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Zum Verständnis des Projektes und der Texte 
 

„Literatur kann wie ein Aufschrei sein. In den meisten Fällen aber braucht sie Zeit 
und Distanz. Jahre können vergehen, bis sie sich eines Themas annimmt und als 
Fiktion den Kampf mit der Realität aufnimmt“,  formuliert treffend Julia Encke in der 
FAZ. NET vom 27. Aug. 2006 in ihrer Rezension zu John Updikes neuem Roman 
„Terrorist“, den sie zugleich als Muster des neuen Genres „Terroristen-Roman“ 
identifiziert. Ihre Einschätzung der literarischen Antwort auf 9/11 beschreibt analog 
auch  wesentliche Aspekte unserer Projektidee. 

  

Aktuell läuft in den Kinos  der Film „World Trade Center“, nach Einschätzung vieler 
Rezensenten ein gut gemachter Katastrophenfilm, aber mehr auch nicht, wir 
benötigen also andere Formen der Auseinandersetzung. 

  

Im 4. Sem. des Schuljahres 2006 haben sich am Gymnasium Buckhorn ebenfalls zwei 
Leistungskurse Deutsch parallel mit der Literatur im Schatten des 11. Septembers 
oder „Nine Eleven“, wie es die globalisierte Welt ausdrückt, auseinandergesetzt, aktiv 
teilnehmend am literarischen Prozess und keineswegs nur reagierend. 

Die Schülerinnen und Schüler haben nach der Erarbeitung von theoretischen 
Grundlagen zum literarischen „Umgang mit dem Schrecken“ eigenständig selbst 
gewählte Texte zum Thema vorgestellt, diskutiert, rezensiert, kritisch bearbeitet oder 
auch Passagen völlig neu entworfen, weil ihnen wie ihren Lehrern die Zukunft 
unserer Welt nicht gleichgültig ist. Wir finden, dass diese Texte Ihre und Eure 
Aufmerksamkeit verdienen, die auch kritisch sein darf. 

  

Buckhorn, im Januar 2007                 August Burke und Angela Giese  
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DONNERSTAG              Analogie zu „Saturday“                   

von Max Wehmeier 
 
Bezug zu „SATURDAY“ 
Ian McEwan, geboren am 21.06.1948 in Aldershot, England.  
Originalausgabe Juli 2005, „Saturday“, Jonathan Cape Verlag, London 
Deutsche Erstausgabe, Juli 2005, übersetzt von Bernhard Robben, Diogenes Verlag, 
Zürich 
 
 
Identifikation, Profil, Symbolik und Liebe 
 
Jasper Weber, Schüler eines renommierten Gymnasiums in Hamburg, wacht an 
einem Donnerstagmorgen auf und merkt, wie die ersten hellen und blendenden 
Sonnenstrahlen durch das Zimmer strahlen. Er blickt auf den digitalen Wecker, der 
6:55 Uhr anzeigt, und ist sich bewusst, dass er besser aufsteht, um noch vor den 
anderen Familienmitgliedern die Dusche im Bad nutzen zu können. Das Badezimmer 
mit Eltern teilen? Diese Frage stellt sich überhaupt nicht, da Jasper nun schon mal 19 
ist und keine Lust hat, sich schon morgens etwaigen Fragen der Eltern bezüglich 
Schule, Sex und Drogen stellen lassen zu müssen. Während Jasper, überrascht von 
der Intensität der frühen Morgensonne, die einen strahlend blauen Himmel mit ihrem 
grellen, gleißenden Licht verziert, aufsteht und sein krauses T-Shirt glatt streicht, 
hört er vom Erdgeschoss, (Jasper wohnt ganz oben im Dachgeschoss, ebenfalls ein 
Vorteil, irgendwelchen Problemen und alltäglichen Aufgaben zu entkommen) schon 
morgendliches Gemurmel. Bevor Jasper aber länger darüber nachdenkt, wer ihm nun 
das Badezimmer abspenstig machen könnte, huscht er schnell in jenes, schließt die 
Tür von innen ab, macht das kleine Radio an und zieht sich aus, um Duschen zu 
gehen. Die warmen Wasserstrahlen wollen ihn nicht wirklich aufwecken, Jasper fühlt 
sich schläfrig, unkonzentriert, unmotiviert und auf seltsame Weise auch etwas 
beunruhigt.  
Er hüpft aus der Dusche, rubbelt sich mit einem großen blauen Handtuch ab und 
beginnt sich die Zähne zu putzen. Nebenbei läuft das Radio und Jasper nimmt eher 
unbewusst die Nachrichten auf; Angela Merkel, die USA, die UNO, das Wetter, der 
Verkehr. Nichts Neues für Jasper, jeden Tag dasselbe, die Politik, die Wirtschaft, die 
Routine des Lebens,  widergespiegelt in ein paar Stichworten in den 7 Uhr 
Nachrichten eines kleinen Radiosenders. Plötzlich reißt ihn eine kleine Meldung aus 
seinen Gedanken: „Wegen einer Störung an den Gleisen des Jungfernstieges kann es 
zu unbestimmten Verzögerungen für die U-Bahn-Linie U1 am heutigen Tag kommen. 
Der HVV bittet diesen Bereich, wenn möglich, über die Linien U2 und S1 zu nutzen.“ 
Belanglos, völlig unwichtig, technische Störung, was soll’s? 
“I'm not like them 
But I can pretend 
The sun is gone 
But I have a light 
The day is done 
But I'm having fun 
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I think I'm dumb” 
Der Song von Nirvana, (Jaspers Lieblingsband und zugleich Ausdruck seines 
Versuches, sich von der “Pop-Welt” abzugrenzen, obwohl seiner Meinung nach der 
“Hype” um den verstorbenen Leadsänger Kurt Cobain die wirkliche und 
anarchistische Aussage der Nirvana Songs zerstört hat) rüttelt ihn nur kurz aus seiner 
Trance. 
Jasper war noch mehr beunruhigt als eben in der Dusche, er konnte sich seine 
Unsicherheit aber nicht erklären. Mit einem kurzen „Morgen“ begrüßt er die mal 
wieder vollzählig anwesende Familie, dann fünf Minuten später in der Küche. 
„Cappuccino, mein Schatz?“ „Nein, danke.“ „Was ist los, trinkst du doch sonst so 
gerne?“ fragt ihn seine Mutter, eine erfolgreiche Karriere-Frau im öffentlichen Dienst, 
die immer für ihn und Steffi, seine Schwester, 16 Jahre, gleiches Gymnasium, da ist, 
auch wenn sie oft für berufliche Termine und irgendwelche „Sehen und Gesehen 
werden“ Events unterwegs ist. Heute stand Jasper nun wirklich nicht der Sinn nach 
langen Gesprächen, Konversationen über den Tagesplan und sonstige, zum Teil 
wirklich belanglosen Themen. „Seid ihr heute Abend da, Kids?“ kommt es dann um 
7:40 von Jaspers Vater hinter der lokalen, Jaspers Meinung nach opportunistischen 
und angepassten Zeitung „Hamburger Abendblatt“ hervor. „Ich bin mit ein paar 
Leuten heute Nachmittag in der Stadt, shoppen, Eis essen. Danach wollen wir 
eventuell noch zu ein paar Jungs fahren, chillen.“ sagt Steffi mit Vorfreude in den 
Augen. „Aha, und du, mein Sohn?“ Jasper war überrascht, dass es sein Vater so 
selbstverständlich hinnahm, dass seine Tochter am Nachmittag und Abend eines 
normalen Donnerstags so viel Ausgehfreiheit bekam. Nicht, dass es ihn störte, doch 
der ebenso wie Jaspers Mutter erfolgreiche und hart arbeitende, eher konservativ 
denkende Vater, war sonst eher besorgt um seine einzige Tochter. Im Gegensatz zu 
Jasper, der die Tatsache, ein Junge zu sein und so mehr dürfen zu können, doch 
mehrmals ausnutzte, ohne sich den Ärger der Eltern einzuhandeln. „Ich habe lange 
Schule, gehe nach der Schule kurz zu Marc, ein Projekt besprechen, und dann fahre 
ich heute Nacht mit den üblichen Verdächtigen auf den Kiez.“ 
Und plötzlich hört Jasper, nachdem sein Vater die Abstinenz seiner beiden 
Sprösslinge schmunzelnd und kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen hat, wieder die 
Meldung über U-Bahn Probleme in Hamburg aus dem Radio. „Was passiert hier 
eigentlich?“ denkt sich Jasper, als er mit seiner Schwester das Haus verlässt und mit 
seinem neuen und exklusiven Mountainbike den 7er BMW seines Vaters passiert und 
vom Hof rollt. Die Fahrt mit seiner Schwester zur Schule läuft unkommunikativ ab, 
wie immer, jeder folgt seinen eigenen Gedanken, jeder hat ein Stöpsel seines I-Pods 
im Ohr, und beide sind froh darüber, dass der andere nichts wissen will. Wenn Steffi 
aber anfängt, von süßen Jungen zu sprechen, wie sie es dann doch wieder tut, seufzt 
Jasper entnervt auf. 
Jasper verspürt zur Zeit eine Art Langeweile, Routine und Traditionalität, die ihn 
nervt und anödet. Immer wieder muss er mit seinem Vater über Schulnoten 
debattieren, muss sich rechtfertigen, wenn’s dann doch nur 9 Punkte geworden sind. 
„Du hast viel mehr drauf!“ „Na und, was kümmert’s mich? Ich habe auch ein Leben 
zu leben, es geht auch um Spaß, Unabhängigkeit und Freiheit.“ Diese Enge im 
elterlichen Zuhause zermürbt Jasper, die Kommunikation spult sich wie eine CD auf 
„Repeat“ ab, verschiedene Rituale müssen eingehalten werden oder unbewusst 
verinnerlicht werden. Wo bleibt das Individuum? Jaspers Familie treibt in der 
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Gesellschaft mit, eventuell sogar als Paradebeispiel eines wirtschaftlich erfolgreichen 
und trotzdem glücklichen Verbunds. Doch hinter der Fassade lauert Unzufriedenheit 
und Hilflosigkeit. Jaspers Mutter verdient gutes Geld, doch es ist nicht ihr Traumjob, 
sie wird ebenfalls eingeengt, sie verfällt einer Routine. Routine tötet; sie tötet die 
Liebe, die Träume und den Spaß. Jasper will sich nicht immer anpassen, will die 
Statussymbole der heutigen Kapital-Gesellschaft umstürzen und die Fassade 
entblößen, doch ist er nur zu schüchtern und schwächlich, ein Jugendlicher im 
Mainstream, ohne Profil, ohne Hintergrund. Hinter dem Leben steckt viel mehr als 
das, was heute als perfekt und vorbildlich dient, das Leben beinhaltet auch Angst, 
Rückschläge und Einzelgänger. „Wieso bin ich heute so unsicher, wieso macht mich 
eine Radio-Meldung nervös?“ Jasper merkt kaum, wie sich Steffi in der Schule kurz 
verabschiedet und zu ihren Freundinnen geht. „Störungen an den Gleisen“…… 
[……..Schultag, Nachmittag bei Marc……] 
Jasper schließt die Tür auf, völlig erschöpft von diesem Tag, von seiner innerlichen 
Unruhe, er bemerkt gar nicht, dass um 16 Uhr schon der BMW seines Vaters auf dem 
Hof steht. Er geht in die Küche, irgendetwas stimmt nicht, seine Mutter scheint zu 
weinen. „Hey Mama, was ist los?“ Jaspers Vater hält seine Mutter im Arm, stiert mit 
glasigem Blick ins Nichts, Jasper hat seine Eltern so noch nicht gesehen. Plötzlich 
wieder das unheilvolle Radio, dieses nervtötende Medium, was unter der Macht von 
Fernsehen und Internet immer noch nicht untergegangen ist. „Bei einem Anschlag im 
U-Bahn-Bahnhof Jungfernstieg heute Nachmittag gegen 15 Uhr ist vermutlich eine 
auf Gleisen montierte Bombe explodiert. Ein kompletter Zug der Linie U1 wurde 
dabei wahrscheinlich in die Luft gesprengt. Vermutlich handelt es sich bei diesem 
Anschlag auf die Hamburger U-Bahn um das Werk der al Qaeida .  Nach 
Schätzungen der Hamburger Innenbehörde und des HVV war der Zug mit vielen 
Menschen besetzt, die das traumhafte Wetter für einen Stadtbesuch nutzen wollten. 
Der HVV spricht von möglichen 500 Opfern….“ 
Entsetzen, Lähmung, Realisierung. „Steffi?“ „Sie geht nicht an ihr Handy ran.“ 
Jaspers Welt taumelt, er fühlt sich leer, verängstigt, hilflos. „Wieso denn in 
Deutschland? Wieso denn in Hamburg? Wieso Steffi?“ „Jasper, wir wissen es nicht.“ 
Auf einmal sehnt sich Jasper nach den schützenden Händen seines Vaters, nach 
einem Cappuccino seiner Mutter, vor allem nach seiner Schwester, die ihn doch 
heute Morgen wieder so genervt hatte. War Jasper sich bewusst, dass es eventuell 
keine Fassade gab? Dass seine Welt glücklich ist und er nur den Wert eines solchen 
Lebens nicht erkannt hat? Kann eine gehobene Mittelklassenfamilie nicht neben dem 
Geld, den Statussymbolen und dem prächtigen Haus auch Liebe und Vertrauen 
beinhalten. Ist seine Familie nicht im Grunde der Stabilisator in einer von Hass und 
Neid erfüllten Gesellschaft? Stellen diese ordinären Klischees die Wahrhaftigkeit des 
Seins im Jahr 2006 dar? Medienmacht und gefühlskalte Zwischenmenschlichkeit, so 
simpel und vorausschaubar, und doch so real. 
 Terrorismus und Krieg waren bisher nur belanglose Dinge, die in den Nachrichten 
vorkamen, aber Jasper nicht persönlich betrafen. War er zu naiv oder zu intolerant? 
Das kann er sich vorwerfen, die Oberflächlichkeit des Denkens muss er bei sich 
selbst suchen, eine gewisse Art von Selbstkritik kam Jasper noch nie in den Sinn. Die 
Gedanken sprudeln plötzlich in Jaspers Kopf, und dass im Moment des möglichen 
Todes seiner Schwester. „Ich liebe euch!“ sagt Jasper plötzlich, zum ersten Mal seit 
zwei Jahren, zu seinen Eltern. Muss denn erst ein Extremfall und eine persönliche 

Gymnasium Buckhorn - S4 – Deutsch LK – Herr Burke, Frau Giese                     7 



Projekt 2006 
„Nine Eleven“ 

 
Tragödie uns oder mir die Augen öffnen, sind wir zu blind, um das eigentliche Glück 
zu erkennen? Müssen wir nicht die Angst, die in einer Gesellschaft voller Geldgier und 
Abhängigkeit existiert, bekämpfen, indem wir stolz auf „langweilige“ und 
„abgedroschene“ Werte sind? Sind angeblich oberflächliche Werte nicht immer noch 
die Stabilisatoren unserer Gesellschaft? 
„Wir haben schon 10mal versucht, sie zu erreichen, es geht nur die Mailbox an. 
Weißt du vielleicht, ob sie noch in der Schule war?“ „Nein“. Jasper will nicht an das 
Unmögliche denken, wollte die Realität verdrängen und am liebsten von vorne 
anfangen. Seine Kritik schien ihm egoistisch, unfair und belanglos. Warum muss 
Wohlstand in Bezug auf Oberflächlichkeit und Arroganz genannt werden? Warum 
müssen Marken-Artikel einen Charakter ausmachen? Jasper Weber ist fassungslos, 
ein Donnerstag, irgendwann im späten Frühling. Und irgendwie doch ein 
entscheidender Tag. Normalität existiert gegenwärtig gar nicht mehr, die Extreme 
prallen aufeinander, täglich, und wir leben mit ihnen, nehmen es hin. Und trotzdem 
gibt es Hoffnung.  
Jasper geht auf seine Eltern zu und umarmt sie beide innig. Er spürt, wie sich seine 
Augen ebenfalls mit Wasser füllen, wie sich seine morgendliche Unruhe in tiefe 
Traurigkeit, aber auch echte Erkenntnis umwandelt. Jasper ist plötzlich stolz auf 
seine Familie und ihre Eigenarten sowie Charakterzüge, und doch möchte er nur, 
dass Steffi lebt, bei ihnen ist.  
„I can see clearly now the rain is gone, 
I can see all obstacles in my way, 
Gone are the dark clouds that had me blind. 
It's gonna be a bright (bright), b ight (bright) sunshiny day
It's gonna be a bright (bright), b ight (bright) sunshiny day.“ 

r . 
r

r . 
r . 

t
 

r . 
r .

Das Radio spult entgegen aller Vorkommnisse das Programm weiter runter, der 
Sarkasmus dieses Songs, obwohl schematisch und harmonisch durchaus ausgereift 
und von Jimmy Cliff sentimental sanft vorgetragen, fügt sich in die Leere von Jaspers 
zerrüttetem Innenleben. Das Radio, ein alltäglicher Begleiter, wird an diesem 
Donnerstag zum Schicksalsträger seines weiteren Lebens. „Ich kann nicht mehr.“ 
„I think I can make it now the pain is gone, 
And all of the bad feelings have disappeared, 
Here is the rainbow I've been praying for. 
It's gonna be a bright (bright), b ight (bright) sunshiny day
It's gonna be a bright (bright), b ight (bright) sunshiny day
Look all around, nothing bu  blue skies. 
Look straight ahead, nothing but blue skies.
I can see clearly now the rain is gone. 
I can see all obstacles in my way. 
Gone are the dark clouds that had me blind. 
It's gonna be a bright (bright), b ight (bright) sunshiny day
It's gonna be a bright (bright), b ight (bright) sunshiny day “ 
Das Telefon klingelt. Entsetzen, Spannung, Hoffnung. Alles prasselt auf die drei 
Personen, die zusammengekauert in der Küche eines komfortablen Hauses im Vorort 
Hamburgs sitzen. Jaspers Vater steht auf. „Der HVV spricht von einem Anschlag.“ 
Das Klingeln des Telefons wird immer lauter. „Die Bergungsarbeiten laufen zur Zeit 
auf Hochtouren.“ „Weber.“ „Eine Hotline wird eingerichtet. Näheres im Internet unter 
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www.ndr2.de und unter 0130/150150.“ „Ja, Hermann Weber.“ „Und jetzt ein 
Evergreen von Herbert Grönemeyer, Männer. NDR 2, und das Leben beginnt!“ „Oh, 
die Polizei.“  
„Männer nehmen in den Arm 
Männer geben Geborgenheit, 
Männer weinen heimlich, 
Männer brauchen viel Zärtlichkeit und 
Männer sind so verletzlich, 
Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich.“ 
Zu spät? 
 
 
ARBEITSPROZESS 
 
Ich habe versucht, eine Analogie zu „Saturday“ von Ian McEwan zu erstellen, die vor 
allem die sprachliche Finesse und die Grundaussage des Buches akzentuieren soll. 
Ich wollte ebenfalls einen gesamten Tag detailliert beschreiben, war aber auf Grund 
der vorgegebenen Begrenzung von maximal drei Seiten zu sehr eingeschränkt. 
Deshalb habe ich mich auf zwei Situationen beschränkt, die von Jaspers 
Gedankensträngen und den kurzen, aber präzisen Dialogen zwischen Jasper und 
seiner Familie. Mir ging es bei den Dialogen ähnlich wie McEwan darum, die 
Gewöhnlichkeit zum Entscheidenden werden zu lassen. Die Grundansicht, die zu 
erkennen ist, ist kapitalistisch und westlich orientiert. Ich plädiere im Sinne McEwans 
zu einem positiveren Denken in Bezug auf das gegenwärtige Leben und ich behaupte 
mit dieser Analogie, dass simple und klischeehafte Wahrnehmungsweisen einer 
wohlständischen Mittelstandsfamilie durchaus positiv und stabil wirken können. Der 
Neid und Hass anderer sozialer Schichten heißt nicht, dass geordnete und luxuriösere 
Leben gefühlskalt und anspruchslos sein müssen. 
Ich habe bewusst auf Klischees und ordinäre Formen der Werte einer Gesellschaft 
gesetzt, um meine Ansicht glaubwürdig und klar strukturiert darzustellen. Gewisse 
Anachronismen sind in meinem Leben durchaus zu finden, deshalb habe ich auch 
persönliche Erfahrungen mit einfließen lassen. Der prägnante und ausgereifte Stil 
McEwans war nicht durchweg realisierbar. Zum einen wegen schon genannten 
Platzmangels, zum anderen wegen des Kontrastes, mit dem Jasper zu kämpfen 
hatte. Darum habe ich die Songtexte, so unterschiedlich sie auch sind, eingefügt, um 
den Stil zeitweise zu unterbrechen und die verwirrende Situation mit konfusen 
Sprüngen realistischer darzustellen. 
Der Terror nimmt eine untergeordnete Rolle ein und soll nicht im Zentrum von 
„Donnerstag“ stehen, es geht vielmehr um die heutige Gesellschaft und ihren 
Problemen, die aber durchaus lösbar sind. Ich mochte die Aussage von „Saturday“ 
und halte sie für ungewöhnlich. Deshalb habe ich meine Analogie ähnlich strukturiert. 
Dieses Skript soll keine Glorifizierung vom Kapitalismus oder westlicher Einflüsse 
sein, es soll allerdings unsere Werte und Systeme in Zeiten starker Kritik auch mal im 
positiven Licht stehen lassen und Hoffnung geben, dass man zusammenwächst und 
für ein harmonisches Zusammenleben kämpft. 
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Projektarbeit zum Thema: Terrorismus 
Max Goldt „Wenn man einen weißen Anzug anhat“ 
Der 11. September in den Medien    (Jesko Eggers) 
 
Max Goldt verfasst mit dem Buch „Wenn man einen weißen Anzug anhat“ eine 
Abhandlung in Tagebuchform über sein Leben und Erleben vom 15.8.2001-31.1.2002. 
Dabei schreibt er nicht von Tag zu Tag sondern vielmehr von Zeit zu Zeit, wobei Zeit 
von vornherein als ein eher relativer Begriff in Zusammenhang mit dem Tagebuch 
definiert wird. So heißt es im Vorwort „Ein Tagebuch erlaubt formale Mogeleien 
sämtlicher Art.“(S. 11). Das Vorwort ist übrigens ein Nachtrag, trägt es doch das Datum 
20.6.2002. Im wesentlichen lässt sich das Buch, möchte man es gliedern, in größtenteils 
satirische Kurzgeschichten folgender Themen unterteilen: Vorwort, 
Wunschvorstellung/imaginärer Reichtum, 11. September, Reise durch das Fränkische, 
Eindrücke von Lesereisen, Wohnungsproblematik/Umzug, Anstand und Moral, 
Gesellschaftskritik, Medienkritik und scheinbar Sinnfreies. 
An der Mischung dieser Themen fällt bereits auf, dass sie eine Aussage enthält: Der 11. 
September ist letztlich ein Tag wie jeder andere auch. Allerdings hat er, und das ist das 
entscheidende, doch weitreichende Auswirkungen herbeigeführt, die größtenteils aber 
eher im Detail stecken. So wird zum Beispiel über das Scheitern eines Künstlers 
berichtet, der sich „unpassend“ öffentlich über das fatale Datum äußerte (Q1: S. 31 
Z.22-S.32 Z.14). Auch tritt hier, wie sehr oft, die Medienkritik in Erscheinung, denn die 
Medien werden für das Scheitern verantwortlich gemacht: „Wenn man es nicht aushält, 
dass Künstler eigene Meinungen vertreten, dann soll man ihnen eben keine Mikrophone 
unter die Nase halten,..“(Q1: S.32 Z.9ff.). Wie bereits angedeutet, so kommen die 
Medien in der Bilanz ziemlich schlecht weg, so wird auch eine Rundfunkrezensentin des 
Info-Radio Berlin-Brandenburg in die Kritik genommen. Auch ist die Rede von dem 
„üblichen Presseschmodder“(beide Aspekte finden sich auf Q1: S.24). Diesmal allerdings 
fehlt der Bezug zum Anschlag auf das World Trade Center – dieser wird dafür aber und 
passenderweise unter dem entsprechendem Datum 11. September dargestellt. 
So beschreibt Max Goldt, dass er zum besagten Zeitpunkt gerade eine E-Mail schrieb. 
Interessant, dass er sich an diese Tätigkeit so exakt erinnert, wo doch das Tagebuch, 
wie wir dem Vorwort entnehmen können, erst im Nachhinein geschrieben wurde. Das 
„Info-Radio“ war es, dass ihn 
aufhorchen ließ und ihn dazu trieb, den Fernseher einzuschalten. Kurze Zeit danach 
folgte noch ein Telefonanruf eines aufgeregten Freundes. Zwei Stunden, so schreibt er, 
habe er wie gebannt auf den Bildschirm „geglotzt“(um bei der Sprache von Max Goldt zu 
bleiben). Bis der Satz Edmund Stoibers „..., nun sei nichts mehr wie zuvor“(Q1: S.21 
unten) eine Wende einleitete. Der Radiobericht über die Befindlichkeit der Berliner 
Bevölkerung trieb ihn schließlich dazu, selbst einen Blick vor die Tür zu werfen. Und wie 
erwartet, war alles wie zuvor; von einer merkwürdigen Stille, wie im Radio angekündigt, 
sei keine Spur gewesen. Die Spuren, die dieser „ereignisverzerrte Tag“ in Max Goldt 
hinterlassen hat, äußern sich in einer Art Fernsehpsychose, welche er ebenso bildhaft 
wie komisch, man könnte auch sagen naiv, beschreibt: „Ins Wohnzimmer mochte ich 
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nicht mehr gehen, denn da stand der Fernseher, und den erbarmungslosen schwarzen 
Kasten wollte ich nicht mehr sehen. Selbst wenn ich ihn nicht anstellte: Die bösen 
Sachen sind ja trotzdem in ihm drin.“(Q1: S.22, unten).  
Dem Anschlag wird also durchaus eine gewisse Schockwirkung zugesprochen, auch 
wenn dieser Zuspruch aufgrund des Satirecharakters der Aussage meiner Meinung nach 
anzuzweifeln ist. Vor allem, wenn man das Folgekapitel „Zugfahrt“, 12.9.2001, zur 
Interpretation heranzieht. Dieses Kapitel leitet quasi den Beginn des 
Verarbeitungsprozresses ein, erste Schlussfolgerungen werden gezogen, wie zum 
Beispiel diese: „Die Diskrepanz zwischen diesem Bild und der Realität erinnert mich an 
das Fernsehen der DDR, das sich ja auch immer ganz dem Wunschdenken verpflichtet 
fühlte.“(Q1: S.26). Was ist das Wunschdenken der Menschen? Vielleicht wünscht man 
sich eine aus menschlicher Sicht wünschenswerte aber faktisch nur selten vorhandene 
Anteilnahme am Geschehen in den USA? Max Goldts Blick vor die Tür am 11.9. könnte 
als Indiz für diese These angesehen werden. Zumal dann die Analogie des 
sozialistischen DDR-Regimes, dass aufgrund des politischen und kulturellen 
Wettkampfes von Ost und West stets an einer Schönung der Dinge interessiert gewesen 
war, noch besser passen würde. Die Medien hätten demnach mit der Art ihrer Berichte 
das Ziel gehabt, das moralische Gewissen der Nation zu erleichtern. 
 
Eine ähnliche Sichtweise vertritt auch Susan Sontags Text „Feige waren die Mörder 
nicht“, in dem ebenso eine Analyse der Medien zum DDR-Vergleich überleitet: „Die 
Einstimmigkeit der frömmlerischen, realitätsverzerrenden Rhetorik fast aller Politiker und 
Kommentatoren in den Medien in diesen letzten Tagen ist einer Demokratie 
unwürdig.“(Q2: S.20 Z.36ff). Wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass der 
Text der bekennenden New Yorkerin Susan Sontags sich auf die amerikanischen Medien 
bezieht. Es scheint sich also tatsächlich eine grundsätzlich einheitliche 
Darstellung in den Medien entwickelt zu haben, die nur noch geringe regionale 
Unterschiede aufweist. Entscheidend ist beim Fernsehen die Einschaltquote, die Qualität 
der Beiträge spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Reaktion der New Yorker 
unterscheidet sich von denen der von Max Goldt beschriebenen Deutschen aber 
maßgeblich, so heißt es bei Irene Dische in „Keine Vergeltung, keine Rache“: „Die New 
Yorker Kastastrophe hat die schönsten Eigenschaften der Bürger geweckt“(Q2: S.15 
Z.20); gemeint ist damit die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit mit der man versucht 
hat zu retten und gemeinsam das Zerstörte wieder aufzubauen. Das haben aber, wie ich 
denke, alle großen Katrastrophen gemeinsam: Das Edle, Gute im Menschen kommt zum 
Vorschein vereinzelt aber auch Negatives (Jahrhundertflutkatastrophe in Hamburg?). 
New York ist also als eine Stadt im Ausnahmezustand zu betrachten und insofern ein 
Sonderfall. So schreibt Don Delillo in „Gedanken über Terror, Verlust und Zeit.“: „Was 
bis jetzt geschehen ist, reicht schon aus, um die Luft ringsum psychologisch zu 
belasten.“(Q2: S.12, Z.33). Der Nebel aus Angst breitet sich also seiner Meinung nach 
aus. Das wäre fatal, dann würden tatsächlich, wie Don Delillo ebenfalls schreibt, die 
Terroristen bestimmen (Q2: S.9 Z.13). Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass 
eine erhebliche Diskrepanz zwischen Realität und der Darstellung in den Medien vorliegt. 
Die Schwere der Folgen für den Menschen hängt dabei vor allem vom „persöhnlichen 
Betroffenheitsfaktor“ ab, der sich aus dem Ausmaß der Katastrophe, der 
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regionalen Entfernung zur Katastrophe und dem Medienkonsum zusammensetzt, wobei 
durch die ständige Wiederholung der Terrorbilder leicht ebendiese Angst erzeugt wird. 
So gesehen sind die Reißerischen unter den Medien für den Erfolg des Terrorismus 
mitverantworlich, dessen Strategieja auf der Angst Fuß fast. Daraus zu schließen, dass 
es ohne Medien keinen Terrorismus geben würde, wäre falsch. Aber: Die weltweiten 
Auswirkungen ließen sich vielleicht verringern.  
Nicht umsonst nennt sich Max Goldts Abhandlung „Wenn man einen weißen Anzug 
anhat.“. Was ist damit eigentlich gemeint? Goldt spricht genau diese Thematik in 
Verbindung mit Murphies Gesetzen an: Wenn etwas schief läuft, dann geschieht dies an 
einem Ort und zu einem Zeitpunkt, an dem es den größtmöglichen Schaden anrichtet. 
Man könnte Murphies Gesetzte auch als einen modernen Aberglauben bezeichnen. Aber, 
verhält es sich mit dem Terrorismus nicht ähnlich? Warum haben mehr Menschen Angst, 
mit dem Flugzeug abzustürzen als an Krebs zu sterben, obwohl statistisch gesehen das 
Risiko für Letzteres in Nordeuropa weit höher ist? Warum wird mehr Geld für 
Terrorismusbekämpfung als für die Eindämmung von Aids in Asien und Afrika 
ausgegeben oder zur Bekämpfung der Hungersnöte? Und dabei stünde sogar genug 
Nahrung zur Verfügung um die ganze Welt zu ernähren, es liegt nur ein 
Verteilungsproblem vor? Wäre es nicht sinnvoller, das Geld für die 
Terrorismusbekämpfung, die bisweilen relativ erfolglos verlaufen ist, einzusparen; „Wir 
sind reich, privilegiert und stark, aber sie sind bereit zu sterben.“(Q2: John Updike: Der 
Alptraum dauert an,S.10,Z17). 
 
Wenn wir alle einen weißen Anzug anhätten, wenn wir uns in Sicherheit wiegen würden, 
unsere Freiheit nicht bereit sind einer angeblichen Bekämpfung des Terrorismus 
hinzugeben, würde der Terrorismus dann geschwächt werden? Nicht unbedingt, aber 
trotzdem sollte das Verhältnis aus gefühlter Angst und tatsächlichem Risiko nicht außer 
Acht gelassen werden, Verhältnismäßigkeiten scheinen sowieso in vielerlei Hinsicht 
etwas zu sein, dass ein Großteil der Menschheit verloren hat und die Medien sind dafür 
mitverantwortlich, indem sie übertreiben, Falsches propagieren, verwirren, verdummen. 
Das klingt jetzt reichlich pauschal, trifft aber leider auf sehr viele und immer mehr 
Fernseh- und Radiosender sowie Herausgeber von Printmedien zu. Außerdem muss man 
pauschalisieren, denn Pauschalisieren bedeutet letztendlich eine Schnittmenge 
versuchen zu treffen, und das ist notwendig bei der Vielzahl unterschiedlicher 
Meinungen und Aspekte. Ich glaube, ich habe noch nicht einen Text gelesen über das 
Thema: 11. September in den Medien, der ohne Pauschalisierungen ausgekommen ist. 
Q1: Max Goldt, „Wenn man einen weißen Anzug anhat“, Ausgabe: Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 
bei Hamburg, Juni 2004 
Q2: Ekkehart Mittelberg, „Vom Umgang mit dem Schrecken“ Ausgabe: Cornelsen 
 
 
Jesko Eggers / Deutsch-LK, Gi / SIV                                            10.05.2006
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Deutsch LK S4 Burke  Till S. Eichenauer, 08 05.06 
Terrorismus in der Literatur 
Kreatives Schreiben zu Josef Haslingers „Opernball“  
     
Nachdem der international bekannte Starjournalist Kurt Fraser seine 
Tonbandaufnahmen und schriftlichen Aufzeichnungen von den Aussagen eines 
weltweit gesuchten Mitglieds der terroristischen Vereinigung „Die Entschlossenen“ 
über die Spanische Polizei in Palma de Mallorca an Interpol übergeben hatte, 
konnten der österreichische Sicherheitsdirektor und Hofrat Major Franz Leitner sowie, 
nach einigen erfolgreichen Ermittlungen, der Polizeipräsident Reso Dorf und 
zahlreiche weitere hochrangige Polizisten von Interpol verhaftet und vernommen 
werden. Nach der Einsicht Leitners, dass sein Traum von einer faschistischen 
Gesellschaft ausgeträumt war, zeigt er sich bei seiner abschließenden Vernehmung 
kooperativ, um vor Gericht besser dazustehen und gab Einblicke in die Hintergründe 
der Vorfälle. Aufgrund der offensichtlich weitreichenden Verstrickungen der 
faschistischen Verschwörergruppe in die österreichische Polizei machte der 
österreichische Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung von seinem 
Notverordnungsrecht gebrauch und übertrug einer, von Interpol eingesetzten, 
internationalen Ermittlungskommission polizeiliche Rechte in Österreich, die 
allerdings auf die Ermittlungen im Fall „Opernball“ beschränkt waren. 
Nach seiner Verhaftung machte Franz Leitner folgende Aussage, die später Kurt 
Frasers schriftlicher Dokumentation als „Hofrat Major Franz Leitner, Ex-
Sicherheitsdirektor – Erstes Band“ hinzugefügt wurde. 
 
