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Roland Barthes !
(1915–1980)!
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Roland Barthes: Publikationen [Auswahl]!
Barthes, Roland (1957). Mythologies. Paris: Seuil;  

dt.: Mythen des Alltags. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1964, 1980; 1996 
Barthes, Roland (1964a). «Eléments de sémiologie». Communication 4: 91–141;  

dt. Elemente der Semiologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1983. 
Barthes, Roland (1964b). Essais critiques. Paris: Seuil
Barthes, Roland (1964c). «Rhétorique de l’image». Communications 4: 40–51;  

dt. „Rhetorik des Bildes“. In: Schiwy, Günther (1969). Der französische 
Strukturalismus. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, S. 158–166;  
cf. auch in Barthes 1982: 25–42 [1990: 28–46]

Barthes, Roland (1967). Systèmes de la mode. Paris: du Seuil;  
dt.: Die Sprache der Mode (= es 1318). Frankfurt/M.: Suhrkamp 1985  

Barthes, Roland (1970). S/Z. Paris: du Seuil; dt. S/Z. Frankfurt/M.: Suhrkamp 
1976

Barthes, Roland (1982). L’obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris: Seuil;  
dt. Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Frankfurt/M.: Suhrkamp 
1990

---
Nöth, Winfried (2000). Handbuch der Semiotik. 2. erw. Aufl. Stuttgart–Weimar: Metzler
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Roland Barthes: Mythos!

(Barthes 1957: 187)
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Roland Barthes: Mythen des Alltags (1957)!
„Ich sitze beim Friseur, und man reicht mir eine Nummer von Paris-
Match. Auf dem Titelbild erweist ein junger Neger in französischer 
Uniform den militärischen Gruß, den Blick erhoben und auf eine Falte 
der Trikolore gerichtet. Das ist der Sinn des Bildes. Aber ob naiv oder 
nicht, ich erkenne sehr wohl, was es mir bedeu-ten soll: daß Frank-
reich ein großes Imperium ist, daß alle seine Söhne, ohne Unterschied 
der Hautfarbe, treu unter seiner Fahne dienen und daß es kein 
besseres Argument gegen die Widersacher eines angeblichen 
Kolonialismus gibt als den Eifer dieses jungen Negers, seinen 
angeblichen Unterdrückern zu dienen. Ich habe also auch hier ein 
erweitertes semiologisches System vor mir: es enthält ein 
Bedeutendes, das selbst schon von einem vorhergehenden System 
geschaffen wird (ein farbiger Soldat erweist den französischen 
militärischen Gruß), es enthält ein Bedeutetes (das hier eine 
absichtliche Mischung von Franzosen-tum und Soldatentum ist), und 
es enthält schließlich die Präsenz des Bedeuteten durch das 
Bedeutende hindurch. 
Bevor ich zu einer Analyse der Begriffe des mythischen Systems 
übergehe, ist es angebracht, sich über die Terminologie zu einigen: 
Man weiß jetzt, daß das Bedeutende im Mythos von zwei 
Gesichtspunkten aus ins Auge gefaßt werden kann: als Endterminus 
des linguistischen oder als Ausgangsterminus des mythischen 
Systems. Man braucht hier also zwei Namen. Im Bereich der Sprache, 
das heißt als Endterm des primären Systems, nenne ich das 
Bedeutende Sinn (ich werde Löwe genannt, ein Neger erweist den 
französischen militärischen Gruß). Im Bereich des Mythos nenne ich es 
Form. Für das Bedeutete ist keine Doppeldeutigkeit möglich, wir 
lassen ihm den Namen Begriff. Der dritte Terminus ist die Korrelation 
der beiden ersten: innerhalb des Systems der Sprache ist es das 
Zeichen; doch kann dieses Wort nicht ohne Doppeldeutigkeit 
aufgenommen werden, da im Mythos (und darin liegt seine wichtigste 
Eigentümlichkeit) das Bedeuten schon aus Zeichen der Sprache 
gebildet ist. Ich nenne den dritten Terminus des Mythos die 
Bedeutung. Das Wort ist hier um so mehr berechtigt, als der Mythos 
effektiv eine zwiefache Funktion hat: er bezeichnet und zeigt an, er 
gibt zu verstehen und schreibt vor.“

(Barthes 1964b/1980: 95–96)
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Roland Barthes: Konnotation & Denotation!

