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Im November 2011 trafen sich Kunst

historiker, Pädagoginnen, Soziologen, 

Psychologinnen und Philosophen in 

Hildesheim, um zwei Tage lang über ein 

Foto zu reden. Es ging um das Bild aus 

dem «Situation Room», das nach der Tö

tung Osama Bin Ladens vom Weissen 

Haus auf der Fotoplattform Flickr veröf

fentlicht wurde (siehe Foto oben). 

Das Foto, das die USRegierung wäh

rend der Aktion «Geronimo» eng zusam

mengeschweisst zeigt, wurde weltweit 

publiziert und diskutiert. Zu reden gab 

die Frage, was die abgebildeten Perso

nen zum Zeitpunkt der Aufnahme gera

de sehen und warum sich Hillary Clin

ton die Hand vor den Mund hält. Sieht 

sie etwas Schreckliches auf dem – für 

uns unsichtbaren – Monitor? Und wenn 

ja, ist diese Gefühlsregung ein Zeichen 

von Schwäche oder von Empathie? Clin

tons nachträgliche Erklärung, sie habe 

wohl einen Reizhusten unterdrücken 

wollen, tönt jedenfalls nicht sehr über

zeugend.

Die acht Vortragenden sowie das Pu

blikum waren sich einig, dass das Foto 

ein starkes Bild ist. Gestritten wurde 

Wie viel Information vermittelt ein Bild? Am Beispiel 
eines Fotos, das letztes Jahr um die Welt ging, wird 
gezeigt, dass wir uns beim Deuten von Bildern auf 
schmalem Grat bewegen, unterwegs aber vielseitige 
Aussichten geniessen und einiges lernen können.  
| Thomas Hermann

Hillary Clintons Hand

Ein Bild, viele Fragen 
und die Grenzen der 
Interpretation
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dagegen über die Frage, welche Metho

de der Bildinterpretation die verläss

lichsten Resultate hervorbringt. Haupt

streitpunkt ist die Rolle des Kontextwis

sens bei der Erschliessung von Bedeu

tung. Es geht um die Frage, wie und 

wann Wissen, das nicht unmittelbar 

aus diesem selbst abgeleitet werden 

kann, zur Interpretation beigezogen 

werden darf. 

Ein Bild muss für sich sprechen
Der Kunsthistoriker Michael Diers stieg 

mit einer Rüge an die Organisatoren 

ein. Diese hatten es unterlassen, den 

Namen des Fotografen auf dem Tagungs

programm zu erwähnen. Es gehöre sich, 

die Autorschaft eines Bildes zu dekla

rieren, und zudem diene das Wissen 

über den Bildproduzenten dem Ver

ständnis. Zu wissen, dass das Bild von 

Pete Souza gemacht wurde, der als Leib

fotograf Obamas zu dessen Stilisierung 

als PolitIkone beigetragen hat, ist für 

Diers eine entscheidende Information. 

Damit lancierte er einen Steilpass in 

Richtung seines Hauptgegners, dem So

ziologen Ulrich Oevermann, der ein sol

ches Vorgehen für wissenschaftlich 

fragwürdig hält. Wenn es darum geht, 

ein Bild zu verstehen, dann muss die

ses schon für sich sprechen, egal, wer 

es geschossen hat. Gemäss seiner «ob

jektiven Hermeneutik» muss beim Ent

schlüsseln eines Textes oder Bildes zu

nächst alles, was man darüber weiss, 

«suspendiert» werden, etwa das Identi

fizieren von Personen und jegliches 

Wissen über die Situation, in der ein 

Bild entstanden ist. 

Solche Einwände lassen Diers kalt. 

Für ihn ist schon der Begriff der «objek

tiven Hermeneutik», also einer unvor

eingenommenen Auslegung, ein Wider

spruch in sich. Ausserdem sei der Er

kenntnisgewinn im Vergleich zum Auf

wand bescheiden. Lieber stellt Diers 

Bezüge her zwischen inhaltlich und 

formal verwandten Bildern. So spannt 

er vom Foto aus dem «Situation Room» 

einen Bogen zu Rembrandts Bild «Die 

Anatomie des Dr. Tulp» aus dem Jahre 

1632. Eine Gruppe von Männern steht 

um die Leiche eines Strassenräubers, 

der zum Tod verurteilt worden war, und 

folgt den Ausführungen des Arztes. Ne

ben einer ähnlichen räumlichen Anord

nung der Figuren, die ausserdem gleich 

wie im Foto von Souza alle auf etwas 

schauen, was dem Betrachter verborgen 

bleibt – auf ein Buch unten rechts im 

Bild –, ist Rembrandts Bild thematisch 

verwandt mit dem Foto. Beide Bilder 

handeln von Gewalttätern, die für ihre 

Verbrechen mit dem Leben zahlten. 

