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prag – ein mythos im bild

Der Titel dieses Buches, »Panzer in Prag«, ist einerseits 
falsch: Truppen aus der Sowjetunion, Ungarn, Polen 
und Bulgarien waren im August 1968 in allen Teilen 
der Tschechoslowakei aktiv und keineswegs nur in der 
Hauptstadt. Die Invasion begann gleichzeitig an den 
Flughäfen von Prag und Brünn sowie an verschiede-
nen Grenzabschnitten, von wo aus die Einheiten größe-
re und kleinere Städte besetzten. Überall im Land kam 
es bald zu Angriffen auf tschechoslowakische Polizisten 
und Soldaten durch die Besatzungstruppen, überall 
wurden Knotenpunkte von Kommunikation und In-
frastruktur besetzt, und überall zählte man bald erste 
zivile Opfer. Verschiedene Städte, darunter Bratislava, 
Brünn, Poprad, Košice und Liberec, meldeten Verletz-
te und Tote. Ebenso wie die Gewalt konzentrierte sich 
auch der Widerstand nicht allein auf das Zentrum: De-
monstrationen, Plakate und auch zivi le Aktionen wie 
das Übermalen oder Entfernen von Straßen- und Hin-
weisschildern gab es in allen Gegenden des Landes. In 
allen Städten und Dörfern gingen Menschen auf die 
Straße und fotografierten, was sie sahen.

Andererseits aber trifft genau die Beschränkung auf 
Prag doch den Kern der Sache: Dann nämlich, wenn 

man weniger die historischen Fakten und die Vertei-
lung von Soldaten und Panzern in den Blick nimmt 
und mehr auf die Ebene der Wahrnehmung fokussiert. 
Obwohl es selbstverständlich auch zahlrei che Fotogra-
fien aus Städten wie Trutnov, Ostrava, České Budějo-
vice und natürlich Bratislava gibt  (einige davon sind 
in diesem Buch abgebildet), steht doch Prag eindeu-
tig im Zentrum der Repräsentation der Inva sion von 
1968. Der Hauptstadt kommt so eine symbolische Be-
deutung zu, die bei anderen Städten und Regionen in 
dieser Weise nicht zu finden ist. Prag wird zu einem 
Topos – nicht nur ganz wörtlich zu einem Ort, son-
dern auch zum rhetorischen Motiv, das in einem Text 
(oder, wie hier, einem Korpus von Bildern) ein Wie-
dererkennen ermöglicht und dem Leser oder dem Be-
trachter einen Weg in die Argumentation weist.

Zahlreiche Fotos vom August 1968 zeigen nicht 
nur Panzer und Soldaten in irgendeiner Stadt; häu-
fig wird auch dem nur mäßig Eingeweihten sofort 
klar, dass es sich dabei um Prag handelt. Die Identi  fi-
kation der Ereignisse mit der Hauptstadt ist aus (min-
destens) zwei Perspektiven zu beobachten: aus der-
jenigen ausländischer Fotografen und Medien, aber  
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mit den hundert Türmen und den zahllosen Brücken, 
melancholisch, romantisch und gern im  Nebel ver-
sunken. So gesehen, ist es kein Wunder, dass west-
liche Medien zu Beginn des Jahres 1968, als die Re-
formbewegung zunehmend das Interesse auf sich 
lenkte, den wohl ungewollt zentralistischen Begriff 
des »Prager Frühlings« prägten, um das Geschehen 
in dem kleinen Land zu beschreiben. Politisch ist dies 
in gewisser Weise paradox, denn zu den wichtigsten 
Zielen der Reformbewegung gehörte ja gerade auch 
der Plan, die starke und als ungerecht empfundene 
Machtasymmetrie zwischen Prag und Bratislava, zwi-
schen dem tschechischen und dem slowakischen Teil 
des Landes, abzuschaffen. Politik, Kultur, Wirtschaft 
und Identität sollten nicht mehr allein auf Prag und 
den tschechischen Teil des Landes konzentriert sein. 
Dennoch setzte sich der Topos des »Prager Frühlings« 
durch – ein »Tschechoslowakischer Frühling« wäre 
vermutlich zu sperrig gewesen.