(nach Nöth 2000: 108)
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Roland Barthes: Rhetorik des Bildes (1964c/1969) 1a!
 „Hier nun eine Panzani-Werbung: Teigwarenpakete, eine Dose, ein Beutel, 
Tomaten, Zwiebel, Paprikaschoten, ein Pilz, all das quillt in gelben und 
grünen Farbtönen auf rotem Hintergrund aus einem halbgeöffneten 
Einkaufsnetz. Versuchen wir, die verschiedenen Botschaften, die sie enthält, 
»abzuschöpfen«.

Das Bild liefert sofort eine erste Botschaft sprachlicher Substanz; 
getragen wird sie von der Beschriftung am Rand und den Etiketten, die in 
die Natürlichkeit der Szene gleichsam »eingesenkt« sind; der Code, aus 
dem diese Botschaft stammt, ist kein anderer als der der französischen 
Sprache; will man diese Botschaft entziffern, so bedarf es dazu keiner 
anderen Kenntnis als der der Schrift und des Französischen. Eigentlich läßt 
sich diese Botschaft noch weiter zerlegen, da das Zeichen Panzani nicht 
nur den Namen der Firma liefert, sondern durch seine Assonanz ein 
zusätzliches Signifikat, nämlich, wenn man so will, die »Italianität«; die 
sprachliche Botschaft ist also doppelt (zumindest in diesem Bild): eine der 
Konnotation und der Denotation; da es hier jedoch nur ein einziges 
typisches Zeichen gibt, nämlich das der gegliederten (geschriebenen) 
Sprache, wird man nur eine Botschaft zählen. 

Abgesehen von der sprachlichen Botschaft bleibt das reine Bild (selbst 
wenn ihm die Etiketten anekdotenhaft angehören). Dieses Bild liefert sofort 
eine Reihe diskontinuierlicher Zeichen. Hier zunächst (die Reihenfolge ist 
belanglos, da diese Zeichen nicht linear sind) die Vorstellung, daß es sich 
bei der abgebilde- ten Szene um eine Rückkehr vom Markt handelt; dieses 
Signifikat bedingt selbst wieder zwei euphorische Werte: den der Frische 
der Produkte und den der häuslichen Zubereitung, für die sie bestimmt 
sind; sein Signifikant ist das halbgeöffnete Netz, das die Zutaten wie »beim 
Auspacken« auf den Tisch kollern läßt. Um dieses erste Zeichen zu lesen, 
genügt ein Wissen, das sozusagen in den Bräuchen einer sehr weitreichen-
den Zivilisation verankert ist, in der »auf den Markt gehen« im Gegensatz 
zur Schnellversorgung (Konserven, Tiefkühlkost) einer »mechanischeren« 
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Roland Barthes: Rhetorik des Bildes (1964c/1969) 1b!
Gesellschaft steht. Ein zweites Zeichen ist beinahe ebenso evident; sein 
Signifikant ist das Zusammentreffen von Tomate, Paprikaschote und der 
Dreifarbigkeit (gelb, grün, rot) des Plakats; sein Signifikat ist Italien oder 
eher die Italianität; dieses Zeichen steht in einer Redundanzbeziehung zum 
konnotierten Zeichen der sprachlichen Botschaft (der italienischen Asso-
nanz des Namens Panzani); das Wissen, das durch dieses Zeichen mobi-
lisiert wird, ist bereits eigentümlicher: Es ist ein zutiefst »französisches« 
Wissen (die Italiener könnten die Konnotation des Eigennamens kaum 
wahrnehmen, vermutlich auch nicht die Italianität der Tomate und der 
Paprikaschote), das auf einer Kenntnis gewisser touristischer Stereotypen 
beruht. Erforscht man das Bild weiter (was nicht heißt, daß es nicht auf 
Anhieb klar wäre), so entdeckt man unschwer mindestens zwei weitere 
Zeichen; in einem vermittelt dìe gedrängte Zusammenstellung verschiede-
ner Objekte die Vorstellung von einem totalen Küchenservice, als ob 
Panzani einerseits alles lieferte, was für ein zusammengestelltes Gericht 
nötig ist, und als ob andererseits das Konzentrat der Büchse den Natur-
produkten ringsum ebenbürtig wäre, wobei die Szene gewissermaßen die 
Brücke zwischen der Herkunft der Produkte und ihrem Endzustand schlägt; 
im anderen Zeichen verweist die Komposition, die an so viele Gemälde von 
Nahrungsmitteln erinnert, auf ein ästhetisches Signifikat: auf die »Nature 
morte« oder, wie es in anderen Sprachen besser heißt, das »Stilleben«; das 
erforderliche Wissen ist hier hochgradig kulturell. Man könnte vorbringen, 
daß zu diesen vier Zeichen eine letzte Information hinzutritt: Eben diejenige, 
die uns sagt, daß es sich hier um eine Werbung handelt und die sich 
zugleich aus der Plazierung des Bildes in der Zeitschrift und aus der 
Eindringlichkeit der Panzani-Etiketten ergibt (ganz zu schweigen von der 
Bildbeschriftung)“  
 
