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PlayStation Cordoba/Yugoslavia/Afghanistan etc. 
Ein Kriegsmodell 

»Ist was nicht in Ordnung, Mademoiselle?« »Wie 
nennt man das nur, die Unschuldigen da in der 
einen Ecke und die Schuldigen in der andern?« »Ich 
weiß es nicht, Mademoiselle.< »Versuchen Sie's, 
Dummkopf. Wenn jeder alles verpfuscht hat, wenn 
alles verloren ist und der Tag beginnt und man at-
met trotzdem.< »Das nennt man die Morgenröte, 
Mademoiselle.« 

Das »Theorem der erpreßten Loyalität« 

Die Formel »»Theorem der erpreßten Loyalität« sticht mir ins Auge aus 
einem Flyer der Gruppe »»Kultur und Strategie. Kunst und Krieg«, Bazon 
Brocks Vorbereitungsgruppe zu einem mehrteiligen Symposion über die 
neuen Kriege und ihre Bedeutung für unsere »Kultur«. Dies Theorem 
besagt: 

»Die Politik der kulturellen Identität besteht darin, Minoritäten 
innerhalb von Majoritätsgesellschaften anzustiften, ihre je kulturelle 
Autonomie zu behaupten, zur Not mit Gewalt. [ . . .] Die Begriffserfin-
dung der kulturellen Identität hat keine reale Entsprechung, sie ist ein 
Kontrafaktum, eine Konstruktion zur Erpressung der zu ihr gehörigen 
und zur ausbeuterischen Ausgrenzung aller nicht zu ihr gehörigen.«* 

Das umschreibt in aller Kürze ziemlich genau, was in den einzelnen 
Ländern des Balkans in den letzten 10 Jahren passiert ist, soweit sie sich 
ethnisiert, nationalisiert haben, und damit wieder re-religionisiert, denn 
für die meisten jugoslawischen Teilgebiete bestand so etwas wie Reli-
giosität nur noch an der Oberfläche, für viele Bevölkerungsgruppen war 
Religion nicht mehr zentraler Bestandteil ihres täglichen Lebens, be-
stimmte nicht die Lebensform. 

Man kann das sehr schön sehen an den Muslimen aus Mostar, die in 

* Aus dem Flyer der Arbeitsgruppe Kultur und Strategie - Kunst und Krieg.
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dem Film Nachsaison von Pepe Danquart und Miriam Quinte zu sehen 
sind. Die Filmemacher begleiteten dort die Koschnik-Mission; Hans 
Koschniks Versuch, während seiner einjährigen Amtszeit in Mostar als 
europabeauftragter Koordinator eine Einigung zwischen Kroaten auf 
der einen und den Muslimen, aber auch Serben und Sinti auf der ande-
ren Seite des Flusses Neretva, der die Stadt teilt, herzustellen. Das 
scheiterte schließlich am Widerstand der Kroaten, die Anspruch auf die 
ganze Stadt erhoben und alle Abmachungen zu einer gemeinsamen Ver-
waltung, die nicht von ihnen dominiert würde, torpedierten; ebenso 
scheiterte Koschnik aber an mangelnder Unterstützung seitens der EU-
Länder, wie er im Film beklagt. 

In dem Film gibt es eine Reihe alter Muslime, die sagen, »wir hatten 
das alles längst vergessen ... morgens nach Mekka zu gucken ... das 
Beten ... die Religion als Alltagsverrichtung ... das war unwichtig ge-
worden hier; wir waren Mostarer unter Mostarern. Wir mußten das jetzt, 
nach der Zwangsteilung, alles erst wieder lernen, gezwungenermaßen, 
unter dem Druck der Ereignisse. Jetzt hocken wir in einem moslemi-
schen Ghetto und werden sozusagen überwacht, ob wir die religiösen 
Grundregeln einhalten ... die Gesänge ... die Rituale, alles müssen wir 
neu lernen und praktizieren ... das war längst gestorben.« 

Ähnlich beklagt eine kroatische Frau ihre Rückversetzung zur 
Zwangskroatin: »Mein Mann war Serbe und jetzt ist er tot, ich mußte 
meine Wohnung verlassen; und jetzt muß ich unter Kroaten hocken, mit 
denen habe ich eigentlich nichts zu tun, also ich verlange bestimmt 
nicht nach deren Nationalismus ...« 

Der besondere »Witz« der Sache: die meisten Kroaten in Mostar z.B. 
sind überhaupt erst im Laufe des Krieges nach Mostar gekommen; näm-
lich in verlassene Häuser bzw. Häuser, die sie als verlassen erklärt haben 
bzw. wo sie die Bewohner erst herausgeworfen und auf die andere Seite 
des Flusses vertrieben haben; und nun, streng unterteilt, in das kroati-
sche, das besser erhaltene Stadtviertel, und das muslimische, weitge-
hend zerstörte, gibt es einen vollkommen neu erzeugten, künstlichen 
Zustand, der mit dem Zustand der Stadt früher, vor den Kampfhandlun-
gen, wenig zu tun hat. Aber, unterstützt von ihrem katholischen Priester, 
halten sie nationale Gottesdienste ab auf den Plätzen der Stadt und 
singen Lieder ä la »unser ewig kroatischer Boden« und drohen, in der 
anschließenden Kneipe, beim Besäufnis, jedem Bezweifler ihrer An-
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Sprüche auf »ihr Mostar« mit der Kalaschnikow. 
Was sich in diesem Krieg durchgesetzt hatte bzw. durchgesetzt 

wurde mit ideologischer und mit Waffengewalt, ist die zuerst schlicht 
behauptete und dann erpreßte kulturelle Identität, Religion oder Ethnie; 
daraus dann die Forderung nach neuen Grenzen in neuen National-
staaten. 

»Das Schicksal«. Cordoba um 1200 

Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen, einen Film von Youssef Cha-
hine, »Altmeister« des ägyptischen Kinos. Er heißt Das Schicksal, und 
ist eine Art Spielmodell für das Theorem der erpreßten Loyalitäten und 
der Durchsetzung der Herrschaft kultureller Minoritäten mit Gewalt. Ein 
paar von Chahines Filmen schafften es hier ins Kino, darunter Das 
Schicksal, gedreht 1997. Ort der Handlung ist das andalusische Cordo-
ba im 12. Jahrhundert, das maurische Spanien, eine islamisch regierte 
Mischkultur, mit Mauren, Christen, Juden und, als größtem und aktiv-
stem Mischungselement im Film, den »Zigeunern«. Hauptfigur des 
Films ist der Philosoph Ibn Ruschd. Er leitet die Bibliothek des Hofes, 
gleichzeitig ist er Erzieher der Söhne des Kalifen. Ibn Ruschd ist eine 
historische Figur: er war eine Art islamischer Pionier der Aufklärung, 
der menschlichen Vernunft maß er keine geringere Rolle zu als dem 
Glauben an göttliche Offenbarung. Seine Schriften waren auch im 
christlichen Mittelalter weit verbreitet, unter dem lateinischen Namen 
Averroes ist er dort als Kommentator der Werke des Aristoteles bekannt. 
Er starb 1198 in Marrakesch. Chahines Film »gedenkt« also auch seines 
800. Todesjahrs. 

Der Kalif von Cordoba hat zwei Söhne; der ältere neigt der Philoso-
phie zu, dem Denken und der Wissenschaft, der andere, ein Bruder 
Leichtfuß, demTanz, aber auch den Versen, der Dichtung. In beidem ton-
angebend sind die Zigeuner. Der größte Dichter der Stadt und die besten 
Tänzerinnen kommen aus ihren Reihen, u.a. der Sänger Marwan (darge-
stellt durch den populären Musiker Mohammed Mounir). Der j'üngere 
Sohn des Kalifen verliebt sich in Marwans Schwester; sie folgt ihm »zum 
Flusse«, er schwängert sie; die Zigeuner finden es lustig, sich vorzustel-
len, den Kalifen zum Großvater zu bekommen. Zwischen diesen beiden 
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Söhnen gibt es eine dritte Figur, den christlichen Studenten Josef. Er ist 
nach Cordoba gekommen, um bei Ibn Ruschd zu studieren. Der Vater 
dieses Studenten hat die Schriften von Ibn Ruschd ins Französische 
übersetzt und ist dafür als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt 
worden. Mit dieser Szene beginnt der Film; mit der öffentlichen Ver-
brennung eines weltoffetien Christen durch fundamentalistische Chri-
sten. Der Frau des Verbrannten bricht dies das Herz, sie stirbt; der Sohn 
geht nach Spanien, den »Anlaß« für die Ermordung seines Vaters zu fin-
den und bei ihm in die Schule zu gehen. 

Getrübt wird das sinnenfrohe Mischleben Cordobas - die Frauen 
kochen in sozusagen öffentlicher Konkurrenz - nur durch eine islamisti-
sche Sekte; Fundamentalisten des Gottesstaates, die Kunst, Tanz und 
Gesang für Teufelswerk halten und sich in Fasten und Kriegstechniken 
üben. Sie mischen sich geschickt unters Volk, schüren Streit bei öffent-
lichen Anlässen, hetzen gegen den Kalifen und seinen Hofstaat und ins-
besondere gegen die Sittenverderbnis derTsigane. Diese zeigt Chahine 
in betörenden Bildern als Protagonisten einer hochentwickelten Feier-
kultur, Zelebratoren der Lebenslust mit deutlicher Frauendominanz ... 

Geschickten Agitatoren der islamistischen Sekte gelingt es, den 
jüngeren Sohn des Kalifen, der ein wenig schwach im Kopf ist und 
geplagt wird von Gewissensbissen wegen seiner ausschweifenden 
Lebensweise, der Schwängerung des Zigeunermädchens, seiner alko-
holischen Exzesse und seiner ganzen, den Ansprüchen des Vaters nicht 
genügenden Lebensweise, auf ihre Seite zu ziehen; aus dem begnadeten 
Tänzer wird ein fanatischer Anhänger der Fundamentalisten." Daß diese 

* Im Frankfurter Prozeß gegen fünf islamistische Terroristen im April 2002 gesteht 
der 26jährige Algerier Aeroubi Beandali, ein Attentat auf die jüdische Synagoge in 
Straßburg geplant zu haben. Zu seinerVorgeschichte und Ausbildung läßt er über sei-
nen Anwalt mitteilen, er sei 1992 »nach Deutschland gekommen, habe Alkohol, Frau-
en und Haschisch geliebt und sich seiner Freiheit erfeut. Als er mit der Zeit erfahren 
habe, daß in seinem Heimatland Unschuldige von der algerischen Regierung ermor-
det würden, sei es zur Umkehr gekommen. Ein alter, zum Tode verurteilter Algerier 
habe ihm erklärt, er kenne einen Ort, wo Beandali »zur Wahrheit und zum Glauben fin-
de-. Der sei in Afghanistan. Mit einem Flugticket und 15000 Mark in bar sei er erst drei 
Monate in einer Schule der Taliban gewesen. Anschließend sei er in einem Lager neun 
Monate zum Kämpfer ausgebildet worden ...« (Bad. Ztg., 24.4.02) Was ist nur so un-
aushaltbar an »Alkohol, Frauen, Haschisch und Freiheit«, daß dort kein anderer Weg 
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auf den Sturz seines Vaters hinarbeiten, entgeht ihm in seinem neuen 
»alles Weltliche« verdammenden Klarheitsnebel. Die Sekte ist aber 
nicht nur religiös, sie wird vom heimtückischen Scheich Riyad, einem 
Konkurrenten Ibn Ruschds, instrumentalisiert; Riyad will die Macht im 
Staat. 

Öffentlicher Stein des Anstoßes sind vor allem die erotischen Ge-
, sänge von Marwan. Einen ersten Mordanschlag überlebt er, dem zweiten 

erliegt er: einer Hinrichtung auf offener Straße durch die Fundamenta-
listen. Natürlich ist das alles von 1998 aus zu lesen, als Verarbeitung 
etwa des Schicksals algerischer Rai-Sänger, aber auch ägyptischer Lite-
raten wie Nagib Mahfus oder Farag Foda. Marwan im Film singt moder-
ne ägyptische Pop-Folklore, mit Texten, die aus Sinnenlust und 
ahnungsvoller Trauer: »Erhebe die Stimme zum Gesang!/Noch sind 
Lieder möglich«, und es rasselt und rauscht aus Dutzenden von Instru-
menten ...* 

Der Rest der Geschichte erzählt sich besser gleich in moderneren 
Termini; Chahine hat den Aufwand für dieses Großfilm-Spektakel 1997 
nicht betrieben, um unserer Unkenntnis der Vorgänge in der schönen 
Stadt Cordoba ums Jahr 1200 abzuhelfen; der Titel des Films, Das 
Schicksal, zielt auf heutige Politik, oder besser: das Verhängnis heuti-
ger religiöser oder nationaler Fundamentalismen. Die Beseitigung der 
Mischgesellschaft Cordobas wird eingeleitet durch die Ermordung des 
Zigeunerdichters als Gottes-Strafe für falsches Leben. Gleichzeitig 
stiftet Scheich Riyad, politischer Berater des Kalifen, Unfrieden zwi-
schen dem Kalifen und Ibn Ruschd. Es kommt zum Bruch. Der drohen-
den Entlassung kommt der Philosoph durch seine Demission zuvor. Dies 
ist das Signal für die Islamisten, die Bibliothek des Philosophen, die 
bedeutendste der Stadt, in Brand zu stecken und mit der offenen Verfol-
gung der Zigeuner zu beginnen. Zwar gelingt es, den Kalifensohn nach 
dem Schock der Ermordung seines alten Zigeunerfreundes wieder aus 
den Reihen der Gotteskrieger herauszubrechen, aber »das Schicksal« 

herausführt, als der über Allahs afghanische Männerlager an die Mauern einer euro-
päischen Synagoge, mit einer Bombe in der Hand? 
* Der Film ist auch eine Art Musical, ägyptisches Hollywood, angelehnt ans Techni-
color Genre-Kino der 50er Jahre, Kostümfilm, nicht Godard-Film. Chahine wollte eine 
>populäre< Parabel. 
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nimmt längst seinen Lauf. Der Kalif, dem die »Liberalen« seiner Misch-
gesellschaft bis dahin mit Erfolg als »Feinde« seines Hofs und seiner 
Herrschaft dargestellt wurden, muß erkennen, daß dieser Krieg von An-
fang an ihm selber galt: ein Krieg von Moslems gegen Moslems, der 
Gotteskrieger gegen die Anhänger des weltlichen islamischen Herr-
schers. Hier - und dies ist der Clou des Films - suchen die Gotteskrieger, 
da sie allein nicht stark genug sind, die Herrschaft des Kalifen wirklich 
zu beenden, Hilfe bei anderen Fundamentalisten: den spanischen wie 
französischen christlichen Kreuzrittern, die schon eine ganze Weile in-
teressiert die »inneren Auseinandersetzungen« Cordobas beobachten. 
Mit der Waffenhilfe der Kreuzritter gewinnen zunächst die Islamisten; 
aber die Geschichte geht weiter... und wir, im Kino, wissen auch, wie. 
Schließlich sind die »Mauren« (und dann auch die Juden) aus Spanien 
so gründlich vertrieben worden, daß nur ein einziger Fundamentalismus 
noch übrig blieb, der spanische katholisch-imperiale. Die Kreuzritter 
helfen ihren islamistischen Kollegen also nur, um sie anschließend sel-
ber besiegen, töten oder vertreiben zu können ... drei Fliegen mit einer 
Klappe ... 

Von Chahine ist das angelegt als Erörterung eines politischen Mo-
dells: händlerisch, wissenschaftlich und artistisch ausgerichtete Misch-
gesellschaften, in ihrem Kern potentiell hedonistisch, mit starker öf-
fentlicher Frauenpräsenz, und damit Entwickler einer tendenziell 
säkularisierten Religiosität, Entwickler der Philosophie und der Künste, 
zerstört man, indem man die Schuldgefühle der Einzelnen wegen ihrer 
Übertretungen schürt und religiös organisiert; indem man die inneren 
Konfliktlagen, die zwischen verschiedenen Gruppierungen einer Gesell-
schaft immer auch bestehen, durch Intrigen anheizt und intensiviert, 
mit einem fundamentalistischen Orden eine militarisierte Gegenkraft 
aufbaut, nach und nach alle irgendwie konfliktbereiten Teile bewaffnet, 
und schließlich zu ethnischen Pogromen bläst. Die Pogrome richten 
sich zunächst gegen einzelne, nun diffamierte und verfolgte Gruppen 
dieser Gesellschaft, zielen aber letztendlich auf die Herrschaft selber, 
die schließlich auch errungen wird. Dies gelingt allerdings nicht ohne 
äußere Hilfe; sie kommt von Leuten, die eigentlich Feinde sind, nämlich 
Angehörige einer feindlichen Religion, was aber genau Chahines Isla-
misten auf dem Weg zur Macht egal ist. Sie bedienen sich der Kreuz-
ritterhilfe, in der Annahme, letztlich stärker zu sein als diese. Daß es 
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historisch anders herum kam, war ihr Pech. Es hätte auch für die Got-
teskrieger der islamischen Seite ausgehen können. Wichtig und zentral 
ist die Verbündung der Fundamentalisten beider Seiten zur Beseiti-
gung der weltlich orientierten Mischkultur. 

Ein Weltmodell: PlayStation Afghanistan 

Soweit ich sehe, sind so ziemlich alle bedeutenden Entmischungen 
während der Kriege auf dem Balkan oder auch die »Entmischung« eines 
Landes wie Afghanistan nach Zügen dieses Modells abgelaufen. Künst-
liche Ethnisierung, künstliche Re-Religionisierung, Bewaffnung der 
verschiedenen Seiten mit dem Ziel bürgerkriegsähnlicher Auseinander-
setzungen (bzw. zur Bekämpfung eines äußeren Gegners). Bei der pri-
mären Zerstörung Jugoslawiens spielte der Westen, speziell die deut-
schen Frühanerkenner, dann die Nato, exakt die Rolle der Kreuzritter aus 
Chahines Film: verbündet mit den kroatisch-völkischen römisch-katho-
lischen Freikorpskämpfern zur Befreiung der »kroatischen Scholle vom 
serbischen Joch«. 

Vergleichbar die UdSSR und dann die Amerikaner (ohne groß NATO) 
in Afghanistan: im Land befindliche oder auch erst dorthin transportier-
te fundamentalistische, auf Konfliktsteuerung mit Waffen geeichte, reli-
giös aufgeputschte Leute verbinden sich mit einer (unislamischen) Kraft 
von außen, lassen sich von ihr bewaffnen, und bekämpfen den »gemein-
samen inneren Feind«: für die USA gleichzeitig die Fortsetzung des 
Kampfs gegen den Feind im kalten Krieg: die UdSSR. Über die Klinge 
springt dabei die afghanische Zivilgesellschaft, das teilsäkularisierte 
Afghanistan mit seinen verschiedenen Ansätzen des Austritts aus der 
islamistisch diktierenden Männergesellschaft der Scharia. Der Krieg 
gegen die UdSSR wird gewonnen, in den Folgekämpfen im Innern eta-
bliert sich ein fundamentalistisches Regime; und nun, das wäre die 
Regel, sollten als Gegenleistung die Geld- und Waffengeber ins Land 
gelassen werden ... auf direktem oder indirektem Wege ... manchmal 
reicht der Status der gesicherten Einflußsphäre ... politisch, ökono-
misch, militärisch ... Kredite zum »Aufbau« ... weitere Waffen ... dafür 
die Möglichkeit von Brückenköpfen ... Militärbasen ... daß die unter-
stützten antisowjetischen Kräfte insgesamt (und nicht nur die später 
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siegreichen Taliban) erz-antidemokratische Kräfte sind, stört nicht 
etwa, sondern entspricht dem Modell. Der Westen, in diesem Fall die 
USA, fingern nicht in diesen Ländern herum, um Demokratiebestrebun-
gen zu stärken, im Gegenteil: sie schwächen sie; sie destabilisieren ver-
nünftige Infrastrukturen der betreffenden Gesellschaften; die (aktuell 
erzeugte) Stärke der jeweils siegreichen Fundamentalisten erscheint 
ihnen als günstigeres Bündnispotential für ihre Zwecke. Noam Chomsky 
hat auf die fassungslose Frage vieler Amerikaner nach dem Attentat 
vom 11. September auf das World Trade Center: Warum hassen sie 
uns?, nämlich der ganze arme, unterbelichtete, neidische Rest der Welt, 
die üblichen (selbstgefälligen) Antworten verweigert. Er schlägt vor, 
sich dem klareren Blick des Wall Street Journal anzuschließen: 

»Während die Leitartikel der New York Times uns nach dem 11. 
September suggerierten, daß >sie< uns hassen, weil wir den Kapitalis-
mus, die Demokratie, die Rechte des Individuums und die Trennung von 
Kirche und Staat verteidigen, bekam das besser informierte Wall Street 
Journal eine andere Auskunft, als es Banker und andere führende Wirt-
schaftsvertreter aus nichtwestlichen Ländern befragte: >Sie< hassen 
uns, weil wir die Demokratie und die wirtschaftliche Entwicklung behin-
dern. Und weil wir brutale, terroristische Regime unterstützen.«* 

Allerdings war das brutale, terroristische Regime der Taliban dies-
mal so schlau (oder: hinterhältig), ihr Land den Amerikanern weder mi-
litärisch noch ökonomisch zu öffnen ... als würden sie die Regeln des 
Spiels genau kennen ... diesmal wollten sich die im innerislamischen 
Konflikt siegreichen Fundamentalisten nicht von ihren christlichen 
Strukturverwandten, den Kreuzrittern aus Amerika auf ihren Himmels-
lanzen, den Sieg wieder nehmen lassen ... wie es die letzte Stufe des 
Modells vorschreibt ... im Gegenteil ... mit der Hilfe der Islambrüder 
des Iran, Pakistans und Saudi-Arabiens wurden die USA in Afghanistan 
zum Weltfeind Nr. 1 promoviert... erhielten Bin Laden und seine islami-
schen Freikorpskiller, im Sudan in Ungnade gefallen bzw. von US-Ra-
keten weggebombt, in Afghanistan politisch-militärisches Asyl ... die 
Koranstudenten der Taliban wußten schon genau, gegen wen sie diese 
Gäste luden ... 

Erfüllt wurde derTeil der Regel, daß sich zwei Sorten eines religiös-

* Le Monde diplomatique, Dezember 2001, S. 14. 
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militaristischen Fundamentalismus, christlich und islamisch, gegen 
einen gemeinsamen äußeren Gegner verbünden und zugleich gegen 
eine tendenziell säkularisierte Gesellschaft im Aufbruch im Innern die-
ses Landes. Nicht erfüllt wurde derTeil, daß die Islamisten aus Dankbar-
keit den amerikanischen Christen ihre Tore öffneten. Insofern schrieben 
die Taliban ein Stück der Regeln neu, und wurden nun entsprechend 
korrigiert. 

Youssef Chahine: L'Autre 

Das Schicksal ist nicht der einzige Film, den Youssef Chahine der Dar-
stellung dieses Politikmodells gewidmet hat. In seinem folgenden Film 
mit dem französischen Titel L'Autre, der Andere, bei dem u.a. Edward 
Said mitgewirkt hat, spielt die Sache im modernen Ägypten. Die Haupt-
figur, ein ägyptischer Student aus der High Society, der in Amerika stu-
diert und in L.A. kurz vor Abschluß seiner Promotion steht, ist im Verlauf 
seines Studiums (u.a. bei Lehrern wie Said) von den Normen und Werten 
der eigenen Kultur so weit abgerückt, daß er für sie als verloren gelten 
kann. Unglücklicherweise verliebt er sich bei einem Kairobesuch auf 
dem Flughafen, blitzartig, wie es das Leben und die Drehbücher verlan-
gen, in eine so schöne wie ehrgeizige junge ägyptische Journalistin. 
Diese ist dabei, finanzielle Machenschaften bei Entwicklungshilfepro-
jekten aufzudecken. Die Familie des Studenten ist maßgeblich an der 
Planung der lukrativen Projekte beteiligt. Der Student und seine Gelieb-
te, die bald darauf seine Frau ist, geraten zwischen die Mühlsteine jener 
Kräfte, die Ägypten zusammen mit den Amerikanern, d.h. mit West-
kapital, entwickeln wollen und jenen fundamentalistischeren, die einen 
nationalen Verrat in solchen joint ventures sehen - ein Spalt, der auch 
durch das Paar selber geht. Durch geschickte Machenschaften letztlich 
aller Seiten werden die beiden in die Frontlinien zwischen ägyptischen 
Terroristen und dem Staat manövriert. Das Leben des für die Gesell-
schaft seiner Herkunft beinah schon verlorenen, da mit der amerikani-
schen Universitätswelt »vermischten« Studenten und seiner radikalen 
intellektuellen Frau wird schließlich in einem Attentat ausgelöscht: 
durch eine ferngesteuerte Rakete, die in einem Feuerblitz mitten in ein 
Hochhaus einschlägt. Zu den Hauptdrahtziehern dieses Todes gehört 
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die Mutter des Studenten; Chahine zeigt sie als Frau, die einerseits den 
Sohn nicht »loslassen« kann, andererseits aber auch als kühl kalkulie-
rende Unternehmerin, Spinne in einem Netz von Computern, die sich 
ihre Geschäftscoups nicht vermasseln lassen will, auch nicht vom eige-
nen Sohn oder der Schwiegertochter. Ein Ende voller Ausweglosigkeit. 
»Wärst du doch in Amerika geblieben«, bzw. »wärt ihr doch dorthin ge-
gangen« ist alles, was man dem toten Paar hinterhermurmeln kann. 

Auf dem Balkan lief das Modell jeweils mit voller westlicher Unter-
stützung bzw. Duldung ab; immer nach dem humanitären Prinzip, 
gewachsene Mischformen nicht zu unterstützen. Gerade dafür ist Sara-
jewo der schreckliche Modellfall geworden. Von Sarajewo gilt eher noch 
stärker, was für Mostar gesagt wurde. Eine absolut gemischte Stadt, auf 
allen möglichen Ebenen. Wohnviertel, Kneipen, Radios, Musikorte, eine 
Stadt mit offener Jugendkultur, natürlich sehr westlich orientiert, in 
Musik, Klamotten, körperlichem Outfit ... und ganz selbstverständlich 
mit Heiraten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und 
Religionen; eine im Prinzip pazifierte Kultur, weder kriegs- noch bür-
gerkriegslüstern. 

Mischung & Gewaltabbau. Entmischung und neue Gewalt. 

Überall, ganz gleich wo auf der Welt, sieht man die öffentliche Gewalt 
und Kriegsbereitschaft zurückgehen, wo verschiedene Bevölkerungen 
und Lebensweisen sich mischen; der künstliche Haß der »Abgegrenz-
ten« aufeinander nimmt ab, das ist die Natur städtischer Mischentwick-
lung, die Natur städtischer Ent-Ghettoisierung. 

In Kriegszeiten ist das natürlich ein Nachteil; die Bereitschaft, mit 
der Waffe für das Erreichte zu kämpfen, geht vielen, kulturell vernünftig 
gewordenen Leuten ab; sie verlassen dann eher die Orte des aufge-
zwungenen Krieges, statt sich von irgendwem für irgend etwas ab-
schlachten zu lassen, das sie dann nicht mehr leben können; sie ziehen 
es vor, woanders zu leben, Frankreich, Deutschland, Österreich, Ameri-
ka, Länder ohne offene innere Kriege.* Dafür strömen mit der Kriegs-

* vgl. Rada Ivckovic, Autopsie des Balkans, Graz 2001. Sie beschreibt die Unfähig-
keit« der Tito-Kinder, sich der Zerstörung ihrer Mischgesellschaft zu widersetzen. 
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Situation immer mehr Leute neu herein, die gegen die gewachsenen 
Mischformen agitieren, »die Stadt« zuerst von außen, sozusagen »rich-
tungslos«, kaputt schießen, um dann besatzungsmäßig in die Macht-
und Orientierungsvakuen hineinzugehen; Religionskämpfe anzuzetteln, 
bis die verschiedenen Großkirchen und Moscheen, »gegenseitig« ange-
zündet, brennen. Wer weiß genau, von wem? Niemand weiß. Wie auch 
niemand genau »weiß«, von welcher Kugel, welcher Granate, von wel-
chem Absender im Einzelfall die jeweils Getöteten zu Grabe, ins Jen-
seits, zu ihrem »Schöpfer« geschickt worden sind. 

Den »im Prinzip« anonymen, anonym tötenden und sogar interes-
selosen Soldaten-Killer hat Theo Angelopoulos in Der Blick des Odys-
seus »ins Bild gesetzt«. Ins Bild, in dem man nichts sieht. Ein Wintertag 
in Sarajewo ... im Schnee und im Dunst... die Einwohner freuen sich 
und tanzen durch den dichten Nebel. Nebel heißt: kein Sniper trifft vom 
Berg ... man kann hinaus gehen ... auf die Straßen ... tanzen ... singen 
... ganze Orchester wachsen aus dem Boden ... Schauspielergespenster 
... eine Gruppe von Jugendlichen, gemischt aus Serben, Kroaten, Mus-
limen, spielt Romeo und Julia ... Spielplätze bevölkern sich ... die 
Hauptfigur des Films, der Filmemacher A (=Odysseus) auf der Suche 
nach einer verschollenen Kopie aus der Frühzeit des griechischen 
Kinos, ist am Ziel: morgen wird er das entwickelte Teil, einen Film der 
Manakis-Brüder aus dem Jahr 1902, vor Augen haben ... für das er den 
ganzen Balkan durchquert hat... sein Lebensglück in Händen halten ... 
und die Stadt tanzt im Nebel... die Kinder, traumverloren, fassen sich an 
den Händen ... sie singen ... und entfernen sich hinein in den Nebel... 
ängstlich, die Mutter: »Wo seid ihr?« ... man hört Motorengeräusche ... 
ein Lastwagen ... klappende Türen ... Stimmen ... man sieht nichts ... 
die Mutter enteilt in die Nebelwand ... »Kinder, wo seid ihr? Ihr solltet 
doch warten!... Sascha!... Wollt ihr etwas essen?« ... Man hört die Kin-
der singen, im Nebel, irgendwo ... dann Männerstimmen ... eine kann 
man verstehen: 

»Unser Herr und Schöpfer hat alles gründlich verpfuscht. Jawohl, 
gründlich verpfuscht: Die Kinder zuerst.« »Nein, die Kinder nicht! Das 
lasse ich nicht zu!« »Na gut. Willst du auch runter zum Fluß?« »Meine 
Kinder! Wo bringt ihr sie hin!... Nicht meine Kinder!« Man hört Schüsse 
und Schreie. »Werft sie zu den andern ins Wasser.« Man hört Körper ins 
Wasser platschen ... dann den Singsang eines Mannes, eines der weiter 
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unsichtbar bleibenden Killer-Soldaten. Eine Männerstimme: »So ist das 
Leben. Der Schöpfer hats verpfuscht. Ich schicke euch zurück zu eurem 
Schöpfer.« Noch zwei Schüsse, dann eine Salve ... Autotüren klappen, 
das Auto entfernt sich ... Odysseus Harvey Keitel folgt den Geräuschen 
... im Schnee seine tote Geliebte ... 

Das ist von schrecklichster Genauigkeit. Nicht, wer tötet, ist von Be-
lang; sondern daß das Morden, in der Situation des Krieges als Alltag, 
mit der Erlaubnis irgendeines Gottes, irgendeiner weltlichen »Autori-
tät« geschieht ... egal welcher ... fundamental ist: es muß ... es darf 
getötet werden ... der Schöpfer hats verpfuscht... so ist das Leben ... 
(Kalaschnikow) ... 

In Didi Danquarts Film Wundbrand aus dem Sarajewo von 1995 gibt 
es einen jungen Mann, er ist keine zwanzig, der von sich vor der Kamera 
sagt, er habe mehrere Männer getötet, fünf Frauen vergewaltigt... er ist 
emotionslos wie die Männerstimmen im Nebel... er weiß nicht, warum 
er das getan hat... er weiß auch nicht, was er davon halten soll ... er 
wird sterben ... er braucht nichts mehr zu beschönigen ... er weiß 
schlicht nicht, warum ... er weiß nur: da waren Kameraden ... die auf 
dem Zimmer... die auf der Straße ... und alle taten es ... wieso sollte er 
nicht... er vollzog das Gesetz ... 

Er ist einer der Leute, die vorher überwiegend nicht in der Stadt 
lebten ... oder auch jetzt noch nicht ... die, soweit sie angeheuerte 
Söldner »mit Ethno- oder Religions-Auftrag« sind, in der Regel wieder 
weggehen oder wieder weggeschickt werden ... zurück in ihre Land-
striche und Bergdörfer ... sie werden das Land befreit haben von den 
»Gemischten« ... von denen sie nichts wissen ... der Schöpfer wird's 
verpfuscht haben ... 

Machtvakuum und Mafiotisierung 

... während die Clevereren der Gruppe, ihr Führungspersonal, bleibt 
und einen der Grundstöcke bildet für die politischen und ökonomischen 
Banden, die in all diesen »neuregulierten«, für den Moment nach den 
Kämpfen mehr oder weniger herrschaftslosen Gebieten, ihre Mafias er-
richten. Die Mafias, die in allen Teilen Ex-Jugoslawiens nicht nur die 
Treibstoff-, Schwarzmarkt-, Drogen- und Waffengeschäfte kontrollie-
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ren, sondern auch die offiziellen Handels- und Wirtschaftsaktivitäten.* 
Die Geschichte der Neo-Jugo-Mafia ist nachzulesen in den Reportagen 
von Paolo Rumiz." Rumiz ist ein italienischer Journalist, einer der be-
sten Kenner des Balkans der letzten Jahrzehnte, und dort anwesend 
während der Kriege. Rumiz beschreibt die Mafiotisierung der Balkan-
gesellschaften überall da, wo eine dominante zivile Mischkultur 
zerschlagen, zerstört worden ist von Söldnergruppen, angeheuerten 
Berg-Irren einer anderen, aber sehr bekannten Art... patriarchalisches 
Urgestein aus Steinzeiten ... Rache- bzw. Blutrache-verbunden ... jedes 
der neugeborenen Kinder »dieser Kultur« wird schon in der Wiege mit 
einer Waffe versehen, stellt, resignierend, Hans Koschnik fest in dem 
Film Nachsaison ... sie sind nicht vertraut mit den Städten, dort hinein-
geschickt mit den schicken Jeeps und Spielzeug-Waffen, ein paar aus-
wendig gelernte fundamentalistische Richtungssätze auf den Lippen 
(wenn überhaupt) ... angeheuert und nach erledigter Arbeit wieder 
rausgeschickt, den Raum schaffend für die sich neu bildenden örtlichen 
oder auch importierten Wirtschafts- und Schmuggelmafias mit natio-
nalistischer Untermauerung, die dann auch ideologisch-propagan-
distisch, in Zeitungen, im Fernsehen, die Stellen der leer gewordenen 
Machtorte besetzen ... 

Diese Sorte Mafia, frei flottierendes Gangsterkapital auf der Suche 
nach Anlageorten, mit dem richtigen Paß und einem ordentlichen 
Namen: »Selbstbestimmungsrecht der Völker!«, schwerst privat bewaff-
net und tötungswillig vom Scheitel bis zu den Betonzehen, gibt es noch 
nicht in Youssef Chahines Cordoba-Modell: die sind ein neues europäi-
sches Kaliber ... gewachsen in den Geldströmen des internationalen 
Under Cover Kapitals ... konferenzgesegnet... gewaschen und gesalbt 
in Peterpauls Engelswassern und jeder Sorte Paten-Film aus Amerikas 
Cinecittä ...*** 

* Lydie Err, luxemburgische Abgeordnete im Europarat, nennt als drittstärkste Ein-
nahmequelle aus illegalen Geschäften in den Ländern Ex-Jugoslawiens inzwischen 
den Frauenhandel, hinter dem Waffen- und Drogenhandel. 500 000 Frauen aus Mit-
tel- und Osteuropa sind in den letzten Jahren nach Westeuropa verkauft worden. 
** Paolo Rumiz, Masken für ein Massaker, München 2000. 
*** «Bevor die US-Streitkräfte im 2. WK in Sizilien landeten, vergewisserten sie 
sich der Unterstützung der Mafia bei der Invasion. [ . . . ] Die amerikanische Hinwen-
dung zur UCK ist die Neuauflage der damals so erfolgreichen Strategie, sich mit einer 
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Ein ähnlicher Blick auf »das Töten« wie der von Angelopoulos hat 
sich für Jean-Luc Godard ergeben in seinem Sarajewo-Film Forever 
Mozart. In einem gut zehnminütigen Schießkarussell sieht man Leute 
ins Bild stolpern und wieder aus dem Bild ... es gibt zwei Sorten Men-
schen: Bewaffnete und Unbewaffnete ... die Unbewaffneten strecken 
am Ende ein Bein aus der Erde, ein Frauenbein ... »zu wem oder was« 
welcher Schießende oder Erschossene gehört, wird nicht ersichtlich ... 
auch Autos kommen ins Bild und verschwinden wieder... ein Mercedes 
mit Münchner Nummer ... italienische, kroatische Autos ... auch ein 
Panzer ... er fährt mal vorwärts, mal rückwärts ... inmitten des Ganzen, 
in einer Waldhütte, die Rotkreuzleute ... sie sitzen und warten, bei einer 
Flasche Schnaps, bis sich der Rauch verzogen haben wird ... dann ver-
buddeln sie die Reste ... 

Die Genscher Games 

Man läge sehr falsch, anzunehmen, dies alles habe sich sozusagen »na-
turwüchsig« entwickelt ... aus dem Chaos des zusammenbrechenden 
Vielvölkerstaats heraus. Der Prozeß dieses »Zusammenbruchs« hatte 
seinen Vorlauf in der westlichen Finanzpolitik; der Einsturz Jugo-
slawiens hat nicht erst angefangen mit dem Fall der Mauer und dem 
Zerfall der Sowjetunion und der Eisernen Vorhänge. Er ist jahrelang im-
mer begleitet gewesen von aggressiver westlicher Wirtschaftspolitik. 
Michel Chossudovsky' zeigt, wie die Westkredite, die Jugoslawien von 
den europäischen Banken und der Weltbank bekam, die ganzen acht-
ziger Jahre durch und schon zu Titos Restlebenszeit, immer mit der Auf-
lage verbunden waren, die angefangene Sozialisierung von Fabriken 
nicht weiter voranzutreiben, bzw. zu stoppen. Geld gegeben wurde an 

Mafia gegen einen Diktator zu verbünden. Finanziert wurde die UCK seit Anfang der 
90er durch Millionenbeträge, die sie vor allem von Exilalbanern aus denVereinigten 
Staaten, der Schweiz und der BRD erhielt.« Erich Schmitt-Eenboom, in: Johannes M. 
Becker u. Gertrud Brücher (Hrsg.), Der Jugoslawienkrieg - Eine Zwischenbilanz, 
Münster 2001, S. 170f. 
* Michel Chossudovsky, »Bosniens heimliche Machthaber«, Le Monde Diploma-
tique, April 1996. 
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jugoslawische Betriebe, die schon auf einer vorkapitalistischen Ebene 
arbeiteten, andere bekamen nichts; was u.a. die Mentalität, die Betriebe 
auszuplündern, solange noch etwas zu holen war, nicht unerheblich för-
derte - eine erfolgreiche westliche Bankenstrategie zur Zerstörung des 
Produktionsmodells Jugoslawien, so Chossudovsky. Hier, wie an vielen 
anderen Stellen, hatten die Fundamentalisten der freien Marktwirt-
schaft immer einen Finger am Abzug, oder, wie sie selber sagen würden, 
ihre Hand im Spiel... auf einen Genscher »von oben« hoffend ... 

Die Sache mit dem Mauerfall war so überraschend nicht, wie sie uns 
dargestellt wurde ... es wurde daran gearbeitet... mit Kreditpolitiken 
des Westens, mit Unterstützung jener »ethnischen Gruppen«, die den 
Vielvölkerstaat Jugoslawien zerstören wollten. Nicht nur, wie es mit dem 
Sowjetblock geschah: mit den West-Richtlinien zur Nichtbelieferung 
von Comecon-Ländern, also der Abschneidung des Ostens von den 
neuesten elektronischen Chips, die Herausforderung der Nachrüstung, 
genau wissend, das überreizt die ökonomischen Potenzen der SU ... ir-
gendwann gehen die ein, das war ein immer bewußter Punkt, eine be-
wußte Strategie; der Block wie die »Blockfreien«: Bollwerke, die zu 
knacken waren ... 

Genscher hat all die Jahre darauf gewartet, auf diesen Zusammen-
bruch hingearbeitet; er dürfte der Mensch sein, der diese Politik am 
entschiedensten und am klarsten gedacht und in D'land durchgesetzt 
hat. Wenn es in der BRD in der Politik noch Verbrecher gäbe nach Hitler, 
die es glücklicherweise nicht gibt, hätte Genscher sicher Anspruch auf 
die erste Reihe. Erst auf Gensch-Man's Vorreiterrücken konnte Milose-
vic sein übles Format voll entfalten. 

Und wie clever GenschersTiming ... schnell zurückgetreten, nach-
dem er seine diplomatischen Bomben geschmissen hatte ... »Kinkel 
übernehmen Sie« ... Profil aus der Schußlinie ... verzogen ins Private ... 
der Fernsehschirme ... die Bevölkerungen des Balkans die Suppe aus-
löffeln lassen ... entsprechend wird er gefeiert in den Hauptstädten der 
neuen Mafias ... als Held des Selbstbestimmungsrechts der Völker ... 
geehrt mit Straßennamen ... Plätzen ... sein gelber Pullover weht von 
den Regierungsgebäuden ... Slowenien und Kroatien erwägen die Auf-
nahme des Genscher-Gelb in ihre Staatswappen ... 

Alles das keine so neuen Strategien, also ... erfunden ums Jahr 
1200, still going strong ... aber voll unbekannt unter einschlägigen 
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West-Nachtigallen ... wo man sich Augen und Ohren vollsingt mit dem 
eigenen Demokratismus ... Humanokratie ... die man der Welt zu brin-
gen hat und nun auch bringt... 

»Insbesondere Deutschland hat die späteren Probleme in Jugo-
slawien z.T. selbst produziert durch die frühzeitige Anerkennung der 
Unabhängigkeit von Kroatien und Slowenien. Dies verdeutlichen u. a. 
die Mahnungen selbst von UN-Generalsekretät de Cuellar in einem Brief 
an den deutschen Außenminister Genscher vom 14.12.91: >... daß ver-
frühte selektive Anerkennungen eine Erweiterung des Konfliktes in 
jenen empfindlichen Regionen nach sich ziehen würden. Solch eine 
Entwicklung könnte schwerwiegende Folgen für die ganze Balkan-
region haben und würden meine eigenen Bemühungen [.. .], die not-
wendigen Bedingungen für die Anwendung von friedenserhaltenden 
Maßnahmen in Jugoslawien zu sichern, ernsthaft gefährden.< Die deut-
sche Politik hat also die Probleme z.T. selber hergestellt, die sie später 
glaubte, militärisch bekämpfen zu müssen.«" 

Intellektuelle und Künstler überall in Europa antworten auf die Fra-
ge, ob die Zerschlagung des Staates Jugoslawien notwendig war, mit 
einem ziemlich deutlichen Nein, Theo Angelopoulos etwa, der Grieche. 
Sie sehen in ihr den Grund für die folgenden, unnötigen Kriege und nen-
nen als Auslöser einhellig den Genscher Act. Nur unter aufgeklärten 
Deutschen, Grünen, Sozialdemokraten, libertären Journalisten, hält sich 
hartnäckig das Gerücht, dieser Mann sei eine hiesige Verkörperung der 
Freiheitsstatue, mindestens. 

Statue, schon: die der siegreichen ewigen Kreuzritter 1201 auf dem 
Kathedralenvorplatz von Cordoba ... 

PlayStation Georgia, Alabama, um 1S15 

Lehrbuchmäßig lief Chahines Kinomodell von den vergeblichen Mühen 
der Mischkulturen auch ab um das Jahr 1800 zwischen roter und weißer 
Bevölkerung in jenen Südgebieten Nordamerikas, die - damals noch 

* Gert Sommer, »Menschenrechtsverletzungen als Legitimationsgrundlage des J u -
goslawien-Kosovo-Krieges?«, in: Johannes M. Becker u. Gertrud Brücher (Hrsg.), 
Der Jugoslawienkrieg - Eine Zwischenbilanz, Münster 2001, S. 81-92. 
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nicht zu den Vereinigten Staaten gehörig - von den 5 sogenannten zivi-
lisierten Stämmen bewohnt sind ... Cherokee, Choctaw, Cree u.a., 
zusammengefaßt unter dem Namen Muskogees. Sie leben in jenen Ge-
bieten, die ausersehen sind, sehr bald ihren Grund und Boden den kom-
menden US-Bundesstaaten Georgia und Alabama zur Verfügung zu 
stellen. 

Aber das war gar nicht der Plan, im Gegenteil: ein fortschrittliche-
rerTeil der Weißen, und sogar dominant, nämlich die Präsidenten selber, 
das sind George Washington und Thomas Jefferson, sind der ewigen 
Grenzkriege müde ... dieses Verfahrens, die Grenze der USA, nach suk-
zessiver Besiedlung durch Weiße und anschließender Kampfrodung 
immer weiter kriegerisch nach Westen wie auch nach Süden vorzu-
schieben. Jefferson, der bekanntlich, zusätzlich zu seinen vielen amt-
lichen Meriten, auch als Sklavenhalter, mehrere Kinder mit seiner 
schwarzen Haushälterin aufzuweisen hat, ist auch gegenüber der roten 
Landesbevölkerung nicht prinzipiell berührungsängstlich. Mr. President 
ersinnt den Plan einer legalisierten Vermischungspolitik. Er bedient sich 
dabei eines Vermischungsprozesses, der ohne besondere gesetzliche 
Grundlagen, also wildwüchsig, schon seit gut 5 Jahrzehnten in diesen 
Gebieten in Gang ist. Es gibt dort viele weiße Trapper, vornehmlich 
Schotten, Engländer, Franzosen, Spanier, aber so gut wie keine weißen 
Frauen. So gab es, aus der zunehmend zivilen Berührung der vorhande-
nen Bevölkerungen, zahlreiche Mischehen. Diese verändern im Lauf von 
zwei, drei Generationen einschneidend die Kultur: die Pelztierjäger la-
gern ihre Pelze mehr und mehr an den Plätzen, an denen ihre Frauen 
leben; aus diesen Plätzen werden Handelsstationen und die Trapper zu-
nehmend seßhaft. Die Frauen gebären Mischlingskinder. Die Kinder die-
ser südöstlichen Pelzhändler- und Farmkultur nennt der Historiker Joel 
Martin »wahre Leute des Dazwischen«, borderland people, die sich in 
ihrer Herkunft auf Native Americans, African Americans und European 
Americans beziehen können. Mit dem französischen Wort: métis 
people, gemischte Leute; ein Begriff, der weniger pejorativ ist als das 
gebräuchliche amerikanische Wort: half-breeds. 

Diese Kinder lernen die Künste beider Elternteile, also auch Schrei-
ben, Rechnen, Lesen. Aus den Trappern werden dabei nach und nach 
Viehzüchter, aus den Wohnhäusern werden Farmen. Im Verlauf weniger 
Jahrzehnte stellen sich die Kinder dieser Mischkultur als den rein india-
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nischen Kindern in vieler Hinsicht überlegen heraus; sie besetzen alle 
wichtigen Positionen ihrer Gemeinden. 

Die Intermarriages zwischen Anglo-Americans und Muskogees 
hatten um 1670 begonnen. Deren Nachkommen sind historisch noch 
unsignifikant. In der zweiten Periode, 1715-1750, bleiben die eingehei-
rateten Männer mehr dem Muskogee-Leben untergeordnet; sie indiani-
sieren sich mehr, als daß die Frauen sich entindianisieren. In der dritten 
Phase, 1750-83, werden die métis people dominant zuerst im Pelz-
handel, sie werden bekannt als Indian factors; (factor heißt Händler). 
In diesem Zeitraum ereignet sich der zunehmende Zustrom von entlau-
fenen Schwarzen. Um 1783 wird eine Schwelle überschritten. Die métis 
people werden bestimmend im Muskogee-Leben und in der Muskogee-
Politik. Es sind inzwischen mehr Muskogees im Farmwesen beschäftigt 
als in der Jagd. 

Die Kinder dieser Generation erhalten oft regelrechte schulische 
Ausbildungen, etliche von ihnen studieren an US-Universitäten, es ent-
steht eine spezifische Kultur juristisch und auch literarisch gebildeter 
Métis-People, viele von ihnen werden Anwälte. 

Thomas Jeffersons von ihm selbst so genannter Zivilisationsplan 
basiert auf dem Gedanken verschiedener Kooperationen der US-Ameri-
kaner mit den Angehörigen dieser Mischkultur. Der Regierungsbeauf-
tragte Benjamin Hawkins wird in den Mischgebieten stationiert, mit 
Regierungsmitteln ausgestattet und mit Vollmachten zur ökonomischen 
Förderung von Mischehen. 

Der zweite Schritt zielt auf Ablösung der Tauschwirtschaft durch 
Geldwirtschaft. Hawkins bringt den Farmersfrauen bei, mit Maßen, Ge-
wichten, Zahlen umzugehen über den Ankauf von Eiern, Butter, Hickory-
Öl, Tabak, Geflügel, Mais, Pfirsichen, Nüssen. Dem Abbau des Tausch-
handelsprinzips folgt das Einsetzen des abstrakten Geldwerts sowie des 
Werts der Arbeitszeit. Er eröffnet einen Markt für Farmprodukte und 
drängt die Muskogees, nicht nur Pferde und Rinder, sondern auch 
Schweine, Ziegen und Schafe zu halten. 

Alphabetisierung und Mathematisierung nicht nur der Schulkinder, 
sondern auch der erwachsenen Bevölkerung, insbesondere der Frauen, 
sind die Konsequenz dieser Versuche. Abgesehen von jenem Bevölke-
rungsanteil, der sich strikt weigert, die weißen Verführungen ( = Teufels-
werk, das die Kultur der Ahnen vernichtet), anzunehmen, sind Hawkins' 
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Versuche, nach einer Reihe von Rückschlägen und vielen Zickzackkur-
sen, erstaunlich erfolgreich. Im einzelnen nachzulesen ist dies in der 
vortrefflichen Studie von Joel W. Martin über die Muskogees.* Ein Weg 
zur Eindämmung bzw. Abschaffung der permanenten Grenzscharmützel 
und -gemetzel schien endlich gefunden. Der Nachweis, daß das geht, 
wird erbracht: englische, schottische, französische, spanische, deut-
sche, holländische, portugiesische Männer u.a. in Ehen mit Frauen der 
Cherokee, Choctaw usw. nach »mexikanischem Modell«, bloß ohne des-
sen Zwangskatholizismus, sich verbinden zu lassen und kulturelle 
Mischformen des täglichen Lebens zu entwickeln. Es funktioniert selbst 
mit der Integration etlicher entlaufener schwarzer Sklaven, die von den 
Freiheitsmöglichkeiten südlich der Grenzen der US-Staaten Virginia, 
Maryland oder Carolina gehört haben. Bei den Muskogees bleiben sie 
zwar zunächst Sklaven, aber ihre, mit wem auch immer geborenen Kin-
der, werden frei. Ihr Status ändert sich radikal: Afro-Amerikaner waren 
hoch geschätzt als neue Einwohner jedes Muskogee Dorfes, sie kannten 
sich aus in genau jenen Techniken, die zu beherrschen viele Muskogees 
ersehnten: wie man Gewehre und Fallen repariert, Pferde beschlägt, 
neue landwirtschaftliche Techniken anwendet, wie man spinnt und webt, 
wie man Butter macht, Häuser, Scheunen und Wagen baut. 

Hawkins baut eine Musterplantation: ein intensives Laboratorium 
zum Neubau der Muskogee Gesellschaft. Immer mehr Männer vom Ja-
gen abzuhalten, zielt noch auf einen anderen praktischen Zweck. Wenn 
die Muskogees dazu gebracht werden könnten, bestimmte Landstücke 
zu bewirtschaften, würden sie merken, daß viel zu viel Land da ist für 
Ackerbauzwecke. Agrikultur begrenzt: »meins« ist das, was ich bewirt-
schaften kann. Der Rest des Landes wäre dann logischerweise frei für 
andere Bebauer. Im Ansässigwerden würde der Anspruch der Indianer 
auf das ganze große weite Land als »ihrs« sich auflösen. 

Bleibt das Problem der Nicht-Mischungswilligen oder Nicht-
Mischungsfähigen; das sind zunächst einmal alle roten Männer, da sie ja 
eine weiße Frau im »Gegentausch« nicht heiraten können, weil es keine 
gibt. Der resultierende genuine Neid auf die weißen Mann-Konkurren-
ten, die die »eigenen Frauen rauben«, hätte sich im Verlauf mehrerer 

* Joel W. Martin, Sacred Revolt.The Muskogees' Struggle for a New World, Bo-
ston 1991. 
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Mischgenerationen aber legen oder mildern können, durch Verbindung 
mit den attraktiven Töchtern der Mischlingsfamilien. Neid und Wut 
legen sich allerdings überhaupt nicht bei jenen, die aus prinzipiellen 
Erwägungen, religiösen und indianisch-radikalen, die gesamte Ent-
wicklung der Mischkultur ablehnen: indianische Fundamentalisten, die 
sich um den Shawnee-ChiefTecumseh und seinen Bruder, den Schama-
nen Tenskwatawa scharen - ein großer Tänzer, dessen rituelle Tanzakte 
die Aufstandsbereitschaft der Shawnees und Muskogees schüren wird. 
Es gibt »solche« und »solche« Tanzvergnügen. 

Die ersten Aktionen der Redstick Rebellion - nach den rot gefärb-
ten Keulen (clubs) derTecumseh-Leute - richten sich durchweg gegen 
Leute der eigenen Ethnie ... der ehemals eigenen Ethnie ... gegen die 
Mischkultur ... halb-rote »Verräter« ... weißenfreundliche Häuptlinge, 
die dem weißen Lebens- und Ökonomiestil zuneigen. 

Als göttlicher Auslöser für die Massaker dient das Große Erdbeben 
von 1813 ... Manitou selbst hat seine Stimme (oder sein Fußgetrampel) 
gegen die Mischkultur erhoben: 

»Prophetisch verkündeten die Schamanen, daß der Kosmos selbst 
die koloniale Invasion verabscheute, ebenso wie die fortschreitende De-
Spiritualisierung der Muskogees. Wenn die Erde bebte, dann deshalb, 
weil der große Maker of Breath die Übel nicht länger hinnehmen wollte, 
die die Anglo-Amerikaner dem Land, dem Kosmos, den Menschen auf-
zwangen.«* 

Die Hinrichtungen werden eingebaut in rituelle Tanzzeremonien. In 
großen Aktionen gegen die Metis-Familien werden deren Häuser in 
Brand gesteckt, die Bewohner getötet oder vertrieben, das Vieh ge-
schlachtet. Feuer, Blut, tote Tiere, körperliche Ekstasen: religiöse Akte 
einer Neugeburt durch den gerechten Gotteskrieg. Purifikation und Ge-
schenk eines neuen Körpers in Schlacht und Schlachten ... 

Die über gut hundert Jahre laufende Entwicklung zu einer rot-
weißen Mischgesellschaft hin war keineswegs nur ein blöderTraum vom 
»falschen Leben«, das den »freien Roten« aufgezwungen werden sollte 
(wie die Super-Correctness-Fundis aller Kolonial-Institute und Men-
schenrechts-Universitäten an dieser Stelle gern einwerfen möchten) -
es war vielmehr nach Lage der Dinge die freundlichste Alternative, die 

* ebd., S. 128. 
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aufgeklärte Reformer wie Hawkins für die Muskogees zu bieten hatten: 
überall drumherum war die Sklaverei, der Import immer größerer Men-
gen schwarzafrikanischer Arbeitskräfte auf dem Vormarsch. Die sich 
ständig ausdehnenden Plantagenbesitzer innerhalb der Grenzen der 
USA waren nicht im geringsten daran interessiert, daß Native Ameri-
cans irgendwo über fest verbrieften Grundbesitz verfügten, was Haw-
kins' Plan immerhin vorsah. In den Augen von Hawkins war sein Zivili-
sierungsplan die einzige Alternative zum Schicksal, das seinen 
Muskogees sonst drohte: sie würden entweder a) weiter nach Westen, 
über den Mississippi, verschwinden müssen; b) selber zu Sklaven auf 
weißen Plantagen oder c) im Kampf getötet werden." 

Hawkins/Jeffersons Phantasie und Angebot an die Rot/Weiß-
Gemischten, im Sinne des Gesetzes »weiß« zu werden, also Amerikaner 
mit Bürgerrechten, fußt auf Jeffersons Ansicht, die verschiedenen Sor-
ten »Blut«, die es in Amerika gab, würden sich auflösen hinein in die 
Größe »einer einzigen Nation«, was später der melting pot heißen wird 
(und heute als »falsches Modell« kritisiert wird von Kolonialismustheo-
retikern wie Homi K. Bhaba), Jeffersons/Hawkins' Entwurf, der grund-
sätzlich das Völkische in Amerika suspendiert zu Gunsten einer Idee der 
Nation mit universalistischen Menschenrechten, wird zerstört von Fun-
damentalisten: zuerst von den Roten des »islamistischen« Führers 
Tecumseh; dann von den entsprechenden weißen »Kreuzrittern«, die in 
die »Aufstandsgebiete« einmarschieren, um dort Ruhe und Ordnung 
wieder herzustellen. 

Genau wie die (zunächst) siegreichen Fundamentalisten in Chahi-
nes Film werden die siegreichen Roten Tecumsehs, nachdem sie die 
Mischkultur restlos zerstört haben, von den nun einrückenden Ord-
nungskräften der US-Armee gestellt, besiegt, und, soweit sie überleben, 
nach Westen über den Mississippi vertrieben. Zum Nachrücken bereit in 
die wunderschönen Hügellandschaften, den Garten Gottes, der bald 
Georgia und Alabama heißt, steht, wie Joel W. Martin formuliert, der 
weiße Abschaum. Rassistische Siedler, streunendes Gesindel, das in den 
bisherigen US-Staaten nicht recht ein Bein auf den Boden bekam, 
strömt ins Vakuum und gründet die bis heute rassistischsten Staaten 
der USA. 

* ebd., S. 98.
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Ethrio-Nationalismus, von oben, von unten ... 

Vorschlag von Christian Scherrer: 
»Es sollte unterschieden werden zwischen dem Ethno-Nationalis-

mus von unten, der sich als zivile politische, soziale oder kulturelle 
Emanzipationsbewegung oder als bewaffnete Widerstandsbewegung 
gegen Verfolgung und Existenzbedrohung unterdrückter Völker einer 
unterdrückten Nation(alität) versteht, und der destruktiven Ethnisie-
rung von oben, als Teil staatlicher Strategien der Herrschaftssicherung 
durch dominante ethnische Gruppen.«" 

Klingt versöhnlich, ist aber wahrscheinlich keine wirkliche Unter-
scheidung: Stufe 2 entsteht nämlich ziemlich regelmäßig, wenn Stufe 1 
sich irgendwo siegreich durchgesetzt hat. Weil die »Ethnisierer von 
oben«, so weit ich sehe, selten aufhören, bevor sie nicht gewonnen 
haben, und zwar ganz. An den Nordwesträndern Rußlands etwa: »Der 
überbordende Nationalchauvinismus im Baltikum, in Estland, Litauen 
und Lettland, hat - wie auch in der Ukraine - zu weiteren, bisher unbe-
waffneten Folgekonflikten geführt und könnte auch dort zur zweiten 
Phase des Zerfalls führen. Als nachholender Nationalismus verlor der 
Ethno-Nationalismus im Baltikum alle emanzipatorischen Elemente, die 
ihm zu Zeiten der Perestroika von unten zu eigen waren, und wandelte 
sich wieder (wie in den 20er und 30er Jahren) zu einer rechtsextremen, 
faschistoiden Ideologie. Die russischen und anderen slawischen Min-
derheiten leiden im Baltikum unter administrativer, sprachlich-kultu-
reller und ökonomischer Diskriminierung.«** 

Im Kosovo etwa, im befreiten: »Sali Berisha hat in einem Interview 
mit der Zeitschrift Republika am 11. August 1998 erklärt, es herrsche 
Chaos in Nordostalbanien, Mafia und korrupte Polizei seien gemeinsam 
beim Waffenhandel aktiv, und in Albanien blühe der größte Rauschgift-
handel in ganz Europa. Und Berisha weiß, wovon er spricht, denn ihm 
und seinem Clan wird eine Schlüsselrolle im Drogenhandel zugeschrie-
. *** ben.« 

* Christian P. Scherrer, Ethno-Nationalismus im Zeitalter der Globalisierung. Ur-
sachen, Strukturmerkmaie und Dynamik ethnisch-nationaler Gewaltkonflikte, 
Münster 1997, S. 154. 
** Scherrer, a.a.O., S. 311. 

28 



Und Rußland selbst, in der GUS, nach der Perestroika? Auch dort 
reiten geschickte Ethno-Polit-Reiter ihr Pferdchen heim auf einem lo-
kalmatadorisch gesattelten Anti-Moskau-Gaul ... gegen die zaristische 
Stalin-Zentrale: 

»Vielen nationalen Führern gelang es auf diese Weise fast problem-
los, Einfluß und gleiche Machtpositionen ungeschmälert in die post-
sowjetische Ära hinüberzuretten.« Was auf dt. wohl heißen muß: lokale 
C=völkische) Führer transformieren sich unterm Deckmantel der »Los-
lösung von Moskau« in ein Stück Ethno-Mafia, Heimat-Mafia. 

»Schon unter dem Chruschtschow-Regime schufen lokale Kader 
ein korruptes, mafia-ähnliches System von Ämterpatronage zwecks 
Bevorzugung amtlicher Nationalitäten, welches heute überall in der 
GUS den Regelfall darstellt. Phänomene wie Bestechungspraktiken, 
ökonomische Permissivität mit Untergrund- und Schattenökonomien 
(und ihre Verbindungen zum organisierten Verbrechen), Bevorzugung 
ethnischer Gruppen und Familienclans (nicht nur im Kaukasus und in 
Zentralasien), Lokalpatriotismus und offener oder kaum verhüllter Rus-
senhaß innerhalb nationaler Bürokratien, sogar im Schoß lokaler Par-
teiorganisationen, verstärkten sich im Laufe der Perestroika und nah-
men schließlich überhand.«* »Entgegen allen Erwartungen hat sich die 
Bedeutung und Politisierung des Ethnischen in den letzten Jahrzehnten 
in Gewaltkonflikten, zivilen Auseinandersetzungen, gesellschaftlichen 
Aus- und Abgrenzungen bis hin zu Statusfragen und Einstufungen ver-
stärkt. Ethnizität hat weltweit an Bedeutung gewonnen.« 

Und, weltweit: »Längst sind interne Kriege (Bürgerkriege) und an-
dere innerstaatliche Gewaltkonflikte zum hauptsächlichen Konflikttypus 

, ** 
geworden.« 

Konflikt-Typus ... 
»Kriegsherrentum und Bandenkriege sind keine neue Erscheinung, 

sondern es gab sie als Phänomen im feudalen Europa schon in früheren 
Jahrhunderten. [. . .] Chaotische Bandenkriege mitwar lords und ma-
fiosen Interessen finden in Afrika in 3 Staaten statt; die große Mehrheit 

*** Erich Schmidt-Eenboom, »Kosovo-Krieg und Interesse - Einseitige Anmerkun-
gen zur Geopolitik«, in: Becker/Brücher, a.a.O., S. 171. 
* Scherrer, a.a.O., S. 305. 
** ebd., S. 155. 

29 



der Kriege wird jedoch zwischen Staaten und ihren widerstrebenden 
Nationalitäten oder zwischen Staaten und politischen Widerstands-
bewegungen ausgefochten. [.. .] als abschreckende Beispiele dienen 
Somalia, Liberia/Sierra Leone, Afghanistan, Bosnien, Kaukasus, Shan-
Staat Burmas, Kolumbien, Peru und Libanon. [...] Die ethno-nationali-
stischen Konflikte im engeren Sinn sind dabei die eigentlich vergesse-
nen Kriege. - Die westlichen Medien stellen Öffentlichkeit zu solchen 
Konflikten nur sehr selektiv her. Oft werden Konflikte und staatlich or-
ganisierte Massenmorde (wie. z.B. in Rwanda 1994) selbst dann als 
»ethnisches Problem« oder gar als >Tribalismus< dargestellt, wenn die 
künstliche Ethnisierung der zugrundeliegenden Konfliktlinien (wie z.B. 
in Bosnien) offensichtlich ist.«* 

Künstliche Ethnisierung ... künstliche Spiritualisierung ... »Das Po-
tential von ethno-nationalen Staat-Nation-Konflikten ist riesig, aber 
weitgehend unerforscht. 1978-88 waren nach Nietschmann von 120 
bewaffneten Konflikten 7296 ethnisch interpretierbar. Im Zeitraum von 
1985 bis 1994 zähle ich nach meinem Register 66 Kriege mit dominant 
ethnischem Charakter (Typen B, D und E) von insgesamt 102 Kriegen, 
d.h. die ethnischen Konflikte machen zusammen etwa zwei Drittel aller 
gegenwärtigen Kriege aus.«** 

Gene Hackman in Iran; oder: zwei Sorten »Recht« 

Es gibt für diese Kriegssorten eine doppelte Sprache im westlichen 
Sprachgebrauch, »doppelte Standards«, nämlich die sehr unterschied-
liche Bewertung ähnlicher Ereignisse in Abhängigkeit von den jewei-
ligen Schauplätzen und Akteuren. Für die Ansprüche der Kurden in der 
Türkei gilt: die Türkei ist ein NATO-Staat, für sie gilt das Recht zur Be-
wahrung der eigenen Grenzen nach aktuellem Stand; d.h., die Kurden, 
die daran rütteln, werden als Feinde des aktuellen Nationalstaats Türkei, 
damit als Feinde der NATO behandelt; d.h. die türkische Regierung 
hat(te) freie Hand, gegen sie als »Terroristen« und »Autonomisten« 
vorzugehen. Wäre die Türkei kein NATO-Staat, könnten wir davon aus-

* ebd., S. 155ff. 
** ebd., S. 159. 
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gehen, daß die Politik der NATO-Länder den Kurden gegenüber genau 
gegensätzlich gewesen wäre: sie hätten die Kurden bewaffnet, die Au-
tonomiebestrebungen gestärkt, den Staat Türkei zerschlagen, kleiner 
gemacht, in die Isolation getrieben, kurz: das, was die UCK im Kosovo an 
Westförderung erfuhr auf ihrem Weg zur Macht in einem »autonomen« 
völkisch-albanischen Kosovo (oder ähnlich in Mazedonien), hätte in der 
Türkei auch den Kurden offen gestanden; ihr Pech, daß die Türkei schon 
NATO-Staat ist. Ähnliches gilt für die Iren und Großbritannien, für die 
Basken und Spanien etc. Das Prinzip ist so simpel wie verläßlich in 
seiner Anwendung: politische, kulturelle, religiöse Loslösungsbestre-
bungen von Minoritäten (oder auch regionalen Majoritäten) in beste-
henden Nationalstaaten oder sog. Vielvölkerstaaten werden immer dann 
von den westlichen Industrie- und Militärmächten unterstützt, wenn sie 
den westlichen Bündnissen nicht angehören, wenn also ihre politische 
Schwächung oder Zerschlagung der Erzeugung von Machtvakuen dient, 
in die die geballte Power westlichen Militärs und/oder westlicher Öko-
nomie vorstoßen können. Die Argumente für solche Vorstöße, Inter-
ventionen etc. kommen regelmäßig aus der Menschenrechts-, der 
Selbstbestimmungsrecht-der-Völker- und der Religionsfreiheits-Kiste; 
angewandt werden sie nach den Argumentationsprinzipien von An-
waltskanzleien, die das jeweils passende Argument für ihre Klientel zu 
finden haben; d.h. nach dem Prinzip: wie hebele ich geltendes Recht am 
überzeugendsten aus. Sehr überzeugend ist der Sturz ausgemachter 
übler Diktatoren des näheren Auslands (= »vor unserer Haustür«); die 
man sich, so sie nicht selber wachsen, zu diesem Zweck in benötigter 
Auflage heranzieht." 

Auch dies ist kein Geheimnis, Zeitungen, das Kino, plaudern alles, in 
rhythmischen Abständen, aus. In dem Film Staatsfeind Nr. 1 von Tony 

* »Monsterschaffung« in Yugoslavia; ein Bericht von Mark Terkessides: »Ein be-
kanntes Mitglied der unabhängigen Opposition in Belgrad erzählte mir folgende Epi-
sode. Kurz nach Milosevic' Abwahl hatte man ihn in die wiedereröffnete US-amerika-
nische Botschaft gebeten, um Gespräche über die Zukunft Serbiens zu führen. Dort 
präsentierte man ihm jedoch nur eine Liste von Leuten, mit denen man in Zukunft zu-
sammenarbeiten wolle. Wie er meinte, war die eine Hälfte der Personen auf der Liste 
Kriegsverbrecher, die andere Hälfte korrupt. >Sie schaffen ein Monster«, meinte er zu 
den Anwesenden. >Ja«, wurde ihm geantwortet, >aber es ist unser Monster«.« M.Ter-
kessides, taz, 23.4.02. 
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Scott, Hollywood 1999, in dem es um die illegalen Uberwachungs-
methoden moderner Hochtechnologiestaaten geht, gibt es einen Agen-
ten, der für die NSA gearbeitet hat, ehe er, aus persönlichen Gründen, 
zum Gegner seines Geheimdienstes mutiert. Er schwärmt von seinen 
»alten schönen Zeiten« in der NSA, im National Security Service also, 
Amerikas größtem und mächtigsten Geheimdienstapparat ... Mr. Brill, 
gespielt von Gene Hackman ... dem man, wie immer, jedes schmutzige 
Wort glaubt: »Wie schön damals, wir saßen im Iran an der Grenze zu 
Afghanistan ... und belieferten die aufständischen Afghanen mit Waffen 
und Informationsmaterial gegen die Russen ... bis dann die Sache mit 
der Botschaft kam in Teheran ... die Revolution ... aus wars mit der 
Freundschaft ... aus mit dem schönen Leben ... wir mußten den Iran 
verlassen ...«. So ist das mit Hollywooddrehbüchern ... nach dem 11. 
September 2001 wäre diese Passage nicht mehr ins Kino gekommen, 
die schöne Modellstory, wie die NSA Afghanistans Islamisten, die Vor-
läufer der Taliban, vom Iran aus gepäppelt und gesponsert hat. Der Leser 
erinnert sich vielleicht: das Weiße Haus reagierte Ende September 
2001 mit dem offiziellen Wunsch in Richtung L.A. nach einem neuen 
Production Code für Hollywood, freiwillig zu verabschieden von Produ-
zenten, Regisseuren und Drehbuchschreibern: bitte keine korrupten Po-
litiker, schmutzigen Geheimdienstler und Polizisten mehr in tragenden 
Rollen, jedenfalls keine amerikanischen ... wie es Staatsfeind Nr. 1 vor-
führt: der Obergangster ist ein Geheimdienstler, der auf dem Sprung ist, 
stellvertretender Direktor der NSA zu werden. Er läßt einen republikani-
schen Congressman ermorden, der ihm im Weg ist. 

Immerhin: einen Plot, in dem der stellvertretende Chef des BND ei-
nen bekannten CDU-Abgeordneten umbringen läßt, weil ihm dieser zu 
lax in Fragen »Abhörpraktiken« wäre, habe ich die dt. TV-Zensur noch 
nicht passieren sehen ... Hollywood macht das ... zuweilen, und immer 
wieder. Was aus dem geforderten Production Code geworden ist, weiß 
ich nicht ... aber daß der Bush-Clan und die Taliban in deren Frühzeit 
enge Kontakte hatten ... auch das schreiben Zeitungen ... es ist alles 
nicht geheim ... es gibt auch recherchierende Journalisten ... hervor-
ragende, mutige ... alles hat seine Stunde, seine Zeit, seinen Ort der Er-
wähnung ... das ist auch nicht ganz zufällig ... irgendwie kennen sie alle 
Chahines Modell. Man soll diese Sachen wohl wissen können, als Bürger 
der westlichen Demokratien ... worin bestände sonst deren Überlegen-
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heit... man soll wissen können, wie und wer diese Strategien in Gang zu 
setzen und zu kontrollieren in der Lage ist... 

Wenn staatliche Auflösungserscheinungen innerhalb von Staaten 
der westlichen Bündnisse auftauchen, soll man dagegen wissen, daß sie 
bekämpft und niedergeschlagen werden müssen. Weiterhin, daß sie, 
wenn sie sich bewaffnet wehren, kulturell, religiös oder ethnisch fun-
diert, selbstverständlich als Terrororganisationen einzustufen sind, die 
man bekämpfen und austrocknen muß. Es handelt sich um Leute mit 
genau denselben Separationsgründen, die man westlicherseits woan-
ders bewaffnet und fördert, wo und wie man nur kann. Das Gesetz lau-
tet: auswärts wird destabilisiert; anderswo bestehende Nationalstaaten 
sind zu unterwandern; zu Hause wird stabilisiert, der bestehende Natio-
nalstaat ist zu stützen und, wo immer möglich, weiter zu zentralisieren. 
Wir werden also keineswegs einfach für dumm verkauft, nein, man wirbt 
um uns, unser Verständnis, unsere Zustimmung ... zur humanistischen 
Kriegführung gegen das Üble ...* 

Zweierlei Recht gilt offenkundig immer - und zwar ganz offen - in 
den westlichen Egalitätssystemen; eins ist für den Krieg, eins für die 
Kultur. Dieser dauernde Rechtsbruch durch das Prinzip des Messens mit 
zweierlei Maß ist öffentlich vollkommen sanktioniert. Er heißt auch 
nicht »Rechtsbruch«, sondern »Staatsschutz«, und Staatsschutz geht 
vor Recht, das ist ein altes Prinzip europäischer Despotien wie Demo-

A Der wahre Kern einer neuen außenpolitischen Doktrin findet sich dann in einem 
Vortrag von Robert Cooper formuliert (The Observer, April 7, 2002). Cooper ist 
außenpolitischer Berater des britischen Premierministers Tony Blair, und seinen Essay 
»The Postmodern State« über den Umgang mit »Schurkenstaaten« darf man ohne 
weiteres als Produkt der besonderen britisch-amerikanischen Beziehungen verste-
hen. »Die Herausforderung für die postmoderne Welt besteht darin, daß wir uns an 
das Konzept des double Standard gewöhnen müssen. Unter uns«, schreibt Cooper 
und meint damit die westlichen Industriestaaten, »handeln wir auf rechtstaatlicher 
Basis und in offener Sicherheitspartnerschaft.« Aber jenseits der Insel der Seligen 
müsse man wieder zu den »raueren Methoden früherer Zeiten greifen: Gewalt, 
Präventivattackcn,Täuschung. Unter uns halten wir uns an die Gesetze, aber wenn wir 
im Dschungel operieren, müssen wir die Gesetze des Dschungels anwenden.« (Selig 
S. Harrison, »Der Kampf um Afghanistan hat erst begonnen. Nach dem Sieg droht das 
Chaos«, Le Monde diplomatique, Mai 2002, S. 16) Das formuliert der Koran, Sure 4, 
ganz ähnlich. Und ist ein neues Stück Klartext zu dem, was hier als »Doppelstrategie 
des Westens« beschrieben steht. 
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kratien; bei den Nazis hieß es SS, ist aber beileibe nicht deren Erfindung 
und mit deren Verschwinden nicht verschwunden. Und wenn der 
Rechtsbruch nicht »Staatsschutz« heißt, dann heißt er politischer oder 
wirtschaftlicher Vorteil, und gilt ebenso unbedingt. 