Als im August die Panzer durch die Stadt roll-
ten, waren auch viele Fotografen aus dem Ausland vor 
Ort: aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, 
Großbritannien und weiteren Ländern. Einige waren 

auch aus der tschechischer Akteure. Bei der Tsche-
cho slowakei handelte es sich um ein Land, das sei-
nen europäischen Nachbarn nur punktuell bekannt 
war – Ähnliches lässt sich übrigens auch heute über 
 Tschechien und mehr noch über die Slowakei sagen. 
Zum einen war (und ist) das Wissen eher bescheiden: 
Die Tschechoslowakei erschien vergleichsweise klein, 
die Sprache schwer zu erlernen, die ethni schen Ver-
hältnisse  obskur (Tschechen? Slowaken? Tschecho-
slowaken? Und gab es da nicht noch die Mährer?). 
Das Abrücken der Tschechoslowakei in den Machtbe-
reich der Sowjetunion seit 1945 und die Machtüber-
nahme durch die Kommunistische Partei im  Februar 
1948 ließen das Land aus westlicher Sicht noch stär-
ker in einem als abgeschlossen wahrgenommenen 
»Osten« verschwinden.

Zum anderen gab und gibt es genügend Klischees, 
an denen sich die Wahrnehmung der Tschechoslowa-
kei im Ausland orientierten konnte: Bier aus Pilsen, 
der brave Soldat Švejk, Musik von Dvořák und Sme-
tana – nicht zufällig handelte es sich hier  durchgängig 
um tschechische Motive. Und natürlich die touris-
tisch interessante »Goldene Stadt« Prag, die Stadt 
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haus diesen Kontrast zu einem ihrer Haupt motive ge-
macht hat, wird auch deutlich anhand der  Fotografie 
eines jungen Soldaten, der an seinem Panzer lehnt 
und vor den Sehenswürdigkeiten Prags für die Ka-
mera posiert. Ganz ähnlich wie auf den vielen Fotos, 
die mit Motiven wie etwa Aktentaschen den Gegen-
satz des Normalen und des Exzeptionellen ausloten, 
domi niert auch hier eine Wahrnehmung, die das Ab-
surde ins Zentrum stellt: Junge Männer, die nicht 
zum Vergnügen in einer schönen Stadt wie Prag wei-
len,  sondern um mit schweren Waffen deren Bewoh-
ner einzuschüchtern. 

Es war jedoch nicht nur der touristische Blick der 
jungen Okky Offerhaus, der eine solche  Perspektive 
entstehen ließ. Auch viele tschechische Fotografen 
inszenierten in ihren Aufnahmen nicht nur die Inva-
sion, sondern auch die Stadt, in der es zu etwas so 
Unerhörtem kommen konnte. Dabei ist es natürlich 
zunächst den Ereignissen selbst geschuldet, dass das 
Denkmal des Heiligen Wenzel und das National-
museum besonders oft auf den Fotografien zu fin-
den sind: Der Wenzelsplatz war traditionell ein Ort 

bereits in den Tagen und Wochen zuvor angereist, an-
dere kamen erst, als die Ereignisse sich überschlugen; 
einige waren rein professionell und im Auftrag von 
Redaktionen oder Agenturen in der Stadt,  andere wa-
ren als Touristen gekommen oder verbanden die Neu-
gier des einfachen Reisenden mit der  fotografischen 
Arbeit. An vielen Aufnahmen ist zu erkennen, dass 
die tschechoslowakische Hauptstadt unabhängig von 
allen politischen Ereignissen ihre Faszination  ausübte 
und das ästhetische Empfinden der Fotografen an-
sprach. Robert Lebeck, der schon im Frühjahr im 
Auf  trag des Stern in Prag war, fertigte zahlreiche 
Aufnahmen der Türme der Stadt und der Moldau-
brücken im Nebel an. 

