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Zusammenfassung:  Der beitrag stellt die visuelle Segmentanalyse als einen bild- und symbol-
theoretisch  begründeten  sowie  methodisch  ausgearbeiteten  Zugang  zu  bildern  im  rahmen  der 
interpretativen Soziologie sowie der sich gegenwärtig dynamisch entwickelnden visuellen Sozio-
logie vor. er folgt der Frage, wie visuelle Wahrnehmungen in beschreibende und interpretierende 
Sprache  transformiert  werden  können,  ohne  den  spezifisch  bildlichen  Sinn  dabei  zu  verfehlen. 
Die  Diskussion  dieser  Frage  schließt  an  die  unterscheidung  zwischen  präsentativen  und  dis-
kursiven Formen der Symbolisierung von Susanne Langer an. Dabei wird auf das potential der 
Sprache,  nicht  nur aussagesätze  in  diskursiver  Form,  sondern  auch  bildanschauliche beschrei-
bungen  präsentativ  hervorzubringen,  rekurriert. an  einem  konkreten  bildbeispiel  wird  gezeigt, 
wie mit  einer  Segmentanalyse  rekonstruiert werden  kann,  in welcher Weise  aus  der beziehung 
und (formalen) Organisiertheit verschiedener bildelemente in einer gesamtkomposition (imdahl) 
beim betrachten  (also wahrnehmend)  eine bildgestalt  entsteht,  die  zum teil  bestimmbare,  zum 
teil unbestimmt bleibende bedeutungs- und Sinnbezüge  in diskursiven Verweisungszusammen-
hängen generiert.

Schlüsselwörter:  Visuelle Soziologie · interpretative Methode · Visuelle Segmentanalyse · 
bildwahrnehmung · bildbeschreibung · bildinterpretation

Perceiving, describing, and interpreting pictures – Visual segment analysis 
as approach to analyse pictorial meaning

Abstract:  the contribution presents visual segment analysis as an approach to methodically in-
terpret pictures in the context of interpretive sociology and visual sociology, which is theoretically 
based  in picture  theories as well as symbol  theory. this article  focuses on  the widely discussed 
challenge of how to address visual perception by verbal description and  interpretation  in a way 
that the specific pictorial meaning is not missed but pointed out. the considerations about how to 
deal with  this question  follow  the distinction between  the presentational and discursive  form of 
symbolisation by Susanne Langer, and draw on the potential of language not only to discursively 
create  propositional  evidence,  but  to  let  emerge  imagination  in  a  presentational  form. With  an 
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exemplary analysis of a photograph it will be shown, how we can reconstruct the way in which 
a Bildgestalt emerges, which is based in a complex interplay between the formal organisation of 
different pictorial elements within a composition (imdahl) and the activities of subjects assigning 
meaning to what they see in a process of looking.

Keywords:  Visual sociology · interpretive method · Visual segment analysis · perceiving · 
Describing · interpreting pictures

1   Einleitung

Das, was sich gegenwärtig als visuelle Soziologie entwickelt, ist erfrischend vielfältig, 
zum teil unkonventionell und – dem Stand der fachinternen Diskussion angemessen – 
noch vielfach work in progress. in den philosophisch, kunst- und kulturwissenschaftlich 
orientierten neueren bildwissenschaften, den Visual Studies sowie der englischsprachigen 
Soziologie gibt es bereits lange anhaltende und differenzierte Debatten zur gesellschaft-
lichen und kulturellen bedeutung von bildern.1 in der deutschsprachigen Soziologie wur-
den bilder mit wenigen ausnahmen (Oevermann 1986/1987; Müller-Doohm 1997; Loer 
1994) vergleichsweise spät,  inzwischen aber ebenfalls verstärkt zum gegenstand fach-
interner Diskussionen. Verschiedene Zugänge kristallisieren sich heraus,  in denen bil-
der eine je spezifische rolle spielen: als von Forschern erhobenes Datenmaterial dienen 
bewegte oder unbewegte bilder der aufzeichnung sozialer Situationen, um diese einer 
späteren analyse der in ihnen wirksamen impliziten Handlungsregeln zu unterziehen. in 
anderen Zugängen werden im Feld involvierte aufgefordert, Fotografien, Videos, Filme 
oder Zeichnungen zu bestimmten Situationen und themen buchstäblich aus ihrer ,Sicht‘ 
zu  erzeugen. gegenstand  der analyse  sind  hier  vornehmlich Vorstellungen  und  Sinn-
welten von sozialen akteuren in bezug auf bestimmte themen, die in den selbst gestal-
teten bildern sichtbar werden. Wiederum andere Zugänge beschäftigen sich mit bereits 
vorliegendem bildmaterial und verfolgen dabei,  je nach  theoretischer und methodolo-
gischer Orientierung, unterschiedliche erkenntnisinteressen.2 insgesamt gehen bilder in 

1  Hierbei handelt es sich um ein großes Feld mit stetig wachsender Literatur. an dieser Stelle ist 
kein einblick und schon gar kein Überblick über die interdisziplinär breit gestreuten Zugänge 
und Debatten möglich. es  seien  lediglich  die  für meinen ansatz wichtigen ausgangspunkte 
mit zum teil ähnlichen, zum teil auch divergierenden theoretisch-methodologischen positionen 
genannt (vgl. boehm 1994; Mitchell 1987; bredekamp 2004; Sachs-Hombach und rehkämper 
2004; Mirzoeff 2002; evans und Hall 1999). Für den beginn der soziologischen Diskussion 
über bilder steht z. b. becker 1974 sowie goffman 1981. Weitere Literatur siehe in breckner 
2010.

2  theoretisch-methodologische  argumentationen  bezüglich  der  aspekte  und  Dimensionen 
sozialer Welten, die es über einen visuellen Zugang zu erschließen gilt, werden derzeit in der 
interpretativen  Soziologie  bzw. Wissenssoziologie  vornehmlich  entlang  bekannter  ‚Schulen‘ 
entwickelt. Zu nennen sind hier die visuelle Wissenssoziologie, die Videographie, Medienana-
lysen als Symbolanalyse in anlehnung an Müller-Doohm bzw. als gattungsanalyse in anleh-
nung an Luckmann, bildanalytische Zugänge in der tradition der objektiven Hermeneutik, die 
dokumentarische Methode der bild- und Videointerpretation sowie meine ebenfalls wissens-
soziologisch angelegte, spezifisch symbol- und bedeutungstheoretisch fundierte visuelle Seg-
mentanalyse (breckner 2003, 2010). auch hierzu ist in diesem rahmen kein Literaturüberblick 
möglich.

Author's personal copy



145bildwahrnehmung – bildinterpretation

verschiedener Weise in soziologische analysen ein, haben unterschiedliche Funktionen 
in  den  Forschungsprozessen  –  nicht  zuletzt  auch  als Darstellung  und/oder  illustration 
von Forschungsergebnissen  in Form von  ,typischen bildern‘ oder Diagrammen –, und 
es werden verschiedene Dimensionen und aspekte der Visualität  sozialer Welten zum 
gegenstand der analyse gemacht: gestik, Mimik als zu decodierende deiktische Zeichen 
in Handlungssituationen, die mediale, semiotische, symbolische und performative Funk-
tion von bildern in verschiedenen Wirklichkeitsbezügen sowie grundlegende Fragen in 
bezug auf die visuelle Konstitution sozialer Welten. Soziologische bildtheorien, die alle 
relevanten Dimensionen systematisch erschließen und auf deren basis gegenstandsbe-
stimmung, Methodologie sowie Methoden zu begründen wären, sind (noch) nicht ver-
fügbar. Nach jetzigem Stand der entwicklung obliegt es den konkret durchzuführenden 
Forschungsprozessen,  jeweils  zu  bestimmen,  was  sich  durch  erhebung  und analyse 
bildlicher phänomene für soziologische analysen gewinnen  lässt, welche  (neuen) sys-
tematischen und gegenstandsbezogenen Fragen gestellt und möglicherweise auch schon 
beantwortet werden können, mithin welche Möglichkeiten und grenzen mit spezifischen 
Zugängen verbunden sind.

im Folgenden möchte ich einen als visuelle Segmentanalyse konzipierten symbol- und 
bedeutungstheoretischen ansatz zur analyse fixierter bilder vorstellen. er beansprucht, 
auf  unbewegte  bilder  in  verschiedenen medialen gestalten wie  digitale  oder  analoge 
Fotografien, gemalte oder gezeichnete bilder, Collagen, graffiti und Street art, compu-
tergenerierte bilder  im internet und in medizinischen Zusammenhängen, auf Stills aus 
Videos und Filmen u. a. m. anwendbar zu sein. er kann auch mit anderen Methoden, etwa 
der erhebung von bildern mittels Fotobefragung (Kolb 2008) oder als teil von Videoana-
lysen, in denen Standbilder einer detaillierten analyse unterzogen werden (raab 2008), 
kombiniert werden. Die analyse zielt auf die  in einem konkreten bild als potentialität 
enthaltenen bedeutungs- und Sinnbezüge sowie darauf, wie sich diese in verschiedenen 
Kontexten entfalten oder aber auch unrealisiert bleiben.

bei der im vorliegenden rahmen notwendigerweise komprimierten Darstellung dieses 
Zugangs3 möchte  ich  auf  einen aspekt  fokussieren,  der  bereits  häufig  problematisiert 
worden ist4 und für den es sowohl grundlagentheoretisch als auch methodologisch und 
methodisch noch einiges zu klären gilt: Wie kommt man von einer sehenden Bildwahr-
nehmung zu einer sprachlich artikulierten Bildinterpretation? Oder anders gefragt: inwie-
fern und wie sind über bildliche Wahrnehmung erzeugte bedeutungs- und Sinnbezüge 
über verschiedene arten des Sprechens und Schreibens erschließbar, und was geschieht 
dabei mit der bildwahrnehmung? Die Frage  impliziert zweierlei: erstens, dass mit der 
erzeugung  und betrachtung  von bildern Wahrnehmungsprozesse  verbunden  sind,  die 
bildspezifische Dynamiken  aufweisen, welche  nicht  umstandslos  sprachlich  artikuliert 
werden können. Sie impliziert zweitens, dass sich beim Sprechen über bilder auch deren 
Wahrnehmung  verändert.  Ohne  auf  die  grundlagentheoretischen  Herausforderungen 

3  Zur  theoretisch-methodologischen begründung  der  Segmentanalyse  vgl. breckner  2010, wo 
auch detaillierte beschreibungen des methodischen Vorgehens anhand konkreter bildanalysen 
zu finden sind.

