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JULES FINN BIRNER

 DIE UNSICHTBARKEIT VON 
SYMBOLIKEN DES TODES IN 
DER KRIEGSFOTOGRAFIE
WELCHE UNTERSCHIEDE GIBT ES IN DER 
(NICHT-) DARSTELLUNG VON KRIEGSTOTEN UND 
WAS BEWIRKEN SIE?

Von der Frage ausgehend, welche Unterschiede es in der 
Darstellung bzw. in der Nicht-Darstellung von Kriegsto-
ten gibt und was sie bewirken, habe ich nach Fotografi en 
Ausschau gehalten, bei denen auf möglichst vielen Ebenen 
kontrastreiche Gegenüberstellungen möglich sind. Die fi -
nale Entscheidung fi el dabei auf zwei Abbildungen, welche 
mit der Ablichtung von Kriegsgefallenen einen zentralen, 
gemeinsamen Nenner haben, sich in ihrer Komposition 
jedoch nahezu komplett unterscheiden. 



Meine Untersuchungen zu den Fotografi en beziehen sich 
unter anderem auf die Th esen der amerikanischen Schrift -
stellerin Susan Sontag, Catarina Caetano da Rosa und des 
österreichischen Kulturwissenschaft lers Th omas Macho. 
Seiner Arbeit zufolge werden heutzutage mehr Leichen ge-
zeigt als je zuvor. Entsprechend rücken die Symboliken des 
Todes und der damit einhergehende Verlust in den Fokus 
medialer Berichterstattung.
Die Analyse der Bilder teilt sich nach Roland Barthes in 
drei Betrachtungsebenen. Zuerst die bloße Bildbeschrei-
bung, anschließend die Analyse der semiotischen Zeichen 
mit Einbezug der Bildbetitelung und abschließend die 
weiterführende Interpretation. Infolge dessen werden die 
Ergebnisse der beiden Analysen im Vergleich gegenüberge-
stellt.
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Im ersten Schritt der Analyse des ersten Bildbeispiels Trau-
ernde Vietnamesin über einen in Plastikfolie verschnürten 
Leichnam von Horst Faas (s. S. 261) wird ausschließlich die 

Fotografi e betrachtet. Das Bild kann als Momentaufnahme kategori-
siert werden. Mit beschränkter Aussicht auf ein Stück kahler Sandwüs-
te zeigt es im Vordergrund eine trauernde, asiatisch aussehende Frau, 
welche mit ausgestreckten Händen über einen, in Plastikfolie ver-
schnürten und mit einem vietnamesischen Kegelhut bedeckten, Leich-
nam sitzt. Dieser ist nicht eindeutig gekennzeichnet, weshalb an dieser 
Stelle nur vermutet werden kann, dass sich in der Plastikfolie eine 
Leiche befi ndet. Unter Beachtung des großen Leids, welches in Person 
der trauernden Frau ausgedrückt wird, liegt die Vermutung jedoch 
nahe. Durch die Haltung und Position der beiden erinnert die Szene 
an die Darstellung Marias als Mater Dolorosa mit dem Leichnam des 
vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus, dem Vesperbild. Es kann 
entsprechend als schonungslosere Version der Pietà gesehen werden.

Da es sich um eine Schwarzweißfotografi e handelt, ist bezüglich 
der Farbauft eilung nur in hell und dunkel zu unterscheiden. Sowohl 
der Leichnam als auch die Frau sind dabei in schwarz und weiß zwei-
geteilt, ihre Hose sowie der ›Leichensack‹ sind vermeintlich schwarz, 
der Hut und ihr Oberteil jeweils das weiße Gegenstück. Der sandige 
Boden, auf dem nur vereinzelt einige Büschel Gras zu sehen sind, füllt 
das gesamte Bild. Damit entsteht eine auff allend helle Grundierung 
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der Fotografi e, auf welcher die jammernde Protagonistin samt Lei-
chensack noch intensiver wirken als ohnehin schon. Auff allend ist, 
dass der provisorisch in Plastikfolie verschnürte Leichnam insbeson-
dere im Größenvergleich zur Frau erstaunlich klein erscheint. Dies 
legt den Rückschluss nahe, dass es sich um eine Kinderleiche oder um 
eine unvollständige Leiche handelt. Unvollständig meint in diesem 
Fall, dass die Leiche in der Plastikfolie geteilt sein könnte, was auf eine 
aktive Kriegsbeteiligung hinweisen würde. Anhand des Fotos lässt sich 
nicht feststellen, in welcher Gegend sich das Geschehen abspielt, wie 
der Leichnam dort hinkommt, wieso er in Plastikfolie verschnürt ist 
oder was überhaupt vorgefallen ist. Ebenso wenig wird klar, in welcher 
Beziehung die Frau zu dem vermeintlichen Leichnam steht.

I. HORST FASS (1969)

SEMIOTISCHE ANALYSE
In Ebene 2 der Analyse nehmen wir bei unserer Betrachtung des Bildes 
den Bildtitel als Informationsquelle zum abgelichteten Ereignis hinzu. 
Nach Roland Barthes‘ Th esen fügen Bildunterschrift en dem beste-
henden Bild weitere Informationen hinzu oder schränken die vorhan-
denen, visuellen ein (Barthes 1990: S. 21-22). Der deutsche Fotograf 
Horst Faas fotografi erte diesen Moment im April 1969 in Vietnam, 
die Betitelung der ersten Publikation lautete wie folgt: Eine vietname-
sische Frau trauert um ihren Ehemann, der mit 47 anderen in einem 
Massengrab in der Nähe von Hue gefunden wurde.

