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Evokationen des Terrors
Die Bilder des 11. September bei Ian McEwan,
Martin Amis und Don DeLillo

1. ,,Airliners look different in the sky these days"
Als der erfolgreiche Londoner Neurochirurg Henry Perowne eines Samstags zu
ungewohnr friiher Zeit erwacht, zieht es ihn an das Schlafzimmerfenster seines
Hauses am noblen Fitzrovia Square. Wahrend Perownes Gedanken urn die zuletzt
absolvierten oder noch bevorstehenden Operationen in seiner Privaddinik kreisen,
fallt sein Blick auf einen farblosen, hellen Fleck, der sich von links nach rechrs
durch den Nachrhimmel bewegt und den er zunachst fi.ir einen Meteoriten halt.
Das Objekt iiber den Dachern Londons erweist sich bald als ein Flugzeug mit
brennendem Triebwerk, das im Sink.Bug langsam auf Heathrow zusteuert. Anstelle
von Verwunderung iiber diesen unerwarteten Anblick empfindet Perowne ein Gefi.ihl des Deja-vu. Das Bild erscheint ihm bekannt und vertraut (,,familiar"), wofi.ir
folgende Erklarung angeboten wird:
It's already almost eighteen momhs since half the planet watched, and watched again
the unseen captives driven through the sky to the slaughter, at which time there gathered round the innocent silhouette of any jet plane a novel association. Everyone
agrees, air-liners look different in the sky these days, predatory or doomed. 1

Ian McEwans Anfang 2005 erschienener Roman Saturday folgt dem modernisdschen Vorbild von Virginia Woolfs Mrs Dalloway (1925) und beschreibt einen Tag
im Leben eines - in diesem Fall mannlichen - Londoner Burgers der gehobenen
Mittelklasse. Wie bei Woolf enrfaltet sich die Handlung vor dem Hinrergrund
einer inrernationalen Krise. In Mrs Dalloway ist es der Erste Welrkrieg, der als traumatische Vergangenheit seinen Schatten auf die Gegenwart wirft; in Saturday
kommt diese Rolle den Ereignissen des 11. September 2001 zu. Aufgrund der
leitmotivischen Verweise auf den ,Krieg gegen den Terror' Hissr sich die Handlung
exakt datieren. Sie spielt am Tag der Proteste gegen die bevorstehende Invasion
des lrak, die am Samstag, dem 15. Februar 2003, in London statrfanden, wie parallel auch in verschiedenen anderen Stadten GroEbritanniens und der Welt. Der
minutios rekonstruierte Tagesablauf der ReAektorfigur Henry Perowne gibt immer
wieder Anlass zu erinnernden Ri.ickblicken und anderen gedanklichen Abschweifungen, die verdeutlichen, wie sehr Perownes Bewusstsein von der veranderten Si1 McEwan, Ian: Saturday [2005], London (Vintage) 2006, S. 16.
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cherheitslage in westlichen Metropolen affiziert ist. Da Perowne als ein Positivist
angelegt ist, der seine eigenen Wahrnehmungen, Meinungen und Handlungen
srers auf ihre moglichen inneren und auRercn Ursachen hin befragr, hat McEwan
viel Gelegenheit zu essayistischen Einlassungen wie der oben zirierten. Im Modus
des inneren Monologs wird hier eine Hypothese prasemiert: Seirdem ein welrweites Fernsehpublikum per Endlosschleife gezeigt bekam, wie sich United-AirlinesPlug 175 in den Sudcurm des World Trade Center bohrre, ,sehen Linienflugzeuge
im Himmel anders aus", namlich entweder , raubtierhafr" (wie auf der Suche nach
menschlichcr Beure) oder ,verloren" (dem Tode geweiht).
Dies ist als Aufforderung an die Leserlnnen zu versrehen, sich in die Situation
des Proragonisten hineinzuversetzen und nachzuvollziehen, dass Flugzeuge eine
Zeit lang Assoziationen hervorriefen, die noch wenige Jahre zuvor vollig undenkbar gewesen waren. Wer am 11. September 2001 den Fernseher rechtzeitig eingeschalrer hatte, konnte den Einschlag der zweiten entfiihrten Passagiermaschine in
Echtzeit verfolgen. Der Einschlag der ersten Maschine urn 8:46 Uhr Ortszeit harte
dafiir gesorgt, dass aile verfugbaren Kameras auf den brennenden Nordturm gerichtet waren, als eine viertel Stunde sparer ein weireres Linienflugzeug iiber der
New Yorker Skyline aufrauchte. Wahrend dcr erste Einschlag nur wenige Male und
per Zufall in Bild und Ton fesrgehalten wurde, gehorr der zweite zu den wohl
meistdokumentierten Szenen der jilngeren Geschichte. In ihrem Buch Mass-Mediated Terrorism merkt die Politikwissenschaftlerin Brigirre Nacos an: ,From the terrorists' poim of view the attack on America was a perfectly choreographed production aimed at American and international audiences. " 2 Und sie filgt hinzu: "It is
likely that the terrorist assaults on New York and Washington and their aftermath
were the most watched made-for-television production ever. "3 Mit Ausnahme der
Einsturze der Zwillingstilrme ist keine andere Bildsequenz so haufig im Fernsehen
gezeigt worden wie das Herannahen des Flugzeuges, sein surreal anmutendes Verschwinden in der Fassade des Sudrurms sowie seine anschlieRende Explosion im
Gebaudeinneren, die sich in Feuerba.llen auf drei Seiten des Wolkenk.ratzers zeigte
(vgl. Abb. 5). Diese Sequenz kommr Henry Perowne zu Beginn von Saturday unwillkilrlich in den Sinn. Kaum eineinhalb Jahre nach den Terroranschlagen auf das
World Trade Center scheint sich das Ereignis vor seinen Augen erneur abzuspielen- wenn auch an anderem Ort und in modifizierter Form. Und Ahnliches gilt
fiir uns bei der Lekture der betreffenden Passage, obgleich unsere zeitliche Distanz
zu dem Ereignis ungldch grolSer ist. Sobald wir die im Roman beschriebene Szene
vor unserem geistigen Auge visualisieren, stiitzen wir uns unweigerlich auf den
Bilderkanon des 11. September. Auf diese Weise aktiviert McEwan zu Beginn seines Romans ein kollektives Gedachrnis, urn zu veranschaulichen, wie prasent das
Medienereignis ,9/11' geblieben ist, und wie stark es nach wie vor unseren Blick auf
die Welt pragt.
2 Nacos, Brigitte L.: Mass-Mediated Terrorism: The Central Role ofthe Media in Terrorism and Cotmterterrorism, Lanham, MD (Rowman & Littlefield) 2002, S. 37.

3 Ebd., S. 38.
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Abb. 5: Einschlag von United-Airlines-Flug 175 in den Si.idturm des Wor1d
Trade Center am 11. September 2001 urn 9:03 Uhr Ortszeic.4

Die nachfolgenden AusH.ihrungen sollen zeigen, dass diese Art des lirerarischen
Verweises auf die Terroranschlage und ihre Folgen nicht auf die Eroffnungsszene
aus Saturday beschrankt ist. Vielmehr handelt es sich urn ein narratives Muster, das
in verschiedenen englischsprachigen Erzahlrexten der Mitte der 2000er Jahre aufrritt. Immer wieder wird die Erinnerung an ein bestimmtes Bild wachgerufen, das
zentraler Bestandteil des Medienereignisses 9/11 war, wobei der affektive Charakter
des betreffenden Bildes im Vordergrund steht. Laue einer empirischen Langzeitstudie batten die Fernsehbilder des 11. September die Kraft, Zuschauerlnnen nachhaltig zu traumatisieren, selbst dann, wenn sie nicht in Echtzeit gesehen wurden. 5
Vor allem aber versetzten sie ein breites Publikum zumindest zeitweilig in Furcht
und Schrecken. Und genau das war ihre Intention- der strategischen Logik des
4 Die Abbildung wurde der Web-Zeirung dec ETH Zurich entnommen: ETH Life, 27. September
2005; URL: http://archiv.erhlife.ethz.ch/images/wtc_planecrash-l.jpg (aufgerufen am 17. September 2014).
5 Per Online-Befragung versuchte die Psychologin Roxane Cohen Silver von der Universitat Irvine,
Kalifornien, den Nachweis zu liefern, dass das , nationale Trauma" des 11. September neben unmittelbaren Zeugen auch Fernschzuschauerlnnen erfasst hatte- selbst sokhe, die den traumatisierenden Bildern erst nach dem Ereignis ausgesetzt gewesen waren und die sie ich zu diesem Zeirpunkt in weiter Entfernung von den Schauplatten der Anschlage befunden hatten. Vgl. Cohen
Silver, Roxane u. a.: ,Exploring £he Myths of Coping with a National Trauma: A Longitudinal
Smdy of Responses to che September 11th Terrorist Attacks", in: journal ofAggression, Maltreatment & Trauma 9: I /2 (2004), S. 129-141.
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Terrorismus enrsprechend. ,What makes an act terrorism is that someone is terrified by it", betont der Soziologe und Religionswissenschaftler Mark Juergensmeyer.
Daraus folgt, dass Terror nicht in den Han den der Terrorisren liegt. Erst das Publikum macht den von ihm bezeugten Akt durch seine affektive Reaktion zu einem
Terror-Akr: ,Terrorism without its horrified witnesses would be as pointless as a
play without an audience. "6
Bei allen sonstigen Konrroversen iiber das nororisch schwer zu besrimmende
Terrorismuskonzept besteht zumindest uber diesen Punkt weitgehend Einigkeit:
Die als ,Terrorismus( bezeichneten Gewalchandlungen haben mit ihren unmittelbaren materiellen Konsequenzen ihren Zweck noch niche erfullt. Denn der physische Akt (Tod und Zerstorung) dienr dem iibergeordneten Zweck, in einer groBeren Zielgruppe eine psychische Reaktion hervorzurufen - jene tenc:ur, welcher der
terrorisme seinen Namen verdankt. Die so erzielce Erzeugung kollektiv empfundener Unsicherheit fungiert ihrerseits als Mittel fur einen wiederum ubergeordneten
politischen Zweck: die Druckausiibung auf eine machthabende Instanz, die auf die
storende und destabilisierende Wirkung des Terrorism us reagieren muss. Das Kalkiil der Tater ist es, eine politische Reakrion zu provozieren, die ihrem Anliegen in
irgendeiner Weise forderlich sein wird. Folglid1 sind zwei Ziele (im Sinne von targets) zu unrerscheidcn: ein Ziel erster Ordnung, gegen das der terroristische Akt in
direkter Weise gerichtet ist; und ein Ziel zweiter Ordnung, an das der Akt als eine
symbolische Borschaft mit dem Ziel der Einschiichterung adressiert ist. Davon
wiederum zu unrerscheiden ist ein drittes Ziel (im Sinne von objective): die langerfristig angestrebre politische Veranderung.l Fiir die Vermittlung ihrer Botschaft