(Barthes 1969: 29–31) 
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Roland Barthes: Mythologies & !
Rhetorique de l’image !

französisch: 
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Roland Barthes: Mythologies (1957)!
«[J]e suis chez le coiffeur, on me tend un numéro de Paris-
Match. Sur la couverture, un jeune nègre vêtu d’un uniforme 
français fait le salut militaire, les yeux levés, fixés sans doute sur 
un pli du drapeau tri colore. Cela, c’est le sens de l’image. Mais, 
naïf ou pas, je vois bien ce qu’elle me signifie: que la France est 
un grand Empire, que tous ses fils, sans distinction de couleur, 
servent fidèlement sous son drapeau, et qu’il n’est de meilleure 
réponse aux détracteurs d’un colonialisme prétendu, que le zèle 
de ce noir à servir ses prétendus oppresseurs. Je me trouve 
donc, ici encore, devant un système sémiologique majoré: il y a 
un signifiant, formé lui-même, déjà, d’un système préalable (un 
soldat noir fait le salut militaire français); il y a un signifié (c’est 
ici un mélange intentionnel de francité et de militarité); il y a 
enfin une présence du signifié à travers le signifiant. 
Avant de passer à l’analyse de chaque terme du système 

mythique, il convient de s’entendre sur une terminologie. On le 
sait, maintenant, le signifiant peut être envisagé, dans le mythe, 
de deux points de vue: comme terme final du système 
linguistique ou comme terme initial du système mythique: il faut 
donc ici deux noms: sur le plan de la langue, c’est-à-dire 
comme terme final du premier système, j’appellerai le signifiant: 
sens (je m’appelle lion, un nègre fait le salut militaire français); 
sur le plan du mythe, je l’appellerai: forme. Pour le signifié, il n’y 
a pas d’ambiguïté possible: nous lui laisserons le nom de 
concept. Le troisième terme est la corrélation des deux 
premiers: dans le système de la langue, c’est le signe; mais il 
n’est pas possible de reprendre ce mot sans ambiguïté, 
puisque, dans le mythe (et c’est là sa particularité principale), le 
signifiant est déjà formé des signes de la langue. J’appellerai le 
troisième terme du mythe, la signification: le mot est ici 
d’autant mieux justifié que le mythe a effectivement une double 
fonction: il désigne et il notifie, il fait comprendre et il 
impose.» (Barthes 1957: 189–190; 1970: 201–202)
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Roland Barthes: Rhétorique de l’image (1964c)  1!
«Voici une publicité Panzani: des paquets de pâtes, une boîte, 
un sachet, des tomates, des oignons, des poivrons, un 
champignon, le tout sortant d’un filet à demi ouvert, dans des 
teintes jaunes et vertes sur fond rouge. Essayons d’«écré-mer» 
les différents messages qu’elle peut contenir. 

