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Fragen zur Einführung
Gibt es in einer Zeit, in der auf inflationäre Weise scheinbar alle Menschen Alles zu allen Zeiten 
vielfach fotografieren, noch bedeutsame Fotos? Ja, wenn Menschen einem Foto Bedeutung 
verleihen und in Verbindung damit eine bedeutsame Geschichte erzählt werden kann. Das Foto des 
Fallenden Soldaten aus dem Spanischen Bürgerkrieg (Abb. 1) ist ohne Zweifel ein bedeutsames 
Foto. Es wird als das „berühmteste Kriegsfoto der Geschichte“1 bezeichnet. Es ist ein historisches 
Foto, weil es von Menschen zu diesem gemacht wurde. Es hat auch eine eigene Geschichte. Dieses 
Foto wurde im Laufe der Jahrzehnte ungezählte male in der Presse abgedruckt, Millionen von 
Menschen haben dieses Foto rezipiert. In Verbindung mit diesem Foto gab und gibt es 
Diskussionen, ob es sich hierbei um eine gestellte Aufnahme handelt, oder ob die Situation genau so 
passierte, wie sie dargestellt wird. In welchen historischen Kontext ist dieses Bild einzuordnen? 
Welche gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen führten dazu, dass dieses Foto überhaupt 
geschossen werden konnte und so oft von Menschen gesehen wurde? Warum unterscheidet sich 
dieses Foto so sehr von den Kriegsfotografien aus vorangegangenen Zeiten? Warum unterscheidet 
es sich so sehr von der späteren Kriegsfotografie? Was verlieh der Fotografie Bedeutung und 
machte den Fotografen dieses Bildes so berühmt? 
I. Der historische Kontext: Der Spanischer Bürgerkrieg
Das Foto vom Fallenden Soldaten wird dem Spanischen Bürgerkrieg (1936 – 1939) zugeordnet. Zur 
Vorgeschichte: In Spanien wurde am 14. April 1931 die II. Republik ausgerufen, nachdem sich eine 
Militärdiktatur, welche seit 1923 das Land beherrschte, nicht mehr an der Macht halten konnte.2 
Während sich im Europa der 30er Jahre viele Staaten in Richtung rechtsgerichteter, autoritär 
geführter Regierungen bewegten, entwickelte sich Spanien gegen den europäischen, politischen 
Mainstream der damaligen Zeit.3 Die junge Republik stand vor großen Herausforderungen, die 
wirtschaftlichen, sozialen, politischen und regionalen Gegensätze im Land waren komplex. So gab 
es beispielsweise eine extrem ungleiche Verteilung von landwirtschaftlich nutzbarem Land. 
Besonders im Süden des Landes verfügte ein Großteil der Bauern über Parzellen, die zu klein 
waren, um für die eigene Familie zu sorgen. Sie waren auf zusätzliche Arbeit bei den 
Großgrundbesitzern angewiesen. Jene, die überhaupt kein Land besaßen, kämpften als Tagelöhner 
oder Saisonarbeiter ums Überleben. Besonders die so genannte Unterklasse in der Bevölkerung war 
den Versprechungen von Republikanern und politischen Linken sehr zugetan. Die Stimmung war 
bei dieser Bevölkerungsschicht zunächst sehr euphorisch, als die Republik ausgerufen wurde, doch 
als die junge Republik die Erwartungen nicht erfüllen konnte, verflog die Begeisterung schnell. Die 
Jahre vor dem Bürgerkrieg waren geprägt von der Unerfahrenheit der gewählten 
Regierungsvertreter, dem Scheitern von Regierungskoalitionen, Wahlen mit bewaffneten 
Auseinandersetzungen, je einem misslungenen Umsturz- und Putschversuch, einem Generalstreik 
und der Polarisierung der spanischen Gesellschaft. Im Januar 1936 wurde in Spanien die Volksfront 
gegründet, eine Zusammenschließung aus Linksliberalen und Arbeiterparteien. Die Volksfront 
gewann die Parlamentswahlen im Februar 1936. Schon in Verbindung mit den Wahlen kam es zu 
größeren Unruhen, die sozialen Auseinandersetzungen verschärften sich. Der Spanische 
Bürgerkrieg begann schließlich am 17. Juli 1936 mit einem Putsch von Offizieren und einem 
Großteil des Militärs in Spanisch Marokko gegen die demokratisch gewählte, politisch 
linksgerichtete Volksfrontregierung in Madrid.4 Der Putsch war rein eine Angelegenheit des 
Offizierskorps, welcher sich zum großen Teil den Putschisten rund um General Franco anschloss. 
Die Generäle waren in ihrer politischen Gesinnung mehrheitlich zentralstaatlich und 

1  HOLZER, Anton: Capas Koffer, in: Die Presse 24.05.2008,  http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/385731/Capas-Koffer [Stand 
16.09.12].
2  Vgl. SCHAUFF, Frank: Der Spanische Bürgerkrieg. Göttingen 2006, S. 23.
3  Vgl. Ebd. S. 7 ff.
4  Vgl. Ebd. S. 38 ff.

http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/385731/Capas-Koffer
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undemokratisch orientiert. Wie so oft bei Bürgerkriegen handelte es sich hier um einen Krieg 
verschiedener politischer Ideologien. Sollte das Land von einer radikalisierten Arbeiterschaft oder 
verarmten Bauern regiert werden? Oder wären die Eliten rund um Großgrundbesitzer, Unternehmer, 
Katholischer Kirche und Armee diejenigen, die den Ton angeben sollten? Die Putschisten waren in 
ihrer politischen Ausrichtung nach Rechts gerichtet, sie versuchten, die politische und soziale 
Herrschaft wieder den traditionellen Eliten des Landes zurückzugeben und fanden dafür 
Unterstützung besonders im Norden des Landes und in der Armee. Die politische Linke, die für die 
Republik eintrat und demokratisch in die Regierung gewählt wurde, die allerdings in einigen 
politischen Lagern auch zunehmend radikalisiert war, konnte weite Teile der sogenannten 
Unterklasse in der Bevölkerung im Süden des Landes mobilisieren. So entstanden im Land zwei 
feindliche Zonen. Durch die Einmischung des Deutschen Reiches und Italiens auf Seiten der 
Putschisten rund um General Franco, sowie der Sowjetunion und der Westmächte auf Seiten der 
Republik und ihrer gewählten Regierung, erhielt dieser Bürgerkrieg auch internationalen Charakter. 
Italien stellte im Laufe des Konflikts annähernd 80.000 Soldaten, das Deutsche Reich unterstütze 
die Rebellen mit circa 17.000 Soldaten. Beide Nationen unterstützen die Putschisten auch mit 
Munition. Die Sowjetunion unterstütze die Republik mit circa 3.000 Soldaten, über 600 Flugzeugen 
sowie mit Waffenlieferungen von über 400.000 Gewehren und  mehr als 17.000 
Maschinengewehren.5 Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs hatten allerdings nicht nur die 
politischen Machthaber Europas ein reges Interesse am Spanischen Bürgerkrieg. Es war auch die 
Gesellschaft Europas und der Vereinigten Staaten, die sich dafür interessierte. Aus diesem Grund 
wurden Kriegsreporter nach Spanien gesandt. Einer von diesen war Robert Capa.
II. Der Fotograf: Robert Capa
Wir schreiben den 5. August 1936. Robert Capa, geboren im Jahre 1913 als Endre Erno Friedmann 
in Budapest, landet gemeinsam mit seiner Freundin Gerda Taro, ebenfalls Fotografin, sowie anderen 
Journalisten in Barcelona. Die Reise in dem kleinen Flugzeug wurde von Lucien Vogel, dem 
Herausgeber der französischen Zeitschrift Vu organisiert. Der spanische Bürgerkrieg hatte circa 
zwei Wochen vorher begonnen und die Reporter hatten den Auftrag, über diesen zu berichten. Capa 
war ein glühender Republikaner, aber zu diesem Zeitpunkt kein sonderlich erfolgreicher Fotograf.6 
Schon in seiner ungarischen Heimat hat sich Endre Erno Friedmann, aus einer jüdischen Familie 
stammend, für linksgerichtete Politik engagiert. Eine Verhaftung wegen Teilnahme an einer 
Demonstration gegen die ungarische Diktatur war offensichtlich der Grund, dass Friedmann 1931 
mit wenig Geld und Mittel nach Berlin emigrierte, um dort an der Hochschule Journalismus zu 
studieren.7 Da die finanziellen Möglichkeiten seiner Familie, ihn in seinem Studium zu 
unterstützen, begrenzt waren, und Friedmann unter permanenter finanzieller Not litt, beschloss er, 
Fotograf zu werden. Er betrachtete das Foto als eine Form von Journalismus, nur ohne Sprache. Als 
die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland an die Macht kamen, floh Friedmann von dort über 
Umwege nach Paris, wo er sich weiterhin als Fotograf verdingte und sich einen neuen Namen 
zulegte: Robert Capa. Mit dieser Namensänderung erhoffte er sich, seine Bilder besser verkaufen zu 
können. Seine Lebensgefährtin und Berufskollegin, Gerda Pohorylle, war es offensichtlich, die 
diese Idee eines neuen Namens als eine Art Markenzeichen kreierte, sie selbst nannte sich Gerda 
Taro.8 Im September 1936 wurde das Foto des Fallenden Soldaten aufgenommen. Im Jahre 1937 
machte dieses Foto Robert Capa weltberühmt. Um zu verstehen, warum damals und in der Folge 
die Fotografie des fallenden Soldaten eine derartige Faszination auslöste, mag es nützlich sein, sich 
einen kurzen Überblick über die Geschichte der Kriegsfotografie zu verschaffen. 