Durch die zusätzlichen Informationen zum Bild lassen sich nun 
konkrete Rückschlüsse ziehen. Unter Berücksichtigung der histori-
schen und politischen Situation zur damaligen Zeit wird der zeitliche 
und räumliche Kontext nun klar. Es handelt sich um eine Kriegsfoto-
grafi e, die während eines Krieges in Vietnam aufgenommen wurde. 
Der Titel beinhaltet des weiteren den Ort bzw. die Region in der das 
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Foto gemacht wurde. Hue ist eine Stadt in Zentralvietnam und war bis 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts noch die Hauptstadt des Landes. 
Die Frau und der mutmaßliche tote Angehörige lassen sich nun der 
einheimischen, vietnamesischen (Kriegs-)Partei zuordnen. Unmöglich 
ist allerdings eine genauere Kategorisierung, da unklar bleibt, ob es 
sich hierbei um Nord- oder Südvietnamesen handelt. Der Titel weist 
auf ein Massengrab mit weiteren Leichen hin, welches in der Fotogra-
fi e nicht zu sehen ist. 

Das Gezeigte kann nun also teilweise verortet werden, doch trotz 
der Informationen durch den Titel bleiben noch viele Unklarheiten, 
wie etwa die exakte Zeit des Ereignisses oder die Frage, ob es sich bei 
den Abgelichteten tatsächlich um Zivilisten oder vielleicht um viet-
namesische Soldaten handelt. Ebenso wenig ist darüber zu erfahren, 
wann und in welchem Krieg der Gefallene gekämpft  hatte, sowie ob er 
für oder gegen die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams ge-
kämpft  hatte. Genauso wenig lässt sich darüber sagen, wer seinen Tod 
und den der anderen 47 Toten zu verantworten hatte. Die Betrach-
tung der semiotischen Zeichen im Bild hilft  bei der Beantwortung 
dieser Fragen nicht weiter, auch weil sie auff ällig rar sind. Es sind keine 
Waff en oder Kriegsschäden zu sehen, nur der Tod in den Armen einer 
(Über-) Lebenden. Genau dieser Umstand macht das Besondere dieser 
Aufnahme aus und macht sie zum Spiegelbild des Krieges. Ein Spiegel, 
der das Leiden der Bevölkerung zeigt.  

Dieses Foto ist ein historisches und dauerhaft es Dokument des 
Krieges, welches in erster Instanz einen in sich geschlossenen Moment 
aufzeigt, dabei jedoch auch gleichzeitig auf anderes – zuvor und nach-
her Geschehenes – verweist. 

Nach Charles S. Peirce defi nieren sich Symbole dadurch, dass sie 
mithilfe von Erinnerung repräsentative Werte vermitteln und kul-
turelles Wissen, Erfahrung und Vorstellung verbinden (Peirce 1986: 
199f.). Das Foto dient in diesem Fall als Spiegelbild der leidenden, zi-
vilen Bevölkerung Vietnams. Viele Betroff ene verloren nicht nur Haus 
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und Hof, vielerorts wurden ganze Familien oder gar komplette Dörfer 
ausgelöscht. Diese Fotografi e wurde wortwörtlich mitten im Krieg 
aufgenommen, vierzehn Jahre nach Kriegsbeginn unterstreicht es die 
vorherrschende Hoff nungslosigkeit. 

Es ist auff allend, dass beim Originaltitel des Bildes A woman 
mourns over the remains of her husband, found with 47 other in a mass 
grave in Vietnam in 1969 Credit: AP Photo/Horst Faas, nur indirekt 
auf eine Kriegshandlung hingewiesen wird, obwohl die Fotografi e 
dies für sich genommen ebensowenig tut. Wie bereits erwähnt war 
Vietnam bereits Jahrzehnte lang zuvor ein Krisengebiet; ohne genau-
ere Angaben lässt sich der Ursprung des Massengrabs nicht eindeu-
tige einer derzeit vorherrschenden Kampfh andlung zuordnen. Die 
Gründe dafür mögen unterschiedlich sein, sie trugen aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit dazu bei, dass sich dieses Bild zur Ikone des Leids 
entwickelte. Denn schließlich liegt die Deutung dieser Szene als Teil 
oder Folge einer Kriegshandlung allemal nahe. Es erzeugt eine derart 
intensive Wirkung, dass eine solche Schlussfolgerung geradezu impli-
ziert zu sein scheint. 

Interessant ist bei dieser Aufnahme der Einbezug der Gender-
Frage, denn in der Kriegsfotografi e ist die eklatante Mehrheit der 
abgebildeten Akteure männlich, doch rückt dieses Bild die Frau ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit inmitten des Krieges. Eine off enbar 
hysterisch und hilfl os wirkende Frau, welche allein auf sich gestellt, 
zurückgelassen wurde. Ein festgehaltener Augenblick als Metapher für 
die unzähligen Witwen, welche der Krieg hinterlässt.

WEITERFÜHRENDE INTERPRETATION
Nach Betrachtung der denotativen und der konnotativen Botschaft en 
des Bildes fahren wir mit der dritten Ebene nach Barthes, der des fo-
tografi schen Paradoxes (Barthes 1990: 11-16), fort. Für das Verstehen 
und Lesen von Bildern benötigt der Betrachter das Wissen um kultu-
relle Hintergründe. 
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Wie bereits erläutert gibt die Fotografi e allein und ebenso wenig 
unter Berücksichtigung des Bildtitels keinen Aufschluss darüber, in 
welchem vietnamesischen Krieg diese Aufnahme gemacht wurde. Im 
kulturellen Kontext eingebettet und mit dem Wissen um den Hinter-
grund des Fotografen, lässt sich der Zeitpunkt der Aufnahme jedoch 
genauer einordnen. Wird die zu klein erscheinende Größe der in der 
Plastikfolie eingeschnürten Leiche nun als Indiz miteinbezogen, lassen 
sich weitere, präzisere Vermutungen anstellen. 