In den Tagen und Nächten nach dem 21. August 
hatten die meisten fotografierenden Besucher weniger 
Muße für solch lyrische Fotografie, dennoch notier-
te die Niederländerin Okky Offerhaus: »Diese schö-
ne Stadt, verschandelt durch die Militärpräsenz und 
den [sic] Straßensperren.«1 Ihre Bilder arbeiten häu-
fig mit dem Gegensatz zwischen der Schönheit der 
Stadt und dem Schrecken der Panzer. Wie sehr Offer-
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für  Versammlungen und Demonstrationen, und das 
Denkmal bildete ein räumliches Zentrum des Wider-
stands gegen die Okkupanten. Hier fanden zahlreiche 
Protestaktionen statt. Das Nationalmuseum wiederum  
wurde beschossen (was ursprünglich auf einem Miss-
verständnis beruhte: Die sowjetischen Soldaten hiel  ten  
das Gebäude versehentlich für den Sitz des staat li-
chen Rundfunks), und die zahlreichen Einschuss lö-
cher und Beschädigungen waren beliebte und ein-
drucksvolle Fotomotive und eine bildkräftige Anklage 
der durch die Okkupanten ausgeübten Gewalt. Ab-
gesehen aber davon, dass symbolische Orte zu Zent-
ren der Proteste wurden und damit ganz auto matisch 
zu wiederholt fotografierten Motiven, wird ihnen auf 
vielen Aufnahmen die Funktion zuteil, Prag als Stadt 
zu repräsentieren: als schöne, interessante Stadt in 
höchster Gefahr.

Zu den am häufigsten fotografierten Orten gehör-
te der Wenzelsplatz. Von der Struktur her eigentlich 
eher ein Boulevard als ein Platz, versammelt dieser im 
Herzen der Stadt gelegene Raum zahlreiche Bauten, 
die als typisch gelten für Prag. Zu ihnen gehören un-
ter anderem das im Jugendstil erbaute Grand Hotel 
Europa, natürlich das Nationalmuseum und das Wen-
zelsdenkmal sowie das traditionsreiche Verlagshaus 
Melantrich, dessen Balkon später, im Jahr 1989, die 
zentrale Tribüne für Redner wie Václav Havel bieten 
sollte. Benannt sind der Platz und das an seinem obe-
ren Ende stehende Reiterdenkmal nach dem Landes-
patron Böhmens, dem Heiligen Wenzel. Der Fürst 
aus dem 10. Jahrhundert ist bekannt für seine Treue 
zum christlichen Glauben – für den seine Großmut-
ter Ludmila die Grundlagen gelegt hatte –, seinen 
unermüdlichen Einsatz für die Selbständigkeit der 
böhmischen Krone sowie für sein dramatisches Ende 
durch die Hand des eigenen Bruders. Diese Lebens-
geschichte, in der historische Realitäten von der Le-
gendenbildung für den Laien kaum zu unterscheiden 
sind, bot die Basis für eine fast beispiellose Mythisie-
rung. Wenzel wurde nicht nur im Mittelalter als Hei-
liger verehrt, sondern bildet bis in die Neuzeit eine 

bedeutende Identifikationsfigur. Man schrieb das Jahr 
1848, während der Blütezeit der tschechischen Na-
tionalbewegung, als der bis dahin als Rossmarkt be-
kannte zentrale Platz in Prag nach dem Landespatron 
benannt wurde. Eine der bekanntesten tschechischen 
Legenden erzählt von einer im Fels Blaník in Mittel-
böhmen verborgenen Armee: Die Ritter warten dort 
auf den Moment größter Verzweiflung für das tsche-
chische Volk, um – unter Führung des Heiligen Wen-
zel – aufzubrechen und das Land zu befreien. Die 
bronzene Statue am oberen Ende des Wenzelsplat-
zes trägt demgemäß die altertümliche und schwer zu 
übersetzende Inschrift: »Heiliger Wenzel, Herrscher 
des böhmischen Landes, lasse weder uns noch unsere 
Nachkommen untergehen«.

