
IM TOTEN WINKEL
von Jan Ludwig

Im Januar 2014 trennte sich Associated Press von einem Fotografen, weil er eine 

Kamera aus einem Bild retuschiert hatte. Im digitalen Zeitalter reagieren 

Agenturen auf Bildbearbeitungen empfindlich. Dabei sind die wahren Gefahren 

der fotografischen Propaganda vollkommen analog.

Z
wei AP -Fotografen, zwei Kriegsbilder: zwei Ge-

schichten. Im Juni 1972 fährt ein junger Mann in den 

Krieg. Seine Waffe ist eine Leica, sie hat 35 Schuss. 

Der Fotograf in seinen Zwanzigern arbeitet für Asso-

ciated Press, er schießt Fotos von der Front in Vietnam. Nach 

einem Napalm-Angriff gelingt ihm das Bild seines Lebens.

Doch Associated Press will sein Foto so, wie er es als Ne-

gativ eingereicht hat, nicht weitergeben. Der Bildredakteur in 

Saigon schneidet an der Seite einen Kameramann heraus, der 

gerade seinen Film wechselt. In dieser beschnittenen Fassung 

geht das Foto um die Welt. Nick Ut, der junge AP-Fotograf, er-

hält für sein Bild der schreienden Kim Phuc den Pulitzer-Preis.

Im September 2013 fährt ein anderer junger Mann in den 

Krieg. Auch dieser Fotograf in seinen Zwanzigern arbeitet für 

Associated Press. Er schießt Bilder von der Front in Syrien. Im 

entscheidenden Moment drückt er auf den Auslöser und lichtet 

einen Kämpfer im Sprung ab. Diesmal ist es der Fotograf, der 

sein Bild so, wie er es gespeichert hat, nicht weitergeben will. 

Er retuschiert auf der linken Seite eine Fernsehkamera he  -
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Ein Bild wird geschossen, ein Objekt ins 
Visier genommen: Nicht nur metaphorisch 

kann Fotografie eine Wa�e sein.
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raus, gibt das Foto so an Associated Press. Narciso Contreras, 

der junge AP-Fotograf, verliert durch dieses Bild seinen Job.

Gut vierzig Jahre liegen zwischen diesen beiden Ereignis-

sen, zwischen Nick Uts ikonischer Fotogra!e der schreienden 
Kim Phuc und Contreras Aufnahme aus dem Bürgerkrieg in 
Syrien. Vierzig Jahre, in der Bilder immer auch als Propaganda-
mittel benutzt wurden. Nicht nur innerhalb der Kriegsbericht-
erstattung, sondern, wie der Politikwissenschaftler Herfried 
Münkler schrieb, als Waffe im »Berichterstattungskrieg«. Aber 
etwas scheint sich verändert zu haben. Nur was?

UNTER VISUELLEN ANALPHABETEN
Es hat den Anschein, als hätte die moderne Pressefotogra!e 
ein Dopingproblem. Retuschierte Bilder, geschönte Farben: 
Wer die Photoshop-Skandale und -Skandälchen der letzten 
Jahre verfolgt hat (darunter das getunte World Press Photo 
2013), könnte zu der Überzeugung gelangen, die Bildbearbei-
tung sei der digitale Gottseibeiuns des Qualitätsjournalismus. 
Dabei sind es nicht moderne Programme, die uns so anfällig 
für fotogra!sche Propaganda machen. Die größte Gefahr ist 
vielmehr unser visueller Analphabetismus. Er grassiert noch 
immer in den Redaktionen – heute wie vor vierzig Jahren.

Seit man vor 150 Jahren begann, Kriege abzubilden, ist 
die Macht der Bilder kaum geschwunden. Doch die Vorstel-
lung, dass man nicht nur Texte, sondern auch Bilder lesen 
können muss, ist verhältnismäßig jung. Erst seit knapp drei 
Jahrzehnten ist die historische Bildforschung ein veritabler 
Teil der Geschichtswissenschaft. Dabei bietet die Fotogra!e 
eben nur eine Aufnahme des Moments, eingeschränkt durch 
das Objektiv (müsste es nicht Subjektiv heißen?), herausgeris-
sen aus Aufnahmezeit und -raum, unter Umständen auch aus 
Kontext und Sinnzusammenhang. 

