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Photographie 
Theoretisches zur Einführung 

Programm 

15. Mai WaP: Theorie der Photographie 

22. Mai WaP: Photographie und Ethik, Urheberrecht 

29. Mai HoB: Kriegsphotographie 

5. Juni HoB: Photographie in Zeitungen 

12. Juni Prüfung: Photographie 

19. Juni Miniprojekt Digitale Photographie 

26. Juni Miniprojekt Digitale Photographie 

3. Juli Miniprojekt Digitale Photographie 

 

 

Drei Meinungen zur Photographie 

(1) 

Die Fotografie ist die Möglichkeit einer Wiedergabe, die den Zusammenhang wegschminkt. 
[…] aus der (gewissenhaften) Fotografie einer Fordschen Fabrik [kann] keinerlei Ansichten 
über diese Fabrik gewonnen werden. 

Bertolt Brecht – Durch Fotographie keine Einsicht (1930)  

 

(2) 

Die Fotographie impliziert, dass wir die Welt kennen, wenn wir sie so akzeptieren, wie sie die 
Kamera aufnimmt. Aber das ist das Gegenteil von Verstehen, das davon ausgeht, dass wir die 
Welt nicht so akzeptieren, wie sie aussieht. Alle Möglichkeiten des Verstehens gründen in der 
Fähigkeit, nein zu sagen. Genau genommen versteht man nie etwas von einer Fotographie. 
Sicher füllt die Fotographie Leerstellen in unseren mentalen Abbildungen der Gegenwart und 
der Vergangenheit. Aber die Abbildung der Realität durch die Kamera versteckt immer mehr 
als sie offenbart. Nur Erzähltes kann uns zum Verstehen bringen. Die Grenze des fotographi-
schen Wissens der Welt ist, dass ein Foto zwar Bewusstsein schaffen kann, es aber nie ethi-
sches oder politisches Wissen sein wird. Das Wissen, das durch Fotographien gewonnen wird, 
wird immer sentimental sein. Es wird immer Ausverkaufswissen sein, ein Schein von Wissen, 
ein Schein von Weisheit, die Handlung, ein Foto zu machen, ist der Schein der Annäherung. 
Die Stummheit dessen, was hypothetisch aus Fotographien verständlich ist, ist, was ihre An-
ziehung und ihre Provokation ausmacht. Die Allgegenwärtigkeit von Fotographien hat eine 
unberechenbare Auswirkung auf unsere ethische Sensibilität. Wenn wir diese bereits überfüll-
te Welt mit einer zweiten Bilderwelt ausfüllen, scheint uns die Welt verfügbarer zu sein, als sie 
wirklich ist.  
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Das Bedürfnis, die Realität durch Bilder bestätigt zu bekommen, ist ein ästhetisches Konsum-
verhalten, dem jedermann erlegen ist. Industrielle Gesellschaften haben ihre Bürger zu Bild-
Junkies gemacht. Man könnte sagen, dass sich Erfahrung in Sehen verwandelt hat. Letztlich 
ist eine Erfahrung machen nichts anderes mehr als ein Foto zu schiessen, und an einem öf-
fentlichen Anlass teilzunehmen ist nichts anderes mehr als ihn in fotographierter Form anzu-
sehen. Mallarmé hat gesagt, alles existiere, um in einem Buch zu enden. Heute existiert alles, 
um in einer Fotographie zu enden.  

Susan Sontag: On Photography. Übersetzt und gekürzt von phw. 1971.  
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(3) 

Die Photographie sagt (zwangsläufig) nichts über das, was nicht mehr ist, sondern nur und 
mit Sicherheit etwas über das, was gewesen ist. Diese feine Unterscheidung ist ausschlagge-
bend. Beim Anblick eines Photos schlägt das Bewusstsein nicht unbedingt den Weg der Erin-
nerung ein, sondern, den Weg der Gewissheit: das Wesen der Photographie besteht in der 
Bestätigung dessen, was sie wiedergibt.  

