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obwohl sie Graenbegrenzungen erfordert, durch die Zahl der ,
teilnehmenden Personen nicht angemessen charakterisieren. Die
Griinde für diesen Theoriewandel liegen in der Tieferlegung und
Temporalisierung der basalen Elemente, von denen die Theorie
ausgeht: im gestiegenen Aufl6se- und Rekombinationsverm6gen
der Soziologie als Wissenschaft. Die folgenden eberlegungen
schlie13en daher in keiner Weise an jene Unterscheidung von einfachen und zusammengesetzten Gesellschaften an, sondem beginnen
auf der Grundlage der Theorie selbstreferentieller Systembildung
mit einem Neuansatz.
II
Es mut3 in der Soziologie einen Begriff geben fiir die Einheit der
Gesamtheit des Sozialen — ob man dies nun (je nach Theoriepriferenz) als Gesamtheit der sozialen ezihungen, Prozesse, Handlungen oder Kommunikationen4hzjchnet. Wir setzen hierfiir den Begriff der Gesellschaft ein.JCesellschaft ist danach das umfassende
Sozialsystem, das alles So ialeirisi 6 einschlieEt und infolgedessen
keine soziale Umwelt kennt. Wenn etwas Soziales hinzukommt,
wenn neuartige Kommunikationspartner oder Kommunikationsthemen auftauchen, wichst die Gesellschaft mit ihnen. Sie wachsen
der Gesellschaft an. Sie k8nnen nicht extemalisiert, nicht als Sache
ihrer Umwelt behandelt werden, denn alles, was Kommunikation
ist, ist Gesellschaft 7. Gesellschaft ist das einzige Sozialsystem bei
dem dieser besondere Sachverhalt auftritt. Er hat weitreichende
Konsequenzen und stellt entsprechende Anspriiche an die Gesellschaftstheorie.
Die Einheit des Gesellschaftssystems kann bei einem solchen Sachverhalt nichts anderes sein als diese selbstreferentielle Geschlossenheit. Gesellschaft ist das autopoietische Sozialsystem par excellence.
Gesellschaft betreibt Kommimikation,-und was immer Kommunikation betreibt, ist Gesellschaft. Die Gesellschaft konstituiert die
elementaren Einheiten (Kommunikationen), aus denen sie besteht,
und was immer so konstituiert wird, wird Gesellschaft, wird Moment des Konstitutionsprozesses selbst. Es gibt in diesem System
kein Ausweichen vor dieser Konsequenz, selbst das Negieren ist,
7 Dag auf der Ebene der in der Gesellschaft benutzten Selbstbeschreibungen etwas
anderes gelten kann, wird uns spiter beschiftigen.
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Unter Einbeziehung von Analyser' aus den vorangegangenen Kapiteln kiinnen wir auch festhalten: Jede Sinnverweisung, die die Sozialdimension von Sinn artikuliert, fiihrt in die Gesellschaft hinein
(auch wenn der Sinn selbst als Umwelt der Gesellschaft erfahren
wird). Die Ausdifferenzierung der Sozialdimension (gegen Sachdimension und Zeitdimension) ist nur ein Aspekt der Ausdifferenzierung des Gesellschaftssystems selbst. Ebenso inkorporiert alles,
was als Kommunikation erwartet oder erfahren wird, die aktiv und
passiv Beteiligten in die Gesellschaft. Ihr Verhalten wird damit als
gesellschaftlich erwartbar vorausgesetzt, was immer an natiirlichen
Anldssen und an psychischer Motivation vorausgesetzt wird. Die
Sozialdimension verweist auf ein Miterleben, das sich kommunikativ melden kiinnte, und beides meint nichts anderes als die rekursive
Selbstreproduktion der Gesellschaft. Dies gilt auch und besonders
wird. Ein
dann, wenn in der Gesellschaft das Gegenteil formuliert
Gott, der alles miterlebt und kommunikativ erreichbar ist, aber
nicht der Gesellschaft angehtirt, diese einzige Ausnahme ist eine
genaue Copie der rekursiven Totalitit des Gesellschaftssystems
selbst, eine Duplikation, die die Welt religiiis erfahrbar macht. Auf
diese Weise widerspricht die Gesellschaft sich selbst und kann dat,
aus die Sicherheit gewinnen, clag Selbstreferenz nicht sinnlos und
dag nicht Identitdt, sondern Differenz der Anfang ist.
Die wohl wichtigste Konsequenz dieses Sachverhalts betrifft das ,
Verhdltnis von System und Umwelt. Fiir ein solches System gibt es
\

auf der Ebene des eigenen Funktionierens keine Umweltkontakte.
So wenig wie ein Organismus jenseits seiner Haut weiterleben, so
wenig wie ein psychisches System sein Bewugtsein operativ in die
Welt hinein verldngern kann, so wenig wie ein Auge Nervenkontakt mit dem, was es sieht, herstellen kann, so wenig kann eine
1 Gesellschaft mit ihrer Umwelt kommunizieren. Sie ist emn vollstdn7

8 Zu dieser Formulierung auch Niklas Luhmann, Identititsgebrauch in selbstsubstitutiven Ordnungen, besonders Gesellschaften, in ders., Soziologische Aufklirung

autnenmen, IN euankommende begruiSen, besctilusse nutteilen konnen, und so weiter.
Diese Geschlossenheit mug zunichst als ein Nichtkiinnen formuliert werden. Im Verzicht auf eine Extension der eigenen Operationsweise in die Umwelt liegt aber zugleich die eigentiimliche Leistungsstdrke des Systems. Auch vom Auge miigte man sagen: es
kann die Umwelt nur schen; aber nur deshalb kann es sie sehenh.
Die Gesellschaft kann iiber die Umwelt nur kommunizieren; aber
nur deshalb kann sie iiber sie kommunizieren. Sic wiirde die hierfiir
ntitige Distanz verlieren, wenn sie mit der Umwelt kommunizieren
ktinnte.
Selbstverstdndlich bleibt die Gesellschaft trotz, ja dank ihrer SelbstgesChlossenheit System in einer Umwelt. Sic ist em n System mit
Grenzen. Diese Grenzen sind durch die Gesellschaft selbst konstituiert. Sic trennen Kommunikation von alien nichtkommunikativen
Sachverhalten und Ereignissen, sind also weder territorial noch an
Personengruppen fixierbar. In dem Mage, als dieses Prinzip der
selbstkonstituierten Grenzen sich kldrt, differenziert die Gesellschaft sich aus. Ihre Grenzen werden von Naturmerkmalen wie
Abstammung, Bergen, Meeren unabhingig, und als Resultat von
Evolution gibt es dann schlieglich nur noch eine Gesellschaft: die
Weltgesellschaft9, die alle Kommunikationen und nichts anderes in
sick einschliegt und dadurch vollig eindeutige Grenzen hat.
Ein kommunikatives System dieser Art macht sich keineswegs die
Illusion der Selbstgeniigsamkeit des Kommunizierens. Schon durch
die dreistellige Struktur der Kommunikation wird dies verhindert:
Man kommuniziert iiber etwas, und man kommuniziert nur ausnahmsweise iiber Kommunikation. Externe Anregung ist als Information also stets prdsent; wiirde die Kommunikation das vergessen,
8a Nor vorsorglich sei noch angemerkt, daft diese Formulierung einen sehr komplexen
Sachverhalc sehr vereinfacht darstellc. In Wirklichkeit sieht nicht .das Auge., sondem
das Gehirn mit Hilfe des Auges.
9 Speziell hierzu: Niklas Luhmann, Die Weltgesellschaft, in ders., Soziologische Aufklirung Bd. 2, Opladen 1975, S. 51-71; ders., World Society as a Social System, in:
Felix Geyer/Johannes van der Zouwen (Hrsg.), Dependence and Equality: A Systems
Approach to the Problems of Mexico and Other Developing Countries, Oxford 1982,
S. 295-306.

Bd. 3, °platten 1981, S. 198-227.
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Sensoren sind die Mefikchen im Vollsinne ihrer Interpensiration:
,als psychische und als k6r—pe-tliche--Systeme. Gerade autopoietische,
:geschlossen-selbstreferentielle Systeme sind ins6-fem auf Interpenetration angewiesen. Oder anders formuliert: Interpenetration ist die
•Bedingung der M6glichkeit von geschlossen-selbstreferentieller
Autopoiesis. Sie erm6glicht ihre Emergenz dadurch, da8 sie den
autopoietischen Systemen Umweltkontakte auf anderen Ebenen
,der ReaEtat erschlidt. Durch Interpenetration ist es m6glich,
Funktionsebenen des operativen Prozessierens von Informationen
getrennt zu halten und trotzdem zu verbinden, also Systeme zu
realisieren, die in Bezug auf ihre Umwelt zugleich geschlossen und
offen sind. Und diese Kombination scheint die M6glichkeit er6ffnet zu haben, em Komplexitatsgefalle zwischen Umwelt und System bei h6herer Komplexitat auf beiden Seiten noch stabil zu ha!ten.
Dies ist also die Autarkie, die Aristoteles als Erfolg der Stadtbildung, der politeia gefeiert hatte. Der Begriff blieb seitdem em Problem, da ja offensichtlich Beziehungen der Stadt zu anderen St5dten, V61kern und Reichen bestanden und diese Beziehungen auch
Abhingigkeiten wirtschaftlicher und politischer Art einschlossen.
Autarkie konnte demnach nur auf die Bedingungen einer moralbe- _
stimmten, menschgemglen Lebensfiihrung bezogen werden, und
die Stadt war als der perfekte Ott gedacht, wo der Mensch sein
Menschsein zum besten verwirklichen konnte. Bei laufend sich kidernden gesellschaftlichen Verhiltnissen nahmen schlidlich mehr
und mehr Funktionsprimate den Platz em, von dem aus die Eigenstindigkeit dieser sch6nsten und besten Gesellschaft, der koinonia
politike behauptet wurde. Politische Selbstdridigkeit, religiose Sinngebung, wirtschaftliche Wohlfahrt wurden dafiir nach und nach in
Betracht gezogen, aber keine dieser Selbst-Thematisierungs-Semantiken hat das Versprechen der Autarkie je einholen, geschweige
denn einl8sen k6nnen'0.
so Hierzu auch Niklas Luhmann, Selbst-Thematisierungen des Gesellschaftssystems,
in ders., Soziologische Aufklirung Bd. 2, Opladen 1975, S. 72-502.

dies nur mehr oder weniger vollkommen, mehr oder weniger sachadHquat, mehr oder weniger abhingig von TraditionsiiberhHngen.
Die Lebenswelt, in der die Gesellschaft sich für sich einrichtet und
sich ausdifferenziert, wird damit nie voll erfafit. Beobachten ist immer Distinguieren, mull daher die Einheit der Differenz als Welt
und die M6glichkeit anderer Dinstinktionen als Kontingenz voraussetzen. Aber es ist m6glich, und das wird mit der hier angestrebten Charakterisierung von Gesellschaft versucht, genau dies noch
als Aussage 6ber die Gesellschaft zu formulieren. Und es ist genau
diese Eigenheit einer selbstreferentiellen Geschlossenheit, die alle
Operationen mit Zugeh6rigkeit, Selbstreferenz und Selektivitit
ausstattet, durch die em Gesellschaftssystem sich vor Interaktionssystemen auszeichnet.
Das Konzept der selbstreferentiellen Geschlossenheit antwortet auf
em Problem, das man im Anschlui3 an Blauberg als systemtheoretisches Paradox bezeichnen k6nnte". Danach kann der Sinn eines
Systems nur durch Bezug auf em n umfassenderes System gek1Hrt
werden, Nkrlirend das Begreifen dieses Systems em Eingehen auf
seine interne Differenzierung erfordert. Es ist konsequent, wenn
man angesichts dieses Paradoxes die Gesellschaft selbst nicht mehr
als System ansieht (oder nur insofern als System, als alle sozialen
Systeme letztlich nur mit Bezug auf die Gesellschaft analysiert werden k6nnen). Die Gesellschaftsanalyse bleibt dann dem dialektischen Materialismus iiberlassen12 . Statt dessen ziehen wir es vor, im
Falle der Gesellschaft emn System zu unterstellen, für das es auf
operationsgleicher Ebene kein umfassendes System gibt, so cid
kein Begreifen von auBen, sondern nur eine Selbstbeobachtung,
ii Vgl. I. V. Blauberg/V. N. Sadovsky/E. G. Yudin, Systems Theory: Philosophical
and Methodological Problems, Moskau 1977, S. 2.68 ff. Sucht man nach Vorliufern,
dann Wire vor allem Pascal zu nennen. Siehe Pensees Nr. 84 der Ausgabe L'euvre de
Pascal, 6d. de la Pleiade, Paris 1950, S. 840-847 (845) = Nr. 72 der 6d. Brunschwicg.
Vgl. ands Friedrich D. E. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik (Hrsg, Manfred
Frank), Frankfurt 1977, S.95, 187 f.
as Die Paradoxien der Systemtheorie sind bei Blauberg et al denn such lediglich
Paradoxien in den analytischen Instrumenten, wihrend sic von der hier prisentierten
Theorie aus und wie ich meine: in tieferem Bezug zur Marxschen Theorie als Realwiderspriiche im Gegenstandsbereich der Theorie behandelt werden miissen.
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Auch Interaktionssysteme lassen sich relativ prdzise abgrenzen.
Wie bei alien Systemen sind Grenzen hinreichend definiert, wenn
die Probleme, die man mit dem Grenzverlauf und mit der Anwendung der Unterscheidung von augen und innen haben kann, mit
den operativen M6glichkeiten des Systems selbst behandelt werden
k6nnen. Dies gilt fiir den Fall der Gesellschaft bei der Frage, ob
etwas Kommunikation ist oder nicht. Das lä& sich durch Kommunikation kliren. Alnlich haben auch Interaktionssysteme hinreichend bestimmte, jedenfalls bestimmbare Grenzen. Sie—s-Cniegen
alles em, was als anwesend behandelt werden kann, und k6nnen
gegebenenfalls unter Anwesenden dariiber entscheiden, was als an1
'wesend zu behandeln ist und was nicht.
*Mit dem Abgrenzungskriterium der Anwesenheit wird die beson-.
-gsProzessen fiir die Konstitution
dere Bedeutun-Pbh-Wilin
von Interaktionssystemen zur Geltung gebracht. Wahrnehmung
ist, im Vergleich zu Kommunikation, eine anspruchslosere Form
der Informationsgewinnung. Sie erm6glicht Information, die nicht
darauf angewiesen ist, dag sie als Information ausgewdhlt und kommuniziert wird. Das gibt eine gewisse Sicherheit gegeniiber bestimmten Irrtumsquellen, insbesondere gegeniiber Tduschung und
psychisch bedingter Verzerrung. Auch evolutiondr gesehen ist
Wahrnehmung die primdre und verbreitetste Informationsweise,
und nur in wenigen Fallen verdichtet sie sich zu Kommunikation.
\ \ Wafizne_hmung ist-zuniehst-psychische-Informationsgewinnung,
\ sie wirstjedoch_zu_ einem sozialen...Phinomen,- das-heigt,-zu-einer
\ Artikulation doppelter-Kontingenz,_w_enn_wahrgenommeirwerden
\cann,--dig -wahrgenommen wird. In sozialen Situationen kann Ego
' TelienTdag- Alter sieht; und kann in etwa auch sehen, was Alter
sieht. Die explizite Kommunikation kann an diese reflexive Wahrnehmung ankniipfen, kann sie ergdnzen, sie kldren und abgrenzen;
und sie baut sich, da sie selbSt natiirlich auch auf Wahrnehmung
und Wahrnehmung der Wahrnehmung angewiesen ist, zugleich in
diesen reflexiven Wahrnehmungszusammenhang em.
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stellt sie der Gesellschaft zur Veriiigung. So leistet das Wahrnehmen vor allem:
(1) hohe Komplexitdt der Informationsaufnahme bei geringer Analyseschdrfe - also einen weitreichenden, aber nur »ungefdhreng
Modus des Verstdndigtseins, der in der Kommunikation nie
eingeholt werden kann;
(2.) anndhernde Gleichzeitigkeit und hohes Tempo des Prozessierens von Informationen, wdhrend die Kommunikation auf einen sequentiellen Modus der Informationsverarbeitung angewiesenIst;
geringe Negierfihigkeit und geringe Rechenschaftspflicht, also
(3.)
hohe Sicherheit der Gemeinsamkeit eines (wie immer diffusen)
Informationsbesitzes;
Fdhigkeit
zur Modalisierung von Kommunikation durch paral(4)
lellaufende Prozesse der Abschwdchung, Verstdrkung oder
auch gegenteiligen Mitteilung auf einer Ebene der (beabsichtigten oder unbeabsichtigten) »indirekten« Kommunikation, auf
der das hohe Risiko expliziten Handelns vermieden werden
kann; wichtig als Steuerungsebene für Scherz und Ernst, sexuelle Anndherung, Vorbereitung von Themenwechsel oder Kontaktbeendigung, Kontrolle von Takt und H6flichkeit'3.
Ebenso wichtig ist, dag Interaktionssysteme sich in der Bereitstellung solcher Wahrnehmungsm6glichkeiten nicht ersch6pfen, sondern gerade durch reflexives Wahrnehmen sich zwingen, Kommunikation ablaufen zu lassen. Wenn Alter wahrnimmt, dag er
wahrgenommen wird und daf3 auch sein Wahrnehmen des Wahrgenommenwerdens wahrgenommen wird, mug er davon ausgehen,
daf3 sein Verhalten als darauf eingestellt interpretiert wird; es wird
dann, ob ihm das pagt oder nicht, als Kommunikation aufgefagt,
13 Siehe zum Beispiel die Analysen von Claude Buffier, Traite de la Societe civile, et du
moyen de se rendre heureux, en contribuant au bonheur des personnes avec qui l'on
vii, Paris i7ze, S. 123 ff.: Es wfire extrern unhtiflich, zu sagen, da6 man sich in Gesellschaft eines anderen langweilt; und eben deshalb geh6rt es zur H6flichkeit, an den
Augen des anderen zu kontrollieren, ob er sich langweilt. Anders gesagt: Hi5flichkeit
wird reflexiy, indem sie es vermeidet, die H6flichkeit anderer auszunutzen; und dazu
mu6 die Wahrnehmungsebene miteinbezogen werden.
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Abschnitt IV

