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Was im Obertitel »Augenzeugen« schon anklingt, wird durch das Titelbild mit dem in Vietnam tätigen 

Fotografen Frank B. Johnston noch deutlicher: Ein Großteil der Aufsätze des vorliegenden 

Sammelbandes beschäftigt sich nicht nur mit der Arbeit von Kriegsberichterstattern und ihrem Blick 

auf die Geschehnisse im Wandel der Zeiten, sondern in ganz besonderer Weise mit der Reproduktion 

und Deutung dieser Informationen durch verschiedene visuelle Medien, sowie mit der 

Wirkungsgeschichte der entstandenen Bilder. 

Die durchweg auf hohem Niveau argumentierenden Beiträge, die sich thematisch vom Siebenjährigen 

Krieg bis den Konflikten der Gegenwart erstrecken, decken trotz der »unvermeidlichen Lücken«, wie in 

der Einleitung selbstkritisch angemerkt (S. 12), wesentliche Stationen der sich mit der Kriegstechnik 

wandelnden Tätigkeit des Berichterstatters ab. Bei aller Sorgfalt, mit der die Einzigartigkeit 

spezifischer gesellschaftlicher und militärischer Situationen der Berichterstatter in jedem Konflikt 

aufbereitet werden, kristallisieren sich einige essentielle, epochenübergreifende Problematiken 

heraus: 

Zum einen ist dies die Selbstreferenzialität der Medien, die Ute Daniels Aufsatz über die Kontexte der 

Berichterstattung im Krimkrieg exemplarisch als »große Erzählung« von der Macht der Medien und 

der sogenannten ›öffentlichen Meinung‹ in Bezug auf seine mythischen Strukturen hinterfragt. 

Einerseits setzte die Reglementierung des Zugangs zu Kriegschauplätzen sowie verschiedene 

Formen der Vorzensur den – sich oft auch der Selbstzensur beugenden – »Augenzeugen« teils enge 

Grenzen, und führten nicht zuletzt, wie im Beitrag von Almut Lindner-Wirsching über die deutsche und 

französische Berichterstattung im Ersten Weltkrieg zum Ausweichen auf »Ausschmückung und 

Erfindung« (S. 123). Darüber hinaus stellt die propagandistischen Zwecken unterworfene, mediale 

Aufbereitung des bei den Redaktionen eingehenden Materials einen weiteren Bruch dar. Analog 

beschreibt Gerhard Paul die Fotografen im spanischen Bürgerkrieg als »Zuträger zu einer Story, deren 

Inhalt sie oft gar nicht kannten«. (S. 149). Die Bedeutung von dramatischen Inszenierungen oder 

effektvoll aufbereiteter (visueller) Information als bis heute geläufige und akzeptierte Schlüsselbilder 

legt besonders der Aufsatz von Lars Klein über die »Deutsche Wochenschau« im Zweiten Weltkrieg 

dar. 

Eng verknüpft ist das Phänomen der sich verselbständigenden medialen Strukturen mit der Forderung 

nach der Ausschöpfung des technisch Machbaren bzw. der vorauseilenden Erwartung des Publikums: 

Andreas Steinsieck beschreibt dies am Beispiel von für Film- und Fotokamera nachgestellten Szenen 
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(Fakes) im Burenkrieg, die »nicht etwa aus Propagandagründen gedreht wurden, sondern aus 

wirtschaftlichem Interesse« (S. 103). Im global vernetzten Dorf scheint das Funktionieren der 

Sensation mit der virtuellen Allgegenwart auf dem Kriegsschauplatz deckungsgleich zu sein. Im 

Aufsatz von Karl Pfrümm werden die Fallstricke der scheinbaren Authentizität in der 

Fernsehberichterstattung des ZDF über den zweiten Irakkrieg schonungslos offengelegt. Auch der 

zeitgenössische Betrachter, dem Kriege in Echtzeit aufbereitet werden, darf sich keineswegs in der 

Sicherheit untrügerischer Realität wiegen. 

Letzter, aber keineswegs kleinster Pluspunkt des Buches: Die klug kommentierte 

Auswahlbibliographie von Christian Götter (S. 231–255). Der vorliegende Aufsatzband ist nichts 

weniger als ein grundlegendes Handbuch zur Thematik der Wahrnehmung und medialen Vermittlung 

des Krieges.
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