Einige Wochen nachdem der Schock, die Aufre-
gung und auch Begeisterung der Augusttage abge-
klungen waren und die Ernüchterung der frühen 
Normalisierungspolitik ihre Wirkung zeigte, wurde 
dieses Motiv übrigens nochmals aufgegriffen: Die  sa- 

Dikobraz, September 1968
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ti  rische Zeitschrift Dikobraz (»Das Stachelschwein«) 
druckte auf ihrem Titelbild einen Mann, der aus  einer 
Höhle herauskommt (in einem Berg, der unmissver-
ständlich mit dem Namen »Blaník« gekennzeichnet 
ist) und der wartenden Menge verkündet: »Leute, 
stellt euch vor, da ist keiner! Wir müssen uns selbst 
helfen!« 

In den Tagen der Invasion aber überwogen noch 
Hoffnung und Zuversicht. Und tatsächlich bildete die 
Statue im August 1968 nicht nur einen Treffpunkt 
und ein Symbol; sie bot auch einen Ort der Ausspra-
che und einen Raum für Protestäußerungen. Es wur-
den Flaggen gehisst, Plakate geklebt und Graffiti ge-
malt. Zahllose Fotografien bezeugen diese besondere 

Rolle nicht nur des Platzes, sondern auch der Statue 
selbst: Junge Männer klettern hinauf, Teenager sitzen 
auf dem Sockel und rauchen, Pioniere halten Trauer-
wache und Passanten unterschreiben Petitionen. Der 
Heilige Wenzel, Schutzpatron und Kultfigur, wird 
so auf neue Art zum nationalen Eigentum gemacht, 
der öffentliche Raum aktiv besetzt. Das Malen und 
Schreiben von Graffiti, unter normalen Umständen 
gern als Schmiererei verpönt, ist hier ein Zeichen de-
mokratischer Gesinnung und zivilgesellschaft licher 
Verantwortung. 

Umso schärfer wirkt der Kontrast zu den Bil-
dern, die den Wenzelsplatz als ein Ziel des Angriffs 
sowje tischer Truppen zeigen. Zahlreiche Fotos beto-
nen den Gegensatz von nationalem Denkmal bezie-
hungsweise nationalem Museum und fremden Pan-
zern. So zeigt die Aufnahme des Fotografen Václav 
Bradáč, dessen Bilder sich in der privaten Sammlung 
Milan  Bárta befinden,  einen Panzer vor dem Wen-
zelsdenkmal. Ob das Militärfahrzeug tatsächlich rollt 
oder ob es vielmehr steht, ist nicht genau zu erken-
nen, aber die Komposition besitzt eine intensive Dy-
namik des Widerspruchs: Die linke Bildhälfte wird 
stark vom Panzer beherrscht, den wir in Seitenansicht 
sehen und dessen Präsenz durch die Sonneneinstrah-
lung noch hervorgehoben erscheint. Der Panzer aber 
bleibt nicht in »seiner« Bildhälfte, sondern greift mit 
dem vorderen Teil seiner Ketten und vor allem dem 
Rohr der Kanone über in den »anderen« Bereich: den-
jenigen des Denkmals und der Menschen. Dieser An-
griff wird jedoch keineswegs passiv ertragen. Der Fo-
tograf hat die jungen Männer und Frauen genau in 
einem Moment der Bewegung eingefangen. Sie drän-
gen nach vorn, in die Richtung des Panzers, als woll-
ten sie ihn vom weiteren Vordringen abhalten – ihr 
Denkmal und ihre Stadt schützen. 