Susan Sontag

Fiinfundzwanzig Jahre nach der Verafentlichung ihres epochemachenden Essays >Ober Fotografie< beschdftigt sich Susan Sontag mit dem Thema Kriegsfotografie. Sie rekapituliert die historische Entwicklung — Robert Capas Bild des
Soldaten im Spanischen Biirgerkrieg, aufgenomm.en in dem
Moment, da ihn die t6dliche Kugel trifft — mit dieser Fotografie beginnt die eigentliche Berichterstattung mit der Kamera. Doch Bilder, in denen das Leiden dargestellt wird, gab
es schon im Mittelalter. Von den Heiligenbildern christlicher
Mdrtyrer fiber Goyas 'Los Desastres de la Guerra< bis zu den
Schlachtfeldern von Ruanda oder Afghanistan und der inszenierten Zurschaustellung der toten S6hne Saddam Husseins
durch die Amerikaner verfolgt Susan Sontag ihr zentrales
Anliegen: Was 16sen diese Bilder des Schreckens im Betrachter aus? Was vermitteln sie iiber die Einsicht hinaus, daB der
Mensch monstr6s ist?
Und Susan Sontag revidiert ihre friihere Ansicht, daf3 der
Betrachter abstumpfe, wenn er unabldssig mit dem konfrontiert werde, was Menschen anderen Menschen antun. Das
Bild wird zum Appell des Handelns..Zugleich verwahrt sie
sich gegen unser naives Bediirfnis nach Authentizitdt. EM je-.
des Kriegsfoto ist inszeniert, beruft sich in seiner Aussage
und Wirkung auf das Medium und dessen Geschichte.
Susan Sontag, 1933 in New York geboren, war Schriftstellerin; Film- und Theaterregisseurin. Sie erhielt u. a. den National Book Award, den Jerusalem Book Prize und den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Susan Sontag starb
2004 in New York.
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»... aux vaincus!«
Baudelaire
»The dirty nurse, Experience ...«
Tennyson

im Juni 1938 verbffentlichte Virginia Woolf unter dem Titel Drei Guineen
ihre ebenso mutigen wie unerwilnschten Gedanken
iiber die Wurzeln des Krieges. Das Buch war wdhrend
der beiden voraufgegangenen Jahre entstanden, in denen sie und die meisten ihrer Freunde und Schriftstellerkollegen mit Spannung verfolgten, wie sich der
faschistische Aufstand in Spanien entwickelte, und es
hatte die Form einer verspdteten Antwort auf einen
Brief, in dem em prominenter Londoner Anwalt die
Frage gestellt hatte: »Wie sollen. wir Ihrer Meinung
nach Krieg verhiiten?« Woolf beginnt mit der scharfen
Bemerkung, daB emn wirklicher Dialog zwischen ihnen
vielleicht gar nicht mbglich sei. Denn auch wenn sie
beide der gleichen sozialen Schicht, »der gebildeten
Klasse«, angehiiren, seien sie durch eine tiefe Kluft getrennt: der Anwalt sei em Mann und sie eine Frau. Manner fiihren Krieg. Manner (die meisten Mdnner) schdtzen den Krieg, denn fur sie liegt "eine gewisse Glorie,
eine gewisse Notwendigkeit, eine gewisse Befriedigung
im Kdmpfen«, die Frauen (die meisten Frauen) nie
empfunden oder genossen haben. Was weiB denn schon
9

eine gebildete — lies: privilegierte, wohlhabende — Frau
wie sie vom Krieg? Kann ihr Zuriickschrecken vor der
Verlockung des Krieges dem semen gleichen?
Lassen Sie uns diese »Verstdndigungsschwierigkeit«
priifen, schldgt Woolf vor, indexn wir uns gemeinsam
Bilder vom Krieg ansehen. Es sind Fotos, die die bedrdngte Regierung der Spanischen Republik eine Zeitlang zweimal wbchentlich verschickt hat; in einer Fut3note heiBt es dazu: »Geschrieben im Winter 1936-37«.
»Lassen Sie uns also sehen«, erkldrt Woolf, »ob
wenn wir dieselben Fotografien betrachten, dieselben
Dinge fiihlen.« Sie fdhrt fort:
Die Auswahl des heutigen Morgens enthdlt die Fotografie von etwas, was der Kbrper eines Mannes sein
k6nnte oder einer Frau; er ist so verstiimmelt, daB er
auch der Kbrper eines Schweines sein kbnnte. Aber
das hier sind ganz gewiB tote Kinder, und das da ist
unzweifelhaft der Schnitt durch em Haus. Eine
Bombe hat die Seite aufgerissen; immer noch lidngt
em n Vogelkdfig in dem, was vermutlich das Wohnzirnmer war...
Am schnellsten und niichternsten id& sich die ix-mere
Bewegung, die von diesen Fotografien ausgelbst wird,
in der Feststellung vermitteln, daB man nicht immer
erkennen kann, was auf ihnen zu sehen ist, so verheerend ist die dargestellte Zerstbrung, die tiber Leiber
und Steine gekommen ist. Von hier aus gelangt Woolf
rasch zu ihrer Schluf3folgerung: »Wie unterschiedlich
10

die Erziehung und die Traditionen hinter uns auch
sein mbgen, unsere Empfindungen sind dieselben«, erkldrt sie dem Anwalt. Ihr Beweis: »Wir« — mit diesem
»Wir« sind die Frauen gemeint — and »Sie« (der Anwalt) reagieren mit den gleichen Worten.
Sie, Sir, nennen sie [die Empfindungen] »Entsetzen
und Abscheu«. Wir nennen sie ebenfalls Entsetzen
und Abscheu ... Krieg, sagen Sie, ist eine Abscheulichkeit; eine Barbarei; Krieg muB urn jeden Preis
verhindert werden. Und wir sprechen Ihre Worte
nach. Krieg ist eine Abscheulichkeit; eine Barbarei;
Krieg muB verhindert werden.
Wer glaubt heute noch, der Krieg lasse sich abschaffen?
Niemand, nicht einmal die Pazifisten. Wir hoffen allenfalls (und bisher vergebens), dem V61kermord EMhalt gebieten und diejenigen vor Gericht stellen zu
kbnnen, die schwere Verst6Be gegen das Kriegsrecht
begangen haben (denn auch im Krieg gibt es Gesetze,
an die sich die Kombattanten halten sollen), and wir
hoffen darauf, bestimmten Kriegen emn Ende zu machen, indem wir auf dem Verhandlungsweg Alternativen zur bewaffneten Auseinandersetzung finden. Vielleicht fdllt es uns heute schwer, jene verzweifelte, aus
dem Schock iiber den Ersten Weltkrieg resultierende
Entschlossenheit zu wiirdigen, die sich einstellte, ails
man zu erkennen begann, welche Verwiistungen Europa sich selbst zugefiigt hatte. Es schien damals nicht
ganz aussichtslos, den Krieg als solchen im Gefolge der
11

zu dchten, in dem fiinfzehn Gramdchte, unter ihnen
die Vereinigten Staaten, Frankreich, GroBbritannien,
Deutschland, Italien und Japan, dem Krieg als einem
Instrument nationaler Politik feierlich abschworen;
sogar Sigmund Freud und Albert Einstein beteiligten
sich 1932 an dieser Debatte, indem sie miter der Vberschrift Warum Krieg?« einige offene Briefe wechselten. Woolfs Essay Drei Guineen, der am Ende von fast
zwei Jahrzehnten vehementer Plddoyers gegen den
Krieg erschien, war insofern originell (und wurde daher weniger positiv aufgenommen als alle ihre anderen
Bticher), als er sein Augenmerk auf einen Aspekt richtete, der so offenkundig oder so unangebracht zu sein
schien, daB man ihn keiner Erwdhnung und erst recht
keiner Uberlegung fiir wert hielt: auf die Tatsache
ndmlich, daB der Krieg Mdnnersache ist — daB die
Kriegsmaschinerie emn Geschlecht hat und daB sie
mdrinlich ist. Bei aller Kiihnheit, durch die sich Woolfs
Beitrag zu der Frage »Warurn Krieg?« auszeichnet,
bleibt ihr Abscheu vor dem Krieg in seiner Rhetorik
und semen an Wiederholungen reichen Zusammenfassungen jedoch durchaus konventionell. Und Fotografien von Kriegsopfern sind selbst eine Art von Rhetorik. Sie insistieren. Sie vereinfachen. Sie agitieren.
Sie erzeugen die Illusion eines Konsensus.
Unter Berufung auf dieses hypothetische gemeinsame Erleben (»wir sehen mit Ihnen dieselben toten
Menschen, dieselben zerstbrten Hduser«) bekundet
Woolf ihre Vberzeugung, daB die Erschiitterung, di&
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Menschen guten Willens Einigkeit stiften muB. Aber
tut sie das? GewiB, Woolf und der nicht genannte
Adressat dieses Briefes von Buchange sind keine x-beliebigen Personen. Auch wenn sie durch die uralten
Empfindungs- und Handlungsmuster ihres jeweiligen Geschlechts voneinander getrennt sind, wie Woolf
gleich eingangs deutlich macht, ist der Anwalt doch
kein typischer, kriegsliisterner Vertreter seines Geschlechts. Seine Ablehnung des Krieges steht genauso
auBer Frage wie ihre eigene. SchlieBlich lautete seine
Frage nicht: »Wie denken Sie iiber die Verhiitung yon
Krieg?«, sondern: »Wie sollen wir Ihrer Meinung nach
Krieg veriniten?«
Gerade dieses »Wir« stellt Woolf zu Beginn ihres
Buches in Frage: sie will ihrem Gesprdchspartner emn
solches selbstverstdndliches »Wir« nicht durchgehen
lassen. Aber nach den Passagen, in denen sie ihren
feministischen Gesichtspunkt darlegt, fdllt sie selbst in
dieses »Wir« zuriick.
Wo es um das Betrachten des Leidens anderer geht,
sollte man kein »Wir« als selbstverstdndlich voraussetzen.

Wer sind die »Wir«, an die sich solche erschiitternden
Bilder richten? Zu diesem »Wir« gehbren nicht nur die
Sympathisanten eines eher kleinen Landes oder eines
Volkes ohne Staat, das urn seine Existenz kdmpft, sondern auch das sehr viel griiBere Publikum all derer, die
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sich, ohne direkt in Mitleidenschaft gezogen zu sein,
davon betroffen fiihlen, daB in einem an.deren Land
emn schmutziger Krieg stattfindet. Die Fotografien sind
em Mittel, etwas »real« (oder »realer«) zu machen, das
die Privilegierten und diejenigen, die einfach nur in
Sicherheit leben, vielleicht lieber tibersehen wiirden.
»Hier auf dem Tisch vor uns liegen also Fotografien«, beschreibt Woolf das Gedankenexperiment; das
sie dem Leser und dem schemenhaften Anwalt vorschldgt, der imm.erhin so prominent ist, daB er, wie sie
erwdlant, em K.C. — fiir »King's Counsel« oder »Kronanwalt« — hinter dem Narnen fiihrt und vielleicht eine
reale Person ist oder auch nicht. Man stelle sich also
einen kleinen. Stapel einzelner Fotos vor, die man einem
mit der Morgenpost gekommenen Umschlag entnommen hat. Sie zeigen verstiimmelte Kidrper von Erwachsenen und Kindern. Sie zeigen, wie der Krieg die ge,
baute Welt entleert, zertriirnmert, einreil3t, einebnet.
»Eine Bombe hat die Seite aufgerissen«, schreibt Woolf
iiber das Haus auf einem der Bilder. Zwar besteht eine
Stadt nicht aus Haut, Fleisch und Knochen. Doch aufgeschlitzte Hduser sind fast genauso beredt wie Leichen auf den Stral3en. (Kabul, Sarajevo, Ost-Mostar,
Grosny, sechs Hektar in Lower Manhattan nach dem
September 2001, das Fliichtlingslager Jenin ...) Sieh
her, sagen die Fotos,so sieht das aus. Das alles richtet
der Krieg an — und auch das hier. Der Krieg zertriimmert, ldBt bersten, reiBt auf, weidet aus, versengt, zerstiickelt. Der Krieg ruiniert.
Wem diese Bilder nicht weh tun, wer vor ihnen nicht
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zuriickschreckt, wer sich bei ihrem Anblick nicht gedrdngt fiihlt, die Ursachen fiir diese Verwiistung, dieses Blutbad aus der Welt zu schaffen — der reagiert nach
Woolfs Meinung wie em moralisches Monstrum. I/Vir
seien aber keine Monster, so gibt sie uns verstehen, sondern Angeh6rige der gebildeten Klasse. Versagt haben
unsere Vorstellungskraft und unser Mitgefiihl: wir sind
dieser Realitdt geistig nicht gewachsen gewesen.
Aber ist es denn wahr, daB diese Fotos, die nicht den
Zusarnmensta zweier Armeen, sondern das Abschlachten unbeteiligter Zivilisten zeigen, nur zur Ablehnung
des Krieges anregen kiinnen? Sie kiinnten doch auch
fiir mehr Militanz zugunsten der Spanischen Republik
werben. Und sollten sie nicht gerade das tun? Die Einigkeit zwischen Woolf und dem' Anwalt scheint nur
auf MutmaBungen zu beruhen, und die grausigen Fotos bestdtigen sie nur in einer Meinung, die sie schon
vorher teilten. Hdtte die Frage gelautet: Wie k6nnen
Wir am besten zur Verteidigung der Spanischen Republik gegen die Krdfte des militaristischen und klerikalen Faschismus beitragen? — dann hdtten diese Fotos
sie vielleicht in ihrem Glauben an die Rechtmdf3igkeit
dieses Kam.pfes bestdrkt.
Die Bilder, die Woolf heraufbeschwikt, zeigen in
Wirklichkeit nicht, was »der Krieg, der Krieg als
solcher, anrichtet. Sie zeigen eine bestimmte Art von
Kriegfiihrung, die damals oft ails »barbarisch« bezeichnet wurde, weil sie sich gegen Zivilisten richtete. General Franco bediente sich der gleichen Taktik, die er
schon in den zwanziger Jahren ails Befehlshaber in Ma15
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rokko perfektioniert hatte: Bombardements, Massaker,
Folter, T6ten und Verstinnmeln von Gefangenen. Damals war sein Vorgehen fiir die herrschenden Mdchte
eher hinnehmbar gewesen, dehn es richtete sich gegen
spanische Kolonialuntertanen von dunklerer Hautfarbe, die obendrein ungldubig waren; nun jedoch waren die eigenen. Landsleute seine Opfer. In den Bildern
nur das zu sehen, was einen allgemeinen Abscheu vor
dem Krieg als solchem bestdtigt, wie es Woolf tut, bedeutet, auf eine Auseinandersetzung mit Spanien als
einem Land mit eigen.er Geschichte zu verzichten. Es
bedeutet, die Politik auBer acht zu lassen.
Fin- Woolf, wie fiir viele andere, die gegen »den
Krieg« zu Fe1de ziehen, ist Krieg emn allgemeiner Begriff, und die Bilder, die sie beschreibt, zeigen anonyrne
Opfer — Opfer »im allgemeinen«. Man k6nnte den Eindruck gewinnen, die Regierung in Madrid habe die
Bilder ohne Erlduterungen verschickt, was jedoch unwahrscheinlich ist. (Vielleicht war Woolf auch einfach
der Meinung, emn Foto solle far sich selbst sprechen.) Wo
es darum geht, den Krieg als solchen zu verurteilen,
sind Informationen dariiber, wer warn wo was getan
hat, nicht erforderlich; das willktirliche, gnadenlose Gemetzel ist Aussage genug. Doch wer davon iiberzeugt
ist, daB das Recht nur auf einer Seite, das Unrecht und
die Unterdriickung aber auf der anderen Seite zu finden sind und daB der Kampf fortgesetzt werden
fiir den koMmt es darauf an, wer von wem get6tet wird.
Für einen israelischen Juden ist das Foto eines Kindes,
das bei dem Anschlag auf die Sbarro-Pizzeria in der In-

nenstadt von Jerusalem zerrissen wurde, in erster Linie
dasld eines jiidischen Kindes, das von einem paldstinensischen Selbstmordattentdter get6tet wurde. Fiir
einen Paldstinenser ist das Foto eines Kindes, das von
einer Panzergranate in Gaza zerrissen whrde, in erster
Linie das Bild eines paldstinensischen Kindes, das von
einer israelischen Granate get6tet wurde. Rir den
Kdmpfenden ist Identitdt alles. Und jedes Foto wartet
auf eine Bildlegende, die es erkldrt — oder fdlscht.
Wdhrend der Kdmpfe zwischen Serben und Kroaten zu
Beginn der jiingsten Balkankriege wurden von der serbischen und der kroatischen Propaganda die gleichen
Fotos von Kindern verteilt, die bei der BeschieBung
eines Dorfes get6tet worden waren. Man brauchte nur
die Bildlegende zu verdndern, und schon lieB sich der
Tod dieser Kinder so und anders nutzen.
Bilder von toten Zivilisten und zerst6rten Hdusern
k6nnen den HaB auf den Feind schiiren, wie es zum.
Beispiel im April 2002 geschah, als der in Qatar beheimatete arabische Satellitensender Al Jazira im Stundentakt die Bilder von der Zerstbrung des Fliichtlingslagers Jenin wiederholte. So groB die Emp6rung bei
vielen Zuschauern in der ganzen Welt war — iiber
die israelische Armee sagten ihnen diese Aufnahmen
nichts, was ihnen nicht schon vorher beigebracht worden war. Dagegen werden Bilder, die im Widerspruch
zu den eigenen liebgewordenen tberzeugungen stehen, unweigerlich mit dem Hinweis abgetan, sie seien
gestellt. Auf die fotografische Bestdtigung von Greueln,
die die eigene Seite veriibt hat, reagiert man in der
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Regel mit der Behauptung, die Bilder seien eine Fdlschun.g — die Greueltaten hdtten nie stattgefunden, es
handele sich um Leichen, die die andere Seite auf
Lastwagen aus dem drtlichen Leichenschauhaus herbeigeschafft und auf der StraBe verteilt habe. Oder es
heiBt: jawohl, die Greuel seien vorgefallen, aber verantwortlich sei die andere Seite, sie habe sie sich selbst
zugefiigt. So behauptete der Propagandachef der von
Franco gefiihrten nationalistischen Rebellenregierung, die Basken selbst hdtten am 26. April 1937 ihre
einstige Hauptstadt, das alte Guernica, mit Dynamit
in der Kanalisation (einer spdteren Version zufolge:
mit im Baskenland hergestellten Bomben) zerstiirt,
um die Empdrung im Ausland anzuheizen und den
Widerstandswillen der Republikaner zu stdrken. So
behauptete auch eine Mehrheit der in Serbien und im
Ausland lebenden Serben his zum Ende der serbischen
Belagerung von Sarajevo und selbst nachher noch, die
Bosnier selbst hdtten das grauenhafte »BrotschlangenMassaker« im Mai 1992 und das »Markt-Massaker« im
Februar 1994 angerichtet, indem sie selbst grol3kalibrige
Granaten aus den AuBenbezirken im hohen Bogen ins
Zentrum ihrer Hauptstadt gefeuert oder Minen geziindet hdtten, urn den Kam.eras der ausldndischen Journalisten einige besonders grausige Motive zu liefern und
mehr internation.ale Unterstiitzung fdr die bosnische
Seite zu erlangen.
Fotos von verstiimmelten Kdrpern kiinnen natiirlich
so genutzt werden, wie Virginia Woolf dies tut — urn der
Verurteilung des Krieges Nachdruck zu verschaffen. Sie
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ktinnen denen, die keine eigenen Kriegserfahrungen
haben, fir eine gewisse Zeit etwas von der Wirklichkeit
des Krieges vor Augen fiihren. Wer jedoch der Auffassung ist, daB der Krieg in einer zerrissenen Welt wie der
heutigen unvermeidlich und sogar gerecht sein kann,
der kiinnte erwidern, dal3 die Fotos durchaus nicht dafiir sprechen, dem Krieg grundsdtzlich abzuschwdren —
oder daB sie dies allenfalls in den Augen derer tun, far
die Begriffe wie Tapferkeit und Opferbereitschaft ihren
Sinn und ihre Glaubwiirdigkeit viillig verloren haben.
Der zerstdrerische Charakter des Krieges — anders als
die totale Zerstdrung, die nicht Krieg, sondern Selbstmord ist — taugt aus sich heraus nicht als Argument gegen das Fiihren von Kriegen, es sei denn, man glaubt
(wovon allerdings nur wenige Menschen iiberzeug-t
sind), Gewalt lasse sich nie rechtfertigen, sondern sei
immer und tinter alien Umstdnden. falsch — falsch, weil
sie, wie Simone Weil in ihrem w-underbaren Essay iiber
den Krieg »L'Iliade ou le poeme de la force« (Ilias:
Dichtung der Gewalt) von 1940_schreibt, jeden, der mit
ihr in Beriihrung kommt, in em n Ding verwandelt.*
Nein, erwidern diejenigen, die in einer bestimmten Si* Ungeacbtet ihrer Ablehnung des Krieges wollte Simone
Weil an der yerteidigung der Spanisclien Republik und am
Kampf gegen Hitler-Deutschland teilnehmen. 1936 schloB sie
sich als nichtkdmpfende Freiwillige einer Internationalen Brigade in Spanien an; 1942 und Anfang 1943, nachdem sie nach
London geflohen und schon erkrankt war, arbeitete sie noch im
Biiro des »Freien Frankreich« und hoffte, man werde sie zu einer
Mission in das besetzte Frankreich schicken. (Sie starb im August 1943 in einem englischen Sanatorium.)
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tuation keine Alternative zum bewaffneten Kampf sehen, Gewalt kann den, der mit ihr in Beriihrungkommt,
auch zum Mdrtyrer oder zum. Helden erheben.
Die unzahligen Gelegenheiten, bei denen man
heute das Leiden anderer Menschen — aus der Distanz,
durch das Medium der Fotografie — betrachten kann,
lassen sich auf vielerlei Weise nutzen. Fotos von einer
Greueltat k8nnen gegensatzliche Reaktionen hervorrufen. Den Ruf nach Frieden. Den Schrei nach Rache.
Oder einfach das dunapfe, stdndig mit neuen fotografischen Informationen versorgte BewuBtsein, dal3 immer wieder Schreckliches geschieht. Wer k8nnte die•
drei Farbfotos von Tyler Hicks vergessen, die die New
York Times am 13. November 2001 in der oberen Halfte
der ersten Seite ihres taglich unter dem Titel »A Nation Challenged« erscheinenden Sonderteils iiber A.merikas neuen Krieg brachte? Dieses Triptychon stellt
das Schicksal eines verwundeten Taliban-Kampfers in
Uniform dar, der von Soldaten der Nord-Allianz bei
ihrem Vormarsch auf Kabul in einem StraBehgraben
aufgespiirt wurde. Erste Tafel: zwei der Soldaten, die
ihn gefangengenommen haben, schleifen ihn auf dem
Riicken iiber eine steinige StraBe — der eine hat einen
Arm, der andere em Bein gepackt. Zweite Tafel (die
Kam.era ist dem Geschehen sehr nah): von den anderen
umringt, voller Entsetzen aufblickend, wird er hochgezerrt. Dritte Tafel: der Augenblick des Todes. Mit
ausgebreiteten Armen liegt er auf dem Rticken, die Knie
angezogen, von den Hilften abwarts nackt und blutiiberstr8mt, und wird von der Soldateska, die sich um
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ihn zusamrnengerottet hat, erledigt. Es bedarf eines
betrachtlichen MaBes an innerer Rube, allmorgendlich das New Yorker Weltblatt durchzusehen, wenn man
darnit rechnen muf3, auf Bilder zu staen, iiber denen
einem die Tranen kommen kifinnen. Aber das Mitgefah' und der Abscheu, mit dem Bilder wie die von
Hicks den Betrachter erfiillen, sollten niemanden davon abhalten, die Frage zu stellen, welche Bilder, wessen Grausamiteiten, welche Tode nicht gezeigt werden.