4  Vgl. exemplarisch Kemal und gaskell 1991, boehm und pfotenhauer 1995, aus soziologisch-
ethnomethodologischer perspektive Hirschauer 2001.
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dieser problemstellung weiter  eingehen  zu können, wird  im Folgenden das Verhältnis 
zwischen bildwahrnehmung und bildinterpretation in prozessen der sprachlichen bezug-
nahme auf bilder ausgelotet und an einem konkreten beispiel auf die rolle verschiedener 
arten der beschreibung fokussiert. bevor ich mich diesem Vorhaben zuwende, werden 
die  theoretisch-methodologischen ausgangspunkte  der  Segmentanalyse  kurz  skizziert 
und schließlich ihre Möglichkeiten und grenzen im Kontext soziologischer problemstel-
lungen in einem resümee zur Diskussion gestellt.

2   Ausgangspunkte

Soziale Welten entstehen in prozessen der Symbolisierung im Sinne von ernst Cassirer. 
Symbolisierung meint hier ganz allgemein die erzeugung von bedeutung und Sinn5 in 
unterschiedlichen symbolischen gestalten, wovon Sprache eine wesentliche, aber nicht 
die  einzige  ist.  Symbolisierungsprozesse  finden  auch  in  und mit  bildern wie  auch  in 
Musik, ritualen, Mathematik u. v. a. mehr statt und sind letztlich auf die gestaltung von 
erfahrung und Wissen bezogen. im Verständnis von Langer (1979), die sich  in weiten 
teilen ihres symbol- und bedeutungstheoretischen ansatzes auf Cassirer, Whitehead und 
russell bezieht, sind in Symbolisierungsprozessen affektive Zustände, Wahrnehmungs-
prozesse, Wissensbestände, begriffliche Konzepte und theorien in je spezifischer Weise 
gestalthaft  verknüpft.  im Hinblick  auf bilder  bedeutet  dies,  dass  sie  sowohl  bei  ihrer 
materiellen Herstellung als auch bei der betrachtung in gestaltungsprozessen entstehen, 
in  die  affektiv-leibliche  Zustände  und Wahrnehmungen,  spezifische Wissensbestände, 
begriffliche Konzepte und theorien bis hin zu ,Sichtweisen‘ im Sinne von grundlegenden 
Haltungen zur Welt in je spezifischer Weise eingehen und miteinander verbunden sind. 
aus dieser perspektive ist der gegenstand einer bildinterpretation ganz generell das, was 
sich in der bestimmten art und Weise der bildlichen Symbolisierung für eine betrachterin 
zeigt und welche performativen Wirkungen dies jeweils entfaltet. auch auf der basis der 
arbeiten von alfred Schütz, der sich seinerseits auf Cassirer und Langer bezieht, kann 
angenommen werden,  dass  Symbolisierungs-,  respektive appräsentationsprozesse,  die 
nach unterschiedlichen prinzipien organisiert sind, den alltag sowie besondere Sinnwel-
ten strukturieren (Schütz 1971). Vor diesem Hintergrund lauten die zentralen Fragen einer 
jeden bildinterpretation, ,Wie zeigt sich etwas für jemanden in einem bild?‘, und: ,Welche 
rolle spielt dies in der gestaltung verschiedener sozialer Welten?‘. antworten auf diese 
Fragen  führen  zu  einem Verstehen,  wie  spezifisch  bildliche  Symbolisierungsprozesse 

5 Mit Bedeutung  ist  in  diesem Zusammenhang  die referenzrelation  von bedeutungseinheiten 
gemeint. im Fall von bildern sind dies Segmente, die sich entlang von Figuren, Linien, Kon-
trasten etc. identifizieren lassen. Sinn meint den manifesten und latenten thematischen gehalt, 
der durch eine spezifische referenzrelation entsteht. bedeutung und Sinn lassen sich begrifflich 
trotz sehr langer sprachtheoretischer Diskussionen nicht trennscharf voneinander abgrenzen. in 
analyseprozessen bezieht sich die Sinninterpretation in der regel auf die rekonstruktion der 
bedeutungsbezüge, die wiederum erst in einem spezifischen Sinnhorizont erkennbar werden. 
Deshalb nenne ich bedeutung und Sinn meist in einem atemzug, um die verschiedenen semio-
tischen Dimensionen anzudeuten, sie aber nicht strikt voneinander zu trennen.
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über die visuelle generierung von bedeutung und Sinn an der erzeugung sozialer Welten 
beteiligt sind.

Was  aber macht  ein bild  zu  einem bild  von  ,etwas‘  für  ,jemanden‘? ein bild  ent-
steht, wenn ein räumlich, akustisch, taktil, leiblich und in der regel synästhetisch wahr-
genommenes  sowie  ein  vorgestelltes  phänomen  (ein  ,etwas‘)  auf  einer  Fläche mittels 
Linien, Farben, Formen, Konstellationen und Kontrasten verschiedener art  dargestellt 
wird respektive sich zeigt oder überhaupt erst als sichtbares entsteht. bei der bilderzeu-
gung werden, mehr  oder weniger  bewusst,  bestimmte aspekte  ausgewählt,  perspekti-
visch fokussiert, in der bildfläche platziert und choreographiert. Die bildwahrnehmung 
wird  durch  die  ikonische  Strukturierung  eines bildes  geleitet,  aber  nicht  determiniert. 
bedeutung und Sinn entsteht in dieser perspektive im sehenden bezug auf die Welt (vgl. 
Soeffner 2006) bzw. im sehenden bezug auf ein bild. bilder fokussieren auf die sichtba-
ren aspekte von gegenständen und sozialen Situationen bzw. gestalten abstrakte ideen, 
gedanken, Vorstellungen, phantasien als sichtbare  (vgl. Merleau-ponty 2003; Wiesing 
2000). alle anderen Sinneswahrnehmungen treten in den Hintergrund, auch wenn sie in 
synästhetischen appräsentationen bei der bildherstellung und/oder -betrachtung ebenfalls 
aktiviert werden.6 Dennoch dominieren  in bezug auf bilder visuelle Wahrnehmungen. 
Man sieht in ihnen gegenstände, Sachverhalte, ideen, Vorstellungen und körperleibliche 
Zustände respektive erzeugt diese als sichtbare. in bildern geht es um die Sichtbarkeit 
von Welt, auch wenn diese als selbstverständlich vorausgesetzt wird und die unsichtbaren 
Dimensionen im Horizont der bilder immer mit gegenwärtig sind. Die Sichtbarkeit von 
Welt kann mit bildern auch problematisiert, ihre grenzen ausgelotet und – vor allem in 
Kunstbildern – als solche explizit zum thema gemacht werden (vgl. exemplarisch Mer-
leau-ponty 2003).

Wenn  davon  ausgegangen wird,  dass bilder  aus  Symbolisierungsprozessen  hervor-
gehen, die auf Sichtbarkeit fokussieren, welche wiederum an vorausgegangene, auch auf 
andere Sinnesmodalitäten bezogene Symbolisierungsprozesse anschließen, stellt sich die 
Frage, wie die  im Detail  sehr  komplexen  symbolischen Verflechtungszusammenhänge 
rekonstruiert und schließlich im Medium der Sprache artikuliert werden können. Diese 
Frage stellt sich nicht zuletzt auch deshalb, weil sich soziologische Kommunikation nach 
wie vor fast ausschließlich über Sprache vollzieht.

3   Bild und Sprache

Die Frage, wie  sich  bildliche Symbolisierungsprozesse  und gestaltprinzipien  erfassen 
lassen und ob dabei auf generelle prinzipien der bedeutungs- und Sinnbildung, wie sie 
auch für die Sprache gelten, zurückgegriffen werden kann oder ob es für bilder spezi-
fischer Konzepte bedarf, hat zu kontroversen Debatten bezüglich des Verhältnisses von 
bild und Sprache geführt (vgl. exemplarisch Maar und burda 2004). Daraus möchte ich 
hier lediglich zwei aspekte herausgreifen, um deutlich zu machen, mit welchen Heraus-
forderungen sich eine sprachliche bezugnahme auf bilder konfrontiert sieht und welcher 
umgang damit in der visuellen Segmentanalyse praktiziert wird.