Eine wie auch immer beschaffene sogenannte Rechtslage schert 
die Menschenrechts-Interventionisten, eine dezidierte Krieger-Kaste in 
Zivil, gleich welcher Nationalität, wenig. »Dieser Club fliegt keine 
humanitären Einsätze«. Er fliegt zu eigenem Nutzen in Sachen eigener 
Opportunität; jedes sogenannte Recht wird dieser Bedingung angepaßt; 
es geht nicht um »Rechte«, es geht, wie der Überdeutlichkeitspräsident 
G.W. Bush jeden Tag erklärt, darum, »wer für uns ist und wer gegen 
uns«. Wer »gegen uns« ist, hat keine Rechte. Bush zeigt uns das; er gibt 
sich alle Mühe, für die ganz Begriffsstutzigen via Guantänamo. Im Un-
klaren gelassen werden wir wirklich nicht. Außenhumanist Fischer gibt 
an die Presse, daß er es sich deswegen nicht verderben möchte mit der 
einzig verbliebenen Weltordnungsmacht. 

In der gesamten dt. Balkanpolitik der letzten 12 Jahre war es mit 
der willkürlichen Zuweisung von »Recht« und »Unrecht« nicht anders. 
Man sollte dabei jedoch nicht denken, daß die jeweils Ausführenden 
dieser Politik, also Schröder, Fischer, Scharping, aus eigenem politisch-
persönlichem Antrieb etwa so handelten. Dies tun sie zwar auch, aber 
sie »regieren« uns eher als Funktionsträger, die genau tun, was von 
ihnen verlangt wird - weil sie sonst gefeuert werden. Insofern »ver-
raten« die Grünen Mit-Delinquenten in der Regierung nicht einmal die 
»Grundsätze eigener Politik«. Mit der Einwilligung zur Regierungs-
beteiligung auf Bundesebene begeben sie sich in die Delinquenz, d.h. 
die verwaltungstechnische, militärische, polizistische und ideologische 
Durchführung der klar definierten Staats- und Wirtschaftserfordernisse. 
Ob ein Schily dabei »persönlich« mehr, oder eine Wieczorek-Zeul »per-
sönlich« weniger die Wonnen des Lebens in der erlaubten Übertretung 
genießt, also das Politikerleben in der nicht nur angebotenen, sondern 
geforderten Kriminalität, ist vollkommen Wurst. Jedes dort »hinge-
wählte« Hyper-Nichts (oder vorher auch: Heavy-Weight-Etwas) würde 
ziemlich ähnliches tun, was Schröder-Fischer-Scharping in Rambouil-
let oder an jedem anderen Konferenztisch getan haben: in uneinge-
schränkter Solidarität (d.h. willigster Komplizenschaft) den Diktaten 
der westlichen Staatenmafia auf dem Globalisierungstrip gefolgt sein. 
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»Gut ist, wer für uns ist«: daß das ein prinzipieller Unrechtssatz ist, 
sieht jeder; niemand kann das übersehen. Aber der Satz wird akzeptiert 
als Grundlage des momentan hier geltenden politisch-militärischen 
Rechts.* 

Regierende des Westens folgen momentan der Menschenrechts-
interventionismus-Kriminalität, die vorgegeben ist durch die maß-
gebenden bewußten Rechtsbrüche der Dominanzmacht USA: Aushebe-
lung der UNO zugunsten der NATO-Macht im Jugoslawienkrieg plus 
Weigerung der USA, sich der Rechtssprechung internationaler Gerichts-
höfe zu unterstellen (begonnen mit der Weigerung, die Verurteilung der 
US-amerikanischen Nicaragua-Interventionen durch den Gerichtshof in 
den Haag anzuerkennen). 

In Nicaragua gab es keinen religiösen, kulturellen oder ethnischen 
Vorwand für die US-amerikanische Unterstützung des Kriegs der Con-
tras gegen die gewählte Regierung. Wenn solche Vorwände nicht da 
sind, wird das Modell gewechselt: ist es ganz kalt die »politische Linie«, 
die nicht paßt, die angegriffen wird und, wenn möglich, beseitigt; Mo-
dell-Fall Chile. Der einzige westliche Politiker, der dezidiert an den 
11. September als Jahrestag des Militärputsches gegen Salvador Allen-
de erinnert hat, war ein Schweizer, der Bundesrat Jean Ziegler: ein be-
lächelter Schweizer, der sich diese »Freiheit« nahm; Freiheit einer 
Wahrheit, die auszusprechen nato-westliche Spezialhumanisten und 
ihre publizistische Engelsschar nicht über die schuldlosen Lippen 
brachten. In Chile gab es, wie in Nicaragua, ebenfalls keine »Ethnie«, 
keinen »Islam«, die man zu einer »unterdrückten Minderheit« hätte 
hochschüren können gegen die unliebsame Demokratie. Also stürzte 
man Allende direkt, ohne jeden Vorwand. Dies muß man beim Modell 
der Zusammenarbeit der Fundamentalismen aller Länder vor Augen 
haben: wo es keine passenden Bundesgenossen gibt, derer man sich 
zum Sturz störender gewählter Regierungen bedienen kann, bedient 
man sich des einheimischen Militärs. »So etwas wie einen putsch-

* »Selbstredend« würden auch PDS-Minister in Regierungsfunktion sich nicht an-
ders verhalten (nach dem üblichen Ich-habe-ein-paar-Nächte-mit-mir-gerungen-
Drama ... um den Abriß und Neubau der Menschenrechtsmaske)... schneller als je-
der Gesichtschirurg. 
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willigen General werden wir wohl überall finden« (Bremer Stadtmusi-
kanten). 

Who Do You Love? 

Anti-Amerikanismus? Bewahre. Ich liebe Amerika ... einige davon we-
nigstens ... es gibt eine ganze Reihe ... so wie es viele Realitäten gibt... 
einen ganzen Sack voll Amerikas ... ca. 20 Stück zähle ich allein in den 
USA ... drei bis fünf davon liebe ich ... wie sonst nicht vorhandene Ho-
melands ... Land of the free: der Musik, der Erzählungen, der projizier-
ten Bilder ... selbst die Universitäten ... halb bis dreiviertel-arkadisch 
... verglichen mit unseren: sowieso ... 

Fundamentale Siege generieren Vertreibungen. Im Kosovo gene-
rierte der Beginn des Nato-Bombardements zunächst die Massenver-
treibung von Albanern durch Serben; der Nato-Sieg anschließend die 
Vertreibung von Serben und Roma durch Albaner. Mit der Folge anhal-
tender, fast täglicher wechselseitiger Mordaktionen zwischen diesen 
Gruppen. Nach einer Weile tatsächlicher Vertreibung und des Mordens 
glaubt man, glauben alle Beteiligten, daß man zu dieser oder jener 
»Ethnie« oder »Religion« tatsächlich gehöre, auch wenn das vorher für 
die meisten nicht so wichtig war, zweitrangig, drittrangig. 

Aus den nördlichen Gebieten Ex-Jugoslawiens wird berichtet, daß 
ein großer Teil der dort lebenden Jugoslawen ungarischer Herkunft 
über die Tatsache ihrer vormals ungarischen »Abstammung« überhaupt 
erst informiert werden mußten, ehe die dort aktiven Ethnien-Spalter 
ihre Forderungen nach »Loslösung« und staatlichem Zugehörigkeits-
wechsel erheben konnten (dort allerdings erfolglos). Ziel des Modells 
der bewaffneten Entmischung von Mischkulturen ist immer die Resti-
tuierung religiöser, ethnischer, kultureller Dogmen; ist die Zurückdrän-
gung von Mischehen; ist die Zurückdrängung der Frauen aus den 
befreiteren Öffentlichkeiten, aus dem Beruf und Schwächung ihrer 
Positionen auch »im Haus«.* 

* Nach einer Weile kann es wieder anders herum gehen, wie die teilweise Rückkehr 
einer größeren Anzahl von Serben in die Kraijna zeigt, aus der sie von Kroaten auf 
dem Ethno-Trip vertrieben worden waren. 
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Deutschsprachige Kommentatoren, die um klare Begriffe zur Be-
zeichnung dieses Modells bemüht sind, wie Diedrich Diedrichsen oder 
Elfriede Jelinek, nennen es schlicht Faschismus. Das ist nicht falsch, 
macht einen aber nicht zufriedener. Wer vom Selbstbestimmungsrecht 
der Völker redet und die rückständigsten Kräfte aufstandswilliger 
Ethnien (sog. »Minoritäten«) dazu bewaffnet und zu Aufständen er-
muntert, fördert sicher Faschismen. Es gibt allerdings mehrere davon. 
Der moderne (aufgeklärte und selber im Innern demokratisch organi-
sierte) Globalisierungs-Faschismus der zivilisatorischen Art bedient 
sich des älteren, des traditionellen Rasse-& Männergewalts-Faschis-
mus überall auf der Welt zur Durchsetzung seiner globalen Interessen. 
Deren Erfolg wird vor allen Dingen damit bezahlt, daß viele betroffene 
despotisch regierte Länder der sogenannten dritten und vierten Welt 
gerade dadurch der historischen Chance beraubt werden, die die indu-
strialisierten Länder im Lauf des 20. Jahrhunderts genutzt haben: sich in 
ihrem Innern, jedenfalls partiell, zu demokratisieren; s.o. Noam 
Chomsky: »Warum >Sie< uns hassen« ... 

Es wird, von hier aus, so getan, als seien diese Länder nicht reif für 
den Sprung in die spezifisch städtischen Zivilisationen der industriali-
sierten Welt. Ich sehe allerdings keinen Grund, warum es nicht zur Nor-
malität auch im wilden Balkan gehören könnte, ganz gleich in welchem 
Abstand zur Adria, die nationalen Züge nur dann zu zücken, wenn die 
Fußballmannschaften der verschiedenen Ethno-Imperien aufeinander 
treffen ... und anschließend die Ball Wars wieder zu vergessen. Jeder-
zeit bin ich bereit, an jedem italienischen Strand, den kickenden Puta-
na-Fuckers zu bescheinigen, daß »die Italiener« den besseren Fußball 
spielen ... als die Deutschen ... und sowieso ... besser als alle ... es läßt 
sich wunderbar kicken mit ihnen. Dazu sollten basketballspielende 
Jugoslawen und Kosovo-Albaner nicht in der Lage sein? Palästinen-
sische, jordanische und israelische Frauen nicht beim Volleyball am 
Strand von Tel Aviv? 

In der Tat wurde im letzten Jahrzehnt bei uns das Feld beherrscht 
von der immer wieder mit allem Nachdruck vorgebrachten »These«, 
daß eine Politik der De-Eskalation in Jugoslawien nicht möglich, also 
sinnlos sei. Tobias Pflüger: »Die Möglichkeiten nicht-militärischer 
Konfliktregelung oder -austragung spielen in der öffentlichen Debatte 
keine Rolle, nimmt man mittlerweile esoterisch anmutende, weil kleine, 
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intellektuelle Zirkel, aus«* - zu denen (ehemals pazifistische) grüne 
Frauen unter keinen Umständen gehören wollen. 

Hier herrscht die Ansicht, »die sind zu bekloppt«, diese Idioten, zu 
sehr »ineinander verbissen«, wie gemacht für die Konstellation, die der 
Westen so bedauert, aber liebt, da sie sich bewaffnen läßt: die Balkan-
Deppen werden schon losgehn, wenn sie ihre Heckler-Koch in Slivovitz 
gebadet haben. Einerseits schön (für die Überlegenheits-Rassler) so 
willige Leute zur Hand zu haben ... die ihr bißchen Bruttosozialprodukt 
alljährlich durch die Gewehrläufe jagen ... für die Belange des Volks!... 
des Dorfs ... des Rechts der Nation auf getaufte Scholle, für Gott, die 
Rasse, zum Schutz der Familie. Und weil sie das nicht klarkriegen, mar-
schieren wir da ein ... nach Chahines Modell ... Cordoba 1200 ... 

»Durch die Wüste« ... 

Für deutsche Teilnehmer am Spiel ergibt sich ebenfalls die Chance, ein 
Stück abzukriegen von der allgemeinen Refundamentalisierung: »Die 
Bundeswehr agiert in der Provinz Kosovo, wie es typisch ist für eine 
Besatzungsarmee. Es gibt unter den Soldaten eine unverhohlene Sym-
pathie gegenüber der kosovo-albanischen Bevölkerung und Ressenti-
ments gegenüber der serbischen Bevölkerung und den im Kosovo 
lebenden Roma. Diese Sympathien haben viel damit zu tun, wie der 
Bombenkrieg in Deutschland vermittelt wurde. Es wurde in den klassi-
schen Medien nie unterschieden zwischen der serbischen Bevölkerung 
und den (Para)Militärs bzw. der politischen Führung. »Die Serben« wa-
ren »die Feinde«. Die unverhohlenen Sympathien gegenüber der kosovo-
albanischen Bevölkerung werden auch noch übertragen auf die UCK, 
diese zunehmend terroristische Truppe. Sämtliche Vereinbarungen, z.B. 
in der verabschiedeten UN-Resolution, die sich auf eine Entwaffnung 
der UCK beziehen, werden von allen Besatzungsarmeen »großzügig« 
ausgelegt. Eine reale Entwaffnung hat bis heute nicht stattgefunden, 
angestrebt wird auch nur noch eine »De-Militarisierung«, die sich ledig-
lich auf die Großwaffen bezieht und das Tragen von Kleinwaffen unter-

* Tobias Pflüger, »Die Modernisierung der neuen Bundeswehr im Kontext des Jugo-
slawienkriegs«, in: Becker/Brücher, a.a.O., S. 31-63. 
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sagt. Dabei ist offensichtlich, daß hinter den Vertreibungen, Plünderun-
gen und Übergriffen gegen Serben und Roma zumeist die UCK oderTeile 
der UCK stecken. Die Versicherung des Verteidigungsministeriums oder 
politischer Entscheidungsträger, die Bundeswehr mache einen »guten 
Job< und kümmere sich um alle Bevölkerungsgruppen, ist in der Praxis 
Makulatur.«* 

Im Klartext: die fundamentalistischste Gruppe in dieser Region 
bleibt (heimlich) bewaffnet, bleibt am Drücker, und kann, sollte sich die 
Lage ändern (oder aber nach Abzug der vorübergehenden Besatzer) so-
fort oder jederzeit ihre Art Reinigungs-Krieg fortsetzen; die günstigen 
Bedingungen dafür hat die Besatzung der Menschenrechtler präventiv 
geschaffen. 

Die deutsche Öffentlichkeit bekommt all dies serviert unter Be-
griffen wie »Quantensprung in der Außenpolitik«; »gewachsene deut-
sche Verantwortung in der Welt«, »Aufgeben der dt. Sonderrolle nach 
WW II«; - zwar nicht »bejubelt« von der Bevölkerung, aber doch irgend-
wie beifällig »hingenommen«. 

Quantensprung: »Kaspische Region« 

Die Lähmung in den Köpfen könnte sich schnell verziehen, nähme eine 
breitere Öffentlichkeit zur Kenntnis, was deutsche Militärstrategen her-
vorbringen, wo sie aktuelle »Konfliktpotentiale« der Welt erörtern; z.B. 
jene, die sich ergeben können an der »geostrategischen Peripherie der 
NATO«: 

»Einer der wichtigsten Bereiche mit einem hohen Eskalationsrisiko 
ist die kaspische Region, in der innerstaatliche wie zwischenstaatliche 
Konflikte vorhersehbar erscheinen. Da diese Region nicht nur in der 
ethnischen und religiösen Zusammensetzung problematisch, son-
dern zugleich der Schnittpunkt der Interessen der Vereinigten Staaten, 
Rußlands, der Türkei, der Volksrepublik China und des Iran ist, können 
noch komplexere Szenarien entstehen als auf dem Balkan. Vor allem 
die Möglichkeit der direkten Konfrontation der NATO mit Rußland, dem 
Iran und/oder derVR China lassen das Kaspische Meer zur Schlüssel-

* T. Pflüger, a.a.O., S. 44. 
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region der nächsten Jahre werden. Dabei geht es jedoch nicht nur um 
eine (globale) Verantwortung der NATO für die Ziele der Demokratisie-
rung, Menschenrechte und soziale Marktwirtschaft, sondern auch um 
konkrete Rivalitäten, um essentielle Ressourcen wie Wasser und Öl, 
sowie die dazugehörige Infrastruktur. Das bedeutet für die NATO-Mit-
gliedsländer und deren politisch Verantwortliche die frühzeitige 
Beschäftigung mit der Region sowie die Entwicklung präventiver diplo-
matischer und wirtschaftlicher Ideen, bevor die anstehenden Konflikt-
potentiale zu einer >heißen Krise ä la Kosovo« eskalieren.« Das stand in 
der Zeitschrift Europäische Sicherheit vom November 1999. 

Was in diesem Theoriepapier beinahe frech »globale Verantwortung 
der NATO für die Ziele der Demokratisierung, Menschenrechte und 
sozialen Marktwirtschaft« heißt, ist nichts anderes als ein Kriegs-Vor-
verantwortungs-Entwurf nach genau Chahines Modell. »Ethnische und 
religiöse Konflikte« sind gegeben, das Feuer der Spaltungen also ist 
schürbar; »Schnittpunkte verschiedener Interessen« sind ebenfalls da: 
sorgen also für die nötige Aufladung der kaspischen Region. Konflikt-
potentiale, wohin das lachende Herz auch schaut. 

Vernünftigen Menschen könnte sich an dieser Stelle der Gedanke 
aufdrängen: da haben wir selber gewiß nichts zu suchen; bloß weg da. 
Was wir höchstens tun könnten, wäre, die Konfliktpotentiale zwischen 
Rußland, Türkei, Iran und China diplomatisch und wirtschaftlich so zu 
bearbeiten, daß ein realer kriegerischer Konflikt eben nicht entsteht. 
Davon aber ist der Autor, ein Bundeswehrakademie-Meisterhirn, weit 
entfernt. Er denkt das genaue Gegenteil, nämlich: wie kriegen wir unse-
re Finger dazwischen, wie schaffen wir es, daß es dort zum Crash 
kommt. Wir haben dort eine Verantwortung. Wie verhalten wir uns, 
wenn wir dort, wie jetzt im Kosovo, erstmal Truppen stehen haben. 

So etwa die klaren Hintergrundgedanken dieses Strategiepapiers. 
Der Autor vergißt auch nicht, die interessanten, die wirklich interessie-
renden Stichworte fallen zu lassen: essentielle Ressourcen wie Was-
ser und öl. Ein Kriegs-Essentialist, wie er in den Gesetzestafeln steht. 
Das forschende NATO-Auge hat die »kaspische Region« als potentiellen 
Konfliktherd ausgemacht; das war vor drei Jahren. Daraus müßte man 
schließen, daß heute Agitatoren und Agenten in der Region zu Häuf 
unterwegs sein müßten, einheimisch Sprechende selbstverständlich, 
Undercover-Agents aller Ethnien, Nationalitäten und Glaubensrichtun-
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gen ... um auszubaldowem, wo die Hebel angesetzt werden können, 
welcher Religionskonflikt wo zu schüren ist, welche Unterwanderung 
Erfolg verspricht, wer womit infizierbar ist, mit Ethnisierungen, völki-
scher Hetze, fundamentalistischer Vergiftung ... Frauen wie Männer als 
anonyme Masse des Kriegswesens, die, ethnisch-religiös angemacht, 
einmal hier-, einmal dorthin verschoben wird ... 

»Fundamentalisten aller Länder vereinigt Euch«, braucht niemand 
zu fordern, weil sie immer schon total einig sind und gewesen sind ... 
was nicht so auffällt, da ihre Einigkeit in der gegenseitigen Bekämpfung 
besteht... schöne Tarnung, keine Frage ... keine Sekunde lang stoppen 
sie ihre Sorte Krieg ... zwar wird alles dementiert... ist alles »nicht er-
wiesen«, trotz tausend Indizien ... oder, noch besser, es ist geheim ... 
bis es dann irgendwann öffentlich wird ... der geplante, der vorbereite-
te, der künstlich erzeugte Krieg der Friedensredner ... ein »kritischer 
Journalist« wird alles veröffentlichen dürfen ... zum jedes Mal wieder 
neuen Entsetzen der Zeitgenossen ... Nachträglichkeit ist das diktierte 
Schicksal aller Aufklärung ... 

... manchmal kommt es aber doch recht schnell, das Nachträgliche: 
obiger Text des Herrn Oberstleutnant i.G. Dr. Wilfried Herrmann, Dozent 
an der Führungsakademie der Bundeswehr, sagte 1999 klar, in welche 
Richtung der NATO-Troß sich aufzumachen hätte: kaspische Region. Im 
Frühjahr 2002 steht dieser Troß, welch merkwürdiger Zufall, in Afghani-
stan. Er möchte dort, menschenrechtlich, auf die Durchsetzung einer 
durch Demokratie-Elemente irgendwie gemilderten Form der Scharia 
achten. Und immer mal, unauffällig, ins Kaspische schauen ... gespannt 
darauf, wie es nun weitergeht, mit der Lieferung von »globaler Verant-
wortung der NATO für die Ziele der Demokratisierung, Menschenrechte 
und sozialen Marktwirtschaft«. 

Und schon fällt eine Überschrift ins Auge: »Der kaspische ölgipfel 
ist gescheitert«. Eine Überschrift, die mir vor drei Jahren nicht weiter 
aufgefallen wäre. Unterschlagzeile: »Die Präsidenten der fünf Anrainer-
staaten streiten über Zugang zu den Rohstoffquellen. Russland und Iran 
wollen Einfluss der USA und der Westkonzerne zurückdrängen, die eine 
neue Pipeline zum Mittelmeer planen.« Einfluß der USA und der West-
konzeme? Wie kommen die denn ins Kaspische? 

Der Artikel berichtet von einer Konferenz in der turkmenischer» 
Hauptstadt Aschchabad, es tagten die Präsidenten von Russland, Iran, 
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Aserbaidschan, Kasachstan und Turkmenistan. Und trennten sich unei-
nig, im Zorn: »In dem seit über zehn Jahren schwelenden Streit um die 
Aufteilung der reichen Öl- und Gasvorkommen der Region« konnte kei-
ne Einigung erzielt werden. Gastgeber Saparmurat Nijasow, Präsident 
von Turkmenistan, sprach düster von einer »drohenden Militarisierung: 
>Es riecht nach Blut.«« Blut? Ja, »das Kaspische« mutiert zum Balkan, 
soweit es sich neu strukturiert hat nach dem Zusammenbruch der Sow-
jetunion 1990. 

Bis 1990 hatte Moskau sich mit dem Iran auf einen jeweiligen 5096 
Anteil geeinigt. Jetzt erheben die neuen Staaten Aserbaidschan, Turk-
menistan und Kasachstan Ansprüche auf die prognostizierten Öl- und 
Gaseinnahmen. Sie wollen das Kaspische Meer nach internationalem 
Seerecht aufteilen. Sie beanspruchen die Schürfrechte in ihren Küsten-
gewässern. Und haben auf ihrer Seite die USA und westliche Konzerne 

Chatamie, dem Reformpräsidenten von Iran, gefällt das nicht. Er 
beharrt auf den 5096 der alten Regelung. Mit Putin, bei dem die Nach-
folgeprobleme des Zerfalls der ehemaligen Republik Yugoslavia Nach-
folgeprobleme der ehemaligen UdSSR heißen, schiebt Chatamie nun 
fremdländischen Agitatoren die Schuld für den Zwist ums Kaspische 
Meer in die Schuhe. Die Zeitung im Klartext: » Iran und Russland wollen 
den US-Einfluss in der Region zurückdrängen. Chatamie betonte wie-
derholt, eine Regelung sei nur möglich, wenn die betroffenen Länder 
ohne fremden Druck verhandeln. Dahinter verbirgt sich der lang ange-
staute Ärger über die amerikanische Politik, Iran und Russland bei der 
Ausbeutung des Kaspischen Meeres möglichst auszuschalten. Unter 
dem Stichwort »Neue Seidenstrasse« wollen die USA eine Ost-West-
Energietrasse ans Mittelmeer bauen, die von Kasachstan über Baku und 
Georgien in die Türkei führen soll und damit iranische und russische 
Pipelines überflüssig machen würde.« Eine Konfliktlage, die »nach 
Blut« und »Balkan« nur deshalb riecht, weil offenbar die USA, nach Zer-
störung der SU und nach Verlust des eigenen Einflusses in Iran, nun 
Aserbaidschan, Kasachstan und Turkmenistan becircen und aufrüsten, 
in politische und religiöse Unruhen versetzen, die bewährten Destabili-
sierungsschrauben anlegen, um schließlich mit Hilfe wendiger Warlords 
und des Selbstbestimmungsrechts der Völker auch diesen Weltteil für 
die Durchsetzung humanitärer Ziele reifzumachen; die Zusammenarbeit 
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der Staaten der »Kaspischen Region« soweit durcheinanderzubringen, 
daß eine Pipeline ans Mittelmeer mit Zielpunkt Türkei ohne Russland 
und Iran möglich wird. 

Der ins Kaspische planende Herr vom Bundeswehrinstitut redete 
also nicht ins Blaue. Er kennt die Blaupause. Und der Artikel verrät, daß 
sie in Kraft getreten ist: »Iran und Russland wollen den US-Einfluss in 
der Region zurückdrängen«. In einem Hollywoodfilm des Jahrs 2012 
wird ein dann ausgemusterter NSA-Agent gerührt der schönen Zeit 
nachtrauern, »die wir damals hatten in Aserbaidschan, wo wir das Kas-
pische aufgemischt haben, mit Information und Waffen für die unter-
drückten Kleinvölker Zentralasiens ... als Aserbaidschan noch unser 
Verbündeter war ... inzwischen auf der Liste fundamentalistischer 
Schurkenstaaten.« 

Der kaspische ölgipfel ist gescheitert - Auftakt exakt zu Chahines 
Modell: Spaltung, Ethnisierung, Feuer in die religiösen Öle, wo immer 
sie eine Sprengkraft entfalten können. Der Bundeswehrstratege im 
Ruhestand wußte schon 1999, wovon der Zeitungsleser im April 2002 
vielleicht zum ersten Mal erfährt: die USA und die Nato säen dort Pilze. 
Irgendwann ist Spaltpilzernte, der Westen schickt humanitäre Hilfe. Sei-
ne Truppen setzen neben der Demokratie auch Menschenrechte durch. 
Zentralasien lernt diese Wörter schon mal buchstabieren ... die sanften 
Laute des piain clothes West in rauhen zentralsteppischen Männer-
kehlen. Für die Menschen der Region erst mal das (eingeschränkte) 
Recht auf freie Religions- und Staatenwahl. Für den Westen das Men-
schenrecht auf Zugang zum Kaspischen Gas und Öl ohne Beteiligung 
von Russland und Iran*... da ist Democracy gar nicht mehr weit. 

Ich riskiere also eine Prognose, wozu sonst beschäftigt man sich mit 
den Wegen eingefahrenster Verbrecherei - das Risiko, sie könnte falsch 
sein, ist nicht sehr hoch; überhaupt nicht hoch: der NATO-West-Verein 
wird nicht aufhören zu bomben, bis all die anti-entwickelten Zentral-
Herrgottswinkel der humankakerlakischen Rest-Welt zugeteert sind mit 
Demokratisierung, Menschenrecht und sozialer Marktwirtschaft - oder 
aber, Ergänzungsprognose: einer dieser Winkel, gegen-fundamental, 
wird sich schließlich aufgerafft haben zu einer Antwort größeren Stils, 

* »Der kaspische ölgipfel ist gescheitert«, Jürgen Gottschlich, taz, 26. April 
2002; am 16. Jahrestag von Tschernobyl. 

43 



dem Abwurf einer im Super-Global-Markt erstandenen A-Bombe oder 
eines ihrer bio-technischen Supplemente, und schließlich etwas mehr 
ausgelöscht haben als die real-symbolischen Zwillings-Demokraten 
von New York City im Quadrat. 

Gegen allzu viel Menschen-Rechts-Import hilft wohl nur der Got-
tes-Link; das ist nicht mehr Prognose, sondern reine Beschreibung der 
Verständigungsmittel der Totalidioten aller Länder ... Christen ... Isla-
misten ... Menschenrechtler ... alles derselbe Gen-Pool, militärisch-
ökonomisch-männlich-transzendental ... die simpelste Zivilisations-
lehre nicht gelernt: daß man dem andern nicht an die Kehle geht... und 
solches auch nicht anstiftet... wer und wo auch immer... 

Marseillaisen 

Gegenmittel? Jürgen Elsässer schlägt eine notwendige Unterscheidung 
vor: diejenige zwischen nationalstaatlich verfaßten Gemeinwesen auf 
der einen, und völkisch verfaßten Gebilden auf der anderen Seite. Für 
die Völkischen ist der Staat nicht eine abstrakte rechtliche Einheit, son-
dern ein Konstrukt aus Volkssturm und Rasse-Subjekten, territorial im 
Prinzip nicht gebremst oder auch »Gottesstaat«. Während der National-
staat ethnische Mischungen enthalten und integrieren kann; multikul-
turell, multireligiös und damit auch partial atheistisch sein kann. Als 
Beispiel etwa führt Elsässer de Gaulies Frankreich an. Da ist was dran: 
wenn die Grande Nation zu ihren Assimilationskräften auch jene zählte, 
Indonesier oder Senegalesen oder Algerier auf dem Gesetzesboden der 
republikanischen französischen Verfassung auch auf französischem 
Grund und Boden mit gewährtem Staatsbürgerrecht durch die Kraft 
einer im Prinzip gültigen égalité zu tatsächlichen Franzosen werden zu 
lassen. Was bedeutet: der Primat des Völkischen oder Ethnischen ver-
schwände in der Praxis einer Nation, in der nicht die ethnische, sprach-
liche oder religiöse Herkunft den Grad der Zugehörigkeit bestimmte, 
sondern die Zustimmung zu kontrollierbaren Verfassungsorganen. 
Elsässer betont: »alle internationalen Beziehungen geschehen laut UN-
Charta zwischen Staaten, nicht Völkern.«* Die historische Anti-Hitler-
Koalition war in diesem Sinn ein Sieg der koalierenden Nationalstaatler 
über die verschiedenen Spielarten des National-Völkischen. 
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Den Unterschied möchte Elsässer, etwa am Beispiel der Roma im 
Kosovo, so begriffen wissen: »Unter serbischer Herrschaft waren sie im 
Kosovo zwar diskriminiert und manchmal schikaniert, aber immer ge-
duldet. Um ihr Leben müssen sie erst fürchten, seit mit Hilfe der Nato 
die »Albaner« ihr Selbstbestimmungsrecht durchsetzen konnten - bei-
nahe alle vordem im Kosovo lebenden Roma, etwa 150.000, sind ge-
flohen, viele wurden ermordet.«"* Selbstverständlich gilt weiter: Auf-
rechnen von Toten ä la Dresden gegen Coventry gilt nicht. Kein 
Staatsterrorist ist entschuldigt, weil er ein paar Leute weniger um-
gebracht hat als ein vergleichbarer anderer. Der »Trost« für die Roma in 
Elsässers Argumentation mag also nicht sehr groß sein; immerhin 
mußten sie nicht weglaufen unter der serbischen Administration -
sollte diese Angabe zutreffen. Ob sie zutrifft, weiß ich nicht mit Sicher-
heit; ich weiß aber von Leuten, die mit geflüchteten Roma aus dem Ko-
sovo hier zu tun haben, daß ihre Anzahl seit der Machtübernahme der 
Albaner deutlich zugenommen hat. Zu stimmen scheint: jetzt gelten die 
Volksgruppenrechte von Albanern, nicht Staatsbürgerrechte der ver-
schiedenen Einwohner... 

Wohin gelangen wir mit einer Politik wie der jetzigen im Kosovo: zur 
ethno-zoologischen Aufteilung der Menschheit in verfeindete Völkchen 
und »Rassen«, jede eingepfercht in ihre eigene Bauernwurst-Kirche mit 
universalem Geltungsanspruch ... armer Ibn Ruschd ... wieder besiegt 
... diesmal von unserer NATO. 

Ich schäme mich. Soweit ist mensch also gekommen, als de-natio-
naler Kosmopolit: pfeifend auf dem letzten Loch, nach stabilen Natio-
nalstaaten (plus regulierender EU) zu jammern gegen die Pest des Völ-
kischen und des Religiösen ... 

Programm ä la Elsässer: »In erster Linie geht es um eine intellek-
tuelle Kampfansage: all die Verrückten, die sich der jugoslawischen 
Republik als »Albaner«, der russischen als >Tschetschenen<, der franzö-
sischen als »Korsen«, der britischen als »Schotten« entgegenstellen, nach 
Kräften mit Ressentiment, Spott und Verachtung zu überziehen. Wer das 
für Rassismus hält, glaubt bereits, was es gerade zu dementieren gilt: 

* Jürgen Elsässer, »Die Greuel«, in: Becker/Brücher, Jugoslawienkrieg, a.a.O., 
S. 148. 
** ebd., S. 149. 

45 



daß es unter- oder oberhalb der Bevölkerung real existierender Staaten 
tatsächlich Völker gäbe - und nicht nur die gemeingefährliche Halluzi-
nation davon ...«*... Religionen gibt es aber, leider... auch und gerade 
dann als mächtige Kräfte, wenn diejenigen, die sie für ihre Zwecke 
instrumentalisieren, am allerwenigsten an sie glauben. Gerade diese 
halluzinieren nicht; das macht sie gemeingefährlicher als jene, die ihr 
täglich Brot zu einem guten Teil aus halluzinativen Stoffen bestreiten 
müssen. 

Ich bin auch nicht für das »Überziehen mit Spott und Verachtung« 
... mehr für Musik und andere Zigeunervergnügen ... fürs Mischen, bis 
die Entmischer nicht mehr nachkommen ... nicht in jeder Generation 
müssen die Übersetzer Ibn Ruschds gebrannt haben ... 

Postscriptum 1. Achsen des Bösen 

Aber es sieht nicht gut aus; in der taz vom 15.02.02 konstatiert Bahman 
Nirumand, aufgestört durch George W. Bushs Rede von der Achse des 
Bösen, die Position der Reformer in Iran werde geschwächt durch die 
neuen amerikanischen Attacken. Man kommt gar nicht nach mit dem 
Aufschreiben der jeweils aktuellen Ausprägung von Chahines Modell. 
»Was hat die USA bewogen, Iran zu attackieren - ein Land, in dem sich 
derzeit ein innerer Wandel vollzieht, den man aus demokratischer Sicht 
allen islamischen Staaten wünschen würde?« fragt Nirumand, und be-
fürchtet: »In Iran selbst würde eine amerikanische Intervention der Re-
formbewegung einen tödlichen Schlag versetzen.« Womit er schon die 
Antwort gibt auf seine entsetzte Frage: gerade deshalb wird Iran von 
Bush attackiert. Nirumands Bitte, die Entwicklung Irans nicht mit »Irak 
und Nordkorea auf dieselbe Stufe« zu stellen, ist, soweit sie nach Wa-
shington gerichtet ist, in die falsche Richtung gesprochen. Bush weiß 
das. Was Nirumand auch ahnt, denn er formuliert, als würde er vorste-
henden Text fortsetzen wollen, Chahines Modell, Variante 784xy: ein 
Frachter ist »entdeckt« worden mit angeblich Waffen aus Iran an Bord 
für die palästinensische Regierung. Nirumand kommt dieser Frachter 
als Auslöser für Bushs Attacken spanisch vor: »Es ist durchaus denkbar, 

* Elsässer, a.a.O., S. 151. 
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dass Fundamentalisten im Iran Chatami einen Streich spielen und seine 
Außenpolitik torpedieren wollten. Die Entdeckung läßt sich aber auch, 
wie bereits geschehen, propagandistisch für die Politik Scharons ver-
wenden. Böse Zungen behaupten sogar, die eine Vermutung schließe die 
andere nicht aus. Gibt es vielleicht auch hier im Verborgenen eine »Ach-
se des Bösen<?« - das wäre die under cover agierende Front aus ameri-
kanischen und iranischen Fundamentalisten plus Präsident Scharon -
mit einer Schiffsladung Waffen für die Palästinenser - gegen die 
Reformkräfte im Iran. 

Kein bißchen »böse Zunge« ist nötig, dies auszusprechen. Als lägen 
die Blaupausen des Modells allzeit bereit auf den Schreibtischen der 
Strategen der christ-westlichen Welt; als würde dies Modell, hyper-
bewährt, sich selbst fortschreiben seit gut 800 Jahren, autogenerativ. 
Ob die Fundamentalisten aller Länder sich dabei (an der Oberfläche) 
gerade bekämpfen oder aber anders zusammenarbeiten: gemeinsam ist 
ihnen die Front gegen die säkularisierte Zivilgesellschaft. Die getroffen 
wird, in diesem Fall, in Teheran. Nirumand: erstmals seit längerer Zeit 
»gelang es den Konservativen wieder, hunderttausend Gläubige auf die 
Straßen zu locken. »Tod den USA«, »Tod Israel« skandierten die Massen 
mit geballten Fäusten. [.. .] Den rechten Islamisten müssen die Droh-
gebärden des US-Präsidenten wie ein Geschenk des Himmels erschie-
nen sein. Denn gerade in diesen Wochen haben sie in der Auseinander-
setzung mit den Reformern einige Niederlagen einstecken müssen.«« Da 
kommt ein Burning Bush angeschneit und bringt Himmelsgeschenke ... 
für die darbenden Gotteskrieger in Iran ... 

Postscriptum 2. Afghanistan wird demokratisch 

Der afghanische Krieg ist einige Monate alt, die Taliban gestürzt, Kabul 
befreit, eine Interimsregierung eingesetzt. Den Jubelamerikanern unter 
den westlichen Journalisten ist es langweilig geworden, jeden Tag 
befreite Frauen auf den Straßen Kabuls zu zeigen und demokratische 
afghanische Männer, die mit ihrem Bart auch Manndominanz und Isla-
mismus abgelegt haben. Solche Bilder nutzen sich ab, nach dem Abblät-
tern der ersten Euphorien schaut der westliche Fernsehmensch auch 
genauer hin, will etwas wirklicher wissen, was da läuft, oder man wen-
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det sich anderen Themen zu. Das afghanische Volk muß irgendwie auch 
selbst sehen, wie es hinkommt mit seinem weiteren Eintritt in die Welt-
gemeinschaft zivilisierter demokratischer Staaten. 

Volk? Selbst? Die Briten schicken weitere 1700 Spezialisten zur Be-
kriegung der in die Berge gewichenen Al Qaida-Reste. Reste? Niemand 
weiß. Aber man erfährt: die internen Nachfolgekriege zwischen ver-
schiedenen Gruppen und »Stämmen« Afghanistans flackern neu auf 
oder gehen weiter. Wir nähern uns einem bekannteren Szenario mit ver-
trauteren Meldungen. Natürlich gilt weiter: alles was wir wissen, wissen 
wir von Journalisten: 

»Auch nach dem offiziellen Abschluß der US-Offensive »Operation 
Anaconda« im Osten Afghanistans haben die US-Streitkräfte das Gebiet 
offenbar nicht unter Kontrolle. In der Nacht zum Mittwoch wurde ein 
US-Militärstützpunkt bei Khost südöstlich von Kabul mit Granaten, Mör-
sern und Maschinengewehren beschossen. Khost liegt in der Provinz 
Paktia, wo die USA gemeinsam mit deutschen Spezialeinheiten und 
Truppen anderer Verbündeter in den letzten Wochen Stellungen mut-
maßlicher Al-Qaida- und Taliban-Kämpfer attackierten.« Der Journa-
list, Eric Chauvistre, hat das Wörtchen mutmaßlich nicht von ungefähr 
in den Text gesetzt. Der Militärsprecher des US-Stützpunktes hat er-
klärt: »Wir wissen nicht, wer auf uns geschossen hat und aus welchem 
Grund.« Mit diesem Zentralsatz aus den jugoslawischen Kriegen begin-
nen die Berichte aus Afghanistan jenen zu gleichen, die wir jahrelang 
aus Bosnien hörten. CIA-Chef George Tenet sagte vor einem Kongress-
ausschuß in Washington, die USA würden in Afghanistan in eine Phase 
treten, »die noch schwieriger ist, weil es jetzt um kleinere Einheiten 
geht«. Auch der Direktor des militärischen Geheimdienstes Defense 
Intelligence Service,Thomas Wilson, prophezeite während des Hearings 
»eine große Wahrscheinlichkeit eines insurgency-type warfare - einer 
Art Guerillakrieg zur Aufstandsbekämpfung.« Es ist nicht so, daß »wir« 
nicht informiert würden. Die Artikel werden kleiner, die Großschreihälse 
ziehen sich zurück, nachdem sie ihre Ernten (Kriegshetze) eingefahren 
haben; die Sache rutscht ins Kleingedruckte der historischen Prozesse. 
Nun liegts an jedem selbst, ob auch das Kleingedruckte der Geschichte 
interessiert. »Eine Ausdehnung des Isaf-Mandats auf ganz Afghanistan 
lehnt die US-Regierung laut einem Bericht der Washington Post ent-
schieden ab. Das Pentagon setzte sich nach diesem Bericht damit end-
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gültig gegen den Wunsch von UN-Generalsekretär Kofi Annan und dem 
afghanischen Interimsregierungschef Hamid Karsai durch, die beide 
eine Ausweitung des Mandats gefordert hatten.« Kofi Annan und Hamid 
Karsai bekommen nicht das Mandat zur potentiellen Kontrolle ganz Af-
ghanistans. USA und NATO wollen es auf die Kabul-Region beschränkt 
halten. Des Kleingedruckten großer Sinn: das restliche Afghanistan wird 
freigegeben als Gegenstand und Landschaft für Herrschaftsnachfolge-
kriege.* Soweit Eric Chauvistre unter der Headline CIA prophezeit 
Guerillakrieg.** »Prophezeit« ist schön. 

28. März 2002, Headline: Kriminelle als Verbündete. Subtitle: »Die
Strategie des Pentagons, in Afghanistan die Truppen von Warlords 
für sich kämpfen zu lassen, verschärft die lokalen Machtkämpfe und 
bereitet den Boden für neue Verbrechen«. Autor Sven Hansen: »In den 
ostafghanischen Provinzen und Subprovinzen Paktia, Khost und Paktika 
tobt ein tödlicher Machtkampf zwischen paschtunischen Warlords, seit 
die Taliban im November die Macht verloren. Der Machtkampf in der 
wegen Schmuggelgeschäften einträglichen Grenzregion wird angeheizt 
durch die Unterstützung, die Kämpfer einheimischer Warlords von den 
USA erhalten, um gegen al-Qaida und die Taliban zu kämpfen. Die Auf-
rüstung durch die USA nützen die Warlords, die sich jetzt mit z.T. offi-
ziellen Titeln schmücken, um mit ihren Rivalen alte Rechnungen zu be-
gleichen und die eigene Macht auszubauen.« Man mag gar nicht 
weiterlesen ... die Tagesschau schaut auch nicht mehr hin ... dort sind 
jetzt Israel und Palästina auf derTages-Ordnung ... 

Sven Hansen setzt fort, »dass Warlords ihre Verbindung mit den USA 
als Freibrief nutzen, ihre Interessen rücksichtslos durchzusetzen.« Er 
wird auch detaillierter: »Erst am Donnerstag zuvor gab es in Khost eine 

* Zur UN: »Während die jetzige Afghanistan-Truppe 4500 Mann umfaßt und ihr Ein-
satzgebiet auf Kabul beschränkt ist, visiert die UN für eine erweiterte Truppe eine 
Stärke von 20.000 Mann an, die nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in Herat, 
Kandahar, Dschalalabad und Masar-i-Scharif stationiert werden sollen. Dabei sollen 
die USA ein symbolisches Truppenkontingent und Flugzeuge stellen, um Soldaten und 
Nachschubgüter von anderen Ländern nach Afganistan zu fliegen.« Rumsfeld lehnt 
dies ab. Eine Beteiligung würde auf Kosten der amerikanischen Kriegsanstrengungen 
in Afghanistan gehen. Selig S. Harrison, »Der Kampf um Afghanistan hat erst begon-
nen. Nach dem Sieg droht das Chaos«, Le Monde diplomatique, Mai 2002, S. 16. 
** taz, 21. März 2002 
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Schießerei mit vier Toten. Auslöser war der Tod eines Gefolgsmanns des 
Khoster >Polizeikommandanten< Mohammad Mustafa an einer Straßen-
sperre. Dort hatte ein Kämpfer des Warlords Patscha Khan Sadran auf 
Mustafa geschossen, worauf es zu weiteren tödlichen Schüssen zwi-
schen deren jeweiligen Anhängern gekommen sei. Ein Teil der Stadt 
Khost wird von dem mit den USA verbündeten Patscha Khan Sadran 
kontrolliert. Dessen Truppen bekämpfen nicht nur rivalisierende War-
lords, sondern tragen auch untereinander ihre Machtkämpfe aus. Khost 
ist heute in Sektoren rivalisierender Gruppen geteilt. Deren Kämpfer 
sichern, hinter Sandsäcken und Granatwerfern verschanzt, ihre Ein-
flussgebiete.« Während die USA also dazu übergegangen sind, in Af-
ghanistan Italowestern + Bosnien spielen zu lassen, das Modell Chahine 
im zentralasiatischen Gewand, tummeln unsere einschlägigen Kämpfer 
für die Humanisierung der Welt sich an der neuen Front, wo's gilt ... 
Außenhumanist Fischer lanciert ein Friedenspapier zwischen die Kämp-
fer der Palästinafront... Deutschland hat wahrscheinlich eine Verant-
wortung da ... 

Weiter im Kleingedruckten (das schon deshalb nicht so leicht hän-
gen bleibt im Hirn, weil man sich so viele neue Namen merken muß). 
Sven Hansen: »Für ihre Operation Anaconda in den Bergen südlich von 
Khost heuerten die USA hunderte einheimische Kämpfer an, die sie von 
mit ihnen verbündeten Warlords wie Patscha Khan Sadran rekrutierten. 
Jeder Kämpfer bekam 200 US-Dollar, einen militärischen Crashkurs so-
wie Munition und Verpflegung. 200 Dollar sind in Afghanistan viel Geld, 
zumal viele Kämpfer seit Monaten nicht bezahlt wurden.« Für die USA 
aber ein »Spottpreis«, fügt Sven Hansen an.Tagesschau-Wickert wird er 
nicht werden mit so einem Geschreibsel. Dessen Kundschaft ist derweil 
der Überzeugung, die USA seien in Afghanistan, um Leute zu entwaff-
nen. Hansen: »Schon bei der Schlacht um die Berg- und Höhlenfestung 
Tora Bora im Dezember erfuhren die USA allerdings auch die Nachteile, 
die das Einspannen dort ansässiger Warlords mit sich bringt. Denn diese 
machten mit den belagerten Taliban- und al-Qaida-Kämpfern eigene 
Deals, so daß viele entkommen konnten. Bei der Schlacht um Schahi Kot 
in der Provinz Paktia in der ersten Märzhälfte setzte das Pentagon des-
halb mehr eigene Kräfte ein. Das bescherte den USA die bisher höchsten 
Verluste.« Solche gilt es natürlich zu vermeiden - obwohl die USA-
Öffentlichkeit, via Hollywood und Ridley Scott, gerade lernt, auch mit 
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Verlusten im Weltkolonialkrieg angemessen umzugehen. Man hat nicht 
aufgehört zu lernen aus dem Vietnam-Syndrom. Hansen: Doch die USA 
rekrutierten auch über tausend Kämpfer aus der zwischen verfeindeten 
Clans und Stämmen zersplitterten Region. Dabei denunzierten die War-
lords ihre Rivalen bei den US-Truppen als Taliban- und Al-Qaida-Ange-
hörige. Schillerndstes Beispiel hierfür ist der erwähnte Patscha Khan 
Sadran. Seine Gegner werfen ihm vor, im Dezember US-Militärs ab-
sichtlich falsch informiert zu haben. Das führte zu einem US-Bomben-
angriff auf einen Konvoi von Stammesführern, die zur Amtseinführung 
der Interimsregierung nach Kabul unterwegs waren. Zwölf Menschen 
starben.« Die Bombardierung dieses Konvois, die bei uns als bedauer-
licher Kollateralschaden durch die Presse ging, entsprang demnach 
nicht einem Versehen des US-Militärs, sondern einer Intrige afghani-
scher Stammesfürsten. »Patscha Khan versuchte auch gewaltsam, die 
Macht in Khost und Paktia zu übernehmen. Er und seine Anhänger wur-
den jedoch mit Waffengewalt aus den Provinzhauptstädten getrieben, 
nachdem sie diese angegriffen hatten. In Gardes starben dabei 45 Men-
schen. Dabei war Patscha Khan sogar Ende Januar von der Interims-
regierung zunächst zu Paktias Gouverneur ernannt worden. Nach den 
von ihm inszenierten Kämpfen entzog ihm die Regierung aber das Amt 
und setzte einen neuen Gouverneur ein. Jetzt dürften die USA mit 
ihrer Aufrüstung dafür gesorgt haben, daß Patscha Khan noch lange 
keine Ruhe gibt.«1 Die USA, dafür Sorge tragend, daß der Einfluß der 
demokratisierungswilligen Kräfte sich auf Kabul und Umgebung be-
schränkt - also minimal bleibt -, rüsten zugleich afghanische Warlords 
auf, die nicht mehr Mullahs heißen, aber sind." Dieser oder jener von 

* taz, Z8./Z9. März 2002. Hervorhebung von mir. 
** »Im Verhalten der USA tritt eine weitere Schizophrenie zutage. Obwohl die Bush-
Regierung Karsai erklärtermaRen Erfolg wünscht, blockiert das Pentagon nicht nur 
die erweiterte UN-Friedenstruppe, sondern untergräbt auch noch das neue Regime, 
indem es den Warlords reichlich Waffen und Geld liefert - weshalb diese mittlerweile 
stark genug sind, um sich Karsais Autorität zu widersetzen. In Dschalalabad und Gar-
des, wo rivalisierende Warlords um die Macht rangeln, unterstützt das Pentagon nach 
wie vor die Karsai-Gegner.« (Selig S. Harrison, »Der Kampf um Afghanistan hat erst 
begonnen. Nach dem Sieg droht das Chaos«, Le Monde diplomatique, Mai 2002, 
S. 16). Das ist wie eine Illustration der Sätze des jugoslawischen Diplomaten bei 
Terkessides über die US-Politik: »Sie schaffen Monster!« »Ja, aber es sind unsere 
Monster!« 
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ihnen wird später einmal als Kriegsverbrecher vor ein internationales 
Friedenstribunal gestellt werden, als zentralasiatischer Karadzicz. 

Kommentar Jan Heller: »Die Entwaffnung der Warlords hat nicht 
einmal begonnen, weil Isaf sich bisher nicht über Kabuls Stadtgrenzen 
hinauswagt. Der Fundamentalisten-Flügel im derzeitigen Regime ver-
teilt offen Geld und Waffen, um seine Rückkehr an die Macht vor-
zubereiten. Kommt er damit durch, hat Afghanistan ein »demokratisch» 
legitimiertes Fundo-Regime. Das wäre eine Katastrophe. Schickt Frie-
denstruppen, entwaffnet die Warlords, bitten deshalb die Dorfältesten 
von Herat bis Paktia die Loja-Dschirga-Kommission. Und die Welt-
gemeinschaft?« Ja, die Weltgemeinschaft. Leute mit Gedächtnis werden 
sich erinnern, daß Genscher sie eingeführt hat in unseren Kulturkreis, 
anläßlich des Golfkriegs 1991. Analytisch ist alles »richtig« an solchen 
Kommentaren, außer daß sie nicht in Erwägung ziehen, daß gerade das, 
was sie völlig zu Recht als »Katastrophe« an die Wand malen, gewollt 
sein könnte von den dominanten Kräften der »Weltgemeinschaft«. Daß 
»die Wahlen zur Loja Dschirga« - der verfassungsvorbereitenden Ver-
sammlung Afghanistans - »direkt unter den Mündungen der Kalaschni-
kows stattfinden« könnten, wie Heller befürchtet, wäre nicht Betriebs-
unfall, weil naive Verteidigungsminister wie Donald Rumsfeld die Lage 
nicht überblicken und ihre Gefahren nicht ernst nehmen, es läge viel-
mehr im Plan. Schon jetzt sieht es so aus, als wollte der männlich be-
waffnete Anteil der afghanischen Zivilgesellschaft eine gemilderte 
Form der Scharia zur Grundlage der Gesetzgebung des neuen Staates 
machen. Ein Islamismus light, der als »afghanisches Modell« toleriert 
wird unter der Voraussetzung, daß das amerikanisch-europäische Em-
pire, USA und EU im Land bleiben dürfen, ihre Basen unterhalten, Roh-
stoffwege garantiert werden; s.o., Aktionsmodell Kaspische Region. Um 
zusätzlich Waffen zu liefern in Verrechnung für das Überlassen von Ak-
tionsbasen, Einflußbereichen ... 

In kritischeren TV-Magazinen - alles was wir wissen, wissen wir 
von Journalisten - sieht man zunehmend afghanische Frauen, die frei-
willig weiter Burka tragen. Es ist zu gefährlich, sich mit kenntlichem 
Gesicht zu zeigen, als emanzipativ, prowestlich, prodemokratisch. Oder 
sogar gleichgültig der Religion, dem Islam gegenüber. Niemand weiß, 
wer morgen die Macht haben wird. Weil sie es doch weiß, irgendwie. 

Wie unterm Schutzmantel solcher Entwicklungen und Kämpfe die 
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afghanische Gesellschaft sich Schritt für Schritt weiter zivilisiert und 
demokratisiert, wie die Frauen in ihre neuen Möglichkeiten und Rechte 
wachsen, während die Männer sich weiter Bärte abschneiden und an 
den Fronten das Übrige klären, darüber werden uns Henryk M. Broder 
und Reinhard Mohr im Spiegel ihres Wissens eines Tages freundlich 
aufklären wollen. Wenn das Palästinaproblem gelöst ist.. . und Joseph 
Außen-Fischer zum Friedensnobelpreis ansteht ... für die Cordoba-
medaille ... 

Postscriptum 3. Palästina 

Wobei ich natürlich hoffe, daß es mit Israel und Palästina anders aus-
gehen möge, vernünftiger, an einer friedlichen Grenze ... es muß nicht 
immer Das Schicksal laufen ... es war ja schon einmal beinahe so weit. 
Broder weist in Kein Krieg, nirgends auf eine Schlüssel-Szene, ich 
glaube, zu Recht: »Noch Ende des Jahres 2000 ist Bill Clinton in Camp 
David und Sharm el Sheik vor Arafat auf den Knien gerutscht, um ihn zu 
einem historischen Kompromiß zu bewegen, dem Ehud Barak zähne-
knirschend zugestimmt hatte.«* Clinton in seiner letzten großen Amts-
handlung, die ihn ins Bleibende der Geschichtsbücher bringen sollte, 
hatte Barak - knierutschend oder nicht - zum Angebot des Rückzugs der 
israelischen Siedler aus den besetzten Gebieten und derTeilung Jerusa-
lems in verschieden verwaltete Distrikte bewegt. Auch Michel Friedman 
berief sich wiederholt auf dies Angebot als Beweis israelischer Kompro-
mißbereitschaft. 

Ein mulmiger Moment, auch mir auf merkwürdige Weise »unver-
geßlich«: Arafat, mit wolkigem Gesicht, aus der Versammlung der arabi-
schen Staatschefs bei den Mikrofonen anlangend, bringt ein knappes 
Nein über die Lippen zu Clintons und Baraks Angebot. Die arabische 
Liga hat nicht zugestimmt... man könne sich nicht zufrieden geben mit 
nur Teilen Jerusalems. 

Der Fall ist umstritten. Uri Avnery und andere israelische Linke nen-
nen Clintons und Baraks Angebote nur scheinbare und letztlich unan-
nehmbare. Ich kann dies nicht schlüssig beurteilen. Arafat aber, wäre er 

* Hendrik M. Broder, »Kein Krieg, nirgends: die Deutschen und der Terror«, S. 22. 
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tatsächlich bemüht um Frieden und Ausgleich, hätte daraufhin zurück-
treten müssen - dachte ich; seitdem nicht sicher, welches (Doppel-
Spiel dieser Leader spielt oder spielen muß ... aber daß die Palästinen-
ser von den Fundamentalisten des arabischen Lagers mißbraucht 
werden ... instrumentalisiert für die schicksalmäßige Kriegs-Copro-
duktion mit israelischen und anderen Fundamentalisten, ist seitdem 
deutlich. Schon lange sichern arabische Staatschefs die Herrschaft in 
ihren eigenen Despotien durch Aufputschung ihrer Untertanen gegen 
Israel. Auch in diesem Punkt ist Michel Friedmans wiederholte Frage: 
warum helfen die milliardenschweren arabischen Emirate ihren palästi-
nensischen Brüdern (und Schwestern) nicht finanziell und materiell aus 
ihrer verzweifelten Lage, berechtigt. Es wäre ein leichtes. Warum tun 
sie's nicht? Sie tun's nicht. Im Klartext: sie nähren und unterstützen den 
palästinensischen Selbstmordterror zur Sicherung eigener Herrschaft 
im Innern. Sie fürchten demokratische Entwicklungen und Machtverlust 
im eigenen Herrschaftsbereich. Sie brauchen den Konflikt zwischen 
Israel und Palästina als Fundamental-Konflikt zum Erhalt der eigenen 
Sicherheit.1 

Vladimir Nabokovs bündiger Ausruf wider die Schreckensentwick-
lung der alten Sowjetunion: »Proletarier aller Länder, lauft auseinan-
der!«, macht als Appell zurVernunft zwar immer noch und immer wieder 
Sinn; seine volle Vernunft würde er aber erst entfalten, wenn er auf die 
Fundamentalisten aller Länder ausgedehnt würde ... auf deren Strate-

* Wie sich das im Innern Israels auswirkt, beklagt der Historiker Moshe Zimmer-
mann von der Hebräischen Universität Jerusalem, wenn er in der SZ vom 23. Juli 2002 
einen neuen Gesetzentwurf der Ministerin Limor Livnat darstellt, der arabischen Is-
raelis den Landkauf und Häuserbau in »jüdischen Gemeinden« untersagen will. Die-
sen Schritt zur ethnisch-nationalistischen Fundamentalisierung des Konflikts mit Pa-
lästina kommentiert Zimmermann mit der bitteren Bemerkung, man habe noch nicht 
vor, »Israels Städte mit »gemischter« Bevölkerung wie Haifa oder Jerusalem in homo-
gene jüdische Städte zu verwandeln«. In Haifa im Theater habe es jedoch während der 
Aufführung von Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung gegen den Schau-
spieler Juliano Mer, Sohn einer jüdischen Mutter und eines arabischen Vaters, den 
Zwischenruf gegeben: »Araber, runter von der Bühne!«« Und er zitiert den israelischen 
Fernsehkomiker Yitzpack, der seine Zitate aus dem Entwurf der Ministerin mit schrei-
ender Stimme auf deutsch beendet habe. Moshe Zimmermann, »Mein Nachbar, der 
Feind. Was den Historiker verzweifeln läßt«, SZ, 23.7.02. 
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gen- und Warlord-Versammlungen ... sonst bleibt die Aufforderung zur 
Auflösung der Fronten etwas einseitig ... 

Nun liegt vor mir der Text einer Radiosendung," aus der hervorgeht, 
daß das Modell Chahine noch viel direkter wirksam war zwischen Israe-
lis und Palästinensern, bei der Gründung der Hamas nämlich; genauer 
gesagt zwischen israelischem Geheimdienst und palästinensischen 
Fundamentalisten, die zusammenarbeiteten, um eine religiös fundierte 
Gegenkraft gegen Arafats verhältnismäßig säkulare Milizen zur Spal-
tung der Palästinenser ins Feld führen zu können. Erst nach Bruch mit 
dem israelischen Geheimdienst infolge des Oslo-Abkommens schwenk-
te die Hamas um auf anti-israelische Attentatspolitik. Entstanden sei die 
Organisation aber als Co-Produktion der religiösen bzw. militaristi-
schen Fundamentalisten beider Seiten. 

Ich füge das hier an, da solche Informationen inzwischen schul-
funknotorisch sind; und da sie hier im Kontext eines Kriegsmodells 
erscheinen, das seine Wurzel woanders hat als im israelisch-palästi-
nensischen Konflikt. Zu diesem Konflikt selbst denke ich, daß Deutschen 
nach wie vor Zurückhaltung ansteht besonders in der »Beurteilung« 
oder gar Verurteilung israelischer Handlungen gegenüber Palästina. Die 
politische und menschliche Verpflichtung zur Solidarität mit dem Staat 
Israel sehe ich keineswegs aufgelöst durch »kritisierbare« Handlungen 
mancher seiner Funktionsträger. Es gibt genügend kritische Menschen 
auf der Welt und in Israel selbst, die nicht nur hinsehn, sondern sich 
auch äußern und zudem meist besser informiert sind. »Wir« sind für 
diese Funktionen nicht vonnöten. Politische Wahrheiten sind im übrigen 
nie »abstrakt«. Im Munde von Dummschnäbeln werden sie zu Dumm-
heiten; Möllemänner können vielleicht etwas Zutreffendes über Schal-
ke 04 aussagen; über Israel/Palästina können sie es nicht. 

PlayStation Cordoba. Libyen. Afghanistan. London 1996 

Stoff zu möglichen Verschiebungen in den Formationen der Weltstaa-
tengemeinschaft liefert ein neues Buch: Die verbotene Wahrheit -

* Albrecht Metzger, »Geister, die ich rief - Die Hamas in Palästina«, gesendet am 12. 
April 2002, SWR 2 WISSEN. 
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Die Verstrickungen der USA mit Osama bin Laden, von Jean-Charles 
Brisard und Guillaume Dasquie, Pendo Verlag 2002. Playstation Lon-
don-Libyen: Brisard und Dasquie, Wirtschaftsjournalisten und Online-
Dienst-Herausgeber, gehen den Kontakten zwischen Taliban und US-
Regierung nach; den Verflechtungen zwischen der US-Administration 
und der Öl-Lobby im Hinblick auch auf Afghanistan, sowie den ge-
schäftlichen Verbindungen des Bin Laden-Clans im Westen: eine Ge-
schichte aus merkwürdigsten Frontstellungen und Koalitionen. Erste 
Überraschung: es ist gerade Gaddafis libyscher Geheimdienst ge-
wesen, der zuerst ernsthaft versucht hat, Bin Ladens Organisation(en) 
lahmzulegen. Hintergrund: die alte Feindschaft zwischen Gaddafi und 
Großbritannien seit der Enteignung der British Petrol in Libyen durch 
Gaddafi nach seinem Staatsstreich 1969. Es gab zahlreiche Versuche des 
britischen Dienstes SAS, Gaddafi auszuschalten, sie schlugen sämtlich 
fehl. Die Briten hatten sich dabei auch islamistischer Kräfte bedient, die 
Gaddafi gern ausgeschaltet hätten wegen seines »zu laxen Umgangs mit 
dem Islam«. Ähnlich dem Ex-Schah in Iran ist Gaddafi den Islamisten ein 
zu »westlicher«, ein zu moderater Führer. 

Genau die von den Briten geförderte Gruppe libyscher Islamkrieger, 
deren arabische Bezeichnung al-Djama al-lslamiyya al-Muquatila lau-
tet, gehört aber zu den ältesten Unterstützern von Bin Laden. Brisard/ 
Dasquie: »Seit Beginn der neunziger Jahre ist al-Muqatila ein Auffang-
becken für »libysche Afghanen«, ehemalige Mudjaheddin-Schüler also, 
die ab 1979 von den verschiedenen Büros der Muslim-Brüder ange-
heuert wurden, um mit Hilfe saudi-arabischer Dollars und amerikani-
scher Stinger-Raketen in den Kampf nach Afghanistan zu ziehen. Nach 
Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen bildeten etwa 2.500 die-
ser Gotteskrieger libyschen Ursprungs eine radikale Bewegung mit der 
festen Absicht, sich in ihrem Heimatland anzusiedeln.« Globetrottende 
Freikorpskämpfer Allahs also. Ziel: die Übernahme der Macht in Tripolis. 

»Bin Laden verfolgte ihre Weiterentwicklung mit großen Interesse 
und gewährte ihnen bereitwillig Unterstützung. 1993 faßte er Libyen 
sogar als Wahlheimat ins Auge. [.. .] Einzelne Angaben in Interpol-
Dokumenten beweisen übrigens, daß derTerrorist zeitweise auch seinen 
Wohnsitz dort hatte. Er soll sich in der kleinen Stadt Jabala-Larde un-
weit von Benghazi im Osten des Landes aufgehalten haben. Dort war Bin 
Laden auf arabischem Gebiet, und außerdem war das Regime von 
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Oberst Gaddafi nicht Teil der internationalen Völkergemeinschaft und 
erhielt folglich keine Unterstützung aus dem Ausland, im Gegenteil. Der 
ehemalige britische Geheimdienstler David Shayler, der der Abteilung 
MI 5 Nordafrika zugeteilt war, hat enthüllt, daß die britischen Geheim-
dienste die Ausschaltung Moammar Gaddafis im November 1996 vor-
bereitet hätten - mit Unterstützung der Kämpfer von al-Muqatila. Bei 
der - gescheiterten - Operation sollte Gaddafi anläßlich eines öffent-
lichen Umzugs in seiner Eskorte ermordet werden.« 

PlayStation Libyen. Afghanistan. London 1996: »Zu jener Zeit 
also, das heißt zumindest bis 1996, arbeiteten die britischen Geheim-
dienste, die Teil des Foreign Office sind, aber dem Premierminister 
unterstehen, mit den wichtigsten Verbündeten von Bin Laden zusam-
men! So erklärt sich schon eher, warum die Dokumente von Interpol 
lange Zeit in Archiven aufgehoben wurden, zu denen niemand Zugang 
hatte.« Die Rede ist vom ersten Haftbefehl von Interpol gegen Bin Laden 
vom 15. April 1998, erlassen auf Bitten des libyschen Innenministe-
riums. »Was Bin Laden zur Last gelegt wird und das Verfahren in den 
Augen der Libyer rechtfertigt, ist der Mord an zwei Deutschen am 10. 
März 1994. Auch dieser Punkt sorgt für Überraschung und bringt eine 
alte Geschichte wieder aufs Tapet. Bei den beiden deutschen Staats-
bürgern handelt es sich um Silvan Becker und seine Ehefrau, kein ge-
wöhnliches Paar also, sondern deutsche Geheimagenten, zuständig für 
Einsätze in Schwarzafrika und den Anti-Terror-Kampf. Sie unterstanden 
dem Bundesamt fürVerfassungsschutz. Die Identität ihrer Mörder wurde 
nie aufgedeckt. Dabei wußten Interpol und sämtliche westlichen Justiz-
behörden schon im April 1998, daß Osama bin Laden der Verantwort-
liche war, und theoretisch hätten sie alle Hebel in Bewegung setzen 
müssen, um ihn festzunehmen.« Taten sie aber nicht. Nach Brisard und 
Dasquie sind die Gründe für Bin Ladens Nicht-Verfolgung auch durch 
die USA in derTatsache zu suchen, daß »Bin Laden ausgesprochen krie-
gerische Absichten gegenüber Gaddafi hegte und seine Brüder von al-
Muqatila auf die Hilfe Londons setzen konnten«. So war der libysche 
Geheimdienst in der Tat der erste, der eine Verfolgung Bin Ladens wirk-
lich in die Wege geleitet hat, als zahlreiche Staaten von Riad bis zu den 
Ufern der Themse und des Hudson Bin Ladens Verschwörungen gegen 
Gadaffi noch unterstützten. Modell: westlicher Geheimdienst und isla-
mistische Terrorgruppe arbeiteten zusammen gegen einen arabischen 
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Staatsführer, der den Islamisten ein Dorn im Auge ist wegen »zu laxer 
Handhabung des Islam« und den Westlern ein Dorn wegen unsolida-
rischer Verstaatlichung des Erdölsektors. 

Erst nach dem 11. September hat sich die Konstellation verschoben: 
»Der libysche Geheimdienstchef Moussa Kusa begab sich Ende Septem-
ber nach London, um seinen Kollegen von MI 6 (dem britischen Geheim-
dienst) überaus brisante Informationen zu übermitteln. Es handelte sich 
um eine Liste mit rund einem Dutzend Namen von in London lebenden 
al-Muqatila-Mitgliedern, die der britische Geheimdienst aufzugreifen 
hoffte.« 

Das klärt zwei bisher recht rätselhafte Tatbestände. Erstens die 
Merkwürdigkeit, daß der ägyptische Präsident Mubarak mehrfach in 
Interviews die absolute Zuverlässigkeit des Kollegen Gadaffi in der 
gemeinsamen Bekämpfung des islamistischen Terrorismus betonte; was 
ihm auf dem westlichen Stimmungsmarkt so gut wie niemand abneh-
men wollte; die Zeitungen hier berichteten auch kaum davon; aber auf 
CNN war Mubarak entsprechend zu hören. Zum zweiten erklärt es die 
Schwankungen in den neueren Haltungen der USA Libyen gegenüber: 
manchmal erscheint Gaddafis Libyen noch (einer liebgewordenenTradi-
tion folgend) auf der aktuellen Liste der Schurkenstaaten; dann wieder 
ist Libyen von dort gestrichen. Gut möglich, daß die Folgen des Attentats 
auf das World Trade Center nicht nur entscheidend die Lebensaussich-
ten von Moammar Gaddafi verbessern, sondern sein Land Libyen zumin-
dest vorübergehend in die »internationale Staatengemeinschaft« zu-
rückbringen: wenn die amerikanische Parole des »Kriegs gegen den 
Terror« denn irgend ernst gemeint sein sollte. Sie würde die Verab-
schiedung des Modells Chahine Libyen und Gadaffi gegenüber bedeu-
ten, zumindest vorübergehend. Abschied von einer liebgewordenen Ge-
wohnheit: Gaddafi könnte entlassen werden aus der Rolle von Teufel 
Nr. 1 bis 2, solange diese Positionen als von bin Laden und Saddam Hus-
sein besetzt gelten können. 
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Postscriptum 4. Algerien 

In Algerien im Jahr 1997 wird die Französischlehrerin Atyka F. in ihrer 
Schule ermordet von fünf Islamisten, die in den Unterricht einbrechen. 
Vier tragen Gewehre, einer einen Dolch. »Sie sind Atyka F., angeblich 
Gymnasiallehrer, aber offenbar erzählen Sie diesen jungen Leuten ob-
szöne Geschichten?«, inquisiert ihr Wortführer »im arabischen Dialekt 
der Stadt«, es ist Oran. Atyka F. hat in ihrem Unterricht nicht nur die 
Sprachen gemischt, sondern auch die Zeiten: die Zeit Harun ar Raschids 
und Tausendundeiner Nacht mit westlicher Literatur und dem Leben im 
modernen Algerien. Der wortführende Mann vollzieht die »Strafe 
Gottes«: er schießt sie vor der Klasse ins Herz. Der mit dem Dolch ent-
hauptet sie. Abgeschnittene Köpfe von Frauen der säkularisierten fran-
zösisch-algerischen Mischkultur sind das Spezialabzeichen mordender 
algerischer Islamisten.* 

Da der fundamentalistische Terror in Algerien nicht an der Regie-
rung ist (obwohl er ja Wahlen gewann), kann er offiziell von anderen 
Staaten nicht unter Druck gesetzt werden. Französischlehrerinnen, die 
arbeiten wie vor 800 Jahren Ibn Rushd, sind in Algerien Staatsangestell-
te und genießen den Schutz ihres Staates, den dieser bloß nicht geben 
kann oder will. Man kann deutscher Human-Politik also nicht ohne wei-
teres vorwerfen, dort untätig zu bleiben, wo sie anderswo doch vor 
Menschenrechtsaktivitäten so wenig zurückschreckt. Sie bedient sich ja 
auch eines wirksamen Mittels zur Eindämmung des algerisch-funda-
mentalistischen Terrors. Deutschland unterstützt die algerische Misch-
gesellschaft durch große Zurückhaltung bei der Gewährung politischen 
Asyls für Antragsteller aus Algerien. Mit dem Hintergedanken, daß dies 
eine starke Front dort gegen die islamistischen Entmischer gewähr-
leiste. Zum Zeichen der auch sonst reichlich vorhandenen Solidarität 
mit den Verfolgten wird der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, 
die große Walser-Schüssel, ein Wunder- und Wanderpokal, an die alge-
rische Autorin Assia Djebar verliehen, die den Terror so eindringlich 
literarisch hochstehend beschreibt. 

* Assia Djebar, »Die zerstückelte Frau«, in: Oran - Algerische Nacht, Zürich 2001, 
S. 171ff. 
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Weiter leben. Weitermischen 

... wie immer trifft das Schicksal jene, die dafür leben, das Leben fried-
licher zu machen ... lebenswert ... sie verlieren immer ... sie sind zu 
unbewaffnet ... und hoffen ständig weiter, die Geschichte würde sich 
mal nicht im Kreis bewegen ... was sie auch nicht immer tut... es gibt 
Ausschläge des Pendels in längere Vernunftphasen ... es gibt verschon-
te Generationen ... es gibt Verschnaufpausen ... es gibt auch Siege ... 
Fortschritte in Frauenrechten ... Gesellschaften, die sich entfundamen-
talisieren ... aber die Kreuz- und Sichelmond-Ritter schlafen nicht... 
sie lauern auf ihre Gelegenheit... sie können warten ... über lange Räu-
me ... man kriegt sie nie ganz weg ... bisher ... man kann sie nur 
schwachmischen im eigenen Land ... immer wieder neu anfangen ... 
ihre Reste verbannen hinter Kirchentreppen ... wenn man selbst nicht 
schießen will ... & schießen ist das Gegenteil von mischen ... Weiter-
mischen bis die Entmischer nicht mehr nachkommen ... 

PlayStation Cordoba ... Yugoslavia ... Afghanistan ... Kaspische Re-
gion ... Iran ... Palästina ... Algerien bricht hier ab; ein »Ende« kann 
der Text nicht haben; warum, geht aus ihm hervor. Auslaufen kann er mit 
einer Passage aus Karim Traidias Algerienfilm Wahrheit oder Tod, NL 
2000; sie klingt wie der Zigeunersänger Marwan aus Youssef Chahine: 

»Sie haben das Singen verboten, weil es die Seele durchdringt. Sie 
haben Straßen verboten, weil sie zu den Menschen führen und nicht zu 
Gott. Die Vögel verboten, weil sie den Gebeten den Weg versperren. Die 
Bäume verboten, weil sie zu stark in der Erde wurzeln. Die Brunnen ver-
boten, weil sie an der Güte des Himmels zweifeln. Den Kalender ver-
boten, weil er an den kommenden Tag glaubt. Das Lachen verboten, weil 
es der Hölle den Rücken zukehrt. Das Streicheln verboten, weil es vor 
dem Körper niederkniet. Die Frau verboten, weil sie ein vom Leben ge-
schmiedetes Komplott ist. Wenn du Angst hast, dann ist es nicht mehr 
dein Land.« 

Der Journalist, der dies in seine Schreibmaschine tippt, wird »ver-
urteilt« von einer Horde aufgeputschter Islamisten, auf der Straße 
erschossen, »hingerichtet« wegen Mißachtung des Propheten. Damit 
endet der Film. Er fängt neu an, jeden Tag. 
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Aus einer Anzeige der Bundesregierung, 2001 

Mit 
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Neve York ... 

Das Verschwinden der Realität 

1. Ein Video Clip von CNN 

Am 16. September, ich hatte CNN laufen, wie die Tage vorher auch, pas-
sierte etwas Merkwürdiges. Die beiden Moderatoren, Michael Holmes 
und Colleen McEdwards, unterbrachen den üblichen Nachrichtenstrom 
mit dem Hinweis, daß sie jetzt einen Dank abzustatten hätten an »you 
too« (ich erschrak: wieso an mich auch?). Aber sie redeten von der 
Band U2, der Irisch-New Yorker Band mit dem Sänger Bono. Sie bedank-
ten sich für einen Song, den U2 »zur Verfügung gestellt hätten« für ihre 
News of the World Sendung; New York, von der LP All That You Can't 
Leave Behind. Dann fing dieser Song an zu laufen: »In NY freedom 
looks like too many choices, in NY I found a friend to drown the other 
voices« usw. - ein Stimmungsbild von NY, und als Rückblick die ein-
stürzenden Gebäude. Diese Bilder waren auf den Song geschnitten, 
MTV-mäßig, z.B. wird der 2. Einschlag im WORLD TRADE CENTER mit 
dem lange anfliegenden Flugzeug akzentuiert mit dem schärfsten Gitar-
renakkord des Stücks. Davor hat man eine Schnittfolge von Gesichtern 
gesehen, die alle in dieselbe Richtung starren, Richtung Crash und dann 
die Einschläge, die Flammen, die Rauchwolken, die terrorisierten Ge-
sichter, die anrückenden Feuerwehrleute, die Rettungsarbeiten. 