Manche Leute haben lange geglaubt, wenn man das
Grauen nur anschaulich genug darstelle, wiirden die
meisten Menschen die Ungeheuerlichkeit und den
Wahnsinn des Krieges schlialich begreifen.
Im Jahre 1924, zurn zehnten Jahrestag der deutschen
Mobilmachung am Beginn des Ersten Weltkriegs und
vierzehn Jahre vor der Ver8ffentlichung von Drei
Guineen, brachte der Kriegsdienstverweigerer Ernst
Friedrich sein Buch Krieg dem Kriegel heraus. Fotografie als Schocktherapie: hundertachtzig gratenteils aus
militarischen und medizinischen Archiven in Deutschland stammende •Fotos, unter ihnen viele, die, solange
der Krieg andauerte, von der Zensur als nicht zur Veriiffentlichung geeignet eingestuft worden waren. Es
beginnt mit Bildern von Spielzeugsoldaten, Spielzeugkanonen und anderem Kriegsspielzeug, mit dem sich
Jungen auf der ganzen Welt vergniigen, und endet
mit Aufnahmen von Soldatenfriedhitifen. Zwischen den
Spielsachen und den Grabern legt der Leser eine qua21

lende Fototour durch vier Jahre Zerstiirung, Gemetzel
und Verfall zuriick: zerstiirte, gepliinderte Kirchen und
Schlitisser, ausradierte Diforfer, verwiistete Wdlder, torpedierte Passagierdampfer, zertriim.merte Fahrzeuge,
erhangte Kriegsdienstverweigerer, halbnackte Prostituierte in Militdrbordellen, mit dem Tode ringende
Soldaten nach einem Giftgasangriff, bis auf die Knochen abgemagerte armenische Kinder. Rir fast jedes
Kapitel von Krieg dem Kriegel gilt, daB es schwerfdllt,
hinzusehen — vor allem bei den Bildern von toten Soldaten aus den verschiedenen Armeen, die haufenweise
auf Feldern und StraBen und in den Schiitzengrdben
an der Front verwesen. Aber gewiB am unertrdglichsten in diesem Buch, das als Ganzes darauf angelegt
war, zu erschrecken und zu demoralisieren., sind die
Bilder in dem Abschnitt »Das Gesicht des Kriegeso —
vierundzwanzig Nahaufnahmen von Soldaten mit massiven Gesichtsverletzungen. Und Friedrich machte
nicht den Fehler zu glauben, Bilder, bei denen sich dem
Betrachter der Magen umdreht, wiirden fiir sich selbst
sprechen. Jedes Foto ist mit einer leidenschaftlichen
Bildunterschrift in vier Sprachen (Deutsch, Franziisisch, Holldndisch und Englisch) versehen, und die
Niedertracht der militaristischen Ideologie wird auf
jeder Seite bloBgestellt und verhiihnt. Wdhrend staatliche Stellen, Veteranenverbande und andere patriotische Organisationen Friedrichs Kriegserkldrung gegen
den Krieg sofort verurteilten — in manchen Stddten
durchsuchte die Polizei Buchhandlungen, und es wurden Prozesse gegen die bffentliche Ausstellung der Fo22

tos.angestrengt wurde sie von linken Schriftstellern,
Kiinstlern und Intellektuelleri sowie von den Mitgliedern der zahlreichen Antikriegsverbande begriiBt, die
dem Buch einen entscheidenden EinfluB auf die offentliche Meinung voraussagten. Bis 1930 hatte Krieg
dem Kriegel in Deutschland zehn Auflagen erlebt und
war in viele Sprachen iibersetzt worden.
Im Jahre 1938, in dem auch Virginia Woolfs Essay
Drei Guineen erschien, riickte der groBe franziisische
R.egisseur Abel Gance am Ende der Neufassung seines
Films faccuse die Gruppe der von der 15ffentlichkeit
meist ignorierten, grausam entstellten Kriegsveteranen mit GroBaufnahmen ins Bild — les gueules cass6es
(zerschlagene Fressen), wie sie in Frankreich genannt
wurden. (Eine erste Fassung dieses unvergleichlichen
Antikriegsfilms war unter dem gleichen ehrwiirdigen
Titel schon 1918/19 entstanden.) Wie das Buch von
Ernst Friedrich endet auch der Film von Abel Gance
auf einem neu angelegten Soldatenfriedhof — nicht
nur, um daran zu erinnern, wie viele Millionen junger
Manner zwischen 1914 und 1918, in einem Krieg, den
man als den »Krieg, der alien Kriegen emn Ende macht«
gefeiert hatte, dem Militarismus und der Unfdhigkeit
zum .0pfer fielen, sondern auch um zu verdeutlichen,
wie diese Toten iiber die Politiker und die Generdle
Europas urteilen wiirden, wenn sie erfiihren, daB
zwanzig Jahre spdter emn neuer Krieg drohte. .d1/Ions de
V&durz, levez-vousl« (Ihr Toten von Verdun, steht auf!)
ruft der Protagonist des Films, emn geistesgestiirter Veteran, und wiederholt semen Appell dann auf deutsch
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und englisch: »Eure Opfer waren umsonst!« Und plötzlich speit das riesige Leichenfeld seine Massen wieder
aus — eine A_rmee schlurfender Gespenster, die sich aus
ihren Grdbern erheben und in vermoderten Uniformen mit entstellten Gesichtern in alle Himmelsrichtungen davonwanken und Panik unter der Beviilkerung auslitisen, die schon ftir einen neuen europaweiten
Krieg mobilisiert ist. »Milli bure Augen mit diesem
Schrecken! Nur das kann euch noch aufhalten!« ruft
der Verriickte den fliichtenden Massen der Lebenden
zu, die ihn daftir mit dem Mdrtyrertod belohnen, woraufhin er sich semen toten Karneraden anschlieSt:
em Meer von teilnahmslosen Gespenstern, die die am
Boden hockenden Kdrnpfer und Opfer im »Krieg von
morgen« iiberfluten. Die Apokalypse schldgt den Krieg
zuriick.
Doch im Jahr darauf kam der Krieg.
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Zuschauer bei Katastrophen sein, die sich in einem anderen Land ereignen, ist eine durch und durch moderne Erfahrung, zu
der uns seit m.ehr als hundertfiinfzig Jahren jene spezialisierten Berufstouristen verhelfen, die wir Reporter nennen. Kriege — das sind inzwischen auch Bilder
mid Tone„ die uns im Wohnzimmer erreichen. Informationen iiber etwas, das anderswo geschieht, »Nachrichten« genannt, zeigen Konflikt und Gewalt — »If it
bleedes, it leads« (Blut zieht immer), lautet seit jeher
die Faustregel der Massenpresse und der Nachrichtenkange, die rund um die Uhr ihre Schlagzeilen versenden und bei jedem Unheil, das ins Bild kommt,
verspiirt der Zuschauer Mitleid oder Empiirung, Sensationskitzel oder Zustirnmung.
Die Frage, wie man mit der stetig wachsenden Flut
von Informationen iiber die Leiden des Krieges umgehen soil, ist schon am Ende des 19. Jahrhunderts eriirtert worden. 1899 schrieb Gustave Moynier, der erste
Prdsident des Internationalen Komitees •vom Roten
Kreuz:
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Heute wissen wir, was Tag fiir Tag an jedem Ort der
Welt vor sich geht ... die Schilderungen der Journalisten stellen den [Zeitungs-]Lesern jene, die auf
Schlachtfeldern Qualen leiden, gleichsam vor Augen, und ihre Schreie klingen uns in den Ohren
Moynier dachte an die rasch wachsende Zahl von Verwundeten und Gefallenen auf alien Seiten, deren Leiden das Rote Kreuz unparteiisch lindern wollte. Durch
neue, kurz nach dem Krimkrieg (1854-56) eingefiihrte
Waffen wie den Hinterlader und das Maschinengewehr hatte die T6tungskapaziat kdrnpfender Armeen
eine neue Dimension erreicht. Aber auch wenn die
Qualen des Schlachtfelds fiir diejenigen, die sie durch
die Presse zur Kenntnis nahmen, so gegenwdrtig waren wie nie zuvor, war die Behauptung, nun wisse man,
»was Tag fiir Tag an jedem Ort der Welt vor sich geht«,
im Jahre 1899 offenkundig eine Vbertreibung. Und
heute, da die Leiden in entfernten Kriegen unsere Augen und Ohren im Augenblick des Geschehens selbst
bestiirmen, ist sie immer noch eine Obertreibung. Was
im Nachrichtenj argon »die Welt« genannt wird — »Sie
schenken uns zwanzig Minuten, und wir geben Ihnen
die Welt«, verkiindet eine Radiostation mehrmals in
der Stunde ist (anders als die wirkliche Welt) geographisch wie inhaltlich em sehr kleiner Ort, und das,
was im Hinblick auf diesen Ort als wissenswert gilt,
soil sich obendrein auch noch in knappen, vollmundigen Schlagzeilen iibermitteln lassen.
Die Vorstellung von einem Leiden, das sich in einer
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Anzahl ausgewdhlter, anderswo stattfindender Kriege
nach und nach anhduft, ist em n Konstrukt. Vor allem in
der Form, in der Kameras dieses" Leiden festhalten,
wird es fiir einen kurzen Augenblick sichtbar, stat auf
die Anteilnahme vieler Menschen und verschwindet
dann wieder aus dem. Blick. Anders als em geschriebener Bericht, der sich, je nach seiner gedanklichen Komplexita, seinem Kontext und seinem Wortschatz; an
einen gr6f3eren oder kleineren Leserkreis richtet, verfiigt em Foto nur tiber eine einzige Sprache und ist im
Prinzip für alle bestimmt.
In den ersten groBen Kriegen, die von Fotografen im
Bild festgehalten wurden, im Krimkrieg, im amerikanischen Biirgerkrieg und in allen anderen Kriegen
his zurn Ersten Weltkrieg, blieb das Kam.pfgeschehen
selbst fiir die Kamera unerreichbar. Auch die Kriegsfotos, die zwischen 1914 und 1918 gratenteils anonym
publiziert wurden, bedienten sich — soweit sie iiberhaupt etwas von den Schrecken und Verwiistungen
vermittelten — einer epischen Bildsprache und schilderten meist em Nachher; die mit Leichen tibersdten
Schlachtfelder und die Mondlandschaften, die der
Grabenkrieg hinterliel3; die ausgeweideten franz6sischen D6rfer, durch die der Krieg gegangen war. Der
fotografische Kriegsbericht, wie wir ihn heute kennen,
wurde erst einige Jahre spdter m6glich, nach einer
griindlichen Erneuerung der Berufsausriistung des
Fotografen: leichte Kleinbildkameras wie die Leica,
mit denen man 36 Aufnahmen machen konnte, bevor
em n neuer Film eingelegt werden mate. Damit liel3en
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sich, sofern die Militdrzensur es erlaubte, Bilder im
dichtesten Kampfgewiihl oder auch Nahaufnahmen
von zivilen Opfern und ersch6pften, verdreckten Sol- •
daten machen. Der Spanische Bargerkrieg (1936-39)
war der erste Krieg, iiber den auf diese moderne Weise
berichtet wurde: von einem ganzen Trupp Berufsfotografen in der Ndhe der Karnpflinien und in den bornbardierten Stddten, deren Bilder von Zeitungen und
Zeitschriften in Spanien und im Ausland sofort gedruckt
wurden. Der Krieg, den Arnerika in Vietnam fiihrte,
der erste Krieg, der Tag fiir Tag auch von Fernsehkameras beobachtet wurde, erzeugte an der Heimatfront
eine neue teleintime Ndhe zu Tod und Zerst6rung.
Seither sind Aufnahmen von Kdrn.pfen und Massakern,
die wdhrend des Geschehens selbst gemacht wurden,
em fester Bestandteil im Unterhaltungsprograrnm des
hduslichen Pantoffelkinos. Damit bei Zuschauern, die
aus alien Richtungen mit dramatischen Bildern bornbardiert werden, von einem bestimmten Konflikt iiberhaupt etwas hdngenbleibt, miissen Tag fiir Tag Aufnahmen aus diesem Konflikt gesendet und wiederholt
werden. Die Vorstellung, die sich Menschen ohne eigene Kriegserfahrung vom Krieg machen, erwdchst
heute im wesentliehen aus der Wirkung solcher Bilder.
Manches wird real — ft:1r diejenigen, die es anderswo
als »Nachricht« zur Kenntnis nehmen indem es fotografiert wird. Aber eine Katastrophe, die man wirklich
erlebt, wirkt nun oft auf unheimliche Weise wie ihre
eigene Darstellung. Ober den Angriff auf das World
Trade Center am ii. September 2001 sagten viele, die
28

sich aus den Tiirmen hatten retten k6nnen oder die
in der Ndhe gewesen waren, in ihren ersten Berichten,
er sei »unwirklich« gewesen, »surreal«, »wie im Kino«.
(Nach vierzig Jahren aufwendiger Katastrophenfilme
aus Hollywood scheint der Ausspruch »Es war wie
im Kino« an die Stelle jener anderen Forrnel getreten
zu sein, mit der -Oberlebende von Katastrophen das
zundchst Unfa.Bbare dessen, was sie durchgemacht haben, friiher auszudriicken versuchten: »Es war wie im
Traum..«)
Nonstop-Bilder (Fernseher?., Video, Kino) prdgen unsere Umwelt, aber wo es um das Erinnern geht, hinterlassen Fotografien eine tiefere Wirkung. Das Geddchtnis arbeitet mit Standbildern, und die Grundeinheit
bleibt das einzelne Bild. In einer Ara der Informationsiiberflutung bietet das Foto eine Methode, etwas
schnell zu erfassen und gut zu behalten. Darin gleicht
es einem Zitat, einer Maxime, einem Sprichwort. Jeder
von uns hat Hunderte von Fotos in seinem Geddchtnis
gespeichert, die sich auf Anhieb abrufen lassen. Man
braucht das beriihmteste Foto aus dem Spanischen
Biirgerkrieg nur zu erwdlmen, den republikanischen
Soldaten, dessen Bild die Kamera von Robert Capa in
dem Augenblick »geschossen« hat, ails er von einer
feindlichen Kugel getroffen wird, und schon sieht fast
jeder, der von diesem Krieg je geh6rt hat, das k6rnige
SchwarzweiBbild von einem Mann in weiBem Hemd
mit aufgekrempelten Arnieln vor sich, der auf einer
kleinen Anh6he nach hinten fdllt, den rechten Arm
ausgestreckt, wdhrencl das Gewehr seiner Hand ent- .
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gleitet und er im Begriff ist, tot auf den eigenen Schatten zu fallen.
Das Bild schockiert — und darum geht es. Nachdem
die Bilder ins Arsenal des Journalismus aufgenommen
waren, sollten sie fesseln, bestiirzen, iiberraschen. Getreu dem alten Slogan der 1949 gegriindeten Illustrierten Paris Match: »Le poids des mots, le choc des photos(( (Das Gewicht der Worte, der Schock der Fotos).
Die Jagd nach m6glichst »drarnatischen« Bildern (wie
sie oft genannt werden) treibt das fotografische Gewerbe an, und geh6rt zur Normalitdt einer Kultur, in der
der Schock selbst zu einem maBgeblichen Konsum.anreiz und einer bedeutenden 6konomischen Ressource
geworden ist. »Sch6nheit ist erschiittemd, oder sie ist
nichts«, verkiindete Andre Breton und narmte sein
dsthetisches Ideal »surrealistisch«. Aber in einer Kultur,
die durch die zunehmende Verbreitung kommerzieller
Wertvorstellungen von Grund auf umgemodelt wurde,
zeugt die Forderung nach grellen, schrillen, verbliiffenden Bildern eher von solidem Realismus und gesundem
Geschdftsgeist. Wie anders soil man Aufm.erksamkeit
auf das eigene Produkt, die eigene Kunst lenken? Wie
anders soil man bei Leuten einen Eindruck hinterlassen, die einer ununterbrochenen Flut teils neuer, teils
stdndig wiederkehrender Bilder ausgesetzt sind? Das
Bild als Schock und das Bild als Klischee sin.d zwei Seiten des gleichen Phdnomens. Vor fiinfundsechzig Jahren waren alle Fotos his zu einem gewissen Grade
Neuigkeiten. (Ftir Virginia Woolf, die 1937 tatsdchlich
auf einem Titelbild von Time erschien, ware es unvor30