6 Juergensmeyer, Mark: Terror in the Mind ofGod. The Global Rise ofReligious Violence, Berkeley, Los
Angeles, London (University of California Press) 2003, S. 241.
7 Der niederlandische Terrorismusforscher Alex P. Schmid trug bereits in den friihen 1980er-Jahren
ganze 109 Begriffsbestimmungen zusammen, die sich zwar teils uberschnitten, aber jeweils eigene
Akzente setzten. In einem 1984 veroffenclichren Lcirfaden fur die Forschung unternahm cr den
ehrenwerten Versuch, hierau.~ eine umfa.~sende, konsensfahigc Definition zu synrhetisiercn. Dazu
ersrellte er eine Liste mit den am hauflgstcn genanncen Srichwonen, wobei er fur jedes MerkmaJ
den Prozencsarz. der Nennungen ermittelte: , Gewalc 83.5%", .,Polirisch 65%", .,Betonung auf
Angst und Schrecken 51%" etc. Einc Berucksichtigung moglichst aJler relevanten Attribute des
Terrorism us sollre Einigkeit unrer den Forschern herstellen und ihnen eine praktikable Definition
an die Hand gebco. Die auf diese Weise entwickelre Begrif£~bestimmung sandre Schmid schlieBlich zusammen mit eincm Fragebogen an erwa zweihunden Kollegen. Aufgrund der Ruckmeldungen formulierte er sie fUr die 1988 erschienene zweire Auflage seines Buches noch einmaJ urn; vgl.
Schmid, Alex P.; Jongman, Albert J.: Political Terrorism. A New Guide to Actors, Authors, Concepts,
Data Bases, Theories, and Litn-ature, New Brunswick, NJ (Transaction Publishers) 2005, S. 28. Die
Uneinigkeit in dcr Forschung war damic freilich bei weieem niche ausgeraumt, wie enva die Klagen
des Soz.iologen Neil Smelser tiber die .,infernalischen Probleme der Definition und Bezeichnung"
bezeugen; vgl. Smelser, Neil).: The Faces of Terrorism. Social and Psychological Dimensions, Princeton, NJ; Oxford (Princeton University Press) 2007, S. 229-250. Dessen ungeachcet gibe es durchaus Annahmen, i.iber die in der Forschung Einigkeic bescchr. Und dazu gehoren zweifellos die erscen drei Punkte auf Schmids Lisee: die Gewalt, ihre politische Motivation und das MerkmaJ der
Angsrerzeugung. Das belegen ncben Smelsers eigener Definition (vgl. ebd., S. 242) etwa Hoffman,
Bruce: Inside Terrorism, New York (Columbia University Press) 2006, S. 40-41, um noch cine
weitere international einflussreiche Studie anzufuhren.
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sind die Terroristen auf die Kooperation sowohl der Medien als auch der Medienkonsumenten angewiesen, und die Terroranschlage des 11. September 2001 zeigten dieses Zusammenspiel in beispielloser Weise.
Die Erziihlliterarur zum 11. September 2001 und seinen Folgen weist in Bezug
auf das Rahmenthema des vorliegenden Bandes - Erfohrung und Referenz: Erziihlte
Geschichte- zwei Besonderheiten auf. Zum einen geht es um die Narrativierung
ji.ingster Zeitgeschichte, was es uns als Leserlnnen ermoglicht, literarische Referenzen auf historische Ereignisse vor dem Hintergrund eigener Erfahrung zu betrachten (und, wie das eingangs zitierte Beispiel aus Saturday zeigt, wird genau dicse
Rezeptionshaltung seitens derTexte vorausgesetzt). Zum anderen liegt eine spezifische Art des Verhalmisses zwischen Referenz und Erfahrung vor, die hier tenrativ
mit dem Begriff der ,Evokarion' erfasst werden soli. Das vom lateinischen evocatio
(Heraus-, Hervorrufen) abgeleitete Substantiv bezeichnet die ,[suggestive] Erweckung von Vorstellungen oder Erlebnissen (z.B. durch ein Kunscwerk, seine Formen und lnhalte)".8 Lirerarische Narrativierungen der Terroranschlage des 11. September und ihrer Nachwehen ziden oftmals auf eine ebensolche Wirkung ab. Sie
,erwecken' das Erlebnis von 9/11, indem sie den Terror der Bilder reaktivieren oder
deren rraumacischen Charakter ins Spiel hringen. Oder sie rufen gangige Vorscellungen tiber die verantwordichen Netzwerke, ihre Ak.teure und deren konspirative
Aktivitaten auf.
Exemplarisch sollen zwei Texte berrachtet werden, die jeweils ein anderes medial
vermicceltes Bild in Erinnerung rufen und dadurch jeweils einen anderen Aspekt
von 9/11 als Medienereignis in den Vordergrund stellen. Martin Amis' Erzahlung
,The Last Days of Muhammad Area" (2006) wage auf der Grundlage des Fiihrerscheinfotos von Mohammed Acta eine Charakterskizze des Suizidpilocen sowie
Einblicke in dessen Bewusstsein, wobei sie das Schreckensbild des Selbstmordterroristen unrergraben will, es leczdich jedoch untermauert. Don DeLillos Roman
7he Falling Man (2007) ceilt seinen Namen mit der inzwischen ikonischen Fotografie eines Mannes, der sich auf der Flucht vor Hitze und Rauch aus den obersten
Srockwerken des brennenden Nordturms sti.irzte. Als Inbegriff einer nicht durchgearbeiteten Vergangenheit wird dieses Bild in DeLillos Roman von einem Aktionski.instler in unangekiindigten Performances nachgestellt- zum Schrecken seiner unfreiwiJligen Zuschauerlnnen, die sich in alltaglichen Situationen mit einer
traumatischen Szene konfrontiert sehen.

2. ,The face of Muhammad Atta"
Zunachst- in aller Ki.irze- einige allgemeine Beobachtungen zur ersten Welle von
Erzahlliteratur i.iber die TerroranschHige des 11. September und ihre Konsequenzen, damit die nachfolgenden Analysen niche ganzlich kontexdos erscheinen.
8 Erste Definition von ,Evokation" in: Duden; URL: http://www.duden.de/rechtschreibung/Evokalion (aufgerufen am 17. September 2014).
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Blickt man aus heutiger Perspektive auf diese Texce aus den Jahren 2003 his 2007
z.uriick, so fa.llt zum einen auf, class ihre Zahl verhaltnismaBig klein geblieben ist.?
Man kann geradezu von einem Missverhalmis sprechen zwischen der beinahe soforrigen Serzung von 9/11 als epochaler Zasur und dem lirerarischen &ho auf
dieses Ereignis, das etwa der franzosische Soziologe Jean Baudrillard als , ,Mutter'
aller Ereignisse" 10 titulierre. Die in der Kririk schnell erablierre Bezeichnung post9111 novel erweisr sich so gesehen als erwas voreilig. Denn von einem lirerarhistorischen Umbruch, der das Genre des Romans insgesamr in pre- und post-9111 novels
teilen wiirde, kann kaum die Rede sein. Die polirische Wuchr des Geschehens, das
als Legitimationsgrundlage fiir zwei Kriege und die Aushebelung verfassungsrechtlicher Grundlagen diente, harte keinc gleichermagen tiefgreifenden und langfristigen Auswirkungen auf die Lireratur- selbst in den USA niche, wo man vielleichc
am ehesten mit einem groBeren Widerhall harte rechnen konnen. 11
Daran lasst sich eine zweire Beobachtung anschlieBen. Fast immer geht es in den
friihen 9/11-Erzahltexten urn die Nachwirkungen, niche die Vorgeschichte und
den Verlauf der TerroranschHige, geschweige denn ihre komplexen politischen Rahmenbedingungen. Gegensrand ist das, was man als den impact des Ereignisses bezeichnen konnte: seine Effekte auf psychisch-emotionaler oder (seltener) auf politisch-gesellschaftlicher Ebene. Viele US-amerikanische Romanc wahlen die
Perspektive 6ktiver Oberlebender, Himerbliebener oder anderer Burger New Yorks,
deren Leben durch die Anschl:ige eine radikale Veranderung erfahren oder bei Einsetzen der Handlung bereits erfahren haben. 12 9/11 fungiert dann als traumatischer