 

Hofrat Major Franz Leitner, Ex-Sicherheitsdirektor – Erster Band 
 
Ich soll Ihnen also erzählen, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist? Was ich damit 
alles zu tun habe? Was mich dazu bewegt hat? Dann fang ich wohl mal am besten 
ganz von vorne an… 
Wie sie vielleicht wissen, hat das Deutsche Reich 1945 den Krieg verloren. Damit 
wurde der Faschismus abgeschafft und uns wurde von den Siegermächten die 
Demokratie aufgehalst. Sie sollen jetzt nicht denken, ich fände alles gut, was die 
Nationalsozialisten damals gemacht haben, das ist auf gar keinen Fall so. Aber man 
muss einfach anerkennen, dass der Faschismus, das Zusammenleben von Menschen 
einer Rasse in einer Volksgemeinschaft mit einem starken Mann als Führer, einfach 
effektiver und besser für alle ist, als diese multi-kulti-Demokratie, in der wir jetzt 
leben, aber der Reihe nach.  
Vielleicht hätte die Demokratie sogar funktioniert, wäre nicht in den sechziger Jahren 
ein fataler Fehler begangen worden: Die Anwerbung dummer, unqualifizierter 
Arbeiter aus dem Ausland vorzunehmen, ohne gleich fest zu regeln, wann die wieder 
nach Hause, in die Heimat, gehen müssen. Was das für Folgen hatte, wäre eigentlich 
abzusehen gewesen: Die Kanaken dachten nicht im Traume daran, sich unserer 
Kultur anzupassen, oder sich zu „integrieren“, wie die linken Träumer sich das 
gewünscht hatten. Nein, sie bildeten ihre Subkultur in Österreich, die sie auch noch 
unserer gegenüber als höherwertig einschätzten und die unsere überlegene, 
westliche, weiße, auf christlichen Werten aufbauende Kultur unterwanderte und 
langsam auszuhöhlen versuchte, wenn wir nichts dagegen unternähmen. Nun ja, wir 
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taten nichts und jetzt haben wir in Wien Moscheen, wo früher Kirchen waren, 
Dönerbuden, wo früher österreichische Kneipen oder Cafés waren, und türkische 
Supermärkte anstelle von österreichischen Lebensmittelläden. Waren Sie mal in so 
einem Laden? Die sind sich doch tatsächlich zu fein, Ihre Waren auf Deutsch 
auszuschildern. Und das in unserem Land! Als hätten die hier das Hausrecht und wir 
wären die Fremden. Was aber noch viel schlimmer ist, ist die Situation auf den 
Straßen. Falls Sie sich mal die österreichische Polizeistatistik angesehen haben, 
wissen Sie, dass Ausländer überproportional oft Verbrechen begehen. Vor allem in 
der Jugendkriminalitätsstatistik wird das ganz deutlich. Wir sind im eigenen Land 
nicht mehr sicher. Und was die Polizei dagegen tun kann, wissen Sie selbst. Doch 
dazu später! 
Noch schlimmer, oder besser unerträglich, wurde die Situation nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion und mit dem Beginn des Balkankrieges. Auf einmal 
kamen die Russen, die Jugos, die Georgier und was weiß ich sonst noch mit einer 
Selbstverständlichkeit hierher, als wären wir die Bahnhofsmission der Welt. Und 
somit verschlimmerte sich die Lage immer weiter: Die Anzahl der begangenen 
Verbrechen und deren Brutalität nahm noch weiter zu, die Arbeitslosigkeit stieg auf 
über 7 Prozent. Die liberalen Politiker können viel reden, aber es ist jawohl 
offensichtlich, bei über 12 Prozent Ausländeranteil, wer hier im Land überflüssig ist. 
Ein weiteres Problem wurde, dass die österreichische Polizei mit der Zeit von den 
Liberalen praktisch handlungsunfähig gemacht worden war. Schwerstkriminelle 
Schläger, die die schlimmsten Gewaltverbrechen begangen hatten, durften von uns 
nur mit Samthandschuhen angepackt werden. Taten wir dies nicht, gab es eine 
Anzeige wegen diesem und jenem und im Endeffekt waren ganz oft die 
gesetzestreuen Polizisten, die nur ihre Pflicht taten, um die Bevölkerung zu 
beschützen, diejenigen, welche verurteilt wurden, und die Verbrecher kamen frei, da 
sich mal wieder Richter und Verteidiger einig waren, die Beweislage wäre nicht 
stichhaltig genug. 
Total lächerlich und ebenso beschämend für unsere Gesellschaft wurden derartige 
Fälle, wenn die Angeklagten von Menschen wie Thomas Prader vertreten wurden, 
einem kackliberalen, eingebildeten und verhätschelten Ministersöhnchen, dem die 
Verteidigung straffälliger Ausländer und linker Chaoten große Freude bereitete, die 
für ihn anscheinend nur durch die Freude übertroffen werden konnte, rechtschaffene 
Polizisten, die einmal gerechterweise etwas fester zugepackt hatten, anzuklagen.  
Derartig abstruse, lächerliche, unlogische, gefährliche und peinliche 
Bevormundungen der exekutiven Staatsgewalt durch einige wenige Durchgeknallte 
sind wirklich nur in einer Demokratie möglich. Aber es kam noch schlimmer. Wir 
hatten in Wien eine Vereinigung fundamentalistischer Mohammedaner, die sich 
beschönigend „Ausländerhilfsverein“ nannte und noch immer nennt, die es aber nur 
darauf anlegte, unsere Gesellschaft der Lächerlichkeit preiszugeben und Unruhe zu 
stiften, indem sie die offensichtlichen Schwächen der Demokratie ausnutzte. Eine 
dieser Schwächen ist die Toleranz, die anderen gegenüber aufgebracht werden soll. 
Toleranz. Dass ich nicht lache! Was sollen wir denn bitteschön tolerieren? Dass 
dieses Pack sich hier breitmacht? Dass es uns verachtet? Dass es ebenso Frauen 
verachtet und schlägt? Dass es Wien in Istanbul verwandeln will?  
Und jetzt kamen wir ins Spiel. Wir wollten dabei nicht zusehen. Wir, das bezeichnet 
eine große Gruppe hochrangiger Polizisten, wie Sie ja mittlerweile mitbekommen 
haben, sowie einige entschlossene Außenstehende, die eine Idee einte. Es war die 
Idee eines starken, weißen Österreichs, aus dem das Ausländerpack vertrieben 
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worden ist, in dem wieder Anstand, Sitte, Moral und Ordnung herrschen, in dem die 
Bürger frei und ohne Gefahr in Wohlstand leben können. In einer weißen 
Volksgemeinschaft, die von einem starken, ehrlichen und gerechten Führer geleitet 
wird. Natürlich waren dafür Opfer zu bringen. Eine neue Gesellschaft entsteht nicht 
einfach mal so. Entweder liegt ihr ein langwieriger Prozess zu Grunde oder eben ein 
oder zwei kurze, aber bedeutende, einschneidende Ereignisse. Wir wollten die neue 
Gesellschaft auf letztere Weise herbeiführen. Hierzu hatten wir einen Plan, der zwei 
große Etappen vorsah. Die erste Etappe kennen Sie, sie war der Anschlag auf den 
Wiener Opernball. Leider ist er nicht verlaufen wie beabsichtigt: 
Der Mann, den sie als „Steven Huff“ kennen, genannt wurde er von seinen Leuten 
„der Geringste“, sein richtiger Name lautete Peter Peschel, spielte eine Schlüsselrolle 
in unserem Plan. Er war ein sehr intelligenter, charismatischer, eloquenter Mann, der 
bereit war, für die neue Gesellschaft sein Leben zu opfern. Trotzdem mochte ich ihn 
nicht, da er, im Gegensatz zu allen anderen, außer seiner Truppe natürlich, seine 
Überzeugung nicht aus rationalen und gesellschafts-philosophischen Ansichten zog, 
sondern aus einer Art religiösem Wahn. Er opfere sich zwar für die gleiche 
Gesellschaft, die auch wir anstrebten, allerdings nannte er sie „Das Dritte Reich“, was 
er keineswegs auf Nazideutschland bezog, sondern auf Joachim von Fiores 
Ansichten. Falls sie die nicht kennen, sollten sie nachher mal nachschlagen, ein 
bisschen Allgemeinbildung kann nie schaden, aber ich bin nicht Ihr Nachhilfelehrer. 
Wo war ich stehen geblieben? Ach ja: Ich konnte Peschel also nicht leiden. Ich habe 
mich auch nie auf Diskussionen mit ihm eingelassen, sondern lieber so getan, als 
teilte ich seine Ansichten. Es war sowieso ganz egal was er dachte, Hauptsache er 
erfüllte seinen Zweck. Und es schien zunächst so, als täte er dies sehr effektiv. Seine 
Instruktionen erhielt er ausschließlich von mir. Er wusste zwar von den 
Hintergründen, kannte aber keine Namen. Wahrscheinlich war es gerade seine 
christlich-fundamentalistische Motivation, mit der er seine Männer so stark an sich 
binden und für die neue Gesellschaft begeistern konnte. Jedenfalls schafften sie es, 
bis zum Anschlag, er nannte ihn „Harmageddon“, gänzlich unentdeckt zu operieren. 
Zumindest seit wir uns in Florida getroffen hatten und zusammenarbeiteten. Aber 
das würde jetzt ausarten, dazu komme ich später. Sie haben ja sowieso schon durch 
den „Ingenieur“ so einiges über Peschel erfahren, sonst säße ich jetzt nicht hier. Was 
sie noch nicht wissen ist, warum der Anschlag nicht vollauf gelang. Eigentlich sollten 
sich „die Entschlossenen“ nach dem Anschlag aus dem Staub machen und so, durch 
die Flugblatt-Aktion, den Verdacht auf den Ausländerhilfsverein lenken. Hiermit 
wären zwei Ziele erreicht worden: Die Stimmung in der Bevölkerung wäre Ausländern 
gegenüber noch feindlicher geworden und die Polizei hätte an Macht gewonnen. 
Letzteres wurde auch so erreicht. Aufgrund des Anschlages und nicht zuletzt dank 
meines Kameraden Reso Dorf wurde das Budget der Polizei drastisch erhöht, das 
Personal aufgestockt und Befugnisse ausgeweitet. Ganz so, wie wir uns das 
gewünscht hatten. Ersteres kam trotz des Misslingens zustande, da es der 
Ausländerhilfsverein und die linken Chaoten diesmal gründlich mit ihrer Protestaktion 
gegen den Opernball übertrieben hatten und dadurch den Hass fast der gesamte 
Bevölkerung auf sich gezogen hatten. Insofern waren wir also eigentlich mit dem 
Verlauf der Aktion gar nicht so unzufrieden. Wir hatten eben auch noch die 
Hoffnung, dass die ganze Geschichte, trotz des fatalen Fehlers, nicht ans Licht käme 
und wir Zeit für die zweite Phase gehabt hätten. Leider kam es dann doch anders… 
Peschel war der einzige der Entschlossenen, der wusste, dass in den Gasbehältern 
nicht Kohlenmonoxid, sondern viel tödlichere Blausäure war. Wir wissen nun nicht, 
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was genau schiefgelaufen ist. Entweder hat sich die Blausäure in der ungeplant 
langen, einjährigen Lagerungszeit chemisch verändert oder wir haben einfach die 
Saugleistung der Belüftungsanlage falsch berechnet. Jedenfalls sind die 
Entschlossenen, bis auf den Ingenieur, an Ort und Stelle verstorben. Somit war klar, 
wer hinter den Anschlägen stand. Naja, eigentlich ja nicht. Was ich sagen will ist: Es 
war klar, dass es nicht die Ausländer waren. 
Nach dem Anschlag sollten einige Jahre vergehen, in denen die eingeweihten 
Polizisten ihre Machtstellung sichern, neue Anhänger gewinnen und die Stimmung 
gegen Ausländer aufheizten sollten. Das hat bisher eigentlich schon recht gut 
funktioniert; mittlerweile konnten sich sehr viele Beamten von dem liberalen 
Geschwätz, was man heute in der Schule lehrt, lösen und einmal das demokratische 
System kritisch hinterfragen, das uns die bestehenden Missstände eingebrockt hat. 
Sehr viele sind auch in die Nationale Partei eingetreten, was schon mal ein Schritt in 
die richtige Richtung, aber natürlich nicht weitreichend genug ist. Jup Bärenthal ist 
übrigens das einzige Opfer unter den Toten, über das ich wirklich traurig bin. Die 
Opfer der sogenannten „Neue Rechten“, die ja zahlreich mit Leuten wie z.B. 
Mussolinis Enkelin beim Opernball vertreten war, waren sowieso nur eine 
Ansammlung publicitygeiler Yuppies ohne die geringste Ahnung von großen, 
faschistischen Ideen. Bärenthal war ein exzellenter Führer und hätte nach dem 
Umsturz bestimmt einen guten Posten bekommen. 
Jedenfalls hätte in ungefähr 5 Jahren ein weiteres Ereignis stattfinden sollen, das... 
ich werde mich hier nicht mehr als nötig belasten... sagen wir, die ganze Perfidität 
der Ausländer zum Vorschein gebracht hätte. Als Reaktion, hätte sich die nun 
mächtige Polizei geschlossen erhoben, hätte jeden Einzelnen nach Hause gejagt und 
mithilfe einiger Politiker der Nationalen Partei eine weiße Volksgemeinschaft 
gegründet. 
Ich weiß, dass ich mich somit des Tatbestandes des Hochverrats und der Beihilfe zu 
einem Massenmord schuldig gemacht habe. Aber erstens habe ich ein System 
verraten, dass von Grund auf verachtenswert ist und abgeschafft werden muss und 
zweitens war der entstandene Kolalateralschaden viel geringer, als der Schaden, der 
unserem Land und seinen rechtmäßigen Bürgern Tag auf Tag, nun leider auch 
zukünftig, moralisch und seelisch zugefügt wird. Wissen sie, wie viele Österreicher 
jeden Tag wegen der Ausländer sterben? Sehr, sehr viele jedenfalls! Nach wenigen 
Jahren hätten sich die Opfer, sozusagen, amortisiert. Aber was verstehen sie schon 
davon. Sie denken viel zu beschränkt. In ihrem demokratischen, nur das Individuum 
betrachtenden, treulosen, feigen Liberalismus, der sich vor den Ausländern jeden 
Tag aufs neue blamiert, unseren Feinden die Grenzen öffnet, der Staatsgewalt die 
Hände fesselt und uns somit zu Sklaven eines Systems degradiert, das unser 
Vaterland verachtet und alles zerstört, wofür schon Generationen vor uns 
Österreicher gefallen sind. 
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Zur Entstehung 

 
Am Samstag, den 6.5.06 begann ich, nach dem ich festgestellt hatte, dass das 
Datum einen Chiasmus aufwies, mit den Vorüberlegungen. Mir war schon vorher 
ungefähr klargewesen, dass ich einen kreativen Text schreiben wollte, der direkt an 
das Buch anknüpfen und die Form eines zusätzlichen Bandes haben sollte, 
möglicherweise in Form der Aussage einer Person, die bisher zwar erwähnt worden, 
aber noch nicht zu Wort gekommen, ist.  
Nach einiger Zeit kam ich zu dem Entschluss, dass es im Hinblick auf unser 
Semesterthema, den Terrorismus in der Literatur, am besten wäre, einen weiteren 
Eingeweihten der faschistischen Verschwörung zu Wort kommen zu lassen und so 
tiefere Einblicke in die Verschwörung hinter der terroristischen Tat zu geben und 
einige offene Fragen zu klären. Also las ich nach, wer dafür infrage käme. 
Nach relativ kurzer Zeit war klar, dass es Franz Leitner sein sollte, der offensichtlich 
Einblicke sowohl in die Aktionen der Entschlossenen als auch in die höhere 
Verschwörungsebene in der österreichischen Polizei hat (siehe u.a. S. 339, S. 341 f., 
S.374). 
Darauf folgten Überlegungen, wie die Machtübernahme der Faschisten eigentlich 
geplant war. Die Idee mit dem Zwei-Etappen-Plan kam mir aufgrund der Einleitung, 
in der Reso Dorf, der ja auch Teil der Verschwörergruppe ist, Änderungen im 
Umgang mit Verbrechern fordert und einiger Passagen, in denen der Polizist Fritz 
Amon von den Veränderungen im Ansehen und der Ausrüstung der Wiener Polizei 
nach dem Anschlag berichtet. 
Am Sonntag, dem 7.5.06, machte ich mir Gedanken darüber, wie ich die Entstehung 
des zusätzlichen Bandes begründen sollte. Sollten es zum Beispiel die Memoiren 
Leitners sein? Das wäre unrealistisch gewesen, da sich nur sehr wenige in ihren 
Memoiren zu schwersten Verbrechen bekennen, vor allem wohl dann nicht, wenn sie 
dadurch eine faschistische Gesellschaft hätten aufbauen wollen. Also kam ich zu dem 
Schluss, dass er verhaftet worden sein und dass das Band aus seiner Verhörung 
stammen müsste. Nun musste geklärt werden, wer ihn denn hätte verhaften können, 
wenn die Verschwörer die österreichische Polizei recht gut steuern konnten. Daher 
musste ich Interpol handeln lassen, was aber eigentlich in dem Maße nicht 
funktionieren würde, da dies stets nur in Kooperation mit den lokalen Behörden 
geschieht. Also musste ich das Notverordnungsrecht des Österreichischen 
Bundespräsidenten einbinden. 
Am Montag, dem 8.5.06, begann ich dann mit dem Schreiben. Spontan band ich 
dann die Äußerungen über Jup Bärenthal ein, der von Fritz Amon (S.75) lobend 
erwähnt wird und über Thomas Prader (S.76), den derselbige verachtet. Beim 
Schreiben fiel mir auf, dass ich mir ausdenken musste, warum die Entschlossenen 
beim Giftgasanschlag umgekommen waren. Die Erklärung ist im obigen Text zu 
lesen, die Idee mit der chemischen Veränderung der Blausäure ist aus der Luft 
gegriffen, es wird lediglich im Text erwähnt, dass sie ein Jahr gelagert worden ist (S. 
338).  
Der Name des Geringsten geht auf einen ehemaligen Spieler des VFL Bochum 
zurück, was jedoch keine Anspielung sein soll, da er mit Sicherheit überzeugter 
Sozialdemokrat ist... 
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Notabene: Damit niemand meinen Text in den „falschen Hals“ bekommt: Dieser Text 
soll analytisch nachvollziehen, wie die braune Ideologie Wirklichkeiten verfälscht. Um 
authentisch zu bleiben, bin ich dabei in der Wortwahl, im Stile einiger Passagen von 
Haslingers „Opernball“, bis an die „Schmerzgrenze“ gegangen. 
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„City: Der unwahrscheinlichste aller Orte“ 

von Inga Glaubitt 
 

Autor: Michal Hvorecky 
Titel: City, der unwahrscheinlichste aller Orte 
Auflage: 1.Auflage 2006 
Verlag: Tropenverlag 
Orginalausgabe: „Plys“ bei Albert Marencin 
 
Der Roman „City“ beschreibt den unwahrscheinlichsten aller Orte. Er spielt in der 
Zukunft, wo der junge Fotograf Irvin Mirsky in einer Welt lebt, die allein vom 
Kapitalismus regiert wird. Kinder werden zu Marken, Filme werden zur Realität und 
Menschen verlieren sich in der Welt Supereuropas. Irvin Mirsky, der geprägt ist durch 
seine bizarre Kindheit, leidet unter der Sucht der Pornographie und versucht immer 
wieder der Realität zu entfliehen. Angekommen in der neuen Hauptstadt City trifft er 
auf Lina (Erika Erotica), die Frau, die sein Leben verändert. Sie ist der erste Mensch, 
mit dem Irvin in seiner Isolation  Kontakt aufnimmt. Durch einen unerklärlichen 
Stromausfall, der die gesamte Stadt aus ihrem Alltag reißt, entwickelt sich in Irvin die 
Hoffnung seiner Sucht zu entkommen. Kein Kapitalismus bedeutet keine 
Pornographie. Zusammen mit Lina fordert er die Gesellschaft auf über ein neues 
Leben ohne „Strom“ nachzudenken. Es entwickelt sich eine Massenbewegung, die in 
Massenvergewaltigungen und Terroranschläge endet. Der Kapitalismus siegt und das 
Ende rückt in weite Ferne. 
 
Der Roman City hat ein offenes Ende, da er lediglich mit dem Codewort: „Plüsch“ 
endet. Man könnte annehmen, dass es mehrere Möglichkeiten geben kann, wie der 
Roman endet. Es soll den Leser provozieren und ihn anregen, ein Ende zu finden. Ich 
habe schon im Vortrag meine Varianten dargestellt. Das Codewort könnte darauf 
hinweisen, dass der Kampf gegen den Kapitalismus bzw. die Sucht nie aufhören wird 
oder dass der virtuelle Film über den Stromausfall weiter gedreht wird. Ebenfalls ein 
weiteres Ende könnte der Sieg des Kapitalismus sein.  
Folglich fand ich den Anreiz als kreative Arbeit ein weiteres Kapitel zu schreiben, das 
dem Roman ein Ende gibt.  
Ich habe mich für das Ende, dass der Kapitalismus siegt, entschieden, da eine kleine 
Gruppe von Menschen nicht die Globalisierung stoppen könnte. Die Frau an der 
Grenze erzählt ihm, dass sie auf seiner Seite wäre und macht ihn so auf das 
Fortleben der Gruppe aufmerksam. Demzufolge war ich der Meinung, dass Irvin ein 
Symbol für dem Kampf darstellt, der den Menschen ein Vorbild sei. Doch in seiner 
Verzweiflung und seine Enttäuschung kann er Realität und Fiktion nicht 
auseinanderhalten. Schon im Roman konnte der Leser oftmals die Welten nicht 
differenzieren.  
Während der Vorbereitungen habe ich versucht wichtige Details aus dem Roman 
herauszufiltern, die vor allem bedeutend für Irvins Person und Leben waren. Sein 
Bruder war eines davon. Schon durch seinen Namen, dem die Eltern ihm bei seiner 
Geburt gegeben haben, war er immer nur eine Kopie seines Bruders und kein 
Individuum. Genau wie die Menschen in City, die nach Markennamen benannt waren. 
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Somit wollte ich durch das Auftreten des Bruders den Sieg des Kapitalismus zeigen. 
Auch Irvin ist als Kopie gestorben und konnte niemals mehr ein Individuum werden.  
Die Person des Mexx habe ich auch im Kapitel auftauchen lassen, da sie die einzige 
Bezugsperson Irvins war. Er hat ihm geholfen in City Fuß zu fassen, indem er seine 
Fotos während seiner Flucht eingeschickt hat und Irvin in City eine Stelle bekommen 
hat Er wollte ihm helfen, doch hat er ihn in seinem Tod geschickt. Somit kann auch 
die Freundschaft den Kapitalismus nicht stoppen.  
Die Geschichte oder der Ablauf sind während des Schreibens entstanden. Die Bildung 
des Dorfes „Village“ soll einen Gegensatz zur Stadt City darstellen. Sie stellt den, vom 
Kapitalismus verschonten Ort dar, der vom Kapitalismus zerstört wird.  
Wichtig war für mich auch, dass die Sprache dem Roman gleicht. Ich hab in meinem 
Buchvortrag festgestellt, dass die Sprache eher einfach und leicht verständlich ist. Sie 
provoziert den Leser mit pornographischen Darstellungen und regt ihn an. Deshalb 
habe ich auch das Kapitel sehr einfach geschrieben. 
In Bezug auf unser Thema des Terrorismus wollte ich die Funktion und Rolle des 
Kapitalismus verdeutlichen. Als Hauptthese im Handout habe ich die These gewählt, 
dass der Kapitalismus eine Form des Terrorismus ist, der die Gesellschaft zerstört. 
Der Anschlag am Ende steht für einen terroristischen Anschlag des Kapitalismus. Im 
Gegensatz zu heute, wo wir selber uns in unserer Welt gegen Anschläge schützen 
wollen, verübt der Kapitalismus in der Zukunft selber Anschläge. Dieses Ende habe 
ich gewählt, weil der Autor selber den Kapitalismus sehr übertrieben darstellt. 
Der Schlusssatz „Die Sucht ist für immer vorbei, zumindest bei mir“stellt die Zukunft 
dar. Für Irvin ist es eine Erlösung der Welt zu entkommen, aber die lebenden 
Menschen, sind für immer im Kapitalismus gefangen! 
Zusammengefasst habe ich über den Roman viel nachgedacht und versucht zu 
überlegen, ob der Kapitalismus wirklich einmal dieses Ausmaß annehmen könnte. 
Das Kapitel ist nur eine Variante der Zukunft.  
 

Die letzte Chance 
 31 

„Plüsch“?! Mein Körper fing an zu zittern. Schweißperlen liefen mir über die Stirn. Ist 
das wahrhaft Wirklichkeit? Ich habe Angst, da ich nicht weiß, ob es wiedereinmal nur 
ein Traum ist. Eine Vorstellung, die ich öfter bekommen hatte, wenn mich die Macht 
des Terrorismus` überfiel. Wenn dieses Wort wirklich wahr sein sollte, dann würde 
diese Frau bescheid wissen. Dann würde sie aus der 65. Straße kommen! Doch wie 
ist sie so schnell hergekommen und überhaupt, kenne ich sie? Tausend Fragen liefen 
mir durch den Kopf. Ein Irrweg der Gedanken. Das Atmen viel mir schwer. Meine 
ganze Hoffnung bestand bis jetzt, nur noch dem Kapitalismus zu entkommen. Mein 
Plan, die Welt zu verändern, war gescheitert. War das nun ein Hoffnungsschimmer?! 
In der ganzen Zeit habe ich gar nicht bemerkt, wo ich mich eigentlich befand. Ich 
war ein ganzes Stück von der Grenze entfernt und musste gelaufen sein, da meine 
Beine schmerzten. Es war ein anderer Schmerz, da nicht mein Herz sich 
zusammenkrampfte, sondern mein ganzer Körper. Vor lauter Gedanken hatte ich 
vergessen, wie sehr mein Körper von der langen Reise gezerrt war.  
Alles in mir verändert sich. Meine Beine fühle ich nicht mehr. Ich befinde mich auf 
einmal auf dem Boden, von dem ich mich immer weiter entferne. Ich kann mich auf 
einmal selber sehen, wie ich so da liege und in den Himmel schaue. Die Bäume 
nehmen die Gestalt von Frauenkörpern an, die mich in ihre Mitte ziehen. Sie duften 
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und die Sorgen scheinen auf einmal weit weg zu sein. Plötzlich taucht noch eine 
Gestalt auf, die mich versucht aus den Armen der Frauen zu reißen. Ich kann mich 
nicht wehren. Ich bin wie gelähmt.  
Die Person fing an zu grinsen und laut zu lachen. Ich kenne diesen Jungen. Ich hab 
ihn schon mal gesehen. Doch woher? 
Auf einmal sagt er: „Ach, Irvin. Du fragst dich, woher du mich kennst! Denk nach! 
Ich bin du oder du bist ich! Du kannst es dir aussuchen!“ Mein Körper wird immer 
schwerer. Wo bin ich bloß und wieso weiß er, was ich gedacht habe! 
Ich versuch mich zu erinnern, an die Welt, in der ich eigentlich sein müsste. Doch 
den Jungen kann ich nicht zu ordnen. „Bitte sag mir, wer du bist“, frag ich ihn.  
Ein Lächeln ist auf seinem Mund zu sehen und er antwortet: „Ich bin dein Bruder, ich 
bin du. Mama und Papa haben dich nach mir benannt, aber du bist nicht wie ich. Du 
bist ein Versager! Du denkst, du kannst die Welt verändern?! Das kannst du nicht 
und du kannst ihr nicht entkommen!“ Der Schmerz wurde immer größer. Woher 
wusste er das alles? Ich bin kein Versager. Und wieder einmal sage ich mir, ich 
werde das nicht zulassen, ich lass mich nicht unterkriegen. Diesen Provokationen aus 
meinem Hirn werde ich keine Aufmerksamkeit schenken! 
Der Junge verschwindet hinter einem Pulk von Frauen, die sich mit ihren Brüsten 
über mich stützen und mein Gesicht streicheln. Ich liege auf einem Bett und merke, 
wie mein ganzer Körper zittert. Wo bin ich? Wer sind diese Frauen schon wieder? 
Aus meinen Mund fließen Wörter, die ich nicht beeinflussen kann. Immer wieder 
frage ich mich, wo ich bin! Die Frauen kichern und halten mich ganz behutsam fest.  
Ein Mann tritt vor mich und die Frage, wer das ist, musste ich mir diesmal nicht 
stellen. Es ist Mexx, mein guter Freund Mexx! 
Zum ersten Mal freue ich mich, denn ich bin Herr über meine Gedanken. „Schön, 
dass du wieder bei uns bist! Wir haben dich vermisst. Du musst jetzt keine Fragen 
stellen. Hör einfach nur zu. Ich halte immer zu dir und seid wir uns kennen, habe ich 
dich niemals im Stich gelassen. Das werde ich auch jetzt nicht tun. Du bist der Erste, 
der versucht unsere Sucht zu besiegen. Schon immer habe ich mich gefragt, warum 
wir so bestraft sind. Doch du hast uns die Antwort gegeben. Wir sind stark, nur die 
Welt nicht. Als ich davon gehört habe, das mein Freund Irvin, mit Hunderten von 
Menschen in einer Straße von City sitzt, um uns zu retten, war ich außer mir. Immer 
mehr Menschen, wurden wie ich, auf dich aufmerksam und fragten sich, wie sie 
helfen können. Ich schaltete im Internet eine Homepage ein, wo alle die 
dazugehören wollten, geborgen waren. Auch wir wollten mitmachen. So trafen wir 
uns hier. An einem Ort der Ruhe und des Friedens!“  
Was erzählt er da, ich konnte ihm nicht folgen. Wovon spricht er, davon das ich den 
Strom nicht stoppen konnte? Mein Körper krampft sich zusammen, mein Herz pumpt 
immer schneller und schneller. Das schöne Gefühl Mexx wiederzusehen, ist 
verschwunden. Anstatt mich zu trösten, konfrontiert er mich mit der schrecklichen 
Erinnerung von „City“.  
„Irvin, hörst du mir zu? Du bist hier, an dem schönsten Ort der Welt. Hier leben 
deine Freunde, die dich lieben und kein Strom der Welt kann hier jemals fließen.“ 
Meine Stimme wird lauter, ich schreie nur noch „weg“, „weg“, „weg“. 
Ich will allein sein. Ich möchte der Vergangenheit entfliehen und ihr nicht wieder 
begegnen. Zum ersten Mal auf dieser langen Reise wird mir klar, dass ich nicht neu 
anfangen wollte, sondern dass ich nicht weiter weiß. Diese Reise habe ich schon so 
oft gewagt, doch ich bin immer wieder gescheitert. Mein Bruder hatte Recht, ich bin 
ein Versager. 

Gymnasium Buckhorn - S4 – Deutsch LK – Herr Burke, Frau Giese                     22 



Projekt 2006 
„Nine Eleven“ 

 
Ich bemerke nur noch, dass ich wieder einschlafe. 
 
Es ist hell, als ich meine Augen wieder öffnen möchte. Es dauert eine Zeit bis ich 
mich frage, wo ich bin. Ich bin immer noch in dem Bett, wo ich Mexx begegnet bin. 
Doch diesmal ist keiner da. Ich bin allein. Neben mir steht ein Krug mit Wasser. Ich 
habe Durst und trinke erst mal einen Schluck. Meine Beine schmerzen nicht mehr 
und ich beschließe erst mal aufzustehen, um zu schauen, wo Mexx ist. 
Als ich aus dem Zelt ins Freie gelange, kann ich meinen Augen nicht trauen. Überall 
sind Menschen, die nackt auf der Wiese vor meinen Zelt sitzen und zu mir 
herschauen. Sie winken und beginnen zu rufen: „ Plüsch, Plüsch...Plüsch.“ 
Einige von ihnen kenne ich. Es sind Menschen aus der 65. Straße, die auf mich zu 
rennen und mich umarmen. „Na endlich“, sagt ein kleines Mädchen zu mir. „Wie 
kann man solange schlafen und das Leben verpassen?“ 
Ich muss lachen und freue mich, die Menschen wiederzutreffen und zu wissen, dass 
sie nicht vor ihren Fernsehern sitzen und ihre alten Namen wieder haben. Doch 
wieso sind alle hier und was machen sie. Ich erinnere mich an die Worte von Mexx, 
der von einem Ort der Ruhe und des Friedens gesprochen hat. In diesem Ort bin ich 
zweifellos. Alle lachen und kuscheln miteinander. Die Kinder spielen und hüpfen 
durch das Gras. Die Wiese ist umringt von Zelten, es sind bestimmt Tausende, die 
einem aufgestellten Kartenspiel gleichen. 
Endlich sehe ich Mexx, der geradewegs auf mich zu kommt! 
„Warum bist du denn eingeschlafen, habe ich dich so gelangweilt.“ Er lacht und legt 
seinen Arm um mich. „Komm wir gehen ein paar Schritte, denn du musst noch eine 
Menge erfahren!“ 
Wir gehen durch die Zelte, die weit geöffnet sind, so dass man in jedes Zelt 
hineinschauen kann. In manchen Zelten liegen Paare eng umschlungen auf 
Matratzen und in Anderen spielen Menschen Karten oder schlafen einfach. Mexx 
schaut mich immer wieder an, aber er scheint mich einfach nur die neue Welt 
erkunden zu lassen. Angekommen an einem See fängt er an mit mir zu reden. „Also 
Irvin, du bist hier in dem bescheidenen Örtchen „Village“, ungefähr 50 Kilometer von 
der Grenze entfernt. Hier leben wir in Frieden. Nachdem ich nun die Homepage 
geschaltet habe, haben wir uns hier getroffen und angefangen hier zu leben. Hier 
sind wir erst mal sicher gewesen, da in der ganzen Welt kein einziges Örtchen ohne 
Strom existiert. Nachdem du City verlassen hast, haben die Regierungen alle 
Menschen, die sich gewehrt haben, gezwungen, das Land aus Angst vor Aufständen, 
zu verlassen,. Wir wollen uns sammeln und gemeinsam überlegen, was wir tun 
können. Keiner läuft Gefahr, Medikamente zu nehmen oder zuviel Fleisch zu essen, 
da keine Industrie in der Nähe zu finden ist. Du bist einer von vielen, die jeden Tag 
zu uns stoßen und unser Dorf vergrößern.  
Hilfst du uns die Macht des Kapitalismus zu besiegen oder wirst du einer von ihnen?“  
Seine Worte haben mich so gefesselt, dass ich einen Ast tief in die Erde gebohrt 
habe, ohne es zu bemerken. Vielleicht gibt es doch einen Hoffnungsschimmer und 
ich bin kein Versager. 
Ich lege mein Arm um ihn und kann es gar nicht glauben. „Natürlich helfe ich euch. 
Doch wie können wir die Welt umstimmen?“ 
„Das Einzige, was jetzt zählt ist unser Zusammenhalt. Lass uns erst mal auf die 
Menschen warten, die noch zu uns stoßen wollen.“ Mexx steht auf und geht in 
Richtung Zelte. Ich bleibe noch sitzen und denke über Alles nach. Ist es wirklich so 
einfach? Ich hab es doch so oft versucht. Es ging alles so schnell und habe ich 
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wirklich meinen Bruder getroffen? Ich glaube, es war eine Einbildung, genauso wie 
tausend Suchterscheinungen, die mich gequält haben. Mein Bruder ist tot, genauso 
wie meine Eltern. Ich werde meine Pläne hier weiterführen und die Welt befreien.  
Mit diesem Gedanken gehe ich zurück zum Camp, doch auf einmal gibt es einen 
heftigen Knall und die Menschen fangen an zu schreien. Ich laufe so schnell ich 
kann, um zu schauen was passiert ist. Doch als ich mich nähere, kann ich nicht 
glauben, was ich sehe. Dort, wo die Zelte gestanden haben, liegen Leichenteile. Alles 
was ich jetzt noch wahrnehme, passiert in Zeitlupe. Frauen und Männer schreien und 
suchen vergeblich nach ihren Familien. In der Mitte der Wiese ist ein großes Loch, 
fast wie ein Krater. Die Menschen, die noch laufen können, versuchen denen die 
verletzt sind zu helfen. Ich kann nicht helfen, da meine Beine versagen und ich auf 
den Boden sacke. Tränen schießen in meine Augen und die schreienden Menschen 
rücken in weite Ferne. Das Letzte, was ich wahrnehme, sind Hunderte von Männern, 
die mit Maschinengewehren diejenigen von uns kalt erschießen, die noch am Leben 
sind. Mir wird bewusst was geschehen ist oder wird. Der Kapitalismus wird siegen.  
Der Krater auf der Wiese ist das Resultat einer Bombe, die die Männer ins Camp 
geschmissen haben, nur um uns zu vernichten. Diejenigen, die ihrer Welt, der des 
Kapitalismus, schaden können. Sie müssen entdeckt haben, wo wir sind. Meine 
Kräfte neigen sich dem Ende zu. Die Hoffnung ist zerstört. Die Erkenntnis, zu 
akzeptieren, dass die Sucht niemals zu stoppen ist, fällt nicht mehr schwer zu 
glauben. Das Schlimmste ist, dass die Welt immer Angst hatte, dass jemand ihre 
Welt zerstören könnte, da sie anders als ihre ist. Doch nun sind die Opfer zu Tätern 
geworden. Jetzt haben die Männer auch mich entdeckt und richten ihre Gewehre auf 
mich, um mich zu töten. Doch den Tod fürchte ich nicht, er war immer ein 
Bestandteil von dem Leben mit der Sucht. Ich höre eine Stimme aus dem 
Hintergrund. Es ist die, die mich schon im Wald aufgesucht hat. Die Stimme meines 
Bruders dringt deutlich in mein Ohr und sagt: „Nun bist du wie ich. Ich hab dir doch 
gesagt, dass du ein Versager bist und es nie schaffen wirst.“ 
In dem Moment verspüre ich einen Schmerz in meiner Brust.  
Die Sucht ist für immer vorbei, zumindest bei mir! 
 
