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CLEMENS KIRSCH
JOSEFA MARXHAUSEN
JAN-NIKLAS SCHMIDT

JOE ROSENTHAL UND
LOUIS R. LOWERY
FOTOGRAFIEREN DIE
US-AMERIKANISCHE
FLAGGENHISSUNG AUF
IWO JIMA
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden zwei Fotografien desselben Ereignisses. Eines wurde berühmt, das
andere ist bis heute der breiten Masse unbekannt. Das mag
zum großen Teil an der medialen Instrumentalisierung des
einen liegen. Doch vor der Verwendung des Bildes liegt ein
entscheidendes Moment: Das der Auswahl. Wieso wählten
die Strateg _innen das eine Foto für die Allgemeinheit und

überließen das andere den Archiven und Historiker_innen? Kann man in einer strukturellen Analyse der im Bild
enthaltenen Zeichen eine befriedigende Antwort darauf
finden?
In einem Vergleich beider Bilder hinsichtlich ihres jeweiligen Symbolgehaltes wollen wir es versuchen. Zunächst soll
das Bild jedoch mit so wenig Interpretation wie möglich
beschrieben und der theoretische Rahmen für die Analyse
abgesteckt werden. Nach der Zeichenanalyse werden dann
die Ergebnisse selbiger in den tatsächlichen Kontext der
Bildentstehung und -rezeption eingeordnet, um neben der
semiotischen Analyse noch eine historisierende Antwort auf
unsere Frage zu geben.
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A

uf Rosenthals Foto (s. S. 177) sind sechs Männer zu sehen, die gerade einen Mast mit der US-amerikanischen
Flagge in den mit Trümmern bedeckten Boden rammen. Die Männer tragen Uniformen und Helme, jedoch keine Waffen. Der Flaggenmast zerteilt den bewölkten Himmel, welcher einen
Großteil des Bildes einnimmt. Der untere Bildrand scheint die Spitze
eines Trümmerbergs anzuschneiden; die Sicht von diesem ist weit und
die Flagge weht im starken Wind. Das Foto wurde etwa auf der gleichen Höhe aus einiger Entfernung aufgenommen.
Lowerys Foto (s. S. 178) zeigt eine Gruppe von sieben Männern,
von denen fünf mit dem Hissen der US-amerikanischen Flagge beschäftigt sind und zwei andere Stellung halten, einer von ihnen mit
Maschinengewehr im Anschlag. Alle tragen Uniformen, zwei sind
bewaffnet, einer trägt auch eine Art Funkanlage auf dem Rücken. Der
Boden scheint erdig und unwegsam. Der Himmel nimmt den größten
Teil des Bildes ein. Die Flagge wirkt statisch und weht nur leicht im
Wind. Das Foto wurde in der Untersicht aufgenommen.
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I. THEORETISCHER RAHMEN
Bevor nun die eigentliche Analyse beginnen kann, muss noch der ihr
zu Grunde liegende theoretische Rahmen konkretisiert werden. Ausgehend von Roland Barthes' Überlegungen zur Rhetorik des Bildes ist
unsere Analyse zweigeteilt: In einen »naiven« und einen »strukturalen« (Barthes 1990: 33) Teil. In der obigen Beschreibung der beiden
Bilder findet sich die naive Analyse. Sie ist lediglich eine »Zählung
von Elementen« (Barthes 1990: 33), während nun der strukturale
Teil folgt. Er befasst sich mit der »Beziehung dieser Elemente« (ebd.)
zueinander. Daraus leiten sich für Barthes zwei »bildliche Botschaften« ab: eine denotierte und eine konnotierte, wobei erstere Träger der
zweiten ist.
Im Folgenden werden wir von Barthes ausgehen und der konnotierten, der kulturellen Botschaft Beachtung schenken. Da man ein
gewisses kulturelles Wissen braucht, um diese zu verstehen, muss noch
näher geklärt werden, welches Wissen wir zu Grunde legen. Dabei
haben wir uns auf den Minimalkonsens in unserer Gruppe geeinigt,
zum einen um Spekulationen zu vermeiden (›Würde ein_e Japaner_in
die selbe Konnotation erkennen wie wir?‹) und zum anderen um die
Komplexität der möglichen Assoziationen zu reduzieren (amerikanische Flagge → ›Freiheitsbringer, Kriegstreiber, Zugpferd des Kapitalismus, Demokratiebringer‹, etc.).

