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Vorwort  

 
 
 

Das hier zur Diskussion gestellte, am 1. Mai 2011 von Pete Souza aufgenomme-
ne und am 2. Mai auf Flickr veröffentlichte Foto aus dem Situation Room des 
Weißen Hauses ist das Dokument einer Erregung. Das Foto wurde massenmedial 
außerordentlich schnell verbreitet, es forderte unzählige politische, rechtliche 
und moralische Kommentare heraus, es lud zu zahlreichen Bild-Adaptionen ein 
und hinterließ im öffentlichen Diskurs eine breite Spur von Spekulationen über 
arkanes Wissen. Der Forschungskreis »Materiale Kulturanalysen« im Herder-
Kolleg und das »Methodenbüro« des Instituts für Sozialwissenschaften der Uni-
versität Hildesheim waren es, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, nach dem 
ersten Abkühlen des kollektiven Erregungszustandes, am 18. und 19. November 
2011, einen zweitägigen Workshop zu einer wissenschaftlichen Analyse des Fo-
tos zu organisieren. Auf der interdisziplinär angelegten Veranstaltung stellten 
Ruth Ayaß, Michael Diers, Ulrich Oevermann, Ulrike Pilarczyk, Aglaja Przy-
borski, Martin Schuster, Gerhard Schweppenhäuser und Jürgen Raab ihre Analy-
sen zur Diskussion. In einem nochmals vergrößerten Abstand zu den aufgelade-
nen Diskussionen aus dem Frühjahr 2011 haben die Herausgeber die aufge-
zeichneten Tagungsbeiträge und vorliegenden Manuskripte im Wintersemester 
2012/13 mit Studierenden der Universität Hildesheim im Rahmen eines Semi-
nars zur materialen Kulturanalyse diskutiert.  

Aus dem Workshop zur Bildanalyse sind zwei Publikationen hervorgegan-
gen, die auf das Foto vom 1. Mai 2011 einen Blick aus der zeitlichen Ferne und 
in sozialer Distanz zur Verstrickung in den kollektiven Erregungszustand wer-
fen: Auf der einen Seite der im Juli 2014 im Babara Budrich Verlag erschienene, 
von Aglaja Przyborski und Günther Haller herausgegebene Band »Das politische 
Bild. Situation Room: Ein Foto – vier Analysen«. Dieses Buch enthält Interpre-
tationen von Günther Haller, Aglaja Przyborski, Ulrike Pilarczyk und Martin 
Schuster. Auf der anderen Seite der hier vorliegende Band, der die auf dem 
Workshop präsentierten Analysen um diejenigen von Horst Bredekamp, Roswit-
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ha Breckner, Katja Müller-Helle, Susanne Neuenfeldt sowie Boris Traue er-
gänzt. Die in diesem Buch vertretenen Autorinnen und Autoren sollten die für 
das Foto maßgebliche Frage beantworten, was das Foto sowohl unter inhaltli-
chen und formalen, wie auch unter ästhetischen Gesichtspunkten zu etwas Be-
sonderem in der Bildpolitik der Moderne macht.  

Wie sich denken lässt, enthält dieses Buch ein breites Spektrum von Interpre-
tationen des Fotos – ein Gegenstand, der gleichwohl doch nur ein einziger ist. 
Die Herausgeber haben sich deswegen dazu entschlossen, die Einheit der Beiträ-
ge nicht im Gegenstand selbst, sondern in der Differenz ihres analytischen Zu-
gangs zu suchen. Die Beiträge sind hinsichtlich ihrer (mutmaßlichen) Zugehö-
rigkeit zum Feld der Kulturwissenschaften bzw. zur soziologischen Disziplin 
sortiert. Auf diese Weise erlaubt die Fokussierung auf ein gemeinsames Material 
nicht nur den kontrastiven Vergleich von Methoden der Bildanalyse. Die in die-
sem Buch versammelten Arbeiten laden ihre Leserinnen und Leser auch dazu 
ein, die möglichen disziplinären Eigenarten kulturwissenschaftlicher bzw. sozio-
logischer Bildanalysen zu reflektieren.   
 

Hildesheim, 31.07.2014 
Irene Leser, Michael Kauppert 

 
 
 
 



Briefing P050111PS-0210 
Zum realen und imaginären Kontext  
des Situation-Room-Fotos vom 1. Mai 2011  

MICHAEL KAUPPERT 
 
 