stellbar gewesen, dal3 ihr. Gesicht eines Tages zu einer
massenhaft reproduzierten Ikone auf T-Shirts, Kaffeebechern, Bilchertaschen, Kiihlschrankmagneten mid
Mauspads wiirde.) Greuelbilder waren im. Winter
1936/37 eine Seltenheit; fast scheint es, als handele es
sich bei den Fotos von den Schrecken des Krieges, die
Woolf in Drei Guineen bespricht, urn Geheimwissen.
Unsere heutige Situation ist eine/v6llig andere. Das unendlich vertraute, unendlich beriihmte Bild — von Qual
oder Zerst6rung — ist emn unvermeidlicher Bestandteil
unseres kam.eravermittelten Wissens vom Krieg.
Seit ihrer Erfindung im Jahre 1839 pflegte die Fotografie Umgang mit dem Tod. Weil das mit einer Kamera
hergestellte Bild tatsdchlich die Spur von etwas ist,
das man vor das Objektiv geriickt hat, waren Fotografien als Erinnerung an eine entschvvundene Vergangenheit mid die lieben Verstorbenen jedem gemalten Bild
iiberlegen. Den Tod im Augenblick seines Eintritts festhalten war demgegentiber etwas ganz anderes: die
Reichweite der Kamera blieb beschrdnkt, solange sie
herumgeschleppt, aufgebaut, eingestellt werden muf3te.
Doch sobald sich die Kamera vom Stativ emanzipiert
hatte, sobald sie wirklich tragbar, mit einem Endernungsmesser und einer Vielfalt von Objektiven ausgestattet war, die selbst aus der Entfernung ungeahnte
Wunder bei der Herstellung von Ndhe vollbrachten,
vvuchs der Fotografie bei der Vermittlung des Schrekkens von massenhaft produziertem Tod eine Unmittelbarkeit und eine Autoritdt zu, die jeder sprachlichen
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Darstellung iiberlegen war. Wenn es em bestimmtes
Jahr gab, in dem Fotos mit ihrer Fahigkeit, die abscheulichsten Realitaten nicht nur aufzuzeichnen, sondern
regelrecht zu definieren, alle noch so komplexen Erzahlungen iibertrum.pften, darm war es sicherlich das Jahr
1945 mit den Bildern, die im April und Anfang Mai in
den Tagen nach der Befreiung der Lager Bergen-Belsen, Buchenwald und Dachau aufgenommen -wurden,
und jenen anderen, die japanische Zeugen wie Yosuke
Yamahata Anfang August in den Tagen nach der Verbrennung der Einwohner von Hiroshima und Nagasaki
machten.
Das Zeitalter des Schocks begann — fur Europa — drei
Jahrzehnte friiher, im Jahre 1914. Der »GroBe Krieg«,
wie man ihn eine Zeitlang nannte, war noch kein
Jahr alt, da wirkte vieles, was man bisher fiir selbstverstandlich gehalten hatte, briichig und unhaltbar.
Der Alptraurn einer selbstm6rderischen militarischen
Auseinandersetzung, aus deren Verstrickung sich die
kriegfiihrenden Lander nicht mehr zu 'Eisen vermochten — vor allem das tagliche Blutbad in den Schiitzengraben an der Westfront —, ging nach Meinung vieler
Zeitgenossen weit iiber das hinaus, was sich mit Worten beschreiben lieB.* Es-war ausgerechnet jener Schrift* Am ersten Tag der Somme-Schlacht, dem 1. Juli 1916, wurden sechzigtausend britische Soldaten get6tet oder schwer verwundet — davon dreiBigtausend in der ersten halben Stunde.
Nach den Kdmpfen, die viereinhalb Monate dauerten, waren auf
beiden Seiten 1 300 000 Soldaten gefallen und die britisch-franz6sische Front war um acht Kilometer vorgeriickt.

steller, der sich wie kauxn emn anderer darauf verstand,
die Wirklichkeit in Sprache einzuspinnen und durch
Wiirter zu verzaubern, Henry James, der im Jahre 1915
gegeniiber der New York Times bekannte: »Bei alledem
fallt einem die Annaherung mit Hilfe der eigenen
Worte genauso schwer wie das Festhalten an den eigenen Gedanken. Der Krieg hat die W6rter verbraucht;
sie haben ihre Kraft verloren, sie sind verdorben ...«
Und der amerikanische Publizist Walter Lippmann
schrieb 1922: »Heute besitzen Fotos fiir unsere Vorstellungskraft jene Autoritat, die gestern noch dem gedruckten Wort und davor dem gesprochenen Wort zukam Sie erscheinen iiber die MaBen wirklich.«
Fotos hatten den Vorteil, daB sie zwei gegensatzliche
Merkmale miteinander verbanden. Die Garantie fiir
ihre Objektivitat war »eingebaut«. Trotzdem waren sie
immer und notwendigerweise aus einem bestimmten
Blickwinkel aufgenommen. Sie waren eine Wiedergabe von etwas Realem, so unanfechtbar, wie es keine
noch so unvoreingenommene sprachliche Darstellting
je sein konnte, denn die Aufzeichnung wurde von einer
Maschine besorgt. Und gleichzeitig bezeugten sie dieses Reale — denn jemand war zugegen gewesen, um sie
aufzunehmen.
Fotografien, so behauptet Virginia Woolf, »sind kein.
Argument; sie sind einfach_ eine nackte Feststellung
von an das Auge gerichteten Tatsachen«. In Wirklichkeit sind Fotos gar nicht »einfach«, und als Tatsachen
k6nnen sie schon gar nicht gelten — auch nicht in den
Augen von Woolf oder von sonst irgendwem. Denn,
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so schreibt sie gleich anschlieBend, »das Auge ist mit
dem Gehirn verbunden; das Gehirn mit dem Nervensystem. Dieses System schickt seine Botschaften blitzartig durch jede vergangene Erinnerung und jedes
gegenwdrtige Gefiihl.« Dank diesem Kunststiick kbnnen Fotos beides zugleich sein: objektive Wiedergabe
und persiinliche Aussage, genaues Abbild oder getreue
Transkription eines ganz bestimmten Augenblicks
von Wirklichkeit und Interpretation dieser Wirklichkeit — etwas, worum die Literatur sich lange bemiiht
hat, ohne es je in diesern buchstdblichen Sinne zu erreichen.
Diejenigen, die die Beweiskraft von Kamerabildern
hervorheben, neigen dazu, der Frage nach der Subjektivita dessen, der diese Bilder macht, aus dem Wege zu
gehen. Denn bei G:reuelfotos wollen die Leute das Gewicht der Zeugenschaft ohne jede Beimischung von
Kunst, die sie mit Unaufrichtigkeit oder Erfundenem
gleichsetzen. Bilder von grauenhaften Ereignissen
wirken authentischer, wenn ihnen das gute Aussehen
abgeht, das sich aus »richtiger« Beleuchtung und
»richtigem« Bildaufbau ergibt — sei es, weil der Fotograf emn Amateur ist, sei es, weil er sich, was genausogut funktioniert, eines der bekannten antikanstlerischen Stile bedient hat. Weil sie kiinstlerisch nicht
hoch hinauswollen, wirken diese Bilder weniger manipulativ, weniger darauf angelegt, billiges Mitgefiihl
und vorschnelle Identifikation zu erzeugen — em n Verdacht, dem heute alle weitverbreiteten Bilder, die Leiden zeigen, ausgesetzt sind.
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Weniger perfekte Bilder sind nicht nur wegen ihrer
besonderen Art von Authentizitdt willkommen. Manche von ihnen kiinnen sich auch mit den besten messen
— so graziigig lassen sich die MaBstdbe fiir die Bewertung denkwiirdiger, aussagekrdftiger Fotos auslegen.
Das zeigte sich auch bei einer exemplarischen Ausstellung von Fotos, die in einer Ladengalerie in Manhattan
Ende September 2001 die Zerstijrung des World Trade
Center dokumentierte. Die Initiatoren von Here Is
New York, so der Titel der Ausstellung, hatten in einem
Aufruf alle, die Bilder wdhrend des Angriffs oder in
der Zeit danach gemacht hatten, Profis wie Amateure,
eingeladen, ihre Aufna.hmen einzureichen. In den ersten Wochen meldeten sich mehr ails tausend Personen,
und von jedem, der seine Fotos vorlegte, vvurde zunaindest em Bild fiir die Ausstellung angenommen. Ohne
Urheberangabe mid ohne Bildlegende hingen sie in
zwei kleinen Rdum.en oder liefen in einer Diaschau auf
einem der Computerbildschirme (und auf der Website
der Ausstellung), mid alle konnte Man ails hochwertigen Computerausdruck zu einem einheitlich niedrigen
Preis von 25 Dollar erwerben. (Die Erliise gingen an
einen Hilfsfonds fiir Kinder, deren Ehern am ii. September unas Leben gekommen waren.) Nach dem Kauf
konnte der Kdufer erfahren, ob er vielleicht em n Bild
von Gilles Peress (der zu den Organisatoren der Ausstellung gehUirte)-oder von James Nachtwey erworben
hatte oder das Bild einer pensionierten Lehrerin, die
sich mit ihrer Pocketkam.era aus dem Schlafzimmerfenster ihrer Sozialwohnung in Greenwich Village ge35

beugt und den Nordturm bei seinem Einsturz festgehalten hatte. Der Untertitel der Ausstellung; »A Democracy of Photographs«, gab zu verstehen, dat3 sich
hier Amateuraufnahmen fdnden, die genausogut seien
wie die Arbeiten der erfahrenen Profis, die sich beteiligt hatten. Und solche Arbeiten gab es tatsdchlich —
wornit nicht unbedingt etwas iiber kulturelle Demokratie, wohl aber etwas iiber die Fotografie gesagt ist.
Die Fotografie ist die einzige bedeutende Kunst, in der
Berufsausbildung und jahrelange Erfahrung keinen
uneinholbaren Vorsprung gegeniiber denen gewdhren,
die weder iiber eine Ausbildung noch iiber Berufserfahrung verfiigen. Daftir gibt es viele Griinde — miter
anderem die grof3e Rolle, die der Zufall (oder das
Gliick) beim Fotografieren spielt, und die Vorliebe fiir
das Spontane, 'Grobe, Unvollkom_mene. (EM Spielfeld
von vergleichbarer Offenheit gibt es in der Literatur
nicht, wo sich fast nichts dem Zufall oder dem Gliick
verdankt und das Streben n.ach sprachlicher Verfeinerung im allgemeinen nicht sanktioniert wird; ebensowenig in den darstellenden Kiinsten, wo echte Leistungen ohne strapazi6se Ausbildung und tdgliche Vbung
nicht zu erreichen sind; mid auch nicht beim Film, der
von den antikiinstlerischen Tendenzen, die in der zeitgeniissischen Kunstfotografie eine so groBe Rolle spielen, kau_rn beriihrt wird.)
Gleichgiiltig, oh emn Foto als naives Objekt oder als
Werk eines erfahrenen K6nners . gesehen wird, seine
Bedeutung — und darnit auch die Reaktion des Betrachters — lidngt davon ab, wie das Bild, oh richtig
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oder falsch, identifiziert wird, also von Worten. Ihre
Grundidee, der besondere Augenblick, der Ort und das
engagierte Publikum machten diese spezielle Ausstellung zu einer Ausnahme. Die zahlreichen New Yorker,
die im Herbst 2001 mit ernsten Gesichtern in der Prince
Street Schlange standen, um Here Is New York zu sehen, Waren auf Bildunterschriften nicht angewiesen.
Sie wuBten eher schon zuviel tiber das, was sie sich da
Gebdude fiir Gebdude, Straf3e fiir StraBe ansahen — die
Brdnde, der Schutt, die Angst, die Ersch6pfung, der
Schmerz. Aber eines Tages werden Bildunterschriften
natiirlich notig sein. Und durch Fehldeutungen, falsche
Erinnerungen und neue ideologische Inanspruchnahmen werden sich die Bilder verdndern.
Normalerweise, wenn eine Distanz zum Motiv vorhanden ist, ldBt sich das, was emn Foto »sagt«, auf mehrere Weisen deuten. Und am Ende liest man in emn
Foto das hinein, was es sagen soil. Lew Kuleschow, der
erste Filmtheoretiker, hat in den zwanziger Jahren des
20. Jahrhunderts in seinem Moskauer Atelier gezeigt,
was geschieht, wenn man in eine lange Einstellung, die
em vollkommen ausdrucksloses Gesicht zeigt, kurze
Passagen mit vollig andersgeartetem Material montiert — einen Teller dam.pfender Suppe, eine Frau in
einem Sarg, emn Kind, das mit eineni Teddybdren spielt:
die Zuschauer staunen iiber Raffinesse mid Reichtum
der mimischen Mtiglichkeiten des Schauspielers. Bei
Standfotos halten wir uns an unser Wissen iiber das Geschehen, dem das Bildmotiv zugehOrt. »Landverteilung
in der Estremadura, Spanien 1936«, das hdufig repro37

duzierte Foto von David Seymour (»Chim«), auf dem
eine hagere Frau mit einem Baby an der Brust (aufmerksam? furchtsam?) in die Hiihe blickt, erscheint
vielen Betrachtern in der Erinnerung als Darstellung
einer Frau, die den Himmel angstlich nach angreifenden Flugzeugen absucht. Ihr Gesicht und die Mienen
der Menschen um sie herum wirken besorgt. Die Erinnerung hat Chims Bild nach ihren eigenen Bediirfnissen verdndert und ihm einen Symbolwert verliehen,
der sich nicht etwa aus dem ergibt, was das Bild seiner
Unterschrift zufolge darstellt (eine politische Versamm.lung unter freiem Himmel, vier Monate vor Ausbruch
des.Krieges), sondern aus dem, was sich wenig spdter
in Spanien erst noch ereignen sollte und ungeheuer
folgenreich wurde: Luftangriffe, die nur den einen
Zweck hatten, Stddte und D6rfer vollstdndig zu zorund die bier erstmals in Europa als Waffe im
Krieg eingesetzt wurden.* Wenig spdter erschienen tatNichts hat sich von Francos barbarischer Kriegfiihrung
dem Gedachtnis so tief eingepragt wie diese Luftangriffe, an die
Picasso mit seinem Bild Guernica erinnert hat. Ausgefiihrt wurden sie hauptsachlich von einer Einheit der deutschen Luftwaffe, der Legion Condor, die Hitler zur Unterstiitzung Fraricos
nach Spanien geschickt hatte. Aber diese Luftangriffe waren
nicht die ersten ihrer Art. Schon wahrend des Ersten Weltkriegs
hatte es bier und da einige nicht besonders effektive Bombenangriffe gegeben; so hatten die Deutschen zunachst mit Zeppelinen, spater mit Flugzeugen eine Reihe von Stadten angegriffen,
unter anderem London, Paris und Antwerpen. Mit sehr viel verheerenderei Wirkung hatten einige europaische Nationen ihre
Kolonien bombardiert — erstmals bei einem Angriff italienischer
Kampfflieger in der Nahe von Tripolis im Oktober 1911. Soge38