Im Song kommen dann einige Stellen, die vom Text her ein bißchen 
heikel gewesen wären zu den Bildern der brennenden Türme. »In NY 
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In New York freedom looks like .. 

summers get hot well into the hundreds«, Fahrenheit, also so um 40° 
Celsius, »man kann nicht einmal um den Block gehen ohne die Klamot-
ten wechseln zu müssen ... hot as a hairdryer in your face« - heiß wie 
ein Haartrockner im Gesicht. Diese Zeilen sind von Feuerwehrsirenen 
übertönt. So schneiden die Nachrichtenredakteure Schnipsel für 
Schnipsel der Bilder vom Attentat auf das Musikstück New York von U2, 
bis ein kompletter Music-Clip entstanden ist. Das Stück läuft ungekürzt, 
bis auf diese, wie gesagt unhörbar gemachten Textstellen. 

Der Text wird wieder verständlich, wo NY mit Alphaville verglichen 
wird, wo NY's ethnische Mischungen ins Spiel kommen, Iren, Italiener, 
Juden, Spanier usw. Dann: »In New York I lost it all« - was verlor »ich« 
alles in NY? Nun kommts, warum die CNN-Nachrichtenleute den Song 
ausgesucht haben, er ist geschrieben um eine Katastrophe des Sängers 
Bono herum. Er hat einen Eisberg gerammt in seinem Leben, das war 
seine Frau. Die historische Titanic-Katastrophe und Bonos eigene 
»Midlife-crisis« sind zusammengekoppelt in dieser Strophe. Aber er hat 
es überstanden: »Frauen und Kinder zuerst in die Rettungsboote «. Die 
Unterhaltszahlungen laufen, es gab gütliche Einigungen, aber er trauert 
ihr nach. Der Song endet mit einer Geste desTrotzdem-Weitermachens. 
Optimistisch. 

Ich war ziemlich geplättet: was passiert da, wenn die Nachrichten-
redakteure von CNN den Anschlag auf die World Trade Center Twin 
Towers fünf Tage danach uns als Video-Clip vorführen auf dem Song 
eines Sängers, der seine persönliche Liebeskatastrophe in der Stadt 
New York mit der Katastrophe der Titanic vermischt. Was wiederum die 
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... Too many choices ... 

CNN-Leute eine Drehung weiterschrauben und nutzen für eine Music-
Clip-Befeuerung des noch ganz frischen Crashs und der in den Trüm-
mern der Gebäude eingeäscherten Toten, man sprach noch von sechs-
tausend am 16. September 2001. Was passiert da, was für Bilder sehen 
wir? 

Video-Clips machen sonst Werbung für eine Platte, zweitens sollen 
sie unterhalten, drittens vielleicht Kunst sein, Art Design. Als Unterhal-
tung wäre dieser Clip schamlos, verletzend. Werbung? Wofür: für Wie-
derholung des Ereignisses? Nein. Und Kunst? So ein Verbrechen darf 
nicht als Kunst betrachtet werden oder in solche verwandelt - das hatte 
doch, zumindest für Deutschland, der Komponist Karlheinz Stockhausen 
gerade erfahren: daß man der Stadt Hamburg verwiesen wird, wenn 
man ein »Kunstwerk« sah in der Zerstörung der Türme; Musik durfte er 
dann auch nicht mehr machen in HH. Aber die CNN-Leute dürfen. Was 
machen sie anders? 

Anders liegen sie nur »im Moralischen«. Sie verurteilen den An-
schlag. Stockhausen vergaß das in seinem Hingerissensein von der 
Überlegenheit des dämonischen Künstlers, den er in der Planung des 
Doppelschlags gegen die Türme am Werk sah. Er beneidete die Dämo-
nen um ihren wahnsinnigen Erfolg. Und drehte dabei etwas durch. Er 
bekam aufs Haupt von allen Seiten, und niemand, nicht einmal die FAZ, 
stellte die Frage, was denn hier anders war als etwa bei ihrem gefeier-
ten schreibenden Weltkriegsoffizier, der 1944 die Bombeneinschläge in 
Pariser Stadtteilen mit einem Glas Rotwein in der Hand als ästhetisches 
Schauspiel bewunderte, als Live-Kunst für Monsieur l'Artiste, genos-



sen vom Dach seiner Residenz. Stockhausen war der Aussätzige dieses 
Moments. Wo Jünger, mit oder ohne Kelch, im Himmel der heilig ge-
sprochenen Kriegs-Fundamentalisten saß. Was ging da vor? Was geht 
da vor? 

»Ich habe zuerst gedacht, es handle sich um eine Computeranima-
tion, und habe erst nach ganz langer Zeit begriffen, daß das nicht so 
war«, sagt der Filmregisseur Wim Wenders in einer ersten Reaktion auf 
die Bilder der einstürzenden Türme/ Was war es, das diesen Profi des 
Bildermachens an der »Realität« des Einsturzes der Türme zweifeln 
ließ? »Viele hielten die Bilder der Katastrophe im ersten Moment für 
einen schlechten Film«, hatte der Interviewer gesagt. Wenders nimmt 
das auf: »Im allerersten Erleben war diese Trennlinie zwischen Fiktion 
und Realität äußerst unscharf und wabrig, da sind viele von dem schma-
len Grat heruntergeflogen ...«. Wohin waren sie geflogen? Worin be-
steht der schmale Grat zwischen Fiktion und Realität? 

In welcher Realität befinden wir uns, wenn wir dies Stück CNN-
Kunst anschauen? Am Ende des Aufarbeitungs-Clips der Nachrichten-
leute sieht man die Freiheitsstatue, aufgenommen von schräg oben, 
also etwa vom alten World Trade Center, aus einem Blickwinkel, den es 
nicht mehr gibt. Ein Archivbild, aber wo haben sie die Statue her? Die 
liegt doch zerstört und eingebuddelt in der letzten Sequenz vom Planet 
der Affen ... davor kniet Charlton Heston, am Strand der ehemaligen 
Stadt Nueva York ... wo nur zwei Menschen noch eine Wirklichkeit 

* Wim Wenders, Gespräch mit Michael Althen, FAZ, 24.9.01. 



... To drown out the other voices ... 

hatten ... Anna Karina und Eddie Constantine bei der Entdeckung eines 
fast verschollenen Gedichts ... in einem Pariser Hotelzimmer in 
schwarzweiß ... in das auch der Sänger Bono hineingeschaut hatte ... 
auf einem Monitor des Professors von Braun ... 

Ich habe den CNN-Clip mit Freunden, Studenten, Vortragspublikum 
angesehen. Die mit Amerika Vertrauteren meinten Bekanntes zu sehen: 
genau, für New York ist das ganz natürlich; so geht der Eingeborene 
dort mit Bildern, mit Musik, mit der Wirklichkeit um. Sollte heißen, nie-
mand dort unterscheidet groß die kursierenden Realities; »mediale«, 
»tatsächliche«, »News«, ein Musikstück oder einen Trip nach Ground 
Zero mit echten Tränen. 

Andere waren empört über die »typisch amerikanische Heuchelei«: 
Rachedrohungen des Präsidenten und gleichzeitig im TV der Video-Clip 
von der Katastrophe mit Musik ... Pop-Katastrophe ... es ging wohl 
einiges durcheinander in der Wahrnehmungsetage der TV-Leute, im 
Begriffsladen der nachrichtenden Clip-Verkäufer. Nur in deren Laden? 

2. Ein Problem mit »der Realität«

Überall war zu hören und zu sehen, wie die Wortabsonderungsmaschi-
nerie der Profi-Wahrnehmer, Kulturverwalter, Print- und Bildmedien-
präger ins Schleudern geraten war durch den realen Eintritt eines Er-
eignisses, das alle schon vorher nicht nur gekannt, sondern angeblich 
gesehen hatten ... angeblich ... »im Kino« ... auf Monitoren ... in Sche-
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Voiccs on a cellphone ... 

herazadesTausendundeiner Milliarde Übertretungsbildchen auf MTV ... 
»bekannt aus Film- und Fernsehn« ... aus Comics ... aus der avancier-
ten Romanliteratur... Wörter begannen zu schwirren: Ausgeburt unse-
res »kollektiven Unterbewußtseins« ... Fantasma ... Albtraum ... Vi-
sion ... Trauma. Die Unfähigkeit, »das Reale und das Symbolische 
auseinander zu halten«, wurde konstatiert, wir seien Opfer einer »ge-
waltigen Blendung«, »virtuelle gegen körperliche Welt« wurde be-
schworen; Georg Seeßlen attestierte dem TV, es habe sich »heillos in 
der Falle von Authentizität, Aktualität und Fiktionalisierung verfan-
gen«. Das etwa die Stichworte. Realitätsfallen, wohin man las und 
blickte. Auch Medienkritisches; ahnungsvoll medienprophetisch zün-
gelte Roger Willemsen auf Bioleks Stuhl: »Ich warte auf die Zeit, wo die 
brennenden Türme zum ersten Mal in einem Pop-Video auftauchen« ... 
das war am 18. September... da war der CNN-Clip schon zwei Tage alt 
... Pech gehabt... »Amerika« hat immer schon gemacht, was kritische 
Kritik bei uns avocado-diabolisch an die Wand malt... 

Die Gewiß- & Gewohnheiten der kommentierenden Kaste, in wel-
cher Sparte was unterzubringen sei, und zwar ohne große Regal-
anbauten & gravierende Imageschäden, brachen rauschend zusammen, 
getroffen von zwei teuflisch gut gezielten Jets. Sie hinterließen eine 
andere Art ground zero ... die Aschenhaufen eines verglimmenden Dis-
kurssystems ... 

Gefragt als Steuerleute waren vor allem die Zeitungskommentato-
ren. Das TV zeigte sich eher als willig gekidnappte Apparatur zur unein-
geschränkten Bildwiederholung, gnadenlose Einprägemaschine »der 
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... Voices front honte ... 

Bilder des Ungeheuren« in unsere Hirne, ohne große Beigaben wahr-
nehmbaren Steuerhirns bei den Bildschirm-Insassen selbst. Die Zeitun-
gen waren gefragt und auch äußerst bereit, den Hunger nach »Deu-
tung« zu stillen; die Spalten weit offen für jede versprechende 
Deuterstimme. So haben wir einen ganzen Sack voll davon. Internet 
User zählten über ein halbes Tausend. 

Zur Bearbeitung der Frage »Was ist Realität«, bzw. »Wohin ist sie 
entschwunden« begnüge ich mich mit einem guten Dutzend von ihnen. 
Den Verdacht, daß »das Kinobild für uns realer geworden ist, als die 
Realität«, äußerten einige; derTerroranschlag wurde aufgefaßt als Ent-
realisierung, Alexander Kluge sprach vom Wirklichkeitsentzug durch 
den Anschlag; Elisabeth Bronfen und Boris Groys vom Zitat-Charakter 
der Terroraktion, bloß sei es diesmal »for real«, wie eine Frau vorm 
Schaufenster-TV in Washington gesagt habe. Der »Einbruch des realen 
Todes in unsere medial verbreiteten Fiktionalisierungen von Katastro-
phen« hatte Dämme eingerissen. 

Es ging etwas aus von diesem ground zero, von diesen platt-
gemachten Türmen, das an frühere Nullpunkt-Diskussionen erinnerte 
... wo auch niemand so recht gewußt hatte, warum jetzt am Nullpunkt 
war... aber es war am Nullpunkt, und entsprechend schlingernd oder 
auch radikal die Formulierungen. Diedrich Diedrichsen: »DieserTag war 
das überfällige Ende der seit zwei Jahrzehnten kursierenden Überzeu-
gung, daß die Medien eine einzige andere und geschlossene Welt 
wären. Eine, die man zwar immer gerne kritisierte und beschrieb, ja 
gerne auch für die realere hielt, deren Diskurse und Produktionen aber 



... Voices of the licini seil... 

jede Abbildfunktion verloren hatten.« Und: »Mit dem Baudrillardismus 
müßte man jetzt aufhören können.« Aufhören können mit einer Be-
trachtung der Welt als Spiel von Zeichen ... 

Es sollte etwas klargemacht werden, beinah verzweifelt klar-
gemacht: »Vielleicht läßt sich dieses Ereignis am besten als Erfahrung 
des Unheimlichen begreifen, das uns zum reinen Dasein ohne Bedeu-
tung aufweckt« - so Elisabeth Bronfens besonders getroffene Feder. 
Wenn etwas uns zum reinen Dasein ohne Bedeutung aufzuwecken 
angetreten und womöglich in der Lage ist, ist Alarmstufe eins ... 

Schon flüchtiges Überblättern schafft einen leichten Rausch, schrieb 
ein gewandter deutscher Essayist beim Anblick der vor ihm aufge-
stapelten Staatsbibliotheksbestände ... im Falle des 11. September sind 
es meist Zeitungen ... die auch eine Art Rauschzustand schaffen, wenn 
man sich auf ihr Eigentümliches einläßt ... durchaus können sie einen 
entheben ... in ein Reich des Schnell-Überblickten ... und plötzlich 
exakt Gewußten ... davon enthielten die vor mir liegenden gesammel-
ten Blätter Etliches ... aber es war nicht dominant ... dominant war 
etwas anderes: ich wußte, wenn ich diese Artikel las und sie wieder lese, 
kein bißchen besser, was Gegenwart ist, was Realität, was Illusion, was 
Fiktion, was Traum, was Trauma - wovon sie doch alle handeln - und 
habe deutlich das Gefühl, die Leute, die das schreiben, wissen es auch 
nicht. Gute Leute, einschlägige Leute, ich werde hier keine Idioten zitie-
ren, bzw. nur ganz wenige ... die guten und schnellen Leute ... von Jean 
Baudrillard bis Slavoj Zizek, Elisabeth Bronfen bis Georg Seeßlen, Boris 
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... Voices down a stairwell... 

Groys, Diedrich Diedrichsen, Alexander Kluge, Susan Sontag, Kathrin 
Röggla, Peter Sloterdijk, Wim Wenders, und auch anklopfen bei Niklas 
Luhmann, um mich seiner Realität zu versichern ... man wird sehen, 
warum ... 

3. Ein Problem mit »dem Bild« 

Kathrin Röggla sieht in den Tagen nach dem Crash in New York den 
neuen Film von David Lynch, Mulholland Drive. Der Film ist ihr un-
heimlich, er »hält seine Räume nicht getrennt«, notiert sie, er beziehe 
»seine Spannung nicht zuletzt daraus, daß Traum, Realität, Projektion 
ineinander gehen«. Amerika, so deutet sie an, weigere sich, dies »Inein-
ander von Traum, Realität, Projektion« aufzugeben. Das sei sein Spiel. 
Und es sei Lynch time in New York. 

Fast alle Kommentatoren schreiben von den Bildern der einstür-
zenden Türme; selbst die, die sich in New York ganz in der Nähe auf-
hielten. Irgendetwas war da mit dem Bild, auch wenn dies nicht gleich 
formulierbar wurde. Deutet dies vielleicht darauf hin, daß die Bilder vom 
Einschlag der Passagierflugzeuge in die Twin Towers etwas am Charak-
ter von Bildern überhaupt geändert haben? Oder etwas sichtbar ge-
macht haben, was man ahnte, aber sonst nicht sah? In einem Prozeß, 
der vielleicht schon längere Zeit im Gang ist, - aber die Umschaltstelle 
war möglicherweise genau dies. 

Im ZDF-Nachtstudio saß am 12. SeptemberVolker Panzers Fernseh-
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... In New York ... 

kritiker-Runde, Panzer, Rainald Goetz und Moritz von Uslar. Sie spre-
chen über den Crash als Fernsehereignis. Detlef Kuhlbrodt berichtet: 

»Die Terrorberichterstattung scheint der beste Beleg dafür zu sein, 
daß man das, was man über die Welt weiß, von den Massenmedien 
weiß.' Als Gast hatte man die Femsehkritikerin Klaudia Brunst einge-
laden. Sie sagte, sie habe beim Gucken den Eindruck gehabt, alles sei 
für den Zuschauer von CNN inszeniert worden. Moritz von Uslar sagte, 
die Berichterstattung habe ihn zum ersten Mal in seinem Leben dazu 
gebracht, tagsüber Fernsehen zu gucken, und hob etwas hervor, was 
man - analog zum samstäglichen Satl-Film-Film, das Live-live-Mo-
ment der Katastrophenberichterstattung nennen könnte. Man ist dabei 
und alles ist echt, jetzt und einzigartig, also anders als in der alltäg-
lichen Gegenwart, die von der übrigen Zeit aufgefressen wird. »Viel-
leicht erlebt man das nur einmal im Leben«. (Uslar) Gleichzeitig ist es 
eine »Inszenierung« (Panzer), oder »das Drama der Aktualität« (Goetz) 
eben. Man hätte noch länger über dies Nebeneinander von Inszenie-
rung, also Künstlichkeit, Dramatisierung der Katastrophe in der er-
sten Live-Phase und ihrem unmittelbaren Gegenwärtigkeitscharak-
ter sprechen können. Ein anderer Effekt, den Klaudia Brunst erwähnte, 
hing nämlich unmittelbar damit zusammen: daß das Gefühl der Anteil-
nahme, Trauer usw. erst viel später kommt als die Bilder; daß man, 
wenn man nicht unmittelbar beteiligt ist, über Freunde etwa, die im 

* Dieser Satz ist ein leicht abgewandeltes Niklas Luhmann-Zitat; wir werden ihm 
massiv wiederbegegnen. 
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. Just got a place ¡11 New York ... 

WTC arbeiteten - nicht angemessen emotional reagieren kann. Ein klas-
sisch psychoanalytischer Gedanke, der entscheidend ist bei der Kata-
strophenrezeption.«* 

Den klassisch psychoanalytischen Gedanken kann ich zwar nicht 
recht sehen, aber ganz bestimmt ist es täglicher Teil unserer Realitäts-
konstruktion, von Opfern, wo immer sie anfallen, abzusehen. Wie im-
mer »wir« das auch fertigkriegen. Kuhlbrodt spricht von Katastrophen-
rezeption, unserer Frühstücksbeschäftigung sozusagen. 

Wir sind zurück beim CNN Video Clip vom Einsturz der Türme: »Für 
New Yorker ist das normal, das so zu zeigen«. Das amerikanische Leben 
beziehe »seine Spannung nicht zuletzt daraus, daß Traum, Realität, 
Projektion ineinander gehen«. Und Kuhlbrodt hätte gern Längeres ge-
hört über das Nebeneinander von Inszenierung, Künstlichkeit, Dra-
matisierung der Katastrophe in der ersten Live-Phase und ihrem 
unmittelbaren Gegenwärtigkeitscharakter. 

Ich entnehme alldem, und werde das an zahlreichen Beispielen dis-
kutieren, daß der Einschlag nicht bloß ins World Trade Center ging, ins 
real existierende Hochhaus in seiner Diesseitigkeit, also in die Globa-
lisierungswirtschaft, in die amerikanische Psyche oder was immer, er 
ging auch direkt in die Hirne der Kommentatoren, sowie »unsere 
eigenen Hirne«; meins, deins, ihrs, seins, zumindest was die allfälligen 
Realitätsbestimmungen anging. Das Bild der Wirklichkeit(en) hatte sich 
aufgelöst. 

* D. Kuhlbrodt, »Grauenhafte Normalitätspropaganda«, die taz, 14.9.2001 
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... In l\'cw York stimmen get hot... 

4. Vom Immunisierungsbild zum Infektionsbild 

Auf der Höhe des Problems befand sich einmal mehr, ziemlich allein, 
Herbert Achternbusch. In dem Theaterstück, das er im Herbst 2001 in 
München einübte, läßt er einen Schauspieler den Satz sagen: »Wenn 
wir jetzt ein Bier trinken, bekommt München wieder eine Realität«. 
Das war exakt. Wir hatten mal eine Realität und nun ist sie verspielt oder 
geraubt und wir wollen eine wiederhaben. 

Ich habe in den Wochen nach dem Attentat, selbst getroffen und 
verwirrt, versucht dahinter zu kommen, was denn vorgegangen ist. Mir 
ist dabei natürlich die Bezeichnung wieder eingefallen, die ich für die 
Fernsehbilder vom Golfkrieg für passend hielt. Die Schwarzkopf-
kontrollierten Raketenhäppchen, ununterscheidbar ob Computer- oder 
Kamerabilder, habe ich »Überlebensbazillen« genannt, 1991. Bilder bar 
jeder wiedergebenden Realität, die uns versicherten, daß wir bedient 
werden (vom Militär), daß wir im Sicheren sitzen, sicher, daß uns nichts 
passiert, unterm Schirm des Satzes: »Wer fernsieht, stirbt nicht«. Das 
galt auch tatsächlich für diesen Zeitraum, und galt in gewisser Weise bis 
jetzt, auch wenn die Katastrophenfilme der letzten 15 Jahre diesen Zu-
stand auf ihre Art wohl zu verändern versucht haben. Aber nach allem, 
was ich über das Publikum New Yorker Kinos gehört habe in diesem 
Zeitraum, sind die Bilder von der Zerstörung New Yorker Gebäude dort 
mit Gelächter und Beifall aufgenommen worden; also eher auf der 
Schiene »Immunisierung«. Man war zu träge, noch bis vor kurzem, den 
Schritt im Kopf zu vollziehen, »that it could be for real«. Dabei war es 
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... Well into the hundreds ... 

längst »for real« auf der Leinwand. Es ist nur eine Übereinkunft aus 
Denkfaulheit, aus Popcorn, Cola & Relaxing, dies anders zu sehen. 

Für mich ist die Zerstörung des Gebäudes im Kino eine Zerstörung 
auch am Gebäude selbst. Es geht »im Bild« nur schneller und leichter, 
weil »Bilder machen« eine leichter handhabbare Realitätsart ist, als 
Gebäude zerstören. Die Produzenten der Katastrophenfilme sind 
selbstverständlich Terroristen, nur einer milderen Art. Ich meine das 
nicht primär moralisch. Sie zerstören und filmen dies; dies ist ihre 
Arbeit. So ist auch die Erde längst zerstört worden, in atomaren und/ 
oder kosmischen Katastrophen, ist die Menschheit dahingestreckt von 
Killerviren aus dem All oder aus verbrecherischen Laboren; wir alle 
wissen das. Die Frage ist, wie lange die Erde selbst dem standhält; die 
Frage ist, wann irgendwer wo beschließt, ihre Zerstörung aus der Rea-
litätsart Kino auf die Erde selbst zu übertragen und ob er, wenn er es be-
schließt, über genügend Kräfte verfügt - Logistik! - dies auch durchzu-
führen. 

Meine Vermutung geht dahin, daß wir »inzwischen« verschiedene 
Realitätsarten haben, in großer Zahl. Sie unterscheiden sich im einzel-
nen in vieler Hinsicht, existieren aber prinzipiell gleichberechtigt und 
unabhängig voneinander. Ihre Unterscheidung in reale, virtuelle, media-
le, geträumte, halluzinierte, konstruierte usw. scheint rein willkürlich 
geworden. Ich vermute, sie erfolgt aus der Anwendung unzureichender 
Denk- und Sprachsysteme auf die verschiedenen Formen des Realen. 
Eine sog. »mediale« Realität steht z.B. in keinem von vornherein fixier-
ten Verhältnis zu anderen Realitätsarten; sie kann »schwächer« sein, 
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... You can't walk around the block ... 

artistisch-spielerischer als z. B. die Gewalt der Realität der Wohn-
formen; sie kann aber u.U. auch stärker sein; dies hängt ab von der 
jeweiligen Konstellation dominierender Realitäten; ihre Relationen un-
terliegen andauernder Veränderung; »Herstellung und Verschiebung 
von Realitäts-Relationen« ist ein anderes Wort für »gesellschaftlichen 
Prozeß«. 

Was ist passiert mit dem Einschlag der Mordjets in dieTürme des World 
Trade Center? Die Einschläge demonstrierten unabweisbar die Mög-
lichkeit der Übertragbarkeit von Handlungen aus einer Realitätsform 
in eine andere, er hob in diesem Fall die Trennung zwischen »Leben«, 
»Fernsehn« und »Kino« auf, ob die Attentäter dies beabsichtigt hatten 
oder nicht. Die Funktion der TV-Bilder als Überlebensbazillen für das 
Westler-Auge ist dadurch aufgehoben und sogar umgedreht worden. 
Was wir jetzt im Fernsehen sahen, versicherte uns nicht mehr unserer 
Unverletzlichkeit, unseres Überlebens, unserer Unsterblichkeit, sondern 
des Gegenteils. Die Immunisierungsbilder sind umgeschlagen in Infek-
tionsbilder. Die Unmöglichkeit, die Bilder dieses Crashs länger im »Fik-
tiven« oder in den Regionen weit entfernter Kriege anzusiedeln, hat uns 
infiziert mit potentiellem Tod/ Das ist - sollte dies so stimmen - eine 
einschneidende Veränderung am Bildmaterial, das ja nie nur etwas Fik-
tives, Immaterielles ist, sondern als intensive Materialität in unsere 

* Die weiterreichende Argumentation, warum dies so ist, werde ich am Ende, hoffe 
ich, genauer führen können. 



... Without a change of clothing ... 

Augen eindringt im Sinne wie Godard früher formuliert hat: Wir sehen 
eigentlich nicht, sondern das Kino hat gesehen, sieht mit der Kamera, 
und unsere Augen waren eher die Leinwand, die die Bilder aufgenom-
men hat. Dies könnte auch stimmen für die Fernsehbilder vom Crash, 
nur daß sie in keiner Weise mehr auf das gehen, was in dieser Theorie 
des Kinos Wahrheit oder Wirklichkeit hieß, sondern auf Immunisierung 
vs. Ansteckung. Wir hatten ein Immunisierungsbild, jetzt haben wir ein 
Infektionsbild.' 

So könnte man dieses Video von CNN auffassen: es versucht, die 
Wahrnehmung vom Ende der Unverletzlichkeit, die auch in die Hirne der 
Fernsehmacher eingeschlagen ist, durch so etwas wie eine »Ver-
kunstung« der TV-Bilder, eine künstliche Re-Fiktionalisierung, wieder 
zu löschen, einen neuen Schutzwall einzuziehen in unser Auge; darunter 
wissend, daß das sehr wahrscheinlich vergeblich ist. 

Die Bilder, die Videoclip-Interviews, die von Bin Laden ausgestrahlt 

* Die im Kern getroffene Unverletzlichkeitsphantasie der westlichen Kultur kom-
mentiert auch Jean Baudrillard: »Vom Tod besitzt sie keine Vorstellung mehr, seit sie 
ihn in ihrer eigenen Kultur für null und nichtig erklärt hat. Es ist den Terroristen ge-
lungen, aus ihrem Tod eine absolute Waffe gegen jenes System zu schmieden, das sich 
einer absoluten Todesvermeidung, also dem Prinzip >null Tote« verpflichtet hat. [ . . . ] 
>Was kümmern uns die amerikanischen Bomben! Unsere Männer sind ebenso begie-
rig zu sterben, wie die Amerikaner begierig sind zu leben!« 7000Tote auf einen Schlag 
sind unvergleichlich viel, wenn sie einem System zugefügt werden, das mit >null To-
ten« rechnet. Mit seiner Zahl der Toten überbietet Baudrillard zwar die allerhöchsten 
Schätzungen, aber »der Gedanke« könnte auch mit 3000 Toten noch stimmen. 
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... Hot as a hair dryer in your face ... 

wurden, änderten ihren Charakter in diesem Zusammenhang ebenfalls. 
Das Femsehen etwa im Iran war schon seit der Machtergreifung des 
Ayatollah Khomeini Instrument nicht nur der Staatsmacht, sondern 
höchste religiöse Instanz. Höchste staatliche und kirchliche Funktionen 
fielen mit der des mächtigsten Mediums in eins. Im Iran war es zeitweise 
bei Todesstrafe verboten, ausländische Fernsehsender zu empfangen, 
und das eigene TV sprach von der Stelle Gottes aus. Diese Qualität der 
Bilder als aus einem Gott-Medium stammend ging nach dem erfolg-
reichen Attentat zumindest für einige Monate auf bin Laden als »den 
Mann des Propheten« über; sie avancierten in diesem Kontext zu »heili-
gen Videos«. Die Unverletzlichkeitsphantasie hatte sichtbarlich die Sei-
ten gewechselt. Als Unsterblichkeitsgarantie funktioniert sie jetzt wo-
möglich bei den Aktivisten der fundamentalistischen Welt, selbst wenn 
sie gefunden und getötet werden sollten; und demonstrativ in den 
Selbstmordattentaten, in deren Reihe die Zerstörung der Twin Towers 
gehört. 

Wenn tatsächlich etwas entrealisiert worden ist in diesem Prozeß, 
wie so viele Kommentatoren feststellten, dann dürfte dies zunächst die 
westliche Sprache sein: Von welcher Wirklichkeit Alexander Kluge 
spricht, wenn er »Entwirklichung« diagnostiziert, wird zu klären sein. 
Was meinen all die anderen? Ist es realer, wenn ich einen Apfel esse, als 
wenn ich ins TV hineinschaue? Oder im Kino träume, oder den Compu-
ter lade? Wovon genau spricht Susan Sontag, wenn sie sagt, daß die 
Medien und die Regierung sich von der Wirklichkeit losgelöst haben? 
Ich fürchte oder vermute, all diese Wörter, all diese Begriffsversuche 
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bezeichnen nichts mehr. Es gibt die Wirklichkeit wohl nicht mehr, von 
der diese Wörter einmal sprachen. Es gibt nur mehr diese Begriffssyste-
me, die leer im Raum rotieren. Es gibt in dem Sinne auch nicht mehr das 
dokumentarische Bild. Es gibt Bildersorten in verschiedenen Montage-
Relationen. Da zudem das gerechnete Bild vom fotografierten mit dem 
Auge nicht mehr unterscheidbar ist - außer es stellt seine Verschieden-
heit selber aus - kann man sie auch qualitativ und in bezug auf ihren 
»Realitätscharakter« hin nicht mehr unterscheiden. Ich zweifle auch 
stark, ob es das, was bei Elisabeth Bronfen »herkömmliche Sehgewohn-
heiten« heißt, noch gibt. Was sollte das sein: »herkömmliche Sehge-
wohnheiten«? Kann irgendwer noch sagen, was das wäre? 

Dies wäre also eine Art Eingangsthese: wir sind infiziert mit einer 
Art verändertem Bild - vermutlich ein schon länger laufender Prozeß. Er 
wurde nicht generiert im Live-TV-Einschlag des zweiten Jets in dieTür-
i i i o ; aber durch ihn und den folgenden Einsturz wurde die Veränderung 
sinnfällig. In der Anthrax-Bakterie, die wie aus dem Nichts im Öffent-
lichen auftauchte, und zwar genau gezielt: nämlich auf Medienleute -
unsere Virenverwalter - materialisierte sich auch die Vergiftung durch 
den Einschlag in unseren Köpfen. Sie wird nicht vorbei sein, wenn der 
Milzbrand-Spuk wieder verschwunden sein wird; u.a. daran werden wir 
es erkennen können. 

Es gibt eine Reihe von neuen Fragen an jede(n): wieviele für Sie 
bedeutende Realitäten zählen Sie, wenn Sie ernsthaft zu zählen begin-
nen ... den Kopf voller Viren ... nicht nur die Computerfestplatten ... 
oinc Entzündung, mit der wir »lange zu tun haben werden«, wie die 
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... New York... 

Bush-Formel für dessen angesagten Realitätsumgang lautet ... länger 
vielleicht, als jener zu tun haben wird mit seinen »Al Quaida«-Jagden ... 

Marcia Pally. Die Realität der Körperfresser. 

Die amerikanische Medientheoretikerin Marcia Pally beschreibt in 
ihrem Aufsatz Die Invasion der Körperfresser das Verhältnis von Kino-
zuschauer und Bild, wie es vor dem Crash als »normal« hätte ange-
sehen werden können. Moderne Medien, schreibt sie, darunter das Kino, 
»erlauben uns, im Großformat von unseren Ängsten zu träumen, 
inklusive unseren Ängsten vor den Medien.« Das sei in Ordnung, sei ein 
geregeltes gesellschaftliches Spiel mit dem Kontrollverlust. »Kontroll-
verlust ist uns ein Graus«, sagt Pally. Das Kino reguliert diesen Graus: 
»Die Technologie bietet einen doppelten Erzählstrang, einen, der den 
Kontrollverlust und einen, der die Wiedergewinnung der Kontrolle um-
faßt.« Wenn das Licht am Ende angeht, ist alles wieder Popcorn und 
»die Computer sitzen still auf unseren Schreibtischen«, statt uns zu ver-
schlingen, wenn wir sie zum Mac- oder Windows-Leben erwecken. 

So kann man selber leben und im Kino Ferien machen vom All-
tags-Darwinismus, vom Kampf aller gegen alle, der in den USA auch 
gern rat race heißt - eine der Beschreibung der rein sozialen Funktion 
des Kinos. Zum Zwecke des Entkommens aus dem rat race hat Amerika, 
sagt Pally, die Geschichte vom ständigen Neuanfang entwickelt. Man 
wechselt sein Ich, durchläuft verschiedene Identitäten und nennt diese 
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... I just got a place in New York ... 

alle authentisch. Genau dafür hat man einen Mund, sagt sie, nämlich 
um zu lügen. »Das neue Ich ist einfach die nächste Folge« der Serie 
Leben. Aber schließlich wächst beim Einzelnen das Gefühl, kein einzi-
ges dieser Leben sei echt. Man zahlt für die eigene Dauerverwandlung 
mit dem Gefühl zunehmender Unwirklichkeit. 

Für jene, die die Identitätswechsel in ihrer Serie Leben komplett 
durchlaufen und das Kino als Instanz zur Wiedergewinnung von Kontrol-
le dabei sozusagen aufgebraucht hätten, bedürfte es solcher Bilder wie 
der vom World Trade Center Crash nicht mehr, um im Gefühl kompletter 
Irrealität anzukommen. Sie wären schon da angekommen, nur dauerte 
dieser Weg erheblich länger, und man stirbt einfach an seinem Ende: 
UntilThe Real Thing Comes Along ... 
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... New York New York ... 

Georg Seeßlen. Wieviel Wirklichkeiten haben Sie 
denn? 

Ich beginne mit Georg Seeßlen, immer sehr schnell in seinen Reak-
tionen auf die heißen Ereignisse und auch kompetent. Seeßlen eröffnet 
seinen ersten Kommentar vom 13. September mit den Worten: »Etwas 
ist geschehen, von dem jeder mehr oder weniger deutlich begreift, daß 
da ein Zeitalter zu Ende gegangen ist, daß da eine neue Form von Krieg 
begonnen hat.« Dies fanden so ähnlich ca. 450 der 500 übrigen Kom-
mentatoren auch. Sie seien hiermit mitzitiert: ein neues Zeitalter hat 
begonnen, jetzt erst beginnt das 21. Jh., dies ist der neue Krieg des 21. 
Jahrhunderts. Seltene Einigkeit. 

Seeßlen setzt fort - und auch hier spricht er, traumwandlerisch, mit 
der Stimme Hunderter anderer: »Merkwürdigerweise allerdings kom-
men die Bilder dieses so radikal neuen Ereignisses in Form eines bizar-
ren Deja-vu über uns. Eine Katastrophe, die schon längst in unseren* 
Bildwelten spukte, im Kino sowieso.« Wer alles in welchen Katastro-
phenfilmen gesessen hatte die ganzen letzten Jahre schon, hätte man 
sonst nie erfahren; gnädig verschluckt worden wäre es von einer näch-
sten Kinowelle; aber Atta und seine Crash-Gang brachten es an den Tag. 
Seeßlen hat die Filme locker bei der Hand: 

* alle Hervorhebungen in Zitaten stammen von mir. 
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»Wir kennen die Bilder des brennenden Hochhauses aus >Towering 
Inferno« (Flammendes Inferno), wir kennen die terroristischen Aktionen, 
die Flugzeugentführungen und Abstürze wie in »Airport«, die Attentate, 
die sich gegen Herzstücke der amerikanischen Kultur (also gegen Herz-
stücke der Ökonomie) richten, aus den »Die Hard«- (Stirb Langsam)-Fil-
men mit Bruce Willis, wir kennen die panische Flucht durch die Straßen 
der Metropole aus »Independence Day« und so weiter.« 

Wir kennen, sagt er; offensichtlich hatte er nicht Unrecht mit der 
Behauptung. Von Air Force One zu Ausnahmezustand, von Armagge-
don zu Mars Attacks wurde die Liste der zuständigen Filme in welt-
weiter Kommentatoren-Cooperation im Nu komplettiert. Selten saß die 
Formel »und so weiter« so präzise zutreffend wie an Seeßlens Satzende. 
Jede/r warf ihren/seinen Katastrophen- oder Demolition-Film in den 
Topf. Und die Fernsehredaktionen wußten, welchen Film sie jetzt nicht 
senden, sondern absetzen durften. Es war die größte Menge abgesetz-
ter Filme seit Jesus Tod. 

Das Problem beginnt hier. Wieder von Seeßlen modellhaft formu-
liert: »Die Bilder der zerstörten Twin Towers, der Panik und derTrümmer, 
die uns das Fernsehen in mantrahafter Wiederholung bot, schienen so 
sehr Kino, daß sie Gefahr liefen, sich von Wiederholung zu Wieder-
holung mehr zu entwirklichen. Als sähen wir da den Trailer für den 
nächsten Demolition Blockbuster, der seine beeindruckendsten Effekte 
schon einmal vorführt. Coming Soonl At a theatre near youl Und übri-
gens: Size does matter!« Das liest sich schön, er kennt seine Filme, er 
kennt America, er kennt den amerikanischen Humor.* Dabei entgeht 
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Forgel. how to sit still... 

einem fast das entscheidende Wort: entwirklichen steht da, und zwar 
für den Vorgang der Bildwiederholung im Kino. Die Wiederholung der 
Bilder von den einschlagenden üets im TV drohte etwas Unwirkliches zu 
bekommen, formuliert Seeßlen, weil sie wie eine Wiederholung von Ki-
nobildern erschienen, die »wir« längst kannten oder angeblich kannten. 

Das war das Wort: wie auf ein geheimes Kommando beschloß das 
Gros der Kommentatorenkaste, die Frage nach der Wirklichkeit bzw. 
Unwirklichkeit der Bilder vom Attentat zum Thema ihrer Texte zu 
machen; nicht wenige machten es zum zentralen Thema, einer ganzen 
Reihe von ihnen geriet das zu einer Generaldiskussion des Komplexes 
»Was ist Realität« überhaupt. 

Seeßlens Gefühl von der »Unwirklichkeit« der gesehenen Bilder 
wird befeuert von einem zweiten Umstand. Man kannte die Täter nicht 
im Moment der Wahrnehmung der Tat im Fernsehen. Seeßlen schreibt: 
»Diese Kriegserklärung« [. . .] hat, so scheint es, zunächst keinen Autor. 
Und mehr noch: sie hat, so scheint es, zunächst keinenText. Das ist nicht 
nur eine neue Form der Maskierung in einem globalen, technisch-
archaischen Partisanenkrieg, in dem nicht mehr der Dschungel und das 
Gebirge die Rückzugsgebiete bilden, sondern der Bildernebel der au-
diovisuellen Medien«. Auf Kuba, oder in Vietnam bildeten »Dschungel 

* »Size does matter«: zum Streit, ob die Größe des Schwanzes eine Rolle spiele für
befriedigenden Geschlechtsverkehr, »Size docsn't matter« = die Formel der Aufge-
klärten. Unterm Eindruck des Crashs derTwin-Riesen wechselt Seeßlen auf die Seite 
der Größenfetischisten. 
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... Tell yourself you will stay in ... 

und das Gebirge« die Rückzugsgebiete der »unsichtbaren Partisanen«. 
Im Fall des New Yorker Selbstmord-Attentats aber halten sich die Atten-
täter »im Bildernebel der audiovisuellen Medien« versteckt. Das Modell 
Castro als ein früheres Wirklichkeitsmodell eines Angriffs auf die USA 
wird gegen eine neue Form der Maskierung in einem neuen Krieg 
gestellt, der global sei und nicht mehr der nationaler Befreiungsbewe-
gungen. Bon. Aber wie geht das mit dem Verstecken im audiovisuellen 
Bildernebel? Warum überhaupt Nebel? Die Bilder aus New York waren 
von äußerster Schärfe. Auch die der Rauchwolken von ground zero. Und 
wieso können Fernsehbilder als »Rückzugsgebiet« dienen für anonyme 
Selbstmord-Partisanen? Irgendetwas ging ihm hier durcheinander. Was 
war es denn, das sein Gefühl einer neuen Unwirklichkeit hier wirklich 
auslöste? 

Das Geschehen selber war es nicht. An der Wirklichkeit des New 
Yorker Anschlags, an der Ungeheuerlichkeit der Ermordung von im er-
sten Moment geschätzten 5-6000 Menschen durch ein perfekt geplan-
tes politisches Selbstmordattentat bestand keinen Moment irgendein 
Zweifel. Der Grund für die Einführung der Unwirklichkeitsvokabel in 
die Diskussion des Crashs mußte woanders liegen. Vielleicht lag er dar-
in, daß die Kommentatoren die Bilder im Fernsehn gesehen hatten; auf 
einem Bildschirm; der sich aber seltsam mit Kinoleinwänden über-
schnitt, was er normalerweise nicht so tut. Die Fernsehbilder in diesem 
Fall enthielten offenbar einen Überschuß über das fernsehübliche Do-
kumentarische hinaus. Einen Überschuß, der nicht ohne weiteres oder 
auch gar nicht zu verarbeiten war. 
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... But it's down to Alphavillc ... 

Und schon gar nicht auf die Schnelle. Filmkritiker sind ja so etwas 
wie die Sportberichterstatter des Kulturellen; heute »gesehen«, morgen 
muß das Resultat ins Blatt; dies Metier der heißen Nadel hat viele Tük-
ken; nichts strotzt so von Fehlern wie Fußballberichte und Filmkritiken. 
Und Seeßlen, kurz vor Redaktionsschluß am Mittwoch, dem 12. Septem-
ber, führt mutig den Ball über die Flügel: »Die Kriegserklärung ohne 
Autor und ohne Text (nicht einmal mehr in der reduzierten Form eines 
Bekennerschreibens) ist reines Bild, verfaßt in der Sprache, die diese 
Zivilisation zu der ihren gemacht hat.« Brisante Behauptungen, und 
riskant: nicht nur, daß die Rede vom »reinen Bild« völlig hinfällig ge-
worden wäre durch ein tags darauf womöglich aufgetauchtes Beken-
nerschreiben. Es geht um mehr, es geht um die »Sprache unserer Zivi-
lisation«, und bei dieser um die Formulierung, daß sie aus reinen 
Bildern bestünde; die dieTerroristen sich hier zu eigen gemacht hätten. 
Hiermit war gesagt, daß es um das Bild in unserer Kultur ginge, um das 
Bild als »Sprache unserer Zivilisation«. Das Gefühl der Unwirklichkeit 
kommt offenbar daher, daß man nicht weiß, nicht mal als Filmkritik-
Profi, was denn ist mit dem Bild. 

Mit dieser Frage läßt sich in der Tat das 21. Jahrhundert eröffnen. 
Obwohl sie schon eine Weile ventiliert wird, aber eher unterirdisch, in 
abgelegeneren Köpfen, nicht im Mainstreamkanal der realitätssetzen-
den Hauptmedien. Jetzt aber war sie dort angekommen, durch den 
Crash an den Twin Towers, der so viele Zwillinge vor sich herschleppte 
in anderen Bildmedien als dem des Femsehens. Und da »alle«, zumin-
dest »alle Jüngeren«, diese Zwillingsformen in den Kinos gesehen hat-
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... New York ... New York, New York ... 

ten, weil Groß-Hollywood geradezu kampagnenartig die Demolitions 
durch die Kinos der Welt geseucht hatte, war nun auch eine Mehrheit, 
war der Durchschnittsseher vor den Kopf gestoßen mit der Frage, was 
denn nun sei mit den Bildern, die er gesehen hatte. Das Gefühl allge-
meiner Unwirklichkeit war auch hier dominant. Nobody could say what 
really is for real. 

Das ist übrigens genau die Zentralfrage im zum Zeitpunkt des 
Crashs gerade fertiggestellten Monsterspielfilm A.l. (=Artificial Intel-
ligence) von Steven Spielberg. Dort dehnt sie sich aus auf den Körper 
junger Kinozuschauer: bin ich ein wirklicher Mensch oder bin ich ein 
Mecha, ein elektronischer Mensch mit kindlichen Zügen, der eine wirk-
liche Mutter sucht. Mecha = mechanic, spricht sich amerikanisch: 
Mekka. Der Mekka-Junge im Film möchte menschlich werden. Er sagt 
aber nicht »I want to be human«, er sagt »I want to be real«. Und er be-
kommt dies Mekka am Ende, er wird fähig derTränen und damit real, ein 
Mensch. 

Und nun die Realität: Niemand wußte, wie er/sie weinen sollte 
beim Einschlag der Jets in die Türme. Zwei, drei Milliarden Mechas vor 
den Schirmen. Unfähig zu sehen, was geschah. Sind das »wir«? Manche, 
das TV nannte sie »Palästinenser«, wurden gezeigt, wie sie lachten. Ein 
reines Ablenkungsmanöver. 

Im Zuge der von Seeßlen diagnostizierten »Entwirklichung« ver-
loren jede Menge griffige Begriffe rapide ihre Konturen, auch bei Seeß-
len selber. Ein späterer Artikel von seiner Hand, veröffentlicht am 21. 
September ist überschrieben mit »Drehbuch eines Alptraums«. Haben 
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Träume Drehbücher? Seit wann? Alpträume vielleicht, indem sie immer 
wiederkehren, also vorhersehbar sind. Weiter aber spricht der Text vom 
»kollektiven Unterbewußtsein«, aus dem die Bilder hervorbrachen. Und: 
»Jede mögliche Katastrophe ist zumindest als Angstbild in unseren Bil-
dermaschinen festgehalten«. Alles Katastrophische, so geht der Ge-
danke weiter, gab es schon mal als »Medientraum«. Träumen nun auch 
Medien? Und nur eine kleine Wendung weiter sieht Seeßlen »die Ka-
tastrophenphantasie im Zentrum der Kultur«. Erst Traum, dann Phanta-
sie; ist das alles eins? Die TV-Berichterstattung wird als »Kinematogra-
phisierung des Geschehens« erkannt. Sie schaffe es nicht mehr, »das 
Reale und das Symbolische auseinander zu halten«. Und noch etwas 
weiter: »der ikonische und emotionale Schlag« käme »einer gewaltigen 
Blendung gleich«. Das ergibt zusammen, als mögliche Quellen der 
Bilder vom Crash: Alptraum, kollektives Unterbewußtsein, Phantasie, 
Medientraum von Bildermaschinen,Verwischung von Realem und Sym-
bolischem, Kinematographisierung des Geschehens, gewaltige Blen-
dung. All dies trifft, nach Seeßlen, »eine Gesellschaft, die sich gerade 
immateriell und metaorganisch machen wollte«. Außerdem ist noch 
»virtuelle gegen körperliche Welt« im Spiel. Letzteres die Ingredienzien 
von Spielbergs A.l. 

Zum TV lautet Seeßlens Befund, es liefere »ein Sampling der Höhe-
punkte« vom World Trade Crash. Dieser Befund trifft z.B. zu auf den von 
CNN gelieferten Videoclip. Aber bei Seeßlens Generalbefund: das TV 
habe sich »heillos in der Falle von Authentizität, Aktualität und Fiktio-
nalisierung verfangen«, stellt sich gleich die Frage: »Bloß das TV?«, 
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oder liegt hier nicht eine viel weiter greifende Verwirrung vor. Eine Ver-
wirrung der Wahrnehmung, die gleich ein ganzes Arsenal an denkbaren 
Begrifflichkeiten aufführt zur Frage »was ist hier real«; Das reichhaltige 
Arsenal, das Seeßlen dazu im Regal hat, wird dabei nach dem Varia-
tionsprinzip eingesetzt; Begriffe werden von Zeile zu Zeile, von Absatz 
zu Absatz, durch jeweils andere einfach ersetzt, in einer Schreibbe-
wegung, die unverdrossen Kraut auf Rüben häuft, Traum auf Phantasie 
auf Illusion auf unterbewußten Wunsch, als wäre das alles ein- und das-
selbe; nachvollziehbar allein das erkennbare Bemühen, begriffliche 
Wiederholungen zu vermeiden. Haben wir in einem Absatz die »Kine-
matographisierung des Geschehens«, so muß es im nächsten »die Emp-
findung einer ewigen Wiederkehr der bereits geträumten Bilder« sein. 
Dieser Orgasmus des Kumulativen erreicht nach der Feststellung, »die 
Verwandtschaft des Bildes aus dem Kino mit dem aus der Realität ist 
primär rein oberflächlich« - (und sekundär, tertiär?? - was soll denn 
das heißen?) schließlich die Endformel: »Aber die Gleichsetzung von 
Katastrophe und Kino sitzt offensichtlich schon so tief, daß es uns auch 
als willkommene Maskierung dienen mag. Weil es so sehr Kinobild ist, 
können wir das Eigentliche« des Geschehens gar nicht mehr wahrneh-
men. Auch deswegen sprechen alle Kommentatoren von den Bildern 
lind nicht von einem Geschehen.« Und so muß er, verzweifelt fast, das 
»Eigentliche» des Geschehens in Anführungszeichen setzen, weil wir 
dies nicht mehr »erkennen« können; und der Grund dafür soll sein, daß 
das Kinobild für uns realer geworden ist als die Realität; so daß es nun 
zur Verdeckung dieser »Realität» nur noch gut ist, und zwar durch 
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Überdeutlichkeit. Dahinter schleicht sich nun auch noch der alte »Ge-
danke« durch, das Kinobild sei »eigentlich« etwas Irrealeres gegenüber 
der wirklichen Realität, spiele sich hier aber als realer auf. Was uns völ-
lig durcheinander bringt. Es ist wirklich zum Heulen. 

Kein bißchen sehne ich den »Redakteur alter Schule« zurück, der 
solch einen Text wild zusammengestrichen oder einfach zurückgewie-
sen hätte mit der Auflage »mehr begriffliche Klarheit, junger Mann«. 
Man kann für SeeßlensText nur dankbar sein, weil er, in wirklich wün-
schenswerter Klarheit, das wirkliche Problem auftischt: mit welchen 
Wörtern bzw. Begriffen und Affekten Bild-Phänomene wie die derTV-
Live-Übertragung des zweiten Jumboeinschlags in den WTC-Turm denn 
zu beschreiben, zu benennen und zu verarbeiten seien: Bilder aus »der 
Realität«, Bilder »vom Schirm«, und Bilder, deren Katastrophalität, 
deren Zerstörungslust und Zerstörungswut, in Kinoproduktionen »vor-
weggenommen« worden ist, mal auf mehr satirisch-spielerische Weise, 
mal auf mehr apokalyptische. Seeßlen fand sich mitten ins Hirn getrof-
fen und hat dies protokolliert. 

Auch sonst, in einfacheren Fällen, geben Kommentare der schnellen 
Eingreiftruppe der First-Rank-Gegenwartsdeuter aus Kulturwissen-
schaft und Filmkritik oft mehr Aufschluß über die Schreiber als über die 
beschriebene Sache; das ist u.a. auch ihre Funktion, ist so beabsichtigt. 
Die Brechung eines bestimmten Ereignisses oder Films durch die Per-
sonality eines Autors »mit Namen« ist gewünscht, ist Teil der medialen 
Verarbeitung dieser Dinge. Hier aber, vom Schock der einstürzenden 
Türme »im Innersten« getroffen, geben sie einen besonderen Zustands-
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bericht von den Affekten & Infekten Ihrer Denk- und Empfindungsappa-
rate, geben sie Auskunft über das Wirklichkeitsverhältnis der Schreiber 
(oder Interviewpartner); weit über die sonst regulierend wirkende ge-
wöhnliche mediale Selbstkontrolliertheit ihrer Autoren hinaus. 

Über bin Laden, den Seeßlen am 12. September als möglichen Hin-
tergrundmann führt, heißt es: »Er ist ein Kapitalist, Millionär, einer, der 
Terror nicht ausübt, sondern finanziert, einer, der die Logik des Marktes 
beherrscht. Sehr fern und ganz nah zugleich. Eine Figur, von der wir 
nicht zu sagen wüßten, wieviel Erfindung und wieviel Wirklichkeit in ihr 
steckt.« Und da man den Anteil von Erfindung und Wirklichkeit nicht 
unterscheiden kann, scheint es ganz selbstverständlich, Parallelen zur 
Realität der Figur Bin Laden ohne weiteres in der Konstruktion von 
James Bond-Filmen zu suchen: »Der wahre Kampf wird um Märkte ge-
führt. Erinnern wir uns an die Schurken in den James-Bond-Filmen. 
Auch sie interessieren sich nicht wirklich für die Ordnung und Gerech-
tigkeit der Welt. Sie stürzen z.B., wie »Goldfinger«, die Welt ins Chaos, 
um den Preis für das etwas aus der Mode gekommene Edelmetall zu 
manipulieren.« 

Goldfinger stand wohl auch Pate für die ein paar Tage später her-
vorschießende Meldung von den großen Börsenspekulationen der Ter-
roristen, die durch den Crash, nebenbei, noch einen vorausgeplanten 
weltweiten Reibach abgesahnt hätten. Umstandslos, so scheint es, be-
ziehen »seriöse« Zeitungskommentatoren ihre Wirklichkeitsmodelle 
aus beliebigen Bond-Klamotten. Aber das Fernsehen war es laut Seeß-
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len, »das sich heillos in der Falle von Authentizität, Aktualität und Fik-
tionalisierung verfangen hat«. 

Wirklichkeit/Unwirklichkeit, auf die Tagesordnung gesetzt vom 
World Trade Center Crash, und es öffneten sich Schleusen: »In einem 
solchen Augenblick rächen sich die marktgängigen Verkommenheiten 
von Reality TV, »Big Brother« und Trash-Fernsehen, in der wir gelernt 
haben, die Welt nur noch als Abfall unserer Wünsche zu sehen«. Reality 
TV und Big Brother als Angriff aufs geltende Realitätsverständnis kann 
ich nachvollziehen; wieso wir dadurch »gelernt« hätten, »die Welt nur 
noch als Abfall unserer Wünsche zu sehen«, schon weniger leicht. Und 
dauernd dies verdammte wir. Was meine »Wünsche« z. B. mit Big Bro-
ther zu tun haben, kann ich überhaupt nicht sehen. Aber er wird ja was 
gedacht haben dabei. Auch hierbei: »Das Bild dieses Mediums kann kei-
ne Würde mehr zurückgewinnen, es kann nur noch selber terroristisch 
wirken. Nicht daß wir hier nicht auch Menschen zugesehen hätten, die 
gegen den Würde- und Wirklichkeitsverlust anzukämpfen versuchten« 
... Halt! Halt! möchte man rufen; Würde- und Wirklichkeitsverlust, ist 
das denn etwas so Paralleles, daß es mit diesem simplen »und« plus 
Bindestrich verbindbar wäre; und ist das Fernsehen nun der wirkliche 
Terrorist? Aber schon zieht der Strudel desTexts uns weiter zur »End-
losschleife der Bilder, die sich zugleich in eine bizarre Fiktion auflösen, 
trivialisieren und sich in eine Art visuelles Gebet auflösen«. Nicht ganz 
einfach. Wirklich nicht. 

Ich will mich nicht lustig machen, jedenfalls nicht primär. Die Lage 
ist zu ernst. Und der Job ist wirklich schwer. Immerhin versucht hier 
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einer, der Wahrnehmung, es habe sich etwas verändert an der Materia-
lität »der Bilder«, Ausdruck zu geben. Aber glücklich kann man mit die-
sem Versuch nicht sein. Seeßlen: »Tatsächlich bekommt diese Bilder-
schleife etwas dezidiert Religiöses; die erste Großkatastrophe des 
globalen Kapitalismus im neuen Jahrtausend schreibt sich direkt in die 
Seelen ein als das Bild unseres Unterbewußtseins, das nun real gewor-
den ist wie eine Prophezeiung, die endlich wahr wird.« Hier nun soll das 
Bild der einstürzenden Türme als ein Abbild, als eine Art Fotografie un-
seres »Unterbewußtseins« gelesen werden. Und dezidiert religiös sein. 
Warum, bitte? Habe ich denn überhaupt ein Unterbewußtsein (von Gna-
den Jungs) oder nicht vielmehr ein Unbewußtes (nach Konstruktionen 
Freuds?). Eine Seele zugeschrieben bekommen, in die sich etwas ein-
geschrieben habe, möchte ich auf diesem Weg auch nicht. Und müssen 
religiöse Prophezeiungen ins Spiel gebracht werden, wenn etwas ein-
tritt, das das Kino schon (wirklich oder angeblich) zeigte? Fragen über 
Fragen. Wo ES war, das Ungeheure, sollte Klärung werden; ward aber, 
trotz beachtlicher Bestandsaufnahme, zunächst Kraut und Rüben. Der 
Befund, daß in den Bildern vom WTC Crash irgendetwas aber sicht-
barer, wahrnehmbarer geworden ist, als es vorher war, scheint unab-
weisbar. 
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SSTR: Search Engine. SearchTerm: Reality. 
Oder: fliegender Geschlechtswechsel 

1. Karl Kraus werden 

Und wo bleibt die Selbstreflexion? Was mache ich hier? Mit dem 
Suchscheinwerfer fremde Texte durchforsten, die Hirnkammern ihrer 
Autoren durchleuchten nach Beständen von Wahrnehmungsrealien, -
fraglos ein peinliches Geschäft. Ein abschreckendes Beispiel liegt vor: 
Henryk M. Broders politisches Pamphlet gegen die letzte HJ-Genera-
tion, die Generation der Grass und Schorlemmer. Broder weist ihnen 
nach, daß sie den 11. September geschickt für Eigenes nutzten: da es ja 
um Opfer ging, sich selbst als solche zu entdecken, und folgerichtig den 
guten Deutschen, also Leute wie sich selbst, als wirkliche Opfer der 
Nazigeschichte in die Position der zu Bemitleidenden zu spielen. Broder 
weist dies schlüssig nach, und witzig; aber auch dort, wo er Recht hat, 
und meistens hat er Recht, nimmt das kaum für ihn ein. Das zitierte 
Zeug färbt ab. Irgendwie macht es einen selber dumpf. Man muß höl-
lisch aufpassen bei dem Geschäft, im Nu sitzt man mit lauter Enthaup-
teten im Kahn. Kein schöner Anblick. 

Zudem ist der (bei Broder) mitlaufende Versuch, endlich amtlich 
festzulegen, daß man selbst Karl Kraus ist und die andern zusammen 
alle Karl Un-Kraus, schon immer nur schief gegangen; und wird nicht 
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aussichtsreicher, wenn man all die Unkrauts als anti-amerikanisch, 
antijüdisch, schreib-, Sprech- und satisfaktionsunfähig hinstellt. Das 
mit dem Karl Kraus glaubt einem sowieso keiner, und die wirklichen 
Antisemiten und Anti-Amerikaner findet man auch nicht in dieser Front. 
Grass ist kein Bin Laden, er ist auch kein Antisemit, er ist ein Demokrat 
mit Normalschäden, ein deutscher Klugschädel mit den üblichen Aus-
setzern, ähnlich wie Bruder Broder selber, mal ein bißchen demo-, mal 
ein bißchen autokratischer, ein genuiner Demo-Mensch jedenfalls, wie 
die Bewohner der Brandstwiete auch. Sie gehen zum Italiener sich mit 
demselben Pesto salben und im Olivenöl baden, und sagen freundlich 
Guten Tag, wenn sie sich sehen. Und erwürgen nicht die Kollegen vom 
Nachbartisch mit den Original-2-Meter-Spaghettis und schmeißen 
auch nicht mit der Soße. Nein, sie sind anständig und garantiert kalt-
gepresst. Auch der Kalaschnikow-Bote kommt nicht in ihren Laden. Der 
hausiert ein paar Hausnummern weiter. Beim Jahresmanöver anderer 
Größen-Ichs ... 

... will ich also, mit vorangetragenem OBER-ICH, die sprachlichen 
Merkwürdigkeiten der notorisch September-Beschädigten einsam-
meln, gewichten, kategorisieren? Medizinen reichen? Nein, will ich 
nicht. Obwohl das schöne Wort Merkwürdigkeiten den Gedanken nahe-
legt, daß des Merkens Würdiges tatsächlich hier verborgen sein könnte 
oder auch offen zu Tage liegt; was ich auch gern zeigen möchte, weil es 
mir evident scheint, ohne daß es aber von andern genau so gesehen 
würde. Das ist eins der Probleme: was man selbst ganz deutlich wahr-
nimmt, ist für andere oft nicht existent oder so nicht existent, dabei 
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kommunizieren alle untereinander unentwegt wie wild, schreiben, 
werden gedruckt und gelesen, es fließt und flüchtet durch Federn und 
Lippen und steht dann da, in der Zeitung oder im Raum, daß es eine 
Pracht ist, aber optisch bloß. Niemand weiß, was der andere gesagt hat, 
sagen wollte und wie er fortsetzen könnte. Eher ratlos steht Einzel-Ich 
vor den Leuchtspuren des Öffentlich-Begrifflichen, und weiß nicht was 
beginnen. Kritik? Sich schlauer zeigen als der Rest? Als Simply The 
Best? Kritisches Hyper-Ich? Das ist für Gott und Reich-Ranicki... 

2. Frau werden 

Allerdings gibt es eine schlauere Methode, dem eigenen URTEILS- und 
OBER-ICH zu entkommen: da ist diese neue Mode, die eigenen gesam-
melten und eingesammelten Werke besser von einer Frauenstimme 
vortragen zu lassen. Wie Thomas Meinecke es vorführt in seinen Roma-
nen Tomboy und Hellblau. Peter Handke hat das auch ganz schön vor-
gemacht, linkshändig, beidfüßig. Man muß dann als Autor beim Schrei-
ben immer drauf achten, »sie« zu sagen, wo sonst »ich« oder »er« 
stünde: »sie sagte« ... »sie dachte« ... »sie ging« ... und »sie alles-so-
weiter«, man fängt ganz anders an zu denken mit einer Frauenstimme, 
erlöst aus der ewig-männlichen »Er«- und »lch«-Position. Mit einer 
Frauenstimme denken verändert mehr als eine Psychoanalyse. Das ahn-
te schon Nietzsche. Das schwante sogar dem Walser Sanktmartin, in 
seinem Roman vom Glück: Susi und Edmund, mit Frauenstimme er-
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zählt, aus Susis flüssigem Bodensee-Mund, das kam gut an beim öffent-
lichen Bewertungswesen. Irgendwie kriegen sie das alle hin neuerdings, 
mit dem Frauenmund. Selbst ein eingefleischter Pop-Kranker und Fuß-
ball-lrrer wie Nick Hornby wollte nicht umhin, sein Buch vom Tren-
nungskrieg mit seiner Frau mit ihrer Stimme zu erzählen. Aus dem 
»Sound« der kriegerischen Vierzigerin, die ihren Mann verläßt, IHN. Sie 
teilt ihm das mit aus einer Telefonzelle. Was er uns jetzt weitererzählt, 
als Roman. Aber damit er das überhaupt aushalten kann, und um den 
Leser nicht mit einem ständigen er er er zu belämmern: »er dachte, der 
Schlag würde ihn treffen«, »nie hätte er erwartet«, »er fiel in das aller-
meiste aller Löcher« usw. und dann trank er sich einen an, und ging 
dann natürlich Fußball kucken und Popmusik hören, er, wobei er aber 
wußte, die ganze Zeit, es würde nie mehr werden wie alles einmal war, 
und er würde auch nie mehr werden ... zum Teufel mit diesem Kotz-
brocken: er-ich, dachte er, auch wenn ich das bin, irgendwie, mein 
Körper, aber der ist doch etwas beweglicher als diese Zwangsgramma-
tik, die mich auf diese angenagten Mann-Formen nagelt... weg mit die-
sem Kreuz, und schon war er, elegant, übergesprungen auf das Sie, 
nichts einfacher als das, hätte man auch schon früher drauf kommen 
können, der Schreibnektar floß ganz anders dahin durch einen schönen 
weiblichen Wortformungstrichter: 

Alles, das ganze Leben und mehr, sagt sich so viel schöner aus 
einem Frauenmund, mit Lippenstift an den Wörtern, ganze Sätze in Sei-
denhaut, mit Überraschungen und weiblichen Windungen, mit Wim-
perntusche und den andern Siebensachen, das war eine wirkliche Ent-
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deckung, eine Errungenschaft, das hatte Thomas Meinecke gut bemerkt 
und auch bewiesen, als er seinTomboy-Girl aus Heidelberg-Mannheim-
Ludwigshafen zauberte, aus Bloch, BASF und Patrick Henry Village, da 
hatte sich ein klug-attraktives Mädchen draus formen lassen; nicht nur 
so ein behinderter Frauenkörper, den man nach allen »Regeln der 
Kunst« entwirft und dem man hinterherschreibt, wie Flaubert seiner 
Bovary. Nein, eine eigenständige Neugeburt mußte das sein, der Mann 
selber als Frau, das machte den attraktiven Ton, und sowieso: wer liest 
denn Romane, doch Frauen nur, NUR SIE liest. Und FÜR SIE muß man 
schreiben, aber mit ihrer Stimme, auch als Schreibmann von 95 kg Le-
bendgewicht. 

So waren sie also, einer wie der andere, wie das muntere irdische 
Schlangenvolk, aus einer Haut geschlüpft in die nächste, die geschmei-
digere, schönere des literarischen Engelsvolks, und hatten sich dabei -
das war nicht der geringste der Nebeneffekte - der schlimmsten aller 
Männerkrankheiten entledigt, der sonst so unvermeidlichen notori-
schen männlichen Rechthaberei, die sich einfach einstellt, bei allerVor-
sicht, sobald einer ich oder er nicht nur sagt, sondern auch noch 
schreibt. Zwar war es mit dem Rechthaben der Frauen nicht viel bes-
ser. Im Gegenteil. Wenn Frauen immer Recht hatten, im Leben, war das 
genau so unerträglich, es war sogar noch unerträglicher. Aber im Ro-
man war das etwas anderes: in der Literatur, dieser künstlichen Welt 
mit eigenen Gesetzen, wo jeder sich sein Schreibgeschlecht selbst frei 
wählen darf, wo kein Name im Passport steht, nur »lyrisches Ich« oder 
»Ich-Erzähler« oder ein anderes mythisches Wesen von erlesener An-
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drogynität. Hyper-weiblich, nicht geboren, sondern frei gewählt. Und 
ohne operative Eingriffe am Geschlecht. 

Die Sache schien steigerungsfähig, längst nicht ausgereizt. Der 
Mund geschriebener Frau, die nicht mehr vorgab, einer irgendwo 
Lebenden zu gleichen, war noch gar nicht recht geöffnet worden im Me-
dium Buch: ein hochkarätiger Wörtergenerator. Das Ewig-Männliche 
zieht uns hinab, das hatte der letzte Double begriffen, im Westen we-
nigstens, spätestens seit Andy Warhols Dreh mit den Drag Queens ... Big 
Andy hatte das als erster kapiert... und praktisch komplett umgesetzt 
... und nun kam die EU-Kohorte nachgerauscht. Was im Film ging, im 
Foto und im Bild: »daß Frauen durch Männer so viel besser darzustellen 
sind als durch Frauen selbst«, warum sollte das nicht fürs Schreiben 
möglich sein ... eben weil es uni désire ging ... eben weil nur Männer 
sich so wahnsinnig danach sehnen können, Frau zu sein ... wo Frauen, 
zumal schreibende, alle Hände voll damit zu tun haben, ihren »empiri-
schen Körper« gerade zu verlassen ... voll damit beschäftigt, diese stö-
rende übercodierte Hülle abzustreifen ... um aus dem Ewig-Weiblichen 
im Artistisch-Menschlichen anzukommen endlich ... in der wirklichen 
Wirklichkeit, wie das im Film Matrix heißt... wo Vater, Sohn & Hlg. Geist 
in einem Mädchen verkörpert sind, das auf den Namen Trinity hört... 
und dieTechnik des Kickboxens beherrscht... ausgeführt hoch oben auf 
den höchsten Dächern von Sidney ... (World Trade Center war zu teuer) 

... das haben schlaue Männer also flugs bemerkt... daß die Hüllen 
des Weiblichen leerstehen zu Häuf und nur darauf warten, gefüllt zu 
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werden ... von fühlenden Männerfingern, die ihre weiblich codierten 
Wörterschätze einlassen ins Flüssigkristall, wie Thomas Meinecke das 
entgegenkommende Antlitz seines Laptops zärtlich umschreibt... nicht 
mehr, wie Pygmalion, den ersehnten Weib-Leib aus Lehm formen und 
dann beleben ... nein, sein eigener Frauenkörper werden im tastatur-
befruchteten Silizium ... Flüssigkristall ... das Wörterbuch des Nicht-
Mehr-Menschen schnell auswendig gelernt ... & neuen Roman ge-
schrieben ... 

3. Me, Myself and I bleiben 

Sollte ich das nicht auch mal können? Erlösung finden vom überfälligen 
Groß-Ich der alten kritischen Megamaschine? Ich wäre in der besten 
wie auch in der schlechtesten Gesellschaft, im Neutralen also. Irgend-
wie bring ich es aber nicht über mich ... Me Myself and I handstreich-
artig einfach in eine Sie zu verwandeln ... obwohl augenscheinlich 
nichts zu befürchten steht von solcher Metamorphose ... anders noch 
als bei Nietzsche oder Kafka ... denen dies ins Tödliche geriet... 

Leben wir nicht in einem anderen Park als diese frühen Surrealen? 
Ja, gewiß. Es müßte einen dritten Weg geben, & weitere Wege. »Erken-
ne die Lage«. Gibt es »eine Lage«? Ich denke schon: Ist es nicht: Su-
chen? Ein Suchbegriff, den ich anpeile? Yah, es ist Suchen. Dann Fil-
tern, Ordnen, Anschauen, Sortieren und, möglichst kühl, Kommentieren. 
Alles was Suchmaschinen können, und, sollten sie es grad noch nicht 

100 



. Still I'm staying 011 to figurc out... 

können, demnächst können oder hier eben lernen. Ich ist eine Such-
maschine. Und braucht einen Namen, damit man mit ihr reden kann. 
Keinen Katzennamen, einen richtigen Namen, der zu ihr gehört. Der 
einen SINN macht. 

4. Eine Manchester MADAM bauen 

Für solche Namensgebung gibt es Traditionen. Die neueste Linie ist 54 
Jahre alt, begründet am 21. Juni 1948. Der weltweit erste elektronische 
Computer mit gespeichertem Programm wurde in Betrieb genommen, 
die Manchester Automatic Digital Machine, und hieß damit MADAM, 
mit einem eingeschmuggelten zweiten »A«. Hätte man einen anderen 
Buchstaben eingeschmuggelt, am Ende, hätte das Ding genausogut 
MADMAN heißen können, hieß aber nicht. Eine Frau, ganz selbstver-
ständlich, gültig in jeder Menge von Sprachen. AlanTuring, stellvertre-
tender Direktor des Computerlaboratoriums der Universität Manchester, 
behauptete, daß diese Maschine mehr könnte als nur Zahlen in ihre 
Primfaktoren zu zerlegen. Er ließ MADAM Schach spielen, er program-
mierte SIE dazu, Liebesbriefe zu schreiben und allerlei anderes brachte 
er ihr bei, das sie dann immer besser konnte als vergleichbare Men-
schenwesen. Dies war die erste künstliche Frau, die ihrem Erzeuger 
nichts als Freude machte; nicht eins dieser politisch verseuchten und 
mißbrauchbaren Wesen aus den Metropolis-Laboren der größenwahn-
sinnigen & zugleich altmodischen Filmemacher, die irgendwie immer 
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die Welten verwechselten, in denen sie ihre Figuren losschickten, und 
ganz gewiß immer, von damals bis heute, zielsicher in eine Großkata-
strophe Marke Demolition Movie jagten, um sie dort wieder schön 
kaputt gehen zu lassen; was für eine langweilige Kacke, ein nicht en-
dendes Armageddon fürVolldoofe. AndersTuring: »Je mehr intelligente 
Maschinen und Programme über unser Verhalten lernen, desto besser 
imitieren sie uns«, ließ er, zusammen mit dem Kollegen Daniel Düsen-
trieb aus Los Angeles, verlauten. Das ist nun schon ein halbes Jahrhun-
dert her, heute wimmelt es von Geräten, die ohne weiteres den »Turing-
Test« bestehen, nämlich nicht mehr erkennen lassen, bei Beantwortung 
gleichgestellter Fragen, welche Antworten von sog. Menschen und wel-
che von sog. Maschinen stammen.* Und die meisten hör(t)en auf weib-
liche Namen, wie auch die wundervolle ELISA des Computer-Kritikers 
Joseph Weizenbaum. 

Die letzte, der ich persönlich begegnet bin, heißt SADIE. Sie lebt im 
Funkstudio des SWR, Filiale Freiburg, und übermittelt von dort speziell 
komprimierte Sendungen in die Zentrale nach Baden-Baden oder auch 
sonstwohin. Sound Audio Digital Engine (oder so ähnlich). Die Anfangs-
buchstaben der einzelnen Wörter allein hätten SADE ergeben. Das ist 
zwar (auch) der Name einer Popsängerin, hätte aber den Anklang an 

* Der New Yorker Theater-Equipment-Hersteller Hugli Loebner soll $100 000 ge-
stiftet haben & 1 achtzehnkarätige Goldmedaille für den Entwickler jenes Computer-
programms, dessen Antworten im Test nicht mehr von denen eines Menschen zu un-
terscheiden sind; ganz scheint es noch nicht so weit, außer im Kino, wo das Reale 
immer etwas früher einzutreten pflegt als in der Realität. 

102 



...I hit an iceberg in my life ... 

den anrüchigen Marquis nicht übertönt. Diesen wollten die Radiomen-
schen nicht. Eine Frau mußte es sein, ein kleines »i« mußte mit hinein-
geschmuggelt werden, und so war es SADIE, SISTER SADIE, SEXY SADIE, 
the most wonderful Digital Studio Machine in the World. 

5. Eine Schwester bekommen 

Womit die Linie der Namensgebung für das gesuchte Maschinchen hier 
vorgegeben wäre. Auskunft bei Fachkräften ergibt: der Term für Such-
maschine lautet Search-Engine. Für »Suchwort« schreibt man Search 
Term. Unser gesuchtes Wort selbst ist Wirklichkeit; in other words: 
Reality. Die Anfangsbuchstaben von Search-Engine Search Term Reality 
ergeben: SSTR. Das ist noch kein Name. Natürlich soll das neu kreierte 
Wesen SSTR nicht in der Gestalt untergegangener Staatenmonster die 
gewünschte Sucharbeit übernehmen; als Gebilde ä la CCCP oder USSR, 
Zwangskorporationen aus jener Zeit, als das Kürzel VR eindeutig noch 
Volksrepublik bedeutete und nicht, wie etwa heute, Virtual Reality in 
Texten des Philosophen Slavoj 2izek. SSTR wird uns durch die Wort-
labyrinthe leiten ... in vokalisierter Form ... als SISTER ... Schwester 
Suchmaschine ... SISTER ... die sich von selbst ergibt, wenn Vokale 
zwischen ihr Konsonantisches strömen ... 

Welcome To The Machine. Welcome to the family, SISTER ... Such-
wort: Reality ... und angrenzende Begriffe ... 

SUCHE STARTEN 
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Kathrin Röggla. Das wirkliche Leben. 