L’image livre tout de suite un premier message, dont la 
substance est linguistique; les supports en sont la légende, 
marginale, et les étiquettes, qui, elles, sont insérées dans le 
naturel de la scène, comme «en abyme»; le code dans lequel est 
prélevé ce message n’est autre que celui de la langue française; 
pour être déchiffré, ce message n’exige d’autre savoir que la 
connaissance de l’écriture et du français. A vrai dire, ce 
message lui-même peut encore se décomposer, car le signe 
Panzani ne livre pas seulement le nom de la firme, mais aussi, 
par son assonance, un signifié supplé-mentaire qui est, si l’on 
veut, l’«italianité»; le message linguistique est donc double (du 
moins dans cette image): de dénotation et de connotation; 
toutefois, comme il n’y a ici qu’un seul signe typique, à savoir 
celui du langage articulé (écrit), on ne comptera qu’un seul 
message. 

Le message linguistique mis de côté, il reste l’image pure 
(même si les étiquettes en font partie à titre anecdotique). Cette 
image livre aussitôt une série de signes discontinus. Voici 
d’abord (cet ordre est indifférent, car ces signes ne sont pas 
linéaires), l’idée qu’il s’agit, dans la scène représentée, d’un 
retour du marché; ce signifié implique lui-même deux valeurs 
euphoriques: celle de la fraîcheur des produits et celle de la 
préparation purement ménagère à laquelle ils sont destinés; son 
signifiant est le filet entrouvert qui laisse s’épandre les 
provisions sur la table, comme «au déballé». 
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Roland Barthes: Rhétorique de l’image (1964c)  2!
Pour lire ce premier signe, il suffit d’un savoir en quelque sorte im-planté 
dans les usages d’une civilisation très large, où «faire soi-même son 
marché» s’oppose à l’approvisionnement expéditif (conserves, frigidaires) 
d’une civilisation plus «mécanique». Un second signe est à peu près aussi 
évident; son signifiant est la réunion de la tomate, du poivron et de la teinte 
tricolore (jaune, vert, rouge) de l’affiche; son signifié est l’Italie, ou plutôt 
l’italianité, ce signe est dans un rapport de redondance avec le signe con-
noté du message linguistique (l’assonance italienne du nom Panzani); le 
savoir mobilisé par ce signe est déjà plus particulier: c’est un savoir propre-
ment «français» (les Italiens ne pourraient guère percevoir la connotation du 
nom propre, non plus probablement que l’italianité de la tomate et du 
poivron), fondé sur une connaissance de certains stéréoty-pes touristiques. 
Continuant d’explorer l’image (ce qui ne veut pas dire qu’elle ne soit 
entièrement claire du premier coup), on y découvre sans peine au moins 
deux autres signes; dans l’un, le rassemblement serré d’objets différents 
transmet l’idée d’un service culinaire total, comme si d’une part Panzani 
fournissait tout ce qui est nécessaire à un plat composé, et comme si 
d’autre part le concentré de la boîte égalait les produits naturels qui l’entou-
rent, la scène faisant le pont en quelque sorte entre l’origine des produits et 
leur dernier état; dans l’autre signe, la composition, évoquant le souvenir de 
tant de peintures alimentaires, renvoie à un signifié esthétique: c’est la 
«nature morte», ou comme il est mieux dit dans d’autres langues, le «still 
living»; le savoir nécessaire est ici fortement culturel. On pourrait suggérer 
qu’à ces quatre signes, s’ajoute une dernière information: celle-là même qui 
nous dit qu’il s’agit ici d’une publicité, et qui provient à la fois de la place de 
l’image dans la revue et de l’insistance des étiquettes Panzani (sans parler 
de la légende).»

(Barthes 1964c: 41–42)


