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«Das ist sie! Das ist sie ja! Das ist sie end-
lich!» Dann aber will ich wissen - und ge-
nau sagen können -, warum und wodurch 
sie es ist. Es drängt mich, das geliebte 
Gesicht mit meinen Gedanken herauszu-
lösen, es zum einzigen Feld konzentrier-
ter Betrachtung zu machen; ich möchte 
dieses Gesicht vergrössern, um es bes-
ser zu sehen, besser zu verstehen, um 
seine Wahrheit zu erfahren - und biswei-
len betraue ich, reichlich naiv, mit dieser 
Aufgabe ein Labor -, im Glauben, durch 
eine stufenweise Vergrösserung des 
Details (jeder weitere Abzug bringt noch 
kleinere Details als die vorangegangene 
Stufe zum Vorschein) schliesslich zum 
Wesen meiner Mutter vorzudringen. Was 
Marey und Muybridge als operatores ge-
tan haben, das möchte ich als spectator 
erreichen: ich zerlege, ich vergrössere 
und, wenn man so sagen kann, retardiere, 
um die Zeit zu haben, endlich zu wissen. 
Die Photographie rechtfertigt diesen 
Wunsch, auch wenn sie ihn nicht erfüllt: 

Diese närrische Hoffnung, die Wahrheit 
zu enthüllen, kann ich nur haben, weil der 
Sinngehalt des Photos genau in diesem 
«Es-ist-so-gewesen» liegt und weil ich in 
der Illusion lebe, es genüge, die Oberflä-
che des Bildes zu reinigen, um zu dem zu 
gelangen, was dahinter ist: auf das Photo 
eingehen heisst, es umdrehen, ins Papier 
eindringen, auf seine Rückseite gelang-
en (das Verborgene ist für das westlche 
Denken «wahrer» als das Sichtbare). 
Doch leider ist mein Forschen umsonst, 
ich entdecke nichts: was ich vergrössere, 
ist nur das Korn des Papiers: ich löse das 
Bild auf, und zurück bleibt allein sein Stoff; 
vergrössere ich aber nicht und begnüge 
mich mit der eingehenden Betrachtung, 
so erfahre ich nicht mehr als das, was ich 
schon lange, seit dem ersten Blick darauf, 
gewusst habe: dass es tatsächlich so 
gewesen ist: Die Prozedur hat zu nichts 
geführt.

Roland Barthes – Die helle Kammer