Nichts Geschriebenes kann mir diese Gewissheit geben. Darin liegt das Übel (vielleicht aber 
auch die Wonne) der Sprache: dass sie für sich selbst nicht bürgen kann. Die Sprache ist ih-
rem Wesen nach Erfindung; will man sie zur Wiedergabe von Tatsächlichkeit befähigen, so 
bedarf es einen enormen Aufwands: wir bemühen die Logik oder, wenn es daran mangelt, den 
Schwur; die Photographie aber verhalt sich gleichgültig jeder Vermittlung: sie erfindet nicht; 
sie ist die Bestätigung selbst; die Photographie ist nur dann diffizil, wenn sie betrügt. Sie ist 
eine umgekehrte Prophezeiung: wie Kassandra, den Blick jedoch auf die Vergangenheit ge-
richtet, lügt sie niemals. Ohnmächtig gegenüber allgemeinen Vorstellungen (der Fiktion), ist 
ihre Kraft gleichwohl allem überlegen, was der menschliche Geist zu ersinnen vermag und 
vermocht hat, um und der Wirklichkeit zu versichern – doch ist die Wirklichkeit auch nichts 
anderes als ein Zufall. 

 
Zentrale Begriffe von Barthes 

Zu dem Konzept des studium gehört sein Konzept des punctum. Damit sind Barthes häufig 
zitierte und gerne als Dichotomie gegenüber gestellte Begriffe aus diesem Werk angespro-
chen. 

Mit diesen beiden Begriffen lassen sich kontrapunktisch zwei unterschiedliche Wirkungswei-
sen der Photographie beschreiben. Das studium einer Photographie entspricht dem allgemei-
nem Interesse des Betrachters an einer Photographie, dessen Sinn er aufgrund seiner ge-
schichtlich und kulturell geprägten Erkenntnismöglichkeiten studieren kann. So schreibt 
Barthes: 

Aus studium interessiere ich mich für viele Photographien, sei es, indem ich sie als 
Zeugnisse politischen Geschehens aufnehme, sei es, indem ich sie als anschauliche 
Historienbilder schätze: denn als Angehörige einer Kultur (diese Konnotation ist im 
Wort studium enthalten) habe ich teil an den Figuren, an den Mienen an den Ges-
ten, an den äußeren Formen, an den Handlungen. 

Barthes beschäftigt hier jedoch weniger die allgemeine Botschaft eines Bildes, sondern we-
sentlicher die sinnliche Wirkung auf den Betrachter, das kaum oder nicht Sagbare, Atopische. 
Hierfür entwickelt er das Konzept des punctum: 

Das zweite Element durchbricht das studium. Diesmal bin nicht ich es, der es auf-
sucht (wohingegen ich das Feld des studium mit meinem souveränen Bewußtsein 
ausstatte), sondern das Element selbst schießt wie ein Pfeil aus seinem Zusammen-
hang hervor, um mich zu durchbohren. […] Das zweite Element, welches das studi-
um aus dem Gleichgewicht bringt, möchte ich daher punctum nennen; den punc-
tum, das meint auch: Stich, kleines Loch, kleiner Fleck, kleiner Schnitt - und Wurf 
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der Würfel. Da punctum einer Photographie, das ist jenes Zufällige an ihr, das mich 
besticht (mich aber auch verwundet, trifft). 

Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie. 1979. 

 

 

 

Vorgehen – Aufgabe – Lernziele 

1. Wir diskutieren Einstiegsfragen zur realistischen Kunst.  

2. Wir lesen und verstehen drei theoretische Texte.  

3. Wir analysieren Beispiele mit drei Leitfragen:  
a) Ist das eine gute Photographie? Warum?  
b) Was sieht man darauf? Was sieht man nicht?  
c) Was ist die Aussage des Bildes?  

4. Sie notieren Ihre eigene Haltung zu Photographien – die Erkenntnisse dieser Lektion.  

5. Hausaufgaben gibt’s auch noch:  
Schicken Sie aufs nächste Mal eine gute Photographie per Mail an 
wap@kswe.ch  