5  Vgl. Ebd. S. 188.
6  Vgl. HOLZER, Die Presse 24.05.2008.
7  Vgl. WHELAN, Richard: Die Wahrheit ist das beste Bild, Robert Capa, Photograph. Übersetzt von Barbara Bortfeld, Köln 1989, S. 33 ff.
8  Vgl. HOLZER, Anton: Die Frau in Robert Capas Schatten, in: Fotogeschichte, Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie, Heft 109, Jg. 
28, Marburg 2008, http://www.fotogeschichte.info/index.php?id=244 [Stand 16.09.12]

http://www.fotogeschichte.info/index.php?id=244
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Abb. 2: Roger Fenton (Fotograf), ohne Titel, Krimhalbinsel (1856 – 1859).
BBC Hulton Picture Library, London.

III. Kontext: Kriegsfotografie, Marktentwicklungen und Technik 
Schon früh in der Geschichte der modernen Fotografie erkannten Regierungen die Möglichkeiten, 
die sich in Verbindung mit diesem neuen Medium ergaben. So waren schon wenige Jahre nach der 
Erfindung der modernen Fotografie um 1839/40 herum im Krimkrieg (1856 - 1859) bereits 
Fotografen auf den Schlachtfeldern unterwegs.9 Der schreibende Kriegskorrespondent der 
britischen Times auf der Krim, William Howard Russel, legte schonungslos und ohne Beschönigung 
das Versagen des britischen Militärs in Verbindung mit dem Krimkrieg offen. Katastrophale sanitäre 
Verhältnisse begünstigten Cholera und Typhus unter den Truppen, sodass durch diese Krankheiten 
zehnmal mehr Todesopfern unter den Soldaten zu beklagen waren, als durch die Hand des 
russischen Feindes starben. Beispielsweise trieben im Hafen von Balaklawa, dem Hauptquartier der 
Briten auf der Krim, die verwesten Leichen von Cholera-Toten auf der Wasseroberfläche, nachdem 
der Versuch gescheitert war, die toten Körper mit Hilfe von Gewichten im Hafenbecken für immer 
zu versenken – als die Verwesung einsetzte, wurden die Leichen leichter und trieben auf. Berichte 
dieser Art schadeten natürlich dem Ansehen des britischen Königshauses. Wie konnte die Regierung 
Berichten dieser Art entgegentreten? Die britische Regierung beschloss, Fotografen in das 
Kriegsgebiet zu entsenden. Fotos sollten eine Geschichte des Krimkrieges erzählen, in welcher das 
Königshaus in kein schlechtes Licht gerückt werden würde, im Gegensatz zu den schriftlichen 
Reportagen. Nach einigen missglückten Versuchen in Verbindung mit der Entsendung von 
verschiedenen Fotografen nahm schließlich Roger Fenton die Arbeit als Kriegsfotograf im Dienste 
ihrer Majestät auf und wurde zu einem der ersten Kriegsfotografen überhaupt. Mit einer 
Dunkelkammer auf einem Pferdewagen und schweren Fotoapparaten im Gepäck bereiste Fenton die 
9  Vgl. FABIAN Rainer/ADAM Hans Christian/ GILLHAUSEN Rolf u.a. (Hg.): Bilder vom Krieg. 130 Jahre Kriegsfotografie – eine Anklage, 
Hamburg 1983, S. 75 ff. 
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Krimhalbinsel und fertigte verschiedene Fotografien an. An den Fotografen Fenton gab es von 
Seiten des Königshauses eine unmissverständliche Anweisung: Keine Fotos von Leichen! Die Fotos 
berichteten schließlich nichts von den zigtausenden Toten des Krieges, von dem Massensterben 
unter der verletzten und erkrankten Soldaten oder einer überforderten, fahrlässig handelnden 
militärischen Führung. Nein, Fentons Fotos zeigten Portraitaufnahmen von Offizieren und 
Landschaftsaufnahmen – Bilder von Kriegsschauplätzen konnten wegen der damals umständlichen 
Handhabung und erforderlichen Belichtungszeit ohnehin erst nach einer Schlacht geschossen 
werden. Die Fotografien zeigten das, was sie zeigen sollten. Der Krimkrieg glich, gestützt auf die 
365 Fotografien Fentons, eher einem „Frühstück im Grünen“10 (Abb. 2) als einer menschlichen 
Katastrophe. Diese Konzeption einer Kriegsfotografie, die eigentlich eine solche nicht war, wurde 
noch Jahrzehnte lang beibehalten. 
Denn die Masse von Kriegsbildern aus dem Ersten Weltkrieg zeigten ebenfalls nicht die eigentliche 
Katastrophe. Zwar erschienen Fotos vom Krieg bereits in illustrierten Zeitschriften mit großen 
Auflagen, es handelte sich bei diesen Bildern aber hauptsächlich um gestellte Standfotografien mit 
wenig Bezug zum sich abspielenden Leid und Elend. Inhaltlicher Bestandteil vieler Fotos war der 
Kriegsschrott. Schauplätze des Weltkrieges glichen einem einzigen riesigen Schrotthaufen in 
welchem eine Unmenge an teuren Materialien eingesetzt und zerstört wurde. Berge von Tornister, 
Feldflaschen, Helmen, zerfetzter Patronentaschen und Bajonettspitzen bildeten das Motiv vieler 
Kriegsfotografien. Die erschossenen, vergasten oder im Tank verbrannten Soldaten wurden nicht 
gezeigt. Menschen wurden gerne in der Masse fotografiert, in einer Kolonne marschierend  in 
Uniform – sie waren einfach anonym.11Als Auftraggeber der Fotografen an der Front fungierte das 
Militär selbst. Diese offiziellen Berichterstatter trugen wie die Soldaten ebenfalls Uniformen und 
fotografierten für illustrierte Kriegszeitungen. Sie versahen ihren Dienst für das Vaterland nicht mit 
der Waffe sondern mit dem Fotoapparat. Unabhängige, selbständige Kriegsfotografen kamen über 
die rückwärtigen Linien kaum hinaus, und falls doch, durften sie auf keinen Fall die Zensurauflagen 
der jeweiligen Regierungen missachten.12 Die Gefahr, die von „falschen“ Bildern ausging, wurde 
von den Kriegstreibern auf beiden Seiten der Fronten ganz offensichtlich nicht unterschätzt. 
Frankreich verbot bereits im August 1914 die Veröffentlichung von Fotos oder Berichten, welche 
einen schädlichen Einfluss auf Armee und Bevölkerung ausüben könnten. England drohte 
denjenigen, welche gegen die Zensurauflagen des Reichsverteidigungsgesetz verstießen, mit dem 
Kriegsgericht. Marineminister Winston Churchill, der einst im Burenkrieg (1899 – 1902) als 
Kriegskorrespondent tätig war, machte keinen Hehl daraus, dass es auf den britischen 
Kriegsschiffen keinen Platz für Journalisten gäbe. 13 Die russische Militärzensur, bestehend aus 29 
Punkten, wurde 1915 im dortigen Reichsanzeiger veröffentlicht. In Deutschland schränkte die 
Zensurbehörde in Berlin die Berichterstattung ebenfalls wesentlich dadurch ein, indem sie die 
Veröffentlichung von Fotos von Toten und Waffen verbot.14 Kanadischen und britischen Soldaten 
wurde ausdrücklich verboten, in den Schützengraben ihre privaten Kameras mitzunehmen. Auch im 
Marschgepäck eines deutschen Soldaten hatte eine Kamera nichts verloren. Angesichts solcher 
Maßnahmen ist es nicht verwunderlich, dass von den Ypern-Schlachten, bei denen hunderttausende 
Soldaten in einem vernichtenden Stellungskrieg ums Leben kamen, bis zum Ende des Krieges kein 
einziges Foto des blutgetränkten Schlachtfeldes in der Nähe von Passchendaele (Belgien) in der 
Massenpresse veröffentlicht wurde.15 
Die offiziellen Fotoreporter an der Front unterstanden der militärischen Führung, die unabhängigen 