Eine ganz andere Bildkomposition, die gleichwohl 
in ähnlicher Weise den Schutz eines Denkmals und 
damit einer Tradition ausdrückt, finden wir auf  einem 
Bild aus dem Bestand des Nationalarchivs. Dieses 
Foto, das übrigens bereits während der Augusttage in 

Pavel Macháček. »Dubček Hurra« / »uds sr,  
verzieht euch nach Hause« 
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einer Zeitschrift gedruckt wurde, zeigt einen jungen 
Mann mit einer tschechoslowakischen Flagge.  Diese 
hält er hinter sich, und so sieht (und beabsichtigt) er 
nicht, was nur der Fotograf und der Be trachter er-
kennen können: dass die Fahnenstange mit der Flag-
ge selbst ein Dreieck bildet, ein Dach, das sich wie 
schützend über die hinter ihm stehende Statue wölbt. 
Es handelt sich hierbei um das Denkmal für Jan Hus, 
den mittelalterlichen tschechischen Reformator, der 
nicht nur für theologische Neuerungen steht, sondern 
auch für eine frühe nationale Bewegung und soziales 
Aufbegehren. Die Statue Jan Hus’ auf dem Altstäd-
ter Ring, die 1915 zu dessen 500. Todestag eingeweiht 
wurde, bildet ein weiteres Symbol für das tschechi-
sche (nicht allerdings das slowakische) Streben nach 
Freiheit und Unabhängigkeit, für Leidensfähigkeit 
und Opferbereitschaft. Es ist dieses Symbol samt den 
Traditionen, für die es steht, das der junge Mann auf 
der Fotografie schützt und bewahrt.

Viele weitere Bilder zeigen Panzer auf dem Altstäd-
ter Ring und damit immer von Neuem einen Angriff 
auf den Kern der Stadt: Panzer vor dem Hus-Denk-
mal, Panzer vor dem Altstädter Rathaus und der be-
rühmten astronomischen Uhr oder Flakgeschütze 
vor dem Hintergrund der Silhouette der berühmten 
Teynkirche. Ein beliebtes Motiv sind auch Statuen 
mit verbundenen Augen und geknebelten Mündern 
oder aber mit tschechoslowakischen Flaggen – die 
Resultate von Protestaktionen, welche ebenfalls mit 
der Schönheit und der langen Tradition Prags spie-
len. Touristenattraktionen erscheinen in einem voll-
kommen anderen Licht – und bleiben doch Wahr-
zeichen einer Stadt, die als wunderschön, historisch 
reich und ewig präsentiert wird. Eine Fotografie des 
berühmten Pulverturms am Platz der Republik – ei-
nes weiteren Orts, den viele Fotografen immer wieder 
als städtebaulichen Kontrapunkt zum Überfall durch 
die Truppen des Warschauer Pakts wählten – wurde 
in der Zeitschrift Svět v obrazech (»Die Welt in Bil-
dern«)  kommentiert mit der Überschrift: »Byli jsme a 
budem!« – wir waren und werden (immer) sein. 

Pavel Macháček

Vladimír Lammer
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Nation. Nun war es dem Beschuss durch  sowjetische 
Aggressoren ausgesetzt, die sich zudem noch als 
Freunde bezeichneten. Diese Foto grafie verknüpft die 
 aktuelle Zerstörung mit einer ruhmreichen Vergan-
genheit und zugleich dem Hinweis auf den Weg in die 
 Zukunft. Sie enthält somit möglicherweise sogar ein 
optimistisches Moment. Sosehr der Angriff auf die 
Tradition auch schmerzt, ist doch im Hintergrund 
schon die Arbeit an der Zukunft – an einer politischen 
Zukunft! – zu erkennen. Ganz offenbar war besonders 
Macháček von diesem speziellen Kontrast sehr ange-
tan: Ein weiteres seiner Bilder zeigt einen Panzer, ein-
gerahmt von der Fassade eines Wohnhauses einerseits 
und einem Baugerüst andererseits. Im Hintergrund 
sehen wir erneut die Baustelle für das neue Parlament, 
welche – aus dieser Perspektive aufgenommen – be-
reits von einem unverkennbar hochmodernen Gebäu-
dekorpus bestimmt wird. 

