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  Medienrealitäten der Terroranschläge  

in den USA 
 
 
Bilder wie im Kino 
 
 
Franz Everschor 
 
Dienstag, 11. September 2001, 6.30 Uhr an der amerikanischen Westküste. Ich schlafe 
noch. Meine Frau, die früh aufgestanden ist, weckt mich und schaltet den Fernseher an. 
In mein erwachendes Bewusstsein dringen Bilder von Hochhäusern und Explosionen. 
Was für ein Film ist denn das? "The Towering Inferno"?, "Die Hard"?, "Independence 
Day"? Es dauert eine Weile, bis ich begreife, dass da gar kein Film gezeigt wird. 
 
10.30 Uhr. Ich sitze immer noch vor dem Fernseher. Sonst lese ich morgens erst einmal 
ein paar Zeitungen. Doch die Zeitungen haben heute nichts zu sagen. Die Wirklichkeit 
spielt sich auf dem Bildschirm ab. Live. Das ist es, was einen so mitnimmt. Zeuge zu 
sein und nichts tun zu können. 
 
12.00 Uhr. Erste Telefonanrufe. Die Erstarrung will vorerst nicht weichen. Doch man 
möchte sich mitteilen. Alle sagen das Gleiche: Es ist wie im Kino. Niemand will glauben, 
dass die Bilder wahr sind. Aber jeder weiß es. 
 
14.00 Uhr. Ich habe hin und her geschaltet zwischen den amerikanischen Fernsehstati-
onen und der Deutschen Welle. Ich möchte erfahren, wie man in Deutschland mit den 
Ereignissen umgeht. Die Deutsche Welle sendet jetzt das ARD-Programm: "Brenn-
punkt", "Tagesthemen". Während sich bei CNN, ABC und CBS ständig dieselben un-
fassbaren Aufnahmen wiederholen, beginnt man in Deutschland schon zu analysieren. 
Amerika ist noch nicht so weit. Das Land, das im 20. Jahrhundert keinen Krieg auf eige-
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nem Boden gekannt hat, beginnt das neue Jahrhundert mit einer erschütternden Erfah-
rung. Jedes Gefühl der Sicherheit und Unantastbarkeit ist den Menschen brutal geraubt 
worden. Sie brauchen nicht mehr ins Kino zu gehen, um zu erleben, dass auch Amerika 
verwundbar ist. Das unheimliche Schweigen am Himmel erinnert sie daran. 
 
15.00 Uhr Ich reiße mich vom Fernseher los und schreibe einen ersten Kommentar für 
die "Funkkorrespondenz". Dabei wird mir bewusst, dass ich den ganzen Tag über kei-
nen einzigen Werbespot gesehen habe. Viel später erfahre ich, dass die TV-Industrie 
deshalb mit einem Verlust von täglich 100 Mio Dollar rechnen muss. Keiner spricht 
darüber. Wie auch keiner darüber spricht, dass die sonst spinnefeindlichen Sender al-
les Bildmaterial untereinander austauschen. Fernsehen ist zum Fenster der Nation ge-
worden. Auch mehrere Tage später gibt es noch kein normales Programm. 
 
20.00 Uhr. Meine Frau kommt nach Hause. Sie ist Psychotherapeutin. In ihrer Praxis, 
erzählt sie, habe jeder Patient mit ihr über die Terror-Anschläge sprechen wollen. Per-
sönliche Probleme sind an diesem Tag für alle Amerikaner in den Hintergrund getreten. 
 
Mittwoch, 12. September 2001. Auch nach dem Schlaf ist die Welt nicht wieder normal 
geworden. Heute sind die Telefonleitungen ins Ausland offen. Verwandte und Freunde 
aus Deutschland rufen an. Es tut gut, ihre Sorge, ihre Betroffenheit, ihre Solidarität zu 
spüren. 
 
Donnerstag, 13. September 2001. Amerika erwacht nur langsam aus dem Trauma. In 
Zeitungen und Fernsehen tauchen Berichte über die Opfer auf. Und auch über Men-
schen, die Glück gehabt haben: der Vizepräsident einer Firma, der seine Tochter zur 
Schule gefahren hat, während 700 seiner Kollegen unter den Trümmern begraben wur-
den; die Angestellte von Morgan-Stanley, die am Leben blieb, weil sie eine Zigarette 
rauchen ging. 
 
Freitag, 14. September 2001. Das Leben geht weiter. Ich brauche die Videokassette ei-
nes Films. Der "Blockbuster"-Laden sieht noch genauso aus wie in der Woche zuvor. 
Fast wundert man sich darüber. Da stehen sie in den Regalen, die Kassetten von "The 
Towering Inferno", "Die Hard", "Independence Day". Keiner hat sie heute ausgeliehen. 
NBC teilt am Nachmittag mit, das Network werde den Beginn seiner lange erwarteten 
Serien für die Fernsehsaison 2001/02 verschieben. Aus Hollywood kommen Nachrich-
ten, dass mehrere Film-Premieren abgesagt wurden, unter anderem der neue Schwar-
zenegger-Film "Collateral Damage". Nichts wird mehr so sein wie vorher. 
 
