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ZWEI KRIEGSBILDER INNERHALB
UNTERSCHIEDLICHER KONTEXTE
Unsere Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der Interpretation zweier Kriegsbilder, die durch verschiedene Fotografen und innerhalb unterschiedlicher Kriegssituationen
entstanden sind. Zunächst wird im Sinne Charles Peirce
bildtheoretischer Analyse das Abgebildete beschrieben, um
so die vorhandenen Similes darzustellen. Erst der zweite
Schritt soll der interpretativen Analyse dienen, in dem
Symbole und Indizes untersucht werden. Zuletzt werden
diese von uns eher zufällig ausgewählten zwei Bilder gegenübergestellt und so Überschneidungen und Unterschiede aufgewiesen.
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D

as erste zu analysierende Bild (s. Bildangaben) wurde
vom US-amerikanischen Fotografen Chris Hondros
aufgenommen, der 2011 bei einem Straßengefecht in
Libyen verstarb. Auf dem Bild sieht man zentriert im Vordergrund
einen farbigen Mann mit nacktem Oberkörper. Er hält in der rechten
Hand und über der rechten Schulter einen Raketenwerfer. Mit den
Füßen berührt er den Boden nicht, sondern ist im Sprungmoment aufgenommen worden und hat seine Arme zu beiden Seiten angehoben.
Sein Mund ist geöffnet und erinnert gleichermaßen an ein Lachen und
einen Schrei. Der Mann befindet sich auf einer Brücke von der ihre
weiße Farbe abblättert und die dadurch grau und abgewetzt aussieht.
Auf der Brücke liegen Splitter und Patronenhülsen. Hinter dem Mann
sieht man eine andere Person auf dem Boden kniend. Im Hintergrund
sind die Dächer von mehreren Häusern und einzelne Bäume zu erkennen. Hinter dem Mann im Vordergrund ist Rauch zu sehen, der
den Hintergrund verschwimmen lässt. Versuchen die Betrachtenden
des Bildes nun es in einen Kontext einzuordnen, reicht nicht allein die
auszumachenden Gegenstände im Bild aus, um auf eine Kriegssituation zu schließen. Der Mann im Vordergrund trägt beispielsweise keine
Uniform. Der Raketenwerfer und die Patronenhülsen auf dem Boden
der Brücke sind die Signifikanten, die auf eine Kriegssituation hindeuten.
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Aufgrund dieser Signifikanten schließen wir, vier Studierende, auf eine Kriegssituation, wenngleich die Mimik des Mannes im
Vordergrund dazu paradox erscheint. Seine Mimik spiegelt intensive
Emotionen wider, so lesen wir aus seinem Gesichtsausdruck einen
euphorischen Schrei. Die Abbildung positiver Emotionen ist allerdings
keine Darstellungsweise, die wir in einen Kriegskontext einordnen
würden. Dies geschieht aus einer Perspektive innerhalb einer westlicher Gesellschaften heraus, in der ein Kriegskontext negativ konnotiert ist. Das Fehlen der Uniform des Mannes kann ebenfalls als ein
Widerspruch dazu eingeordnet werden, das ein für westliche Gesellschaften typisches Soldatenmerkmal, nämlich die Uniform, innerhalb
dieser Kriegssituation fehlt. Gleichzeitig könnte es als ein Anzeichen
für einen Bürgerkrieg verstanden werden, in dem die zivile Bevölkerung kämpft.
Der Mann erinnert in seiner Position, mit den ausgebreiteten
Armen, den gestreckt nebeneinander angeordneten Beinen und in der
Luft schwebend auf den ersten Blick an die Figur des gekreuzigten
Jesus. Der Mann erscheint in diesem Sinne eher als sich aufopfernd,
gerade im Gegensatz zu dem sich duckenden Mann im Hintergrund,
der sich versteckt und schützt. Der nackten Oberkörper des Mannes
im Vordergrund könnte als ein weiteres Zeichen dieser Aufopferung
dafür verstanden werden, genauso spiegelt er aber auch Stärke und
Kraft wider, klare positive Zuschreibungen, die wenn überhaupt mit
der kriegsgewinnenden Seite assoziiert werden könnten. Gleichzeitig
kann die Freude oder Verzweiflung ausdrückende Mimik vielleicht
auch nur Ichbezogen und nicht aufopfernd zu verstehen sein, gerade
auch, weil der Soldat sich von der anderen im Bild zu sehenden Personen weg bewegt.
Allein die Mimik des Mannes könnte allerdings auch einen
Hilfeschrei und in diesem Sinne Verzweiflung ausdrücken. Durch die
Betitelung des Bildes Government militia commander fires a rocket at
enemy positions, and then exults after his direct hit und weitere Bilder
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derselben Situation, auf denen der Mann eindeutig als lachend zu erkennen ist, lässt sich die Situation folgendermaßen verstehen: Das Bild
wurde während einem militärischen Gefecht in Liberia aufgenommen
und zeigt einen Offizier der Regierungsarmee nach einem erfolgten
Angriff auf den Kriegsgegner. Hieran wird deutlich, dass das Bild
unstimmige Signifikanten wiedergibt und die Bildbetrachtenden erst
durch die Beschriftung des Bildes, eine klare Einordnung vornehmen
können.