10  Ebd. S. 75.
11  Vgl. Ebd. S. 30. 
12  Vgl. SCHNEIDER, Sigrid: Von der Verfügbarkeit der Bilder. Fotoreportagen aus dem Spanischen Bürgerkrieg, in: Fotogeschichte, Beiträge zur 
Geschichte und Ästhetik der Fotografie, Heft 29, Jg. 8, Frankfurt 1988, S. 49 – 63. 
13  Vgl. FABIAN/ADAM, S. 166, 167. 
14  Vgl. SCHNEIDER, S. 49. 
15  Vgl. FABIAN/ADAM, S. 165.
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Fotografen wurden erst gar nicht an die Front gelassen, doch wie verhielt es sich mit jenen 
Soldaten, die heimlich mit ihren eigenen, im Gepäck versteckten Kameras, Fotos schossen? Viele 
dieser Fotos entstanden während eines langen Marsches oder in der Zeit zwischen den Gefechten. 
Die wirkliche menschliche Tragödie zeigten aber auch diese heimlichen, „inoffiziellen“ Fotos sehr 
selten. Selbst wenn privat an der Front geschossene Fotos das Leid dokumentiert hätten, wäre es in 
der Kriegszeit nie zu einer Veröffentlichung in einem Massenmedium gekommen. Schließlich 
unterlagen die in den Medien veröffentlichten Bilder der militärischen Zensur. 
Wie hätte sich auch eine Veröffentlichung von Fotos, welche durch Giftgas erblindete oder durch 
Granaten schwerst verletzte und entstellte Soldaten zeigten, auf die Moral der Truppen und der 
Bevölkerung ausgewirkt? Die „richtigen“ Fotografien allerdings, in Form von 
Propagandapostkarten, machten Stimmung für Krieg und Heldentum. Die Bildpostkarte war im 
Ersten Weltkrieg das fotografische Medium schlechthin. Eine dieser Postkarten (Abb. 3) zeigt einen 
uniformierten Familienvater, wie er sich gerade von seiner Familie in den Krieg verabschiedet. 
Ehefrau, Mutter und Sohn – sie alles sind anwesend und himmeln den tapferen Soldaten an. Auf 
Bildpostkarten wurde auch rassistisch gehetzt gegen den verhassten, ungebildeten und wilden 
Gegner. Ein französisches Mädchen, am Boden liegend, von zwei deutschen Soldaten bedroht, 
bleibt trotz der offensichtlichen Bedrohung mutig und tapfer und verzagt nicht (Abb. 4). „Jeder Stoß 
ein Fanzos [sic!]“16, „Jeder Tritt ein Brit [sic!]“17 und „Jeder Schuß ein Ruß [sic!]“18 waren Texte zu 
den entsprechenden Bildern deutscher Propagandapostkarten.  Dass es sich bei diesen 
Bildpostkarten um gestellte Szenen handelte, war den Betrachtern völlig bewusst. Hier zeigt sich im 
Vergleich mit dem Foto des Fallenden Soldaten ein Unterschied im Wesen der Fotografien: 
Während die Fotos des ersten Weltkriegs zum großen Teil gestellt waren und auch oftmals als 
solche ohne Einwände verstanden wurden und vielleicht auch manches mal verstanden werden 
sollten, wird durch das Foto Capas der Eindruck eines bestimmten Augenblicks erweckt, den der 
Betrachter sozusagen „live“ miterlebt. Jetzt geschieht etwas, und das Foto hält diesen Moment fest. 
Selbst wenn es sich bei der Fotografie des Fallenden Soldaten um eine gestellte Szene gehandelt 
haben sollte, so konnte begründet der Eindruck erweckt werden, dass die ganze Szene in 
Wirklichkeit so geschehen und durch eine Art Zufallstreffer so festgehalten werden konnte. Selbst 
wenn die Szene gestellt war, konnte sie glaubhaft als nicht gestellt dargestellt werden. Denn in den 
zwei Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg mit seinen gestellten und zensierten Bildern gab es auf 
dem Gebiet der Verwendung und Verwertung von Fotografie enorme Veränderungen. Einerseits 
entstanden in der Gesellschaft neue Bedürfnisse nach mehr sowie spektakulären Bildern. Es gab 
auch die erforderlichen technischen Entwicklungen, diese neuen Bedürfnisse zu erfüllen. Dadurch 
entwickelte sich allmählich ein Markt für Fotografien. Durch die Gründung von illustrierten 
Magazinen erfuhr der Fotojournalismus einen enormen Aufschwung, schließlich war ein Markt in 
der Entstehung, den es zu bedienen galt. Ende der 20er Jahre verfügten England, die Vereinigten 
Staaten, Frankreich und Deutschland über moderne Massenmedien. Die Berliner Illustrierte Zeitung 
beispielsweise, die wöchentlich erschien, erreichte eine Auflage von zwei Millionen Ausgaben. 
Diese Magazine standen untereinander in einem Wettbewerb, was Originalität und Schnelligkeit 
betraf. Damit der Sensationsbedarf des neu entstandenen Marktes erfüllt werden konnte, wurde der 
Beruf des Fotoreporters professionalisiert.19 Pressefotografen arbeiteten für illustrierte Zeitschriften 
oder verkauften ihre Bilder an Foto-Agenturen, in Zeiten der Weltwirtschaftskrise und 
Massenarbeitslosigkeit entstand ein neuer Berufszweig. Es entwickelten sich auch unterschiedliche 
fotografische Herangehensweisen an die jeweiligen Themen, nämlich die Bildreportage und der 
Fotojournalismus. Das französische Konzept der Bildreportage konzentrierte sich mehr auf den 

16  Ebd. S. 172
17  Ebd. S. 172
18  Ebd. S. 172, Vgl. ff. 
19  Vgl. SCHNEIDER, S. 50 ff.
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Rhythmus und den Kontext eines Ereignisses, das Drumherum war ein wichtiger Bestandteil dieser 
Art der fotografischen Berichterstattung. Die amerikanische Vorstellung von Fotojournalismus 
hingegen war direkter, das eigentliche Motiv rückte mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit, die 
Nuancen waren weniger wichtig.20 Ungeachtet der fotografischen Herangehensweise an die 
verschiedenen Themen, wurde dem Betrachter der in den Magazinen veröffentlichten Fotos und 
Fotoreportagen in beiden Fällen suggeriert, er wäre ein Augenzeuge von so passierter und 
wahrhaftiger Geschichte. Die Interpretation eines Ereignisses konnte getrost dem Foto oder der 
Fotoserie überlassen werden, schließlich verfüge die Fotografie über mechanische Objektivität.  Auf 
der Grundlage einer Art „Maschinengläubigkeit“, welche sich seit der Industriellen Revolution 
immer mehr Menschen anschlossen, wurde das Foto als duplizierte Realität verstanden. 
Fotoreporter mussten sich weniger mit den Regeln einer militärischer Zensur auseinandersetzen - 
jetzt galten die Gesetze des Marktes. Illustrierte und Zeitungen waren allerdings auch einer 
gewissen politische Linie verhaftet. Wollte der Fotojournalist von seinen geschossenen Fotos und 
erstellten Bildreportagen den Lebensunterhalt bestreiten, musste er sich an der politische Linie 
seines Arbeitgebers beziehungsweise Kunden orientieren.21 Er musste Fotos machen, die sich 
verwerten ließen. Der Fotoreporter befand sich auch in einem Konkurrenzkampf mit seinen 
Kollegen. Die Redaktion einer illustrierten Zeitschrift wiederum musste auf die Wünsche ihrer 
Anzeigenkunden Rücksicht nehmen. Vor allem galt es, genügend Exemplare einer Ausgabe eines 
Magazins zu verkaufen, und Bilder waren ein wesentliches Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Statt 
einer straffen staatlichen Zensur, gab es jetzt eine Selektion der Bilder nach kommerziellen 
Motiven. Bilder, die das Sensationsbedürfnis der Massen stillten und mit der politischen Linie des 
jeweiligen Verlages in Übereinstimmung gebracht werden konnten, wurden gekauft und 
veröffentlicht. Auf die Art und Weise der Verwendung der Fotos, mit welchen Texten sie zum 
Beispiel versehen wurden, hatte der Fotoreporter allerdings meist keinen Einfluss mehr. Angesichts 
der Schaulustigkeit des Menschen, die sich unter anderem in den ungezählten, gemalten 
Darstellungen (und deren Rezeption) von Gewalt in der bildenden Kunst zeigt, scheint es nicht 
ungewöhnlich, dass es auch in Verbindung mit Fotografie ein reges Interesse am fotografierten 
Krieg gab. Spektakuläre Fotos, am besten noch unter Lebensgefahr geschossen, konnten das 
Sensationsbedürfnis der Massen zufriedenstellen und standen somit hoch im Kurs. Solche Fotos 
ließen sich immer verkaufen. Es gab diese Veränderungen in der Medienlandschaft, es gab sie aber 
auch im technischen Bereich. Die Bilderflut, die es im Spanischen Bürgerkrieg gab, wurde gerade 
durch die technischen Entwicklungen in den 20er und 30er Jahren begünstigt und ermöglicht. Die 
Firma Leitz brachte im Jahre 1932 den ersten Fotoapparat mit austauschbaren Objektiven, 
integriertem Entfernungsmesser sowie variablen Geschwindkeitseinstellungen heraus.22 In 
Verbindung mit der Entwicklung lichtempfindlicherer Filme war es Kriegsreportern möglich, 
richtige Schnappschüsse an der Front zu machen. Spektakuläre Fotos wurden einerseits von der 
Gesellschaft und vom Markt gewünscht, sie waren aber eben jetzt auch technisch machbar. Je nach 
politischer Ausrichtung des nicht-spanischen Arbeitgebers bezogen Fotoreporter entweder auf der 
einen oder der anderen Seite im Bürgerkrieg Stellung, um den eigenen Verlag mit entsprechendem 
Bildmaterial zu versorgen. Eine spanische Zensur war nicht zu fürchten, sie hätte ohnehin wenig 
oder gar keine Verhinderungsmöglichkeiten auf die Veröffentlichung von Bildern in den Magazinen 
im Ausland gehabt.