6  in bestimmten bildern kann man sehen, wie eine Farbe klingt, spüren, wie sich die sichtbare 
Oberfläche (z. b. eines tierfelles) anfühlt oder ein dargestelltes Obst, tier etc. riecht.
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grundsätzlich entstehen bildlich gestaltete Vorstellungen, Sachverhalte, gegenstände 
– wie auch jene mittels Sprache erzeugten – in mindestens triadischen bedeutungsrelatio-
nen zwischen einer Darstellung (das, was auf dem bild zu sehen ist), dem Dargestellten 
(worauf sich die Darstellung bezieht) und einer betrachtungsinstanz in Form verschiede-
ner sozialer entitäten (individuum, gruppe, Milieu, Kollektiv), die erst eine Verbindung 
zwischen  Darstellung  und  Dargestelltem  herstellen.  im  unterschied  zur  Sprache,  die 
bedeutung aus  einer nach grammatikalischen prinzipien organisierten anordnung von 
Zeichen, welche von der Sichtbarkeit  ihrer referenten weitgehend  losgelöst  und  lexi-
kalisch definiert sind (Worte), hervorbringt, bestehen bilder aus einer anordnung bild-
licher elemente (punkte, Striche, Linien, Formen, Farben, Licht, Kontraste u. a. m.), die 
bildspezifische Wahrnehmungs- und bedeutungsprozesse in gang setzen. es gibt aller-
dings kein bildlexikon für bedeutungstragende elemente, aus denen der Sinngehalt von 
bildern entsteht, und auch keine bildgrammatik, die regeln der anordnung von bildli-
chen bedeutungseinheiten festlegt. Darüber hinaus ist im Fall von bildern nur annähernd 
bestimmbar, was ein ,bedeutungselement‘ ist, weil sich dieses erst in einem konkreten 
gestaltzusammenhang ausmachen lässt. Die bestimmung einzelner bedeutungselemente 
– ich nenne sie Segmente – ist immer an eine konkrete bildgestalt gebunden, in der Kon-
turen von und Kontraste zwischen Figuren, Flächen, Linien, Dingen und/oder personen 
,natürliche‘ wie imaginierte gegenstände u. v. m. zu erkennen geben, die sich von ihrer 
umgebung  abheben und  in  eine bedeutungsbeziehung  treten  zu  anderen bildsegmen-
ten. ähnliches gilt auch für die anordnung bedeutungstragender Segmente, deren Syntax 
sich einer allgemeinen bestimmung widersetzt. Die bildwahrnehmung folgt nicht einer 
linearen abfolge von Zeichen, sondern  im Wesentlichen syntaktisch nicht  festgelegten 
Kontrasten,  die  durch  Farben  und  Formen,  hell  und  dunkel, Vorder-  und Hintergrund 
u. a. m. an den verschiedensten Stellen von bildern entstehen und so die bildfläche bedeu-
tungsgenerierend strukturieren (boehm 2007). Hier ist zwar ebenfalls das gestaltprinzip 
von Figur und grund in Verbindung mit räumlichen Koordinaten (vorne – mittig – hin-
ten,  oben  –  unten  –  seitlich,  rechts  –  links)  und  kompositorischen prinzipien  (imdahl 
zufolge vor allem perspektive, szenische Choreographie, planimetrische Struktur) wirk-
sam. Diese prinzipien  lassen  sich aber nicht  als vorab bestimmbare erzeugungsregeln 
spezifischer bedeutungs- und Sinnstrukturen auf alle bilder übertragen. Nicht in jedem 
bild  sind Figur-grund-relationen  erkennbar,  ebenso wie  nicht  in  allen bildern  räum-
liche Koordinaten und perspektiven eine bedeutungstragende rolle  spielen. Selbst die 
bestimmung der planimetrischen Komposition über die identifikation von Feldlinien, die 
vor allem die latenten bedeutungs- und Sinnbezüge in der anordnung der verschiedenen 
bildsegmente erkennen lassen, stößt bei manchen bildern an grenzen.7 und nicht zuletzt: 
bilder werden  simultan und  sukzessive wahrgenommen;  simultan, weil  ihre elemente 
–  im unterschied zu sprachlichen texten – in  ihren spezifischen bedeutungsrelationen 
gleichzeitig präsent  sind, und sukzessive, weil die Wahrnehmung als prozess verläuft, 

7  Die imdahl folgende analyse der auf ,Feldlinien‘ basierenden planimetrischen bildkomposition 
erweist sich immer wieder als ausgesprochen produktiv. inwiefern die feldbasierte planimetri-
sche Struktur allerdings als universalprinzip der bildlichen bedeutungskonstitution angenom-
men werden kann, ist meines erachtens noch zu diskutieren.
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in dem bildbestandteile nacheinander fokussiert und miteinander in beziehung gesetzt 
werden.

Die  sprachliche artikulation sehr  schnell  ablaufender bildlicher Wahrnehmungspro-
zesse  (rosenberg  et  al.  2008)  und  dabei  entstehender  bedeutungs-  und  Sinngestalten 
stellt eine spezifische Herausforderung dar. Die sprunghaften Wahrnehmungsfolgen, mit 
denen bilder  erfasst, während  sie  gleichzeitig  als ganzes  gesehen werden,  sind  einer 
bewussten und sprachlich externalisierbaren artikulation kaum zugänglich. im bildlichen 
Sehen entstehen mithin bedeutungs- und Sinnzusammenhänge  in einer Weise, die nur 
schwer oder gar nicht zu versprachlichen ist. Michael baxandall hat diese Herausforde-
rung wie folgt zusammenfassend formuliert:

We do not see linearly. We perceive a picture by a temporal sequence of scanning, 
but within the first second or so of this scanning we have an impression of the whole 
[…]. What follows is the sharpening of detail, noting of relationships, perception 
of orders, and so on. and though the sequence of our scanning is influenced as to 
pattern by both general scanning habits and particular cues in the picture, it is not 
comparable  in  regularity  and control with progress  through a piece of  language. 
One  consequence  of  this  is  that  no  consecutive  piece  of  verbal  ostention,  linear 
language, can match the pace and gait of seeing a picture as it can match the pace 
of text: the read text is majestically progressive, the perception of a picture a rapid 
irregular darting about and around a field. (baxandall 1991, S. 72) 

es  ist  davon  auszugehen,  dass  in  diesen  prozessen Wahrnehmungen, Konzeptbildung 
und interpretation unauflöslich miteinander verbunden sind. trotz der theoretischen und 
empirisch noch offenen Frage, wie genau, kann davon ausgegangen werden, dass auch 
in bezug auf bilder Sinn in jeweils spezifischen inner- wie außerbildlichen bedeutungs-
relationen entsteht. Die bedeutungsrelation kann durch indexikalische referenzen (das, 
was  ich sehe,  ist wirklich  ,da‘ gewesen  im Sinne von barthes 1985), wissensbasierten 
(ich weiß, dass das, was ich sehe, auf etwas anderes verweist, was selbst nicht zu sehen 
ist) sowie ikonischen bezügen ( wie etwas dargestellt wird, ist für die Sinnbildung ent-
scheidender als das, was als gegenstandsreferenz erkannt werden kann) bestimmt sein. 
in bildern, die uns  im alltag begegnen, überkreuzen  sich  in der regel die möglichen 
bedeutungsbezüge und Sinndimensionen und sind nur analytisch voneinander zu unter-
scheiden. Dennoch können bestimmte bildgestalten sowie deren Funktion und gebrauch 
einen der möglichen bedeutungsbezüge mehr oder weniger relevant setzen und dadurch 
spezifische Funktionen in verschiedenen sozialen Welten erfüllen. in welcher Weise das 
geschieht, ist gegenstand einer jeden bildanalyse, um nicht durch eine Vorabbestimmung 
der relevanten bedeutungsbezüge interpretationsmöglichkeiten einzuschränken.