Wie bereits angesprochen scheint die Leiche unvollständig zu 
sein, ein Grund dafür könnte sein, dass sie bereits zum Großteil ver-
rottet ist. Dies würde darauf schließen lassen, dass dieses Massengrab 
schon vor langer Zeit angelegt wurde und damit würde die Wahr-
scheinlichkeit steigen, dass es sich bei diesem Massengrab um ermorde-
te Zivilisten handelt, allerdings gibt es keinerlei Anhaltspunkte darauf, 
wer an dieser Kriegshandlung beteiligt war. Schließlich starben noch 
vor dem Kriegseingriff  der direkt und indirekt beteiligten Supermäch-
te 1965 zwischen zwei und vier Millionen vietnamesische Zivilisten 
und ›nur‹ 1,3 Millionen vietnamesische Soldaten im vorangegange-
nen Bürgerkrieg (Steininger 2008). Zum damaligen Zeitpunkt war es 
insbesondere in den amerikanischen Medien wichtig, die Bevölkerung 
von der Notwendigkeit der eigenen Kriegsbeteiligung an diesem fern-
ab gelegenen Kriegsschauplatz zu überzeugen. Inwiefern passt diese 
Pressefotografi e in diese politische Ausrichtung? Welchen Einfl uss 
nimmt der Fotograf auf die Betrachter des Bilders?

Durch die Auswahl des Bildausschnitts rückte Faas den Leich-
nam und die trauernde Frau in den Mittelpunkt des Bildes, umge-
ben von nichts als Sand. So werden die beiden zum Hauptmerkmal 
und Bedeutungsträger der Fotografi e. Durch diese Technik lässt die 
Aufnahme kaum Tiefe zu, rückt dafür aber den Vordergrund in den 
Fokus. Es ist zwar kein Porträit, aber eine Nahaufnahme, die ausreicht, 
um die Emotionen von Trauer und Verzweifl ung hervorzuheben und 
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diese als zentrales Moment dem Betrachter zu vermitteln. Dabei gibt es 
kaum Distanz, der Fotograf macht das Bild aus nächster Nähe. 

Wie bereits erwähnt schuf Faas, weil er genau diese Ausrichtung 
für die Aufnahme wählte, mit der Komposition der beiden Körper 
eine erschreckend grausame Version des Vesperbildes, nur das hier 
nicht die Mutter Gottes um ihr ermordetes Kind weint. In diesem 
Fall dokumentiert die Darstellung eines Kriegstoten symbolisch die 
vielen grausamen Opfer einer bestimmten Kriegsregion und die bei 
Bürgerkriegen vorherrschende Verzweifl ung am Tod. Diese Fotografi e, 
bei der sich die Trauer und das Leid eines ganzen Volkes im Ausdruck 
dieser trauernden Frau wiederfi nden, zwingt den Betrachter zur Teil-
nahme und Empathie.

Aufgrund der Informationen im Bildtitel steht fest, dass diese 
Abbildung explizit kein einmaliges oder zeitlich begrenztes Vorkomm-
nis zeigt, im Gegenteil, allein im Kontext des Bildes gab es weitere 47 
Leichen, die dieser in nichts nachstehen. Bereits an der klaren Aus-
richtung Horst Faas' hinsichtlich seiner Arbeit wird deutlich, dass die 
gewünschte Wirkung von (nicht-)abgebildeten Kriegstoten stark vom 
Standpunkt des Fotografen abhängig ist. Die emotionale Wirkung 
des Bildes ist das eine; wie sieht es derweil mit der vermeintlichen 
Botschaft , welche die Fotografi e übermitteln soll, aus? Der inzwischen 
verstorbene deutsche Kriegsfotograf und zweifache Pulitzer-Preisträger 
Horst Faas wurde vor allem durch seine Fotos aus dem Vietnamkrieg, 
von dem er von 1962 bis 1974 für die US-Nachrichtenagentur Asso-
ciated Press berichtete, berühmt (o.A. 2012). Insbesondere bei diesem 
Foto wird die Intention seiner Arbeit deutlich: Er wollte den Krieg so 
brutal zeigen, wie er ist, um zu Mahnen und zu Warnen (Prevezanos 
2012). Seine Arbeiten galten als Musterstücke der Kriegsbildberichter-
stattung und waren mitunter Vorlage für spätere Hollywood-Szenen, 
wie die Passage des Hubschrauber-Angriff s in Apocalypse Now, was die 
Strahlkraft  seiner Fotografi en unterstreicht (Backhaus 2012).
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Faas war Teil der Kriegsberichterstattung auf Seiten der Ame-
rikaner, es liegt nahe, dass er die zu vermittelnde Botschaft  entspre-
chend für den Einsatz amerikanischer Truppen in Vietnam plädieren 
sollte. Während die russische Gegenseite die Nationale Front für die 
Befreiung Südvietnams (NLV) militärisch unterstützte, kämpft en die 
USA für das anti-kommunistische Südvietnam. Das Land wurde im 
Anschluss an den Indochinakrieg 1954 geteilt in Nord und Süd, doch 
wollten die Viet Minh aus dem Norden die neue Regierung des Südens 
stürzen, um die beiden Teile wiederzuvereinen. Dass dafür nicht nur 
mehr als eine Millionen vietnamesische Soldaten ihr Leben ließen, 
sondern auch dreimal so viele Zivilisten, war für die amerikanische 
Regierung einer der Hauptgründe, welche in der Debatte um eine 
Kriegsbeteiligung angeführt wurden. Angeführt vom frisch gewählten 
Präsidenten L. B. Johnson trat die USA 1964 offi  ziell in den Krieg ein 
(International Services Company o.J.). 