20  Vgl. RITCHIN, Fred: Zeitzeugen, Das Engangement des Fotojournalisten. in: FRIZOT, Michael (Hg.), Neue Geschichte der Fotografie, Köln 
1998, S. 594 ff.
21  Vgl. SCHNEIDER, S. 51 ff.
22  Vgl. GAUTRAND, Jean-Claude: Die Leica. Zeitzeugen, Das Engangement des Fotojournalisten, in: FRIZOT, Michael (Hg.), Neue Geschichte 
der Fotografie, Köln 1998, S. 596.
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Abb. 3: 
Deutsche Propagandapostkarte, um 1914, 

Privatbesitz.

Abb. 4: 
Französische Propagandapostkarte, um 1914, 

Privatbesitz.

IV. Über das Wesen des Fotos im Gegensatz zum gemalten Bild 
Das historische Foto wird -  im Gegensatz zum gemalten Historienbild - von einer Maschine 
angefertigt, dem Fotoapparat. Einem gemalten Historienbild wird immer zugestanden, nicht mehr 
sein zu wollen als eine auf Leinwand gebrachte Interpretation eines Ereignisses. Der Vorgang der 
Malerei dauert klarerweise ein Vielfaches länger, als das Schießen eines Fotos. Falls der Maler im 
Gegensatz zum Fotografen bei dem historischen Ereignis nicht persönlich anwesend war, was 
größtenteils der Fall gewesen zu sein scheint, beschäftigte er sich mit mündlichen und schriftlichen 
Berichten, deren Quellen im gemalten Bild allerdings nicht ersichtlich sein müssen. Wenn wir von 
einem Ereignis hören oder lesen, bei dem wir nicht anwesend waren, entstehen in unseren 
Gedanken Bilder dieses Ereignisses. So erging es wohl auch den Malern: Schon beim Zuhören und 
Lesen von historischen Berichten entstanden in ihren Köpfen Bilder. Der Maler erzählte im 
Historienbild ganz einfach eine Geschichte, wie es gewesen sein könnte, eine Art der Darstellung, 
wie es sich der Künstler und andere vorgestellt haben. Ordnet sich ein Historienbild in einen bereits 
vor der Entstehung vorhandenen Kontext ein, wie ein Ereignis zur damaligen Zeit interpretiert 
wurde? Schaffte ein Historienbild eine neue Interpretation, eine neue Sichtweise? Wer hatte welche 
Interessen an dieser oder jener Interpretation eines geschichtlichen Ereignisses? Gab es für das 
Historienbild einen Auftraggeber? Wo sollte das Historienbild von welchen Rezipienten wie häufig 
gesehen werden? Gibt es im Bild moralische Botschaften oder Aufforderungen an die Rezipienten? 
Diese kurzen Andeutungen einer Hinterfragung mögen bei einem Foto vorerst nicht angebracht 
erscheinen. Warum auch? Schließlich wird das Foto doch von einer Maschine angefertigt. Die 
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Maschine unterliegt nicht den Launen, Ängsten und Leidenschaften des Menschen, auch wenn sie 
von diesen erbaut wurde. Einer Maschine würden wir nie einen moralischen Mangel unterstellen. 
Eine Maschine handelt nicht richtig oder falsch, sie handelt überhaupt nicht, sie funktioniert 
lediglich oder funktioniert nicht, weil sie von Menschen auf eine bestimmte Funktion festgelegt 
wurde, nachdem sie von Menschen konstruiert und erbaut wurde. Da die Maschine einfach nur eine 
Funktion auszuführen hat, wird ihr auch eine Form von mechanischer Objektivität zugestanden, so, 
als würde man selbst am Ort des Geschehens die fotografierte Szene genauso wahrnehmen wie 
dargestellt.23

Warum sollten wir das hinterfragen, was wir auf einem Foto sehen? Weil schon beim Aufnehmen 
eines Fotos durch die Maschine, dem Fotoapparat, verschiedene Einstellungen vorgenommen 
werden beziehungsweise vorgenommen werden müssen, die deutlich Einfluss nehmen auf die 
fertige Fotografie. Jede Fotografie ist dem Wesen nach auch eine Form einer Konstruktion. In 
Verbindung mit einer Fotografie muss der Fotograf verschiedene Entscheidungen treffen. Wer oder 
was bildet das Motiv? Von welcher Perspektive aus wird fotografiert? Wann wird fotografiert? Bei 
der analogen Fotografie, wo zum Beispiel ein Film in die Kamera eingelegt werden muss, gibt es 
eine Reihe von Einstellungen, die für das Gelingen der Fotografie entscheidend sind. Wie weit soll 
die Blende der Spiegelreflexkamera geöffnet werden? Diese Entscheidung hat Einfluss auf die 
Öffnungszeit der Blende. Wird die Blende im Fotoapparat weit geöffnet, muss die Verschlusszeit 
eher kurz sein. Der Hintergrund ist in diesem Fall eher verschwommen. Wird die Blende gering 
geöffnet, sodass weniger Licht in den Apparat gelangen kann, muss die Öffnungszeit länger 
andauern, was bestimmte Lichtverhältnisse oder aber ein Stativ voraussetzt. In diesem Fall ist der 
Hintergrund scharf und deutlich. Durch die digitale Fotografie sind manche dieser Prozesse in der 
Bedienung vereinfacht worden, zudem können Bilder im Nachhinein leichter bearbeitet werden. 
Ungeachtet dieser Möglichkeiten stellen sich aber auch in der digitalen Fotografie grundsätzliche 
Fragen wie, ob es sich um eine gestellte Aufnahme handeln wird und zu welchem Zweck überhaupt 
fotografiert wird. Wenngleich der Fotoapparat als Maschine tatsächlich für eine Form der 
Objektivität stehen kann, müssen wir hinterfragen, ob die selbe „Gläubigkeit“, wie wir sie einer 
Maschine entgegenbringen, auch dem Produkt einer Maschine entgegenbringen sollen, dem Foto. 
Das Foto entsteht eher selten durch den Fotoapparat allein, sondern viel mehr dadurch, dass ein 
Mensch unmittelbar die „Fotoerstellungsmaschine“ bedient. Das historische Foto wird oftmals 
aufgrund dessen zu diesem, weil schon vorher ersichtlich war, dass es ein solches werden soll und 
werden wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das historische Foto möglicherweise viel 
später zu einem solchen wird, weil eine bestimmte Geschichte in Verbindung damit erzählt werden 
kann. In jedem Fall gibt es in Verbindung mit einem historischen Foto eine Konstruktion, die 
entweder bereits vorhanden war oder in Verbindung mit einem entdeckten Foto erstellt wird. Diese 
Konstruktion gilt es zu hinterfragen. Eine Bedeutung wird in gewissem Sinne einem Foto 
hinzugefügt und die Bedeutung mag alles andere als ungerechtfertigt sein - sie muss allerdings 
hinterfragt werden.
Können Fotos lügen? Oder anders gefragt: Lügen Fotos? Angenommen, ein Mann schreibt seinem 
Vater einen Brief. In diesem Brief stellt er in voller Absicht falsche Behauptungen auf. Wider 
besseren Wissens verdreht der Sohn die Tatsachen. Angenommen, der Vater kennt den richtigen 
Sachverhalt und er erkennt auch die Absichten seines Sohnes. Würde der Vater meinen, dass ihn der 
Brief anlüge? Wäre sein Sohn vielleicht gar frei von Schuld, da es doch der Brief sei, der lügt, und 
nicht der Sohn? Was würde sich an der Einschätzung des Vaters ändern, wären die falschen 
Behauptungen per SMS, Twitter oder Email mitgeteilt worden? In Verbindung mit dieser 
Geschichte mag die Frage, ob Fotos tatsächlich lügen, in einem anderen Licht erscheinen. Sind es 
nicht vielmehr Menschen, die lügen – mit oder ohne Fotos? Sind es nicht Menschen, die sozusagen 