eine  zweite  Herausforderung  im Hinblick  auf  die  analytische  erfassung  bildlicher 
bedeutungs- und Sinnzusammenhänge entsteht im umgang mit der Differenz zwischen 
präsentativen und diskursiven Formen der Symbolisierung (Langer 1979). Diese grund-
legende Differenz schließt zwar an jene zwischen bild und Sprache an, fällt mit ihr aber 
nicht zusammen. Die unterscheidung zwischen präsentativen und diskursiven Formen 
der Symbolisierung kann Langer zufolge nur analytisch erfolgen und nicht entlang ver-
schiedener gestaltungsmedien wie Sprache, bild, Musik, Mathematik. Vielmehr können 
beide Formen in je besonderer Weise in allen gestaltungsmedien miteinander verflochten 
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sein. Das heißt, bild und Sprache sind nicht kategorial der einen oder anderen Form zuor-
denbar, vielmehr überkreuzen sich letztere innerhalb eines Mediums in vielfältiger Weise. 
präsentative  Formen  sind  dadurch  charakterisiert,  dass  ihre  elemente  ebenso  wie  ihr 
gestaltzusammenhang aus der simultanen präsenz aller bedeutungstragenden elemente 
in ihrer gestaltbeziehung zueinander hervortreten und eine bedeutungsstruktur auch ganz 
plötzlich und schlagartig innerhalb kurzer Momente entstehen lassen. Die gestaltbildung 
geht primär von der Wahrnehmung aus und vollzieht  sich zwar nicht unabhängig von 
Schemata und Konzepten der gegenstandserkennung ebenso wie von begrifflichen abs-
traktionen. Sie kann diese aber auch unter- oder ihnen zuwiderlaufen. Man kann in einem 
bild etwas sehend wahrnehmen, was sich einer benennung oder gar erklärung entzieht, 
widersetzt oder ihr zuwiderläuft. Die affektiv-leiblichen, zum teil auch idiosynkratischen 
bezugnahmen auf ein bild sind in dieser Form der Symbolisierung sehr viel stärker aus-
geprägt als in der diskursiven und fordern als zum teil noch ,unbegriffene‘ gestalten zu 
deren erfassung  heraus.  im unterschied  dazu  sind  diskursive  Symbolisierungsformen 
durch  eine  regelgeleitete  sukzessive anordnung  von  (lexikalisch  oder  mathematisch) 
definierten elementen (Worte, Satzzeichen, Koordinaten, bildliche Mengenangaben z. b. 
in  Diagrammen)  charakterisiert,  welche  prädikative  aussagen  ermöglichen.  Obwohl 
sich bilder mit der simultanen präsenz ihrer elemente für präsentative Symbolisierun-
gen besonders gut eignen, können sie dennoch auch diskursiv aussagen hervorbringen. 
ebenso kann Sprache mit bildanschaulichen beschreibungen Vorstellungsbilder präsen-
tativ evozieren und zugleich mit diesen ,bildern‘ argumentieren. bereits innerhalb eines 
Mediums haben wir es also mit Überkreuzungen verschiedener Formen der gestaltung zu 
tun.8 So gesehen handelt es sich bei der präsentativen Form der Symbolisierung nicht um 
ein spezifisches Medium, sondern um einen spezifischen Erfahrungsmodus, nämlich die 
erfahrung der Simultaneität von Verschiedenem, die sich in verschiedenen ausdrucks-
weisen, also auch in Sprache, bild, Musik und vielem anderen mehr, herstellen kann.

Langers unterscheidung  zwischen präsentativen und diskursiven Formen der Sym-
bolisierung  ist  meines  erachtens  insofern  relevant,  als  sie  den  Hiatus  zwischen  bild 
und  Sprache  nicht  an  das Medium  knüpft,  sondern  an  die  Form  der  Symbolisierung. 
So betrachtet  stellt  sich dann nicht primär die Frage, ob man über bilder angemessen 
sprechen kann, sondern wie die präsentative Dimension eines bildes einer sprachlichen 
artikulation zugänglich gemacht und schließlich mit einem diskursiven argumentations-
zusammenhang in beziehung gesetzt werden kann. Damit wäre ein Weg aus einer dicho-
tomen gegenüberstellung von bild und Sprache gewiesen, auf dem es konzeptionell zwar 
noch vieles zu klären gibt, der es aber erlaubt, die Fragen anders zu stellen.

auch wenn sich die Formen der Symbolisierung innerhalb eines Mediums überkreu-
zen, lassen sie sich nicht umstandslos von einer in die andere übertragen. um präsentative 
gehalte und Wirkungen eines bildes sprachlich zum ausdruck bringen zu können, bedarf 
es spezifischer ausdrucksweisen, welche in der Lage sind, sie einem diskursiv angeleg-
ten  interpretationszusammenhang  zugänglich  zu machen,  ohne  sie  dabei  zu  zerstören. 
beschreibungen gelten als die ausgezeichnete sprachliche Form, die den präsentativen 

8  Fritz Schütze und gabriele rosenthal haben diesen gedanken  in  ihre gestalttheoretisch  fun-
dierten erzählanalytischen Konzepte vor allem in der Figur des ,szenischen erinnerns‘ bereits 
aufgenommen (vgl. Schütze 1987; rosenthal 1995).
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gehalt eines bildes zu artikulieren versteht (vgl. exemplarisch boehm und pfotenhauer 
1995). Sie können spontane eindrücke und Wirkungen und die damit verbundenen iko-
nischen  bezüge  deutlicher  hervortreten  lassen  als  bei  einem  stummen Hinsehen  oder 
aber  beim  vom  konkreten bild  abgelösten  abstrakten räsonieren  und argumentieren. 
beschreibungen können wiederum sehr unterschiedlich angelegt werden: als indikative 
Sprechweisen, um auf bildliche bezüge hinzuweisen, als sachhaltige erfassung des zu 
Sehenden bis hin zu literarisierten metaphorischen texten, mit denen bildliche Vorstel-
lungen beim betrachten erst evoziert oder erweitert werden. einer bestimmung von Fritz 
Schütze  folgend beziehen  sich beschreibungen –  im unterschied  zu erzählungen und 
argumentationen –  auf  situative Zustände, Konstellationen und regelhaftigkeiten, die 
einer bildlichen Darstellung insofern entsprechen, als auch sie die situativen gegebenhei-
ten auch von Handlungsabläufen fixieren und sie dadurch in der Darstellung stärker poin-
tieren als die Handlungen selbst. einer konzeptionellen Diskussion von Hilmer (1995) 
folgend ermöglichen beschreibungen, die an präsentative Wahrnehmungen anschließen, 
etwas  zu  artikulieren, was  sich  bisherigen begriffen  und Konzepten  entzieht,  so  dass 
diese Dimensionen aus wissenschaftlichen Diskursen nicht ausgeschlossen bleiben, auch 
wenn sie darin nie gänzlich erfasst werden können. „Noch vor jedem Wahrheitsanspruch 
sind beschreibungen der Ort, an dem die passivität der […] [bild]erfahrung zugelassen 
werden soll, um dieses andere einzulassen in die Verstehensentwürfe der Wissenschaft.“ 
(Hilmer 1995, S. 88 f.; ergänzung r. b.)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beschreibungen auf bedeutungs- und Sinn-
bezüge hinweisen und so interpretationshorizonte öffnen. Sie geben die perspektive an, 
unter der etwas wahrgenommen wird, und sind auf bildinterne Latenzen ebenso wie auf 
außerbildliche  Sachhaltigkeiten  gerichtet.  beschreibungen  können  die  Wahrnehmung 
präsentativer bedeutungsgehalte schärfen. interpretationen beziehen sich wiederum auf 
verschiedene arten der beschreibung, heben sich aber als diskursive Form von diesen ab.

im  Konzept  der  Segmentanalyse  werden  unterschiedliche  beschreibungen  an  ver-
schiedenen  Stellen  des analyseprozesses  relevant.  Daran  schließen  wiederum  jeweils 
spezifische interpretationsprozesse im Hinblick auf verschiedene Dimensionen bildlicher 
bedeutungs- und Sinnbezüge an.  ihre Funktion besteht vor allem darin, einen Weg zu 
ebnen zwischen präsentativ wirksamen bildwahrnehmungen und einer diskursiv ange-
legten bildinterpretation,  auch wenn  der Hiatus  zwischen  präsentativ wahrnehmender 
und diskursiver bezugnahme auf ein bild letztlich nicht gänzlich zu überwinden ist. Für 
eine an die jeweiligen beschreibungen anschließende interpretation bleibt die aufgabe, 
argumentativ zu klären, in welcher Weise die Wahrnehmungseindrücke, die bildästheti-
sche Form sowie die sachhaltigen bezüge im jeweiligen bild zur entstehung spezifischer 
bedeutungs- und Sinnbildung in konkreten gebrauchsbezügen beitragen.

insgesamt zielt die Methode der Segmentanalyse darauf, zu erschließen, wie aus der 
beziehung und (formalen) Organisiertheit verschiedener bildelemente in einer gesamt-
komposition (imdahl 1980) beim betrachten (also wahrnehmend) eine bildgestalt entsteht, 
die zum teil bestimmbare, zum teil unbestimmt bleibende bedeutungs- und Sinnbezüge 
in diskursiven Verweisungszusammenhängen generiert. Das konkrete analyseverfahren 
ist in prinzipien der hermeneutisch fundierten interpretativen Soziologie verankert und 
adressiert in mehreren aufeinander folgenden analyseschritten verschiedene mit einem 
bild verbundene bedeutungs- und Sinngestalten. Der Dokumentation der unmittelbaren 
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bildwahrnehmung  und artikulation  erster  eindrücke  folgt  eine  formale  bildbeschrei-
bung und bestimmung zu interpretierender Segmente. Die einzelnen Segmente und ihre 
bildlichen Zusammenhänge werden auf die potentialität  ihrer  indexikalischen,  symbo-
lischen und  ikonischen bezüge hin  interpretiert und  in einer analyse der gesamtkom-
position mit  der  je  spezifischen Simultaneität  szenischer  und  perspektivischer bezüge 
zusammengeführt. Die medialen eigenschaften und gebrauchskontexte des  jeweiligen 
bildes führen schließlich zu einer gesamtinterpretation, in der beschreibungen, die die 
Wahrnehmung betonen, und eine diskursiv  interpretierende Hypothesenbildung zu den 
spezifischen bedeutungs- und Sinnbezügen ineinandergreifen. Wie das geschieht, wird 
im Folgenden an einem konkreten beispiel exemplarisch gezeigt.