Von Inga Glaubitt 
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Das Ereignis 
 

Von 
 Malte Seissenschmidt 

 und Jakob Valk 
 

Konstruktionsplan 
 
Unsere Intention war es zwei Werke, „Really Ground Zero“ von Kathrin Röggla und 
„Bryant Park“ von Ulrich Peltzer, in einem kreativen Produkt zu verknüpfen, bzw. die 
zentralen Themen wieder aufzunehmen und mittels eines fiktiven Textes zu 
veranschaulichen.  
 Wir haben uns dafür entschieden einen Hauptaspekt aus „Bryant Park“ ins Zentrum 
zu rücken, da dieser wesentlich für eine kreative Auseinandersetzung mit der 
Thematik ist. Dieser Aspekt besteht in der grundlegenden Frage, ob nach einem 
Ereignis wie 9/11 überhaupt noch literarisch gearbeitet werden darf und kann. 
Die Ausgangslage unseres Produktes ist folgende: zwei Jugendliche verbringen ihren 
Nachmittag mit dem Spielen eines Computerspiels, während ein weiterer sich auf 
dem Heimweg von der Schule befindet und zu Hause angekommen von den 
Anschlägen des 11. Septembers erfährt. Daraufhin trifft sich dieser mit den beiden 
anderen und fordert sie auf sich mit den furchtbaren Anschlägen auseinander zu 
setzen.  
Diese Situation haben wir gewählt um einen entstehenden Gegensatz zu 
beschreiben. Auf der einen Seite stehen die beiden Jugendlichen, die sich der fiktiven 
Welt ihres Computerspiels widmen, auf der anderen die Realität. Durch die 
schrecklichen Ereignisse verdichtet sich diese Realität zu einem umfassenden 
Komplex, der der fiktiven, zunächst unbeinflussten, Welt des Spiels entgegentritt. Es 
kommt so unweigerlich zu der Frage, wie auf die Anschläge zu reagieren ist. Hierbei 
gleicht die Diskussion den Aspekten der beiden Autoren: Röggla thematisiert die 
Fortführung des Lebens nach den Anschlägen, während Peltzer die Möglichkeiten der 
Literatur auf die Anschläge zu antworten erörtert. Letzteres sollte auch unser 
zentrales Thema werden. Das fiktive Computerspiel schlüpft in die Rolle der Literatur, 
die Spieler in die der Autoren. Dabei werden verschiedene Optionen der Literatur 
erwähnt und untersucht. Drei Formen der Reaktion seitens der Literatur werden 
behandelt:  
 Erstens fordert J. das Spielen, also das Schreiben, abzubrechen, um sich mit den 
Attentaten beschäftigen zu können. Eine Folge wäre die Abkehr von der Literatur hin 
zum puren Journalismus.  
Zweitens gibt es die Möglichkeit ohne Reaktion einfach weiterzuspielen, bzw. zu 
schreiben. Für diese Option tritt keiner der Beteiligten ein, aber das zunächst 
zögerliche und sich auch nach dem Anruf auf das Spiel konzentrierende Verhalten 
deutet diesen Weg an.  
Als letzte Variante, welche auch letztendlich den Kompromiss darstellt, tritt folgende 
auf: Vom Schreiben soll zunächst etwas Abstand genommen werden ( das 
Unterbrechen mit Speichern ), um nicht vollständig in den Bann der Dinge gezogen 
zu werden und trotzdem auch den Terror und die radikale Wirklichkeit thematisierend 
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weiterschreiben zu können. Die Idee eine „ästhetische Selbstreferentialisierung“ zu 
schaffen, kam uns während Mergenthalers Vortrag. 
 
Betrachtet man den Stil des Produktes, so fällt auf, dass sich die fett gedruckten 
Passagen stilistisch an Peltzers (Jakobs) Werk anlehnen, während der normal, in 
Kleinbuchstaben verfasste Teil dem Rögglas (Maltes) zuzuordnen ist. Um beide 
Stilarten bestmöglich miteinander zu verbinden, erschien uns das Verwenden der bei 
Ihnen erlernten Collagetechnik am sinnvollsten. Zum einen schafft diese Art der 
Verarbeitung Authentizität, denn der Leser versetzt sich abwechselnd in die Situation 
der beiden Protagonisten. Die Schaffung von Authentizität ist eines der 
Hauptanliegen der Autorin Kathrin Röggla. Diesem Ziel dient auch das beide 
Handlungsstränge verknüpfende Telefongespräch, welches möglichst realistisch 
wiedergegeben wird. 
Der erste Teil des in Kleinbuchstaben verfassten Textes besitzt häufig Anspielungen 
auf die Ereignisse des 11. September. So ist von „skylineartig“ ebenso die Rede wie 
vom „ersten stock“ oder „grund null“. Es erschien Malte teilweise unmöglich derartige 
Verknüpfungen zu unterlassen, denn die bloße Auseinandersetzung mit der Thematik 
hatte oftmals zur Folge, dass diese Anspielungen unbewusst erstellt wurden. 
Dieser Teil besitzt weitere stilistische Komponenten, die denen Rögglas gleichen. 
Zum einen ist, wie „really ground zero“ auch, der komplette Text in Kleinbuchstaben 
verfasst (Schaffung von Authentizität), zum anderen wird Rögglas Einstellung zu 
Kriegsfragen und der Rolle der Medien in solch schrecklichen, die Menschheit 
zerrüttenden Situationen berücksichtigt. Röggla als Pazifistin zu bezeichnen wäre des 
Guten zuviel, da man nur auf Grundlage des Buches „really ground zero“ ein 
derartiges Urteil nicht fällen kann. Allerdings wird in ihrem Werk mehrmals ihre 
Abneigung gegen eine mögliche Afghanistan-Intervention seitens der USA deutlich. 
Malte verwendet deswegen öfters Begriffe wie das „blutgetränkte schlachtfeld“ und 
verwendet Sätze wie „ist leider aber mit meinem akuten bedürfnis, mit mörderischer 
hand über die savannen zu herrschen, nicht kompatibel“, „akt der sinnlosen 
zerstörung“ oder „unschuldige gestalten den Tod erleiden“ auf, die dem ganzen Text 
letztlich ihre Anti-Kriegs Note geben. 
Weiterhin wird Rögglas Kritik an den Medien mit aufgenommen. Malte spricht von 
„blitzlichtgewitter der minigun“ und der „gehirntötenden flimmerkiste“. 
Das letzte Wort „SCHWEIGEN“ verdeutlicht, dass eine endgültige unumstößliche 
Antwort auf die angesprochenen Fragen nicht gegeben werden kann und soll. 
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Das Ereignis 
 
pass auf. jump. rechts rüber. achtung, von links die skelette. reload und strafe um
die ecke. da ist es - ich bin dran. wechsel. der bildschirm erstrahlt in knochengrau, 
skelette sind im begriff mich zu zerfetzen. schlecht modellierte knochengebilde, die 
an zerborstene stahlträger erinnern, springen aus höhlen hervor, wie ratten sich aus 
sinkenden schiffen in den sicheren tod stürzen. nimm die minigun. ratatatatata. 
überstanden und wieder wechsel. aus den dunkel schimmernden katakomben 
betrete ich grellleuchtendes, surreal anmutendes terrain. stille. auf knallgrünem 
untergrund stehe ich einem golfspieler gleich vor einer skylineartig aufragenden 
felsenwand. aus mittlerer höhe ergießt sich stockernd der pc hakt wieder ein in 
kristallblau schimmernder wasserfall. um mich herum zirpen grillen und penetrante 
insekten, die mich aus tiefster konzentration reißen. das getier macht es mir 
unmöglich die spannung aufrecht zu erhalten. hinauswerfen möchte ihn – den 
bildschirm aus dem 1. Stock meines hauses. ich schreite einen schritt voran. das 
zweifelsohne fiktive spielerlebnis zieht mich wieder stärker in seinen bann, denn 
schlagartig flimmern die vormals in hoffnungsvollem grün erstrahlten halme rötlich 
tödlich. es geht wieder los. das hört nicht auf. nie hört das auf. – ja, du hast recht! 
halte dich links. sowjetische kamikazebomber kommen von vorn. ohrenbetäubendes 
geschrei lässt die ehemals friedliche einöde zum sammelplatz für verstorbene 
märtyrer werden, die in zombieartiger manier, ihren schädel voller sprengstoff 
gestopft, auf mich, den helden, den retter der welt, um meiner kriegswut endlich ein 
ende zu setzen, zustürzen. wäre mit sicherheit gut gewesen, ist leider aber mit 
meinem akuten bedürfnis, mit mörderischer hand über die savannen zu herrschen, 
nicht kompatibel. da ist noch etwas gold. zweimal werde ich getroffen, was meine 
wut auf dieses unmenschliche geziefer ins unermessliche steigert. waffenwechsel. da 
ist noch ammo...sekunden später wieder stille. leichenfelder erstrecken sich über 
weite teile der senke, auf „grund null“. lähmendes entsetzen, es fängt an zu regnen. 
der fallout durchbricht die fassungslosigkeit. sauber, die sagen nichts mehr. wechsel. 
wie spät? – halb vier. – gut, dann haben wir noch zeit. er verlässt das blutgetränkte 
schlachtfeld, schreitet auf gepflastertem pfad hinüber zu einem der drei holztore, die 
ihn in einen weiteren akt der sinnlosen zerstörung führen werden. wieso machen wir 
das hier eigentlich? – rache! – an wem? – an diesem anführer da. – was hat der 
getan? – hast du nichts mitbekommen? er hat den heiligen gral gestohlen! jetzt soll 
er dafür büßen. endlich bekommt dieses sinnfreie vorgehen einen sinnvollen 
charakter. endlich weiß ich, warum etliche unschuldige gestalten den tod erleiden. 
ich weiß nun, ich kämpfe berechtigterweise. naja, nicht so stark hineinsteigern! – 
warum nicht? warum eigentlich nicht...er wählt das zweite tor, das in der mitte, da 
ihm dort aufgrund des blutverschmierten einganges wahrscheinlich die meisten 
söldner entgegentreten werden. schnell gespeichert. waffenwechsel. messer, dann 
bist du schneller! er läuft in ein schier endloses gewölbe. licht schimmert von allen 
seiten durch kleine felsspalten hinein. die tote brut, die im begriff ist, ihm die luft 
zum atmen zu nehmen, scheint im blitzlichtgewitter seiner minigun verstört den tod 
zu suchen. wieviel health? ich sehe nichts mehr. – 12, mach schnell! schwarz. der 
bildschirm nimmt den farbton an, der durch die heruntergezogenen rollläden die 
stimmung in meinem zimmer zeichnet. du warst zu langsam! wechsel. blitzkrieg, ich 
siege. Ein slide um die ecke und ich stehe einem monstrum gigantischen ausmaßes 
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gegenüber. ist er das? hat er den heiligen gral? das wahrzeichen? jegliche gedanken 
über die rechtmäßigkeit eines mordes sind verflogen. die hand ist am abzug, im 
begriff meine nervosität mit einem druck entfliehen zu lassen. nein! ein grelles 
klingeln unterbricht den kriegszyklus. übernimm! die hand schnellt zum telefon, in 
der hoffnung, dieses gespräch schnell abhandeln zu können, um den sinngehalt 
dieses nachmittages nicht allzu stark hinabsinken zu lassen. 
 

Feierabend. Freie Zeit? Zwei Bäume werfen ihren Schatten schon recht 
weit und treten in eine Art Konkurrenz mit dem eher flächendeckend die 
Sonne verbannenden Dunkel des Laubenganges. Bunt schimmern die 
Stützen dieses Laubenganges, weil irgendwer einmal im Zuge einer dieser 
Schulverschönerungsinitiativen einen Eimer Farbe an selbige geklatscht 
hat, fast bin ich ihm böse wegen dieses kläglich lächerlichem Versuches 
meine trübe Stimmung aufzuhellen. Kommst du? was ist los, ich will nach 
Hause!, reißt Friedrich mich aus meinen Gedanken. Den ganzen Tag in der 
Schule zu sitzen, Lehrern vorzutäuschen aufmerksam bei der Sache zu 
sein, um hinter ihrem Rücken im matten durch die Vorhänge drängendem 
Licht “drei gewinnt” zu spielen und dann noch, als wäre die Pointe dieses 
grausamen Spiels noch nicht erreicht, am späten Nachmittag die langsam 
verstreichenden Sekunden während der Schülerzeitungsredaktionssitzung 
zu zählen, ermüdet einen, raubt einem die Energie. Live your dreams. Nur 
mit Mühe erträgt man all diese Nachwuchswichtigtuer, die 45 Minuten 
lang über den Titel der nächsten Ausgabe eines  schlecht gedruckten 
Blättchens diskutieren und sich dann doch auf eine abgedroschene 
amerikanische und somit unsterbliche Floskel einigen. Wie weit wir schon 
gekommen sind. Friedrich grüßt noch einmal beim In -eine -kleine -noch -
sonnenbeschienene –Seitenstraße- Abbiegen die Hand hebend und wir 
fahren beide so schweigend wie müde unsere Wege. Langsam befördere 
ich mein Fahrrad an einer Schlange von wartenden Autos vorbei, keiner 
hupt den Grund der Verzögerung, einen offensichtlich extrem nervös dem 
Radio lauschenden Mann, der hilflos mit der Gangschaltung hantiert, an. 
Merkwürdig diese Ruhe, warum lässt keiner der anderen seine Wut über 
die so wertvollen verlorenen Sekunden an seinem Mitmenschen aus? Die 
Leute sind einfach lockerer hier, nein, das gehört in eine andere Zeit, in 
eine andere Welt. Etwas muss geschehen sein, etwas das die Menschen 
aus ihrem festgefahrenen alltäglichen Leben gerissen hat. Beim Lesen 
eines Buches verschlägt man gelegentlich einige Seiten und braucht erst 
eine gewisse Zeit, um sich dieses unerhörten Sprunges nach vorne 
bewusst zu werden und obwohl ich keine fiktive Romanfigur bin, erhebt 
sich plötzlich vor mir das elterlich Haus. Gibt es Sprünge und Einschnitte in 
der Zeit? denke ich und widme noch im selben Moment meine wirren 
Gedanken anderen Themen. Der Postbote, normalerweise ( unbewusst 
nehmen meine Sinne etwas Anormales, Irreguläres wahr, etwas ist anders 
) ein sehr umgänglicher Zeitgenosse, der - sicherlich auch aus Solidarität 
seinen vereinsamenden Mitbürgern gegenüber - auch an anstrengenden 
Tagen Zeit für einen Smalltalk findet, drückt mir stumm einige Briefe mit 
durch eine Folie bedeckten Fenstern in die Hand. Ach, wieder nur 
Rechnungen oder was Besonderes? frage ich ihn und bekomme nur ein 
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kaum verständliches und verwirrtes, teils teils, zu hören. Wie ein Mensch, 
der gerade einer Zeitmaschine ohne Kenntnis der vorherrschenden 
Zustände entstiegen ist. Irgendwas geschieht. Noch weiß ich nicht, was 
und der Postbote kann oder will keine Worte für etwas anscheinend 
Unbeschreibliches finden. Stille im Haus. O. scheint schon zu M. gefahren 
zu sein, noch etwas essen und dann los, nicht zu lange zu Hause bleiben, 
um sich nicht noch an eine ausstehende auf einen wartende Arbeit 
erinnern zu müssen. Es gibt Tage, an denen man sich durch nichts aus der 
Ruhe bringen lassen will und kann. Beim Eintreten ins Wohnzimmer 
verbreitet sich in mir wie Wellen, die unaufhörlich trockenen Sand 
überschwemmen und feuchten Matsch hinterlassen, die Ahnung, dass 
heute wohl kaum ein solcher ist. Ein nicht enden wollender Schwall von 
Bildern und Wörtern ergießt sich unaufhörlich aus dem Fernseher; wie ein 
Tsunami, der mit losgelöster Naturgewalt auf Fischer einstürzt, bricht in 
mir zusammen mit zwei in einer mit uns durch modernste Fiberglaskabel 
verbundenen Stadt stehenden Türmen etwas zusammen. Ohne 
Wirbelsäule wie ein Einzeller sacke ich auf dem Sofa zusammen. 
Unfassbar. Unbeschreiblich wie schwarzen Plastiktüten gleich Menschen 
aus zwei überdimensionalen brennenden Streichhölzern stürzen. Überall 
Rauch. Nach Luft japsend greife ich nach dem Telefon, wie wenn dieses 
schwarze kalte Kommunikationsmittel mit einer Sauerstoffflasche 
verbunden wäre. Als ob alles, was wir sagen erst durch Kupferleitungen 
oder modernere Technologien gefiltert werden muss, ziehe ich den Hörer 
meinen menschlichen Zuhörern in diesem Moment zu. Wen anrufen? O. 
und M., wissen sie es schon? müssen sie es wissen? sollte man einen nicht 
vor einer derartigen Wirklichkeit schützen? Zu spät die Leitung knackt, das 
beruhigende immer fort sanft tönende Tuten wird radikal wie alles andere 
auch unterbrochen... 

M.: Hallo? 
J.: Wie geht’s? Habt ihr `s schon gehört? 
M.: Wer ist da überhaupt? 
J.: Achso, hier ist J. 
M.: Was ist los? Kommst du noch? 
J.: Jaja, aber habt ihr denn nichts mitbekommen? 
M.: Komm einfach her und red nicht so ein wirres Zeug! 
J.: Schaltet doch mal die Glotze an. In New York.... Die zwei Türme, NY. 
M.: Was interessiert mich New York, welche Türme? 
J.: ...zwei flugzeuge... 
M.: Flugzeuge? Komm einfach her. Wir sind hier am daddeln, komm mal rüber. 
J.: ...Mach doch mal den Scheißfernseher an. Alles voller Rauch. Unfassbar, 
unbeschreiblich... 
M.: Wir spielen, das ist spannender. Jeden Tag brennt etwas. 
J.: Oh, auch in Washington, ein weiteres ist abgestürzt. Mein Gott. 
M.: Alter nerv uns nicht. O.k., ich guck mal kurz rein. 
J.: Ich bin gleich da... 
 
was wollte J.? - weiß nicht, er redet wirres zeugs und sagt, ich solle den fernseher 
anschalten, weil irgendwelche türme voller auch sind..  – warte kurz, die letzter .  
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pforte! die letzte pforte...hmm...das hieße, der endgegner ist greifbar nahe. aber aus 
den absolut undurchsichtigsten gründen ließ mich j.’s aufgebrachte art nicht los. 
kannten wir uns doch schon so lange...so emotional habe ich ihn selten reden 
gehört. machst du ku z die letzte  r
pforte? – ja, klar...wir sind gleich durch! – ok, ich guck mal kurz fernsehen. In dem 
moment, wo ich die kleine rote taste auf meiner knochengrauen fernbedienung zum 
anschalten der zeitweilig gehirntötenden flimmerkiste betätigte, dachte ich gar 
nichts. Ich wusste nicht, was ich denken sollte, war verwirrt und in gleich mehrere 
parallelwelten versunken. dsf - zweifelsohne der falsche sender, um aus dem 
alltäglichen nachrichtenschwall selbst die kleinsten tröpfchen an informationsgehalt 
herauszufischen. komm mal! – ok! bevor ich diesen gedanken zu ende führen kann, 
wird mein gedankenfluss durch eine für diesen tag bezeichnende äußerung meines 
mitspielers durchstoßen. während kalle riedle für borussia dortmund im 
retroprogramm des deutschen sportfernsehens das 2:1 gegen bayer leverkusen 
erzielt, widme ich mich doch lieber unserem racheakt. 
 
Unverständnis, ich finde und fand keine Worte. Die Ruhe, fast schon an 
Desinteresse grenzend, irritiert. Verstehen sie nicht, konnte ich mich nicht 
richtig ausdrücken, ich habe Probleme mit den Worten oder sie mit mir. Ist 
die Sprache am Ende? Unruhig verlasse ich das Haus, gehe an der grünen, 
fast zu grünen Hecke entlang und schwinge mich auf das Fahrrad. 
Tausendmal kann man einen Weg fahren und auf einmal sieht alles neu 
und unbekannt fremd aus. Die alte Kirche, die sonst beschützend über dem 
alten verfallenen Friedhof wacht, wirkt bedrohlich und wirft drohend 
Schatten. Weiter, ruhelos geht es weiter. Wie konnte jemand so 
unbeteiligt und cool auf mein Gestammel reagieren und unbewegt, als 
wäre man ein Nachrichtensprecher auf BBC, der zum 48. mal ein und die 
selbe Nachricht verliest, bleiben. Haben sie überhaupt etwas verstanden? 
Gehupe, während ich fast blind die Kreuzung überquere ohne auf die sich 
voran schiebenden Autos mit ihren grell aufblinkenden Lichtern zu achten. 
Noch um zwei Ecken, kaum Menschen auf der Straße, das Rad abstellen, 
die letzten Schritte und dann ist da die Tür. Ich bin aufgeregt und 
unglaublich unsicher wegen zwei Türmen auf der anderen Seite des 
Ozeans. Ist alles anders oder bin ich gerade anders? Meine Hand geht zur 
Türklingel  und drückt einen kleinen unscheinbaren Knopf. 
Drrrrrriiiiiiiiiiing. Die Tür geht auf und langsamen Schrittes bewege ich 
mich die steiler denn je erscheinende Treppe hoch.  

Die braune zimmertür öffnet sich langsam, reißt mich erneut aus den klauen des 
vergnügens. mach du weiter! 

DSF? Kaum nehme ich Kalle Riedles Torjubel wahr. Normalerweise hätte 
ich, obwohl die Ausschnitte alt und bekannt sind eine gewisse Freude 
verspürt ob des Tores für meine Mannschaft. Aber jetzt, heute? Leere. Die 
Verwunderung, mit der sie auf meine Hektik und Nervosität ( etwas 
unbegründete Wut ist wohl auch dabei ) reagieren, erschüttert mich. Der 
Fernseher verbreitet letztlich für die Gegenwart irrelevante Bilder. Was für 
ein Gegensatz! Erst der Fernseher, der mich fast mit erdrückte mit dem, 
was er zeigte und nun der krasse Kontrast der Unbekümmertheit. 
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wirft er mir jetzt glatt an den kopf, dass ich das dsf gucke. warum? was ist los? ich 
hab ihn gleich! schon wieder wird mein gedankengang durch einen einwurf 
unterbrochen. mein kopf zirkuliert in die entgegengesetzte richtung zum bildschirm 
hin und ich erblicke ein monströses getier, welches sich im staube sterbend am 
boden windet. schon wieder ereilt mich der vorwurf, warum dieses videospiel in 
diesem moment mehr aufmerksamkeit anzuziehen vermag als der einsturz des 
wahrzeichens der vereinigten staaten von amerika. was? davon hatte er nichts 
erwähnt. 

Als ob es sich um ein Tennismatch handeln würde, spiele ich den Ball zurück und 
setze dazu an mit einem Schmetterball der Realität ihre Sorglosigkeit zu zerstören. 
Plötzlich zeigt der Fernseher keinen schwarzgelben Jubel auf steilen Tribünen mehr 
sondern schwarzen Rauch, der aus noch steiler aufragenden Türmen quillt. Gespannt 
warte ich auf die Reaktionen. Wie kann man angesichts dieser dramatischen 
Wirklichkeit derartig ruhig und gelassen bleiben? Verschiedene Menschen werden 
eingeblendet und versuchen mir bei meinem Versuch die beiden aufzurütteln zu 
helfen. Gleich werden sie in mein Entsetzen und in meine Unsicherheit einstimmen.  

 
Ich drehe mich in seine richtung, vernehme dabei töne eines journalisten, der 
aufgeregt über eine „schlimme sache“ referiert. geteilter bildschirm. links unten eine 
gestalt, die mit halbscheitel und hochrotem kopf wild gestikulierend auf den 
kameramann zu zeigen scheint. auch ihm möchte er das „unmögliche“ vertraut 
machen. so glaube ich. oben rechts hingegen erkenne ich zunächst nichts. was soll 
das sein? 

 –Was ist das denn? Fassungslosigkeit macht sich in mir breit und erfasst 
meinen ganzen Körper, ich fange an zu zittern. –Bist du dumm? Fast 
wundere ich mich schon über meine plötzlich aufkeimende Wut, können 
Bilder denn klarer sein, wie kann man denn angesichts dieser Wirklichkeit 
nicht begreifen. Ich stammle irgendetwas kaum Hörbares vor mich hin, 
zucke kurz wegen eines Explosionsgeräusches im Hintergrund zusammen. 
Meine Nerven sind angespannt, der Computer läuft weiter, gibt weiter die 
Laute der Zerstörung von sich, das bunte treiben wird fortgeführt. 
Umgeschaltet. Jetzt sind sie klar zu erkennen, ihre dünnen, noch immer 
mächtigen Körper erheben sich in einen himmelblauen, schönen Himmel 
und irgendwie erinnern sie mich so an zwei gemütlich brennende Fackeln, 
doch nichts ist gemütlich. Gar nichts. 

 nebelschwaden erinnern mich kurzzeitig an eben gesehenes auf dem bildschirm 
hinter mir. doch bevor ich mir die news meines mitspielers holen kann, ereilt mich 
schon der nächste vorwurf! ob ich nicht wüsste, was das world trade center ist. 
wofür hält er mich? wäre eine schlimme sache, so etwas als 10. klässler nicht zu 
wissen. sagt er. sage ich. erzürnt schnappe ich mir die bedienung und schalte um. 
wieder geteilter bildschirm. überall die selben affen, denke ich mir. die sind ja total 
aufgewühlt. weltuntergang? ich schalte abermals um, erkenne nun alles.  

Die hohe Frauengestalt mit dem Kranz auf dem Kopf ist kurz im Bilde, sie begreifen. 
Tun sie es? New York, den Namen der Türme, sie wissen, erkennen es. 
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die beiden türme des world trade centers brennen lichterloh. das kann doch 
nicht...nein!...die flugzeuge? da hinein? im allerersten moment schießt mir „die 
bruchlandung“, ein kapitel aus einer donald duck-sammlung, in den kopf. über knapp 
zwei seiten wird dort der absturz der hexe gundel gaukeley in dagoberts geldspeicher 
beschrieben. neben mir stützt j. seinen kopf auf seine hände, faltet diese wie beim 
beten...superlative verschiedenster negativer begriffe schlagen mir gegen den kopf, 
erwecken aber nicht das verständnis, welches er sich erwünscht. mein mitspieler 
steht seitlich neben mir und beobachtet still, sich mit der rechten hand durch das 
schulterlange haar fahrend, die dunkel aufsteigenden rauchsäulen. mist, nachladen!
mein mitspieler entschließt sich, sich wieder abzuwenden, von dem, was ihm, der 
später kam, so bitterböse aufstößt. geschrei. seinem vorwurf, er sei ein blinder 
ignorant, der sich die ausmaße dessen, was gerade passiert ist, gar nicht erdenken 
kann, schießen beleidigende fäkalwörter entgegen, die unter brüdern scheinbar 
normalität sind. der umgangston zwingt mich dazu, einen kompromiss zu 
vereinbaren und ich entschließe mich, durch ein wirres, unbeschreibbares gefühl 
getrieben, dazu, unseren racheakt zu unterbrechen. Ich fange an zu begreifen... 

 

 

Wie reagieren sie? Spannung, ich kann kaum reden. 

 

kurz speichern, denke ich. erschütterung? warum ist er jetzt wieder so 
außer sich...? 

 

Was? Will er weitermachen, als ob nichts geschehen wäre? 

 

warum lässt er seinen wutgefühlen freien lauf? jetzt fragt er mich, ob ich 
mein verhalten angemessen finde...ich wollte doch nur unterbrechen. nicht 
weiterspielen. kann man denn überhaupt angemessen auf das unfassbare 
reagieren?

 

Kann man angemessen auf das Unbegreifbare reagieren? Vielleicht ist eine 
Unterbrechung in der Tat sinnvoller, als alles zu verwerfen und lediglich nichtstuend 
den Bildern des Schreckens zu folgen. 

 

- SCHWEIGEN - 
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Rezension zu “Windows on the World” von Frédéric Beigbeder 

Selbstinszenierung am 11. September (Kaya Schünemann) 
 
Eine geraume Zeit lang wollte keiner den 11. September zum Gegenstand der Literatur 
machen. Frédéric Beigbeder hat es nun gewagt; er hat ein Buch über das Grauen 
geschrieben, ein beklemmendes, verstörendes Buch, aufwühlend und faszinierend 
zugleich. Der erfolgreiche Immobilienmakler Carthew Yorston ist mit seinen beiden 
Söhnen David und Jerry zum Frühstücken im „Windows on the World“, dem Restaurant 
im 107. Stockwerk des World Trade Centers um endlich einmal Zeit mit den beiden zu 
verbringen. Doch es ist der 11. September 2001, 8.30. Exakt 16 Minuten später bohrt 
sich wenige Meter unter ihren Füßen eine Boeing 767 in den Nordturm des World Trade 
Centers. Die Katastrophe beginnt, das Schicksal der Protagonisten nimmt seinen 
dramatischen Lauf. Voller Schuldgefühle und Melancholie blickt Cathew Yorston auf sein 
oberflächliches Leben zurück und versucht im Gefühlschaos zwischen hysterischer 
Verzweiflung und stummer Schicksalsergebenheit seine Hoffnung zu bewahren und 
einen Ausweg aus der schrecklichen Situation zu finden. Seine Handlungen und 
Gedanken erscheinen dem Leser allerdings nicht immer sonderlich glaubwürdig. So 
zerbricht sich unser Tourist wenige Minuten vor dem Anschlag ausgerechnet über die 
Sicherheitssysteme den Kopf und verbindet mit dem Geräusch der Klimaanlage das 
gedämpfte Dröhnen eines Flugzeugmotors. Solche Textstellen verdeutlichen, dass sich 
die Gedanken des Autors von vornherein zu sehr um die Katastrophe drehen, sodass er 
sich nicht immer die Mühe macht dabei realistisch zu bleiben. Entgegen vieler anderer 
Kritiker sehe ich das Schreiben über den 11. September, hier mit 
Schwerpunkt auf die Rolle und Situation der unschuldigen Opfer, keineswegs als 
unmoralisch oder verwerflich. Im Gegenteil: 9/11 ist ein Ereignis unserer Zeit, das die 
Menschheit weltweit bewegt (hat). Man sollte es genauer betrachten und insbesondere 
verstehen, wie sich diejenigen gefühlt haben, die am schwersten leiden mussten. 
 
Bisher wurden Berichte über den 11. September größtenteils in Fakten und Zahlen 
gehalten. Beigbeders Roman aber verleiht der Katastrophe ein menschliches Gesicht, 
indem er mithilfe seiner fiktiven Opfer zeigt, wie Menschen in einer dem Terror hilflos 
ausgesetzten Situation fühlen und handeln.  
Die Art und Weise wie Beigbeder die Situation der Opfer und insbesondere ihre Qualen 
darstellt, ist allerdings zweifelhaft. Er lässt den fiktiven Yorston das Drama ungemein 
zynisch und brutal schildern, was nicht selten indiskret und schockierend wirkt. 
 