 
 

96 Stunden TV 
 
 
Ulrich Kriest 
 
Ein rauchender Wolkenkratzer mit einem Loch in der Fassade, aus dem Flammen 
schlagen, mitten in Manhattan. Bizarre, letztlich aber doch konventionelle Katastro-
phenbilder aus der Ex-post-Perspektive. 18 Minuten später hat sich das Szenario radi-
kal verändert. Was jetzt geschieht, geschieht vor laufenden Kameras, ist inszeniert für 
die Weltöffentlichkeit: Bilder wie Special Effects aus "Independence Day" – die Apoka-
lypse in Echtzeit. Die Nachrichten überschlagen sich, alles scheint möglich, intellektuell 
kaum fassbar: Katastrophe, Anschlag, Anschlagserie. Unvergesslich sein Gesichtsaus-
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druck, als George W. Bush vor einer Schulklasse von den Geschehnissen erfährt und 
realisiert, dass sein Traum vom Sich-Raushalten-Können gescheitert ist. Während zu-
nächst mit einem Hinweis auf Oklahoma City noch vor voreiligen Schuldzuweisungen 
gewarnt wird, beginnt die Medienmaschine, den Katastrophenloop um erste Reaktionen 
zu ergänzen: Rache und Schadenfreude. "Kill them all", zitiert jemand explizit John 
Wayne, palästinensische Kinder jubeln auf den Straßen, Bush verspricht nach alter Vä-
ter Sitte ohnmächtig: "We’ll hunt them down!" "Der erste Krieg des 21. Jahrhunderts." 
In der ersten Nacht zeigt CNN einen Raketenangriff auf den Flughafen von Kabul, doch 
es handelt sich um einen Vergeltungsschlag der Nordallianz für die Ermordung ihres 
Kommandeurs Massud. Aus den USA erreichen uns stattdessen Genrebilder aus dem 
Fundus der Amerikana: Stars & Stripes, Schlangen von solidarischen Blutspendern, er-
schöpfte Firefighters, eine Pressekonferenz endet mit "God bless America", der inoffi-
ziellen Hymne. Uns wird erzählt, dass die Bewohner New Yorks unter dem Eindruck des 
Schreckens freundlicher geworden seien. "Make this world a better place!" Es gilt: 
Good Guys & Bad Guys, Them or Us, Zivilisation vs. Barbarei. "Jetzt sind wir alle Ameri-
kaner!" statt "We are the World!" Als hätte es dieses Anschlags bedurft, um mittels ei-
ner kopierten Sentenz endlich transatlantische Solidarität zurück zu geben. "Was sind 
das für Menschen?", lautete die Frage dieser Tage, gekoppelt mit ostentativer Fas-
sungslosigkeit, Ohnmacht und Tränen, so, als läge das 20. Jahrhundert Jahrhunderte 
zurück. Für eine Antwort auf die Frage scheint sich kaum jemand zu interessieren. Ge-
gen die narzisstisch in den Medien zur Schau gestellte bundesdeutsche Betroffenheits-
und Trauergesten, die rasch ins Zentrum gerückte eigene Befindlichkeit, insbesondere 
unter Jüngeren, denen zum Thema "politisches Handeln" reflexhaft nur noch Lichter-
kette einfällt, bedarf es Zivilcourage, um auf historische Einordnung und politische Be-
wertung zu beharren. Wer will schon wissen, dass die USA einst die Taliban gegen die 
UdSSR aufgerüstet haben? Dass sich Russland die Chance bietet, sich in einem globa-
len Aufwasch ihrer tschetschenischen "Probleme" zu entledigen? Für die "dunkle Seite" 
der Globalisierung? "Kommentarlos", aber wohl polemisch gemeint, präsentiert ein 
Sender Ausschnitte einer irakischen Nachrichtensendung, die die aktuelle Berichter-
stattung mit Archivbildern aus Vietnam und Hiroshima beginnt. Der Komplexität aus 
den Archiven antwortet die Reduktion von Komplexität durch die Geschichten, die die 
Medien konventionell zu erzählen gewohnt sind, das Parlando der Nachmittagstalk-
shows mit den ahnungslosen Harburger Nachbarn der "Terrorbestien" ("BILD"). Die 
Heldengeschichten von den Passagieren des Fluges UA 93, die Schlimmeres wohl ver-
hinderten, die Anrufe der Entführten, der in den Flammen Eingeschlossenen bei ihren 
Familien. Hierzulande zählt die symbolische Geste: Musikkanäle setzen ihr Programm 
aus, das Fernsehprogramm wird gereinigt (u.a. von "Deliverance", einem trefflichen 
Beitrag zur Situation), Tonträger, die plötzlich geschmacklos geworden sind, werden 
vom Markt genommen, Bundesliga und Oktoberfest finden statt. Business as usual, 
aber mit Trauerflor. Schwarzenegger erinnert an den Terminus US-amerikanischer Mi-
litärstrategen zur Bezeichnung für zivile Opfer der Bombardierung Jugoslawiens. Der 
Kinosstart von "Collateral Damage" wird verschoben. Stichwort: Pearl Harbor. Gern ge-
nutzte Referenz, um die nationale Tragödie einzuordnen, Filmflop des Sommers, der 
u.a. en passant eine größere Öffentlichkeit mit der These konfrontierte, dass es sich bei 
dem "heimtückischen Überfall" der Japaner um einen clever ausgelegten Köder zur 
Legitimation des US-amerikanischen Kriegseintritts gehandelt habe. „Jetzt wird aufge-
räumt!“ Gemeint ist damit das Trümmerfeld von Süd-Manhattan, aber wohl auch der 
strategische Raum "Zentralasien". 
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West-Ost-Gefälle der Medienrealitäten 
 
