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Wenn bei diesem Buch etwas nicht gelungen ist, dann ist es der Titel: Es geht Christoph 

Hamann weniger um eine allgemeine Erörterung des Verhältnisses von Geschichtsdidaktik 

und Bildkompetenz als vielmehr um die Analysebedingungen bei einer ganz spezifischen 

Bildgattung: der Fotographie. Der Autor liefert faktisch eine Synthese und Systematisierung 

eigener bisheriger Arbeiten auf diesem Gebiet, die in Form von Aufsätzen erschienen waren. 

Das ausführlichste Kapitel im Zentrum des Bandes besteht entsprechend aus Fallstudien zu 

fünf Fotographien aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, mit denen sich Hamann teilweise 

schon an anderer Stelle befasst hat: Aufnahmen eines Berliner "Rosinenbombers", des 

Torgebäudes des Lagers Auschwitz, der Flaggenhissung auf Ground Zero am 11. September 

2001 und des Blicks über das zerstörte Dresden 1945 sowie einer Darstellung, die den 

Abtransport des bei einer gescheiterten Mauerflucht erschossenen Peter Fechter zeigt. 

Diese Fotographien sind alles andere als unbekannt – der Reigen der für die didaktische 

Nutzung erschlossenen Bilder wird dadurch nicht erweitert. Doch dies ist auch nicht Hamanns 

Ziel. Ihm geht es gerade darum, "Schlüsselbilder" der Geschichtsdidaktik zu erfassen – 

darunter versteht er Darstellungen, die wegen ihrer weiten Verbreitung in Medien und 

Schulbüchern die Wahrnehmung des jeweiligen Themas grundsätzlich prägen. 

Methodisch sucht er über die Kontextualisierung von Bildentstehung und Bildgebrauch 

hinaus (und unter wiederholtem Rückgriff auf eine Formulierung der innovativen Historikerin 

Martina Heßler) die "bildspezifischen Mittel der Sinnerzeugung" zu analysieren. Die Bilder 

selbst legen nach diesem Ansatz aufgrund ihrer "ikonischen" Qualitäten bestimmte 

Deutungen nahe, führen den Betrachter also zu Wahrnehmungserlebnissen, die im formalen 

Aufbau und den ästhetischen Mitteln angelegt sind. 

Diese These kann Hamann an einigen Beispielen zu überzeugenden Interpretationen 

verdichten, so beim Foto der Flaggenhissung auf Ground Zero durch drei Angehörige der 

New Yorker Feuerwehr. Der Aufbau des Bildes suggeriert eine zukunftsgerichtete Dynamik, 

die auf der inhaltlichen Ebene verstärkt wird durch die Assoziation des Bildes mit dem 

Themenfeld "Patriotismus". Diese Verbindung ergibt sich nicht nur aus dem Motiv des 

Flaggenhissens selbst, sondern auch aus dem Zitat der berühmten, ähnlich strukturierten Iwo-

Jima-Aufnahme des Fotographen Joe Rosenthal aus dem Jahr 1945. 

Hamanns Vorhaben, die Erzeugung von Bildbedeutungen durch die formalen Elemente der 

Aufnahmen aufzuzeigen, ist jenseits der Fallbeispiele allerdings nicht völlig durchgeführt – zu 

kurz kommt beispielsweise die Frage, ob nicht vergleichbare formale Strukturen bei 

verschiedenen Bildern unterschiedliche Semantiken nahelegen können. In jedem Fall gelingt 

Hamann aber ein plausibles Plädoyer dafür, die bildimmanenten Mittel der 

Bedeutungskonstruktion noch wesentlich eingehender zu untersuchen, als dies bisher häufig 

geschieht. Sein Aufruf betont nachdrücklich die Relevanz kunstgeschichtlicher Ansätze für 

die historische Bildanalyse, deren gängige Interpretationsschemata Hamann einer kritischen 

Würdigung unterzieht. 

Entstanden ist ein anregender Beitrag zur Methodik des geschichtsdidaktischen 

Bildgebrauchs, der zudem viele interessante Details zu fünf "Schlüsselbildern" der Geschichte 

bereithält. Ein ausführlicher Anhang dokumentiert Bildzitate und Verfremdungen im Umgang 

mit den "Schlüsselbildern", deren Rezeptionszusammenhänge auf diese Weise im wahrsten 

Sinne des Wortes anschaulich werden. Damit steht umfassendes Material für eine 

Unterrichtsgestaltung bereit, die eine gezielte Schulung der historischen Bildkompetenzen 

anstrebt. 
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