Vier Jahre vor Nick Ut hatte ein anderer AP-Fotograf den 
Pulitzer-Preis gewonnen. Eddie Adams’ Foto zeigt, wie der 
Chef der Polizei von Saigon einen Vietcong erschießt. Wer 
wollte – und 1969 wollten das viele –, konnte darin ein Sym-
bol dafür sehen, wie unbarmherzig Südvietnamesen mit den 
Vietcong umgingen.

Doch obwohl das Foto ihm den lang ersehnten Pulitzer-
Preis einbrachte, glaubte der Fotograf Adams zeitlebens, 
er habe ein »falsches« Bild aufgenommen. Denn der Viet-
cong hatte, bevor er erschossen wurde, die Familie eines 
Polizisten ermordet. Adams, der als Soldat diente, bevor 
er Fotograf wurde, sah daher in der Exekution wenig Ver-
wer&iches. Dafür aber in seinem Bild. »Der General tötete 
den Vietcong; ich tötete den General mit meiner Kamera«, 
schrieb Adams in seinem Nachruf auf den Polizeichef. »Fo-
togra!en sind die mächtigste Waffe der Welt. Die Leute 
glauben ihnen; aber Fotogra!en lügen, auch wenn sie un-
retuschiert sind.«

Der General sei »ein gottverdammter Held«, sagte Adams 
später in einer Fernsehsendung. Mit einer Bildunterschrift 
wurde das Bild in einen Kontext gesetzt. Aber der Bild-
macht von Eddie Adams‘ Kunstschuss konnte man wenig 
entgegensetzen. Zeitlebens ärgerte sich Adams, dass er den 
Pulitzer-Preis für ein aus seiner Sicht »falsches« Bild erhal-
ten hatte.

TÜV-ABTEILUNG FÜR PRESSEFOTOGRAFIE
Redaktionen wie die der New York Times leisten sich Veri-
!kationsabteilungen für Fotogra!en. Was immer Agenturen, 
Fotografen und »Netizens« liefern, wird auf Echtheit geprüft, 

mit forensischen Methoden: Wer hat fotogra!ert? Wo, wann 
und wie genau? Gibt es weitere Zeugen? Ist der Blickwinkel 
realistisch oder zeigt das Bild etwas, das aus dieser Perspekti-
ve gar nicht sichtbar sein dürfte? 

Auch ein Foto, das »die ganze Wahrheit« zeigt, kann man 
indes durch eine Bildunterschrift verfälschen. So wie jüngst 
in Russland geschehen, als ein Fernsehsender am 2. März 
behauptete, es drohe eine humanitäre Katastrophe auf der 
Krim. Um dies zu belegen, zeigte der Perwyj Kanal (Erste 
Kanal) auch eine Autoschlange – allerdings an der Grenze zu 
Polen. Die AP-Korrespondentin in Moskau hatte auf Twitter 
auf den Fauxpas hingewiesen.

Auch die Washington Post scheiterte im November 2012 
an der Bildunterschrift. Während des Gaza-Krieges verlor ein 
Mitarbeiter der BBC aus Gaza seinen Sohn bei einer Explosion. 
Das Bild, auf dem er sein Kind in den Armen hält, ist ergreifend 
– so ergreifend, dass die Washington Post damit aufmachte. 
In die Bildunterschrift schrieb sie, das Kind sei bei einem isra-
elischen Angriff ums Leben gekommen, was zu diesem Zeit-
punkt plausibel, wenn auch nicht sicher war.

SELBSTERNANNTE BILD-FORENSIKER IM WEB
Nun dauert es in dieser Gegend der Welt nie lange, bis ein 
Blogger auf (echte oder vermeintliche) Fehler aufmerksam 
macht; die Watchdogs haben im Nahen Osten viel Auslauf. 
Im Dutzend spüren Websites wie Camera oder Electronic In-

tifada Fehlleistungen in der Berichterstattung auf. 
In diesem Fall dauerte es fünf Monate, bis der Blogger 

»Elder of Ziyon« auf einen neuen Bericht der Vereinten Nati-
onen hinwies. Diesem Report des UN-Hochkommissars für 

 Die Vorstellung, dass man nicht nur 

 Texte, sondern auch Bilder lesen können 

 muss, ist verhältnismäßig jung. 
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Menschenrechte zufolge starb das elf Monate alte Kind ver-
mutlich, weil eine Rakete aus Gaza das Haus zerstört.