Ein Granatenloch hatte es gerissen in Kathrin Rögglas Hirn. Sie war am 
Tatort, 1 km entfernt nur, »ecke houston/wooster street mit ziemlich 
guter perspektive«, als die Jumbos in die Towers krachen. Sie schreibt 
dies an die Kulturredaktion der taz, die erfahren hatte, daß Kathrin 
Röggla sich gerade in Manhattan aufhalte, als Literaturfonds-Stipen-
diatin, mitgeteilt von Frauke Meyer-Gosau, Mitarbeiterin des Fonds ... & 
Mailadresse anbei. Die Connection klappte: 

»DerText war dann am kommenden Morgen auf dem Mailaccount -
>Thu, 13. Sep 2001 06:48:51 +0200 (MEST)< steht in der Protokol-
leiste.« 

Dies selbst steht in der Rezension, die der Kulturredakteur Dirk 
Knipphals ein paar Monate später zu dem Buch schreibt, das am Ende 
aus Kathrin Rögglas »Reportagen« geworden ist: really ground zero. 
11. September und folgendes. 

Mit really ground zero hatte sie schon ihren ersten Artikel über-
schrieben, taz, 14. September. Ein Auftragstext also, wie die meisten der 
zum 11. September geschriebenen. Knipphals memoriert für seine Re-
zension die Stimmung des Moments: 

»Aus dem Begleitbrief muss man unbedingt zitieren, weil er das 
Flirrende, das in der Schreibsituation geherrscht haben muss, gut ein-
fängt: >anbei mein text, es ist der erste text, den ich, ohne schmäh, mit 
sauerstoffmaske geschrieben habe ... ich habe eine nacht schon nicht 
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geschlafen und jetzt ist wohl die zweite dran (in der houston street, ne-
ben meiner wohnung ist jetzt das aufmarschgebiet der rescues: polizei, 
trucks, emergencies etc. man kriegt echt Paranoia), na gut, ich hör 
schon auf, arme taz-menschen zu belabern...«« 

Knipphals: »Vielleicht hätte man dies Anschreiben in einem Kasten 
mitveröffentlichen sollen; es passt gut ins Spiel, das Rögglas Texte auf-
machen werden: die Wirklichkeitsbeschreibung mit der Zustandsbe-
schreibung der Beschreibenden zu verquirlen.« 

Also das zu tun, was Diedrich Diedrichsen in einem (ebenfalls ange-
forderten) Artikel zum World Trade Center das Schreiben »in der ersten 
Person des New Journalism« nennen wird: »Alle haben etwas erlebt, 
bevor sie zu reden anfingen.« 

Diese Vorgeschichte desTexts macht klar, daß es nicht die Auftrag-
geber, oder besser: die anfragenden »armen taz-menschen« waren, die 
die thematische Ausrichtung von Kathrin Rögglas Artikeln aus New York 
bestimmt oder vorgegeben hätten. Das was Knipphals »das Flirrende« 
ihres Schreibens nennt, das »Verquirlen« von Wirklichkeit und Selbst-
zuständen, kam von ihr selbst, ist New Yorker Produkt des Moments, ist 
»Dokument« jener ersten Nacht nach dem Crash, als noch niemand 
eine Zeitung gelesen hatte, als noch kein Kollege zu kommentieren oder 
mitzuverarbeiten war, außer daß das Fernsehen gelaufen war, selbstver-
ständlich. Alle, die dabei waren, hatten den Crash natürlich auch im TV 
gesehen, also mindestens eine zweifache Wahrnehmung des Ereignis-
ses gehabt; aber reicht das aus, den Anfangssatz zu begründen oder 
sonstwie verständlich zu machen, mit dem Kathrin Röggla den ersten 
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ihrer fünf Ground Zero Artikel eröffnet: »jetzt also hab ich ein leben, 
ein wirkliches.« Was bloß hat sie dazu gebracht, wie magisch pro-
grammiert das Realitätsthema anzuschlagen; loszulegen auf der Kla-
viatur des »Ich & meine Wirklichkeit«, wie viele andere es dann auch 
oder gleichzeitig taten. 

Es ist, als wäre dies das wirkliche Thema all jener, die sich hier zu 
Wort meldeten, seien sie Literaturfonds-Stipendiaten oder ausgewach-
sene Großschriftsteller, und der Crash, bzw. die Bilder vom Crash wären 
nur der Anlaß gewesen, dieses Thema anzuschlagen; wirklich in die Vol-
len zu gehen mit dem ganzen Register von Wirk- und Unwirklichkeiten, 
flirrenden Daseinszuständen, die das schreibende Volk als eine Art 
Marschgepäck mit sich herumtrug wie einen Sysiphussack voll unge-
löster Probleme, den sie zwar öfters schon ausgeleert hatten vor den 
Augen ihres lesenden Publikums, aber immer wieder hatten einpacken 
und neu ausschütten müssen, weil sich das aufgestaute Zeug darin nicht 
in eine akzeptable Form hatte bringen lassen wollen. Nun aber. Nun also 
ein Großeinsatz zur Bewältigung dieses Sackinhalts, oder auch sein 
völliger Neuaufbau, und bei Kathrin Röggla wirklich in der umwerfend-
sten Form. Es ist noch die Nacht der brennenden Toten, man kann nicht 
atmen in New York, bzw. atmet man Leichen-Aschen ein, wie Elisabeth 
Bronfen bemerkte, und so sitzt Röggla da mit Sauerstoffmaske, »ohne 
Schmäh«, und schreibt als allerersten Satz den Satz: »jetzt also hab ich 
ein leben, ein wirkliches«, und zwar unter der Überschrift: »1. life.« Zu 
dem sich später »2. update« hinzugesellen wird, in brechtscher klein-
schreibe alles; die liegt ja nahe, wenn man in der realität new yorks 
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schreibt und atmet, und ist auch wirklich schade, dass unsere schreib-
reformer diesen schlag gegen die irrealität unseres notiersystems leider 
unterlassen haben; aber darin liegt der ground sicher nicht für das eher 
schon zwanghafte aufrollen des wirklichkeitSTkomplexes bei doch so 
verschiedenen schreib-geistern. 

Definitely New York: 
»in meinem wirklichen leben hab ich ihn schon von weitem laufen 

gesehen, ich dachte nur nicht, dass er ins haus hinein wolle, er raste di-
rekt hinein in den aufzug, blieb auch erst da stehen neben mir, und hat 
mit seltsamer stimme, so, als müsste er es sich erst selbst erzählen, ge-
sagt: >new york is definitely the wrong city to live in at the moment!« 
jetzt schweigt er. eine weile stehen wir nebeneinander, bis ich ein vor-
sichtiges »you're right!« von mir gebe.« 

Ein schöner Dialog. Er: »Wir sind am falschen Platz.« Sie: »Recht 
hast du.« Womit zwei haltbare Realitätskoordinaten gesetzt sein könn-
ten, wäre da nicht die irritierende Formulierung, daß sie ihn in ihrem 
wirklichen leben in den Fahrstuhl hat laufen sehen; soll das heißen: 
Nicht in ihrem unwirklichen? Nicht im Traum? Irgendwas muß es ja 
heißen sollen, wenn es extra so da steht. 

Mit den eingestürzten Gebäuden macht Röggla etwas ähnlich Ver-
wirrendes oder zumindest Verwischendes, wenn sie die Stelle, die am 
ersten Tag allgemein schon ground zero heißt, auch mit »the place for-
merly known as world trade center« benennt.* Mit dieser Formel zitiert 
sie Prince, den Musiker, der sich, nach Identitätswechseln und Krach mit 
seiner Plattenfirma nicht mehr Prince nennen wollte und ab da TAFKAP 
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... But you've got ait unquenchable thirst for New York ... 

hieß: The Artist Formerly Known As Prince. Hat das World Trade Center 
also seine Identität gewechselt und, nach Krach mit seinen Betreibern, 
nur noch »the place formerly known as world trade center« heißen wol-
len, tpfka wtc also? Mit welchen Realitäten wird hier gespielt? 

Handelt es sich um eine Überforderung der Sinne allein? Röggla 
nennt den Crash auch ein Geschehen, »was doch weitaus zu groß zu sein 
scheint, um es irgendwie integrieren zu können in eine vorhandene er-
lebnisstruktur.« Wobei das »geschehen« von ihr aus sicher interessan-
testen Gründen in Anführungszeichen gesetzt ist. Isses nu oder isses 
nich: »ein Geschehen«? - möchte man mit Crumbfiguren fragen. Isses 
eine Realität?** 

Röggla hat nicht vor, das vorschnell zu klären. Sie ist noch erst da-
bei, sich selbst zu vervielfachen, und das geht auch bei ihr nicht ohne 
Kino: 

»ja, da unten sehe ich mich stehen, wie ich für einen augenblick 
nicht mehr in meinem wirklichen leben vorhanden bin, denn ich sehe 

* Genau übersetzt heißt »really ground zero« »wirklich plattgemacht«. 
** Begleittext der taz: »Sie schildert, wie schwierig es ist, die eigenen Wahrneh-
mungen in die eigene Realität einzuholen. Selbst für Augenzeugen bleibt es un-
glaublich, dass »das da« wirklich stattfindet.« Das hat sie nicht selbst geschrieben, 
aber die Kulturredaktion versteht sie so; womit sich das Problem nicht verkleinert: 
wie macht man das, »die eigenen Wahrnehmungen in die eigene Realität einzuholen«: 
Ist man oder frau denn immer schon aufgespalten in verschiedene Systeme? Dann 
müßte man entsprechend auch reden. Oder sind die eigenen Wahrnehmungen nicht 
zuerst einmal die eigene Realität? 
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New York ... New York ... New York, New York ... 

nicht nur mich, ich sehe auch einen film, der film heißt: >you can really 
see it melting.« das verrät mir die junge frau aus dem 22nd floor mit 
tonloser stimme und meint damit den tower, sie findet es total krank, 
dass die leute fotos davonmachen. >1 can't believe it, they are making 
pictures of a catastrophy!«« 

SISTER hatte kein Problem damit, Leute sich vervielfachen zu sehen, 
zumal Autoren, zu deren täglichem Zauberkram oder Handwerkszeug 
das gehört. Aber wieso sollte diese Autorin in ihrem »wirklichen Le-
ben« nicht mehr vorhanden sein, bloß weil sie einen Film sieht. Einen 
Film, der in Wirklichkeit gar kein Film ist, sondern das Schmelzen der 
World Trade Center-Reste. Ein Schmelzen, von dem die Mitbewohnerin 
aus dem 22. Stock sagt, daß es ein wirkliches Schmelzen sei; welches 
Röggla aber einen Film zu nennen beliebt, der zudem für sie bewirkt, 
»in meinem wirklichen Leben nicht mehr vorhanden« zu sein, für einen 
Augenblick wenigstens. Was um alles in der Welt bringt sie dazu, das 
als Film zu beschreiben, was diese Frau aus dem 22. Stock zu ihr sagt? 

War es nicht vielleicht so, daß hier eine junge Schriftstellerin mit 
gesponsertem New York-Aufenthalt auf einer vorgegebenen euroame-
rikanischen Wirklichkeitsklaviatur herumspielte, für die der World Tra-
de Center Crash einfach ein zu schönes Spielfeld abgab, um ungenutzt 
bleiben zu können? Spiel, in dem von Leuten, die eben noch »einfach 
nur geradeaus blickten richtung world trade center«, plötzlich festge-
stellt werden kann: »manche mit radios in der hand, die Informiertheit 
suggerieren und so zu kommunikativen anziehungspunkten werden.« 

Ein bißchen mußte SISTER lächeln: da stehst herum in nueva york, 
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In the stillness of the evening .. 

zwei jumbos rasen ins wtc, dein freund steht auch herum, ecke houston/ 
wooster, hat ein radio in der hand und transformiert sich in einen kom-
munikativen anziehungspunkt. Da lag möglicherweise ein Teil des 
Realitätsproblems im Pfeffer, daß man die Welt auch so beschreiben 
konnte; und jeder wußte gleich und auch nicht gleich, was gemeint war. 
Das eben war Schriftstellerei, Verquirlen. Und sie war dabei, ein guter 
Quirl zu werden. 

Sie war aber noch nicht fertig mit dem Kino, mit dieser Kunst aus 
Bild und Ton, die irgendwie borderlinert am Realen, dies Feld mußte erst 
noch ausgeschritten werden: 

»als der zweite tower explodiert, ein anderes wort scheint mir un-
passend, ist es nicht das >laute< bild, welches das gefühl auslöst, dass 
»das da< wirklich stattfindet, sondern das relativ leise geräusch, ton-
und bildschiene fallen hier entschieden auseinander in ihrer auswir-
kung auf die psyche, und wieder ist es die cineastische metapher, die 
man auch hier unten in den kleinen gesprächen zwischen den herum-
stehenden menschen ständig bemüht, gespräche, die man führt, um 
sich in seine Wahrnehmung wieder einzubinden, sich einer realität zu 
versichern in kleinen kommunikativen gesten voller redundanzen und 
Wiederholungen.« 

Nun läßt sie den Crash selber als ein Stück Kino erscheinen: der 
Explosion des zweiten Turms wird ein Aliseinanderfallen von »ton- und 
bildschiene« attestiert. Warum das Kino, derart dem Ereignis aufge-
pflanzt, dabei mit einem Mal in der Formulierung cineastische Meta-
pher erscheint, derer die Leute sich angeblich bedienen, um »das hier« 
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Wlteit thc still has lind its day ... 

irgendwie gecheckt zu kriegen, war für SISTER nicht zu erkennen. Ver-
sichert man sich denn einer Realität, indem man, hinter vorgehaltener 
Hand, zum hundertsten Mal Independence Day flüsterte? Versichert 
man sich der Realität, indem man die Zerstörung New Yorks im Film Der 
Ausnahmezustand als Metapher für die wirkliche Zerstörung des 
World Trade Centers akzeptiert? Ja, tut man wohl.Tun die auf der Straße 
vielleicht, die sich der »cineastischen Metapher« bedienen. Aber die 
Autorin? 

Röggla wiederholt auf dieser Schiene den Gedanken, das »gesche-
hene« sei »weitaus zu groß«, um es in den Griff zu bekommen, »es feh-
len bald auch die politischen und historischen kategorien, es in einem 
größeren Zusammenhang zu beschreiben und zu situieren.«1' Also bes-
ser beim Nahen verbleiben, aber wenigstens als zweifache Person: 
»später laufe ich meinem wirklichen leben etwas hinterher durch 
greenwich village richtung hudson river. weg von dem rauch ...«. 

... zu einer Raucherzeugung anderer Art, Rauch in der Zeitung, 
Sprech- und Sprachen-Rauch ... 

»der katastrophentourismus wird erst am zweiten tag einsetzen, es 

* Ein Gedanke, der auch bei Slavoj 2izek auftaucht, durchaus selbstironisch: solan-
ge alles unklar, in der Schwebe, metaphorisch, zu groß für historische und politische 
Einordnungen ist, ist die Stunde der Kulturkommentatoren. Da sind sie gefragt. Wenn 
die Dinge erst eingeordnet sind, wenn reagiert wird, wenn die wirklichen Bomben 
fallen und Fronten abgesteckt sind, interessiert niemanden mehr, was die Schreiber 
in ihrem Darstellungsfuror sagen. Dann gibt es keinen Markt mehr für ihre Sätze. 
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.1 heard your voice whispering . 

kommt einem auch nicht der gedanke, dahin zu gehen, zu »ground zero«, 
»really ground zero«, dieser mischung aus todeszone, »nuclear fallout 
aerea« und mondlandschaft, die im fernsehen nicht abbildbar zu sein 
scheint, sie wirkt wie überbelichtet, seltsam flächig, denn dieses bräun-
liche weiß schluckt alle kontraste, kassiert die räumliche tiefe, zemen-
tiert das bild in einer monochromie ...«« 

Katastrophentouristin nicht, Kunstkritikerin schon, that's a diffe-
rence. Als solche versichert sie sich einer Realität, indem sie, jenseits 
der cineastischen Metapher, abwägt, ob die merkwürdige Monochro-
mie der Bilder von ground zero im Fernsehn auch auf Bildern einer 
nuclear fallout area zu sehen sein würde. Sind Todeszonen immer 
monochrom? Interessante Frage. Und sind sie im Fernsehn abbildbar? 
Fragen aus der Abgrundmitte. 

Dann wieder die Leute, beim Denken auf den Realitätsgraten zwi-
schen Wirklichkeit und Kino an der Ecke: 

»»am anfang versuchen sie zu klären, ob das ein »second pearl har-
bor day« ist, darüber muss man sich erst einmal einig werden, ob es ein 
»really second pearl harbor day« ist oder nicht, das ist wichtig, da wird 
noch mal nachgefragt««, aber wie soll man das klären, denn: »»pearl har-
bor day two klingt ja auch schon wieder nach kino, also fasslich, anson-
sten sagen die reporter noch: »can you tell me, what's exactly happening 
there?« oder: »what's to do now?««« 

Das Kino ist das Faßliche, selbst in so unfaßlichen Formen wie dem 
Pearl Harbor-Film, aber die Realität entzieht sich. Ist es das, was sie 
etwa sagen will? 
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AMKKIC.VS NtWWÄ* 

... Come uway nove ... 

And you know something is happening here 
but you don't know what it is, 
do you Mr. Jones? 

Fragen wie die, ob dies hier nicht zumindest ein metaphorisches zwei-
tes Pearl Harbor sei, liegen nahe; zumal der gleichnamige Film zur sel-
ben Zeit die Kinos überfüllt. Das paßt alles irgendwie toll zusammen, 
Hollywood, die Attentäter, unser eigenes Leben ecke houston/wooster 
in New York City, ground zero schwelt, auch die taz mailt und will was 
haben, ist das alles nicht irre(al), & ist das Leben nicht schön! Das Leben 
ist schön! Auch so ein Filmtitel. Und wie im Film begann das alles nun 
hier zu werden, in New York, »jetzt also hab ich ein leben, ein wirk-
liches.« 

So bekommen wir diesen wirklich tollen Text über die Wirklichkeit 
des Schriftstellerseins in einem bestimmten Moment des Jahres 2001, 
es war September in New York City.4 »man kriegt echt paranoia«, heißt 
das alles in Rögglas Begleitbrief; und »na gut, ich hör schon auf, arme 
taz-menschen zu belabern ...« ... mit Realitäten-Paranoia ... 

Daß auch die politische Metaphorik nicht zu kurz komme, schreibt 
sie noch dies: »bush sagte dienstags auch den merkwürdigen satz, dass 
sie den amerikanischen stahl nicht wirklich schmelzen könnten, dieses 

* September Song, das schöne Ding von Kurt Weill, kam nicht zum Einsatz diese 
Saison. 
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New, New York ... New ... New York. ... New York 

»not really!<, das er hier trotzig als verbale waffe gegen die massive nar-
zisstische kränkung amerikanischen nationalbewusstseins hochhält, 
wird später nur von dem adjektiv true getoppt: »the true symbol of the 
financial power is gone.<« 

Das hätten all jene, die so heftig gegen die Rede von den Twin 
Towers als Symbolen gewettert hatten, ruhig annehmen sollen von 
CNN. Daß selbst Mr. President ungeniert die Twin Towers etwas wahr-
haft Symbolisches nannte, nur nicht für irgendetwas Schweinisches, 
sondern für die Financial Power of America: FPA. 

Eine weitere Folge ihrer Reportagen aus dem demolierten New York 
beginnt Röggla gleich im Kino: 

»>wow, what was that?<, sagt der typ eine reihe hinter mir in die stil-
le hinein. Und klar ist, »nobody knows<, man sitzt einfach weiter im dun-
keln, durch das nur noch die namen laufen, der abspann.« 

Der Film hatte zugeschlagen: 
»nur allmählich findet sich ein weg raus aus dem kino, in dem man 

eben »mulholland drive«, den neuen film von david lynch gesehen hat. 
ein film, der sich in diese schwärze immer mehr hineinzuschrauben 
schien, bis er dort endgültig stecken blieb, ungefähr da, wo wir jetzt 
aber immer noch sitzen, es ist eben david-lynch-zeit in new york, jetzt, 
wo sich die blätter langsam zu verfärben beginnen, zeit für eine düstere 
vision, eine überbordende anti-dramatik, die ihre erzählstränge einfach 
in der luft stehen lässt und so das ganze ebenso mit bedeutung auflädt, 
wie es die hohe symbolische besetzung der bilder tut. es ist ja vor allem 
ein film, in dem sich niemand erinnert.« 
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Das stimmt zwar nicht so ganz genau, »Erinnern« tun sich die Figu-
ren im Film ganz gut, nur wollen sie nicht wahrhaben, was jeweils 
geschah, ist aber nicht so wichtig, und soll vielleicht auch gar nicht 
stimmen, soll nur einstimmen auf den Hauptgedanken: »das ist wohl das 
amerikanischste an dem film, versteht man amerika als das land der 
sich perpetuierenden ahistorik, der fortgesetzten ausblendung eines 
geschichtlichen blicks, also so, wie es sich in den letzten wochen wieder 
deutlich gezeigt hat.« 

Beispiele für »Ausblendung eines geschichtlichen Blicks« hatte 
Amerika sicher auch gezeigt »in den letzten Wochen«, diesen Punkt 
nun aber gerade an Lynchs Mulholland Drive festzumachen, erschien 
SISTER mehr als willkürlich. Für sie war dies Lynchs europäischster 
Film, voller surrealistischer Reminiszenzen, inszeniert und geschnitten 
very much ä la Bunuel, etwas behäbiger und ohne dessen gewiefteren 
Witz vielleicht. Aber »perpetuierende ahistorik«? Das doch grad nicht. 
Es ist nicht primär Wahrnehmung, aus der Röggla schreibt; sie zwingt 
den Film in ihr Schreibprogramm; welches hier sagt: 

»draußen findet das gegenprogramm zum film statt, der seine räu-
me nicht ordentlich getrennt hält und seine Spannung nicht zuletzt dar-
aus bezieht, dass träum, realität, projektion ineinander gehen, der krieg 
ist jedenfalls weit weg an jenem montag abend vor dem angelika-film-
center, einem alternativkino an der houston street, in dem filme von da-
vid lynch, barbet schroeder oder Stephen frears gezeigt werden.« 

New York, so will es Röggla, ist angesteckt von Realitätsver-
mischungen ä la Lynch. Vom Krieg will sie nicht schreiben in dieser Fol-
ge. Sondern von Gespenstischem. Alternatives Kinocenter also: 

»>wow, what was that?<, sagt der typ eine reihe hinter mir in die stil-
le hinein«, im Kino an der Houston Street, wo Filmfreaks das Realitäten-
pensum Kino immer wieder von vorn lernen müssen, wie überall auf der 
Welt. Rückblende: war die von Röggla beschworene Auflösung »der 
Realitätsformen« nicht einmal ein Zug des europäischen Films, ein rela-
tiv populärer sogar? Begonnen mit dem Surrealismus schon der frühen 
Filme von Melies über das deutsche, spanische, italienische und franzö-
sische Kino, das schwedische, polnische, russische, tschechische, mit-
erfunden und zelebriert auch im japanischen und südamerikanischen 
Film. Bloß Hollywood hatte immer seine Probleme damit und hat den 
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ganzen Komplex delegiert ins Katastrophische und in die Alienwelt 
des Sci-Fi-Films. 

Kathrin Röggla registriert das Ineinandergehn von Traum, Realität, 
Projektion als eine Eigenheit New Yorks anläßlich eines surrealistisch 
europäisierenden Films von David Lynch, gesehen unterm Eindruck des 
World Trade Center Crash. Die »ausblendung eines geschichtlichen 
blicks«, die sie hier leichthändig Amerika und dem Film attestiert, ist 
wohl eher Kennzeichen ihres eigenen Texts. Daß Amerika der ge-
schichtliche Blick fehle, beruht ja nicht auf Diagnose; es ist die Haupt-
spielmarke aufgeklärter europäischer Münder beim »Urteil« über Ame-
rika. 

Die Chance, etwas womöglich Zutreffendes zur Geschichtlichkeit 
des amerikanischen Blicks zu sagen, war gegeben: daß »träum, realität, 
Projektion ineinander gehen«, beschreibt kein Handicap, sondern den 
Vorsprung, den der »geschichtliche Blick« Amerikas (wenn man so 
pauschal sprechen will) gegenüber dem europäischen hat: nicht in 
einem positivistischen Sinne historisierend zu sein, sondern medial 
gemischt. Für große Teile Amerikas ist längst ausgemacht, daß Reali-
tätssorten wie ein Film, eine Musik, ein politisches Ereignis und die 
Situation einer Stadt in der Wahrnehmung der Einzelnen so ineinander 
übergehen, daß der Versuch einer definitorischen Trennung nicht mehr 
unternommen wird. Genau damit trägt dieser Blick den im 20. Jahr-
hundert massiv veränderten Bedingungen des Sehens wie der Wirklich-
keitswahrnehmung überhaupt Rechnung; so diffus und alles durch-
einander werfend er auch manchmal erscheinen mag in seinem 
terroristischen Postulat einer Total-Gegenwärtigkeit, »all-in-once-
ness«, wie McLuhan das einmal genannt hat. 

Im weiteren macht diese neue Folge der Abenteuer der Kathrin R. in 
der NY City Galaxie zu Zeiten des really ground zero kein Hehl daraus, 
daß es tatsächlich das Realitätsproblem ist, dem ihr Interesse und ihr 
Schreiben aus New York gilt. DerText, überschrieben mit geheimameri-
ka dehnt sich aus, reiht das verschwundene World Trade Center als eine 
Art Gespenst unter eine Reihe weiterer Gespenster oder Gespenster-
haftigkeiten. Ganz oben auf der Seite steht die Zeile: KRIEG GEGEN DEN 
TERROR: NEW YORK CITY - NICHT GANZ DA; New York selber ist unter 
die Gespenster gereiht. 

Unterm Stichwort Gespenst laufen alle Figuren dieses Artikels; an-
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gefangen bei jenem »typ«, der sein »wow« ruft in den dunklen Kinosaal, 
fortgesetzt mit jenen Gestalten, die selbst am Ausgang eines Alternativ-
kinos nicht davon lassen können, den neuesten Milzbrandhorror zu 
diskutieren, fortgesetzt mit »gitarrengespenstern am union square«, 
die »friedenslieder abspulen«, gefolgt von den Gespensteranrufen aus 
Deutschland: »Wickert soll entlassen werden!«! um dann im »seminar-
raum 405 der new york university« zu landen. Dort spricht ein »deus ex 
machina«: »der überraschend klein wirkende mann hat sich mit bedeu-
tung aufgeladen, zweifelsohne, und so glaube ich es eine ganze weile 
nicht, dass ich fünf meter von derrida entfernt sitze in dem ebenfalls 
etwas zu klein wirkenden seminarraum, in dem gerade mal 60 Studen-
ten platz haben, mehr sind es auch nicht, ist er etwa aus der mode? das 
kann doch gar nicht sein! jedenfalls glaube ich nicht, dass er wirklich 
der ist, der da sprechen soll, doch nach drei stunden Vorlesung ahnt man 
dann schon, dass man doch so einen derrida vor sich gehabt hat. ich 
verstehe relativ gar nichts von dem, was er sagt, »das englisch mit die-
sem akzent. und dann das gemurmle, ja, er murmelt manchmal richtig«, 
beruhigt mich prof. cohin, der mich hierher mitgenommen hat, obwohl 
ich doch glaube, es liegt nicht direkt daran, ich weiss nicht, warum ich 
gedacht habe, dass derrida irgendetwas sagen würde zum krieg, ich 
wusste ja gar nicht, was er machen würde, es hieß nur: »derrida spricht«, 
dass er eine ganz normale Vorlesung hält zum begriff der »forgiveness«, 
und über die shoah, den »kaufmann von Venedig« und den begriff der 
gnade, erscheint mir komisch, dass draußen die sonne scheint, er-
scheint mir komisch, und dass dienstag ist, und dass man jetzt stolz ist, 
rund um die uhr afghanistan bombardieren zu können, das ist alles so 
separat...« 

Ja, befand SISTER, und klinkte sich ein in Rögglas Rede vom ge-
spenstischen kleinen Jacques D. in Seminarraum 405: »Das ist alles so 
separat.« Genau, das ist das Wort. Und weil es so ist, gehört es nicht 
heimlich gebündelt unter Erzählformen wie Gothics from New York; an 
denen in Einzelheiten dann gedreht werden muß: hat ihr der Prof. Co-
hin, der sie dorthin mitgenommen hat, etwa nicht gesagt, daß Derrida 
im Rahmen seines Lehrauftrags an der NY University seinen ständigen 
Seminartermin dort wahrgenommen hat; daher die 60, und nicht 600 
eines öffentlichen Vortrags. Aber es soll ja gespenstisch zugehen ums 
ground zero und für uns ahnungslose taz-leser, abo-gestählt oder 
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nicht. Und so gerät kathryn in wonderland noch zwischen Wahlkämp-
fer, die im Kampf um den Platz des demokratischen Bürgermeister-
kandidaten permanent Autos im Kreis fahren lassen ... aus deren Laut-
sprechern Frank Sinatras New York, New York dröhnt ... und abends 
gibt es eine Kandidatendebatte im TV, die den New Yorkern aber zu ge-
spenstisch war... sie zogen es vor, sich die Teenage Mutant NinjaTur-
tels anzusehen, sagt die »ny-times« ... um dies blatt in rögglas skurri-
ler schreibe zu zitieren ... ninja turtles, dieser Film vom Kampf der 
edlen Schildkröten in der New Yorker Kanalisation ums eigene Überle-
ben und für das Gute auf der Welt ist von 1990 ... und aktueller als die 
Fernsehdebatte der Kandidaten ... so ist der amerikanische New Yorker 
... »in Zeiten, in denen der städtische räum so irreal wirkt, eben 
nicht ganz da.« 

So schließt Rögglas Bericht, gedruckt unter der Schlagzeile: »ge-
heimamerika dehnt sich aus« - ein Stimmungsbild aus dem New Yor-
ker Alternativgrund. Aber irreal ist das falsche Wort. Es ist nicht »der 
städtische räum«, der so wirkt; es ist eine Entscheidung aus Rögglas 
Begriffssystem oder Vorstellungswelt, die Stadt New York zu Zeiten des 
ground zero unter »irreal« und »nicht ganz da« abhandeln zu wollen. 
Das zutreffende Wort stand weiter oben: »das ist alles so separat« ... 
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... wie hier alles vereint ist, was in den Wirklichkeiten separat vorlag ... (von Alex 
Simmons und AngeloTorres) 
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New York 

In New York freedom looks like 
Too many choices 
In New York I found a friend 
To drown out the other voices 

Voices on a cell phone 
Voices from home 
Voices of the hard sell 
Voices down a stairwell 
In New York 
Just got a place in New York 

In New York summers get hot 
Well into the hundreds 
You can't walk around the block 
Without a change of clothing 

Hot as a hair dryer in your face 
Hot as a handbag and a can of mace 
New York 
I just got a place in New York 
New York New York 

In New York you can forget 
Forget how to sit still 
Tell yourself you will stay in 
But it's down to Alphaville 
New York 
New York, New York 
New York, New York 
New York 

The Irish been coming here for years 
Feel like they own the place 
They got the airport, city hall 

120 



Asphalt, asphalt 
They even got the police 

Irish, Italians, Jews and Hispanics 
Religious nuts, political fanatics in the stew 
Happily not like me and you 
That's where I lost you 
New York 
New York, New York 
New York 
New York, New York 
New York 
New York 

In New York I lost it all 
To you and your vices 
Still I'm staying on to figure out 
My midlife crisis 

I hit an iceberg in my life 
You know I'm still afloat 
You lose your balance, lose your wife 
In the queue for the lifeboat 

You got to put the women and children first 
But you've got an unquenchable thirst for New York 
New York 
New York 
New York, New York 

In the stillness of the evening 
When the sun has had its day 
I heard your voice whispering 
Come away now 
New, New York 
New ... 
New York, New York (U2, 2000) 



Stockhausen & der Kunstterrorismus 

»Was da geschehen ist, ist - jetzt müssen Sie alle ihr Gehirn umstellen -
das größte Kunstwerk, das es je gegeben hat.« Der Satz schlug ein. 
Nicht >wie< etwas, sondern als: dies ist ein Kunstwerk, hatte Stockhau-
sen gesagt. Er hatte gesagt, dies ist ein Kunstwerk, und zwar das größte, 
das bisher da war. Und in seiner Begeisterung vergessen, hinzuzufügen, 
daß es auch ein großer Mord war, ein abscheuliches Riesenverbrechen. 
Wie die geschickteren Leute taten, ganz gleich was sie »dachten«. 

Da kaum jemand wußte, was er/sie wirklich dachte(n), sagte man 
lieber so einen Satz, in dem Mord und Verbrechen vorkamen. So konnte 
wenigstens kein Kammerjäger mit seiner Fliegenklatsche kommen und 
Punkte sammeln, H. M. Broder als Topscorer im Rat Race Game der 
Printmedien. Dort spielt man solche Spiele noch, anders als in den 
schnelleren Netzen. Dort taucht etwas auf und verschwindet wieder; die 
»individuelle Haftung« ist geringer. »Haftung« nicht juristisch, sondern 
im Klebesinn: die Sachen haften nicht so, die jemand ins Netz stellt; sie 
werden überspielt, weggewaschen. Anders in der Welt des Gedruckten, 
des Fettgedruckten. Stockhausen hatte nicht bedacht, daß er seinen 
Satz vom Kunstwerk auf einer Pressekonferenz äußerte, unter Profi-
Geiern, daß er ihn ins Öffentlich-Rechtliche stellte, denn auch der NDR 
war da auf der Pressekonferenz zum Hamburger Musikfest und schnitt 
mit, jedes Wort. 

Schön, wenn sich ein Künstler mal zu etwas Weltbewegendem 
äußern darf, hatte Stockhausen gedacht. Sonst wollten sie immer nur 
wissen, wer Deutscher Meister wird. Und die Antwort hatte zu lauten 
Bayern München. Endlich eine Frage, auf die die Antwort nicht Bayern 
München lautete. Und so hatte er losgelegt. Durchaus noch überlegt am 
Anfang, indem er die Versammelten bat, sie möchten ihr Gehirn um-
stellen. Das ist eine etwas leichtsinnige Forderung vor einer Schar 
hungriger Journalisten. Die sind schon eingestellt, auf Brocken. Oder 
darauf, im Zweifelsfall das Gesetz zu sein; wenn man vom NDR kommt, 
beispielsweise, vom Öffentlich-Rechtlichen her, wo man das Gesetz 
zwar nicht ist, es aber repräsentiert, wenns drauf ankommt. Und so war 
es in der Tat das Tonband eines NDR-Menschen, von dem Stockhausens 
Wortlaut durch Presse, Funk und Fernsehen buschfeuerte am nächsten 
Tag. Der Crash? Ein Kunstwerk! Ist der Mann denn noch zu retten? Ein 
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Die Zerstörung der Erde am Anfang von TITAN A. E., Animationsfilm von Don Bluth und Gary Gold-

Musiker, na ja ... 
Eigentlich ging es ja wirklich nur um den Komponisten Stock-

hausen, dessen Feier man gerade beging in der Freien und Hansestadt 
Hamburg, auf dem Hamburger Musikfest, für das man eigens vier Kon-
zerte des großen Karlheinz geordert hatte, mit denen man sich zu 
schmücken gedachte in HH vor der restlichen real existierenden Musik-
welt. Und nun sagte er sowas, und ganz ohne »Mord und Verbrechen«, 
wie er hätte müssen. 

Damit war eins klar: er hatte im falschen System geredet, wie der 
Bielefelder Realitätenteiler Luhmann das genannt hätte: als Künstler im 
Politischen, als Komponist im Feld »Fundamentalismus und internatio-
naler Terrorismus«. Dort gelten jeweils andere Regeln, hat der Mann aus 
Bielefeld festgestellt. Es reicht nicht, ein fundamentalistischer Total-
musiker zu sein, um im Feld »politischer Fundamentalismus« irgend 
etwas zu gelten. Das wußten die Redakteure, als sie den Komponisten 
nach dem World Trade Center Crash fragten; aber Stockhausen wußte es 
nicht oder wollte es nicht wissen, jetzt wo er gefragt worden war, und 
zwar auf seiner eigenen Pressekonferenz, wer denkt da Böses? Und 
so war er fortgefahren mit seinem Kunstwerkgedanken: 

»Daß Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik 
nicht träumen könnten, daß Leute zehn Jahre üben wie verrückt, total 
fanatisch für ein Konzert und dann sterben. Das ist das größte Kunst-
werk, das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Stellen Sie sich das 
doch vor, was da passiert ist. Da sind also Leute, die sind so konzentriert 
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man, USA 2000. Die Abkürzung A. E. bedeutet >After Earth«. 

auf eine Aufführung, und dann werden 5000 Leute in die Auferstehung 
gejagt, in einem Moment. Das könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar 
nichts, als Komponisten.« 

Im Kopf der Journalisten klingelte es. Da war der Brocken; auf den 
man gar nicht rechnen konnte bei sowas Langweiligem wie einer Pres-
sekonferenz zum Hamburger Musikfest. «5000 in die Auferstehung ge-
jagt«, »Das könnte ich nicht.« »Größtes Kunstwerk, das es je gegeben 
hat!«. Das kapiert jeder, daß das nicht geht. Der hat sie nicht mehr alle! 
Un wi heb em bi de Büx!! 

Und Stockhausen war noch nicht fertig: »Stellen Sie sich vor, ich 
könnte jetzt ein Kunstwerk schaffen und Sie wären alle nicht nur er-
staunt, sondern Sie würden auf der Stelle umfallen, Sie wären tot und 
würden wiedergeboren ... weil es einfach zu wahnsinnig ist. Manche 
Künstler versuchen doch auch über die Grenze des überhaupt Denk-
baren und Möglichen zu gehen, damit wir wach werden, damit wir uns 
für eine andere Welt öffnen.« 

Ein absichtsfreier Zuhörer hätte, mit Befremden, registriert, daß 
hier ein Exemplar jener alten Künstlersorte am Sichverausgaben war 
mit der Wunschvorstellung, er könne Werke schaffen, so gewaltig, daß 
jede/r bei ihrer Aufnahme tot umfallen würde, total beeindruckt, um 
aber gleich wiedergeboren zu werden. Denn so ist das bei dieser Vor-
stellung von Kunst: man gibt den Löffel nur ab, um gleich einen neuen 
zu bekommen, einen viel prächtigeren, als den alten: auferstanden als 
eben jener neue Mensch, zu dem die Kunst des Künstlers ihn gemacht 
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hat, und das zum bloßen Preis einer Eintrittskarte, ganz umsonst sogar 
für die Freikartenträger. Um das zu bewirken muß man jedoch, als 
Künstler, über alle Grenzen des Möglichen und sogar Denkbaren gehen, 
wie Stockhausen gesagt hatte, denn sonst schafft man das nicht: die 
Menschheit für eine andere Welt zu öffnen. 

So hätte man das hören können, als gutwilliger Mitmensch, aber ir-
gendwer, der NDR-Redakteur oder der von der WELT, dachte an seinen 
guten Draht zur Kultursenatorin, von ihm müßte die gute Christina dies 
zuerst erfahren. Und gleich glühte das Handy und schon war sie dran 
und schon war sie informiert, was da gleich auf sie zukommen würde 
vom vierfachen Karlheinz. Die Kultursenatorin Christina Weiß (partei-
los) wußte auch gleich, was zu tun ist in solchem Fall, ohne Ansehn von 
Parteien und Personen. Noch berühmter als Konzerte, die stattfinden, 
sind Konzerte, die ausfallen. Viermal ausgefallener Stockhausen, das 
war doch viel besser, als viermal ausgebuht zu werden von auf-
gebrodertem Hamburger Hansemob. 

Das eine Ohr am Handy, das andere Ohr weiter dran am Geschehen, 
bekam der Anrufer mit, wie ein Kollege so geistesgegenwärtig war, die 
Frage nach dem Verbrechen nicht zu vergessen, die entscheidende. Er 
rettete damit die Ehre seiner Zunft: »Aber das ist doch ein Verbrechen, 
Herr Stockhausen, finden Sie das denn nicht? 5000Tote! Wie können Sie 
hier von Kunstwerk reden?« 

Diese Intervention aus einem anderen System brachte Stockhausen 
vollends durcheinander. Er hatte doch nur vom Standpunkt der Kunst 
aus hier etwas anmerken wollen, klarstellen, gerade rücken, etwas, das 
längst gesagt gehört hätte und das er auch schon hundertmal, aber un-
gehört, gesagt hatte, anderswo. Und so blieb er streng am Ball, an sei-
nem Ball: 

»Ein Verbrechen ist es deshalb, weil die Menschen nicht einverstan-
den waren. Die sind nicht in das »Konzert« gekommen. Das ist klar. Und 
es hat ihnen niemand angekündigt, ihr könntet dabei draufgehen. Was 
da geistig geschehen ist, dieser Sprung aus der Sicherheit, aus dem 
Selbstverständlichen, aus dem Leben, das passiert ja manchmal auch 
poco a poco in der Kunst. Oder sie ist nichts.« 

Sprung aus der Sicherheit, Sprung aus dem Selbstverständlichen, 
die große Rede von der physiologischen Gefährlichkeit der Kunst, 
Nietzsches Rede, registrierte SISTER, der Traum des Schöpferkünstlers 
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von seiner Verwandlungskraft, von seiner lebenverändernden Gefähr-
lichkeit für alle. Denn sonst ist sie nichts: die Kunst, wenn sie nicht den 
Sprung aus der Sicherheit und sogar aus dem Leben fordert und ent-
hält, ein kleines bißchen wenigstens, poco a poco. 

Ein bißchen davon hatte Stockhausen sagen wollen. Nicht daran 
denkend, daß Nietzsche für solche Sätze psychiatrisch interniert worden 
war. Das muß auch jenem Journalisten gleich bewußt geworden sein, 
der tags darauf Biografisches für die Kollegen durch die Netze jagte: 
»Stockhausen wurde 1928 in Mödrath bei Köln geboren. Sein Vater fiel 
im Zweiten Weltkrieg, seine Mutter starb jung in einer Nervenheilan-
stalt; Stockhausen wurde im Alter von 17 Jahren Vollwaise« - so die 
Agentur ddp. Na dann. Sie sind ja nicht auf den Kopf gefallen, unsere 
Jungs und Mädchen in den Agenturen. Und in der Nervenheilanstalt 
warn sie schon. Geheilt entlassen. 

Hochinteressant, was der Komponist als Künstler da ausgestoßen 
hatte: selten taten Leute so deutlich kund, in welcher Realität sie leb-
ten und wie alleinig gültig diese, ihre Realität, für sie war. Stockhausen 
hatte vor allem deshalb nicht von Massenmord und abscheulichem Ver-
brechen gesprochen, weil er nichts anderes im Kopf hat als seine Kunst. 
Zunächst einmal nichts anderes als seine Kunst. Wenn etwas passiert, 
das ihn interessiert, bezieht er es selbstredend auf diese. Eine Art de-
formation professionelle könnte man ihm vorwerfen, wenn man etwas 
vorwerfen wollte. Sie weist Stockhausen als einen jener Künstler aus, 
für die ihr Werk sich nur vor einer einzigen ernstzunehmenden Kulisse 
abspielt: vor dem Kosmos in seiner Gesamtheit. Vor diesen tritt man, als 
Künstler-Schöpfer hin, und bringt ihm, bzw. dem in diesem waltenden 
Überkünstler, nach zehn Jahre rasendem Üben das Geschaffene dar. 
Wenn man dieses Grandiose auch noch mit dem eigenen Leben zu be-
zahlen bereit ist, dann hat man die höchste Stufe im Kosmos der Kunst-
Religiosität erreicht: das eigene Leben ordnet sich unter und opfert 
sich der Kunst. Daß genau dies den World Trade Center Attentätern mit 
ihrem WERK evidently gelungen sei, hat ihn vor Neid nicht erblassen, 
sondern erglühen lassen, vor ganz genuinem Künstlerneid erglühen, so 
daß er, voll inspiriert, darüber vergessen hat, das grandiose Attentat an-
gemessen »zu verurteilen«: ganz unopportunistisch, mögliche Reaktio-
nen des Öffentlichen nicht bedenkend, geradezu ehrlich gesprochen; 
aus genau seiner für ihn gültigen Realität. 
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Das zeigt auch das Ende dieser Rede Stockhausens, die man wohl 
einen Ausbruch nennen darf. Er stockt, er hält inne, er erschrickt. Und 
fährt fort, in Satzbrüchen: »Wo hat er mich hingebracht, Luzifer ... Ist 
das nicht ungeheuer, was mir da eingefallen ist auf einmal? ... ist ja irre 
... wie gesagt: zehn Jahre Arbeit für ein Konzert und das muß es sein ... 
und dann: weg!« Er ist voll in seiner Trance ... auf Du und Du mit Lucifer 
... mitten heraus aus seinem siebenteiligen Licht-Zyklus, dessen neuen 
Teil Freitag er hier in Hamburg aufzuführen gedenkt. 

Und erwacht plötzlich. Und realisiert, wo er ist: auf einer Presse-
konferenz in HH, Anlaß Hamburger Musikfest. Du meine Güte! Stock-
hausen bittet die anwesenden Journalisten, seine Äußerungen nicht zu 
verwenden. Später am Abend schickt er ein schriftliches Dementi seiner 
Äußerungen an die Agenturen. Aber hallo: diesen Brocken sollten sie 
sich wieder nehmen lassen? Das war alles längst schon im Druck für die 
nächste Tagesausgabe. Nicht als »persönliches Interview für eine per-
sönliche Zeitung!« Nein, Agenturmeldungen! Völlig risikolos, nicht ge-
nehmigungspflichtig, alles öffentlich, freiwillig, Mitschnitte, Pressekon-
ferenz! Pech gehabt, der Alte: In zwei Jahren, wenn er 75 wurde, konnte 
man es ja wieder gutmachen. 

Die Konzerte wurden abgesetzt und Stockhausen zur persona non 
grata erklärt in HH, - nach einem aufgebauschten Halb-Fake, dachte 
SISTER. In die Falle getappt. Ein Journalist, der anwesend war, be-
schreibt es recht stimmungsvoll: »Die Plauderstunde mit dem 73-jähri-
gen Gründervater der elektronischen Musik im gediegenen Senatsraum 
des Hotels Atlantic war fast an ihr Ende gekommen. Da stellte aus der 
kleinen Runde der Musikjournalisten einer die Frage, wie die Terroran-
schläge auf Stockhausen gewirkt hätten. Zuvor hatte der in diesem Jahr 
mit dem Polar-Preis, dem »Nobelpreis für Musik« ausgezeichnete 
Künstler erzählt, daß er jeden Tag bete und Engelserscheinungen habe. 
Bevor er antwortete, bat er seine Zuhörer, für einen Moment ganz um-
zudenken. Dann sagte er: »Das war das größte Kunstwerk, das es je ge-
geben hat.<« usw.* Es war ihnen langweilig geworden bei der Plauder-
stunde mit Engeln und Gebeten! Sie waren anderes gewöhnt... wenn 
Yoko Ono oder Udo Lindenberg ihre Pressekonferenzen dort gaben ... 

* Tom R. Schulz, DIE WELT, 19.9.01 
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11.000 Mark die Wodkarechnung allein für einen Abend ... nun aber: 
der Skandal! 

Der allerdings höchstens in der Vorstellung vom Künstler als Über-
Schöpfer läge, mit dem KOSMOS von Angesicht zu Angesicht. Eine Posi-
tion, die in Stockhausens Musik ja auch zu hören ist, und die SISTER 
eben deshalb nicht mochte. Das mit der Auferstehung war ernst 
gemeint. Seine Musik, klanggewordener ESO-Schwulst, war ihm das 
Medium dazu, dpa-beglaubigt: »In dem 1977 begonnenen Zyklus, einer 
gigantomanischen Schöpfungsgeschichte in sieben Tagen, sucht Stock-
hausen den Kampf zwischen den Elementarmächten Gut und Böse, Zer-
störung und Erlösung, Liebe und Hass am allegorischen Beispiel der 
Menschheits-Mutter Eva, Luzifers und des Erzengels Michael darzustel-
len.« Grausam! Und er, der Künstler, als dirigierender Halbgott darin. 
Aber gerade dafür, daß er diese Sorte Künstler ist, hatte HH ihn ja ein-
geladen, nur als solcher bekommt man vier Konzerte auf einem einzigen 
Musikfest zugestanden, mit großem Orchester und allem Drum und 
Dran, nur wenn man den Großraum HH betritt als Künstlergigant, ent-
sprechend plant und fordert und großartig entwirft, nur dann kann so 
ein Geld auch vertreten werden von der Kultursenatorin und den Mu-
sikfestbetreibern, nur wenn entsprechend Image und Renommee anfal-
len und auch abfärben auf die HH-Hanseaten in Rathaus und Senat und 
in der Redaktion der Großsponsorin DIE ZEIT. Dafür eben der vierfache 
Karlheinz. 

Den wir aber genau dadurch nun loswerden können, tickerte es im 
Kopf der Kultursenatorin. Christina Weiß gab an die Presse: »Durch die 
Ereignisse am 11. September hat sich unsere Welt grundlegend verän-
dert. Mit Rücksicht auf die schrecklichen Geschehnisse in den USA ha-
ben viele Kultureinrichtungen in Hamburg ihre Veranstaltungen abge-
sagt. Angesichts des Leids und der Trauer in Amerika hat in diesen Tagen 
keiner Verständnis für verbale unbedachte Entgleisungen. Sätze wie die 
gesagten sind durch ein Dementi nicht aus der Welt zu schaffen.«* 

Dementi reicht nicht! Was würde denn reichen? Kugel in den Kopf? 

* Presseerklärung Stockhausen, 18.9. abends: »Ich habe auf die Frage, ob Michael, 
Eva und Luzifer historische Personen seien, geantwortet, daß sie immer gegenwärtig 
sind, zum Beispiel Luzifer in New York. Ich erinnerte an die Rolle der Zerstörung in der 
Kunst. Alle anderen Wörter außerhalb dieses Kontextes stehen in keinem Zusammen-
hang mit meiner Meinung.« 
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Moslems in Erwartung der Zerstörung der Kaaba.Tim Burton, Mars Attacks, 1996 

SISTER entbeinte das Gebilde der Senatorin vom kulturbürokrationellen 
Geschwurbel und behielt zurück: »Welt durch 11. September grund-
legend verändert«, und »verbale unbedachte Entgleisung«. Genau das 
waren Stockhausens Sätze aber nicht. Sie sprachen seine Wahrheit, 
bloß am falschen Ort zur falschen Zeit im falschen System. Das war ihr 
Fehler. Für Stockhausen selbst waren sie gültig und auch nicht zu de-
mentieren. 

Vom Hamburger Musikfest wird Stockhausen demnach genau für 
das gefeuert, wofür er angeheuert war: für Großkünstlerselbstdarstel-
lung, für Talk mit Gott und Lucifer in großer Licht-Sound-Beschwörung, 
geheuert als Kaiser Karlheinz in HH, als Träger des Polarpreises der Kö-
niglich-Schwedischen Musikakademie, als Inhaber des Bundesver-
dienstkreuzes und der Picasso-Medaille der UNESCO, als Mitglied der 
Berliner Akademie der Künste, der Academia Filarmonia Romana und 
der Schwedischen Königlichen Akademie: prestigeträchtig loszulegen 
unter der Ägide von Generalmusikdirektor Ingo Metzmacher und seiner 
Crew - aber das war nun kurzfristig anders gemetzt worden, weil der 
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Maestro im falschen Realitätsfeld brilliert hatte, nicht dem der kosmi-
schen Musik, sondern im Feld eines terroristischen Großattentats. 

Dies war der Moment, die Realitätsform Großkünstler ihre Be-
schränkung erfahren zu lassen durch die Realität der Kulturverwaltung 
einer demokratisch regierten Stadt: »Ihre Gesetze, Monsieur l'Artiste, 
gelten nicht im Bereich der Darstellungsweisen offiziöser Politik, we-
der Weltpolitik noch hanseatischer.« Was Emst Jünger also sich heraus-
nehmen durfte auf dem Dach seiner Pariser Residenz, mit einem Glas 
Roten in der Hand die flammenschöne Zerstörung Pariser Vorstädte 
durch abgeworfene Bomben als Kunstwerke zu bewundern, wird dem 
kosmischen Musiker, dem Bachpreisträger der Stadt Hamburg und Bür-
ger einer Demokratie, den er, zumindest in Hamburg, auch darzustel-
len hat, nicht mehr zugestanden im Moment, wo er seinen wirklichen 
Status verbalisiert. Das ist der ganze Eklat. Im Prinzip redet er wie 
Furtwängler unter Hitler: meine Macht ist die Musik, die Politik soll 
machen, was sie muß, aber mir bitte Geld zurVerfügung stellen für mei-
ne künstlerische Mission. Nur hat Stockhausen im Atlantic für einen 
Moment vergessen, daß er nicht Furtwängler unter Hitler ist. Genau 
dies, daß der HH-Senat es sich nicht gefallen lassen kann, strukturell 
mit Despoten, die sich Großkünstler halten, gleichgesetzt zu werden, 
mußte Christina Weiß mit ihrer Absetzung der Konzerte demonstrieren. 
Obwohl faktisch die Stadt HH und die ZEIT-Stiftung wie auch andere 
Klein- oder Großkommunen genau dies tun. 

Auf die Idee, die Kün^tlerfigur Stockhausen selbst und ihre Musik 
kritisch zu betrachten und damit etwas zur Erkenntnis der Realitätsform 
Stockhausen als eines womöglich terroristischen Komponisten beizu-
tragen, kam bezeichnenderweise keiner der Politiker und Journalisten, 
sondern nur ein Musikerkollege, der Komponist Wolfgang Rihm. »Seit 
Jahren von Außerirdischen und Weltraum phantasierend, ist Stock-
hausen offenbar der Bezug zur Menschen-Wirklichkeit abhanden ge-
kommen«, sagt Rihm auf Anfrage zu ddp. Und fügt, Stockhausens 
Künstlerform bedenkend, hinzu: Menschen interessierten »ihn nur als 
Rezipienten seiner Kunst«. 

Das ging in die Richtung von SISTERS eigener Wahrnehmung. Rihm 
verwechselte die Realitäten nicht: »Selbstverständlich hat Stock-
hausen sich nicht auf die Seite der Terroristen gestellt. Aber er hat auf 
bestürzende Weise jedes Maß verloren.« Und den Bezug nicht zur Rea-
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lität, wie das bei andern Autoren schnell und gern heißt, sondern den 
»Bezug zur Menschen-Wirklichkeit«. Das ist etwas ganz anderes. Rihm 
wirft die Welten (oder »Systeme«) nicht unter einer einzigen Realitäts-
behauptung zusammen, um dann mit der einen die anderen zu erschla-
gen, wie es die Hamburger Journalisten und die Kultursenatorin mit 
Bedacht getan hatten. Sich dabei um die Einsicht mogelnd, daß sie sich 
einen Kunstterroristen eingeladen hatten zur Zierde ihres ZEIT-
gesponserten hanseatischen Musikfests. Die Art Künstler, die sie immer 
wieder gern feiern, um an deren Ruhm zu partizipieren, hoffend, »die 
Genies« möchten ihre Klappe halten und durch nichts weiter auffallen 
als durch ihre Kunst, als durch ihre Musik, welcher Horror diese auch 
immer sei. SISTER fand, es sei Terror, von einem Komponisten gesagt zu 
bekommen, man käme in sein Konzert, Licht-Zyklus Nr. 6, um dort zu 
sterben und wiedergeboren zu werden kraft seiner weltneuschaffen-
den Kunst. So wie die Jets in dieTürme, so wollte er einschlagen ins Pu-
blikumshirn, das hatte er doch immer schon gesagt. Nur hatte ihm das 
großartige Bild gefehlt, der Modellfall, den Atta und seine Band ihm nun 
aus New York geliefert hatten. Einschlagen und dann selbst untergehen 
im Flammeninferno der ultimativen Metamorphose: euer Hirn umkrem-
peln und sterben. Und wieder auferstehn im Licht-Zyklus Nr. 7. Dem-
nächst auf diesen Kanälen. So wie die Attentäter sicher angekommen 
waren in ihrem 7. Muslim-Himmel. Lucifer, wo ist dein Stachel? 

Stockhausen war eben nicht entgleist. Er war zu sich gekommen. 
Und das öffentlich. Die Sicherungen hatten nicht funktioniert, die kom-
munalen Dirigierschwellen des sog. kulturellen Lebens. Und so haben 
wir immerhin dies Stück Klartext bekommen über die Realität des Groß-
künstlerseins in nicht mehr höfischen, sondern gemeinderätlich verwal-
teten HH-Metropolen. 

Die Realität des Video Clips 

Maßgebend auf diesem Feld ist das Statement von Norman Mailer zum 
Attentat: »Monströs, aber brilliant.« Der durfte vom Attentat als 
Kunstwerk sprechen, wegen der real vorkommenden Vorsilben »mon-
strös«; wegen seiner Kenntnis der Grenzen des im öffentlich-kommu-
nalen Bereich noch Möglichen und Erlaubten. 
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Killing Kreml and Chruschtschow. Shue Matsubayashi,Todesstrahlen aus dem Weltall, 
1962 

Und was hatten die CNN-Redakteure getan, als sie ein Videoclip aus 
dem Crash montierten? Ungestraft! Sie hatten den Crash nicht ein 
Kunstwerk genannt, sondern ein Kunstwerk aus ihm montiert. Auch 
dies ungestraft, weil ihnen die Geste, die sie nicht einmal machen muß-
ten, vom Ort ihres Auftretens her automatisch mitgegeben war: die Ver-
urteilung des Attentats. Die Realität des Sendeorts CNN allein reichte 
aus, die Redakteure Michael Holmes und Colleen McEdwards gar nicht 
erst in den Verdacht des Makels irgendeiner Übertretung kommen zu 
lassen. Ihr Clip kam aus der Zentrale. Gesendet direkt vom Machtpol 
her. Im Clip selber dient Mr. President als Garant für Botmäßigkeit. Was 
nichts ändert an der Tatsache, daß die CNN-Redakteure ein Stück Kunst 
montierten aus genau dem, was offiziell verboten war: den Bildern des 
Mords und der noch glühenden Aschenhaufen, unterfüttert mit einem 
Popsong, losgeschickt als Work of Art zur Demonstration der Einheit 
von Regierung und Fernsehsender, für die Einheit von Mr. President und 
CNN. 

Hätte irgendein Privatmensch genau dieselbe Montage hergestellt, 
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Killing Chirac and Eiffel.Tim Burton, Mars Attacks, 1996 

das zweite Flugzeug zum heftigsten Gitarrenakkord des Songs NewYork 
in den zweiten Tower krachen lassen und seine Montage auf einem pri-
vaten Monitor am Ground Zero auf der Straße vorgeführt, er wäre wo-
möglich gelyncht worden von empörten Angehörigen der Ausgelösch-
ten. Was eine gute, akzeptable Realität ist, und was eine verwerfliche, 
schlechte, falsche, übertreterische oder gar kriminelle, wird dem-
nach bestimmt von ihrem Erscheinungsort und der Erscheinungszeit, in 
diesem Fall vom Sendeort. Nichts als dieser Sendeort bestimmt die Art 
und Intensität der spezifischen Realität dieses Clips. 

Was zeigt: ein exakt gleicher Gegenstand oder Ablauf unter ver-
schiedenen Bedingungen des Orts und der Zeit ist jeweils ein komplett 
anderer, er ändert seine Realitätsform mit seinen Erscheinungsbedin-
gungen. Er kann existieren in vielen verschiedenen Realitäten als je-
weils verschiedener. Daß es eine für ihn bestimmende oder entschei-
dende Realitätsform geben mag, hängt ab von Konsensbildung und von 
der Macht des Erscheinungsorts. Derselbe Videoclip vom Crash, der 
als ein Instrument der Trauer und des Gedenkens läuft auf CNN, ist auf 
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der Straße ein Mißbrauch oder eine Verhöhnung der Opfer, für religiöse 
Leute: ein Sakrileg. Angeschaut bei einem Vortrag oder dargestellt im 
Buch ist er ein Erkenntnismittel zum Studium von Realitätsarten, zum 
Studium insbesondere der Wirklichkeitserschaffung durch elektroni-
sche Medien. Denn daß dies ein Stück besonderer medialer Wirklich-
keit ist, völlig für sich und in eigenem Recht, schien unabweisbar. 

So wie die Bilder vom Crash im TV eine völlig eigenständige Realität 
sind gegenüber dem Geschehen des Crashs in New York selber. Die Bil-
der von der Inszenierung des Crashs im Fernsehen haben etwas Artisti-
sches; wer sie so wahrnahm, braucht sich keinen Vorwurf zu machen. 
Nichts war damit gesagt zur Rechtfertigung des Mords an den 3000 
Menschen im World Trade Center. Er/sie hat vielmehr etwas wahr-
genommen an der Realität dieser Bilder, das mit Kunst (ohne Anfüh-
rungszeichen!) zu tun hat. Der Mord in New York selber hat mit Kunst 
dagegen nichts zu tun; aber das hat auch niemand gesagt, nicht einmal 
Karlheinz Stockhausen. Ihn hat die Realitätsform Verbrechen nur nicht 
interessiert. 

Realitätsform Hackfleisch 

Offensichtlich gibt es Leute, die die medialen Vorteile ihrer Profession 
dazu nutzen, diese Dinge absichtlich und andauernd zu verwirren; u. a. 
um moralistische Knüppel und Peitschen fürs Öffentliche daraus zu 
flechten. Insofern unterscheiden sie sich von den anderen hier bespro-
chenen Autoren. Sie sind absichtsvoll böswillig. Ganz besonders DIE 
WELT am 19. September: Galaktisches Spintisieren steht über einem 
Artikel zu Stockhausen. Neben allerlei personellen Denunziationen, die 
nicht wiederholt werden müssen, geht es dem Artikelschreiber darum, 
das von Stockhausen aus seinen üblichen Erscheinungsweisen frei-
gesetzte Wort Kunstwerk wieder einzufangen, es aus dem Kontext der 
Bilder vom Crash zu entfernen. Dazu hat der WELT-Mann zunächst das 
Argument in der Tasche, daß es Fundamentalisten niemals um Kunst 
ginge: »Musik ist in Afghanistan verboten«, was der galaktische Spinti-
sierer Stockhausen offenbar nicht weiß. Also sagen sie es ihm. Als Argu-
ment taugt das allerdings kaum. Stockhausen hat die Attentäter als 
Bildproduzenten und als Typus untergangsbereiter Künstler bewun-
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dert, nicht als Musiker, Kunst wurde im Fernsehen aus dem Crash, und 
im Auftritts-Tod der Attentäter. Daß es ums Bild geht, entgeht dem 
WELT-Mann auch nicht. So versucht er, das Bild der einstürzenden 
Türme aus dem Kontext Kunst partout zu entfernen: »Zwar zielten die 
Anschläge auf New York und Washington durchaus auf Bildwirkung. 
Jedoch nicht auf ästhetische, sondern, das ist ein grundlegender Un-
terschied, auf mediale.« Was der grundlegende Unterschied zwischen 
ästhetischer und medialer Bildwirkung denn ist, sagt er nicht. Schade, 
wäre interessant gewesen, revolutionär. Den Terroristen sei nur »ein un-
glaubliches Medienbild gelungen«. Da Medien laut DIE WELT aber 
grundlegend außerhalb des Ästhetischen sich befänden, kann dies Bild 
mit allem zu tun haben, nur nicht mit »Kunst«. Der Argumentationsge-
halt ist wirklich Null. Es geht dem Schreiber auch gar nicht um Bilder. 
Die Niederlage im Krieg des Visuellen nimmt er gerne hin: »Es dürfte 
für die NATO selbst im Fall eines Sieges schwierig werden, etwas visuell 
Konkurrenzfähiges zu schaffen«, schreibt er und ist schon in einer ganz 
anderen Wirklichkeit: es ist der 19. September, und somit drei Wochen 
vor den ersten Angriffen der USA auf Afghanistan. Aber er, Mathias 
Kamann von der WELT, ist schon im Krieg. Und will ihn gewonnen haben: 
»Gerade wenn wir den Krieg vernünftig führen, durch jahrelange Poli-
zeiarbeit und kleine Kommandounternehmen, werden wir an Opti-
schem nur Unscheinbares, zuweilen Unangenehmes produzieren. [. . .] 
Den Krieg ums stärkste Medienbild verlieren wir. Aber das macht nichts, 
wenn wir den Krieg um die Freiheit gewinnen. Denn sie ist auch die 
Freiheit der Kunst.« 

How I won the war, oder die Freiheit der Kunst oder »Wie bringe 
ich es zum Pressesprecher oder Privatsekretär von 5-Sterne-Generälen 
auf dem Weg zu höherer Kandidatur«. Unter dem Vorwand, sich zu 
Stockhausen zu äußern, zu Problemen der »Kunst«, zu denen er nichts 
zu sagen hat, schadet es nicht, die immer nützlichen grundlegenden 
Dummheiten über Ästhetisches und die Medien zu verbreiten. Das ist 
Teil alltäglicher Beherrschungstechniken, Fingerübung in Verdummung, 
durchgeführt im semantischen Feld »Kunst«; was sich da grad bot, war 
Old Dämlack Stockhausen. 

Den Kollegen von der FAZ, in aller Regel etwas feindosierter als die 
müden Giftspritzen der HH-WELT, erschien Stockhausens Eskapade, 
ebenfalls am 19. September, »als monströses Resultat radikaler künst-
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US-Devotionalien-Altar, Mars Attacks, 1996 

lerischer Egozentrik«. Trotz dieser Partialwahrnehmung Stockhausen-
scher Wirklichkeit, wollten sie es aber nicht lassen, den Artikel mit dem 
Wort Höllensturz zu überschreiben, im Text präzisiert als »der geistige 
Höllensturz des Komponisten«. Das kommt daher, daß auch sie nicht 
ohne das Giftspritzgerät auszukommen dachten. Schon mal bei künstle-
rischen Höllenstürzen angelangt, erledigten sie den italienischen Dra-
matiker und Nobelpreisträger Dario Fo gleich mit. Fo wird zitiert mit 
einer e-mail zum Anschlag, verschickt als Rundbrief: »Die großen Spe-
kulanten planschen lustvoll in einer Ökonomie, die Jahr für Jahr Millio-
nen Menschen im Elend umkommen läßt - was machen da schon zwan-
zigtausend Tote in New York aus? Ganz gleichgültig, von wem das 
Massaker ausgeführt wurde - diese Gewalt ist die legitime Tochter der 
Kultur der Gewalt, des Hungers und der unmenschlichen Ausbeutung.« 
Die FAZ zückt zwei Standardbekloppungen zur Abqualifizierung des Fo-
Statements: »das abgestandene und bösartige Kalkül des linken Schrift-
stellers« zeuge von »zynischem Antiamerikanismus«. Dario Fos laxe 
Handbewegung über die »20 000 Toten in New York« ist in der Tat däm-
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lieh (vorausgesetzt die Übersetzung stimmt); mit links und rechts hat 
sie aber nichts zu tun. Vielmehr müßte die Rede von der Kultur der USA 
als einer »Kultur der Gewalt«, die weit mehr Tote jährlich auf dem Erd-
ball verschulde als der Crash, ernst genommen werden, wenn man sie 
schon zitiert. Sonst bräuchte man sie nicht zu zitieren. Hier wird sie nur 
zitiert, um zu zeigen, daß man sich mit bestimmten Reden nicht abgeben 
muß; daß es genügt, sie »zynischen Antiamerikanismus« zu nennen, um 
Fos Rede ins Irreale zu verweisen: »unter vernünftigen Menschen, FAZ-
Lesern, als Argument nicht existent«. Ein Realitätsverweis per Macht-
dekret.* 

So viel zu den politisch motivierten Realitäts-Marken-Setzern. 

* Ein anderer Komponist, György Ligeti, ergriff die Gelegenheit beim Schopf, dem 
beim vierfachen Karlheinz entgleisten Stockhausen konkurrenzmäßig eins überzu-
braten: Stockhausen habe sich auf die Seite der Terroristen gestellt, sagte er der FI-
NANCIAL TIMES, und: »Wenn er diesen niederträchtigen Massenmord als Kunstwerk 
auffaßt, muß ich leider sagen, gehört er in eine psychiatrische Klinik.« 
Mathias Kamann von der WELT hatten den Braten, von dem hier womöglich Unheil 
drohte, gerochen: »Statt uns in eine Debatte über die Schönheit des Grauens und die 
Amoralität des Genies ziehen zu lassen, halten wir fest: Kunst partizipiert am Huma-
nen; daß sie deshalb das Humane zuweilen in Frage stellen muß, hat nichts gemein 
mit der Vernichtung des Humanen. Als Nero das brennende Rom betrachtete, war dies 
kein Kunstgenuss.« Als Ernst Jünger das brennende Paris betrachtete, war es aber 
doch einer. Auf eben diese »Debatte« will der WELT-Mann nicht hinaus; weil er mit 
Stockhausen einen so ungeschickten Protagonisten für seine Sache hätte, und mit 
Jünger eben einen Besseren. Im Klartext: wann und an wem solche »Debatten« ge-
führt werden, bestimmt die Zeitung. Was real ist oder was in die Psychiatrie gehört 
in diesem Feld, bestimmen WELT, FAZ, SZ, ZEIT etc. Und wenn der Moment grade nicht 
danach ist, sich als Dirigenten dieser oder jener »Debatte« zu gerieren, findet sie 
eben nicht statt. Dann sondert der Redakteur Stadtratsformeln ab wie: »Halten wir 
fest!« 

Was sollen wir festhalten? Daß Kunst am Humanen partizipiere. Macht man sich 
diese Formel zu eigen, kommt man demnächst im Zirkus zum Schluß, die Pirouette, 
die das Pferd in der Manege dreht, partizipiere am Animalischen. Und eben deshalb 
muß die Kunst des Pferds »das Animalische zuweilen in Frage stellen.« Deshalb! (& 
zuweilen!). Der Grund, aus dem das Wörtchen »deshalb« diesen Satz grammatisch 
dominiert, ist im Satz selbst nicht zu finden. Es steht dort rein als Begründung. (DIE 
WELT, 19. September 2001). 
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Notiz zum »Antiamerikanismus« 

Eine Frage: Was bliebe eigentlich vom Antiamerikanismus, mit dem so 
gern auf abweichende Leute eingedroschen wird, wenn man das »Anti« 
wegstreichen würde. Dann müßte doch herauskommen, was diese Men-
schen für sich selbst reklamierten: Amerikanismus. Merkwürdigerweise 
verwendeten sie diese Positivform nie. »Zynischer Amerikanismus«, das 
wäre doch auch eine Diskussionsgrundlage. Dario Fo gab wenigstens 
Gründe an für sein »Anti«, ob »abgestandene« oder nicht; während die-
se hier ihren Amerikanismus einforderten ohne jedes Argument, wie das 
11. Gebot zum 11. September, das selbstverständlich zu befolgen sei. 
Und dann kam im Hintergrund hervor, daß der Kern ihres »Amerikanis-
mus« nichts anderes als wirklicher Krieg war, den Amerika für sie vom 
Zaun brechen sollte, nein, der für sie und ihren Amerikanismus längst 
am Laufen war, er war nur noch nicht offiziell eröffnet und erklärt. Sie 
aber lebten und schrieben längst in der Realität des Krieges. 

Amerikanismus. Für meine eigene Liebe zu Amerika wäre mir 
dies Wort nie eingefallen. Mochten diese Leute überhaupt »America«? 
Sehr zu bezweifeln. Amerika, in seinen schönen Teilen, war ein offenes 
Land. Offener, liberaler, freundlicher, witziger als die meisten anderen. 
Nicht nur reicher. Lebendiger, erfindungsreicher. Diese hier aber, die 
Anti-Amerikanismus-Jäger in den Zeitungen, liebten doch nicht das 
freiheitliche America: die schlugen nur auf Leute ein, die ihnen sowieso 
nicht paßten und die sie beim Schlafittchen packten, wenn sie sich un-
terstanden, irgendwas zu AMERIKA zu äußern, gleich was es war, weil 
ihnen dies nicht zustand, weil AMERIKA ihnen gehörte, den Anti-Ameri-
kanismus-Jägern. Es gehörte ihnen zwar nicht wirklich, sie kannten es 
auch nicht besonders gut, aber es gehörte ihnen insoweit, wie sie ame-
rikanische Regierungspositionen als ihre reklamierten. Es gehörte 
ihnen als Totschlaghammer auf innereuropäischen Feldern. Insgeheim 
waren sie voller Kritik an Amerika, die richtigen Amerikanismus-Vertre-
ter. Die wußten z.B. viel besser als Amerika, welche Sorte Krieg Ameri-
ka am besten zu führen hätte. Die saßen immer im Pentagon an ihren 
Co-Schreibtischen und schalteten die entsprechenden Drähte zu den 
Scharping-Höhen* aller Welt; ihren roten Alarm-Computer nach Lon-

* das Wort bleibt bestehen, kein Struck wird es tilgen. 
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Nach dem Crash. HEROES, Vol. 1, MARVEL COMICS, NY, Dez. 2001, Zeichnung Mike 
Deodato Jr. with Dennis Calero 

don, Berlin, Paris, Tel Aviv, Peking, Kabul, Islamabad, in der ständigen 
Hoffnung, das Drücken des entscheidenden Knopfs würde nicht - im 
entscheidenden Moment - ohne ihr Zutun geschehen sein, und so 
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schrieben und hetzten sie, damit sie nicht unerkannt blieben am Tag 
des jüngsten Gerichts des Amerikanismus, wo alle aufgerufen werden 
würden, was sie denn getan hatten für AMERIKA IN NOT, und WEHE 
WENN: da wollten sie nicht unter jenen sein, welche nicht gebenedeit 
wären mit drei-, vierhundert Sprengköpfen, die sie zugeliefert hätten 
zum laufenden Civil War. Und dafür wollten sie ihren Lohn auch haben 
... alles was sie wollten, war in den amerikanischen Kriegshimmel kom-
men ... 

Wenn also einer schrieb: »daß Stockhausen intellektuell nicht satis-
faktionsfähig ist, wußten wir«, war das zu lesen auch als Generaletiket-
tierung all jener, die ihren frechen Kriegsreden nicht ohne weiteres 
folgten. »Wer nicht für den Krieg ist, ist nicht mehr ernst zu nehmen«; 
dies die Real-Suppe, die sie auf den Flammen des World Trade Center 
mitzukochen gedachten ... 

140 



Elisabeth Bronfen. Der unsagbare Kern 

Elisabeth Bronfen schien etwas vorsichtiger vorzugehen im Theorie-
garten der Realitätsauswüchse. Der unsagbare Kern, stand über dem 
Text. Untertitel: »Von der Allegorisierung bis zur Analogie mit Holly-
woods Katastrophenszenarien - nach den Anschlägen von New York 
kamen die Deutungen und Entlastungsgeschichten. Von der nicht 
vereinnehmbaren Gegenwart des Todes schirmen sie uns genauso 
ab wie Schuldzuweisungen und Vergeltung«. Das war schon ein Arti-
kel für sich in der Überschrift, klang sehr überlegt und aus krititischer 
Distanz: es war der 16. Oktober inzwischen, sie war in Amerika gewesen 
am 11. September, war nun zurück, hatte die Artikel des ersten Moments 
studiert, war durchs Internet gesegelt, mit genügend Zeit zur Besin-
nung, und nun also die Früchte. SISTER startete. Schnellsuchlauf nach 
50 Wörtern ergab die Wendung for real, dazu im ersten Absatz die Wör-
ter mediale Wirksamkeit, Zitatcharakter, Zerstörungsfantasien, das 
ging in Richtung Katastrophenfilm, Diskussion des medialen Drum und 
Dran von Hollywoods Katastrophenszenarien, wie die Überschrift ja 
sagte. Aufnehmen also: 

»Als ich am 11. September in Washington, D.C. vor einem Schau-
fenster stand und die Menschen beobachtete, die auf den dort ausge-
stellten Fernsehbildschirm blickten, erklärte mir eine Afroamerikanerin, 
sie habe sich bei den ersten Fernsehübertragungen gesagt, das sei ja 
wie Independence Day. Daraufhin sei sie aber über sich selbst er-
schrocken, denn dies sei for real. Über die mediale Wirksamkeit des 
Terroranschlags ist in den letzten Wochen viel geschrieben worden, sie 
ist genausowenig zu übersehen wie deren Zitatcharakter. Diese Terrori-
sten - so war man sich bald einig - hatten unsere Alltagsmythen stu-
diert, um uns die eigenen Zerstörungsfantasien vor Augen zu führen.« 

Das Realitätsproblem in einem fremden Land: was ist for real vor 
einem Schaufenster in Washington D.C. mit Fernseher, auf dem Inde-
pendence Day läuft und es ist der 11. September. Besser, man läßt die 
Frage erst mal wen anders stellen, eine schwarze Frau auf einer Groß-
stadtstraße Amerikas, eine Zufallsbekanntschaft, die sofort, mit afro-
amerikanischer Nonchalance, zum Kern der Sache vorstieß. Aber Bron-
fen, gut zu Pferd wie meistens, schiebt gleich ihre Sicht auf die hier 
vorliegende Realitätsart nach: der Zitatcharakter der Bilder scheint 
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Ufo über New York. Roland Emmerich, Independence Day, 1996 

ihr das Zentrale. Zwar hatte SISTER noch nirgends gelesen, daß die 
Selbstmord-Terroristen des World Trade Center »unsere Alltagsmythen 
studiert« hatten, »um uns die eigenen Zerstörungsfantasien vor Augen 
zu führen«, ein Befund, von dem Bronfen sagt, man hätte sich schnell 
auf ihn geeinigt (ein Befund, dem z.B. Alexander Kluge ausdrücklich 
widersprach). Aber sie hatte wohl anderes herausgefischt zum Komplex 
»Terroristen und unsere Alltagsmythen« aus den übervollen Netzen. 