II. ZEICHENANALYSE
PATRIOTISMUS
In Rosenthals Foto weht die US-amerikanische Flagge zentriert vor
dem weiten, hellen Himmel, während sie in Lowerys Foto an den
oberen Rand gerückt ist. In den meisten Zusammenhängen verweist
die Nähe zum Zentrum auf eine gehobene Wichtigkeit, sei es in der
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Sprache (›Zentrum der Macht‹), Abbildungen von Monarchen oder
religiösen, mythischen Darstellungen (z. B. Leonardo Da Vincis
Abendmahl). Zudem ist die Flagge im ersten Bild wesentlich größer
als im zweiten (Es handelt sich dabei nicht um einen optischen Effekt
– die Flagge im ersten Bild wurde gegen jene im zweiten ausgetauscht),
was zum einen ganz pragmatisch der Sichtbarkeit dient. Zum anderen
korreliert das Begriffspaar ›groß-klein‹ in der Regel im metaphorischen Gebrauch mit ›wichtig/bedeutend – unwichtig/unbedeutend‹.
Die Wichtigkeit des Zeichens (hier Signifikant, siehe Eco 1977: 28)
›US-amerikanische Flagge‹ ist also im ersten Bild doppelt gesteigert,
doch worin liegt seine Bedeutung (hier Signifikat, siehe Eco 1977: 28)?
Die naheliegende Antwort lautet: »Vereinigte Staaten von Amerika«.
Das allein ist jedoch noch reichlich unbestimmt, denn ›USA‹ selbst
verweist auf verschiedenste Bedeutungen: Den US-amerikanischen
Staat, das US-amerikanische Volk, die US-amerikanische Regierung
– all das könnte verstanden werden. Um zu klären, was zutreffend ist,
muss zunächst der Zusammenhang zu den anderen Zeichen im Bild
bestimmt werden.
In beiden Bildern haben Soldaten Kontakt zum Fahnenmast,
er fungiert als Bindeglied der Zeichen. Auffällig ist, dass sich Fahne
und Soldaten in Rosenthals Bild näher sind als in Lowerys Bild. Das
suggeriert eine stärkere Verbindung beider Pole. Wenn ein Bedeutungspol ›USA‹ ist, stellt sich die Frage, was auf der anderen Seite
steht. In Lowerys Bild haben nur drei Soldaten direkten Kontakt zum
Fahnenmast und keinen Kontakt zu den anderen Männern, wohingegen die Soldaten in Rosenthals Bild alle miteinander und mit dem
Fahnenmast verbunden sind. Das suggeriert eine Einheit der Soldaten.
Verstärkt wird dieser Eindruck durch eine Anonymisierung des Individuums: Auf Rosenthals Bild sind keine Gesichter zu erkennen, während bei Lowery einzelne Soldaten eindeutig identifizierbar sind. Bei
dem/der Betrachter_in löst dieses Bild der anonymen, geschlossenen
Einheit US-amerikanischer Soldaten die Assoziation ›US-Armee‹ aus.
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Führt man die bisherigen Überlegungen zusammen, ergibt sich
folgende Interpretation: Die enge Verbindung der beiden Pole ›USA‹
und ›US-Armee‹, wobei ersterem gesteigerte Wichtigkeit zukommt,
verweist auf eine gemeinschaftliche Leistung. Zwar kämpft die Armee
an vorderster Front, jedoch ist sie nur Teil des US-amerikanischen Volkes und siegt in seinem Namen. Nicht der einzelne Soldat entscheidet
über Sieg und Niederlage sondern die Einheit USA.