sdchlich Flugzeuge am Himmel, die Bomben auf landlose Bauern abwarfen, wie sie auf diesem Foto zu se
hen sind. (Sehen Sie sich die stillende Mutter jetzt
noch einmal an, die gerunzelte Stirn, die zusam.mengekniffenen Augen, den halbgeififfneten Mund. Wirkt
sie immer noch dngstlich? Hat es jetzt nicht eher den
nannte ))Luftkontrolloperationen« waren fiir GroBbritannien
eine giinstige Alternative zur kostspieligen Errichtung groBer
Garnisonen, urn besonders aufsassige Auslandsbesitiungen unter Kontrolle zu halten. Zu diesen gehbrte auch der Irak, der
bei der Aufteilung des Osmanischen Reiches nach dem Ersten
Weltkrieg als Teil der Siegesbeute (zusarnmen mit Palastina) an
GroBbritannien fiel. Zwischen 1920 und 1924 nahm die neugegriindete Royal Air Force regelmaBig irakische Ddrfer unter BeschuB, haufig abgelegene Siedlungen, in denen die rebellischen
Einheimischen Unterschlupf batten finden kiinnen — wobei die
Angriffe nach dem Bericht eines Oberstleutnants der RAF »kontinuierlich stattfanden, tagsiiber und nachts, gegen Hauser und
ihre Bewohner, Anpflanzungen und. Vieh«.
Was die dffentliche Meinung in den dreiBiger Jahren des letz- •
ten Jahrhunderts vor allem erschiitterte, war der Umstand, daB
sich die aus der Luft angerichteten Blutbader unter Zivilisten in
Spanien ereigneten. So etwas durfte hier einfach nicht geschehen. David Rieff hat darauf hingewiesen, daB eine ahnliche Haltung die tiffentliche Aufmerksamkeit auch auf die Greueltaten
lenkte, die die Serben in den neunziger Jahren in Bosnien veriibten — angefangen bei Todeslagern wie dem von Omarska zu
Beginn des Krieges bis hin zu dem Massaker von Srebrenica, wo
der grate Teil der mannlichen Bewohner, die nicht hatten fluehen kiinnen — mehr als achttausend Manner und Jungen zusarnmengetrieben, erschossen und in Massengraber geworfen
wurden, nachdem die Stadt von dem niederlandischen Bataillon
der UN-Schutztruppe geraurnt und dem General Ratko MladiC
iiberlassen worden war: solche Dinge darf es bier — in Europa —
nicht mehr geben.
•
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Anschein, als wiirde sie blinzeln, Weil die Sonne sie
blendet?)
Fiir Virginia Woolf sind die Fotografien, die sie mit
der Post bekommen hat, wie emn Fenster auf den Krieg:
klare, un.zweideutige Ansichten dessen, was sie darstellen. Es interessierte sie nicht, dal3 jedes Foto einen
»Urheber« hatte und die Ansicht von jemandern vviedergab, obwohl sich gerade in dieser Zeit, Ende der
dreif3iger Jahre des 20. Jahrhunderts, der Beruf des
Bildberichterstatters oder Fotoreporters herausbildete,
der als einzelner mit der Kamera den Krieg und seine
Greuel dokumentierte. Friiher waren Kriegsfotos vor
allem in Tages- und Wochenzeitungen erschienen. (Zeitungen druckten Fotos seit etwa 1880 ab.) Neben den
im spdten 19. Jahrhundert gegriindeten populdren Zeitschriften wie dem National Geographic und der Berliner Illustrirten Zeitung, die Fotos als Illustrationen
verwendeten, kam.en dann spdter die w6chentlich in
hohen Auflagen erscheinenden Illustrierten auf — in
Frankreich vor allem Vu (1929), in den Vereinigten.
Staaten Life (1936) und in Grabritannien die Picture
Post (1938) —, die fast ausschlieBlich Bilder (mit kurzen Begleittexten) und »Bildberichte« brachten — mindestens vier oder fiinf Bilder vom selben Fotografen, gefolgt von einem Artikel, der den Bildern zusdtzliches Gewicht verschaffte. In der Zeitung war es
umgekehrt: dort begleitete das Bild — und nur emn
Bild — den Artikel.
Mehr noch, in einer Zeitung war das Kriegsfoto von
Worten umgeben (von dem Artikel, den es illustrierte,
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und anderen Artikeln), wdhrend es sich in einer Illustrierten oft in der Ndhe eines konkurrierenden Bildes
befand, das fiir irgend etwas Reklame machte. Als Capas im Augenblick.des Todes aufgenommenes Bild von
dem republikanischen Soldaten am 12. Juli 1937 in LVe
erschien, nahm es dort eine game rechte Seite em; ihm
.
gegentiber, auf der linken Seite, war eine ganzseitige
Anzeige für »Vitalis«, eine Pomade, plaziert —mit einem
kleinen Bild von einem Mann, der sich beim Tennis
verausgabt, und einem grof3en Bild desselben Mannes
in weiBer Smokingjacke, der einen Kopf mit sauber
gescheiteltem, perfekt gegldttetem, gldnzendem Haar
zur Schau trdgt.* Heute wirkt diese Doppelseite — bei
der jede Hdlfte stillschweigend mit der Unsichtbarkeit
der anderen rechnet — nicht nur grotesk, sondern sehsam altmodisch.
EM System, das darauf beruht, dal3 Bilder miiglichst
viel Raum und m6glichst weite Verbreitung finden, ist
auch darauf angewiesen, dal3 einige Berichterstatter zu
Starreportern erhoben werden, die sich durch ihren
Mut und ihren Einsatz bei der Beschaffung wichtiger,
* Capa hatte sein schon damals allgemein bewundertes Bild
nach eigener Aussage am 5. September 1936 aufgenommen.
Erstmals verdffentlicht wurde es am 23. September 1936 in Vu,
und zwar iiber einem zweiten Foto, das aus dem gleichen Blickwinkel -und im gleichen Licht einen anderen republikanischen
Soldaten zeigt, dem sein Gewehr aus der rechten Hand gleitet,
wdhrend er an der gleichen Stelle auf dem Hugel zusammenbricht; dieses zweite Foto ist nie wieder gedruckt worden. Das
erste Bild erschien wenig spdter auch in der Tageszeitung ParisSoir.
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bestiirzender Bilder einen Namen gemacht haben. Eine
der ersten Ausgaben der Picture Post (3. Dezember
1938), die eine Folge von C.apas Bildern aus dem Spanischen Biirgerkrieg brachte, zeigte auf ihrer Titelseite
den gutaussehenden Fotografen im Profil, wie er sich
gerade eine K.amera vor das Gesicht halt: »Der grate
Kriegsfotograf der Welt: Robert Capa«. Die Kriegsfotografen erbten den letzten Rest von Glanz, den das Inden-Krieg-Ziehen bei den Gegnern des Krieges noch
besa8 vor allem dann, wenn der betreffende Krieg zu
jenen seltenen Konflikten gezdhlt wurde, in denen emn
Mensch mit Gewissen zur Stellungnahme verpflichtet
schien. (Der Krieg in Bosnien, fast sechzig Jahre spdter,
weckte unter den Journ.alisten, die eine Zeitlang im belagerten Sarajevo lebten, annliche Regungen.) Und im
Gegensatz zu dem Krieg von 1914 bis 1918,. der in den
Augen vieler Sieger emn kolossaler Fehler gewesen war,
betrachtete man den Zweiten »Weltkrieg« auf der Seite
der Sieger einhellig als notwendig, als einen Krieg, der
geftihrt werden muBte.
Seine eigentliche Geltung erlangte der Fotojourn.alismus in den friihen vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts — im Krieg. Der am wenigsten umstrittene Krieg
der neueren Zeit, dessen RechtmaBigkeit endgiiltig
besiegelt wurde, als nach seinem Ende im Jahre 1945
das game AusmaB der Nazi-Verbrechen offenkundig
wurde, verschaffte dem Fotojournalismus. eine neue
Legitimitat — eine Legitimitdt, die dem. linken Dissidententum kaum noch Raum liel3, das den ernsthaften
Umgang mit Fotos in der Zwischenkriegszeit geprdgt
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hatte, bei Friedrichs Buch Krieg dem Kriege! ebenso
wie bei den frilhen Bildern von Capa, dem prominentesten Vertreter einer ganzen Generation politisch engagierter Fotografen, die den Krieg und das Leiden der
Opfer zum Mittelpunkt ihrer Arbeit machten. In dem
MaBe, wie sich die liberale Uberzeugung durchsetzte,
daf3 akute gesellschaftliche Probleme angepackt werden miiBten, kam auch die Frage nach der materiellen
Lage und der Unabhangigkeit der Fotografen selbst
auf die Tagesordnung. So geschah es, daB Capa und
einige Freunde (unter ihnen Chim und Henri CartierBresson) 1947 in Paris eine Kooperative griindeten —
die Fotoagentur Magnum. Der unmittelbare Zweck
der Agentur Magnum, die rasch zur einfluBreichsten
und angesehensten Vereinigung von Fotojournalisten
wurde, war emn praktischer: mutige, frei arbeitende Fotografen gegeniiber den Illustrierten zu vertreten, in
deren Auftrag sie unterwegs waren. Gleichzeitig formulierte die Charta von Magnum — in einem dhnlich
moralischen Ton, wie er in den Griindungsurkunden
anderer internationaler Organisationen und Verbande
anklang, die kurz nach dem Krieg entstanden — einen
umfassenden moralischen Auftrag fiir die Fotojournalisten: als Chronisten ihrer Zeit, ob im Krieg oder im
Frieden, ohne chauvinistische Vorurteile fair und aufrichtig Zeugnis abzulegen.
Mit der Stimme von Magnum erkldrte sich die Fotografie zu einem globalen Projekt. Die Nationalitdt des
einzelnen Fotografen und sein Verhdltnis zur Presse
seines eigenen Landes waren im Prinzip irrelevant.
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Auf seine Herkunft kam es nicht an. Sein Revier war
»die Welt«, und Kriege von besonderem Interesse (denn
'es gab viele Kriege) waren em bevorzugtes Ziel seiner
Streifziige.
Doch die Erinnerung an den Krieg ist, wie alle Erinnerung, vor allem lokal. Die Armenier, die heute
mehrheitlich in der Diaspora leben, halten die Erinnerung an den Genozid wach, dessen Opfer ihr Volk 1915
wurde; die Griechen vergessen den blutigen Biirgerkrieg nicht, der in den spdten vierziger Jahren des
2o. Jahrhunderts in ihrem Land wiitete. Damit jedoch
em Krieg iiber die unmittelbar Betroffenen hinaus
internationale Aufmerksarnkeit findet, mul3 er, verglichen mit anderen Kriegen, als Ausnahme erscheinen,
mu13 mehr sein als em Zusammenprall der Interessen
zweier kriegfiihrender Parteien. Die meisten Kriege
erlangen diese »h6here« l3edeutung nicht. Zum. Beispiel der Chacokrieg (1932-35) — emn Gemetzel zwischen Bolivien (pine Million Einwohner) und Paraguay (dreieinhalb Millionen Einwohner), bei dem
hunderttausend Soldaten den Tod fanden und iiber das
von dem deutschen Fotojournalisten Willi Ruge berichtet wurde, dessen graartige Nahaufnahmen von
den Kampfen heute so vergessen sind wie dieser Krieg
selbst. Dem Spanischen Biirgerkrieg dagegen, den
Kriegen. der Serben und Kroaten gegen Bosnien und
der dram.atischen Zuspitzung der Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Paldstinensern seit dem
Jahr 2000 - all diesen Konflikten war die Aufmerksamkeit zahlreicher Kameras sicher, weil man ihnen eine
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grundsdtzliche Bedeutung beima13; dem Spanischen
Biirgerkrieg deshalb, weil es hier um die Auseinandersetzung mit dem Faschismus ging und weil er (im
Riickblick) als Generalprobe ftir den bevorstehenden
europdischen oder »Welt«-Krieg erschien; dem Bosnienkrieg, weil sich bier emn kleines, eben entstandenes
stidosteuropdisches Land, das sich semen multikulturellen Charakter und seine Unabhdrigigkeit bewahren
wollte, der dominierenden Macht in der Region und
ihrem neofaschistischen Programm der ethnischen
Sduberung widersetzte; und dem immer noch andauernden Konflikt urn den Status und die Verwaltung der
sowohl von den israelischen Juden als auch von den
Paldstinensern beanspruchten Territorien aus einer ganzen Reihe von Griinden: wegen des guten oder auch
schlechten Rufs, der dem jildischen Volk nach wie vor
anhaftet, wegen der unausl6schlichen Spuren, die die
Vernichtung der europdischen Juden durch die Nazis
in der Erinnerung hinterlassen hat, wegen der massiven Unterstazung, die die USA dem Staat Israel gewahren, und wegen des Vorwurfs, Israel sei em Apartheid-Stadt, der die 1967 eroberten Gebiete mit brutaler
Gewalt unter seiner Kontrolle behalten wolle. Unterdessen hat es weit grausa.mere Kriege gegeben, bei
denen Zivilisten schonungslos aus der Luft angegriffen oder am Boden niedergemetzelt wurden (der jahrzehntelange Biirgerkrieg im Sudan, die irakischen
Einsdtze gegen die Kurden, die Besetzung Tschetscheniens durch die Russen), die jedoch nur relativ selten
im Bild festgehalten wurden.
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•Die denkwiirdigen Schauplatze des Leidens, die in
den fiinfziger, sechziger und friihen siebziger Jahren
des 20. Jahrhunderts von hochgeschatzten Fotografen
dokurnentiert wurden, lagen meistens in Asien und
Afrika — Werner Bischofs Fotos von Hungernden in
Indien, Don McCullins Bilder von Opfern des Krieges
und der Hungersnot in Biafra, W. Eugene Smith' Fotos
von Opfern der todbringenden Vergiftung eines ganzen Fischerdorfes in Japan. Die Hungersn6te in Indien
und Afrika waren keine blol3en »Naturkatastrophen.«;
sie waren vermeidbar; sie waren em graBes Verbrechen. Und was in Minamata geschah, war ganz offenkundig em Verbrechen: die Chisso Corporation wate,
daf3 sie quecksilberhaltige Abwasser in die Bucht leitete. (Nachdem Smith em Jahr lang dort fotografiert
hatte, wurde er von Schlagern der Chisso Corporation,
die die Anweisung bekommen hatten, semen fotogra. fischen Nachforschungen em Ende zu machen, schwer
verletzt mad behielt bleibende Schaden zuriick.) Aber
der Krieg ist das gr613te Verbrechen, und seit Mitte der
sechziger Jahr& des 20. Jahrhunderts haben die meisten namhaften. Fotografen, die Kriege dokumentierten,
ihre Aufgabe darin gesehen, das »wirkliche« Gesicht
des Krieges zu zeigen. Larry Burrows' Farbaufnahmen
von geschundenen Vietnamesen in ihren D6rfern und
verwundeten amerikanischen Wehrpflichtigen, die 4fe
seit 1962 ver6ffentlichte, haben den Protest gegen die
amerikanische Prasenz in Vietnam sicherlich gestarkt.
(1971 wurde Burrows zusammen mit drei anderen Fotografen in einem Helikopter der amerikanischen Ar46

- mee tiber dem Ho-Chi-Minh-Pfad in Laos abgeschossen. Und Life stellte 1972 sein Erscheinen em — zur Bestiirzung vieler, die, wie ich, mit semen eindringlichen
Bildern aus dem Krieg und aus der Welt der Kunst aufgewachsen waren.) Burrows war der erste bedeutende
Fotograf, der einen ganzen Krieg in Farbe fotografierte — auch das emn Gewinn an Wirklichkeitsnahe,
das heiBt an Schockwirkung. In der derzeitigen politischen Stimrnungslage, die dem Militar so wohlgesinnt
ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, ktinnen Bilder von
deprimiert vor sich hin starrenden GIs, die friiher den
Militarismus und den Imperialismus zu untergraben
schienen, wom6glich inspirierend wirken. Ihr revidiertes Thema: ganz normale junge Amerikaner erfiillen
ihre unerfreuliche, ehrenvolle Pflicht.
Aul3er im heutigen Europa, das fiir sich das Recht in
Anspruch genommen hat, grundsatzlich gegen den
Krieg zu optieren, gilt nach wie vor, daf3 die meisten
Menschen die Begrtindungen nicht in Frage stellen,
die die Regierungen ihrer Lander anfahren, wenn es
darum geht, einen Krieg zu beginnen oder fortzusetzen. Es miissen schon einige besondere Umstande zusammenkommen, darnit em Krieg wirklich unpopular
wird. (Die Aussicht, in diesem Krieg urns Leben zu
kommen, geh6rt nicht unbedingt dazu.) Wenn dies geschieht, ist das Material, das die Fotografen zusammengetragen haben und mit dem sie den Konflikt vielleicht entlarven wolhen, von groBem Nutzen. Wo aber
solcher Protest ausbleibt, laBt sich das gleiche Antikriegsfoto auch ganz anders deuten — ails Darstellung
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von Pathos oder als Darstellung eines bewundernswerten Heldentums in einem unvermeidlichen Kampf,
der nur in Sieg oder Niederlage enden kann. Die AbI sichten des Fotografen bestim_men die Bedeutung des
Fotos nicht, das vielmehr zwischen den Laimen und
Loyalitdten der verschiedenen Gruppen, die etwas mit
ihm anfangen kiinnen, semen eigenen Weg geht.

3

Was bedeutet es,. gegen Leiden zu protestieren, und worm unterscheidet
sich solches Protestieren von derAnerkennung der Tatsache, daf3 es Leiden gibt?
•
Die Ikonographie des Leidens hat eine lange Geschichte. Als besonders darstellenswert gelten meist
jene Leiden, in denen man emn Werk gilittlichen oder
menschlichen Zorns erkennt. (Leiden, die sich auf
natiirliche Ursachen, etwa auf eine Krankheit oder die
Geburt eines Kindes, zuriickfiihren lassen, werden in
der Kunst nur vereinzelt dargestellt; und Leiden aufgrund von Unfdllen so gut wie gat nicht — als wiirde es
Leiden infolge von Fahrldssigkeit oder MiBgeschick
nicht geben.) Die Statuengruppe des sich windenden
Laokoon und seiner SEihne, die unzdhligen Darstellungen der Passion Christi in Malerei und Bildhauerei und
der unerschiipfliche Bilderkatalog teuflischer Qudlereien an christlichen Mdrtyrern — sie alle sollen gewif3
beriihren und erregen, belehren und Beispiel geben.
Der Betrachter mag fiir den Leidenden Mitleid empfinden — 'oder sich ini Falle der christlichen Heiligen
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ermahnt und durch ihre vorbildliche Glaubens- und
Seelenstdrke erbaut fiihlen, aber alle diese Geschicke
liegen jenseits dessen, wogegen man sich empiiren oder
was man bekdmpfen kiinnte.
Anscheinend ist der Appetit auf Bilder, die Schmerzen leidende Leiber zeigen, fast so stark wie das Verlangen nach Bildern, auf denen nackte Leiber zu sehen
sind. In der christlichen Kunst boten Hiillendarstellungen jahrhundertelang eine MoVlichkeit, diese beiden
elementaren Bediirfnisse zu befriedigen. Gelegentlich
liefern die Erwdhnung einer Enthauptung in der Bibel
(Holofernes, Johannes der Tdufer) oder Berichte von
einem Blutbad, das ails reales historisches Ereignis und
unerbittliches Schicksal aufgefaf3t wird (die Ermordung der neugeborenen Knaben zu Bethlehem, der
Martertod der elftausend Jungfrauen) einen willkommenen Vorwand. Auch die klassische Antike verfligt
iiber einen Bestand .an Grausamkeiten, deren Anblick
schwer ertrdglich ist. In noch grbBerem MaBe ads die
christlichen Geschichten haben die heidnischen Mythen fiir jeden Geschmack etwas zu bieten. Die Darstellung dieser Grausamkeiten ist nicht moralisch befrachtet. Es geht nur um die Provokation: Schaffst du
es, hinzusehen? Es gibt die Befriedigung, em Bild ansehen zu kOnnen, ohne zuriickzuschaudern. Es gibt das
Vergniigen des Zuriickschauderns.
Vber Goltzius' Kupferstich Der Drache verschlingt
die Gefdhrten des Kadmus (1588) zu erschauern, auf
dem einem Mann das Gesicht vom Kopf abgebissen
wird, ist etwas ganz anderes, ails angesichts eines Fotos
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von einem Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg zu erschauern, dem das Gesicht weggeschossen wurde. Der
eine Schrecken ist in einem komplexen Bildthema verankert — Gestalten in einer Landschaft das den genauen Buick und die geschickte Hand des Kiinstlers offenbart. Der andere besteht in dem aus ndchster Ndhe
gemachten Kamerabild der unsdglich schrecklichen
Verstiimxrielung eines wirklichen Menschen und sonst
nichts. EM erfundener Schrecken kann durchaus iiberwdltigen. (Mir zum Beispiel fdllt es schwer, Tizians
groI3artiges Bild von der Schindung des Marsyas oder
auch andere Bilder mit dem gleichen Thema amusehen.) Aber in die Erschiitterung beim BetraChten der
Nahaufnahme eines wirklichen Schreckens mischt
sich Beschdmung. Vielleicht haben nur jene Menschen
das Recht, Bilder eines so extremen Leidens zu betrachten, die fiir seine Linderung etwas tun kiinnten —
etwa die Chirurgen des Militdrhospitals, in dem die
Aufnahme gemacht wurde, oder Menschen, die aus ihr
etwas lernen kdrinten. Wir anderen sind, oh wir wollen
oder nicht, Voyeure.
In jedem Fall lddt uns das Grauenhafte em, entweder
Zuschauer zu sein oder Feiglinge, die nicht hinsehen
kiinnen. Jene, die es verkraften, hinzusehen, spielen
eine Rolle, der von zahlreichen bedeutenden Leidensdarstellungen ihr eigenes Recht zugebilligt wird. Martern, em kanonisches Thema der Kunst, werden in der
Malerei oft ails. Spektakel dargestellt, bei dem andere
Leute zuschauen (oder wegschauen). Die unausgesprochene Botschaft lautet: Nein, dndern id& sich daran
51

nichts — und die Verrnischung von unaufmerksarnen
und aufm.erksam.en Zuschauern unterstreicht dies.
Die DarstOlung grauenhaften Leidens als einer Gegebenheit, gegen die man sich emp6ren und die
man, wenn m6glich, abschaffen sollte, tritt in der Geschichte der Bilder zusammen mit einem bestimmten
Thema in Erscheinung: den Leiden, die eine Zivilbev6lkerung unter einer siegreichen, marodierenden
Armee zu erduld'en hat. Dieses ganz und gar weltliche
Thema taucht im 17. Jahrhundert auf, als die Machtverschiebungen dieser Zeit auch zurn Stoff fiir Kiinst- •
ler werden. 1633 brachte Jacques. Callot unter dem Titel Les Mis6-es et les Malheurs de la Guerre (Elend und
Ungliick des Krieges) eine Serie von achtzehn Radierungen heraus, auf denen er die Greueltaten schilderte, die franz6sische Soldaten Anfang der dreiBiger
Jahre des 17. Jahrhunderts .bei der Besetzung seiner
lothringischen Heimat an der Zivilbev6lkerung veriibt hatten. (Sechs kleinere Radierungen zum gleichen
Thema, die Callot vor der groBen Serie anfertigte, erschienen 1636, im Jahr nach seinem Tod.) Diese Bldtter
zeigen weite, in die Tiefe reichende Ansichten. Es sind
groBe, figurenreiche Szenen eines historischen Geschehens, und jede Bildunterschrift liefert in Versen
einen sentenzi6sen Kommentar zu den Krdften und
Verhdrignissen; die auf den Bildern dargestellt werden.
Callot beginnt mit einem Blatt, das die Rekrutierung
von Soldaten zeigt; dann riickt er wildes Gefecht, Massaker, Phinderung, Vergewaltigung, diverse Folter- und
Hinrichtungsverfahren (Wippgalgen, Galgenbaum., Er52

schief3ung, Scheiterhaufen, Rad) und die Rache der
Bauern an den Soldaten ins BM; und schlief3t mit einer
Verteilung der Belohnung. Wie er dabei Blatt fiir Blatt
auf der Barbarei einer siegreichen Armee insistiert, ist
erstaunlich und ohne Beispiel. Doch die franz6sischen
Soldaten sind in dieser Gewaltorgie nur die graten,
nicht die einzigen Ubeltdter. In Callots christlich-humanistischer Wahrnehmung ist nicht nur Platz fiir emn
Klagelied auf das Ende des selbstdndigen Herzogtums
Lothringen, er halt auch das Nachkriegselend der Soldaten im Bild fest, wie sie, an der StraBe hockend, urn
Almosen betteln.
Callot hatte Nachfolger, etwa Hans Ulrich Franck,
einen weniger bekannten deutschen Kiinstler, der 1643,
gegen Ende des DreiBigjdhrigen Krieges, eine Serie
von Radierungen begann, die dann (his 1636) auf fi.infundzwanzig Bldtter anwuchs — lauter Darstellungen
von Soldaten, die Bauern unabringen. Doch niemand
hat sich mit solcher Intensitdt auf die Schrecken des
Krieges und. die B6sartigkeit einer entfesselten Soldateska eingelassen wie Goya zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Los Desastres de _la Guerra (Die Schrecken des
Krieges), eine Folge von 83 nurnerierten, zwischen
1810 und 1820 entstandenen Radierungen (die, his auf
drei Bldtter, erstmals 1863 ver6ffentlicht wurden, fiinfunddreiBig Jahre nach Goyas Tod), schildern die Greueltaten der Soldaten Napoleons, die 1808 in Spanien
eindrangen; um den Aufstand gegen die franz6sische
Herrschaft niederzuschlagen. Goyas Bilder fiihren den
Betrachter dicht an den Schrecken heran. Alles .Bei53

