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|Der Film „Under Fire“ handelt
von einem Fotografen, der in Nicaragua
hinter die Kampflinien zu den Sandinis-
tas geht – doch zuerst muss er sie davon
überzeugen, die Aufnahmen aus den ge-
heimen Lagern nur zu verwenden, um ih-
re Geschichte zu erzählen. Später stellt er
entsetzt fest, dass die CIA Zugang zu den
Bildern bekommen hat und die nica-
raguanischen Sicherheitskräfte sie benut-
zen, um genau jene Menschen zu iden-
tifizieren und zu töten, deren Vertrauen
er sich erwarb.

Für mich kopierte das Leben die
Kunst, als ich in Zentralamerika als freier
Fotojournalist arbeitete. Zwischen 1984
und 1994 berichtete ich regelmäßig aus El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Guate-
mala und dem südlichen Mexiko – es war
die spannendste und anregendste Arbeit
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Der unfreiwillige

Spitzel
TEXT + FOTOS: JEREMY BIGWOOD. meines Lebens. Ich schickte hunderte un-

entwickelter Filme ans New Yorker Büro
der Fotoagentur Gamma Liaison, und sie
verkaufte meine Dias an Magazine wie
Time, Newsweek, U. S. News & World Re-
port, den Spiegel, den Stern. Schwarzweiß-
Bilder erschienen im San Francisco Chro-
nicle, der Los Angeles Times, der Washing-
ton Post, dem Boston Globe.

GEHEIMER KUNDE 
US-REGIERUNG

In den USA unterhielt ich ein Post-
fach und holte dort alle drei bis sechs Mo-
nate meine Post ab. Im Oktober 1988 sah
ich auf der Abrechnung für August als
einzigen Eintrag unter „Publikationen“
zu meiner Verwunderung den Hinweis
„US. dept. of“ für ein „verlorenes Dia“. Es
war ein Bild des salvadorianischen Präsi-
denten José Napoleon Duarte und des

Polizeikommandanten Carlos Eugenio
Vides Casanova (Vides Casanova wurde
kürzlich von einem US-Gericht schuldig
gesprochen, 1980 die Vergewaltigung und
Ermordung dreier amerikanischer katho-
lischer Nonnen und einer Missionarin
angeordnet zu haben). Der Verlust des
Dias ärgerte mich wenig – aber was
machte die US-Regierung mit meinen
Bildern? El Salvador erlebte sein achtes
Bürgerkriegsjahr; die USA unterstützten
die dortige Regierung gegen die linken
Rebellen und zahlten täglich mehr als ei-
ne Million Dollar an das Militär. Ich flog
von Seattle nach New York, um festzustel-
len, wer Zugang zu meinen Fotos hatte.

Was ich in der Agentur herausfand,
schockierte mich. Ein Blick auf die Liste
der Kunden, die Einblick in meine Bilder
genommen hatten, machte mir sofort
klar, dass seit 1984 meine sämtlichen Fo-
tos – Tausende Farbdias aus dem gesam-

ten Zentralamerika – durch einen ange-
blichen Mitarbeiter des US-Außenmini-
steriums, des State Departments, bei
Gamma abgeholt und durchgesehen wor-
den waren. Grundlage war das
branchenübliche kostenpflichtige Re-
cherche-Abkommen – Medienkunden der
Fotoagenturen  zahlen routinemäßig 45
Dollar für Auswahlsendungen zu einem
gewünschten Thema. Diese Gebühr deckt
aber ausschließlich den Arbeitsaufwand
der Agentur, und solange keine Honorie-
rung für eine Publikation oder ein verlo-
renes Bild erfolgt, hat der Fotograf keine
Ahnung, wer seine Aufnahmen anschaut.

Auf dieser Basis hatte auch das State
Department Zugriff auf meine Bilder,
doch man vereinfachte die Sache, indem
mindestens einmal wöchentlich ein Mit-
arbeiter selbst zu Gamma ging und Fotos
auswählte. Nachdem ich mein Material
durchgeschaut hatte, überprüfte ich im

Archivbestand von Kollegen, ob deren
Bilder ebenfalls von der Behörde verwen-
det worden waren. Und tatsächlich: Das
Außenministerium hatte sich auch der
Bilder von Paulo Bosio – der aus Nicara-
gua berichtete – und des verstorbenen
John Hoagland bedient; er war mein Vor-
gänger als Gamma-Fotograf in El Salva-
dor gewesen und 1984 im Einsatz bei ei-
ner Schießerei getötet worden.