4   Bildwahrnehmung – Beschreibung – Interpretation: Ein Analysebeispiel

in einem ersten Schritt der annäherung an ein bild wird selbstreflexiv, gleichsam neben 
sich stehend, beobachtet und zeichnerisch dokumentiert, wie gesehen wird. Was wird zuerst 
wahrgenommen, was erst sukzessive? Wie ,wandert‘ oder ,springt‘ der blick im bild?

Mein Wahrnehmungsprozess des als beispiel ausgewählten bildes lässt sich – zeich-
nerisch schnell und unvollkommen hingeworfen – etwa so darstellen.
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Daran anschließend werden der prozess der Wahrnehmung, damit verbundene leiblich-af-
fektive resonanzen sowie erste eindrücke dazu, worum es in diesem bild geht, beschrie-
ben. in bezug auf dieses bild klingt das etwa so: Zuerst fiel mir die jugendlich wirkende 
gestalt  in  der Mitte  des bildes mit  dem  förmlichen,  dunklen anzug  auf. Mein blick 
erfasste nahezu gleichzeitig die weibliche, deutlich ältere Figur rechts daneben. ihr blick 
erschien mir ernst, Kleidung und Frisur auf eine weiter zurückliegende Vergangenheit und 
ein ,Kleine-Leute-Milieu‘ weisend. Mit der Wahrnehmung der ersten beiden Figuren war 
bereits der ältere Mann links mit dem kleinen Mädchen auf dem arm kopräsent. Mir fiel 
auf, dass er, im unterschied zu den beiden anderen, nicht in die Kamera blickte. ich ver-
folgte nun die blickbeziehungen im bild, wobei mein blick auch gleich zur Stellung der 
Füße mit den auffallend glänzenden Schuhen sprang, vor allem jenen des älteren Mannes, 
der  im Vergleich zu den anderen beiden personen mehr eleganz auszustrahlen schien. 
Wann  ich die beschriftung des bildes wahrnahm, kann  ich nicht mehr  rekonstruieren. 
auf jeden Fall verfestigte sie meine Wahrnehmung, dass es sich hier wohl um die Foto-
grafie  einer  Familie  handelt,  obwohl mich  der  erkennbare altersunterschied  zwischen 
der erwachsenen Frau und dem älteren Mann irritierte, mir die generationelle Zuordnung 
insgesamt nicht ganz klar erschien und mir auffiel, dass das kleine Mädchen in der bild-
unterschrift nicht bezeichnet wird. erst dann betrachtete ich den Vorder- und Hintergrund 
der Fotografie, welcher mit den mehrstöckigen Häusern einerseits auf einen städtischen 
Kontext zu verweisen schien und andererseits mit dem unverputzten Mäuerchen und dem 
ungeteerten, ungepflasterten Weg auch ländliche Konnotationen zuließ. insgesamt blieb 
der  eindruck,  dass  die  Fotografie  zu  einem  besonderen anlass,  möglicherweise  auch 
von einem/r Fotograf/in arrangiert, aufgenommen worden war, bei dem der junge Mann 
buchstäblich im Mittelpunkt stand, ihm allerdings Hut, anzug und die anforderung zu 
posieren auch symbolisch gesehen etwas zu groß geraten zu  sein  schienen.  insgesamt 
erschien mir das geschehen zeitlich, sozial und räumlich weit entfernt, assoziationen zu 
,Flohmarktfotoalben‘ mit dem gefühl, in eine private Welt zu schauen, die nicht für mich 
bestimmt war und mich eigentlich nichts angeht, tauchten auf. und dennoch blieb mein 
interesse an der Fotografie, die auf den ersten blick so banal erschien, hängen.

Die artikulation erster eindrücke kann sich aller sprachlichen Möglichkeiten bedienen, 
affektive oder gar leibliche, kognitive, synästhetische und alle anderen Wahrnehmungs-
gehalte zum ausdruck zu bringen. Metaphorische oder gar literarische Sprechweisen sind 
hier  ausdrücklich  nicht  ausgeschlossen.  im gegenteil,  sie  können  dazu  beitragen,  den 
präsentativen gehalt von bildern in seiner Wirkung deutlicher und bewusster werden zu 
lassen.

Die beschreibung  der  ersten eindrücke  zu  diesem bild  könnte  fortgeführt werden, 
weitere Details aufnehmen und die eindrücke damit spezifizieren. in der regel geschieht 
dies  in  interpretationssituationen,  an  denen mehrere  beteiligt  sind  und  sein  sollten,  in 
denen die verschiedenen Wahrnehmungsaufzeichnungen miteinander verglichen und die 
zum teil auch sehr unterschiedlichen eindrücke artikuliert werden. Würden wir das hier 
durchführen, würde sichtbar, dass aus einem solchen austausch bereits vielfältige bezüge 
als Horizont einer anschließend systematisch angelegten interpretation, die sich einzel-
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nen Segmenten des bildes und  ihrem bedeutungszusammenhang  im Detail  zuwendet, 
entstehen.9

bevor dies geschieht, erfolgt noch eine andere art der beschreibung, die sich auch in 
einem anderen sprachlichen Duktus auf die formalen bildaspekte bezieht. Hier steht nicht 
das ,Wiedererkennende Sehen‘, sondern das ,Sehende Sehen‘ (imdahl 1994), mit dem die 
ikonische Darstellung zu erfassen versucht wird, im Vordergrund. Diese Sprechweise ist, 
auf eine erste beschreibung der rein bildlichen aspekte wie Farben, Formen, Linien, sze-
nische Konstellationen, perspektiven und insbesondere die Komposition der bildfläche 
gerichtet, um nur die Wichtigsten zu nennen. Damit wird vor allem aufmerksamkeit für 
die interpretation der bildlichkeit erzeugt.

Dies  hört  sich  dann  etwa  so  an:  ikonisch  fällt  an  dieser  Fotografie  vor  allem  der 
Schwarz-Weiß-Kontrast zwischen der Kleidung des jungen Mannes und der Frau auf. er 
wird durch die nahtlos unmittelbar aneinander angrenzenden bildflächen verstärkt. Die 
Schwarz-Weiß-Kontraste zwischen dem  jungen Mann, dem Mädchen und dem älteren 
Mann sind dagegen viel weniger ausgeprägt. Dafür fällt auf, dass es zwischen jungem 
Mann und der einheit von älterem Mann und Mädchen keinen unmittelbaren Körperkon-
takt gibt. innerhalb der Figurengruppe scheint es eine durch den Schwarz-Weiß-Kontrast 
hervorgehobene einheit zwischen  jungem Mann und der Frau auf der einen Seite und 
zwischen dem älteren Mann und dem kleinen Mädchen auf seinem arm auf der ande-
ren Seite zu geben. Die Figurengruppe ist dennoch als ganze angeordnet und perspekti-
visch von vorne rechts und zugleich relativ frontal aufgenommen worden. Die Frau wirkt 
dadurch in der bildfläche größer und relevanter als der ältere Mann. Das bildzentrum und 
die zentrale achse bildet der junge Mann. insgesamt ist die ,szenische Choreographie‘ 
(imdahl 1980), nicht zuletzt weil sie den größten teil der bildfläche füllt, mit den posen, 
körperlichen Nähen und Distanzen sowie den blickbeziehungen ikonisch bestimmend. 
Sie verbindet zudem den Vordergrund (Weg), den Mittelgrund (Mäuerchen) und den Hin-
tergrund (bäume, Häuser) des bildes.

auch diese art der beschreibung ließe sich weiter detaillieren. Hier soll sie lediglich 
dazu dienen, plausibel zu machen, wie auf der grundlage der ersten Wahrnehmungsein-
drücke in Kombination mit einer ersten formalen bildbeschreibung eine Segmentbildung 
vorgenommen wird. Segmente werden als bedeutungseinheiten verstanden,  aus denen 
sich das bild gestalthaft aufbaut. Die Segmentbildung orientiert sich zunächst daran, wel-
che elemente, Figurenkonstellationen als ,etwas‘ erkannt werden. im Zuge der konkreten 
bestimmung der Konturen eines Segmentes werden wiederum Übergänge, berührungs-
punkte, weitere ,gegenstände‘, die bisher nicht gesehen wurden, erkennbar. auch diese 
bilden,  soweit  eine  interpretation  als bedeutungseinheit  noch  sinnvoll  erscheint,  Seg-

9  Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von den von panofsky (1985) vorgeschlagenen ersten 
Schritten der  ,vorikonographischen‘ erfassung eines bildes insofern, als zwar in einer ersten 
beschreibung  auch  sachhaltige  bezüge  noch  ohne  interpretativ  plausibilisierten aussagezu-
sammenhang  aufgenommen werden. es werden darüber  hinaus  aber  auch  ausdrücklich  jene 
eindrücke  artikuliert,  die  aus  imaginativen,  affektiven  und  möglicherweise  auch  leiblichen 
prozessen  hervorgehen, welche  von  interpretationsvorgängen,  die  im alltag  ständig  stattfin-
den, letztlich nicht zu trennen sind. Sie lassen sich davon nur insoweit unterscheiden, als hier 
Wahrnehmungsprozesse fokussiert werden und das, was dabei geschieht, noch nicht durch eine 
systematische analyse kontrolliert, sondern beschreibend festzuhalten versucht wird.
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mente. am Schluss sollten alle bestandteile eines bildes in Segmenten erfasst sein. Der 
Detaillierungsgrad der Segmentbildung ist prinzipiell offen und orientiert sich zunächst 
daran, was (noch) sinnvoll zu interpretieren ist – einzelne pixel zu interpretieren macht 
z. b. keinen ,Sinn‘ – bzw. welche Details weiteren aufschluss auf das bildganze verspre-
chen, und nicht zuletzt auch, wie viel Zeit und interpretationskapazitäten zur Verfügung 
stehen.10

bezüglich dieses bildes kann eine Segmentbildung etwa so aussehen.