werk ist weggelassen:. die Landschaft ist nur Atmosphdre, Dunkelheit, kaum angedeutet. Der Krieg ist
kein Spektakel. Und Goyas Radierfolge erzdhlt keine
Geschichte: jedes Blatt, versehen mit einer kurzen Bildunterschrift, die die Btisartigkeit der Eindringlinge
und die Ungeheuerlichkeit der von ihnen verursachten
Leiden beklagt, steht fiir sich. Die Gesaratwirkung ist
niederschmetternd.
Die Grausamkeiten in Los Desastres de la Guerra
sollen den Betrachter aufriitteln, schockieren, sie sollen ihm weh tun. Goyas Kunst schein.t, wie die Dostojewskis, einen Wendepunkt in der Geschichte des moralischen Empfindens und des Kummers zu markieren — genauso tief, genauso neuartig, genauso fordernd.
Mit Goya tritt innerhalb der Kunst em neues Mafi
an Empfdnglichkeit fiir Leiden in Erscheinung. (Und
neue Motive, die sich an das Mitgefiihl wenden: etwa
das Gemdlde, auf dem emn verletzter Arbeiter von einer
Baustelle getragen wird.) Die Darstellung von Kriegsgreueln wird ails Attacke auf die Sensibilitdt des Betrachters vorgetragen. Die expressiven Formulierungen in Schreibschrift unter jedem Bild kommentieren
die Provokation auf ihre Weise. Wdhrend das Bild, wie
jedes Bild, eine Aufforderung zura Hinsehen ist, betont
die Bildunterschrift immer wieder, wie schwierig es
ist, ebendies zu tun. Eine Stimme, vermutlich die des
Kiinstlers, id& dem Betrachter keine Ruhe: Kannst du
diesen Anblick ertragen? Eine Bildunterschrift lautet:
Man kann gar nicht hinsehen (No se puede mirar). Eine
&Mere verkiindet: Das ist schlimrn (Esto es malo). Eine

andere erwidert: Das ist schlimrner (Esto es peor). Wieder eine andere ruft: Das ist das Schlimnaste! (iEsto es lo
peon') Eine verkiindet: Barbaren! (iBarbaros0 Welcher
Wahnsinn! (iQue locur4 ruft eine andere. Und noch
eine andere: Das ist zuviel! (iFuerte cosa es!) Und wieder
eine andere: Warum? (cPor quO)
Die Bildunterschrift zu einem Foto ist meist neutral
and informativ: Datum, Ortsangabe, Nam.en. Ein Erkundungsfoto aus dem Ersten Weltkrieg (dem ersten.
Krieg, in dem Kameras in graerem Umfang zur militdrischen Aufkldrung verwendet wurden) hdtte man
kaurn mit der Bildunterschrift versehen: »Man kann es
kaum erwarten, diese Stellung zu iiberrennen« — und
genauso unwahrscheinlich ware eine Riintgenaufnahme von einem Splitterbruch mit der Bemerkung:
»Dieser Patient wird wohl spdter hinken!« Es ware
auch nicht niitig, mit der Stimme des Fotografen iiber
das Foto zu sprechen und seine Wahrheit zu beteuern,
wie es Goya in Los Desastres de la Guerra tut, wenn er
einem Blatt die Unterschrift beigibt: Ich habe das gesehen (Yo lo
Und einem anderen: Das ist die Wahrheit (Esto es lo verdadero). Selbstversandlich hat der
Fotograf es gesehen. Und sofern an seinem Bild nichts
verfdlscht oder gefdlscht wurde, ist es die Wahrheit.
Im Englischen wird em deutlicher Unterschied
gemacht zwischen Zeichnungen und Gemdlden, die
»gemacht«, und Fotos, die »aufgenommen« werden.
Aber das fotografische Bild, auch wo es tatsdchlich eine
Spur ist (und kein Konstrukt. aus verschiedenen fotografischen Spuren), kann doch kein einfaches Abbild,
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kein »Durchschlag« von etwas Geschehenem sein. Es
ist immer em n Bild, das jemand gewdhlt hat; Fotografieren heiBt einen. Ausschnitt wdhlen, und einen Ausschnitt wdhlen heiBt AusschlieBen. Im iibrigen sind
Bilder auch schon lange vor dem Zeitalter der Digitalfotografie und der »Photoshop«-Effekte manipuliert
worden: Fotos konnten den Betrachter schon immer
tduschen. EM Gemdlde oder eine Zeichnung gilt als
Fdlschung, wenn sich herausstellt, daB sie nicht von
dem Krinstler stammt, dem sie zugeschrieben wurde.
Ein Foto — oder em gefilmtes Dokum.ent im Fernsehen
oder im Internet — gilt als Falschung, wenn sich herausstellt, daB es den Betrachter in bezug auf das, was es
angeblich darstellt, tanscht.
DaB sich die von den franz6sischen Soldaten in Spanien verribten Greuel nicht exakt so abspielten, wie
G-oya sie dargestellt hat — daB also dieses Opfer nicht
genauso aussah wie auf der Radierung, daB jene Szene
sich nicht neben einem Baum ereignete nimmt den
Desastres de la Guerra nichts von ihrem Wert. Goyas Bilder bilden eine Synthese. Ihr Anspruch lautet: solche
Dinge sind geschehen. Im Gegensatz dazu erhebt emn
einzelnes Foto oder eine Filmaufnahme den Anspruch,
genau das wiederzugeben, was sich vor dem Objektiv
der Kamera abgespieh hat. Von Fotos erwartet man, daB
sie zeigen, nicht andeuten. Deshalb kannen sie auch,
im Unterschied zu Bildern, die .mit der Hand »gemacht« wurden, als Beweise dienen. Aber als Beweise
fiir was? DaB Capas Foto »Tod eines republikanischen
Soldaten«, das in der maBgeblichen Ausgabe seines
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Gesamtwerks unter dem Titel »Der fallende Soldat«
erscheint, womiiglich nicht zeigt, was es angeblich zeigen soll (eine der Hypothesen lautet, es sei bei einer
Militdriibung in der Ndhe der Front entstanden) — dieser Verdacht geistert nach wie vor durch viele Gesprdche iiber die Kriegsfotografie. Wo es urn Fotos geht,
wird jeder zum Buchstabengldubigen.

Angesichts der weiten Verbreitung, die Bilder von
Kriegsleiden heute finden, vergiBt man leicht, daB solche Bilder'erst seit relativ kurzer Zeit von bekannten
Fotografen erwartet werden. In der Vergangenheit haben sie meistens positive Bilder vom Soldatenleben
und den Freuden des Kriegshandwerks geliefert. Sofern es nach den Regierungen ging, hat die Kriegsfotografie, genau wie der grate Teil der Kriegspoesie, vor
allem fiir die Unterstiitzung des aufopferungsvollen
Tuns der Soldaten geworben.
Tatsdchlich beginnt die Kriegsfotografie mit einer
solchen Mission — und einer solchen Schande. Es ging
urn den Krimkrieg, rind Roger Fenton, den man spdter
immer wieder als ersten Kriegsfotografen bezeichnet
hat, war nichts Geringeres als der »offizielle« Fotograf
dieses Krieges, nachdem ihn die britische Regierung
auf Betreiben von Prinz Albert Anfang 1855 auf die
Krim geschickt hatte. Sie hatte erkannt, daB den beunruhigenden Zeitungsberichten iiber die unerwarteten
Gefahren und Entbehrungen, denen die im Jahr zuvor
entsandten britischen Soldaten ausgesetzt waren, et57

was entgegengestellt werden muBte, und hatte deshalb
einen bekannten Berufsfotografen aufgefordert, andere,
positivere Eindriicke von diesem immer unpopularer
werdenden Krieg zu vermitteln.
In semen 1907 unter dem Titel Vater and Sohn erschienenen Erinnerungen an eine englische Kindheit
urn die Mitte des 19. Jahrhunderts beschreibt Edmund
Gosse, wie der Krimkrieg his in die Abgeschiedenheit
seines streng religkisen, vom Sektengeist der evangelischen »Plymouth-Brnder« gepragten Elternhauses
vordrang:
Die Kriegserklarung an RuBland brachte zum erstenmal einen Luftzug von AuBenwelt in unser kalvinistisches Kloster. Meine Eltern abonnierten eine
Tageszeitung, was sie nie zuvor getan hatten, und
Geschehnisse an pittoresken Orten, die mein Vater
und ich auf der Landkarte ausfindig machten, wurden eifrig eriirtert.
Der Krieg lieferte die faszinierendsten — und pittoreskesten.— Nachrichten, und das tut er (neben dem internationalen Sport, diesem unschatzbaren K.riegsersatz)
noch heute. Der Krimkrieg jedoch lieferte nicht einfach
nur Nachrichten — er lieferte schlechte Nachrichten.
Die magebliche und iibrigens bilderlose Londoner
Zeitung, der Gosses Eltern schlieBlich nicht hatten
widerstehen ktinnen, die Times, attackierte die militarische Fiihrung, die mit ihrer Unfahigkeit dafiir
verantwortlich -war, daB sich der Krieg unter riesigen
58

britischen Verlusten so sehr in die Lange zog. Die Opfer aufgrund nicht mit den Kampfhandlungen zusam.menhangender Ursachen, die dieser Krieg unter den
Soldaten forderte, waren ungeheuerlich — zweiundzwanzigtausend starben an Krankheitem Tausende verloren bei der Belagerung von Sewastopol wahrend des
langen russischen Winters durch Erfrierungen Arme
und Beine, Hande und FilBe — und eine Reihe von
Gefechten nahm einen katastrophalen Ausgang. Es
herrschte noch Winter, als Fenton zu einem viermonatigen Aufenthalt auf der Krim eintraf, nachdem er zuvor vertraglich vereinbart hatte, die Fotos nach seiner
Riickkehr (in Form.von Holzstichen) in einer weniger
ehrwiirdigen, weniger kritischen Wochenzeitung, den
Illustrated London News, zu ven5ffentlichen und sie
auBerdem in einer Galerie auszustellen und als Buch
zu vermarkten.
Das Kriegsministerium hatte ihn angewiesen, Tote,
Verstiimm.elte oder Kranke nicht zu fotografieren, und
bei den meisten anderen in Frage kommenden Motiven hinderte ihn seine sperrige Apparatur am Fotografieren. So kam es, daf3 sich der Krieg auf Fentons Aufnahmen wie em Gruppenausflug von lauter wardigen
Mannern ausnimmt. Da fiir jede einzelne Aufn.ahme
zunachst eine Platte in der Dunkelkammer chemisch
vorbereitet werden muBte und die . Belichtungszeit
fiinfzehn Sekunden betrug, konnte Fenton nicht einnial britische Offiziere, die im Freien miteinander
plauderten, oder einfache Soldaten beim Reinigen
ihrer Kanonen fotografieren, ohne sie vorher zu bitten,
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fiir ihn zu posieren, seine Anweisungen zu befolgen
und stillzuhalten. Seine Bilder sind Genreszenen aus
der Etappe; der Krieg — Bewegung, Unordnung, Dramatik — bleibt der Kamera unzuganglich. EM einziges
Foto, das Fenton auf der Krim machte, geht iiber dieses
betuliche Abschildern hinaus. Sein Titel, »Das Tal des
Todesschattens«, beschwiirt die Tr8stungen des biblischen Psalmisten ebenso wie die militarische Katastrophe des voraufgegangenen Oktobers, als auf der Ebene
oberhalb von Balaklava sechshundert britische Soldaten in einen Hinterhalt gerieten. In seinem Gedicht
»Der Angriff der Leichten Brigade« nannte Tennyson
diesen Ort das »Tal des Todes«. Fentons Foto ist emn Portrat der Abwesenheit, des Todes ohne die Toten. Es ist
unter all semen Bildern das einzige, das keiner Inszenierung bedurft hatte, denn es zeigt nur eine breite,
von Wagenspuren zerfurchte, mit Steinbrocken mid
Kanonenkugeln iibersate StraBe, die sich .durch eine
.
sanft gewellte 6dnis in die leere Ferne windet.
Eine kiihnere Folge von nach dem Kampf aufgenommenen Bildern des Todes und der Zerstbrung, die
nicht von erlittenen Verlusten, sondern von der drakonischen Anwendung britischer Militargewalt zeugen,
stammt von einem anderen Fotografen, der ebenfalls
den Kriegsschauplatz auf der Krim besucht hatte.
Felice Beato, emn in Venedig geborener naturalisierter
Englander, war der erste Fotograf, der an mehreren
Kriegen teilnahm: nachdem er sich 1855 auf die Krim
begeben hatte, wurde er 1857/58 Zeuge des Sepoy-Aufstandes (den die Briten als »indische Meuterei« be-

zeichneten), erlebte 186° den Zweiten Opiumkrieg in
China und schlieBlich 1885 die Kolonialkriege im Sudan mit. Drei Jahre nachdem Fenton seine harmlosen
Bilder von einem fiir England auBerst ungiinstig verlaufenen Krieg aufgenom_men hatte, feierte Beato den
brutalen Sieg der britischen Armee iiber eine Meuterei
von einheimischen Soldaten, die unter ihrem Kommando gestanden hatten — die erste grof3e Herausforderung der britischen Vorherrschaft iiber Indien. Auf
dem schauerlichen Foto, das Beato in Lucknow aufgenommen hat, ist der Hof des von britischen Kanonen
zerstbrten Sikandarbagh-Palastes iibersat mit den Gebeinen der Aufstandischen.
Den ersten Versuch, einen Krieg ausfiihrlich mit der
Kamera zu dokumentieren, unternahm wenige Jahre
spdter im amerikanischen Biirgerkrieg eine Gruppe
von Fotografen aus dem Norden. Sie arbeiteten fiir das
Studio von Mathew Brady, der mehrere offizielle Portrats von Prasident Lincoln aufgenommen hatte. Die
Brady-Bilder — zum graten Teil aufgenorfimen von
Alexander Gardner und Timothy O'Sullivan, obwohl sie
immer wieder ihrem Arbeitgeber zugeschrieben wurden — zeigten auch konventionelle Motive wie Feldlager, in denen es von Offizieren und Infanteristen
wimmelte, Stadte, die der Krieg heimgesucht hatte,
Artilleriegeschiitze und Schiffe, doch das grate Aufsehen erregten die Bilder von toten Soldaten der Nordund der Siidstaaten auf den von Kugeln zerwilhlten
Schlachtfeldern von Gettysburg und Antietam. Den
Zutritt zum Kampfgebiet bekamen Brady und sein

Team zwar nur aufgrund einer Sondergenehmigung
von Lincoln selbst, aber sie arbeiteten nicht,. wie Fenton, in Offentlichem Auftrag, sondern, wie es der amerikanischen Haltung eher entsprach, als selbstandige
Fotografen und freie Unternehmer.
Die erste Rechtfertigung far die drastischen Bilder,
die tote Soldaten zeigten und damit offenkundig emn
Tabu verletzten, war einfach die Pflicht des Berichterstatters. »Die Kam.era ist das Auge der Geschichte«,
soil Brady gesagt haben. Und die Berufung auf die Geschichte als letzte Instanz von Wahrheit verband sich
mit der Idee, bestimmte Themen und Motive verdienten eine vermehrte Aufmerksam.keit — eine Vorstellung, die unter dem Stichwort »Realismus« immer
mehr Ansehen gewann und unter den Romanschriftstellern bald mehr Befiirworter fand als unter den
Fotografen.* Im Narnen des Realismus war es gestattet,
* Der erniichternde Realismus der Fotografien von gefallenen
Soldaten auf dem Schlachtfeld begegnet uns auch in dem Roman The Red Badge of Courage (Das rote Tapferkeitsabzeichen),
der ganz aus der verstdrten, erschrockenen Perspektive eines
jungen Mannes geschrieben ist, der sehr wohl selbst einer dieser
Toten hate sein kiinnen. Stephen Cranes stark visueller, von
einer einzigen Stimme getragener Antikriegsroman, der 1895,
dreiJ3ig .Tahre nach dem Ende des Krieges, erschien (Crane wurde
1871 geboren), ist emotional und mit seiner vereinfachenden
Perspektive weit entfernt von der Vielschichtigkeit, mit der Walt
Whitman als Zeitgenosse das »rote Geschdft« des Krieges behandeh. In Drum-Taps (Trommelschldge), einem Gedichtzyklus,
den Whitman 1865 veriiffentlichte und spdter in Leaves of Grass
(Grashalme) aufnahm, kommen zahlreiche Stiramen zu Wort.
Whitman empfand zwar keine Begeisterung fiir diesen Krieg,