Beim Verlassen des Büros traf ich ei-
nen New Yorker Kollegen. Er meinte, dass
jeder in der Agentur die Kontaktperson
des State Departments kenne, „eine sehr
nette Frau“ namens Mary Beth MacDo-
nald. Gamma-Büroleiterin Jennifer Coley
erläuterte, dass MacDonald jede Woche
vorbeikäme, um die Bilder vieler Foto-
grafen durchzusehen und ans Depart-
ment zu schicken, und sie mache das be-
reits seit einigen Jahren. Das alles sei völ-
lig legal. Coley bot mir an, meine Bilder

mit einem Sperrvermerk für die Behörde
zu versehen, was ich auch tat. Doch ob-
wohl sie nun den Hinweis „No Govern-
ment Perusal or Use“ trugen, hätte Mac-
Donald dies ignorieren können, da sie
völlig unbeaufsichtigt ins Archiv ging.

»ALLES NUR TEIL DES
GESCHÄFTS«

Ende Oktober 1988 kehrte ich nach El
Salvador zurück. Während der nächsten
vier Monate bereiste ich Honduras, Nica-
ragua und Guatemala und sprach mit di-
versen Fotografenkollegen. Viele sagten,
das State Department unterscheide sich
nicht von anderen Kunden, und es gäbe
keinen Grund zur Beunruhigung; jeder
Hinweis auf die Sache aber würde un-
seren ohnehin schon riskanten Job nur
noch gefährlicher machen. Ein in Nicara-
gua tätiger amerikanischer Agentur-Fo-
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tograf sagte, er wisse längst von dieser
Praktik, doch „es ist alles nur ein Teil des
Geschäfts.“

Ich aber war von den möglichen Fol-
gen zutiefst beunruhigt. Wäre ich ein
Agentur-Fotograf, der nur wenige ausge-
wählte Aufnahmen eines Ereignisses
weitergibt, hätte die Sache anders ausge-
sehen – doch ich schickte viele komplette
Filme, die ein Vertreter der US-Regierung
anschaute, bevor ich sie selbst sah, ge-
schweige denn eine Bildauswahl treffen
konnte. Und das bereitete mir Sorgen.
Durch Analyse der Bildfolge ließ sich fest-
stellen, wo ich die Aufnahmen gemacht
und mit wem ich gesprochen hatte. Das
konnte für die fotografierten Personen ei-
ne Gefahr darstellen. Es war kein Ge-
heimnis, dass dieselbe Regierung, die
meine Bilder anschaute, die Eliminierung
vieler Leute befürwortete, die ich aufge-
nommen hatte. War ich ein schlecht be-
zahlter, unfreiwilliger Spion gewesen?

Es gab aber auch Kollegen, die davon
alarmiert waren, dass die US-Regierung
Einsicht in Gammas Bildbestände nahm.
Denn die möglichen Folgen dieser Praxis
für den Journalismus könnten fatal sein:
Wenn Reporter unwissentlich die still-
schweigende Übereinkunft mit ihren Ge-
währspersonen hinsichtlich ihrer Unab-
hängigkeit verletzten und so das Konzept
des Schutzes von Informanten ad absur-
dum geführt wurde, würde man sie

irgendwann als Spitzel ansehen. Als Resul-
tat hätte man dann schließlich nur noch
Zugang zu einer der Konfliktparteien.

Als erste Konsequenz schickte ich der
Agentur keine sensiblen Fotos mehr, etwa
von Unterstützern der Guerilla. Manch-
mal trug ich drei Kameras bei mir und
achtete darauf, dass ich möglicherweise
riskante Bilder nicht auf jenen Filmen
aufnahm, die an Gamma gehen würden.