Das grausame Elend vor Ort aufzuzeigen und den Menschen 
zuhause in den Staaten nach Jahren ohne Beteiligung an einem großen 
Krieg wieder ins Gedächtnis zu rufen, war ausgesprochen wichtig, 
denn das Lager der Kriegsopposition in den USA wuchs von Tag zu 
Tag. Landesweiten Umfragen zufolge hielt die Mehrheit der US-
Bürger die Beteiligung am Vietnamkrieg nur in den ersten Jahren für 
richtig und dieser Anteil an Befürwortern nahm mit der Dauer und 
der Zunahme der Opfer stetig ab  (Harris 1971). Hinsichtlich der Fo-
tografi e lässt sich das ähnlich polarisierend deuten, bei einem Betrach-
ter dürft e es das Bedürfnis auslösen, diesem Elend ein Ende zu berei-
ten, der Nächste sieht darin eine Anti-Kriegsfotografi e und skandiert 
womöglich gegen jegliche Form von Kriegshandlung.

Um nun beispielhaft  einige Unterschiede in der (Nicht-) Darstel-
lung von Kriegstoten und deren Wirkung herauszuarbeiten, werde ich 
eine weitere Fotografi e (Todd Heislers Final Salute - s. Bildangaben) 
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analysieren, um die daraus resultierenden Erkenntnisse den bereits 
getätigten Aussagen zum ersten Bild gegenüberzustellen. 

Auf der ersten Ebene der Bildbetrachtung, welche die denotative 
Botschaft  beinhaltet (die Fotografi e als Analogon zur Wirklichkeit 
nach Barthes) sehen wir eine Aufnahme eines ›Medium shots‹, wel-
ches einen Teil eines Passagierfl ugzeugs abbildet. Das Flugzeug füllt 
dabei das komplette Bild, ist aber dennoch nur ausschnittsweise zu 
sehen. Am oberen Rand schließt das Foto mit der Fensterreihe der 
Flugzeugkabine ab, in welcher acht Fenster zu erkennen sind und aus 
denen jeweils wiederum verschiedene Menschen dem Betrachter entge-
genblicken.

Von links nach rechts ist im ersten Fenster ein Mann mit 
Schnurrbart zu sehen, der sich wie gebannt komplett zum Fenster 
dreht um hinauszustarren, das zweite Fenster ist zur Hälft e mit einem 
roten Anzug gefüllt, darüber der Kopf eines älteren Herren, der nahe-
zu gelassen über seine rechte Schulter blickt, entgegen seiner Körper-
sprache drückt sein Blick ein ernst gemeintes Bedauern aus. Das dritte 
Bild zeigt einen Mann im grauen Sakko, der zwar ebenso interessiert 
am Geschehen außerhalb des Flugzeugs zu sein scheint, seinen Kör-
per jedoch nur halb zum Fenster eindreht. Der Mann am nächsten 
Fensterplatz scheint der Einzige zu sein, der dem Ganzen keinerlei 
Aufmerksamkeit widmet, abgesehen von seiner Schulter und seiner 
Nasenspitze ist er nicht zu sehen. Dies könnte, vielleicht in Form des 
Unwillens, fotografi ert zu werden, auch ein Hinweis auf die Präsenz 
des Fotografen sein. Seine beiden Sitznachbarn hingegen versuchen 
aufgeregt, einen Blick an ihm vorbei darauf zu erhaschen, was drau-
ßen passiert. Im fünft en Fenster sieht man eine Frau in einem weißen 
Oberteil, die über Schulter nach draußen blickt, fast so, als würde sie 
posieren, doch ihrem Gesicht nach zu urteilen scheint der Anblick 
sehr bedrückend zu sein. Das nächste Fenster ist leer, zu sehen ist nur 
jemand, vermutlich das Flugpersonal, der mit weißem Hemd im Gang 
der Flugzeugkabine steht. In den letzten beiden Fenstern sitzen zwei 
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Männer in Jackets, der linke wirkt ratlos, fast erschrocken mit der 
Hand vor dem Mund und der rechte scheint ebenfalls betroff en auf 
das Flugfeld zu blicken. Es fällt auf, dass sämtliche Fluggäste am Fens-
ter ›weiß‹ sind und dass von dreizehn abgelichteten Personen auf dem 
Foto lediglich eine von ihnen weiblich ist. 

Die Lackierung der oberen Hälft e der Maschine (und des Bil-
des) ist gestreift  und verschiedenfarbig unterteilt, die Fensterreihe ist 
dunkelblau, die Linie darunter weiß und darauf folgt rot. Die untere 
Bildhälft e zeigt den Flugzeugbauch, im rechten Drittel dieses Bereichs 
ragt eines der weiß lackierten Flugzeugtriebwerke in die Aufnahme 
hinein. Zentriert in den linken zwei Dritteln der unteren Bildhälft e 
spielt sich der zentrale Moment der Fotografi e ab: die Ladeklappe 
zum Transportraum ist geöff net, der Innenraum leuchtet weiß und es 
sind drei Soldaten in Uniform zu sehen, welche dabei sind, einen mit 
der amerikanischen Flagge bedeckten Sarg ins Flugzeug hinein oder 
hinaus ins Freie zu befördern. Die Abzeichen der Soldaten sind nicht 
eindeutig zu erkennen und einer der drei Soldaten wird von den beiden 
näher am Ausgang zur Ladeluke stehenden verdeckt. Der linke von 
den beiden vorderen Männern ist ›schwarz‹ und sein gegenüber ist 
›weiß‹, beide tragen weiße Hüte und weiße Handschuhe. Die einzige 
lesbare Beschrift ung des Flugzeugs befi ndet sich im Laderaum, diese 
lässt aber keine Rückschlüsse auf die Flugzeuggesellschaft  zu.

