
Offenheit – Kontingenz – Grenze ? 
Interpretation einer Porträtfotografie

Roswitha Breckner

Die Interpretation von Porträts steht vor spezifischen Herausforderungen, ins-
besondere wenn sie – wie in meinem Vorhaben – durch eine Segmentanalyse 
(Breckner 2010, 2012) angeleitet sein will.1 Die Segmentanalyse basiert auf der An-
nahme, dass Bilder aus Gestaltbildungsprozessen hervorgehen, in denen verschie-
dene Bedeutungselemente – ich nenne sie Segmente – in spezifischer Weise eine 
visuelle Ausdrucks- und Sinngestalt bilden und umgekehrt, verschiedene Bildseg-
mente erst in Bezug auf eine Gesamtgestalt als Bedeutungselement identifizier-
bar sind. Kann dieses Prinzip auch auf die Interpretation eines Gesichtes in einem 
Fotoporträt übertragen werden ? Bilden auch in einem Gesicht verschiedene Ele-
mente eine Gesamtgestalt und umgekehrt, gewinnen einzelne Gesichtsteile erst 
aus der Gesamtgestalt ihre spezifische Form und auch Bedeutung ? Und wenn 
ja, welche Elemente wären dies: Augen, Nase, Ohren, Mund – also physisch be-
stimmte Einheiten ? Die Kriminalistik operiert mit diesen und anderen Gesichts-
elementen und ihren spezifischen Zusammenstellungen, um Porträts von Perso-
nen zu deren Wiedererkennung zu (re-)konstruieren. Wie aber wird jenseits eines 
physischen Blicks der Ausdruck von Augen, Mund, Kopfhaltung als sozial konno-
tiertes Geschehen sichtbar ?

Ganz generell muss auch gefragt werden: Was › zeigt ‹ ein Gesichtsausdruck 
wem in welcher Weise ? Weist er auch in einer Fremdperspektive auf Situationen, 
Erlebnis- und Erfahrungszusammenhänge, die auch nur annähernd bestimmbar 
und soziologisch gewinnbringend interpretierbar wären ? In unserem Alltagsver-
ständnis gehen wir sowohl in aktualen Situationen als auch beim Betrachten von 
Bildern und Fotografien davon aus, im Gesicht von jemand anderem › etwas ‹ zu 
erkennen, das über das pure Wiedererkennen der körperlichen Physiognomie 

1 Ich möchte Jürgen Raab für die Ermutigung, diese Herausforderung anzunehmen und Hilge 
Landweer für eine ausführliche Kommentierung danken.
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hin ausgeht, wenn wir etwa sagen › das sieht man ihm/ihr an ‹, oder › das ist ein ty-
pischer ‹, respektive › komischer ‹ Gesichtsausdruck. Professionelle Dokumentar-
fotografen versuchen mit Porträts gar ganze soziale Welten sichtbar werden zu 
lassen (vgl. exemplarisch Sander 2003) und die Kunstfotografie zielt darauf, den 
auratischen Charakter der Fotografie auch mittels Porträts wiederzugewinnen 
(exemplarisch Rakete 2008). Wer aber sieht in Porträtfotografien unter welchen 
Bedingungen mehr als eine pure Abbildung einer Person ? Wie, mit welchem Wis-
sen, welchen Haltungen setzen wir uns als Betrachterinnen und Betrachter zu Bil-
dern generell und spezifisch auch zu Porträtfotografien ins Verhältnis, um darin 
und damit etwas Spezifisches zu erkennen oder zu tun ? In welcher Weise sind wir 
als Betrachter in diese Bilder verstrickt, oder entstehen sie gar erst in unserer Vor-
stellung ?2

Die Annahme eines mit einem Gesicht verbundenen signifikativen und/oder 
symbolischen Zusammenhangs wirft weitere Fragen auf. Soziale Indizes wie Fri-
sur, Kleidung, Schmuck oder andere Charakteristika enthalten Anhaltspunkte für 
soziale Zuordnungen. Inwiefern aber zeigen sich in einem Gesicht soziale Erfah-
rungswelten, die sich aus der betrachtenden Fremdperspektive interpretativ er-
schließen ließen, ohne mit einem klassifikatorischen Blick etwa in klassen- und 
milieuspezifische, ethnisierende oder rassisierende Zuschreibungen zu verfallen, 
wie das vor allem vor und während des Kolonialismus und Nationalsozialismus 
mit Gesichtern systematisch geschehen ist ? Die sozial und existentiell folgenrei-
chen Kategorisierungen von Kopfformen und Gesichtsmerkmalen sind Teil der 
Ikonographie des Gesichts (Gilman 1991), welche vorstellig wird, sobald ein Ge-
sicht einem analytischen Blick unterworfen wird. Das wirft wiederum die ganz 
grundsätzliche Frage auf, ob Gesichter überhaupt in sozialwissenschaftlicher Ab-
sicht interpretiert werden sollen. Verschärft wird diese Frage durch die Problema-
tik der Anonymisierbarkeit von Gesichtern in Fotografien und des damit zusam-
menhängenden Personenschutzes.

Diese fast in einem Atemzug formulierbaren, aber nicht in gleicher Weise ein-
fach zu beantwortenden Fragen stecken den Rahmen meiner Beschäftigung mit 
einer konkreten Porträtfotografie ab, die nicht als Kunstwerk angelegt, sondern 
Teil eines privaten Fotoalbums geworden ist. Zunächst werden mit den Überle-
gungen von Georg Simmel zum Gesicht und Porträt theoretische Ausgangspunkte 
skizziert, um eine argumentative Basis für die Interpretation einer konkreten Fo-

2 Mit diesen Fragen sind ausgedehnte und anhaltende disziplinübergreifende Diskussionen 
um bildtheoretische und spezifische fototheoretische Konzepte verbunden. An dieser Stel-
le können nur einige für meine Überlegungen relevante › Wegmarken ‹ des inzwischen sehr 
breiten Diskussionsfeldes angegeben werden: vgl. exemplarisch Belting 2001, Boehm 2007, 
Bredekamp 2010, Didi-Huberman 2006, Mitchell 2005, Raab 2008; für Übersichten zur 
Foto theorie Geimer 2009, Stiegler 2010. Für weitere Literatur siehe Breckner 2010.
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tografie und ihrer unmittelbaren bildlichen wie außerbildlichen Kontexte zu 
schaffen. Die darauf folgende Segmentanalyse versucht der Frage näher zu kom-
men, inwieweit diese auch für Porträtfotografien gewinnbringend eingesetzt wer-
den kann und wo ihre Grenzen liegen. Die Ergebnisse werden schließlich mit 
Bezug auf fototheoretische Konzepte zusammengefasst, bevor das Resümee die 
zentrale Ausgangsfrage noch einmal aufgreift: Inwiefern kann das, was eine Por-
trätfotografie zeigt, in soziologischer Absicht erschlossen werden und wo liegen 
die Möglichkeiten und Grenzen ihrer methodisch angeleiteten Interpretation ?

1 Körper und Gesicht im Bild und Porträt

Von Erving Goffman (1981) und anderen wissen wir, dass wir uns in alltäglichen 
Interaktionssituationen wechselseitig an körperlichen Ausdrucksformen orien-
tieren, auch wenn das unterhalb der Bewusstseinsschwelle geschieht und nur 
bei Störungen manifest wird. Es sind auch, aber nicht nur, einzelne Gesten, Mi-
mik, Bewegungen, Körperhaltungen, die uns wechselseitig über die Positionie-
rung in der Interaktionssituation, über Handlungsabsichten, soziale Zugehörig-
keiten und vieles mehr informieren. Goffman zufolge stellen wir mit unserem 
körperlichen Ausdruckshandeln soziale Profile als Gesamtgestalt – d. h. als nicht 
zufälligen, vielmehr bedeutungsstiftenden Zusammenhang variabler Elemente – 
dar, die, eingebettet in Rituale und Zeremonien, spezifische soziale Rahmen mit 
aufführen und darin bestimmbare Bedeutungs- und Sinnbezüge entstehen las-
sen. In seiner Untersuchung über Geschlechterdarstellungen in der Werbefoto-
grafie zeigt Goffman, in welcher Weise das soziale Darstellungsgeschehen an den 
körperlichen Ausdruck gebunden ist, der die jeweilige Positionalität in einer Si-
tuation auch über die Zeichenhaftigkeit von Gesten hinaus sichtbar werden lässt 
(Goffman 1981). In anderen Worten: Soziale Profile nehmen in Darstellungen iko-
nische Formen an, die sowohl signifikative wie symbolische Funktionen erfüllen.3 
Dieses Darstellungsgeschehen überträgt sich Goffman zufolge auch in Bilderrah-
men, allerdings nicht als Abbild, sondern in einer diesem Rahmen entsprechen-
den › hyperritualisierten ‹ Form.4 Wie verhält sich dies aber beim Gesicht ? Das Ge-
sicht ist zwar ein Teil des Körpers, allerdings ein besonderer.

3 Die Annahme, dass für soziale Wirklichkeit auch eine körperleibliche Dimension konsti-
tutiv ist, wird auch in der Soziologie mittlerweile nicht mehr bestritten. Dies ist empirisch 
wie theoretisch vor allem in der Geschlechterforschung breit diskutiert und weiterentwickelt 
worden (vgl. exemplarisch Jäger 2004).

4 Zur Darstellung der bildtheoretischen Relevanz von Goffman siehe Raab 2008 und 2012; in 
Verbindung mit leibtheoretischen Konzepten Breckner 2010: 149 – 161.
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Bekanntlich hat sich Georg Simmel in seinem » Exkurs über die Soziologie der 
Sinne « (1992) mit dem › Antlitz ‹, insbesondere mit den Blicken im sozialen Ge-
schehen, beschäftigt. Seine Überlegungen dienen hier als Bezugspunkt, die Frage 
nach der Bedeutung des Gesichtes im aktualen sozialen Geschehen und in Bil-
dern zu diskutieren.