Wenige Stunden nach einem Angriff lässt sich in einem 
dicht besiedelten Gebiet wie Gaza selten sagen, was genau 
passiert ist, zumal die Waffen der Hamas häu�g fehlzünden. 

Ebenso wenig lässt sich in asymmetrischen Kriegen inner-
halb von Stunden zweifelsfrei unterscheiden, wer ein Zivilist 
war und wer Kämpfer. Doch diesen Zweifel geben Redaktio-
nen ungern wieder – auf Quellen beider Seiten zu verweisen, 
kaschiert nur das Unwissen.

Wie aber reagierte die Washington Post auf diese neue 
Version? »Wenn ein Foto die falsche Geschichte erzählt« – so 
war der Korrekturartikel überschrieben. Schon diese erste 
Zeile der Korrektur war Unsinn: Nicht das Foto, die Bildun-
terschrift erzählte ja die falsche Geschichte. 

Ob das Bild nicht »einen reineren, saubereren, risikoär-
meren Weg« darstelle, fragte ein Redaktionsmitglied rhe-
torisch, »um über Dinge zu reden, die so vertrackt sind, 
dass man sie besser nicht direkt angeht«. Für die Pietà von 

Michelangelo mag das stimmen, auch dann, wenn man ein 

Foto unkommentiert auf die Titelseite hebt. Aber nicht für 

Nachrichtenfotogra�e. Da nämlich wird ein Foto durch eine 

Bildunterschrift eingerahmt, die im besten Fall das Abge-

bildete in zeitlichen und räumlichen Kontext setzt – und 

im schlechtesten verfälscht. Der sehr kurze Text ist nicht 

austauschbar; er macht aus einem Bild und einer Nachricht 

erst ein Nachrichtenbild. Das Foto als aseptische Ikone: Wer 

so argumentiert, dem helfen alle Veri�kationsabteilungen 

dieser Welt nichts.

In keinem der letztgenannten Fälle wurden die Bilder be-

schnitten oder retuschiert. Doch selbst wenn die Bildunter-

 Technisch gesehen sind wir mittlerweile zu 

 allem in der Lage, aber unsere Wahrnehmung 

 hinkt diesen Entwicklungen nach. 

Zwei AP-Bilder, zwei Wahrheiten: rechts die unbeschnittene 

Version mit Fotografen am rechten Rand; links die 

preisgekrönte Fassung mit Kim Phuc im Mittelpunkt.
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schrift und auch das Foto »wahr« sind, kann sich das Bild im 

Kopf verselbstständigen. So war und ist es auch im Fall von 

Nick Uts »The Terror of War«, wie das Bild genannt wird. 

Es ist bis heute eines der eindrucksvollsten Kriegsfotos der 

Geschichte – und eines der missverständlichsten, an dem 

sich die Wirkungsweise von Propaganda zeigen lässt. Der 

Bildhistoriker Gerhard Paul hat die Geschichte der Fotoikone 

eindrucksvoll nachgezeichnet.

Gerade weil das Bild das bekannteste Szenario des Krieges 

darstellt, fungiert es als pars pro toto. Scheinbar bildet es den 

Kern des Vietnamkrieges ab: Brandangriffe von US-Ameri-

kanern aus der Luft. Auch vierzig Jahre später ist deshalb 

in viele Redaktionen nicht durchgedrungen, dass hier nicht 

US-amerikanische Streitkräfte Nordvietnamesen, sondern 

südvietnamesische Soldaten versehentlich südvietnamesi-

sche Zivilisten bombardierten. Ist ein Foto erst im kollektiven 

Bildgedächtnis �xiert, lässt es sich kaum wieder aus seinem 

»üblichen Blabla«, wie es der Philosoph Roland Barthes for-

mulierte, heraustrennen.

FEHLER IM KOLLEKTIVEN GEDÄCHTNIS

Fotogra�en können den Betrachter berühren. Aber er ver-
sucht sie meist mit etwas Größerem zu verknüpfen. Das Ge-
fährliche sind oft nicht die Bilder auf Papier, sondern die im 
Kopf. Die Wirkungsmacht von Bildern kann den Betrachter 
sogar ins Pathologische abgleiten lassen. 

