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Das vorliegende Buch bildet den dritten Band einer nach Dekaden gegliederten umfassenden 

Bild(er)geschichte der Bundesrepublik. Das verwendete Bildmaterial entstammt ausschließlich der 

Datenbank der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Damit trägt der Autor einerseits dem immensen 

Einfluss der großen Bildagenturen Rechnung, andererseits müssen so notwendigerweise alternative 

Blicke auf die Epoche ausgeklammert bleiben. Zudem ist zu fragen, ob eine Nachrecherche einzelner 

Bilder beispielsweise im Bundesarchiv nicht doch hier und da noch interessante Details zu 

Entstehungskontext und Fotografen (die übrigens durchweg ungenannt bleiben) zutage gefördert 

hätte. 

Einige berühmte »Bild-Ikonen« (S. 6) fallen sofort ins Auge: Die Terroristen im Münchner Olympiadorf 

(S. 20), das Foto des entführten Hanns-Martin Schleyer (S. 46) oder der Kniefall Willy Brandts in 

Warschau 1970 (S. 48). Doch die eigentliche Stärke des Buches liegt in einer Vielzahl von wenig oder 

gar nicht bekannten Aufnahmen, die »Bildmythen« gleichsam paraphrasieren und dazu einladen, das 

visuelle Gedächtnis auszuweiten. Gleichzeitig erscheint so manches in einem anderen Licht: 

Verwundert betrachtet man das Foto, welches belegt, wie sorgfältig der Fackellauf der Olympiade von 

1972 vorbereitet wurde. Die Münchner Feuerwehr schickte einen ganzen Löschzug um den Transport 

der Fackel unter simuliertem Regen zu proben (S. 17). Unwillkürlich fragt man sich, warum eine 

ähnlich sorgfältige Planung an anderer Stelle vernachlässigt wurde. 

Neben der Innen- und Außenpolitik und den gesellschaftlichen und kulturellen Ereignissen, die das 

Jahrzehnt geprägt haben, wird auch dem Aspekt »Wirtschaftskrisen und Umweltzerstörung« der 

angemessene breite Raum zugestanden. Neben Terrorismus, Vietnamkrieg und neuer Ostpolitik sind 

es zweifellos gerade die Bilder von geschlossenen Tankstellen und von Fußgängern bevölkerten 

Autobahnen, aber auch von verseuchten Gewässern und versmokten Städten, die der seit einiger Zeit 

intensiver untersuchten Ära »nach dem Boom« ihr typisches Gesicht verliehen haben. 

Dabei kann man sich oft des Eindrucks nicht erwehren, dass die Bilder in erster Linie (austauschbare) 

Stichwortgeber sind, wohingegen die Frage nach dem spezifischen Stellenwert des Visuellen in dieser 

Epoche, nach der Funktion und Kontextualisierung, mit denen sie in zeitgenössischen 

Medienkontexten versehen wurde, nicht gestellt wird. Gerade hier würden sich aber hochinteressante 

Sichtweisen eröffnen, zumal es zunehmend die Bilder waren, die Ereignisse international 

transportierten und ihre kulturelle und soziopolitische Einordnung betrieben. So stellte zum Beispiel 

die französische Illustrierte Paris-Match angesichts des Fotos des vermummten Terroristen auf dem 

Balkon überraschende Vergleiche an: »Diese Maske, dieser teuflische Schatten erscheint inmitten des 

olympischen Festes so plötzlich wie ein als Tod verkleideter Tänzer auf einem mittelalterlichen 
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Maskenball; und leider ist er das Symbol unserer Zeit. Das große, unheilvolle Fest der Gewalt, dass 

der Film »Clockwork Orange« zu unserer Warnung veranstaltete, kam zu uns wie ein wahr 

gewordener Alptraum, in dem Moment als dieser maskierte Terrorist auf dem Balkon des israelischen 

Hauses erschien«1. Auch die Unterschiede zwischen Momentaufnahme und politischer Inszenierung 

werden kaum thematisiert (z. B. S. 74 und S. 79). 