Gegenseitige sinnliche Wahrnehmung – sei es im Sehen, Hören oder Rie-
chen – lässt Simmel zufolge eine spezifische soziale Wechselbeziehung entstehen. 
Die Blickbeziehung ist dabei eine besondere Weise der gegenseitigen Wahrneh-
mung. » Unter den einzelnen Sinnesorganen ist das Auge auf eine völlig einzig-
artige soziologische Leistung angelegt: auf die Verknüpfung und Wechselwir-
kung der Individuen, die in dem gegenseitigen Sich-Anblicken liegt. Vielleicht 
ist dies die unmittelbarste und reinste Wechselbeziehung, die überhaupt besteht « 
(Simmel 1992: 723). Das Objekt des Blickes ist vor allem die » Ausdrucksbedeu-
tung des Antlitzes « (Simmel 1992: 725). Im Unterschied zu Goffman sind Simmel 
zufolge im Gesicht allerdings nicht nur die aktuelle Situierung in der Interaktion, 
Handlungsabsichten und soziale Profile zu erkennen. Es ist vielmehr » das Sym-
bol all dessen, was das Individuum als die Voraussetzung seines Lebens mitge-
bracht hat, in ihm ist abgelagert, was von seiner Vergangenheit in den Grund sei-
nes Lebens hinabgestiegen und zu beharrenden Zügen in ihm geworden ist. […] 
Das Gesicht bewirkt, dass der Mensch schon aus seinem Anblick, nicht erst aus 
seinem Handeln verstanden wird « (Simmel 1992: 725). Auch wenn die Emphase 
dieser Aussage einer kritischen Betrachtung würdig ist – nähme man sie wört-
lich, könnte ja an einem Gesicht eine ganze Biographie › abgelesen ‹ werden  –, 
so spielt diese Annahme in unserer alltäglichen wechselseitigen Wahrnehmung 
dennoch eine nicht unwesentliche Rolle. Wir versuchen am Gesicht jemand an-
deren zu › erkennen ‹, und zwar über das schlichte › Wiedererkennen ‹ einer Per-
son hinaus, auch deren charakteristische Züge, das, was sie nicht nur situativ 
› ausmacht ‹, obwohl wir wissen, dass das nie ganz gelingen kann. Eine weitere 
Besonderheit dieser Wechselbeziehung besteht Simmel folgend darin, dass wir 
mit dem Blick, mit dem wir den anderen aufnehmen, zugleich uns selbst offen-
baren. » Man kann nicht durch das Auge nehmen, ohne zugleich zu geben […] 
Der Mensch ist für den Anderen keineswegs schon ganz da, wenn dieser ihn an-
sieht, sondern erst, wenn er auch jenen ansieht « (Simmel 1992: 724). Angeblickte 
und Blickende sind also in einer direkten Wechselbeziehung unmittelbar aufein-
ander bezogen.

Voraussetzung dieser Wechselbeziehung ist, dass Körper und Seele von den 
an einer Interaktion Beteiligten nicht als zwei voneinander getrennte Teile wahr-
genommen werden, sie vielmehr davon ausgehen, dass sich Seelisches am Kör-
per zeigt, respektive die Sichtbarkeit der körperlichen Oberfläche mit seelischen 
Vorgängen verbunden ist. Die bildliche Erscheinung eines Körpers zeigt mithin 
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etwas, das über physische Gegebenheiten hinausgeht. Gleichwohl stellt Simmel 
fest, dass das, was wir wechselseitig ganz allgemein als die Einheit des Anderen 
wahrnehmen, sich in der konkreten Erfahrung als ambivalent und brüchig er-
weist. Und dennoch, trotz » Zufälligkeiten, Zersplitterungen, Unvollkommenhei-
ten unseres empirischen Lebens « (Simmel 2000: 372) nehmen wir in der › unmit-
telbaren Wechselbeziehung ‹ wechselseitig den › beseelten Leib ‹ der Anderen als 
Einheit wahr. Die Einheit eines › beseelten Leibes ‹ ist also nicht schon › da ‹ und 
als Essenz bestimmbar, vielmehr ist sie ein konstruktiver Akt der wechselseitigen 
Wahrnehmung.5

In Bezug auf das Gesicht geht Simmel noch einen Schritt weiter und nimmt 
an, dass » innerhalb des menschlichen Körpers […] das Gesicht das äußerste Maß 
dieser inneren Einheit [besitzt] « (Simmel 1995a: 36).6 Aber auch diese Einheit ist 
nicht gegeben, vielmehr ein an der Ästhetik des Gesichtes orientiertes, hoch va-
riables Ausdrucks- und Wahrnehmungsgeschehen, in dem die kleinste Verände-
rung » die wirklich oder scheinbar, nur ein Element des Gesichtes angeht […] ein 
Zucken der Lippe, ein Rümpfen der Nase, die Art des Blickens, ein Runzeln der 
Stirn « (Simmel 995b: 36) den gesamten Gesichtsausdruck modifiziert. » So ist die 
Seele, die hinter den Gesichtszügen und doch in ihnen anschaubar wohnt, eben 
die Wechselwirkung, das Aufeinanderhinweisen der einzelnen Züge « (Simmel 
1995a: 37). Ein Gesichtsausdruck entsteht mithin, folgen wir Simmel, durch das 
Zusammenwirken verschiedener Elemente.

An anderer Stelle bemerkt er, dass die beschriebene spezifische Wechselbezie-
hung aber nur im aktualen Geschehen des Sich-Anblickens entsteht, an die Funk-
tion in einer Face-to-face-Begegnung gebunden ist und » kristallisiert zu keiner-
lei objektivem Gebilde « (Simmel 1992: 723). Wenn dem so ist, stellt sich erneut die 
Frage, in welche Wechselbeziehung wir beim Anblick eines Porträts treten.

Simmel geht davon aus, dass sich auch in einem gemalten Bild mit der Dar-
stellung einer sichtbaren körperlichen Oberfläche, und insbesondere mit einem 
porträtierten Gesicht, etwas Seelisches verbinden muss, wenn das Bild aus künst-
lerischer Perspektive gelingen soll. Das Bild muss eine › Seele ‹ zeigen, » in wel-
chem Maße auch immer «, so wie wir im lebendigen Gegenüber nicht nur » far-
bige Materie, das sich bewegt und Laute von sich gibt «, sehen, sondern » durch 

5 Hier ist eine Korrespondenz zu Helmuth Plessners Konzept des leiblichen Verhaltens zu er-
kennen (Plessner 1982), welches auch in den aktuell diskutierten Leibkonzepten zentral ge-
blieben ist.

6 Das Verhältnis des ganzen Körpers zum Gesicht im Ausdrucksgeschehen in Face-to-face-Si-
tuationen und schließlich auch in Bildern würde eine eingehendere Diskussion erfordern als 
es an dieser Stelle möglich ist. Hier sei lediglich mit Simmel auf eine Spezifik des Gesichtes 
gegenüber dem ganzen Körper hingewiesen.
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Assoziation und Konstruktion ein seelisches Leben, seelische Wesensart und In-
halte hin einlegen « (Simmel 2000: 372; vgl. auch Boehm 1985). Die Einheit von 
Körper, Gesicht und Seele stellt sich im Bild Simmel zufolge aber anders her als in 
einer aktualen Situation. Das, was in der Face-to-face-Begegnung der Wahrneh-
mung des ganzen Körpers, seiner Bewegungen und den Nuancen eines Gesichtes 
als › Totalexistenz ‹ eines Menschen zugänglich ist, » die der Beschauer auch als sol-
che im Eindruck physisch-psychischer Ungeschiedenheit annimmt «, muss im ge-
malten Bild auf die Gestaltung einer » rein optischen Erscheinung, der Oberfläche 
des Menschen « (Simmel 2000: 374) reduziert werden. Hier steht der Beschauer 
» nicht einem vollen Leben, sondern einem Nebeneinander von Farbflecken ge-
genüber, der bloßen Form und Farbe einer Oberfläche « (ebd.). Gleichwohl sind 
diese › Formelemente ‹ durch den Maler so organisiert, dass durch » ein rein an-
schauliches Aufeinander-Hinweisen der Züge […] die Vorstellung der Beseelung 
dieser Körperlichkeit « (Simmel 2000: 375) entsteht. Es gehe dabei allerdings nicht 
um die bildliche Repräsentation einer konkreten Person und ihrer Seele, sondern 
um die Beseelung eines Bildes. Denn » nicht das jenseits der Sichtbarkeit Gelegene 
ist der malerische Gegenstand, sondern er selbst, rein als Erscheinung […]. Ganz 
allein die sichtbare Oberfläche und das Verhältnis ihrer Teile zueinander trägt die-
sen Reiz und diese Gesetzmäßigkeit « (Simmel 1995b: 323, vgl. auch Merleau-Ponty 
2003). Das Malen eines Porträts erfordere zudem die Leistung, von einem kon-
kreten Körper und dessen ganzkörperlichem Eindruck zu abstrahieren mit dem 
Ziel, etwas Seelisches im Gesichtsbild verdichtet zur Erscheinung zu bringen. Aber 
auch der mit einem Porträt erzeugte Sinn liege nicht im Verweis auf eine kon-
krete Person oder gar Situation, sondern alleine in deren bildlicher Erscheinung. 
Es ginge dem Maler (und der Kunst im Allgemeinen) darum, ein Bild zu erzeugen, 
das nicht die Wirklichkeit re-präsentiert, sondern ihr etwas Neues hinzufügt, eine 
in der Sichtbarkeit erzeugte Erscheinung, die in alltäglichen Wechselbeziehungen 
des sich gegenseitig Anblickens so nicht › kristallisieren ‹ könne. Erst im Bild, und 
ganz besonders im Porträt, entstehe eine Form, die etwas Nicht-Sichtbares wie die 
Seele (oder das Leben) in der Sichtbarkeit abstrahiert und zugleich verdichtet er-
scheinen lässt.