Die interpretation der einzelnen Segmente und ihres Zusammenhangs geht wiederum von 
verschiedenen beschreibungen aus. Sie adressieren zum einen die außerbildliche Sach-
haltigkeit der im einzelnen Segment jeweils deutlicher zu sehenden Details, welche auch 

10  in der regel erfordert eine hohe anzahl von Segmenten eine längere interpretationszeit, weil 
mit jedem Segment mehr interpretationsmöglichkeiten entwickelt werden. es gilt, die Heraus-
forderung zu bewältigen, mit der Fülle der möglichen bedeutungs- und Sinnbezüge den blick 
auf den gesamtzusammenhang eines bildes nicht zu verlieren und mit dem blick auf Details 
über ihren Zusammenhang vertiefende Hypothesenlinien zu entwickeln und zu plausibilisieren.
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durch recherchen angereichert werden kann, ohne selbst aussagen zu deren bedeutungs-
bildender Funktion im konkreten bildzusammenhang plausibel machen zu müssen. Hier 
werden,  dem Verfahren der  objektiven Hermeneutik  folgend,  interpretierend verschie-
dene ,Sehweisen‘ mit entsprechend möglichen bildkontexten entwickelt.

in bezug  auf  das  erste  Segment  sieht  eine  solche beschreibung  und  interpretation 
etwa so aus:

Zu sehen ist ein junger Mann in ganzkörperaufnahme, dessen alter 
zwischen  16  und Mitte  20  liegen  könnte. anzug,  Krawatte,  Hut  und 
Schuhe könnten indexikalisch auf einen Zeitraum etwa von den 1930ern 
bis zu den 1950er-Jahren11 sowie auf einen besonderen anlass verwei-
sen. ausgehend von diesem Segment könnte es im gesamtbild um die 
Dokumentation dieses anlasses gehen oder/und um die Selbstdarstel-
lung der Figur. im einen Fall würden im gesamtbild die zeremoniellen 
elemente überwiegen, im anderen die ausgestaltung der Darstellung der 
einzelnen Figur. es könnte sich aber auch um eine fiktional inszenierte 
Darstellung einer bestimmten Zeit bzw. eines bestimmten anlasses han-
deln, in dem die Figur vor allem in ihrer typik und nicht in ihren fall-
spezifischen bezügen in erscheinung treten würde.

eine weitere art der beschreibung adressiert wiederum die präsen-
tativen gehalte, welche mit dem bildlichen eindruck einhergehen, der 

gleich anschließend interpretiert wird: Die Körperhaltung wirkt entspannt, trotzdem sie 
in einer pose der frontalen Selbstpräsentation fixiert ist. Durch den schräg sitzenden Hut, 
die etwas schief sitzende Krawatte und den etwas zu großen anzug wirkt sie nicht starr, 
sondern fast nachlässig, auch ein wenig kindlich, so als ob der  junge Mann ein wenig 
zu früh in einen anzug gesteckt worden wäre. Dies könnte wiederum auf die pubertät 
als Lebensphase und dazugehörige wichtige anlässe der Selbstpräsentation, welche foto-
grafisch festgehalten werden, verweisen. Der blick ist in die Kamera gerichtet. Die Foto-
grafie scheint mit Zustimmung des jungen Mannes aufgenommen worden zu sein. auch 
dies verweist darauf, dass es  im und mit dem bild um die Selbstpräsentation im Zuge 
eines feierlichen anlasses geht: geburtstag, Hochzeit eines Familienmitgliedes, eventuell 
auch eines Statusübergangs etc. es könnte aber auch eine Maskerade, ein Verkleidungs-
spiel dargestellt sein. Schließlich ist allein von diesem Segment ausgehend auch denkbar, 
dass es sich beim gesamtbild um den Screenshot einer fiktionalen oder aber auch doku-
mentarisch angelegten Film- oder Videoszene handelt. aus dieser perspektive wären die 
bedeutungs- und Sinnpotentiale des  jeweiligen Mediums sowie des möglichen genres 
etwa  in der Spannung zwischen privatem Knipserbild (Starl 1995) und professioneller 
inszenierung eines Fotografen/Filmemachers zu thematisieren. Selbst wenn wir wissen, 
dass es sich um eine Fotografie vermutlich aus einem privaten Kontext handelt, die foto-
grafisch zumindest semiprofessionell inszeniert erscheint, lohnt es sich, im Kontrast zu 
anderen  medialen  Darstellungsweisen,  die  Spezifik  dieses  Fotogenres  zu  bestimmen. 

11  Sollte dieser aspekt für eine interpretation relevant werden, können recherchen zu Kleidungs-
stilen in bestimmten historischen Zeiträumen eine genauere bestimmung ermöglichen. Hier sei 
lediglich auf das indexikalische potential hingewiesen.
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Hierzu kann auf bereits vorliegende Wissensbestände zu bestimmten Medien und genre-
ausprägungen zurückgegriffen werden.

im Verhältnis zur bildfläche können wir erkennen, dass die Figur nahezu mittig plat-
ziert  ist und verhältnismäßig viel raum einnimmt. Sie wirkt autonom;  im bildkontext 
gesehen könnte sie auch alleine vor einem Hintergrund posieren. bei genauerem Hin-
sehen ist zu erkennen, dass die Figur, trotzdem sie als mittige achse gerade wirkt, ganz 
leicht  nach  links  geneigt  ist. auch  dieser  unter umständen  durch  eine  perspektivierte 
aufnahme erzeugte bildliche umstand könnte dazu beitragen, dass ihre frontale präsenz 
nicht zu starr wirkt.

Weitere beschreibungen und interpretationen, etwa zum gesichtsausdruck, der Hand-
haltung und Fußstellung, ließen sich anschließen. Hier möchte ich nur kurz auf die nächs-
ten Segmente eingehen, um das weitere analyseverfahren deutlich zu machen.

in diesem Segment fällt, wiederum neben den indexikalischen Ver-
weisen der Kleidung auf Zeit und Milieu, der leicht nach unten geneigte 
Kopf und die leicht nach hinten gewendete Körperhaltung mit entspre-
chender Fußstellung auf. Durch die Kopfneigung liegen die augen mehr 
im Schatten, das gesicht gewinnt auch durch den geschlossenen Mund 
eine  gewisse  Strenge.  Der  linke arm  (aus  betrachter/innensicht)  ist 
nicht zu sehen; er wird von einem anderen gegenstand, der  ihn unter 
umständen auch berührt, verdeckt. bezüglich der bildfläche  ist diese 
Figur in der rechten Hälfte nahezu mittig platziert. auch sie lässt keine 
anzeichen  von bewegung  und  aktualer  Handlung  erkennen,  sondern 
posiert auf die Kamera hin. Dennoch sind bei ihrer pose und bildposi-
tion weitere menschliche Figuren zu erwarten, in Verbindung mit denen 
sie erst ,Sinn‘ machen würde. ein großes gruppenfoto ist aufgrund der 
größenverhältnisse  in  der bildfläche  schon  auszuschließen,  aber  eine 

Selbstpräsentation etwa einer betrieblichen Kolleg/inn/engruppe oder aber von ein paar 
Freundinnen wäre dennoch denkbar.

bevor zum nächsten Segment übergegangen wird, soll die Kombination der bisher 
interpretierten  ins auge gefasst werden,  um darüber, wiederum dem  interpretations-
verfahren der objektiven Hermeneutik  folgend, entworfene Sehweisen zu bestätigen, 
auszuschließen oder aber auch neue zu entwickeln.

in der Kombination von Segment 1 und 2 wird deutlich, dass 
die ältere Frau dem jungen Mann zugeneigt ist. es sieht so aus, 
als ob sie ihn seitlich von hinten stützt. Der junge Mann stellt 
von sich aus aktiv keinen Körperkontakt her, scheint sich aber 
auch  nicht  gegen  ihn  zu wehren.  in Verbindung mit  der  Frau 
wirkt der  junge Mann allerdings noch weniger erwachsen und 
autonom als im ersten Segment, nicht zuletzt, weil er jetzt auch 
hinsichtlich des bildraumes, den er einnimmt, vergleichsweise 
schmal erscheint. Die Figur der Frau wirkt ihm gegenüber sogar 
dominant, vereinnahmend. beide blicken direkt in die Kamera. 
es wirkt  so,  als  ob  es  nicht  zuletzt  auch  um  die  präsentation 
dieser beiden Figuren als Mutter und Sohn in einer beziehung 
geht, in der Körperberührung zumindest von einer Seite in einer 
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inszenierten fotografischen Situation, von der noch nicht klar ist, an wen sie adressiert ist, 
legitim erscheint.

