codierten) bildlichen Botschaft  eine unverzichtbare 
Rolle. Der Betrachter deutet auf Basis seines kulturellen Weltwissens 
bestimmte Elemente in einem Foto9 und erschließt sich anhand der 
aufeinander referierenden bildinternen Zeichen eine Deutung des Ge-
schehens. Während in der Fotografi e über die Erschießung in Saigon 
eine solche eindeutige Interpretation der Haupthandlung als Exeku-
tion auf Grund der aufeinander verweisenden Zeichen, wie etwa die 
ausgelöste Pistole und das vom Kugeleinschlag verzerrte Gesicht, ohne 
Weiteres möglich ist, deuten die Zeichen in der zweiten Fotografi e 
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keineswegs aufeinander hin, sondern stehen sich derart gegenüber, dass 
sie divergente Deutungsmöglichkeiten beim Betrachter hervorrufen. 
Der Rezipient sieht sich entweder mit der bildlichen Dokumentation 
eines Erschießungsszenarios oder einer karitativen Tat konfrontiert. 
Besonders anhand dieses Beispiels wird die beträchtliche Bedeutung 
der sprachlichen Botschaft  für die Pressefotografi e und ihre Eindeu-
tigkeit off enbar. Trotz Roland Barthes Forderung nach der Klarheit 
bildlicher Zeichen als Bedingung für eine gute Pressefotografi e, sieht 
er die sprachliche Botschaft  für diese als unabdingbar an und schreibt 
ihr im Bereich Pressefotografi e vor allem die Verankerung als erhellen-
de und selektive Funktion zu, welche den Leser durch das Bild steu-
ert, seine Interpretation lenkt und oft  auch einschränkt. Während in 
Saigon Execution die sprachliche Ebene die bildliche Ebene gewisser-
maßen illustriert und durch Kontextinformationen anreichert, besitzt 
der Begleittext für Inouyes Fotografi e eine sowohl einengende als auch 
erschließende Funktion: Der Betrachter wird durch das Lesen des 
Textes auf nur eine Deutungsmöglichkeit beschränkt und erfährt, dass 
an dieser Stelle nicht die Grausamkeit der Krieges, sondern ein Funke 
Menschlichkeit im Krieg bildlich festgehalten worden ist. Nur dank 
dem hiesigen Zusammenspiel von Bild und Text wissen wir, dass dieser 
irakische Soldat – im Gegensatz zum 1968 in Saigon erschossenen 
Nguyen Van Lem – im außerbildlichen Nachher lebendig sein wird.
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1: Den Hinweis auf die codelose Botschaft  eines Fotos im expliziten Moment seiner chemischen 
Produktion halte ich für sinnvoll, da der Fotografi e auch schon vor ihrer eigentlichen Entstehung 
eine Konnotation nachgesagt werden könnte: Der Fotograf in seiner individuellen kulturellen 
Verfasstheit wählt in der Regel genau diesen einen Geschehensmoment aus, um ihn festzuhalten 
und hegt damit bereits eine Intention, gerade auch im Hinblick darauf, was für Zeichen er dem 
Rezipienten zur Interpretation bereitstellt.
2: Einzig für eine bessere Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Variante benutzt.
3: Es dürft e damit jedem Betrachter klar sein, dass im Moment des Fotos gerade eine Kugel aus 
der Waff e abgefeuert worden ist. Doch diese Erkenntnis basiert bereits auf einem gewissen Grad 
an Weltwissen darüber, wie eine Pistole funktioniert. Aus diesem Grund fand diese schon (leicht) 
konnotierte Beobachtung keinen Platz in der Beschreibung.
4: Ebenso verhält es sich mit dem Uniform-Begriff . Korrekter wäre es, von olivgrüner Kleidung zu 
sprechen. Um die weitere Beschreibung übersichtlicher gestalten zu können, wird der Begriff  nun 
jedoch in diesem Wissen verwendet.
5: Gerade wenn man sie mit Barthes in ihrer denotierten Funktion als Analogon der Wirklichkeit 
betrachtet.
6: Sieht man an dieser Stelle von den vielfältigen Möglichkeiten der Manipulation von Fotografi en 
ab.
7: Genauere Erläuterungen zu den Begriffl  ichkeiten Signifi kant und Signifi kat siehe Glossar.
8: Es gilt anzumerken, dass im Zuge der hitzigen Diskussionen, die bis heute über das Bild, seinen 
moralischen Gehalt und seine Bedeutung (für die Betroff enen, den Fotografen, aber auch für die 
Amerikaner und ihr Verhältnis zum Vietnamkrieg) geführt wurden, immer mehr Details über die 
gezeigte Situation publik wurden: So stand der Erschossene etwa im Verdacht, kurz zuvor mehrere 
dem General nahestehende Personen ermordet zu haben.
9: Das Foto selbst ist natürlich ebenfalls ein Zeichen, da es als Stellvertreter für die dargestellte 
Realität fungiert.
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