 
EINLEITUNG 
 
Wissenschaftliche Fotoanalysen können unterschiedlich fokussiert sein. Sie kön-
nen ein Foto daraufhin untersuchen, was es in seiner inhaltlichen, formalen und 
ästhetischen Darbietung zu etwas Besonderen macht. Sie können danach for-
schen, was man mit einem Foto bezweckt, wie ein Foto medial kommentiert o-
der auch transformiert wird oder was ein Foto für Bedeutungen und Bedeutungs-
aufschichtungen in sich trägt (vgl. hierzu die Analysen in diesem Band). Ein Fo-
to kann aber auch aus dem Blickwinkel einer eher journalistischen Berichterstat-
tung untersucht werden. Die folgenden Überlegungen finden ihren Anfang darin, 
dass sie sich auf diese Weise der Frage nach dem Kontext zuwenden. Zwar kann 
die nachstehende Analyse des Kontextes nur eine en miniature sein, nichtsdes-
totrotz trifft aber auch für die eher journalistisch orientierte Kontextanalyse das 
zu, was für wissenschaftliche Varianten der Kontexterschließung weitgehend 
selbstverständlich geworden ist. Immer suchen und finden sie etwas zum Einbet-
ten, zum Situieren, zum Rekontextualisieren. Im allseitigen und allfälligen, ganz 
und gar selbstverständlichen Bekenntnis zum »Kontext« stößt diese Art von kul-
tur- wie sozialwissenschaftlicher Forschung auf die eigenen sachlichen Voraus-
setzungen: Sie hat nicht nur ihrerseits einen sozialen Kontext (etwa in der Orga-
nisation und Durchführung von Forschung). Die Berufung auf den Kontext ge-
hört vielmehr auch zu den Ermöglichungs- und Reproduktionsbedingungen von 
qualitativer Forschung überhaupt. Was immer durch den Kontext »zusammen-
gewoben« wird, stets bleibt die Annahme, dass etwas nur in bzw. durch etwas 
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anderes seine Bedeutung, seine Relevanz, seinen Wert erlangen kann. Jeder Text 
hat einen zwar mitgegebenen, aber nicht gleichermaßen mitpräsentierten Kon-
text. Der Fluss der Ereignisse ist gar nicht möglich, ohne das Bett, in dem diese 
eingelagert sind und verlaufen können. Jede Äußerung hat ihren situativen In-
dex. Der Kontext ist damit immer nur ein Kontext. Auch bei der hier vorliegen-
den Kontextanalyse handelt es sich um ein Stück, das unvollständig ist und un-
vollständig bleiben muss.  
 Im Folgenden geht es darum, den gleichermaßen realen wie imaginären Kon-
text des am 01. Mai 2011 vom Hausfotografen des US-amerikanischen Präsiden-
ten, Pete Souza, aufgenommenen Fotos aus dem Situation Room zu skizzieren. 
Wann und wo ist die Fotografie entstanden? Wen zeigt sie? Was geschieht bei 
jener Aktion, die die Protagonisten der Fotografie beobachten? Was könnten die 
Protagonisten des Fotos zum Zeitpunkt seiner Aufnahme gesehen haben? Und 
schließlich: Wie wurde das Foto in den Medien unmittelbar nach seiner Auf-
nahme kommentiert und interpretiert?  

Ob und inwieweit die vorgelegten Antworten auf diese Fragen, die, da sie 
vorwiegend an den Relevanzen des Alltagswissens orientieren sind, mehr als nur 
deren Liaison mit einem dem Alltag entsprechenden Wissensformat, dem Jour-
nalismus, bezeugen können, muss hier offen bleiben.  

 
 

DER RAUM  
 
Das Foto entstand im sogenannten Situation Room. Der Situation Room liegt im 
Erdgeschoss des Westflügels des Weißen Hauses. 
  

Abbildung 1: Westflügel des Weißen Hauses, östliche Blickrich-
tung 

 
 
 

 
 

 
 
 

Quelle: http://www.whitehousemuseum.org/west-wing/overview/west-
wing-entrance-2009-new-building.jpg [letzter Zugriff: 08.05.2014] 
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Anders als die Bezeichnung Situation Room es nahelegt, handelt es sich dabei 
nicht nur um einen einzelnen Raum, sondern um einen Komplex von Räumen im 
Westflügel des Weißen Hauses. Der Situation Room ist ein pars pro toto. 

 
Abbildung 2: Situation Room-Komplex im Erdgeschoss des 
Weißen Hauses, nördliche Blickrichtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: http://www.whitehousemuseum.org/ww0.htm [letzter Zugriff: 
08.05.2014] 

 
Zieht man sämtliche im Internet zur Verfügung stehenden Bilder1 aus dem Situa-
tion-Room-Komplex zur lokalen Identifikation hinzu und vergleicht sie mit dem 
Referenzfoto, kommt als Ort der Fotografie nur der in Abbildung 2 umrandete 
Raum in Betracht. Er dürfte in etwa 15 m² groß sein und ist an der Frontseite mit 
zwei Bildschirmen ausgestattet, die Videoübertragungen zulassen. Darüber be-
finden sich Uhren, die verschiedene Weltzeiten präsentieren.  