Es blieb das Gefühl, hintergangen
worden zu sein, und ich fragte mich, ob
ich unfreiwillig frühere Kontaktpersonen
in Gefahr gebracht hatte. Etwa auf meiner
Reise in die Hochburgen der salvadoria-
nischen Guerilla, wo ich mir erst das 
Vertrauen vieler Kämpfer und Zivilisten
erwerben musste, um Zugang zu be-
kommen. Ich hatte auf demselben Film
sowohl Aufnahmen einer kochenden
Frau und ihrer spielenden Kinder als
auch der bewaffneten Guerilla gemacht,
in der ihr Sohn und ihr Onkel mitkämpf-
ten. Es gab verschiedene Bilder der Um-
gebung, anhand derer man in einem 
kleinen Land wie El Salvador Örtlich-
keiten identifizieren könnte. Schon beim
Verlassen der Rebellengebiete hatte ich

immer gefürchtet, die Militärs könnten
das Bildmaterial konfiszieren, wie sie es
auch bei anderen Fotografen getan hat-
ten, und die sensibelsten Filme jedesmal
unter der Polsterung am Boden der Ka-
meratasche versteckt.

UNVERSTANDENE 
HINWEISE

In der Rückschau wurde mir bewusst,
bereits im Sommer 1987 Hinweise be-
kommen zu haben, dass meine Filme
trotz der Vorsichtsmaßnahmen in falsche
Hände geraten sein könnten. Damals hat-
te ich Gelegenheit gehabt, als erster Foto-
journalist eine von der CIA ausgebildete
Eliteeinheit der salvadorianischen Armee
– die „PRAL“ – zu begleiten. Bei ihren
Gegnern war die PRAL als gefährlichste
Regierungstruppe bekannt, die Spezial-
waffen einsetzte und oft als Guerilleros
getarnt operierte.

Obwohl erst Monate später meine 
Fotos hiervon veröffentlicht wurden,
passierte bereits wenige Wochen danach
etwas Überraschendes. Mauricio Miran-
da – ein Mitarbeiter des Militär-Presse-
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büros – erzählte mir, dass die Bilder der
Eliteeinheit fälschlich als Aufnahmen von
Rebellen gekennzeichnet seien. „Woher
wissen Sie das?“, fragte ich ihn. Er sagte,
er wisse es eben, verweigerte aber nähere
Erklärungen. Doch man stellte diesem
Pressebüro keine Fragen, und es gab kein
Recht auf Informationen; sie kontrollier-
ten den Zugang zum Land und damit die
Arbeitsmöglichkeiten der Journalisten.

Ein paar Monate später – und mehr
als ein Jahr, bevor ich von dem Zugriff des
State Departments auf meine Bilder er-
fuhr – fotografierte ich in El Salvador vor
dem Hauptquartier des Militärs eine Pro-
testaktion von Leuten, deren Familien-
mitglieder verschwunden waren. Ich
machte Nahaufnahmen von der Menge
und der Polizei-Einsatzgruppe auf der
anderen Straßenseite. Drei der Protestler
kamen auf mich zu; einer fragte, für wen
ich fotografiere und ob ich für die US-Re-
gierung oder die CIA arbeite. Fast belei-
digt meinte ich, ich sei für Gamma Liai-
son tätig, eine journalistische Agentur, die
ihre Bilder weltweit an Magazine verkau-
fe, aber keine Geschäfte mit der US-Re-
gierung mache. Er schien zufrieden, und
die drei gingen weiter.

Kurz nach diesem Ereignis traf ich auf
dem Flughafen einen mir gut bekannten
europäischen Botschafter. Er war kurz zu-
vor diplomatischer Beobachter von Frie-
densverhandlungen zwischen der salva-

dorianischen Regierung und den Rebel-
len gewesen, bei denen ich fotografiert
hatte. Zu meiner Überraschung sagte er,
meine Bilder der Gespräche und der
nachfolgenden Rückkehr der Rebellen in
die Provinz seien gut geworden. Ich be-
dankte mich und dachte, er habe in Euro-
pa einige der publizierten Fotos gesehen.
Doch er meinte, „Wissen Sie, für wen Sie
die Bilder machen?“ Ich fragte, worauf
diese Bemerkung abziele; er aber lächelte
nur und verabschiedete sich.

Nach meiner Entdeckung bei Gamma
in New York wurde das Mysterium dann
klarer. Während meine Dias nun mög-
licherweise für den Regierungsgebrauch
gesperrt waren, erfreute sich MacDonald
zweifellos weiterhin des Zugangs zu den
Bildern vieler Fotografen – ohne deren
Wissen. Daher debattierte ich mit meinen
Kollegen, was zu tun sei. Frank Smyth,
der für den BBC-Hörfunk arbeitet,
schrieb gerade für das Magazin Village
Voice und berichtete dem Herausgeber
Dan Bischoff über die Verbindung zwi-
schen MacDonald und Gamma Liaison.
Bischoff setzte die Reporter Bill Gifford
und Rick Hornung auf die Geschichte an.