„Sie haben nicht gesehen, wie jene, die sprangen, in Stücke gerissen wurden. Sie haben 
die Blutfontänen nicht gesehen und das mit Stahl und Plastik verschmolzene Fleisch. 
(...) Sie haben die tierischen Schreie nicht gehört, Schreie wie von Schweinen, die 
geschlachtet, wie von Kälbern, die lebendig zerlegt werden, nur dass es keine Kälber 
waren, sondern menschliche Wesen, die fähig sind zu flehen.“(S.301) 
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Ist eine solche Schreibweise notwendig? Ist der Leser nicht sensibel genug die Schwere 
desDramas auch mit einer weniger harten Darstellung zu begreifen? Wahrscheinlich will 
derAutor, wie von seinen vorherigen Werken gewohnt, einmal wieder provozieren. 
Trotz der etwas gewöhnungsbedürftigen Sprache erscheinen die WTC-Abschnitte 
dennoch überzeugend, sie berühren den Leser ungemein und machen das Unmögliche 
möglich: zu erfahren was sich am Morgen des 11.9.2001 im Restaurant des World Trade 
Centers zugetragen hat. Vielleicht dient Imagination ja als einzige Möglichkeit das 
Andenken der Toten auf Dauer zu bewahren. Dennoch müsste diese Vorhergehensweise 
behutsamer und klüger angegangen 
werden.  
Der zweite Erzählstrang spielt im Jahr 2002: Frédéric Beigbeder entwirft auf dem 
Montparnasse-Turm und in den Straßen von Paris das erschreckende Bild seiner 
eigenen, gescheiterten Generation und analysiert die Wirkungen, welche 9/11 auf unser 
Leben hat. An sich eine sehr gelungene Idee, in der einen Minute den Terroranschlag 
als solches und die furchtbare Situation der Opfer darzustellen und in der nächsten 
Minute seine Folgen und Wurzeln zu enthüllen. Wie Beigbeder dies in seinen „Minuten-
Kapiteln“ umgesetzt hat, ist hingegen durchaus fragwürdig. So stellt sich mir der Bericht 
über die Opfer, trotz seiner extrem zynischen und brutalen Schilderung weitgehend als 
gelungen und gefühlsnah dar, der zweite Handlungsstrang hingegen driftet zunehmend 
in die falsche Richtung, wirkt zu großen Teilen unwesentlich oder fehl am Platz. 
Beigbeder benutzt im Roman seine Person und sein Leben als Basis für Philosophien, 
Gedanken und Kritikpunkte. Durch sein ewiges Jammern über die beschwerliche 
Situation und die Darstellung seiner Selbst als Opfer einer bösen Weltkonstellation wird 
das eigentliche Thema in den Hintergrund gedrängt. 
Tritt der Autor in diesem Roman nun als Mittler oder vielmehr als Mittelpunkt in 
Erscheinung?! 
Dabei scheint sein Leben im Vergleich zu den Qualen die unsere Opfer „zeitgleich“ im 
World Trade Center erleiden müssen, alles andere als bedauernswert. So kommt es, 
dass sich auch das Mitleid des Lesers zunehmend in Grenzen hält. Vielmehr merkt er 
schnell, dass der Autor die Anschläge des 11. September nur als „Spiegel“ nutzt um 
seine eigene Tragödie zu inszenieren. Besonders auffällig sind die Parallelen zwischen 
dem Autor und seinem imaginären Erzähler Carthew Yorston. Beide sind große Zyniker, 
gescheiterte Väter, scheinen extrem unzufrieden mit ihrem Leben und teilen eine 
äußerst pessimistische Weltansicht. Beide Hauptfiguren nähern sich immer mehr 
aneinander an, verschmelzen zuletzt fast zu einer Person, so dass es am Ende schwer 
fällt, die sich abwechselnden Kapitel auseinander zu halten. Kurios dabei ist, dass 
Yorston im Roman als gewissensarmer Ekel der USamerikanischen 
Oberschicht geschildert wird, Beigbeder hingegen gibt sich als redefreudiger 
europäischer Linksintellektueller. Beide Personen durchlaufen im Roman allerdings einen 
Wandel und werden einander immer ähnlicher. So gibt sich Beigbeder zu Anfang noch 
als Amerikafreund (macht sich lustig über den Antiamerikanismus in Europa) und äußert 
zum Ende reichlich Kritik an eben dieser Weltmacht. Ebenso rückt Yorston immer mehr 
von seiner Blasiertheit ab und äußert zunehmend Selbstkritik über die Rolle Amerikas. 
Weitere Parallelen lassen sich in ihrer gebrochenen Einstellung zur Liebe erkennen. 
Beigbeder redet durchweg vom Scheitern seiner ganz persönlichen Liebe und stellt die 
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Liebesfähigkeit an sich in Frage. Der geschiedene Yorston hat ebenfalls ein gestörtes 
Verhältnis zur Liebe. Er ist unglücklich geschieden und macht mit geschmacklos 
obszönen Kommentaren immer wieder deutlich, dass er Frauen nur (noch) als 
Sexobjekte betrachtet. Der texanische Immobilienmakler also als Alter ego (lat. „das 
andere Ich“) des Autors. Ist das nicht ziemlich geschmacklos? Da schickt man eine 
fiktive Figur ins Martyrium des Nordturms um sein eigenes Leben zu verarbeiten. Der 
11. September als Rahmenhandlung, als Katalysator für die (Beziehungs-) Probleme des 
Autors. Darf Literatur das? Ist das noch Kunst? Provokation? Oder ringt der minder 
erfolgreiche Autor einfach nur um Aufmerksamkeit? 
Dabei sind die Gedanken und Ideen, die Beigbeder neben seinem Selbstmitleid zu Tage 
bringt, vielfach durchaus richtig. Tatsächlich leben wir heute in einer egoistischen und 
teils menschenverachtenden Gesellschaft. Die enorme Reizüberflutung durch die 
Werbewelt und das überdimensionale Medienangebot führen selbstverständlich zu 
diesem Selbstbild einer egozentrischen Generation, welches Beigbeder (sich inbegriffen) 
so sehr kritisiert. 
Der 11. September wurde von anderen als Rechfertigung für Kriege und Anti-Terror-
Gesetze genutzt, die ohne die Katastrophe mehrheitlich abgelehnt worden wären. Klar, 
dass man sich dann auch fragen darf, warum nicht jeder diese Instrumentalisierung für 
seinen Zweck nutzen kann. 
Entscheidend ist nur, ob man sich mit diesen Menschen auf eine Stufe stellen möchte. 
Doch Beigbeder kommt neben seinem Geplänkel über Alltagsprobleme und 
persönlichem Leid tatsächlich auch noch auf das eigentliche Thema zu sprechen und 
gewinnt ihn diesen Passagen endlich Bezug zum ersten Erzählstrang und damit zu dem 
Horrorszenario im World Trade Center, welches dem Leser immerhin „jede zweite 
Minute“ vor Augen geführt wird. Beigbeder sieht mit dem Einsturz der Twin Towers ein 
Ende der „optimistischen Epoche“. Dieser Behauptung kann ich, besonders was die 
Amerikaner betrifft, nur zustimmen. Kurz nach den Anschlägen gingen die meisten 
ungern auf die Straße, vermieden öffentliche Plätze 
und lebten in Angst vor neuen Anschlägen. Das frühere „Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten“ ist zu einem Land der Unsicherheit geworden, geknechtet von den 
Mächten eines Terrorregimes. Weiterdenkend stellt sich unser Autor die Frage, wie die 
Demokratien westlicher Prägung auf diesen 11. September reagieren sollten, wie man 
der kapitalistischen Gesellschaft mit ihrer expandierenden menschenverachtenden Seite 
entgegenwirken und wieder eine bessere Welt schaffen könne. 
Zwar verwendet Beigbeder hier nie das Wort der „Weltrevolution“, dennoch schwingt 
dieses Bild eindeutig zwischen den Zeilen mit. So überlegt er zum Beispiel, ob es 
möglich wäre, weltweit eine Demokratie zu schaffen und bringt damit den Gedanken 
des Weltstaates ins Spiel. 
Eine politische Idee, die sich dem Leser als sinnvoll und gelungen darstellt, dennoch 
weiß selbst Beigbeder, dass diese „Traumwelt“, zumindest in der Gegenwart, schwer zu 
verwirklichen sein wird. Der Schock des 11. September hat Beigbeder auf die Suche 
nach den Utopien geschickt. In „Windows on the World“ findet er diese in Werten wie 
der Liebe, der Kunst und immerhin einer politischen Idee, dem absurden aber schönen 
Projekt einer Weltregierung. Schade dabei ist, dass sich der Autor zunehmend auf sich 
selbst und seine persönlichen 
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Probleme konzentriert und damit die eigentliche Katastrophe und die Rolle seiner Opfer 
in den Hintergrund drängt, ja tatsächlich sogar nur als Mittel zum Zweck benutzt. 
 
Beigbeder selbst: 
„Mit dem e sten großen Attentat des Hyperterrorismus im Rücken gewinnt meine Prosa,
wie 

r  

tich zugeben muss, eine Kraft, die sie sonst nicht hätte. Dieser Roman benutz  die 
Tragödie als 
literarische Krücke.“( http://www.rezensoehnchen.de/index.php?id=184) 
Von Kaya Schünemann 
_______________________________________________________________________
____ 
Frédéric Beigbeder: Windows on the World. Roman 
Aus dem Französischen von Brigitte Große 
Berlin/München: Ullstein Verlag 2004 
ISBN 3-550-08453-6 
352 Seiten 
EURO 22,00 
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Wir hätten New York den Indianern lassen sollen 

 von Julian Kreher 
 
Wie sich Frédéric Beigbeder mit seinem Roman über den 11. September an die 
Grenzen der Kunst schrieb 
   
 
Der punktuelle Schrecken des Terroranschlags vom 9.11. zieht sich vom Zerbersten 
des ersten Flugzeugs in den Stockwerken 94 – 98 des Nordturms um 08.46 Uhr, bis 
zum endgültigen Einsturz des World Trade Centers um 10.21 Uhr hin.  
In 119 Kurzkapiteln beschreibt „Windows on the World“ die fiktiven Ereignisse im 
gleichnamigen Restaurant oberhalb des Flugzeugeinschlags. Hierzu inszeniert 
Beigbeder die Ereignisse innerhalb der oberen Etagen des Nordturms als 
Haupthandlungsstrang, dem parallel, um zwei Jahre versetzt, Beigbeder als Ich-
Erzähler auftritt.  
Der Autor umkreist die Haupthandlung mit einer Rahmenhandlung, in der er 
zunächst in Paris, später in New York sein Leben rekapituliert und Ideen zu 
Gesellschaft, Religion und Kultur anstellt.  
 
Im „Ciel de Paris“, einem Luxusrestaurant in den oberen Etagen des Tour 
Montparnasse in Frankreich frühstückt Beigbeder mit seiner Tochter und sinniert 
über die Handlung seines Romans, notiert die Ergebnisse in ein kleines schwarzes 
Buch, um hieraus später einen Roman zusammen zu schustern. Der Roman dauert 
etwas länger als die Katastrophe, weshalb er 119 Minuten lang ist. Zudem tritt 
hiermit die symbolische Zahl auf. „Windows on the World“ besteht zu einem großen 
Teil aus essayartigen Gedankenzügen des Autors, und wirkt somit eher wie ein 
Protokoll oder ein Reportageroman. 119 Minuten in gleicher Anzahl an Kapiteln, die 
mitunter Inhaltliche Sprünge machen, wie man sie im Fernsehen erwarten würde. 
Hieraus resultiert der mehr als brisante Spagat zwischen Beigbeders klebriger 
Selbstkritik und den zwar fiktiven, aber unglaublichen Ereignissen während des 
Attentats. 
Ist Beigbeder wirklich so wichtig? Ist er interessant genug, um beim Einklammern 
des 11. September nicht gänzlich unterzugehen? 
 
Carthew Yorston, der Protagonist der fiktiven Haupthandlung ist Beigbeders Alter 
Ego, diesem kongruent, und verbleibt ebenso wie Beigbeder selber nicht 
ausreichend, um an der Brisanz des gewählten Themas nicht allzu nebensächlich zu 
wirken. Im Verhältnis des zum eigentlichen Thema, dem 11. September, sind diese 
Charaktere eher störend, dienen dem Leser zumindest nicht als Identifikationspunkt. 
„Dieser Roman benutzt die Tragödie als literarische Krücke“ gibt Beigbeder auf Seite 
312 zu. Realität lösche die Fiktion aus, lautet eine seiner Hauptthesen und vielleicht 
belässt Beigbeder gerade deswegen seine Charaktere und die Handlung des Romans 
auf simplem Niveau und sieht hier bereits selber ein, dass das Unterfangen das er 
sich auferlegte unmöglich ist. Beigbeder habe Angst diesen Roman zu schreiben, gibt 
er zudem zu, und führt diese Zweifel kapitelweise weiter. 
Ein wesentlicher Aspekt des Romans wird hierdurch deutlich, der der 
Selbstinszenierung des Autors und seiner Schreibarbeit.  
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Nach unzähligen Sachbüchern zum 11. September war „Windows on the World“ der 
erste, aber leider missglückte Versuch einer Auseinandersetzung mit dem Schrecken 
in künstlerischer Form. In Frankreich war „Windows on the World“ dennoch auf Platzt 
2 der Bestsellerliste gelandet. Der Rowohlt Verlag hatte die Veröffentlichung 
abgelehnt, Ullstein hingegen nahm den Skandalroman in sein Sortiment auf. 
 
Frédéric Beigbeder stammt aus wohlhabendem Elternhaus und gelang zur Literatur 
über seine frühere Tätigkeit als Werbetexter, heute arbeitet er als Literaturkritiker. 
In „Windows on the World“ kann er diese Herkunft nicht verbergen und schmeißt mit 
schlagkräftigen Thesen um sich, wie sie einem Produkt zum Verkaufen helfen 
würden. 
 
Die Parallelität der Schauplätze „Ciel de Paris“ und „Windows on the World“ soll dem 
Leser die vermeintliche Nähe eines Terroranschlags näher bringen, nämlich nach 
Europa, nützt dem Autor aber beim Hineinversetzen in die Tragödie. Hier wird aber 
auch Beigbeders Kulturvergleich zwischen dem „alten Europa“ und den USA 
manifestiert, dessen Tenor nicht wie zu erwarten antiamerikanisch ist, sondern ganz 
un-französisch die Kultur und Kunst der Nordamerikaner der der Europäer überlegen 
sieht. Andererseits tritt Beigbeder wieder als scharfer Kapitalismuskritiker auf und 
verurteilt dessen Despotie über die Kultur sowohl in Europa als auch in den USA. 
 
Carthew Yorston versucht erfolglos mit seinen beiden Söhnen aus dem 
Dachrestaurant „Windows on the World“ zu entkommen. Gen Ende des Romans 
vertreibt Resignation die Hoffnung den Anschlag zu überleben. Die 
Unausweichlichkeit des Todes konfrontiert Yorston mit seiner Lebensbilanz, die 
ziemlich negativ ausfällt.  
Schließlich springt der Vater mit beiden Söhnen, der eine ist bereits erstickt, aus 
einem Fenster des World Trade Centers in den Tod. 
 
Der texanische Immobilienmakler, dessen Ehe geschieden ist, bereut die 
Vernachlässigung seiner Söhne und versucht im Nachhinein Schuldgefühle zu 
kompensieren. Er ist jedoch liebesunfähig. Der materialistisch orientierte Yuppie 
versucht seinen Mangel an eigener Identität durch obsessiven Konsum und  Sex zu 
ersetzen. 
Mit Carthew Yorston hat Beigbeder ein amerikanisches Ebenbild von sich erschaffen. 
Er reflektiert in dieser Romanfigur sein eigenes Leben, versucht es aufzuarbeiten 
oder vielmehr zu rechtfertigen. Der in dem Buch wesentliche Anteil des 
transatlantischen Dialogs zwischen Frankreich und den USA findet hierin zudem zwei 
Gesprächspartner, die sich in ihren Aussagen gleichen. 
  
Nach und nach kommt Beigbeder von Gesellschafts-, Kapitalismus- über 
Religionskritik zu dem Schluss, dass nur eine gänzlich nivellierte Weltgesellschaft 
ohne Sprachvielfalt und Dergleichen zu Frieden führen kann. Dies soll dann eine 
Weltregierung sichern. Nur wo soll sie ihren Hauptsitz haben? Auf einer Insel im 
Atlantik. Solcherlei nebulöse Denkreihen spinnt Beigbeder mehrere, verschiedenste 
Haltungen zu den Problemen der Welt werden angenommen und wieder verworfen. 
Am Ende bezieht er eine dem Existenzialismus ähnliche Position. Destruktion durch 
Terror sucht die Differenzen einzuebnen, dem scheint Beigbeder mit seiner 
Weltregierung zuvorkommen zu wollen. 
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Beigbeder beleuchtet den Aspekt des Terrors ob der unglaublichen Größe des in dem 
Roman behandelten Beispiels, scheinbar paralysiert, in einer etwas diffusen Weise. 
Natürlich liegt es ihm fern die Ereignisse vom 11. September rechtfertigen zu wollen, 
jedoch gilt seine Hauptkritik den Ursachen für das Attentat, die er in der großen 
Diskrepanz zwischen den Kulturen, Religionen, und vor allem 
Wohlstandsverhältnissen zwischen der westlichen und arabischen Welt sieht. Die 
enorme Macht des Kapitalismus in der westlichen Welt steht dem 
fundamentalistischen Aberglauben des Islams der arabischen Welt gegenüber. 
Andererseits sind in dem Roman viele gut recherchierte Fakten über den 11. 
September enthalten, wie zum Beispiel authentische Zitate aus Telefongesprächen 
von Opfern, aber auch Gebäudedaten und Augenzeugenberichte vom 11. September. 
 
Die Grausamkeit des Terrors von 9-11 zeigt sich in der Tatsache, dass hier zum 
Einen der rapide Schrecken des Attentats auftritt, dem Einschlag der Boeing in den 
Turm, zum Anderen der folterähnliche Zustand für die in dem Roman beschriebene 
Menschengruppe oberhalb des 98. Stockwerks, denen jeglicher Rettungsweg nach 
draußen versperrt ist. So blieb denen, die durch das Attentat nicht sofort getötet 
wurden, nur das langsame zeitlose Sterben. 
„Das Windows on the World war eine Luxus-Gaskammer.“ (Kapitel 10:10) Diesen 
gänzlich unpassenden Auschwitz Vergleich, der dem Buch zu einem Skandal verhalf, 
konnte sich Beigbeder wohl nicht verkneifen. Auch dazwischen gestopfte 
pornographische Szenen bis zum endgültigen Einsturz des Gebäudes wirken 
opportunistisch, entsprechen aber scheinbar dem aktuellen Lesergeschmack. 
 
In „Windows on the World“ hat Beigbeder sich hauptsächlich auf die Zeit nach dem 
Einschlag des Flugzeugs in den Nordturm konzentriert. Er fokussiert also den zweiten 
Aspekt, den des langsamen Todes. So werden die Kapitel gen Ende des Romans 
immer kürzer, was darauf zurück zu führen ist, dass Beigbeder der allzu heftigen 
Pietätlosigkeit gegenüber den Opfern zwei Jahre nach dem Anschlag ausweichen 
wollte. 
 
„Sie kennen das Ende: Alle sterben“ so beginnt Beigbeder seinen Roman, und zeigt 
so gleich dass dies kein Thriller werden wird, sondern der Versuch die Ereignisse des 
11. September zu rekapitulieren und das Unfassbare doch zu begreifen. 
 
Am 11.09.2001, als der Anschlag auf das World Trade Center passierte, gab Frédéric 
Beigbeder gerade ein Interview in seinem Verlagshaus über die Aufgabe des Buches, 
das zeigen müsse, was man im Fernsehen nicht sehen kann. 
Vermutlich fühlte sich Beigbeder hierdurch der Aufgabe, einen Roman über den 11. 
September zu schreiben, verpflichtet. Denn was man über 9-11 im Fernsehen hätte 
sehen können wurde bis 2003, dem Erscheinungsjahr des Romans in Frankreich, 
alles gezeigt. Jedoch von außen. Beigbeders Intention ist also gewesen, das Innere 
des 11. September nachzuempfinden, den Anschlag aus Sicht der Opfer darzustellen. 
 
Zwei Jahre nach der Katastrophe war Beigbeder jedoch die nötige Distanz zu dem 
Schrecken nicht eigen. Aus „Windows on the World“ wurde ein roher und 
hauptsächlich essayistischer Roman. Der Versuch einer literarischen Aufarbeitung des 
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bisher schrecklichsten Terroranschlags, der symbolisch die gesamte westliche Welt 
getroffen hat, ist niemandem vorenthalten, auch keinem französischen Skandalautor. 
„Wir hätten New York den Indianern lassen sollen“ sagt Beigbeder auf Seite 283, und 
vielleicht hätte auch Beigbeder lieber jemand anderen einen Roman über den 11. 
September schreiben lassen sollen. 
 
Julian Kreher 
 
Textbezug: Frédéric Beigbeder: Windows On The World. Berlin 2005. 
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Warum ich dich suche  (Steffi Schoop) 

 
Es ist ein ganz gewöhnlicher Montag. Die Sonne versinkt langsam hinter den riesigen 
Wolkenkratzern von Manhatten. Durch den scheinbar winzigen Spalt zwischen den 
beiden Türmen des World Trade Centers fallen die letzten Sonnenstrahlen, die die 
Stadt in einem beruhigenden Glanz erscheinen lassen. Ich liebe diese Stadt. New 
York war für mich schon immer der Inbegriff von Schönheit, Faszination, Fortschritt 
und Sicherheit. Es gibt nichts, wovor man sich in dieser Stadt fürchten müsste. Die 
riesigen Gebäude, neben denen ich mich wie eine winzige Ameise fühle, geben mir 
Geborgenheit. Und trotzdem beschleicht mich von Zeit zu Zeit ein Gefühl der Angst. 
Es sitzt tief drinnen in meinem Körper. Es fällt mir schwer, es zu definieren. Doch ich 
weiß, dass es um meine Familie geht. Ich habe Angst, dass eines Tages etwas 
Schreckliches und Unvorhergesehenes passiert, etwas, was mir den Boden unter den 
Füßen wegzieht. Dieses Etwas zerstört meine Familie und mein ganzes Leben. Es ist 
grausam, weil es nicht fassbar ist und gleichzeitig so mächtig, dass niemand etwas 
dagegen tun könnte. Doch was soll das sein, frage ich mich und verdränge den 
Gedanken ein ums andere mal. Meine Gedanken fokussieren sich wieder auf die 
vielen Menschen, die vor meinem Laden von einem Ort zum anderen eilen. Ich habe 
gerade die Tür meines Schmuckgeschäftes hinter mir abgeschlossen und mache mich 
jetzt auf den Heimweg. Zu Hause warten meine Frau und mein Sohn auf mich. Oskar 
ist ein fröhlicher Junge und er ist mir schon so ähnlich, obwohl er noch so jung ist. 
Manchmal frage ich mich, ob ich meinem Vater auch so ähnlich bin und denke an 
meine Kindheit zurück. 
Ich war glücklich als Kind. Meine Mutter sorgte liebevoll für mich und erfüllte mir 
jeden Wunsch. Ich hatte alles, was ich brauchte. Doch in einem entscheidenen Punkt 
unterschied ich mich von allen anderen Kindern. Lange Zeit wusste ich nicht, was mir 
fehlte. Immer spürte ich diese Leere in meinem Inneren. Irgendwann merkte ich, 
warum ich nicht so war, wie die anderen. Was mir fehlte, warst DU. Ich hatte keinen 
Vater. Ein Junge in meinem Alter konnte nicht begreifen, warum ihn sein Vater 
verlassen hatte. Ich geriet immer häufiger in Selbstzweifel, doch Mutter, die ich mit 
Fragen über dich löcherte, versuchte mich in dem Gefühl zu bestärken, deine Flucht 
habe nichts mit mir zu tun. Es fiel mir schwer, das zu glauben. Abends, wenn ich im 
Bett lag, stellte ich mir vor, wie wir gemeinsam durch New York schlendern, wie wir 
gemeinsam Fußball spielen und wie wir gemeinsam jeden Tag erleben. Je älter ich 
wurde, desto mehr wurde mir klar, dass du nie zu mir zurückkehren würdest. Als 
kleiner Junge hatte ich immer noch die Hoffnung, dass du eines Tages vor unserer 
Haustür stehen würdest. Nicht selten stand ich am Fenster und suchte die Straßen 
mit den Augen nach einem Mann ab, der mein Vater sein könnte. Bei jedem 
Türklingeln hielt ich die Luft an und stellte mir vor, wie es sein würde, wenn ich die 
Tür öffne und du vor mir stehen würdest. Aber du bist nie gekommen. Ich wurde 
älter und gab die Hoffnung schließlich doch auf. Bis zu dem Tag, an dem ich nach 
Hause kam und Mutter ein ernstes Gesicht machte. So kannte ich sie gar nicht. Es 
musste etwas passiert sein, was sie völlig aus der Bahn geworfen hatte. Ich fragte 
sie, was geschehen sei. Sie schwieg. Ich fragte sie, ob es ihr gut ginge. Sie schwieg. 
Ich fragte sie, ob es etwas mit dir zu tun habe. Sie reichte mir schweigend deinen 
Brief. Der Brief fühlte sich schwer an in meiner Hand. Es war ein ganz normaler Brief 
und dennoch hatte ich das Gefühl, er würde um Tonnen schwerer sein als andere 
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Briefe. Ich wusste, dass er von dir war und ich hatte Angst ihn zu öffnen. Was 
hattest du mir geschrieben? Würde ich glücklicher sein, wenn ich ihn las? Ich wusste 
es nicht. Und ich ging in mein Zimmer und öffnete deinen Brief. 
 
An meinen einzigen Sohn, 
es tut mir leid, aber ich spreche nicht. Ich kann dir nur diesen Brief schreiben. Ich 
bin allein. Ich verließ deine Mutter, als sie mit dir schwanger war. Ich weiß nicht, 
warum ich es tat. Aber ich tat es. Vielleicht fühlte ich mich nicht dazu in der Lage, 
Verantwortung für dich und deine Mutter zu übernehmen. Oder war es doch die 
Angst, nach Anna und meinem ungeborenen Sohn, noch zwei geliebte Menschen zu 
verlieren? Die Nacht, in der die Bomben auf Dresden fielen und ich Anna verlor, ist 
mir, wie ein Trauma, in Erinnerung geblieben. Und nie werde ich dieses Trauma 
überwinden können. Erst verlor ich einige Worte, mit der Zeit mehrere Sätze, bis es 
schließlich soweit war, dass ich gar nicht mehr sprechen konnte. Jene Nacht in 
Dresden war die schlimmste meines Lebens. Wir versuchten vor den Angriffen zu 
entkommen, versuchten in die sicheren Keller zu gelangen. Die Bombardierungen 
waren wahllos und überraschten alle Bewohner Dresdens. Irgendwann war Anna 
nicht mehr bei mir. Eine Bombe riss sie und meinen ungeborenen Sohn in den Tod. 
Mir gelang die Flucht. Ich entkam dem Grauen. Ich flüchtete von Dresden nach New 
York. Deine Mutter traf ich in einem Café. Wir heirateten und lebten gemeinsam in 
der Wohnung, in der du aufgewachsen bist. Mein Sohn, ich möchte dich kennen 
lernen. Auch wenn ich dich nie gesehen habe, würde ich dich sofort erkennen. 
Warum? Weil du mein Sohn bist!  
Dein Vater. 
 
 
Ich lief umher und versuchte mir nichts anmerken zu lassen. Mutter durfte nichts 
davon erfahren. Und sie fragte auch nie. Ich las deinen Brief immer und immer 
wieder. Ich wollte dich vergessen. Ein einziger Brief kann nicht alles, was gewesen 
ist, rückgängig machen. Warum jetzt und warum so plötzlich? Jahrelang wusste ich 
noch nicht einmal, ob du überhaupt noch am Leben bist und dann willst du mich auf 
einmal sehen? Nein, ich wollte mich nicht von deinem Brief, deinem einzigen Brief, 
aus der Bahn werfen lassen und mein Leben völlig umkrempeln. Ich hatte Pläne. Ich 
wollte Rechtsanwalt werden. Dieser Traum sollte wahr werden und niemand sollte 
mich davon abhalten. Der Platz am College in Kalifornien war schon reserviert. Ich 
ging gegen Mutters Willen nach Kalifornien. Doch es war nicht so, wie ich es mir 
vorgestellt hatte. Ich wollte in Kalifornien einen neuen Lebensabschnitt beginnen und 
alle Erinnerungen an dich aus meinem Gedächtnis streichen. Es gelang mir nicht. 
Meine Gedanken kreisten ständig um dich. Immer wieder holte ich deinen Brief 
hervor und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange ich schon in Kalifornien war, fasste 
ich einen Entschluss. Ich wollte meinen Vater sehen. Doch wo sollte ich suchen? Ich 
hatte keinen Hinweis, wo du sein könntest. Alles, was ich wusste, war, dass du 
Mutter verlassen hast und dass du früher einmal in Dresden gelebt haben musst. Ich 
war noch nie in Deutschland gewesen. Ich zweifelte keine Sekunde. Eine Mischung 
aus Angst, Hoffnung und Freude trieb mich in das Flugzeug, welches mich zu dir 
nach Deutschland bringen sollte. In Deutschland war alles so anders. Die Menschen, 
ihr Leben, einfach alles. Ich kannte mich nicht aus und musste ständig fragen. Es 
war schwierig und es dauerte lange, bis ich endlich wusste, wo du wohntest. Ich ging 
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auf das Haus zu, ging die Treppe hinauf bis zu den Türschildern mit der 
Gegensprechanlage. Meine Augen suchten die Namen auf den Schildern ab. Dann 
sah ich ihn, deinen Namen, Thomas Schell, auf dem zweiten Klingelknopf von unten 
auf der rechten Seite. Mein Atem ging schnell und unruhig. Ich war nervös. Doch 
dann, nachdem ich noch einmal tief durchgeatmet hatte, drückte ich auf die Klingel. 
Ich wartete. Nichts passierte. Ich klingelte noch einmal und wartete. Wieder tat sich 
nichts. Plötzlich stand eine Frau hinter mir: „Zu wem wollen Sie, junger Mann?“ „Ich 
bin ein Bekannter von Thomas Schell und ich möchte ihn besuchen“, erwiderte ich. 
Die Frau schwieg und öffnete die Eingangstür. Sie trat ein und ich folgte ihr. Im 
ersten Stock verschwand sie in ihrer Wohnung. Ich stieg eine weitere Treppe hinauf 
und dann stand ich direkt vor deiner Wohnungstür. Ich klingelte und hielt die Luft 
an. Es dauerte einige Sekunden, die mir vorkamen wie Stunden, bis du die Tür 
öffnetest. Dann war es soweit. Die Tür ging auf und vor mir stand ein Mann, dessen 
Gesicht mir ähnlich sah. „Hallo, ich bin Journalist und schreibe einen Artikel über die 
Bombenangriffe auf Dresden. Ich habe gehört, dass Sie einer der Überlebenden der 
Attentate sind!“ Es entstand eine unangenehme Pause. Mein Gefühl sagte mir, dass 
du genau wusstest, wer vor dir stand. Es war dein Sohn, der sich vor seinem eigenen 
Vater als Journalist ausgab. „Ich spreche nicht, tut mir leid“, schriebst du in ein 
kleines Buch. „Die Nacht der Bombenangriffe war schrecklich. Ich verlor zwei geliebte 
Menschen.“ Wieder begann eine dieser unangenehmen Pausen. Wir hätten uns so 
viel zu sagen gehabt, statt dessen schwiegen wir uns an. Warum hast du das 
Schweigen nicht durchbrochen? Warum konnten wir nicht ganz normal wie Vater und 
Sohn miteinander reden? Waren es doch zu viele Dinge, die zwischen uns standen? 
Mein Herz raste. Ich atmete tief ein und aus. Meine Gedanken wirbelten ungeordnet 
in meinem Gehirn umher. Ich wollte meinen ganzen Mut zusammen nehmen und als 
dein Sohn mit dir sprechen. Doch statt dessen stellte ich noch ein paar 
bedeutungslose Fragen zu den Angriffen und sagte schließlich: „Haben Sie vielen 
Dank. Sie haben mir sehr geholfen.“ Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Ich musste 
das Gespräch beenden. Als ich mich umdrehte, um zu gehen, meinte ich, ein Lächeln 
in deinem Gesicht erkannt zu haben. Auf dem Rückflug dachte ich über unser Treffen 
nach. Obwohl wir uns nur kurz sahen und über belanglose Dinge redeten, spürte ich, 
dass ich dir ähnlicher war, als ich dachte. Ich saß in der Maschine nach New York. 
Ich flog nicht zurück nach Kalifornien, sondern zurück nach New York. Mir war klar 
geworden, dass ich kein Rechtsanwalt werden konnte. Ich musste den Laden 
übernehmen, auch wenn ich mir bis dahin noch nie etwas aus Schmuck gemacht 
hatte. Es war dein Lebenswerk und ich wollte, dass du stolz auf mich sein konntest. 
So kam ich also zurück und teilte Mutter meinen Entschluss mit, den Laden 
weiterzuführen.  
Die Sonne ist schon nicht mehr zu sehen und die Straßen werden leerer. Ich bin fast 
zu Hause. Vor unserer Haustür stehend, höre ich schon Oskars Stimme. Er fragt nach 
mir. Wann ich denn endlich nach Hause komme. Ich öffne die Tür und er stürmt mir 
entgegen. Wäre ich meinem Vater damals auch so entgegengerannt, wie Oskar mir 
entgegenrennt? „Dad, erzählst du mir eine Geschichte?“ „Klar, Kumpel!“ Wir gehen in 
sein Zimmer. Oskar liegt in seinem Bett und ich sitze auf der Bettkante. Wieder 
denke ich daran, wie sehr ich es mir als Kind wünschte, dass mein Vater mir eine 
Geschichte erzählte. Ich erzähle Oskar die Geschichte vom sechsten Bezirk. Er 
unterbricht mich kein einziges Mal. Nachdem ich zu Ende erzählt habe, stelle ich das 
Radio wieder an. Jemand spricht Französisch. Ich weiß, dass das Oskar freuen 
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würde, denn Französisch erinnert ihn an unseren letzten Urlaub. Nach einer Weile 
drehe ich das Radio leiser, weil ich vermute, dass Oskar inzwischen fast 
eingeschlafen sein muss. Ich verlasse sein Zimmer nie, bevor er nicht tief und fest 
schläft.  
Am nächsten Morgen, muss ich früh aufstehen. Oskar und meine Frau schlafen noch. 
Ich habe etwas im World Trade Center zu erledigen. Die Sonne scheint. Dienstag, 
der 11. September 2001 verspricht ein schöner Spätsommertag zu werden. Ich trinke 
meinen Kaffee, überfliege dabei die Überschriften in der New York Times und packe 
mir ein Brot für unterwegs ein. Als ich aus der Wohnung trete und die Tür hinter mir 
ins Schloss fallen lasse, sage ich leise zu mir selbst: „Bis heute Abend, Oskar. Ich bin 
froh, dass du mein Sohn bist. Und ich hoffe, du bist froh, dass ich dein Vater bin...“ 
 
 
Textbezug: J.S. Foer: „Extrem laut und unglaublich nah“. Köln 2005. 
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Politisch korrekt...?  (Rosannis Brown) 

 
„ISLAMISTEN“ schreie ich und „TERRORISTEN“ gleich hinter her.  
„RASSIST“ kommt es zurückgeschrieen, „SO KANN MAN DAS DOCH NICHT 
SAGEN...“. „Ja, das weiß ich doch“, murmle ich, „so kann man das wirklich nicht 
sagen“. 
Wo aber liegt die Grenze zwischen dem, was ich „so nicht sagen kann“ und dem, was 
ich „genau so sagen muss“? Wann ist es besser, den Mund zu halten und wann muss 
gezielt provoziert werden?   Ich bin mit Sicherheit nicht der einzige, der sich diese 
Fragen so stellt. Allerdings ist zu beobachten, dass sich hierzulande nahezu jeder, 
der seinem Anspruch auf Seriosität gerecht werden möchte, für „so kann man dass 
nicht sagen“ oder „da muss man differenzieren“ entscheidet. Auf der anderen Seite 
ist jedoch festzuhalten, dass eine Diskussion in jedem Falle dann richtig brisant wird, 
sobald eine These als „politisch unkorrekt“ gilt. Um das Phänomen politischer 
Korrektheit bzw. politischer Unkorrektheit detaillierter zu durchleuchten werde ich auf 
den folgenden Seiten in die Rolle eines fiktiven, provozierenden Journalisten 
schlüpfen und mich so auf die Suche nach der „gesunden Mitte“ begeben. 

 

„Nichts ist mehr, wie es einmal war!“ 
 
Inhaltsleere Floskeln wie diese waren nach dem 11. September besonders präsent 
und schienen nur darauf zu warten, von Politikern formuliert zu werden um bei 
unschuldigen Zivilisten, deren Leben sich seit dem eigentlich nicht großartig 
verändert hatte, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen...  

So, oder so ähnlich reagierten eine Reihe von europäischen Intellektuellen auf die 
ersten Versuche der Politiker, dieses feige Verbrechen an der Menschheit 
einzuordnen und hielten sich für besonders gewieft, indem sie herumposaunten, dass 
bereits nach unbedeutenden Streitereien im Kleinkindalter nichts mehr so war, wie es 
einmal gewesen ist.  

Mit derartigen kleinen Pseudo-Provokationen gelingt es ihnen seitdem traurigerweise 
immer wieder, öffentliche Zustimmung und Anerkennung zu erhaschen. Hauptsache 
die Formulierung ist gelungen und die „dummen Politiker“ ein weiteres mal 
bloßgestellt [an dieser Stelle möchte sich der Verfasser von einer Parteiergreifung 
zugunsten unserer Staatsmänner distanzieren]. Klare Stellungnahmen bleiben derweil 
jedoch Mangelwahre, sodass unsere „Luxuszikaden“ jeder noch so stichhaltigen Kritik 
ausweichen und die eigenen Thesen als wieder einmal gelungen preisen können. 
Verdammtnochmal, wann wacht ihr endlich auf? Nochmals, an alle blinden 
Menschen dort draußen, die noch immer von einer heilen Welt träumen: Der 11. 
September war nicht einfach nur ein Anschlag auf die Zwillingstürme des New Yorker 
World-Trade-Centers oder deren Insassen. Dieser Anschlag galt der westlichen Welt: 
Dir, Mir und allem, was wir an unserer Kultur so schätzen. Und es werden weitere 
Anschläge folgen. Müssen erst die zarten Körper eurer Kinder von Autobomben 
zerfetzt werden, bevor ihr begreift, dass die „verfluchten Sohne Allahs“ [dieser 
liebevolle Kosename stammt von einer guten Freundin, einer „Frau mit Eiern“, wie mein 
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Tutor an der Uni stets zu sagen pflegte]  jeden einzelnen von uns als Feinde betrachten?    
Und glaubt mir eines: sie lachen uns aus, wenn sie unsere Politiker sehen, die bärtige 
Mullahs mit einer peinlichen Unterwürfigkeit um Entschuldigung  bitten, nur weil 
couragierte Journalisten von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen, welche 
wesentlicher Bestandteil unsere demokratischen Gesellschaft ist. Sie lachen uns aus, 
während sie in unserem Europa ihre Subkulturen leben, den großen Terror 
vorbereiten und wir ihnen dabei zusehen und zu  allem „ja“ und „danke“ sagen. 
Ich sage euch nochmals: „Nichts ist  mehr, wie es einmal war“. Der Djihad tobt; und 
wir, die wir mittendrin  stehen, schauen zu und trauen uns nicht, der Wahrheit ins 
Gesicht zu blicken. Ich verlange ja keine absolute Aufopferung für das Vaterland aber 
von Zeit zu Zeit ist ein „politisch unkorrektes“ Verhalten, oder wie ich es nenne, 
„Flagge Zeigen“ einfach notwendig. Wenn die Antwort auf die lang diskutierte Frage 
auf der Hand liegt, wozu abermals diskutieren und differenzieren? Wenn der Feind 
mit geschwungenem Säbel auf einen zustürmt, wozu erneut lächelnd die Hand 
ausstrecken? 
„RASSIST, RASSIST“ dröhnt es mir wieder einmal in den Ohren. Rassist? Darüber 
kann ich nur lachen; natürlich bin ich weder Rassist noch Faschist oder als was auch 
immer ich ständig bezeichnet werde. 