                                                           
1  Für die Obama-Administration ist es charakteristisch, dass, gegenüber anderen Präsi-

dentschaften, Fotos aus dem Situation Room publiziert werden. Sie stammen meist 
aus dem »Main Conference Room«, der dem kleinen Konferenzraum aus Abbildung 3 
gegenüberliegt.  
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Abbildung 3: Kleiner Konferenzraum, nördliche Blickrichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: http://www.whitehousemuseum.org/west-wing/situation-room/sit-
uation-room-2007-small-conf.jpg [letzter Zugriff: 08.05.2014] 

 
 
DAS FOTO 
 
Das am 01.05.2011 von Pete Souza aufgenommene Foto, stammt aus dem »Whi-
te House's Photostream« auf flickr.com (ein Web-Dienstleistungsportal für eine 
digitale Bildcommunity). Es trägt die Bezeichnung P050111PS-0210 und ist mit 
einer Unterzeile und einem (für das Weiße Haus üblichen) disclaimer2 versehen.  
Die Unterzeile lautet:  

 
»President Barack Obama and Vice President Joe Biden, along with members of the na-
tional security team, receive an update on the mission against Osama bin Laden in the Sit-
uation Room of the White House, May 1, 2011. Seated, from left, are: Brigadier General 
Marshall B. ›Brad‹ Webb, Assistant Commanding General, Joint Special Operations 
Command; Deputy National Security Advisor Denis McDonough; Secretary of State Hil-

                                                           
2  Im Haftungsausschluss ist zu lesen: »This official White House photograph is being 

made available only for publication by news organizations and/or for personal use 
printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated 
in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, 
emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the 
President, the First Family, or the White House.« (Quelle: flickr.com) 
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lary Rodham Clinton; and Secretary of Defense Robert Gates. Standing, from left, are: 
Admiral Mike Mullen, Chairman of the Joint Chiefs of Staff; National Security Advisor 
Tom Donilon; Chief of Staff Bill Daley; Tony Blinken, National Security Advisor to the 
Vice President; Audrey Tomason[,] Director for Counterterrorism; John Brennan, Assis-
tant to the President for Homeland Security and Counterterrorism; and Director of Nation-
al Intelligence James Clapper. Please note: a classified document seen in this photograph 
has been obscured. (Official White House Photo by Pete Souza)« (flickr.com) 

 
Im auf flickr.com ebenfalls zugänglich gemachten Exchangeable-Information-
File (Metadaten des Fotos) wird als Aufnahmedatum der 1. Mai, 16:05 Uhr Ost-
küstenzeit angegeben. 
 

 
WAS GESCHIEHT BEI DER OPERATION  
»NEPTUNE'S SPEAR«? 
 
Nachdem die CIA im August 2010 den mutmaßlichen Aufenthaltsort Osama bin 
Ladens in einem Vorort Abbottabads in Pakistan ermittelt hatte, ordnete US-
Präsident Barack Obama Ende April 2011 den Angriff auf das Anwesen durch 
eine Spezialeinheit der Navy Seals für den 1. Mai an. Auf einem US-amerika-
nischen Militärflughafen im afghanischen Jalalabad heben gegen 23:00 Uhr 
Ortszeit zwei mit Tarnkappentechnik ausgestattete Hubschrauber des Typus 
Black Hawk in Richtung Abbottabad zu dem von der CIA geleiteten Militärein-
satz »Neptune's Spear« ab. Sie werden von zwei Hubschraubern vom Typus 
Chinook begleitet, deren Aufgabe es ist, die beiden »Black Hawks« mit Treib-
stoff und bei Bedarf auch militärisch zu unterstützen. Unerkannt von der pakis-
tanischen Abwehr fliegen die beiden Tarn-Hubschrauber mit einer Spezialeinheit 
der Navy Seals, einem Dolmetscher sowie einem Spürhund an Bord die insge-
samt 270 km lange Strecke von Afghanistan nach Abbottabad und treffen gegen 
0:30 Uhr vor Ort ein. Das 3.500m² große Anwesen Bin Ladens ist etwa 4 km 
vom Stadtzentrum und einen Kilometer von einer pakistanischen Militärakade-
mie entfernt. Einer der beiden Hubschrauber gerät während des Schwebeflugs 
über dem Grundstück in Turbolenzen und muss eine kontrollierte Bruchlandung 
hinlegen. 