EINE GEWONNENE SCHLACHT
In beiden Bildern lässt sich Krieg erkennen. Die prägnantesten Zeichen dafür sind die Uniformen der Soldaten und der Akt des Flaggenhissens. Letzteres verweist auch auf Sieg. Warum ist dieser in Rosenthals Bild jedoch stärker ausgeprägt? Des Weiteren stellt sich die Frage,
was gewonnen wurde: Der Krieg oder eine Schlacht – und welche
Zeichen darauf hinweisen.
Zunächst soll es um den Sieg gehen. Auffällig ist, dass auf Rosenthals Bild keine Waffen sichtbar sind, während bei Lowery sogar
ein Soldat mit der Waffe im Anschlag Wache hält. Dennoch tragen
in beiden Bildern alle Abgebildeten ihre komplette Uniform nebst
Helmen. In Rosenthals Bild entsteht dadurch der Eindruck, dass
keine akute Bedrohung vorliegt und das Flaggenhissen die letzte Tat
ist, nachdem die Kampfhandlungen beendet wurden. Lowerys Bild
scheint dieses Ende des aktiven Kampfes weniger bestimmt zu signalisieren, da der Wache haltende Soldat die Möglichkeit eines erneuten
Angriffs impliziert. Verstärkt wird dieser Eindruck der finalen Handlung auf Rosenthals Bild durch die Einheit der Soldaten; alle auf dem
Foto zu Sehenden sind mit der Hissung der Flagge beschäftigt. Sie
wirken wie die letzten Überlebenden, die mit einer gemeinsamen Anstrengung das Symbol für das Ende des Kampfes errichten.
Diese Überlegungen liefern auch eine Antwort auf die Frage
nach Krieg oder Schlacht. Während sich die Soldaten auf Rosenthals
Bild scheinbar nicht mehr schützen müssen, wirken sie bei Lowery
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immer noch bedroht. Letzterer verweist damit nicht auf ein definitives
Ende – weder des Krieges noch der Schlacht. Die Trümmerhaufen in
Rosenthals Bild zeigen eine vorangegangene Kampfhandlung an. Sie
nehmen jedoch nur einen kleinen Teil des Bildes ein. Im Hintergrund
erstreckt sich eine weite Fläche unter einem großen, noch weiteren
Himmel. Dieser Kontrast lässt sich als eine Gegenüberstellung von
Mikro- und Makrokosmos lesen: Das Hissen der Flagge steht in einem
größeren Kontext und ist nur ein – wenn auch sehr wichtiger – Etappensieg. Der Horizont und das vollkommene Ende des Krieges liegen
aber noch fern.

DYNAMIK
Unserer Analyse zufolge ist ein weiterer zentraler Zeichengehalt des
Fotos von Joe Rosenthal jener der Dynamik. Er wird durch verschiedene bildgestalterische Mittel erzeugt und unterscheidet das Foto
von jenem Louis R. Lowerys, insofern er in letzterem praktisch nicht
vorhanden ist.
Zunächst sind in diesem Zusammenhang die Wahl des Ausschnittes und, damit zusammenhängend, die Position der Bildelemente im durch die Fotografie abgebildeten Bereich sowie die Richtung
der im Bild zu sehenden Linien zu nennen. In Rosenthals Fotografie
sind alle Bildelemente außer der US-amerikanischen Flagge – die Soldaten, der Fahnenmast und der mit Trümmerteilen übersäte Boden –
in der rechten unteren Bildecke angeordnet. Zusammen mit der durch
den Fahnenmast gebildeten Linie, die ebenfalls in diese Richtung
weist, entsteht so der Eindruck einer nach rechts unten wirkenden
Kraft. Durch die große Fläche, die der Himmel im linken und oberen Bereich des Bildes einnimmt, verstärkt sich dieser Eindruck noch
zusätzlich.
Auch die Formen, die durch die Körper der Fotografierten sowie
durch die am Mast wehende US-Flagge gebildet werden, tragen zu der
dynamischen Ästhetik des Bildes bei: So bilden die Körper der Sol-
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daten ein schematisches, nach unten rechts zulaufendes Dreieck, die
Flagge dagegen läuft nach oben links spitz zu und sticht somit als eine
Art Keil in den offenen Raum des Himmels.
In der Fotografie Louis R. Lowerys ist diese Dimension der Bewegung im Gegensatz dazu nicht erkennbar: Hier lässt sich bezüglich
der Bildelemente eher eine gedankliche Zweiteilung des Fotos vornehmen, so dass zwei Rechtecke – eines gefüllt mit Soldaten und Felsvorsprüngen, eines abgesehen von der US-Flagge leer – entstehen. Auch
die US-Flagge weht senkrecht im Wind und bildet dementsprechend
ein Rechteck. Diese Vierecksformen implizieren gegenüber den Dreiecksformen in Rosenthals Foto kaum Bewegung. Zudem weist in Lowerys Foto die durch den Fahnenmast gebildete Linie zwar senkrecht
nach unten, diese Bewegungsrichtung wird aber durch die Haltung
der danebenstehenden Soldaten nicht verstärkt.