NEUE RÄTSEL

Die Reporter trafen MacDonald im
Gamma-Büro an. Dem späteren Artikel
zufolge sagte sie, sie arbeite für den „Gra-

phics Service“ des Außenministeriums
(der laut Gifford und Hornung aber in
keinem Telefonverzeichnis eingetragen
war), besuche regelmäßig Gamma Liai-
son und vier weitere New Yorker Foto-
agenturen und sende „jede Woche Dut-
zende Fotos nach Washington“. „Die
Agenturen sind sehr kooperativ. Sie las-
sen mich einfach reingehen und in das
Material schauen. Ich nehme, was ich für
interessant halte“, meinte MacDonald. Sie
fügte hinzu, die betreffenden Bilder wür-
den in verschiedenen Veröffentlichungen
des Department verwendet werden, so
auch im State-Magazin.

Nach meiner Rückkehr aus Zentral-
amerika 1994 beschäftigte mich die Sache
weiterhin. In jenem Jahr schaute ich mir
sämtliche in der Universitätsbibliothek
von Seattle greifbaren Ausgaben des Sta-
te-Magazins an – doch es gab keine Farb-
bilder in irgendeinem dieser Hefte. Mehr
noch: Überwiegend waren die Fotos von 
Mitarbeitern des State Departments bei 
Botschaftsveranstaltungen aufgenom-
men worden. Ich fand keins, das von ei-
ner Fotoagentur stammte, und insgesamt
gab es nur etwa 20 Aufnahmen, die ein
Bildnachrichtendienst geliefert hatte.

Wohin gingen meine Fotos also? Ro-
nald Kessler schrieb 1992 in seinem Buch
Inside the CIA, dass von allen amerika-
nischen Regierungseinrichtungen nur die
CIA ihrem Personal gestatten darf, sich in

Zivilisten versorgten

die Rebellen 

Einsatz (Honduran, El Salavdor, 1987).      Ein Militärhubschrauber bringt der PRAL-Einheit Nachschub (Perquín, El Salvador, 1987).Zivilisten unterstützen Rebellen der FMLN mit Lebensmitteln (Usultán, El Salvador, 1987).  Die Eliteeinheit PRAL pausiert vor einem
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den USA als Mitarbeiter einer anderen
US-Behörde auszugeben. War MacDo-
nald also in Wirklichkeit für den Geheim-
dienst tätig, und hatte sie den „Graphics
Service“ des State Departments nur als
Tarnung genannt? Schon 1977 hatte Carl
Bernstein im Rolling Stone berichtet, dass
die CIA sich der Bildarchive diverser
amerikanischer Zeitungen, Nachrichten-
dienste und Fernsehanstalten bediente
und sogar Fotojournalisten angeworben
hatte – am liebsten solche, die im Ausland
für Agenturen tätig waren.

Auf Grundlage des amerikanischen
Freedom of Information Act (FOIA) –
der die informelle Selbstbestimmung
garantiert – stellte ich bei 15 US-Behör-
den mehr als 90 Auskunftersuchen, um so
viel wie möglich über die Verwendung
meiner Bilder durch die Regierung her-
auszufinden. Mein Fragen zielten einer-

seits auf spezifische
Fotos ab, die nur ich
aufgenommen haben
konnte, und zum an-
deren auf die wirt-
schaftlichen Verbin-
dungen zwischen der Regierung und Fo-
toagenturen bzw. der Presse in Allgemei-
nen. Im Rahmen des Privacy Acts setzte
ich auch eine Recherche über mich selbst
in Gang; hierbei ist es möglich, nach Re-
gierungsakten zu forschen, in denen der
Antragsteller erwähnt wird. Ich hoffte,
dass die Stelle, die die Bilder empfangen
hatte, meinen Namen in einer Datenbank
gespeichert haben könnte und so zu er-
mitteln sei.