 
 
 
 

  



16 | MICHAEL KAUPPERT 

Abbildung 4: Das über die Außenmauer des Anwesens von Bin 
Laden gefallene Heckteil des abgestürzten Hubschraubers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Zeitgeistmagazin, 05.05.2011  
 

Die Besatzung bleibt unverletzt. Anders als geplant, landet der zweite Hub-
schrauber nicht auf dem Dach des dreistöckigen Hauptgebäudes, sondern vor 
dem Grundstück. Die Seals sprengen sich von außen in das ummauerte Grund-
stück (vgl. Abbildung 5) ein und teilen sich in zwei Gruppen auf. Vor dem Ne-
bengebäude, der Wohnung des Kuriers und persönlichen Vertrauten Bin Ladens, 
Abu Ahmad al-Kuwaiti, kommt es zu einem kurzen Feuergefecht, woraufhin 
dieser (samt dessen Frau) von den Seals erschossen wird. Im Hauptgebäude, das 
von der zweiten Gruppe gestürmt wird, erschießen die Seals zunächst den Bru-
der Kuwaitis und einen Sohn Bin Ladens. Im dritten Stockwerk wird daraufhin 
Osama bin Laden durch zwei Schüsse getötet.3  

                                                           
3  Hinsichtlich der Frage, ob Bin Laden in seinem Schlafzimmer oder beim Transport 

zum Hubschrauber erst im Erdgeschoss des Gebäudes getötet wurde, liegen unter-
schiedliche Angaben vor (vgl. Landler/Mazzetti 2011, Al-Awsat 2011, Dozier 2011). 
Ähnlich unbekannt ist, ob Bin Laden sich am Feuergefecht beteiligte und seine jüngs-
te Ehefrau als Schutzschild benutzt habe (vgl. Booth 2011), ob er unbewaffnet war 
und seine Frau sich schützend zwischen ihn und den schießenden Soldaten postiert 
habe und dabei verletzt wurde (vgl. Drogin u.a. 2011) oder ob drei US-Soldaten Bin 
Laden am Ende des Flures im 2. Stock antrafen, ihn ins Schlafzimmer folgten, wo 
zwei Frauen versuchten, Bin Laden zu schützen (vgl. Dozier 2011). 
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Insgesamt werden bei der etwa 38-minütigen Aktion fünf Personen getötet. 
Der Leichnam Bin Ladens, drei AK-47-Sturmgewehre, zwei Pistolen, mehrere 
Mobiltelefone (vgl. Tapper u.a. 2011), sowie über 100 Speichermedien, DVDs, 
Computerdisketten, zehn Computerfestplatten, fünf Computer und große Men-
gen an Schriftstücken werden von den Seals sichergestellt (vgl. Landler/Mazzetti 
2011). 

Im Lagezentrum des Weißen Hauses werden Präsident Obama und Mitglie-
der des Nationalen Sicherheitsrates über die Geschehnisse in Abbottabad aus 
zwei Quellen unterrichtet. Aus Afghanistan werden sie durch Admiral William 
McRaven auf dem Laufenden gehalten. Aus der Zentrale der CIA in Langley, 
einem nur wenige Kilometer entfernten Vorort Washingtons, werden sie durch 
den damaligen CIA-Chef (und späteren Verteidigungsminister) Leon Panetta in-
formiert. Die Personen im Lagezentrum verfolgen das Geschehen per Audio- 
und Videoübertragung. Kurz nach der Landung der Seals und noch vor der Er-
stürmung des Hauptgebäudes kommt es Panetta zufolge zu einem etwa 20-
25minütigem Ausfall der Bild-Übertragung. 
 

Abbildung 5: Schema des Anwesens von Bin Laden in Abbottabad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Neptune‘s_Spear [letzter 
Zugriff: 08.05.2014]  

 
Offen ist bis heute, ob es sich beim Bildausfall um die Signal-Störung der Helm-
kamera eines Navy Seal handelte oder um den Ausfall der Draufsicht durch eine 
Drohne über dem Anwesen Bin Ladens. 

Nach der Durchführung der Operation äußerte sich Obama in einem Inter-
view mit dem Fernsehsender CBS zu den Ereignissen wie folgt: 
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Obama:  »We were able to monitor to the situation in real time getting reports back 
from McRaven […] as well from Leon Panetta. There were big slots of time 
in which all we were doing is just waiting. […] 

   We were … in the situation. We knew as the events unfolded what was 
happening in and around the compound, but we could not get information 
clearly about what was happening inside the compound. 

Interviewer:  Could you hear gun fire? 
Obama:  We had a sense of when gun fire and explosion to … 
Interviewer:  Flashes? 
Obama:   Yes.«  
 
Das Audiosignal, so lässt sich aus der Stellungnahme Obamas schließen, be-
schränkte sich auf Kommentare des Geschehens durch McRaven und Panetta. 
Obama beantwortet die Frage nach dem Höreindruck ausweichend-verallge-
meinernd: »a sense of when gun fire... « Das könnte zwar eine Wahrnehmung 
meinen, lässt aber auch eine »Ahnung«, ein »Gefühl«, eine Art »Sinn für den 
Kampf« als Interpretation zu.  

»We were able to monitor to the situation«, hieße demnach so viel (bzw. so we-
nig), dass im Situation Room 
 
a) die Audiosignale von McRaven und Panetta übertragen wurden. Es handelte 

sich insofern um Informationen aus zweiter und dritter Hand.  
b)   die Videosignale entweder eine (unterbrochene) Draufsicht per Drohne (in 

einer mondlosen und noch dazu wolkenverhangenen Nacht) zuließen 
und/oder eine (unterbrochene) Übertragung durch eine oder mehrere Helm-
kameras. 
 