Gleichzeitig kommen wir dadurch zu der Vermutung, dass der
Offizier den Kriegskontext und damit die Gefahr um sich herum zu
vergessen scheint und stattdessen für die Kamera posiert. Wir fragen
uns deshalb, inwieweit er dies auch ohne die Anwesenheit des Fotografen getan hätte und ob das hieße, dass der Fotograf durch seine Anwesenheit die Situation, die er vermeintlich realistisch abbildet, verändert
hat und den Fotografierten damit eventuell sogar in zusätzliche Gefahr
gebracht hat.
Um das Bild (s. S. 285) des australischen Fotografen Ashley Gilbertson zu analysieren, müssen zunächst die Zeichen auf rein bildlicher
Ebene besprochen werden. Im Vordergrund sehen wir einen Mann
mit nacktem Oberkörper, dem die Hände hinter dem Rücken gefesselt
sind. Er sitzt in einer gekrümmten Haltung auf dem Boden vor einer
Wand. Über seinen Kopf ist ein schwarzes Stoffstück gelegt, sodass
sein Gesicht und Kopf bedeckt sind. Blut läuft von einer versorgten
Wunde auf der rechten Seite des Mannes zu Boden. Hinter dem Mann
zeichnet sich an der sandfarbenen Wand ein Schatten ab, welcher fast
das gesamte Bild ausfüllt und sich in der Bildmitte befindet. Rechts
neben dem Schatten an der Wand ist ein weiterer Schatten zu erkennen, dessen Konturen stark an die einer Waffe oder eines Gewehres
erinnern. Der Schatten lässt also auf einen bewaffneten Menschen
schließen. Seine Blickrichtung ist von dem Verwundeten abgewandt.
Dies erkennt man an der dem Schatten des Kopfes. Hier sehen wir eine
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Erhebung die auf eine Nase in Seitenansicht schließen lässt und auch
der Schatten eines Helmes lässt sich erkennen und deutet durch seine
Form auf einen nach rechts gewandten Kopf hin.
In diesem Bild gibt es mehrere Signifikate, die der Betrachter
auch als Signifikanten interpretieren kann (die Begriffe Signifikat und
Signifikant werden hier nach Eco verwendet - vgl. Eco 1981/2002).
Das wohl am ehesten mit Krieg assoziierte Zeichen in diesem Bild ist
der Schatten der Waffe an der Wand. Auch die Wunde des gekrümmten Mannes kann für Krieg stehen. Ein weiteres interessantes Objekt
in diesem Bild ist das schwarze Tuch über dem Kopf des Verwundeten.
Bei einer ersten flüchtigen Betrachtung des Bildes kann das schwarze
Tuch als eine Art Kopfbedeckung gesehen werden und die Haltung
des auf dem Boden sitzenden Mannes auch als betend interpretiert
werden. Mit dieser Blickweise entsteht eine Assoziation mit dem
Mann als Muslim. Erst durch näheres Hinsehen erkennt man die
Fesseln an den Händen und die Wunde des Mannes. Nun verändert
sich die Bedeutung des schwarzen Tuches und kann an eine Szene aus
einer Hinrichtung erinnern, bei der dem Verurteilten das Gesicht für
gewöhnlich verdeckt wird.
Durch die Bildunterschrift erfahren wir, dass es sich bei dem
Mann auf dem Boden um einen irakischen Arzt handelt, der von einem US-Amerikanischen Bataillon verwundet wurde. Das Bild wurde
2004 in Fallujah aufgenommen. Die Bildunterschrift und die aus ihr
erhaltenen Informationen haben unsere weitere Interpretation des
Bildes stark beeinflusst.
Da wir nun wissen, dass das Bild aus dem Irak stammt und der
Schatten zu einem voll ausgerüsteten amerikanischen Soldaten gehört,
wird der Schatten zu einem Sinnbild für die amerikanische Übermacht und Kriegsführung im Irak. Der Schatten ›thront‹ in diesem
Sinne über dem Verwundeten Iraker. Seine Überlegenheit wird durch
den Kontrast der Waffe und die Ausrüstung des Soldaten und dem
auf dem Boden sitzenden hilflosen Iraker sehr deutlich. Dem Arzt
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aus Fallujah sind die Hände gefesselt, ihm sind also die Hände gegen
die technologische Überlegenheit der Amerikaner gebunden. Jedes
menschliche Wesen wirft einen Schatten, der Schatten des Irakers wird
jedoch von dem Schatten des amerikanischen Soldaten ›verschluckt‹,
dies führt zu einer Entmenschlichung des Irakers. Auch dass der Blick
des Soldaten von dem Gefangenen abgewandt ist, verdeutlicht, dass
dieser nicht mehr als ernstzunehmende Bedrohung angesehen wird,
die es Wert wäre, beachtet zu werden.