In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Aspekt in der Simmel’schen Argu-
mentation wichtig. Der Sinn eines gemalten Porträts ist nicht schon im Bild als 
einem Objekt enthalten. Vielmehr löst das Bild in Betrachtern einen seelischen 
Prozess aus, der wiederum auf das Bild übertragen wird. » Jedes Element bleibt, 
wie die Kurven eines Ornaments, für sich, und erst der Betrachter bezieht sie auf 
einander, empfindet ihre Orts- und Lichtunterschiede als Rangierung, fühlt die 
Notwendigkeit, die eines zur Voraussetzung des anderen macht, führt sie, wie zwi-
schen ihnen hin und her gehend, zu einer Einheit zusammen, […] die er als ihre 
Geschlossenheit bezeichnet « (Simmel 1995b: 326).
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Alle diese Prozesse sind selbstredend in soziale, biographische, kulturelle und 
historische Kontexte eingebettet.7 Das, was im Anblick eines Bildes zur Erschei-
nung gebracht werden kann, ist an Darstellungs- und Betrachtungskonventionen, 
an Blickerfahrungen, (Glaubens-)Überzeugungen und sozial wie wissenschaftlich 
normierte Kriterien darüber gebunden, unter welchen Bedingungen › etwas ‹ gese-
hen werden kann oder darf. Nicht alles was sichtbar ist, kann oder darf gesehen 
werden. Umgekehrt ermöglichen Bilder auch Dinge, Sachverhalte, Verweisungs-
bezüge zu › sehen ‹, die aktuell oder auch prinzipiell nicht sichtbar sind. Insgesamt 
ist das Erscheinen der Menschen und Dinge im Bild an Blick- und Wissensord-
nungen verschiedener Art gebunden.8

Wie aber verhält sich eine auf diese Weise von Simmel bestimmte Beziehung 
zwischen › Leben ‹ und malerisch gestaltetem Porträtbild in Bezug auf eine Por-
trätfotografie ? Einfacher gefragt: Wie zeigt eine Fotografie › etwas ‹ von einem Ge-
sicht ? Sehen wir in einem Fotoporträt die Erscheinung eines beseelten Leibes als 
eine von einer konkreten Person abstrahierte Form des Mensch-Seins, eine Kör-
peroberfläche, dargestellt mit Farbflächen oder in Schwarz-Weiß, Linien, Kontu-
ren, Schatten, oder doch auch eine konkrete Person in ihrer spezifischen › seeli-
schen Leiblichkeit ‹ ? All das oder keines von all dem ? Und schließlich, wenn doch 
mehr als Farb-Oberfläche, wie erkennt man einen › beseelten Leib ‹, sei es den einer 
konkreten Person oder als Bild, in einem fotografischen Porträt ? Nicht zuletzt: 
Was ist daran auch für eine soziologische Perspektive relevant ?

Die theoretische Diskussion dieser Fragen stelle ich zunächst zurück und nä-
here mich ihnen mit einer konkreten Interpretation eines fotografischen Porträts. 
Deren Ergebnisse werden anschließend mit fototheoretischen Konzepten ergänzt, 
um abschließend die Frage der Möglichkeiten und Grenzen der Interpretation 
einer Porträtfotografie mittels einer Segmentanalyse noch einmal aufzugreifen.

7 Um die über Blickbeziehungen unmittelbar entstehende Wechselbeziehung zwischen kon-
kreten, körperleiblichen Individuen und den sozialen Blickordnungen, in denen diese Be-
ziehungen eine spezifische Gestalt annehmen, analytisch zu unterscheiden, werden in 
Blicktheorien die im Englischen angelegte Unterscheidung zwischen › look ‹ und › gaze ‹ ein-
geführt. Blickverhältnisse sind dieser Vorstellung nach durch die Unmittelbarkeit des Sich-
Gegenseitig-Wahrnehmens im Prozess des › looking ‹ bestimmt und zugleich durch einen 
kulturell spezifisch geformten › gaze ‹, der sich gleichsam wie ein » Schirm « (Lacan 1994) zwi-
schen die sich wechselseitig Wahrnehmenden sowie zwischen die Wahrnehmenden und alle 
Dinge ihrer Umwelt – so auch Bilder – schiebt (vgl. exemplarisch Silverman 1996). Dadurch 
strukturiert sich das Blickverhältnis in spezifischer Weise – etwa als familiales, liebendes, er-
kennendes, etc. In dieser Weise ist es überhaupt möglich, in Bildern soziale Beziehungen 
über die dargestellten Blicke und den mit ihnen verbundenen körperleiblichen Bezügen zu 
erkennen, etwa eine Personenkonstellation als Familie, obwohl wir in der Regel nicht wissen, 
ob es sich › tatsächlich ‹ um eine solche handelt.

8 Vgl. grundlegend Waldenfels 1994; historisch-anthropologisch Belting 2001; spezifisch zur 
Fotografie Geimer 2002; spezifisch zum Gesicht und Porträt Boehm 1985, Kappelhoff 2001.
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2 Interpretation eines Fotoporträts

Ich beginne mit meinem Wahrnehmungsprozess, der an das alltägliche Sehen an-
knüpft und beschreibe dessen Fokussierungen und Verlauf, die auch zeichnerisch 
dokumentiert wurden (siehe exemplarisch Breckner 2012: 152). Dieser Zugang 
nimmt bewusst auch subjektive Eindrücke auf, nicht zuletzt mit dem Ziel, das 
› Ich ‹ der Betrachterin und des Betrachters als spezifische Positionalität erkennbar 
und für einen reflexiven Interpretationsprozess zugänglich zu machen.9

9 Der Versuch, der Wahrnehmung › nachzuspüren ‹ indem wir uns gleichsam beim Sehen auch 
körper-leiblich beobachten, erscheint mir nicht nur gewinnbringend, sondern für einen re-
flexiven Interpretationsvorgang auch notwendig. Dabei gilt es davon auszugehen, dass die 
jeweilig auch sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen nicht notwendigerweise rein idio-
synkratische sind, auch wenn sie unhintergehbar von einem Subjekt ausgehen, sondern zwi-
schen einem Bild und einer Betrachterin oder einem Betrachter entstehen und kulturell hoch 
codiert sein können. Wenn im Erblicken eines Bildes unbändige Freude, Abscheu, Scham, 
Schaudern oder Ähnliches entsteht, ist dies nicht als eine unzulässige › subjektive Reaktion ‹, 
die einer analytischen Haltung nicht angemessen wäre, beiseite zu schieben. Die dokumen-
tierten Wahrnehmungen können vielmehr kontrolliert in Interpretationsprozesse eingehen. 
Dass dies an methodische Grenzen stößt, sei unbestritten. Über praktisch ausgeführte refle-
xive Prozesse kann sich jedoch eine differenziertere Beobachtung der eigenen Bezugnahme 
auf Bilder entwickeln. Dazu gehört auch, im wechselseitigen Austausch blinde Flecken und 
spezifische Wahrnehmungspräferenzen zu erkennen.
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Auf den ersten Blick sehe ich einen lächelnden Jungen mit einer Frisur und 
Kleidung, die in eine andere als die heutige Zeit verweist. Er scheint mich anzu-
blicken, auch wenn ich nicht gemeint sein kann. Die Augen liegen etwas im Schat-
ten, so dass der Blick kein ganz direkter ist. Dennoch, oder vielleicht auch des-
halb blieb ich mit meinem Blick zunächst an den Augen hängen. Dann fiel mir das 
rechte10 große Ohr auf, welches schneller gewachsen zu sein schien als der Kopf 
und das › Jungenhafte ‹ betont. Aufmerksamer betrachtete ich auch den Mund, 
der bei genauerem Hinsehen eher ein verhaltenes Lächeln zu zeigen schien, ob-
wohl beide Backen hochgezogen sind. Die Frisur wirkte etwas streng, nahezu › za-
ckig ‹ – Assoziationen zur HJ-Frisur tauchten auf –, mit etwas Feuchtigkeit in Fa-
çon gebracht, der Scheitel allerdings nicht ganz akkurat gezogen. Dann fiel mir 
noch das zugeknöpfte weiße Hemd mit der darüber liegenden dickeren Jacke auf, 
die die Spitzen der Hemdkragen bedeckt, so als ob sie sie einfangen und bändigen 
müsste. Zuletzt sah ich den Rahmen und mit ihm die Anzeichen von Fotoecken. 
Insgesamt entstand der Eindruck eines › Mannes im Werden ‹: nicht mehr Kind, 
aber auch noch kein Erwachsener.

Damit ist ein erster Eindruck beim Anblick dieser Fotografie beschrieben mit, 
wenn auch vagen, lebensgeschichtlichen (zwischen Kindheit und Erwachsenen-
alter) und zeitlich-historischen (1930er, 40er oder 50er Jahre) Zuordnungen an-
hand von Frisur und Kleidung, sowie ein möglicher Ort ihrer Verwendung in 
einem Fotoalbum. Das » wiedererkennende Sehen « (Imdahl 1980) bezieht sich vor 
allem auf den sozialen Typus (Junge in einer bestimmten Zeit), bleibt aber vage. 
Eine direkte › Lesbarkeit ‹ dieses Porträtfotos im Sinne einer referentiellen Bezie-
hung dazu, wen es konkret in welcher Lebenssituation und gesellschaftshistori-
schen Zeit zeigt, ist für meine Fremdperspektive nicht gegeben. Im Vordergrund 
steht vielmehr der Versuch, den Ausdruck des Gesichts über Augen und Mund, 
der auf den ersten Blick nicht eindeutig bestimmbar ist, zu erfassen. Insgesamt 
wechselt die erste Wahrnehmung der Fotografie beständig zwischen der Fotogra-
fie als Bild eines Gesichtes und dem, worauf dieses verweist. › Was ‹ gesehen wird 
und › wie ‹ sich › etwas ‹ zeigt, ist in der wahrnehmenden Bildbetrachtung offenbar 
eng verwoben.

In einem zweiten Schritt der Annäherung verlasse ich die Alltagswahrneh-
mung und wende mich einer Beschreibung der Bildlichkeit der Fotografie zu, um 
ihre ästhetische Dimension vor allem über die formalen Gestaltungsaspekte ge-
nauer ins Auge zu fassen.11 Bei dieser Fotografie handelt es sich um keine Frontal-

10 Die Bezeichnung › rechts ‹ und › links ‹ geht immer von der Perspektive der Betrachter aus.
11 Für die Relevanz ästhetischer Dimensionen, verstanden als die Wahrnehmung leitende As-

pekte eines Bildes, die auch in Dokumentarfotografien eine Rolle spielen, hat bereits Howard 
Becker (1986) aus soziologischer Perspektive plausibel argumentiert.
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aufnahme, der Kopf ist leicht nach links unten geneigt, der Blick leicht nach oben 
gerichtet. Das Licht trifft von oben, schräg vorne auf das Gesicht, fällt vor allem 
auf Stirn, Wangen, Nase und Hemd. Obere Stirn und Haare bilden den stärks-
ten unmittelbaren Schwarz-Weiß-Kontrast. Das Hemd ragt als hellste Stelle im 
Bild heraus. Es sind nur zwei Bildebenen identifizierbar: die Person im Vorder-
grund und ein grau changierender Hintergrund, der alle Kontraste einbettet und 
der Aufnahme eine gewisse Eleganz und zugleich auch › Zeitlosigkeit ‹ verleiht. Die 
perspektivische Projektion ist schwer auszumachen, außer dass die Kamera dem 
Gesicht gegenüber vermutlich leicht erhöht platziert ist.