23  Vgl. RITCHIN, S. 594. 
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in den Fotos lügen, indem sie manche im Nachhinein manipulieren? Ist das Fotografieren an sich 
nicht schon durch die bewusste Auswahl eines Motivs ein Akt der Manipulation, eine zwingende 
Gestaltung einer scheinbaren Realität? Das Foto ist allerdings auch nicht unschuldig. Denn wäre ein 
Foto unschuldig, müsste das bedeuten, dass unter gewissen Umständen ein Foto auch schuldig sein 
kann. Das Foto ist vielmehr schuldunfähig. Schließlich ist es doch nur ein von Menschen durch eine 
Maschine geschaffener Gegenstand. 
Durch das Foto wird eine der verschiedenen, dem Menschen zu eigenen Sinneswahrnehmungen, 
nämlich die des Gesichtssinnes, auf eine faszinierende Art und Weise verewigt, wie es dem 
menschlichen Gehirn nicht möglich ist, solches zu tun. Wenn wir etwas „gesehen“ haben behalten 
wir bestenfalls Fragmente und Eindrücke des gesehenen Augenblicks im Sinn. Es ist uns nicht 
möglich, eine gesehene so scheinende Wirklichkeit in einer Detailgenauigkeit festzuhalten, wie es 
durch das Foto geschehen kann. Weiters interpretieren wir gern Dinge in ein in der Vergangenheit 
gesehenes Bild hinein. Bestimmtes sparen wir aus. Das Hinzudichten, das Ausklammern oder eine 
sinngebende  Interpretation geschehen einmal mit, und ein andermal ohne Absicht. Die anderen 
Sinneswahrnehmungen bleiben beim Foto notwendigerweise völlig ausgespart. Durch ein Foto ist 
beispielsweise keine akustische Wiedergabe eines durch eine Fotokamera festgehaltenen 
Augenblicks möglich. Das Betasten einer Fotografie vermittelt keine Erkenntnisse über den 
Bildinhalt. Der Geruch eines Fotos mag bestimmte Auskünfte darüber geben, auf welchem und mit 
welchen Material es gedruckt oder ausgearbeitet wurde. Der Geruch, sofern gegeben, steht 
allerdings in keinem Zusammenhang mit dem Bildinhalt. Emotionen und Stimmungen können 
durch eine Fotografie daher, wenn überhaupt, nur sehr reduziert wiedergegeben werden. 
V. Das Foto des Fallenden Soldaten an und für sich 
Was sehen wir auf dem Foto von Robert Capas Fallenden Soldaten? Wir sehen einen bewaffneten, 
nach hinten fallenden Mann mit ausgestrecktem, rechten Arm. Es handelt sich scheinbar um einen 
Soldaten. Er hält gerade noch sein Gewehr in der rechten Hand, im nächsten Augenblick wird es 
ihm aus der Hand gleiten. Er befindet sich im Angriff oder im Rückzug, vielleicht befindet er sich 
auf der Flucht. Aber er ergibt sich nicht. Der rechte Arm ist weg gestreckt. Er trägt ein sauberes, 
weißes Hemd und eine lange Hose. Von den Schultern führen Gurte abwärts zu Patronenbüchsen an 
der Taille. Er scheint aufgrund einer nicht erkennbaren Fremdeinwirkung rückwärts zu fallen. Er 
fällt aber nicht nach rückwärts, wie man aus Ungeschicklichkeit rückwärts fallen kann. Es scheint 
einen gewichtigen Grund zu geben, der den ganzen Körper in eine Art Schock erstarren lässt. Es 
handelt sich nicht um eine Art Niederlegen. Der Mann stolpert auch nicht, denn er scheint sich in 
einer Vorwärtsbewegung befunden zu haben, fällt allerdings rückwärts. Zur Bewegung des Fallens 
ist auf dem Foto ein Detail auszumachen, dass auf eine gewissen Heftigkeit dieses Vorgangs 
hindeutet. An der Mütze des Soldaten ist eine Art Quaste oder Troddel zu erkennen, welche durch 
einen Ruck nach oben schnellt.24 Es ist für den Betrachter nicht schwer zu erkennen, was auf diesem 
Foto dargestellt werden soll, ungeachtet dessen, ob es nun tatsächlich in dieser Form passiert ist, 
oder nicht. Wir erkennen auf dem Foto einen fallenden, vermeintlich einen sterbenden Soldaten. Er 
scheint eben erst von einer feindlichen Kugel getroffen worden zu sein. Er fällt auf jeden Fall nach 
rückwärts, und vermeintlich fällt er auch im Sinne eines Soldatentodes. Ungeachtet dessen, ob der 
Soldat nun tatsächlich von einer Kugel getroffen wurde oder ob die Szene gestellt war: Ein Schuss 
fiel in diesem Augenblick mit Sicherheit, nämlich der Schnappschuss des Fotografen. Ob kurz 
vorher auch ein Schuss durch ein Gewehr oder eine Pistole fiel, war und ist Gegenstand vieler 
Diskussionen. Was sehen wir auf dem Foto des Fallenden Soldaten nicht? Wir sehen den Fotografen 
nicht. War es wirklich Robert Capa oder vielleicht Gerda Taro (die beiden tauschten wie auch bei 
anderen zusammenarbeitenden Kollegen üblich, des öfteren während dem Arbeiten ihre Apparate 
aus, sodass nicht immer klar war, wer denn nun welches Foto geschossen hatte, was wiederum 

24  Vgl. HOLZER, Die Presse 24.05.2008.
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insofern zweitrangig war, da sie ihre Bilder ja gemeinsam verkauften)?25 Wir sehen beispielsweise 
nicht das Ziel, auf welches sich der Soldat hinbewegt. Wie würde man das Foto bewerten, welche 
Bedeutung würden wir der Fotografie verleihen, wenn sich der Soldat gerade auf einer Jagd nach 
einer Gruppe unbewaffneter Zivilisten befunden hätte? Wenn er auf eine Gruppe von Frauen und 
Kinder losstürzt, in der möglichen Absicht, ein Kriegsverbrechen an Zivilisten zu begehen? Wir 
sehen auf diesem Bild aber keinen Mörder, Kriegsverbrecher, Vergewaltiger, Plünderer oder 
Leichenschänder. Wir sehen einfach nur einen bewaffneten Mann, der rückwärts fällt. Wir können 
auf dem Bild allerdings nicht erkennen, um welchen Krieg es sich hier handelt. Genaugenommen 
sehen wir auf der Fotografie überhaupt keinen Krieg. Über die Geschichte Spaniens, die 
Hintergründe für den Bürgerkrieg und die unterschiedlichen Motive und Ziele der 
Bürgerkriegsparteien erfahren wir beim Betrachten der Fotografie rein gar nichts. Dieses Foto 
könnte genauso gut in einen anderen geschichtlichen Kontext eingefügt werden. Ohne einer 
historischen Konstruktion können wir sehr wenig mit diesem Bild anfangen, vergleichbar mit einem 
einzigen Punkt in einem Koordinatensystem, von dem wir nur wissen, dass er auf einer Linie liegt. 
Wenn wir allerdings nur die Koordinaten des Punktes zur Verfügung haben und die mathematische 
Funktion der Linie nicht kennen, kann der Punkt Teil von unendlich vielen Linien sein. 
VI. Das Foto und seine Geschichte 
Dem Foto des Fallenden Soldaten wurde in einem bestimmten historischen Kontext eine bestimmte 
Bedeutung zugeschrieben, allerdings hat das Foto selbst auch seine eigene Geschichte. Ein Jahr 
nach Beginn des spanischen Bürgerkriegs brachte das US-amerikanische Magazin Life das Bild des 
Fallenden Soldaten als eine große Aufmachung heraus (Abb. 5). In Verbindung mit einer 
Schlagzeile, dass innerhalb eines Jahres 500.000 Todesopfer im spanischen Bürgerkrieg zu 
beklagen waren, zeigt sich dieses Foto als ein Bild, als ein Symbol für all die Getöteten. Durch 
diese Heraushebung dieser Fotografie wurde Robert Capa über Nacht ein berühmter Fotograf.26 
Interessanterweise wurde er es nicht schon ein Jahr zuvor, als die mehrteilige Reportage mit 
mehreren Fotos (im Sinne des oben unter III. besprochenen französischen Konzepts der 
Bildreportage) inklusive dem Foto vom Fallenden Soldaten in der französischen Vu erschien. 
Berühmt und bekannt wurde Capa durch die alleinige, einsame Positionierung des Fotos im Life. 
Vergleichbar mit einer Ausstellung befand sich dieses Foto nicht mit mehreren 
Ausstellungsobjekten in einem Raum, jetzt wurde es als Eines und Einziges positioniert. Diese 
Positionierung wirkte auf die Rezeption. Dem Foto des Fallenden Soldaten wurde alleinige 
Aufmerksamkeit zuteil. Wie in einem Ausstellungsraum entsteht Bedeutung allerdings nicht nur 
aufgrund der Positionierung eines Objektes, es bedarf auch der Rezeption durch Menschen. Dem 
Foto Capas wurde einerseits von Medienmachern Bedeutung verliehen, andererseits wurde es im 
Laufe der Jahrzehnte von Millionen von Betrachtern als bedeutend „gesehen“ sowie als bedeutende 
Fotografie akzeptiert. Zu diesem Zeitpunkt der „Bedeutungsfindung“ des Fotos vom Fallenden 
Soldaten im Jahre 1937 schien es klar, dass Robert Capa von nun an keine Probleme mehr damit 
haben würde, seine Bilder verkaufen zu können. Er war von nun an auch ein bedeutender Fotograf. 
Es entsteht nicht der Eindruck, dass Robert Capa dieser Erfolg des Bekanntwerdens in irgendeiner 
Weise unangenehm gewesen wäre. Im Jahre 1938 brachte Capa einen Fotoband mit dem Titel 
„Death in the Making“ heraus, mit dem Bild des Fallenden Soldaten am Umschlag. Der Fotoband 
enthielt circa zu einem Viertel auch Fotografien von Gerda Taro, welche zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr am Leben war. Sie starb während des Spanischen Bürgerkriegs im Juli 1937 durch einen 
Unfall mit einem Panzer, der sie überrollte. Dass ein beträchtlicher Teil der Aufnahmen in diesem 
Fotoband von Gerda Taro stammten, erwähnte Capa im Übrigen nicht, auch wenn er seiner 
verstorbenen Freundin den Band widmete. Für den Betrachter konnte allerdings der Eindruck 