9 In der umfassendsten Srudie zum Thema spricht Birgit Dawes von einer ,massive number offlctional responses to 9/11 ". Sis zum sparen Juni 20 ll, so srurzr sic diese Beobachtung, seien weirweir 231 Romane erschienen, die als ,9/11 novels" charakterisierr werden konnten, davon 162 allein in den USA. Zwei Sciten weirer oben zeigt Dawes allerdings, class sich die Zahl zcitgleich
erschienener wissenschaftlicher Publikationen zu 9/11 laue verschiedenen Online-Datenbanken
zwischen 2,127 und 9,785 bewegt, was ihre Einschatzung des literarischen Echos auf die Terroranschlage entscheidend rclarivierr. V gl. Dawes, Birgit: Ground Zero Fiction. History, Memory, andRepresentation in the American 9111 Nova, Heidelberg (Winter) 2011, S. 7, S. 6 und S. 4. Zu bedenken ist ferner, dass nur die wcnigsren der in der Zahl 231 enrhalrenen Romane brei cere Beachtung
gefunden haben. Ein Blick in die bisherige Forschung ergibt das Bild einer recht uberschaubaren
Gruppe kanonischer Texte, die immer wiedcr Gegenstand der Untersuchung gewordcn sind.
10 Baudrillard, Jean: , Ocr Geist des Terrorism us", iibers. v. Sedlaczek, Markus, in; Lettre International
55/IV (2001), S. 11-14, hier S. 11.
11 Da~ gilt sowohl in quanrlrariver (vgl. Anm. 9) als auch in qualitaciver Hinsichr. Die Literatur
scheint lediglich urn einen neuen historischen Gegensrand bereichert worden zu seln, der zumeist
ohne gro6ere formale lnnovationen themarisch und motivisch aufgegriffen wurde. Diesen Eindruck kann auch eine jiingere Studie nicht emkraften, welche die erzahlerische Experimentierfrcude
kanonischer 9/11-Romane wie ExtrmuLy Loud and Incredibly Cwse, Falling Man und Satttrd4y im Vergleich zum offiz.iellen politischen Narrativ hervorhebt - ohne dabei allerdings der Tarsache Rechnung
zu tragen, dass die Aucoren Jonathan Safran Foer, Don DeLillo und Ian McEwan ahnliche Techniken
bereits in Romanen anwandten, die vor dem 11. September 2001 entstanden. Vgl. Michael, Magali
Cornier: Narrative Innovation in 9111 Fiction, Amsterdam, New York (Rodopi) 2014, S. 1-29.
12 Beispielhaft dafi.ir sind etwa The Immensity ofthe Here and Now: A Novel of911 1 (Paul West, 2003),
ExtremeLy Loud and Incredibly Clcse (Jonathan Safran Foer, 2005), The Writing on the Wall (Lynne
Sharon Schwanz, 2005), The Good Lift (Jay Mcinerney, 2006). A Disorder Peculiar to this Country
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Bruch, der sich im Leben individueller Romanfiguren ebenso vollzieht wie in der
amerikanischen Gesellschaft als ganzer. 13
Drittens isr zu konsratieren, class nur die wenigsten 9/11-Texte Terrorisren in
Szene setzen, was mit der radikalen Alterisierung lslamisdscher Selbstmordattenrater
im Konrext des \%ron Terror zusammenhangr. Bereits 1996 mach ten die Sozialanthropologen Joseba Zulaika und William Douglass auf die Tabuisierung des Terrorist en aufmerksam. Ihre Srudie Terror and Taboo betom die Konsequenzen dieser Tabuisierung fur die offentliche Auseinandersetzung mit dem Phanomen substaatlicher
politischer Gewalr. Dadurch, class aus Prinzip niche mit, sondern ausschlie!Slich uber
Terroristen gesprochen werde - in zumeisr stark generalisierender und dramadsierender Weise -, enrsrehe ein selbstreferenrieller, von Mythen durchsetzter Diskurs,
der ein genuines Verstandnis der Ursachen und Umstande rerroristischer Gewalt
erschwere: 14 Sratt als politischer Akreur erscheine der Terrorist als ,paradigm of inhuman bestialiry". 15 Wie vide andere 'Ihesen der Autoren hat sich diese Beobachtung nach 9/11 in eindrucksvoller Weise bestatigt. 16 Der Politikwissenschaftler Richard Jackson legt in seinem 2005 erschienenen Buch Writing the ~r on Terrorism
material reich dar, wie die AuBerungen der Bush-Administration Terroristen systematisch dehumanisierren, indem sie sie mit einem absrrakten Begriff des Bosen inVerbindung brachten, ihre radikale Fremdartigkeir beronren (erwa in Form der Karegorie des alien terrorist, die die Zweideutigkeit des Wortes alien bewussr in Kauf nahm)

13

14

15
16

(Ken Kalfus, 2006) oder FaLling Man (Don DeLillo, 2007) - allesamt Texte von Autorlnnen, die
selbst in New York Ieben.
Ocr belgische Amerikanist Kristiaan Versluys spricht 9/11-Romanen wie Extremely Loudand Incredibly Cf,qse und Falling Man cine therapeurischc Funktion zu: ,.[I]n a gesture that is familiar to
therapists and writers alike, cl1e novels affirm and counteract the impact of trauma." Versluys,
Kristiaan: Out of tlu Blue. September 11 and the Novel, New York (Columbia University Press)
2009, S. 13. In seiner 2011 erschienenc:n Studie After the Fallkonscatierr auch Richard Gray, USamerikanische Romanc:, die sich unminelbar mit den Anschlagen des 11 . September auseinandersetzten, deuteccn diesc Ereignisse einhellig als traumatische Zasur- ,a kind of historical and experiental abyss, a yawning and possibly unbridgeable gap between before and after". Gray, Richard:
After the Fall. American Literature since 9111, Maiden, MA; Oxford (Wiley-Blackwell) 2011, S. 24.
Von solchen Trauma-Romanen lassen sich Terror-Romane unterscheiden, die weitere terroriscische
Anschlagc auf westliche Metropolen wie London imaginieren. Vgl. zu dieser Unterscheidung
Frank, Michael C.: ,Terror- und Trauma-Romane. Zwei Perspekciven auf die Welt nach 9/11 ", in:
Poetiken des Ten·ors. Narrative des II. September 2001 im interkulturellen Vergleich, hg. v. Hennigfeld, Ursula, Heidelberg (Winter) 2014, S. 93-114.
V gl. Zulaika, Joseba; Douglass, William A.: Ttrror and Taboo. The Follies, Fables, and Faces ofTerrorism, New York, London (Routledge) 1996. Zur Tabuisierung des Terrorisren vgl. dort v.a. das Kapitel ,Terror, Taboo, and the Wild Man", S. 149-189.
Ebd., S. 6.
In einer 2009 erschienenen Aktualisicrung seiner Kricik des offentlichen Terrorismusdiskurses
merkc Zulaika dementsprechend an: ,[W]ith irs implications of essential Evil, taboo, and a logic of
contagion, lrerrorism discourse] is a return to a form of thinking that is closer to the menral world
of medieval witchcraft and inquisitorial nonsense:." Zulaika, Joseba: Terrorism. The Self-Fulfilling
Prophecy, Chicago, London (The University of Chicago Press) 2009, S. 18.
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oder sie als Fluch, Krebsgeschwiir, Tiere oder Parasiren metaphorisierten. 17 Die fri.ihe
9111-Literatur hatte dem insgesamt wenig enrgegenzusetzen.
Noch seltener sind 9/11-Erdhltexre, die sich ganz auf das reale Personal beschranken und die sich dichcerische Freihciten nur in Bezug auf Dinge erlauben,
welche in den verfi.igbaren Dokumentationen des Tarhergangs unerwahnt bleiben.
Mein ersres Beispiel, die 2006 erschienene Erzahlung "The Last Days of Muhammad
Acta" des englischen Aucors Martin A.Jnis, ist in dieser Hinsicht ein Ausnahmefall. 18
Beginnend urn vier Uhr frlih und endend mit den Sekundcn vor dem ersten Flugzeugeinschlag, schildert sie in mehreren kurzen Segmemen die Ereignisse des letzten
Tages im Leben des Selbstmordpiloren und mucmamichen Koordinarors der Terroranschlage Mohammed Atta, wobei sie immer wieder Ri.ickblenden auf vorherige
Ereignisse einschiebt. Dies geschiehr durchweg in der dritten Person. Trotz Anfliigen personalen Erzahlens bzw. internee Fokalisierung markiert Amis unmissversrandlich die Distanz seines Erzahlers zur Figur des Selbstmordterrorisren. Beispielhaft flir die kommemierenden Einmischungen des Erzahlers, der in den betreffenden
Passagen unbegrenzten Einblick in die psychischen Abgriinde des Proragonisten zu
haben schein t, ist folgende Ausfi.ihrung zu den Beweggriinden Mohammed Arras:
Muhammad Atta was not religious; he was not even especially political. He had allied
himself wich the militants because jihad was, by many magnitudes, the most charismatic idea of his generation. To unite ferocity and rectitude in a single word: nothing
could compete with that. He played along with it, and did the things that impressed
his peers; he collected quotations, citations, charities, pilgrimages, conspiracy theories, and so on, as other people collected autographs or beer mats. And it suited his
character. If you took away aJI the rubbish about faith, then fundamentalism suited
his character, and with an almost sinister precision. 19