Diese Aspekte verweisen einerseits auf die Entstehung der Fotografie, bei der 
es sich sehr wahrscheinlich um eine eher professionelle fotografische Inszenie-
rung, keinesfalls um einen zufälligen Schnappschuss handelt. Es ist anzunehmen, 
dass sie in einem Fotostudio (siehe den Hintergrund und die spezifische Rah-
mung des Fotoabzugs mit einem breiteren unteren Rand) zu einer kühlen Jahres-
zeit (Jacke aus dickerem Stoff) aufgenommen und entwickelt worden ist. Das Foto 
ist etwas schief platziert. Zusammen mit den Fotoecken verweist dies wiederum 
auf den Verwendungsort.

Wie aber tragen die bildlichen Dimensionen, die auch noch detaillierter be-
schrieben werden könnten, im Zusammenspiel mit ihren referentiellen Verwei-
sungsbezügen zur Ausdrucksgestalt des Bildes bei ? Dem Prinzip der Segment-
analyse liegt die Annahme zugrunde, dass dieses Wechselspiel interpretativ 
zugänglich gemacht werden kann, indem die gestalthafte Verbindung von Bildele-
menten sowohl in ihren referentiellen als auch ästhetischen Bezügen zumindest 
annäherungsweise erschlossen wird (Breckner 2010). Ob auch ein Fotoporträt in 
dieser Weise interpretiert werden kann, gilt es hier auszuloten.

Die erste Frage, die sich dabei stellt, ist, wie eine Segmentbildung vorgenom-
men werden kann. Anhaltspunkte dafür sind zum einen die in der Selbstbeobach-
tung wahrgenommenen Fokussierungen auf bestimmte Teile des Fotos sowie erste 
Beobachtungen zu formalen Auffälligkeiten wie z. B. Größenverhältnisse, Bildach-
sen, Vorder-/Mittel-/Hintergrund als verschiedene, unter Umständen auch räum-
lich gestaltete Bildebenen, perspektivische Fokussierungen, szenisch relevante 
Figuren und Choreographien (Imdahl 1980, auch Müller-Doohm 1997). Die Be-
stimmung eines Segmentes und seiner Begrenzung orientiert sich an den bild-
lichen Konturen und Kontrasten, mit denen in einem konkreten Bild bedeutungs-
tragende Elemente im gestalttheoretischen Sinne im Verhältnis zueinander und 
vor einem Hintergrund in einem Bildganzen sichtbar werden.

In dieser Fotografie kann auf den ersten Blick nur eine Gesichtsfigur, Kleidung 
und Frisur vor einem Hintergrund mit einem spezifischen Rahmen als mögliche 
Bedeutungseinheiten identifiziert werden. Es ist keine szenische Choreographie 
erkennbar. Die Segmentbildung ist mithin auf Kontraste und Abstufungen in den 
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Grauschattierungen auch innerhalb des Gesichtes verwiesen, wenn sie über die 
Off ensichtlichkeit einer einfachen Unterscheidung zwischen Gesicht, Frisur, Klei-
dung, Hintergrund und Rahmen hinausgehen will.

Imdahl folgend können weitere Hinweise für die Analyse der Konstellation 
von Bildelementen herangezogen werden. Überraschenderweise stellt sich näm-
lich im Fall dieses Fotoporträts heraus, dass dessen bildliche Gestaltung auch 
durch » Feldlinien « (Imdahl 1980) strukturiert ist, obwohl hier nicht abgrenzbare 
Körper als Figuren zu ihrer Umgebung in eine spezifi sche planimetrische Bildbe-
ziehung treten und dadurch sinnhaft  aufeinander bezogen sind. Die Feldlinien 
lassen vielmehr erkennen, wie verschiedene Teile des Gesichtes in den Blickfokus 
rücken und welche Spannung sie in der Aufeinander-Bezogenheit aufbauen. Eine 
Feldlinie lässt sich etwa vom Scheitel aus über den Mundwinkel zur Spitze des 
Jacken kragens ziehen. Eine andere Linie über Nase und dem unteren Punkt des 
weißen Hemd-Dreiecks bildet nahezu die Mittelachse. Orientiert sich der Blick an 
letzterer, bietet sich – wie gleich zu sehen sein wird – das Ausdrucksgeschehen un-
terschiedlich dar.

In Verbindung mit meinen ersten Wahrnehmungsfokussierungen habe ich ver-
schiedene Varianten der Segmentbildung und -kombinationen vorgenommen 
und sie auf ihre Plausibilität geprüft . In diesem Prozess wurde deutlich, dass Tren-
nungen und Zusammenführungen einzelner Gesichtspartien in verschiedenen 
Konstellationen den Ausdruck immer wieder verändern. Die Isolation einzelner 
Elemente lässt auch etwas Maskenhaft es entstehen. Dieses Vorgehen kann als un-
zulässige Verfälschung oder gar Verzerrung eines Gesichtes verworfen und im 
Weiteren unterlassen werden. Ich möchte jedoch einen Schritt weitergehen und 
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prüfen, ob die in den verschiedenen Kombinationen sichtbar werdenden Facet-
ten nicht auch Teil des Gesichtsausdrucks sind. Diesbezügliche Beobachtungen, 
auf die ich mich im Folgenden konzentriere, zogen sich durch die ganze Analyse 
des Gesichtes.

Zunächst folge ich meinem Wahrnehmungsprozess und schaue mir das etwas 
im Schatten liegende Augenpaar genauer an: Die Begrenzung der Segmente folgt 
den Konturen, die durch die Grauschattierungen erkennbar sind. Da die Schat-
tierungen hier unzählige Nuancen aufweisen, ist eine klare Konturierung jedoch 
kaum möglich. Die Abgrenzung eines Segmentes als › Bedeutungseinheit ‹ stößt 
hier an eine Grenze der bildlichen Bestimmbarkeit. Sehen wir uns das Augenpaar 
dennoch genauer an.12

Hierbei fällt auf, dass das rechte Auge im Größenverhältnis dominiert, und dass 
es nicht wirklich › lächelt ‹. Es legt vielmehr einen nach oben gerichteten, › von 

12 Es empfi ehlt sich, alle Elemente einzeln anzusehen und die ebenfalls im Blickfeld liegenden 
weiteren auf der Seite abzudecken, um eine sehende Fokussierung auf das jeweilige Element 
zu ermöglichen. Die Ökonomie des Druckes lässt es leider nicht zu, dass jedes Segment den 
Raum auf einer Seite erhält, den es benötigt, um es unabhängig von den anderen sehen zu 
können. In Interpretationsprozessen wird jedes Segment zunächst einzeln auf eine weiße 
leere Unterlage gelegt und erst sukzessive mit den anderen verbunden. Der Rahmen wird 
in der Regel (wie auch hier) beibehalten, um die Bildfl äche als Bezugspunkt der Gestaltung 
präsent zu halten; er kann aber auch zunächst weggelassen werden, um ihn aus der inneren 
Organisiertheit der Bildbestandteile heraus zu erschließen und damit seine Funktion deut-
licher werden zu lassen.

Danken möchte ich an dieser Stelle Luiza Puiu für die technische Unterstützung bei der 
Erstellung der Segmente.
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unten ‹ beobachtenden Blick nahe. Das linke Auge wirkt im Kontrast klein, fast 
› versteckt ‹, obwohl der Blick nahezu geradeaus gerichtet ist. Er erreicht mich als 
Betrachterin in einer wechselseitigen Blickbeziehung, während ich mich beim an-
deren Blick eher beobachtet fühle. Der Blick des linken Auges bleibt hingegen 
stärker › im Schatten ‹ und ist in seinem Ausdruck nicht wirklich identifizierbar.

Eine deutlichere Segmentbegrenzung ist in Kombination mit dem mittleren 
Gesichtsteil möglich. Backen und Nase werfen Schatten, die als bildliche Kontur 
klar ausgeprägt sind. In dieser Kombination wirken die Augen mit den ein Lä-
cheln anzeigenden hellen Backen und der Nase insgesamt freundlich. Die Hellig-
keit der lachenden Backen fängt den zwar klareren, aber auch durchdringenden 
Blick des rechten Auges ein. Der mit diesem Auge verbundene Teileindruck relati-
viert sich mithin in dieser Verbindung, verschwindet allerdings nicht ganz.

Das wird wiederum deutlich, wenn wir uns die beiden Augenseiten getrennt anse-
hen. Das › Beobachtende ‹ des rechten Auges tritt auch hier deutlich hervor, wäh-
rend das linke, obwohl › tiefer liegend ‹, freundlich, wenn auch wiederum unbe-
stimmt wirkt.

Im Blick auf den Mund stellt sich eine ähnliche Situation ein. Als Ganzer gese-
hen dominiert das Lächeln. Im Anblick der verschiedenen Seiten wirkt die linke 
Hälfte nahezu ungetrübt, während in der rechten das Lächeln zu erstarren scheint.
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Haare und Ohren als noch verbleibende Elemente des Gesichtes ergeben für sei-
nen Ausdruck, isoliert betrachtet, keinen weiteren Aufschluss. Werden aber alle 
im Verlauf der Analyse bestimmten Gesichtssegmente in ihrem Zusammenhang 
entlang der identifizierten Feldlinien organisiert gesehen, zeigen sich die bisher 
beobachteten Unterschiede im Ausdruck noch augenscheinlicher.

Das linke Auge vermittelt hier den Eindruck eines freundlichen, fast etwas ver-
schmitzten Blickes. Im Kontrast dazu ist beim rechten zu erkennen, dass der 
Mund zwar lächelt, aber verhalten, und das Auge im Unterschied zum linken wie-
derum beobachtend, nahezu frech wirkt. Dadurch gerät auch das Lächeln in ein 
Zwielicht.