Jahrelang zog der US-Amerikaner John Plummer, ein Ex-
Soldat, mit der Geschichte um die Welt, ihm lasteten Kim 
Phucs Verbrennungen auf dem Gewissen. Plummer behaup-
tete, er habe die Bombardierung des Dorfes angeordnet. 
Später sagte Plummer sogar, er habe die Maschine selbst 
ge"ogen. Vor Fernsehkameras verzieh ihm die nun schon er-
wachsene Kim Phuc, und tränenüberströmt murmelte Plum-
mer: »Es tut mir leid, es tut mir leid«. Allerdings: Plummer 
war nie dort. Zwar hatte er in Vietnam gekämpft, aber nicht 
an jenem Ort und nicht zu jener Zeit. Die Kriegstraumata und 
seine spätere Alkoholsucht ließen ihn an etwas erkranken, 
was Psychologen als »False Memory Syndrome« bezeichnen: 
Personen glauben sich an etwas erinnern zu können, was 
sie selbst nie erlebt haben. So wurde Plummer nicht nur ein 
Opfer des Krieges, sondern auch der Kriegsfotogra�e.

FOTOGRAFEN SAHEN AUS WIE SOLDATEN

Ob aus dem Foto Propaganda wird, hängt davon ab, welche 
Informationen wir Journalisten dem Rezipienten mitgeben. 
Die Wirkungsmacht von Nick Uts Bild liegt zweifelsohne 
auch an der handwerklichen Finesse. Der Fotoredakteur in 
Saigon, der damals das Bild beschnitt – es war der deutsche 
Kriegsfotograf Horst Faas –, verstand sein Handwerk. Das En-
semble wirkt durch die Beschneidung hochgradig durchkom-

poniert, nichts stört mehr den Eindruck: Hinter den gestaffelt 
rennenden Kindern folgt die Reihe der Soldaten, dahinter, in 
der Ferne, die schwarze Rauchwand. 

Kim Phuc in der Bildmitte ist die einzige Person, die nackt 
ist; ihr zum Schreien aufgerissener Mund wird links und 
rechts von den offenen Mündern der anderen Kinder "an-
kiert. Die Biogra�n von Kim Phuc mutmaßte, die Kinder hät-
ten wegen der Fotografen geschrien, die mit ihren Armeehel-
men, ihren Westen und den langen Objektiven wie Soldaten 
aussahen. Das Herausschneiden des Fotografen wiegt ange-
sichts dessen noch schwerer.

ZWEI BILDER – ZWEI WAHRHEITEN

Was also ist in den vergangenen vierzig Jahren passiert? 
Technisch gesehen sind wir mittlerweile zu allem in der 
Lage, aber unsere Wahrnehmung hinkt diesen Entwicklun-
gen hinterher. Die Digitalfotogra�e und mit ihr die Bearbei-
tungsprogramme zeigen uns, wie sehr wir noch in – falschen 
– Kategorien von Wahrheit und Reinheit denken. »Fotos von 
AP müssen immer wahr sein« – so lautet die erste Zeile der 
fotogra�schen Richtlinien der Nachrichtenagentur. »Absolut 
inakzeptabel« sei, so AP zum Fall Contreras, wenn jemand 
absichtlich mit digitalen Mitteln Dinge aus einer Fotogra�e 
entfernt. Warum sind dann analoge Mittel erlaubt? Von die-
ser Warte aus gesehen ist Contreras’ Bild aus Syrien genau so 
wahr wie das Pulitzer-Foto von Nick Ut. Die leitende Katego-
rie muss aber »Kontext« heißen, und zu ihr gehören journa-
listische Recherche, Hintergrundwissen und Sorgfalt.

Deshalb ist es fragwürdig, die fast 500 Bilder von Narciso 
Contreras – auch er Pulitzer-Preisträger – komplett aus der Da-
tenbank zu entfernen und jegliche Mitarbeit mit ihm aufzukün-
digen, wie es AP im Jahr 2014 tat. Eine digital herausretuschierte 
Kamera und analoge Beschneidungen von Fotos liegen im Kern 
nicht so weit voneinander entfernt. Wer das Gegenteil glaubt, 
hängt einem sehr analogen Begriff der Aura von Fotogra�e an.

Übrigens: In der AP-Datenbank werden heute beide Fotos, 
das beschnittene und das Original von 1972, als Pulitzer-Preis-
Gewinner angeführt. Wir Journalisten sollten unsere Rezipien-
ten dazu in die Lage versetzen, genau das beurteilen zu können 
– handelt es sich doch um zwei Bilder, zwei Geschichten. Und 
zwei verschiedene »Wahrheiten«. 
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