Was Atta antreibt, ist demnach einzig und allein seine spezifische Personlichkeit,
die hier - wie auch im Folgenden - vollkommen losgelost von allen auBeren Fak·
toren berrachtet wird. Im Dschihadismus und seiner ,charismatischen" Kombina·
tion von ,Grausamkeir" und .,Rechtschaffenheit" finder Atta die Moglichkeit,
seine individuellen Neigungen auszuleben. Und das allein imeressierr ihn am militanten Islam. Attas charakterliche Affinitaren zum Fundamentalismus lassen ihn
sogar dariiber hinwegsehen, class er das grundlegende Element des Gorteskriegertums, namlich dessen Selbstlegitimation uber ,Glauben", fUr ausgemachten ,Bled-

17 Vgl. das Kapitel "Writing Idemity: Evil Terrorists and Good Americans" in Jackson, Richard: Wri·
ting the Wlr on Terrorism. Language, Politics, and Counter-Terrorism, Manchester, New York (Manchester University Press) 2005, S. 59-91, hier S. 62-76.
18 "The Last Days of Muhammad Atta" wurde erstmals am 24. April 2006 in der Zeitschrift New
Yorkerveroffenclicht. Am 3. September 2006 folgte ein Wiederabdruck in der Londoner Sonnragszeitung The Observer. lch zitiere im Folgenden die Fassung, die zwei Jahre sparer in Marrin Amis'
Buch The Second Plane (einer Sammlung von Essays, Rezensionen und Kurzgeschichten zu den
Themen 9/11, lslamismus und Anti-Terror-Krieg) erschicn: Amis, Marrin:,.,The Lasr Days of Muhammad Atta", in: Amis, Marrin: The Second Plane, London (Vintage) 2008, S. 95-124.
19 Ebd., S. 101.
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sinn" (wordich: ,MUll") hale- eine Formulierung, in der unschwer die Sdmme des
bekannterma!Sen religionskritischen Autors Marrin Amis zu erkennen ist. Und so
ist Attas Gotteskrieger~Persona blo!Se Fassade, basierend auf einem eklektizisti~
schen Sammelsurium all jener Elemente, welche seitens seiner ,Peers" erwartet und
von ihnen bewundert werden.
Amis' gesamte Kurzgeschichte Hisst sich als narrative Ausgestaltung dieser grund~
legenden Annahme tiber das Fehlen genuiner politischer und religioser Motive bei
Mohammed Atta beschreiben. Der Text schickt sich an, eine Lucke zu schlieBen in
dem vom US-Kongress in Auftrag gegebenen, offiziellen Bericht i.iber die Vorgeschichte und den Verlauf der Terroranschlage, der am 22. Juli 2004 als 1he 9111
Commission Reportveroffentlicht wurde. Don heiRr es an einer Stelle (die Amis im
Motto seiner Erzahlung zitierc), ungeklart sei, warum Mohammed Atta und Abdulaziz al-Omari am Vortag der Anschlage in einem Mierwagen von Boston nach
Portland, Maine, gefahren seien, nur urn am Morgen des 11. September wieder
nach Boston zuriickzufliegen20 (wo sie zusammen mit drei anderen FlugzeugentfUhrern an Bord des American-Airline-Fluges 11 nach Los Angeles gingen, der fUr
den Nordturm des Word Trade Center bestimmt war). Martin Amis fiillr diese
Wissensliicke mit einer fiktiven Episode, in der Atta einen Imam im Krankenhaus
besuchr. Atra kommr, urn heiliges Wasser aus Medina in Empfang zu nehmen, das
ihn von der Sunde des Selbstmordes reinwaschen soli. Der Imam seinerseits ist
begierig darauf, von Atta Geschichtcn iiber seine Begegnung mit dem ,Scheich"
Osama bin Laden in Afghanistan zu horen (weshalb das Treffen zweimal ironisch
als ,quid pro quo" 21 bezeichnet wird). Am Ben des Imam ziriert Atta aus dem
Sahih al-Buchari, der wichtigsten Sammlung mUndlich uberlieferte.r Ausspruche
des Propheten Mohammed. Dem von Atta ausgewahlten Hadith zufolge werden
Selbsrmorder mit der Holle besrraft, wo sie, je nach Todesart, auf Ewigkeit bestimmre Qualen erleiden mussen: ,Wer sich mit einem Messer to ret, der wird sein
Messer in seiner Hand tragen und es im Hollenfeuer in seinen Bauch ft.ihren [... ].
[... ] und wer sich von einem Berg stUrzt und sich dadurch umbringt, der wird ins
Hollenfeuer srurzen, und darin in aller Ewigkeit bleiben. "22 Auf dieses Zirar em~

20 In der ersren Endnote des 9111 Commission &port merken die Verfasser an: ,No physical, documentary, or analytical evidence provides a convincing explanation of why Atta and Omari drove to
Portland, Maine, from Boston on the morning of September 10, only to return to Logan on Flight
5930 on the morning of September 11." National Commission on Terrorist Attacks upon the United States: The 9111 Commission Report: Final Report ofthe National Commission on Terrorist Attacks
Upon the United States, New York (W. W. Norton) 2004, S. 451, Anm. 1. Vgl. Amis: ,The Last
Days of Muhammad Area", 2008, S. 95.
21 Amis: ,.The Last Days of Muhammad Atta", 2008, S. 109 und 111.
22 Hadith Nr. 5778 in Kapitel 69 (,Die Mcdizin") des Sahih al-Buchari, zir. n. Islamische Datenbank; URL: http://islamische-darcnbank.de/option ,com_buchari/action,viewhadith/chapterno,69/
min, 10/show, 10/ (aufgerufen am 17. September 2014). Martin Am is konnte die betreffende Stelle
bei dem umstrittenen lslam-wissenschafder Bernard Lewis gefunden haben, der sie in dem von
ihm herausgegebenen Buch A Middle East Mosaic. Fragments of Lifo, Letters and History [2000},
New York (The Modern Library) 2001, S. 273, wiedergibt, zusammen mit anderen Ausspriichen
des Propheten Mohammed zum Thema Selbstmord. Jedenfalls entspricht dcr Wordaut bei Amis
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gegner der Imam lediglich, es gebe immer Ausnahmen. Atta solle bedenken, dass
sie sich in den Ui.ndern des Unglaubens befanden. Seine nachfolgende Rechrferrigung der TerroranschHige wird den Leserlnnen allerdings vorenthalten. Wir erfahren nur, dass der Imam die niche weiter spezifizierten ,Verbrechen" 23 der USA
auflisrer. Es handelt sich um den einzigen Hinweis innerhalb der gesamten Erzahlung auf den politischen Hintergrund der AnschHige. Umso mehr ersraunr, wie
kurz. und vage dieser Hinweis bleibt. Amis' Atta versteht sich aber auch gar niche
als R.acher fur politisches Unrechr, wie zu diesem Zeitpunkr bereits explizit unrersrrichen worden ist (s. o.). Zwar ist Atta i.iberzeugr, class die USA viele Millionen
Tode zu verannvorren haben; in denkbar ni.ichterner Weise berrachret er die scheinbar wahllose Gewalt Arnerikas jedoch als notwendige Folge einer beispiellosen und
monstrosen Obermacht. Demenrsprechend gibt es fUr Atta auch keine ,moralische
Aquivalenz" 24 zwischen den Vergehen Amerikas und seiner eigenen bevorstehenden Tat.
Der Imam i.iberreicht Atta schlieBlich eine halb gefullte Plastikflasche, die an
gewohnliches Volvic erinnert. Auas distanzierre, sogar verachtliche Wahrnehmung
des Imams umerstreiclu noch einmal in aJler Deudichkeit, class religioser Fanatismus niche der Grund isr, weshalb er die aufwendige und riskante Reise nach Portland auf sich genommen hat (riskant ist die Reise deshalb, weil Acta nach dem
Ri.ickRug nur etwas weniger als eine Stunde zum Umsteigen bleiben wird - und
eine Versparung das gesamte Vorhaben koordinierter Flugzeugeinschlage gefahrden
konnte25). In der Tat erweist sich in der nachfolgenden Episode am Logan International Airport in Boston, class Ana mit seinem Besuch beim Imam vollkommen
andere Absichten verfolgre. Die Terrorisren versuchcn sich gegenseitig sowohl mit
ostentativer Frommigkeit als auch mit ,nihilistischer Unbeki.immertheit"26 zu
i.iberbieten. Und Attas Portland-Reise am Vorrag der Anschlage ist bestens dazu
geeignet, seinen vermeindichcn religiosen Eifer zu unterstrekhen und dabei zugleich mit seiner knapp getimten Ri.ickkehr seine Nonchalance zur Schau zu eragen. Oberhaupt untersteUt Arnis, dass ,the fierce physics of the peer group"27 der
wichtigste Faktor und Motor des Handelns der neunzehn Verschworer ist. Diese
steuern unaufhaltsam auf ihre Tat zu, angetrieben von einer Gruppendynamik, die
wie ein Naturgesetz von ihnen Besitz ergriffen hat und alle Zweifel besiegt. Wie an
vielen anderen Srellen in der Erzahlung wird diese Interpretation des Geschehens
nicht von einem unbeteiligten Erzahler erganzt, sondern als eine Erkenntnis Anas
pdisentiert: ,,A peer group piously competitive about suicide, he had concluded,
was a very powerful thing, and the West had no equivalent to ir."28 Damit unterexakc der bei Lewis prasentierren englischen Oberserz.ung. Vgl. Amis: "The Last Days of Muhammad Acta", 2008, S. 110.
23 Ebd. (meine Obers.).
24 Ebd. (meine Obers.).