Noch ausdrücklicher wird dies, wenn wir die zweite Feldlinie heranziehen und 
die linke und rechte Hälfte entlang der Mittelachse im Kontrast ansehen. Die linke 
Hälfte ist unzweifelhaft als ein lächelndes Gesicht zu sehen, während in der rech-
ten Blick und Mund trotz Lächeln verhalten, beobachtend, in sich zurückgezogen, 
jetzt nahezu › verschlagen ‹ wirken.
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Sind diese Eindrücke lediglich einer unzulässigen › Zerteilung ‹ des Gesichtes ge-
schuldet ? Oder sind sie Hinweise auf unterschiedliche Facetten seiner Ausdrucks-
gestalt ? Sehen wir das Gesicht noch einmal als Ganzes an.

Insgesamt wirkt der Gesichtsausdruck jetzt wieder etwas freundlicher als bei der 
Betrachtung vor allem der rechten Gesichtshälft e. Die Beobachtung des unter-
schiedlichen Ausdrucksgeschehens einzelner Teile des Gesichtes hat die Wahr-
nehmung eines › lächelnden Jungen ‹ nicht gänzlich verändert, aber den ersten et-
was irritierten Eindruck in eine Richtung verstärkt: Das › verhaltene Lächeln ‹ ist 
jetzt mit einem Zug eines › eingefrorenen ‹, gar › verschlagenen Lächelns ‹ auf der 
rechten im Kontrast zur linken Seite zu sehen; der im Gesamtzusammenhang 
frech wirkende Blick des rechten Auges kann mit einer beobachtenden Haltung 
assoziiert werden, vielleicht sogar mit einer Vorsicht, sich zu zeigen, obwohl kein 
off ener Widerstand gegenüber dem Fotografi ert-Werden erkennbar ist. Der Junge 
lächelt brav und schaut vermutlich genau so wie ihn der Fotograf angewiesen hat – 
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nämlich leicht über die Kamera hinweg. Dennoch ist auch etwas wie › ich mache 
zwar was Du willst, aber entziehe mich zugleich ‹ zu erkennen. Vor dem Hinter-
grund des genauen Betrachtens der verschiedenen Gesichtsteile verliert der Ge-
samtausdruck an kindlicher Unbefangenheit; die scheinbar lächelnde Einheit dis-
soziiert gar in zwei verschiedene Gesichtshälften, die eine › freundlich lächelnd ‹ 
und die andere › widerständig ‹.

Bevor ich mich der Frage zuwende, ob diese Fotografie auch etwas über die 
spezifische fotografische Situation Hinausgehendes und für die konkrete Person 
und ihre Lebenswelt Typisches zeigt, sehen wir uns der Vollständigkeit halber die 
anderen Segmente13 und abschließend die ganze Fotografie noch einmal an.

Frisur und Kleidung als weitere Elemente des Porträts machen es vor allem so-
zial typisierbar. Ihre segmentielle Interpretation stellt sich allerdings nicht in der 
gleichen Weise als Herausforderung dar wie die Betrachtung des Gesichtes. Die 
Hervorhebung der Frisur und Kleidung als eigene Segmente lassen dennoch ihre 
stilistischen Konnotationen deutlicher hervortreten als in einer Gesamtbetrach-
tung, in der die Aufmerksamkeit zwischen Gesicht, Frisur und Kleidung bestän-
dig wechselt. Sie lässt auch erkennen, dass letztere bildlich einen Rahmen für das 

Gesicht bilden und damit ästhetisch zu seinem Ausdruck beitragen. Mit einem 
Sachwissen zu Frisur, Jacke und Hemd, das aus ikonographischen Recherchen zu 
gewinnen ist, wären die damit verbundenen zeitlichen, unter Umständen auch 
milieuspezifischen Konnotationen genauer zu bestimmen als dies hier geschehen 
kann. Ohne diese Bezüge fällt lediglich auf, dass diese Elemente kaum Assoziatio-

13 In einer anders gerahmten Interpretation, die nicht, wie hier, von vornherein auf das Gesicht 
fokussiert wäre, würden diese Elemente eine viel größere Rolle spielen.
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nen zu einem Kind wecken, vielmehr zu einem Jugendlichen oder gar schon jun-
gen Erwachsenen, der über dem zugeknöpften Hemd keine Krawatte trägt.

Der Hintergrund und der bildliche Rahmen enthalten weitere Hinweise auf 
den Stil des Porträts. Sie könnten ihrerseits ikonographisch eingeordnet wer-
den, was hier ebenfalls nicht weiter verfolgt wird. Nur so viel: Der Hintergrund 
ist changierend grau, wirkt zeit- und raumlos. Es werden keinerlei Bezüge zu 
einer konkreten sozialen Situation hergestellt. Der glatte Rahmen des Fotoabzugs, 
der sich zeitlich nach dem vorher üblichen gezackten etabliert hat, weist auf die 
1940er und 50er Jahre, also einen relativ späten Zeitpunkt in der Geschichte der 
Porträtfotografie. Damit wäre der Zeitpunkt der Aufnahme zumindest annähernd 
eingrenzbar.

Aus soziologischer Perspektive könnte man sich auf ikonographisch bestimm-
bare symbolische Bezüge konzentrieren, um über das › Was ‹ und stilistische › Wie ‹ 
der Darstellung kultursoziologisch relevante Erkenntnisse über eine bestimmte 
Zeit und ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen und Implikationen zu gene-
rieren (vgl. exemplarisch Müller-Doohm 1993). Dies bleibt in Bezug auf das Ge-
sicht meines Erachtens aber insofern unbefriedigend, als es hier auch um Anderes 
als die Rekonstruktion kodifizierter Signifikations- und Bedeutungszusammen-
hänge geht, wenn das Gesicht eine Ausdrucksgestalt aufweist, die als konkret er-
fahrungsbasierte, sozialisierte und zugleich individuierte Leiblichkeit verstanden 
werden kann.

Bei der Rückkehr zur Gesamtfotografie verschränken sich wieder alle Dimen-
sionen. Kleidung, Frisur und Rahmen betonen den zeremoniellen Charakter der 
Situation. In dieser Perspektive sehen wir eher ein Lächeln, welches der fotogra-
fischen Situation zuzuschreiben zu sein scheint. Fokussieren wir aber auf das Ge-
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sicht, ist dennoch der Eindruck von Zwiespalt zwischen einem › Lächeln ‹ und einer 
anderen Seite, die angehalten, verhalten oder gar › hintangehalten ‹ wird, vielleicht 
auch beobachtend geschützt werden muss, nicht mehr von der Hand zu weisen.

Zeigt dieses Gesicht also auch etwas, das über die fotografische Situation hinaus-
geht, gar ein im Gesicht › abgelagertes ‹ Leben, das Simmel emphatisch als › beseel-
ten Leib ‹ bezeichnet ? Die Analyse der Vielgestaltigkeit seines Ausdrucks legt dies 
zumindest nahe. Welche konkrete Verbindung es zwischen dem bildlichen Ge-
sichtsausdruck zum Leben des Dargestellten geben könnte, ist allerdings alleine 
am Bild, respektive der Fotografie, nicht genauer zu bestimmen. Darüber erfahren 
wir erst mehr, ziehen wir den unmittelbaren und mittelbaren Kontext dieser Foto-
grafie hinzu.14 Durch diesen gewinnen wir auch weitere Einblicke in die mediale 
Einbettung dieser Fotografie, die eine weitere Interpretationsdimension öffnet.15

Durch die sichtbaren Fotoecken wurde bereits ein privates Fotoalbum als 
wahrscheinlicher Verwendungsort der Fotografie identifiziert. In diesem Kontext 
sieht man, dass sie auf einer schwarzen Albumseite fixiert und mit einem Kom-
mentar versehen wurde.

Interessanterweise nimmt der Kommentar, der dieser Fotografie im Fotoal-
bum hinzugefügt worden ist, auf das Lächeln Bezug. Der › Zwang zum Lächeln ‹ 
wird allerdings nicht auf die fotografische Situation beschränkt, sondern bezieht 
sich mit » damals schon « auf eine anhaltende Lebenszeit. Die Autorität, die den 

14 Für die begrifflich-analytische Unterscheidung von unmittelbaren und mittelbaren Bildkon-
text siehe Raab 2012.

15 Eine detailreiche mediale Analyse ist in Breckner 2010: 187 ff nachzulesen.
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Zwang ausgeübt hat, wird nicht benannt; sie verbleibt im anonymen › man ‹. Auf 
jeden Fall wird textlich dem Gesichtsausdruck – wenn auch ironisch – ein › schon 
damals ‹, also in der Kindheit beginnendes Motiv des › gute Miene zum bösen 
Spiel Machens ‹ bzw. das eines zurückgehaltenen Widerstandes (› eigentlich hatte 
ich keine Lust zu lächeln ‹) unterlegt. Das heißt, der Gestalter des Albums sieht 
nachträglich in dieser Fotografie ein › erzwungenes Lächeln ‹, das » damals schon « 
begonnen hat und für sein weiteres Leben relevant oder gar charakteristisch ge-
blieben ist. Die Ironie verweist darauf, dass er sich dessen nicht so sicher ist, oder 
diese Erkenntnis auf Distanz halten will oder muss. Interessant daran ist, dass der 
Albumgestalter in einen Dialog mit dieser Fotografie tritt. Sie wird zu einem Me-
dium der Selbsterkundung, einem Dokument der Gewordenheit, welche in ihrer 
leiblichen Dimension als Erinnerung nicht verfügbar wäre.

Die weiteren bildlichen und textlichen Kontexte der Porträtfotografie verlei-
hen dieser Interpretation zusätzliche Plausibilität.

Ein weiteres Porträtfoto ist links neben dem vorherigen platziert. Auch hier 
fällt zunächst das Gesicht des Jungen auf. Es handelt sich um den gleichen wie in 
der ersten Fotografie, nur einige Jahre jünger. Hier ist er noch eindeutig als Kind 
zu sehen. Die fotografische Inszenierung ähnelt bis auf einige Unterschiede (nach 
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rechts gedrehte Körperhaltung, nach links gewendeter Kopf, Scheitel auf der an-
deren Seite) jener des anderen Porträts. Durch den schräg nach links oben gerich-
teten Blick, den geschlossenen Mund und das zurückgezogene Kinn wirkt das 
Gesicht leicht schmollend, aber nicht böse. Der Blick ist hier direkter in die Ka-
mera bzw. auf den/die FotografIn gerichtet. Der Gesichtsausdruck und der unter 
dem Hosenträgerbund eingeklemmte rechte Hemdkragen lockern auch hier die 
konventionelle Statik der Pose auf und es scheint ebenfalls ein, wenn auch leicht 
schmollendes, Einverständnis mit dem Fotografiert-Werden zu geben.