Sie bleibt zunächst in der Distanz des Rückblicks: »Schnell griff 
man zu ikonographisch gesicherten Allegorisierungen, die im World 
Trade Center entweder einen Doppelphallus sehen wollten oder einen 
die moderne Metropole symbolisierenden weiblichen Körper, der von 
phallischen Flugzeugen penetriert wurde.« Zeitungsartikel kommen ja 
gern ohne Quellenangaben aus, hoheitlich. So wurde SISTER nicht mit 
der Quelle für die weiblichen Doppeltürme bekannt gemacht, wäre in-
teressant gewesen. »Andere nutzten die Analogie, um historische 
Ereignisse wie Pearl Harbor mit besonderer Vorliebe aber Hollywoods 
Katastrophenfilme als Deutungsmuster zu bemühen. Sehr bald erinner-
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Tod der Doppeltürme. Independence Day, 1996 

te man sich daran, wie oft uns in den letzten Jahren brennende Türme 
oder der Einsturz von Wolkenkratzern auf der Kinoleinwand als genuß-
volle Inszenierung begegnet waren. Doch der Zusatz des for real sollte 
uns diesen Hang zu Entlastungsgeschichten auch kritisch prüfen las-
sen.« 

In puncto Katastrophenfilme ist sie entschlossen; sie rubriziert sie 
unter »Entlastungsgeschichten«; nicht etwa, wie der alte Adorno und 
auch einige jüngere Menschen, unter »insgeheime Zerstörungswün-
sche«. Albträume, sagt Bronfen, sind dazu da, »Ängste zu bannen. Wir 
denken die Zerstörung, damit sie nicht passiert.« Die Abgründe zwi-
schen Kino/Albtraum/Denken der Zerstörung überbrückt dabei auch 
sie übergangslos; wie schon Georg Seeßlen, ohne Zwischentritt und 
analogisch. 

»Katastrophenfilme unterliegen zudem immer festgelegten Regeln. 
Wir genießen diese Inszenierungen, weil andere an unserer Stelle ster-
ben, und sie zudem keine realen Konsequenzen mit sich bringen. Und 
wir genießen die Filmkatastrophe als Katharsis. Es gibt eine klare Auf-
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teilung in Helden und Schurken, die Helden retten die Bedrohten, und 
eine Ordnung wird wieder hergestellt. Die vom Hollywood-Kino in Um-
lauf gesetzte Lust an Zerstörungsfantasien ist also grundsätzlich eine 
Geschichte des Überlebens.« Letzten Punkt hatte auch Marcia Pally be-
tont in ihren Überlegungen zur Funktion des Kinos: wir kommen heraus 
als Lebende, und die Computer sind die Toten, die uns, anders als im 
Film, weiter willig zur Hand gehen. 

Aber was ist mit dem Teil davor? SISTER fragte sich, ob sie hier 
schon wieder eine Anmerkung machen sollte zum Gebrauch des »uns« 
und »wir« in solchen Passagen. Immer wurde »man« mit einbezogen. 
»Wir genießen diese Inszenierungen«, - wieso eigentlich? Sie selber 
hatte keinen einzigen der »Katastrophenfilme« freiwillig selbst ge-
sehen, eigenäugig. Sie genoß so was auch nicht. Und »Ordnungen wie-
derhergestellt« konnte sie auch nicht sehen, bloß weil am Schluß dieser 
oder jener Held »siegte«. Aber sie wußte dies und das über die Filme. 
Zeitungen und TV-Werbung hatten es ihr um die Ohren gehauen, wie 
allen. Kein Mensch im Land, der nicht im Bilde war, was in Indepen-
dence Day etwa abging. Zumindest die wühlmausenden Emmerich-
Cliquen waren beeindruckend. Aber reingehn? Was sollte dieses stän-
dige götterfunkische »uns« und »wir«? 

Wenn berufsmäßige Kolumnisten als »Brahmanen der journalisti-
schen Zunft« in Amerika dem Volk nicht nur aufs Maul, sondern »direkt 
in die Seele« schauen, wie Andrea Böhm bemerkt, dann ist das »we« 
und das »us« und das »our nation« und »our culture«, mit dem sie um 
sich werfen, natürlich unerläßlich. Aber kritische Kommentatoren? 
SISTER wollte sich ausgegrenzt sehen aus diesem intellektuellen 
Krakismus, der dauernd Arme warf, nach Zustimmung suchte, nach Ein-
schluß, nach größerer Community, »wir alle haben in den letzten Jah-
ren«, zur Hölle, nein, einen Scheißdreck haben wir, und im Katastro-
phenkino gesessen hatte sie jedenfalls nicht, und zwar nicht die Bohne. 
Aber sie hatte wohl keine Ahnung: laut Seeßlen ist die Katastrophen-
phantasie das »geheime Zentrum unserer Kultur«. Unserer Kultur, 
basta. Obwohl es zu diesem Punkt der Tagesordnung öffentlichen 
Widerspruch gab. Aus dem Wim Wenders-Interview in der FAZ vom 24. 
September hing ihr das Statement in den Speichern: 

»Es wird im Zusammenhang mit Horror- und Katastrophenfilmen 
immer von Katharsis gesprochen. An diese reinigende Wirkung habe ich 
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nie geglaubt. Ich denke schon, dass es ein gewisses Sensationskino sehr 
schwer haben wird in den nächsten Jahren. Weil es auf Überbietung 
angelegt ist, es aber in diesem Fall gar nichts mehr zu überbieten gibt.« 
Wenders hofft, daß »dieser professionell sehr leichtfertige Umgang mit 
Explosionen und Katastrophen in den letzten Jahren damit an sein Ende 
gekommen ist«. Damit hatte er sich ausgeklinkt aus der »wir alle«-
Katastrophenschwelgerei; und das Prinzip der Überbietung als ihre 
Regel benannt, welche besagt, daß die sog. Katharsis nur zum Preis 
jeweils erhöhter Dosis zu haben sein würde; ihm langte die Ladung 
schon. Aber Bronfen war unverändert scharf darauf. 

Vielleicht war das der Gund für ihren einvernehmenden »Our«- und 
»We«-Talk, für ihren euphoristischen Wizard-of-Oz-Amerikanismus, 
der wildfremde Afroamerikanerinnen auf Washingtons Gehwegen 
ebenso einschloß, wie die Gesamtheit der westlichen Kinokucker aller 
Couleur. Und wozu all diese Einlullungsmelodien um die Formel des for 
real, um die es ja gehen sollte? Wozu dies Geschmuse zwischen Ikono-
graphie, Allegorisierung und Analogie, wo war das Real Book? 

Es kommt dann, jaja. Völlig unvermittelt. Schon im nächsten Absatz: 
»Das Desaster des WTC-Anschlags stellt hingegen kein realisiertes Alp-
traumszenario dar, sondern ein Ereignis, in dem materielle Zerstörung 
als rohe Tatsache der Erfahrung jegliche Bilder einholte, und eine Ge-
genwärtigkeit in unser Blickfeld rückte, die zuerst nichts bedeutet außer 
das Ereignis eines massiven gewaltsamen Todes.« SISTER versuchte zu 
verbuchen, was damit gesagt war, wenn Bilder »eingeholt« werden 
durch ein »Ereignis«; ein Ereignis, das zugleich »eine Gegenwärtigkeit 
in unser Blickfeld rückte«, die nichts bedeuten sollte, außer daß sie 
etwas war: ein massiver gewaltsamer Tod. Wobei der Sinn des Worts 
massiv an dieser Stelle sich ihr auch nicht recht erschloß. Welcher Tod 
wäre unmassiv gewesen? Ausgelöst waren solche Sätze durch das, was 
Bronfen eine »materielle Zerstörung als rohe Tatsache der Erfahrung« 
nennt. Mußte frau das so sagen? Wenn sie, anhand des Crashs vom 
11.9. dem Realitäts prob lern hinterher war? Denn dazu hatte auch sie 
sich unter dem Sog, der von diesem Crash ausging, entschieden: es ging 
ihr um Reality, in allen ihren Formen, um Mainz, wie es singt und 
lacht. Wie sie klar betont: »Im Gegensatz zum Reality-TV ging es eben 
nicht um eine ästhetisierte Katastrophe mit Unterhaltungswert«; »eben 
nicht« ist eine dezidierte Stellungnahme. Die hier allerdings im näch-
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Manhattan, noch ohne WTC-Türme, geht zu Bruch. S. Matsubayashi, Todesstrahlen 
aus dem Weltall, 1962 

sten Satz schon de-dezidiert wird: »Die Bilder hatten eine Sogkraft, die 
von den Fernsehanstalten, die unablässig den Angriff auf und den Ein-
sturz des WTC aus allen Perspektiven ausstrahlten, noch unterstützt 
wurde«. Doch eine Ästhetisierung also: Die Achterbahn des Willkür-
lichen, die damit eröffnet ist, generiert nun reichlich Reihenweises: »Es 
waren vertraute Bilder und gleichzeitig unheimliche, weil sie zwar an 
unbewusste Zerstörungswünsche appellierten, aber eben real waren.« 
In dieser Wendung wurden die Bilder real; eine Qualität, die eben noch 
dem Einsturz der Türme selber (als »roher Tatsache der Erfahrung«) 
vorbehalten war. Macht nichts. Die Sätze sind nicht dazu gemacht, bei 
ihnen zu verweilen. Das Schreiben beweist sich im Vollzug. Wichtig ist, 
daß es weitergeht: »Das nicht auszublendende Reale stellte eine Ver-
wundung unserer Sehgewohnheiten dar, eine mediale Entsprechung der 
tiefen leiblichen Verletzung, die an diesem Ort stattgefunden hatte.« 

Ihre Sehgewohnheit, zu der als konstitutives Moment offenbar ge-
hört, das Reale auszublenden, sobald sie Vorführräume betritt. SISTER 
war eher Leute gewohnt, die ins Kino gehen, um das Reale zu finden, | 
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Killing the Chrysler Building. Michael Bay, Armaggedon, 1998 

oder wenigstens ein bißchen davon. Daß Bronfen in diesem Absatz den 
rasenden Feuertod der 3000 Ermordeten des Terroranschlags, den sie 
gerade noch als die Gegenwärtigkeit eines massiven gewaltsamen Todes 
in unser Blickfeld gerückt hatte, nun eine »tiefe leibliche Verletzung« 
nennen kann, zu der sie zudem ihre eigene mediale Verwundung paral-
lelführt, kann als eine Art Beleg für das Zerreißen des Wahrnehmungs-
und Wortzusammenhangs gelten, der bei so vielen Kommentatoren auf-
fällt. Ein Zusammenhang, der immer weiter zerriß, je näher sie sich an 
das Attentat selbst herantasteten, und desto mehr, je länger ihre Texte 
andauerten. 

»David Denby hat im New Yorker die Abweichung zu Hollywood-
Katastrophenfilmen darin festgemacht, daß den Bildern des WTC das 
nicht vereinnahmbare Partikulare des Todes eingeschrieben ist.« Das 
nicht vereinnahmbare Partikulare des Todes!-Wer wollte denn über-
haupt etwas und wofür vereinnahmen hier? Und seit wann waren Tode 
so gnädig, sich mit Partikularität zu begnügen? 

Nicht umsonst spielt der Komplex Schutzdichtung eine dominante 
Rolle in Bronfens Text. Aus dem Anfang ging schon hervor, daß sie Alb-
träume und Katastrophenfilme zur Versicherung benutzt, daß ihr selbst 
Derartiges nicht passiere. An dieser Schutzdichtung war etwas kaputt 
gegangen durch den Terroranschlag. Aber was? »Die winkenden Tücher 
an den Fenstern der oberen Stockwerke, die man sehen konnte, bevor 
die Fernsehkameras wieder in die Totale umschalteten, die Umrisse de-
rer, die freiwillig in den Tod sprangen. Wir konnten nicht erkennen, wer 
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diese Menschen sind, und gerade weil wir somit auch keine Schutzdich-
tungen für sie entwerfen konnten, verletzen sie unsere herkömmlichen 
Sehgewohnheiten. Diese Details zwangen uns immer wieder an den un-
sagbaren Kern dieses Ereignisses zurückzukehren« ... 

Nimmt man die Kausalwörter, die dieser Satz führt, ernst, dann sagt 
Bronfen hier, daß wir Schutzdichtungen für unsere Sehgewohnheiten 
schon noch hätten entwerfen können, wären uns die Menschen an den 
Fenstern da im World Trade Center bekannt gewesen. Dies kann sie, 
vernünftiger- wie unvernünftigerweise nicht meinen. Bleibt, daß der 
Wortzusammenhang ihr entglitten ist. Schien das nicht überhaupt die 
Funktion von Satzbauregeln hier zu sein: Sätze zusammenzuhalten, die 
vom Ausgesagten her völlig auseinanderfielen? Schutzdichtungen? Der 
Satzbau selbst funktioniert als eine Art Schutzdichtung, nicht für Seh-, 
sondern für Schreibgewohnheiten. Das Schreiben selbst schließlich 
als ein Schutz vor Wahrnehmung und Denken? 

Dies würde verständlich werden lassen, daß sie vom »unsagbaren 
Kern« des Ereignisses spricht. Unsagbarer Kern, das ist immer gut. Und 
besonders dann, wenn dieser Kern die Darstellung der eigenen 
Schreibstrategien beträfe. Den sagbaren Kern des Ereignisses behält 
sie dann auch nicht für sich, obwohl er die Problemlage heftig steigert: 
»dass nämlich das brennende WTC* - und später dessen Trümmer - zu-
erst einmal kein Symbol sind, auch wenn es als solches für den Terror-
anschlag ausgesucht worden war: sondern ein zerstörtes Hochhaus und 
somit ein offenes Grab tausender unbestatteter Menschen, deren Asche 
sehr schnell New York City bedeckt hat - von ihren Einwohnern und 
Besuchern eingeatmet und somit aufgenommen.« Wohin ist das ge-
sprochen? Wer hätte behaupten wollen, daß die zerstörten Hochhäuser 
zuerst ein Symbol und dann erst brennende Hochhäuser wären? 

Genuinstes Fluchtmittel aus dem Zerreißen der Wortzusammen-
hänge ist schließlich das Dekret, wie bei Politikern, die auch nicht wis-
sen, wie sie das Viele, das sie uns nicht zu sagen haben, in die passenden 
Wörter pressen sollen. Je länger Text und Rede dauern, desto sicherer 
das Dekret. Bronfen: »Es handelt sich zuerst einmal also nicht um ein 
realisiertes Fantasma, sondern um eine tiefe Traumatisierung, die mit 
den brennenden Flugzeugen einsetzte, und jetzt, da an der Stelle des 

* klingt langsam wie World Tennis Championship 
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WTC nur noch eine beleuchtete Leerstelle existiert, uns an ein nicht-
metaphorisch verstandenes ground zero erinnert, von dem sich alle 
nachträglichen Erklärungen dieser Katastrophe nähren, wie es sich die-
sen auch entzieht.« Nicht realisiertes Fantasnia, tiefe Traumatisierung, 
and so on, von einer beleuchteten Leerstelle zur nächsten, immer erin-
nernd an ein nicht metaphorisch verstandenes ground zero. Oder 
auch: Stapelung gängiger Halbbegriffe aus dem Bereich »psychischer 
Realitäten« und »Diskurstheorie«, die SISTER ähnlich schon bei Seeß-
len aufgefallen war. 

Mit diesem Verfahren ließ sich immer noch ein Stück oben drauf 
stapeln, oder hinten dran, ohne daß solche Fort- und Fortschreibungen 
je preisgaben, was denn mit ihnen gesagt sein sollte. Außer daß dieTwin 
Towers gefälligst Hochhäuser waren, worauf Bronfen so nachdrücklich 
bestand. Und obendraufstapelt: »Vielleicht läßt sich dieses Ereignis am 
besten als Erfahrung des Unheimlichen begreifen, das uns zum reinen 
Dasein ohne Bedeutung aufweckt«. Ja, steht da wirklich. Zum reinen 
Dasein ohne Bedeutung aufgeweckt, erwartet uns am Ende des Ab-
schnitts der wiederholte Hinweis, daß teilnehmende Trauer oder 
Schuldzuweisung nur als eine Schutzdichtung funktioniere, »die die rei-
ne Diesheit des Ereignisses wieder abschirmt«. SISTER konnte in ihrem 
Inventar nichts finden, was ihr erklärte, was dies war: Reine Diesheit, 
gedacht als Gegenbegriff zu Trauer oder Schuldzuweisung, die damit 
dann reine Jenseitsheit wären? Oder unreine Diesheit? Sollte sie jetzt 
60 Heideggerbände lesen, um hinter diese Bronfensche Super-Hybride 
zu steigen? 

Während Bronfen allerdings zulegte, jetzt erst richtig in Fahrt kam: 
»Doch könnte man die Attacke auf das World Trade Center auch als 
wake-up call verstehen: als verheißungsvolle Mahnung daran, bei die-
sem Einbruch des realen Todes in unsere medial verbreiteten Fiktiona-
lisierungen von Katastrophen auch zu verweilen, den Bruch nicht ein-
fach wieder durch Entlastungsgeschichten abzudichten.« In jedem Tode 
ist Verheißung, wo hatte SISTER das nur schon mal gehört? Nicht im 
Hotelwesen, wo ja der wake-up call zu Hause ist, den Bronfen aber ver-
nommen hatte, als es im World Trade Center schepperte. Es war Kirche, 
es warthe sound of old religion, derwe & our-Wunsch-Amerikanis-
mus war angekommen, wo er Verwandtschaft fühlte, im Predigertum. 
»Man sollte sich nicht nur erinnern, dass dieses Sterben real war, will 
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Demolition of Big Ben, Mars Attacks, 1996 

man verhindern, dass diese Aufnahmen, die von nun an der Fluchtpunkt 
sein werden für eine breite Palette an Denkbildern, zum ästhetischen 
Genuss mutieren.« Zum ästhetischen Genuß mutieren nicht,* dafür zu 
einer semi-religiösen Ausschlachtung. Daher schon am Anfang die Set-
zung, daß »diese Bilder« nicht ästhetisiert werden dürften. Immerhin 
das war jetzt deutlicher. 

Aber keinen Schritt weiter gekommen war das Ganze in puncto des 
for real. Nur zum Fluchtpunkt für eine breite Palette an Denkbildern 
war ihr der World Trade Center Crash geworden. Während alles Denken 
selber, wie Luft aus einem Gummitier, ihrem Text entflohen war. Aber es 
tat noch einen letzten Seufzer, gläubig noch einmal ausholend, um viel-
leicht einen einzigen nicht zu Tode verletzten Gedanken in die erschlaf-
fenden Arme zu schließen: »Die Bilder, die nach dem Terroranschlag auf 
das WTC entstanden sind, zwingen uns hingegen, sie gerade nicht als 
verallgemeinerte Fantasiebilder zu sehen, und appellieren deshalb 
durchaus an unsere Verantwortung.« Was »uns« hier in welche Verant-
wortung zwingen soll, bleibt durchaus geheim. Bilder... Fantasiebil-
der ... deshalb & durchaus. Dann ein letztes Aufbäumen noch: 

»Zwar besagen die Gesetze der Repräsentation, daß alle Visua-
lisierungen von Katastrophen notwendigerweise in sich imaginäre, 
greifbare und virtuelle Bilder verschränken, die auf jene Gegenwart des 
Todes Bezug nehmen. Eine Gegenwart, die alle fluktuierenden Wieder-

* wie für Stockhausen und die CNN-Redakteure 

150 



Pingpong mit der George Washington Säule ... 

gaben auch transzendiert. Ein unvermitteltes Bild des Todes gibt es 
jedoch nicht, nur sublimierende Gesten des Erklärens, die versuchen, 
diese Verletzung zu glätten«. 

Dann war die Luft endgültig raus, aber nicht, ohne als letzte Sicher-
heit, als allerletze Schutzdichtung, die Gesetze der Repräsentation 
hochgehalten zu haben, die es, wie jeder halbwegs freie Mensch weiß, 
ebensowenig gibt, wie Frau und Mann im Mond als dort lebende Wesen. 
Aber als Sätze einer kaputt gegangenen Sprachspieluhr, in der sich 
imaginäre, greifbare und virtuelle Bilder verschränken, und die zu-
dem alle fluktuierenden Wiedergaben auch transzendiert, wollen wir 
sie (erschauernd) in Ehren halten. 

Ein kleines Stückchen Rettung bringt zum Schluß, wie so oft, ein 
linderndes Zitat: »Susan Sontag hat darauf hingewiesen, »der Reiz der 
verallgemeinerten Fantasiebilder der Katastrophe« bestehe darin, >dass 
sie uns von den normalen Verpflichtungen befreien««; ein Satz, den wit-
zigerweise auch Seeßlen in seinen Artikel hineinzitiert: damit es wenig-
stens ein kleines Sätzchen gäbe auf all den Fluren des Ungewissen, auf 
dessen Boden man gemeinsam so sicher stehen könne, wie etwa Men-
schen am Bankschalter bei Erhöhung ihres Überziehungskredits. 

Zum Komplex des Sich-Befreiens von den Fesseln der Normalität 
gäbe es allerdings beeindruckendere Stellen als die zitierte von Susan 
Sontag: die in den von den Zitatoren angepeilten Kreisen zu Recht etwas 
gilt; aber sicher nicht wegen dieses Sätzchens. Es ist eine spezielle 
Eigenart der akademischen wie auch der medienverstrickten Sachbear-
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und ihre Zerstörung, Mars Attacks, 1996 

beiter von Wirklichkeiten, andere (berühmte) Leute mit solchen Sätz-
chen zitierend anzubaggern; man gerät nicht in den Geruch, etwa deren 
Klugheit zu stehlen, von der man ja selbst bis zur Halskrause überläuft; 
so ein kleines blödes Sätzchen, wie es jede(r) sagen kann, mit einem 
prominenten Namen dran, ist das Äußerste an Zugeständnis, das man 
ihrer Größe macht. Ein Dutzend mal hatte SISTER dieses Sontag-Zitat 
gelesen. 

Ein beträchtliches Arsenal, das Bronfen auffuhr, auf nur 1 Zeitungs-
seite: Zerstörungsfantasien, Allegorisierung von und Analogie mit 
Katastrophenszenarien, Visualisierung von Katastrophen, Albträume, 
realisiertes Albtraumszenario, realisiertes Fantasma, ästhetisierte Kata-
strophe mit Unterhaltungswert, tiefe Traumatisierung, beleuchtete 
Leerstelle. Schutzdichtungen, Entlastungsgeschichten, Katharsis. Zitat-
charakter, genußvolle Inszenierung, ikonographisch gesicherte Allego-
risierung, Alltagsmythen, das nicht auszublendende Reale, Symbol, kein 
Symbol, Erfahrung des Unheimlichen, reines Dasein ohne Bedeutung, 
reine Diesheit des Ereignisses. Verwundung unserer Sehgewohnheiten, 
ein wake-up call, eine verheißungsvolle Mahnung, unsere medial ver-
breiteten Fiktionalisierungen, Fluchtpunkt für eine breite Palette an 
Denkbildern, zum ästhetischen Genuß mutiertes reales Sterben, Reality 
TV, vomTod eingeholte Bilder, nicht verallgemeinerbare Phantasiebilder, 
imaginäre, greifbare und virtuelle Bilder, das Transzendieren fluktuie-
render Wiedergaben, sublimierende Gesten des Erklärens, Gesetze der 
Repräsentation, unvermitteltes Bild des Todes, nicht metaphorisch ver-
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standenes ground zero, eine tiefe leibliche Verletzung, das nicht verein-
nahmbare Partikulare des Todes ... 

Ein beeindruckendes Operationsbesteck zum Operieren des Patien-
ten Realität... beachtlich!... Und jedes Werkzeug war zum Einsatz ge-
kommen. 

Dennoch war SISTER an ein Dressurpferd erinnert, das vom Par-
cours geraten war.. . das seine Kunststücke nun auf ground zero aus-
führen wollte ... das brav sein ganzes Programm abwickelte, wo man es 
auch hinschickte ... seinen Thesaurus und die Gesetze der Repräsen-
tation ausleerte über dem NewYorkerTerrorakt... bones to bones, and 
ashes to ashes ... wo doch der letzte Katastrophenfilm noch so heftig in 
den Eingeweiden tobte. Und die Schutzdichtungen nicht so gegriffen 
hatten, wie sonst bei diesem Pferd gewohnt... 

... das allerdings sehr hart im Nehmen sein mußte, wenn es die 
Dauerzündeleien der gesammelten Independence Days als so etwas 
wie »kathartisch« erlebt haben wollte. (Da kotzt doch jeder normale 
edle Gaul.) 
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Don DeLillo & das Ende der Welt 

Schutzdichtung - was für eine merkwürdige Konstruktion. Hier und da 
war in den letzten Wochen Adorno zitiert worden mit dem analytischen 
Aphorismus, wer die Katastrophe unentwegt imaginiere und beschwöre, 
wünsche sie schließlich. Dazu gibt es eine präzisere Stelle. In Don De-
Lillos Roman Underworld beschreibt Nick Shay, die Hauptfigur, die Ka-
tastrophenphantasien seines 13-jährigen Sohnes. Dieser glaubt, sein 
intensiv-magischer Blick sei in der Lage, ein Flugzeug vom Himmel zu 
holen, es in der Luft zur Explosion zu bringen: 

»Ein Flugzeug in der Luft war eine allzu starke Provokation, um sie 
zu ignorieren. [.. .] er glaubte, er könne fühlen, wie das Objekt sich 
selbst danach sehnte, einfach zu bersten. Er brauchte sich nur das 
Brandbild herbeizuwünschen, und schon würde das Flugzeug in Flam-
men aufgehen und zerschellen. Seine Schwester sagte immer zu ihm, 
Na los, jag es in die Luft, das will ich sehen, wie du dieses Flugzeug mit 
allen zweihundert Leuten an Bord aus der Luft holst, und es erschreckte 
ihn, jemanden so reden zu hören, und es erschreckte auch sie, denn sie 
war sich nicht vollkommen sicher, ob er es nicht doch könnte. Das ist 
eine besondere Fähigkeit Heranwachsender, sich das Ende der Welt als 
Anhängsel der eigenen Unzufriedenheit vorzustellen.« 

»Das ist das Ende der We-e-lt«, ruft in Hitchcocks The Birds der 
alkoholische Verrückte vergnügt in die Runde der Bar nach dem ersten 
Großangriff derVögel auf die Kinder. Er ist nicht mehr dreizehn, sondern 
vierzig, und damit ausgewiesen als Beknackter. Aber mit dreizehn kann 
man so reden. Es soll knallen; nicht irgendwo, sondern in der Nähe. Man 
selbst will es gewesen sein ... und welch Schauer in den Augen der 
Schwester. 

Heranwachsende, adolescents, haben eine eigene Realität, je 
nach den Bedingungen der Gesellschaft, in der sie aufwachsen. Sie gilt 
für ihre Entwicklungsstufe. Wer mit 24 noch daran hängt, ist gefährdet; 
wer mit 40, ist verrückt. Genau das zeigen deLillo und Hitchcock mit 
ihren Figuren: wer wann wo die für ihn geltenden Margen seiner Reali-
tät verläßt. »Das ist das Ende der We-e-lt!« - und die Bedrohlichkeit 
vervielfacht sich; während man mit dem 13-jährigen mitphantasieren 
würde ... ein Spiel... 

Die Ambivalenz der Kamerablicke Amerikas, die das Ereignis ver-
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... mit Godzilla ab 1954 ff. 

urteilten und zugleich aussaugten, ebenso wie die von vielen hiesigen er-
wachsenen Zeugen eingestandene Ambivalenz ihres eigenen Blicks auf die 
berstenden Twin Towers - diesen Einschlag wieder und wieder sehen zu 
wollen - deuten auf eine mögliche Verschiebung in der Altersangemessen-
heit. Die Befriedigung durch die als unangemessen erfahrenen Wunsch-
blicke auf die einstürzenden schönen Türme, schrecklich befeuert von 
der Vorstellung Tausender verbrannter Menschen, war peinigend. Sie 
überstieg aber die Sensationierung durch das Dutzend der etwas lä-
cherlichen Katastrophenfilme. Erregend, beschämend und peinlich. Die 
Ambivalenz eröffnete aber einen Zugang zur eigenen Realität. Zur Fra-
ge: wie verhalte ich mich eigentlich, außerhalb meines eigenen Wohl-
befindens oder Mißbehagens, zum »Rest« der Menschheit; der ja - das 
ist wirklich Realität - in ziemlicher Mehrzahl ist, mir gegenüber; mir 
aber auch als Katastrophenmanövriermasse zur Verfügung steht. 

Don DeLillos Romanzeilen, gelesen durch die Reaktionen auf den 
Crash des World Trade Center, lassen vermuten, die Gesellschaft der 
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Las Vegas, Ufos essen alles, Mars Attacks, 1996 

Fernseher - und das ist im Zweifelsfall fast unsere ganze - gleiche im 
Kern ihrer Psyche jenen adolescents, zwischen denen die Szene in Un-
derworld spielt. »Wir« wären ein Club von Infantilen, die aus ihrem All-
tagswust von Arbeitsstress, kleinen oder größeren Verletzungen, Geld-
sorgen, unglücklichen Beziehungen etc. den kulturell vorgebahnten 
Ausweg wählen, die ganze Scheiße »fiktiv« rhythmisch in die Luft ge-
hen zu sehen. All die repräsentativen Bauten der Welt mit Lust-Schrek-
ken zur Hölle fahren zu lassen, wenn es uns juckt; ein Jüngstes Gericht 
in Serie, das wir aber, medial und strafrechtsmäßig pazifiert, nicht selbst 
veranstalten, sondern eben dafür einbestellte Independence Days erle-
digen lassen. Mit einem Weltrekord an Zuschauerbilanzen, titanichaft. 

Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt Gesellschaften, in denen 
Jugendliche ohne die Phantasie auskommen, die Wirk- und Denk-
gebäude der Erwachsenen, ihre Flugzeuge, Autos, Wohnstätten und 
Pferdeställe, großartig in Flammen aufgehen zu lassen. Wovon reden 
erwachsene Kommentatoren dann, die angesichts der Bilder vom 
Mord- und Selbstmord-Attentat auf das WorldTrade CenterTC unaufge-
fordert von »Katharsis« sprachen, von Schutzdichtungen, Entwirkli-
chung, von Traumata, Träumen, Verwechselbarkeit mit dem Kinobild, 
vom »Eigentlichen« der Katastrophe usw. usw. 

Redeten sie nicht im »falschen Film«, in der Kategorie »Ungefähr-
lich nur für Leute unter 22«, während sie selbst die Ränge der 40- bis 
70-Jährigen bevölkerten. Nicht mal das Wort Katastrophe war ange-
messen auf seine Tauglichkeit geprüft worden. War es denn eine Ka-
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tastrophe, wenn planende, politisch, religiös oder anders motivierte 
Kräfte in einem gezielten Mordanschlag Tausende überwiegend anony-
mer Menschen zu Demonstrationszwecken über die Klinge springen 
ließen? Wie kam überhaupt der Sprung zustande, diesen Monstermord 
umstandslos mit eigenen Kinobesuchen in Verbindung bringen zu wol-
len? Es gab wohl doch Menschen, für die das Diktum »Aus jedem Film 
kommt man dümmer«, das ich immer vehement belächelt habe, nicht 
ganz ohne Belang war. 
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Alexander Kluge. 
King Kong und die Wirklichkeitsgarantien 

Zum Komplex Unwirklichkeit im Zusammenhang mit dem Attentat 
äußert sich auch Alexander Kluge in einem Interview mit der SZ. Der 
Unterschied zwischen Krieg und Terrorismus, den er gern machen 
möchte, liegt für ihn genau in diesem Punkt: in der verschiedenen Art 
und Weise der Wirklichkeitssetzung: 

»Im Krieg haben Sie eine abgeschlossene Erfahrung. Sie sind ver-
traut mit dem Krieg. In Manhattan und am Fernseher trifft es sie un-
geschützt, weil sie nicht vorgehärtet sind. Die Bilder treffen auf Sie: 
Menschen schauen aus dem Fenster, unter ihnen quillt der Rauch, sie 
wissen, daß sie nicht davonkommen werden. [.. .] Beim Krieg ist es ganz 
anders, da erleben wir eine Abhärtung der Außenhaut des Bewußtseins. 
Das ist ja üblich, hieß es selbst bei den schlimmsten Luftangriffen und 
jeder lauert nur, daß wir's den anderen heimzahlen. Diese Entreal isie-
rung ist der Unterschied zum Bombenkrieg 1940. Wirklichkeitsentzug 
ist eine Terrorwaffe.« 

Daß dem von Kluge diagnostizierten Wirklichkeitsentzug durch Ter-
ror ausgerechnet der Krieg als Realitätsmodell abhelfen soll, mag 
etwas befremden, macht in Kluges Denken vom »Realitätsmodus 2. 
Weltkrieg« aber Sinn. Nicht wirklich klar wird allerdings, was er mit 
Entrealisierung an dieser Stelle sagen wollte. Am Femseher sitzt man 
doch eher geschützter als im Krieg; und vorgehärtet sind die meisten 
von da auch, wenn »vorgehärtet« die zentrale Vokabel sein sollte fürs 
angemessene Empfangen des Realen. Sei es wie es sei; irgendetwas in 
seiner Wahrnehmung hat ihm das Wort Entrealisierung eingegeben. 
Um dem Dilemma verwirrender Realitätsdurchmischungen, das er 
spürt, zu entkommen, steuert Alexander Kluge die Idee vom »Ahnungs-
vermögen der Künstler« an: 

»Im Remake von King Kong (1976) steigt dieser Affe, der aus seiner 
Heimat weggeschleppt wurde, aufs WorldTrade Center, zermalmt in sei-
ner Faust Flugzeuge und hält in seiner anderen Hand sehr zärtlich die 
Weiße Frau. Er endet als sterbender Sieger gegen die Flugzeuge, von 
denen ja einige in die Hochhaustürme hinein rammen.* Diese Phantasie 
stammt ursprünglich aus dem Jahr 1933. Woher kommt das? Oder neh-
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Nicht ground zero, sondern die Trümmer des Raumschiffs in Tim Burtons Remake von 
»Planet der Affen«. Der Film lief an im August 2001. 

rnen sie den jüngsten Roman von Tom Clancy. Ein japanisches Verkehrs-
flugzeug wird umgelenkt, stürzt ins Capitol, tötet Senat, Abgeordneten-
haus, den Präsidenten. Nur der Sicherheitschef bleibt übrig und rettet 
Amerika. Wieder ein enormes Ahnungsvermögen. Dabei ist es absolut 
unwahrscheinlich, daß Terroristen solche Bücher lesen.« 

Die SZ, Willi Winkler in diesem Fall, fragt zurück: 
»Die Attentäter lesen keine Bücher, aber wie wäre es mit der Wahn-

vorstellung, daß Osama bin Laden, den vagen Plan im Herzen trägt, wir 
müssen gegen den neu-bösen Feind vorgehen und eine Arbeitsgruppe 
in Hamburg-Harburg sieht Independence Day und Airforce One und 
vielleicht sogar Mars Attacks. Sie spielen eine Neuauflage von Kiplings 
Great Game in hochauflöslicher Fernsehqualität und in ganz passablem 
Ton.« 

* In Schoedsacks King Kong Original von 1933 war es das Empire State Building. 



Kluge: »Ich bin mir ganz sicher, daß die nicht ins Kino gegangen 
sind. Für die Anschläge reicht der Haß.« 

Woher er das »weiß«? Ahnungsvermögen der Künstler. Er mochte ja 
Recht haben; aber die Setzung der Realität Haß als entscheidende für 
die Simultanattentate auf New York und Washington verlangt nach 
mehr; verlangt nach einer Beschreibung von mindestens der Dichte der 
deLillo-Passage über die amerikanischen 13-Jährigen mit den heftigen 
Absturzwünschen. 

Daß Kluges hohe Meinung vom Krieg als einem besonderen Wirk-
lichkeitsstifter kein Zufall war, sondern zum Kern seiner Realitätskon-
struktion gehörte, wurde vom Fernsehn bestätigt, dctp, News and 
Stories, Kluge im Gespräch mit Dr. Josef Vogl, Terrorismusexperte von 
der Bauhaus Universität in Weimar. Sie reden über Terrorismus, den 
Staat, Carl Schmitt, den »Souverän«. Über diesen, den »Leiter des Ge-
meinwesens, die herausgestellte Person, mit der sich die Menschen 
identifizieren, wenn sie sie gewählt haben«, sagt Kluge: »er ist eigent-
lich ein Garant für Wirklichkeit, wenn die Wirklichkeit beschädigt wird, 
einen Riss bekommt«. Einen Riss bekommen hat sie durch den 11. Sep-
tember, da war es so, sagt Kluge, daß man »also ganz schlicht denkt: das 
kann doch nicht wahr sein, ja, das war mein Gefühl, als ich diese Türme 
zusammenbrechen sah, ja? Ich habs nicht geglaubt im Fernsehen, und 
dieses, daß ich Garant des Wirklichen bin, das verletzt sehr, wenn ich 
das nicht garantiere, wenn ich das nicht einhalten kann.« 

Er schlüpft mit diesem >ich< in die Figur des Souveräns und kom-
plettiert den Gedanken: »Es ist etwas passiert und ich kann nicht sagen 
was, wer's war. Ich muß also sozusagen schnell den Gegner, den Täter 
notfalls erfinden, ja, damit sozusagen die Wirklichkeit, Subjekt-Objekt-
Verhältnis, wieder hergestellt wird. Kann man das so sehen?« 

Das Subjekt-Objekt-Verhältnis ist wieder hergestellt, wenn ich 
einen Täter habe. Mit diesem kommt die Realität zurück, auch wenn der 
Täter zur Not erfunden werden muß, vom Machtwort des Souveräns; 
sonst wird das nichts mit der Wirklichkeitsgarantie. »Kann man das so 
sehen?« 

Vogl: »Das kann man so sehen, aber mehr noch, ich glaub, es geht 
nicht nur darum, Wirklichkeit zu garantieren, sondern diese Form von 
Herrschaft, auch staatlicher Macht, wo immer sie konzentriert sein mag, 
garantiert auch immer so einen Verwirklichungsprozeß, d.h. also, der 
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gute Herrscher ist derjenige, der alle Subjekte, Unterworfene im wört-
lichen Sinn, immer wieder zu einer gewissen Verwirklichung, wenn Sie 
so wollen, Selbst-Verwirklichung anhält. Kein Staat kann existieren, 
ohne dies Versprechen auf Verwirklichung immer wieder zu erneuern. In 
dem Augenblick, wo dieses Versprechen stillsteht, wo sozusagen die 
Perfektion der Wirklichkeit... d. h., die Verwirklichung der Verwirk-
lichung ... äh, die Verwirklichung der Wirklichkeit unterbrochen ist, 
aus ihrer Prozeßhaftigkeit verstoßen wird, bricht dieses Gemeinwesen 
auch zusammen. Also wer nicht die Zukunft der im Augenblick sich ver-
fertigenden Wirklichkeit versprechen kann, hat keine Macht mehr, ist 
ohnmächtig geworden.« 

Gesprochene Worte, im Fernsehen oder sonstwo, darf man nicht auf 
die Goldwaage des Gedruckten legen; das Mündliche hat seine eigenen 
Rechte und ist nicht an fehlender grammatischer Struktur zu bemek-
kern; Kommentare zu Einzelheiten verbieten sich also ... 

Kluge: »Auf einem Dampfer heißt das >Rette sich wer kann«. Der 
Kapitän hat die Macht nicht in diesem Moment... wenn Sie hier schrei-
ben: »militärische Macht besteht hauptsächlich darin, daß man bei aller 
Unübersichtlichkeit dennoch mobilisieren, aufmarschieren und zu-
schlagen kann«, d. h. also militärische Macht ist sozusagen, auch wenn 
es gar keinen Sinn hat, das einzige Moment, in dem man auf Befehl 
Wirklichkeit wieder herstellen kann, Wirklichkeitsattribute einfügen 
kann.« 

Vogl: »Ja, und zwar sozusagen eine Operation zu garantieren, die 
bis auf weiteres funktioniert und die irgendwann, im Futur zwei, ihren 
Sinn erwiesen haben wird ...« 

Kluge: »Wenn Sie mir mal eine Szene erläutern ... es gibt unmittel-
bar nach dem Einsturz der Twin Towers, und zwar 2 Tage später, die Tat-
sache, daß die amerikanische Flotte Flugzeugträger und Schlachtschif-
fe, ähnlich wie es bei Pearl Harbor richtig gewesen wäre, vor der 
Ostküste der Vereinigten Staaten in Erscheinung treten ließ. Sie haben 
jetzt nichts mehr abzuwehren, sie wären auch nicht in der Lage gewe-
sen, zwei Zivilflugzeuge, von denen man nicht wußte, daß sie in die Wol-
kenkratzer eindringen, abzuwehren. Aber sie sind jetzt zwei Tage später 
da. Ja? Das wäre so eine Art von militärischem Aufmarsch, von einer 
Antwort, die zwar direkt keinen Sinn hat, aber doch sozusagen dieses 
Ausdrucksvermögen hat, es beruhigt, daß sozusagen auch nach dem 
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Michael Bay, Armaggedon, 1998 

Ereignis traditionell militärische Demonstrationen wieder möglich sind.« 
Vogl: »Ja, aber noch mehr! Ich glaub also, der Schrecken einer ter-

roristischen Tat, eines terroristischen Akts, besteht darin, daß er Zu-
schreibungslogiken außer Kraft setzt«. 

Kluge: »Nun sagt Bush in ganz unbestimmter Form, also ganz an-
ders als Kriegserklärungen je in der Welt gelaufen sind, dies ist Krieg, 
gegen wen er sich richtet, das wird sich in den nächsten dreißig Jahren 
zeigen. Wir werden also die Täter verfolgen, aber auch deren Gastgeber 
und wen wir sozusagen als Gastgeber bezeichnen, oder als Hort oder als 
neue Gefahr, das werden wir nacheinander herausfinden. Wir werden 
sogar den Raketenschild bauen, der ja gegen Terroristen, die mit Tep-
pichmessern angreifen, relativ nutzlos ist ... weil wir nicht sagen kön-
nen, was in 20 Jahren geschieht, denn so lange dauert der Aufbau eines 
Raketenschilds. D. h., es ist also ein ganzes Netz von Argumentationen 
im virtuellen Raum, ja? Die aber alle die Fähigkeit haben, so etwas wie 
Realität wiederherzustellen.« 



Was war nur in die beiden gefahren, daß sie den Allerweltsvorgang, 
eine Menge aufgebrachten Volks durch demonstratives Auffahren mili-
tärischer Power wieder zu beruhigen, partout in den Stand einer Reali-
tätsgarantie versetzen wollten - der Realitätsgarantie überhaupt. Als 
könne es eine Realität gar nicht geben ohne die richtungsweisenden 
Worte eines sog. »Souveräns«, und ohne ein anständiges Waffengeklap-
per. Für wen sprachen die beiden eigentlich? Doch nicht für sich! Hier 
verquirlte sich gar nichts mit etwa eigenen Lebensumständen, alles ent-
quirlte sich vielmehr ins Total-Überblickende: sie sprachen irgendwie 
für die abstrakte Gesamtmenschheit im Moment des Schocks. Für all 
jene, denen die Realität beruhigend in die Knochen fährt, wenn Big 
Chief den Mund aufmacht. Wofür das wohl gut sein sollte ... 

Es wird einem doch immer ganz unwirklich, wenn das Gedröhn der 
Schröder, Kohl, Bush, Blair oder auch anderen Souveräns in die Ohren 
schlägt und dann deren Kriegsreden erst: allerhöchste Unwirklich-
keitsstufe. Sehr sehr merkwürdig diese beiden hier, richtig ausgeflippt 
um diesen einen obsessiven Gedanken, ausgeführt in ca. 20 Variatio-
nen, vorgeführt in einer Variantenkür, ein getanztes Gestammel, virtuos 
vielleicht als Paarlaufnummer ... wer brachte diesen beiden nur das 
Bier, das erlösende... 

Herbert Achternbuschs genialer Dreh mit dem Gerstensaft ... 
»wenn wir jetzt ein Bier trinken, bekommt München wieder eine Reali-
tät« ... während es diesen beiden hier, Kluge und Vogl, zusammen mit 
der ganzen amerikanischen Nation, zu einer Realität nicht reichen 
würde, bevor nicht eine Flotte aufgekreuzt wäre, bevor nicht ein Krieg 
vom Zaun brach. Und Vogl legte schon nach, in den allermerkwürdigsten 
Pirouetten: 

»Realität herzustellen und zwar im Sinne einer Evidenz im Dop-
pelsinne, d. h. also auf der einen Seite Evidenz herzustellen, in der die 
Position der Macht oder der Souveränität sich selbst sehen kann - sich 
einen Spiegel der Macht vorzuhalten ... nicht von ungefähr war gerau-
me Zeit und das ist vielleicht noch heute so das Gesicht von George 
Bush in einer Art Kompositporträt mit dem von Bin Laden verbunden, 
und d. h. Evidenz herzustellen, Evidenz eines Feindes, der noch nicht 
festgestellt ist, der sich irgendwo befindet, der aber, solange er exi-
stiert, solange er als Spiegel diesen Präsidenten weiterempfehlen kann, 
nun auch diese Evidenz einer Ökonomie repräsentiert.« 
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Killing Las Vegas... 

Kluge (gar nicht irritiert): »Man kann sagen, daß dies ein Zeitpunkt 
ist, in dem Strategien nicht wirklich existieren, sondern nur im Vorder-
grund tun, als ob sie existieren.« 

Vogl (entschlossen): »Es existieren Strategien, die also wie Nebel-
scheinwerfer operieren, die ein bestimmtes Realitätsfeld kurz in die 
Sichtbarkeit holen, im nächsten Augenblick aber wieder, wenn man so 
will, mit einem molekularen Gestöber dieser Welt konfrontiert sind, 
eine Welt, in der sich verfestigte Gegenstände immer wieder in ihr mo-
lekulares Rauschen auflösen ...« 

Kluge: »Wahrscheinlichkeitswolken umwandern den globalen Welt-
kreis, kann man das sagen?« 

Vogl: »Genau, ja, Wahrscheinlichkeitswelten, wenn Sie so wollen, 
schwarze Löcher, wenn Sie so wollen, Ereignisse, von denen nicht klar 
ist, ob sie hier oder dort überhaupt passieren, und schließlich eben 
auch politische Aktionen, deren akuter Standard sich danach bemisst, 
daß sie nicht, wie in der geordneten Welt, einem deduktiven Verfahren 
unterliegen, sondern daß sie gleichsam induktiv sich immer neu von 
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Mars Attacks, 1996 

selbst rechtfertigen müssen ... und die kriminalistische Methode, die 
Methode des Detektivs, die Fahndung, der Jagd, wenn man so will, sind 
ideale Prinzipien um sich in diesem unübersichtlichen Gelände einer 
entstehenden Welt zu orientieren, und deswegen nicht von ungefähr 
die Bestimmung eines unbestimmten Feinds, in dem Kriegführung und 
Fahndung wie im Augenblick sozusagen deckungsgleich werden.« 

Pow wow wow! & wenn man so will. Der Gestus dieses Zwiegesprächs 
hatte etwas hochgradig Verwirrendes: einerseits um einen einzigen Ge-
danken zentriert: die Wirklichkeitsgarantie durch Akte einer politisch-
militärischen Führung, andererseits geradezu zentrifugal in der An-
ordnung der einzelnen Wörter und Satzbruchstücke ... im letzten 
Abschnitt auf der Ebene der Wirklichkeitsgaranten in letzter Sekunde 
dann noch ergänzt durch die Figur der »kriminalistischen Methode, die 
Methode des Detektivs« ... 

... Wenn wir jetzt einen Hut aufsetzen, bekommt New York wieder 
eine Realität« ... 
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... wahrscheinlich war es aber nur eins der von Kluge so geliebten 
Rollenspiele ... Festzuhalten noch, daß Kluge die Bilder vom Crash zu-
nächst nicht hatte glauben wollen ... ähnlich wie Wim Wenders ... war 
das eine Spezialität von Filmarbeitern, Bilder auf Monitoren, also kame-
raerzeugte Bilder, prinzipiell zuerst einmal für Nicht-Wirklichkeit zu 
nehmen? Für SISTER waren die Bilder vom Crash von der ersten Sekun-
de an Bilder eines Ereignisses, nicht einer Computeranimation und 
nicht Teile »eines Films« ... das war vollkommen klar von der Tageszeit 
her, von den Begleittönen der Sprecher, vom Ausdruck der Gesichter, 
vom Gesamteindruck der Präsentation ... wer das Fernsehen und seine 
Arbeitsweisen auch nur ein bißchen kannte, konnte das nicht für insze-
niert halten, für »nicht geschehen«. 

Nun kennen aber wenige das Fernsehen besser als Alexander Klu-
ge; und der sagt, er hätte es nicht glauben wollen, hätte gedacht, »das 
kann doch nicht wahr sein« ... Attitüde? Falsche Selbstbeobachtung? 
Verdrängung? Seltsame Bocksprünge, die die Wahrnehmung hier aus-
sprang ... das Reden über die Wahrnehmung zumindest... offensicht-
lich hatten die Treffer gesessen ... in der Realitätenzentrale ... und keine 
Kamera half mehr, da etwas wieder zurechtzurücken ... 
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Trouble with SISTER 

SSTR war heiß gelaufen und verlangte Abschaltung. 
Ich war mir auch nicht mehr sicher, ob das eine so gute Idee war mit 

dieser Suchschwester. »Man hört ja doch deine Stimme durch«, sagten 
erste Leser. »Ein fauler Trick«, hatte Monika gleich gesagt. »Was heißt 
denn ironische Brechung<?« Und: »Bei Thomas Meinecke lernt man ja 
noch was, über jüdisches Leben und über Freuds und Fließs Nasen. Du 
möchtest nur die Berührungen meiden mit den Texten, die du nicht ver-
meiden kannst. Weil das so schrecklich ist, womit du da umgehst. So 
traurig. SISTER paßt gar nicht dafür, das macht so einen Kind-Ton ... 
wenn schon, dann solltest du sie SADY nennen, Sady von sad.« 

Ich wende ein, daß ich ja nicht mit der fehlenden« oder nicht aus-
gedrückten Trauer der Autoren kommen kann. Wie soll man die denn 
zeigen in einer Zeitungsspalte? »Ja, das meine ich auch nicht«, sagt sie. 
»Traurig ist, wie sie alle losquasseln.« 

SADY also? Oder sie ernster machen, finsterer ... aus SISTER die 
dunklere SINISTER ... oder sie doch als Block stehen lassen ... SSTR ... 
oder sie ganz verabschieden? »Nenn' sie doch SINATRA ... dann ist es 
wenigstens keine Frau ...«. 

Erstmal war SSTR abgeschaltet. Zeit für einen Zwischenbefund. Und 
für eine Gebrauchsanleitung. Ich habe jetzt an vier Autorinnen darge-
stellt, was mir als Zusammenbruch der Realitätsvorstellung infolge des 
World Trade Center Crashs aufgefallen war. »Einschlag im World Truth 
Center«, sagt Monika. An acht weiteren möchte ich das ausführen und 
differenzieren. »Muß man das an so vielen zeigen?« 

Ich glaube schon. Einmal der Breite wegen. Eine gewisse Allensbach-
Repräsentativität möchte ich schon haben für die gesammelten Befun-
de. Man braucht allerdings als Leser, wie bei anderen »Statistiken« 
auch, nicht jede Kolonne einzeln zur Kenntnis nehmen, um mit dem Er-
gebnis arbeiten zu können. Man kann springen, nach Interesse, Vor-
lieben, Abneigungen. Manche interessieren sich mehr für Kluge, andere 
für Diedrichsen, 2izek, Sloterdijk oder Susan Sontag; einige unter die-
sen weichen auch von dem »Muster« ab, das bis hier deutlich wurde. 

Andere werden gleich ans Ende springen und auf die Resultate 
sehen. Mir ist das recht. Man muß sich nicht durchfressen durch jede/n 
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Einzelbiock. Springen ist sowieso eine Lesart, die sich einübt im Benut-
zen der Netze, www. & anderer. Man kann auch zurückspringen, hän-
genbleiben an dieser oder jener Fettung; vielleicht findet Leserin so-
wieso die bessere Reihenfolge. Nicht nur Filme komplettieren sich im 
Kopf der Zuschauer. Wer so schneidet, könnte auch anders schneiden; 
das ist im Buch genauso. Ein Dutzend Bruchstücke waren zu montieren, 
das Buch gibt eine Linearität vor, anders gewürfelt gäbe auch einen 
Film. Es wird so viel Aufhebens gemacht von Director's Cuts. Spectator's 
oder Reader's Cuts wären nicht uninteressanter. 
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Susan Sontag & der Mut 

Das Ausbleiben von Trauer und spontanem Mitleid mit den Opfern des 
Attentats beklagt in ihrer ersten Reaktion Susan Sontag: »Niemand 
sieht, was den Menschen passiert ist.« Gegen die Verblüffung, gegen das 
Hypersensationierende, gegen das fast unbewußt wahrgenommene 
Nebeneinander von Inszenierung, also Künstlichkeit, Spiel mit den 
Codes, vermischt mit der Evidenz der politisch-kriminellen Planung des 
Anschlags, kamen Mitleid oder Trauer nicht an oder nicht auf; »außer 
man hatte jemanden dort selber gut gekannt.« Susan Sontag ist New 
Yorkerin, war aber in Berlin als Gast der American Academy. Dort trug 
sie ihre erste Stellungnahme vor, knapper und im Tenor entschiedener, 
als die meisten anderen. Im Punkt »Realität« schien sie ähnlich getrof-
fen wie das Gros der anderen auch. Sie eröffnet ihr Statement mit dem 
Satz: 

»Als entsetzter und trauriger Amerikanerin und New Yorkerin 
scheint es mir, als sei Amerika niemals weiter von der Wirklichkeit ent-
fernt gewesen als am letzten Dienstag, dem Tag, an dem ein Übermaß 
an Wirklichkeit auf uns einstürzte« - als wäre sie voll gefangen in der 
Wirklichkeits-Debatte. Der Text setzt dann aber in eine ganz andere 
Richtung fort: 

»Das Mißverhältnis zwischen den Ereignissen und der Art und Wei-
se, wie sie aufgenommen und verarbeitet wurden auf der einen Seite 
und dem selbstgerechten Blödsinn und den dreisten Täuschungen prak-
tisch aller Politiker (mit Ausnahme von Bürgermeister Giuliani) und 
Fernsehkommentatoren (ausgenommen Peter Jennings) auf der ande-
ren Seite, ist alarmierend und deprimierend. Die Stimmen, die zuständig 
sind, wenn es gilt, ein solches Ereignis zu kommentieren, schienen sich 
zu einer Kampagne verschworen zu haben. Ihr Ziel: die Öffentlichkeit 
noch mehr zu verdummen.«* 

* Die taz druckte einen Bericht zu Susan Sontags Erklärung am nächsten Tag. Der 
vollständige Text war zu lesen in der FAZ. Mit dem Beitext: »Die amerikanische 
Schriftstellerin Susan Sontag, Jahrgang 1933, wurde durch ihre Essaysammlung 
>Against Interpretation« (1966) bekannt. Im letzten Jahr erschien ihr Roman >ln Ame-
rica«. Sie gehört derzeit zu den Gästen der American Academy in Berlin, wo sie sich 
am 11. September aufhielt. Während sie auf die Möglichkeit, nach New York zurück-
zureisen, wartet, hat sie ihre Eindrücke zusammengefaßt.« 
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Susan Sontag hat einen Monat nach dem Attentat diesen ersten 
Text, für den sie sehr angegriffen worden war, in der FAZ erläutert und 
präzisiert: 

»Natürlich wäre ich am 11. September am liebsten in New York ge-
wesen. Aber ich war in Berlin. Mein erster Eindruck von den Ereignissen 
in den Vereinigten Staaten wurde also durch die Medien vermittelt. Ich 
saß achtundvierzig Stunden vor dem Bildschirm und schaute CNN. Dann 
kehrte ich an meinen Laptop zurück, um einen wütenden Kommentar 
über die idiotischen, irreführenden und demagogischen Sprüche zu 
schreiben, die von amerikanischen Politikern und Medien verbreitet 
wurden.« Dieser kurze Text (»Feige waren die Mörder nicht«, FAZ vom 
15. September), der auf heftige Kritik stieß, war ja nur eine erste, wenn-
gleich sehr zutreffende Reaktion. Der eigentliche Schmerz stellte sich 
dann schubweise ein. 

Die »Verdummung« hatte Susan Sontag zunächst in Bushs Behaup-
tung gesehen, der Anschlag sei »feige« gewesen: 

»Wo ist das Eingeständnis, daß es sich nicht um einen »feigen« An-
griff auf die »Zivilisation«, die »Freiheit«, die »Menschlichkeit« oder die 
»freie Welt« gehandelt hat, sondern um einen Angriff auf die Vereinigten 
Staaten, die einzige selbsternannte Supermacht der Welt; um einen An-
griff, der als Konsequenz der Politik, Interessen und Handlungen der 
Vereinigten Staaten unternommen wurde? Wie vielen Amerikanern ist 
bewußt, daß die Amerikaner immer noch Bomben auf den Irak werfen? 
Und wenn man das Wort »feige« in den Mund nimmt, dann sollte es bes-
ser auf jene angewandt werden, die Vergeltungsschläge aus dem Him-
mel ausführen, und nicht auf jene, die bereit sind, selbst zu sterben, um 
andere zu töten. Wenn wir von Mut sprechen, der einzigen moralisch 
neutralen Tugend, dann kann man den Attentätern - was immer sonst 
auch über sie zu sagen wäre - eines nicht vorwerfen: daß sie Feiglinge 
seien.« 

Sie nahm damit Norman Mailers fast gleichlautende Äußerung zu 
den angeblichen »cowards«, die George W. Bush am Werk gesehen ha-
ben wollte, vorweg. »Unwirklich« war ihr nicht der Anschlag, unwirk-
lich waren die Reden ihres Präsidenten. Auch sonst sprach Susan Son-
tag in Richtung Realitäts-Klärungen, sie sah mögliche reale Gründe in 
der Politik Amerikas für den Terroranschlag, vor allem die fortdauernde 
Bombardierung Iraks durch die USA. Diesen Punkt schränkt sie in ihrem 



Oktober-Text ein: »Die Ansicht, daß Amerika sich diese schreckliche 
Katastrophe selbst zuzuschreiben, daß es Mitschuld habe an den Tau-
senden Toten - diese Ansicht kann ich nicht teilen.« »Inakzeptabel« er-
schien ihr auch die mit diesem Punkt verbundene Ansicht, »daß Terro-
rismus - dieser Terrorismus - nichts anderes sei als die Durchsetzung 
legitimer Forderungen mit den falschen Mitteln.« Sie lehnt diesen Ge-
danken ab mit einer explizit politischen Argumentation: 

»Ich möchte es ganz deutlich sagen: Würde sich Israel morgen ein-
seitig aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen zurückziehen und 
würde tags darauf ein eigener palästinensischer Staat ausgerufen, der 
sich auf umfassende israelische Hilfs- und Kooperationsgarantien stüt-
zen könnte - an den terroristischen Projekten, die gegenwärtig geplant 
werden, dürfte das nichts ändern. Salman Rushdie hat darauf hinge-
wiesen, daß Terroristen sich gern in legitime Forderungen hüllen. Der 
Kampf gegen Unrecht ist nicht ihr Ziel - nur ihr unverschämter Vor-
wand.« 

Dies war eine Klarstellung, wo in der politischen Welt sie sich ver-
ortet sehen wollte: der Terror ist ein Verbrechen, die Situation der Palä-
stinenser als Grund für den Terror anzugeben, ein Vorwand. Die Kritik an 
der amerikanischen Regierung verringerte sie deswegen nicht, im Ge-
genteil. Von welchen Wirklichkeiten sie sprach, war auch am Abend in 
der American Academy schon faßbar, als sie fortfuhr: 

»Es ist aber klar zu erkennen, daß unsere Führer - jene, die im Amt 
sind; jene, die ein Amt begehren; jene, die einmal im Amt waren - sich 
mit der willfährigen Unterstützung der Medien dazu entschlossen 
haben, der Öffentlichkeit nicht zuviel Wirklichkeit zuzumuten. Früher 
haben wir die einstimmig beklatschten und selbstgerechten Platitüden 
sowjetischer Parteitage verachtet. Die Einstimmigkeit der frömmle-
rischen, realitätsverzerrenden Rhetorik fast aller Politiker und Kom-
mentatoren in den Medien in diesen letzten Tagen ist einer Demokratie 
unwürdig.« 

Dem Bericht der taz zufolge hatte sie noch hinzugefügt, sie sehe die 
»Last der Realität« verschwinden, wo es, bei der amerikanischen Ge-
genreaktion, allein noch um »military responses« zu gehen scheine, 
also um die zu erwartenden militärischen Gegenschläge. In diesem 
Punkt bezeichnete sie »Medien, Regierung und vor allem Präsident 
Bush nach dem Attentat von der Wirklichkeit losgelöst«. »Military re-
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sponses« erschienen ihr als Drohungen des Unwirklichen. Recht an-
ders also als die Rede von »Wirklichkeitsgarantien« durch starke Reak-
tionen »des Souveräns«. Im Gegenteil: »Stärke ist nicht alles, was Ame-
rika jetzt zeigen muß.« Nicht Bomben- und Raketenrasseln, sondern auf 
die Gründe sehen, warum so etwas Amerika passierte und wie man dem 
vielleicht abhelfen könne. »Katastrophenfilme« plus anhängender Rat-
tenschwanz der Wirklichkeitsarten kam ihr nicht in den Sinn. Dann flog 
sie nach Amerika: 

»Als ich in der Woche nach dem 11. September spätabends in New 
York eintraf, fuhr ich vom Kennedy-Flughafen sofort zum Ort des An-
schlags, so nahe heran, wie das eben möglich war, und stapfte eine 
Stunde durch die Trümmerberge dieses qualmenden, übelriechenden, 
etwa sechs Hektar großen Massenfriedhofs im südlichen Manhattan. 
Angesichts der Realität der Zerstörung und des immensen Verlusts an 
Menschenleben trat die politische Rhetorik, die mich zunächst so be-
schäftigt hatte, in den Hintergrund. Mein Konsum an Realität via Fern-
sehen war auf das übliche Niveau zurückgegangen, also Null. In Amerika 
besitze ich kein Fernsehgerät, aber wenn ich im Ausland bin, sehe ich 
natürlich fern.« 

Susan Sontag spricht zweimal von »Realität« in diesem Absatz; ein-
mal von der Realität der Zerstörung, vor der sie stand im südlichen 
Manhattan, und von der Realität via Fernsehen, der sie ausgesetzt ge-
wesen war in Berlin, zwei verschiedene, aber gleichberechtigte, theo-
retisch nicht voneinander abgesetzte Realitätsarten. Sie nennt sie 
gleichgewichtig reality. Die eine hat bei ihr zu einer Überbeschäftigung 
mit politischer Rhetorik geführt, die andere löst Trauer aus. Hinzu 
kommt eine dritte: »Zu Hause sind meine wichtigsten täglichen Nach-
richtenquellen die New York Times und mehrere europäische Zeitun-
gen, die ich online lese. Und Tag für Tag bringt die »Times« herzzer-
reißende kurze Lebensläufe mit Fotos von den vielen der Tausende, die 
in den entführten Flugzeugen und im World Trade Center zu Tode kamen, 
auch von den mehr als dreihundert Feuerwehrleuten, die die Treppen 
hinaufstürmten, während ihnen die Büroangestellten entgegenkamen. 
Unter den Toten waren nicht nur die gutverdienenden, ehrgeizigen 
Finanzmanager, die dort ihre Büros hatten, sondern auch viele einfache 
Leute, Handwerker, Sekretärinnen und mehr als siebzig Küchenkräfte 
(überwiegend Schwarze und Hispanics) des Aussichtsrestaurants »Win-
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dows on the World«. Soviele Geschichten, so viele Tränen. Nicht zu 
trauern wäre barbarisch, so wie es barbarisch wäre, zu denken, daß die-
se Toten sich von den Opfern anderer abscheulicher Massaker unter-
schieden, von Srebrenica bis Ruanda.«* 

Die Differenz zu den Getroffenheitskurven der deutschen Kollegen 
ist beeindruckend, auch wenn Sontags Rede im scheinbar gleichen Bett 
gestartet war, als sie sagte, Amerika sei »nie weiter von der Wirklichkeit 
entfernt gewesen als am letzten Dienstag, dem Tag, an dem ein Über-
maß an Wirklichkeit auf uns einstürzte«. Sie hatte weder Kino-, noch 
virtuelle, noch fantasmatische, noch symbolische vs. reale Realität ge-
meint, sondern diese eine übermächtige Realität des Terrorakts, zu 
der sich Amerika irreal, weil unangemessen verhielte. Sie war ge-
schockt von dem Ereignis, aber ins Hirn getroffen war sie nicht. Die 
eingetretene Wirklichkeitsverwirrung war wohl doch eine eher euro-
päische Infektion. 

Susan Sontag bewegte sich sicher auf dem Boden verschiedener 
Wirklichkeiten. Sie konnte darstellen, was 48 Stunden CNN mit einem 
anstellen, um dann teilweise davon abzurücken. Daß sie die Komplexe 
»Realität der Zerstörung« und »Realität via Fernsehen« beinah achtlos 
nebeneinander bestehen ließ, ganz selbstverständlich also, gab es in 
keinem der Texte zum 11. September; dies sollte auch der einzige blei-
ben. 

In der Folgezeit setzte sie ihre Kritik an der US-Politik fort: »Unsere 
Politiker versuchen die paranoide Vorstellung zu verbreiten, daß die 
Freiheit der Sicherheit geopfert werden müsse. Ich hasse den Dschihad, 
den amerikanischen ebenso wie den muslimischen. Ich glaube nicht, 

* Die »herzzerreißenden kurzen Lebensläufe« hat die New York Times zusammen-
gestellt zu einem Buch: PORTRAITS 9/11/01, Times Boolcs, NYC 2002; es listet die 
Portraits der Getöteten alphabetisch, von Gordy Aamoth, 32, Investmentbanker aus 
Miniicapolis und Liebhaber New Yorks, nach dem das neue Football Field der Blake 
School, seiner High School, jetzt Gordy Aamoth Stadium heißt, bis zu Igor Zukelman, 
29, 230 pounds schwer, immigriert aus der Ukraine 1992, Staatsbürger seit 2001, 
stolz auf seinen acht Jahre alten Toyota Cressida, Computermann bei der Fiduciary 
Trust Company, »married and had a son, Allan, now 3«. Die schönsten Grabsteine ste-
hen nicht immer auf Friedhöfen; dieser hier ist zu beziehen über den Buchhandel, ein 
amerikanisches Denkmal, wie es kaum vorstellbar wäre irgendwo sonst; mitgebracht 
von KD Wolff aus New York. 
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NYC in Sand versunken in Franklin J. Schaffners Planet der Affen, 1968. In Spielbergs 
A. I., 2001,... 

daß die Welt in Gut und Böse getrennt werden kann, in Teufel und Gott, 
in Zivilisation und Barbarei.« 

Und wenn die Barbarei, als Folge des 11. September, auch in Ameri-
ka ihr häßliches Haupt erhob, mußte auch das benannt werden. Die 
Furchtlosigkeit, auszusprechen, was man wahrnimmt (und nach Prü-
fung des Sachverhalts bestätigt sieht), rettet zumindest den eigenen 
Kopf in die Klarheit; die nach wie vor die einer politischen Sprache 
sein kann, die sich nicht in Parteilichkeit, Lagerdenken, Dogmatismus 
entleert und ruiniert hat: 

»Hier dürfen nun Ausländer, meist ohne das Wissen der Öffentlich-
keit, ins Gefängnis gesteckt werden unter dem Vorwand, sie stellen eine 
Gefahr für die innere Sicherheit dar. Dann gibt es da diesen jungen Ka-
lifornier, John Walker Lind, der mit den Taliban konspiriert haben soll 
und von amerikanischen Soldaten brutal mißhandelt wurde. Justiz-
minister Ashcroft erklärte, dieser Mann habe sich mit Kräften verbün-
det, die nicht an unsere Werte glaubten, und verdiene deswegen keine 
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... sieht man die Twin Towers vereist, in Carpenters Escape from New York, 1980, leer 
und verlassen. 

menschenwürdige Behandlung. Das ist die radikalste faschistische Ver-
leugnung des amerikanischen Rechtssystems, die man sich vorstellen 
kann. Unser Justizminister hat das Grundprinzip der amerikanischen 
Verfassung nicht begriffen, die jedem Individuum Schutz garantiert, 
egal, ob es sich um einen Nazi, einen Rassisten oder einen Serienkiller 
handelt.«* 

»Die schlimmste Form der Zensur, die Selbstzensur, hat längst in 
den Köpfen gesiegt«, sagt Susan Sontag im Gespräch mit Andrea Köhler 
von der Neuen Züricher Zeitung vom 16. März 2002. 

* Susan Sontags Stellungnahmen, wie auch Äußerungen anderer amerikanischer 
Regierungskritiker, übergeht Henryk M. Broder in seinem Büchlein Kein Krieg nir-
gends. Sie hätten seinem Verfahren, jeden sog. Antiamerikanismus zu einem fakti-
schen Antisemitismus zu erklären, den Boden entzogen. Da er Stimmen wie die 
Susan Sontags oder auch Norman Mailers nicht in dieses Muster hätte pressen kön-
nen, läßt er sie weg. 
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Diedrich Diedrichsen. Die Sache selbst. 

... wir hatten mal eine Realität... und nun ist sie verspielt oder geraubt 

... und wir wollen eine wiederhaben ... 
... es gab Versuche zum Wiederbekommen der Realität. Einen der 

entschiedensten von Diedrich Diedrichsen: Das WTC hat es gegeben -
diese Überschrift ging klar gegen jene, die Gebäude wie das World Trade 
Center lieber gleich in einer Zeichenwelt verortet und sie da auch gern 
gelassen hätten: als zeichenhaftes Ziel virtueller Attentäter. Untertitel: 
Der 11. September war das überfällige Ende der seit zwei Jahrzehn-
ten kursierenden Überzeugung, dass »die Medien« eine einzige an-
dere und geschlossene Welt wären. Mit dem beliebten Baudrillar-
dismus müsste man jetzt endlich aufhören können. Darin war ein 
neuer Ton, eine Schlagzeile, die einen Wunsch ausdrückte. Etwas war 
überfällig gewesen. Aber bevor Diedrichsen zum Baudrillardismus 
kommt, verortet er erst einmal sich selber, seinen Schreibmoment im 
Kleinen wie im Globalen: 

»Eigentlich hätte dies ein Text zu Genua werden sollen. Und ein an-
derer Giuliani als der New Yorker Bürgermeister wäre darin vorgekom-
men. Ich hatte an anderer Stelle über das Foto geschrieben, auf dem der 
Tote Carlo Giuliani inmitten ratloser Genossen und kaputten Krempels 
liegt: wie das dort Sichtbare eine Welt zeige, die so neu wäre, dass sie 
noch nicht symbolisiert sei.« 

Diedrich Diedrichsen war direkt bei der Arbeit der Realitätssuche 
unterbrochen worden, als die ATTA-Jets in die Twin Towers donnerten. 
Vorm Auge das Bild eines toten Antiglobalisierers, das noch nicht ver-
einnahmt sei zu einem Symbol im Kramwarenladen der Bildmagazine 
des Westens. »Kurz darauf kippen zentrale Symbole unserer Weltord-
nung, und es stellte sich die Frage, ob dies nicht ein paradoxer Beweis 
für ihre Intaktheit sei; die globale Geschlossenheit und Gültigkeit der 
von ihr benutzten Codes, so dass noch ihre erbittertsten Gegner sich an 
sie halten müssen.« 

Das World Trade Center war zerstört, aber als Code war es intakt, 
gerade durch den Anschlag intakt, sagte Diedrichsen. Selbst die Geg-
ner der geltenden Weltordnung mussten diese in ihren Taten immer 
wieder bekräftigen. Ein kleiner Zweifel bleibt ihm allerdings: »Oder ob 
ihre physische Zerstörung tatsächlich zu einer neuen Welt führt, ob mit 

176 



... vor dem Einschlag. Michael Bay, Armaggedon, 1998 

den physischen Trägern auch der sie validierende Code verschwunden 
sei? Wer wird jetzt noch glänzende Hochhausfassaden als Verkörperung 
der Schönheit, Stabilität und Stärke des Kapitals und seiner Kultur un-
gebrochen lesen können? Niemand und doch ein jeder.« 

Das klang nach »Der König ist tot. Es lebe der König.« Symbole sind 
in der Tat untötbar, eben weil sie Zeichen sind; untötbar auch und gera-
de dann, wenn das, was sie bezeichnen, in Schutt und Asche sinkt. Der 
Gedanke, daß das Attentat ein paradoxer Beweis für die Intaktheit der 
Zeichenkultur der westlichen Weltordnung sei, war nachzuvollziehen. 
Etwas erstaunlich höchstens, daß Diedrichsen seinen Artikel mit diesem 
Gedanken begann. Der ja eher innerhalb des »beliebten Baudrillardis-
mus« sich abspielte, mit dem laut Überschrift endlich Schluß sein sollte. 
Aber die Selbstverortung war noch nicht vorüber: »Bezeichnenderweise 
kommt kein WTC-Text ohne die erste Person des New Journalism aus. 
Alle haben etwas erlebt, bevor sie zu reden anfingen.« Jetzt war dieser 
alte SPEX-Standard also weltweit durchgesetzt als New Journalism. 
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Diedrichsen, in der 1. Person: 
»Meine erste Reaktion auf den 9-11-Day, den ich in einem fernen 

matten und milden Land im Südwesten erlebte, nach zwei drei sprach-
losen Stunden und weichen Knien, war das Gefühl, nichts mehr analy-
sieren und beschreiben zu wollen. Kurz dachte ich, wie man denn noch 
Zeichen hin- und herschieben kann, wenn das, was diese bezeichnen 
nicht mehr ist - eine mit Menschen bevölkerte Welt.« 

Das war sympathisch, und ins Hirn getroffen vom Anschlag so sehr, 
daß die Knie weich wurden, daß der Name des fernen, matten und mil-
den Lands, in dem ihm dies geschah, unwichtig und das Schreiben als 
Tätigkeit überhaupt in Frage gestellt wurde. WOZU das alles, bei einer 
potentiell von Menschen entvölkerten Welt: Einbruch starker Irrealitäts-
gefühle bei Diedrichsen durch den World Trade Crash, vorgetragen in 
Gedanken zur allgemeinen Sinnlosigkeit des Schreibens. Genauer 
Grund noch nicht auszumachen. Er wurde dann greifbarer: 

»Das völlig formalisierte, verselbständigte und durch Milliarden von 
Repräsentationen floatende Zeichen WTC gehörte zu einer geschlosse-
nen Welt der Codes, die sich die Leute angewöhnt haben, »die Medien« 
zu nennen. Daß in einem Angriff auf diese Codes darin lebende Men-
schen zu Tode kommen, das war mein entscheidender Schock. Dieser 
Tag war das überfällige Ende der seit zwei Jahrzehnten kursierenden 
Überzeugung, daß die Medien eine einzige andere und geschlossene 
Welt wären. Eine, die man zwar immer gerne kritisierte und beschrieb, 
ja gerne auch für die realere hielt, deren Diskurse und Produktionen 
aber jede Abbildfunktion verloren hatten.« 

Daß die Medien ihre Abbildfunktion verloren haben, steht außer 
Frage. Daß das Bild als Medium seinen Charakter geändert hat dadurch, 
ebenfalls. Mit der Gruppe von Leuten, die daraufhin eine »geschlossene 
Welt der Codes« postuliert hatten, hatte Diedrichsen eher sympathisiert, 
weil sie in der Regel klüger waren, als jene, die hilflos in den Abbild-
Lesarten herumschwammen. Mit mindestens zwei Sorten Realitäten 
hatte er also schon länger gelebt. Diese Aufteilung war ihm am 11. Sep-
tember zusammengebrochen, weil dies ein Angriff auf Codes gewesen 
war, der dennoch realeTote produziert hatte: ein Schock, den Diedrich-
sen entscheidend nennt. Die Sache mit der realeren Welt der Codes 
und der Medien erschien ihm als Unsinn im Realisieren des wirklichen 
Mordens. So folgert und fordert Diedrichsen aus dem Sturz der Werte 
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eines hinfälligen Dominanzanspruchs gewisser Positionen der Post-
moderne zum »Medialen: »Mit dem Baudrillardismus müßte man jetzt 
aufhören können«. 