Wie erwähnt blickt die Mehrheit der Passagiere dem Betrach-
ter entgegen, dabei ist nicht ersichtlich, ob sie vielleicht ›nur‹ den 
Fotografen oder jemand anderen beobachten. Schließlich ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Angehörige auf dem Rollfeld warten, hoch. 
Genauso könnten dort in Reih und Glied aufgestellte Soldaten stehen 
oder ein Leichenwagen. Ihre Blicke betonen diese Rätselhaft igkeit, ver-
einzelt schauen die Insassen nämlich auf den Bereich vor dem Eingang 
zum Laderaum. Auf dem Bild ist eine Laderampe zu erkennen, auf 
welche die Soldaten den Sarg zu schieben versuchen, diese könnte also 
auch vom Passagierraum sichtbar sein. 
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Die Aufregung, welche sich facettenreich in jedem der Gesichter 
in den Fenstern abzeichnet, deutet darauf hin, dass sie bereits wissen, 
was gerade passiert. Ob nun im Wissen davon, wem die Ehrenwache 
dort das letzte Geleit erweist oder darüber, welche zentrale Figur der 
Szene die Fotografi e vorenthält, im Gegensatz zum Betrachter schei-
nen die Flugzeuginsassen wortwörtlich im Bilde zu sein.

Durch die verschiedenen Symbole, wie die auf dem Sarg drapier-
te Flagge, lassen sich die Soldaten sowie der gefallene Heimkehrer dem 
amerikanischen Militär klassifi zieren, was eine US-Herkunft  vermuten 
lässt. Gleiches gilt für die Flugzeuginsassen, welche ebenso Einheimi-
sche oder Touristen sein könnten. Der Lackierung der Maschine nach 
zu urteilen scheint es sich um eine amerikanische Airline zu handeln. 
Sie gleicht einem verzerrten, überdimensionalen Spiegelbild der Flagge.

Eine geschlechterspezifi sche Betrachtung lässt auch bei dieser 
Fotografi e interessante Schlüsse zu. Wie bereits erwähnt sind dreizehn 
Menschen zu sehen und darunter befi ndet sich nur eine Frau, welche 
ebenfalls unter den Passagieren am Fenster sitzt, fast mittig der Fens-
terreihe und in weiß gekleidet. Bildlich gesprochen ist sie komplett der 
Situation zugewendet, Anteil nehmend und doch mit Haltung, welche 
Ehrerbietung ausstrahlt, gegenüber denen auf dem Rollfeld.

II. TODD HEISLER (2005)

SEMIOTISCHE ANALYSE
Im zweiten Schritt der Analyse ziehen wir die Betitelung der Foto-
grafi e, Final Salute – Als 2nd Leuitnant James Catheys Leiche am 
Flughafen von Reno (Nevada, USA) ankam, kletterten Marines in den 
Laderaum des Flugzeugs und drapierten die US-Fahne über seinem 
Sarg – gleichzeitig beobachten Passagiere, wie seine Familie auf der 
Landebahn zusammenkam, als zusätzliche Quelle an Informationen 
hinzu. Ein weiterer Titel der Fotoserie, aus der die Aufnahme entnom-
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men wurde, lautete: Jim comes home. Die Aufnahme dieses Moments, 
der 2005 veröff entlicht wurde, gelang Todd Heisler, einem Fotografen 
der Rocky Mountain News. Durch die hinzugewonnen Daten wird die 
Annahme, dass es sich um die amerikanische Flagge und dementspre-
chend um amerikanische Soldaten handelt, nun zum Fakt.

Des Weiteren ist jetzt klar, was bzw. wer die Aufmerksamkeit der 
Passagiere auf sich zieht, es sind die Angehörigen des Kriegsgefallenen 
James Cathey. Nicht aufgelöst wird, wann die festgehaltene Situation 
von statten ging, ebenfalls erfahren wir nicht, wo der 2nd Leuitnant 
gefallen war. Auch nicht wie, selbst wenn die Annahme, dass er im 
Kampfeinsatz gefallen war, nahe liegt. Der Fotograf hielt den Augen-
blick fest, in dem die Menschen im Bild Zeugen einer Tragödie wur-
den. Dies aber nicht dadurch, dass er die Leidenden zeigt, die Angehö-
rigen etwa, sondern durch einen Gegenschuss: Der Betrachter schlüpft  
in diesem Fall in die Position der Angehörigen, sieht die Augenausdrü-
cke in den fremden Gesichtern auf sich selbst gerichtet, mit gleichzeitig 
eigener Sichtweise auf den Sarg. Dieser wird mehrfach hervorgehoben, 
durch die Flagge vor dem erstrahlenden, weißen Frachtraum, darum 
die festlich uniformierten Soldaten der Ehrengarde und selbst das 
zwecklos ins Bild ragende Triebwerk des Flugzeugs scheint in diesem 
Fall auf das Geschehen hinzuweisen.

Wieder ist ein Foto zu sehen, welches zum historischen Doku-
ment des Krieges wird, eines, das ebenfalls einen geschlossenen Mo-
ment aufzeigt, die Ankunft  des Gefallenen US-Soldaten im ›Heimat-
hafen‹. Währenddessen verweist es wiederum auf die Geschehnisse, 
die sich früher ereigneten und auch auf die, welche dieser Moment 
noch nach sich ziehen wird.

Die Th eorien von Peirce auf diese Fotografi e angewendet sehen 
wir ein Bild, welches den Gemütszustand einer gesamten Nation ein-
fängt: Von Desinteresse und mitleidigen Bedauern über schaulustige 
Neugier bis hin zur Fassungslosigkeit – wie in Schaufenstern spiegeln 
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die Emotionen der Passagiere die Gefühlslage der US-Bevölkerung 
während des Irak-Krieges wider. 

Erneut fällt auf, dass weder Bildtitel noch Bildunterschrift  Hin-
weise darauf liefert, aus welchem Krieg der Gefallene zurückgebracht 
wird.