Dennoch fordere ich jeden einzelnen dazu auf, mit aller Macht gegen den Zerfall der 
nationalen Identitäten anzukämpfen. Es darf nicht sein, dass Schulkinder ihre 
Nationalhymne nicht fehlerfrei singen können oder von politischen Größen über ein 
Literaturkanon debattiert wird, weil sich ein Großteil der Schul- und Studienabgänger 
nur über einen Bruchteil der kulturellen Schätze bewusst sind, die ihr Land im Laufe 
der Geschichte hervorgebracht hat. Woran mag das liegen? Eventuell an dem immer 
stärker werdenden Desinteresse der Jugend und einer daraus resultierenden 
emotionalen Verarmung?  Nach Meinung von Experten wird beispielsweise der 
erhöhte Konsum der "Medien" von Jugendlichen auf die Probleme im Alltag 
zurückgeführt und als Fluchtweg gedeutet. 

„Lächerlich“ kann ich dazu nur sagen, es ist absolut lächerlich, „den Medien“ die 
Schuld an der momentanen Misere zu geben. 

 
Die Intellektuellen, aus deren Mündern außer verquasten 

politisch korrekten Phrasen nichts Wesentliches herauskommt, 
sind für den Zerfall der nationalen Identitäten verantwortlich. 

 
„SO (,wie es Michael Kreisel in seiner Buchkritik zu „Die Wut Und Der Stolz“ von Oriana 
Fallaci formuliert) KANN MAN DAS DOCH NICHT SAGEN.....“  
Aber wie denn sonst? Wenn wir einmal ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, 
dass hierzulande die meisten Äußerungen, welche über die sogenannten 
Massenmedien verbreitet werden und den Anspruch haben, seriös zu wirken, sich 
sogar ihrer nachgesagten Verantwortung als meinungsbildende  Instanz zu Themen 
wie Politik, Wirtschaft und Literatur bewusst sind, im Grunde nichts Entscheidendes  
aussagen.  
Paradebeispiel für den Zerfall der deutschen Medien ist das wohl angesagteste 
Politik-Magazin „Der Spiegel“. Oberflächlich, ja geradezu brav versteckt er sich hinter 
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seinem großen Namen und scheint sich an die wirklich brisanten Themen nicht 
(mehr) heranzuwagen. Dennoch sagt man einem journalistischem Emporsprössling, 
der einen Vertrag im Spiegelverlag unterzeichnet, nach, „es geschafft“ zu haben. Und 
das scheint ihnen und ihren „Artgenossen“ vollends zu genügen.   
Die einen sitzen ab 22:00 Uhr in kuscheligen Fernsehstudios und fachsimpeln über 
dieses und jenes, die anderen geben in überfüllten Hörsälen ihr Wissen zum besten 
und wieder andere füllen täglich die ihnen zur Verfügung gestellte Spalte einer 
renommierten Tageszeitung. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Aus ihnen fließt 
derselbe inhaltslose Brei, der sich in seiner Conzestenz unterscheiden mag, bei 
bestem Willen jedoch nicht das Lob verdient, welchem er tagtäglich ausgesetzt ist.  

Und wie reagieren die Zivilisten auf dieses Lirumlarum-Gerede? Sie imitieren es, 
lassen  sich von diesen und jenen Nachrichten in jeglicher Erscheinungsweise 
berieseln, führen Diskussionen, deren Ausgänge vorausschaubar sind und befriedigen 
ihr Verlangen, der Außenwelt ihr intellektuelles Interesse zu demonstrieren, indem 
sie in der U-Bahn den Feuilletonteil der FAZ ausrollen oder mit gerunzelter Stirn im 
SPIEGEL blättern.  
Und während jeder dieser Lemminge den Kopf schüttelt über die inhaltslosen 
Mainstream - Phrasen der Proletariats-Klatschblätter, die gerade in der Lage seien, 
den Sensationsdurst ihrer hirntoten Jünger in Form von farbigen Bilder zu löschen, 
fällt ihnen nicht so recht auf, wie durchschaubar ihre Revoluzzerköpfe und wie 
ausgelutscht ihre Pseudoprovokationen gegen „rechte Nazi-Journalisten“ sind. Sie 
schütteln ihre Köpfe über die intellektuelle Ebbe in den Köpfen der Menschen und 
nennen mich politisch unkorrekt. Sie selbst seien selbstverständlich politisch korrekt, 
darauf würde streng geachtet.  
Soso, was aber verstehen sie  unter politischer Korrektheit?  
Bereits nach kurzer Recherche meinerseits lassen sich Verbindungen zu Begriffen wie 
Pharisäer oder Heuchler finden. Die ursprünglich positive Bedeutung von 
„Gutmensch“ oder „guter Mensch“ erfüllt seinen Zweck derweil höchstens noch im 
privaten Gebrauch, ein sogenannter Weltverbesserer kann heutzutage politisch längst 
nicht mehr überzeugen und dient vielmehr als eine negativ konnotierte 
Fremdbezeichnung. 
Bereits vor zehn Jahren wies Diedrich Diederichsen in seinem Buch »Politische 
Korrekturen« darauf hin, dass der Begriff politische Korrektheit in den US-
amerikanischen wie den deutschen Medien vor allem dazu dient, konservative 
Auffassungen zu stärken. In der medialen Öffentlichkeit wurde das Konzept Political 
Correctness nicht positiv aufgegriffen, sondern kam dort erst als Negativfolie an und 
fungierte von Anfang an als Kampfbegriff der Rechten. 

Wer jedoch trotz alledem noch immer darauf besteht (aus ideologischen Gründen 
oder weshalb auch immer) als politisch korrekt bezeichnet zu werden, dem sei eins 
gesagt.  Wenn ihr mich für meine „politische Unkorrektheit“ verachtet und 
beschimpft, verstoßt ihr gegen euer Gesetz, denn dort steht: Jeder hat das Recht auf 
seine eigene, freie Meinung, niemand darf wegen seiner Meinung ausgeschlossen 
werden; wer von uns ist also politisch unkorrekt? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
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Das Buch „Die Wut Und Der Stolz“ von Oriana Fallaci beschäftigt sich im Groben mit 
eben der im Text angesprochenen Thematik: Ist es manchmal nicht notwendig, 
politisch unkorrekt zu sein? 
Auch wenn Frau Fallaci ihrer Meinung mit erwähnenswerter Vehemenz Luft macht, 
und ihre These („Manchmal muss man einfach Politisch unkorrekt sein“) 
durchgehend umsetzt und den Leser somit zeitweise vom Inhalt ablenkt, so bleibt 
diese Diskussion doch extrem spannend, gerade in der heutigen Zeit. 
Meine Intention beim Verfassen der Streitschrift war es einerseits, Fallacis Gedanken 
zu komprimieren und zu reflektieren. 
Anderseits wollte ich das Problem der politischen Unkorrektheit aus einem anderen 
Blickpunkt behandeln, an das Thema jedoch etwas objektiver als Oriana Fallaci 
herantreten, die sich nicht rechtfertigen möchte da sie hauptsächlich von 
persönlichen Eindrücken geleitet schreibt. 
Zunächst galt es also ein Konzept zu erstellen, welche Aspekte in mein Essay 
einfließen sollten. Im Wesentlichen  konzentrierte ich mich letztendlich auf die Rolle 
der Intellektuellen, den „Luxuszikaden“, wie Oriana Fallaci sie nennt, sowie der 
seriösen Prominenz als Ganzes. 
Zudem hielt ich es für interrasant, mich mit dem Begriff der politischen Korrektheit 
bzw. – Unkorrektheit als solchem auseinander zusetzten. Ist der Begriff im 
allgemeinen Sprachgebrauch einer Wertung unterzogen, wann wird er heute benutzt 
und – vor allem – wie stehen die Journalisten und Intellektuellen diesem Thema 
gegenüber. Zu letzterem durchstöberte ich eher willkürlich das Internet nach 
Zeitungsartikel, Essays, Kritiken etc.   
 
Heraus kam ein doch recht emotionales und streckenweise aggressives Stück Text, 
das in seiner Intensität an „Die Wut Und Der Stolz“ erinnern soll. 
 
 
Bezug: Oriana Fallaci. Die Wut und der Stolz. München/Berlin 2004. 
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Der „11. September“ veränderte die Welt (Marina Brandt) 

 
Es folgt der letzte Absatz meines gewählten Buches „Von Ratten und Menschen“ von 
Holger Biedermann: 
 
5.10.2001, 16.00 Uhr 
„…Wenig später stand er allein neben seinem Chrysler und bewunderte den orange-
roten Abendhimmel, den die offenbar immer noch ahnungslose Sonne an diesem 
klaren Oktobertag über der Stadt produzierte. Wahrscheinlich war es einer der 
schönsten Tage des Jahres. Pieter Lund stieg in den Wagen, ließ den lädierten Kopf 
auf das Lenkrad sinken. Wofür sind wir eigentlich da? Um die Freaks zur Strecke zu 
bringen, wenn sie den schlipsbekragten Bürgern die Antenne vom Benz abgebrochen 
haben? Wieso kamen all diese windigen Kanalratten vom Schlage dieses Wellmann 
immer und immer wieder durch die Maschen? Wandsbek-Connection. Hamburger 
Spezialdemokraten. Er hatte genug davon. Er hätte kotzen können, wenn er sich 
nicht schon vor ein paar Tagen so gnadenlos entleert hätte. Wofür sollte er sich hier 
noch den Arsch aufreißen? Er hatte einem unaufhaltsamen Drama beigewohnt. Am 
Ende wusste er alles und es nutzte ihm doch nichts, er war nur der Chronist des 
Geschehens. Zeit, sich zu betrinken, aber selbst das hatte der Arzt verboten. Alles, 
was ihm für den Augenblick geblieben war, hatte er von dem Crash-Kid gelernt, das 
er gejagt hatte. Er ließ den Motor an und suchte sich einen Fluchtweg aus der Stadt. 
Nach Süden. Die Fluchtwege aus dieser Stadt führten immer nach Süden, auch wenn 
das wohl niemand plausibel begründen konnte. Ohne zu wissen warum, fühlte er sich 
schon wieder besser, als er den Elbtunnel hinter sich gelassen hatte. Zu seiner 
Rechten stand die Abendsonne wie ein glutroter Feuerball direkt auf dem Horizont. 
Ihre warmen Strahlen glätteten ihm die angespannten Gesichtszüge. Nach Süden. 
Pieter Lund lächelte. Keine Bange. So würden sie nicht davonkommen. Wie das 
Crash-Kid, das er gejagt hatte, würde er irgendwann einfach rechts ranfahren und 
sich ohne Gegenwehr wieder von seinem Alltag gefangen nehmen lassen, wenn der 
innere Sturm sich gelegt hatte. Sein Sohn hatte ihm zum letzten Geburtstag eine 
Doppel-CD geschenkt. The best of the Doors. Ausgerechnet die Hausband von 
Häuptling Eric Lund. Anscheinend drehte sich das Leben immer im Kreis. Als er auf 
freier Strecke war, schob er die zweite CD in den Player. Roadhouse Blues. „Keep 
your eyes on the road…“ 
Er trat das Gaspedal voll durch. “ 
 
(Die Seiten 188/189 aus “Von Ratten und Menschen” von Holger Biedermann, 
Ausgabe des Fischer Taschenbuch Verlages, Frankfurt am Main, September 2004) 
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Meine Fortsetzung des Buches 

 
 
Am Abend des 5.10.2001 
Doch der aufgewühlte, mit der derzeitigen Alltagssituation unzufriedene Kommissar 
Pieter Lund sollte auch auf seiner fluchtartigen Fahrt raus aus der Stadt keine 
Entspannung finden. In Gedanken versunken, den letzten Monat reflektierend fuhr er 
ohne jegliches Ziel zu haben gen Süden. Auch die Musik, die ununterbrochen spielte, 
konnte seinen inneren Monolog nicht stören. 
Wovor fliehe ich? Im Auto sitzen, fliehen… ist das schon ein Teil meines Lebens 
geworden? Flucht vor meinem Beruf, den Erlebnissen des letzten Monats oder der 
Welt, die seit den Terroranschlägen des 11. September nicht mehr die ist, welche es 
doch einmal war? Ein Ort, an dem es neben den politischen Krisengebieten auch die 
Sicherheit gab, nach der der Mensch doch jederzeit so sehnsüchtig sucht. Nichts seit 
„nine eleven“ ist, wie es war. Täter sind Opfer und Opfer sind Täter, an moralischen 
Maßstäben gemessen. Ein Monat ging dahin, bis ich alles wusste. Dennoch, ich mag 
es kaum denken, schon gar nicht sagen, aber ich fühle mich nicht mehr nur als 
Chronist des letzten Monats, sondern mittendrin im Netz des Terrorismus gefangen. 
Ich dachte, dass sich der Terror beschränken ließe und ich selbst unmöglich Teil des 
Terrors werden würde. Weit gefehlt. Parallelen ziehe ich und bin überaus entsetzt 
über die Entwicklungen. Lässt sich Lennie, dieser unnormal groß gewachsene, seit 
seiner Geburt gequälte Junge als Parallele eines Selbstmordattentäters darstellen? Es 
wäre wohl vermessen dieses zu meinen, dennoch lässt die Realität diese Darstellung 
in Teilaspekten zu. Georg saß unbeweglich am Ufer und schaute auf seine rechte 
Hand, welche die Pistole weggeworfen hatte. Er war es, der seinem Freund den 
Gnadenschuss gab, um ihn vor den Strafen, die auf in zugekommen wären, zu 
bewahren, hatte er doch sein ganzes Leben schon unendliches Leid erfahren 
müssen. Ich, Kommissar Lund, bin überflüssig und meine Arbeit sinnlos geworden. 
Ich weiß um den wahren Tathergang, sodass Georg wegen des Schusses auf Lennie 
zur Rechenschaft gezogen werden müsste. Doch ich lasse mir die Hände binden. 
Lina, die Frau, die ich während meiner Ermittlungen zu lieben gelernt habe, wollte es 
so. „Du kannst mich ja verhaften lassen, Herr Kommissar, damit alles seine Ordnung 
hat. Du weißt ja, wo ich wohne.“, sagte sie zu mir. Ich kann nicht gegen Linas Willen 
handeln. Macht mich die Liebe zu ihr fähig meine Vorstellungen von Gerechtigkeit zu 
verwerfen und Pflichten, die ich dem Staat gegenüber als Polizist angenommen habe 
zu vergessen? Sie vertuscht Georgs Tat, indem sie einen zweiten Schuss mit den 
bereits leblosen Händen Lennies weit über das flache Land abgibt und lässt somit bei 
den später eintreffenden Ermittlern keine Zweifel aufkommen, dass es Lennie war, 
der seinem Leben ein Ende setzte. Die schlaflosen Nächte und unzählbaren Stunden, 
die ich für die Wiederherstellung der Sicherheit in der Stadt geopfert habe, hätte ich 
mir sparen sollen. Denn jeglicher Einsatz gegen das Verbrechen wurde nicht belohnt. 
Lennie, der psychisch-kranke Junge war der dreifache Mörder, auf dessen Spur ich 
einen Monat war. Als ich ihn finde, wird er erschossen und schon habe ich keinen 
Täter mehr, den ich als Produkt meiner Arbeit zu präsentieren hätte. Meine Arbeit 
hat keinen Wert, solange ich keinen Schuldigen ermittelt habe. Ich erlebe das in 
anderer Form, was die Familien der 3000 Todesopfer des Terroranschlages auf das 
World Trade Center erleben. Die Suche nach dem Schuldigen. Ich bin ebenso 
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mittellos, wie sie bezüglich der Bestrafung der Täter. In New York waren es 
islamistische Selbstmordattentäter, die ihr Leben ließen und mit sich tausende 
Menschen in den Tod rissen. Eine Strafe für die Täter ist damit unmöglich geworden. 
Der Tod Lennies impliziert dasselbe. Verliert diese Welt allmählich ihre Gerechtigkeit? 
Oder hat sie diese mit den Anschlägen des 11. September bereits verloren? Ich 
behaupte das Letztere. 
Eine Frustration, wie meine, zerstört meine moralischen Vorstellungen von Gut und 
Böse. 
So nahm ich an, dass ein Täter zu bestrafen sei. Heute frage ich mich, ob es einer 
Differenzierung zwischen guten und bösen Tätern bedarf, um ein Strafmaß festlegen 
zu können. Sind wir soweit, dass einem Täter zu gute gehalten werden muss, dass er 
sich der Polizei stellt und nicht die Feigheit eines Selbstmordattentäters walten ließ, 
sich sein Leben nahm, um folgenden Strafmaßnahmen zu entgehen? Ich kann mir 
diese Frage selbst nach so vielen Dienstjahren nicht beantworten. Mir fehlt jede 
Bewertungsmöglichkeit Mörder noch in verschiedene Strafkategorien einzuteilen. 
Mord ist Mord. So war es für mich bis jetzt und ich will da auch weiterhin keine 
Differenzierungen machen müssen. Es ist eine Schande. Eine Lücke, die kein 
Rechtssystem der Welt schließen kann, fordert mich ab jetzt, meine Ansprüche an 
mich und meinen Beruf und meine Möglichkeiten zufrieden mit mir und meiner Arbeit 
zu sein zu überdenken. Ich kann unmöglich damit leben in der Zukunft einem Beruf 
nachzugehen, der seinen Zweck Gerechtigkeit zu schaffen und die Sicherheit der 
Bevölkerung zu garantieren nicht erfüllen kann. Klar, es gab noch nie eine Garantie 
für den Erfolg in meinem Beruf, jedoch sinkt meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit 
seit dem 11. September ständig, nicht in das Netz des Terrorismus verwickelt zu 
werden. In meinem Beruf habe ich am Tag des Anschlages sozusagen die Pflicht 
auferlegt bekommen, mich in den Kampf gegen den Terrorismus zu begeben. 
Regionale Kriminalität, wie mein Crash-Kid-Fall wurde von einer zur nächsten 
Sekunde zur Nebensächlichkeit. Die SoKo USA, die SoKo Rasterfahndung und weitere 
wurden blitzartig eingerichtet… Für meine Anliegen gab es kaum Interesse mehr, 
Mitarbeiter wurden mir bis auf drei alle zwecks Ermittlungen bezüglich des 
Anschlages abgezogen. Die Situation in unserem Kommissariat änderte sich rasant 
und gegen die Anpassung an die aktuellen internationalen Gegebenheiten konnte 
sich keiner ernsthaft wehren. Ich musste mit nun minimalistischen Möglichkeiten 
versuchen Fortschritte in meinen Ermittlungen zu erzielen. Die Welt hat sich 
geändert, sei es im großen oder kleinen Stil.  
Hamburg, mein zu Hause, mein idyllischer Wohnort… Von Idylle kann keine Rede 
mehr sein, wenn ich annehmen muss eine für den Anschlag mitverantwortliche Zelle 
des Terrornetzes der Al-Qaida im Nachbarhaus zu finden. Lebe vielleicht auch ich Tür 
an Tür mit Menschen, deren Ziel es ist weltweit Angst, Unsicherheit und Schrecken 
zu verbreiten und mit sich an einem belebten Ort möglichst viele Menschen mit in 
den Tod zu reißen? Soll das die Unsicherheit sein, auf der mein Leben in Zukunft 
basiert? Habe ich eine Möglichkeit, in meinem Alter mit einem anderen Job dem Netz 
des Terrorismus soweit zu entkommen, dass sich ein Gefühl der Sicherheit 
wiederherstellen lässt? 
Plötzlich grelles Licht… Scheinwerfer… falsche Fahrbahn… Stille, das Geräusch des 
Motors verstummt. 
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Am Mittag des 6.10.2001 

 
Die Bremer Spurensicherung fand heute Morgen keine Anzeichen, die auf einen 
Unfall mit Fremdeinwirkung hinweisen könnten. Nach ersten Ermittlungen der 
Bremer Polizei handele es sich bei der Leiche um einen Hamburger Kommissar, der 
aus noch ungeklärten Gründen in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober mit seinem 
Chrysler auf die Gegenfahrbahn geriet, mit einem entgegenkommenden Pkw 
zusammenstieß und dabei ums Leben kam. Noch unklar ist, warum sich der Mann in 
der Umgebung Bremens aufhielt, da nach bisherigem Kenntnisstand kein beruflicher 
Grund vorliegt. In den nächsten Stunden soll die Leiche obduziert und das Auto 
untersucht werden, sodass sich die Ermittler bis spätestens morgen ein detaillierteres 
Bild des Unfallherganges und dessen Ursache erhoffen. Zum jetzigen Zeitpunkt 
müsse man, so Hauptkommissar Brunetti von der Kripo Bremen sowohl mit 
gesundheitlichen Problemen des Mannes, als auch mit technischen Mängeln des 
Pkws rechnen, welche Ursache des Unfalls sein könnten. Auch Selbstmord könne 
nicht ausgeschlossen werden. 
 
Marina Brandt 
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 Ole Valk:  
Aussagen eines Attentäters  
 
Nachdem ein paar Monate vergangen sind, seitdem die Chefs des FBI und der CIA 
beschlossen hatten Scott Coleman und seine Komplizen, welche verantwortlich waren 
für die Morde an Senator Fitzgerald, Senator Downs, die Abgeordneten Koslowski 
und Basset, laufen zu lassen, kommen Einzelheiten der Ereignisse an die 
Öffentlichkeit und das FBI verhört Scott Coleman, um sicherzugehen, dass dieser 
kein Terrorist ist oder weitere derartige    Aktionen plant. 
 
FBI: Commander Scott Coleman, wir müssen noch einmal mit Ihnen reden, es 
müssen einige Dinge geklärt werden. Denn die Ereignisse der letzten Monate dürfen 
auf keinen Fall vollständig an die Öffentlichkeit gelangen und es muss geklärt 
werden, inwiefern die Anschuldigen gegen Sie wahr sind. Sie werden des 
Terrorismus beschuldigt. Dieses Gespräch ist absolut geheim und wird nur für das 
FBI und die US-Navy aufgezeichnet. 
Wir müssen klären, in welchen Maße Sie sich schuldig gemacht haben. Haben sie die 
Senatoren Fitzgerald und Downs sowie die Abgeordneten Koslowski und Basset 
ermordet? 
 
Coleman: Ja, ich bin für den Tod dieser Menschen verantwortlich! Was ich getan 
habe, bereue ich nicht, nicht im geringsten. Ich habe vier Politiker getötet, welche 
eine Gefahr für die nationale Sicherheit und das Wohlehrgehen der Vereinigten 
Staaten waren. Ich bin nicht für die Morde an Senator Olsen und dem Abgeordneten 
Turnquist verantwortlich. 
 
FBI: Wir reden hier nur über die Fälle, welche wir Ihnen genannt haben, genauso 
wenig über Ihr Wissen über die CIA-Affäre und den Tod von Arthur Higgins und von 
Sicherheitsberater Mike Nance. Also schildern Sie uns bitte, wie Sie ihre Tat sehen 
und was Sie dazu bewegte! Sie wissen doch, dass Sie sich für die Attentate als 
Terrorist verantworten müssen. Und als ehemaliger Commander von SEAL-Team 6 
wissen Sie ja, wie wir mit solchen Leuten umgehen... 
 
Coleman: Ich bin kein Terrorist, ganz im Gegenteil, ich und meine Freunde, deren 
Namen ich nicht nennen werde, haben nur das getan, was ich in meiner Zeit als 
SEAL schon getan habe. Wir haben Personen ausgeschaltet, welche eine Gefahr für 
die Sicherheit unseres Landes waren, ich bin kein Terrorist. Ich habe das getan, was 
die Gründer unserer Demokratie genauso getan hätten, ich habe nicht mitangesehen, 
wie unser Land zu Grunde gerichtet wird, weil korrupte Politiker nicht das tun, was 
sie dem Volk versprechen. In solchen Fällen ist es die Pflicht eines jeden Amerikaners 
so zu handeln, wie ich es tat. Man muss manchmal die Gesetze missachten, um die 
Demokratie zu bewahren. Ich habe meinem Land einen weiteren Dienst erwiesen. 
 
FBI: Commander, denken Sie nicht, dass, wenn jeder so handeln würde wie Sie, 
unsere Demokratie verloren wäre? Wo kommen wir denn hin, wenn jeder die 
Menschen, die er für unfähig hält, umbringt? Sie haben doch gewusst, dass Senator 
Fitzgerald, damals, vor nun fast zwei Jahren die Operation „Snatch Back“ verraten 
hat, oder nicht? Sie haben ihn doch nur aus Rache getötet! 
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Coleman: Sir, ich habe gewusst, dass Fitzgerald sich verplappert hat, ja. Aber ich 
habe ihn nicht aus Rache getötet. Ich bin doch kein Terrorist! Ich habe ihn 
umgebracht, weil er ein feiger und korrupter Politiker war. Ich wollte verhindern, 
dass sich ein besoffener Senator wieder  verplappert und so den Tod von einigen 
hervorragenden jungen amerikanischen Navy-SEALs veschuldet. Mehr darf und will 
ich nicht zu der Operation „Snatch Back“ sagen. 
Die Leute, die ich ausgeschaltet habe, waren nicht unfähig, sie haben bewusst 
unserem Land geschadet. Ich habe als Soldat gelernt, dass man solche Personen am 
besten ausschaltet, aber natürlich darf es nicht dazukommen, dass jeder 
irgendwelche Politiker ermordet, wir haben nur das Beste für unser Land getan. 
Unsere politischen Forderungen waren nur so zu erreichen. Es war absolut nötig für 
unser Land diese Leute zu töten. Wir haben nicht als Terroristen gehandelt, sondern 
als Patrioten. Das ist ein großer Unterschied. Ich töte keinen Menschen aus 
emotionalen Gründen, also auch nicht aus Rache, als SEAL lernt man effizient zu 
töten und das heißt auch Unschuldige zu verschonen, so weit es geht! Wir haben 
während unserer „Mission“ keinen einzigen unschuldigen Menschen getötet, was uns 
die Arbeit nicht gerade erleichtert hat. Ein Terrorist würde sich nie im Leben diesen 
Aufwand machen, um Unschuldige zu verschonen, ein Terrorist tötet nicht nur 
spezielle Zielpersonen. Ich habe mein Handeln als Pflicht angesehen, und so wie ich 
früher jede Mission erfüllt habe, habe ich auch diese erledigt. Die Folgen der 
Ereignisse der letzten Monate, da bin ich mit ihnen einig, dürfen nicht an die 
Öffentlichkeit kommen, der Skandal und der folgende Schaden wäre irreparabel. 
Aber das ist, finde ich, momentan egal. Denn es geht darum dem Volk zu zeigen, 
dass diese vier Politiker nicht von Terroristen, sondern von amerikanischen Patrioten 
getötet wurden.  
Ich habe lange gebraucht um die Pläne zu entwerfen. Wie Sie sicherlich wissen, war 
es nicht einfach an die Zielpersonen heran zu kommen, und es war auch das erste 
Mal, dass ich einen Menschen auf amerikanischem Boden getötet habe. Aber es war 
ein Schritt, der absolut notwendig war, um unseren Söhnen und Enkeln ein Land zu 
hinterlassen, welches ihnen unbeschränkt Möglichkeiten bietet. 
 
FBI: Wo sehen Sie denn den Unterschied zwischen einem Islamisten, der im nahen 
Osten Amerikaner mit Autobomben tötet, um sie aus seinem Land zu vertreiben? Der 
würde doch auch sagen, er handle aus Patriotismus um uns aus seinem Land zu 
vertreiben. Was sagen Sie dazu? 
 
Coleman: Das ist doch vollkommen unvergleichbar! Diese Terroristen handeln in der 
Regel   religiös motiviert und vollkommen verblendet von den Heilsvorstellungen 
irgendwelcher Terrorgruppen. Der Terrorist nimmt die Tötung Unschuldiger in Kauf, 
um seine Ziele zu erreichen, die wahrscheinlich nicht einmal etwas mit der Zukunft 
seines Landes zu tun haben. Dieser Terrorist führt nur einen Terrorkrieg fort um 
ganze Bevölkerungen zu verängstigen und Staaten zu destabilisieren. Wir hatten nie 
diese Absicht! Ebenso wenig werde ich mich weiter politisch einmischen, es war eine 
einzigartige Operation, die wir nicht zu wiederholen vorhaben. 
 
FBI: Sie sagen, Sie haben das gleiche getan, was früher für Sie bei den Streitkräften 
ihr Job war, nämlich Feinde Amerikas auszuschalten. Aber als Soldat ist es doch ihre 
Aufgabe gewesen Amerikaner zu beschützen, nun haben sie welche getötet. 
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Coleman: Klar, dass war aber nicht zu verhindern, diese dreckigen Schweine von 
korrupten Politikern waren Feinde unseres Landes und sind auch für den Tod einiger 
meiner besten Kameraden und Freunde verantwortlich gewesen, damals in 
Tunesien... Kein rechtschaffener Amerikaner wird diese Schweine je vermissen! 
Und was haben wir erreicht? Vier der miesesten und korruptesten Politiker der 
Geschichte unseres Landes sind endlich tot. Die Reformen werden in Kraft treten, 
das Budget des Präsidenten wird scheitern und vielleicht wird das sinnlose 
Verprassen von Steuergeldern so endlich aufhören. Nebenbei haben wir mit Arthur 
Higgins eine der größten Gefahren für die CIA und Amerikas’ Ansehen in der Welt 
beseitigt. Und das ganze Land hat nun die Chance doch noch mit einer rosigen 
Zukunft zu rechnen. Ich wüsste nicht, wann Amerika so vereint hinter dem 
Präsidenten gestanden hätte wie in der letzten Zeit.  Und Sie wollen sagen, ich sei 
ein Terrorist? Das habe ich nicht verdient! Ich habe womöglich mit dieser Operation 
meinem Land einen größeren Dienst erwiesen als in zehn Jahren bei den Special 
Forces. 

 

FBI: Sie sagen also, man solle Terroristen gewähren lasse, solange man im 
Endeffekt noch etwas Positives herausschlagen kann? 

 

Coleman: Ich sage es noch einmal: Ich bin kein Terrorist. Ich habe keinen Terror 
verübt, ich habe niemals Angst und Schrecken verbreitet, es war nie das Ziel die 
Bevölkerung zu verängstigen. Das haben nur der Präsident und sein Stab gemacht. 
Die haben unsere Nachrichten, in denen wir gesagt haben, dass kein Unschuldiger 
etwas zu befürchten braucht, dem Volk vorenthalten. Terroristen versuchen mit Hilfe 
ihrer gottverdammten Anschläge die Leute mit Angst zu lähmen, wir nicht. Wir haben 
Amerika beschützt, das ist die Aufgabe eines Soldaten, insbesondere eines SEALs. 
Wir sind die besten Soldaten Amerikas, wenn nicht sogar der Welt, das heißt, es ist 
unsere Pflicht in jeder Situation den Bürgern Amerikas zu helfen. 

 

FBI: Mr. Coleman, Sie wissen doch hoffentlich schon, dass Sie nicht mehr aktiv sind, 
Sie sind freiwillig aus den Diensten der Navy ausgetreten und das kurz nach dem 
Scheitern der Operation „Snatch Back“. 

 

Coleman: Sehr witzig, natürlich bin ich mir bewusst, dass meine aktive Dienstzeit 
vorüber ist. Aber ich musste austreten, um meine Ziele zu erreichen. Wenn ich 
aktiver SEAL geblieben wäre, wäre es für mich unmöglich gewesen diese Operation 
privat zu planen. Aber es geht mir momentan nur darum zu erläutern, dass ich kein 
Terrorist bin und alleine diese Unterstellung eine Beleidigung meiner selbst ist und 
auch meiner Kameraden, die unter meinem Kommando gefallen sind! 

Wenn jeder Amerikaner dieselbe Einstellung wie meine Freunde und ich hätte, dann 
stünden wir jetzt nicht vor so großen Problemen. Politiker wie Fitzgerald oder 
Koslowski haben unser Land an den Rande des Verderbens gebracht!  Es war 
notwendig, ich hoffe nicht zu spät, diesen Verbrechern das Handwerk zu legen. 
Manchmal ist es eben unumgänglich so zu handeln, wie wir es taten, um die nötigen 
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Prozesse in Gang zu setzen und zu beschleunigen. Ich bin der Meinung, dass solch 
ein Eingreifen, wie wir es demonstriert haben, gelegentlich nötig ist um eine 
Demokratie nicht in einem Sumpf aus Korruption versinken zu lassen, wie es in 
Washington der Fall ist. Man hat gesehen, dass die amerikanische Bevölkerung auf 
unserer Seite stand und durchaus mit meiner Gruppe sympathisierte. Das macht 
mich zuversichtlich für die Zukunft. Ich hoffe, dass gewisse Politiker die Geschehnisse 
der vergangen Monate als Warnung sehen und sich wieder darauf besinnen, wozu 
sie gewählt wurden. Dies alles ist meines Erachtens auch ein Zeichen dafür, dass ich 
keine Terrorgruppe ins Leben gerufen habe. 

 
Von Ole Valk 
 

Kommentar 
 
Mein Ziel war es die Diskussion zu dem Thema, wie man Terrorismus definiert, 
weiterzuführen. Ich habe ein Gespräch, oder ein Verhör zwischen einer der 
Hauptpersonen des Romans „Das Ultimatum“ von Vince Flynn, Scott Coleman und 
dem FBI entworfen. In diesem Gespräch legt Scott Coleman seine Sichtweise zu den 
Morden, die er und seine Komplizen aus politischen gründen begangen haben dar. Er 
sieht sich und seine Gruppe nicht als Terrorist.  
Ich habe versucht auf einige Merkmale des Terrors, welche wir im Unterricht 
erarbeitet haben mit in die Diskussion einfließen zu lassen, als Bezug zum 
Projektthema. Weiterhin habe ich versucht das Gespräch im Stil des Buches zu 
schreiben, und habe deshalb versucht die Sprache und Redeart von Scott Coleman 
aus dem Buch zu übernehmen. 
 
Am 5.5. habe ich begonnen mich mit dieser Idee vertraut zu machen und sie zu 
vertiefen. 
Erst am 8.5. habe ich begonnen zu schreiben. 
 