Zum Baudrillardismus nur ein paar Stichworte, da Baudrillard sel-
ber sich mehrfach geäußert hat zum 11. September und gleich in einem 
eigenen Abschnitt behandelt wird. B. wurde bekannt durch seine Theo-
rie der Simulacren,Theorie der künstlichen Verdoppelung der sog. Rea-
lität durch Kunstwirklichkeiten, entwickelt mit dem Arsenal der mecha-
nischen wie elektronischen Aufzeichnungstechnologien insbesondere 
des 20. Jahrhunderts. Diedrichsen selber war im vorstehenden Absatz 
am wirklichsten, wo er von seinem Körper sprach: stundenlang sprach-
los und mit weichen Knien, eine körperliche Realität derVerletztheit, die 
die Realität der Codes energisch zur Seite schob. (Für Gerätschaltungen 
wie SSTR waren biologische, gesellschaftliche, artistisch, technologisch 
oder durch Geburten erzeugte Wirklichkeiten ohnehin nicht kategorial 
unterschieden.Technische Geräte waren prinzipiell unanfällig für Bau-
drillardismus.) 

Diedrichsen war schwankend gewesen, was die Existenz des wirk-
lichen Wirklichen angeht: »Das WTC, das hatte es echt gegeben. [...] 
Doch wir haben zu lange geglaubt, es reiche, sich über mediale Effekte 
zu unterhalten statt über die politischen Sachen selbst. Während andere 
politisch handeln, regt sich das links-kreative Milieu darüber auf, wie 
das Ganze ideologisch verkauft wird. Während der Mainstream hetzt, 
beklagt die metadiskursive Linke nur die Hetze, statt anders zu reden.« 
Er erwartete sich eine wirklichere Wirklichkeit vom Aufnehmen der 
Sache selbst, sollte heißen: von einer neuen Politik. In die Verklamme-
rung von »echten Realitäten« einerseits und »medialen Effekten« ande-
rerseits schien er aber noch irgendwie verstrickt: 

»Huntington - die Unvereinbarkeit der Kulturen - ist ja zunächst 
eine islamisch fundamentalistische Idee aus dem kulturellen Umkreis 
des Wahabismus. Dann übernahm auch der Westen, gerade seines 
großen symbolischen Gegenübers verlustig gegangen, die Vorstellung 
zwischen Islam und Christentum könne ein neuer symbolischer Antago-
nismus aufgespannt werden.« 

Er hebt hervor: das »Gegenüber« des kalten Krieges, dessen der 
Westen gerade verlustig gegangen ist, ist kein bloß Symbolisches ge-
wesen, vielmehr eine Realmacht, die Welt hinter den Eisernen Vorhän-
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Independence Day, 1996 ... Retter

gen: »Diesen Vorstellungen entsprachen Tatsachen«. So ist Diedrichsen 
entschlossen, mit der politischen Machete einen Weg hinaus ins reelle 
Freie sich zu bahnen. Dazu wird zunächst die gebräuchliche Rede von 
der Gefahr bloß des islamischen Fundamentalismus relativiert. Er 
konstatiert die prinzipielle Gleichheit der Fundamentalismen der 
verschiedenen Lager; Berlusconi spreche wie die Islamisten, d. h. es 
werde gerade nicht gesprochen, sondern: 

»Die Schließung der Diskurse, die Kurzschließung der Symbole mit 
Körpern - die Kriegsrhetorik also - ist ja das, was beide Seite teilen und 
sich völlig ohne Kommunikationsverlust immer wieder gegenseitig ver-
lustfrei von den entlegensten Tälern des Hindukusch in die Zentralen 
des Westens hin- und zurückfunken.« 

Die Verdrehung des Konflikts zum Konflikt der Lebensformen im 
Sinne Huntingtons ist für Diedrichsen also »ein auf beiden Seiten sich 
gegenseitig bestätigender Diskurs der jeweiligen Ultras«, eine Co-
produktion des Terrors von westlichen wie islamistischen Kräften. Da 
Diedrichsen keinTagesschausprecher ist, konnte man ihn nicht zur Ord-
nung rufen für solche Äußerungen, er war auch nicht in Gefahr, entlas-
sen zu werden. Als Nicht-Tagesschau-Sprecher wird man einfach nur 
überhört mit solchen Reden (- während Wickert sich entschuldigen 
mußte. Oder mußte er nur ein Zeichen der Entschuldigung aus-
senden?). 

Auf der Suche nach einem nicht-baudrillardistischen Namen für die 
diagnostizierte Coproduktion der »Ultras beider Seiten«, macht Died-
richsen einen entschlossenen Schritt auf Handfestes hin: »Wie wäre es 



Retter Retter 

zum Beispiel mit Faschismus?«: 
»War nicht die Tat blanker Faschismus: So viel Schrecken wie 

möglich verbreiten, ein schrilles, leuchtendes Signal setzen - früher 
Mussolini plus Sorel und Marinetti? Ist nicht Irrationalismus auf der 
Höhe der Zeit genau das, was man - nunmehr eben mit einem politi-
schen Begriff und nicht einem kulturellen - Faschismus nennt? Und 
wäre nicht der antisemistische Charakter der »Bewegung« durch diesen 
Begriff auch besser eingeschlossen, sein gesellschaftspolitisch reaktio-
näres und frauenfeindliches Programm?« 

Hier klingt durch, daß der Baudrillardismus für Diedrichsen auch 
jene Eigenart oder Unart westlicher Kommentiermoden einschloß, poli-
tische Verhältnisse mit Vorliebe in kulturalistischen Begriffen darzustel-
len, wobei die Annäherungen an Fremdes über den Kulturen-Weg mehr 
oder weniger unausgesprochen immer den Komplex der notwendigen 
Respektierung dieser Kulturen mit sich geführt hatte. Mit diesem Ver-
fahren sollte Schluß sein. 

Diedrichsen hat früher mal zu meinem Schreiben ironisch ange-
merkt, es würde nie aufhören können, den Faschismus zu bekämpfen, so 
wie er selber nie würde aufhören können, den Sozialdemokratismus zu 
bekämpfen, obwohl es beide nicht mehr gäbe. Dieses: »obwohl es 
beide nicht mehr gäbe« war an dieser Stelle wohl revidiert. Auf »Kampf 
gegen den Faschismus« schien man sich wieder einigen zu können. 
Aber war das mehr als eine Formel? Mit seinem Kampf gegen den So-
zialdemokratismus hatte Diedrichsen ja nicht so falsch gelegen. Sollte 
man den jetzt umpositionieren zu einer Antifa gegen Schröder? Gegen 
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die Grünen? Die ja nicht »frauenfeindlich« waren. Claudia Roth ließ die 
Burka einziehen und Fischer steuerte die Wörter in die richtigen Ziele; 
den neuen »Faschismus« hatten sie zumindest gut aufgeteilt unterein-
ander. 

Was war denn »die politische Sache selbst«? Der Genua-Hint vom 
Anfang des Artikels weist in die Richtung, in der sie wohl liegen müsse: 
ein globalisierter Anti-Faschismus, dessen Parameter (und dessen »Fa-
schisten«) neu zu bestimmen wären. Dies die Realität eines Politisch-
Physischen, das den Baudrillardismen entgegenzusetzen wäre. Damit 
spricht Diedrichsen ähnlich wie Susan Sontag, nur theoretisch-ambitio-
nierter. 

Der Schluß seines Artikels bildet dann vielleicht einen kleinen 
Rückfall in die Kategorien von Zeichenwelten, in diesem Falle in Zei-
chenwelten des Pop. Am 21. September hatte es die große Gala ameri-
kanischer Künstler »America: Tribute to Heroes« gegeben. Über senti-
mental-nationalistische Züge in den Auftritten einiger Künstler war 
eine »Kitsch- oder Nicht-Kitsch«-Diskussion entbrannt. Diedrichsen 
greift sie auf und weist speziell der Musik die Kraft und Fähigkeit von 
Vereinfachungen zu, ohne deren »Kitsch« man als Mitfühlender nicht 
auskomme.4 Diedrichsen: 

»Am besten hat dieses Problem natürlich Neil Young gelöst. Er 
wußte, daß man bei der Gala »America: Tribute to Heroes« am Freitag, 
21. September, nur absolut greinendes Zeug einsetzen kann und hat 
unter all den utopisch wimmernden Songs der Popmusik-Geschichte 
das Einzige ausfindig gemacht, das sich explizit gegen die religiöse 
Scheiße richtet, die alle Übelmänner zur Zeit aufrufen, als Konterkitsch 
sozusagen. Er hat tatsächlich Imagine gesungen. Imagine wirbt zwar 
sonst problemlos in Spots vor der »Tagesschau« für irgendwelche 
Scheiße, ist aber das einzige populäre Produkt, das mir bekannt ist, in 
dem die Hoffnung auf das Paradies weder mit Gott, Frömmigkeit, Ame-

* Als Mitfühlender hatte er sich auch gezeigt, als er gegen die Auffassung an-
schrieb, die Opfer des Attentats hätten sich irgendetwas »selbst zuzuschreiben«. »Die 
Opfer und die schöne Stadt, in der sie gelebt haben, für irgend ein Verbrechen der 
amerikanischen Außenpolitik zu bestrafen«, sei niederträchtig. Auch hierin auf der 
Ebene Susan Sontags. Man könnte höchsten die exzeptionelle Schönheit der Stadt 
New York mit dem Ausdruck »schöne Stadt« etwas untcrbeleuchtet finden. Aber egal. 
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rika, noch mit Selbstmordattentaten verbunden ist, sondern nur auf der 
Grundlage zu haben ist, daß es keinen Himmel gibt, keine Hölle und 
keinen Gott« 

Von den weichen Knien am Anfang, ausgelöst vom real Tötenden in 
der Welt der Codes, geht der Weg über eine harte politische Position 
(internationale Fundamentalismen = Faschismus, Frauenunterdrük-
kung) zu einem Neil Young am Ende, der den Boden unter den Füßen aus 
einer Art Zwischenreich wieder einzieht: und dabei ein anderes Atten-
tatsopfer in New York würdigt, John Lennon: Gefühle in der Popmusik 
als tragende Realität. Wieso »Kitsch«? Imagine ist ein Song, der auf 
Tränen setzt, immer schon, auf weiche Knie und beschlagene Brille, und 
die gehören ins Zentrum von Pop. Wer das »Kitsch« nennt, hat sie nicht 
alle (und soll bei Beethoven heulen, in südkoreanischen Fußballsta-
dien). Das Wort »Kitsch« kommt aus einer anderen Realität als der 
Lennons, und auch einer anderen Realität als der dieser Gala. 

Das Problem mit dem Pop liegt woanders; liegt darin, daß man auf 
die Verläßlichkeit der Realitätskonstruktion von Popsät.gern, an die man 
sich so oft so gerne angelehnt hat, nicht besonders viel geben kann. Am 
21. September 2001 singt Neil Young sein antireligiöses Imagine, in der 
nächsten Gala kommt er mit einem Song voll Religiosität des Nationa-
len. Neil Youngs Album Sleeps With Angels, eine meiner Lieblings-
platten des letzten Jahrzehnts, hat Zeilen zu »the Saviour's feet«, zu den 
Füßen des Heilands, an denen er sitzt, die ich besser nicht übersetze. 
Und wie anders wiederum spricht er in Jim Jarmuschs Year of the Hor-
se, ein wunderbarer Film um The Real Thing: die Musik. 

Die Sache selbst in terms of music lautet also: daß es keinen Him-
mel gibt, keine Hölle und keinen Gott, Imagine; was einmal dieser und 
einmal jener Sänger ausspricht: »Willkommen in der Realität «. So hat 
nicht nur München eine Realität wieder bekommen, bei Achtembusch, 
vorausgesetzt das Bier war getrunken worden oder würde getrunken 
worden sein von Sepp Bierbichler auf Achternbuschs Premierenbühne. 
Auch Diedrichsen findet eine Realität wieder, in einem Popgestus. Den 
er deutlich unterschieden wissen möchte von Zeichen-Gesten ä la 
Baudrillard. 
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BILD Zeitung 

Schneller mit dem Colt als der Präsident selber war vor allem nur die 
deutsche BILD. Das weitsichtige Blatt brachte am 20. September Bilder, 
auf denen deutsche KSK-Einheiten an Hubschrauberseilen im Hindu-
kusch landen und den most wanted Bin Laden aus afghanischen Höhlen 
holen, drei Wochen bevor die ersten amerikanischen Bomben über-
haupt auf Afghanistan fielen. Es handelt sich um BILDS Bebilderung der 
Meldung: »Der Bundestag bewilligt die Bereitstellung militärischer Mit-
tel.« Fett: Greifen sich deutsche Elite-Soldaten Osama bin Laden? 
Unter diesem Fragezeichen ein über die ganze Seite gehendes Kampf-
szenario vom Computeranimationsspezialisten der Bildredaktion mit 
detaillierten Anweisungen zum Kampf. In diesen Anweisungen ist der 
Konjunktiv schon weggefallen; sie treten als Bericht auf: »Im Nahkampf 
dringen die Soldaten in die Felsenhöhlen vor, setzen automatische Waf-
fen, Blendgranaten und Messer ein.« Der Sieg im Krieg gegen den Ter-
rorismus ist Realität, bevor Bush ihn überhaupt begonnen hat, dank des 
blitzschnellen Erfassens der Lage durch deutsche Spezialeinheiten, die 
KSK in Coproduktion mit den Computern der BILD-Redaktion. 

In den Rand der Computeranimation ist das Foto eines KSK-Solda-
ten einmontiert. Daneben steht: Fotos: Ullstein Bild. Text: »Er trägt ein 
Präzisionsgewehr, in seinen Helm ist ein Mikrofon integriert«. Das ist 
formal eine Nachricht, neben einem Foto, das einmontiert ist in eine 
Computeranimation: zusammen das Display eines Videogames vom 
vielleicht kommenden Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Als Nach-
richt in BILD der Computer-Traum einer herbeigesehnten Kriegs-
Realität, 20. September 2001. 
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Boris Groys. »Religion spielt hier überhaupt keine 
Rolle« 

Eine Gegenstimme zu Diedrichsens an der Sache selbst orientierten 
Wirklichkeitsbefunden ließ nicht auf sich warten. Befragt zum Terrorakt 
vom 11. September antwortet Boris Groys: »Viele fragen immer noch 
nach den Ursachen des Terrors und verweisen auf die Lage in Israel/ 
Palästina oder die Armut in bestimmten arabischen Ländern. Diese 
politische Symptomatik lehne ich generell ab.« Lehnt er ab, na gut (im 
selben Blatt wie Diedrichsen, ein paar Tage später). Schiebt aber eine 
Begründung nach: 

»Das hat einen sehr imperialistischen und kolonialistischen Beige-
schmack. Wir machen Ursachen aus und erklären komplexe Bewegun-
gen zu deren kausalen Symptomen, statt zu realisieren, daß diese Be-
wegungen bestimmte Ziele, Ideologien, Strukturen und Strategien 
haben, die sich darauf nicht reduzieren lassen. Die eigentlichen Ursa-
chen liegen in der Struktur unserer Gesellschaft selbst begründet. Der 
Terrorismus und das Geheimbundwesen hat in unserer Zivilisation eine 
langeTradition. Es gab Michael Bakunin, Peter Kropotkin, George Sorel. 
Es gab den modernen politischen Terror und es gab eine moderne Theo-
rie des Terrors. Auch die Al Qaida steht in der Tradition dieser durch und 
durch europäischen und modernen Geschichte. Immer haben wir es da-
bei mit Repräsentanten der Mittelschicht zu tun. Wie die Täter des 19. 
Jhds. oder der 60er-/70er- Jahre stammen auch die heutigen Verdäch-
tigen aus wohlhabenden, gut ausgebildeten Familien.« 

Das klingt vernünftig, wenn auch übertrieben: durch und durch 
europäisch und modern ist Al Qaida sicher nicht. Dies ist aber erst der 
Auftakt zur wirklichen Schraube, zum wirklichen Schausprung vom 
10m-Turm. Über Bin Laden und Umgebung befindet Groys: 

»Die islamischen Kleider halte ich schlicht für Kostümierung. Diese 
Orientalisierung wird ebenso absichtlich betrieben, wie die Angabe von 
möglichen Ursachen. In meinen Augen spielt hier Religion überhaupt 
keine Rolle. Signifikanter ist doch, wie sehr die Terrorakte Filme wie 
Independence Day oder Armaggedon zitierten und wie geschickt Video 
als Medium verwendet wird. Das heißt, die Bewegung ist durch und 
durch modern.« 

Durch und durch zum Zweiten. Die Rolle der Religion beim Attentat 
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... Fototermin. Marsmenschen posieren vorm brennenden Taj Mahal. Mars Attacks, 
1996 

kann man ja in Frage stellen, aber daß der Islam überhaupt keine Rolle 
spielte: dazu hätte Groys schon die Attentäter und ihre Hintergründe 
schlüssig präsentieren müssen; und ihre Kinokarten dazu. Davon war er 
so weit entfernt wie alle. 

Woher kam Groys' vom Tisch wischende Geste, was drückte sie aus? 
Lesern des russischen, an der HfG in Karlsruhe lehrenden Kunsttheore-
tikers, ist sie bekannt. Der Kulturarbeiter, sagt Boris Groys, arbeitet im-
mer an »seinem eigenen Bild« in einem ständigen »Wettbewerb um 
Aufmerksamkeit und Originalität.« Wer philosophiere, wolle - oder 
müsse - Kant oder Hegel überbieten, um »ins Archiv zu gelangen«. Man 
rede an die Toten, und wolle, das jene sagen: »Hast du gut gemacht. 
Wäre ich nicht drauf gekommen.«" Mit seiner Behauptung zur »Reli-
gion« hatte Groys zumindest sich selbst angemessen überboten. 

Seine Statements zum 11. September stammen aus einem Interview 

1 Boris Groys, Politik der Unsterblichkeit. Vier Gespräche mit Thomas Knoefel, Mün-
chen 2002. 
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zur Ankündigung eines Berliner Vortrags: »Archive der Verschwörung. 
Das Phänomen des globalen Zweifels«. DerText soll Zuhörer zu Groys 
am Abend in die Volksbühne locken; es ist ein Werbeinterview zu einer 
Buchvorstellung. Der Interviewer Vitus H. Weh assistiert: 

»In Ihrem neuesten Buch »Unter Verdacht« haben Sie eine Strategie 
der Überbietung formuliert, derzufolge ein Verdacht nur durch seine 
noch ungeheuerlichere Realisierung gebannt werden könne. War der 
Terrorakt vom 11. September eine Bestätigung ihrer These?« 

Groys: »Da wir immer das Schlimmste erwarten, ist solch ein Ter-
rorakt tatsächlich ein Moment der Evidenz. Der 11. September wurde ja 
rezipiert als eine wahre Einsicht in die wahre Beschaffenheit der Welt.« 

Eine Überbietung auch das. Wer hat den 11. September rezipiert als 
Ereignis, in dessen Wahrwerden sich die wahre Beschaffenheit der Welt 
enthüllt hätte? Der Welt! Das ganze Interview handelt von Überbietung 
& Verschwörung, Groys' aktuellen Steckenpferden, soeben niedergelegt 
in einem neuen Buch. Hier werden diese Steckenpferde aufgezäumt im 
Licht des 11. September. Die langen heftigen Untertitel zur Schlagzeile 
Religion spielt hier überhaupt keine Rolle unterstreichen dies: Die 
Ablösung des Verbrechers durch den Verschwörer: Ein Gespräch mit 
dem Kunst- und Medientheoretiker Boris Groys über den Verdacht, 
der nur durch seine eigene Überbietung gebannt werden kann, den 
Terrorakt als Moment der Evidenz, den Terrorismus als Geheimbund 
und das Ende der Privatsphäre. Das ist allerhand, alles in allem, so zu-
sammengestellt zwar von Schlagzeilenmachern, aber autorisiert von 
Groys' Haltung, die wenig bis keine Skrupel zeigt, die zerstörten Twin 
Towers sich um seine momentane Realität drehen zu lassen. 

In Zeitungen liest sich alles so einfach und leichthin. Die Seiten sind 
aus leichtem Papier gemacht. Man merkt gar nicht, was man grad wie-
der gelesen hat, und ist schon bei der nächsten Zeile, beim nächsten 
Artikel. Der Hammer, den Groys in der oben zitierten Antwort losge-
lassen hatte, würde ins Nichts rauschen, holte man ihn nicht noch mal 
hervor. Auf die Frage, ob ein Verdacht nur durch seine noch unge-
heuerlichere Realisierung gebannt werden könne, hatte Groys geant-
wortet, daß ein solcher Terrorakt tatsächlich ein Moment der Evidenz 
sei, der seine Theorie der Überbietung bestätige. Der Gedanke besagt, 
daß z.B. der Verdacht, die Erde könne von Atombomben verwüstet wer-
den, gebannt werden könne nur durch die Realisierung dieses Ver-
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Den Atompilz gibt es bei Kubrick, Kurosawa, Matsubayashi und in Serie bei Warhol; den ersten wohl 
in Byron Haskins Sci-Fi-Fi lm Kampf der Welten, 1953. Dort schützen sich die Einwohner von L. A. 
mit Sonnenbrillen der Evidenz. Die Mars-Invasoren sind immun gegen die Bombe. 

dachts, also durch eine tatsächliche atomare Zerstörung. Eine Erläute-
rung der Bedeutung des Wörtchens gebannt in diesem Zusammenhang 
wäre wohl angebracht gewesen. Aber Interviewer fragen ja so selten 
nach. Was wäre denn gebannt, wenn der ganze Laden Erde tatsächlich 
in die Atmosphäre geblasen würde. Die Erde wäre weg, bis auf ein Buch 
von Groys, das sich bestätigt fühlte. Aber ewig ungeklärt bliebe, ob das 
denn »Verdacht gebannt« bedeutet haben würde. 

Oder ist diese Formulierung nur genuiner Ausdruck des Treffers von 
Attas Gangsterstück in Groys' Hirn, das den Einschlag der Jumbos in die 
World Trade Center-Türme als Konkurrenzunternehmung identifiziert 
hätte um Schaltstellen, an denen über Einflußwege auf die Welt der 
Zeichen entschieden wird? Denn in der Welt der Zeichen wollte Groys' 
Rede sich abspielen; nicht in der Welt des Faktisch-Politischen, der er 
so entschieden entgegentrat: »lehne ich ab«. 

Seine Hauptthese: »In unserer Kultur ist die Figur des großen Ver-
brechers obsolet. Seine Stelle hat der große Verschwörer eingenommen. 
Wir wissen nicht, wer spricht, mit wessen Zeichen wir es zu tun haben.« 
Auf den 11. September bezogen, ist ihm »das Nichtbekenntnis heutiger 
terroristischer Gruppen ein typischer Zug der allgemeinen Verschwö-
rungslage.« Ein ähnlicher Befund wie bei Georg Seeßlen also, der terro-
ristische Text ohne Autor. Bei Groys aber mit einer merkwürdigen Wen-
dung ins Allgemeine: »Indem man sich zu den eigenen Taten nicht 
bekennt, macht man darüber hinaus die ganze Welt zum Zeichen dieser 
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Schwarzer Türhüter in Las Vegas, Pharaonenzeit, oder Privatdetektiv in Arbeitsmon-
tur? Mars Attacks, 1996 

Taten.« Wieder hat der Interviewer nicht nachgefragt. Wie geht das: 
man bekennt sich zu einer Tat nicht, und schon hat man die ganze Welt 
zum Zeichen dieserTat gemacht. Sowieso gilt: »Angesichts der schieren 
Fülle der archivierten Dinge und Zeichen haben wir keine Übersicht 
über die Grenze der Repräsentationsräume mehr. « 

Dies Rätselvolle aus der Welt der Zeichen wird abgehandelt unterm 
Stichwort Krise der Repräsentation (- ist die nicht immer? Seit gut 150 
Jahren?) Mit überraschenden Einsichten bei Groys: »Der Privatdetektiv 
ist in der Tat der Held unserer Zeit, die investigative Tätigkeit das herr-
schende Narrativ.« Sieh an. Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, das 
gute alte Private Eye als etwas altmodisch geworden aus der Reihe 
möglicher Schreibmasken zu entfernen, da kommt sowas. Dies ist schon 
der zweite, nach Dr. Josef Vogl, der die Figur mit neuem Leben füllen 
möchte. Das herrschende Narrativ! Zur Lösung der Krise der Re-
präsentation! Groys: »Populäre Serien wie Colombo undTatort oder Fil-
me von Alfred Hitchcock geben gute Beispiele ab. Der Privatdetektiv ist 
in der Tat der Held ...« Schluck, sagt Donald* an solchen Stellen, er-

191 



schauernd vor der Leichtigkeit der Abgrundiiberbriickung. Was sind das 
für Seiltänzer, denen Colombo wie Tatort wie Hitchcock alles eins ist. 
Und alles zusammen sowieso nur ein Beleg für Eigengedachtes; wie der 
11. September ein Beleg ist für eine These; wie Umberto Eco ein Beleg
ist für Groys' Detektiv-These, da jener den Bibliothekar zum Detektiv 
promoviert habe. Auch Alain Robbes-Grillet,Thomas Pynchon oder Don 
DeLillo finden Erwähnung, alle belegen was, wie der der 11. September 
alles belegt. (Dabei gibts zum Beispiel bei Hitchcock so gut wie keine 
Privatdetektive). 

Die eigene Theorie der Verschwörung sieht Groys belegt von einer 
bestimmten Art Hollywoodkino; »Viele Reaktionen auf Verschwö-
rungssituationen sind schon in Science-Fiction-Filmen wie »Die Klap-
perschlange« von John Carpenter beschrieben worden: Die einzige 
Möglichkeit gegen Verschwörungen zu wirken ist es, eine eigene Ver-
schwörung zu organisieren. Alle werden sich also auf verschiedene 
Weise in Verschwörungen involvieren müssen.« Drei Sätze, drei Argu-
mentationsschritte. Aber was für welche! Groys geht ins Kino und sieht 
einen SF-Film (Schritt 1); er glaubt zu erkennen, der handele von Ver-
schwörungen, gegen die man sich gegenverschwören muß (Schritt 2) 
und zieht, hat er das Kino verlassen, den Schluß für die Menschheit 
(Schritt 3): Alle werden sich also auf verschiedene Weise in Ver-
schwörungen involvieren müssen. Macht man das inzwischen so, in 
den Kino-und-Welt-Diskursen, und ich habs nicht mitbekommen? 

Abgesehen davon, daß Carpenters Die Klapperschlange, den ich 
inzwischen gesehen habe, nur marginal von Verschwörungen handelt 
und mit Science Fiction so gut wie nichts zu tun hat. Es ist eher einer 
dieser Endzeit-Filme, Kurt Russell als Agent Snake Plissken, der im Al-
leingang den entführten US-Präsidenten aus einem demolierten, in 
Dunkelheit vergrabenen Manhattan herausholen soll. Er landet dazu mit 
einem Segelflugzeug auf dem Dach des verlassenen World Trade Cen-
ter, - von dem dies Segelflugzeug später logisch herunterscheppern 
wird. Die Klapperschlange (Escape from New York) ist ein - ziemlich 
schwacher - Actionfilm um Kurt Russell. Die Süddeutsche hat diesen 

* Donald D. hätf ich auch durch diese Texte schicken können, mit dem ganzen Kom-
mentierarsenal der Comics. . . Schluck ... Grunz ... Maunz ... Mmmhhm ... hätte al-
tersmäßig gut gepaßt zum Privatdetektiv ... 
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Schauspieler in der Rubrik Star-Album, Folge 111 so charakterisiert: 
»Der Amerikaner, der die Zähne zusammenbeißt und immer noch 

reingeht, während alle anderen schon schreiend herauskommen. [...] 
Dazu paßt schließlich auch eine Szene aus einem ansonsten wenig be-
merkenswerten Film »Executive Decision« - »Einsame Entscheidung« von 
1996. Da haben islamische Terroristen ein vollbesetztes Passagierflug-
zeug mit Gift an Bord gekidnappt, das im Anflug auf Washington D.C. ist. 
Kurt Russell, wie könnte es anders sein, dockt mit einem Militärjet dort 
an und ... geht rein. Heimlich, ohne daß dieTerroristen es merken. Bevor 
er aber die Welt rettet, wird er noch Zeuge, wie einer der Terroristen 
kalte Füße bekomt. »Das hat nichts mehr mit dem Islam zu tun<, schreit 
er. Und wird erschossen. Das sehen wir heute, fünf Jahre später, und 
ahnen: Was immer der Wirklichkeit noch einfällt - Kurt Russell war 
längst schon da.« 

Kurt Russell war längst schon da, wo die Wirklichkeit erst hinkom-
men wird, bilanziert ironisch die SZ; und Boris Groys war jeweils mit ihm 
und zieht, wenn er Kurt Russell/Snake Plissken im Licht der eigenen 
Theorien rezipiert, den Schluß: Alle werden sich also auf verschie-
dene Weise in Verschwörungen involvieren müssen. Die SZ »rettet« 
sich bei ihrer Russell-Beschreibung in schöne Ironie. Das Problem, wo 
die Wirklichkeit ist und wie das Gebiet heißt, wo Kurt Russell sich im-
mer schon aufhält, ist mit Ironie aber nicht zu lösen. Wie man an Groys' 
kühnen Sprüngen sieht. Er übersetzt diesen Gun-Slinger-Fuzzi aus sei-
nem qualmenden Kulissen-Manhattan schlicht in eine Handlungs-
anweisung für die Welt. 

Verschwörung! Diese alt-blöden Männerspiele (ob man sich nun um 
Militärkommandos, Rektoratsposten oder Drittmittelbeschaffung ver-
schwor). »Religion spielt hier überhaupt keine Rolle«, - aber Verschwö-
rung! Religion spielt keine Rolle, das wird langsam deutlich, weil sie als 
Konkurrenzunternehmen zu Groys' Theorien der neuen Verschwö-
rungsnotwendigkeit erscheint, auf die er jeden Gedanken hinführt in 
diesem Interview. Und engführt mit dem 11. September: 

»Daß solch ein singuläres Ereignis diese Wichtigkeit bekommt, ist 
natürlich völlig irrational. Aber es ist ein guter Beleg für die These, daß 
der Horizont der heutigen Welt die Weltverschwörung ist. Heidegger 
würde sagen, es ist die neueste »Lichtung des Seins«.« 

Heidegger, der Mitverschwörer, endlich ein Toter, der vielleicht zu-
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Jack Nicholson, Mr. President, im Weißen Haus von Marsmensch gekidnapt, Mars 
Attacks, 1996 

hören würde. Da standen die beiden auf ihren Seinslichtungen, der eine 
in Karlsruhe, der andere in Nirvana, und fanden die Bedeutung, die ein 
singulares Ereignis wie der 11. September für die Welt bekommen hatte, 
natürlich völlig irrational; einig demgegenüber darin, daß der Horizont 
der heutigen Welt die Weltverschwörung ist, deren Folgen fürs einzel-
ne private Leben Groys gleich auch entwirft: 

»Und wie wir leben werden? Ich nehme an, in einem Zustand der 
permanenten Unsicherheit. Wir werden leben wie heute bereits in Russ-
land: Wer sich schützen will, geht zur Mafia oder zu privaten Agenturen. 
So wie wir uns bereits heute als ökonomische Ich-Aktie begreifen, 
werden wir uns tendenziell auch sicherheitspolitisch privatisieren.« 

Ich-Aktie ist der neue Terminus fürs »Subjekt«, das sich aufs Spiel 
setzt an den Überbietungsbörsen: Russlands neuer Modernismus des 
Privat-Body-Guards für jeden Ich-Aktien-Träger als Utopie oder zumin-
dest Überlebensschlüssel auch für die West-Welt. Droht uns ein neues 
ex oriente lux? Da fallen mir aber die Schilder ein an den Eisengittern 
der Gartenanlagen der Häuser der Stars und der Reichen in Beverley 

194 



Hills: »Attention! Wer weitergeht, will be shot.« Darunter das Logo der 
zuständigen Wachgesellschaft. Das waren sicher nicht alles Russen! Es 
gibt die Schilder auch an Ferienhäusern, auf Sardinien, anderswo. 
Schußanlagen gegen unerwünschten Besuch. Längst alles Realität. Wo 
es noch eine gibt! In ähnlicher Richtung hatte wohl auch der taz-lnter-
viewer fantasiert und fragte diesmal nach: »Das hört sich nach wildem 
Mittelalter an.« Groys: 

»Vielleicht ähnelt die Zukunft den Zuständen, wie sie in vielen Fil-
men beschrieben werden als die Rückkehr zum Spätfeudalismus unter 
dem Einsatz moderner Waffen. Damals kümmerte sich jeder selbst dar-
um, nicht umgebracht zu werden. Entweder mußte man sich duellieren 
oder jemand dafür bezahlen. Es ist daher nicht erstaunlich, in wie vielen 
Science-Fictions die Zukunft in mittelalterlichem Gewand daherkommt. 
Ich erinner nur an >Star Wars<.« 

So geht jeder Kredit dahin. Einer wie der andere aus der Kommen-
tatorkaste, ob Journalist, ob Professor, trug dies Infantilkino im Kopf 
herum als Modell potentieller Zukunftsrealitäten. Star Wars, Lego-
land, Mittelalter, Armaggedon. Theoretiker einer ins Kosmische ge-
worfenen Playmobil Welt, bloß bewaffneter. 

Ich glaub, ich gebs auf. Auch meinen Widerstand gegen Günter Net-
zer. Dessen Philosophien von der Dominanzausübung im Mittelfeld 
sind auch nichts anderes (bloß unbewaffneter). Groys, belesen wie er 
ist, fällt nicht einmal auf, daß sein Zukunftsentwurf von mittelalterlicher 
Selbstverteidigung aus der Position mittelalterlichen Feudaladels 
spricht, aus der ritterlichen Gangsta- und Burgenposition heraus, wie 
sie sich heute, im postsowjetischen Russland, der Mafia oder privater 
Dienste zur Selbstsicherung bedient. Was so ein 9-11-Day nicht alles an 
den Tag bringt. War da nicht die Kollegin Bronfen, der es genügte, aus 
Selbstschutzgründen ins Katastrophenkino zu gehn, angenehmer? 

Doch, war sie. Mit ihrer Schutzdichtung. Angenehmer als Groys und 
Heidegger auf ihrer Schutzlichtung zwischen den unübersichtlich ge-
wordenen Repräsentationsräumen der Macht nach dem Mauerfall: 
»Durch die klaren Räume der Machtrepräsentation haben wir lange un-
ter der Bedingung relativer Sicherheit gelebt. Durch die Globalisierung 
sind jedoch viele Grenzen dieser Stellvertreterstrukturen übersprungen 
worden. Viele der einstmals sicheren Repräsentationsräume existieren 
nicht mehr.« Mauerfall, Globalisierung, verfallene Briefmarken, rien ne 
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vas plus: »Hinter der Oberfläche der Zeichen kann eine ordnende Kraft 
nur noch geahnt werden«. Der Satz enthält, in nuce, Groys' Realitätsver-
hältnis: es gibt die Realität nicht, jedenfalls nicht als in gültigen Zei-
chen repräsentierbare. Darin ist er moderner und auch genauer als die 
meisten anderen. 

Eher traditionell ist die Konsequenz, die er daraus zieht: da nichts 
wirklich gilt, gilt die eigene Power im Gegebenen. Das Gegebene ist 
das von Verbrechen und Verschwörung. Das ist eben so modern, wie 
diese Art Darwin-Reality zu allen Zeiten war. »Asiatisch«, im Heiner 
Miillerschen Sinne. Nicht, daß jeder Mensch, der aus den Tiefen der 
Universitäten Leningrads und Moskaus kommt, dies Karamasovsche mit 
sich herumschleppen müßte, aber es geht aus von der Rede des Groys. 
Die sich aufschwingt, in ihrer Schlußwendung, zu einem Stück ganz be-
sonderen Klartexts: 

»Der Glaube ist weg und für Intellektuelle wird es keine Schonung 
geben. Die zukünftigen Intellektuellen werden wohl Offiziere sein. So 
wie einst Descartes, Montaigne oder Kleist. Sie haben ihre Arbeiten in 
der Freizeit zwischen den Kriegen geschrieben. Oder man verfasst seine 
Werke wie Wittgenstein oder Sartre in der Gefangenschaft. Für die In-
tellektuellen ist das möglicherweise gar nicht schlecht, wenn sie Zeitnot 
haben oder ihr Leben bedroht ist. Es wird das Verantwortungsgefühl für 
das Geschriebene erhöhen.« 

Das ist es, was ihm fehlt, ein bißchen Gefängnis, ein bißchen Sibi-
rien, damit er aufhört mit solchem Quark. Oder vielmehr aufläuft zu 
großer Form. Lloyd deMauses Rede von den verschiedenen Psycho-
kiassen, in die die Menschen verschiedener Generationen und differen-
ter Weltteile sich teilen, hat immer wieder eine Menge für sich. 

Verantwortungsgefühl! A little bit of Jailhouse Rock. Verschwörung 
& Überbietung: nicht eigentlich überraschend, die zutage tretende 
Parallelschaltung zwischen solchen Hirn-Towers und den getroffenen 
Türmen im Financial District von New York City. Alles hängt mit allem 
zusammen. Wie es zusammenhängt, ist eine Frage der Wirklichkeits-
balancen. Der Grad der Realität im übrigen bemißt sich an der Strom-
stärke, die durchs Netzt geschickt wird. Hier sollte es eine hohe Dosis 
sein. 
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Jean Baudrillard sucht das Reale 

Dosis, die mir erst einmal reicht. Ich versuche es nochmal mit SISTER 
SSTR: 
Ordentlich im Karton gerappelt hatte es bei Jean Baudrillard. Kein Wun-
der, war er es doch vor allem gewesen, der seit den späten Siebzigern 
das kränkelnde Reale freigegeben hatte zum intellektuellen Neutronen-
beschuß in den akademischen Teilchenbeschleunigern diesseits und 
jenseits des atlantischen Ozeans, nördlicher Teil. Baudrillards Buch von 
der Agonie des Realen, sein Begriff des Simulacrums für die künstlich 
hergestellten Wirklichkeiten zweiter oder dritter Ordnung, seine Cake-
walks auf den Doppelböden der Illusion, Simulation und Virtualität, sei-
ne Bestandsaufnahmen vom Streik der Ereignisse und vom Aufstand 
der Zeichen waren die einflußreichsten Schraubwerkzeuge in den 
Monteurskästen der postmarxistischen Dekonstrukteursgenerationen 
aller Kontinente geworden; neben Derridas Mikrowerkzeugen und nach 
Foucaults eher derben Theorieklöppeln - Foucault, dem Baudrillard ein 
kleines Büchlein hinterhergeschickt hatte mit dem Titel Oublier Fou-
cault, das auch so gemeint war: Foucault vergessen - als genau jene 
Figur, die wie keine zweite die künstlichen Konstruktionsweisen des 
europäischen Subjekts zwar dargestellt hatte, ohne aber am Realitäts-
charakter seiner Herstellungsprozeduren zu zweifeln. Foucaults Den-
ken fand in klar umrissenen politischen, körperlichen, wissenschaft-
lichen, institutionellen Welten statt, seine Dispositive der Macht sind 
weder Illusionen noch Simulacren, sondern Segmente des Realen, eines 
Realen, aus dem »der Mensch« zwar begonnen hatte »als Zentrum« zu 
verschwinden, nicht aber dies Reale selbst. Eben dies wollte Baudrillard 
mit seiner Titelgebung nachholen: das verschwindende Reale dem ver-
schwundenen Foucault ins Grab hinterherschicken - was ihm nicht 
schlecht gelungen zu sein schien in erfolgreichen Titeigebungen wie 
The Gulf War did not Take Place: »Dich hat es nicht gegeben, Michel 
cherie«. 

Baudrillards Name war schon gefallen hier, bei Diedrichsen: 
»Schluss mit dem Baudrillardismus«. Was genau hatte er gemeint? 
Diedrichsen hatte den Terrorakt am World Trade Center als eine Rea-
litätssorte wahrgenommen, die wiederum die Begriffsbildungen 
Baudrillards auszulöschen, hinfällig zu machen in der Lage schien. 
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Ganz anders Baudrillard selber. Äußerst vehement hat er sich dem 
»11. September« in die Bresche geschrieben. Wie in seinem Element, 
könnte man sagen, losgebunden. Stärker noch als andere Kommenta-
toren hat er den weltverändernden Charakter des Einschlags betont, 
den Ruf Paul Austers und der Schar der Leitartikler vom »Beginn des 21. 
Jh.« ins Gehärtet-Philosophische transponiert. Das ging nicht ab ohne 
neuerliche fulminante Diskussion des »Realitätsbegriffs«, mit allem 
Drum und Dran. SSTR war gespannt auf dies Menu. Wahrscheinlich 
würde Baudrillard entdecken, daß der Anschlag irgendwie nicht statt-
gefunden hatte. Es war immer vergnüglich, die Bocksprünge mitzu-
springen, die das philosophische Denken bei diesem Kathederfuchs & 
virtuosen Essayisten ausspringt. Ihre Hirn-Lines kribbelten, als sie der 
gesuchten Headline ansichtig wurde, Süddeutsche Zeitung, 12.11.01, 
zwei Monate nach dem Attentat, und also ausgereift: Der Geist des Ter-
rorismus. Subtitle: Das Abendland, das die Stelle Gottes eingenom-
men hat, wird selbstmörderisch und erklärt sich selbst den Krieg. 
Verwirrend, wie erwartet. Daß die technischen Medien im Lauf des 20. 
Jahrhunderts die Stelle Gottes eingenommen hatten, war ihr ein geläu-
figer Gedanke. Nun also das Abendland. Von Spenglers Toden auferstan-
den sah Baudrillard es in der Gott-, allerdings zugleich in einer suizida-
len Position. »Sich selbst den Krieg erklärt« hatte »das Abendland« 
nach SSTRS Dafürhalten zweifelsfrei im 1. und im 2. Weltkrieg. Aber 
nun, im Kontext Terrorismus? Interessant! Hinein ins Vergnügen. Der 
Einleitungssatz: 

»Weltereignisse haben wir schon einige erlebt, vom Tod Dianas bis 
zur Fußballweltmeisterschaft, und auch gewaltsame und reale Ereig-
nisse, von Kriegen bis hin zu Völkermorden«. 

Was für ein Einstieg! Seiner Grammatik zufolge wurden hier Welt-
ereignisse auf der einen und gewaltsame und reale Ereignisse auf der 
andern prinzipiell gegeneinander gestellt. Als Beispiele für die letzte-
ren nennt Baudrillard Kriege und Völkermorde, real und gewaltsam, bon. 
Dianas Tod, neben allem wozu er herhalten mußte, war demgegenüber 
kein reales Ereignis, das überrascht nicht unbedingt im Kontext 
Baudrillard, aber: nicht gewaltsam? Wie das? Und Fußball Champion-
ships? Weltereignisse zwar, aber nicht real. Baudrillard führt das nicht 
weiter aus. Einleitungssätze sind zur Einleitung da. Man soll weiter-
lesen. Aber wäre es möglich, daß hier rein bonmothaft Wirklichkeits-
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Sorten gegeneinander gepackt werden, als Überrumpelungsaperitif zur 
Schnellzersetzung etwa vorhandener fixer Realitätsvorstellungen beim 
lesenden Publikum? Frech! Der Text setzt fort: 

»Aber ein globales, symbolisches Ereignis nicht bloß weltweiter 
Verbreitung in allen Medien, sondern das selbst der Globalisierung den 
Kampf angesagt hätte - so etwas hat es noch nie gegeben.« 

Der Satz führt weiter in die Bereiche des Überbietungswesens, die 
nicht mehr ganz unbekannte Lieblingswiese internationaler Medial-
Philosophien: »Hat es noch nie gegeben« - symbolisch, weltweit medial 
& dennoch gegen die Globalisierung gerichtet. Reicht aber noch nicht. 
Die Schraube hat viele Windungen, sonst ist sie keine. Baudrillard be-
fördert den Crash im nächsten Satz zum »absoluten Ereignis« (was im-
mer das sei), »das in sich alle Ereignisse vereint, die niemals stattgefun-
den haben - die >Mutter< aller Ereignisse.« 

Nach der Überbietungsschraube dreifach ins Sägemehl der Parado-
xe, fulminant: es gelingt Baudrillard, im Feuerball der Zwillingstürme 
alle nicht stattgefundenen Ereignisse des Globalisierungskriegs mit-
zusehen; widersprechen wird man der Tollkühnheit nicht wollen, als 
fantasiebegabtes Wesen. Zwingend mitspringen muß man allerdings 
auch nicht. 

SSTR entsann sich ihrer Aufgabe und sprang zu den entscheidenden 
Absätzen, zu Baudrillards Diskussion der spezifischen Realitätsform 
des Crashs, seinem angestammten Arbeitsfeld als Special Force for 
Reality Reading: »Was ist nun aber mit dem realen Ereignis, wenn über-
all das Bild, die Fiktion und das Virtuelle die Realität bestimmen?« Ge-
nau das wollte SSTR wissen. Genau das war ihre Frage, was die reale 
Realität von diesen anderen unterschied. Aber die schöne Frage war 
nur rhetorisch aufgeworfen. Baudrillard muß erst einen kleinen Seiten-
hieb loswerden, gegen die Ungläubigen im Lande Oz: »Man hat die Ter-
ror-Attacken zum Anlaß genommen, von einer Rückkehr des Realen und 
der Gewalt des Realen in ein angeblich virtuelles Universum zu spre-
chen. Vielleicht war man sogar ein wenig erleichtert: »Schluß mit dem 
ganzen Gerede von der Virtualität - das da ist echt!<« Und in der Tat, so 
ähnlich hatte etwa Diedrichsen gesprochen. Der nun zurechtgewiesen 
werden würde. Aber nein, es kommt nichts. Der Haken ist angesetzt, 
aber der Schlag bleibt aus. Es bleibt bei Stichwortnennung und mündet 
in ein drittes Rhetorisches: »Auch von der Wiederauferstehung der Ge-
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Killing Tower Bridge. Matsubayashi, Todesstrahlen aus dem Weltall, 1962 

schichte nach ihrem angekündigten Ende war die Rede. Doch übertrifft 
die Realität wirklich die Fiktion?« Damit war die Richtung der Frage 
etwas verschoben, aber immer noch interessant; eine wirkliche Frage, 
aber unbeirrt nimmt Baudrillard eine weitere Kurve: »Der Einsturz des 
World Trade Center war unvorstellbar, aber er war nicht ausreichend, um 
daraus ein reales Ereignis zu machen.« Dies war nun eine Antwort, aber 
nicht auf die gestellten Fragen. Ein anderer Baudrillard-Titel kam ihr in 
die Sinne: Das Jahr 2000 findet nicht statt, hatte der gelautet. Nach 
einer gewissen Logik konnte demnach auch der 11. September 2001 
nicht stattgefunden haben; kein reales Ereignis, steht oben. Spielte der 
Mann hier einfach wieder seine Lieblingsdenkfigur durch, oder meinte 
er etwas anderes noch? Der Einsturz der Türme »kein reales Ereignis«. 
So stand es da. Und verlangte nach Ausführung. Die auch kam: 

»Ein Übermaß an Gewalt genügt nicht, um in die Realität zu gelan-
gen. Denn die Realität ist ein Prinzip, und es ist dieses Prinzip, das wir 
verloren haben. Wirklichkeit und Fiktion sind nicht auseinanderzuhal-
ten, und die Faszination des Attentats ist in erster Linie eine Faszination 
durch das Bild. In diesem Fall also addiert sich das Reale zum Bild wie 
eine Schreckensprämie, wie ein zusätzlicher Schauder. Es ist nicht bloß 
erschreckend, sondern auch wirklich geschehen. Nicht die Gewalt des 
Realen war zuerst da, gefolgt vom Gruseleffekt des Bildes, sondern es 
verhält sich eher umgekehrt. Am Anfang war das Bild, und erst dann 
kam der Schauder des Realen. Gleichsam eine zusätzliche Fiktion, eine 
Fiktion, welche die Fiktion übertrifft.« 

BINGO! Alle Armaturen blinkten. Der World Trade Center Crash war 
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kein reales Ereignis, weil er dem Prinzip Realität nicht entspricht. In 
diesem Prinzip Realität sind »Wirklichkeit und Fiktion« nicht ausein-
anderzuhalten; eine Formulierung, die der Suchmaschinenrealität von 
SSTR eher entgegenkam, aber mit einer Baudrillardschen Begründung, 
die diesen Anflug von Klarheit wieder verdarb: weil wir einer Faszina-
tion durch das Bild erliegen. Das Reale addiert sich nur zum Bild als 
Schauder. Merkwürdige Begriffsmathematik. 

Vielleicht wäre es hilfreich gewesen, zu erläutern, was das hier so 
plötzlich eingeführte Prinzip Realität wirklich sei. Aber keine Spur. 
Blieb nur, ehrfürchtig erschauernd vorm additiven Gruseleffekt der Sät-
ze, das Dekret hinzunehmen, wie es dekretiert war: daß ein Übermaß 
an Gewalt nicht genüge, um in die Realität zu gelangen. SSTR konnte 
das verarbeiten, mit einer schnell geschalteten Zusatzstufe ihrer Kapa-
zitäten. Aber was war mit dem Leserhirn? Las überhaupt jemand diese 
Seilakte überm Tosenden? Auch die Abschlußvolte, die nach einer Zwi-
schenüberschrift: Die terroristische Gewalt ist nicht real, nun noch 
folgte? Ein schöner Sprung, in dem Abtrünnige vom Leib Baudrillard wie 
Diedrichsen endlich doch noch die lang angekündigte Antwort be-
kamen: 

»Diese terroristische Gewalt bedeutet also weder eine Rückkehr der 
Wirklichkeit noch eine Wiederkehr der Geschichte. Diese terroristische 
Gewalt ist nicht >real<. In gewissem Sinne ist sie schlimmer als das: Sie 
ist symbolisch.« 

Die Gänsefüßchen um das Wörtchen >real< stehen wirklich da. Gern 
hätte sie diese beiden Häkchen im Himmel (zum Hangeln über die Ab-
gründe des Realen) als Aufblitzen plötzlicher Selbstironie in Baudrillard 
angesehen. Zu solcher Lektüre verführte derText indes nicht. Der belud 
zusätzlich mit dem Problem, warum Gewalt »real« (in Anführung) weni-
ger schlimm sei, in gewissem Sinne, als Gewalt symbolisch (ohne An-
führung). Zum Symbolischen folgte aber eine Erläuterung: 

»Gewalt als solche kann von vollkommener Banalität sein. Nur sym-
bolische Gewalt vermag Singularität zu erzeugen. Und so findet man am 
Ende in diesem singuiären Ereignis, in diesem Katastrophenfilm aus 
Manhattan jene beiden Phänomene vereint, die die Massen des 20. 
Jahrhunderts mehr als alles andere fasziniert haben: die weiße Magie 
des Kinos und die schwarze Magie des Terrorismus.« 

Da war Baudrillard - das konnte auch der Anführungsleser erken-
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Todesstrahlen aus dem Weltall, 1962 

nen - doch glatt mit seinem »singulären Ereignis« im allgemeinen Ka-
tastrophenfilm gelandet, wie alle. Und kam aus diesem Manhattan-Film 
geläutert heraus - ebenfalls wie alle - als eine Art Neo-Schamane: die 
Welt ist MAGIE. Und Kino undTerrorismus waren endlich erkannt als die 
beiden großen Massenfaszinosa des 20. Jahrhunderts. Das war was 
Handfestes. BINGO again! Eine Schneise in die Wüste des Realen. Blei-
ben werden Atta, Andreas Bader und James Cameron. Rest kannst ver-
gessen. Der Clash von Katastrophen, Kinos,Türmen und Fernsehern war 
wohl einfach zu viel für den Kopf eines armen einzelnen philosophi-
schen Septemberopfers. 

Aber ein kleines Bruchstück der Klärung war doch nähergerückt in 
diesem Absatz: Symbolische Realität wächst dann einer Sache zu, wenn 
sie singulär ist, wie der Crash derTürme, während die alltäglich verteil-
te Ohrfeige oder sonstige Kränkung nur banale Gewalt ist, der es zur 
Realität nicht reicht, weil sie nicht mal etwas symbolisiert. 

Und es kamen noch drei Absätze bei Baudrillard ... mit Theater der 
Grausamkeit, ja, ja ... mit dem Terrorismus des Spektakels ... mit 
durchaus geheimen, systeminternen Erfordernissen ... mit Zwangs-
regulierungen, die das System sich selber auferlegt ... und damit, 
daß es »keine Lösung« gäbe für »diese extreme Situation«. 

Nichts mehr überraschen konnte in den Schlußsätzen, klaren, ein-
leuchtenden Aussagen Baudrillards zur Bombardierung Afghanistans. Er 
nennt sie die falsche Antwort auf das Attentat. Und fügt an: »Das ist 
denn auch der eigentliche Zweck dieses Krieges, ein wirkliches, furcht-
bares Ereignis, das einzigartig und unvorhersehbar ist, durch ein Pseu-
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Tod des Capitol.Todesstrahlen aus dem Weltall, 1962 

doereignis der Wiederholung und des Altbekannten zu ersetzen. Der 
Krieg als die Fortsetzung der Abwesenheit von Politik mit anderen Mit-
teln.« 

Hier nun, wo ganz zum Schluß dem Einschlag der Jumbos in die 
Twin Towers doch noch der Status, »ein wirkliches, furchtbares Ereig-
nis« zu sein, zugebilligt wird, ein Wirklichkeitszertifikat ausgestellt 
wird, muß sich der Krieg im gleichen Schreibzug die Abqualifikation 
zum »Pseudoereignis« gefallen lassen. Geschieht ihm vielleicht recht. 
Politisch war sie ja einverstanden mit dieser »Position« Baudrillards, 
auch mit mancher anderen Wendung des Artikels, aber »Ist das Den-
ken?« Und folgt nun aus dem »Pseudokrieg«, daß die 3742 zivilen Toten, 
die gezählt wurden in den ersten acht Wochen der Bombardierung, zu 
klassifizieren wären als Pseudotote?* Dürften sie also zurück in die 
reale Realität? 

* Die Zahl stammt von Marc W. Herold, »A Dossier On Civilian Victims of United
States' Aerial Bombing of Afghanistan: A Comprehensive Accounting«, University of 
New Hampshire, Durban, Dez. 2001. 
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Detonierender Planet aus Luc Besson, Die fünfte Dimension, 1997 ... 

SSTR resümierte: irgendetwas stürzte den philosophischen Profi-
menschen in die äußerste Verwirrung, wenn seine eigenen Spielwörter 
wie Realität, Fiktion, Virtualität, Spektakel, Kino, Illusion, Bild, mit deren 
Wassern er doch mehr als gewaschen war, mit gewissen unerwarteten 
Gewaltprozessen in Touch gerieten. Es haute ihm die Strippen aus dem 
Ruder, Höhenruder selbstverständlich. Es verschlug ihn schwer in 
schwarze und weiße Magien, daß er wie ein bockiger Junge mit dem 
Fuß aufstampfen muß und hinschreiben: »Diese terroristische Gewalt 
ist nicht >real<«. Basta. 

Das Magazin ist damit nicht leer: er hat noch das System des Reel-
len auf Lager, ein Realitätsexzess kommt vor, die »Echtzeit der Bilder« 
wird auch hier wieder fälschlich strapaziert, dazwischen Sätze, die 
einem fast den Atem nahmen, wie: »Die Rolle des Bildes ist ambivalent«, 
gefolgt von Dingen, die in der Tat nur Baudrillard aufgegangen waren: 
»Das Ereignis wird im Bild nicht nur verstärkt, sondern gleichzeitig 
zur Geisel genommen«. Das war nun das Schicksal der Beteiligten des 
Crashs und der eingestürzten Türme: als Geisel eines Bildes lagen sie in 
der Wahrnehmung Baudrillards und warteten auf Lösegeld und Befrei-
ung. Was ist das nur? Dies Stew aus Gedanken, Geistesblitzen, Meinung 
& Dekret ergab insgesamt: Murks. Leerlaufende Sprache, die sich er-
folglos gegen die Einsicht stemmt, daß sich mit ihr nichts Brauchbares 
zum behandelten Phänomen (und vielleicht auch sonst nichts) aussagen 
läßt. Obwohl der Kopf überquillt von Denkprozessen, von wirklichen. 

Wobei unbeantwortet blieb, warum der World Trade Center Crash 
die Mutter aller Ereignisse, besonders der nicht geschehenen, gewe-
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... endend in Geburtsspiralen 

sen sein sollte. Gerade das hätte SSTR gern erfahren. Aber nicht die 
Spur, nicht die Spur einer Spur, als hätte der Autor dieses Textes, en-
dend, nicht nur den Anfang längst vergessen, nicht nur längst Foucault, 
sondern schließlich auch sich selbst. Nur als Schreibbewegung war er 
noch da, als Vollzugsbeamter des Arsenals seiner dominanten Termini. 
Von fern leuchtete Diedrichsens Transparent vom Aufhören mit dem 
Baudrillardismus ... SSTR fiel es nicht schwer, es solidarisch ein Stück 
mitzutragen. 

... dann kann ich auch SINATRA heißen, dachte sie, und ließ sich ins 
Nichts eines Absturzes fallen. Oublier Baudrillard. Und das »Realitäts-
problem< ... Nachricht: »Vielleicht findet sich ja noch jemand, der nicht 
in der Agonie der Fehllötungen landet, wenn er das Wort Realität in die 
Taste nimmt.« 

So l'm back for the rest. 

Fairerweise, dachte ich, als ich Baudrillards etwa gleichzeitiges Spie-
gel-Interview überflog, sollte man festhalten, daß dieser Denker Klares 
und Analytisches absondert, wenn er sich aus den selbstgemachten Ge-
fängnissen seiner begrifflichen Spielzeugwelt entfernt. Auf den trium-
phierenden Hinweis der Spiegelmenschen, daß der amerikanische Krieg 
in Afghanistan doch ganz hervorragend laufe, antwortet Baudrillard: 
»Warten Sie ab. Noch haben nicht alle afghanischen Frauen ihren 
Schleier abgelegt. Die Scharia soll in Kraft bleiben. Das Regime der 
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Taliban ist zerschlagen, gewiß. Aber das internationale Netzwerk der 
Terroristenorganisation al-Qaida existiert immer noch. Und Bin Laden, 
tot oder lebendig, ist vor allem verschwunden. Das verleiht ihm eine 
mythische Macht, er gewinnt in gewisser Weise eine übernatürliche Di-
mension.« Baudrillard sieht die Scharia wiederkommen, wo die Herrn 
vom Spiegel, frischgebackene Kreuzritter des globalen Ur-Feminismus, 
noch das Verschwinden der Burlos in blauweißroten Fahnenmeeren 
fröhlich begehen. »Warten Sie ab«.* Das ist so ziemlich der genaueste 
Satz, der den Börsianern des Aktualismus entgegengehalten werden 
kann. Die scheren sich nie um den Salat, den sie gestern schrieben. 
Sonst wären sie in permanenter Insolvenz. 

* Eine ausführlichere Version des Baudrillard-Artikels aus der Süddeutschen findet 
sich in der Nr. 52 von Lettre International. Der hier erstellte Befund läßt sich am 
Lettre-Text noch schärfer stellen: Immer wenn er sich befreit aus den Sprachkäfigen 
seiner hausgemachten Begrifflichkeiten, von seinem Begriffssandkasten, möchte 
man sagen, kommt er zu klaren Wahrnehmungen und Formulierungen. Innerhalb 
seines Realienladens ist er wie ein spielender Bub mit Castles Made Of Sand in 
einem Videogame. PlayStation Baudrillard. 
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Niklas Luhmann, rette mich 

Niklas Luhmann konnte sich zum 11. September nicht mehr äußern, der 
große Jumbo hatte ihn schon früher ereilt; aber unter seinen vielen 
Büchern hat er eins nachgelassen, das Die Realität der Massenmedien 
heißt. »Die Realität«, wenn auch eingeschränkt auf die der Massen-
medien; immerhin: ohne Umschweife, volles Versprechen, Luhmann 
könnte es doch lösen. 

Kapitel 1 beginnt mit dem Satz: »Was wir über unsere Gesell-
schaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch 
die Massenmedien«. Mutiger kann man ein Buch zu Realität & Massen-
medien kaum anfangen. Was wir über unsere Gesellschaft und die Welt, 
in der wir leben, wissen, wissen wir durch Journalisten, heißt das. Das 
ist ein bißchen bitter, aber unabweisbar. Es geht auch gleich gut weiter 
bei Luhmann: »Das gilt nicht nur für unsere Kenntnis der Gesellschaft 
und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur. Was 
wir über die Stratosphäre wissen, gleicht dem, was Piaton über Atlantis 
weiß: Man hat davon gehört.« Und zwar im Fernsehn oder in der Zei-
tung. Das ist exakt. 

Der » Manipulationsverdacht«, den »wir« dennoch gegenüber »den 
Medien« haben, führt nicht zu nennenswerten Konsequenzen, setzt 
Luhmann fort, da »das den Massenmedien entnommene Wissen sich wie 
von selbst zu einem selbstverstärkenden Gefüge zusammenschließt.« 
Was heißen würde: es ist eine reality of its own, die sich ihren Reali-
tätsbeweis dadurch liefert, daß sie immer weiter sendet oder druckt. So 
etwas wollte ich schon lange mal gründlich ausgeführt sehen: and 
here's the book. 

Es läßt dann aber schon nach auf den nächsten Seiten. Luhmann 
bringt das urehrwürdige Sender-Empfänger-Modell vor als Grund-
schema von Kommunikation, die Ausdifferenzierung des Wirklichen in 
Medien erscheint als »Verdoppelung der Realität«, dann liefert er eine 
Definition von Massenmedium, nach der das Internet z.B. keines wäre, 
und auch die Schrift als solche will er nicht unter die Massenmedien 
rechnen, obwohl sie doch die Mutter aller Medien ist, wie Niklas Luh-
mann aus dem schon länger verstorbenen, aber vergleichsweise fri-
schen Marshall McLuhan hätte entnehmen können. 
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Gut, manche Denker finden alles alleine. Die Basis ist simpel: wir 
beobachten, was da ist, aber um zu verläßlichen Aussagen darüber zu 
gelangen, muß das Beobachten selbst beobachtet werden; seine ver-
schiedenen Arten und Weisen, zu Ergebnissen zu gelangen. Erst eine 
Beobachtung zweiter Ordnung schafft die Grundlagen unseres Reali-
tätsverhältnisses. 

Dagegen wäre nichts vorzubringen, außer, erneut, einer kleinen 
Anfrage zu den Wörtchen »wir« oder »unsere«. Denn genau besehen ist 
es niemand anderes als die soziologische Wissenschaft selbst, die auf 
diese Weise zu ihren Erkenntnissen von »Realität« und ihrer Ergebnis-
überprüfung kommt. Das wissenschaftliche Ausgangssetting beim Start 
der Erkundungen besagt: Aussagen, die sich selbst unüberprüft für 
»Realität« halten oder gar für »Wahrheit«, kann man unter dem Reali-
täts-Label nicht akzeptieren. Bon. 

Was machen aber Menschen im Licht dieser Definition, die z.B. 
sagen, sie hängen mit allen Dingen nur »durch eine Empfindung zusam-
men«, wie es manche Menschen in Dicht-Werken und auch außerhalb 
davon (manchmal) tun. Sie kommen in dieser Realitätskonstruktion 
weder vor, noch kämen sie mit ihr zurecht. Wo bleiben die Realitäten 
alles Affektiven? Wie konstruiert man sie? Werden sie überhaupt »kon-
struiert«? Also etwa die Realität von Angst oder ähnlichen Zuständen, 
die den Einzelmenschen überfallen gegen seinen »Willen«. 

Und was machen »unser aller« Kinder in dieser Definition. Denen 
geht bekanntlich die Fähigkeit zur Beobachtung zweiter Ordnung ab, so 
etwa bis zum zehnten, zwölften Lebensjahr zumindest. Sie kommen 
demnach zwar vor in der Realität, als angeblickte, ausgeforschte und 
kritisch überprüfte Objekte, als eigenständig reale Wesen mit einer 
eigenen Realität und vor allem einer eigenen Art und Weise, »die Reali-
tät zu konstruieren«, aber nicht. 

Ähnlich gingen die Theoretiker des frühkindlichen Spracherwerbs 
vor. Bei denen war es die Symbolisierungsfunktion. Erst mit der Bildung 
von Silben, die etwas bezeichneten und mit deren Einbau in rudimentä-
re grammatische Strukturen sollte das Kleinkind zur Sprache kommen. 
Damit fiel das frühkindliche Gelalle, der ganze wunderschöne Singsang 
der Onomatopoesie nicht unter »Sprache«. Ähnlich verfuhr die Musik-
theorie mit dem Geräusch: es war nicht aufschreibbar, nicht in Noten 
symbolisierbar, und damit keine Musik. Aber in der Realität war es zwei-
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fellos vorhanden, war Sprache und Musik, in irgendeiner Realität je-
denfalls; in einer sogar dominanten Realität, etwa für Eltern und Klein-
kind in den ersten ein bis zwei Jahren. 

Mögliche Einwände gegen seine Verfahren, die Realität zu konstru-
ieren, sind Niklas Luhmann natürlich geläufig: »Jede konstruktivistische 
Kognitionstheorie, und so auch diese, wird sich dem Einwand ausge-
setzt sehen, daß sie der Realität nicht gerecht wird.« Die Kapitel Die 
Konstruktion der Realität und Die Realität der Konstruktion sollten 
mit dem Einwand fertig werden. Hier müßte Alles zu finden sein, in die-
ser so perfekt neo-marxianisch formulierten Kapitel-Dialektik. 

Man lernt zuerst, daß die Realitätskonstruktion, die Luhmann vor-
stellt, gar nicht der gesamten Realität gerecht werden muß. Sie gilt im-
mer nur im Rahmen bestimmter Systeme, im Rahmen der jeweiligen 
Bedingungen und Eigenheiten eines Systems. »Alle operativ geschlos-
senen Systeme müssen ihre Realitätsindikatoren auf der Ebene ihrer 
eigenen Operationen erzeugen.« Das wäre nichts anderes als der ver-
breitete allgemeine Realitäts-Relativismus. Den wir ja schon hatten, den 
wir ja überall evidently haben. 

Was die Verwirrung der »Realitäts-Sphären« angeht, räumt Luh-
mann ein, daß es sie in der Kunst, etwa beim Lesen von Romanen, schon 
im 17./18. Jahrhundert gab, wo es zu »unentwirrbaren Durchmischun-
gen realer Realität und fiktionaler Realität« kam - durchaus kompatibel 
mit Baudrillard. Wobei Luhmann die Formeln »reale Realität« und »fik-
tionale Realität« so verwendet, als sei ihre Abgrenzung voneinander 
klar; die aber doch erst zu klären wäre. 

Es ist wohl die Sprache selber, die nicht mitspielen will bei diesen 
Sondierungen im Reich »der Realität«. Unentwegt sendet sie ihre leisen 
Zwischenrufe ins Gesagte: »Sind Sie da auch sicher?« »Wollen Sie das 
wirklich sagen?« »Kann man das so sagen«, »wird hier nicht etwas 
übergangen?«, höre ich die Wörter flüstern, im Druckbild und im Ohr, 
und lese die klare Antwort Luhmanns: »Ja, man kann«, aber nur, indem 
man gewisse Prämissen aufrecht erhält; ansonsten, dies räumt er frei-
mütig ein, »müßte man auf den Begriff der Realität verzichten oder, 
unter Bruch mit der Tradition, ein ganz anderes Realitätskonzept ent-
wickeln.« Das ist eine schöne Einsicht und der vielleicht realistischste 
Satz des Buchs. Ihm zu folgen, hätte allerdings nicht weniger bedeutet, 
als den Schreibprozeß an dieser Stelle erst einmal einzustellen und un-
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ter dieser veränderten Prämisse noch einmal neu zu beginnen. Die Er-
wägung, auf den gebräuchlichen Begriff von »Realität« zu verzichten 
und ein anderes Realitätskonzept zu entwickeln, wird aber von Luhmann 
unter Hinweis auf Hegel, der dies in seiner Phänomenologie des Gei-
stes auch schon erwogen und verworfen habe, ebenfalls verworfen. 
Schade. 

Rettung liegt im immer wiederholten Satz: »Alle operativ geschlos-
senen Systeme müssen ihre Realitätsindikatoren auf der Ebene ihrer 
eigenen Operationen erzeugen«. Womit wir in einem Zirkel wieder beim 
Beobachten der Beobachtung sind, bei der Realität geschlossener Sy-
steme, aber bei keiner einzigen anderen. 

Die Liste all dessen und derer, die prinzipiell ausgeschlossen sind 
aus Luhmanns Realitätskonstruktivismus ist oben angedeutet, sie wäre 
lang. Ich begnüge mich mit einer kleinen Sammlung von »Realitäts-
formen«, die bei Luhmann vorkommen, die er aber zu einem großen Teil 
selbst schon nicht unterbringen kann in seiner versuchten Systematik 
eines Realitätskonstruktivismus. 

Als vorgeschlagene Verfahren der Realitätskonstruktion finden wir: 
Konsens, Solidarität, Wertebestimmung, Sinn, Sinnsuche, Moral, jeweils 
behindert von Realitätsdefiziten (what's this?), Illusionen, Zufällen, 
Unfällen. Diese sind im Prinzip unkontrollierbar. 

Grundsätzlich gibt es eine »primäre Realität«, das soll wohl die vor-
liegende physische Realität der Welt und die unserer körperlichen Phy-
sis sein, wir finden Wörter wie die reale Realität gesperrt gedruckt. 
Dann gibt es die Realitätskonstruktion der Massenmedien und die Frage 
nach ihrer »Verzerrung«, Luhmann unterteilt sie in die Bereiche Infor-
mation, Unterhaltung und Werbung. Darüber hinaus kennen wir Reali-
tätszweifel und Erfahrungshintergründe, es gibt einen »Doppelsinn von 
Realität«, es gibt Ambivalenzen des Realitätsverständnisses, es gibt die 
Differenzierung von nichtauthentisch/authentisch, es gibt ein »implizi-
tes Wissen« über gewisse Sachverhalte bei gewissen Menschen, es gibt 
Kommunikation und Sinnkomplexe, es gibt die Tatsache, »daß Meinun-
gen über Zustände und Ereignisse ihrerseits wie Ereignisse behandelt 
werden.« Realitätsformen also wie Sand am Meer. Dazu gibt es die Au-
topoiesis: die Reproduktion von Kommunikation aus Resultaten der 
Kommunikation, z.B.: »Kultur weiß und sagt von sich selbst bis in alle 
Einzelheiten hinein, daß sie Kultur ist«. Sätze, in denen sich, bis in alle 
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Einzelheiten hinein, Katzen die eigenen Schwänze küssen, d.h. sich ihrer 
Realität versichern, indem sie sagen, daß sie real sind. 

Dazu gibt es die »Inversion von Realität«, Lügen, Illusionen, Schutz-
behauptungen, es gibt die Realität der differenten Zeiten, Zukunft, Ver-
gangenheit und für manche die Omnipräsenz eines beobachtenden Got-
tes. Es gibt »Abbildungen von Realität«, es gibt »imaginäre Realität« 
und »Konsistenzprüfungen«, mit denen ihre Validität abgefragt wird. Vor 
allem gibt es die Systeme, das System der Massenmedien, es gibt psy-
chische und soziale Systeme, in ihrer Auflistung freut sich Luhmann, frei 
zu sein von der »Dogmatik der klassischen Erkenntnistheorien«; das ist 
ganz wunderbar, macht aber die Beschaffenheit des Begriffshaufens, 
vor dem er am Ende steht, nur umso deutlicher. Wo Licht hätte werden 
sollen, kommt Luhmann mit Häufung: Kraut und Rüben, wie bei Baudril-
lard, nur reichlich mehr davon und besser geordnet oder auch gestapelt, 
wie man will. Luhmann stapelt soziologischer als Baudrillard, der philo-
sophisch stapelt, und letzteres ist bekanntlich eine Spur unordentlicher, 
ersteres hat mehr Etiketten an den Ablagefächern. 

Zu alldem stapelt sich der Haufen des Fehlenden: nicht einmal ge-
streift von Luhmann wird das Feld der Gewalt, jene verbreitete Reali-
tätsform, die sich besonders rigide ihre Wirklichkeitserfahrung ver-
schafft über das Verfahren der gesteigerten Dosis und des lustvollen 
Anblicks des zerstörten Opfers, mal als rohe persönliche, mal als kältere 
organisierte Gewalt. Sie wäre in Luhmanns Systematiken nur verbuch-
bar als Form mißglückender Kommunikation. Realität ergibt sich vor-
nehmlich aus Redeweisen, und sie unterteilt sich in Redeweisen, in ge-
bräuchlichem Latein in Diskursmodalitäten. 

Dazwischen gibt es überraschende Ausflüge in die Zentralkate-
gorien älterer Realitätserkennungssysteme, in Physis und Psyche der 
Körperlichkeit: »Das >lch< als Zentralphantom der Rekursivität des Erle-
bens und Handelns lebt immer noch vom Körperbezug aller Wahrneh-
mung«. Ein beiläufiger Satz, der manchen Psychoanalytiker freuen 
könnte, wäre da nicht das >lch< in Anführungszeichen gesetzt und zu-
sätzlich als Phantom benannt, als Zentralphantom. Bleibt der schüch-
terne Hinweis auf die Realität des Körpers, auf den Körperbezug aller 
Wahrnehmung, (der Realitätsbegriff gewisser französischer Theoreti-
ker also, wie auch das Zentralphantom aus den Männerphantasien). 

Luhmanns Schlußsätze des Realitätskapitels nehmen sich, wenns an 
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»... eine Projektion, die zu behaupten ist.. .« 

die »Ergebnisse« geht, angemessen bescheiden aus, um nicht zu sagen: 
umwerfend. »Es genügt, die eigene Realitätssicht mit der eigenen 
Identität zu verschweißen und sie als Projektion zu behaupten. Weil 
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Realität ohnehin nicht mehr konsenspflichtig ist«. Kostbare, ehrliche 
Sätze. Der letzte heißt im Klartext: Müßig, über die Realität nachzuden-
ken, weil sowieso jede/r für real hält, was sie oder er will. Keine Kon-
senspflicht! - außer bei den notorischen Islamisten aller Lager. 