Das ausgeprägte Interesse am modernen Prag ver-
leiht den Fotografien von 1968 im globalen Vergleich 
eine ganz besondere Position. 1968 war ein außerge-
wöhnlich intensiv fotografiertes Jahr und ein Jahr, das 
die Fotografie in vielerlei Hinsicht bestimmte. Studen-
tenunruhen und -proteste in den usa, in Frankreich, 
Deutschland, Mexiko und anderswo wurden doku-
mentiert. Direkt damit zusammen hing das Kriegs-
geschehen in Vietnam, das mit der  Tet- Offen sive und 
der wachsenden Antikriegsbewegung in den usa ver-
stärkt ins Licht der globalen Öffentlichkeit rückte. Ein 
weiteres Thema für Fotografen und Medien ergab 
sich aus Krieg und Not in Biafra – der Hunger bekam 
für die westliche Welt nun ein Gesicht und wurde, so 
zynisch das auch klingen mag, visuell kodiert. Kinder 
mit aufgeblähten Bäuchen und abgemagerten Ärm-
chen wurden zum Symbol für Hunger, und Hunger 
wurde fast zu einem Synonym für Afrika.

Im Jahr darauf schrieb die World Press Photo 
Foundation: »The continuing war in Vietnam, the 
 Biafra conflict, the senseless assassinations of Martin 
Luther King Jr. and of Robert Kennedy, the invasion 
of Czechoslovakia, the May and June ›mini-revolu tion‹ 

Dieser Slogan verbindet die Vergangenheit mit der 
Zukunft und leitet somit über zu einer anderen Motiv-
 gruppe, die weniger die Traditionen Prags als viel-
mehr die Modernität und Zukunftsorientierung der 
Stadt betont. Auffällig viele Fotos zeigen keine alten 
Brücken und Kirchen, sondern Baustellen,  Kräne und 
Baugerüste. Natürlich kann diese Beobachtung schnell 
abgetan werden mit dem Hinweis auf die  bloße Tat-
sache, dass in Prag im Sommer 1968 nun einmal viel 
gebaut wurde. Doch auch wenn Fotografien – anders 
zumeist als Gemälde – natürlich ein Element des Zu-
falls enthalten und das Abgebildete nicht vollständig 
inszenieren und kontrollieren können, sind die Bau-
kräne und -zäune nicht einfach ein Zufallsprodukt der 
fotografischen Arbeit. Eher dienen sie auf vielen Auf-
nahmen ganz offenbar als wichtiges Element der Bild-
komposition. Ein Fotograf, der das touristische Bild 
des nebligen, mystisch angehauchten und vor allem 
romantischen Prags herstellen möchte, würde so pro-
saische Elemente wie Baugerüste sicher vermeiden – 
etwa durch einen Schritt beiseite, um so eine andere 
Perspektive zu erhalten. Dies ist aber häufig nicht ge-
schehen. Vielmehr stehen die Werkzeuge des  Bauens 
symbolisch für den Aufbau der Gesellschaft, für den 
Optimismus und die Zukunftsorientierung Prags. Auf 
diese Weise entsteht der Kontrast von Aufbau und 
Vernichtung, Arbeit und Zersetzung. Eine Aufnahme 
von Pavel Macháček schafft eine noch kom plexere  
Situation: Im Vordergrund beziehungsweise in der 
rechten Bildhälfte sehen wir das zerschossene Natio-
nalmuseum, im Hintergrund, jedoch sehr prominent 
erkennbar, einen Baukran vor dem Gerüst des in 
Konstruktion befindlichen neuen Parlamentsgebäu-
des. Die Zerstörung wird hier also nicht durch Panzer 
oder Waffen repräsentiert, sondern durch die zerstörte 
Fassade des Museums und damit die Beschädigung ei-
nes bedeutenden Elements der tschechi schen nationa-
len Tradition. Das Nationalmuseum war 1885–1891 
gebaut worden als zentraler Orientierungspunkt  eines 
tschechisch (und nicht etwa deutsch) bestimmten 
Prags und einer historisch begründeten tschechischen 
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emotional, witzig oder traurig. Die Prager Bevölke-
rung, das wird schnell deutlich, ist vielfältig: Jugend-
liche in bei den usa abgeschauten Sit-ins, elegant 
ge   kleidete Damen, unauffällige Aktentaschenträ ger, 
Studenten, alte Menschen, denen man die Er fahrung 
eines ganzen Lebens ansieht, schöne junge Frauen. 
Die Kleidung der abgebildeten Personen, aber auch 
Autos und Gebäude machen mehr als deutlich, dass es 
sich hier um eine moderne Gesellschaft handelt. Jun-
ge Menschen kämpfen nicht nur gegen die Invasion, 
sondern nutzen die Situation des Protests auch gern 
mal für einen Flirt. Miroslav Martinovský kontras-
tiert einen – dunklen – Panzer mit einem – weißen – 
Krankenwagen: Die Barbarei macht vor Zivilisation 
und moderner Infrastruktur nicht Halt. 