25  Vgl. SCHNEIDER, S. 52.
26  Vgl. HOLZER, Die Presse 24.05.2008, ff.
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entstehen, dass alle darin gezeigten Aufnahmen von Robert Capa selbst stammten. Schließlich 
entstanden schon bald erste Fragen, ob es sich bei der Aufnahme des Fallenden Soldaten um eine 
eine authentische oder um eine gestellte Aufnahme handelt. 

Abb. 5: Robert Capa (Fotograf), Der Fallende Soldat.
Veröffentlichung im Magazin Life, 12. Juli 1937, USA.

VII. Echt oder gestellt? 
Wie beschreibt der einzige Augenzeuge, der Fotograf selbst, die erlebte und fotografierte Situation?
Die Erzählung scheint noch dramatischer zu sein als das Foto selbst! Durch die Geschichte, die 
Capa in Verbindung mit dieser Fotografie erzählt, soll das Foto noch bedeutsamer werden. 
Tatsächlich muss man sich eingestehen, dass, wenn die Geschichte so stattfand, wie sie Capa 
erzählte, dieses Foto an Spektakularität kaum zu überbieten wäre. Capa berichtete, der Soldat und er 
„...waren an der Córdoba-Front, beide versprengt, Capa mit seiner kostbaren Kamera und der Soldat 
mit seinem Gewehr. Der Soldat war ungeduldig. Er wollte zurück zu den republikanischen Linien. 
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Immer wieder kletterte er hinauf und spähte über die Sandsäcke. Jedesmal ließ er sich beim 
warnenden Geratter des Maschinengewehrfeuers wieder zurückfallen. Endlich murmelte der Soldat 
etwas, wie 'ich riskier´s einfach' klang. Er kletterte aus dem Graben, Capa hinter ihm her. Die 
Maschinengewehre ratterten, und Capa drückte automatisch auf den Auslöser, während er rücklings 
neben die Leiche des Kameraden fiel. Zwei Stunden später, als es dunkel war und die Gewehre 
schwiegen, kroch der Photograph über den zerklüfteten Boden in Sicherheit. Später entdeckte er, 
dass er eines der dramatischen Photos des spanischen Bürgerkriegs geschossen hatte.“ 27 
In Verbindung mit dieser Darstellung ergeben sich einige Probleme. Einerseits behauptet Capa, er 
und der Milizionär seien am Abhang alleine gewesen. Andererseits gehört das Foto vom sterbenden 
Soldaten zu einer Serie von Fotos, die diesen Milizionär inmitten einer ganzen Gruppe von 
republikanischen Soldaten zeigen, welche über einen Art Schützengraben springt und über den 
Bildrand hinaus feuert. Diese Bildserie wirft noch weiter Fragen auf. Sie wurde sechs Wochen nach 
dem vermeintlichen Schießen dieses Fotos am 23. September 1936 als mehrteilige Bildreportage 
über die Kämpfe in Córdoba in der Vu veröffentlicht,  in der, wie bereits erwähnt, auch das Foto des 
Fallenden Soldaten zum ersten mal abgebildet wurde. Das Bild wurde in Verbindung mit mehreren 
Aufnahmen gezeigt, beispielsweise befand sich direkt unter dem Bild des Fallenden Soldaten eine 
Fotografie eines anderen, ebenfalls fallenden Milizionärs. Ein Vergleich dieser beiden Fotografien 
legt die Schlussfolgerung nahe, dass beide Männer an fast genau der selben Stelle zu Fall kamen. 
Da die Wolkenformation auf beiden Bildern fast identisch ist, könnte man meinen, dass beide 
Männer nicht nur in örtlicher, sondern auch in zeitlicher Nähe fielen. Wenn dem so war, stellt sich 
die Frage, warum nicht auf einem dieser beiden Bilder der Körper des anderen Soldaten am Boden 
zu sehen ist. Wurde der erste Gefallene von den anderen Männern wegtransportiert? Wären diese 
dann nicht auch vom feindlichen Feuer betroffen gewesen? Ein weiteres in dieser Bildreportage 
veröffentlichtes Foto zeigt mehrere Soldaten in einer Reihe stehend, die Gewehre schwenkend – 
darunter auch die beiden soeben erwähnten. 28

Ein Argument, welches Capas Biograph (und Fan) Richard Whelan in seiner Biografie über Robert 
Capa in die Diskussion einbringt, ob es sich nun denn um eine gestellte Fotografie handelt oder 
nicht, spricht einen interessanten Aspekt an: „Auf alle Fälle ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass 
stolze Soldaten bereit gewesen sein sollen, Photos zu inszenieren, die ihren Tod zeigen. Wenn es um 
die Frage der absichtlichen Fälschung gegangen wäre, hätten wohl eher alle Beteiligten vorgezogen, 
Siegerphotos zu arrangieren.“29 Ein gestelltes Foto dieser Art hätte nicht nur eines Fotografen 
bedurft. Es hätte auch einen Darsteller gebraucht, der bereit gewesen wäre, seinen eigenen Tod zu 
spielen. Für einen Schauspieler mag es keinen Unterschied machen, ob er einen mutigen, 
erfolgreichen Angriff oder sein Fallen im Kampf darstellt. Für einen Soldaten, der sich in einem 
Kampfgebiet und somit in ständiger Lebensgefahr befindet, der sich vielleicht aus tiefster 
Überzeugung einer der kriegführenden Parteien angeschlossen hat und bereit ist, für den Sieg sein 
Leben zu riskieren, mag das sehr wohl einen Unterschied machen. Jedenfalls ist nicht bekannt, dass 
je jemand behauptet hätte, er sei derjenige, der auf diesem Bild zu sehen sei, was denkbar wäre, 
wäre der Darsteller noch am Leben gewesen, als diese Fotografie so bekannt wurde. Eines kann 
allerdings zweifelsfrei festgestellt werden: Das Foto des Fallenden Soldaten lügt nicht! Es kann 
nicht lügen und es kann nicht die Wahrheit sagen, weil es eben nur ein Foto ist. Falls in Verbindung 
mit diesem Foto gelogen wurde, was nicht ausgeschlossen werden kann, betrifft es die Geschichte, 
in die das Foto eingebettet wurde – die Geschichte, die der Fotograf in Verbindung mit der 
Entstehung der Fotografie erzählte. 