Dennoch wird überaus deutlich, wie sehr die 70er Jahre als Schwellenepoche zu werten sind: Die 

»Öffentlichkeit« drängte sich nun wesentlich stärker in den (Bild-)Vordergrund, als dies bislang der Fall 

gewesen war. Eine neue Demonstrations- und Streitkultur begann sich über das Milieu der 

Studentenbewegung allmählich in die Mitte der Gesellschaft auszubreiten und prägten die Anti-

Atomkraftbewegung (S. 100f.) ebenso wie den Protest gegen die Gebietsreform (S. 27) im ländlichen 

Milieu oder auch Aktionen gegen das Modediktat der Textilindustrie (S. 111). 

Noch ein weiterer Aspekt fällt besonders ins Auge: Die Bedeutung der 70er Jahre für die 

Neuverhandlung des Frauenbildes, dies nicht zuletzt über den Umweg des zivilgesellschaftlichen 

politischen Engagements. Während Frauen auf parteipolitischer Ebenen noch weitgehend unsichtbar 

bleiben – die einzige Ausnahme bildet eine Aufnahme von Katharina Focke als Gesundheitsministerin 

im Jahr 1975 (S. 127) – so brach die Diskussion um den Paragraphen 218 und die damit verbundene 

Sichtbarmachung und unmittelbare Identifizierung der Menge betroffener Frauen (der berühmte Titel 

des »Stern«, S. 24) ein gesellschaftliches Tabu. Die strukturelle Bedeutung der Bilder und des 

Visuellen erschließt sich hier ganz unmittelbar. 

Eines fällt dem fotokundigen Betrachter übrigens sofort ins Auge, wenn er das Buch zur Hand nimmt 

und die Abbildung auf dem Einband betrachtet: Es handelt sich dabei um eine Fotomontage, der eine 

am 8. April 1974 von Ludwig Wegmann gemachte Aufnahme zugrunde liegt2. Dieses Foto zeigt Willy 

Brandt, der in Begleitung seines persönlichen Referenten Günter Guillaume an einem Bahngleis 

entlang geht3. Zu diesem Zeitpunkt war der Bundeskanzler bereits über den dringenden 

Spionageverdacht gegenüber Guillaume informiert. Die Enttarnung Guillaumes als Stasi-Spion 

erfolgte wenige Tage später. Für den Einband des Buches wurden die beiden Männer aus dem Foto 

ausgeschnitten, und der auf der Fotografie zwischen ihnen bestehende räumliche Abstand 

aufgehoben, indem die Figuren überlappend angeordnet wurden. Guillaume wird damit zum 

»Schatten« Brandts. Die tatsächliche Beziehung zwischen dem zum Aufnahmezeitpunkt noch 

ungläubigen Bundeskanzler und seinem engsten Mitarbeiter wird dem Bild somit aufoktroyiert: Der 

Versuchung, mit den Bildern zu spielen ist letztlich schwer zu widerstehen.

1 »Le drame de Munich«, in: Paris Match, n° 1219, 16. Sept. 1972, S. 10: »Ce masque, cette ombre satanique 
surgie soudain au milieu de la célébration olympique comme le danseur déguisé de la mort durant les bals au 
Moyen Âge, c’est malheureusement le symbole de notre époque. La grande et sinistre fête de la violence que le 
film »Orange mécanique« a chantée pour nous avertir est parmi nous, devenue un cauchemar bien réel quand a 
paru au balcon du pavillon israélien ce terroriste coiffé d’une cagoule«. 

2 Der Herkunftsnachweis auf S. 4 benennt weder den Fotografen, noch erfolgt der Hinweis, dass es sich um eine 
Verfremdung des Fotos handelt. 

3 Bundesarchiv B 145 Bild-F042453-0011.
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