AUSSERALLTÄGLICHKEIT DES FLAGGENHISSENS
Ein weiteres aus der Fotografie von Joe Rosenthal herauszulesendes
Zeichen ist jenes der Außeralltäglichkeit. Auch dieses kommt in dem
Foto von Louis R. Lowery sehr viel schwächer zur Geltung und stellt
insofern einen Unterschied zwischen beiden Bilder dar.
In Rosenthals Foto ist zunächst auffällig, dass alle der abgebildeten Personen unmittelbar an der Handlung des Flaggenhissens
beteiligt sind. Zudem impliziert die Körperhaltung der Soldaten – der
vorderste der Gruppe etwa stemmt sich mit voller Kraft in Richtung
Boden, der hinterste versucht mit gestreckten Armen noch, den Fahnenmast zu erreichen –, dass hier ein großes Maß an körperlicher
Kraft aufgewendet wird. Insgesamt entsteht so der Eindruck, es finde
gerade ein außergewöhnliches Ereignis statt: Schließlich halten es
alle dargestellten Personen für angebracht, mit voller Kraft an seiner
Realisierung mitzuwirken. Der mit Trümmern übersäte Boden sowie
die Uniform der Soldaten vermitteln zudem, dass die Handlung unter

184

ungewöhnlichen, nichtalltäglichen Rahmenbedingungen stattfindet:
Es sind Zeichen für erfolgte bzw. drohende menschliche Zerstörung.
Auch auf Lowerys Foto sind Soldaten in Uniformen zu sehen.
Hier wird Bedrohung sogar noch deutlicher impliziert, da der im
Vordergrund sitzende Soldat eine Waffe im Anschlag hält. Dennoch
vermittelt das Bild insgesamt eine stärkere Alltäglichkeit – man könnte sagen, den Alltag im allgemeinen Ausnahmezustand: Nur drei der
sechs abgebildeten Personen sind direkt an der Handlung des Flaggenhissens beteiligt. Somit kommt dieser gegenüber den anderen zu
erkennenden Handlungen – etwa Wache oder Ausschau halten – keine besondere Bedeutung zu. Auch scheinen die Soldaten keine besonders große Kraft aufzuwenden, um den Fahnenmast in den Boden zu
rammen: Alle daran Beteiligten stehen mehr oder weniger aufrecht
und halten die Flagge mit gestrecktem Arm. So entsteht letztendlich
der Eindruck, es handle sich bei dem Hissen der Flagge um eine eher
nebensächliche Handlung, die rein zufällig durch die Fotografie festgehalten wurde.

III. KONTEXT
VORGESCHICHTE UND ENTSTEHUNG DES FOTOS
Die Insel Iwo Jima galt im Pazifikkrieg der USA gegen Japan als strategisch wichtiger Punkt: Aufgrund ihrer Lage etwa 1.000 km südlich
von Tokio und der drei Start- und Landebahnen, über die sie verfügte,
sollte sie als Ausgangspunkt für die Einnahme des japanischen Festlandes sowie als Start- und Landeplatz für amerikanische Bomber genutzt
werden. Nach zahlreichen vorbereitenden Luftangriffen begann am
19. Februar 1945 das Landungsunternehmen der US-Streitkräfte (vgl.
Dülffer 2006: 2), das sich aufgrund der Guerillataktik der japanischen Soldaten als ausgesprochen verlustreich erwies. Am 23. Februar
schließlich begann eine Soldatengruppe in Begleitung des Fotografen
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Louis R. Lowery den Aufstieg zum erloschenen Vulkan Suribachi (vgl.
ebd.), der auf der Insel selbst wiederum als zentraler Punkt galt. Die
Soldaten hissten eine US-amerikanische Flagge, aufgrund der erhöhten Position des Vulkans war diese fast überall auf der Insel zu sehen
und die Flaggenhissung wurde von den restlichen US-amerikanischen
Soldaten bejubelt. Da die Bataillonsführung die erste Flagge jedoch
als zu klein und damit als zu schwer erkennbar ansah, ordnete sie eine
Ersetzung durch eine größere Flagge an (vgl. ebd.). Die zweite Flaggenhissung wurde wiederum von dem für Associated Press tätigen Fotografen Joe Rosenthal dokumentiert, so entstand das später berühmt
gewordene Bild Raising the Flag on Iwo Jima (Rosenthal 1945). Insgesamt starben in der Schlacht um Iwo Jima etwa 6.821 US-Soldaten
und zwischen 17.845 und 18.375 japanische Soldaten (vgl. Burrell
2006: 83).