27  WHELAN (1989), S. 137.
28  Vgl. Ebd. S. 138.
29  Ebd. S. 139.
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VIII. Wissen durch Bilder? 
Robert Capa erklärte in einem Interview: „In Spanien braucht man keine Tricks, um Bilder 
aufzunehmen...Die Bilder sind da, man nimmt sie einfach auf. Die Wahrheit ist das beste Bild, die 
beste Propaganda.“30 Gibt es die Wahrheit überhaupt als Bild? Was hat Wahrheit mit Propaganda zu 
tun? Handelt es sich bei der Propaganda nicht eher um eine absichtlich konstruierte „Wahrheit“, 
etwas, was aus bestimmten Gründen von bestimmten Menschen geglaubt werden soll? Ist so 
gesehen auch jedes Bild eine Konstruktion? Was wiederum ist die beste Propaganda, etwa jene, die 
nicht hinterfragt wird, welche unkritisch als Wahrheit angenommen wird? 
Kann wahres Wissen und wahre Erkenntnis durch das Schauen von Bildern zustande kommen? 
„Um zu wissen muss man sich ein Bild machen“31 schrieb Georges Didi-Huberman. Er sieht im 
Machen von Bildern eine Art Voraussetzung für wahres Wissen. Interessanterweise machen wir uns 
als Menschen ganz automatisch Bilder von Personen, Gegenständen oder Szenen, von denen uns 
lediglich berichtet wurde. Wenn ein Freund uns von einer ihm, uns allerdings unbekannten Person 
erzählt, machen wir uns automatisch ein Bild von diesem Menschen. Wie oft kommt es daher vor, 
dass wir uns jemanden ganz anders vorgestellt haben, wenn wir die besagte Person das erste mal 
treffen. Allerdings würden nur unter außergewöhnlichen Umständen an jemandes Identität zweifeln, 
weil diese Person nicht unserem angefertigten Bild entspricht. Wir können uns deshalb etwas ganz 
anderes vorstellen, weil wir uns automatisch ein Bild machen, weil wir wohl auch in Bildern, auf 
jeden Fall aber mit Hilfe von Bildern denken. Wie zuverlässig, wie „echt“ ist das, was wir mit 
unseren Augen tatsächlich meinen zu sehen? Diese Frage beschäftigt die Philosophie schon seit 
ihren Anfängen. Im Dialog des Phaidon drückte Platon eine Position aus, welche bei der 
Beurteilung eines Fotos eine Anwendung finden kann. „Und der kann doch jenes am reinsten 
ausrichten, der am meisten mit dem Gedanken allein zu jedem geht, ohne weder das Gesicht mit 
anzuwenden beim Denken, noch irgendeinen anderen Sinn mit zuzuziehen bei seinem Nachdenken, 
sondern, sich des reines Gedankens allein bedienend, auch jegliches rein für sich zu fassen trachtet, 
soviel wie möglich geschieden von Augen und Ohren und, um es kurz zu sagen, von dem ganzen 
Leibe, der nur verwirrt und die Seele nicht Wahrheit und Einsicht erlangen lässt, wenn er mit dabei 
ist.“32 Das wahre Erkennen komme demnach aus dem Denken, aus der Verwendung der dem 
Menschen zur Verfügung stehenden Vernunft. Die Dinge isoliert von den Sinneseindrücken zu 
denken wäre laut Platon und seinen geistigen Vorgängern, den Eleaten, der Weg zu wahrer 
Erkenntnis.33 Auch wenn Platon in seinem berühmten Höhlengleichnis zwischen den Dingen, die 
man sieht und dem tatsächlichen Sachverhalts zumindest eine Ähnlichkeit feststellt, so bleibt in 
seinen Darlegungen doch eine grundlegende Skepsis wenn nicht sogar Ablehnung gegenüber den 
verschiedenen Wahrnehmungen des Sinnes bestehen, kann jede festgestellte Ähnlichkeit anders 
gedacht auch als ungenügend und unzureichend betrachtet werden.34 Das, was man sieht, was man 
mit den Augen wahrnimmt, muss zumindest hinterfragt werden. Sind die Dinge so wie ich sie sehe, 
oder scheinen sie nur so zu sein? Die persönliche tägliche Erfahrung scheint diese Skepsis zu 
bestätigen. Hinterfragen wir nicht immer wieder, was wir gesehen haben? Wir hinterfragen, weil 
wir uns dessen bewusst sind, dass uns die Sinne täuschen können. Da wir uns allerdings auch Bilder 
machen von Ereignissen, von denen uns erzählt wird, kann die Frage entstehen, ob wir bei einem 
bestimmten Ereignis tatsächlich anwesend waren, ob wir uns an etwas erinnern oder ob wir ein Bild 
oder eine Szene vor Augen haben, die wir aufgrund einer Erzählung „angefertigt“ haben. Besonders 
in Verbindung mit Kindheitserlebnissen könnte die Frage entstehen, ob das Wissen über diese oder 
jene Begebenheit der eigenen Erinnerung entspringen, oder den Bildern, die man sich aufgrund von 

30  CAPA Robert, zitiert nach Ebd. S. 139. 
31  DIDI-HUBERMAN, Georges: Bilder trotz allem. Übersetzt von Peter Geimer, München 2007, S. 15.
32  PLATON: Phaidon. Übersetzt von Friedrich Schleiermacher, Stuttgart 1987, 65e, 66a.
33  Vgl. UHL, Florian: Philosophiegeschichte Antike und Mittelalter (unveröffentlichtes Skript zur Vorlesung aus der Studienrichtung 
Kunstwissenschaft und Philosophie an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität, Linz, Wintersemester 2011), Linz 2011, S. 38.
34  Vgl. Ebd. S. 40.
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Erzählungen der Eltern und Großeltern angefertigt hat. Wenn wir also schon das hinterfragen, was 
wir sehen, um wieviel mehr sollten wir dann das hinterfragen, was uns ein Foto zeigt, da es sich 
hierbei doch nur um einen kleinen Ausschnitt aus einer an sich schon hinterfragungswürdigen, 
gesehenen „Realität“ handelt?
IX. Das Individuum
Auch wenn es Recherchen gegeben hat, wer der Mann auf dem Foto denn nun gewesen sei 
(diesbezüglich wird auch eine Name genannt: Federico Borrell Garcia35), so gibt es einiges was wir 
über diesen Mann vermeintlich wissen oder begründet vermuten dürfen, auch wenn man sich über 
seine Identität nicht sicher sein darf. Es scheint so, dass es sich bei der Person auf dem Foto um 
einen erwachsenen Mann und nicht um eine Frau, ein Kind oder einen Greis handelt, ein Mann im 
besten Alter also. Ein Mensch, geboren von seiner Mutter und mit einem leiblichen Vater. Ob er bei 
seiner Familie aufwachsen konnte, ist unbekannt. Allerdings darf man vermuten, dass dieser Mann 
bis zu dem festgehaltenen Zeitpunkt ein Leben der Erwartungen, Leidenschaften und 
Enttäuschungen, ein Leben mit Freuden und Tränen, mit Liebe und Hass führte. Da er auf der Seite 
der Republikaner Stellung bezogen hat, könnte man meinen, dass es sich bei dem Mann um keinen 
Großgrundbesitzer oder einen erfolgreichen Unternehmer handelte. Er war, sofern er aus 
Überzeugung für die Republik kämpfte, kein Großbürger, denn dann hätte er sich wohl eher mit den 
Rebellen arrangiert. Ungeachtet seines sozialen Standes gibt es eine Menge weiterer Fragen, die bei 
der Betrachtung des Fotos entstehen können. War der Mann verheiratet oder verliebt? War er bereits 
Vater eines oder mehrerer Kinder oder hatte er Pläne bezüglich der Gründung einer Familie? Lebten 
seine Eltern noch? Hatte der Mann einen Beruf und wie verdiente er sich seinen Lebensunterhalt? 
Besuchte er eine Schule? Im Spanien der 30er Jahre war das alles andere als selbstverständlich. 
Hatte er Freunde? Was erwartete er sich vom Leben? Wie sah er sein Leben? Was hatte er noch alles 
für Pläne? Diese Fragen, die noch endlos fort geführt werden könnten, mögen deutlich machen, 
dass nicht nur das Foto von Robert Capa so einzigartig ist. Der Mann, der fotografiert wurde, war 
einzigartig. Unter anderem liegt gerade auch darin die Kraft und Magie in Robert Capas Foto. Im 
Gegensatz zu den uniformierten, anonymen Menschenkolonnen, wie sie oftmals auf den zensierten 
Fotos des ersten Weltkriegs gezeigt wurden, sehen wir hier einen einzelnen Menschen. Wir sehen 
keinen Kriegsschrott, wie sehen einen Menschen. Wir sehen keine Landschaften, wie auf vielen 
Fotografien Fentons über den Krimkrieg, wir sehen einen Menschen. Wir sehen einen Menschen, 
wie er, selbst wenn nur gestellt und somit dargestellt, stirbt. Ist es nicht eine Realität, dass in all den 
Kriegen nicht immer nur die Masse der Soldaten zwischen den Fronten aufgerieben wurden, 
sondern vor allem auch die Menschen als Einzelne sterben? Ist es nicht diese reale, traurige 
Wahrheit, die durch das Foto Robert Capas verkündet und deutlich gemacht wird? In all den 
Kriegen starben nicht einfach nur Kompanien, Armeen, Ethnien und Dörfer. Es starben einzelne 
Menschen, Individuen, Menschen mit Leidenschaften, Ängsten und Erwartungen. Das ist die 
Realität, die in Robert Capas Foto vom fallenden Soldaten angesprochen wird. 
X. Der Tod 
Eigentlich erblickt jeder, der Robert Capas Foto ansieht, etwas Bedeutsames, worauf der Betrachter 
selbst zusteuert. Der eigene Tod, auch wenn selbst noch nicht erfahren, scheint unausweichlich zu 
sein. Zum Zeitpunkt der Betrachtung des Fotos allerdings erfreut man sich noch des Lebens, 
vielleicht wiegt man sich sogar in relativer Sicherheit bezüglich des eigenen Lebens in der eigenen 
unmittelbaren Zukunft, sind es doch immer die anderen, die sterben, wie es Marcel Duchamp auf 
seinen Grabstein schreiben ließ. Mitunter sieht der lebende Mensch dem anderen ganz gerne beim 
Sterben zu, weil es ihn ja selbst gerade nicht betrifft. So ist das Sterben an sich und für sich ein 
wesentlicher Bestandteil in der Kunst. Dem Sterben kann unter gewissen Umständen eine Ästhetik 
nicht abgesprochen werden. Krieg, Kampf und Tod waren schon immer ein beliebtes Sujet in der 