 
Bibliographische Daten: 
 
 
 Deutsche Erstausgabe Originalausgabe 
Titel: Das Ultimatum Term Limits 
Verlag: Wilhelm Heyne Verlag Simon & Schusters 
Erscheinungstermin: 11.2005 6. 1999 
Erscheinungsort: München Minneapolis 
Übersetzer: Norbert Jakober  
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Lilly Schwesinger: 
Titel: „Stille Gefahr“ 
Originaltitel: „AT RISK“ erschienen 2004 by Hutchinson 
Autorin: Stella Rimington 
deutsche Erstausgabe: Februar 2005 
deutsches Copyright: 2005 by Diana Verlag, München-Zürich 
aus dem Englische von: Martin Richter 
 
Meine kreative Aufgabe besteht aus inneren Monologen und Reflexionen der Terroristin 
Jean D’Aubigny, die sich von einem normalen englischen Mädchen zu einer islamischen 
Gotteskriegerin entwickelt. Durch diese Gedanken soll ihre psychologische Entwicklung, 
sowie ihre Motive für den Terrorismus dargelegt werden. 
 

Konversion zum Islam 
 

„La ilaha Allah, muhammadur rasuulu Allah“. Es gibt keinen Gott außer Allah und 
Mohammed ist sein Gesandter. Diese Worte in der prachtvollen Moschee 
ausgesprochen, von zahlreichen Glaubensbrüdern- und -schwestern beim zweiten und 
dritten Mal mitgesprochen, lösten Gefühle aus, die ich lange unterdrückt gehalten hatte, 
die zu Jean D’Aubigny und nicht zu Asimat, wie mein stolzer islamischer Name lautet, 
gehörten. 
Der tiefe, unerschütterliche Glaube dieser Menschen war fast spürbar und umgab mich 
wie eine positive Kraft. Tränen traten mir in die Augen, ohne dass ich sie stoppen 
konnte und wollte. Seit langer Zeit ließ ich mich zum ersten Mal wieder fallen und es 
waren Menschen um mich herum, die mir Halt gaben, einen Halt, den ich lange zuvor 
verloren hatte. Ein Glücksgefühl durchströmte meinen ganzen Körper, breitete sich wie 
ein wärmendes Feuer aus und ließ mich unwillkürlich lächeln. Wann in meiner 
Vergangenheit war ich so glücklich gewesen? Wann habe ich mich so geborgen gefühlt? 
Ein Bild kommt mir plötzlich in den Kopf: Meine Eltern, entspannt mit breitem Lächeln, 
halten mich in ihrer Mitte. Wir stehen vor dem Affengehege im Zoo und ich kann nicht 
aufhören zu lachen, neben mir, mit einem eisverklebten Mund, Rachel, meine damalige 
beste Freundin.  
Das war mein siebter Geburtstag in London. Bilder steigen in mir auf, als ob ich in einem 
Fotoalbum blättern würde. Rachel und ich Hand in Hand im Partnerlook bei der großen 
Parade zu Queen’s Birthday, klein Jean auf den Schultern von ihrem Papa, während 
Mama das Picknick im Grünen vorbereitet...Bilder einer Vergangenheit, mit der ich 
abgeschlossen habe und die mir nichts mehr bedeutet.  
Jetzt habe ich den Weg zu Allah gefunden und brauche keine Familie mehr! Die 
Glaubensgemeinschaft der Brüder und Schwestern ist nun meine Familie. Sie geben mir 
Halt, wie meine Eltern es hätten machen müssen. Diese jedoch haben kläglich versagt! 
Sie rissen mich aus meinem Leben in London, weil mein Vater irgendwo eine bessere 
Stelle als Professor bekommen hatte. Weltliche Güter wie Geld waren ihm immer 
wichtiger gewesen als seine eigene Tochter. Ich lernte schnell, dass die meisten Kinder 
in meiner neuen Schule nur darauf aus waren, mich zu ärgern. Zuerst wehrte ich mich 
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noch, doch später ließ ich es sein, da es sowieso nichts änderte. Zu meinen Eltern 
konnte ich mit meinen Problemen nicht gehen, denn die sprachen nicht mehr 
miteinander, warum hätten sie dann mit mir sprechen sollen? Niemand war da, die Welt 
war seltsam grau geworden. Was hatte ich denn getan, dass sich keiner mehr für mich 
interessierte? Nachts hatte ich immer Albträume: In einer Welt ohne Farben suchte ich 
verzweifelt nach meiner Mutter, konnte sie jedoch nie finden. Papa arbeitete immer lang 
und wenn ich von der Schule nach Hause kam, war Mama meistens auch nicht da, dafür 
aber eine alte Frau, die bei uns um die Ecke wohnte und wohl auf mich aufpassen sollte. 
Ich mochte diese Nachbarin nicht, denn sie wollte mich immer wie ein 
kleines Kind behandeln. In jener Zeit war ich am liebsten allein in meinem Zimmer. 
Keiner störte mich dort und ich konnte stundenlang vor mich hin träumen. Ich hoffte 
immer, dass Mama und Papa sich wieder versöhnen würden. Dann würden wir wieder 
nach London zu Rachel ziehen und am Wochenende könnte ich immer bei ihr 
übernachten. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht! Meine Eltern stritten sich immer 
heftiger und dann weinte Mama. Ich wollte ihnen doch sagen, dass sie sich nicht 
streiten dürften und dass sie doch mich hätten, ihren kleinen Sonnenschein, aber ich 
sagte es nicht und eines Tages war Papa weg. Alles ging kaputt, ich hatte keine Lust 
mehr zu essen und ich sah auch keinen Sinn darin zu reden, da mir eh keiner zuhörte. 
Mama versuchte mir zu erklären, dass mein Vater böse und deshalb gegangen sei, doch 
ich glaubte ihr nicht und bald versuchte sie auch nicht mehr, mich zu überzeugen. Ein 
neuer Mann wohnte irgendwann bei uns und ich musste immer von Mamas zu Papas 
Haus hin- und herziehen. In der Schule habe ich einmal das Märchen von der 
Schneekönigin gelesen. Die Menschen, die einen Teil des zerbrochenen Spiegels, der 
alles Gute in Böses umkehrt, ins Herz bekamen, wurden anteilslos und hatte von da an 
ein eisernes Herz. Irgendwie konnte ich Kai, der einen solchen Splitter in sein Herz 
bekommen hatte und von da an gefühlstaub war, immer gut verstehen. Als ich dies 
dann in der Schule auch sagte, musste Mama zu einem Elterngespräch kommen, weil 
die Lehrerin besorgt war. Ich war innerlich taub und kalt, aber so tat alles weniger weh 
und ich dachte nicht mehr so oft an früher. Damals klammerte ich mich noch an die 
Erinnerungen, heute weiß ich, dass sie mich schwach machen und Schwäche duldet 
Allah nicht. Allahu Alim Allah. Allah zeigt dir deinen Weg, doch ich wollte damals nicht 
auf seine Stimme hören. 
Auch auf dem Internat, auf das mich meine Eltern später schickten, weigerte ich mich 
die Wirklichkeit und somit Allah und den Islam zu erkennen. Durch Drogen versuchte ich 
der Wirklichkeit zu entfliehen, doch wenigstens war ich nicht allein dabei, denn ich hatte 
meine Freundin Megan und ich schaffte es endlich, mich ganz von meinen Eltern zu 
lösen. Das Band, das Eltern und Kinder verbindet, habe ich bewusst durchtrennt und es 
hat mir Erleichterung und fast so etwas wie Euphorie verschafft. Freiheit, ein 
wunderbares Gefühl. Endlich keine emotionale Abhängigkeit mehr von denen, die mich 
gezeugt, weiter aber nichts 
für mich getan haben. 
Und dann, dann griff Allah in mein Leben ein, um mich auf den rechte Weg zu leiten 
und 
somit meinem Leben einen Sinn zu geben. Von meiner Tante bekam ich zu meinem 15. 
Geburtstag ein Buch über Saladin geschenkt und zuerst nur aus Langeweile, später 
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dann auch aus echtem Interesse heraus, begann ich zu lesen. Vor meinem Auge tat sich 
eine ganz neue Welt auf, eine verheißungsvolle Welt, die nicht im geringsten dem 
ähnelte, was ich Leben nannte. Ich begann orientalische Romane zu lesen und später 
auch die Heilige Schrift, den Koran und andere Schriften der Gelehrten. Meine Eltern 
freuten sich, dass ich mich endlich für etwas interessierte, doch diese Unwissenden 
ahnten nicht im Geringsten, dass ich nicht nur aus Interesse las, sondern dass 
ich die Lösung all meiner Probleme gefunden hatte. Einmal entdeckt, verlässt dich Allah 
nie wieder und leitet dich stets durch deine Probleme. Ich lernte Arabisch, nahm Koran- 
Unterricht, besuchte die Moschee und vertraute mich Glaubensbrüdern und -schwester 
an, die mich unterstützten, damit ich endlich ein Kind Allahs werden konnte. 
Eine lange schmerzhafte Zeit hatte ich mich nach Verwandlung gesehnt. Seit Jahren 
hatte ich davon geträumt, meine unglückliche und graue Vergangenheit hinter mir zu 
lassen, um dorthin zu gehen, wo ich zum ersten Mal vollkommen und mit Freude 
anerkannt sein würde. Der Islam bot mir genau diese Verwandlung, und so konnte ich 
meine innere Leere, das fürchterlich Vakuum in meinem Herzen, ausfüllen. 
Der Islam war und ist der einzig richtige Weg. Er ist die absolute Wahrheit, die nicht zu 
leugnen ist. 
In der islamischen Gemeinschaft fand ich Menschen, die so wie ich von der absoluten 
Wahrheit des Islam überzeugt waren und mir somit immer wieder Kraft gaben. Dem 
Islam will ich all meine Kraft und Leidenschaft widmen. Allah soll mich lenken und leiten. 
Mit dem dreimal ausgesprochenem „La ilaha illa Allah, Muhammadur rasuulu Allah“ 
bekommt mein Leben einen Sinn, den ich all die Jahre entbehren musste. Hoffnung und 
Kraft schenkt mir Allah für mein Leben. Mit seiner Hilfe werde ich all das Leid 
vergangener Jahre fest in mir verschließen. 
Dankbar, so unendlich dankbar, berührt meine Stirn den Boden und mit einem Lächeln 
auf den Lippen flüstere ich: „Gott ist groß!“ 
 

Aufmerksamkeit auf den Jihad (Studium in Paris) 
 

„So sei’s. Und wer Allahs Gebote ehrt, dem wird es gut ergehen bei seinem 
Herrn.“(Koran, Sure 22/30) „Nimmermehr erreicht ihr Fleisch und ihr Blut Allah, jedoch 
erreicht ihn eure Frömmigkeit.“(Koran, Sure 22/37) Der Islam heißt „Hingabe zu Gott“. 
Warum sehe ich dann aber, wenn ich um mich blicke, lauter Muslime, deren Gläubigkeit 
nur darin besteht in die Moschee zu gehen, dort zu beten, um dann in ihr durch Macht- 
und Geldgier geregeltes Leben zurückzueilen? Der Islam verbietet die Anbetung 
jeglicher Götter außer Allah und dieses Verbot umfasst auch die Götzen: Geld, Status 
und wirtschaftliche Macht! Dies scheinen viele meiner Glaubensbrüder vergessen zu 
haben. Wo man auch hinschaut, ob unter Muslimen oder Ungläubigen, überall 
sieht man sich einem unverholenden Materialismus und der Anbetung gerade dieser 
Götzen gegenüber. Es ist wie eine Seuche! Die Gier nach Geld breitet sich aus und 
macht meine Glaubensbrüder schwach. Sie macht auch mich krank, doch ich fühle mich 
nicht durch weltliche Güter versucht. Krank macht mich das Verhalten meiner Brüder 
und Schwestern. Ich fühle mich in einer Kultur gefangen, die mir fremd ist und die nicht 
die Erwartungen erfüllt, die ich hatte, als ich zum Islam konvertierte. Natürlich gibt es 
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auch mir Gleichgesinnte, die ihr Leben nur Allah widmen und ihn und Mohammed 
sallallahu alaihim wa salam (Friede und Heil auf ihm) ehren, doch wie viele Muslime gibt 
es, die ihre Seele von Allah abgewendet haben? Sie erinnern mich an all die Bewohner 
Englands, die vorgeben christlich zu sein und längst allen Glauben verloren haben. Alles, 
was in ihren Leben zählt, ist zu gewinnen. Sie wollen schneller, besser und größer sein 
und verschwenden ihr Leben an eine Lüge! Geld und Macht vergeht und auch diese 
Menschen werden das eines Tages einsehen müssen. Sie werden bemerken, dass ihr 
Inneres hohl und wertlos ist. Solche Menschen widern mich an! Sie leben eine Illusion 
und leugnen die einzige universale Wahrheit: Allah! 
Mein Glaube und seine Kraft werden mich davor bewahren, so zu enden wie die 
Karriereleute 
der westlichen Welt. Allah wird mir Halt geben, wenn ich ihn darum bitte und er wird 
meinen Willen stärke, damit ich niemals in Versuchung geführt werden kann, incha allah 
(so Gott will).  Ich habe mein Leben gereinigt und fühle mich gestärkt. Die westliche 
Kultur, die Kultur der Machtgier und der Gottlosigkeit ist von mir abgefallen wie eine alte 
Haut und kann mich nun nicht mehr schwächen. Im Islam habe ich meine Berufung 
gefunden. Ich kann mich in ihm ausdrücken und er unterstützt mich in meiner Wut. Eine 
Wut, die sich schon sehr lange in mir befindet, eine Wut auf eine absurde Gesellschaft, 
in der Menschen sich nicht mehr respektieren. Die westliche Welt, die sich gerne als 
zivilisiert betrachtet, ist untolerant und wertet nach Vorurteilen. Es ist die Welt, in die ich 
hineingeboren wurde und der ich nun endlich entfliehen kann. Jetzt gehöre ich zur 
islamischen Welt. Ich fühle den Schmerz meiner Brüder und Schwestern in Pakistan, die 
leiden, weil die Versorgung von lebenswichtigen Gütern, wie z.B. Wasser knapp ist. Ich 
sehe das Leid der Gläubige in Afghanistan, die von den USA mit einem unmenschlichen 
Krieg überzogen worden sind, der viel zerstörte und Hunger und Elend noch steigerte. 
Die vielen stummen Hilferufe der dritten Welt überhörte und ignorierte der Westen. Sie 
verschlossen ihre Augen vor dem Elend und machten einfach so weiter wie bisher. Wie 
können Menschen nur so etwas zulassen? Solche Gedanken geben meiner Wut immer 
neue Nahrung. Der Westen verdient es zu leiden! Er soll erfahren, was es heißt richtig 
zu bluten und, so Gott will, werde ich dazu beitragen, den Westen leiden zu lassen. 
Gestern saß ich nach der Moschee noch auf einer Bank nahe der Metrostation, als sich 
ein junger, bärtiger Nordafrikaner neben mich setzte. An seiner Kleidung erkannte ich 
ihn als einen Mitbruder und er kam mir auch seltsam bekannt vor. Nach der üblichen 
Begrüßung lud mich dieser Glaubensbruder in die Moschee zu einem Vortrag von 
Scheich Ruhallah ein. Zunächst war ich nicht sonderlich interessiert, doch als ich erfuhr, 
dass dieser Scheich Ruhallah den Jihad, den Krieg , predigte, beschloss ich 
hinzugehen.„Jihad“ oder „Dschihad“, dieser Begriff war mir in der letzten Zeit immer 
wieder zu Ohren gekommen. Der Imam der strikten Moschee, in die ich immer ging, 
predigte ihn und ich hatte schon von einigen Glaubensbrüdern gehört, die nach 
Afghanistan und Pakistan gingen um 
gemeinsam zu kämpfen. Sie kämpften für Allah und gegen alle Ungläubigen. Gerade 
nach 
dem 11.September verschlechterte sich die Situation unzähliger Muslime in England 
dramatisch. Man wurde öffentlich diskriminiert und bedroht. Der Westen hatte Angst 
bekommen und sein Selbstvertrauen und seine Arroganz litten gewaltig. 
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Vom „großen Jihad“, der Bemühung , die ein jeder Moslem aufbringen soll, um bei sich 
selbst und auch in der Gemeinschaft die moralischen Gebote des Islam in die 
Wirklichkeit umzusetzen, hatte ich natürlich schon gehört. Ich praktizierte ihn doch 
selbst. Aber dieser Jihad fi sabili’’llah („Jihad auf dem Weg Gottes“), der nun ausgerufen 
wurde, war anders. Nun sollte mit militärischer Gewalt der Westen zurück gedrängt 
werden und ich begrüßte das. In Notsituationen verschloss der Westen seine Augen vor 
dem Elend unserer Glaubensbrüder und -schwestern, aber dennoch mischte er sich 
ständig in die arabische Welt ein und wollte nur eins: gewinnen. 
Allah spricht den Kämpfenden des Jihads in Sure 32/39 Mut zu, indem er sagt: „Er wird 
denjenigen Erlaubnis (zum Kampf) geben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht 
geschah, und Allah ist zu ihrer Hilfe schon imstande.“ 
Unrecht wurde und wird uns auf vielen Teilen der Erde angetan! Nun werden wir uns 
rächen!! 
 

Ausbildung zum „Kind des Himmels“ 
(Takht-i-Suleiman, Pakistan) 

 
„Wir verurteilen jede Art von Terrorismus und sehen darin sowohl einen abgrundtiefen 
Verfall aller Maßstäbe der Menschlichkeit und der Vernunft, als auch einen Widerspruch 
zuden Lehren aller Offenbahrungsreligionen. �...� 
Wer immer solche blutigen Taten verübt, findet im Islam keine Rechtfertigung. Der 
Islam 
verbietet Mord, Geiselnahme, Anarchie und Terror. �...� 
Für solche Täter oder Mittäter wird es in unseren Gemeinden kein Verständnis, keinen 
Platz und keine Unterstützung geben. �...�“ 
Das ist die Meinung des Islamrates und des Zentralrates im April 2004 und ich 
widerspreche ihnen zutiefst. Wie soll man den Westen auf das Leiden in Pakistan, 
Afghanistan und den übrigen islamischen Ländern aufmerksam machen, wenn nicht mit 
Gewalt? Das ist die einzige Sprache, die der Westen und vor allem die USA kennen. 
Warum also sollen wir Muslime ihnen nicht in eben dieser Sprache antworten? Ich bin 
mir sicher, dass mir Allah meine Taten vergibt, wenn ich zum Wohle seines Volkes 
handle. Ich will etwas verändern! Ich will die Situation meiner Glaubensbrüder 
verbessern und deshalb will ich kämpfen und wenn es Muslime gibt, die behaupten, 
dass die islamischen Gemeinden keinen Platz für uns Kämpfer haben, dann sind sie es 
nicht wert, Muslime genannt zu werden, denn sie verkennen und ignorieren die 
Aufgabe, die Allah uns, seinen Kindern, stellt. Ich laufe vor dieser Aufgabe nicht weg 
und das ist der Grund, weshalb ich hier, in einem Ausbildungslager in Pakistan bin um 
eine wahre Kämpferin, ein „Kind des Himmels“ zu werden. Ich folgte dem Aufruf eines 
sehr strikten Imams, der uns Gläubige zur Rache gegen den Westen aufforderte, und 
nun bin ich hier im Lager der „Kinder des Himmels“ und ich spüre, dass diese Leute 
genau wie ich etwas verändern wollen. Die Energie und Kraft, die hier herrscht, gibt mir 
Mut durchzuhalten, denn das Leben hier ist hart, sehr hart. Natürlich lernen wir mit 
Waffen richtig und sicher umzugehen, aber auch die Herstellung von Bomben wird den 
Kämpfern hier beigebracht. Das erste Mal eine Waffe in der Hand zu halten fühlte sich 
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seltsam an. Auf der einen Seite war ich von Stolz erfüllt und fühlte mich unbesiegbar 
und stark, auf der anderen Seite machte mir die Waffe klar, dass ich wirklich den Weg 
des Tötens gewählt hatte. Von nun an gab es kein zurück mehr. Ich war wie im 
Getriebe einer riesigen Maschine, die nicht zu stoppen war und die den Tod als 
Massenwahre produzierte. Ich trainierte, kochte, wusch die Wäsche der übrigen 
Kämpfer, baute Bomben...All das machte ich in einer seltsamen 
Trance. Es war eine Art Traum oder so, als würde nur noch mein Körper, nicht jedoch 
meine Seele, mehr arbeiten. Nach und nach starben meine Gefühle ab und ich lernte 
den Hass in mir zu steuern um ihn zur Antriebskraft meines ganzen Seins zu machen. Er 
brannte in mir und ersetzte das Verlangen nach Geborgenheit, Zuneigung und Liebe. 
Derartige Emotionen hätten mich nur von meinem Weg abgebracht und mich 
geschwächt, denn aus Erfahrung weiß ich, 
dass derjenige, der fühlt, verletzbar ist und das sollte mir nicht noch einmal passieren. 
Hass hingegen stärkte mich und ließ mich mein Ziel im Augen zu behalten. 
Im Lager sind außer mir nur noch zwei Frauen, beide aus Afghanistan. Sie haben bei 
einer Bombardierung der Amerikaner ihre gesamte Familie verloren und begaben sich 
auf der Suche nach Vergeltung in Allahs Hand, der ihre Rache lenken sollte. Sowohl an 
ihnen, als auch an mir, ist fast nichts Frauliches mehr. Wir trainieren mit den Männern 
und unsere Körper sind zäh wie die ihren, und auch unser Willen ist stählern, wie der 
der anderen Kämpfer. Um eine Kämpferin zu werden, musste ich meine Weiblichkeit 
aufgeben, doch ich tue es ohne Klagen, denn was ich für mein Opfer bekomme, ist 
wichtiger. Zum ersten Mal bin ich in einer Gemeinschaft. Wir alle haben dasselbe Ziel 
und fühlen uns mit Allah verbunden. Alle wollen wir nun unseren Glaubensbrüdern 
helfen und persönliche Rache üben. Ich kann gar nicht beschreiben, wie beglückend die 
Anwesenheit so vieler wahrer Glaubensbrüder für mich ist. 
Nun bin ich schon zwei Jahre hier und in wenigen Monaten wird meine Prüfung sein, bei 
deren Bestehen ich zu einem „Kind des Himmels“ geweiht werde. Ich lege mein 
Schicksal in Allahs Hand und fürchte mich nicht, denn mit seiner Hilfe werde ich die 
Prüfung bestehen, incha allah. 
 

„Unsichtbare“ für Mansur (England) 
 
England! Nach so vielen Jahren der Abwesenheit bin ich wieder in meiner alten Heimat. 
Doch es will sich kein Gefühl des Zuhauseseins einstellen. Ich fühle mich mit diesem 
Land nicht mehr verbunden. England gehört zu einem Teil meiner Vergangenheit, der 
nicht mehr wichtig ist und den ich zu verdrängen versuche. Ich schreibe „versuche“, 
weil es mir nicht immer gelingt. Erinnerungen lassen sich nicht kontrollieren oder 
einsperren und dieses Land weckt Erinnerungen in mir, die ich tief im Inneren verborgen 
habe: meine Eltern, Megan, die Schule, meine Kindheit. Aber Schluss damit! Ich bin 
gekommen um die Aufgabe, die Allah mir zugewiesen hat, auszuführen und das werde 
ich auch tun! Als ich am Bahnhof in London ankam, fühlte ich mich fremd, aber auch 
gleichzeitig seltsam vertraut mit dem Land. Um mich herum begrüßten sich fröhlich 
Menschen, Geschäftsleute mit wichtigen Mienen und schwarzen Aktenkoffern hasteten 
an mir vorüber, Kinder spielten in der Menge und Reisende wuchteten ihr Gepäck zum 
richtigen Gleis. Ich war inmitten dieser fröhlichen Geschäftigkeit und gehörte doch nicht 
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dazu. Diese Menschen um mich herum, waren sie glücklich? Hatten sie Familien und 
Freunde? Ich ertappte mich bei dem Gedanken, was wäre, wenn auch ich einer von 
ihnen wäre. Von einer Reise käme ich zurück zu meinem Mann und vielleicht auch 
meinem Kind. Unwillkürlich musste ich lächeln, doch dann überkam mich wieder das 
Schuldgefühl und ich dachte an all die Familien in Afghanistan und Pakistan, die litten 
und im Elend lebten und ich wurde wieder vernünftig. Nein, all diese Menschen 
ignorierten das Elend der dritten Welt, sie waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. 
In den nächsten Tagen bereitete ich Faraj Mansurs Ankunft vor. Ich mietete mir ein 
Auto, natürlich schwarz, so konnte man es in der Dunkelheit nicht so leicht identifizieren 
und ich mietete einen Bungalow, wo wir das Attentat planen konnten, natürlich alles 
unter falschem Namen. Für den Moment war ich Lucy Warmeby. Meine eigene Identität 
bedeutete mir nichts, sie war für meine Aufgabe nicht wichtig. Wichtig war nur meine 
Entschlossenheit und Stärke.  
Als Faraj Mansur ankam, redete er kaum. Er sagte mir nur, er habe auf seinem Weg 
einen Mann getötet. Ich ließ mir nichts anmerken, doch ich war darüber beunruhigt, 
nicht weil er ein Mörder war, sondern weil dieser Mord unsere Aufgabe gefährden 
konnte. Nun würden Polizisten nach dem Mörder suchen. 
Ich kenne die Engländer. Sie sind ein rachsüchtiges Volk. Es macht ihnen nichts aus, 
dass die Sozialbedürftigen in ärmlichen Verhältnissen leben, aber werden sie oder ihre 
Sicherheit angegriffen, dann werden sie nicht eher ruhen, als bis der oder die 
Schuldigen gefasst sind. Die ganze Zeit der Planung und Vorbereitung des Anschlags 
über wechselten sich in mir Ungeduld, Angst und Unsicherheit, aber auch 
Entschlossenheit und Trotz ab. Aber jetzt bin ich überzeugt, dass es für mich keinen 
anderen Weg gibt. Die Angst bei dem Auftrag zu sterben, die mich bei Beginn noch oft 
überwältigte, nahm irgendwann ab. Ich ergab mich in mein Schicksaal, ich begab mich 
in Allahs Hand und vertraute auf ihn. Faraj war meinetwegen immer ein wenig 
misstrauisch. Ich glaube, dass er von Anfang an an meiner Stärke gezweifelt hat, doch 
letztlich überzeugte ich ihn von meinem starken Willen. Ich bin eine Kämpferin und mir 
gebührt derselbe Respekt wie einem Kämpfer! Ich wollte es mir zwar nicht eingestehen, 
aber ich wünschte mir nichts mehr als seinen Respekt. In dieser vielleicht letzten 
menschlichen Beziehen wollte ich nicht zurückstehen, ich wollte mich nicht verstecken, 
ich wollte ich sein.  
Immer, wenn ich Faraj anblickte, las ich in seinen Augen meine Zukunft. Wir beide 
waren eigentlich schon tot. Wir planten den Tod und waren beide innerlich tot. Dennoch 
wurde mein Herz seltsam berührt, als ich beim Einkaufen der Zutaten für den C4 
Sprengstoff einem kleinen Kind begegnete, das mir ganz begeistert von seinem 
Spielzeug erzählte. Diese Ernsthaftigkeit in diesem jungen Gesicht berührte mich. Kinder 
haben eine Reinheit an sich, die mir in diesem Augenblick sehr nahe ging. Ich fühlte 
mich schlecht dafür, dass ich Tod und Verderben planten. Es war, als könnte mir dieses 
kleine Mädchen direkt in meine Seele gucken. 
„Tu was! Mach weiter! Denk nicht nach!“ muss ich mir immer befehlen. Ich darf mich 
nicht verunsichern lassen! Wie eine Meditation muss ich das zu mir sagen, hier unter der 
kalten Brücke, wohin Faraj und ich uns hin geflüchtet haben um der Polizei zu 
entwischen. Morgen, morgen ist der große Tag. Die Bomben sind gebaut und ich habe 
mich meiner Angst zu sterben gestellt. Meine Verzweiflung und Furcht gefasst zu 
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werden, haben mich jenseits aller Ängste in ein Gleichgewicht gebracht. Ich muss aber 
trotzdem ständig an diesen jungen Mann denken, den Faraj mir aufgetragen hat zu 
töten, weil wir sein Auto brauchten. Immerzu muss ich an ihn denken, an diesen jungen 
Mann, der mich bat ihn zu verschonen, während ich ihn mit einem Lächeln auf dem 
Gesicht erschoss. Nun steht nichts mehr zwischen mir und Faraj, nun bin ich 
wiedergeboren, doch es fühlt sich schrecklich an. Mein Inneres ist leer und kalt. Ich 
fühle mich taub. Alles vergeht wie in Zeitlupe. Ich habe seit Jahren zum ersten Mal den 
Wunsch zu weinen, doch ich kann nicht! Dürfen Mörderinnen weinen? 
Ich bin tot. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich spüre, wie sie uns verfolgen. Schritt 
für Schritt überwacht mich ein Schatten. Ist es mein Gewissen oder nur Einbildung? 
Vielleicht ist es auch Jean, eine Jean aus früheren Tagen, eine heitere Jean, die Asimat 
zu vertreiben versucht? 
Meine Gedanken treiben wild und sind wirr. Sie können oder wollen sich nicht mehr auf 
meine Aufgabe fokussieren. Ich versuche und versuche es, aber es geht nicht. 
Unglücklich und furchtbar einsam fühle ich mich. Ist dies eine Prüfung von Allah um 
mich für das Attentat bereit zu machen oder hat sich Allah längst von mir abgewandt 
wie alle anderen? In „Takht-i-Suleiman“ war ich entschlossen und hatte eine eiserne 
Selbstbeherrschung. Jetzt bin ich unsicher. Ich bin wiedergeboren worden, doch an 
einem Ort der völligen Erbarmungslosigkeit! 
 
 

Entschluss den Anschlag nicht auszuführen (unter der Brücke) 
 
„Jean, meine kleine süße Jean, komm zu Mama! Na komm schon mein Engel, wir wollen 
Papa doch nicht warten lassen. Jean, Jean, komm zu Mama, komm zu Mama, komm zu 
Mama, Jean, Jean, Jean.....“ 
Schweißgebadet wachte ich auf. Jean, so hatte mich schon lange keiner mehr genannt. 
Meine Mutter, sie hatte mich gerufen, ich wollte doch zu ihr laufen, aber ich konnte 
nicht. Ich lief und lief und konnte sie nicht erreichen.  
Ein Traum, dies war alles nur ein Traum! Jeder träumt manchmal schlecht. 
Wahrscheinlich lag alles nur an der Anstrengung. Aber meine Mutter... Ich hatte so 
lange nicht mehr an sie gedacht und jetzt plötzlich, kurz vor meiner großen Aufgabe, 
tauchte sie auf und rief mich zu sich. Aber nein! Ich glaube nicht an solche Zeichen! Ich 
habe einfach nur ein Albtraum gehabt. 
Asimat. Ich heiße Asimat. Das Leben, in dem meine Mutter eine Rolle spielt, ist vorbei, 
es ist bedeutungslos. Alles, was nun wichtig ist, ist meine Aufgabe. Ich muss mich an 
diesem Gedanken aufrichten, ich muss! Ich muss...Und wenn alles ein großer Fehler ist? 
Was ist, wenn wir nichtige Menschen Allahs Wunsch missverstanden haben? Was ist, 
wenn es in Wahrheit Sünde ist, die Familie des Kommandanten in die Luft zu jagen? 
Was wäre, wenn...? Nein, so darf ich nicht denken! Ich muss stark und entschlossen 
sein. Aber was, wenn all das, wofür ich gearbeitet, gehofft und gelitten habe, falsch ist? 
Dann habe ich eine Lüge gelebt! Wertlos... Mein ganzes Leben wertlos... Halt! Was ist 
mit mir los? Wo ist mein Vertrauen in Allah? Er wird mich leiten. Er muss mich leiten!!! 
Bitte Allah, leuchte mir meinen Weg, denn ich bin blind und erkenne ihn nicht. 
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Ohne Zusammenhang tauchen plötzlich Bilder in meinem Kopf auf: grüne, große, 
grauenvolle Augen starren mich bittend an, flehend, dann auf einmal werden sie starr. 
Man sieht, wie das Leben aus ihnen schwindet. Sie verfolgen mich, diese toten Augen. 
Ich habe getötet! Ich bin eine Mörderin! Ich habe eine unschuldige Person erschossen. 
Ich habe den Abzug der Pistole betätigt und...nichts, absolut nichts. In meinem Inneren 
ist nichts!...was mache ich hier nur?......... „Asimat!“ Das ist Mansur. Wir werden jetzt 
aufbrechen um den Ort zu erreichen, weshalb wir gekommen sind. Allah, gib mir Kraft! 

 
Entschluss den Anschlag nicht auszuführen (Toilette des Lokals) 

 
„Wärst du bereit zu sterben?“ Diese Frage habe ich ihm gestellt. Eben gerade erst und 
zu meinem Erstaunen meinte er Ja. Warum? Warum habe ich diese Frage überhaupt 
gestellt? Ich stehe kurz vor der Vollendung meiner Aufgabe, die den Tod dieses jungen 
Mannes miteinschließt, der gerade in diesem Augenblick in der Bar sitzt und auf mich 
wartet. Diesen jungen Mann soll ich töten, natürlich nicht persönlich, aber durch meine, 
durch unsere Bombe wird auch er sterben. Er wird niemals eine eigene Familie habe, er 
wird niemals arbeiten, er wird niemals...alles nur meinetwegen! Ich habe diesen Mann, 
den Sohn des Kommandanten angelächelt und habe in seine Augen geschaut. Ich habe 
sein Vertrauen darin gelesen und dabei gelitten. Ich wollte nur weg, weg von seinen 
Augen, die mich angesehen haben, wie die des Mannes, den ich tötete. Ich bin auf die 
Toilette geflohen und sitze hier nun und weine. Ja, ich kann wieder weinen, aber macht 
mich das wieder ein wenig menschlicher und lebendiger? Ich hasse mich! Ich hasse 
mich für das, was ich getan habe, für das, was ich tun muss. Ich hasse mich, aber ich 
kann wieder weinen. Eine solche Erlösung habe ich noch nie gespürt. Es ist, als ob der 
Eisberg, der mein Herz umschlossen hat, anfängt zu schmelzen. 
Und dann ist es plötzlich klar!  
Es ist keine Sache der Begründung. Ich werde es einfach nicht tun! Ich brauche nie 
mehr irgendjemandem oder irgendeinem glauben zu gehorchen. Keiner kann mich 
töten, denn innerlich bin ich zu verkümmert um noch ein Mensch zu sein. 
Meine Eltern haben mir nie die Geborgenheit gegeben, die ich mir so sehr wünschte, der 
Islam aber hat es auch nicht. Wie eine Tote bin ich durchs Leben gelaufen, habe es 
nicht gemerkt, nur mein Schicksal ertragen. Jetzt will ich nicht mehr! Ich will mich nie 
mehr benutzen lassen! Von niemandem! 
 
Lilli Schwesinger 

Gymnasium Buckhorn - S4 – Deutsch LK – Herr Burke, Frau Giese                     66 



Projekt 2006 
„Nine Eleven“ 

 
 
Quellen: 
Microsoft Encarta Enzyklopädie 2002 
www.islamfortoday.com 
Religionen kennen lernen: Islam von Christine Moorcroft, erschienen im Verlag an der 
Ruhr 
 
Terrorismusprojekt zum Roman „Stille Gefahr“ von Stella Rimington 
Arbeitsbericht 
 
Idee 
Für meine kreative Aufgabe habe ich mir verschiedene Tagebucheinträge von einer der 
Hauptpersonen Jean D’Aubigny vorgestellt. Diese junge Frau ist eine englische 
Terroristin, die in Pakistan zu einer islamischen Gotteskriegerin ausgebildet wurde. 
Im Bezug auf diese Person interessiert mich vor allem ihre Entwicklung von einem 
normalen, westlich geprägten Mädchen zu einer rücksichtslosen Terroristin. Auch der 
Zweifel, der trotz ihrer strengen Ausbildung Jean D’Aubigny bei der Vorbereitung ihrer 
Tat immer wieder überfällt, den sie jedoch verdrängt, soll Gegenstand meiner kreativen 
Aufgabe sein. Die zentralen Fragen, die ich im Laufe meine Arbeit versuchen möchte zu 
lösen, sind folgende: 
 
�Was für eine Motivation hat Jean für ihren Werdegang? 
�Kann eine westlich geprägte junge Frau wirklich zu einer überzeugten islamischen 
Terroristin werden? 
�Inwiefern hilft Religion ihr bei ihrer Aufgabe? 
�Ist die Religion nicht einfach nur ein Vorwand, der ihr Schutz bietet? 
 