BEDEUTUNG UND VERBREITUNG DES FOTOS
Wie Jost Dülffer (2006: 3) in seinem Text über Rosenthals Foto und
dessen Bedeutung für die US-amerikanische Erinnerungskultur
schreibt, hatten »[d]ie Nachrichten von den hohen Verlusten auf Iwo
Jima [...] seit den ersten Tagen der Landung zu Kritik in der Heimat
geführt«. Die Politiker_innen und Militärs in den USA befürchteten, dass der verlustreiche Pazifikkrieg noch einige Zeit länger dauern
könnte und sorgten sich um die Finanzierung desselbigen. So war
insgesamt das Bedürfnis nach einem positiven, Mut machenden Symbol, welches die Bevölkerung zur finanziellen Beteiligung am Krieg
– während des gesamten Pazifikkrieges wurden sogenannte Kriegsanleihen verkauft, mit denen sich die US-Bürger_innen freiwillig an der
Kriegsfinanzierung beteiligen konnten – anspornt, groß. Im Kontext
der oben identifizierten Zeichengehalte erscheint die Entscheidung für
Rosenthals Bild also nur konsequent: Die Fotografie eines außergewöhnlichen, Dynamik und Bewegung vermittelnden Ereignisses, das
symbolisch für die gewonnene Schlacht und den US-amerikanischen
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Patriotismus steht, erschien nahezu perfekt, um ein positives Zeichen
zu setzen und so die Stimmung in der Heimat umzulenken.
In den Tagen, Wochen und Monaten nach der Flaggenhissung
fand Rosenthals Foto entsprechende Verbreitung: Nicht nur wurde es
auf der Titelseite zahlreicher Zeitungen abgebildet, auch wurde eine
Briefmarke mit dem Motiv gedruckt, die alle Verkaufsrekorde brach
und ein Gemälde nach Vorbild des Fotos wurde die Grundlage des
Werbeplakates für die siebte und letzte Kriegsanleihe. Von dem Plakat
wurden insgesamt dreieinhalb Millionen Exemplare gedruckt und an
verschiedensten Orten in der US-amerikanischen Öffentlichkeit aufgehangen. »Noch nie zuvor wurde ein Bild mit so großer Auflage so
schnell an so viele verschiedene Orte gebracht. Der öffentliche Raum
in den USA wurde von der Ikone flächendeckend durchdrungen.«
(Dülffer 2006: 5)
Die Frage nach dem Produzenten dieser ausgesprochen medienwirksamen Zeichen muss dabei im vorliegenden Fall differenziert
betrachtet werden: Nicht nur spielte die Auswahl und Verbreitung des
Fotos durch die US-Regierung eine entscheidende Rolle in der Erfolgsgeschichte desselbigen, auch arbeitete Rosenthal von vornherein
keineswegs als unabhängiger Journalist: So war eine Berichterstattung
aus dem Krieg unter Einbeziehung neuer Medien von vornherein
geplant und bei der Landung in Iwo Jima waren auch etwa 90 Fotound Filmjournalist_innen an Bord. »Die Landung auf der Insel wurde
zum Markstein für die annähernde Gleichzeitigkeit von Kriegsgeschehen und dessen Nachvollzug in der eigenen Gesellschaft, freilich unter
Zensurbedingungen« (ebd.: 2).

DISKREPANZEN ZWISCHEN FOTOGRAFISCHER UND ERLEBTER REALITÄT
Zu guter letzt lässt sich in Bezug auf die identifizierten Zeichengehalte der Fotografie feststellen, dass diese nur teilweise mit der Realität
auf Iwo Jima sowie im Pazifikkrieg generell übereinstimmten. So ist
zunächst in Bezug auf die Außeralltäglichkeit der Flaggenhissung
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festzuhalten, dass die auf dem Foto zu sehenden Soldaten, wie bereits
erwähnt, eine zweite Flagge hissten, die bejubelte Siegesgeste des ersten
Flaggenhissens war zum Zeitpunkt des Fotos also bereits vorbei. In
diesem Zusammenhang war in Wirklichkeit also eher das erste als das
zweite Hissen der US-Flagge ein ›außeralltägliches‹ Ereignis.
Auch wenn die Flaggenhissung ein Symbol für die gewonnene Schlacht ist, war zum Zeitpunkt der Entstehung des Fotos
(23.02.1945) weder die Schlacht von Iwo Jima noch der Pazifikkrieg
endgültig entschieden. Erst am 26. März des Jahres wurden die letzten japanischen Soldaten auf der Insel besiegt und der Krieg durch
den Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki am 6. bzw. 9.
August entschieden.
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