Die beschreibung und interpretation des dritten und vierten Segments (älterer Mann 
mit Kind auf dem arm) aus platzgründen überspringend, komme ich zur zusammenfas-
senden  interpretation der gesamten Figurenkonstellation und  ihrer  szenischen Choreo-
graphie, die für das bild zentral erscheint.

Verfolgen  wir  die  blicke  der 
dargestellten  personen,  ihre  an 
der  Stellung  der  Füße  erkennbare 
positionierung  zueinander  und 
schließlich  ihren  jeweiligen  Kör-
perkontakt,  bestätigt  sich,  dass 
die Frau und der  Jugendliche eine 
eigene  einheit  bilden.  Der  ältere 
Mann  ist  durch  seine  räumlich 
etwas  zurückgesetzte  und  seitlich 
gedrehte  position  mit  dem  klei-
nen Mädchen auf dem arm davon 
abgesetzt  und  wird  bildlich  gese-
hen  nahezu  zur  ,randfigur‘.  Mit 
seinem  auf  die  Frau  gerichteten 

blick bleibt er jedoch teil der Konstellation. Damit 
verleiht er der ganzen Szene sogar eine Klammer, 
nachdem  sie  durch  die  distanten Körperhaltungen 
zwischen  ihm und dem Jugendlichen sowie durch 
das altersmäßig nicht eindeutig zuordenbare Mäd-
chen – ist sie seine tochter oder enkelin? – geöffnet 
worden ist. Der familiale Blick (Hirsch 2002) lässt 
uns in diesem Foto dennoch eine Familie erkennen. 
Die strenge symmetrische anordnung der Figuren 
erweckt gar assoziationen an die als ,Dreifaltigkeit‘ 
dargestellte  ,heilige  Familie‘.  Die  Choreographie 
legt auch nahe, dass es sich hier um eine inszenie-
rung eines/r Fotograf/in handelt, die um ihre sym-
bolische Wirkung zumindest  intuitiv weiß und die 

,Familie‘ entsprechend in Szene zu setzen versteht. und dennoch: bei genauerem Hin-
sehen tut sich bezüglich der blicke und der Körperhaltungen die Frage auf, wer hier mit 
wem wie zusammengehört.

aus weiteren bilddetails sowie aus dem bildhintergrund ließen sich noch mehr Hin-
weise auf den lokalen, zeitlichen und sozialen Kontext der Szene gewinnen. Sie werden 
hier jedoch nicht weiter verfolgt, weil es mir in diesem Zusammenhang vor allem um die 
exemplarische beschreibung und interpretation der bildbestimmenden personenkonstel-
lation geht.
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in einem weiteren analyseschritt, der sich auf 
die  perspektivische  projektion  (imdahl)  bezieht, 
wird  sichtbar,  dass  der  ältere  Mann  auch  durch 
die perspektivische Darstellung zurückgesetzt und 
die größenverhältnisse der Figuren und die blick-
richtung der betrachter/innen durch die Kamera-
position rechts vor der gruppe so reguliert werden, 
dass  vor  allem  der  junge Mann  und  die  Frau  in 
den blickfokus rücken. Die aufnahmeperspektive 
dient hier nicht in erster Linie dazu, eine räumliche 
gegebenheit  wiederzugeben,  sondern  die  bezie-
hungen innerhalb der Figurenkonstellation – nicht 
zuletzt auch den Sonnenstand berücksichtigend – 
adäquat darzustellen. auch dies weist darauf, dass 
es sich nicht um eine  rein amateurhafte Knipser-
fotografie handelt.

Die analyse der planimetrischen Komposition 
anhand  von  Feldlinien  –  die  laut  imdahl  zwar 
unsichtbar sind, aber die ikonischen Kräfte, die die 
bildfläche strukturieren, erkennen lassen – macht 
wiederum sichtbar, dass blicke und Fußstellungen 
zwar  parallelisiert  sind  und  dadurch  die  Figuren 
–  entgegen der perspektivischen projektion –  als 
gleich  groß  erscheinen.  Viel  entscheidender  ist 
allerdings, dass die Feldlinien, die von der blick-
richtung und armhaltung des älteren Mannes aus-
gehen, eine bild-körperliche Verbindung zwischen 
ihm und der Frau quasi  ,hinter dem rücken‘ des 
jungen Mannes, zu sehen geben. Die position des 
jungen  Mannes  wirkt  so  nahezu  alleinstehend, 
obwohl  er  auf  einer Linie mit  den  angrenzenden 
Figuren  steht. allein der Körperkontakt  zur Frau 
und ihre gleichgerichteten blicke holen ihn wieder 
in die Konstellation hinein. Die Verbindung zwi-
schen ihm und dem älterem Mann entsteht bildlich 

gesehen vor allem über die Frau. Dies wiederum lässt erneut Fragen zur art des familia-
len Zusammenhangs zu: Wird hier eine normativ gesehen klassische Familie mit Mutter/
Sohn – Vater/tochter dargestellt? 

Die bildunterschrift scheint diese Frage eindeu-
tig zu klären, denn unter dem Foto steht ja „Vater, 
Mutter + Sohn“. Wozu also die Zweifel? Lesen wir 
den text bildlich, fällt allerdings auf, dass „Vater, 
Mutter“ sich in einer Zeile befinden und das plus 
mit dem „Sohn“ in einer zweiten. auch im text-
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bild bilden „Vater, Mutter“  eine einheit  und der Sohn eine  andere. eine bezeichnung 
für das kleine Mädchen fehlt ganz; es wird textlich in die Szenenkonstellation nicht mit 
aufgenommen.

Die zweifelnden Fragen erweisen sich in der weiteren analyse der Kontexte, in denen 
diese Fotografie in einem privaten Fotoalbum platziert ist, als berechtigt. Dies kann hier 
aber nicht mehr verfolgt werden. Nur so viel:

im  Kontext  der  albumseite, 
auf  der  die  Fotografie  in  einer 
reihe  mit  zwei  weiteren  ange-
ordnet  ist,  bestätigt  sich  die 
fotografische  inszenierung eines 
zeremoniellen  anlasses  auf  der 
Schwelle  von  der  Kindheit  ins 
jugendliche  erwachsenenalter: 
eine  Konfirmation  im  Jahre 
1950.  Jenseits  der  nun  eviden-
ten  Funktion  dieser  Darstellung 
im rahmen eines privaten Foto-
albums  bleibt  ein  gegenläufiger 
eindruck  dennoch  präsent:  der 
aspekt der ,Maskerade‘, der vor 

allem im mittleren bild auch mit der bildunterschrift zum ausdruck gebracht wird. Die 
Sichtweise,  es hier mit  einer Familie  zu  tun zu haben, wird  allerdings nicht nur nicht 
zurückgewiesen,  sondern vor allem durch die platzierung und beschriftung des ersten 
Fotos zentral gesetzt, wobei im letzten der drei deutlich wird, dass der Mutter-Sohn-be-
ziehung darstellerisch besondere relevanz zugewiesen wird.

Die im linken Foto dargestellte und als „Vater, Mutter + Sohn“ bezeichnete personen-
konstellation taucht im gesamten album nicht mehr auf. auch das lässt die Frage, was 
für eine Familie hier inszenatorisch präsentiert wird, weiterhin plausibel erscheinen. eine 
konkrete beantwortung der Frage ist jedoch erst unter Hinzuziehung eines vorliegenden 
narrativ-biographischen interviews möglich. Der junge Mann ist der leibliche Sohn der 
Frau, die ihn 1936 unehelich im alter von 17 Jahren zur Welt gebracht hatte. Der ältere 
Mann ist ihr ehemann, den sie nach dem Krieg geheiratet hatte. Das kleine Mädchen ist 
ihre tochter, also die Halbschwester des jungen Mannes. Die biographischen implikatio-
nen und Folgen dieser Konstellation sind, nicht zuletzt im zeitlichen Kontext des Zweiten 
Weltkrieges  und  der Nachkriegszeit  sowie  im  lokalen  einer  geschlossenen genossen-
schaftssiedlung, weitreichend (siehe breckner 2010, S. 179–264). Darauf kann hier aber 
nicht mehr eingegangen werden.

als Fazit ist lediglich festzuhalten, dass der normative erste blick – in diesem Fall der 
mit der Darstellung aktualisierte familiale Blick (Hirsch) – insofern trügen kann, als bild-
lich gegenläufige aspekte damit übersehen werden. Die analyse zeigt, dass es sich nicht 
nur lohnt, sondern auch notwendig ist, irritationen, die sich bereits im ersten eindruck 
präsentativ  einstellen,  nachzugehen,  selbst wenn der  sozial  codierte blick und beglei-
tende texte scheinbar eindeutige aussagen anbieten.
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5   Resümee

in bezug auf die Frage, von der dieser artikel ausgegangen ist, nämlich wie ein präsen-
tativer bildgehalt sprachlich artikuliert werden kann, ohne ihn dabei zu verfehlen oder 
gar zu zerstören, wie also über Sprache bildliche Wahrnehmung einer analyse zugänglich 
wird, möchte ich drei argumente zusammenfassen.