Bei einer getrennten Betrachtung der Gesichtshälften lassen sich allerdings 
keine so deutlichen Unterschiede erkennen wie bei der anderen Porträtfotogra-
fie. Es lächeln weder Augen noch Mund; ihr Ausdruck scheinen sich eher einem 
Ganzheitlichen zu fügen, wie er im Anschluss an die erste Wahrnehmung als 
› wohlwollend schmollend ‹ zu bezeichnen wäre. Hier hat die fotografische Situa-
tion nicht zu einem erkennbaren unterschiedlichen Ausdruck in den beiden Ge-
sichtshälften geführt.

Auch dieses Porträtfoto wurde mit einem Kommentar versehen, der ironisch auf 
den Gesichtsausdruck Bezug nimmt, ohne ihn explizit zu benennen. Fotogesicht 
und Kommentar sind hier jedoch eher situativ als gesamtbiographisch aufeinan-
der bezogen. Dieses Foto fordert den Albumgestalter offenbar nicht zu einer ge-
samtbiographischen Reflexion heraus, vielmehr wird eine als liebevoll-ironisch 
lesbare Beziehung zur » Oma « in einem spezifischen Lebensabschnitt, in dem Ho-
senträger beliebt waren, angedeutet. Dadurch wird dem Foto zwar auch lebens-
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geschichtliche Relevanz zugewiesen, aber nicht als Medium der Selbsterkenntnis, 
sondern als Dokument einer Beziehung.

Die Interpretation dieses Porträts im Kontext seines Kommentars könnte wei-
ter fortgesetzt werden. An dieser Stelle scheint mir aber die Betrachtung der Rei-
hung der beiden Porträts ergiebiger.

Sie lässt eine Veränderung im Gesichtsausdruck sichtbar werden, welche – so 
meine ich – nicht ausschließlich der fotografischen Situation einer Porträtauf-
nahme geschuldet ist, die in diesem Fall ja sehr vergleichbar ist. Sie kann meines 
Erachtens auch nicht gänzlich in die Normalität der Wandlung eines Gesichtes im 
Zuge des Aufwachsens eingeordnet werden. Der Kontrast zwischen diesen beiden 
Gesichtsausdrücken wirft vielmehr die Frage auf, was dieser Junge zwischen den 
Aufnahmezeitpunkten der beiden Fotografien erlebt haben könnte, und ob sich 
ihm diese Erlebnisse › ins Gesicht geschrieben ‹ haben.

Hinweise dafür sind wiederum der gesamten Albumseite zu entnehmen, auf 
der diese beiden Porträtfotografien neben einer dritten Ganzkörperaufnahme an-
geordnet und beschriftet worden sind.

Drei Fotografien sind unter dem Titel » 1941 « in einer Reihe auf der Album-
seite platziert, obwohl sie aufgrund der offensichtlichen Altersunterschiede nicht 
aus dem gleichen Jahr stammen können. In Kenntnis dessen, dass der Albumge-
stalter 1936 geboren wurde, ist am ehesten das linke Foto dem Jahr 1941 zuzuord-
nen, während das dritte eher etwa in den Jahren 1945 – 49 entstanden sein dürfte, 
also als der Fotografierte ca. 9 – 13 Jahre alt war. Im Blick auf die ganze Albumseite 
wird deutlich, dass eine Kommentierung mit biographischen Bezügen bereits mit 
dem ersten Foto in der Reihe angelegt wird (» Der Soldat war mir schon angebo-
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ren. «). Man kann diese sogar – wiederum trotz und mit der Ironie – auch als ge-
samtbiographische Evaluation (Schütze 1984) lesen: › Mein Schicksal war mir von 
Geburt an bestimmt ‹. Insgesamt versprachlichen die Texte nicht in erster Linie 
das, was auf den Fotos zu sehen ist, vielmehr wird das Sichtbare (ironisch) zu Vor-
boten späterer biographischer, gar schicksalhafter Entwicklungen deklariert. Die 
Ironie verweist darauf, dass für jenen, der diese Albumseite gestaltet hat, die Frage 
der eige nen Gewordenheit eine ist, mit der ironisch gespielt, die aber zum Zeit-
punkt, zu dem die Kommentare verfasst wurden, nicht wirklich beantwortet wer-
den kann. Wir haben es also insgesamt mit einem Akt der Selbstthematisierung 
zu tun, der sich auf die Fotos vor dem Hintergrund eines weiteren Lebens bezieht. 
Kurzum: hier wird vom Albumgestalter eine Verbindung zwischen seinem Leben 
und diesen Fotografien hergestellt. Für ihn sind die Porträtfotografien zweifelsfrei 
mit seinem Leben verbunden, unklar ist lediglich, in welcher Weise.

Mit dem Gestalter des Fotoalbums, der mit dem porträtierten Jungen iden-
tisch ist, liegt ein ausführliches narrativ-biographisches Interview vor. Aus die-
sem ist zu entnehmen, dass der Junge kurz vor Kriegsende aus der Evakuierung 
mit seiner Großmutter in die deutsche Großstadt zurückkehrte, in der er gebo-
ren und aufgewachsen war. Er erlebte die Bombardierung der Stadt in den letz-
ten Kriegsmonaten, sah von der Flak getroffene Flugzeuge abstürzen, Piloten, die 
sich mit dem Fallschirm retten konnten, aber noch in der Luft erschossen wurden; 
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erlebte einen Tieffliegerangriff, bei dem vor seinen Augen ein sowjetischer Offi-
zier, der sein Freund geworden war, erschossen wurde. Er war sehr wahrschein-
lich Zeuge von Vergewaltigungen von Frauen aus seiner unmittelbaren Wohnum-
gebung, womöglich auch aus seiner Familie. Sind es diese Erlebnisse, die sich ihm 
› ins Gesicht geschrieben ‹ haben und nun auch auf einer Fotografie sichtbar wer-
den ? Sieht man das nur, weil man von ihnen weiß ?

In den Interpretationsgruppen zu diesem Porträtfoto16 und zum gesamten Al-
bum wurde die Veränderung des Gesichtes im rechten Foto im Vergleich zum › un-
beschwerten ‹ links davon von Teilnehmerinnen, die von der Existenz des Inter-
views nichts wussten, also nicht aus dessen Inhalt rückschließen konnten, immer 
wieder auch im Zusammenhang mit schwierigen, möglicherweise sogar traumati-
schen Erlebnissen thematisiert. Diese Beobachtungen standen allerdings auch ge-
genteiligen Wahrnehmungen gegenüber – etwa der eines ungebrochen › lächeln-
den Jungen ‹ – und ließen sich ausschließlich an den zwei Fotografien nicht für alle 
überzeugend plausibilisieren. Im Zusammenhang der gesamten Albumseite mit 
den Bildunterschriften und den verschiedenen Ausdrucksgestalten zu den ver-
schiedenen Zeitpunkten der Aufnahmen schien eine Verbindung zum Krieg al-
lerdings niemandem mehr unwahrscheinlich. Weiter erhärten und vor allem auch 
konkretisieren ließ sich dies jedoch erst durch Hinzuziehung des narrativ-biogra-
phischen Interviews (siehe Breckner 2010: 216 ff).

3 Porträtfotografie – ein Bild zwischen › Leben ‹ 
und › Bilderleben ‹

Ich komme zur Frage zurück, was eine Porträtfotografie im Unterschied zu einer 
Face-to-face-Situation und auch im Unterschied zu einem gemalten Bild zeigt. Die 
Porträtfotografie nimmt – so meine These im Anschluss an die vorangegangene 
Interpretation – einen Zwischenstatus zwischen › Leben ‹ und › Bild ‹ ein, allerdings 
aufgrund ihrer Eingebundenheit in verschiedene soziale Akte für unterschied-
liche Beteiligte in unterschiedlicher Weise. Dies entspricht der Charakteristik des 
Mediums Fotografie und wird im Folgenden auch im Dialog mit fototheoreti-
schen Überlegungen diskutiert. Zunächst stelle ich kurz zentrale Argumente aus 
verschiedenen Ansätzen vor, inwiefern eine Fotografie mit dem › Leben ‹ oder, we-
niger pathetisch, mit einer sozialen Wirklichkeit verbunden sein kann. Anschlie-

16 Dieses Fotoporträt war im Laufe der Jahre Gegenstand mehrerer Gruppeninterpretationen. 
Ich möchte mich bei allen Teilnehmerinnen der Interpretationsrunden bedanken ebenso wie 
bei Andrea Roedig, Ingrid Breckner, Eva Brücker, Elisabeth Mayer und Luiza Puiu, die im 
Prozess der Entstehung dieses Textes ihre Eindrücke aktuell beigetragen haben.
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ßend wird die fotografische Verbindung zwischen › Leben ‹ und › Bild ‹ anhand 
verschiedener bild-pragmatischer Funktionen der hier konkret vorgestellten Por-
trätfotografie zusammengefasst.

Wie also ist eine Porträtfotografie mit dem › Leben ‹, respektive einer Wirklich-
keit, die über die fotografische Situation hinausgeht, verbunden ? Die fototheo-
retische Diskussion (exemplarisch Geimer 2009, Stiegler 2010) ist durchzogen 
vom Disput darüber, inwiefern die analoge Fotografie – und diese ist in theore-
tischer Hinsicht trotz der Dominanz der digitalen Technik immer noch der Be-
zugspunkt – auch in Anbetracht aller technisch-medialen, sozialen, kulturellen 
und künstlerischen Dimensionen, doch auch ein Index (Peirce, Krauss, Dubois), 
ein » Zeichen ohne Code « (Barthes 1989) oder eine » Spur « (Didi-Huberman 2006, 
Geimer 2009) eines stattgefundenen Geschehens ist und sich dadurch von an-
deren Bildmedien unterscheidet. Unterschiedlich sind die Auffassungen darüber, 
wovon die Fotografie ein Index oder eine Spur ist.