 
Judith Arnold 
 
Die westliche "Weltöffentlichkeit" wird seit den Terroranschlägen gegen symbol-
trächtige Zentren der US-amerikanischen Gesellschaft am 11. September von Nach-
richten, Talk-Sendungen und Reportagen überschwemmt. Demgegenüber ist Afghanis-
tan, das derzeit zum Herd des Terrorismus erklärt wird, medial praktisch nicht er-
schlossen: Die überwiegende Mehrheit der afghanischen Bevölkerung kann nicht lesen. 
Pressefreiheit existiert nicht. Internet-Anschluss haben nur die führenden Taliban. 
Selbst die Behörden in Afghanistan dürfen das Internet nicht nutzen. 1990 hatten nur 8 
von 1000 Personen in Afghanistan die Möglichkeit, fern zu sehen. Und vor drei Jahren 
wurden alle Fernsehgeräte und Videorekorder aus den Haushaltungen entfernt. Wäh-
rend sich die Medien nun zunehmend der Kriegsmetaphorik bedienen, hat die Bevölke-
rung in Afghanistan an dieser Medienrealität keinen Anteil. Dies wiederum kann sich die 
westliche Informationsgesellschaft kaum vorstellen – unter anderem auch deshalb 
nicht, weil die Medien nur sporadisch über die Entwicklungen aus dieser Region berich-
teten. Eine Folge unterdrückter Medienfreiheit. Die Nachrichten über Fundamentalis-
mus, Verstösse gegen die Menschenrechte vor allem gegenüber Frauen und die Zerstö-
rung von Jahrhunderte altem Kulturgut sind zwar zu unserem Bewusstsein vorgedrun-
gen. Von diesem bruchstückhaften Wissen abgesehen sieht sich die westliche Welt mit 
einer Bedrohung konfrontiert, die gesichtslos genug ist für ein Feindbild. 
 
Das Ausmass des Terrors und der Ruf nach Rache scheint für eine rechtsstaatliche Ver-
folgung und Verurteilung einzelner Terroristen zu gross zu sein. Ein militärischer Ge-
genschlag mit mindestens gleich verheerender Wirkung könnte Balsam sein für das 
verletzte Selbstverständnis der westlichen Zivilisation. Das Ziel für den Hass entzieht 
sich aber dem Konzept eines militärischen Feindes: Die Terroristen sind weltweit in 
Netzen organisiert. Für einen Gegenschlag fehlt ihnen die Angriffsfläche von territorial 
bestimmbaren Staaten. Das muss kompensiert werden. So dienen Diskussionen um 
mögliche religiöse Motive des Terrors dazu, ganze Kulturkreise zu "verteufeln". Was 
vermeintlich Klarheit schafft verstellt aber den Blick, dass die Verantwortung für Hand-
lungen Einzelner nicht auf eine Nation, eine Ethnie, eine Kultur oder eine religiöse Ge-
meinschaft überwälzt werden kann. Nichtsdestotrotz sind die Absichten der US-
Regierung unmissverständlich, die beispiellose Provokation auf den Welthandel, die 
amerikanische Regierung und ihre Militärmacht zu vergelten und ihr Ansehen als Vor-
macht wiederherzustellen. Im Pentagon werden täglich Kriegsszenarien entworfen; und 
die Angestellten werden nicht sitzen bleiben, wenn sie der "Krieg" am Schreibtisch er-
eilt. Einzig der Feind fehlt noch - denn gesucht wird nicht ein Täter sondern ein militäri-
scher Gegner. Und wer auch immer der Gegner sei, er muss von der Weltöffentlichkeit
als solcher erkannt werden.  
 