Die von begründungszwängen zunächst entlastete und legitimierte anwendung aller 
verfügbaren  sprachlichen  Mittel  zur  artikulation  von  Wahrnehmungseindrücken,  die 
nicht auf aussagesätze beschränkt werden, sondern subjektive eindrücke und Mehrdeu-
tigkeiten zulassen, schärft und schult die Wahrnehmung der präsentativen potentiale von 
bildern. Nicht zuletzt ermöglicht sie eine selbstreflexive beobachtung von eigenen, mehr 
oder weniger idiosynkratischen und normativ orientierten, Wahrnehmungsweisen, Wahr-
nehmungspräferenzen und blinden Flecken.

beschreibungen ersetzen keine interpretationen, sondern bereiten sie vor, stellen Sach-
haltigkeit und formalästhetische Kohärenz für ihre plausibilisierung bereit. Die in sprach-
licher  Form  artikulierten  eindrücke  werden  mit  einer  systematischen  rekonstruktion 
eines  sehr breiten Spektrums möglicher bedeutungs- und Sinnbezüge verbunden. Den 
Kern der Segmentanalyse bildet das Wechselspiel zwischen durchaus auch idiosynkrati-
schen Wahrnehmungen einzelner bildbestandteile, ihrer beschreibung in verschiedenen 
Sprechweisen und der analytisch-interpretativen Zuwendung zu ihren potentiellen inner- 
wie außerbildlichen bedeutungs- und Sinnzusammenhängen.

Letztlich kann der Hiatus zwischen präsentativen und diskursiven Formen der Sym-
bolisierung nicht aufgelöst, mit der Differenz aber produktiv umgegangen werden. bild-
beschreibungen schließen die bildlichkeit möglicherweise dann am ehesten auf, wenn 
sie  akzeptieren,  dass  der  präsentative gehalt  eines bildes  und  sein Wirkungspotential 
nicht direkt und erst recht nicht vollständig artikuliert werden können. unter umständen 
können auch eher umschreibungen als beschreibungen, sogar auslassungen jene Stellen 
markieren, an denen sich etwas zeigt, was nicht gesagt werden kann. gottfried boehm 
zufolge gelingt  eine bildbeschreibung – und  interpretation,  so möchte  ich hinzufügen 
– dann, „wenn sie das zuwege bringt, was das bild im Kern auszeichnet: ungesehenes 
sichtbar zu machen, es für das auge herauszuheben, es zu zeigen“ (boehm 1995, S. 39).

abschließend möchte ich – ausgehend von der exemplarisch vorgestellten Segment-
analyse eines bildes aus einem privaten Fotoalbum und  in Verbindung mit  thematisch 
wie medial anders gelagerten Segmentanalysen (z. b. zu bildlichen Darstellungsformen 
von geschlechterverhältnissen in Fotografien von Helmut Newton; von sozialen eliten 
oder von ,Fremden‘ in der öffentlichen bilderwelt; vgl. breckner 2010) – auf Möglich-
keiten und grenzen dieses methodischen Zugangs hinweisen.

Segmentanalysen können einen Zugang zu visuell verdichteten erlebnis-, erfahrungs- 
und gestaltungszusammenhängen öffnen, die bildlich auch entgegen sprachlicher aussa-
gen deutlich werden oder aber sich überhaupt erst zeigen. anhand der hier exemplarisch 
vorgestellten analyse einer einzelfotografie wurde aber auch deutlich, dass ergänzende 
Materialien und analysen eine  in manchen aspekten hypothetisch bleibende erschlie-
ßung von bedeutungs- und Sinnbezügen weiter fundieren und plausibilisieren können. in 
anderen Worten: Segmentanalysen von einzelbildern entfalten ihr potential vor allem in 
Kombination mit der analyse weiterer bildbestände, sofern die einzelbilder darin einge-
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bettet sind, sowie mit anderen Materialien, welche jeweils andere methodische Zugänge 
erfordern.

Mit Segmentanalysen kann die bildliche Dimension sozialer interaktionsformen sowie 
sozialer Ordnung adressiert werden, wie dies bereits goffman (1981) mit der analyse der 
performativen Darstellung von geschlechterverhältnissen in Werbebildern getan hat. Die 
spezifisch bildliche Dimension sozialer interaktion und sozialer Ordnung, die aus dem 
Zusammenspiel der Orientierung an bildlichen Wahrnehmungen in aktualen Situationen 
und deren bildlichen Darstellungen in bilderrahmen entsteht, ist aus soziologischer per-
spektive  noch  wenig  untersucht  worden.  Segmentanalysen  können  hier,  insbesondere 
in Kombination mit Methoden der Fotobefragung,  sinnvoll  sein. auch Konstruktions-
prozesse von ,eigenbildern‘ und ,bildern der anderen‘, so wie sie in öffentlichen, von 
Werbung dominierten bilderwelten stattfinden und zum teil die bewusstseinsschwelle 
unterlaufen, sind ein soziologisch relevantes Feld für bildanalysen, welche als Segment-
analysen angelegt sein können.

aus  einer  kultursoziologischen  perspektive  lassen  sich  auch bildkulturen  in  spezi-
fischen Milieus oder gebrauchszusammenhängen (z. b. Nachrichten, internetforen etc.) 
mit  Segmentanalysen  adressieren,  die wiederum  zu  ergänzen wären mit analysen  der 
jeweiligen medialen Kontexte und gegebenenfalls auch mit ikonographischen analysen 
zu Stilbezügen und bestimmten Darstellungstraditionen, die mit der analyse eines ein-
zelnen bildes nicht zu erschließen sind. Dennoch können Segmentanalysen ertragreich 
sein, wenn es um die latente Wirkung ikonographischer Darstellungsweisen (etwa in der 
politischen ikonographie) geht. ähnliches gilt auch für die analyse von bildern als Mittel 
der erkenntnisgewinnung  etwa  in der Medizin und generell  den Naturwissenschaften. 
Segmentanalysen würden in diesem Fall auf die Frage zielen, welche sozial und kulturell 
wirksamen und unsere Welt wesentlich mitgestaltenden Vorstellungsgehalte mit der ,Ver-
bildlichung‘ bestimmter Zusammenhänge entstehen.

insgesamt zielen Segmentanalysen eher auf latente bedeutungs- und Sinnbezüge als 
auf die regelhaftigkeit der manifest sichtbaren Darstellungskonventionen etwa in spe-
zifischen kulturellen oder historischen Zusammenhängen, wie  sie  z. b. bourdieu et  al. 
(1981)  in bezug  auf Hochzeitsfotografien  analysiert  haben. Wenig  geeignet  sind Seg-
mentanalysen auch zur bildung von bildkategorien und -typen auf quantitativer basis, 
die sich an der Häufigkeit des auftretens bildlicher Darstellungen orientieren. Sie lassen 
sich dennoch mit anderen, unter umständen auch quantitativen Methoden dann gut kom-
binieren, wenn deren generelles Ziel darin besteht, die bildhaftigkeit sozialer Welten in 
einer Weise zu erschließen, die über ihre rein deskriptive erfassung hinausgeht.

Das Konzept der visuellen Segmentanalyse impliziert, dass auch die produktions- und 
gebrauchszusammenhänge  als  bedeutungs-  und  sinngebende  Dimension  in  die ana-
lyse  einbezogen  werden  müssen. Während  der  Segmentanalyse  selbst  geschieht  dies 
zunächst hypothetisch, indem ein Möglichkeitshorizont verschiedener produktions- und 
gebrauchskontexte aufgespannt wird. anschließend wird dieser mit dem rekonstruierba-
ren tatsächlichen gebrauch in beziehung gesetzt. Dies ermöglicht, einen scheinbar schon 
bekannten produktions- und gebrauchszusammenhang  im Kontrast  zu anderen mögli-
chen  analytisch  besser  zu  verstehen,  als  dies  bei  einer  reinen Feststellung  bestimmter 
produktionsbedingungen und gebrauchsweisen der Fall wäre. um einen gegebenen pro-
duktions- und gebrauchskontext zu erschließen, bedarf es allerdings weiterer analysen, 
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die in der regel mit mehr oder weniger weitreichenden recherchen verbunden sind. eine 
Segmentanalyse kann und sollte auf bereits vorliegende Wissensbestände zu spezifischen 
produktions- und gebrauchskontexten –  etwa ethnographische Studien zum gebrauch 
von Fotoalben in einem bestimmten sozialen Kontext – zurückgreifen und diese in die 
interpretation einbeziehen.

allgemein  kann  festgehalten werden,  dass  Segmentanalysen  vor  allem  die  symbo-
lischen Dimensionen von bildern und deren Wirkungen  in  interaktionszusammenhän-
gen  adressieren mit  dem Ziel,  ihren beitrag  zur Konstitution  sozialer Ordnungen  und 
ihrer Veränderungen analytisch zu erfassen. Sie entwickeln ihr potential besonders gut 
in Kombination mit anderen analysezugängen. Die in Frage kommenden thematischen 
gegenstandsbereiche sind lediglich dadurch bestimmt, ob und inwiefern bilder darin eine 
wesentliche rolle spielen.
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