Für Walter Benjamin hatte die Fotografie in ihrer Entdeckungsphase noch das 
Potential, in den Händen versierter Bildproduzenten eine mimetische Aura der 
Gegenwärtigkeit von etwas Vergangenem zu entfalten, so dass Betrachter im be-
rühmten Beispiel vom » Fischweib aus New Haven […] ungebärdig nach dem Na-
men derer verlangend, die da gelebt hat, die auch hier noch wirklich ist und nie-
mals gänzlich in die › Kunst ‹ wird eingehen wollen « (Benjamin 1977: 49).17

Roland Barthes hat in » Die helle Kammer « das punctum als ein Phänomen 
eingeführt, bei dem die Betrachterin und der Betrachter – nun allerdings nicht 
von der ganzen Fotografie, sondern von einem Detail – › getroffen ‹ wird, indem 
sich etwas plötzlich eröffnet. In seinem Beispiel ist es das › Wesen ‹ seiner Mut-
ter in einer Fotografie von ihr als Kind, also in einer Erscheinung, die Barthes als 
Sohn niemals in der lebendigen Wirklichkeit gesehen hat. Da das punctum ein ra-
dikal subjektives Geschehen ist, löst es nicht jede Fotografie aus, und da wo sie es 
tut, tut sie es nicht für jedermann. Für die Fotografie ist Barthes zufolge dennoch 
gerade wegen ihres potentiellen punctums eine spezifische Verbindung zur Reali-
tät charakteristisch, die er im viel zitierten Satz zusammenfasst: » Hier gibt es eine 
Verbindung aus zweierlei: aus Realität und Vergangenheit. […] Worauf ich mich 
in einer Photographie intentional richte […], ist weder die Kunst noch die Kom-
munikation, sondern die Referenz, die das Grundprinzip der Photographie dar-
stellt. Der Name des Noemas der Photographie sei also: › Es ist so gewesen ‹ oder 
auch: das Unveränderliche « (Barthes 1989: 87). Ein Foto kann also etwas von einer 

17 Bekanntlich hat sich Benjamin angesichts der Entwicklung der Fotografie zu einem bürger-
lichen Repräsentationsmedium, welches die Wirklichkeit eher entstelle als wiedergebe, von 
der Fotografie abgewandt. Seine theoretische Figur ist allerdings immer wieder aufgegriffen 
worden.
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Realität des Gezeigten offenbaren, auch wenn sie unabänderlich der Vergangen-
heit angehört und prinzipiell nicht verfügbar ist.

Auch Philippe Dubois betont im Anschluss an Benjamin und Barthes mit 
Peirce den indexikalischen Charakter der Fotografie als ihr Spezifikum gegenüber 
anderen Darstellungsmedien, beschränkt diesen aber auf den Bruchteil der Se-
kunde, in der das Licht, welches von den in diesem Augenblick gegenwärtigen 
Objekten ausgeht, auf das Negativ trifft. Davor und danach strukturieren soziale 
Codes die Vorgänge während der Aufnahme, der Entwicklung eines Abzuges und 
schließlich bei der Betrachtung der Fotografie. Alle diese Vorgänge zusammen 
bezeichnet Dubois (1998) als » fotografischen Akt «. Das Spezifische der Fotogra-
fie ist ihm zufolge zwar in ihrem indexikalischen Charakter, also ihrer physikali-
schen und kausalen Verbindung mit ihrem Referenten zu suchen. Das sagt aber 
nichts über ihre Botschaft, also die mit ihr verbundenen Sinnzusammenhänge aus. 
Letztere entstehen erst in der Pragmatik von Bild-Akten bei der Herstellung, Ent-
wicklung und Betrachtung von Fotografien. Entsprechend müssen ihm zufolge 
auch die Gebrauchszusammenhänge der Fotografie in ihre Bestimmung einbezo-
gen werden.

Für die Pragmatik privater Fotografie ist generell charakteristisch, dass mit ihr 
Konstruktionsprozesse von freundschaftlichen, familialen und vor allem genera-
tionellen Zusammenhängen verbunden sind, gerade weil sie die Existenz des › Es-
ist-so-gewesen ‹ beglaubigen, selbst wenn dies sehr trügerisch sein kann (Hirsch 
2002). Wir erwarten von Fotografien, so Hirsch, dass sie uns ein Bild der Vergan-
genheit nicht nur vermitteln, sondern auch bestätigen und sind irritiert und ent-
täuscht, wenn sie das nicht tun (Hirsch/Spitzer 2005). Letztlich bleibt die Foto-
grafie trotz ihrer spezifischen referentiellen Verbindung zur gelebten Wirklichkeit 
Teil eines Vorstellungsbildes.

Inwiefern kann vor diesem Hintergrund die vorliegende Fotografie als eine 
Spur eines Lebens betrachtet werden ? In welcher Weise weist sie über den Augen-
blick des › Klick ‹ hinaus ? Welche Rolle spielt dabei das Gesicht, und welche die an-
deren Bestandteile der Fotografie sowie ihr unmittelbarer und mittelbarer Kontext ? 
In welchen unterschiedlichen pragmatischen Kontexten wird in ihr was gesehen ?

Für mich enthält diese Fotografie zwar kein punctum im Barth’schen Sinne, 
das mir das Wesen dieses Jungen eröffnen würde. Aber ich sehe mehr als nur 
eine zufällige Augenblicksaufnahme eines mir fremden Jungen in einer spezifi-
schen fotografischen Situation einer Studio-Porträt-Aufnahme. Vielmehr sehe ich 
einen vorsichtigen, beobachtenden, vielleicht auch verletzten Jungen, dessen Ge-
sicht › zwei Seiten ‹ hat. Der Eindruck wird umso vielsagender, je mehr einzelne 
Teile des Gesichtes in ihrem Verhältnis zueinander angesehen werden. Das, was 
sich dem Jungen möglicherweise konkret › ins Gesicht geschrieben ‹ hat, bleibt 
aber letztlich hypothetisch. Insofern ist diese Fotografie für meine Fremdper-
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spektive zunächst vor allem ein Bild. In dieser Perspektive zeigt das Gesicht › et-
was ‹ auch unabhängig davon, was der konkreten Person tatsächlich geschehen ist 
und was wir davon wissen. Von vielen Betrachterinnen und Betrachtern wurde 
ohne Kontextwissen in dieser Porträtfotografie etwas wahrgenommen, was auf ei-
nen › einschneidenden ‹ Erlebniszusammenhang zu verweisen schien, ohne diesen 
konkret benennen zu können. Die Fotografie des Gesichtes blieb zwar zunächst 
nur ein Bild, wurde aber zugleich auch als eine Spur eines gelebten Lebens (Didi-
Huberman 2006) wahrgenommen. Diese Spur konnte allerdings erst in Verbin-
dung mit zusätzlichen Kontexten – hier die Seite eines Fotoalbums als Teil eines 
familien- und lebensgeschichtlich angelegten Albums und ein biographisches In-
terview – weiter verfolgt werden.

In diesem Fall ist die fotografische Situation selbst nicht mehr rekonstruier-
bar: Darüber, wer zu welchem Anlass wo in Anwesenheit von wem diese Foto-
grafie › gemacht ‹ hat, kann nur spekuliert werden. Das trifft auf die Mehrzahl von 
Fotografien zu, die aufgefunden werden und private, künstlerische oder wissen-
schaftliche Gestaltungs- oder Rekonstruktionsprozesse in Gang setzen. Inwie-
fern die bildliche Erscheinung des Jungen der konkreten fotografischen Inszenie-
rung, dem Augenblick der Aufnahme und der Entwicklung eines Abzuges vom 
Negativ durch Körnung und Schattierungen zuzuschreiben ist, lässt sich nicht mit 
Bestimmtheit sagen. Wir wissen auch nicht, wer im Augenblick des › Klick ‹ als 
Bezugs punkt seines Blickes fungiert hat – der Fotograf als unbekannte Person; 
eine Vertrauensperson, die ebenfalls hinter der Kamera stand; die Imagination 
einer vertrauten Person, die der Fotograf im Kontakt mit dem Jungen heraufbe-
schworen hat; oder die seiner Professionalität zuzuschreibende Fähigkeit, einen 
› typischen ‹ Ausdruck des Jungen – respektive das, was er dafür hält – zu erzeu-
gen und festzuhalten ?

Der pragmatische Kontext der Verwendung des Fotos im privaten Fotoal-
bum ist zumindest teilweise rekonstruierbar. Durch dessen Gestaltung wird deut-
lich, dass dieses Foto, wie auch andere, für den Albumgestalter einen Prozess der 
Selbstthematisierung ausgelöst hat – eine Verbindung seines jetzigen mit einem 
damaligen › So-sein ‹. Auch er sieht in der Fotografie mehr als nur einen zufälli-
gen Gesichtsausdruck in einer zufälligen fotografischen Situation. Vielmehr sieht 
er › sich ‹ – möglicherweise auch im Sinne von Lacan (1994) – in einer spezifischen 
Weise gespiegelt, sucht › sich ‹ zu erkennen, sein › Ich ‹ zu stabilisieren, obwohl dies 
gerade nicht gelingt. Es bleibt die ironische Distanz, die Fraglichkeit, ob es › schon 
immer ‹ › so gewesen ‹ ist. Die Frage, ob sein Lächeln für ihn ein punctum ist, in 
dem sich etwas über ihn schlagartig eröffnet, muss offen bleiben.

In der Pragmatik einer soziologischen Betrachtung lassen sich an der Foto-
grafie in Verbindung mit ihrem Kontext Spuren des Krieges in einem Kinderge-
sicht entdecken, die möglicherweise für Angehörige einer Generationseinheit im 
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Sinne von Karl Mannheim (1964) typisch sind. Diese Spuren weisen aber nicht 
auf eine geteilte Weltanschauung, sondern auf konkrete leibliche Erfahrungen, die 
am Körper und vor allem im Gesichtsausdruck – also im › beseelten Leib ‹, um 
Simmels Terminologie noch einmal aufzugreifen – sichtbar geworden sind und 
Biographien mitgestaltet haben. Dadurch kann die Fotografie auch ikonisch als 
typisches Gesicht eines Kind-Jugendlichen der Nachkriegszeit gesehen und in 
entsprechenden Kontexten – etwa in historischen Ausstellungen – als solches ver-
wendet werden, auch unabhängig davon, was man von seinen konkreten Hinter-
gründen weiß. Das Fotoporträt würde sich in einem solchen pragmatischen Zu-
sammenhang von seiner konkreten Indexikalität lösen und vor allem symbolisch 
fungieren, wobei die Symbolik den Glauben an die Indexikalität, also an die enge 
Verbindung zwischen Leben und Bild, einschließt (Berg 2001).