25 Vgl. ebd., S. 107.
26 Ebd. (meine Obers.): ,nihilistic insouciance".
27 Ebd., S. 116.

28 Ebd.
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stellr Amis, class sich die Flugzeugemfiihrer unrereinander- und auch mit allen
anderen porenriellen Selbsrmordterroristen - in einem Konkurrenzkampf befanden und dass allein der Druck, sich in diesem Konkurrenzkampf behaupten zu
mi.issen, ihr Handeln regulierte.
Amis' Atta geht es jedoch urn mehr als bloBes Imponiergehabe. Er wilJ den anderen drei Todespiloten eins auswischen, indem er ihnen beim lerzren Telefonar vor
dem Boarding suggerierr, dass sie, im Gegensatz zu ihm, in der Holle enden werden. Seine Mirverschworer sollen mit der Furcht vor ewiger Verdammnis srerben.
Vor allem auf den Libanesen Ziad Jarrah, seinen ehemaligen Mirbewohner aus
Hamburger Zeiten, hat er es abgesehen. Von ihm verabschicdet er sich mit den
Wonen: ,Your hell will burn with jet fuel for eternity. And eternity never ends,
Ziad - it never even begins. "29 Zweck des heiligen Wassers ist es also, Ana eine
sadistische Genugruung zu verschaffen. Anstatt sein eigenes Gewissen zu entla.sten,
soil es dasjenige Ziads belasren.30 Der Grund fur Arras Hass auf Ziad ist dessen
Beziehung zu der deutschti.irkischen Medizinstudenrin Aysel ~engi.in wahrend
ihrer gemeinsamen Zeit in Deutschland. 31 Mit fasziniertem Abscheu erinnerr sich
Atta an die offenen Haare unci unverdeckten Arme unci Beine der jungen Frau,
deren sexuelle Beziehung zu Ziad ihn monatelang geradezu obsessiv beschaftigte.
Wahrend schlafloser Nachte, so heiBt es im Text, erfiillte das Thema seine Gedanken. 32 Spates tens an diesem Punkt haben die Leserlnnen von Am is' Geschichte
begriffen, class Mohammed Atta ein gestortes Yerhalrnis zu seinen Mitmenschen
im Allgemeinen unci Frauen im Besonderen hat, und class sein pauschaler Hass auf
alles und jeden - der im Text als ,all-inclusive detestation" unci ,pan-anathema"
bezeichnet wird33 - pathologisch begriindet ist (und augenscheinlich durch sexuelle Frustration versrarkt wird).
Anhaltspunkt fi.ir Amis' Fiktionalisierung von Mohammed Atta ist nicht nur
dessen monstrose Tat, wie sie im 9111 Commission Report dokumentierr ist. Die
Erzahlung beruft sich auch auf eine weitere QueUe, die der Au tor offenkundig fur
29 Ebd.
30 V gl. ebd., S. 114: , To discountenance Ziad, co send him to his death with a heart full ofdoubt: this
was the reason for the journey roMaine."
31 Ziad Jarrah und Aysd ~engun lernten sich 1996 in Greifswald kennen, wo Jarrah das Studienkollcg besuchte, urn eine Zugangsberechtigung fi.ir deutsche Hochschulen zu erwerben. Zum Wintersemester 1997/98 wechselte er an die Fachhochschule Hamburg, urn Flugzeugbau zu studieren.
Ein Jahr spacer zag ~engiin von Greifswald nach Bochum und setzte dort ihr Studium der Zahnmediz.in fort. Ihre Bez.iehung zu Jarrah blieb his zu dessen Tod bestehen, auch wahrend seiner Iangen Aufenthalte in Afghanistan (im Wimer 1999/2000) und an einer Flugschule in Florida (vom
Sommer 2000 his zu seinem Tod). ~engi.in besuchte Jarrah wah rend dessen Zeit in Florida, was im
scharfen Gegensatz zum Verhalten der anderen angehenden Suizidpiloten stand, die zu diesem
Zeitpunkt den regelm:H~igen Kontakt zu ihren Familien aufgcgeben batten. Vgl. National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States: The 9111 Commission &port, 2004, S. 163,
S. 224-225 und S. 227, sowie Brinkbaumer; Klaus; Meyer, Cordula: ,FunfLeben eines Morders",
in: Der SpiegeL Nr. 38, 16. September 2002; online verfligbar unrer: URL: htrp://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-25180502.html (aufgerufen am 17. September 2014).
32 Vgl. Amis: "The Last Days of Muhammad Atta", 2008, S. 114.
33 Ebd., S. 117.
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Abb. 6: Passbild Mohammed Attas aus
dessen amerikanischem Flihrerschein,
der am 2. Mai 2001 in Florida ausgestellt
wurde. 34

ebenso aussagekraftig halt: das beruhmte FUhrerscheinfoco Attas, das am 28. September 2001 vom FBI veroffendich wurde (vgl. Abb. 6). 35 Zusammen mit den
Porrrars der anderen achtzehn Flugzeugenrfuhrer gab diese Forografie dem Schrecken des 11. September erstmals ein menschliches Gesicht. So sah er also aus, der
,operational leader of the 9/11 conspiracy" ,36 der in fanatischer Enrschlossenheir
und Disziplin die Durchfiihrung der Anschlagserie vorbereitet harte, stets wissend,
dass er damit nicht nur Hunderre bis Tausende von Menschen in den Tod reiBen
wi.irde (mit unabsehbaren politischen Folgen), sondern auch sein eigenes Leben
beenden wiirde. In Don DeLillos Roman Falling Man wird Attas Blick auf dem
Portrat als ,zu wissend" fiir einen Mann auf einem Fuhrerscheinfoto beschriebenY
34 Die hier abgebildere Reprodukrion des Fiihrerscheinforos von Mohammed Acta wurde im Rahmen des Prozesses gegen den Franzosen Zacarias Moussaoui veroffenclicht, dcr 2006 wegen Mithilfe bei der Vorbereirung der TerroranschHige des 11. September zu lebenslanger Haft verurteilt
wurde: United States District Court Eastern District ofVirginia, United States v. Zacarias Moussaoui.
Criminal No. 01-455-A, Trial Exhibits, 31. Juli 2006; URL: http://www.vaed.uscourts.gov/notablecases/moussaoui/exhibirs/ prosecmion/GX00004.jpg (aufgerufen am 17. September 20 14). Die
gesamte Vorderansicht des Fuhrerscheins isr abgebildet in: Sta.ffReport ofthe National Commission
on Terrorist Attacks Upon the United States: 9111 and Terrorist TT·ave~ 21. August 2004, S. 188; URL:
http:/ /www.9-ll commission.gov/staff_statemems/911_TerrTrav_Monograph. pdf (aufgerufen
am 17. September 2014).
35 V gl. Federal Bureau oflnvestigation: , The FBI Releases 19 Photographs oflndividuals Believed ro
be the Hijackers of the Four Airliners that Crashed on September 11, 2001 ", 28. September 200 l;
URL: http://www.fbi.gov/news/pressrel/ press-releases/the-fbi-releases-19-photographs-of-individuals-believed-to-be- the-hijackers (aufgerufen am 17. September 2014).
36 National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States: The 9111 Commission Report,

2004, s. 88.

37 Als die Procagonistin Lianne Glen das Fuhrerscheinfoco zum ersten Mal in der Zeirung erblickr,
nimmc sie Acra wie folgt wahr: .,staring out of the photo, taut, with hard eyes thac seemed too knowing co belong co a face on a driver's license". DeLillo, Don: Falling Man [2007], London (Vintage) 2008, S. 19.
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In der Tat entstand die Aufnahme zu einem Zeitpunkt, als der Termin der Anschlage bereits in greifbare Nahe geri.ickt war. Vor diesem Hinrergrund ist es fast
unrnoglich, im Porcrat nicht nach Hinweisen zu suchen - Hinweisen auf Attas
Personlichkeit und seinen Gemi.itszustand, die Antworr geben konnten auf die Fra~
gen, was in ihm vorgegangen sein mag und wie ihrn, dem agyprischen Anwaltssohn
und diplomierren Architekren und Stadtplaner, die Durchfuhrung einer solchen
Tar rnoglich war. So wird das Fi.ihrerscheinfoto unweigerlich zu einer Projektions~
Bache fur unsere MurmaEungen i.iber Mohammed Atta.
Genau als eine solche Projektionsflache nutzt Amis das Porrrat. Zwar wird die
Aufnahme in der Erzahlu ng nicht explizit erwahnr, sie client jedoch unverkennbar
als gerneinsarner Be--wgspunkt fur Au tor und Leserlnnen. Ohne erkennbaren ironischen Bruch unternimmt Amis eine physiognomische Lekti.ire des Bildes. Der folgende G edankengang erinnert in seiner Logik an die positivistische Kriminologie
des Turiner GeHingnisarztes und Psychiaters Cesare Lombroso (183 5-1909), der
den Gesichtern von Verbrechern deren krim inelle Natur ablesen zu konnen glaubte:
(T]here it was, revealed in vertical strips: the face of Muhammad Ana. [. .. ] The detestation, the detestation of everything, was being sculpted on it, from within. He
[i. e. Muhammad Ana] was amazed chat he was still allowed to walk the streets, let
alone enter a building or board a plane. Another day, one more day, and they wouldn't
let him. Why didn't everybody point, why didn't they cringe, why didn't they run?
And yet this face, by now almost comically malevolem, would soon be smiled at, and
perfunctorily fussed over (his ticket was Business Class), by the doomed stewardess.
A hypothesis. If he stood down from the planes operation, and it wem ahead
without him (or if he somehow survived it), he would never be able to travel by air in
the United States or anywh ere else- not by air, nor by train, nor by boac, not by bus.
'!he profiling wouldn't need co be racial; it would be facial, merely. No sane man or
woman would ever agree to be confined in his vicinity. With that face, growing more
gangrenous by rhe day. And that name, the name he journeyed under, itself like a
promise of vengeance: Muhammad Ana.
In the last decade, only one human being had taken obvious pleasure from setting
eyes on him, and chat was the Sheikh. It happened at their introductory meeting, in
Kandahar- where, within a matter of m inutes, rhe Sheikh appoimed him operational
leader. Muhammad Atta knew char che first thing he would be asked was whether he
was prepared to die. But che Sheikh was smiling, almost with eyes of love, when he
said it. "The question isn't necessary," he began. "I see the answer in your face."38