Was bleibt? Eine Verschweißung; sagt Luhmann. Was wird ver-
schweißt? Die eigene Realitätssicht mit dem, was man sich angewöhnt 
hat, die eigene Identität zu nennen. Das Ganze: eine Projektion, die zu 
»behaupten« ist. Das ist das Resultat. Realität ist, wenn ich meine Pro-
jektionen behaupte. Behaupte wogegen? Gegen andere Projektionen, 
die aus der Verschweißung anderer Identitäten mit anderen Sicht-
weisen stammen. Eine wirkliche Maus, die der Berg gebiert, und schö-
ner könnte sie kaum sein. In der theoretischen Gemeinsamkeit eines 
Relativismus der Identitätsprojektionen, die weder konsenspflichtig 
noch rechenschaftsschuldig sind, liegt Luhmann etwa in einem Flußbett 
mit Old Man Freud. Ich wiederhole seinen schönen Schlußbefund: Dies 
alles ist so, »weil Realität ohnehin nicht mehr konsenspflichtig ist.« 
Warum hatte Luhmann es nicht bei dieser klaren Erkenntnis belassen? 
Weil das kein Buch macht, deshalb/ 

Überraschend vielleicht, daß Luhmann Annäherungsbegriffen wie 
»Identität«, »Realitätssicht« und »Projektion« noch so weit vertraute, 
mit Freud, daß er glaubt, er könne sie in eine reale Abgrenzung zu einem 
Wort wie »Illusion« bringen. 

Als gültige Gegenüberstellung bleibt die von »Fundamentalismen« 
gegen »individuelle Projektionen«. Also starre gegen bewegliche 
Systeme. Wenn ich dieses Ergebnis aus zwei aufwendigen Kapiteln zur 
Definition der Realitätskonstruktion überblicke, fühle ich mich be-
rechtigt und sogar aufgefordert, eine ordentliche Portion Luhmann-

* Es gibt eine schöne Bemerkung des Systemtheoretikers Dirk Baecker, Schüler, 
Freund und Herausgeber von Luhmann, zur Ergänzung dieses Punkts. Auf einem Ber-
liner Symposion zum »Barbarentum als Merkmal künstlerischer Praxis« sagt Baecker, 
dies »Barbarische« verweise auf all das, was »in Reserve gehalten« wird, »was als 
monströse Schrecklichkeit gleichsam unter den medialen Oberflächen schlummert«, 
als »Sleeper« unserer Kulturversessenheit. Von dieser unter den medialen Oberflä-
chen schlummernden Wirklichkeit, unabsehbar und unberechenbar, können die wis-
senschaftlichen Realitätskonstruktionen höchstens etwas ahnen. Die Realitäten tei-
len sich in solche, die mit der Systemtheorie etwa faßbar sind und solche, die es nicht 
sind. 

217 



scher Selbstironie in seinem Versuch zu erkennen. Thanks a lot, Mae-
stro from Bielefeld ... 

There is no thing like reality ... 

Grundsatzerklärung Realität 

Sowieso bleibt das grundsätzliche Problem, daß ein Ziegelstein, der auf 
einen Kopf fällt, nichts besagt über die Art und Weise, wie dieser Kopf 
»die Realität« konstruiert(e). Realitäten von der Art »fallender Steine« 
bleiben von Realitätskonstruktionen wie »operativ geschlossenen« oder 
auch »offenen« Systemen völlig unberührt und auch ungerührt. Sie er-
eignen sich oder ereignen sich nicht, unten geht wer lang oder unten 
geht niemand lang. Die Realität all dessen, was sich schlicht »ereignet«, 
kommt in Luhmanns Versuch, eine Realität »zu konstruieren« zwar auch 
vor, als Unfall, Anfall, Zufall, bleibt aber unkategorisiert, genau wie die 
Realität aller Kinder, die noch nicht die Stufe des »selbstbeobachtenden 
Beobachters« erreicht haben. An der Bestimmung der Realitätsart »Zu-
fall« ist sowieso noch jeder gescheitert. Das alles ist Definitions-Spiel, 
Regelbau für Universitäts- bzw. Gesellschaftsspiele, auch Journalisten 
spielen gern; dies alles ist nicht einfach »Quatsch«, wie gordische Kno-
ten-Gemüter gern dekretieren würden. Es ist überhaupt nicht Quatsch, 
was Luhmann beschreibt, es ist nur relativ belanglos, wie Spiele sind, 
auch die hochkomplizierten. Es gibt allerdings Wissenschaftler, Soziolo-
gen und andere, die sagen, nur Spiele seien von Belang. Auch das soll 
man nicht als unrealistisch zurückweisen. Es gibt Menschen, die bauen 
erfolgreich ihre Exisenz darauf. Eine genaue Lektüre Luhmanns legt 
nahe, sich damit abzufinden, daß es eine irgendwie geartete vernünftige 
sprachliche Definition von Realität oder Realitäten nicht gibt. 

Der Befund Richtung Luhmann lautet demnach: Systemtheoretiker 
haben gewiß mit »Realitäten« zu tun, vor allem aber mit Systemtheorie. 
In dieser existiert der Begriff »Realität« als eine bestimmte Spielmarke. 
Sie dient u.a. dazu, die Ergebnisse des Demoskopischen mit anderen 
Formen soziologischer Wirklichkeitserfassung in Beziehung zu setzen; 
also die terroristische Realität von Umfrageergebnissen zu relativieren, 
wie Luhmann ausdrücklich betont. Damit läuft die hochgestochene 
theoretische Rede praktisch auf die Relativierung von Allensbach hin-
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aus; und damit auf nichts Geringeres als die immer wieder fällige Neu-
begründung der universitären Notwendigkeit des Studienfaches Sozio-
logie.* Die theoretisierenden »Konstrukteure der Realität« konstruieren 
so immer auch die Bedingungen ihrer institutionellen Geschäftsgrund-
lagen mit; und nebenbei noch viele andere, greifbarere Realitäten als 
gerade die Realität, die sprachlich-systematisch einzukreisen sie vor-
haben. Die Realität ist sogar die einzige Realitätsform, die sie nie auch 
nur von fern zu sehen bekommen. 

Einen Leser, der sich durch die Luhmann-Kapitel quälte, habe ich 
einmal stöhnen hören, »das sind doch Sätze für die Harald-Schmidt-
Show«. Ja, ja, »alles was wir wissen, wissen wir durch die Massenme-
dien«, auch was Humor ist, inzwischen ... 

For the benefit of Mr. Kite / There will be a show tonight / On trampo-
line ... 

Prinzipiell ist keiner Akrobatik des Begriffs eine Grenze gesetzt; jede 
Kombination ist möglich und machbar, jeder Sprung durch den Ring. 
Manuel Castells, Theoretiker der elektronischen Medien in drei dicken 
Bänden, findet es z.B. in Ordnung, von der »Kultur der realen Virtuali-
tät« zu sprechen, wenn er vom Fernsehn spricht. Er tut das in einem 
realen Buch, das Lesern gut in der Hand liegt. Man kann das Buch 
»Buch« nennen, dann weiß jeder, wovon die Rede ist, oder »virtueller 
Mottenfraß«, dann Wissens nur die Kreuzworträtsellöser. Wobei weder 
sie noch jene anderen, für die »Buch« virtuell Feueranzünder oder 
Packpapier ist, wissen und wissen wollen, daß es einen Punkt gab in der 
Geschichte des Schreibens, an dem es aufhörte, sich ausschließlich an 

* Um nicht viel anderes kämpft übrigens auch Sloterdijk, wenn es um die Notwen-
digkeit des universitären Faches Philosophie geht. Den Namen Heidegger benutzen er 
(und eine Reihe anderer Geisteswissenschaftler) so gern, weil über die »Position Hei-
degger« die Anerkennung der universitären Notwendigkeit des Studienfachs Philoso-
phie erfahrungsgemäß am allerwenigsten in Frage gestellt wird. Die Bedeutung von 
Hegel und Heidegger im philosophisch-joumalistisch-universitären Zitierwesen be-
steht vor allem in der Tatsache, daß weder Staatssekretäre noch Minister der ein-
schlägigen Kulturressorts es wagen, deren Relevanz als anerkannte Grundsteine der 
real existierenden Universitätsfelder in Frage zu stellen. Wer ausreichend oft Hegel, 
Heidegger, Kant sagt, fällt nicht aus den Förderungstöpfen. 
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Mars Attacks, 1996, der Präsident unterzeichnet die Kapitulation und stirbt, von Marsmenschfinger 
durchbohrt. 

Gottheiten zu richten. Dies war der Moment, an dem Götter oder Göt-
tinnen sich angewöhnten, ihre (höchst irrealen) Forderungen schrift-
lich einer Menschheit virtueller Leser zu unterbreiten, die auf Grund der 
Codierung von Lettern mit Göttlichkeit auf die Wahnidee verfiel, Schrift 
als Wahrheitszeichen entziffern zu wollen: als das Reale. 
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Checkpoint Zizek 

... bleibt noch der Point Zizek, dort war eigentlich immer etwas zu ho-
len. Ich habe mal einen Film gesehen, mit 2izek über 2izek, in dem der 
slowenische Schaudenker sich selbst als Plappermaschine bezeichnet; 
er kann nicht anders, als Wörter absondern. Raymond Queneaus Papa-
gei aus Zazie in der Metro, der die lesende Menschheit vor 40 Jahren 
amüsierte mit seinem über den Küchentisch gekrächzten Ausruf, »Du 
quasselst, du quasselst, das ist alles was du kannst«, müßte seine Invek-
tive abwandeln dem Wörterstrom des 2izek lauschend: »Du plapperst, 
du plapperst, du bist der einzige, der das kann«, in reine Bewunderung 
also, und 2izek, überhaupt nicht überrascht, würde den Satz noch mal 
wiederholen, den er grade gesagt hatte, leicht abgewandelt als Sprung-
brett für den nächsten Plapperzug, ein Großmeister im Blitzschach-
Reden oder Fließbanddenken, er haut die Gedanken raus wie ein McDo-
nald seine Hamburger, keiner kann so schnell nachkommen mit kauen 
und verdauen." 

Ich habe einmal um ihn herumgesessen in einer Gruppe in Malmö, 
nach einem Vortrag. Ein paar Studenten glaubten, nicht alles verstanden 
zu haben, what he had uttered in Iiis incredibly balcanic Emigranten-
English, zungenbrecherisch und atemberaubend, so erzählte er ihnen 
alles noch mal, den ganzen Vortrag, durch Fragen kaum zu unterbre-
chen, mit Exkursen und Erläuterungen, viel länger als der Vortrag selbst, 
es war mehr Zeit auf dem blauen Plüschsofa in der Wandelhalle und die 
Zuhörerwaren so willig wie die ausgehungerten Tauben auf dem Mar-
cusplatz, die gerne Coca Cola aufs Pflaster schreiben mit ihren Körpern, 
wenn die Futterstreumaschine die Körner entsprechend auslegt. Später 
saß er in einem Café, eine Traube Studenten um sich. Er erzählte das 
Ganze nochmal, mit Schnörkeln und neuen und alten Windungen, und 
alle Ohren drehten sich nach seinen Wörtern und hingen an seinen Au-
gen, die stets rechtwinklig zueinander standen, wenn das eine zur Docke 
sah, blickte das andere auf den Boden, wenn eins unstet den Raum 
durchschweifte, fixierte das andere ein Zuhörergesicht, während die 
Lippen das Geheimnis des Lacanschen Konzepts des Blicks ausplauder-

* Der Film heißt >Liebe dein Symptom«, von Claudia Willke und Katharind Höcker, 
D 1996 
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ten und immer, wenn eine kleine Zäsur sich anbahnte, wenn das kleine 
notwendige Intervall entstand zwischen einem Denk-Burger und dem 
nächsten, oder wenn er umstellte auf Whopper oder McChicken, ließ er 
elegant seine Intervallformel in den Raum tropfen: »Or let us put it this 
way«, und die nächste Portion Plapperfritten kam angewandert, gold-
braun gebacken und wohlschmeckend wie die vorige, richtig gesalzen 
und nicht zu viel Öl. Eine Plappermaschine lieben, die Studenten mach-
ten vor, wie das ging, und er bedankte sich, sichtlich gewohnt, daß ein 
Kneipentisch und der Nachbartisch, daß ein, zwei Menschentrauben an 
seinen Lippen baumelten, der Tee wurde kalt, das Eiswasser warm, und 
so die Herzen der Taubentrauben, sie gingen auf vom Gedankenfutter, 
großartig, und irgendwie das Glück, das man sonst so selten auf der 
Straße stolpern sieht, dabei so leicht herzustellen, kinderleicht. 

Neuerdings, nach den New Yorker Anschlägen, wo sie so viele Be-
richte aus der Welt des Islam im Fernsehn bringen, sieht man ähnliches 
im islamischen Predigertum; ein Mensch, den es gepackt hat, aus dem 
das Wissen der Worte des Propheten strömt, sitzt umringt von weniger 
Wissenden, die einfach bloß zuhören, und der Mann mit dem Wortstrom, 
etwas erhöht, seltener ist es auch eine Frau, blickt mit dem einen Auge 
zur Decke und mit dem andern zu Boden, oder läßt ein Auge schweifen 
und durchbohrt mit dem andern ein Zuhörergesicht, nur ist der 2izek 
viel klüger als die Plappermaschinen des Koran, er kennt mehr als ein 
Buch, er ist westlich, er kennt sie alle, er hat sie alle, er weiß auch'ge-
nau, wo sie alle stehen in seinem Riesen-Regal, auch das hat er bereit-
willig erzählt, in diesem Film, intim für die Kamera: das Einzige, was er 
nicht ertrüge auf der Welt, wenn jemand in sein Bücherzimmer geht und 
ein Buch verstellt. Deshalb ist ein Vorhang davor und jeden trifft unwei-
gerlich der Schlag, der unbefugt an diesen Schleier rührt, beim Barte 
des Propheten. Natürlich ist er nicht religiös, aber er weiß alles über die 
Religion, und er erzählt es dir. 

Es gab mal einen Freund, einen Musiker, aus dem die Wörter auch 
so hervorkamen wie die Flötentöne, einen Bart hatte er auch gehabt, 
und diese merkwürdig unpaarigen Augen, der hatte erzählt von einem 
Lehrer, der die Schüler bedrohte mit dem schönen Satz: »Wenn ihr jetzt 
nicht brav seid, dann öffne ich euch das Ohr für die Werke der Meister.« 
So etwas war es, was vom Zizek ausging, bloß daß man sich ganz frei-
willig das Ohr öffnen ließ, man ließ es wachsen ihm entgegen. Und so 
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schnell und schön wie er sprach, schrieb er auch in allen Stilen aller 
Werke der Meister. Kein orientalischer Märchenerzähler, kein Koran-
onkel bloß. 

Beim Point Zizek angekommen blinkte schon von weitem die Über-
schrift: Willkommen in der Wüste des Realen, und darunter die Sub-
schlagzeile: Nach den Anschlägen von New York und Washington 
wird Amerika gezwungen, die Welt so wahrzunehmen, wie sie ist. 
Von Slavoj 2izek. Es war ein Artikel aus der Meisterzeitung DIE ZEIT aus 
Hamburg, von dieser ins Netz gestellt. Welch Versprechen! Alles was 
man erwarten konnte, mehr: wenn ein ganzes großes Land wie Amerika 
gezwungen wird, die Welt nicht nur wahrzunehmen, sondern die Welt 
wahrzunehmen, wie sie ist, dann müßte da ja auch drin stehen, wie sie 
ist; Zizek versprach, schon von Weitem, die Lösung des Realitätspro-
blems, wenn auch die Wüste des Realen angedroht war; macht nichts, 
muß man die Dinge nicht nehmen, wie sie sind? So gehts los: 

»Die absolute amerikanische Paranoia bestünde darin, daß einem 
Menschen, der in einer idyllischen kalifornischen Kleinstadt, einem 
Konsumparadies, lebt, allmählich schwant, daß die Welt, in der er lebt, 
nur Schwindel ist, ein Spektakel, das ihn überzeugen soll, er lebe in 
einer realen Welt, während alle um ihn herum tatsächlich Schauspieler 
und Statisten in einer gigantischen Show sind.« Über den Stand der 
Realitäts-Dinge informiert 2izek sich gern im Kino. Und das ist besser 
als aus der Zeitung: »Das jüngste Beispiel dafür ist Peter Weirs Film The 
Truman Show (199S). Darin spielt Jim Carrey den Angestellten in einer 
Kleinstadt, der allmählich die Wahrheit herausfindet, nämlich daß er der 
Held einer rund um die Uhr laufenden Fernsehshow ist: Seine Stadt 
steht auf einem gigantischen Studiogelände, und permanent folgen ihm 
Kameras.« 

Truman Show ist interessant, aber doch eher als Gedanke. Denn auf 
der Kinoleinwand selbst sehen wirkliches Leben und inszeniertes Le-
ben gleich aus, nämlich gefilmt. Man sieht den Unterschied nicht, die 
Realitätsprüfung muß letztlich im Kopf vollzogen werden. Und schwind-
lig machen die Bilder von Truman Show gerade nicht. Zizek nannte 
noch einen Film.Time Out Of Joint, nach Philip K. Dick, 1959. »Das un-
terschwelligeThema beider Filme läuft darauf hinaus, daß das spätkapi-
talistische kalifornische Konsumparadies gerade in seiner Hyper-
realität irreal und substanzlos ist.« Das Konsumparadies California 
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hyperreal, irreal und substanzlos zugleich. Heavy. Aber so muß es wohl 
sein, daß das Ohr sich öffne ... und der Sinn ... für die Werke der Mei-
ster. Wenn man etwas nicht »versteht«, muß man weiterlesen, sonst 
kommt man nie mit was zu Ende ... Leseregel Nr. 1 . . . der nächste Satz 
steht schon da und wartet darauf, verschlungen zu werden. Zizek: 

»Es ist also nicht nur so, daß Hollywood den Anschein eines realen 
Lebens inszeniert, das des Gewichts und der Trägheit der Körper be-
raubt ist« - es geht um die Realitätsart Kino. Daß dort inszeniert wird, 
ist sicher schon gesagt worden, daß »der Anschein realen Lebens« er-
weckt werden solle, wohl auch. Bleibt Erkenntnis Nr. 3: daß eine Rolle 
Film in aller Regel weniger wiegt als die gefilmten Körper im wirklichen 
Leben wiegen. Das stimmt sogar. Das Bild eines Elefanten auf Zelluloid 
ist leichter als der Elefant selbst. Das ist bisher nicht unbemerkt, als Kri-
terium zur Bestimmung der Realitätsart Film aber unausgesprochen 
geblieben. Doch der Satz war ja erst angefangen, der Gedanke kommt 
erst: »in der spätkapitalistischen Konsumgesellschaft nimmt das »reale 
soziale Leben« selbst Züge eines inszenierten Schwindels an, indem 
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sich unsere realen Nachbarn wie Schauspieler und Statisten verhalten. 
Die absolute Wahrheit des kapitalistischen, utilitaristischen, entgeistig-
ten Universums ist die Entkörperlichung des >realen Lebens« selbst, 
seine Verkehrung in eine gespenstische Show.« 

Nicht nur Hollywood inszeniert, das Leben selbst erscheint als 
Inszenierung, da die Realmenschen der »spätkapitalistischen Konsum-
gesellschaft« sich wie inszenierte Menschen, wie Schauspieler verhal-
ten. Das klingt nachvollziehbar. Die Diskussion darüber wird allerdings 
erschwert durch merkwürdige Satzzeichen: warum wird das »reale so-
ziale Leben« von Zizek in Anführungszeichen gesetzt? Soll das heißen, 
es existiert gar nicht wirklich? Das soll es wohl. Entkörperlichung des 
»realen Lebens« (wieder in Gänsefüßchen) ist die Arbeit des kapitali-
stischen, utilitaristischen, entgeistigten Universums, sagt 2izek. Ab-
gesehen davon, daß seine Formulierung die spätkapitalistische Kon-
sumgesellschaft Kaliforniens im Handumdrehn zu einem Universum 
promoviert, könnte der Gedanke Sinn machen, aber ohne die Gänsefüß-
chen. Mit Gänsefüßchen ums »reale Leben« wird der Eindruck erweckt, 

Marsmenschin im Gewand von Marilyn Monroe (Monica Lewinsky) beißt Präsidenten-
berater Finger ab, Mars Attacks, 1996 
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dies Leben sei schon vorher irgendwie entrealisiert worden. Was sollen 
die Tüttelchen sonst da? Und wieso ist dies eine absolute Wahrheit? Sie 
ist doch gerade relativ, bezogen auf ein bestimmtes Kalifornien. Daß 
dessen »reales Leben« dadurch Zizeks Augen als Show erscheine, neh-
men wir zur Kenntnis; warum diese Show gespenstisch ist, hat er noch 
nicht gesagt. Das ist hoffentlich nicht wieder so ein Sprachautomatis-
mus. 

Im Absatz selbst ist es ein Sprungbrett. Zizek springt auf ihm in die 
Formulierung von der Irrealität des amerikanischen Alltags, jetzt 
ohne Anführungszeichen, also als neue Tatsache desTexts. Zu ihrer Fun-
dierung zitiert er einen Gewährsmann, Christopher Isherwood, der die 
amerikanischen Motels als unwirklich bezeichnet hat. »Sie sind bewußt 
so gestaltet, um unwirklich zu sein«, sagt Isherwood. Interessant wäre, 
worin diese Unwirklichkeit besteht. Isherwood sagt es nicht, bzw. zitiert 
Zizek dies nicht mit. So bleibt offen, wie ein amerikanisches Motel-
zimmer aussehen müßte, um wirklich zu sein, um den Eindruck realer 
Wirklichkeit zu erwecken. Die Menschen in Kalifornien sind unwirk-
lich, weil sie sich wie in Filmen verhalten. Wodurch fällt das Motelzim-
mer als irreal auf? 

Dann war da noch der zusätzliche Begriff des »inszenierten 
Schwindels«, unseres realen sozialen Lebens. Ist Inszenierung immer 
gleich Schwindel? Film also immer »Schwindel«, und »reales Leben« 
immer in Anführungszeichen und Schwindel außerdem? Fragen über 
Fragen. Der Absatz schließt mit einem Isherwood-Zitat: »Die Europäer 
hassen uns, weil wir uns auf ein Leben in unseren Werbeanzeigen zu-
rückgezogen haben, wie Einsiedler in Höhlen gehen, um nachzuden-
ken.« Das mag womöglich ja sein, aber warum wird, nach den UnWirk-
lichkeiten von Kinoinszenierung und Motelzimmerarchitektur nun eine 
weitere Unwirklichkeit aus dem Ärmel gezaubert: die Werbeanzeige als 
sogar entscheidend für einen ebenso aus dem Ärmel gezauberten Hass 
der Europäer auf die Amerikaner. Die zudem diese Werbeanzeigen als 
Rückzugshöhlen zum Nachdenken nutzen. 

Alles schön. Die Denk-Burger-Maschine läuft, der Ausstoß ist be-
achtlich, jeder Satz ein kompletter Mc2izek zum Instantverzehr, aber als 
»Willkommensgruß« in der Wüste des Realen, den die Überschrift ver-
sprach? Oder gar ein Weg? Langsam. Langsam grast das Weltenbumm-
ler-Rind, McRind. Eine Zwischenüberschrift ist da: Die Fantasie der 

226 



Ufos besuchen die Osterinseln.Tim Burton, Mars Attacks, 1996 

Katastrophe. Es geht zurück ins Kino. »Der Erfolg der Brüder Wachow-
ski mit ihrem Film Matrix (1999) führte diese Logik zu ihrem Höhe-
punkt.« Welche Logik? Es war keine da bisher. Aber das Wort vermittelt 
den Eindruck, der Schreiber habe was entwickelt und wisse noch, wo's 
lang geht. Nämlich: »Die materielle Wirklicnkeit, die wir alle erfahren 
und um uns herum sehen, ist eine virtuelle, generiert und koordiniert 
von einem gigantischen Megacomputer, an den wir alle angeschlossen 
sind; als der Held in der »wirklichen Wirklichkeit« erwacht, sieht er eine 
trostlose Landschaft voller ausgebrannter Ruinen - die Reste Chicagos 
nach dem globalen Krieg. Der Anführer des Widerstands, Morpheus, 
begrüßt ihn mit den ironischen Worten: »Willkommen in der Wüste des 
Realen.« Was am 11. September in New York geschah, war das nicht et-
was ganz Ähnliches? Den Bürgern dieser Stadt wurde »die Wüste des 
Realen« vor Augen geführt - und wir, die von Hollywood Verdorbenen, 
konnten bei den Aufnahmen, die wir von den einstürzenden Türmen sa-
hen, nur an die atemberaubendsten Szenen der großen Katastrophen-
filme denken.« 

Nun sind wir mitten drin, via Matrix mitten drin in der Realität der 
New Yorker am 11. September. An die großen Katastrophenfilme 
habe ich beim Anblick der einstürzenden WTC-Türme im TV nicht ge-
dacht; schon deshalb nicht denken können, weil ich keinen der großen 
Katastrophenfilme im Kino gesehen hatte, von Hollywood also anders 
verdorben war als Zizek, der das alles wohl ansehen mußte, um darüber 
schreiben zu können, wenn die Katastrophe kam; wer sonst schaute 
sich Filme wie Independence Day freiwillig an? Außer den notorischen 
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McDonald-Teens, die alles sehen müssen, was neu aus Hollywoods Ir-
realität zu uns rüberschaut. Aber dafür hat er nun auch alles im Kopf, 
Film für Film. 

Um zu behaupten, wir hätten an nichts anderes denken können als 
an die Szenen der Katastrophenfilme beim Crash. Und wieso atembe-
raubend? Die Filme, die ich mir angesehen habe seitdem, sind alles an-
dere als atemberaubend. Mittelfutter für die Freunde von Special 
Effects. Aber Zizek mischt ja noch einiges mehr auf in dem Absatz. 
Zuerst mal befördert er durch kleine syntaktisch-semantische Opera-
tionen die Konstellation eines Hollywoodfilms, Matrix, an die Stelle sog. 
realen Seins, indem er dessen Szenerie straight als »die materielle 
Wirklichkeit, die wir alle erfahren und um uns herum sehen«, in den Text 
einführt. Diese wird im Film Matrix als virtuelle Realität enthüllt, als 
Realitätssimulation eines Megacomputers, »an den wir alle angeschlos-
sen sind«. Halt, wir? Wieso wir? Nicht einmal die Zuschauer, nur die 
Akteure des Films Matrix sind an diesen Computer angeschlossen. Eine 
Tatsache, die der Film früh enthüllt, also nicht etwa verrätselt wie in der 
Truman Show. Irgendwie wechselt 2izek mitten im Fluß »die Pferde«, 
ersetzt er den Irrealitätsbegriff Kino aus dem ersten Teil durch eine 
Setzung des Kinos als besonders realer Realität, die als solche aber 
erst erkennbar wird mit Eintritt einer realen Katastrophe, dem, was 
»am 11. September in New York geschah«. Den Film Matrix erhebt Zi-
zek, ohne es direkt zu sagen, in den Rang einer Prophetie. Warum er das 
tut? Wahrscheinlich weil er den Titel für seinen Aufsatz aus diesem Film 
entlehnt hat. Willkommen in der Wüste des Realen ist ein Zitat aus 
Matrix, was Zizek an dieser Stelle auch enthüllt. Die »ironische Wen-
dung«, in der die Figur Morpheus diesen Satz im Film vorbringt, ist al-
lerdings etwas ironischer als 2izek anklingen läßt, zumindest ist sie 
komplizierter. Denn der Held des Films, der in dem erwacht, was im Film 
»wirkliche Wirklichkeit« genannt wird, ist in diese hineingelangt durch 
eine komplizierte elektronische Neugeburt; er ist komplett umge-
bastelt worden auf einem gigantisch verdrahteten Sci-Fi-Bett, er hat 
einen Klinkenstöpsel ins Genick operiert bekommen; an diesem hän-
gend betritt er die »wirkliche Wirklichkeit«. Die »trostlose Landschaft 
voller ausgebrannter Ruinen - »die Reste Chicagos nach dem globalen 
Krieg« sieht er dabei auf einem Monitor. Keine Spur weiß man beim 
Sehen des Films, in welcher Realität er oder man sich befindet, und 
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schon gar nicht in welcher Wüste des Realen. Dies ist es auch gar nicht, 
was Zizek diskutiert (oder ernst nimmt) an der Stelle. Er zitiert sie hier, 
weil sie so gut paßt (oder zu passen scheint) auf New York nach dem 11. 
September. »Den Bürgern dieser Stadt wurde >die Wüste des Realen« vor 
Augen geführt.« Es ist wohl wegen der Möglichkeit dieses Satzes in ei-
nem Feuilletonartikel, daß der Film Matrix hier überhaupt eingeführt 
wird; er hat sonst so gut wie nichts zu tun mit den Umständen des 11. 
September, weder auf der Seite der »Bürger New Yorks«, noch der der 
Attentäter. Aber er eignet sich (im Text) als Präludium für die »atem-
beraubendsten Szenen der großen Katastrophenfilme«, auf die Zizek zu 
sprechen zu kommen gedenkt.* 

»Nicht nur bombardierten uns die Medien unablässig mit ihren 
Warnungen vor der terroristischen Bedrohung; diese Bedrohung war 
auch offenkundig libidinös besetzt - man erinnere sich nur an die ein-
schlägigen Filme von Escape From New York bis Independence Day. 
Darin liegt der Grund für die häufig betonte Assoziation dieser Angriffe 
mit den Katastrophenfilmen Hollywoods: das Undenkbare, das geschah, 
war schon Gegenstand der Fantasie, so daß Amerika in gewisser Weise 
dem begegnete, worüber es fantasierte, und das war die größte Über-
raschung.« 

Nun ist er beim Thema, und was sagt er? Der Hollywoodfilm, der im 
ersten Abschnitt des Textes noch als inszenierte Irrealität läuft, dann als 
Prophetie ins Spiel kam, hat erneut Namen und Begriff gewechselt, 
heißt hier nun schlicht »Fantasie« und ist gleich die eines ganzen Lan-
des: »so daß Amerika in gewisser Weise dem begegnete, worüber es 
fantasierte, und das war die größte Überraschung.« In gewisser Weise! 
(Crash der Türme). Und Überraschung? Wieso soll es die größte Über-
raschung sein, wenn man dem begegnet, was man andauernd fantasiert. 

* Es ist eine verbreitete Mode bei Kulturwissenschaftlern, Filme als Belegmaterial
für laufende kulturelle Prozesse zu gebrauchen (oder auch zu mißbrauchen), wobei 
ein jeweils rein inhaltlicher Zugriff auf die Filme als ausreichend erachtet wird, nie-
mals aber Besonderheiten der Machart der Filme, niemals also die Realität der Filme 
selbst Beachtung findet; sie werden zitiert wie Buchabsätze, Zeitungsausschnitte, 
eine massive Nichtachtung der Filme als Filme. Auf der gleichen Linie etwa auch Boris 
Groys, der in Matrix eine Verfilmung der theoretischen Grundsätze der Frankfurter 
Schule zu »erkennen« glaubt. Nichts liegt der Machart von Matrix ferner als Adornos 
oder Horkheimers Schreibe. 
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Irgendwo wird die Grenze zur selffulfilling prophecy überschritten, und 
dann ist die Katastrophe ja nur das Erwartete, das endlich eintritt. 

In puncto Irrealitäten, Fantasien, materielle und virtuelle Wirklich-
keit bietet sich dem prüfenden Blick inzwischen auch hier das vertram-
pelte Beet von Kraut und Rüben der »Realitäts«-Begriffe; in welchem es 
ungehemmt vorwärts geht: »Gerade jetzt, wo wir es mit der harten 
Wirklichkeit einer Katastrophe zu tun haben, sollten wir uns der ideo-
logischen und fantasmatischen Koordinaten erinnern, die ihre Wahr-
nehmung bestimmen. Hat der Zusammenbruch der WTC-Türme über-
haupt etwas Symbolisches, dann doch weniger in der altmodischen 
Vorstellung vom »Zentrum des Finanzkapitalismus<, sondern vielmehr 
darin, daß die beidenTürme für das Zentrum des virtuellen Kapitalismus 
standen, der Finanzspekulationen, die von der Sphäre der materiellen 
Produktion abgekoppelt sind.« Die Feinarbeit am Begriff sozusagen; 
Symbole, ja! Aber nicht fürs Finanzkapital (altmodisch), sondern fürs 
virtuelle Finanzkapital (modern), Produktion steht gegen Spekulation! 
Wobei unerfindlich bleibt, was an Börsenspekulationen virtuell sein 
soll. Und modisch? Hörte man da was von raffendem gegen schaffendes 
Kapital durchklickern; Zinsknechtschaft, jüdisch? 2izek, Zizek! 

Aber nun stehen die Gedanken Schlange, das Förderband wird 
einen Gang schneller gedreht. »Die ungeheure Wucht der Anschläge 
läßt sich nur vor dem Hintergrund jener Grenze erklären, die heute die 
digitalisierte Erste Welt von der »Wüste des Realen« der Dritten Welt 
trennt. Das Bewußtsein, in einem isolierten artifiziellen Universum zu 
leben, erzeugt die Vorstellung, ein ominöser Agent bedrohe uns ständig 
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mit totaler Vernichtung.« Wirklich überraschende Wendungen. Die Wü-
ste des Realen, flott aus Matrix implantiert, eben noch ein Wort für das 
Erschrecken der Bürger New Yorks beim Blick auf Ground Zero, ist nur 
einen Absatz weiter zum Begriff für den Rückstand der Dritten Welt auf 
die digitalisierte Erste mutiert. Neu eingeführt, unter der Hand, die 
Existenz eines »isolierten, artifiziellen Universums«, in dem »wir« den-
noch irgendwie leben; und alles ist noch steigerungsfähig, das Bombar-
dement mit freien Radikalen der besonderen Art. Zizek hatte noch einen 
Film gesehen: 

»Ist folglich Osama bin Laden, das mutmaßliche Gehirn hinter den 
Anschlägen, nicht das lebensechte Gegenstück von Ernst Stavro Blofeld, 
dem Megaverbrecher in mehreren James-Bond-Filmen, dessen Ziel die 
Zerstörung der Welt ist? Wir sollten uns Folgendes vergegenwärtigen: 
der einzige Ort, wo wir den Produktionsprozeß in all seiner Intensität 
sehen, erscheint, wenn James Bond im Areal des Verbrechers zur Stätte 
der tatsächlichen Arbeit vordringt (Verpackung von Drogen, Bau einer 
Rakete, die New York zerstören soll...). Wenn der Superverbrecher dann 
James Bond gefangen genommen hat und ihn durch seine illegale Fa-
brik führt - kommt Hollywood da nicht der realsozialistischen, von Stolz 
erfüllten Präsentation einer Fabrikproduktion am nächsten? Wobei die 
Funktion von Bonds Eingreifen natürlich die ist, diese Produktionsstätte 
mit einem Feuerzauber in die Luft zu jagen und uns Zuschauern zu ge-
statten, zur täglichen Scheinexistenz in einer Welt mit »verschwinden-
der Arbeiterklasse« zurückzukehren. Und könnte man nicht sagen, daß 
eine Gewalt, die gegen das drohende Äußere gerichtet ist, mit der Ex-
plosion der WTC-Türnie auf uns zurückschlägt?« 

Das könnte man nehmen als Anlauf auf eine Begründung: »unsere 
tägliche Scheinexistenz«, in der »wir« laut 2izek leben, hat damit zu 
tun, daß es »eine Welt mit »verschwindender Arbeiterklasse«« ist, in 
der wir unsere Scheinbrötchen verzehren und in die wir »zurückkehren« 
aus realen James Bond Filmen, in denen »wir« parodistische Modelle 
der vergangenen realsozialistischen Produktion bestaunen konnten, be-
trieben von Ernst Stavro Blofeld, dem Megaverbrecher mehrerer Bonds, 
zu dem Osama bin Laden nur das lebensechte Gegenstück ist (den wir 
alle kennen von »authentischen« oder auch gefälschten TV-Videos). 
Damit werden wir entlassen in die Scheinwelt außerhalb des Kinos, die 
ständig weiter an Realität verliert, da die Kinokasse in einer Welt mit 
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Independence Day, 1996 ... 

»verschwindender Arbeiterklasse« aufgebaut ist. Die Sache mit der 
spätkapitalistischen Arbeitsorganisation bleibt aber so ein hingeworfe-
ner Brocken wie alles andere auch; zu behandeln ein ander Mal im 
Bond-Seminar. Bis dahin müssen wir irreal bleiben und damit auskom-
men, wie ein ganz schön überwirklicher Zizek der Wüste des Realen die 
Scheinleviten liest. 

Das ist natürlich alles höchst beeindruckend. Wie er uns damals mit 
Hitchcock Lacan verklickern konnte, erläutert er jetzt mit Bond den 
(verschwundenen) Realsozialismus. Wäre aber noch viel einleuchten-
der, wenn er auch einmal das Verfahren ansprechen würde, das er prak-
tisch andauernd anwendet. Denn die Dauerrede von Irrealität, Schein-
wirklichkeit, Wüste des Realen etc. täuscht kein bißchen darüber 
hinweg, daß er in den verschiedenen Realitäten herumspringt, als seien 
sie alle ein und dieselbe bzw. ihre Unterschiede völlig egal. Und wozu 
sie dann unterscheiden? Faktisch existiert das mit philosophischem 
Großaufwand aufgezogene Netz der Differenzierung von Realitätsarten 
in seinem Schreiben überhaupt nicht. Kino wie World Trade Center-
Anschlag, Bin Laden und der Bond-Gangster, die Unwirklichkeit der Mo-
telzimmer, die Irrealität Kaliforniens, die Wirklichkeit unserer Schein-
wirklichkeit, das ist im Realen seines Schreibens Jacke wie Hose, 
Hemd wie Schuh, Kopf wie Nuß. Er geht durch die Wand, wo er will und 
wieder zurück. Begrifflich sind da keine Hindernisse. Es ist nur eine 
Daueranwendung von Sprachtermen, eine Zwangsanwendung, die re-
gelmäßig in Sackgassen führt, deren sichtbares Zeichen im Text die 
Gänsetüttelchen sind, die am Ende eines Gedankens hilfesuchend die 
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Von w o ? . . . 

Federn sträuben, wenn der Kampf aussichtslos geworden ist. Alle paar 
naslang zeigt der Text diese kleinen Schaumkronen ... kleine weiße 
Fähnchen eines unausgesprochenen surrender, surrender. 

Aber Zizek gibt nie auf: »Erst beim Anblick der einstürzenden WTC-
Türme im Fernsehen konnten wir erkennen, wie falsch die Reality-
Shows sind: Auch wenn diese Sendungen >echt< sein wollen, spielen die 
Menschen doch darin - sie spielen einfach sich selbst. Die übliche Er-
klärung in einem Roman (>Die Personen in diesem Text sind fiktiv<) gilt 
auch für die Teilnehmer der Reality-Soaps: Was wir darin sehen, sind 
fiktive Charaktere, auch wenn sie sich selbst als reale spielen. Natürlich 
kann man diese >Rückkehr zum Realen< auf unterschiedliche Weise ver-
drehen.« 

Got it? »Rückkehr zum Realen« in Anführungszeichen, das muß 
doch etwas bedeuten; es fesselt unser Auge, es entsteht ein Eindruck, 
und wahrscheinlich der, daß der Schreiber etwas denkt. Wir müssen 
hinter sein System kommen. Dabei mag einem entgehen, daß die Einlei-
tungsbehauptung: »Erst beim Anblick der einstürzenden WTC-Türme 
im Fernsehen konnten wir erkennen, wie falsch die Reality-Shows 
sind«, das Leserhirn nicht nur wieder mit diesem einvernehmlichen 
»wir« umgarnt, sondern auch eine gemeinsame Erkenntnis unterstellt. 
»Wir«, also etwa »Sie« oder »ich« konnten erst beim Anblick der ein-
stürzenden WTC-Türme im Fernsehen erkennen, was für eine Scheiße 
Big Brother ist? 

In diese gemeinsame Erkenntnis möchte ich eigentlich nicht schon 
dadurch eingebunden sein, daß ich Zizeks Artikel lese. Ein Verdacht: 
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könnte es sein, 2izek würde im Zaubermantel des Philosophen, der das 
Realitätsproblem diskutiert, den WTC Crash zum Anlaß nehmen, seine 
Kundschaft mit Big Brother und Bond-Scheiße zu leimen, mit dem gröb-
sten TV- und Kino-Unsinn, den »wir« uns nun auch noch zu Gemüte 
führen müssen, um die Weltgeschichte, die Geschichte der Philosophie 
und die Geschichte des Attentats auf das World Trade Center verstehen 
zu können, und zwar aus Federn wie seiner. Schriebe so nicht etwa ein 
gut getarnter Leo-Kirch-Agent, angestellt, die vor »den Medien« rat-
und hilflos gewordene westliche Intelligenz mit einem Set philosophi-
scher Jongleurskeulen auf allen Kanälen zu unterhalten (ein Auge im 
Himmel, eins auf dem Boden), aber sehr wohl sehend, wo Kirch die Sa-
che eher blind versteht oder verstand. 

Für welche Figur soll man votieren? Für den Zwangsdenker am 
Denkburgerband, der die Whopper rauskloppt, den medialen Jongleur 
auf philosophischen Drahtseilen, der seine Leser und Zuschauer becirct, 
oder den Agenten der Riege der Medientycoons, der aus Scheiße Gold 
macht, aus jedem Bond ein Gedankenbündel. Plappermaschine war 
noch am schönsten. Aber weitere Figuren lauern im Text. In der Realität 
seines Schreibens wird man in rhythmischen Abständen auf die Abzei-
chen notorischen Leitartiklertums gestoßen: »Wir sollten uns Folgendes 
vergegenwärtigen ...«; auch »sollten wir nicht vergessen, daß ...«; und 
drittens »sollten wir den Mut aufbringen, uns an die Hegeische Lektion 
zu erinnern« ... »... gerade jetzt, wo wir es mit der harten Wirklichkeit 
einer Katastrophe zu tun haben, sollten wir uns der ideologischen und 
fantasmatischen Koordinaten erinnern ...« Sollten, müßten, werden wir. 
Nebbich. ZizeksText sieht ganz schön herb aus im Licht einer Überprü-
fung seiner Realitätsformen. Leitartikler, Geheimagent, Zirkusmann, 
Philosophendarsteller, und, man mag es kaum sagen, Verfolgter. 

Zizek kommt auf seine Existenzgrundlagen zu sprechen und es wird 
ernst: »Am Tag nach den Anschlägen erhielt ich Nachricht von einer 
Zeitschrift, die einen längeren Text von mir über Lenin bringen wollte: 
man habe beschlossen, die Veröffentlichung zu verschieben. Vorschau 
auf ein neues »Berufsverbots das weit stärker und verbreiteter werden 
könnte als das im Deutschland der siebziger Jahre?« 

Da steht zwar ein Fragezeichen, aber nach welch kühner Kombina-
tion! Da lehnt mal eine Zeitschrift einen seiner Artikel ab, weil er ihr 
grad nicht in die Stimmung paßt, sie verschiebt ihn sogar nur, da redet 
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Selbstmord-Held. Opfert sich, um die Stadt zu retten. Independence Day, 1996 

Slavoij Zizek von »Berufsverbot«. Welche Realitäten gehen da durchein-
ander? Womöglich keine. Selbstbezogenheit und Kampf um Pfründe im 
Intellektuellenkampf hatten wir schon, weiter oben. Offenbar gibt es 
Steigerungsformen des Syndroms. Nicht umsonst wohl begann «¡»eks 
Text mit den Wörtern: »Die absolute amerikanische Paranoia bestünde 
darin ...«. Jetzt, am Schluß, enthüllt sich ihr Sinn, via »Selbstbezogen-
heit«. Das World Trade Center ist über ihm ganz persönlich zusammen-
gebrochen in Gestalt der Drohung, die Weltlage könne sich dahin ent-
wickeln, daß niemand mehr seine Texte will. Das wäre in der Tat »echt« 
Scheiße. DieTüttelchen ums echt könnte man in diesem Fall sogar weg-
lassen. Hier spricht Realität Klartext. Der bei l'äek auch weitergeht: 

»In diesen Tagen hört man häufig den Satz, der Kampf werde nun für 
die Demokratie geführt - das stimmt, aber nicht ganz in dem Sinn, in 
dem dieser Satz gemeinhin verstanden wird. Schon jetzt haben mir linke 
Freunde geschrieben, in diesen schwierigen Zeiten sei es wohl besser, 
sich mit unserem Anliegen zurückzuhalten. Doch statt den Kopf einzu-
ziehen, sollte man jetzt demonstrieren, daß die Linke eine bessere Ana-
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lyse liefert - sonst nähme sie von vornherein ihre politische und ethi-
sche Niederlage hin angesichts des tätigen Heldenmuts ganz normaler 
Leute (wie der Passagiere, die in einem Musterbeispiel für rationales 
ethisches Handeln die Kidnapper überwältigten und den verfrühten 
Absturz der Maschine herbeiführten: Wenn man zu einem baldigen Tod 
verurteilt ist, sollte man die Kraft aufbringen, so zu sterben, daß man 
den Tod anderer verhindert).« 

Das wird er gewiß tun, wenn er demnächst in die Lage kommt, den 
Sturz eines gekaperten Jumbos auf Harrisburgh oder die Golden Gate 
Bridge zur Rush Hour verhindern zu können. (Ich habe solche Phanta-
sien auch schon gehabt: dem Hijacker-Islamisten vor mir die im Duty 
Free gekaufte Flasche Southern Comfort über die Birne zu ziehen; mit 
der einzigen vorhandenen Waffe den Aufstand auszulösen ...) 

In weiteren Musterbeispielen für rationales ethisches Argumen-
tieren diskutiert ZizeksText zum Komplex Realitäten und der 11. Sep-
tember dann noch zu verwerfende Sätze wie »die Wucht der Wirklich-
keit zerschmettert den Turm der liberalen Haltung. Nun sind wir 
gezwungen zurückzuschlagen, uns mit realen Feinden in der realen Welt 
zu befassen.« Der Satz zitiert die Haltung »rechter Kommentatoren«. 
Daß gerade die auf die Existenz realer Feinde in der realen Welt erst 
gestoßen werden mußten durchs WTC, erscheint mir allerdings un-
wahrscheinlich. Die leben doch immer in engster Tuchfühlung mit dem 
Realfeind. 

»Oder Amerika riskiert endlich den Schritt durch die fantasmati-
sche Wand, die es von der Außenwelt trennt, akzeptiert seine Ankunft in 
der realen Welt und vollzieht den längst überfälligen Schritt von ...« Na, 
egal von wo nach wo. Jedenfalls war Amerika jenseits der fantasmati-
schen Wand, jetzt ist es diesseits, angekommen im Realen oder in der 
Wüste des Realen, da gilt es, Hegels bekanntes Diktum anzuwenden, 
das besagt, »daß das Böse auch in dem unschuldigen Blick selbst liegt, 
der überall um sich herum Böses wahrnimmt.« Recht gesprochen, in 
nicht hegelianischer Sprache heißt der Vorgang Projektion, aber er 
spricht hier als Philosoph und nicht als Psychoanalytiker, der zweiten 
Gestalt, in der er unter Gottes oder Nichtgottes Sonne so einfallsreich 
herumkreuzt. 

Gezieltverwirrung stiften ist wohl der Job so mancher professionel-
ler Denkburger-Zampanos. Potenzierte Verwirrung in den Köpfen derer, 
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Tod der Pyramiden von Gizeh. Mars Attacks, 1996 

die sie angeblich »bedienen«, als ihre fundamentalste Existenzgrund-
lage. Nicht The Fool OnThe Hill, nein, der Virtuose im Getümmel. 

In der Einzelheit der vielen Meinungen, Ansichten, Einschätzungen, 
die übrig bleiben, wenn das philosophierende Drumrum weggelassen 
ist, finde ich Zizek überwiegend »vernünftig«, »interessant«. Der allsei-
tigste ist er allemal. Kein Punkt bleibt unbedacht, oft ergeben sich Ge-
meinsamkeiten. Er war gegen die Bombardierung Afghanistans. Bei 
näherem Hinsehn ergibt sich, nicht ganz aus den gleichen Gründen, 
aber darüber genau könnte man sprechen, wäre Sprechen (aus Klä-
rungsabsicht) das angepeilte Verständigungsverfahren. Ist es aber 
nicht. Er kämpft um Erhalt seines Redefreiraums: 

»Wer dem Drang erliegt, jetzt zu handeln und zurückzuschlagen, 
verkennt die wahre Dimension dessen, was sich am 11. September er-
eignet hat.« Eine wahre Dimension des 11. September lag erst einmal 
darin, freien Raum für freie Wörter geschlagen zu haben. Und viele Re-
gister waren noch zu ziehen, z. B. das der so beliebten apokalyptischen 
Voraussagen, iizek: »Doch die wahre langfristige Bedrohung sind wei-
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tere Massenterrorakte - Akte, die weniger spektakulär, aber viel ent-
setzlicher sein werden. Man denke an bakteriologische Kriegführung, 
an den Einsatz von tödlichem Gas, an die Aussicht auf einen DNA-Terro-
rismus (die Entwicklung von Giften, die nur Menschen mit einem be-
stimmten Genom schädigen).« 

So arbeitet und arbeitet das Denkburger-Band fleißigst vor sich hin, 
es ordnet nicht, es gewichtet seine Hervorbringung nicht nach Relevanz, 
es bringt hervor, es urteilt und es reiht; die Plappermaschine ist ein 
effektives Gerät des seriellen Denkens mit eingebautem seriellem Fall-
beil; in Abständen rollen Urteile vom Band:* »Dennoch ist die Vorstel-
lung vom »Kampf der Kulturen« irrig.« Jawoll, ist sie wohl. 

Worin sind seine Sicherheiten begründet? In einem weiteren Zizek-
Interview zum 11. September, mit der FAZ einen Monat danach, findet 
sich die Behauptung, die westliche Vorstellung der Toleranz sei 
»falsch«. Warum? »Die Toleranz soll uns schützen. Sie wird zum Ab-
wehrmechanismus. Sie hält den andern auf Distanz. Die Grundregel lau-
tet: der Andere soll mich in Ruhe lassen. So schützt uns die Toleranz 
davor, uns mit dem Anderen auseinanderzusetzen. Sie verhindert die 
authentische Begegnung.« 

Wieso tut sie denn das. Dieser Mensch dreht durch und wird schier 
wahnsinnig, wenn jemand eins seiner Bücher einen Zentimeter ver-
rückt, aber mein (gut begründbares) Bedürfnis, vom Islamismus in Ruhe 
gelassen zu werden, auch wenn ich mich mit ihm »auseinandersetze«, 
nennt er falsch. Unauthentisch. Was ist denn authentisch? Wenn ich 
Bin Laden in meine Küche hole? Schon wieder war 2izek in einer wirk-
licheren Realität als man selber, im Authentizitismus; immer kriegte er 
das hin, mit mehr oder weniger eleganter Drehung. Diesmal aber ziem-
lich unelegant, er wurde fundamental geradezu in der Fortsetzung: »Ich 
plädiere für einen strengen Wahrheitsbegriff. Damit meine ich nicht die 
altmodische metaphysische Wahrheit, aber doch eine Überzeugung, 
über die man sich mit dem Anderen auseinandersetzen kann. Ich finde 
daher auch die multikulturellen Gesellschaften, in denen jeder seine 
partikulare Wahrheit verkünden kann, falsch. Ich bin für einen strengen 
Wahrheitsbegriff.« 

* nicht unähnlich der Urteilsmaschineric von Reich-Ranicki, deren Ausstoß auch
dieser umstandslos für Denken hält 
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Demolition of Central Station NYC, Michael Bay, Armaggedon, 1998 

Strenger Wahrheitsbegriff am Satzanfang, strenger Wahrheitsbe-
griff am Satzende. Soll aber nicht die altmodische metaphysische Wahr-
heit gemeint sein, bloß nicht. Aber doch eine Überzeugung, über die 
man sich mit dem Anderen auseinandersetzen kann, eine neue Form 
diesseitiger Wahrheit wohl, die wir noch nicht kennen ... zum Ausein-
andersetzen! Das war noch nicht möglich mit der alten metaphysischen. 
Die wollte er nicht mehr benutzen. Na ja, was immer das hieß. Lasse dir 
dein Band nicht abstellen! Und schon ist er auf dem nächsten Plateau, 
eine Sache der Entscheidung und des Selbstbewußtseins des Philoso-
phen: »Was mich auch fasziniert, ist unsere Reaktion auf die Anschläge. 
Unser Alltag wird immer artifizieller. Wir sind immer mehr von Produk-
ten umgeben, die ihrer Substanz beraubt sind. Wir trinken Kaffee ohne 
Koffein und Bier ohne Alkohol und essen Wurst ohne Fett. Auch sonst 
leben wir in einer virtuellen Realität. Wir nehmen durch die Medien an 
der Welt teil und sind doch von ihr abgeschnitten. In all dem liegt etwas, 
was nicht annehmbar ist für den Menschen. Er leidet an Realitätsverlust, 
verzweifelt versuchen viele Menschen, in die Realität zurückzukehren.« 
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Da hagelt es gleich wieder heftig Deftiges, es wird ganz mulmig im 
Begriffskarton. Wieso ist eine Wurst ohne Fett eine virtuelle Wurst, vom 
Satzanfang her war sie außerdem eine artifizielle; aber ehe man einen 
Fuß zwischen die Gedanken kriegte, war er schon wieder bei den Me-
dien, und beim Realitätsverlust der Menschen überhaupt. 

Aber dann kam was wirklich Reelles, das wovon sie alle immer ei-
gentlich reden, von sich und ihrer Körperlichkeit in ihrer unendlichen 
Selbstbezogenheit, in ihrer so selbstverständlich gesetzten allumfas-
senden Selbstbezogenheit, die so selbstverständlich ist, daß sie nicht in 
begriffliche Erwägung gezogen werden muß. 2izek fallen an dieser Stel-
le die Menschen ein, die an der Kante der wirklichen Realität leben, 
borderlinernd am Schmerz: »Es gibt zum Beispiel über zwei Millionen 
so genannter »Cutters«, meist junge Frauen, die sich zwanghaft mit Mes-
sern schneiden. Wenn man mit diesen Frauen spricht, erfährt man, daß 
sie keineswegs an Suizid denken. Sie sagen, sie fühlen sich nicht mehr 
wie eine wirkliche Person. Erst wenn sie warmes Blut fühlen können, 
fühlen sie sich lebendig.« 

Der Körper! Der bleibt schließlich übrig als Realitätsbeweis, mehr 
oder weniger ausgesprochen bei ihnen allen. Das heißt: weniger aus-
gesprochen; denn theoretisch gilt er ja als abgeschafft im Diskurs-
gemenge seit dem Tod Foucaults; wir sollten ihn vergessen haben mit 
Baudrillard; und entfesselt weitermachen im Virtuell-Rituellen. Die 
Entfesselung war auch passiert. Und nun blieb es nicht aus, beim Zizek 
nicht und auch woanders nicht, daß sie immer mal wieder auf die rich-
tige Stelle hauten beim Topfschlagen der Kindergeburtstage der Rea-
litätssucherbande. Zum Streunen durch die Wirklichkeiten gehört die 
Abrufung des Repertoires der eigenen Metamorphosen, vom Philo-
sophen zum Analytiker innerhalb Sekunden, das ist in Ordnung, so funk-
tioniert technologisches Denken, warum also nicht auch beim zerstör-
ten Körper angedockt, bei der Selbstvergewisserung der eigenen 
Existenz durch Selbstverletzung und Schmerz. Junge Frauen. Ich habe 
das mal als Syndrom für ganz bestimmte Männersorten abgespeichert, 
als ein Hauptmechanismus soldatischer Männer zur Beseitigung von 
Unwirklichkeitsgefühlen. Schmerzempfindung und Schmerzzufügung, 
Menschen, nachgeboren aus dem Schmerzprinzip, das fließende Blut, 
das eigene, aber vorzüglich das fließende Blut anderer, als Lebendig-
keitsbeweis. Erhaltungsmechanismen hatte die Analytikerin M. Mahler 
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gesagt, wenn von den Eltern und vom Leben liegengelassene Kinder ihre 
Köpfe gegen Wände schlugen, um sich zu spüren. Nun als Selbstverlet-
zungsform bei jungen Frauen, Cutters; sicher nicht dasselbe, aber sehr 
interessant. Interessant wie immer, wenn einer über die Wege des Kör-
pers, oder sagen wir besser: der Körper stolpert und bei einer rudimen-
tären Wirklichkeitswahrnehmung landet. 2izek, den gehabten Gedanken 
mit dem kommenden verbindend, notiert: »Diese Passion du Réel war 
ein Grundzug des 20. Jahrhunderts. Die These lautete: Um authentisch 
zu leben, muß man extrem werden, man muß die falsche Realität ge-
waltsam demaskieren.« Er nennt das, was die jungen Cutters tun, tat-
sächlich Passion du Réel; welche »falsche Realität« sie demaskieren, 
indem sie sich in den Finger schneiden und welche Authentizität sie 
damit erreichen, hätte er dann aber auch noch sagen sollen. So bleibt 
nur etwas vague die Passion der Selbstverletzung zum Zwecke der Rea-
litätsversicherung als ein »Grundzug des 20. Jahrhunderts«. 

Wenn man diesen Gedanken, vague wie er ist, in der Form weiter-
denkt, dann waren auch die manischen Selbstdestruktionen des soldati-
schen Mannes Versuche, im voll Authentischen zu landen. Das ent-
spricht ziemlich genau deren eigener Sichtweise zu den Realitäten des 
Jahrhunderts. Das konnte Zizek doch wohl nicht meinen, aber so geht 
es im Springen zwischen den Kraut- und Rübenbeeten, wenn man nicht 
ein bißchen einhält, dem eigenen Denken nachlauscht. 

Er ist noch nicht fertig mit der Passion du réel: »Diese Sehnsucht 
nach Wirklichkeit ist auch ein Grund, warum in Amerika Filme so be-
liebt sind, in denen Menschen vor laufender Kamera getötet werden«. 
»Sehnsucht nach Wirklichkeit«, schön! Wie wärs mit Sehnsucht nach 
etwas Klarheit, nach ein bißchen Unterscheidung, es mußte ja nicht das 
ganze Realitätsproblem gleich sein, das als gelöst vom Band purzelte. 
Aber: ist das Wirklichkeitsgefühl, das ich mir herstelle, wenn ich mir in 
den Finger schneide, nicht ein ganz anderes als das, das ich vor einer 
Leinwand habe, auf der ein Tötungsfilm abläuft - den viele Menschen 
mit einer Sehnsucht nach Wirklichkeit zudem als höchst irreal emp-
finden würden? Und ist es nicht wiederum ein ganz anderes als jenes 
Wirklichkeitsgefühl, das ich aus der Hautberührung mit einem anderen 
Menschen bekomme, ohne fließendes Blut, auch dies eine Passion du 
Réel. Zeit vielleicht, eine Bob Dylan-Zeile einzuwerfen: 

241 



I gotto know, babe, will I be touching you 
So I can teil if Pm really real. 

Really real. Bei Zizek hingegen bricht Authentizität herein, wo Frauen 
sich in die Finger schneiden. Wonach dann die, die das nicht tun, die 
vielleicht mit einer simplen Umarmung auskommen, um sich lebendig 
zu fühlen, im Unauthentischen, Unwirklichen vegetierten? 

Während, wenn der Nazi der falschen Wirklichkeit den Stinke-
finger zeigte, es wieder authentisch wurde, jedenfalls nach den Passio-
nen des vergangenen Jahrhunderts & Jahrtausends ... 

Aber was, es ist einfach unfair, Denkburgerband und Plapper-
maschine mit Fragen zu stören, mit Problematisierungen gar, weil es 
einfach immer weiter ging, weil die Spalten sich füllten, schnell, zuver-
lässig, mit Interessantem allemal, denn es ist echtes Rindfleisch, das er 
in seine Denkburger backt, kein virtuelles Fleisch, keine Wurst ohne 
Fett, und einen guten Rat am Ende hat er auch im Vespersack; auch da-
mit wir den Ausgangspunkt seiner Volten durchs Wirkliche, den 11. 
September, nicht vergessen. Ein Gedanke an Arafat ist tatsächlich auch 
dabei: 

»Was wir jetzt brauchen, sind ein bißchen oberflächliche Rituale: 
Ich fand es zum Beispiel gut, wie Arafat Blut für Amerika gespendet hat. 
Was immer er wirklich denkt, es war eine Geste. Wir müssen nicht sofort 
alle globalen Probleme lösen. Wir können auch erst einmal die Frie-
denspfeife rauchen. Es ist traurig, daß die Amerikaner das Rauchen ver-
boten haben, sie sollten öfter mit den Arabern zusammen rauchen.« Da 
ist sie, die heilige verdammte (Wasser)Pfeife, bei der man offenbar am 
Ende landen muß, wenn man sich mit der arabischen Welt wirklich 
auseinandersetzen will. Nicht Bin Laden an deinen Küchentisch, nein, du 
in sein Café. Dann lichten sich die Nebel und du trittst ein in die wirkli-
che Realitat des Realen, das ist ein philosophischer Gewürzladen; Ali 
Baba und die vierzig Gewürzsäcke, Café und Wasserpfeife, und ein blut-
spendender Arafat, für die Opfer des 11. September, nicht zu vergessen 
jene rational-ethischen Leute, die nicht mehr dabei sein können im 
Café, da sie grad busy working sind, um das nächste terroristisch vom 
Kurs gebrachte Flugzeug seinem zugedachten Ziel abspenstig zu ma-
chen ... Kornfeld statt Harrisburgh ... 
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Abstürzende Ufos in christlichen und moslemischen Regionen, Mars Attacks, 1996 

Noch hatte Amerika nicht gehandelt, als 2izek seine Wunder-Blasen 
steigen ließ, noch drehte es sich um offene Fragen, noch war der Philo-
soph gefragt: »Jetzt, in den Tagen unmittelbar nach den Anschlägen, ist 
es, als steckten wir in der einzigartigen Zeit zwischen einem traumati-
schen Ereignis und seiner symbolischen Wirkung, wie in jenem kurzen 
Augenblick, nachdem wir einen tiefen Schnitt erhalten haben und bevor 
das volle Ausmaß des Schmerzes uns erreicht - es ist offen, wie diese 
Ereignisse symbolisiert werden, welche Handlungen sie rechtfertigen 
sollen.« 

»Offen, wie diese Ereignisse symbolisiert werden« sollen? »Welche 
Handlungen sie rechtfertigen sollen?« Das war keinen Moment offen. 
Jeder, ob Mensch oder Suchmaschine, wußte, es würde ein militä-
rischer Gegenschlag erfolgen. 

2izek nicht; weil wo geschossen wird, ist er überflüssig. Diese 
Wahrnehmung allein macht ihn sympathisch. Die Realität des Krieges 
macht in der Tat kurzen Prozeß mit aller Art Authentizitätsdefinitionen. 
Das nimmt jedoch nicht für sie ein. Sie ist auch nur eine Realität unter 
anderen, eine besonders schäbige und gewalttätige, mit derTendenz zur 
Alleinherrschaft allerdings. Schöner ist, wenn die Sonne jeden Morgen 
ohne Krieg aufgeht. Dann ist Frieden und alles eine Frage von Benen-
nungen ... benannt kann werden im Maße, wie der Computer Wörter hat 
... unendlich viele ... & jeden Morgen gibt es einen Markt... im Frieden 
... wenn Redakteure Artikel drucken statt ihr Erscheinen böse zu ver-
schieben ... Mit Wendungen wie diesen: »Statt rasch zu handeln, sollte 
man sich die folgende Frage stellen: Was wird >Krieg< im 21. Jahrhun-

i 
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dert bedeuten, wenn es weder Staaten noch identifizierbare Verbre-
cherbanden gibt?« 

Es macht Spaß, im Frieden ... ins Kino zu gehen ... ein bißchen zu 
spionieren ...Verwirrung zu stiften ... den Leuten Curry zu verkaufen ... 
den Curry der Authentizität... sie sind so lieb ... sie kaufen so gern ... 
sogar das gemixte europäische Zeug als echten indischen oder marok-
kanischen Curry ... sie schmecken den Unterschied nicht... sie fressen 
alles ... also kannst du ihnen alles vorsetzen ... es Plato nennen ... He-
gel ... Marx ... fettwurstegal ... Lacan & Freud ... Hitchcock & Bond ... 
die Zeitungsleser funktionieren wie dieTrauben an den Cafehaustischen 
... wie die Tauben auf St. Marcus ... wie die Reihen aufgestellter Ohren 
im Vortragssaal ... du brauchst nur ein paar Keulen schmeißen ... ein 
Auge an der Decke, das andere im Boden ... und sie öffnen staunend 
Mäuler & Ohren ... bei jedem simplenTrick ... verblödet vom Koran ihrer 
Tagesschauen ... der ihnen die Realität vorspielt... von der sie wissen, 
sie ist nicht vorhanden ... längst verschwunden ... zerfallen in Millionen 
von Einzelpartikeln ... was sie noch nicht wahrhaben wollen in ihren 
Sprech- oder besser Lallweisen ... deshalb lieben sie es, wenn Zara-
thustra spricht: »Ich finde daher auch die multikulturellen Gesellschaf-
ten, in denen jeder seine partikulare Wahrheit verkünden kann, falsch. 
Ich bin für einen strengen Wahrheitsbegriff.« Streng streng streng ... 
wie Richard Strauß' Zarathustra-Fanfare am Anfang von Kubricks 
2001* ... die Menschheit, noch in Affengestalt, im Licht der Weltauf-
gangsfanfare ... sie klöppeln mit Knochen ... da schmeißt einer den 
Knochen hoch und gleich regnet es Raumschiffe und Mikrofone ... und 
Bassposaunen & Kesselpauken ... das Wissen steigt nieder vom Gottes-
ort ... vor dem die Menschheit nur als Publikum existiert... als staunen-
des, versteht sich ... wo kein multikulturelles Erdmenschengewimmel 
sich unterstehen soll, seine partikularen Wahrheiten abzusondern ... 
Scheiße!! 

So formuliert 2izek, ehrliche Haut, die er ist, am Ende wenigstens 
die Geschäftsgrundlagen. Wenns ans Eingemachte geht, an Körper und 
Kragen, gibt's Klartext: die Sorge um die Unversehrtheit des Body und 
um die Absetzbarkeit der Denk-Spirituosen sind das Reale seines 
Texts: das einzig austnachbare ... strenge Säulen derSelbstbezogenheit. 

* mit der auch Elvis seine Las Vegas-Auftritte einzuleiten pflegte.
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Worin er Heidegger dann so ähnelt, wie er wohl auch möchte. Der Rest 
ist nicht Schweigen, natürlich nicht, sondern Zickzack ... wie die 
Whopper fallen und sich verteilen vom Endlosburgerband ... du plap-
perst, du plapperst, du bist der Einzige, der das kann ... aber wirklich. 

* * * 

Da sitze ich nun ... ein Auge an der Decke, eins am Boden ... der Monitor 
freischlingernd in der Mitte ... und weiß endlich wo's lang geht ... in 
Richtung Reality, Baby ... Ausguck besetzen!... Irgendwo dahinten muß 
er sein ... Moby-Dick Reality ... 

* * * 

* Und zutreffend meist: »Ist es denn nicht so, daß unsere »offenen« Staaten der Er-
sten Welt die kontrolliertesten in der gesamten Geschichte der Menschheit sind? In 
Großbritannien werden alle öffentlichen Orte, von Bussen bis hin zu Einkaufszentren, 
unablässig von Videokameras überwacht.« Und dies: »Während der vergangenen fünf 
Jahrhunderte wurde der (relative) Wohlstand und Frieden des »zivilisierten« Westens 
durch den Export rücksichtsloser Gewalt und Zerstörung in das »barbarische« Äußere 
erkauft. Es ist die lange Geschichte von der Eroberung Amerikas bis zu dem Gemetzel 
im Kongo.« Und dies: »daß die tatsächliche Wirkung der Anschläge weniger real als 
vielmehr symbolisch ist: In Afrika sterben an jedem einzelnen Tag mehr Menschen an 
Aids als Menschen in den eingestürzten WTC-Türmen umgekommen sind, und ihrTod 
hätte mit relativ bescheidenen finanziellen Mitteln verhindert werden können.« 
Und wieder auf Zickzack: »Fügt man dem Terror in New York noch ein gutes Dutzend 
Heckenschützen hinzu, die wahllos auf Passanten schießen, dann erhält man eine 
Vorstellung davon, wie es in Sarajevo vor zehn Jahren aussah.« 
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Sloterdijk & die Ausatemluft starker Behauptungen 

»Nachhutgefechte einer metaphysisch 
geprägten Kultur, [ . . .] die um nichts in der 
Welt lernen will, daß ihre Begriffe sinnlos 
geworden sind.« 

Souveräner als seine Philosophenkollegen agiert Peter Sloterdijk. Zwar 
trägt auch er - mit besonderem Stolz - den Philosophen-Sticker, aber in 
die Falle des Systematikers läßt er sich nicht locken, von nichts und 
niemand. Er muß nichts »definieren«, weder was »Realität« ist, noch 
was ein »Massenmedium«; er bedient sich ihrer, der diversen Realitä-
ten und der Massenmedien, insbesondere des Fernsehens. Das ist 
schlauer als an diesem »Medium« fruchtlos herumzukategorisieren. 

Sloterdijks Form ist der streunende Kommentar. Den streunenden 
Realitäten angepaßt. Er äußert sich zu allem, »was läuft und interessant 
ist«; also irgendwann auch zum 11. September. Und wenn ein Kollege 
eine interessante Theorie in den Ring wirft, wirft er seinen Ring dazu 
oder darüber. So wurde die Überbietungstheorie seines Karlsruher 
Kollegen Boris Groys recht eindrucksvoll und reaktionsschnell von ihm 
gekontert oder auch komplettiert mit einer eigenen Theorie der Über-
treibung. In Anwendung dieser Theorie mutierte der World Trade Center 
Crash bei Sloterdijk bekanntlich zu einem Klein-Ereignis, zum Zwi-
schenfall an amerikanischen Hochhäusern; er bot eine Überbietung 
in der Untertreibung also in diesem Falle. 

Zunächst ein Statement, das den momentan regierenden Suhr-
kamp-Philosophen als einen der am wenigsten vom Crash ins Hirn ge-
troffenen Leute zeigt: ein Interviewteil, an dem es nichts auszusetzen 
gibt. Es ging ums Symbolische des Anschlags. Sloterdijk sprach über 
Symbolisches, ohne es einer anderen Realitätsform engegenzusetzen, 
und auch sonst ohne Verrenkung. Auf die Frage, wie die USA im symbo-
lischen Krieg, den die Terroristen so fulminant eröffnet hatten, dage-
genhalten könnten, antwortete er klipp und klar: 

»Was den Amerikanern und ihren Freunden in der westlichen Welt 
so schwer fällt zu verstehen, ist, daß sie den symbolischen Krieg vor-
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loren haben, und zwar mit dem ersten Schlag. Es handelt sich um einen 
Krieg, der nur aus einer einzigen Schlacht bestand und der zu einer rei-
nen, nicht mehr kompensierbaren Niederlage geführt hat.« Den Grund 
für die Unmöglichkeit, den Schlag im Symbolischen angemessen zu er-
widern, gibt Sloterdijk damit an, »daß der Angreifer nicht symmetrisch 
zu treffen ist. Das Symbol, das er hätte, wagt man nicht anzugreifen. 
Man muß sich einfach mal überlegen, was im Weltbild der Islamisten 
das Gegenstück ist zu dem, was sie glauben, daß es das World Trade 
Center für uns sei. Da kommt man auf eine sehr kleine Anzahl von Ob-
jekten. An der ersten Stelle wäre vielleicht der Felsendom in Jerusalem 
zu nennen, an zweiter Stelle die Kaaba in Mekka. Wer könnte es verant-
worten, Militärschläge gegen diese beiden Objekte zu führen?« In der 
Tat niemand, nicht einmal der verrückteste amerikanische Militärmann. 
Es folgen zwei Beispiele dafür, daß die Attentäter auch auf der Ebene 
mythologischer Konkurrenz schwer zu schlagen sein würden: »Wir 
haben einerseits den Mythos von David und Goliath, der hier in der un-
angenehmsten Form unterwandert worden ist. Wir sind es gewohnt, den 
kleinen Guten gegen den großen Bösen zu stellen. Und sind plötzlich 
gezwungen, den großen Guten gegen den kleinen Bösen antreten zu 
lassen. Da sträuben sich doch sämtliche moralische Federn [. . . ] . Der 
große Gute gegen den kleinen Bösen sei die neue Schlachtaufstellung 
des 21. Jahrhunderts? Das ist doch ein Witz.« Noch einleuchtender liegt 
die Sache bei einem zweiten involvierten Mythos. Sloterdijk: 

»Der Turmbau zu Babel, wo zum ersten Mal das theologische Res-
sentiment gegen den Hochbau artikuliert worden ist - und zwar gegen 
den Hochbau der anderen: Dieser Mythos artikuliert das Unbehagen 
der versklavten Juden an der babylonischen Arroganz und ist ein lust-
volles Zerstörungsphantasma über den Text: Gott bombardiert heidni-
sche Türme. Dieser Text ist für unsere Kultur konstitutiv. Das Trauma 
vom 11. September ist deswegen so groß, weil das Illusionsleitsystem 
der Weltmacht damit getroffen ist. Die US-Amerikaner wissen im Mo-
ment nicht mehr, wie sie ihren neobabylonischen Traum der totalen 
Innenweltsicherung durch totale Außenweltkontrolle weiterträumen 
sollen, ohne sich selbst zu zerstören. Es ist tatsächlich ein böserVirus in 
die amerikanische Herrlichkeit hineingesetzt worden. Und es liegt in 
unserem eigenen wohl verstandenen Interesse, daß dieser Virus keine 
allzu großen Verstimmungen der amerikanischen Mentalität in Richtung 
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auf eine Weltpolitik des Ressentiments hervorbringt. Darin sehe ich im 
Moment die größte Gefahr. - Gott sei Dank ist die amerikanische Demo-
kratie einigermaßen belastbar, lind vor allein die amerikanische Zivil-
gesellschaft verfügt über mirakulöse moralische Ressourcen. Aber die 
Infektion ist heftig.« 

Mir scheint dies einer der wenigen unverwirrten Texte überhaupt, 
die zur Zerstörung der Twin Towers formuliert worden sind. Kein Ameri-
kaner, ob religiös oder nicht, würde ernsthaft bestreiten, daß Bibelstel-
len wie die von der Zerstörung des babylonischen Turms zu den mythi-
schen Grundlagen der amerikanischen Kultur zählen. Für die Religiösen 
als Strafaktion Gottes, für die Sky Scraper Builders als bautechnisch in 
die Schranken zu weisendes Kernstück einer überholten Kultur. Aber 
seine Bedeutung bestreiten würde niemand. Im Symbolischen wie My-
thologischen war der Einsturz der Türme in derTat ein klarer »Sieg« für 
die Attentäter und von den Amerikanern »nicht umkehrbar«. 

Interessant auch, wie Sloterdijk an dieser Stelle, wo er wahrnimmt 
und denkt, (und nicht strategische Pauken haut), das Ausmaß der Trau-
matisierung der USA durch den Anschlag eher herausstreicht. Sowieso 
hatte er beschlossen, sich vom Einschlag der Jets in die Twin Towers 
nicht im Kopf getroffen zu zeigen, wie das Gros der Kollegen. Er wich 
aus in historische Überlegungen zum Staatsterrorismus: die Deutschen 
hatten ihn erfunden, 1915 mit dem Einsatz von Giftgas bei Ypern. 

Ein wenig dieses aufgesetzten kühlen Kopfs verlor er dann doch im 
Interview mit der »Welt am Sonntag« im Februar 2002. In dessen erstem 
Teil fragen die Interviewer (Axel Brüggemann/Ulf Poschardt) nach dem 
ominösen Intellektuellen-Dinner bei Kanzler Schröder, von dem Sloter-
dijk gerade kommt. Es war cool: Grass, er und andere hätten dem Kanz-
ler höflich mitgeteilt, man sei mit seinem uneingeschränkten Solidaris-
mus mit den Bushs nicht einverstanden. Schröder hatte das zur Kenntnis 
genommen, und sich, wie Sloterdijk meint, für einen Abend weniger 
einsam gefühlt als sonst, allein mit sich und der Macht, habe am näch-
sten Tag aber weitergemacht wie bisher. 