Theoretischer Bezug (Täterprofil) 
 
Meine kreative Aufgabe beschäftigt sich ausschließlich mit dem Täterprofil von 
Terroristen. 
 ean D’Aubignys Täterprofil wird im Roman selbst schon relativ deutlich, doch um auch 
ihre Gedanken zu zeigen, sowie einen kleinen Einblicke in andere Schicksale von 
Terroristen zu bekommen, lasse ich meine Hauptperson in ihrer Ausbildung zu einem 
„Kind des Himmels“ noch weiteren Terroristen begegnen, die dem Leser so noch mehr 
Informationen über die Motivation von Terroristen liefern können. 
 
Probleme  
 
Problematisch bei meiner Idee für die kreative Aufgabe ist die Komplexität des Themas. 
Auch wenn die Aufgabe sich „nur“ mit Täterprofilen beschäftigt, ist es doch erstens zu 
umfangreich den kompletten Werdegang von Jean D’Aubigny zu beschreiben und 
zweitens für mich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, da ich letztlich eine Entwicklung 
glaubhaft darstellen muss, von der ich nur wenig verstehen und nachvollziehen kann. 
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Arbeitsphase 
 
Als ersten Arbeitsschritt der kreativen Aufgabe habe ich Jean D’Aubignys Entwicklung in 
12 Phasen eingeteilt: 
 
1. Normales Familienleben 
2. Umzug in eine andere Stadt (Verlust von Freundin) 
3. Trennung der Eltern (Vereinsamung) 
4. Internat für schwierige Kinder (völlige Interesselosigkeit) 
5. Interesse für den Islam 
6. Konversion zum Islam (Geborgenheit) 
7. Aufmerksamkeit auf den Jihad 
8. Studium in Paris (nur als Deckung) 
9. Ausbildung zu einem „Kind des Himmels“ 
10. „Unsichtbare“ für Mansur 
11. Entschluss: das Attentat nicht auszuführen 
12. Tod bei der Explosion der eigenen Bombe 
 
Auf Grund der Seitenbegrenzung (, die ich leider nicht einhalten konnte � ), sowie der 
Durchführbarkeit des Projekts, habe ich mir nur fünf Stationen von Jean D’Aubignys 
Leben herausgesucht, für die ich jeweils einen Tagebucheintrag geschrieben habe, der 
hoffentlich Aufschluss auf die Lösung meiner zentralen Fragen geben kann. 
Begonnen habe ich mit Jeans Konversion zum Islam, da von diesem Standpunkt aus gut 
die Vergangenheit und der Weg zu diesem Ereignis betrachtet werden kann. So können 
also alle vorherigen Stationen kurz erwähnt werden und meine Hauptperson kann so 
über ihren eigenen Weg bis zu diesem Ereignis reflektieren, denn eine Konversion ist ein 
Erlebnis, das zum Nachdenken anregt. 
Das Problem, das beim Schreiben des Tagebucheintrags dieser Phase ihres Lebens 
aufgetreten ist, ist meine mangelnde Kenntnis des Islams und Korans. Um D’Aubignys 
extreme Einstellung und feste Entschlossenheit, mit der sie die Dinge erledigt, zum 
Ausdruck zu bringen, habe ich auch die Phase ihres Lebens per Tagebucheintrag 
festgehalten, in der sie auf den Jihad aufmerksam gemacht wurde. Von diesem 
Tagebucheintrag bin ich dann gleich zu der Zeit im pakistanischen Ausbildungslager 
gesprungen, die ich als sehr wichtig erachte, da Jean dort die Lehren des Terrorismus 
eingeprägt wurden und sie selbst diese Zeit als sehr wichtig erachtet. Um den Bezug 
zum Buch herzustellen, habe ich mir ebenfalls ihre Tätigkeit als „Unsichtbare“ 
und ihre Entscheidung, das Attentat nicht durchzuführen, ausgesucht. Besonders 
letzteres ist mir wichtig, kann ich dort letztlich zeigen, dass die Terroristen nicht ganz 
von ihrer Aufgabe überzeugt sind. 
Natürlich liegt Jean D’Aubignys Entwicklung in meinen Händen; daher werde ich die 
gestellten Fragen nur selbst oder gar nicht beantworten können. Mit meiner kreativen 
Aufgabe möchte ich den Menschen hinter der Terroristin zeigen und offen legen, woher 
die Motivation und der Hass kommen, die zu so schrecklichen Taten führen können. 
 
Lilli Schwesinger, SIV 

Gymnasium Buckhorn - S4 – Deutsch LK – Herr Burke, Frau Giese                     68 



Projekt 2006 
„Nine Eleven“ 

 
Projektarbeit von Hanna Kaesemann 

 
Bibliographie des Werkes auf das sich die Kreative Aufgabe bezieht: 
 
Titel der 2004 im Verlag De Bezige Bij, Amsterdam, erschienenen Originalausgabe: 
>Emoticon< 
Roman aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers 
Diogenes Verlag AG Zürich (www.diogenes.ch) 
 
In dem Roman „Emoticon“ von Jessica Durlacher geht es unter anderem um Aischa, 
eine radikale Palästinenserin. Die junge Frau steckt voller Wut und Groll über das 
Schicksal ihres Volkes und kämpft immer wieder an vorderster Front gegen die 
israelischen Soldaten. Im Internet findet sie Entspannung, dort sieht sie eine Welt, die 
anders ist als der kaputte schmutzige Ort, in dem sie wohnt. Im Netz lernt sie auch 
Daniel kennen, den sie für ihren Plan, die Weltöffentlichkeit auf sich aufmerksam zu 
machen, in eine Falle lockt, die tödlich für ihn endet.  
Bei meinem Projekt habe ich mich für eine kreative Arbeit entschieden. Ich habe mir 
einen Brief ausgedacht den Lola, die Mutter von Daniel, an die Mutter von Aischa 
schreibt. In dem Brief von Lola geht es unter anderem um die Frage, warum eine so 
junge Frau das Leben einer ganzen Familie zerstört? Außerdem soll verdeutlicht werden, 
was Daniel für eine Person war und somit erklären, wie sinnlos der Mord an ihm war. 
Den Antwortbrief von Aischas Mutter habe ich ebenfalls verfasst, in ihm wird Aischas 
Persönlichkeit dargestellt und es wird deutlich aus was für einem Grund Aischa diese Tat 
begangen hat. 
 

Lolas Brief an Aischas Mutter 
 
An die Mutter von Aischa! 
 
Wie fange ich diesen Brief an? Sie sind die Mutter der Mörderin meines Sohnes. 
Sie haben Aischa zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist. Wer ist dieses Mädchen? 
Wie kann es sein, dass so ein unschuldiger Junge erschossen wurde? 
Ich frage mich, wie kann eine so junge Frau sich das Recht nehmen, das Leben meines 
Sohnes zu beenden und somit über Leben und Tod zu entscheiden? Mein Daniel, der 
harmlose Pläne schmiedete, der uns so schnell wie möglich verlassen wollte, um seinen 
eigenen Weg zu gehen… 
Sie kannte ihn nicht einmal, sie wusste nicht, wer Daniel war. Er ist nach Israel 
gegangen um 
zu helfen, als Freiwilliger, er wollte doch nur etwas Gutes tun… 
Wie kann ein Mensch seinen ganzen Hass, seine ganze Wut, seine ganze Verzweiflung, 
die er empfindet, auf eine ganze Nation projizieren? Wie kann sie glauben, dass alle 
Menschen gleich sind? Sie hat ihn umgebracht, weil er halber Israeli war und damit das 
Leben einer ganzen Familie zu nichte gemacht.  
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Ich war mir einer solchen Bedrohung, die dieses Land besitzt, nicht bewusst. Es war der 
größte Fehler meines Lebens, Daniel nach Israel gehen zu lassen, er war doch noch so 
jung! 
Ich war einfach nur stolz auf meinen Jungen, dass er sich für so etwas Großes einsetzen 
wollte. Wie blind muss ich gewesen sein, Israel ist das am strengsten bewachte Land 
der Welt, und trotzdem werden allwöchentlich Anschläge verübt. Ich habe die Gefahr 
nicht erkannt, die in diesem Land herrscht, sondern erinnerte mich nur an meine Zeit in 
Israel vor neunzehn Jahren. Das Land mit den hübschen, kunterbunten Städtchen, 
exotischen Dörfern und Vierteln – arabische wie jüdische – Wüsten und Seen, 
Meeresstränden und Bergen war für mich wie das Schlaraffenland. Die Bedrohungen, 
die damals auch schon existierten, erschienen mir unwirklich. Erst jetzt erkenne ich, wie 
tödlich die Gefahr in diesem Land ist und sehe die Wirklichkeit, in der Menschen 
anderen Menschen das Böse antun, das sie sich vornehmen. 
Nach allem, was an jenem schrecklichen Tag passiert ist, versuche ich mit der Situation 
fertig zu werden, aber alles erinnert mich an ihn, dann tut alles weh, alles bringt mich 
zum Weinen, alles, was ich sehe…der Tod meines Sohnes ist sinnlos, das ist für mich 
am schlimmsten. Ich bin dann wie gelähmt und alles geschieht wie in Zeitlupe noch 
einmal, ich sehe die Bilder, wie er da so liegt, leblos, ganz stumm auf dem Metalltisch. 
Komm zurück! Dieser Körper, der so stark und kostbar gewesen war, den ich geküsst, 
gebadet und gefüttert habe, dem ich mit Wohlgefallen zugeschaut hatte, als er lebte – 
so sinnlos kaputt. Sein Anblick brach mir endgültig das Herz…Er ist tot, fort mein 
Sohn…den ich so sehr liebte. 
„ Get a life! “ hat Daniel einmal zu mir gesagt, da war er elf gewesen und wie recht er 
hatte, ich hätte nie gedacht, dass es so vieles gab, das zerstört werden konnte. 
Wissen Sie, was mir am meisten Angst macht, dass ich mich irgendwann nicht mehr 
richtig an ihn erinnern kann, sein lebendiges Gesicht, sein lieber Ausdruck in seinen 
Augen, seine Stimme, sein unschuldiges Lachen…was dann? 
 
Lola Klein 
 

Brief von Aischas Mutter an Lola 
 
Sehr geehrte Frau Klein, 
 
ich bewundere Sie für Ihren Mut und für Ihre Kraft, die Sie aufbringen konnten, mir zu 
schreiben. Ich will, dass Sie wissen, wie Leid es mir tut und dass Ihr Leid ebenso mein 
Leid ist. Jeden Morgen mit dem Gefühl aufzuwachen und zu wissen, dass die eigene 
Tochter einen Menschen getötet hat, nimmt mir jegliche Kraft zum Leben. 
Ich besuche Aischa einmal im Monat und habe die Möglichkeit mit ihr zu reden. Ich 
weiß, dass sie geschlagen wird und sehr oft Einzelhaft bekommt, sie schert sich eben 
nicht um die Konsequenzen. Sie wollte schon immer den Anschein erwecken, als würde 
ihr nichts Angst machen. Mit elf Jahren fing sie an, junge jüdische Soldaten mit Steinen 
zu bewerfen, es hat kaum ein anderes Mädchen gegeben, das den Mut hatte zu tun, 
was sie tat. Ich hatte immer sehr große Angst um sie und jedes Mal, wenn ein Anruf 
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kam, und es wieder hieß, holen Sie bitte Ihre Tochter aus dem Russian Compound ab, 
dachte ich mir, wie lange wird es wohl noch dauern… Irgendwann würden die 
israelischen Soldaten sie kriegen und kein Erbarmen mit ihr haben. Ich habe mir immer 
nur Sorgen um Aischa gemacht, dass ihr etwas passieren könnte. Ich hätte nie gedacht, 
dass sie solche Gedanken hegen würde, wirklich nicht. Ich warviel zu sehr damit 
beschäftigt, aus ihr eine richtig Frau zu machen und dachte mir, wenn sie erstmal einen 
Mann hat, werden ihr die Flausen schon vergehen. 
Unsere Familie baut auf Traditionen, ist aber nicht sehr gläubig. Deswegen bin ich 
immer davon ausgegangen, meine Kinder würden nie zu Märtyrern werden. 
Ich wollte immer nur das Beste für meine Kinder, ich habe sie alle dazu gezwungen 
hebräisch und englisch zu lernen, damit sie die Sprache der Besetzer verstehen um 
unabhängig zu sein. Ich habe versucht, ihnen klarzumachen, dass es nie falsch ist, ein 
bisschen Hoffnung zu haben, sie sollten sich nur keine Illusionen machen. 
Ich mache mir selbst sehr große Vorwürfe, denn ich hätte etwas unternehmen müssen. 
Ich habe versucht, sie einzusperren, aber jemanden wie Aischa kann man nichts 
verbieten. Sie ist stark und kann sich in dieser Welt behaupten. Trotzdem wollte ich, 
dass sie zuhause bleibt und einen Mann findet, mit dem sie eine Familie gründen kann. 
Aischa war da anders, sie wollte im Leben etwas erreichen und deshalb ließ ich sie dann 
auch arbeiten und allein nach Ramallah fahren. Ich dachte, das gibt ihr Halt und dort 
findet sie Anerkennung, aber anscheinend habe ich mich getäuscht. 
Dieser Hass in ihren Augen auf alles und jeden, aber besonders auf die Juden wurde 
von Tag zu Tag größer…ich wollte es nicht wahrhaben und habe einfach nicht richtig 
hingeschaut. Ich habe ihr wahrscheinlich dadurch das Gefühl gegeben nichts wert zu 
sein. Aischa machte oft einen unglücklichen Eindruck und in letzter Zeit hatte sie kaum 
noch Hoffnung. Ihr neuer Job gab ihr auch nicht mehr die nötige Befriedigung. Sie sah 
als einzigen Ausweg endlich berühmt und beliebt zu werden und ein Zeichen zu setzen, 
indem sie eine Märtyrerin wurde. Ich verlange nicht, dass Sie dies als Rechtfertigung 
sehen oder eine Art Freisprechung von der Schuld, die auf unserer Familie für immer 
lasten wird, aber ich hoffe, Sie versuchen es zu verstehen. Das ist das einzige, was ich 
Ihnen geben kann, eine Erklärung und damit eine Möglichkeit, dem inneren Frieden 
wieder ein Stück näher zu kommen. In tiefem Verständnis und mit der Hoffnung auf 
eine höhere Gerechtigkeit unter den Menschen und auf Frieden verbleibe ich 
 
Ihre Salima Hammami 
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Nadia Chaabani 

“Blut für Allah – Ich war die Frau eines islamischen Terroristen“ 
      (Bianca Kaakschlief) 
Erzählt von Baya Gacemi 
1998 by Editions du Seuil 
Originaltitel : « Moi, Nadia, femme d’un émir du GIA » 
2000 deutsche Ausgabe: Econ UllsteinList Verlag GmbH & Co. KG 
Übersetzung: Jutta Koch 
 

Einleitung 
 

In dem Buch „Blut für Allah“ stellt sich häufig die Frage, warum Nadia ihren Mann, ein 
Anführer der Terrorgruppe GIA in Algerien, damals geheiratet hat und warum sie, trotz 
des ganzen Leides, das sie ertragen musste, bei ihm geblieben ist. Ihr Sohn ist 
eineinhalb Jahre alt, als ihr Mann stirbt. Ich habe nun versucht Nadias Beweggründe 
anhand eines Gespräches mit ihrem, nun achtzehnjährigen, Sohn darzustellen. Damit 
der Leser sich besser in Nadias Lage versetzten kann, habe ich die Ich-Perspektive 
benutzt und aus Nadias Sicht geschrieben. 
 

Schuld 
 

Es ist sein 18. Geburtstag. Vorsichtig gucke ich in sein kahles Zimmer. Er schläft noch. 
Er ist jetzt so alt, wie sein Vater war, als ich ihn geheiratet habe. Und er sieht ihm sehr 
ähnlich. Die Erinnerungen kommen wieder hoch, wie so oft, wenn ich meinen Sohn 
ansehe. 17 Jahre ist der Tod meines Mannes jetzt her. Erst haben wir bei meinen Eltern 
gewohnt. Mein Vater hat mich oft geschlagen, da er die Schande, die ich über unsere 
Familie gebracht hatte, nicht ertrug. Mein Leben verbesserte sich erst ein bisschen, als 
ich auf die Hilfsorganisation aufmerksam wurde. Durch sie leben wir jetzt in diesem 
Haus. In der Nähe von Algier, weit weg von meinem Heimatdorf. Kahl ist das Haus und 
heruntergekommen. Die Familie, die hier vorher wohnte, ist bei einem Anschlag ums 
Leben gekommen und es gab keinen, der in dieses Haus ziehen wollte. Also hat man 
uns hier untergebracht. Gerne würde ich meinem Sohn etwas Besseres bieten. Nicht 
einmal fließend Wasser, geschweige denn Strom haben wir. Doch mein knapper Lohn 
aus den kleinen Jobs, die ich mir täglich neu auf dem Markt suche, reicht kaum, um uns 
vernünftig mit Nahrung zu versorgen. Leise seufzend betrachte ich meinen Sohn in auf 
seiner harten Strohmatte. Ich musste lange sparen, um für ihn wenigstens eine Tafel 
Schokolade zum Geburtstag kaufen zu können. Doch ich wusste sowieso, dass ihn das 
nur wenig interessieren würde. Denn jeden Geburtstag kam die gleiche Frage: „Bin ich 
jetzt alt genug?“ Ich hatte ihm bisher nur erzählt, dass sein Vater bei einer Polizeiaktion 
ums Leben gekommen war. Doch wie ich merkte, dass er daraufhin anfing, die Polizei 
zu hassen, musste ich ihm auch noch sagen, dass sein Vater es selbst so weit hatte 
kommen lassen und, dass dieser selbst Schuld gehabt hatte. Darauf kamen natürlich 
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weitere Fragen. Doch ich hatte ihn immer vertröstet: „Das erzähle ich dir, wenn du älter 
bist.“ Ich habe Angst.  
Angst vor den alten Erinnerungen, den ganzen Grausamkeiten. 
Angst, vor der eigenen Mitschuld.  
Angst, dass mein Sohn es nicht verstehen könnte und anfangen würde, mich zu hassen. 
Doch ich weiß, dass ich dieses Gespräch nicht ewig aufschieben kann. 
Als Rachid sich leise schnarchend umdreht, verlasse ich leise das Zimmer und geh in 
den anderen, genauso kahlen Raum. Ich will ihn nicht aufwecken. So habe ich auch 
noch ein bisschen Zeit meine Gedanken zu ordnen. 
Es dauert jedoch nicht lange, bis er schließlich aufwacht und noch etwas verschlafen zu 
mir ins Zimmer kommt. „Alles Gute zum Geburtstag!“, sage ich und umarme ihn kurz. Er 
lächelt, als er die Schokolade und die brennende Kerze auf dem maroden Tisch sieht. 
Dann setzt er sich hin und bläst die Kerze aus. Ich setze mich zu ihm. Nachdenklich 
betrachtet er die Schokolade. „Weißt du, was ich mir wirklich wünsche?“, fragt er und 
antwortet jedoch sofort selber: „Ich wünsche mir, dass du mir endlich etwas über 
meinen Vater erzählst, salam*.“ Fordernd blickt er mich an. „Wie alt soll ich denn noch 
werden, bis du mir etwas erzählst?!“ Ich nicke seufzend. „Du hast ja Recht. Weißt du, es 
ist nicht einfach davon zu erzählen... Aber du hast ein Recht es zu erfahren.“ 
Aufmerksam blickt Rachid mich jetzt an. „Also gut“, fange ich an. „Ich habe dir erzählt, 
dass dein Vater selbst Schuld war, an seinem Tod. Er wurde verfolgt und von der Polizei 
getötet, weil er ein Emir der GIA war.“ „Er war ein Terrorist?!“, unterbricht mich mein 
Sohn, „wieso hast du einen Terroristen geheiratet? Erinnere dich doch an meine 
Freunde, die von der GIA erschossen wurden, nur weil sie den Militärdienst antraten! 
Die ermorden doch schon seit 20 Jahren unschuldige Leute. Wie konntest du nur so 
jemanden heiraten?!“ 
„Lass mich ausreden, Rachid! Gerade das versuche ich dir gerade zu erklären. 
Ich habe deinen Vater kennen gelernt, da war er ungefähr so alt wie du. Er war damals 
noch nicht in der GIA und hatte nicht das geringste Interesse an der Religion. Er hatte 
sich immer durchs Leben schlagen müssen. Er stahl und hatte keinen guten Ruf im Dorf. 
 Meinem Vater gefiel es nicht, dass Ahmed mir Avancen machte und schickte mich 
deshalb für zwei Jahre zu meinem Onkel. Und als ich wiederkam, hielt Ahmed bei 
meinem Vater um meine Hand an. Da ich nichts von seiner Veränderung bemerkt hatte, 
freute ich mich sehr darüber. Mein Vater musste widerwillig ja sagen, da ich , wenn ich 
mich weiter so mit Ahmed getroffen hätte, Schande über meine Familie gebracht hätte. 
Außerdem hatte er Angst vor der GIA.“ Ich halte inne und die Erinnerungen an meine 
schreckliche Hochzeitsnacht, die ich mit stundenlangem Beten verbringen musste, 
stürmen auf mich ein. Doch von diesen und den anderen Demütigungen würde ich 
meinem Sohn nicht viel erzählen. Er muss nicht alles wissen. Schweigend blickt Rachid 
mich an. „Wie war er?“, fragt er schließlich. Ich überlege. „Als ich ihn kennen gelernt 
habe, war er stürmisch und aufbrausend, ein Hitzkopf. Er kümmerte sich auch um keine 
Regeln und stahl. Aber sein Charme verdrehte vielen Mädchen den Kopf. So auch mir. 
Während der zwei Jahre, die ich bei meinem Onkel verbrachte, trat er der GIA bei. Und 
wie ich wiederkam, legte er auf einmal sehr viel Wert auf die Religion und, dass die 
Verhaltensregeln des Islam eingehalten wurden. Er war nur noch besessen von der 
Ideologie und den Zielen der GIA und handelte nur noch in deren Sinne.“ 
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„Weißt du, warum er der GIA beigetreten ist? Du sagtest doch, dass er vorher nicht sehr 
viel Wert auf Religion legte“, unterbricht mich Rachid. „Er hat mir nie sehr viel erzählt. 
Ich bin nur eine Frau, also muss ich gehorchen und keine Fragen stellen. Ich tat dies 
auch nie und verzieh ihm alles, weil ich ihn liebte. Aber ich kann mir denken, warum er 
der GIA beigetreten ist. Die Terroristen waren eine Zeit lang ein Vorbild für die Jungs in 
unserm Dorf. Sie hatten Macht, besaßen teure Autos und trugen teure Markenkleidung. 
Dazu kam auch sein Hass auf die Polizei und jegliche Autoritäten. 
 
 
Was hältst du von unserer Polizei?“ 
Rachid rollt mit den Augen und schnaubt verächtlich. „Unfähig, feige und korrupt. Wie 
meine Freunde erschossen wurden, gab es noch nicht mal eine Fahndung! Aber seit 
2005 das Gesetz der Generalamnestie beschlossen wurde, werden ja sowieso keine 
Terroristen mehr verfolgt, die im Bürgerkrieg tätig waren. So hat sich unsere Regierung 
schön die Hände reingewaschen. “ „So ähnlich dachte dein Vater auch. Und nachdem er 
auch noch ohne triftigen Grund von der Polizei gefoltert worden war, trat er der GIA 
bei.“ 
„Aber ich verstehe nicht, wie du diese ganzen Grausamkeiten der Terroristen mit 
ansehen konntest?! Fandest du das etwa gut, was die gemacht haben?!“ Verständnislos 
blickt mein Sohn mich an. Ich wiege den Kopf unschlüssig hin und her. „Ja und nein“, 
antworte ich ihm, „die grausamen Taten, die sie täglich begingen, habe ich immer 
verabscheut Auch einige meiner Freunde wurden von ihnen umgebracht. Aber 
andererseits... Ahmed wurde kurz nach unserer Hochzeit zum Emir. Ich weiß heute, 
dass es falsch war und ich bereue es auch, aber damals war ich Stolz die Frau eines 
Emir zu sein. Ich sonnte mich in seinem Ruhm. Außerdem glaubte ich ja 
auch für eine gute Sache zu kämpfen. Die GIA will einen islamischen Staat errichten und 
das Kalifat wieder aufbauen. Ahmed schwärmte mir davon vor und ich gebe zu, dass 
mich seine Rede begeisterte. Ahmed war der festen Überzeugung, dass Allah ihm den 
Auftrag gegeben hatte und er alle Taten in Gottes Namen ausführte.“ 
„Aber Allah kann doch nicht wollen, dass so viele Unschuldige getötet werden!“, empört 
sich mein Sohn. 
„Dein Vater war der Ansicht, dass die Unschuldigen als Märtyrer ins Paradies kämen. 
Ich musste auch viel für die Gruppe arbeiten. Aber zeitweilig habe ich es gern und mit 
Begeisterung gemacht, da ich glaubte, für eine gerechte Sache zu arbeiten. Im Auftrag 
von Gott.“ „Du bist ja verrückt!“, ruft mein Sohn und springt auf, „Allah kann nie und 
nimmer so etwas wollen! Wie konntest du auch noch gerne für die Terroristen 
arbeiten?!“ Jetzt bin auch ich wütend und stehe auf. „ Wie kannst du so mit deiner 
Mutter reden! Setz dich wieder hin! Glaub mir, das hat keinen Spaß gemacht! Aber 
damals wusste ich nicht, ob nicht Gottes Rache über mich kommen würde, wenn ich 
nicht mitmachen würde! Ahmed hat mir oft mit der Rache Gottes gedroht, wenn ich 
nicht tun würde, was er sagt. Ich habe die falaqa** widerspruchslos akzeptiert, da er 
mir sagte, dass Gott zufriedener sein, je mehr wir litten. Ich hatte Angst! Kannst du das 
nicht verstehen?!“ Ich lasse mich wieder auf den Stuhl fallen und fange an zu weinen. 
Ich will nicht, dass mein Sohn mich so sieht. So schwach und hilflos. Doch ich kann 
nicht anders. Die Erinnerung an all die Demütigungen, die Verbote und die Schläge, die 
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ich so oft hinnahm, weil ich dachte, dass es Allahs Wille sei, all diese Erinnerungen 
überfluten mich jetzt. Rachid, überrascht von meinem Wutausbruch und den Tränen, 
steht mir etwas hilflos gegenüber. Dann rafft er sich jedoch auf und legt mir eine Hand 
auf die Schulter. „Es tut mir leid“, sagt er leise. Ich lächle und wische mir die Tränen aus 
dem Gesicht. „Es ist in Ordnung. Es ist nicht deine Schuld. Weißt du, ich finde es sogar 
gut, dass du dich so über das empörst, was dein Vater getan hat und, dass ich diese 
Sachen mitgemacht habe. Besser, als wenn du Verständnis für mich oder womöglich für 
deinen Vater aufbringen würdest!“ Ernst sehe ich ihm in die Augen. „ Es hat lange 
gebraucht, doch ich weiß jetzt auch, dass dies nicht Allahs Wille sein kann. Aber ich 
hatte nicht nur Angst vor Gott, ich hatte vor allem große Angst vor Ahmed. Er wurde 
immer grausamer und kaltblütiger und war zweimal kurz davor mich umzubringen.“ 
„Hattest du denn keine Möglichkeit da raus zu kommen?“ 
„Doch, die hatte ich sogar zweimal. Die Polizei hat mir ihre Hilfe angeboten.“ 
„Die Polizei? Wieso das denn? Die kümmern sich doch sonst nicht darum, wie es den 
Leutengeht!“ 
„Ich kannte aber einen sehr freundlichen und verständnisvollen Polizisten. Ihm lag 
offensichtlich wirklich etwas daran, mir zu helfen. Ich habe der Polizei zwar zu diesem 
Zeitpunkt alles gesagt, was ich wusste, aber das half ihnen auch nicht viel weiter, da 
mein Mann mit den „Brüdern“ in die Berge geflohen war. Ich wusste selber nicht, wo er 
war. Doch schließlich kam Ahmed wieder und ich kehrte zu ihm zurück.“ 
„Aber warum denn?“, Rachid schüttelt ungläubig den Kopf. 
„Wo hätte ich denn sonst hingesollt?! Ich war zu der Zeit mit dir schwanger. Mein Vater 
sprach nicht mal mehr mit mir. Er hätte sich geweigert mich aufzunehmen. Ich war 
zuvor 
schon bei vielen Bekannten, Verwandten und Freunden untergekommen. Doch alle 
hatten sie jetzt Angst vor den Terroristen. Zudem wäre ich dann eine schwangere Frau 
ohne Mann gewesen. Ich wäre eine Schande für meine Familie und hätte es kaum 
geschafft unsern Lebensunterhalt zu verdienen. Außerdem will ich mir gar nicht 
ausmalen, was Ahmed mit mir gemacht hätte, wenn er mich dann gefunden hätte!“ 
„Und irgendwann ist mein Vater dann von Polizisten erschossen worden?“, fragt Rachid. 
„Ja. Aber er hat sich, glaube ich, auch schon vorher nach dem Tod gesehnt. Er sprach 
immer öfter davon. Und glaub mir, sein Tod war für mich eine Befreiung! Zum Schluss 
hatte ich nur noch Angst vor ihm und habe ihn gehasst. Auch wenn er mir irgendwo leid 
tat...“ „So ganz verstehe ich dich immer noch nicht, Mutter. Aber ich bin dir dankbar, 
dass du mir endlich etwas über meinen Vater erzählt hast. Und ich glaube, ich weiß jetzt 
auch, warum du mich immer ein bisschen von der Religion ferngehalten hast und 
verhindert hast, dass ich die Polizei wirklich hasse.“ Ich nicke. „Ich wollte nicht, dass du 
so wirst wie er.“ Rachid umarmt mich. 
„Glaub mir Mutter. Ich könnte nie so grausame Sachen machen! Wir sollten lieber 
sehen, dass wir hier im Dorf eine Gegenwehr errichten. Ich kenne genügend Leute, die 
Waffen haben und bereit sind sich gegen die Terroristen zu stellen! Wir werden 
verhindern, dass zumindest hier noch mehr Unschuldige sterben, incha allah ***.“ Voller 
Tatendrang stürmt mein Sohn zur Tür hinaus, um sich mit seinen Freunden zu treffen. 
Lächelnd sehe ich ihm hinterher. Er ist stolz und ein Rebell. Genau wie sein Vater.  
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Bianca Kaakschlief 
 
*salam = Frieden, wird auch für „bitte“ und „danke“ im Islam benutzt 
** falaqa = Schläge mit Stock oder Peitsche auf die Fußsohlen 
***incha allah = so Allah es will (Redewendung) 
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Buchtitel: Erde und Asche      Mareike Adam 
Autor: Atiq Rahimi 
Übersetzung: Susanne Baghestani 
List Verlag 

1. Auflage Juni 2003 
 

Der UMGANG mit Terror 
 
Da das Buch „Erde und Asche „ von Atiq Rahimi sehr poetisch 
und mit vielen Bildern geschrieben ist, bot sich mir die 
Gedichtform für meine kreative Aufgabe an. Nur bei einem Teil der 
Aufgabe , dem Bericht eines Russen, schien mir die Briefform passender. 
Alle Texte haben gemeinsam, dass sie sich mit dem „ Umgang mit Terror“ 
beschäftigen und ihn aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. 
Weiter habe ich mich in allen Texten an das Buch angelehnt/ 
wiederkehrende Motive des Buches verwendet, wie zum Beispiel die „du“ – 
Form , Erde und Asche, der Apfelblütenschal... 
 
Ein kleines Gedicht: 
 
Der schwarze Stiefel des Soldaten 
Donner 
Feuer, Tote, Panik, Arme, Beine 
In Asche begraben, Angst, Wut, Selbstmord, 
Hunger, Leid und Schreie... 
und nichts 
Der Apfelblütenschal flattert im Wind, 
Yassin spielt mit dem Fußabdruck des Soldaten. 
 

Gedanken zum Gedicht 
 
Dies Gedicht beschreibt die Szene des Buches, in der ein zufällig vorbeikommender 
Soldatmit seinem Stiefel Yassins Spiel zerstört, indem Ameise, Erde und Naswar an 
seinem Stiefel kleben bleiben. Yassin nimmt es jedoch hin und spielt nur noch mit dem 
Abdruck des Soldatenstiefels. ( Siehe Referat ) 
Doppeldeutigkeit: Zum einen soll dieses Gedicht die wunderbare Eigenschaft von 
Kindern beschreiben, auch unter schrecklichen Umständen spielen zu können und das 
Leblose somit mit Leben zu füllen. Andererseits soll es die plötzliche, unverarbeitete , 
geradezu TRÜGERISCHE RUHE, diesen BRUCH, verdeutlichen, die Yassin und sein 
Großvater kurz nach dem Bombenangriff erleben. Es beschreibt das stumme Hinnehmen 
des Terrors, das auf Dauer nicht gut gehen kann, auf das etwas folgen muss. Ob nun 
die Hinwendung zum Terror ( Gegenschlag ) oder zur lauten und aktiven 
Verarbeitung , eines von beiden scheint unumgänglich. 
Ein Blatt fällt vom Baum 
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Ein Blatt fällt vom Baum. 
Es fällt und fällt und fällt... 
Du bist das Blatt. 
Jetzt liegst du am Boden. 
Es gibt keine Zweige mehr, die dich halten, 
keine Wurzeln und Äste, die dir Kraft zum Leben geben. 
Du hast alles verloren. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Staub kommt 
und dich einhüllt. 
Mit ihm wirst du verschwinden. Endlich. 
Was ist noch übrig geblieben von dem, was du hattest, 
als du noch am Baum hingst ? 
Nicht viel. 
Erinnerungen vielleicht , und Gewohnheit. 
Aber vor allem kreisen deine Gedanken um den Fall. 
Du denkst an den, der den Baum geschüttelt hat. 
Denkst an das, was ist. 
An die wenigen Blätter, die sich noch halten konnten. 
Du bist zu alt um von vorne anzufangen. 
Du hängst nicht mehr am Baum und willst dort nicht mehr hängen. 
Du klammerst dich an das, was übrig ist von dem , 
was du hattest. 
Deine Ehre. 
Dein Ehrgefühl. 
Es ist verletzt, tief verletzt. 
Du liegst nackt und bloß im Staub. 
Du willst deine Ehre wiederhaben, 
bevor du gehst. 
Die anderen Blätter sollen es tun, die anderen. 
Sie sollen Rache nehmen an dem, der den Baum schüttelte. 
Sollen ihm um die Ohren fliegen, in seinen Rachen gleiten. 
Sollen ihn ersticken. 
Du kannst es nicht tun. Nicht mehr. 
Die anderen müssen es tun, wenn sie wirklich deine Brüder sind. 
Wenn nicht, wirst du ehrlos sterben. 
Du hast schon viel ertragen, auch das erträgst du noch. 
Gedanken zum Gedicht: 
Dieses Gedicht ist aus der Perspektive des Großvaters geschrieben. 
Es spiegelt seine jetzige Situation: „ Heute sind die Toten glücklicher als 
die Lebenden“ ( Zitat aus Erde und Asche ). Er hat also mit seinem Leben 
fast schon abgeschlossen. Was er von den anderen Blättern verlangt, ist 
viel, er verlangt von ihnen den lebenswichtigen Stamm, der sie ernährt, 
zu verlassen und Rache zu nehmen. Er selbst sieht sich dazu nicht mehr in der Lage. 
Wie geht das lyrische Ich also mit Terror um? 
Es resigniert und fordert aus einer entfernten, machtlosen Situation Rache. 
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Da das nächste Gedicht sehr ähnlich ist, interpretiere ich dort Genaueres. 
 