35  Vgl. WHELAN, Richard: Robert Capa, die Sammlung. Berlin 2001, S. 81.
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bildenden Kunst. In der christlich-abendländischen Kultur schauen gläubige Menschen seit 
hunderten von Jahren auf das Sterben ihres Heilands auf dem Kreuz. Das Sterben des Soldaten auf 
Robert Capas Foto hat auch etwas Ästhetisches. Der Soldat stirbt fast wie ein Heiliger auf eine reine 
Art und Weise, es liegt in seinem starren und erschreckten Schock auch eine Art sanftes 
Aushauchen, eine Tragik und Würde zugleich. Könnte es sein, dass wir als Menschen uns selbst so 
eine Art Tod wünschen? Wenn der Tod denn nun schon unausweichlich kommt, dann doch 
wenigstens heldenhaft, sinnvoll und lohnend? Gibt es in der menschlichen Existenz überhaupt 
Etwas, wofür es sich lohnt, zu sterben? Könnte vielleicht unser Tod, wenn wir denn nun sterben, 
nicht auch in irgendeiner Weise Sinn machen? Allein, macht der Tod überhaupt Sinn? 
XI. Bilder als Spiegel einer Gesellschaft 
Dieses Foto zeigt, wie der Soldatentod gesehen werden sollte, aber auch, wie er damals in der 
Zwischenkriegszeit offensichtlich von vielen in der Gesellschaft gesehen wurde. Könnten 
beispielsweise heute, im 3. Jahrtausend n. Chr. solche Menschenmassen im „aufgeklärten“ Amerika 
und Europa für Kriegszwecke mobilisiert werden, wie es beim Zweiten Weltkrieg der Fall war?
„Andere“ Fotos, ganz anders als das Foto von Capa, wurden dann circa 30 Jahre später in einem 
anderen Krieg geschossen. Aus heutiger Sicht mag es eigenartig anmuten, dass die amerikanische 
Regierung gerade in Verbindung mit dem Krieg der US-Truppen in Vietnam eine möglichst 
umfassende Berichterstattung wünschte. Jeder Fotograf, der schriftlich nachweisen konnte, dass er 
Redaktionen von Zeitschriften mit Fotos vom Krieg beliefern sollte, erhielt eine Akkreditierung. 
Mit einer solchen Akkreditierung war er berechtigt, mit einem Hubschrauber kostenlos zu einem 
Kriegsschauplatz gebracht zu werden. Einigen Reportern zahlte die US-Regierung sogar die 
Flugtickets nach Vietnam. In Saigon bot das Büro der Associated Press (AP) Fotoapparate, 
Belichtungsmesser und Filme an, natürlich mit Bedienungsanleitung. Journalisten war es möglich, 
völlig ungehindert im Land ihre eigenen Nachforschungen anzustellen.36 Die Bilder, welche die 
Fotoreporter lieferten und von den Redaktionen veröffentlicht wurden, zeigten allerdings etwas 
anderes, als die offizielle Sichtweise der US-Regierung es zu vermitteln suchte. Durch die 
geschossenen und veröffentlichten Fotos wurde immer mehr die Legitimation dieses Krieges in der 
Öffentlichkeit in Frage gestellt. Es war nicht mehr der Fallende Soldat, der in den Zeitungen der 
Welt gezeigt und gesehen wurde, sondern Fotos wie das der neunjährigen Phan Thị Kim Phúc (Abb. 
6).  Krieg war von nun an nichts mehr für Helden, Krieg war Terror und es gab nur Verlierer. Die 
Bilder spielten ihre Rolle, als der Rückhalt in der amerikanischen Bevölkerung für den Krieg immer 
mehr schwand. Doch in den 60er und 70er Jahren wurden nicht einfach nur andere Fotos vom Krieg 
geschossen. Es spielte eine neue, eine „wilde“ Art der Musik, es wurden „andere“ Filme gedreht 
und es gab in der westlichen Hemisphäre ein anderes, ein neues Verhältnis zu Autorität und 
staatlicher Obrigkeit. Es war die Zeit, in der Jimmi Hendrix in Woodstock die amerikanische 
Hymne mit Geräuschen von Sirenen, Düsenjets und Bombardements „untermalte“.37 Die Bilder aus 
Vietnam gaben gesellschaftlichen Umwälzungen mit Sicherheit Nahrung, die Bilder selbst waren 
aber auch Ausdruck derselben Umwälzungen, wurden Fotografen und Redaktionen selbst auch von 
den Veränderungen in der Gesellschaft erfasst. Die Fotos von Vietnam sind in einem Kontext mit 
Woodstock,  Flowerpower, Studentenunruhen und Bürgerrechtsbewegungen zu sehen. Ist daher 
Robert Capas Foto vom sterbenden Soldaten nicht auch ein Zeitzeugnis, wie Krieg in den 30er 
Jahren und noch lange Zeit danach betrachtet wurde, nicht nur von den Machthabern, sondern auch 
von der Gesellschaft? Sieht man somit anhand der Fotos aus einer bestimmten Zeit nicht auch das, 
was sich gerade in der Gesellschaft abspielt? Wird eine neue Sichtweise nicht auch in neuen, in 
anderen  Bildern offensichtlich, weil einerseits die Fotografen, andererseits auch die Betrachter der 
Fotos Teil der jeweiligen Gesellschaft mit deren Zeitgeist sind?

36  Vgl. RITCHIN, 604 ff.
37  Vgl. HENDRIX, Jimmi: The Star Spangled Banner (Live in Woodstock 1969), http://www.youtube.com/watch?v=LMhq1L0cJf0 [Stand 16.09.12]

http://www.youtube.com/watch?v=LMhq1L0cJf0
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Abb. 6: Huynh Cong Ut (Fotograf): The Terror of War. 
8. Juni 1972, Trang Bang, Vietnam. Associated Press (AP), USA.

XII. Resümee 
Das Foto vom Fallenden Soldaten fasziniert. Die Geschichte zu diesem Foto fasziniert. Das Foto 
vom Fallenden Soldaten, welches wir Robert Capa zuschreiben und vermeintlich im Spanischen 
Bürgerkrieg gemacht wurde, ist zu einer Ikone der Kriegsfotografie geworden, es wurde bedeutend. 
Es ist stark und beeindruckend. Der historische Kontext zu diesem Foto ist austauschbar. Dieses 
Foto ist Teil der Geschichte und hat selbst eine eigene Geschichte. Denn Geschichte selbst ist 
immer auch eine Form von Konstruktion. Das Foto des Fallenden Soldaten enthält Wirklichkeiten, 
selbst wenn es gestellt war. Es gibt manches, was das Foto zeigt, und es gibt vieles, was es nicht 
zeigt, weil es eben nur ein Foto ist. Fotos lügen nicht, es sind Menschen, die lügen. Das Foto ist 
nicht unschuldig, es ist schuldunfähig. Jede Konstruktion in Verbindung mit einem Foto muss 
hinterfragt werden, denn schon dem Zeugnis der menschlichen Sinneswahrnehmungen ist nicht zu 
vertrauen. 
Wir wissen einiges über Robert Capa, es gibt unzählige Artikel, die sich mit seinem Leben und 
seinem Werk auseinandersetzen. Es gibt eine Biografie, die mit Details über seine Geburt beginnt. 
Wir kennen seinen Geburtsort, seinen Geburtstag, wir kennen seinen richtigen Namen. Es gibt 
Geschichten über ihn, es gibt Geschichten über seine Familie. Er selbst erzählte auch gerne 
Geschichten. Er fotografierte im Spanischen Bürgerkrieg. Er wurde mit der Fotografie des 
Fallenden Soldaten berühmt. Capa war ein Freak. Er war am D-Day dabei, als die Alliierten 
Streitkräfte am 6. Juni 1944 mit 150.000 Soldaten, alles Individuen, in Frankreich landeten. Auch 
diese Fotos gingen in die Geschichte ein. Er war dabei, als 1948 der Staat Israel gegründet wurde. 
Es wurde Zeuge des ersten Nahost-Krieges. Im Jahre 1954 fotografierte er wieder. Für das US-
Magazin Life, dass ihn einst berühmt gemacht hatte. Dieses mal in Indochina, Vietnam, dort, wo 15 
Jahre später „andere“ Fotos geschossen werden sollten. Aber diese Fotos sah Robert Capa nicht 
mehr. Als er 1954 im Alter von nur 41 Jahren in Indochina auf eine Landmine trat, gab es keinen 
Fotografen, der seinen Finger am Auslöser hatte. Er starb, ohne dass ein Foto davon gemacht 
wurde.
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