MacDonald war in keinem Telefon-
verzeichnis des State Departments als

Mitarbeiterin aufgeführt und in der Ver-
mittlung ebenfalls unbekannt. Ein spe-
zieller Service des Departments zur Auf-
spürung gegenwärtiger oder ehemaliger
Mitarbeiter hatte gleichfalls keinen Ein-
trag für eine „Mary Beth MacDonald“.
MacDonald hatte der Village Voice gesagt,
sie arbeite für den „Graphics Service“ des
Ministeriums, aber es gab nur eine „Gra-
phics Section“ im Hauptgebäude der Be-
hörde in Washington, D. C.

»SCHAUEN SIE FLUSS-
AUFWÄRTS«

Als ich eines Tages in anderer Angele-
genheit dort zu tun hatte, suchte ich auch
die „Graphics Section“ auf. Ich beschrieb
einer freundlichen Mitarbeiterin exakt,
warum ich gekommen sei, und gab ihr ei-
ne Kopie des Artikels aus dem Village Vo-

ice. „Das sind nicht wir“, sagte sie – ihr
Büro produziere vor allem Einladungen
für die unterschiedlichen Zusammen-
künfte des State Departments, habe aber
weder den Platz noch die Ausrüstung
oder das Personal, um so viele Bilder zu
kopieren. Weder von Gamma Liaison
noch von MacDonald habe sie jemals ge-
hört. Dann machte sie eine ausschweifen-
de Handbewegung und meinte: „Da müs-
sen Sie wohl flussaufwärts schauen“ – ein
Insiderhinweis auf das Hauptquartier der
CIA, das in Virginia am Potomac River

liegt.
Im Verlauf der nächsten sieben Jahre

trafen die offiziellen Ergebnisse meiner
FOIA-Anfragen ein. Sämtliche Behörden,
an die ich mich wegen MacDonald ge-
wandt hatte – verschiedene Abteilungen
des Verteidigungsministeriums, die Na-
tional Security Agency, die Defense Intel-
ligence Agency, die Drug Enforcement
Administration, das FBI, die United States
Information Agency und dann auch das
Außenministerium –, kamen zum selben
„No records“-Ergebnis – bis auf die CIA.

Unter Bezug auf seine Vorschriften
meinte der Geheimdienst, man könne
mir nicht sagen, ob sie dort arbeite, denn
Informationen über die Mitarbeiter des
Dienstes seien besonders geschützt und
wären auch von FOIA-Anfragen ausge-
nommen. Außerdem berief sich die CIA
auf weitere Sonderregelungen, um mir
Informationen über die Verwendung
meiner Bilder und die Transaktionen mit
Gamma sowie einem weiteren bekannten
Nachrichtenservice zu verweigern.

Gehörte MacDonald also zur CIA?
Wir werden es wohl niemals sicher wis-
sen. Mitarbeiter von Fotoagenturen sa-
gen, dass sie ihre Besuche in New Yorker
Dependancen bis in die Mittneunziger
fortgesetzt hat. CIA-Sprecher Tom Cri-
spell verweigerte jeden Kommentar zu
MacDonald oder den Methoden, wie sich
seine Firma Informationen beschaffe.

Gamma Liaison heißt heute Getty
Images News Services und hat neue Besit-
zer. Die Agentur arbeitet inzwischen
hauptsächlich mit gesichtetem Bildmate-
rial, das elektronisch übermittelt wird.
Der verantwortliche Bürochef Georges
DeKeerle meint, wenn eine solche An-
gelegenheit wieder anstünde, „würde die
US-Regierung ein wenig schlauer sein
und andere Personen oder Gruppen ein-
setzen – sie würden sich möglicherweise
eines Magazins bedienen. Sie nutzen die
Medien nicht mehr so, wie sie es vor 20
Jahren getan haben.“

JEREMY BIGWOOD 51, ist ein investi-
gativer Reporter und freier Fotograf in 
Washington, D. C. Dieser Beitrag erschien
zuerst im Juliheft 2001 der American 
Journalism Review; die Vorarbeit dafür wurde
teilweise vom „Fund for Investigative 
Journalism“ finanziell unterstützt.

Zivilisten, Ärzte und Rebellen bei einer Notoperation in einem Lager der FMLN.

Gefährdung für alle
im Bürgerkrieg

Originalversion des Beitrags und
Bilder aus Zentralamerika:
http://jeremybigwood.net
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