WEITERFÜHRENDE INTERPRETATION
Um näher zu beleuchten, in welchem medialen Zusammenhang das 
Bild publiziert wurde, ist es notwendig zu erwähnen, dass es aus der 
Fotoreihe Final Salute stammt, mit welcher Todd Heisler versucht, 
eine unkonventionelle Perspektive auf die Berichterstattung zum Irak-
Krieg einzunehmen (vgl. Heisler 2005). Mit seinen Bildern möchte 
er eine Geschichte von denen erzählen, die sonst medial verschwiegen 
werden (Sheeler 2005). Es handelt sich um Geschichten von Gefal-
lenen, von den zerstörten Familien, welche zurückbleiben und vom 
Versuch der Männer, die helfen wollen, die Wunden der Angehörigen 
zu heilen (ebd.). 

In Bezug auf die Frage der Wirkung der Darstellung von Kriegs-
toten ist interessant zu sehen, dass Heislers Fotoarbeiten im Verbund 
mit dem dazu erschienen Artikel, geschrieben von Jim Sheeler, eine 
zielgerichtete, sehr eindeutige Botschaft  zu vermitteln versuchen, 
wohingegen die Fotos für sich allein genommen eine breite Palette 
verschiedenster Deutungen und Denkanstöße liefern. Sie bilden einen 
starken Gegenpol zur sonstigen medialen Berichterstattung, welche 
mit unpersönlichen Kriegsstatistiken Soldaten anonymisiert und ent-
menschlicht oder durch militärische Floskeln das Grauen des Krieges 
beschönigt. Der Text zur Fotoserie jedoch ist keiner über Politik oder 
Krieg, vielmehr geht es um Verlust und Liebe. Es geht um die Liebe zu 
den Familienangehörigen, die Liebe unter Kriegskameraden und die 
zum Vaterland (ebd.).

Im Artikel zur Bildserie wird erwähnt, dass der Kapitän des 
Flugzeugs vor der Landung, also kurz vor der Aufnahme der Fotogra-
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fi e, den Passagieren den Grund für ihre Zwischenlandung mitteilte. 
Während die Ehrenwache der Marines den Sarg auslädt, sitzen sie an 
den Fenstern und sehen zu und der Betrachter fragt sich, was ihnen 
wohl durch den Kopf geht, nun wissend, dass sie in dem Flugzeug sit-
zen, dass James Cathey nach Hause brachte. Sie werden sich ihr Leben 
lang daran erinnern, in diesem Flugzeug gesessen zu haben, daran, 
dass sie einen Marine zurück nach Hause brachten. Es ist nicht nur die 
Haut der Angehörigen, in welche der Betrachter schlüpft , es ist ebenso 
die desjenigen Marines, der den Trauernden in diesem Moment, sowie 
in der Zeit vorher und nachher, beisteht.

Wie eingangs bereits erwähnt entsteht durch das Starren der 
Passagiere in Richtung des Bildbetrachters mitunter das Gefühl, beob-
achtet zu werden. Ganz so, als würden sie es sein, die sich fragen, was 
dem Bildbetrachter durch den Kopf geht, beim Anblick der Fotografi e. 
So, als würden sie die Verantwortung dafür, den Gefallenen zu ehren, 
indem er nicht in Vergessenheit gerät, sondern bedacht wird, einfach 
an den Betrachter des Fotos weitergeben.

III. VERGLEICH DER BILDBEISPIELE
In unserer Kultur, insbesondere im Bereich der Kunst, fi nden sich 
unterschiedlichste Symbole, welche eindeutig mit dem Sterben oder 
mit dem Töten assoziiert werden, wie beispielsweise ein Totenkopf auf 
orange-farbenem Hintergrund, eine gelöschte Fackel oder ein Basi-
lisk (Hartmann 1996). Auch die Medien als ein weiteres, kulturelles 
Segment, arbeiten mit solchen Verknüpfungen. Catarina Caetano 
da Rosa, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte der Technik in 
Darmstadt, nennt Beispiele für derartige Assoziationen, wie etwa das 
Bild einer stillstehenden Uhr, welche den 6. August 1945 um 8:15 Uhr 
zeigt oder die Fotografi en aus Tschernobyl (Caetano Da Rosa 2009). 
Beide Bilder sind Symbole, welche untrennbar mit einem bestimmten 
Ereignis, einer Katastrophe, in Verbindung stehen und beide rufen 
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gleichzeitig weitere Assoziationen, beispielsweise mit den Opfern der 
jeweiligen Langzeitfolgen, hervor. Die beiden gewählten Bilder sind 
dabei bezeichnend für die Trauer bzw. die Trauerkultur der ›westli-
chen‹ Welt, in Form der USA, und der ›östlichen‹ Welt, in Form von 
Vietnam. Das Bild vom zurückgeführten Soldaten, der augenschein-
lich ein ehrenvolles Begräbnis erhält, ist ein in Amerika sehr oft  ge-
zeichnetes Bild, als Symbol für den gelebten Patriotismus. Dies ist auch 
hier der Fall, auch wenn oder gerade weil nicht klar wird, aus welchem 
Krieg der Gefallene stammt, weckt es Assoziationen mit jedmögli-
chen Kriegsschauplätzen dieser Welt, an denen die USA beteiligt ist. 
Gleiches gilt für die Aufnahme ›der trauernden Vietnamesin‹. Unver-
meidlich verbindet der Betrachter dieses Bild mit Trauer und Verlust. 
Und damit auch mit Krieg. Genauer: mit Kriegen im asiatischen Teil 
dieser Welt.