Der Zug 
 

Der Zug ist endlos 
und er fährt 
übers Land 

endlos. 
Seine großen Wagen sind 

überfüllt. 
Menschengedränge 

Du bist nicht im Zug. 
Um dich ist Prärie, 

leeres, staubiges Land. 
Du legst den Kopf in den Nacken 

und spürst den Fahrtwind , 
hörst das Rattern des Zuges. 

Fühlst eine Mischung aus Neid und Verachtung. 
Die Weite beengt dich. 

Die Leere macht einsam. 
Du rufst nach Namen, 
doch keiner antwortet, 

nur der Fahrtwind. 
Du frierst. 

Du schüttelst dich, 
spürst das Zittern des Zugs auf der Erde, 

auf der du stehst. 
Deine Füße beben. 

Du wirst den Halt verlieren. 
Aus Verachtung wird Verzweiflung 

und Zorn. 
Du wirfst dich dem Zug entgegen , 

der dir den Boden nahm. 
Willst ihn aufhalten. 

Doch DER Zug ist abgefahren. 
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Gedanken zum Gedicht 

 
Wenn man dieses Gedicht ohne Zusammenhang liest, könnte man es 
auf viele Situationen hin , die mit der Beziehung Individuum / Gesellschaft ( Übermacht) 
zu tun haben, interpretieren. In diesem Fall wollte ich jedoch auf zwei verschiedene 
Arten eingehen ( Siehe Erklärung zu Gedicht 1) , wie man mit Terror umgehen kann. 
Der Zug symbolisiert den Fortschritt, in ihm sitzen Menschen, die eine Zukunft planen 
undleben wollen. Er symbolisiert das Neue, Junge, Menschen die trotz aller Rückschläge 
Hoffnung haben, und nicht von Rachegelüsten zerfressen sind. 
In diesem Zug könnte Murat sitzen ( der Sohn des Großvaters). 
Der Großvater ( Du) symbolisiert das Alte, Rückständige, dem jeder Lebenswille fehlt. 
Er symbolisiert die Opfer , die nichts mehr haben, und nicht mehr in der Lage sind, 
neuen Mut zu schöpfen. Der einzige Boden, auf dem diese Opfer noch stehen, 
sind die alten Werte wie Ehre und Rache. 
Doch genau dieser Boden wird ihnen vom fahrenden Zug genommen. 
Der letzte kleine Widerstand des Großvaters, den er mit dem Leben bezahlt, 
bleibt wirkungslos. So, oder so ähnlich könnte es einem Terroristen ( Selbstmörder ) 
gehen. Armes Land Großmütig verteilst du Samen, selbstlos lässt du ihnen Erde 
und sehr viele Menschen nahmen sich dein Land für Haus und Herde. 
Jahr und Tage sind verflossen, immerzu hast du gegeben, viele haben dich genossen, 
weil´s sich auf dir lohnt zu leben. 
 
Schah 
Großvater, Vater, Kind, Mutter, Enkel, Bruder 
Mohammed 
Großvater, Vater, Kind, Mutter, Enkel, Bruder 
Ullah der Zweite 
Großvater, Vater, Kind, Mutter, Enkel, Bruder 
Armee der Russen 
Großvater, Vater, Kind, Mutter, Enkel, Bruder 
Taliban 
Großvater, Vater, Kind, Mutter, Enkel, Bruder 
Bush 
Großvater, Vater, Kind, Mutter, Enkel, Bruder 
Und neue Krieger reifen auf Afghanistans Erde. 
 
Armes Land, du bist gespalten. 
Nährst Soldat und Gotteskrieger, 
nährst den Jungen wie den Alten, 
den Besiegten und die Sieger. 
 
Du grollst still über die Taten, 
Kriege ziehen aus und ein. 
Doch Afghanistan wird warten, 
denn die Menschen werden lernen 
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und mit jedem Funken Hoffnung 
lohnt es sich, ihr Land zu sei 
 

Gedanken zum Gedicht 
 
Das Gedicht „ Armes Land“ ist aus der Perspektive des Landes Afghanistan geschrieben. 
Es sagt u.a. aus, dass das Land ständig umkämpft wurde und die Herrscher häufig 
wechselten. Afghanistan ist somit ein gutes Beispiel für die „ Gewaltspirale“ und dies 
wiederum zeigt, dass sich dort viele Menschen an Rache- oder Kampfgedanken 
klammern, um ihrem Dasein wenigstens irgendeinen Sinn zu geben. Diese Herrscher 
hätten ihre Kriege ja unmöglich ganz alleine, ohne Unterstützung aus der Bevölkerung 
führen können. Mein Gedicht betrachtet die einfache Bevölkerung jedoch in erster Linie 
als Menschen und Familienmitglieder, von denen an sich keine Gewalt ausgeht. 
Es zeigt, dass trotz der wechselnden Herrscher die Bevölkerung immer die gleiche blieb, 
mit all ihren Sorgen und Ängsten.  
Das Land Afghanistan zeigt nun auf, wie man mit den vielen Kriegen und dem Terror, 
dass es erlebt hat, umgehen kann; nämlich ohne jede Gewalt und Rache. Wenn man 
mit Gewalt antwortet, trifft man ja sowieso meistens die Unschuldigen. 
Afghanistan aber behandelt alle Menschen gleich, muss alle gleichbehandeln, um nicht 
die Schwachen mitzubestrafen, wenn es beispielsweise aufhören würde, die 
Bevölkerung zu ernähren. Außerdem glaubt es, dass Menschen sich verändern können 
und spielt nicht den Richter, wie die Amerikaner bei ihrem Terrorkampf tun, sondern 
bietet an. Dies Gedicht zeigt, wie der Westen mit Terror umgehen könnte: Anbieten 
statt Gegenschlag. 
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Linda Schwikowski 

Zwischen Liebe und Vergangenheit 
 

„Autumn in New York - why does it seem so inviting?, dachte sie und öffnete das 
Fenster, hielt ihr Gesicht in den kühlen Wind und atmete tief ein, als müsse sie für 
immer den einzigartigen Geruch dieses Ortes in sich aufbewahren, an dem sie so viele 
Jahre ihres Lebens verbracht hatte.“ („Nora“, Pia Frankenberg, Rowohlt Berlin, 
Erstausgabe März 2006, S. 245, Z. 22 ff.) 
 
Das schöne Wetter beflügelte sie irgendwie. Sie sah in die Höhe. Es war keine einzige 
Wolke zu sehen, die Wolkenkratzer Manhattans strahlten in ihrer ganzen Schönheit.  
Nora dachte an ihr bevorstehendes Treffen mit Steven. Ihr war mulmig zumute, doch 
sie hatte sich vorgenommen, Klartext zu reden. Es konnte ja nicht ewig so weitergehen. 
Um vor Problemen davonzulaufen, war sie schließlich nicht nach New York gezogen… 
oder doch? Darüber wollte sie jetzt nicht nachdenken, denn sie durfte ihr 
Selbstbewusstsein, das sich in den letzten Tagen eingestellt hatte, nicht wieder 
verlieren.  
Sie war voller Entschlossenheit, als sie aus dem Taxi stieg und den Eingang des Central 
Parks passierte. Schnurstracks ging sie Richtung Treffpunkt, eine Parkbank am Teich. 
Dort saß er bereits. Als sie ihn erblickte, wurde ihr warm ums Herz, doch ihre 
Entschlossenheit schrumpfte auf ein kleines, klägliches Häufchen zusammen. 
„Hallo Nora“, sagte Steven in neutralem Ton. Es wirkte sogar etwas kühl. Sie setzte sich 
neben ihn. Er schaute sie an, das spürte sie. Doch sie schaute nicht zurück, sondern auf 
den Teich, auf dem ein Entenpärchen friedlich seine Bahnen schwamm. Ob wir auch 
einmal so glücklich werden? fragte sie sich. Doch wenn ich jetzt wieder kneife, werde 
ich es nie erfahren. 
„Und, wie geht es dir so?“ fragte sie ihn, ohne ihren Blick vom See abzuwenden. Steven 
ignorierte ihre Frage.  
„Nora, warum hast du mich zu einem Treffen gebeten?" Sie schrak innerlich zusammen. 
Jetzt oder nie, versuchte sie ihren Mut zusammenzunehmen. Sie richtete sich auf und 
sah ihm direkt in die Augen. Mit fester Überzeugung brachte sie ein „Ich liebe dich“ über 
die Lippen. 
Steven sagte nichts und schien abzuwarten. Nora wusste nicht, was sie noch hinzufügen 
sollte, es war alles gesagt. Jetzt war doch er dran. Doch stattdessen tat er so, als wäre 
dieser Satz der normalste auf der Welt.  
Irritiert sah Nora zurück auf den Teich. Das Entenpärchen war verschwunden. Und 
allmählich schwand auch ihre Hoffnung, jemals mit Steven glücklich werden zu können.  
„Nora, wie meinst du das?“ Was für eine Antwort auf ein Liebesgeständnis, dachte sie. 
Doch gleichzeitig konnte sie ihn verstehen.  
Jetzt, wo das gesagt war, wovor sie am meisten Angst hatte, konnte sie auch 
weiterreden.  
„Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich habe viel nachgedacht und bin zu dem Schluss 
gekommen, dass ich nicht weiterhin vor meinen Ängsten davonlaufen kann.“ Sie 
wunderte sich selbst über die vielen Worte, die sie bis zu diesem Moment schon 
verloren hatte. Und es sollten noch mehr werden.  
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„Durch dich ist mir klar geworden, dass man durch fehlenden Mut nicht das aufgeben 
sollte, was einem wichtig ist und einem viel bedeutet. Man sollte die Kraft haben, das 
Negative zu bekämpfen und neu zu beginnen. Genau das habe ich jetzt vor. Ich möchte 
glücklich sein und nicht ohne Sinn vor mich hinleben. Zu meinem neuen Leben sollst du 
dazugehören. Ich möchte an deiner Seite ein glückliches Leben haben!" Wie war Nora 
aus sich hinausgegangen! Und wie wenig Mühe hatte sie es gekostet, dies zu sagen. Sie 
fühlte sich erleichtert, um Tonnen. Es war das erste Mal, dass sie sich überwunden 
hatte, ihre ehrlichen Gefühle und Gedanken auszusprechen.  
 
Steven rührte sich erst nach einiger Zeit, doch dann nahm er Nora in den Arm und 
drückte sie an sich. Sie atmete seinen Geruch ein und genoss es.  

... 
 
 

Es folgt der letzte Abschnitt des Epilogs, indem Amys Reise mit den Kindern 
in ihr neues Zuhause geschildert wird. („Nora“, Pia Frankenberg, Rowohlt Berlin, 
Erstausgabe März 2006, S. 245, Z. 27 - S. 250 Ende)  
Das Folgende, von mir Verfasste, spielt ein paar Wochen später. 
 
 

... 
 
 
„Mom, dürfen wir rausgehen und mit Charlie spielen?“ Amy nahm die Kinderstimme nur 
entfernt wahr. Amy erlaubte es, ohne über die Frage nachgedacht zu haben. Ihre 
Gedanken kreisten wie in den letzten Tagen um ihren geliebten Richard. Es war ein 
herrlicher Nachmittag im Oktober, die Sonne strahlte, doch sie saß auf dem Sofa und 
trank wie in Zeitlupe ihren Tee. 
Sie waren freundlich in die Gemeinschaft aufgenommen worden, doch den vielen 
Einladungen, doch mal vorbeizukommen, war sie nicht nachgekommen.  
 
Sie dachte an den Zettel. Sie hatte ihn weggeschmissen, doch trotzdem hallte es in 
ihrem Kopf wie ein Echo. Sprich mit deiner Frau.  
Wieso musste gerade ihr Mann ums Leben kommen? Wenn diese Mörder nicht in die 
Türme geflogen wären, dann würde er noch leben, dann könnte sie ihn fragen, was der 
Zettel zu bedeuten hat. Doch jetzt war sie mit ihren Spekulationen allein. An eine Affäre 
glaubte sie nicht. Dafür hat er sie zu sehr geliebt. Aber was war es dann? 
Sie sagte sich ständig, dass man ja nicht alles über seinen Partner wissen müsse. Aber 
wer kann so einen Zettel einfach vergessen, verteidigte sie sich selbst. 
Sie nahm einen Schluck Tee aus dem Teebecher, den ihr Richard einst von einer 
Geschäftsreise nach China mitgebracht hatte. Sie umklammerte ihn fest. 
Tom wollte damals nicht, dass sie darüber nachdachte und hatte sie schnell abgelenkt. 
Fiktion hatte sie sich damals gesagt. Damit war das Thema eigentlich erledigt, hatte sie 
damals gedacht. 
Doch Amy wollte zu einer für sie akzeptablen Lösung kommen. Eine Lösung, mit der sie 
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leben konnte.  
 
Es klingelte an der Tür. Die Kinder kamen ins Haus gelaufen, um zu sehen, wer der 
Besucher war. Tom. 
„Hallo Amykin, wie geht es dir?“ Sophie sprang an ihm hoch, um ihrer Freude, ihn zu 
sehen, Ausdruck zu verleihen. Er nahm sie auf den Arm und gab Amy einen Kuss auf die 
Wange. 
„Tom, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist!“  
Sie setzten sich ins Wohnzimmer und die Kinder liefen wieder in den Garten, wo Charlie 
ungeduldig auf seine Spielkameraden wartete. 
Tom kam gleich auf den Punkt. „Amykin, ich habe dir etwas zu sagen. Es geht um 
Richard.“  
 
 
 
Amy schaute ihn erwartungsvoll an, sie hatte kein gutes Gefühl, während sie ihm 
zuhörte. 
 „Du hast ja diesen Zettel gefunden. Ich dachte, es ist an der Zeit, dir zu sagen, welche 
Bedeutung er hat.“  
Amy blickte ihn vorwurfsvoll an. „Also wusstest du doch was!“ fuhr sie ihn an. 
„Beruhige dich bitte. Höre einfach zu.“ 
„Bitte.“ 
„Richard hat sich ab und an nach der Arbeit in der Kneipe mit einer Frau getroffen. Die 
beiden haben sich sehr gut verstanden, dann kamen von ihrer Seite eindeutige Zeichen. 
Er ist darauf eingegangen. Aber nur einmal.“ 
Innerlich baute sich in Amy eine Wut auf, die sie aber schnell wieder verbannte. Sie 
wollte mehr hören. 
„Die Treffen danach fanden nur in der Kneipe statt und waren sehr kurz. Dann hat sie 
ihm den Zettel zugesteckt. Das ist aber Monate her und er hat sich damals für dich 
entschieden! Die Frau war ein einmaliges Abenteuer für Richard, das er gerne 
rückgängig gemacht hätte. Er hat sich furchtbar geschämt, jemals daran gezweifelt zu 
haben, eurer Ehe würde etwas fehlen. Er hat es bis zu seinem Tod bereut, dich verletzt 
zu haben, ohne dass du es wusstest. Ich fühlte mich verpflichtet, es dir irgendwann zu 
sagen. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie du in Einsamkeit und Trauer verfällst und 
dabei auch noch über solch eine Nachricht nachdenken musst. Aber jetzt weißt du 
Bescheid und ich weiß, dass Richard es genauso gemacht hätte.“ 
Amy starrte auf den Boden. Auch als Tom geendet hatte, rührte sich ihr Blick nicht.  
„Danke.“ 
Tom stand auf und ging zur Tür. Er blickte sich noch einmal um, ihre Blicke trafen sich 
kurz. Dann verließ er das Haus. 
„Wieso ist Onkel Tom schon wieder weg?“ Debbie schreckte sie aus den Gedanken.  
„Er muss noch arbeiten.“  
Froh, ihre Tochter mit dieser Antwort zufrieden gestellt zu haben, wollte sie sich einen 
weiteren Becher Tee einschenken, als sie sah, was Tom ihr dort gelassen hatte. Einen 
Brief. An Amy. Sie öffnete ihn. 
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Sie las von einer Nora Elsner, die sie, Amy, monatelang beobachtet hatte, weil sie sich 
ihr so verbunden gefühlt hat. Die Verfasserin schilderte ihre Leidensgeschichte, die sich 
so sehr mit ihrer ähnelte und wünschte Amy, dass sie wieder zurück ins Leben finden 
würde und nicht den gleichen Fehler begehen würde wie sie. Der letzte Satz lautete: 
Lassen Sie die Terroristen nicht auch noch Ihr Leben zerstören! 
Recht hat sie ja in einer gewissen Hinsicht schon. Amy dachte über den Absender nach.  
Nora… Nora… Irgendwo hatte sie diesen Namen schon einmal gehört… Nora! Das war 
doch die Frau, die auf dem Flohmarkt, der kurz vor dem Umzug stattfand, mit den 
Stelzen umgekippt war! Die Frau, die ihr auf den ersten Blick sympathisch war. 
Sie wischte sich ihre Tränen aus dem Gesicht und beschloss, sich mit dieser Nora in 
Verbindung zu setzen. Sie würde Tom anrufen, wenn er zu Hause ist. Über ihn würde 
sie bestimmt ihre Adresse oder Telefonnummer herausbekommen.  
Überhaupt musste sie jetzt anfangen, positiver zu denken. Man kann nicht ewig Trübsal 
blasen, sagte sie sich.  
Sie ging nach draußen, nahm sich einen Stock, der auf dem Gras lag und warf ihn, 
sodass Charlie nach ihm jagen konnte.  
Sie lächelte und atmete tief. Ab sofort wollte sie damit anfangen, aufzuholen, was sie 
die letzten Monate versäumt hatte. 

Ende 
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Michael Schmueck, S4, DLK Gi 
1. Kreative Aufgabe  
0. pre history 
 
es ist 8:32 uhr, ich schlendere auf dem broadway in richtung murray street, ich liege 
noch gut in der zeit, um neun fängt meine schicht in der emigrant saving bank an. wie 
jeden morgen gehe ich etwas weiter um mir noch einen kaffee bei starbucks zu holen. 
um 8:36 uhr reihe ich mich in eine schlange aus unzähligen koffeinjunkies ein, die 
genau wie ich nicht ohne ihren kaffee arbeiten könnten. wie so ziemlich jeden morgen 
steht emilie hinter der theke und  schenkt mir den kaffee ein. als ich wieder ins freie 
trete, blendet mich die sonne, die von den fenstern der gebäude reflektiert wird, die um 
mich herum stehen. über allem ragt das world trade center mit seinen zwei türmen. ich 
drehe ihm den rücken zu und mache mich, an meinem kaffee nippend, auf den weg 
zurück. 
gegen meinen willen bin ich in gedanken schon an meinem arbeitsplatz und gehe die 
ersten kreditanträge durch, die ich heute abarbeiten soll. es ist 8:42 uhr und ich bin 
noch ca. 3 min von meinem büro entfernt. doch irgendetwas stimmt nicht, ich kann 
nicht sagen, was es ist, doch es beunruhigt mich. ich versuche nicht darüber 
nachzudenken, über das, von dem ich gar nicht weiß, was es ist, doch meine innere 
stimme sagt mir, dass ich auf der hut sein soll. Es kann einem in new york viel 
passieren, und jeder der hier wohnt, weiß, dass er damit rechnen muss, jederzeit von 
einem taxi überfahren oder an der nächsten ecke beraubt zu werden. Doch das war es 
nicht, was mich beunruhigte. 
um 8:45 uhr sehe ich ein, was mir mein gefühl sagen wollte. es war ein flugzeug, das 
unwahrscheinlich tief über der stadt fliegt. ein raunen geht durch die menschen auf den 
straßen und es sieht so aus, als wolle das flugeug noch einmal abdrehen. doch dann 
geschieht das, was keiner jemals für möglich gehalten hatte, ein turm des world trade 
center scheint geradezu zu explodieren, als das flugzeug komplett in ihm eintaucht. alles 
läuft wie in zeitlupe ab und mein kopf versucht das gerade geschehene aufzunehmen 
und einzuordnen, doch was grade geschehen ist, passt in kein muster, das je 
dargewesen ist. zwischen dem moment des aufpralls und der ohrenbetäubenden 
explosion ist es totenstill. niemand kann sich bewegen, es war als seien alle augen nur 
auf den turm und das flugzeug, das darin verschwand, gerichtet. doch alle gedanken 
und blicke werden in einem bruchteil einer sekunde von ihrem fokus gerissen, als die 
druckwelle uns trifft.  
das chaos nimmt seinen lauf, während einige menschen wie erstarrt in den himmel 
schauen, beginnen einige schon zu laufen. man sieht, wie sich die riesige explosion hoch 
über unseren köpfen ausbreitet, man sieht teile des südturms zu boden stürzen und 
zwischen den anderen häusern verschwinden. 
die zeit scheint still zu stehen, ich bewege mich nicht, alles kreist um das grade 
geschehene. immer mehr menschen kommen und sammeln sich an den kreuzungen, ich 
sehe das entsetzen und die hilflosigkeit in ihren augen. niemand weiß, was er tun sollte. 
einige laufen davon, andere kommen näher, jeder sucht eine erste möglichkeit mit dem 
grade geschehenen zurecht zu kommen. In meinem kopf scheinen mich meine 
gedanken zu übermannen. wie kann es zu solch einem ünglück gekommen sein? war es 
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ein unfall? war es absicht? wieso stürzt ein flugzeug in das wtc, wenn es doch rund 
herum genug wasser zu einer notlandung gibt. Ich spinn die gedanken weiter und starre 
die ganze zeit auf den brennenden nordturm. ich höre sirenen aufheulen und die 
firefighter brausen an uns vorbei. um 9:03 uhr folgt das zweite flugzeug, es stürzt in 
den nordturm des wtc und trotz dieses schreckens bin ich mir nun sicher: es war 
niemals ein unfall.  
das schauspiel wiederholt sich, es ist kaum zu glauben, in unserer heutigen zeit, mit all 
den sichereitsvorkehrungen, abfangjägern und raketen ist es nicht möglich, eine solche 
katastrophe zu verhindern? erst im nachhinein wird mir klar, dass niemand mit einem 
solchen anschlag hätte rechnen können, wie soll man mit einer bedrohung umgehen, 
von der man bis zum letzen moment nicht weiß, dass sie überhaupt existiert? 
Als ich mich aus meinen überlegungen löse und mich das erste mal umschaue, merke 
ich, dass es hunderte gesichter seien müssen, die wie ich seit einiger zeit auf die beiden 
türme starren. ich sehe viele kollegen aus dem büro und ich sehe auch emilie, die mit 
ihrer umgebundenen starbuckschürze in der menschenmenge verloren wirkt. ich gehe 
zu ihr und sehe die tränen in ihren augen. ich will mit ihr reden, nur etwas sagen, um 
die stille der menschen zwischen dem lärm der maschinen zu brechen, doch sie lässt 
mich nicht zu wort kommen. sie stottert nur: „all the people…, what happend here?“. ich 
kann ihr nicht antworten und auch nach endlosen fernsehberichten und diskussionen 
hätte ich ihr keine antwort geben können, denn das geschehene übersteigt auch meinen 
horizont. 
nun stehe ich hier, einige meter weiter weg von meinem platz, doch die situation ist die 
gleiche, mein blick schweift unaufhörlich zwischen emilie und dem wtc, ich hoffe eine 
lösung zu finden, eine antwort zu hören, doch niemand, der hier steht, kann mir diese 
geben, jeder mensch, der hier steht, ist in diesem moment auf sich allein gestellt. jeder 
muss einen weg finden, sich aus der starre zu lösen, doch es fällt schwer. einige 
menschen beginnen sich auf den weg zu machen, einige bewegen sich von dem ort des 
unglücks weg, andere begeben sich in seine nähe. ich kann mich noch immer nicht 
lösen, in meinem kopf keimen neue gedanken auf, und selbst wenn ich in diesem 
moment am liebsten nicht über das ganze nachdenken würde, so kann ich es doch nicht 
verhindern. wie viele menschen sind wohl in diesem inferno gestorben? tausend? 
zweitausend? Diese frage kann wohl momentan noch niemand beantworten. die 
feuerwehr wird hoffentlich so viele menschen wie nur möglich retten. es scheint so, als 
seien nur die oberen stockwerke betroffen. 
der wind dreht. der erste staub von der explosion kommt uns entgegen, denn anders als 
der rauch nieselt der staub regelrecht herab und versperrt einem auf der straße die 
sicht. ich ziehe mich langsam zurück in richtung w. broadway, und dann in richtung 
norden, weg von den rauch- und staubwolken. viele tun es mir gleich, und so wandern 
wir entlang des mit menschen gefüllten, aber doch gespenstischen w.broadways. das 
erste mal sehen wir nun die polizei, die weitere menschen weg vom dem ort des 
geschehens geleitet. als wir ca. zehn minuten auf der autoleeren straße gelaufen sind, 
treffen wir auf eine erste sperre der polizei, die schaulustige und kamerateams aufhält, 
näher an die beiden brennenden türme zu kommen. es ist alles sehr provisorisch, nur 
ein polizeiauto blockiert die straße und vier beamte halten die schaulustigen im zaum, 
nicht einfach über es hinweg zu steigen. es ist 
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nun 9:48 uhr. die ersten fernsehteams von cnn und fox ziehen sich leute aus unserer 
gruppe um sie zu interviewen. ich entgehe diesem, indem ich einfach weiter gehe, und 
mich schnell unter die menschen mische, die vor der absperrung warten und auf das 
wtc starren. das letzte was ich nun noch brauche, sind diese reporter, die einen nach 
gefühlen, schicksal, nationalität, beruf und so weiter fragen um es dann live an die 
moderatoren in die studios zu leiten. ich weiß nicht, was ich nun machen soll, der einzig 
sinnvolle gedanke ist es, wieder nach hause zu fahren um dort vor dem fernsehrr zu 
verfolgen, was passiert. denn dort bekomme ich allemal mehr informationen über die 
geschehnisse als hier vor ort, wo alle mit ratlosigkeit in den augen spekulieren und 
sogar verschwörungstheorien ausgraben, die sie vor langem einmal gehört haben. 
also gehe ich weiter, es bleibt mir auch nichts anderes übrig, denn hier fährt momentan 
kein taxi, von denen es in new york eigentlich mehr als genug gibt. die einzigen 
fahrzeuge, die noch fahren, sind die der firefighter und der police. 
nach elf minuten geschieht das, was niemand erwartet hätte, einer der türme stürzt ein. 
In einem aufschrei sehe ich den südturm in sich zusammenfallen. ich bin wie gelähmt. 
wie kann ein solch monumentales bauwerk wegen einem feuer nachgeben? was ist mit 
den menschen, wurden sie gerettet? waren noch menschen im gebäude? was ist mit 
den leuten, die in den oberen stockwerken waren, konnten sie sich noch retten? wenige 
sekunden, nachdem der südturm zwischen den andern häusern verschwindet entwickelt 
sich eine staubwolke, die mit einer enormen geschwindigkeit auf mich zukommt, es 
scheint so, als rolle sie wie eine monströse welle auf mich zu. auf dem w. broadway hat 
man eine gute sicht auf das geschehen am wtc oder dem, was davon noch geblieben 
ist. instinktiv fange ich an zu rennen. in meinem kopf spielt sich in einer endlosschleife 
ab, was ich gerade gesehen habe. immer wieder und wieder. es vermischt sich mit den 
bildern der flugzeuge, die in den türmen verschwanden und eine enorme explosion 
verursachen. die wolke aus dichtem staub kommt immer näher. es ist kaum zu glauben, 
dass es so viel staub und dreck schaffen eine solche geschwindigkeit zu entwickeln. 
ich treffe auf immer mehr rennende menschen, die vor dem staub fliehen. ich renne 
immer weiter. selbst wenn ich versucht hätte anzuhalten, mein körper scheint nicht auf 
meinen kopf zu hören, es ist der überlebenstrieb, der mich vorantreibt. 
ich passiere zuerst die broom street, dann die spring street, gefolgt von der charlton 
street. Auf der housten ist ein riesiges getümmel von autos, was mich dazu zwingt 
meine richtung zu ändern. die wolke, die mir bis hier gefolgt ist und in meinen augen 
nichts von ihrer furchterregenden art verliert ist nun etwa einhundert meter entfernt. 
mir bleibt keine andere möglichkeit mehr, ich muss in ein haus oder etwas ähnliches 
kommen, in das der staub nicht ungebremst eindringen kann. meine rettung erblicke ich 
an der ecke housten-wooster street. ich haste durch die offene tür eines bürogebäudes 
und schließe sie schnell hinter mir. In diesem augenblick verdunkelt sich auch schon die 
luft um den eingang, die erste welle an braunem staub trifft auf die tür. ich stehe, mit 
meinem gewicht gegen die tür gelehnt dort und blicke in richtung des fahrstuhls, der 
sich grade öffnet. ich atme tief ein und aus. ich kann mich nicht erinnern, jemals so 
schnell und weit in so kurzer zeit gelaufen zu sein. mein blick ist noch verschwommen 
und ich kann kaum einen fokus finden, da das adrenalin immer noch 
durch meine adern pumpt. ich haste im laufschritt in richtung des elevators und stoppe 
erst, als ich mit den händen die rückwand berühre. erst jetzt fällt mir auf, dass noch 
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eine frau mit in dem fahrstuhl ist und mich mit großen augen anstarrt. völlig außer atem 
fange ich an zu reden… 
 
2. Bericht zu der kreativen Aufgabe 
Meine kreative Aufgabe befasst sich mit „really ground zero“ von Kathrin Röggla. In 
diesem Buch wird in meinen Augen auf eine beeindruckende Art und Weise geschildert, 
wieMenschen, Medien und Politiker mit den Anschlägen des 11. September 2001 
umgehen. 
Für meine Aufgabe konzentrierte ich mich auf ebendiese drei Kategorien. Das Problem 
das, hierbei entstand, lag darin, dass ich weder Informationen über amerikanischen 
Politiker, Medien oder Menschen hatte. Natürlich schnappte man während des 11. 
Septembers und der darauf folgenden Zeit etwas auf, doch dieses Wissen wäre niemals 
Grundlage einer Arbeit gewesen. 
Das Buch half mir in dieser Situation weiter. Die Meinungen über Politiker und Medien, 
die hier angeführt wurden, waren sehr subjektiv und meist kritischer Natur. Eine 
kreative Arbeit wäre wohl rein auf diesen Angaben aufbauend entstanden. Einzig und 
allein die Reaktionen der Menschen war in meinen Augen vollends nachvollziehbar. 
Gefühle und Eindrücke konnte sogar der Europäer erahnen bzw. erdenken. 
Kathrin Röggla legt in ihrem Buch besonderen Wert auf die Menschen und ihre 
Reaktionen, sei es nun das reine Zitieren dieser oder eine kurze Stellungnahme über 
den Gemütszustand. Sie beschreibt anderer und vor allem eigene Gefühle und Eindücke 
auf eine unmittelbare und verständliche Art. Mein Fokus lag somit auf den Menschen, 
ihren Erlebnissen und Eindrücken. Die Emotionen und Gedanken des Mannes in meiner 
„pre history“ beruhen auf derer Kathrin Rögglas, sowie auf denen, die im Unterricht 
erarbeitet wurden. Mein Ziel war es, diese zu reflektieren und so weit wie möglich in 
mein Vorkapitel einzubringen. 
Aus diesem Grund beruht meine kreative Arbeit auf der Geschichte eines Mannes, über 
den nicht viel berichtet wird, der aber jedem, der das Buch gelesen hat, noch im 
Gedächtnis sein wird. Kathrin Röggla trifft diesen Mann ganz zu Anfang des Buches in 
einem Aufzug. Die Schilderung Rögglas beginnt mit dem Zusammenstürzen der Türme, 
doch die Geschichte 
dieses Mannes begann schon weit vor der ihren. 
Auf dem beruhend, was ich von Kathrin Röggla erfahren habe, schrieb ich so die 
Erlebnisse und Eindrücke auf, die dieser imaginäre (und doch reale Mann) erfahren 
haben könnte. Um mir einen besseren Überblick zu verschaffen arbeitet ich mit Google-
Earth um Straßennamen, Institutionen und gastronomische Betriebe ausfindig zu 
machen. Meine Person sollte so nah wie möglich an den Twintowers des World Trade 
Center arbeiten. Ich versuchte also eine alltägliche Situation darzustellen, die letztlich 
durch die Wucht des Anschlages gestört wird. Der „Abstecher“ zu „Starbucks“ stellt in 
meinen Augen eine realistischere Situation dar und wirkt zudem auflockernd. 
Der Stil sollte stark an den Kathrin Rögglas angelehnt sein. Aus diesem Grund nutze ich 
die permanente Kleinschreibung ebenso wie die gelegentlich englisch/amerikanische 
Ausdrucksweise. Auch mein „Pre-“Chapter sollte den lockeren und in gewisser Weise 
auch sarkastisch/schwarzen Humor aufweisen, den Röggla verwendet. Dazu gehört 
auch das Schreiben in Prosaform. 
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Um noch einmal auf die Person des Mannes an sich zurückzukommen. Röggla erwähnt 
noch mehrere andere Menschen in ihrem Buch, darunter auch den Mann, der durch 
wildes Gestikulieren die imaginären Autos steuert und den Jazz-Musiker, mit dem sich 
Röggla unterhält. Doch diese beiden Personen hatten auf mich nicht diesen Reiz, den 
der Mann im Fahrstuhl hat. Denn dieser strahlt etwas Natürliches aus. In meinen Augen 
ist er der normale geschäftstüchtige New Yorker, der in und mit seiner Stadt lebt, ohne 
jemals etwas Besonderes zu erleben oder zu machen. 
Es wäre wohl sehr schwer geworden, die Gedanken eines Mannes zu erfassen, der 
letztendlich imaginären Autos den Weg weist. Zwar wären die Gedanken sicherlich 
interessant gewesen, aber auch ebenso verwirrend. Der Jazz Musiker wäre hier die 
zweite Möglichkeit gewesen, doch auch dieser ist mir in gewisser Weise zu 
eingeschränkt. Denn mir kam es darauf an, dass ich jemanden finde, mit dem sich der 
Leser identifizieren kann. Der Musiker an sich ist hier eine Person, bei der es schwer 
würde, die Gedanken so zu schildern, dass jeder Leser ihn und seine Situation 
nachvollziehen kann. 
Von einer Rezension oder ähnlichem habe ich mich bewusst distanziert, da „really 
ground zero“ so viele Gefühle und Eindrücke schildert, dass es schade gewesen wäre, 
diese nur zu analysieren und nicht zu reflektieren. Denn letztlich waren es die Erlebnisse 
und Eindrücke Rögglas, die es mir ermöglichten mich in die Person des Mannes im 
Fahrstuhl zu versetzen und seine Geschichte zu schreiben.  
Insbesondere die Fassungslosigkeit beruht auf der Schilderung Rögglas. Ebendiese 
Fassungslosigkeit kann ansonsten leicht vergessen werden, wenn man nicht wirklich 
während des Anschlages in New York war oder so darauf hingewiesen wird. Denn 
während in Europa schon erste ernste Theorien über den 11. September angestellt 
wurden, war die USA noch in einer Art Schockzustand. Ebendiesen wollte ich schildern, 
um die Wucht des Anschlages zu 
verdeutlichen. 
 
 
 
 

Webdesign: Marvin Heller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ARBEITSPROZESS
	Die letzte Chance
	
	Das Ereignis


	Konstruktionsplan
	
	
	Das Ereignis


	Bibliographie

	Wir hätten New York den Indianern lassen sollen
	von Julian Kreher
	Politisch korrekt...?  (Rosannis Brown)
	
	„Nichts ist mehr, wie es einmal war!“


	Ole Valk:
	Aussagen eines Attentäters