Fotografie ist sehr gut dazu geeignet, das angeb-
lich Typische herauszuarbeiten, und das bedeutet 
sehr häufig: das Exotische, das Fremde. Spannend 
ist, dass dies nicht nur für Konflikte in Südostasien 
und Afrika gilt. Auch die mit dem Begriff »Osteuro-
pa« beschriebene Region wird seit dem 19. Jahrhun-
dert gern als fremd und andersartig wahrgenommen, 
ein Vorstellungsmuster, das sich mit der Entstehung 
des sogenannten Eisernen Vorhangs weiter verstärkt 
hat. Bilder aus der Sowjetunion der 1960er Jahre bei-
spielsweise betonen gern die Fremdartigkeit von poli-
tischem System und Kultur. Hervorgehoben werden 
Folklore einerseits und gigantomanische Architektur 
andererseits. Bei den Bildern aus der Tschechoslowa-
kei von 1968 jedoch verhält es sich ganz anders. So-
wohl tschechische und slowakische als auch westliche 
Fotografen bemühten sich ganz offenbar nicht um die 
Konstruktion eines »anderen«, fremden Prags, son-
dern um eine Inklusion in das westliche »wir«. Dies 
konnte eine politische Implikation haben und unter-
stellen, dass Prag sich bereits auf dem besten Weg 
nach Westen befunden hatte, in die sogenannte »freie 
Welt«. Solch eine Interpretation spricht beispielswei-
se sehr deutlich aus dem suggestiv erzählten Doku-
mentarfilm Oratorio for Prague, der in den usa nicht 
umsonst sehr erfolgreich war. Hier wurde der Prager 