Atta steht am Tag der Anschlage morgens im Bad seines Hotelzimmers. Der An~
blick des eigenen Gesichtes ist ihm zuwider. Doch da er sich rasieren muss, lasst
sich die Konfrontation mit seinem Spiegelbild nicht vermeiden. Und so erscheint
es schlidWch vor seinen Augen - ,.das Gesicht des Mohammed Acta", wie es im
ersten Satz des Zitates heilk D iese Formulierung deutet an, dass die Erzahlung
seers Distanz zu ihrer Haupdigur wahrt und dass sie aus der Perspektive eines au~
Beren Betrachters auf Atta blickt, selbst dann, wenn vermeintlich Arras eigene

38 Amis: ,The Last Days of Muhammad Ana", 2008, S. 97-98.
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Wahrnehrnung in der Erzahlgegenwan beschrieben wird. Der Literamrkritiker
Daniel Soar komrnenrierr die Textstelle mit den Worten:
"The face of Muhammad Ana" is the face that was repeated on TV screens worldwide
in the months that followed 11 September. What Atta sees in the mirror is his future
self, multiplied and magnified; he sees the image that has subsequently bombed irs
way into Amis's brain and become unignorable. Ana can't see himself in his reflection,
and Atnis can't see him either: which makes him not a person but a narrative black
hole. 39

Demnach verharrt Martin Amis an der Oberflache des fotografierten Gesichtes
und dringt nicht hinter das medial vermittelte Bild von Atta vor, das wir von unzahligen Reproduktionen kennen. Und so ist das, was wir als Leserlnnen in der
berreffenden Passage zu ,sehen' bekommen, genau das, was wir schon etliche Male
gesehen haben. Attas Gesicht am fri.ihen Morgen des 11. September ist bereits das
Gesicht des Mannes, der einen beispiellosen Terroranschlag veri.ibt hat. Amis finder
gleichsarn keinen Weg zuri.ick zu dem Zeirpunkt, als das Fi.ihrerscheinforo noch
nicht das Porrrat eines Massenmorders war. Oder, besser gesagt: Er ist gar nicht
daran inreressiert, die zwischen Abscheu und Verachtung oszillierende Perspektive
eines Betrachters nach 9/11 aufz.ugeben. Stattdessen werden die genannren Affekte
Atta selbst zugeschrieben.
Dem ist hinzuzufiigen, class auch die von Attas Bewusstsein transponierten Gedanken eindeutig von einem Zeitpunkt herriihren, der hinter den Terroranschlagen
des 11. September liegt. Daniel Soar hat dies in seiner bereits zitierren Rezension
als ,Prolepse" bezeichnet - und kritisiert. 40 Mit ,Prolepse" benennr die Erzahltheorie Gerard Genettes einen Fall von narrativer Anachronie, bei dem ,ein noch in
der Zukunft liegendes Ereignis vorwegnehrnend erzahlt [wird] ''. 41 In der Passage,
in der sich Atta dari.iber wundert, dass sein Gesicht kein Misstrauen erweckt, geschieht genau dies. Atta weiR, class er sparer an diesem Morgen keine ernsthaften
Probleme beim Boarding haben wird, und er kennt sogar schon die Reaktionen,
die sein Aussehen nach den Anschlagen hervorrufen wird. Aus der Perspektive dieser vorgestellten Zukunft (unserer gegenwanigen Epoche der verscharften Fahrgastkontrollen) blickt Atta auf seine Gegenwan zuri.ick und ist ,erstaunt, class es
ihm noch[!] gestattet war, sich auf der SrraRe zu bewegen und sogar Gebaude zu
betreten und an Bord von Flugzeugen zu gehen". Atta ist i.iberzeugr, class ihm dies
zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehr rnoglich sein wi.irde- ware er dann noch
am Leben.
Was Atta lam den zitienen Absatzen verdachtig macht und was ihn eigenrlich
schon am 11. September 2001 hatte verdachtig machen mlissen, ist sein ,rnitrler39 Soar, Daniel: nBile, Blood, Bilge, Mulch" (Rezension zu Martin Amis, Hous~ of Meetings}, in:
London Review ofBooks 29/1 (4. Januar 2007); URL: http://www.lrb.eo.uk/v29/n01 /daniel-soar/
bile-blood-bilge-mulch (aufgerufen am 17. September 2014).
40 Vgl. ebd.
41 Martinez, Matias; Scheffel, Michael: Einfohrung in die Erziihltheorie, Munchcn (Beck) 2007,
s. 33.
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weile auf fast schon komische Weise bosartiges Gesicht". Gemeinr isr der spezifische
Gesichrsausdruck auf Attas Fiihrerscheinfoto. Wir sollen uns Atta bei der Lektlire so
vorstellen, als sei genau dieser Ausdruck in seinem Gesicht festgefroren- weshalb er
sich selbst im Spiegel exakr so sieht, wie er auf dem Foro erscheim, und weshalb ihn
auch aile anderen Figuren in Amis' Kurzgeschichte so sehen. Als Osama bin Laden
zum ersren Mal mit Atta zusammentriffr, eriibrigt sich filr ihn jede Frage nach dessen Bereitschaft, einen Selbstmordanschlag zu veriiben, so offensichtlich isr sein
Anrlitz von Abscheu gezeichnet. Ein bloBer Blick geniigr, urn seine Personlichkeir
zu durchschauen. Und dementsprechend begnligt sich auch Martin Amis damit,
von Areas ,bosartigem" Gesichr Riickschliisse auf ein ebenso ,bosartiges" Wesen zu
ziehen.
Da Amis' Atta ein von Hass getriebener Psychopath ist, kann der Autor davon
absehen, weitere Tatmotive zu ergriinden. Den so gewonnenen Raum nutzt er, urn
Atta mit unverhiillter revanchisrischer Lust der Uicherlichkeit preiszugeben. Nachdem Atta sich in der Dusche mit heiBem \Vasser verbriiht hat, auf einem ShampooTiitchen ausgerutscht ist und sich beim Rasieren in Lippe und Nase geschnitten
hat (als wollte der Aurar seine Wut auf das verhassre Gesichr Arras ausagieren), ist
die Damonisierung des Suizidpiloren voriibergehend einer slapstickhaften Karikatur gewichen. Amis dichtet Atra dariiber hinaus eine chronische Verscopfung an als somatische Manifestation seiner angestauten Frustrationen und Aggressionenund kHirr derailliert dariiber auf. wie lange der angehende Massenmorder schon
keinen Stuhlgang mehr gehabt hat (seit Mai). Diese Verdauungssrorung Hisst Atta
sauer aufsto.Ben und seinen Atem libel riechen und blaht seinen Bauch auf wie den
einer schwangeren Frau im vierten Monat. Erst an Bord der Maschine, die er wenig
sparer in den Nordrurm steuern wird, endet Attas Darmrragheir. lm Angesicht des
Todes- und nach dem Konsum des angeblichen heiligen Wassers aus Medinakommt sein Verdauungstrakt plorzlich wieder in Gang. Zu seiner graBen Verzweiflung muss der Selbstmordpilot feststellen, dass aile drei Toiletten wahrend des
Steigflugs verriegelt sind. Die daraus resultierende physische Pein (,something very
close to the sensation of anal rape" 42) lasst den Tag der Anschlage zum schlimmsten
Tag in seinem ohnehin freudlosen Leben werden.43 Auf diese Weise verweigert
Amis seiner Figur jegliche positive Emp£ndung bei dcr Durchfiihrung ihrer morderischcn Tat.
Laut Birgit Dawes wirkt die Erzahlung einer ,external projection of the Other as
monstrous<<entgegen, indem sie Atta nicht ausschlieElich als ,detestable Other"
prasentierr.44 Als Beleg hierft.ir fiihrr Dawes zum einen den Absatz an, der uns an
Attas Todeserfahrung teilhaben lasst, was sie als Appell an das Empathievermogen
der Leserlnnen deutet. Zum anderen beruft sie sich auf Passagen, die Attas Ver42 Amis: ,The Last Days ofMuhammadAua", 2008, S. 121.
43 Vgl. ebd.
44 Dawes, Birgit: ,.,Close Neighbors to the Unimaginable'. Literary Projecrions ofTerrorists' Perspectives (Marcin Amis, John Updike, Don DeLillo)", in: Amerikastudien/Ammcan Studies 5513
(2010), S. 495-517, hier S. 505. Vgl. auch Dawes: Ground Zero Fiction, 2011, Kap. 3.4, S. 241284.
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zweiflung an den Routinen des Alltags in einer globalisierten Welt beschreiben.
Gleich zweimal muss Atta die Srandard-Sicherheirsfragen beim Check-In tiber sich
ergehen lassen. Diese Augenblicke sind flir ihn lnbegriff jener ,Langeweile" und
,to ten Zeit" ,4S welche ihm seine Exiscenz noch unerrraglicher machen als sie sowieso schon ist. Dawes leiret daraus folgende Oberlegung ab: ,1 believe that Amis's
Arra is, in fact, trying to rebel against global homogeneiry" .46 Das jedoch ist eine
erwas vorschnelle Schlussfolgerung. Denn Attas Leiden am ,Elend der Wiederholung"47 ist keinesfalls mit seinem Tatmotiv gleichzuserzen. Letzteres wird in der
Erzahlung explizit benannt (wie noch zu zeigen sein wird) und die betreffende
Stelle kann schwerlich im Sinne einer Globalisierungskritik gedeutet werden. 48
Richrig aber ist, class Amis' Atta- notz seiner grotesken Zurschaustellung in den
oben beschriebenen Szenen- zum Sprachrohr seines Au tors werden kann und dass
er gelegentlich dessen idiosynkratische Ansichren wiedergibt (wie Amis sie in zahlreichen Zeitungsessays und Interviews zum Thema 9/11 und Js]amismus kundgecan hat). In dem 2006 veroffenclichren Aufsatz ,Terror and Boredom" beispielsweise postuliert Amis, der Terrorismus erzeuge neben Terror eine Zunahme an
globaler Langeweile, indem er zu immer zeitaufwendigeren, lastigeren und absurderen Sicherheirskontrollen Anlass gebe.49 Dieselbe These finder sich in ,The Lase
Days of Muhammad Atta", wo Anas Verzagrheit angesichts der Sicherheitsbefragung bei der Gepackabgabe zugleich eine lllustration dieser These liefern soli. 5°
Ungeachtet solcher Augenblicke der Idemifikation, wird die Damonisierung
Attas im Laufe von Amis' Erzahlung Schritt fiir Schritt wiederhergestellt. Leitmotivartig verweist Amis auf den nur mit der Forme! ,core reason" 51 angedeuteten