Es bleibt also ungeklärt inwiefern man im Situation Room in eine ferne Situation 
tatsächlich eingebettet gewesen ist. Direkt zu hören bekam man in Washington 
aus Abbottabad jedenfalls nichts. Und sehen konnte man nur wenig. Was man 
sah, das waren »Blitze« – möglicherweise vom kurzen Feuergefecht mit Abu 
Ahmad al-Kuwaiti vor dem Nebengebäude. Zu meinen, die Erschießung von 
Osama bin Laden im Hauptgebäude wäre für die Anwesenden im Situation 
Room sichtbar gewesen, setzt somit mindestens dreierlei voraus: Erstens eine 
technisch funktionierende Übertragung durch eine Helmkamera wenigstens eines 
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Navy Seals4; zweitens die Zuschreibung, die Anwesenden im Situation Room 
hätten sich, wenn auch nicht zu Mitspielern, so aber doch zu Beobachtern von 
einer Art Ego-Shooter-Spiel gemacht; drittens verlangt diese Annahme einen 
Zweifel am Dementi der Bildübertragung während des Einsatzes durch die Ver-
antwortlichen in Washington. 

Wie auch immer, zieht man die beiden Monitore im Konferenzraum heran 
(Abbildung 3), so erscheint es vorstellbar, dass auf dem einen Monitor das Vi-
deosignal der Drohne (zeitweilig) zu sehen war, während auf dem anderen die 
Verbindung zum CIA bzw. nach Afghanistan gehalten wurde. 
 
 
WAS KÖNNTEN DIE ABGEBILDETEN PERSONEN  
GESEHEN HABEN? 
 
Analysieren wir zunächst die Unterzeile der Fotografie zur Beantwortung der 
Frage, was die Protagonisten in dieser Situation mutmaßlich gesehen haben.  

Obama et al., heißt es dort, »receive an update on the mission against Osama bin 
Laden«. Das heißt: Man war bis dahin gerade nicht »up to date«, nicht »auf dem 
Laufenden«. Die Informationen flossen, wie Obama im CBS-Interview erklärt, 
offensichtlich nicht stetig. Zum einen soll es jene 20-25minütige Unterbrechung 
des Videosignals gegeben haben. Zum anderen kann man unterstellen, dass wäh-
rend der etwa 15minütigen Kampfaktion zwischen den Seals und McRaven in 
Afghanistan nur wenige Informationen geflossen sind, die an Washington hätten 
überhaupt übermittelt werden können. Unterstellt man nun weiterhin, sowohl die 
Aufnahmezeit des Fotos sei authentisch, wie die Zeitangaben aus der Dokumen-
tation ›Targeting Bin Laden‹ des US-amerikanischen History Channels, die An-
fang September 2011, kurz vor dem 10. Jahrestag von 9/11, ausgestrahlt wurde 
(vgl. Tab. 1), hält man sich darüber hinaus noch den zeitweiligen Bildausfall 
bzw. die Bedingungen einer Drohnendraufsicht auf das Geschehen vor Augen, 
dann drängt sich – wenn man die Ereignisse in der Nähe von Abbottabad in 
Washingtoner Ortszeit konvertiert – ein Schluss auf: Die Akteure im Situation 
Room haben nicht die Erschießung Bin Ladens (oder den toten Bin Laden), son-
dern die Sprengung des Hubschraubers durch die Seals kurz vor ihrem Abflug 
vor Augen gehabt. Dies könnten die »Flashes« gewesen sein, von denen Obama 
im Fernsehinterview sprach. Und das hieße: Es ist die Explosion des Hubschrau-

                                                           
4  Das erscheint nicht nur den Aussagen der Verantwortlichen, sondern auch verschiede-

nen Medienberichten zufolge (vgl. Miller 2011; Bergen 2012) als eher unwahrschein-
lich. 
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bers im fernen Pakistan, mit der Hillary Clintons Geste in Washington zeitlich 
korreliert. 