Die Gesichter der beiden Männer sind nicht zu sehen. Dadurch, dass die abgebildeten Menschen nicht als eindeutige Individuen
identifiziert werden können, kann also jeder amerikanische Soldat der
Schatten sein und jeder Iraker kann zum verletzte Mann am Boden
werden und dies an jedem Ort im Irak. Dies ist jedoch nur eine Interpretationsmöglichkeit von vielen. Die sandfarbene Wand und der
sandfarbene Boden könnten als Sinnbild für das von Trockenheit
geprägte Gebiet des Iraks gesehen werden. Das Bild kann durch diese
Endindividualisierung zur Ikone werden.
Vielleicht hat der Fotograf die Protagonisten bewusst positioniert, um eine kritische Aussage über den Irakkrieg zu produzieren.
Genauso wahrscheinlich ist es jedoch, dass sich bei dem Betrachter
nur die Frage nach der Inszenierung stellt, da er durch die genauere Beschäftigung mit dem Bild zwangsläufig mit der Frage nach der
Entstehung und Kontextualisierung des Bildes konfrontiert wird. Ob
nun aber der Fotograf eine Aussage gewollt produziert hat oder nur der
Betrachter nach seiner Interpretation zu dieser Aussage kommt, oder
beides der Fall ist, fällt für unsere Interpretation nicht weiter ins Gewicht. Sie verdeutlicht nur das Kriegsfotografie auch mehr sein kann
als bloße Dokumentation der Geschehnisse, sie kann auch werten,
kritisieren und politische Aussagen treffen.
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GEGENÜBERSTELLUNG
Abschließend sieht man bei dem direkten Vergleich der beiden Bilder
viele Unterschiede. Einer ist die klare Opfer-Täter-Rollenverteilung im
zweiten Bild. Die Aussage des Bildes lässt keine weiteren Aspekte des
Kriegs zu, sondern nur die klare Schwarz-Weiß-Aufteilung zwischen
leidenden Opfern und überlegenen Tätern. Das erste Bild jedoch zeigt
im Gegensatz dazu eine für uns ungewöhnliche Assoziation mit Krieg,
nämlich die, dass es an beiden Fronten auch ein positives Gefühl wie
Freude geben kann. Ein Gefühl wie Freude ist keine gewöhnliche
Assoziation, die man mit Krieg verbindet. Dieses Bild verdeutlicht so,
dass es im Krieg auch Grauzonen gibt, die nicht den allgemein geprägten Vorstellungen entsprechen.
Ein weiterer Unterschied besteht in der unterschiedlichen
Bedeutung der nackten Oberkörper der Protagonisten. Im ersten Bild
wird der nackte Oberkörper zu einem Signifikat für Stärke, während
der nackte Oberkörper im zweiten Bild als Signifikat für Schwäche
steht. Dies geschieht durch die unterschiedliche Kontextualisierung
des Signifikanten ›nackter Oberkörper‹. Durch das Gesamtbild des
freudigen Luftsprunges des Mannes, des euphorischen Schreies und
dem muskulösen nackten Oberkörper, wird letzter zu Signifikat von
Stärke und Unverwundbarkeit. Im zweiten Bild wird durch das Gesamtbild der Wunde, der Fesseln, der gekrümmten Haltung und dem
nackten Oberkörper letzterer jedoch zum Signifikat für Schwäche und
Verwundbarkeit. Dies zeigt eindeutig, dass manche Signifikanten erst
durch ihre Kontextualisierung zu bestimmten Signifikaten werden.
Ein letzter Unterschied ist die Gewichtigkeit von Mimik. Im
ersten Bild ist die Mimik des liberianischen Soldaten eines der wichtigsten Zeichen, auf welches auch durch die zentrale Anordnung im
Bild viel Aufmerksamkeit gelegt wird. Bei dem zweiten Bild jedoch
wird bewusst auf das Zeigen der Mimik der Protagonisten verzichtet.
Hierdurch entsteht wie schon erwähnt das Potential des zweiten Bildes
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zur Ikone zu werden, während dieses beim ersten Bild nicht vorhanden
ist.
Diese zwei Bilder verdeutlichen sehr gut wie vielfältig die
Kriegsfotografie sein kann und wie unterschiedlich sie von vielen Fotografen betrieben wird. So ist bei beiden Bildern die Frage von Bedeutung, in wie fern die Anwesenheit des Fotografen die Bilder beeinflusst
hat. Beim ersten Bild stellt sich die Frage ob der liberianische Soldat
bewusst für die Kamera posiert. Beim zweiten Bild stellt sich die Frage
ob die Protagonisten vom Fotografen positioniert wurden um eine
Aussage über den Irakkrieg zu produzieren. Auch die unterschiedliche
Gewichtung der Mimik in beiden Bildern lässt einen starken Kontrast
entstehen. Im ersten Bild wird durch das Zeigen der Mimik schlichtweg eine Facette des Krieges dokumentiert, während im zweiten Bild
durch das Weglassen der Mimik eine ikonenhaftes Bild entsteht, welches übertragen Sinnbild für die Machtverhältnisse im Irakkrieg werden kann. Durch die Gegenüberstellung der zwei unterschiedlichen
Bilder wird ebenso deutlich, wie zwei identische Signifikanten durch
unterschiedliche Kontextualisierung beim Betrachter unterschiedliche
Assoziationen wecken können.
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