ja geradezu geboten, unliebsarne, harte Tatsachen zu
zeigen. Solche Bilder vermittelten auBerdem »eine Mitzliche Moral«, indem sie »den nackten Schrecken mid
die Wirklichkeit des Krieges statt seines Schaugepranges« zeigten, schrieb Gardner in einem Begleittext zu
O'Sullivans Bild von gefallenen Soldaten der Siidstaaten mit qualverzerrten, dem Betrachter zugewandten
Gesichtern, das in den von ihm und anderen Brady-Fotografen nach 'dem Krieg herausgegebenen Bildband
aufgenomm.en wurde. (Gardner gab seine Stelle bei
Brady 1863 auf.) »Hier sieht man die grauenhaften
Einzelheiten! Mogen sie dazu beitragen, daB nie wieder solches Unheil iiber die Nation kommt.« Aber die
Direktheit der denkwiirdigsten Bilder in Gardner's
Photographic Sketch Book of the War (1866) bedeutete
nicht etwa, daB er und seine Kollegen ihre Motive immer so fotografiert hdtten, wie sie sie vorfanden. Fotografieren bedeutete Komponieren (bei lebenden Personen: Posieren), und der Wunsch, Bildelemente zu
arrangieren, erlahmte auch dort nicht, wo das Motiv
unbeweglich war oder sich nicht mehr regen konnte.
. Eigentlich kann es nicht iiberraschen, daB viele kanonische Bilder der friihen Kriegsfotografie inszeniert
sind oder daB an dem, was sie abbilden, oft Veranderungen vorgenommen wurden. Nachdem Fenton mit
den er als groBen Brudermord ansah, und war tief bekiimmert
iiber die Leiden auf beiden Seiten, dennoch war er fiir das Drama
und die heroische Musik dieses Krieges durchaus empfanglich.
Sein Ohr sorgte dafiir, daf3 er soldatisch gesinnt blieb, wenn auch
auf seine groBziigige, komplexe, liebevolle Weise.
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seiner in einem Pferdewagen untergebrachten Dunkelkammer das- Tal in der Nahe von Sewastopol erreicht hatte, das Monate vorher unter so heftigen BeschuB geraten war, machte er von der gleichen Stativposition zwei Aufnahmen auf der ersten Version des
beriihmten Fotos, dem er dann den Titel »Das Tal des
Todesschattens« gab (obwohl die Leichte Brigade nicht
an dieser Stelle zu ihrem verhangnisvollen Sturm
angesetzt hatte), liegen die Kanonenkugeln in einem
Graben links neben der StraBe dicht beieinander; doch
bevor er das zweite Bild.machte — das seither fast immer reproduziert wird —, sorgte Fenton dafiir, daB die
Kanonenkugeln auf der StraBe verteilt lagen. Fiit eine
der ersten fotografischen Darstellungen des Grauens
im Kriege, Felice Beatos Bild des verwiisteten Sikandarbagh-Palastes, in dem tatsachlich sehr viele Menschen urns Leben gekom_men waren, wurde das Bildmotiv sehr viel starker verandert. Der Angriff hatte
im November 1857 stattgefunden, und nachher hatten die siegreichen britischen Soldaten und loyale
indische Einheiten den Palast Zimmer fiir Zimmer
durchkammt, hatten die achtzehnhundert noch lebenden Sepoy-Verteidiger, die jetzt ihre Gefangenen waren, mit Bajonetten niedergemacht und ihre Leichen
in den Hof geworfen; Geier und Hunde besorgten das
iibrige. Fiir das Foto, das er im Marz oder April 1858
aufnahm, inszenierte Beato die Ruine als Schadelstatte, lief3 em paar Eingeborene an den Saillen im
Hintergrund posieren und verteilte auf dem ganzen
Hof Menschenknochen.
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Immerhin waren es altere Knochen. Heute weiB
man, daB das Team von Mathew Brady in Gettysburg
die Leichen einiger soeben gefallener Soldaten umgebettet und umgruppiert hat: das Bild mit dem Titel
»Unterstand eines Scharfschiitzen der Rebellen, Gettysburg« zeigt in Wirklichkeit einen toten Soldaten
der Konf6derierten, den man von dort, wo er auf dem
Schlachtfeld gefallen war, an einen aus Sicht des Fotografen interessanteren Platz geschafft hatte: in eine
Nische aus zwei Felsbl6cken, zwischen denen eine Barrikade aus Steinbrocken errichtet war. Auf dem Bud ist
auch em Requisit zu sehen — em Gewehr, das Gardner
neben der Leiche an die Barrikade lehnte. (Wahrscheinlich handelt es sich dabei nicht urn eine Spezialwaffe, wie sie em Scharfschiitze verwendet hate, sondern um emn gew6hnliches Infanteriegewehr; Gardner
wuJ3te dies nicht, oder es war ihm gleichgiiltig.) Es ist
eigentlich nicht verwunderlich, daB so viele eindringliche Reportagefotos der Vergangenheit, unter ihnen
auch einige der Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, die
sich der Erinnerung besonders tief eingepragt haben,
offenbar gestellt waren. Merkwiirdig ist vielmehr, daB
wir, wenn wir davon erfahren, iiberrascht und immer
enttauscht sind.
Besonders heftig ist unsere Bestiirzung, wenn sich
Fotos als arrangiert erweisen, die intime H6hepunkte
festzuhalten zu scheinen, vor allem solche der Liebe
und des Todes. Entscheidend an dem Bild »Tod eines
republikanischen Soldaten« ist, daB es einen wirklichen,
zufallig festgehaltenen Augenblick wiedergibt; es ver65

lore jeglichen Wert, wenn sich herausstellen wtirde,
da13 der fallende Soldat vor Capas Kamera nur posiert
hat. Robert Doisneau hat nie ausdriicklich behauptet,
das Foto fiir Ly , das er 1950 von zwei jungen Leuten
gemacht hat, die sich auf einem Gehsteig in der Nahe
des Pariser HOtel de Ville kiissen, sei emn Schnappschuf3
gewesen. Trotzdem hat die EnthtiHung, da13 es sich urn
eine arrangierte Aufnahme handelte und dal3 hier emn
Maim und eine Frau eigens angestellt worden waren,
einen Tag lang fiir Doisneau zu knutschen, selbst mehr
als vierzig Jahre nachher noch für heftige Verstimmung bei vielen gesorgt, denen dieses Bild als eine Vision der romantischen Liebe und des romantischen Paund teuer war Wir wiinschen uns, dal:3 sich der
ris
Fotograf im Haus der Liebe oder des Todes wie emn
Spion bewegt und dal3 diejenigen, die er fotografiert,
von der Kamera nichts ahnen, daB sie nicht auf der Hut
sind. Rein noch so ausgepragtes BewuBtsein davon, was
Fotografie ist oder sein kann, wird jemals der Faszination etwas anhaben k6nnen, mit der uns em Bild erfiffit, das em wachsam.er Fotograf im richtigen AugenMick von einem unerwarteten Geschehen festhalt.
Wenn wir als authentisch nur solche Fotos gelten lassen, die zustande gekomm.en sind, well der Fotograf mit
schuBbereiter Kamera im richtigen Angenblick zur
Stelle war, dann wiirden die meisten fotografischen
Darstellungen von Siegen ausscheiden. Nehmen wir
das Aufrichten einer Flagge auf irgendeiner Anhiihe,
wdhrend ringsum. die Schlacht langsam abflaut. Das
beriihmte Foto von der Aufrichtung der arnerikani66

schen Fahne am 23. Februar 1945 auf Iwo Jima erweist
sich als eine »Rekonstruktion«, bei der emn Fotograf von
Associated Press, Joe Rosenthal, die Flaggenaufrichtung am Morgen unmittelbar nach der Einnahme des
Mount Suribachi im Laufe des Tages mit einer grol3eren Fahne noch einmal wiederholen lief3. Die Geschichte hinter dem nicht weniger sym.boltrachtigen
Siegesfoto, das der sowjetische Kriegsfotograf Jewgenij
Chaldei am 2. Mai 1945 von russischen Soldaten gemacht hat, die auf dem Reichstag, hoch iiber dem noch
brennenden Berlin, die rote Fahne hissen, handelt
davon, daf3 diese Heldentat iiberhaupt nur fiir die Kamera vollbracht -wurde. Bei einem oft gedruckten Foto,
das 1940 wa.hrend der deutschen Luftangriffe auf London gemacht wurde, liegt der Fall komplizierter, weil
der Fotograf und damit auch die Umstande, unter denen dieses Bild entstand, unbekannt sind. Durch eine
fehlende Wand der v6llig verwiisteten und ihres Daches beraubten Bibliothek des Holland House zeigt es
drei Herren inmitten der Triimmer, die jeder fiir sich
vor zwei wunderbarerweise fast unversehrten Regalwanden voller Bucher stehen. Einer der drei laBt seinen Buick tiber die Biicher gleiten; der zweite hat einen
Finger in den Riicken eines Buches gehakt und will es
gerade aus dem Regal ziehen; der dritte halt emn Buch
in der Hand und liest. Bei diesem sorgfaltig komponierten Tableau muB em Regisseur seine Hand im Spiel
gehabt haben. Es macht aber SpaB, sich vorzustellen,
dal3 dieses Bud vielleicht doch keine blof3e Erfindung
eines Fotografen ist, der nach einem Luftangriff durch
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Kensington streifte, inmitten der klaffenden Ruinen
des jakobitischen Hauses die verwiistete Bibliothek
entdeckte und dann die drei Manner herbeiholte, um
sie die Rolle der unerschiitterlichen Biicherwiirmer
spielen zu lassen, sondern daB diese drei Herren in dem
zersttirten Haus tatsachlich ihrer Biicherleidenschaft
fitinten und der Fotograf sie nur etwas anders plaziert
hat, um emn pragnanteres Bild zu erzielen. So oder so
bleibt diesem Foto sein zeitbedingter Reiz und die Authentizitat erhalten, mit der es die inzwischen verblaBte
britische Tugend der durch nichts zu erschiitternden
Seelenruhe zum. Ausdruck bringt. Viele arrangierte
Fotos verwandeln sich im Laufe der Zeit wieder in historische Zeugnisse zuriick, auch wenn sie dabei — wie
die meisten historischen Zeugnisse — an Reinheit verlieren.
Erst seit dem Vietnamkrieg kann man einigermaf3en
sicher sein, daB keines der besonders bekannt gewordenen Fotos gestellt war. Fiir die moralische Autoritat dieser Bilder ist dies von entscheidender Bedeutung. Das
Foto von Huynh Cong Ut aus dem Jahre 1972, das zum
Inbegriff der Schrecken des Vietnamkrieges geworden
ist — Kinder aus einem soeben_ mit amerikanischem
Napalm angegriffenen Dorf, die schreiend vor Schmerz
eine StraBe entlanglaufen gehtirt zu jener Art von
Aufnahmen, die sich unmbglich stellen lassen. Das
gleiche gilt fin die bekannten Bilder aus den meisten
Kriegen, die seither fotografiert wurden. DaB es seit
dem Vietnamkrieg nur so wenige gestellte Kriegsfotos
gegeben hat, laBt darauf schlieBen, daB von den Foto68

grafen heute emn hiiheres MA an journalistischer Redlichkeit erwartet wird als friiher. Zuni Teil erkldrt sich
dies vielleicht auch daraus, daB in Vietnam das Fern•sehen erstmals zurn maBgeblichen Medium fiir die
Obermittlung von Kriegsbildern wurde und daB der
unerschrockene einsame Fotograf, der mit seiner Leica '
oder seiner Nikon friiher die meiste Zeit allein unterwegs gewesen war, nun mit ganzen Kamerateams zu
konkurrieren und ihre Nahe zu ertragen hatte: heute
ist Kriegsberichterstattung nur noch selten emn einsames Wagnis. Technisch gesehen, sind die MOglichkeiten zur Verfalschung und elektronischen Manipulation
von Bildern heute graer denn je — fast unbegrenzt.
Aber dramatische Reportagefotos zu erfinden und vor
der Kamera zu inszenieren ist inzwischen anscheinend
eine aussterbende Kunst.
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Einen gerade eintreten den Tod festhalten und fiir alle Zeit bewahren — das
kiinnen nur Kameras. Und Bilder aus dem Feld, die den
Augenblick des Todes (oder den Moment .unmittelbar
davor) zeigen, gehiiren zu den beriihmtesten und besonders hdufig reproduzierten Kriegsfotos. Es besteht
kein Zweifel an der Authentizita dessen, was sich auf
dem Bild ereignet, das Eddie Adams im Februar 1968
aufgenommen hat: der Chef der sildvietnamesischen
Polizei, Brigadegeneral Nguyen Ngoc Loan, erschiel3t
auf einer StraBe in Saigon einen der Zugehbrigkeit
zum Vietcong verddchtigten Mann. Und doch ist dieses Foto gestellt — von General Loan selbst. Er fiihrte
den Gefangenen, dem. die Fldride hinter dem Riicken
gefesselt waren, auf die StraBe, wo sich einige Journalisten versam.melt hatten; er hate ihn dort nicht kurzerhand exekutiert, wenn die Journalisten nicht anwesend gewesen wdren und zugeschaut hd.tten. Loan
stand neben seinem Gefangenen, so dal3 sein eigenes
Profil und das Gesicht des Gefangenen far die Karneras hinter ihm sichtbar waren, wdhrend er aus kiirze71

ster Entfernung scha. Adams' Bild zeigt den AugenNick, in dem die Kugel soeben abgefeuert worden ist;
der tote Mann mit dem verzerrten Gesicht hat noch
nicht zu fallen begonnen. Was indessen den Betrachter,
was diese spezielle Betrachterin angeht — nun, auch
nach all den Jahren, seit dieses Bud gemacht wurde,
kann man die Gesichter darauf lange ansehen und vermag doch das Rdtselhafte — und Anstaige — solcher
Komplizenschaft beim Zuschauen nicht zu ergriinden.
Noch bestiirzender ist es, wenn man Gelegenheit bekomm.t, Menschen zu betrachten, die wissen, daB sie
zum Sterben verurteilt sind: etwa die Sammlung von
sechstausend Fotos, die zvvischen 1975 und 1979 in einem
geheimen Gefangnis in einer ehemaligen Schule in
Tuol Sleng, einem Vorort von Phnom Penh, aufgenommen wurden. Hier sind unter dem Vorwurf, sie seien
»Intellektuelle« oder »Konterrevolutiondre«, mehr als
vierzehntausend Kambodschaner ermordet worden —
und die Doku.mentation dieser Greuel verdanken wir
den Archivaren der Roten Khmer, die jedes ihrer Opfer, kurz bevor sie es hinrichteten, vor einer Kamera
Platz nehmen lieBen.* Eine Auswahl dieser Bilder in einem Buch mit dem Titel The Killing Fields macht es
mitiglich, den Blick dieser in die Kamera — also auf uns —
Politische Gefangene und angebliche Konterrevolutionre
kurz vor ihrer Hinrichtung zu fotografieren war in den dreiBiger
und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts auch in der Sowjetunion iiblich, wie sich in jiingster Zeit bei der Durchforschung
von NKWD-Akten in baltischen und ukrainischen Archiven sowie im Zentralaichiv der Lubjanka in Moskau gezeigt hat.
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starrenden Gesichter Jahrzehnte spdter zu erwidern.
Der Soldat der Spanischen Republik ist soeben gestorben, wenn wir dem glauben diirfen, was in bezug auf
das Bild behauptet wird, das Robert Capa aus einiger
Entfernung aufgenom_men hat: wir sehen darauf nicht
mehr als eine verwischte Gestalt, Kiirper und Kopf,
und eine Kraft, die den Mann im Fallen nach hinten
schleudert. Die kambodschanischen Frauen und Manner aller Altersgruppen, auch viele Kinder, die aus
geringem Abstand //leis-L. in Halbfigur fotografiert
wurden, sehen — wie Marsyas auf Tizians Bild »Die
Schindung des Marsyas«, wo das Messer Apolls auf
ewig im Begriff ist, niederzufahren — für immer ihrem
Tod entgegen, fiir immer stehen sie kurz vor ihrer Ermordung, und fiir immer geschieht ihnen Unrecht.
Der Betrachter befindet sich ihnen gegeniiber in der
gleichen Position wie der Henkersknecht hinter der
Kamera — eine grauenvolle Erfahrung. Der Name dieses Gefangnisfotografen ist bekannt — Nhem Ein
ihn kann man nennen. Diejenigen, die er fotografiert
hat, mit ihren wie betdubt wirkenden Mienen, ihren
ausgemergelten Oberkilirpern, das Schildchen mit. der
Gefangenennunamer am Hemd, bleiben Masse: anonyme Opfer.
Und selbst wenn man sie mit ihren Nam.en benannt
hatte, wdren sie »uns« doch wahrscheinlich unbekannt. Virginia Woolfs Bemerkung, auf einem der Fotos, die man ihr geschickt hatte, sei die Leiche eines
Marines oder einer Frau so verstiimmelt, daB sie auch
der Kiirper eines toten Schweines sein Idinnte, will
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deutlich machen: Krieg ist so m6rderisch, daB er auch
das zerst6rt, was Menschen als einzelne oder iiberhaupt
als Menschen erkennbar macht. So sieht der Krieg
natiirlich nur für jemanden aus, der ihn aus der Ferne,
als Bild sieht.
Opfer, trauernde Verwandte, Nachrichtenkonsum.enten — sie alle haben ihre spezifische Ndhe oder Distanz
zum Krieg. Die unverhohlensten Darstellungen aus
dem Krieg oder von Katastrophenopfern gelten Leuten, die besonders fremdartig wirken und daher mit
der graten Wahrscheinlichkeit_unbekannt sind. Wenn
uns die abgebildeten Menschen ndher sind, wird von).
Fotografen mehr Diskretion erwartet.
Als die Fotografien von Gardner und O'Sullivan im
Oktober 1862, einen Monat nach der Schlacht von Antietam, in Bradys Galerie in Manhattan ausgestellt
wurden, schrieb die New York Times:
Den Lebenden, die sich auf dem Broadway drdngen,
m6gen die Toten von Antietam ziemlich gleichgilltig sein, aber wir glauben, sie wiirden nicht so
sorglos und nicht ganz so munter diese belebte
StraBe entlangschlendern, wenn man dort direkt
vom Schlachtfeld einige bluttriefende Leichen niedergelegt hate. Da gdbe es emn eifriges R6ckeraffen
und vorsichtiges Herumstaksen
Auch wenn der Journalist hier das alte Klagelied anstimmt, daB diejenigen, die vom Krieg verschont bleiben, auf die Leiden auBerhalb ihres Gesichtskreises •
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nur stumpf und gleichgiiltig reagieren, bleiben seine
Gefiihle gegeniiber der Unmittelbarkeit des fotografischen Bildes doch zwiespdltig.
Selbst in unseren Trdumen suchen uns die Toten des
Schlachtfeldes nur sehr selten heim. Wir sehen die
Liste der Gefallenen beim Friihstiick in der Morgenzeitung und verbannen sie mit dem Kaffee aus unseren Gedanken. Mr. Brady jedoch hat etwas getan,
womit er uns die furchtbare Wirklichkeit Lind den
Ernst des Krieges vor Augen fiihrt. Zwar hat er keine
Leichen mitgebracht und sie in unsere Vorgdrten
und auf unsere Stral3en gelegt, aber er hat etwas
ganz Xhnliches getan Diese Bilder sind von einer
erschreckenden Deutlichkeit. Mit Hilfe eines Vergr6Berungsglases kann man die Gesichtszilge der
Erschlagenen genau erkennen. Wir wiirden wohl
kaum in der Galerie zugegen sein wollen, wenn eine
der Frauen., die sich ilber die Bilder beugen, in den
starren, leblosen Umrissen der K6rper, die vor den
klaffenden Schiitzengrdben liegen, wom6glich den
Gatten, den Sohn oder den Bruder erkennt.
In die Bewunderung mischt sich MiBbilligung wegen
des Schm.erzes, den die Bilder den weiblichen Angehbrigen der Toten bereiten k6nnten. Die Kamera bringt
den Betrachter oder die Betrachterin nah heran zu
nah; nimmt er oder sie emn VergrifBerungsglas zur
Hand — denn hier geht es um die doppelte Wirkung
zweier Lins6n —, so liefert die »erschreckende Deut75

lichkeit« der. Bilder iiberfliissige, anstaige Informationen. Aber wdhrend der Journalist der Times den unertrdglichen Realismus des Bildes tadeh, kann er selbst
doch dem melodramatischen Effekt bloBer W6rter
(»bluttriefende Leichen« — »klaffende Schiitzengrdben«) nicht widerstehen.
Im Zeitaher der Kameras soil die Wirklichkeit neuen
Anforderungen geniigen. Es kann sein, daB das Wirkliche nicht erschreckend genug ist und daher noch betont werden muB; oder es muB nachgestellt werden,
damit es iiberzeugender wirkt. So zeigt der erste jemals
von einer Schlacht gedrehte Wochenschaufilm nicht
die wirkliche Erstiirmung der H6hen von San Juan
auf Kuba — eine bekannte Episode aus dem SpanischAmerikanischen Krieg von 1898
sondern einen
Sturmangriff, den Oberst Theodore Roosevelt und
seine Kavallerie-Einheit, die Rough Riders, kurz nach
den eigentlichen Ereignissen fiir die Vitagraph-Kameraleute nachstellten, weil man zu der Auffassung gelangt war, dem wirklichen Angriff, der ebenfalls geMan worden war, habe es an Dramatik gefehlt. Unter
Umstdnden sind die Bilder auch allzu schrecklich und
miissen mit Riicksicht auf Anstand oder Patriotismus
unterdriickt werden — etwa Bilder, die eigene Tote ohne
die gebotene Teilverhiillung zeigen. SchlieBlich ist die
Zurschaustellung der Toten etwas, das der Feind tut.
Im Burenkrieg (189971902) glaubten die Buren nach
ihrem Sieg bei Spion Kop im Januar 1900, die Verbreitung eines grauenvollen Fotos, auf dem tote britische
Soldaten zu sehen waren, k6nnte die Moral der eige76

nen Truppe weiter festigen. Es wurde zehn Tage nach
der Schlacht, in der die Briten dreizehnhundert Soldaten verloren hatten, von einem unbekannten Fotografen der Buren aufgenommen und zeigt einen langen,
nicht sehr tiefen Schiitzengraben voller Leichen. Besonders aggressiv wirkt dieses Bild durch das Fehlen
aller landschaftlichen Umgebung. Das Durcheinander
der Leichen im Graben fiat die gesam.te Bildfldche.
Die britische Emp6rung iiber diese neueste Schandtat
der Buren war groB, auch wenn sie nur in steifen Worten zum Ausdruck kam: derartige Bilder zu ver6ffentlichen, so erkldrte der Amateur Photographer, »dient
keinem niitzlichen Zweck und appelliert allein an das
Morbide im Menschen«.
Zensur hat es imxner gegeben, aber lange Zeit erfolgte sie nur sporadisch, blieb dem Gutdiinken von
Generdlen und Staatschefs iiberlassen. Erstmals wurde
die Fotoberichterstattung von der Front im Ersten
Wehkrieg systematisch reguliert; sowohl das deutsche
wie das franz6sische Oberkommando lieBen nur wenige ausgewdhlte Militdrfotografen in die Ndhe der
Kampfzone. (Die . Zensur des britischen. Generalstabs
war etwas flexibler.) Aber es dauerte weiteie fiinfzig
Jahre und bedurfte des Nachlassens der Zensuranstrengungen wdhrend des ersten, kontinuierlich durch
das Fernsehen vermittelten Krieges, his erkennbar
wurde, wie schockierende Fotos auf die Offentlichkeit
in der Heimat wirken kinmen. In der Vietnam-Ara war
Kriegsfotografie fast inmzer zugleich auch Kritik am
Krieg. Das muBte Konsequenzen haben: den Main77

Die Fallrekonstruktion
Sinnverstehen in der
sozialwissenschaftlichen Forschung
Herausgegeben von
Klaus Kraimer

Die fallrekonstruktive Forschung ist auf die empirische Strukturerschlieflung menschlicher Lebenspraxis, auf das Erkennen der einer sozialen
Erscheinung (>Falb) zugrunde liegenden Struktureigenschaften gerichtet.
Insbesondere dem Forschungsstil der objektiven Hermeneutik verpflichtet sowie inspiriert von der Narrations- und Fallanalyse, der Fallrekonstruktion in der Sozialen Arbeit, der qualitativen Biographieforschung
und der Grounded Theory, resultiert diese StrOmung empirischer Sozialforschung aus dem grundlegenden Interesse an der Aufk1Hrung charakteristischer Struktureigenschaften von FAlen. Es geht um die Strukturerschlidung, die Rekonstruktion des Sozialen. Palle werden als soziale
Einheiten verstanden, denen allgemeine wie spezifische Sinnstrukturen
inharent sind. Methodisch zugangliches Datenmaterial bilden beispielsweise autobiographische Zeugnisse, Dokumentationen sozialer Handlungsvollziige, Ausdrucksweisen menschliclier Praxis, Kunstwerke.
Klaus Kraimer ist mit Detlef Garz Herausgeber des Bandes Die Welt als
Text. Theorie, Kritik und Praxis der objektiven Hermeneutik (stw 1031).