 
Tabelle 1: Dokumentation des History Channels zur Aktion 

               Ort 
Aktion 

Jalalabad Abbottabad Washington Berlin 

Abflug 1. Mai, 22:30 1. Mai, 23:00 1. Mai, 14:00 1. Mai, 20:00 

Ankunft 2. Mai, 00:00 2. Mai, 00:30 1. Mai, 15:30 1. Mai, 21:30 

Erschießung 
Osama bin 
Ladens 

2. Mai, 00:20 2. Mai, 00:50 1. Mai, 15:50 1. Mai, 21:50 

P050111PS-
210 

2. Mai, 00:35 2. Mai, 01:05 1. Mai, 16:05 1. Mai, 22:05 

Rückflug 2. Mai, 00:38 2. Mai, 01:08 1. Mai, 16:08 1. Mai, 22:08 

Rückankunft 2. Mai, 03:00 2. Mai, 03:30 1. Mai, 18:30 2. Mai, 00:30 

Seebestat-
tung Osama 
bin Ladens 

2. Mai, 10:30 2. Mai, 11:00 2. Mai, 02:00 2. Mai, 08:00 

 
Dass es sich hierbei um nichts weiter als um eine Hypothese handelt, geht auch 
aus einem TV-Interview hervor, das am 06.07.2014 in der Talk-Show »Günter 
Jauch« mit Hillary Clinton geführt wurde. Sie sagte:   
 
»Was ich dort sehe, ist ein Video von dem Compound, außerhalb des Compounds. Unsere 
Special Forces landen dort in Hubschraubern. Und einer dieser Hubschrauber, der schlägt 
auf an der Wand dieses Compounds und wird dadurch eben manövrierunfähig. Und unsere 
Sorge ist für die Männer, die dort in eine schwierige Situation hinein gehen. [...] Was Sie 
hier sehen, in dem Bild, das ist ein sehr angespannter Moment. Wir warten eben darauf, 
was passiert.«5  
 
Ob nun der Absturz oder die Sprengung des Hubschraubers: Mit Hilfe der schon 
anlässlich des Workshops zur Bildanalyse im November 2011 formulierten The-

                                                           
5  Die Aussage entspricht dem Wortlaut der Live-Übersetzungen der in der Sendung ein-

gesetzten Dolmetscherin. 
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se lässt sich die vielfach getätigte Annahme auf Distanz bringen, jene Geste 
könne nichts anderes sein als eine unmittelbare Reaktion auf den toten Osama 
bin Laden. Wenn es denn überhaupt eine Geste der Betroffenheit ist, die Hillary 
Clinton auf dem Foto zeigt, so könnte sie sich durchaus auch auf ein anderes Er-
eignis als die Erschießung von bzw. auf ein anderes Objekt als den toten Bin La-
den beziehen. Der Hypothese zufolge handelte es sich mit der Explosion des 
Hubschraubers um ein Ereignis, das in der Rezeption des Fotos bis heute kaum 
eine Rolle gespielt hat. Darüber hinaus zeigt sich, dass der Kontext des Fotos 
keineswegs unentschieden ist, sondern durch eine kollektive Imagination besetzt 
wird: Jedermann hat(te) sofort (eine Variante der Erscheinung von) Osama bin 
Laden vor Augen. Ausgerechnet das, was man als Betrachter des Fotos nicht 
sieht, schiebt sich demnach mit erstaunlicher Schnelligkeit und Hartnäckigkeit 
vor das geistige Auge des Betrachters des Fotos aus dem Weißen Haus. Zumin-
dest ein Kontext des Fotos ist – und bleibt wohl – eine kollektive Imagination. 

 
 

MEDIEN6 
 
Als »Hochladedatum« gibt flickr.com den 2. Mai, 10 Uhr Pacific Daylight Time 
(PDT) an. Weiterhin ist bei Flickr vermerkt, dass das Foto noch am selben Tag 
ersetzt wurde. Eine Uhrzeitangabe darüber fehlt.7 

Um 18.30 Uhr des 2. Mai wurde das Bild auf flickr.com 390.000 Mal ange-
sehen, um 20 Uhr sind es bereits 600.000, 25 Stunden nach der Veröffentlichung 
hatte es 1,4 Mio. »Views«. Am 5. Mai ist das Situation-Room-Foto das meist 
angesehene Bild auf Flickr. Am 11.09.2011, zehn Jahre nach den Terroranschlä-
gen auf das World Traide Center in New York City und das Pentagon in Arling-
ton (Virginia), hat es 2.583.878 views. 

Kurz nach der Veröffentlichung auf flickr.com verbreiten erste Online-
medien das Foto. Die New York Times titelt: »Images Show Tension and Intensi-
ty in Situation Room« (Shear 2011a). Obwohl erwähnt wird, dass es weitere acht 
Bilder gibt, wird in der kurzen Meldung ausschließlich das Situation-Room-Foto 

                                                           
6  Zusammengestellt von Katharina Frohne, vgl. hierzu auch die Recherche von Günther 

Haller 2014: 51ff. 
7  Der Sitz (des von yahoo aufgekauften) Flickr ist Sunnyvale in Kalifornien. Insofern 

entspricht 10 Uhr an der Westküste 13 Uhr an der Ostküste. Sowohl das Aufnahme-, 
als auch das Upload-Datum kann auf flickr.com leicht verändert werden. Keines der 
anderen acht Bilder aus dem Fotostream des Weißen Hauses wurde ersetzt. Insgesamt 
scheint dies bei Fotoveröffentlichungen vom Weißen Haus eher unüblich zu sein.  
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beschrieben. Besondere Beachtung finden vor allem die Mimik und Gestik von 
Clinton und Obama. Ferner wird berichtet, dass die amerikanische Regierung in 
Besitz eines Bildes sei, das mit 95-prozentiger Sicherheit den toten Bin Laden 
zeige (Mazzetti u.a. 2011). 