45 Amis: ,The Last Days of Muhammad Atta", 2008, S. 107-108 und S. 113-114. Die Begriffe
,boredom" und .,dead time" fallen in heiden Pa.ssagen (S. 108 und S. 113).
46 Dawes: ,,Close Neighbors ro the Unimaginable'", 2010, S. 505.
47 Amis: , The Lasr Days of Muhammad Atta", 2008, S. 113 (meine Obers.): ,rhe misery of recurrenee" .
48 So ist es in meincn Augen kein Zufall, da.ss Birgit Dawes an den enrscheidenden Srellen weniger
aufgrund von Zitaren aus dem Primarrexr argumentiert als mirhilfe der 9/11-Essays verschiedener
prominenter Theoreriker; vgl. Dawes: ,,Close Neighbors to the Unimaginable'", 2010, S. 504
Oacques Derrida), S. 505-506 Qean Baudrillard) und S. 506 (Siavoj Zizek).
49 Vgl. Amk ,Terror and Boredom", 2008, S. 76-78. Dieser Essay wurde erstmals am 10. September
2006 im Observer abgedruckr.
50 Vgl. Am is: , The Last Days of Muhammad Atta", 2008, S. 108, sowie die entsprechende Passage
Amis, ,Terror and Boredom", 2008, S. 77. Dies isr nicht die einzige incertextuelle Korrespondenz
zwischen Amis' Kurzgeschichte und seinem restlichen Werk. Wie Martin Randall i.iberzeugend argumencicrc, basien der fiktive Mohammed Atca wenigcr auf den bekanncen Faktc:n i.ibc:r den realen
Mohammed Atta a!s auf den literarischen Figurcn, Inreressen und Vorlieben Martin Amis'. Vgl.
das Kapitel,.Total Malignancy ... Militant Irony': Am is, Martin: The Second Plane", in: 9111 and
the Literature of Terror, hg. v. Randall, Martin, Edinburgh (Edinburgh University Press) 2011,
S. 45-62, hier S. 46-52. Die Tatsache, class Arra Uberdies die kontroverscn Ansichren Amis' iiber
Religion im A1lgemeinen und Islam und Islamismus im Besonderen reflektiert, fuhrt dazu, dass er
trotz seiner Scrwng a!s das absolut Andere gc:wisse Ahnlichkeiten mit seinem Au tor aufweisr. V gl.
den Abschnitt ..The Terrorist as Ulcimare Other" in Versluys: Out ofthe Blue, 2009, S. 156-163,
hier S. 163.
51 Amis:,TheLasrDaysofMuhammadAtta",2008,S.lOl,S.ll5,S.ll7undS.ll9.
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wahren und verborgenen Grund fur Attas Handeln, der jenseirs aller religiosen und
politischen Rechtfertigungen liegt. Lange Zeit wird nicht preisgegeben, worin
genau dieser ominose Grund besteht. Erst als Atta zum Sink.flug ansetzr, erfahren
wir, dass es ihm einzig und allein urn das Toren geht. Abermals wird Arta proleptisch mit Wissen ausgesranet, das erst nach seinem Tod verfi.igbar wurde. Er weiB
schon, dass sich das Toren im ,Krieg gegen den Terror' fortserzen und potenzieren
wird:
The core reason was, of course, all the killing - all the putting to death. Not the crew,
not rhe passengers, not the office-workers in the Twin Towers, not the cleaners and
the caterers, not the mt:n of the NYPD and the FDNY. He was thinking of rhe war,
the wars, the warcycles that would Aow from this day. He didn't believe in the devil,
as an active force, but he did believe in death. 52

Die schiere Lust am Toren- nichrs anderes verbirgt sich hinter Attas zerstorerischer
Tat. In einem letzten Triumph iiber seine Figur versagt Amis dem Selbstmordpiloten jedoch eine Befriedigung dieser Lust. Just in dem Moment, in dem Ana sein
lange angestrebtes Ziel zu erreichen scheint, realisiert er in einer Art Offenbarung
die Kraft des Lebens und kann keine Freude an seinem bevorsrehenden Akt der
(Selbst-)Zerstorung empfinden. So beender Atra sein rrisres irdisches Dasein ohne
das erhoffte finale Gliicksgefiihl.
Nachdem die Handlung ihren chronologischen Schlusspunkt erreicht hat- das
Ende des lctzrcn Tages im Leben des Mohammed Atta -, Hisst Amis iiberraschend
ein zweires Kapitel beginnen. Es besteht aus nur einem einzigen Satz, der worrHch
den Anfang der Erzahlung wiederholt: ,On September 11, 2001, he opened his
eyes at 4 a.m., in Portland, Maine; and Muhammad Atta's last day began." 53 So
crhalt die Wahl des Plurals im Titel der Kurzgeschichte eine doppelre Bedeutung.
Gemeint ist nicht nur, dass die letzten zwei Tage im Leben Mohammed Attas beschrieben wcrden (neben dem Tag der AnschHige noch der Vortag mit Attas Besuch
beim Imam), sondern auch, dass Atta iiber die zirkulare Struktur der Erzahlung
dazu verdammt wird, seinen letzten Tag immer wieder zu erleben. Von seiner fiir
ihn unertraglichen Existenz wird Arra niemals erlosr werden, und auch seinen
Selbsrmord wird er- dem von ihm zirierten Hadith entsprechend- stets auf~ Neue
durchleiden miissen. Das ,heilige Volvic" 54 des Imam kann ihn nicht vor der ewigen Verdammnis bewahren. Somit verbannt Amis das Schreckensbild des Selbstmordrerroristen am Ende seines Textes in die Holle, in einer Art erzahlerischem
Exorzismus.