Caetano da Rosa schreibt in ihrer Arbeit über die Unsichtbarkeit 
von Unfalltoten, Teile ihrer Überlegungen spielen aber auch im Bezug 
auf Kriegsopfer eine Rolle (Caetano Da Rosa 2009). Im Unterschied 
zu Unfällen, die sich für gewöhnlich plötzlich ereignen, unvorgese-
hen und unangekündigt, kommt es zu Kriegsopfern in der Regel eher 
sehr bewusst, beabsichtigt und mit militärischer Strategie organisiert. 
Während der Schaden bei Ersterem normalerweise ungewollt entsteht, 
ist er bei Zweiterem pures Kalkül. Es gibt keinen Krieg, bei dem nicht 
ein etwaiger Kollateralschaden in Kauf genommen wird. Solche Asso-
ziationsketten fi nden sich auch in den beiden verglichenen Beispielfo-
tografi en von Faas und Heisler. Der verhüllte Tod in beiden Darstel-
lungen ist Sinnbild für die vorangegangene Tragödie. Im Gegensatz 
zur Vergangenheit sind viele Arten von Kriegsführung und der daraus 
resultierenden Gewalt heutzutage nicht mehr sichtbar, eine Bewertung 
des vermeintlichen Kriegsszenarios erfolgt deshalb mehr und mehr 
aufgrund der Konsequenzen eben jener vorangegangenen Gewalt. Die 
dargestellte Aktion kann bei beiden als ein Symbol für das letzte Geleit 
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gedeutet werden, die Trauerschreie der Angehörigen zum einen und 
die feierliche Ehrenwache zum anderen.

Ein weiteres Beispiel der Medienwelt ist die Andeutung von 
Kriegsgeschehen, wie durch die Darstellung von zerstören Kriegsrelik-
ten. Zerstörte Städte oder ausgebrannte Panzer vermitteln dem Rezipi-
enten die klare Botschaft , dass es am Schauplatz zu Kriegshandlungen 
kam, ohne die vermeintliche Tragödie selbst zu zeigen. Dies trifft   so-
wohl bei Faas' Fotografi e der in Plastikfolie eingewickelten Leiche, als 
auch bei Heislers Final Salute zu. Der Betrachter denkt unweigerlich 
an die zahlreichen Toten im Massengrab oder an die Angehörigen des 
gefallenen Marines, obwohl diese im Bild selbst nur zu erahnen sind.

Historisch gesehen sind Abbildungen von Leichen nichts Neues. 
Das Grauen packte die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie Bil-
der von Leichenbergen in Vernichtungslagern zur Kenntnis nehmen 
musste. Sie führten der Öff entlichkeit das menschliche Elend in nie 
zuvor dagewesenem Ausmaß vor Augen. Zudem unterstrichen diese 
Bilder, wie notwendig die Teilnahme der Siegernationen wie Amerika 
am Krieg war. An diesem Beispiel zeigt sich, wie unterschiedlich die 
Botschaft en einer einzigen Fotografi e insbesondere im Bereich der 
Kriegsbildberichterstattung sein können. 

Eine ähnliche Absicht in der Wirkung der Fotografi e liegt auch 
im Falle unserer Beispielbilder vor. Faas arbeitete auf Seiten der ame-
rikanischen Presse. Diese genoss zwar den Schutz der Pressefreiheit, 
doch gerade unter Anbetracht der damaligen politischen Lage lässt 
sich annehmen, dass der Großteil der Kriegsberichterstatter mitunter 
die Aufgabe hatten, die Bevölkerung zuhause weiterhin im Glauben 
daran zu bestärken, dass die Beteiligung im Vietnamkrieg, fernab der 
Heimat, notwendig sei. Natürlich lässt sich nicht in aller Deutlichkeit 
sagen, dass Horst Faas diesem Einfl uss ebenfalls unterstand.

Roland Barthes zufolge gibt es ein historisch belegtes, menschli-
ches Bedürfnis, wonach wir Gräueltaten bzw. Leid sehen wollen (Bar-
thes 1957: 55 ff .). Exakt dieses Verhalten wird in Heislers Aufnahme 
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in Form der Passagiere und ihrer Schaulust thematisiert. Der Kapitän 
hatte die Flugzeuginsassen vor der Landung darüber informiert, was 
passieren würde und die Fluggäste überstürzen sich teils gegenseitig, 
um einen Blick auf die vor sich gehende Tragödie werfen zu können. 
Auch wenn Heisler mit seiner Fotoserie diejenigen in den Mittelpunkt 
zu stellen versuchte, die ansonsten oft  ausgeblendet werden, die An-
gehörigen der Gefallenen und die Soldaten, die sich um sie kümmern, 
rückt in dieser Aufnahme der weitestgehend Unbeteiligte in den 
Vordergrund: der fremde Passagier genauso wie der fremde Betrachter 
des Bildes. In ihrem Buch Das Leiden anderer betrachten (2005) setzt 
sich Susan Sonntag in knapp einem Dutzend verschiedener Essays mit 
dem Th ema der ›Kriegsfotografi e‹ auseinander. Im Vergleich zu frü-
heren Werken revidiert sie darin mitunter einige ihrer zuvor getätigten 
Kernaussagen. Demnach diene die Publizierung von Kriegsfotografi -
en, welche das Grauen des Krieges zeigen, durchaus dem Zweck, beim 
Betrachter eine kollektive Reaktion der Ablehnung und Kriegsverwei-
gerung zu erzeugen. 

Th omas Macho erläuterte in einem Gespräch mit Bildmedien-
theoretiker Hans Belting unter anderem die Darstellung der Toten 
in den neuen Medien (in Macho/Marek 2007). Seiner Ansicht nach 
gehört die Darstellung des Todes mittlerweile zum Alltagsgeschäft  
der Medienbranche. Er kommt letztendlich zu der Annahme, dass die 
heutige Medienwelt ein klar geformtes Bild des Todes sowie der Toten 
präsentiert, welches beim Publikum jedoch zunehmend zur Abstump-
fung und dem Verlust refl ektierten Empfi ndens dem Sterben bzw. der 
Toten gegenüber führt (vgl. ebd.).