Bereits nach wenigen Tagen wird das Situation-Room-Foto in zahlreichen 
Zeitungen, Onlinemagazinen und Blogs besprochen, zu einem fotografischen 
Meilenstein erhoben, als »classic« (Blake 2011), »iconic« (Memoli 2011) und 
»symbolisch« (Ramezani 2011) bezeichnet. 

Am 3. Mai fragt der Nachrichtensender CNN »A photo for the ages?« (Sil-
verleib 2011) und behauptet, »it may prove to be the defining image of Barack 
Obama’s presidency«. Besondere Beachtung finden weiterhin insbesondere die 
Mimik und Gestik von Clinton und Obama sowie die auffällig abseitige Position 
des Präsidenten, der sich, »obwohl der mächtigste Mann im Raum« (Jauer 2011) 
»auf einem kleinen Stuhl in der Ecke« (Silverleib 2011) befinde. 

Das Situation-Room-Foto halte, so zitiert CNN einen Fotografen G. W. 
Bushs, einen »prägenden Moment der Geschichte« fest. Es werde die öffentliche 
Wahrnehmung des Präsidenten so prägen, wie es populäre Fotografien von Har-
ry Truman, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan und George W. 
Bush in der Vergangenheit getan haben. Der Artikel schließt feierlich, beinahe 
verheißungsvoll: »Obama’s presidency is all but certain to go through countless 
twists and turns before he finally leaves office. But the image of him hunkered 
down on May 1 [...] may be one of the few that breaks through the clutter of the 
modern media culture and leaves an enduring mark.« (ebd.) 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z) weist am 3. Mai darauf hin, dass 
das Bild nicht zeige, was die amerikanische Regierung zu sehen bekommen ha-
be; man könne lediglich sehen, was sich in ihren Gesichtern abspiele, nicht aber, 
was sie dazu veranlasst habe (vgl. Jauer 2011).  

Nachdem es zunächst hieß, die amerikanische Regierung plane, Fotos des to-
ten Osama bin Laden zu veröffentlichen (Die Zeit 2011), gibt Obama am 4. Mai 
bekannt, dass er nicht beabsichtige, die Bilder freizugeben. Er sei davon über-
zeugt, auch ein Bild, das den toten Bin Laden zeige, werde nicht die Zweifel de-
rer beseitigen, die nicht glauben, dass Bin Laden tatsächlich tot sei. Das Bild sei 
weder Propaganda-Instrument noch Trophäe (Landler/Mazzetti 2011).  

Nachdem Kritik an Obamas Entscheidung, die Bilder von Bin Laden nicht zu 
veröffentlichen, laut wurde, berichtet die New York Times (NYT) am 5. Mai, 
Obama habe seinen Entschluss bestärkt. Trotz des Drucks und der Kritik von au-
ßen (etwa von Seiten Sarah Palins und Lindsey Grahams) und des Versprechens, 
seine Regierung werde die »offenste und transparenteste in der Geschichte Ame-
rikas« sein, weist er die Forderung, die Fotos zu veröffentlichen, erneut zurück 
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(vgl. Shear 2011b). Reymer Klüver schreibt dazu in der Süddeutschen Zeitung 
(SZ), Obamas Entscheidung sei falsch und werde als »merkwürdiger Akt vor-
sorglicher Zensur« auf Dauer nicht haltbar sein (Klüver 2011). 

CNN titelt am 5. Mai 2011 »What ›Situation Room Photo‹ reveals about us« 
und verspricht eine tiefergehende Analyse des Situation-Room-Fotos. Während 
die meisten Kommentare sich bislang nur auf die »historic nature« des Bildes 
konzentrierten, lasse es darüber hinaus außerdem tiefergehende Schlüsse auf die 
US-amerikanische Gesellschaft zu. Politikwissenschaftler, Historiker und Sozio-
logen kommen im Folgenden zu Wort, äußern sich zu der Veränderung, die das 
Bild für den Führungsstil Obamas bedeute und der Errungenschaften, die das Si-
tuation-Room-Foto ihrer Ansicht nach für »black men in American culture«, 
aber auch die Rechte der Frau sei. 

Hillary Clintons Gesichtsausdruck und ihre vor den Mund gehaltene Hand 
dient in beinahe allen Artikeln zum Situation-Room-Foto als Anhaltspunkt der 
Anspannung, die offensichtlich im Situation Room geherrscht habe. Immer wie-
der wird er ähnlich interpretiert, als entsetzt, schockiert, ängstlich, besorgt und 
angespannt beschrieben. Am 5. Mai äußert sich Clinton erstmals selbst zu ihrer 
Geste und sagt, sie habe keine Ahnung, was genau sie in jenem Moment gesehen 
habe und was in ihr vorgegangen sei; sie habe vermutlich lediglich niesen müs-
sen, da sie an einer Allergie leide (The Week 2011).  