Die WamS kommt dann gleich aufs World Trade Center. »Nach dem 
11. September haben Sie sich Gedanken über den Katastrophensarkas-
mus gemacht. Hat das Ereignis ihr Denken verändert? Sloterdijk: »Na-
türlich nicht.« Dieses spontane natürlich war natürlich das Resultat 
längerer strategischer Überlegungen und hervorragend gesetzt. Klarer 
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konnte eine Differenz zum Nun-ist-Nichts-mehr-wie-es-war-Syndrom 
nicht gesetzt werden: 

»Und wenn mir jemand versichert, daß er nach dem 11. September 
im Bereich der Philosophie anders denkt als vorher, streiche ich ihn so-
fort aus der Liste der ernstzunehmenden Personen. Man kann als Intel-
lektueller nicht behaupten, daß man im Rückblick auf das 20. Jh. durch 
einen Zwischenfall in amerikanischen Hochhäusern plötzlich aus einem 
dogmatischen Schlummer erwacht ist. Ich glaube, die Katastrophen-
landschaft des 20. Jahrhunderts einigermaßen zu überblicken. Der 11. 
September gehört da eher zu den schwer wahrnehmbaren Klein-
zwischenfällen.« 

Jedes dieser Worte war strategisch und auch nachvollziehbar, 
außer in zwei Punkten. Sloterdijk mochte die Dinge ja in das Licht 
rücken, das ihm paßte, die Sache drittrangig finden oder sonstwas, aber 
schwer wahrnehmbar war der Zwischenfall an den Hochhäusern beim 
besten Willen nicht gewesen. Ausgestellter war noch nie ein terroristi-
scher Akt. Und dies unbestreitbar. Eine mutwillige Verkehrung. Baudril-
lard war schon mal sicher gestrichen aus der nächsten Ausgabe der Eu-
ropean Top Twenty, Bereich Philosophie. 

Weniger witzig war Sloterdijks Rede in einem andern Punkt: kaum 
hatte er am Kanzlertisch gesessen, führte er eine Liste ernstzuneh-
mender Leute, angeschrödert. Ernstzunehmende Leute sind doch die, 
mit denen man sowieso nicht spricht, als ernsthafter Mensch; weil 
nichts von ihnen zu erwarten ist, als daß sie sich ernstnehmen. Nun hat-
te sie Sloterdijk unter die Ernstzunehmenden, die sich selber ernst-
nehmen, einzureihen; mußte das nicht Folgen haben für sein Realitäts-
verhältnis? Doch. 

Anlaß für das WamS Interview war der Start von Sloterdijks TV-Sen-
dung Das Glashaus, Untertitel: Das philosphische Quartett. Nach-
folge-Ableger eines gerade geschlossenen ZDF-Schau(er)stücks mit 
Figuren aus dem Grand Guignol der literarischen Kritik, wie Sigrid Löff-
ler einmal erläutert hatte, mit Seppl, Grete, Krokodil und Gendarm, ein 
Volkstheater mit wechselnden Rollen, dessen Zuschauerbeerbung 
Sloterdijk anzutreten dachte. Selbstverständlich wollte er dies nicht tun 
ohne eine neue Theorie des Fernsehens und der Gesellschaft. Eben die-
se, eine neue Realitätsdefinition, erläutert er in diesem Interview: 
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Working on Mount Rushmore ... 

»Ich behaupte, daß gesellschaftliche Wirklichkeit ein Nebenprodukt 
von Sprachspielen darstellt. Oder: daß die Gesellschaft ein performati-
ver Ballon ist, der durch die Ausatemluft starker Behauptungen auf-
geblasen wird. Die Welt also nicht als Wille und Vorstellung, sondern als 
Behauptung und Übertreibung.« 

Mit dieser Übersetzung Schopenhauerscher Setzungen in die Welt 
der Mediendemokratie überraschte Sloterdijk die abgebrühten Inter-
viewer Poschardt und Brüggemann derart, daß ihnen erstmal nur ein 
»Wie bitte?« einfiel. Es funktionierte, und Sloterdijk präzisierte: 

»Die Welt wird gedichtet durch Menschen, die den Nerv zu starken 
Behauptungen haben. Und diese Behauptungen werden in Dogmatiken 
gefaßt. Eine der größten Übertreibungen, die je formuliert wurden, ist 
diese: >Die Würde des Menschen ist unantastbar«. Nun konstituiert sich 
eine ganze Gesellschaft, indem sie sagt: Billiger als unter dieser Über-
treibung machen wir es nicht. Letztlich handelt es sich um halbwahn-
sinnigeTiere, die beschlossen haben, unter dem Baldachin der Übertrei-
bungen zu leben. Das ist meine Grundthese zur Seins-Frage. Wer in der 
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Mars Attacks, 1996 

Welt zu existieren hat, muß sich nach diesem Behauptungsspiel, dieser 
Grunddichtung der Welt erkundigen.« 

Das unterläuft einiges von dem, was in den Äußerungen der Kom-
mentatorenkaste bisher eher bedenklich erschien. »Dekrete« hatte ich 
moniert, das Dekretieren, statt hinzuschauen, darzustellen, zu argumen-
tieren, zu belegen. Sloterdijk war ein, zwei Klassen frecher: man muß 
das so machen, erfinden, übertreiben, den Ballon aufblasen. Man muß 
wahnsinnige Behauptungen so aufstellen, daß niemand um ihre Wahr-
nehmung herumkommt. Und jedenfalls führte er das schon mal vor, 
frech spielerisch. Indem er das mit dem Aufblasen zusätzlich seine 
Grundthese zur Seins-Frage nennt, kommt noch ein Sprung durch den 
Ring auf seiner Heidegger-Lichtung hinzu, andere Springer lässig 
überbietend. Nicht unwitzig. Und nicht als Medientheoretiker gesprun-
gen, sondern als Praktiker seines neuen Metiers. Kompliment. Mediale 
Spitze, wie die Werbung für Ritter Sport; der ganze Mann ist eine Art 
Wunderwürfel; er wird immer besser, passender für Bildschirm und 
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modernes Leben, besonders seit er die einschlägigen Medientheoreti-
ker nicht nur liest, sondern auch beherzigt. 

In der Medientheorie gibt es Texte, die vorschlagen, die Medien für 
das Leben selbst oder für die Realität zu nehmen. Ohne weitere 
Nachfragen. Die Bücher von Manuel Castells lagen weit vorn in diesem 
Punkt. Nach Castells Behauptung ist heute niemand mehr existent, der 
nicht im Fernsehen ist, auch im Bereich »der Kultur«. Vom Fernsehen 
befindet Castells bündig, 

»daß es die Bühne für alle Prozesse schafft, die der Gesellschaft all-
gemein vermittelt werden sollen, von der Politik über die Wirtschaft bis 
zu Sport und Kunst. [ . . .] Die gesellschaftliche Wirkung des Fernsehens 
funktioniert nach dem binären Code »Sein oder Nichtsein«. Wenn eine 
Botschaft einmal im Fernsehen ist, so kann sie verändert, transformiert 
oder sogar subversiv gewendet werden. Aber in einer Gesellschaft, in 
der die Massenmedien die zentrale Rolle spielen, bleibt die Existenz von 
Botschaften, die sich außerhalb der Medien befinden, auf interperso-
nelle Netzwerke beschränkt. Sie verschwinden aus dem kollektiven Be-
wußtsein.«* 

Sein oder Nichtsein, und Sloterdijk hat sich fürs Sein entschieden, 
wie es Philosophen, die nicht als Hamlets in die Geschichte eingehen 
wollen, auch ansteht. Eine Entscheidung mit verschiedenen Konsequen-
zen. Denn, wie Castells feststellt, ist »das Entertainment die Superideo-
logie des gesamten Fernsehdiskurses. Gleichgültig, was gezeigt wird 
und aus welchem Blickwinkel - die Grundannahme ist stets, daß es zu 
unserer Unterhaltung und unserem Vergnügen gezeigt wird.«*" So wie 
es zum Vergnügen des Publikums gemacht war, wenn Reich-Ranicki auf 
den andern Eckpunkten seines Quadrats herumzankte; zur Unterhal-
tung, und nichts sonst. So schlau wie Reich-Ranicki ist Sloterdijk auch, 
er ist schlauer.Theoriegestählt stand er bereit, die Quartettlücke zu fül-
len. Etwas holprig am Anfang, aber wer zuletzt lacht wird am besten 

* - zitiert Castells Neil Postman, den andern großen Kollegen des Gurumedialen -
M. Castells, Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Das Informationszeitalter, Op-
laden 2001, S. 384f.; wobei man Castells den Gebrauch des medial völlig deplazierten 
Worts »Bühne« für die Fernsehvorgänge nicht vorzuhalten braucht. »Staging« heißt 
etwas anderes im Amerikanischen: die Bedingungen bereiten für die jeweilige Per-
formance, gleich ob Monitor oder Theater. 
** Castells, a.a.O., S. 380. 
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lachen. Und zuletzt lacht, wer auf dem richtigen Real-Platz sitzt. Und 
nicht vergißt, daß er als Entertainer dort sitzt. Harald Schmidt hatte 
auch kaum Quote, und nur schlechte Presse, das ganze erste Jahr lang. 
Inzwischen aber von Rainald Goetz, der auch oft auf Realitätsplätzen 
sitzt, zum Intellektuellen des Jahres befördert. Es war zwar voriges 
Jahr, aber Bambis, Grammies und dergleichen werden gern an Serien-
täter vergeben. So I can know that I am really real. 

Sloterdijk hat erkannt und sich zu eigen gemacht: Real ist, was ich 
stark genug behaupte. Realer wird es, wenn ich es im Fernsehen 
behaupte. Die Position des Philosophen als Schaumdeuter, noch am 
Anfang des Interviews als die eigene reklamiert, ist aufgegeben. Das 
Medium befördert zum Real-Philosophen. »Mit meinen Setzungen 
setze ich Realitäten.« Nicht die Realität. 

Das war nicht weniger als eine praktische Lösung des Realitäts-
problems. 

Natürlich fragt man: was ist mit all den Leuten, die nicht im Fern-
sehn sind. Das ist ja schon lange ein Hauptproblem. Wie machen die sich 
ihre Realitätsversicherung? Hier weiß ich eine Antwort: das eben ist die 
Attraktivität der Ego Shooter-Spiele. Man ist im Schirm, wenn man sie 
spielt, ist im Medium, und produziert Ego-Realität, jede Menge. Es gibt 
bloß viel zu viel Welt drumrum, Anders-Welt, in der diese Realität nichts 
gilt, nicht anerkannt wird. Es muß noch eine Menge geändert werden an 
der Anders-Welt. 

Statt dessen dachten die, die schon dauernd im Medium waren, 
sog. Politiker, an Verbotsplänen herum. Vollidioten. Anti-Realisten. 
Neidhammel! Die gönnen den Adoleszenten nichts, gar nichts, nicht ein 
bißchen wirkliche Realität. Und wundern sich dann, wenn sie »nach 
rechts drifteten«, wie diese Knallköpfe das nennen. Wenn sie an Ge-
wehrhähnen herumfummelten, in massiven Realstiefeln herumliefen, 
und wirkliche Köpfe einschlugen. 

Was sie wirklich wollten, war etwas Realität, bitte: und zwar me-
diale Realität. Denken Sie bloß nicht, das mit den Behauptungen und 
der Realitätssetzung gilt bloß für Sloterdijk. Heutige Jugendliche, die 
aus der Fernsehrealität ausgeschlossen bleiben, werden politisch rechts 
- behaupte ich jetzt mal - weil ihnen dort die Ausübung physischer Ge-
walt winkt: das ist ein anderer, immer noch gültiger, aber unmedialer 
Realitätsbeweis. Und in die Medien kommt man damit, sekundär, auch. 
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Ich hör schon die »Interviewer«: Wie bitte? 
Ja, bitte. MitVerbotsschritten in Richtung dessen, was klügere Ame-

rikaner heute schon als »neues re-moralizing« bekämpfen, bricht man 
höchstens den kleinen Teil der Schüler da heraus, der auf der Schiene 
des Aufgeklärt-Humanitären läuft. Das sind aber nicht viele. 

Sloterdijk hat noch eine schöne Stelle in seinem Interview. Es ist 
mehr als eine schöne Stelle. Es ist eine notwendige. Sie handelt von Bil-
dung. Sie geht davon aus, daß heutige Schüler nicht etwa unter-, son-
dern in ihrem entwickelteren Teil hoffnungslos überqualifiziert sind, für 
die Art der Jobs, die im sog. Leben auf sie warten. Seit er eine Tochter 
hat, belebt sich in Sloterdijks Denken vermehrt der Komplex des Schuli-
schen. Eine Tochter haben ist immer gut. Und führt ihn, in Zusammen-
führung mit den neuen praktischen Einsichten im Medialen, zu weit-
reichenden Vorschlägen: 

»Wenn man auf breiter Front erklären könnte, was Kybernetik ist, 
ließe sich aus der Einsicht in diese Technikwissenschaft, die weder Na-
turwissenschaft noch Geisteswissenschaft ist, ein so starker Bildungs-
gedanke formulieren, daß er mindestens stark genug wäre, die alte, ab-
geschaffte Blase der Universität neu aufblasen zu können.« 

WamS: Warum schaffen wir das nicht. 
Sloterdijk: »Weil die pumpende Idee noch nicht formuliert ist. Es 

gibt keine sinnvollen Alternativen zu einer besten Formulierung. Das 
jesuitische Erziehungsideal war für Jahrhunderte optimal. Aber nun gilt 
es, eine Art kybernetische Bildungsqualität anzubieten, um eine echte 
Attraktion zu schaffen. Die Klage über die schlechten Lehrer hilft uns 
nicht weiter. Wir brauchen den Sog einer neuen Bildungsspannung.« 

Das ist ein Vorstoß weit ins Gebiet neu zu schaffender Realitäten, 
ein kybernetisches Gymnasium, nicht anstelle, sondern in Erweiterung 
des humanistischen, als dessen Richtungsänderung. Der Vorstoß trifft 
allerdings auf ein Schulwesen, in dem das Gros der Lenkenden nicht 
einmal weiß, wovon die Rede ist, wenn jemand »Kybernetik« sagt. Was 
sich niederschlägt in der Wunschstruktur der Schüler: wieso will ein 
Gros heutiger Schulabgänger laut Statistiken »etwas Künstlerisches« 
werden? Und nicht Kybernetiker? Aus zwei Gründen: Weil sie zur Kyber-
netik nichts gelernt haben, und weil das nicht-künstlerische Arbeitsan-
gebot der Gesellschaft sie langweilt. Sie leben in einer anderen Reali-
tät, die die Gesellschaft nicht wahrnimmt, nicht wahrnehmen kann oder 
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Playing Games in Las Vegas, Mars Attacks, 1996 

will, weil sie an dem, was sie für die Realität nach wie vor hält, an dieser 
Mischung aus angepasstem Ökonomismus und den zehn Geboten, 
festhält und sie weiter als Parameter setzt, an dem sowohl das Schul-
verhalten wie später auch die Lebensleistung gemessen werden. 

Die kybernetische Systematik, die längst in Köpfen und Körpern der 
Schüler sich eingenistet hat, ohne daß die »beste Formulierung«, die 
Sloterdijk sich wünscht, für sie gefunden worden sei, hat andere Para-
meter. Das Denken in Netzen und Techniken und modellhaften Verfah-
rensweisen, die primär Systeme der Nicht-Bedeutung sind, also Syste-
me der Nichthierarchisierung, urteilt und ordnet nicht in erster Linie, 
es häuft auch nicht Sachwissen, es probiert und schaltet Funktionen, es 
checkt Systeme, es spielt die Welt, allerdings nicht bloß mathematisch, 
sondern in jedem Feld. Die Spielehersteller reagieren darauf, nicht 
die Schule. 

Anteil an dieser kybernetischen Welt hat auch ein Großteil der kul-
turwissenschaftlichen Kommentatoren. Sie wissen es nur noch nicht 
ganz sicher. Das heißt, sie wissen es vielleicht schon. Aber sie sind ähn-
lich gefangen in den Sprachregelungen ihrer Schulsprachen. Kluge 
Leute, aber Gefangene, wie 2izek, wie Bronfen, gefangen etwa im Laca-
nistischen Gemurmel, das seine Meriten hatte in der Zerstörung des 
Wahrheitsbegriffs der alten Geisteswissenschaften, das aber bodenlos 
geworden ist im Verschwinden des Körpers als Richtungsgeber des 
wahrnehmenden Denkens. Es bedeutet heute nichts mehr, fantasmati-
sche Realität zu sagen, es benennt nichts mehr. Die Filme, die mit all 
diesem Wortschwall besprochen und sagen wir ruhig vergewaltigt wer-
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den von Seeßlen, Bronfen, 2izek & Co kümmern sich einen Scheißdreck 
um diese Benennungen. Es wird komisch bis zurTragik, bei Baudrillard. 
Wenn Boris Groys zu entdecken glaubt, der Film Matrix der Brüder 
Wachowski sei eine Verfilmung von Einsichten und Begriffen der Frank-
furter Schule, dann lacht der Film so sehr darüber, wie die Frankfurter 
Schule darüber weint. Matrix ist das Gegenteil all dessen, was die 
Frankfurter Schule wollte und will. Was auch die Psychoanalyse wollte 
und will. Matrix ist, soweit er nicht ein Comic- und Actionfilm ist, ein 
kybernetischer Film, der vorführt, wie erst jemand, der völlig aus seiner 
Human-Körperlichkeit entfernt worden ist, aus ihr befreit worden ist 
und umgeboren, umgebaut, technisch umgestöpselt und neu verka-
belt worden ist: und nun mit einer Anschlußstelle für die richtige 
Einstöpselung im Nacken ausgestattet ist; wie nur ein solcher in eine 
Welt hineingelangen kann, die der Film mit den Worten Willkommen in 
der Realität umschreibt. Den Aufschrei: »Ist ja schrecklich« könnte sich 
das aufgebrachte Lehrer- und auch Elternvolk besser sparen. 
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Das mythische Wesen »Realität« 

Unterm Eindruck der Ergebnisse von SISTERs Suchbewegungen möchte 
ich am Ende gern noch stärker unterstreichen, wie sehr der Einschlag 
der Jets ins World Trade Center das gebräuchliche Denken, Reden, 
Kommentieren und Lehren der kulturellen Wortführer in einer Art 
sprachlichem Niemandsland so bloßgelegt hat, wie kein Ereignis zuvor. 
Und zugleich die Übergangsstadien, in denen sich dieses Denken, Re-
den, Kommentieren und Lehren befindet. Natürlich sitzen einschlägige 
Damen und Herrn nicht in den Katastrophenfilmen seit Jahren, um auf 
dem Laufenden zu bleiben nur fürs Alltagsgeschäft; dies könnten sie 
wahrscheinlich anders steuern und regulieren. Sie sitzen dort, weil sie 
etwas sehen, was ihnen in Worte zu fassen bisher nicht gelungen ist. Es 
ist nicht nur Verschwendung von Lebenszeit. Sie sehen dort Wirklich-
keitszustände jetziger Jugendlicher, die auch noch nicht wissen, was 
sie da genau sehen; die aber genau dort gesehen haben, was sie nicht 
mehr sehn wollen. Oder auch nicht mehr sehn können: den Kanon der 
Alten, unseren Kanon. Ein paar Hitchcocks dienen vielleicht als Verbin-
dungsbrücken, rudimentäre, schon nicht mal mehr Godard, das ist eine 
andere Realität, und sie befinden sich zwischen diesen Realitäten, wie 
zwischen Kybernetik und griechischem Gymnasium. Aus diesem Zwi-
schen heraus stört es sie auch nicht, wenn inhaltlich so viele dieser Fil-
me Katastrophisches zeigen. Das entspricht ihren psychischen Zustän-
den des Sich-Irreal-Fühlens, wie sie typisch sind für Adoleszenten 
zwischen den Welten. Daß es krachen soll, ist aber nur eine Seite der 
Geschichte; die andere ist, daß man eintaucht in Konstruktionen von 
Neuwelten, die auch mit Begriffen wie virtuell nur äußerst unzureichend 
beschrieben sind; und schon gar nicht, wenn dies »virtuell« in Gegen-
satz gestellt wird zu »real« oder einem ähnlichen Begriff. Obwohl sie 
dauernd »das ist ja nicht normal« sagen, eben weil sie was normal 
wäre, nicht kennen. Wir, und dies ist ein ausdrücklich einschließendes 
»wir«, weil es alle Sorten von Leuten und Schichten berührt, aber nicht 
im Sinne eines faulen Konsens, sondern im Sinne eines gemeinsamen 
Nicht-Wissens: wir haben eine multiple Realität, eine Vervielfachung 
von Realitäten, unter denen sich die zukünftig tonangebenden (falls es 
sie geben wird) noch nicht herausgebildet haben. Der kommentierende 
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Teil dieser »Wir-Welt« bedient sich, halb schon im Wissen dieser verän-
derten Wahrnehmung, einer Sprachapparatur, die, je weiter ins Unbe-
kannte sie sich wagt, mit immer diffizileren Differenzierungsversuchen 
im Begrifflichen aufwartet; die aber nicht anders werden können als 
nebulös, wenn sie sich am Versuch von Realitätsbestimmungen fest-
klammern, und das taten, nicht ohne Grund, fast alle zum World Trade 
Center Crash geäußerten. 

»Unsere Sehgewohnheiten«. Es gibt sie nicht mehr, unsere Seh-
gewohnheiten. Oder etwa die der Jungen? Was neu im Kino erschienen 
ist, hat gewiß seine Ritualisierungen, Maxi Palast, Pop Com, Cola, 
Filmsehen in Gruppen. Einzeln geht kein Mensch mehr ins Kino, wie 
»wir«, wenn ein neuer Howard Hawks ins Kino kam und »wir« nicht 
warten wollten, bis Freund oder Freundin auch Zeit hatten. Mit denen 
dann eben zum zweiten Mal. Rituale, keine Sehgewohnheiten. Die sind 
noch nicht da, so wenig wie die gesuchte Formel für ein neues Bil-
dungswesen. 

Es wäre mehr als schön, mit all den faulen »begrifflichen« Ent-
gegensetzungen aufzuhören; es macht so sehr keinen Sinn, etwa sym-
bolisches und reales Denken, in doppelten Anführungszeichen oder 
ohne, gegeneinander zu setzen. Sie existieren beide, sie können eng 
aufeinander bezogen sein oder auch gar nicht aufeinander bezogen, das 
eine dementiert nicht das andere, sie sind getrennte Realitäten in eige-
nem Recht, krebsen nicht auf einer Hierarchieleiter, geben oder nehmen 
sich auch nichts. Elisabeth Bronfens Statement vom »unsagbaren Kern« 
des Ereignisses, ihre Forderung, man habe an die eingestürzten Türme 
zuerst als »offenes Grab tausender unbestatteter Menschen« zu denken, 
mag ihrer momentanen Gefühlslage entsprochen haben. Damit ist zu 
jener anderen Realität des Siegs der Attentäter im Krieg des Symbo-
lischen, den Sloterdijk konstatiert, nichts gesagt. Im Grunde ist dies 
Realitätsgehuber, was man darf und was man nicht darf, polizistisch. 
Kampfteil im Gemetzel um die Vorherrschaft auf Feuilletonseiten und 
Diskursfeldern. 

Betrachtet man die Sache kühl, ohne gerüstet in den Schranken zu 
stehen für eine favorisierte Erscheinungsform des mythischen Wesens 
»Realität«, erscheint es selbstverständlich, daß man die Toten betrauern 
kann, das Verbrechen hassen, daß man Tränen vergießen kann über die 
Verbrannten, und das Symbolische mitdenken, ohne irgendjemandem 
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zu nahe zu treten oder gar zu verletzen; also die vorhandenen Mythen 
der Menschheitsgeschichte zu Hochhausstürzen wachhalten: nebenein-
ander, gleichzeitig, nacheinander, und ohne den geringsten Wider-
spruch zwischen ihnen oder zu einer anderen Wahrnehmungsweise. 
Man kann wählen, welche in diesem Fall (oder auch bloß: in diesem 
Moment) die wichtigere oder bedeutendere Realität darstellt. Katego-
rial verschieden sind sie nicht, und gegeneinander auszuspielen schon 
gar nicht. Wenn jemand dem hinzufügen will, daß die Verkehrung des 
Unverletzlichkeitsgefühls westlicher fernsehender Menschen in eine 
neue fundamentale Panikbereitschaft den Effekt einer Virusinfektion 
auf diese Menschen hatte und hat, ist auch das keine andere Realitäts-
kategorie, sondern die Hinzufügung eines weiteren Ausschnitts. Sie 
basiert darauf, auch moderne Gesellschaften als Körperschaften zu 
denken, sie also als »infizierbar« anzusehen, wie auch für »immunisier-
bar«. 

Denk- und Wahrnehmungssysteme, die mit vernünftigen Argumen-
ten Menschen daran hindern könnten, sich selbstverständlich in all 
diesen und weiteren Realitäten gleichzeitig zu bewegen, gibt es nicht. 
Außer eben polizistischen. Die oft bloß Selbstbehinderungsverfahren 
sind zur Bewahrung liebgewordener Balancen des Eigenapparats. Die 
berühmten »unsagbaren Kerne« eignen jedenfalls nicht Ereignissen, sie 
liegen herum im eigenen Kopf und behindern dort die Wahmehmungs-
und Sprachwege. Paukenschläge im Überbietungsspiel des Medialen, 
Hyper-Profilisierung im Chorder 1000 Kommentatorstimmen und wirk-
liche Wahrnehmung laufender Prozesse, kommen, wie Sloterdijk zeigt, 
ohne weiteres nebeneinander vor, sie spielen in verschiedenen Reali-
täten, sie widersprechen sich nur nach den Mustern alter Denkmodelle; 
es macht überhaupt keinen Sinn, sie gegeneinander etwa als »Wider-
sprüchlichkeit des Autors« aufzurechnen. Wer sich bewegt in medialen 
Feldern, äußert sich gern in verschiedenen Realitäten. Sloterdijk be-
rechnet die Erscheinungsorte, in einem Cybercheck der zu erwarten-
den Leser. Öffentlichkeit ist abzudecken funktionalistisch kybernetisch, 
nicht unbedingt nach den Systemen »Sozial« oder »Menschlich«. So wie 
es als ein Spielzug erscheint, als ein medialer Schachzug, einen Autor 
wie Rüdiger Safranski neben sich zu setzen, der sich in Denker-Pose 
wirft, wenn man ihn nach der Uhrzeit fragt; der hat das Fernseh-Philo-
soph-Sein (noch) verinnerlicht. 
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WTC Crash Reality 

Wenn Bilder nur Abbilder wären, mediale Wiedergaben einer real 
existierenden Dingwelt, und nicht eine Realität für sich selbst, hätte die 
Welt am Fernseher die zusammenbrechenden Türme nicht wirklich 
gesehen, sondern nur als Abbildung eines in New York geschehenen 
Realen. Zutreffend ist etwas anderes: die Augenzeugen des Crashs der 
Türme in New York haben etwas anderes gesehen als die Menschen der 
Welt an den Fernsehschirmen, aber beide etwas vollkommen Reales. 
Das Mitgefühl, das fast alle Staatschefs der Welt spontan den Amerika-
nern, den Opfern wie der Regierung aussprachen, war eine Reaktion auf 
die Fernsehbilder. Es war deren kühl kalkulierte Eindringlichkeit, die 
überlegte und überlegene »Inszenierung« des Unvorstellbaren, die etwa 
Norman Mailer dazu brachte, dem Anschlag außer Monstrosität »Bril-
lanz« zu attestieren; und die Karlheinz Stockhausen dazu verleitete, die 
Bilder vom Anflug und Einschlag der Flugzeuge gleich ganz als Kunst-
werke aufzufassen und als solche zu bewundern. 

Die Reaktion der Staatschefs, die Reaktion Fidel Castros, vor dem 
Fernseher stehend - denn man setzt sich nicht beim ersten Anblick des 
Ungeheuren -, wie auch die Reaktionen aller »normalen« Fernsehzu-
schauer hatten genau den gleichen Grund: Entsetzen und ungläubige 
Bewunderung für die bildliche Souveränität dieses Terrorakts, der in 
seiner medialen Hyperkonstruiertheit als Nie-Gesehenes in die Augen 
fuhr, ins Hirn sich einbrannte und ins Herz: im gleichzeitigen schneiden-
den Wissen, daß dort soeben Tausende Menschen in der Schmelzhitze 
der Kerosinexplosion verglüht waren, eingeäschert. 

Kommentatoren, die erschreckt die Filme auflisteten, in denen sie 
ähnliches oder sogar Gleiches bereits gesehen hatten, wußten meist 
nicht und sind bis heute eher ratlos, was diese Listen eigentlich sagen 
oder bedeuten. Das Faktum selbst ist evident. In Guillermins King Kong 
neu zerschellt das Flugzeug am WTC statt am Empire State Building, in 
Tim Burtons Mars Attacks werden Weißes Haus und Pentagon zerdep-
pert, der Präsident pulverisiert, die First Lady von einem Kronleuchter 
zermatscht, zum fraglosen Vergnügen des Publikums. Die Gründe, war-
um sich Hollywood und Kinozuschauer weltweit in den 90er Jahren auf 
solche Szenarien eingeschossen und geeinigt haben, sind sicher inter-
essant und zu diskutieren. Aber sie sagen nichts zum Charakter des 
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Bilds. Mit Sicherheit nämlich irrten die Kommentatoren, wenn sie 
schrieben, sie hätten die Bilder vom 11. September im Kino im Grunde 
schon gesehen. Genau das hatten sie nicht. Sie folgten entweder ihren 
Sprechzwängen und/oder hatten nicht genug Zeit, ihre Eindrücke zu 
sortieren. Die Zeitung ruft, man schreibt oder spricht zu schnell ins de-
finitiv Gedruckte; natürlich gehen Ungenauigkeiten und einiges vom 
(scheinbaren) Unsinn erster Äußerungen aufs Konto des Drucks der 
nächsten Ausgabe. Die Verwirrtheit dieser Äußerungen zu monieren, ist 
etwas billig und übersieht zudem, daß unverwirrte Kommentatoren mit 
Hyperdurchblick doch gerade jene Gefühllosen wären, die man in den 
Schnellkommentatoren dingfest zu machen glaubte. 

Was vielmehr alle sahen, wo sie sich auch befanden, waren Bilder, 
die sie noch nie gesehen hatten, und die alle überforderten. Im TV wa-
ren es Bilder höchst intensiver Realität. Sie warfen die Aufnahme-
instanzen des Hirns über den Haufen, wie sie auch die politischen Lager 
für den Moment auflösten. Nicht nur die Verbündeten, sondern alle 
Staatschefs sprachen ihr Mitgefühl aus, - bis auf Saddam Hussein, der 
seine speziellen Gründe hat. 

Die Menschen, die in New York die Einschläge und den Einsturz der 
Türme von der Straße aus sahen, sahen im Vergleich dazu etwas ganz 
anderes, sie hörten und rochen auch etwas ganz anderes; Feuer, Rauch, 
Lärm, Schreie, Tränen, unentscheidbar, ob es sich um den Einsturz der 
Türme handelte oder den Einsturz der Welt. Sie sahen nicht die klaren 
Bilder der Kameras »über den Dächern von New York«, die brennenden 
Türme in der Silhouette Manhattans, sie wußten zu einem großen Teil 
nicht einmal, was passiert war. Was die, die auf die Fernsehbilder starr-
ten, sofort wußten: Jumbo Jets, Selbstmordattentäter, WTC Türme. Die-
se Türme fungieren, ob einzelne Leute das nun wahrhaben wollen oder 
nicht, auch als Symbole für allerlei Amerikanisches und Über-Amerika-
nisches. Unsere Augen- und Hirnreflexe sind nicht ausschaltbar, schon 
gar nicht in Momenten solcher Schocks. Denen, die auch ein Symbol 
einstürzen sahen (ein Symbol für amerikanisch-jüdisches Finanzmono-
pol, für etwas Phallisches, für »den Fortschritt« überhaupt etc.), ent-
gegenzuhalten, es wären aber reale Tote unter den Trümmern, ist 
schlicht dümmlich. Es handelt sich darum, in welchem Diskurssystem 
man denkt und redet; manche Leute denken und reden nur in einem, 
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andere in mehreren. Wer richtig der Opfer gedenkt lind wer falsch, ent-
scheidet sich nicht auf diesen Ebenen. 

Es entscheidet sich auf ihnen auch nicht, was die Realität ist. Denn 
keineswegs sahen etwa die Augenzeugen in New York die Realität des 
Einsturzes, sie sahen eine andere Realität als die an den Schirmen, und 
sie reagierten anders auf sie. Auch sie hatten die Crashs von Empire 
State Building, WTC, von Weißem Haus und Pentagon im Kino gesehen. 
Es ist aber nicht anzunehmen, daß jemand von ihnen dachte, »Das kenne 
ich doch aus Mars Attacks. Now the cinema comes true!« Da es hier 
nichts zu verwechseln gibt: die Realität von Kinobildern ist eine ganz 
andere als die einstürzender Häuser. Ihre realen Unterschiede zeigen 
sich etwa in der Haltung zur Frage: »Soll ich jetzt weglaufen oder 
nicht?« Im Kino: nein; am 11. September: ja. (Aufpassen, daß man nicht 
überfahren wird von den Feuerwehrwagen mit den Sirenen.) 

Keineswegs löscht oder übertrumpft diese Realität die Realität des 
Einschlags in Augen und Hirne der Menschen am Fernseher: das bele-
gen gerade die spontanen Sätze: »Nichts wird mehr sein, wie es vorher 
war«, und »Hiermit hat das 21. Jahrhundert begonnen«; sie sind klare 
Resultate des Fernsehbilds, formuliert und geteilt von einer Mehrheit 
der TV-Seher. Eine bestimmte Qualität des Fernsehbildes muß sie er-
zeugt haben; sie entstanden am Fernseher und führten zu der von vielen 
Zuschauern beschriebenen »Sucht«, die Bilder vom Einschlag und Ein-
sturz wieder und wieder anzusehen. Als Schwellenbilder zum Eintritt in 
das neue Jahrtausend. Dies bloß als pervers zu denunzieren, führt zu 
nichts. Es ist ein Sachverhalt, wer an ihm interessiert ist, wird ihn unter-
suchen müssen. 

Was alles einbrach. Ein älterer Freund, jahrelang mit Alkoholproble-
men befaßt und nun trocken, berichtet, er habe im Trockenwerden müh-
sam ein inneres Gerüst aufgerichtet, eine Art Korsett, an dem sich sein 
neues Leben stabilisiert. Es sei aber sehr labil, denn im Grunde bleibe 
man süchtig, auch wenn man nicht mehr trinkt; man trinkt zwanzig Jah-
re keinen Tropfen und arbeitet doch ständig an der Sucht. Und schützt 
das Gerüst und baut es aus in dem, was man täglich sagt, denkt und tut. 
Beim Crash des zweiten Turms des World Trade Center sei dies Gerüst in 
ihm zusammengebrochen, sagt er, lautlos und in großer Staubwolke; er 
habe das Gefühl gehabt, die Welt verliere ihr Gerüst und breche zu-
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sammen. Die islamistischen Terroristen, von denen er sogleich als von 
einer Tatsache ausging, hatten die Jumbos direkt auch in sein Siche-
rungssystem gesteuert; sie hatten auch ihn getroffen, vorm Fernseher 
stehend, ins Hirn, ins Innerste seiner Balance. Zugleich erschien ihm, als 
politisch Denkendem, der Anschlag als im Kern antisemitisch. Er kennt 
die islamistische Propagandakoppelung amerikanischen Kapitals mit 
jüdischer Hochfinanz; und er war sofort sicher, daß Amerika mit einem 
militärischen Gegenschlag darauf reagieren werde und müsse. Er lehne 
das zwar ab, aber das sei ganz klar. SeitTagen arbeite er unablässig dar-
an, sein inneres Gerüst wieder zu stabilisieren. Das sei besonders 
schwer mit der Welt am Rand neuer Kriege. 

Ähnlich persönlich getroffen habe ich eine ganze Reihe von Leuten 
erlebt, Jugendliche, denen die World Trade Center Türme als Wahr-
zeichen eigener hochfliegender Amerikaträume tiefer in die eigene 
Psyche gegraben sind, als die Freiheitsstatue. Leute jeden Alters und 
Geschlechts konnten sich ähnlich äußern, ohne daß deswegen ihre po-
litische Urteilskraft ausgesetzt hätte; ohne daß die besonderen Arten 
ihres Getroffenseins ihr Mitgefühl mit den Opfern behindert oder sie 
sich gar mit diesen verwechselt hätten. Wir funktionieren längst auf den 
Schienen verschiedener Parallelrealitäten, zwischen denen wir hin-
und hergehen oder auch »schalten« können. Unsere psychischen Appa-
rate und unsere Denkapparate arbeiten längst schon in solcher Multi-
plität. Keine dieser Realitäten ist prinzipiell realer oder auch irrealer als 
eine andere. Sie existieren allerdings in Graden verschiedener Intensi-
tät; manche sind bedeutender, andere unwichtiger, das differiert von 
Person zu Person. Was man im Kino sah, liegt in völlig verschiedener 
Gewichtung vor in den Einzelnen; es ist aber nicht irrealer oder gar »il-
lusionärer« als das, was in New York passierte. Oder als das, was in At-
tas, des Attentäters, Hamburger Studentenzimmer passierte, oder als 
das, was die Einzelnen, Fidel Castro, Sie, ich oder der Freund mit dem 
inneren Gerüst am Fernseher sahen. 

Der Fernseher wirkte wie ein Bildverstärker in diesem Fall. Man 
realisierte, daß die Durchschlagskraft der Fernsehbilder vom Crash 
nicht zufällig war, sondern eine absichtsvoll produzierte. Man »be-
griff« sofort, wie Absichten und Ziele des Anschlags ihren perfekten 
bildlichen Ausdruck gesucht und gefunden hatten; ein Umstand, der 
viele von »Inszenierung« sprechen ließ, von einem quasi-»artistischen« 

264 



Ereignis. Man »begriff««: die Flugzeuge waren zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten gekapert worden, um zeitversetzt in die Türme zu rasen. 
Wissend, die Kameras aller Stationen und aller Privatmenschen auf den 
Dächern und in höheren Stockwerken, würden auf das Unglück in Turm 
eins gerichtet sein, wenn der zweite Jumbo in Turm zwei raste: den Vor-
gang als geplanten Mordanschlag enthüllend. Ungewollt Live zuge-
schaltet zur spektakulär ausgestellten Ermordung Tausender. Fieser und 
effektiver ist man noch nie als TV-Zuschauer zum Teilnehmer eines me-
dialen Mordtheaters gemacht worden. Gleichzeitig informiert über die 
Parallelaktion am Pentagon; und teil-informiert über das vierte Flug-
zeug, das abgestürzte, dessen potentielle Ziele sich jeder am TV gleich 
selbst ausmalte: Weißes Haus oder AKW Harrisburgh. Effektiver haben 
noch nie Terroristen mit »unseren Köpfen« gedacht; die TV-Zuschauer 
gezwungen, selbst die Ziele des Terrors anzuvisieren, die sie gewählt 
hätten, wären sie an Stelle der Terroristen. Der größte gewählte Schrek-
ken: Harrisburgh, erwies sich später als die zutreffendste »Wahl«. Har-
risburgh hätte es sein sollen. Womit die Inszenatoren des Attentats vom 
11. September auch noch den Schrecken von Tschernobyl in ihr mon-
ströses Attentat eingebaut hätten; ein Gesamt-Attentat im Götterdäm-
merungssinn; wer will denn so etwas bestreiten und Leute verdammen, 
die stotternd, da im Wahrnehmungszentrum getroffen, einen planenden 
Artismus hier am Werk sahen. Zudem unüberbietbar im Symbolischen; 
es sei denn, die Amerikaner bombardierten die Kaaba in Mekka (s.o., 
Sloterdijk). Es bleibt einem gar nichts übrig, als auch diese drei »Ebe-
nen«, die des Massakers an »Stellvertretenden«, die des religiösen 
Selbstopfers und die der Abrasur eines Großsymbols als gleich real und 
gleich wirksam zu betrachten. 

Die Reaktion der Welt auf diese im Fernsehbild höchst vereinten 
und exakt sichtbar gemachten verschiedenen Seiten des Anschlags hat 
dies auch genau gezeigt. Es wurde begriffen, daß dies der seltene (und 
vielleicht erstmalige) Moment war, in dem die verschiedenen Realitäts-
segmente eines weltbewegenden Ereignisses erstmals am besten in 
einem Fernsehbild zu sehen waren. Verdichteter und genauer als am 
Ort des Geschehens selbst. Oder, noch genauer: der Ort des Geschehens 
war nicht allein New York und die Türme des World Trade Center, Wa-
shington und das Pentagon, sondern derTV-Bildschirm mit dem wir zu-
sammengekoppelt waren durch die Live-Schaltung, die die Attentäter 
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durch ihrTiming und die ganze Anlage dieses Großattentats mit uns, den 
Hirnen der Fernsehzuschauer der Welt hergestellt hatten. Dieses Atten-
tat geschah bei uns zu Hause, unabweisbar, und die sensibleren Leute 
reagierten darauf. Nicht nur mit dem Gedanken, daß dies das Ende der 
Unverletzlichkeitsphantasie sei, mit der Amerika und die westliche 
Welt sich seit Jahrzehnten gegen das zunehmend bedrohliche Dritt-
weltwesen und andere Aliens immunisieren; sondern in der Gewißheit, 
selbst getroffen worden zu sein in den eigenen, persönlichen Siche-
rungs-, Abwehr- und Immunsystemen verschiedenster Art. Die sonstige 
Gewißheit, vom laufenden »Weltprozeß« letztendlich doch nicht sub-
stanziell betroffen zu sein, verglühte mit den Ermordeten des Attentats 
von New York. Denn auch körperlich hätte man selbst an Stelle eines der 
Toten sein können; eine Frage des Zufalls, wann man selbst auf den 
Türmen oben stand. Das touristische Innenleben der Westweltstaaten 
rückte auf die Liste möglicher terroristischer Ziele; das trifft tief, denn 
nur eines sind wir wirklich alle: Weltreisende. 

Zu recht ist bemerkt worden, daß ein Anschlag aufs Pentagon allein 
diese Folge niemals gehabt hätte. Er wäre verbucht worden als kriegeri-
scher Akt eines besonderen frechen Kalibers; niemand aber hätte »das 
21. Jahrhundert« damit wirklich anfangen sehen. Dies blieb den Fern-
sehbildern vom WTC Crash vorbehalten, den Bildern, nicht dem Ein-
schlag selbst. 

Aus diesem Grund ist Sloterdijks herunterspielende Formulierung 
vom Zwischenfall an amerikanischen Hochhäusern, der die Sache auf 
die Ebene etwa des gesprengten Oklahoma-Hochhauses zieht, nicht nur 
prätentiös (was man gelten lassen könnte), sondern falsch. Was die Ein-
zelnen und die westliche Öffentlichkeit so nachweislich stark getroffen 
hat, war nicht derVorfall an den Hochhäusern, es war der Vorfall unserer 
Koppelung mit dem TV-Schirm in einer mörderischen Live-Schaltung, 
die uns die Basis unserer politischen wie persönlichen Immunsysteme 
entzog; die Schaltung, die uns zu Teilnehmern dieser Großinszenierung 
eines Mordspektakels machte; die hoch aufgeladene Realität einer TV-
Schaltung, die wir sonst, in läppischen Big Brother-Shows als Reality 
TV unter Kontrolle zu haben glauben, in leichtfertiger Immunisierungs-
gewißheit. 
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Klinik. King of Comedy. 
Naked Lunch. Dead Man 

Es war schöner Freiburger Sommer, 21. Juni 2001, - nicht November 
1989 mit Kohls Umwegen über den Annaberg in Polen zum schließ-
lichen Mauerdurchbruch in Berlin als bei mir der Blinddarm durch-
brach. So ging mit meinem gebrochenen Blinddarm nicht gleich die 
ganze DDR mit unter, als Parallelbruch. Aber auch bei mir ging es, nicht 
anders als bei der leibhaftigen Christa, um den Einbruch herrischer 
Narkosewelten in die Alltagswahrnehmung. Es war ein schon unterge-
gangenes Land, das gewesene Jugoslawien mit seinen Auflösungskrie-
gen, das sich mit meiner Klinikrealität symbiotisch vermischte. So war 
es hochinteressant zu sehen, wie Christa Wolf »zwölf Jahre danach« 
ihrem Dasein in und nach der Narkose in ihrem Buch vom Leib beizu-
kommen sucht; vielleicht ein neues Genre kreierend, den psychoanaly-
tisch-ideologiekritischen Anästhesieroman. Daß manche Kritiker mo-
nierten, es sei bloß ein Arztroman draus geworden bei ihr, soll nicht 
weiter stören hier. 

Donnerstag, 21. Juni 2001, Freund Hüther, Doktor seines Zeichens 
und unser »Hausarzt« bringt mich gegen 18 Uhr in die Diakonische Kli-
nik. Das Befinden meiner Bauchregion reimte sich nicht mehr auf Dia-
gnosen wie Darmgrippe oder Virusinfektion. Eine weitere Nacht ohne 
Nahkontrolle kann er nicht vertreten. Es geht schnell. Blutabnahme in 
der Klinik, Ultraschall, Ergebnisse: da ist was. Um 21 Uhr liege ich auf 
dem OP-Tisch, nach heftigem Widerstreben. Ich wollte nicht; ein Kölner 
Vortragstermin stand an, auch hatte ich nicht die geringste Lust auf eine 
Vollnarkose; die letzte, zwanzig Jahre her mit »Gallenblase« war mir 
noch unvergeßlich, negativ. Sollte man nicht diese Nacht mindestens 
noch abwarten? 

Ich hatte Glück, der Chef war noch im Haus; er besah die Ultra-
schallbilder, entdeckte eine sog. Kokarde, griff mir in den Bauch und 
sagte »Blinddarm, 95% sicher«. Ich wollte nicht. Natürlich dürfte ich 
nach Hause gehen; aber wenn ich bliebe: sofort Operation. Auch Doc 
Hüther und Monika, die nach der Arbeit in die Klinik geeilt war, redeten 
mir zu: du mußt jetzt. Ich mußte. Der Blinddarm war riesig und schon 
durchgebrochen, hatte allerdings »abgeknickt« gelegen, sein Inhalt war 
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noch nicht in die Bauchhöhle ausgelaufen, die große Infektion blieb mir 
erspart, unwahrscheinlich Glück gehabt, Dank Chef Geiger und seiner 
Diagnosehand. 

Aberglaubensmäßig war ich ganz gut vorbereitet auf das Kom-
mende. Ich hatte in den zurückliegenden Jahren eine notwendige Knie-
operation schon lange vor mir hergeschoben auf Grund magischer Zah-
len und Angst vor Vollnarkose. Ich war nicht im richtigen Alter dafür. Ich 
wollte mindestens die Zahl 57 hinter mir haben. In der 57 stecken eini-
ge Tote aus Freundes- und Bekanntenkreis, rätselhaft früh gestorben. 
Und Andy WarholsTod steckt darin: Heinz 57 varieties, Warhols magi-
sche Zahl, die Zahl einer finiten Endlosigkeit, die Serienzahl par ex-
cellence. Sie hatte sein Leben begrenzt: tot mit 57 + 1 nach Vollnarkose, 
Gallenblase; als ob die 57 despotisch kein darüber hinaus dulden 
würde. 

Lächerlich das alles. Jetzt war 2001, ich war 59, die Knieoperation 
war geschafft, im April: mit Spinalnarkose, völlig problemlos. Bei vol-
lem Bewußtsein während der Operation, mit Blick auf den Monitor, der 
das Grottensystem des Knie-Inneren wunderbar abbildete und im Dia-
log mit dem Operateur, spannend und easy, dem Spuk magischer Zahlen 
glücklich entronnen. Und nun dies, ein blöder Blinddarm mit 57 + 2, 
und Vollnarkose. Wenn hier nur kein Schicksal seine Ironien abzog. Ein 
paar Stunden später war ich operiert, gut erwacht aus der Narkose, er-
staunlich klar im Kopf, kaum Schwächegefühle, Monika kam mit Max, 
Chef Geiger hatte sie gleich angerufen, alles okay, alle erleichtert, aber 
mit nachträglichem Schrecken: durchbrochener Blinddarm, das war 
knapp - was ich erst mal verdrängte. Gegen 24 Uhr kleine Spritze zum 
besser Schlafen. Kaum Schmerzen, nur ein bißchen in der Brust, Luft-
röhre, Druckstelle vom Narkoseschlauch, normal. Aber ich schlief nicht. 
Ich wurde immer wacher, die Stelle in der Brust schmerzte stärker, sie 
behinderte vor allem die Atmung. Immer wenn ich das Gefühl hatte, 
jetzt schlafe ich ein, zuckte die Atmung über dieser Stelle krampfartig 
zusammen und schickte mich zurück in den Wachzustand, und nun hör-
te ich Stimmen. Eine Stimme. Sie sendete irgendwie, sie sendete direkt 
an mich, sie sendete und diktierte. Ich sollte mir Dinge merken. Zu mir 
sprach ein Arzt, er stellte sich vor als Dr. MladenT., geflüchtet aus Bos-
nien, nun angestellt in dieser Klinik. Keiner der Ärzte hieß so, die mich 
bis hier behandelt hatten in Ambulanz und OP. Er wußte aber Bescheid 
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über mich, daß ich mich mit Jugoslawien befaßt hatte, mit dem Bos-
nienkrieg, mit dem sog. Kosovo-Krieg, daß ich gegen die Bombardie-
rung Jugoslawiens durch die NATO war. Ich müßte ihm helfen. Er stecke 
voller unterdrückter Informationen, geheim, brisant, unpubliziert. Ich 
müßte diese Informationen weitergeben und zwar gleich morgens an 
den visitierenden Oberarzt, der sei eingeweiht und wüßte schon, wohin 
damit. 

Und dann erfolgte sein Diktat, detailliert, endlos und schmerzhaft, 
an Schlaf nicht zu denken; ich merkte mir jedes Wort - von denen ich 
heute keins mehr weiß - aber am Morgen, als die Visite kam, war ich voll 
mit Wörtern und Geheimcodes; zuerst kamen die Schwestern und 
machten das Bett, ich fing an zu überlegen, wie ich meine Botschaften 
los werden könnte an den Oberarzt, und bekam langsam Zweifel. Der 
Kopf schaltete sukzessive um zum Tagesbewußtsein und etwas in die-
sem Kopf sagte mir: »Das ist zwar alles ungeheuer interessant, aber das 
kannst du nicht erzählen, er erklärt dich für verrückt.« Die Stimme aus 
den Diktaten sagte dagegen: »Dann erfüllst du deine Aufträge nicht. 
Was du weitergeben sollst ist höchst wichtig für die Belange des Bal-
kan.« Das Tagesbewußtsein setzte sich durch. Als der Oberarzt kam, ich 
kannte ihn schon vom Ultraschall, sagte ich nichts. Seine Rede von 
meinem Blinddarmmonster, das durch einen Spezialbeutel besonderer 
Größe aus der Bauchhöhle herausgelupft werden mußte, machte mich 
vollends wach. Dann kam die Anästhesistin nach mir sehen. Ich war 
wach, unauffällig, alles gut, keine Komplikationen. Sie hatte kaum ge-
schlafen, war voll von den Ereignissen der Nacht. »Das war ganz typisch. 
Sie waren nicht der Einzige. Nach ihnen kamen noch vier Notfälle. So ist 
es, wenn man auf dem Sprung steht und abends nach Hause will und 
sich aufs Essen, den Abend und aufs Bett freut. Dann kommt ein ganz 
Dringender, man sagt, den machen wir noch schnell, und dann reißt es 
nicht ab. Wir haben bis morgens um fünf operiert.« Ich war voll Mitge-
fühl und Bewunderung. Der nächtliche Spuk löste sich auf, verschwand, 
ich sagte nichts zu ihr; was sollte schon weiter sein. 

Zuerst einmal fiel ich, völlig übermüdet nach der durchquälten 
Nacht, in einen tiefen Vormittagsschlaf; tief und schön, aber auch ein 
Fehler, wie die folgende Nacht zeigte. Das Diktat ging weiter. Es setzte 
wieder ein im Verlauf des Abends. Mit dem Fernseher. Mein Bettnachbar, 
ein älterer Herr um die achtzig, ehemals Finanzbeamter, nie krank ge-
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wesen und nun mit einem großen Schnitt wider den Darmkrebs, outete 
sich als Quiz Show Fan. Auf RTL geht das los weit vor dem Abendpro-
gramm. Ich kuckte mit, und in die Quizfragen und Antworten mischtc 
sich MladenT., mit Hinweisen und Anweisungen. Das Quiz steckte voller 
verborgener Codes zu »Jugoslawien«, an mich gesendet im Halbdäm-
mer des Krankenzimmers mit den gegen die tiefstehende Abendsonne 
heruntergelassenen Jalousien. Was ging da vor? Das waren nicht ein-
fach Halluzinationen, wie die Nacht zuvor, das war eine Mischform aus 
laufendem TV-Programm und diktierten Geheiminformationen; das 
Wort Sendung war mir nicht umsonst gekommen in der Nacht. Jetzt 
sendete der Fernseher offenbar mit; er war verkoppelt mit dem bosni-
schen Klinikarzt, den ich nicht kannte und den es sicher auch nicht gab, 
aber was es gab, war ein diktierendes Informationssystem, dem ich 
ausgesetzt war, zu dem alles, was um mich herum vorging, in irgend-
einer Weise beitrug; besonders aber der Fernseher und die irgendwie 
unergründlichen, da nicht sichtbaren Tiefen des Systems Klinik. 

Woher der Stoff der Diktate kam, war demgegenüber relativ klar: 
aus meiner Tätigkeit der zurückliegenden Wochen in der Karlsruher 
Akademie der Bildenden Künste. Ich bin momentan dort angestellt als 
Professor für Kunst und Theorie. In Fortsetzung eines Semesters zum 
Surrealismus mit beinah allen Filmen Luis Bunuels hatte ich ein Pro-
gramm Nach dem Surrealismus zusammengestellt und begonnen in 
einer thematischen Koppelung mit Filmen zu Jugoslawien.Theo Ange-
lopoulos, Blick des Odysseus, Emir Kusturica, Time of the Gypsies und 
Underground, Jean-Luc Godards Bosnienfilm Forever Mozart, kon-
frontiert mit einem britischenTV-Drama zum Balkankrieg (mit geschau-
spielerten britischen Soldaten), sowie den Dokumentationen der Brüder 
Didi und Pepe Danquart, Wundbrand und Nachsaison; an letzterem war 
ich selbst beteiligt als Verfasser des gesprochenen Kommentars. Die 
Frage dabei war, welche Sorte Film am ehesten in der Lage wäre, einen 
Eindruck von den Balkankriegen zu vermitteln, den die Zuschauer, hier 
die Studenten der Akademie, für sich als zutreffend auffassen würden, 
die Spielfilme oder die mehr »dokumentarischen«. Oder einen Film wie 
den von Angerer über Rudolf Scharpings Hufeisenplan-Legende. Wel-
cher Film schafft es, und mit welchen Mitteln der Realitätskonstruk-
tion, am ehesten ein Bild vom auseinanderfallenden Jugoslawien zu ge-
ben, dem man, aus Gründen, die zu diskutieren sind, glaubt. 

271 



Die Frage nach der Art der Realitätskonstruktion bestimmte auch 
das weitere Programm, Akira Kurosawas Traumfilm, der seine Reali-
tätskonstruktion zwischen die halluzinativen Wahrnehmungen seiner 
Kleinkinderzeit von verbotenen Waldausflügen und eine rotglühende 
Atomkatastrophe spannt, Fernando Solanas Film Die Reise zur filmi-
schen Konstruktion der Realität Südamerika, aus dem Blickwinkel eines 
Jugendlichen auf der Suche nach seinem Vater, einem Zeichner der Ge-
schichte Südamerikas in Comicform; David Cronenbergs Naked Lunch 
nach dem Burroughs-Roman zur filmischen Konstruktion der Realität 
»Schriftstellerdasein und Drogen«. Das ist ein Film, in dem Schreibma-
schinen sich in aggressive Käfer verwandeln und sich blutig bekämpfen, 
während der Autor Bill Aufträge zur Aufzeichnung von Vorgängen in 
Nordafrika von einem unsichtbaren Syndikat erhält, das durch Insek-
tenmund zu ihm spricht. Dann Martin Scorseses The King of Comedy 
zur Konstruktion der Wirklichkeit aus dem »Phänomen Fernsehen«, wie 
Robert de Niro es in diesem Film in einer besessenen Kopie der Comedy 
Shows des Showmasters Jerry Langdon, gespielt von Jerry Lewis, per-
fekt vorführt. Alles Filme also, die ihre Realitätskonstruktionen in einer 
Art Künstlichkeit oder Surrealität beginnen. 

Interessanterweise, aber für mich nicht überraschend, schnitten die 
Filme Emir Kusturicas in ihrer Mischung aus Absurdität, Surrealität, Ak-
tualität und jugoslawischer Geschichte und Geschichtsverdrehung in 
den Augen der Studenten am besten ab, was Glaubhaftigkeit ihrer dar-
gestellten Realität anging. Vor allein, weil sie umfassender sind, als die 
dokumentarischen, mit einem breiteren Spektrum filmischer Mittel 
mehr Realitätszüge zeigen. Je mehr Montage, desto höher der Grad an 
Realität; das sichere Gefühl, etwas gesehen zu haben, was sonst nicht 
zu sehen ist, was aber den Charakter einer Sache, eines Landes, eines 
Kontinents gerade ausmacht. 

Woher der Stoff meiner nächtlichen Diktate kam, war also klar. Ich 
selber steuerte ihn bei aus dem Fundus der in mir frisch bereitliegenden 
Stoffe der letzten Wochen. Gerade darüber hätte ich in Köln, im Vortrag, 
der nun ausfiel, auch reden wollen. Und genau bis zu Scorseses The 
King of Comedy, der die Fernsehrealität als absolute Realität darstellt, 
war ich gekommen im Programm. Der Rest der Filme fiel dann aus. 

Langsam sicher werdend, daß ich mich in einer halluzinativen 
Mischform aus der SpezialSituation Klinik (Schock des durchbrochenen 
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Blinddarms), den »Tagesresten« meiner dominanten Arbeitstätigkeit 
und laufender TV-Realität befand, in Gang gesetzt und gehalten von den 
Resten des Narkosemittels, das wie ein Psychopharmakon weiterwirk-
te, erzählte ich Besuchern, die sich an meinem Krankenbett einfanden, 
davon. Rainer Höltschl, mit dem zusammen ich Cronenberg angekuckt 
hatte, hörte lächelnd zu und sagte: das ist Naked Lunch. Du halluzinierst 
genau das Schreibsystem, dessen Teil der Schriftsteller Bill in dem Film 
ist. Ein sprechender Käfer hat Bill B., der seinen Lebensunterhalt mit In-
sektenvertilgung verdient, nach einer Kette von Komplikationen, Un-
glücksfällen und Schwierigkeiten mit den Drogenbullen nach Marokko 
befohlen, nach Tanger. Er soll dort etwas aufzeichnen, einen Bericht an 
eine ominöse Zentrale liefern. Was er aufschreibt, wird irgendwie dik-
tiert. Der Fernseher war mir schon die ganze Zeit, während er Codes an 
mich weitergab, wie ein verkapptes Großinsekt erschienen. Ich saß nicht 
nur fest im Krieg um Ex-Jugoslawien, an der Strippe von MladenT., ich 
zappelte auch im Netz von Naked Lunch, in den Kanälen von Cronen-
bergs Insekten- und Burroughs Drogenphantasien. 

Hätte ich nicht einen sicheren Gegenbeweis gehabt, ich hätte diese 
Hirnüberfälle auf die erzwungene Absetzung meiner abendlichen Men-
ge Bordeaux geschoben, Entzugserscheinungen womöglich. Aber das 
war es nicht. Die Knieoperation, knapp drei Monate vorher, sprach da-
gegen. Fünf Tage Klinik, ohne jedenTropfen Alkohol, ohne jedes Mißbe-
hagen, geschweige denn Anfälle, ich hatte es genossen, schlief wun-
derbar. Der Unterschied war die Anästhesie, Spinalnarkose. Der 
Anästhesist hatte seine Nadel in die Wirbelsäule geschoben, sein Mittel 
gespritzt; sanft und unmerklich hatte der Unterkörper sich verabschie-
det aus der Schmerzwahrnehmung, ich sah die Operation mit an auf 
dem Monitor, unterhielt mich mit dem Operateur, ein Meister der Knie-
reinigung, der »Arthroskopie«, war keine Sekunde benebelt, kam sofort 
anschließend an die Kniebiege-Maschine, spürte auch später nichts, las 
den ganzen Tag, machte Notizen and had a wonderful time. Der Zim-
mergenosse war ein wenig kompliziert, aber es war April, viel Fußball im 
TV, die Europacups gingen in die Finals, er kuckte ebenfalls, das über-
brückte. Von nächtlichen Hirnokkupationen keine Spur, nicht mal Träu-
me. 

Was ich jetzt erlebte, nach dem Blinddarm, war ausgelöst von den 
Nachwirkungen der Vollnarkose, das Mittel war nicht restlos abgeklun-
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gen und setzte sich als Psychopharmakon durch, sobald mein von der 
Operation geschwächter Körper, ernährt überwiegend aus der Infu-
sionsflasche, voll mit den dringend benötigten Antibiotika gegen die 
drohende Bauchhöhleninfektion, seinen Widerstand gegen die über-
mächtig hereinbrechenden Diktate dieses fremden Besatzungssystems 
aufgab. Es war ein Drogentrip, verstärkt von dem Mittel der nächtlichen 
Einschlafspritze - Morphium? -, die ich leichtsinnigerweise auch für die 
zweite Nacht orderte; mit dem Resultat der sofort einsetzenden Verstär-
kung der Halluzinationen. Die zweite Nacht war schlimmer als die erste; 
in der dritten Nacht ließ ich die Spritze weg, es wurde prompt besser. 
Eine Art Drogentrip also, aber mit den Inhalten dessen, was mich in den 
Wochen zuvor am stärksten beschäftigt hatte. Merkwürdige Droge, die 
genau dies einbaute in ihre Zugriffsform. Das Wort Halluzination war 
wohl nicht ganz angebracht. 

Schon gar nicht angebracht, was das Datum dieses Blinddarm-
durchbruchs anging: der Film, den ich für Donnerstag, den 21. Juni 
abends in der Akademie auf dem Programm hatte, war Dead Man von 
Jim Jarmusch. Diesen als poetischen Western getarnten Drogeninitia-
tionsfilm, angesiedelt zwischen den Visionen von William Blake, Allan 
Ginsberg, Aldous Huxley und den Doors, losgeschickt über Manitous tie-
fe Flüsse und Wälder mit einem wunderbar schwarz-weißen Johnny 
Depp zu den Sounds der halluzinierenden Sologitarre von Neil Young, 
hätte ich in der Akademie in den Recorder schieben und über den Bea-
mer schicken sollen genau zu der Uhrzeit, zu der ich in der Klinik ankam 
und mich gegen die Blinddarmdiagnose sträubte, Donnerstag, 21. Juni, 
18 Uhr. Dead Man hätte ich sein können mit einem Tag längeren Zu-
wartens. Den damit verbundenen Schmerz eines weiteren Tages hätte 
ich wahrscheinlich »ausgehalten«, aus Todesangst. 

Inzwischen hatte ich erstaunliche Erfahrungen gemacht im Klinik-
bett, mit dem Fernseher: wo er Zugriff mit seinen Codes und wo nicht. 
Am zweiten Abend spät lief North By Northwest, ein Film, den ich so 
gut wie auswendig kenne. Ich hatte Angst, regelrecht Angst, mein Bett-
nachbar könnte dagegen sein, etwas anderes sehen wollen, irgend-
einen Scheiß, der mich in schlimmste Nöte gestürzt hätte. Er war nicht 
dagegen. Er schlief nicht einmal ein während des Films, er sah gespannt 
zu, quatschte nicht dazwischen und sagte am Ende, toll dieser Hitch-
cock, das ist doch immer was Besonderes - ein achtzigjähriger pensio-
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nierter Mann des Finanzamts. Erstaunlich, Hitchcock war eine Anti-
Droge; auch gegen des Finanzmanns Schmerzanfälle, die ruhten wäh-
rend des Films. Eine Erlösung. Ähnlich stark gegen den Einbruch der 
Diktate erwies sich Delmer Daves Totem, ein intelligent gebauter 
Western mit Glenn Ford; die diktierenden Zugriffe von Mladen T. und 
seinem System schwiegen, blieben abgeschaltet, wenn Bilder mit einer 
artistischen Substanz auf dem Schirm liefen. Sie behaupteten sich; 
während der dazwischen hereinbrechende Scheiß, Nachrichtensendun-
gen, Talks, ein amerikanischer Mäßigfilm aus dem Mafia-Milieu, sofort 
okkupiert wurden vom Diktiersystem, sich als seine Teile zeigten und 
ich lag in der Klemme, konnte nicht schlafen, wurde verdrahtet und zu-
gesabbelt, und schreckte regelmäßig hoch, vom zupackenden Schmerz 
in Brust und Speiseröhre, wenn der Körper in den Schlaf sacken wollte. 

Ich sah fern bis morgens um fünf, mit leise geschaltetem Ton oder 
auch ohne, im delirierenden Halbschlaf einer mißgeschalteten Spei-
cherplatte, der Finanzbeamte machte es mit; er hatte eigene Schlafpro-
bleme, mußte oft nach der Schwester läuten, schämte sich und suchte 
sich mit Geldspenden zu entlasten, die die Schwestern nicht annehmen 
dürfen, natürlich, jedenfalls nicht als private. Jede Unterbrechung der 
Nachtruhe milderte mein Problem. 

Entscheidend besser wurde es erst in der dritten Nacht, durch einen 
weiteren medialen Eingriff. Rainer Hoeltschl brachte Kopfhörer, daran 
hing ein CD Player. Auch Musik machte unabhängig vom Wahnsinn un-
berechenbaren Fernsehprogramms. Ich merkte schnell, welche Platten 
halfen, welche nicht. Es war ähnlich wie mit Hitchcock im Fernsehn. Vor 
allem die Präzision von ESP, jener Miles Davis-Platte vom Ende der 
Sechziger, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, 
das Quintett, verscheuchte die Gespenster; auch dies eine Platte, von 
der »ich jeden Ton kenne«. Ich hörte sie die halbe Nacht, auch Aretha 
Franklin oder Mingus. Dylan dagegen war zu fickerig, ließ Löcher fürs 
System. War auch zu einfach, musikalisch. Das Zeug mußte hochver-
dichtet sein, wie die Hitchcockbilder, nur dann setzte es sich durch ge-
gen das insektische Diktiersystem. In der vierten Nacht war es vorbei. 
Ich schlief, nach kurzer Musikinjektion, ein und durch. 

In den Hautberührungen des häuslichen Betts verging der Spuk. 
Dann mußte ich nochmal in die Klinik, Entzündungswerte im Blut, es 
ging aber glimpflich ab mit noch mal drei Tagen Antibiotika. Die Bauch-
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höhle beruhigte sich. Der Patient im Nebenbett war ein anderer, wir ka-
men auf Narkosen zu sprechen; er hatte ähnliches erlebt, wenn auch 
nicht ganz so scharf: »irgendetwas macht mit einem weiter«, sagte er, 
»weiß auch nicht, was das ist, aber es ist wie eine Psychodroge.« 

Allerdings gespeist vom eigenen Anteil. Es waren dominante An-
teile meines bewußten Denkens, die diese Fieber gefüttert hatten: eine 
Dosis Anästhesiereste plus Schwächung des allgemeinen Abwehr-
systems reichten aus, das eigene Selbst in einen psychoseartigen 
Zustand zu versetzen, in dem man sich als bedeutendes Teil eines welt-
umspannenden Informationssystems erlebte. Der Unterschied zum be-
wußten Normalzustand lag eigentlich nur darin, daß man sich dort als 
unbedeutendes Teil eines weltumspannenden Nachrichtensystems er-
lebt; und dafür der Vorstellung anhängt, man kontrolliere dies irgend-
wie; sortiere die Nachrichten, gewichte sie, sei eine Art rationaler Teil-
haber dieses Netzes und kritischer Verbreiter seiner nachrichtlichen 
Erträge. Eine Ordnungskraft. Natürlich kann einem nicht verborgen 
bleiben, als Wanderer zwischen den Welten von etwa Burroughs und 
Jünger, daß die militärischen Käferordnungen des letzteren der Versuch 
einer Kontrollantwort auf die Bug Powder Delirien des ersteren sind: 
Zwangsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung von Buchstabenordnungen. 
Der zwangsungeordnete Buchstabe fängt an zu wimmeln, ist insektisch. 
Natürlich leistet Schreiben an allererster Stelle einen Beitrag zum 
Reihenhauswesen. Man kann das kaschieren, indem man Drogenexperte 
wird oder sogar mutiert zum eigentlichen Rauschwesen. Und zu Hause 
Käfer aufspießt & Insektisches einführt in die Computertastatur. Als 
Kammerjäger, wie Burroughs den Schriftsteller schnöde definiert. 

Was erfährt man eigentlich tatsächlich in den Diktaten des Nach-
richtenwesens im wachen Leben? Wer sagt einem, was von den Sachen 
in welcher Weise auch nur annähernd stimmt, die man dort aufliest? 
Schaltet man seine Einbildungen, die das Stützgerüst des täglichen 
Weitermachens bilden, ab und sieht die Sachen kühler an, drängt sich 
zuerst das Wissen vor, daß die Wirklichkeit sehr wahrscheinlich aus 
einer Latte von Tatsachen besteht, über die man nichts erfährt. Wer wie 
wo woran dreht. Wer wie wo mit wem Abmachungen hat. Wer wie wo 
mit wem Pläne, Verträge. Wer wie wo wem Waffen gibt. Wer wie wo 
Geld reinsteckt. Oder welches rauszieht. Wer wie woran illegal 
forscht. Wer wie und wo die Ergebnisse anwendet. Um nur ein paar 
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Punkte aus dem Feld der großen Dunkelheiten anzutippen. Daß es also 
im Grunde das Dümmste ist, was man tun kann, täglich die Zeitung zu 
lesen. Die man aber jeden Tag liest. Wo all das meistens nicht steht; wo 
dennoch oder gerade deswegen der Eindruck erweckt wird, man sei, die 
Presse lesend, angeschlossen an die Lage. Die Erkenntnis der Welt-
lage. 

Irgendwie war der Zustand der nächtlichen Narkose-Diktate wah-
rer: schlaflos liegend, halluzinierend, angeschlossen an ein Nachrich-
tensystem, das einen unablässig mit wichtigen Details füttert, gegen 
deren Aufnahme man nichts tun kann, die man aber auch nicht weiter-
geben kann, die wertlos sind, weil sie verrückt sind oder nicht aufzei-
chenbar. Sie verlieren sich in Nebel. Ist das nicht die Wahrheit? So wie 
es die Wahrheit ist, daß man das dort halluzinierend Vernommene den-
noch zwanghaft weiterdenkt und niederschreibt in ebenso zwanghaft 
diktierten grammatischen Systemen, es von Verlagssystemen, von Di-
stributionssystemen vertreiben läßt, die mehr oder weniger abhängig 
sind von Werbe- und Beurteilungssystemen, die sich selbst Kritiker-
systeme nennen, täuscherisch wie auch selbsttäuscherisch, da seine 
Netzteilhaber mehr aktuellen Einflüsterungen folgen, Diktaten unsicht-
barer Kräfte, Diktate marktregulierender Aliens, als selbst irgendeiner 
eigenen Wahrnehmung. Niederschreiben also und vertreiben. 

Nein, die ganze DDR ging nicht unter mit meinem Blinddarmdurch-
bruch. Die Welt wurde nur realer, bzw. die Art meiner Verkoppelung mit 
ihr, erweitert durch das System MladenT. Ich vertraue noch weniger den 
Nachrichtenströmen, kombiniere aber diktierte Halluzinationen, aus 
Geräten, aus Büchern, aus dem eigenen Kopf, errichte und verschiebe 
Arrangements, eine Kunstarbeit. Wo Diktat war soll Montage werden. 
Das Grundvertrauen in irgendwie verlässliche Züge der Realität erhöht 
das Alles natürlich nicht. Andererseits bin ich (und war ich noch nie) 
Anhänger dieser anderen Scheinlösung: daß es diese Wirklichkeit gar 
nicht gäbe. Es gibt sie ... und ein paar andere dazu. Sie existieren 
gleichzeitig, nebeneinander, sie gehen Mischungen ein, sie entmischen 
sich wieder. Mal dominiert die eine, dann eine andere. Sich quälend 
verknäulen tun sie nur in Ausnahmezuständen ... sie halten sich sonst 
voneinander getrennt. Jede hat auch ihr eigenes Reflektionssystem ... 
mit dem bestimmbar ist, was in der jeweiligen Realität als mehr oder 
weniger real oder auch realistisch gelten kann ... es gibt einen Kanon 
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divergierender Gültigkeitscodes. Die Kunststudenten wissen etwas da-
von ... andere wahrscheinlich auch ... ich merke jedenfalls, wie sich die 
Ohren spitzen, wenn ich auf diese Punkte komme ... mehrere Parallel -
realitäten, in denen wir leben ... man muß nicht gleich ganz hoch grei-
fen und Parallel-Universen sagen ... aber es hat etwas davon ... wir 
werden, oder sind schon, Mehrweltler... Mehrfachweiter ... die Reali-
tät ist verschwunden und verschwindet weiter... so wie der Mensch 
verschwunden ist ... wenn man Foucault wörtlich nimmt: der Mensch 
verschwindet ... nämlich das alte Realitätsmodell »okzidentaler 
Mensch« ... nicht die Menschen ... die verschwinden überhaupt nicht 
... schon gar nicht im Sand vor den Meeren ... als Strichzeichnung, 
überspült von der Flut. Sie werden immer mehr ... und mit ihnen und all 
ihren technischen Erweiterungen wächst die Zahl der Realitäten ... der 
Sand und die Studenten wissen etwas davon ... der Sand der sich stän-
dig erweiternden Strukturen der Siliziumstrände ... es wird neu ver-
koppelt und gelötet ... andauernd. Bestimmte Realitätsarten gehen 
dauernd Koalitionen ein ... und werden weiter Koalitionen eingehen zur 
Bestimmung, welche Realität realer ist als die anderen. Aber das sind 
Machtfragen, Diskursregelungen. Realer sein als eine einzige der an-
deren tut keine von ihnen nicht. 

... Es sei denn die kleine unscheinbare der Hautberührungen. 
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Entfleischte Abgeordnete nach Rede-Ende 

Für Anregungen, Materialien und Bilder, für Eingriffe und Korrekturen 
danke ich Gadi Algazi, Michael Berger, Rainer Hoeltschl, Bärbel und 
Hartmut Kunkel, Volker Nimrich, Mathias Reichelt, Michael Rohrwasser, 
Christian Schaeffer, Rachel Seitz, Daniel Theweleit, MaxTheweleit, Mo-
nika Theweleit-Kubale und den diversen Tageszeitungen und TV-Sen-
dern, aus deren Lektüren dieser Band sich speist. 

Dank auch dem DIF im Frankfurter Filmmuseum für die Möglichkei-
ten der Video-Bildbearbeitung, die Michel Leiner besorgt hat: im 
Schnelldurchlauf und ohne Ton eintauchend in die Weltuntergänge auf 
einem Kleinstmonitor, wo die Tatsache, daß es immer »um die ganze 
Welt geht« im Katastrophenkino etwas Lächerliches bekommt und man 
die Filme als Gerippe sieht, entbeint, wie die Abgeordneten im US Con-
gress von den Lasergewehren der Marsianer. Da bekommt das Reale des 
anderen Kinos wieder Fleisch auf die Knochen, in der Wirklichkeit der 
Imagination. In die Realität einbrechen wollte das Kino, nicht ausbre-
chen aus ihr. So wie der Computer Realitäten generiert, nicht Virtualitä-
ten. Gesetzt hat Doris Kern, des Verlags realster Finger. 
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