Über solche Bezüge schütteln die 

empirischen Sozialwissenschaftler den 

Kopf, entspricht dies doch nicht ihrer 

Vorstellung eines «methodisch kontrol

lierten» Umgangs mit Kontextwissen. Es 

sei spekulativ anzunehmen, dass der 

Fotograf beim Druck auf den Auslöser 

an Rembrandt gedacht hätte. 

Jedes Detail ist wichtig
Oevermann zelebriert seine Methode 

und beschreibt das Bild wie jemand, 

der gerade noch den Unterschied zwi

schen Männern und Frauen, Schwarzen 

und Weissen sowie Zahlen und Schrift 

als «objektive» Kriterien gelten lässt. So 

spielt in seiner Interpretation das 

Schriftstück, das auf Clintons Schoss 

liegt, eine grosse Rolle. Aus den Worten 

«Top Secret: For use in Situation Room 

only» schliesst er, dass das Bild da

selbst aufgenommen wurde, die Anwe

senden ergo Mitglieder der amerikani

schen Regierung und des Militärs sein 

müssen. 

Das ist der Moment, wo die Erzie

hungswissenschaftlerin Ulrike Pilarz

cyk dem Kollegen der exakten Sozial

wissenschaften die Grenzen seiner Me

thode vor Augen hält: Das Bild sei gar 

nicht im «Situation Room» aufgenom

men worden, sondern in einem Neben

raum. Das könne man auf Plänen im 

Internet nachschauen. Pilarzcyk bringt 

eine weitere Methode ins Spiel: die se

rielle Bildanalyse. Um das Foto zu ver

stehen, studierte sie eine Menge von 

Souzas Fotografien. Damit konnte sie 

zeigen, dass er die Aussenministerin im 

Vergleich zum Präsidenten gerne in ein 

schlechtes Licht rückt. So könnte es Sou

zas Absicht gewesen sein, Clinton als 

schwache Frau zu inszenieren, wäh

rend ihr Chef mit höchster Konzentrati

on den Geschehnissen auf dem Bild

schirm folgt. Interessant ist es, das Foto 

im Kontext der ganzen Bildstrecke zur 

Operation «Geronimo» zu lesen. In die

ser Serie wird die Geschichte vom star

ken Präsidenten gezeigt, der einen Ent

scheid fällt und nach erfolgreicher 

Durchführung der Welt Bericht erstattet. 

Es gab kaum ein Detail, auf das an 

der Tagung nicht eingegangen wurde. 

Die Faszination des Fotos hat durch die 

aufgeworfenen Fragen nicht nachgelas

sen. Eine Lesart, die sich als mehrheits

fähig durchgesetzt hat, ist die, dass die 

Bildkommunikatoren des Weissen Hau

ses mit dem Foto die Weltöffentlichkeit 

in die Verantwortung für die Tötung Bin 

Ladens einbeziehen wollten. Indem die 

USFührungskräfte als Zuschauer insze

niert werden, werden wir beim Betrach

ten der Augenzeugen selbst zu Augen

zeugen und können – nach der Redens

art «mitgegangen, mitgehangen» – in 

die Verantwortung gezogen werden. 

Obamas Rede nach Abschluss der 

Operation würde eine solche Lesart 

stützen: Bin Laden wird als Gefahr nicht 

nur für Amerika, sondern für die ganze 

Welt dargestellt, so dass seine Tötung 

im Interesse der ganzen Welt erfolgt ist. 

Dass Obamas Rede eine bildexterne 

Quelle ist, die zur Unterstützung einer 

Lesart des Bildes beigezogen wird, las

sen wir gelten, darf doch angenommen 

werden, dass die Kommunikationspoli

tik des Weissen Hauses medienüber

greifend konzipiert wird. 

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

Parallelen zum Fo-
to aus dem «Situ-
ation Room»: 
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