4 Segmentanalyse im Fotoporträt – 
ein vorläufiges Resümee

Die Ausgangsfrage, inwieweit die Segmentanalyse als spezifischer Zugang zur In-
terpretation von Bildern und Fotografien auch in Bezug auf ein Fotoporträt prin-
zipiell möglich und nicht zuletzt auch soziologisch gewinnbringend ist, kann ab-
schließend eher abwägend als eindeutig beantwortet werden. Das Fotoporträt 
stellt zweifelsohne eine besondere Herausforderung dar, die diesen Zugang an 
seine Grenzen zu führen vermag. Dennoch ist er, so meine ich, gerade im Be-
wusstsein seiner Grenzen, auch für diese Bildgattung nicht ganz zu verwerfen.

Die Schwierigkeit der Bestimmung einzelner Segmente am Gesicht hat nicht 
zuletzt die erkenntnistheoretisch relevante Frage aufgeworfen, ob wir es beim 
Gesicht mit einem gestalthaften Zusammenhang des Zusammenwirkens einzel-
ner Teile zu einem Ganzen zu tun haben, und wenn ja, wie die Teile im Verhält-
nis zum Ganzen und umgekehrt genau zu bestimmen sind. Die Argumentation 
von Simmel (insbesondere 1995a) legt zwar nahe, dass ein Gesichtsausdruckes aus 
hoch variablen Teileindrücken entsteht. Die nahezu unerschöpflichen Möglich-
keiten, diese Teileindrücke in ihren Nuancen bildlich zu bestimmen – in diesem 
Fall vor allem den Ausdruck der Augen – und die hohe Variabilität der Gesamt-
eindrücke, die mit veränderten Ausschnitten entstehen, hält die Frage virulent, 
wie ein solcher Versuch sinnvoll zu begründen ist.

Die Segmentbildung und Interpretation erwies sich insofern zwar als proble-
matisch, aber zugleich auch aufschlussreich. Erst in der Detailansicht einzelner 
Gesichtselemente und ihrer verschiedenen Kombinationen wurde deutlich, wie 
unterschiedliche Ausdrucksfacetten ein Gesicht auch changierend gestalten, wel-
ches – je nach Fokussierung des betrachtenden Blickes – Verschiedenes erschei-
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nen lässt.18 Dies ist vor allem durch den Fokus auf die Bildlichkeit des Porträts zu-
gänglich geworden. Um die Bildlichkeit mit ihrem Ausdruckspotential und ihrer 
Wirkung zu verstehen, bedarf es einer an der Kunstinterpretation geschulten Per-
spektive, ohne selbst Kunstanalyse werden zu wollen, zu können oder zu müssen. 
Denn eine ausschließlich bildbezogene Betrachtung, wie Simmel sie für das ge-
malte Porträt nahelegt, wenn er davon ausgeht, dass dessen Sinn keineswegs mit 
der Person, die es darstellt, verbunden sein muss, sondern lediglich im beseel-
ten Bild zu suchen ist, bleibt aus soziologischer Sicht unbefriedigend. Bei der In-
terpretation eines Bildes und einer Fotografie geht es aus soziologischer Perspek-
tive meines Erachtens auch um die sichtbaren Verweise auf konkrete Personen 
in aktualen wie historischen sozialen Situationen und Lebenszusammenhängen, 
deren bildliche Darstellung Hinweise auf spezifische Erlebnis- und Erfahrungs-
zusammenhänge preisgibt, die anderweitig so nicht verfügbar wären. Um diese 
zu rekonstruieren, bedarf es, neben der Analyse des innerbildlichen und media-
len › Wie ‹ der Darstellung, der Berücksichtigung der Referentialität und Pragma-
tik eines Bildes und insbesondere einer Fotografie sowie der Analyse, wie letztere 
wiederum auf die Bildlichkeit zurückwirken. In anderen Worten: Erst die Verbin-
dung der bildlichen und referentiellen Bezüge macht das, was ein Bild und ins-
besondere eine Fotografie zeigt, nämlich ein Bild und die Spur eines konkreten 
Lebens in einer bestimmten gesellschaftshistorischen Situation, zugänglich. Dar-
aus lässt sich ganz allgemein schlussfolgern, dass eine soziologische Analyse von 
Bildern und Fotografien den Blick sowohl auf die präsentative Ausdrucksgestalt 
(Langer 1979) als auch auf deren jeweils spezifische Referentialität und Pragma-
tik erfordert.19

Ein Unbehagen, ein Gesicht in Segmente zu › zerlegen ‹, ist geblieben. Es ver-
weist darauf, dass ein Gesicht nicht nur als Farbfläche, als ein Bild wahrgenom-
men, sondern mit › lebendigen ‹ Personen verbunden wird, die wir – wie Simmel 
für die alltägliche Begegnung argumentiert hat – eher als › Einheit ‹ denn als › Teil-
eindrücke ‹ sehen, selbst wenn sich die Einheit aus solchen zusammensetzt. Damit 

18 Auch Gottfried Boehm (1985) argumentiert, ähnlich wie Simmel, dass gerade dies die Leben-
digkeit und die Individualität eines Gesichtes ausmacht. Inwiefern sich seine Analysen der 
Porträtkunst in der Renaissance auch auf die Porträtfotografie im 20. und 21. Jahrhundert 
übertagen lassen, wieweit also auch historische Kontinuitäten in der Darstellung von Gesich-
tern auch über mediale Umbrüche hindurch auszumachen sind, müsste gesondert erarbeitet 
werden (vgl. die Beiträge in Kappelhoff u. a. 2001).

19 Zur Unterscheidung und Zusammenführung dieser Dimensionen hat Jürgen Raab (2012) in 
Bezug auf die Differenz zwischen Barthes und Bourdieu den interessanten Vorschlag vor-
gelegt, sie als unterschiedliche Rahmen im Goffman’schen Sinne zu konzipieren und damit 
eine theoretische Basis einer wissenssoziologischen Fototheorie zu formulieren. Diesen vor 
allem handlungstheoretisch orientierten Ansatz um die Dimension der Leiblichkeit zu er-
weitern, wäre meines Erachtens ein lohnenswertes Unterfangen.
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ist auch eine weitere Grenze einer segmentiellen Porträtanalyse markiert. Die Bil-
dung der Segmente ist an das ethische und rechtliche Prinzip, das Gesicht einer 
Person als ihr Bild nicht zu entstellen, gebunden, weil das möglicherweise in ihre 
Persönlichkeitsrechte eingreift. Simmel wies schon darauf hin, dass es » keinen ir-
gendwie ästhetisch in sich geschlossenen Teil des Körpers [gibt], der durch eine 
Verunstaltung einer einzelnen Stelle so leicht als Ganzes ästhetisch ruiniert werden 
könnte « (Simmel 1995a: 37). Die Grenze der › Verunstaltung ‹ ist bildlich jedoch 
nicht festgelegt. Die Entscheidung darüber, was als › Entstellung ‹, › Enthüllung ‹ 
oder legitimer Schritt in einem wissenschaftlichen Analyseprozess wahrgenom-
men wird, löst vermutlich kontroverse Diskussionen aus. Die Analyse eines Ge-
sichtes und generell einer körperlichen Ausdrucksgestalt berührt, insbesondere 
wenn es sich nicht um eine künstlerische Darstellung handelt, historisch gewach-
sene und in der Alltagswelt verankerte normativ-ethische Grenzen des Zeigbaren 
und Sagbaren und erfordert besondere Sorgfalt.

Schließlich ist nicht außer Acht zu lassen, dass jede Interpretation immer auch 
etwas von der Interpretin und dem Interpreten zeigt. Werden diese ebenfalls als 
soziale Entität gesehen, sind Interpretationsprozesse ihrerseits soziale Akte der 
Wahrnehmung und Bedeutungsbildung, die methodisch zwar angeleitet, aber 
nicht gänzlich kontrolliert und objektiviert werden können. Umso mehr erfor-
dern sie auch (selbst-)reflexive Akte der Beobachtung, wie wer in Bildern/Foto-
grafien vor welchem Hintergrund › etwas ‹ auch sehr Unterschiedliches sieht.

Die methodologisch-methodischen und nicht zuletzt auch ethischen Heraus-
forderungen bei der Interpretation eines Fotoporträts verweisen darauf, dass die 
Verbindung zwischen › Leben ‹ und › Bild ‹ insgesamt prekär ist und deren allge-
meine Bestimmung generell an Grenzen stößt. Wie sich das › Leben ‹, respektive 
soziale Wirklichkeit, als Bild formt bzw. wie es sich für wen in welcher Weise in 
welchen Zusammenhängen als Bild zeigt, ist hoch variabel und kann – so eine ein-
fache Schlussfolgerung – nur ausgehend von konkreten Bildern und ihren Kon-
texten (re-)konstruktiv erschlossen werden. Das impliziert auch, dass wir nicht 
umstandslos von einem Gesicht – sei es in einer face-to-face-Situation, sei es in 
einem gemalten oder fotografischen Bild – auf ein › Leben ‹ schließen können, so 
wie Simmel es nahelegt. Vielmehr haben wir es bestenfalls mit Spuren zu tun, die 
dennoch unwillkürlich bildlich interpretiert werden und so einen bedeutungs- 
und sinnstiftenden Zusammenhang zwischen › Leben ‹ und › Bild ‹ erzeugen, und 
zwar sowohl in alltäglichen Situationen wie in einer wissenschaftlichen Analyse. 
Dass die (Re-)Konstruktion eines solchen Zusammenhangs wiederum nicht gänz-
lich kontingent ist, hoffe ich mit der Interpretation eines Fotoporträts in seinen 
bildmedialen und sprachlich artikulierten lebensgeschichtlichen Zusammenhän-
gen gezeigt zu haben.
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