Dieser Behauptung kann ich die beiden Beispielbilder als Muster 
entgegenstellen. Wie in diesen Bildern sind Kriegstote in der Regel in 
den Medien nicht zu sehen, sie werden angedeutet oder ganz verdeckt. 
In den Vordergrund rücken vielmehr die Symboliken des Siegers, wie 
das Hissen der Siegerfl agge auf dem Schlachtfeld oder ähnliches. Die 
im Krieg Gefallenen zu zeigen ist eher die Ausnahme. Im Gegensatz 
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zum strahlenden Sieger werden die Opfer meist abstrakt auf Zahlen 
reduziert. 

Mittels dieser Gegenthese möchte ich zu der eingangs gestellten 
Frage, welche Unterschiede es in der Kriegsfotografi e bei der Darstel-
lung bzw. Nicht-Darstellung von Kriegstoten gibt und wie diese wir-
ken, zurückkehren. Für diese hat nämlich vor allem der Hintergrund 
des jeweiligen Medienformates (z. B. dessen politische Ausrichtung) 
ausschlaggendes Gewicht. Davon abhängig arbeiten Foto-Journalisten 
mit unterschiedlichen moralischen und ethischen Vorgaben. Dem 
Bildkodex des deutschen Presserats zufolge dürfen Bilder beispiels-
weise nur dann publiziert werden, wenn die abgelichteten Personen 
ihr Einverständnis dazu geben (Deutscher Presserat 2006: 3). Bei der 
Bildberichterstattung sei das Privatleben, die Intimsphäre und das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung eines jeden Menschen zu 
beachten (ebd.). 

Heislers Aufnahme war zwar letztendlich ebenfalls patriotistisch 
orientiert, doch steckte darin kein politischer Ansatz. Der Gedanke 
galt mehr den humanitären und sozialen Konsequenzen des Krieges – 
nicht etwa auf dem Schlachtfeld selbst, sondern denen ›zuhause‹, im 
Heimatland der beteiligten, gefallenen Soldaten.

IV. FAZIT
Die Aspekte kulturwissenschaft licher Forschung in diesem Bereich 
widmen sich mehr und mehr Fragen der kulturellen Prägung, wie 
z. B. welche Beteiligten im Bild sind oder nicht sind und welche Werte 
präsentiert bzw. repräsentiert werden.

Wie im Vergleich herausgearbeitet spielen im Bereich der Kriegs-
fotografi e die Toten selbst meist eine untergeordnete Rolle, viel wichti-
ger ist gemeinhin die Darstellung des Siegers und des Verlierers, welche 
in den beiden Beispielfotografi en nur im Subtext angedeutet werden. 
Zur Ausgangsfrage, welche Unterschiede es in der (Nicht-)Darstellung 
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von Kriegstoten gibt und was ihre Wirkung ist, lässt sich festhalten, 
dass die in Kriegen getöteten Menschen selten direkt medial vermit-
telt werden. In der Berichterstattung im und nach einem Krieg ist die 
Darstellung des Siege(r)s die Regel, die Darstellung der dabei umge-
kommenen Menschen jedoch die Ausnahme. Der Sieger bleibt kon-
kret; die dafür geopferten Menschen werden abstrakt oder auf Zahlen 
reduziert. Die Opfer in den Beispielbildern werden nicht gezeigt und 
bleiben ebenso abstrakt.

Von der Schaulust des Betrachters, welche von Heisler im dop-
pelten Sinne perfekt inszeniert wurde, abgesehen, liegt die Aufmerk-
samkeit und die Faszination dieses speziellen Genres der Fotografi e 
für gewöhnlich beim Sieger, was sich relativ einfach mit der alten 
Weisheit ›Der Sieger schreibt die Geschichte‹ erklärt und damit, dass 
eben dieser seinen Sieg nicht mit dem zur Schau stellen der Kriegsop-
fer schmälern möchte. Bei dieser Betrachtungsweise, welche durchaus 
auch auf die beiden Beispielbilder angewendet werden kann, werden 
die Gefallenen nicht pietätlos und indiskret zur Schau gestellt, dafür 
aber in anderer Art und Weise durch ihre bewusste Nicht-Darstellung 
instrumentalisiert: Der Sieg des Kriegsgewinners behält durch die 
Nicht-Darstellung der Kriegstoten seine Strahlkraft , da die für den 
Sieg notwendigen Opfer ausgeklammert werden. 

Natürlich möchte Heisler mit seiner Aufnahme eine andere 
Geschichte erzählen, doch die patriotistische Note des Bildes bleibt 
dennoch nicht aus, dafür sorgt die Omnipräsenz der amerikanischen 
Flagge zum einen, sowie dieses ehrenvoll inszenierte letzte Geleit für 
einen Soldaten, der sein Leben für sein Vaterland gelassen zu haben 
scheint.

Im Falle der Fotografi e von Faas ist die Sache off ensichtlich an-
ders gelagert, schließlich arbeitete er auf Seiten einer Kriegsmacht im 
Einsatz. Sein Foto und die damit erzählte Geschichte waren in erster 
Linie für die Menschen ›zuhause‹, im eigenen Land und im ›Westen‹, 
bestimmt. Die Botschaft  ist klar: Es lag allein an den Amerikanern, 
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dieser Ungerechtigkeit im fernen Vietnam Einhalt zu gebieten. Natür-
lich kann gerade im Kontext der Kriegsfotografi e die Identität des ab-
gelichteten Kriegstoten von enormer Bedeutung sein. In der Darstel-
lung des Toten macht es einen immensen Unterschied, ob es sich dabei 
um Kriegsverbrecher wie Osama bin Laden oder um ein namenloses, 
ziviles Opfer handelt. Es ist absehbar, dass die Wirkung der abgebilde-
ten Kriegsleiche in beiden Fällen äußerst unterschiedlich sein dürft e.
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