Suhrkamp

gen Kunstwerke als Ausdrucksgestalten ffir die objektive Hermeneutik nicht an der Peripherie der Sozialforschung, sondern
methodologisch gesehen geradezu in deren Mittelpunkt: Sie geben, weil sie »ediert« und in hfichstem Mafie verdichtet sind, das
idealtypische Protokoll fiir eine detaillierte Sequenzanalyse ab —
das Bezugsmodell, an dem sich die Sequenzanalysen aller anderen Typen von Protokollen bemessen lassen.

(b) Technische Aufzeichnungen vs. gestaltete Protokolle
Wir sind an diesem Punkt auf eine entscheidende Differenz von
Protokollen gestofien worden: diejenige
»ediertgn«
und »nicht-edierten«. Urn sie zu verstehen, musseff'weir zuvor —
noeh-grundsatzlicher beziiglich der »Technik der Protokollierung« die Differenz zwischen aufgezeichneten isnd beschi*nden bzw. gestalteten Protokollen einfUhren, die_einerseits ganz
unscheinbari andererseits abet Von fundamentaler und bisher in
der empirischen Sozialforschung so gut wie unbeachtet gebliebener Bedeutung ist. Anfgezeichride •Protokdlle entstehen dadurch, dafi eine Aufzeichnungsapparatur, also eine nicht-intelligente, rein technische Prozedur ohne eigene interpretierende
oder erkennende Subjektivitit, also em n Film- oder Fotogerat, eiri
Tonbandgerat oder auch emn Magerat, das Protokoll ausdrucksmaterial gesehen erzeugt. Die Subjektivitat eines Protokollanten
ist hier nur bei der Bedienung und Ausrichtung des Gerats beteiligt und — primar als Fehlerquelle — bei der Notierung der rein
technischen.Aufzeichnung. Im Gegensatz dazu gehen 'Neschreiberide und/oder gestalietePr.otokolle immer.durch eine subjektive Wahrnehmung der protokollierten Wirklichkeit, deren subjektive InterffaatiUtfun-d-eine daraiff'folgende Gestaltung-b.zw.
Objektivierung des Wahrgenommenen und Interpretierten in einer bestimmten Ausdrucks-rna:terialitat hindurch. Solche Praokolle sind zwar einerseits intelligent und als solche schon eine
aufierOrdetitliehlibm
- zplexe .Erkenntnisleispungi sie sind aber andererseits ifif den methodischen Zugriff ?Alf die protokollierte
Wirklichkeir.gerade deswegen viel weniger geeignet, weil sic in
sich schon mehrfach ge'stuft diese Wirklichkeit umgeformt und
in eine Wirklichkeit des Protokollierenden VerWandelrhabei
Demgegenfiber bieten technische Aufzeichnungen die Gewahr

—

84

dafiir, dafi — die Ausrichtung des Aufzeichnungsgerats gegeben
und die nachtragliche Manipulation der Aufzeichnung ausgeschlossen das Aufgezeichnete die protokollierte Wirklichkeit
bezfiglich ihrer Bedeutungsstruktur unverzerrt, gewissermafien
»naturgetreu« wiedergibt, so dafi Protokollierungshandlung und
protokollierte Wirklichkeit nicht miteinander vermengt sind.16
16 An diesem Punkt herrscht erfahrungsgemafl em n hohes Mafl an Verwirrung. Ich mOchte nur drei Punkte herausgreifen: i. Immer wieder
werden die technisch bedingte Selektivitat des Aufzeichnungsgerates
und die Selektivitat der erkermenden und wahrnehmenden Subjektivitat durcheinandergebracht. Erstere ist grundsitzlich gegeniiber dem,
was fiir den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaftler einzig interessant ist an der zu protokollierenden Wirklichkeit: namlich deren
Bedeutungs- und Sinnstrukturen, indifferent. Ware es anders, miiflten
wir uns zu der absurden Annahme bekennen, clafi bestimmte Bedeutungen bzw. Sinnzusammenhange von vornherein an bestimmte sinnliche Modalitaten von Ausdrucksmaterialien konstitutiv gebunden
sind. Die Absurditat dieser Annahme wird sofort offenbar, wenn man
sich den elementaren Gedankengang vergegenwartigt, dall Sinn- und
Bedeutungszusammenhange grundsatzlich abstrakt sind, das heifit als
solche der sinnlichen Wahrnehmung entzogen. Dem entspricht kehrseitig, dafl sie in verschiedenen Ausdrucksmaterialien funktional aquivalent realisiert werden lainnen. Diese Verhaltnisse von Abstraktheit
der Bedeutungsstruktur und Konkretheit der ausdrucksmaterialen
Realisierung flihren zum einen zu der Notwendigkeit, die Begriffe
von Text und Protokoll zu differenzieren, um mit ihnen die abstraktbedeutungshafte und konkret-ausdrucksmateriale Seite von Ausdnicksgestalten unterscheiden zu 'airmen. Zum anderen ergeben sie
sich aus der doppelten Stellung von Sprache. Sprache konstituiert
nerseits Bedeutung und Sinn, iiberfiihrt naturgeschichtlich gesehen
Natur in Kultur, Funktion in Sinn. Andererseits ist sie Sinn realisierendes Ausdrucksmaterial unter vielen anderen, nicht-sprachlichen. —
Demgegeniiber sind beschreibende und gestaltete Protokollierungen per se bedeutungsselektiv. Diese Bedeutungsselektivitat ist fiir sie
konstitutiv, es ist die Bedeutungsselektivitat von Erkenntnisleistungen. Aber was in dieser Hinsicht von Vorteil ist, ist beziiglich der
methodischen Anforderungen an unvoreingenommenes Datenmaterial eben em n Nachteil. 2. Der objektiven Hermeneutik wird, weil die
vorausgehende Unterscheidung von Sprache als bedeutungskonstituierend und Sprache als bedeutungsrealisierend nicht gesehen wird,
haufig der Vorwurf der Sprach- bzw. Kopflastigkeit gemacht. Gemeint ist damit offensichtlich ein Unmittelbarkeit mystifizierendes
Konglomerat von Unterstellungen: sie sei zu sehr auf sprachliche Da-
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Bei Aufzeichnungen ist darauf zu achten, da13 der Beginn der
Aufzeichnung nicht identisch sein mu13 mit der Eriiffnung der
protokollierten Praxis, aber sehr oft, zum Beispiel typischerweise bei einem Tonband-Interview, fiir sich eine Eruffnungsbedeutsamkeit erhalt, schlicht dadurch, 613 die Betatigung des Aufzeichnungsgerats im Aufmerksamkeitskegel der protokollierten
Wirklichkeit liegt. In anderen Fallen mu13, wenn nicht bei der
ten angewiesen, unterschlage dadurch die unmittelbar Subjektiviat
und Authentizitit ausdriickenden vor- und aufiersprachlichen Lebensitfigerungen und sei unempfindlich gegeniiber jenen dem emotionalen Bereich zuzurechnenden Bedeutungszusammenhangen, die sich
angeblich der Versprachlichung entziehen. Dem ist schlicht entgegenzuhalten, daf3 Bedeutungs- und Sinnzusammen115.nge anzunehmen,
die sich grundsitzlich nicht versprachlichen liden, in sich in mindestens zweifacher Hinsicht in eine Absurditit fiihrt: zum einen immunisiert sich dieses Argument methodplogisch, gegen jegliche
well eine' therprilfung ,immer „schon: die VergpraClilichting-, j6iier ui
Anspruch genommenen-Bedeutungs,-,,und-Sirinzusammenhinge-voiaussetzt. Zum anderen verleugnet es die grundsitzlich an Sprache
gebundene Konstitution von Sinn und Bedeutung fiberhaupt. Da13 in
bestimmten Situationen bestimmte psychische Befindlichkeiten voroder auf3ersprachlich mit viel graerer Prignanz und Suggestivitit
realisiert werden kfionnen, ist etwas ganz anderes und widerspricht der
vorausgehenden Argumentation ilberhaupt nicht. Und die insbesondere fiir die Asthetik zentral thematische Utopie einer vorsprachlichen bzw. sprachfreien Unmittelbarkeit ist ihrerseits fiberhaupt erst
entwickelbar fiir eine Lebensform, die sich in sprachlich konstituierten BedeutungszusammenhHngen selbst reflektieren kann.
welchen grotesken und folgenreichen Fehlschlfissen es fiihren kani
vrEf—
in ztie-Differenz zwischen aufgezeichneten und gestalteten Protokollen nicht gegenwirtig ist, konnte man beispielhaft an der in intellektuellen Kreisen attraktiven Kritik an der angeblich in .virtueller
Realiat« von Videobildern d_eLU.S._-Armee vorgenommenerr Verhfillung der schreCkliEen Reali6t det-olfkrieges ablesen. Als ob die
von den an den Raketen und Bomben montierten Kameras aufgezeichneten Bilder kein realistisches Protokoll der Kriegshandlungen
gewesen seien. Daf3 das Aufzeichnungsgerit mit der Zersti5rung selbst
zerstOrt wurde und damit auch die Aufzeichnung endete, war doch
diesem Protokoll als dessen Begrenzung noch eingeschrieben und
mike wie selbstverstandlich von jedem Betrachter mitvollzogen werden. Die durch die Zerstiirung bedingten schrecklichen Folgen, die
dadurch nicht mehr protokolliert waren, konnte sich doch als Komplementirseite der bis dahin unbekannten technischen Perfektion der
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Aufzeichnung selbst schon eine Synchronisierung des Aufzeichnungsbeginns mit der realen Eruffnung der protokollierten Praxis hergestellt wurde, spater in der notierten Aufzeichnung der
erste Eruffnungszug in der protokollierten Wirklichkeit identifiziert werden. — Anders verhalt es sich bei gestalteten bzw. beschreibenden Protokollen. Insofern sie zugleich viel mehr als
eine blofle Aufzeichnung, emn Protokoll nicht nur der protokollierten bzw. beschriebenen Wirklichkeit, sondern der Protokollierungshandlung selbst darstellen, ist hier deutlich zwischen der
Eruffnung der Protokollierungshandlung, trivialerweise iden7
tisch mit dem Anfang des Protokolls selbst, und der Eruffnung
der protokollierten Praxis zu achten. Es ware daher ratsam, die
Eruffnung der protokollierten Wirklichkeit im Protokoll als erstes zu erfassen. Das geschieht methodisch bewuf3t erstaunlicherweise nur selten.17
(c) Naturwiichsige vs. inszenierte protokollierte Wirklichkeit
Aufzeichnungen kiinnen zwar auch von in sich hoch ritualisierten Veranstaltungen oder von formellen Inszenierungen gemacht
werden, denen schon »edierte« Texte bzw. Programme vorausgehen. Aber dem Sozialforscher dienen Aufzeichnungen vor allem
dort, wo sonst die protokollierte Praxis keine oder nur geringfilgige Spuren hinterlassen hatte. Das fiihrt uns zu der weiteren
Unterscheidung danach, ob die Pro tokolle, die wir analysieren,
ausschliefilich zu diesem Zweck angefertigt wurden oder ob die
protokollierte Praxis selbst, unabbiingig von der Datensammlung
unmittelbar begleitenden Protokollierung des Anflugs der zerstiirerischen Waffen jeder mfihelos vorstellen. Die Bilder waren also als solche iiberhaupt nicht virtuelle Reali6t oder verschleiernd oder nur
Symbole, sondern hOchst realistische Protokolle, viel realistischer und
suggestiver als jegliche gestaltete Beschreibung.
57, Die vielberufenen etanographisChen Beschreibungen gehPren natfirlich such zu diesen beschreibenden bzw. gestalteten Pr6tokollen.
Aber obwohl sic inzwischen eigens zu einer Methode der Syzialforschung stilisiert worden sind, wobei ich nicht zu sehen vermag, was
sic von der Trivialitit intelligenter Beschreibungen unterscheiden soll,
babe ich eine prfizise Anweisung zur Erfassung der Prozeduren von
ErOffnung und Beschlidung in der zu beschreibenden Wirklichkeit
bishernicht vorfinden kiinnen.
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Ulrich Oevermann
Die Methode der Fallrekonstruktion in der.
Grundlagenforschung sowie der klinischen
und padagogischen Praxis
1. Vorbemerkung
Die folgenden Begnindungen der Methode der Fallrekonstruktion sind aus der Entwicklung der Methodologie der objektiven
Hermeneutik hervorgegangenFallrekonstruktionen stehen im
Gegensatz zu Fallbeschreibungen—und sind innerhalb der objektiven Hermeneutik der wesentliche Modus der Strukturgeneralisierung, einer Logik der Verallgemeinerung, zu der ie mpirische Generahsierung als em n Spezialfall kontrastiert. ie
sich
daraus ergebenden Oberlegungen zum Stellenwert der rkenntnisoperanon der Fallrekonstruktion in der klinischen und padagogischen Praxis sind durch eine langjihrige forschungspraktische Verwendung dieser Methode in sehr unterschiedlichen Gegenstandsbereichen untermauert worden.
Die Fallrekonstruktion der objektiven Hermeneutik trifft sich
mit dem naturwiiehsigen und knnstlehrehaften Fallverstehen in
der Klinik einer professionalisierten Pta1is.Djeses ist einerseits
als eine berufspraktisch gewissermden abgekiirzte, von der
handlungslogischen Anforderung der Praxis einer wissenschaftlich begriindeten stellvertretenden Krisenbewiltigungl sachlich
erzwungene Variante der Fallrekonstruktion zu verstehen. Andererseits kann es im Modell der objektiv hermeneutischen Fallrekonstruktion explizit begnindet und rekonstruiert werden.
Der professionalisiert Handelnde erweist sich so hinsichtlich der
diagnostischen Anteile seiner Berufspraxis als naturwiichsiger
Vgl. hierzu meinen Beitrag »Theoretische Skizze einer revidierten
Theorie professional isierten Handeinsy in: Combe, C./Helsper, W,
Pidagogische Professionalitat, Frankfurt am Main, S. 70-182, und das
unveriiffentlichte Manuskript "Der professionalisierungstheoretische
Ansatz des Teilprojekts >Struktur und Genese professionalisierter Praxis als gesellschaftlichen Ortes der stellvertretenden Krisenbewaltigung<«, Frankfurt am Main 1998, 98 S.

objektiver Hermeneut, ohne je etwas von dieser Methodologie
erfahren haben zu miissen.
Im Vordergrund der Entwicklung der objektiven Hermeneutik
stand allerdings zunichst nicht so sehr die fiir die Klinik zentrale
Diagnoseproblematik wie die methodische Notwendigkeit, auf
der Basis von nicht-standardisiert erhobenen, »natiirlichen« Protokollen, d. h. von vom Untersuchungsgegenstand selbst edierten Ausdrucksgestalten oder von vom Forscher aufgezeichneten
unselegierten Protokollen, begriindete Schliisse iiber die Motivierung jeder einzelnen protokollierten Aufkrung und im nHchsten Schritt iiber den inneren fallspezifischen Zusammenhang
dieser Motivierungen zu ziehen. Auf diese Weise ergab sich
zwangslkifig das sequenzanalytische Verfahren,2 das der Fallrekonstruktion zugrunde liegt und diese iiberhaupt erst erm6glichte. Es zeigte sich dann immer deutlicher, dag mit der Kombination von Sequenzanalyse und Fallrekonstruktion eine erschliefiende Forschungslogik vorliegt, die mit der sich daraus
ergebenden Strukturgeneralisierung als sozial- und kulturwissenschaftliche Spezifizierung dessen gelten kann, was im Peirceschen Pragmatizismus mit dem abduktiven Schliegen als derjenigen Erschlidungslogik gemeint war, die zur Konstitution von
Erfahrung fiihrt und uns neue Erfahrungen machen
In dieser Forschungslogik wird der Unterschied zwischen Grundlagenforschung und angewandter klinischer Forschung wegen der
durchgangigen Fdllbezogenheit des Erschlie13ens bedeutungslos. •
Er schrumpft zusammen auf graduelle, der Pragmatik praktischer Anforderungen geschuldete Unterschiede der Explizitheit,
Detailliertheit und Ausfiihrlichkeit.
Nun darf dabei nicht in Vergessenheit geraten, daf3 — jedenfalls
in der Sicht und• nach den Erfahrungen des Autors — die pHdagogische Praxis, von gewissen engen Bereichen innerhalb der Sonder- und HeilpMagogik abgesehen, gerade nicht von einer in- •
stitutionalisierten Professionalisierung getragen ist, obwohl ihre strukturelle Handlungsproblematik eine Professionalisierung ,
in einem pddagogischen Arbeitsbiindnis erforderte. Als Hauptgrund mul3 dafiir in meinen Augen die zwar historisch urspriing2 Es besteht eine gewisse Tendenz, das Verfahren der Sequenzanalyse
aus der objektiven Hermeneutik zu vereinnahmen, dabei aber dessen
Herkunft zu verschleiern.
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