Diese anspruchsvolle Aufgabe fällt nun wiederum den Medien zu. Dabei haben sie die 
Chance, die Werte westlicher Demokratien zu wahren und die Medienfreiheit unter Be-
weis zu stellen. Denn gefragt sind jetzt Medien, die sich weder von den Erwartungen 
westlicher Regierungen noch von ihren eigenen Nachrichtenwerten instrumentalisieren 
lassen, um nicht die Feindbilder zu liefern, die zur Zeit so dringend benötigt werden. 
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Mediale Gewalt in neuem Licht 
 
 
Charles Martig 
 
Die Katastrophe geschah in Echtzeit und mit einem perfekten Timing. Dramaturgisch 
grenzt der Terror-Anschlag auf New York an die geniale Inszenierung eines Hollywood 
Blockbusters der neunziger Jahre. In Schockwellen hat sich die Attacke auf das World 
Trade Center über die vernetzte Mediengesellschaft ausgebreitet und dabei eine Auf-
merksamkeit erhalten, die kaum zu übertreffen ist.  
 
Auf dem Fernsehbildschirm bildete sich am 11. September 2001 ein reales Geschehen 
ab, das ich in zahlreichen Veranstaltungen der Erwachsenenbildung zum Thema Apoka-
lypse seit rund vier Jahren besprochen und bearbeitet habe. Ausgangspunkt waren je-
weils Katastrophenfilme mit einem Science-Fiction Genremix wie "Independence Day", 
"Armaggedon" oder "End of Days". Wer hätte gedacht, dass der Schritt vom Film zur 
Katastrophe so klein ist, dass die Verwandlung von Fiction in harte Fakten derart 
schnell eintreten würde? Die Überwältigung der Zuschauer mittels Special Effects hat 
mich immer sehr skeptisch gemacht. Die Erzählhaltung, die in den einschlägigen Hol-
lywood-Produktionen zum Ausdruck kommt, hat häufig ein reaktionäres Schema von 
"Gewalt fordert Gegengewalt heraus!".  
 
Die ersten Stellungnahmen von Präsident Bush haben mich in erschreckender Weise 
an die Ansprachen der fiktionalen Leaderfiguren in den amerikanischen Filmen erin-
nert. Zwei mögliche Deutungen für dieses Phänomen bieten sich mir an: Entweder ha-
ben Hollywoods Drehbuchautoren die Realität visionär vorweggenommen oder das ge-
sellschaftliche System der USA funktioniert wesentlich nach dem Mechanismus des 
Herrschaftsanspruchs über die Welt sowie nach dem zutiefst apokalyptisch geprägten 
Schema des endzeitlichen Kampfes zwischen Gut und Böse. Auffallend ist auch die enge 
Verbindung von Terrorismus und Katastrophenszenarien, die vor allem in Filmen mit 
Bruce Willis ("Stirb langsam") und Arnold Schwarzenegger ("True Lies") immer wieder 
aufgenommen wurde. Das Problem in diesen Actionfilmen war jeweils die Rechtferti-
gung der Gewalt gegen die Angriffe des Bösen: Schwarzenegger mähte die arabischen 
Terroristen gleich Reihenweise mit dem Maschinengewehr um, und das Kinopublikum 
konnte sich in einem Akt der Regression an diesen Szenen ergötzen.  
 
Plötzlich erscheinen diese Produkte der Unterhaltungsindustrie in einem anderen Licht. 
Die Ereignisse haben die kollektive Fantasie eingeholt und erschüttert. Positiv über-
rascht lese ich vom Entscheid bei Warner Bros. den Polit-Thriller "Collateral Damage" 
mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle zurück zu ziehen. Die Premiere am Film-
festival Chicago vom 4. Oktober wurde abgesagt und sämtliche Werbung für den Film 
mit sofortiger Wirkung gestoppt. Die Viennale 2001, das wichtigste Filmfestival in Öster-
reich, hat ihr Veranstaltungsplakat ersetzt. Auf dem Ende August erschienen Poster 
war ein Flugzeug am Wolken verhangenen Horizont zu sehen. Das Signet führe zu 
missverständlichen Interpretationen. Ein kritischer und bewusster Umgang mit Bildern 
verbiete den weiteren Gebrauch des Plakats, liess die Festivalleitung wissen. Die Be-
sonnenheit und selbstkritische Haltung werfen bei mir zahlreiche Fragen auf. Ob diese 
und andere Massnahmen nur momentane Reaktionen bleiben oder einen tiefgreifende-
ren Umgang mit Bildern der Gewalt andeuten, werden die kommenden Monate zeigen. 
Ich hoffe auf eine grössere Sensibilität in der Filmbranche, nicht nur an den Festivals 
sondern auch in der Unterhaltungsindustrie. 

 