in France, which sparked off much unrest in neigh-
boring countries, all provided a most fertile source for 
the news and camera men.«2 Obwohl all diese Ereig-
nisse hier in einem Atemzug genannt werden, sind in 
der fotografischen Darstellung doch deutliche Unter-
schiede auszumachen. Da sind einmal die Fotografi-
en von den Pariser Demonstrationen und Barrikaden-
kämpfen im Quartier Latin, bei denen interessanter-
weise – ganz anders als bei den Bildern aus Prag – die 
Stadt an sich keine Rolle spielte. Typische Touristen-
attraktionen wie bekannte Bauwerke, Cafés oder die 
berühmten schmiedeeisern geschmückten Eingän-
ge zur Pariser Metro finden in der Bildkomposition 
keine Verwendung. Wiederum anders waren Gestal-
tung und Wahrnehmung der Fotografien aus Vietnam 
und Biafra. Hier standen Not, Elend und Gewalt so 
eindeutig im Vordergrund, dass es zu einer Gleich-
setzung kam: Vietnam war der Krieg, Biafra war der 
Hunger. Wissenschaftler und Aktivisten erkennen in 
diesem Fall einen Mechanismus, der Stereotype för-
derte und zu vereinfachenden Perspektiven auf die 
damals sogenannte »Dritte Welt« führte. Hilfsorga-
nisationen versuchen nun seit einigen Jahren, dieses 
postkolonial bestimmte visuelle Regime zu vermeiden 
und fordern von den Fotografen, mehr Kontext zu 
bieten: Nicht nur große dunkle Augen, sondern das 
ganze Kind. Nicht nur aufgeblähte Bäuche und bet-
telnde Hände, sondern Dörfer, Familien, die Schule, 
den Brunnen. Nicht nur ein isoliertes Symbol, son-
dern eine ganze Geschichte.3

Insbesondere wenn man die Fotos aus Prag vor 
die sem Hintergrund betrachtet, erscheinen sie auffäl-
lig komplex. Das Geschehen wird durch eine Stadt 
ein gerahmt, die Tradition und Zukunft hat. Wir se-
hen leidende und trauernde Menschen, aber »Prag« ist 
nicht auf dieses Leiden reduziert – vielmehr porträtie-
ren die Fotografen auffallend oft lachende Menschen, 
diskutierende Menschen, Menschen in  Aktion. Die 
Einzelaufnahmen sind in den meisten Fällen  keine 
Reproduktionen von Klischees, sondern individuelle 
Por träts in bester street photography-Manier, sie sind 
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rücksichtslos angegriffen wurde und die es verdient, 
erinnert und verteidigt zu werden. Die Invasion er-
schien insofern als ganz besonders ungerechtfertigt, 
als die außerordentlich unfaire Verletzung einer Ge-
sellschaft, mit der die Betrachter der Fotografien sich 
ohne Weiteres identifizieren konnten. Diesen Kon-
flikt, so forderten es zumindest die unzähligen Fotos, 
konnte man nicht einfach beiseiteschieben – und für 
eine kurze Zeit schien es tatsächlich so.

Frühling vor allem mit Jazzmusik, kurzen Röcken 
und Hippiemode in Verbindung gebracht. Die Bruta-
lität der Invasion wird im Film nicht zuletzt durch 
verzerrte Aufnahmen bekannter russischer Musik 
symbolisiert –  Tschaikowskis Sinfonie Pathétique ge-
rät so in ganz neue Zusammenhänge. Der generelle 
politische Kontext und viele der fotografierten Auf-
schriften aber weisen in eine andere Richtung: Die 
Komplexität Prags und der Tschecho slowakei war 
nicht gleichzusetzen mit »westlich«, die Graffiti riefen 
ausdrücklich nach Sozialismus und Souveränität. 

So oder so kann den Aufnahmen aus Prag eine be-
sondere Rolle im fotografischen Diskurs des  Jahres 
1968 zugewiesen werden. Vietnam stand im Blick der 
Medien für den Krieg und Biafra für den Hunger, aber 
die Tschechoslowakei und insbesondere Prag stan-
den für mehr: für eine Stadt mit einer starken Identi-
tät, für Vergangenheit und Zukunft – die berühmten 
Bauten der Stadt ebenso wie der zerstörte Flügel, den 
ein unbekannter Fotograf aufgenommen hat. Die-
ses Bild, das mit dem mitteleuropäisch- bürgerlichen 
Ideal des Klaviers in jedem Haushalt spielt, steht pa-
radigmatisch für eine ganze Bildungstradition, die 

Fotograf unbekannt. »Sozialismus ja, Okkupation nein!!!«
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