Zahlreiche Medien äußern anschließend ihre Zweifel an dieser Erklärung. Es 
wird vermutet, Clinton wolle vermeiden, dass ihre emotionale Reaktion als 
Schwäche ausgelegt werde. Am 6. Mai schreibt der Spiegel ironisch, es »dürfe 
alles gewesen sein«, »ein Schnupfen, ein Husten, ein Beinbruch wenn notwen-
dig, nur bloß kein Gefühl« (Meckel 2011). Es sei offensichtlich, dass man nun 
versuche, die emotionale Reaktion Clintons herunterzuspielen; tatsächlich aber 
habe der Fotograf sie sicher nicht zufällig zum Mittelpunkt des Bildes gemacht. 
Clintons offensichtliche Angst sei in sozialen Netzwerken zur Zielscheibe von 
Hohn und Spott geworden, weshalb sie nun offenbar das Bedürfnis habe, sich zu 
rechtfertigen. Die SZ schreibt, »die Ikonographie der Macht [halte] wohl nur 
Ausdruckslosigkeit für den einzig adäquaten Code der Souveränität« (Graff 
2011).  

Es sei fragwürdig, ob das Situation-Room-Foto nicht viel mehr Propaganda-
Instrument als bloße Momentaufnahme sei. Die eigentliche Frage, die der Dis-
kurs um das Situation-Room-Foto und die nicht veröffentlichen Bilder Bin La-
dens aufwürfen, sei jedoch, warum der Mensch überhaupt an die Authentizität 
von Bildern glaube, da diese schließlich inszeniert, modifiziert oder gar gänzlich 
synthetisch geschaffen werden können (vgl. Klüver 2011). Über die Bildbetrach-
tung und -deutung des Bildes hinaus fragt auch der SWR danach, welche Be-



24 | MICHAEL KAUPPERT 

weiskraft Fotografien überhaupt noch besitzen. Im Zeitalter der Bildbearbeitung 
sei die Auffassung, ein Foto könne ein Abbild der Realität darstellen, eine Illusi-
on, so Medienwissenschaftler Thomas Petersen (vgl. Kögl 2011). Dennoch kön-
ne man die Begründung der Veröffentlichungsgegner des Bildes von Bin Laden, 
die sich u.a. darauf berufen, ein Foto könne keinen Beweis darstellen, nicht gel-
ten lassen, schreibt die F.A.Z. Die Naivität, die man so dem Betrachter unterstel-
le, sei ungerechtfertigt. Wie auch Texte würden Fotografien von ihren Konsu-
menten »mit Skepsis auf ihre Wahrscheinlichkeit hin befragt«. Die Bedeutung 
von Fotografien erschöpfe sich nicht in der Tatsache, dass sie gefälscht sein 
könnten (Klonk 2011). 

Die Diskussion um das Situation-Room-Foto und die nicht veröffentlichten 
Bilder Bin Ladens mündete im Nachhinein vor allem in die Frage, was Obama 
mit der Veröffentlichung ausgerechnet dieses Bildes bzw. der Zurückhaltung des 
Bildes Bin Ladens bezweckt haben könnte. Im Kunstmagazin ART analysiert der 
Kunstwissenschaftler und Medientheoretiker Wolfgang Ullrich monatlich aktu-
elle Fotografien. Die August-Ausgabe 2011 widmete sich dem Foto aus dem Si-
tuation Room. Ullrich beschreibt vor allem, inwiefern das Situation-Room-Foto 
als Machtinstrument fungiere und erklärt, warum es eine so vereinnahmende 
Wirkung auf seinen Betrachter ausübe. Mit dem Situation-Room-Foto sei »ein 
imposantes Stück einer Ikonografie der Macht« gelungen. Die Macht in einer 
Demokratie hätte sich, so Ullrich, kaum besser in Szene setzen können: »Der Öf-
fentlichkeit wird signalisiert, sie werde in das Geschehen eingeweiht, und zu-
gleich wird sichergestellt, dass das Entscheidende einer Elite vorbehalten bleibt. 
[...] Obwohl also angenommen werden darf, dass selbst bei längerer Betrachtung 
des Fotos nichts mehr zu entdecken ist, was einen Hinweis auf das geben könnte, 
was nur die Mächtigen sehen, wird der Betrachter jede Geste und jedes Detail im 
Raum gewissenhaft mustern. Zu sehen, dass ein anderer etwas sieht, was man 
selbst nicht sehen kann, stimuliert den Blick in extremer Weise.« (Ullrich 2011) 
 

 
 
 

  