52 Ebd., S. 122.
53 Ebd., S. 124; vgl. ebd., S. 95.
54 Ebd., S. 118 (meine Obers.).
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3. ,He brought it all back"
Auch in Don DeLillos mit Spannung erwartetem Roman Falling Man (2007) finden sich einige kurze Passagen zu den Attendi.tern. Zwar beginnt der Roman unmittelbar nach den Anschlagen und widmet seinen Haupthandlungsstrang dem 39-jahrigen Firmenanwalt Keith Neudecker, der den Angriff auf den Nordturm uberlebt
hat, sowie den Menschen in dessen nachstem UmfeJd. In einem Nebenhandlungssrrang wird jedoch in drei kurzen Episoden die Terrorzelle Mohammed Areas dargestellt. Die erste Episode beschreibt, wie der fiktive Terrorist Hammad in Hamburg
zur Gruppe urn Atta hinzusti::Hst und sich Iangsam in deren welrentruckte Praktiken
und Oberzeugungen einfindet (,He was becoming one of them now, learning to
look like them and think like them." 55). Die zweite Episode spielt zu der Zeit, als
die Manner an Flugschulen in Florida zu Pilocen ausgebildec werden. Und in der
letzten Episode befindet sich Harnmad an Bord des bereits gekaperten ArnericanAirlines-Fluges 11, in Erwartung seines Todes. Ein durchgehendes Motiv ist die
Gruppendynamik, die fiir die Verschworer - oder doch zumindest fur Hammadletztlich emscheidender ist als die politische Motivation und religiose Legitimation
der Angriffe. Die gemeinsame Obereinkunft, einen Massenmord zu begehen und
sich dabei selbst das Leben zu nehmen, schweiBt die heterogene Gruppe zusarnmen
und isolierr sie gegenuber der Atillenwelt. DeLillo spricht von ,the magnetic effecr
of plot" .56 Hammad ist im Gegensatz zu Atta Frauen zugctan und wird immer wieder von Zweifeln geplagt, die der bei DeLillo jungfrauliche, gefiihlskalte und fanatische Atta als Anfiihrer der Gruppe gehirnwaschengleich ausraumt. So fiihlt sich
Hammad angetrieben vom plot, der seinem Leben den erhoffien Sinn und lnhalt
gibt, wobei das mehrfach wiederholte Wort plot von DeLillo bewusst in seiner doppelren Bedeutung verwendet wird: als ,konspirativer Plan' einerscics, als ,narrative
Handlung' andererseits. Hammad und seine Mitverschworer ftigen sich bis zur
Selbstaufgabe einer vorgegebenen Handlungslinie, die wiederum begleitet und untermauerc wird von einem ideologischen Narrativ, das sie nidu hinterfragen durfen:
,The plot shapes every breath he [i.e. Hammad] takes. This is the truth he has always looked for without knowing how to name it or where to search." 57
Die drei Hammad-Episoden finden sich in separaten Abschnitten am Ende
eines jeden Teils des Romans und werden bei der Kapitelzahlung nicht beriicksichtigt. Oberdies tragen sie eigene Oberschriften (kein anderer Abschnitt ist betitelt),
was sie zusatzlich vom Rest des Romans abhebt. Ganz am Ende treffen die his
dahin getrennten Handlungsstrange jedoch unvermittelt zusammen. lnnerhalb ein
und desselben Satzes schwenkt der Fokus von Hammad an Bord des explodierenden Flugzeuges zu Keith Neudecker an seinem Arbeitsplatz im Nordcurm des
World Trade Center. Von der Wucht der Explosion, die Ham mad totet, wird Neudecker aus dem Schreibtischstuhl an die Wand seines Biiros geschleudert:
55 DeLillo: Falling Man, 2008, S. 83.
56 Ebd., S. 174.
57 Ebd., S. 176.
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He (i.e. Hammad] fastened his scatbdt.
A borde fell off the counter in the galley, on the other side of the aisle, and he
watched it roll this way and that, a water bottle, empty, making an arc one way and
rolling back the ocher, and he watched it spin more quickly and then skitter across the
floor an instant before the aircraft struck the tower, hear, then fuel, then fire, and a
blast wave passed through the structure that sent Keith Neudecker out of his chair
and into a wall. He [i.e. Keith Neudecker] found himself walking into a wall. He
didn't drop the telephone until he hit the wall. !he Aoor began to slide beneath him
and he lost his balance and eased along the wall to the floor.5 11

In der bislang ausfiihrlichsten Analyse der Darstellung der Terroristen in Failing
Man merkt Sascha Pohlmann an: ,DeLillo's depiction of Hammad fails because he
is less a character than a narrative device that is too obviously introduced for the
single purpose of committing a terrorist act. " 59 Sinn und Zweck der knappen und
marginalen Hammad-Episoden ist es, in dem hier zitierten Aufeinandertreffen des
Terroristen mit seinem amerikanischen Opfer zu kulminieren. Und diese Passage
wiederum hat die Funktion, amEnde des Romans nachtraglich eine Erklarung fur
die schwere Traumatisierung Keith Neudeckers zu liefern. AbschlieBend erhalten
wir Einblick in die Ursachen fur Neudeckers Zustand, nachdem die Erzahlung his
dahin ganz auf die Auswirkungen seiner Erlebnisse fokussiert gewesen ist, iiber
einen Zcitraum von drei Jahren hinwcg. Und so folgen wir auf den letzten Seiten
Neudecker in das zertrummertc Biiro seines Arbeitskollegen und Poker-Parmers
Rumsey, der in seinen Armen stirbt, wahrend drauBen vor den Fenstern Menschen
aus den oberen Stockwerken vorbeistiirzen. Alles, was in den vorangegangenen
Kapiteln beschrieben wurde, erweist sich als die Folge dieser zum Schluss nachgereichten Szenen: Neudecker findet nicht in sein friiheres Leben zuriick. Die Heimkehr zu seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn Justin nach eineinhalbjahriger
Trennung vcrdcutlicht nur seine Losgelostheit und Entfremdung von anderen.
Schlidslich weicht er in die Parallelwelt der Spielcasinos von Las Vegas aus, wo er
sich- seinem sprechenden Namen gemafS- als Pokerspieler neu erfindet.60 Doch

58 Ebd., S. 239.

59 P<>hlmann, Sascha: "Collapsing Identities: The Representarion and Imagination of the Terrorist in
Failing Man", in: Terrorism, Media, and the Ethia of Fiction. Transatlantic Perspectives on Don De
Lillo hg. v. Schneck, Peter; Schweighauser, Philipp, London, New York (Continuum) 2010, S. 5164, bier S. 59-60. Pohlmann argumentiert iibeneugend, dass die Darstellung der Tcrrorisren in
Falling Man inhaltlich und enahlerisch unterkomplex und eindimensional bleibt, vor allem wenn
man die betreffenden Figuren mit den viel facettenreicheren andere~ Charakteren vergleicht, die
zudem mit einem hohen MaE an Selbsrrcflcxivicat ausgesrattet sind. Ahnlich stellt auch John Carlos Rowe (in allerdings deutlich weniger diffcrenziercer Weise) fest: ,Delillo crivializes the terroristS by minimizing the attention he pays to them in the novel". Rowe, John Carlos: ,Global Horizons in Falling Man", in: Don DeLillo. Mao fl. Underworld, Failing Man, hg. v. Olster, Stacey,
London, New York (Conrinuum) 2011. S. 121-134, hier S. 122. Rowe bemangelt nicht nur die
Kiirze der Hammad-Episoden in Relation zum Gesamrumfang des Romans (ebd., S. 123), sondern auch die Verwestlichung des fiktiven Terroristen Hammad durch DeLillo (ebd., S. 129 und
132).
60 Auf die Tatsache, class der Name des Proragonisten .,a new deck of cards, a fresh starr" anzudeuten
scheinr, wcist auch Linda S. Kauffman hin: ,The Wake ofTerror: Don DeLillo's ,In the Ruins of

s.
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trotz aller Vermeidung gibt es fi.ir Neudecker kein Enckommen von seinen Erinnerungen. Urn dies zu verdeutlichen, werden zum Schluss die traumatischen Szenen
wiederholt, die sein Leben aus der Bahn geworfen haben. 9/11 wird so- tiber die
raumlichc und zeidiche Distanz hinweg- zu einer permanenten Gegenwart.
Das Motiv der traumatischen Wiederholung manifestiert sich dariiber hinaus in
der titelgebenden Figur des ,Falling Man''. Der unter diesem Namen bekannte
Akrionskiinsder David Janiak nutzt verschiedene offentliche Raume und Gebaude
in New York flir eine Nachstellung der verstorenden Bilder von Opfern, die nach
den Flugzeugeinschlagen in den oberen Stockwerken der Zwillingstiirme gefangen
waren und die auf der Flucht vor Hi.tze, Rauch und Feuer aus Fenstern sti.irzten
oder sprangen. Einer Schatzung der Zeitung USA Today zufolge hates insgesamt
mindestens zweihundert solcher Stiirze gegeben. 61 104 davon sind bildlich dokumentiert.62 Die amerikanischen Nachrichrensender entschlossen jedoch noch wahrend der Live-Oberrragung, diese Bilder zuriickzuhalten (wohingegen sie in Eu~
ropa ausgestrahlt wurden).63 Am Tag nach den Anschlagen schaffte es nur eine
einzige Focografie eines der sogenannten ,jumpers" in die Medien. 64 Sie stammt
von dem Fotojournalisren Richard Drew, der am 11. September 2001 mehrere
Serien von jeweils neun bis zwolf Bildern von Menschen beim Srurz a us dem Nordturm schoss. Als Drew nach dem Einsturz des World Trade Center in sein Btiro
zuriickkehrte, harte er nach eigener Auskunft keine Probleme, umer den vielen
Bilder eines fiir die Veroffentlichung auszuwahlen: ,That picrure just jumped off

61

62

63

64

the Future', ,Baader-Meinhof', and Falling Man", in: Modern Fiction Studies 54/2 (2008), S. 353377, hier S. 368.
Vgl. Cauchon, Dennis; Moore, Martha: ,Desperation forced a horrific decision", in: USA Toddy. 2.
September 2002; URL: hnp:/I usa today30. usaroday.com/ news/sept 11 /2002-09-02-j um per_x. h tm
(aufgerufen am 17. September 2014).
Dies ergab eine vom US-Kongress in Auftrag gegebene Srudie zu den Ursachen des Einsturzes
dreier Gebaude des World-Trade-Cenrer-Komplexes (WfC I, WfC 2 und WTC 7) am 11. September 2001, durchgefiihrr vom Narional Institute for Standards and Technology (NIST). Im
Verlauf der Untersuchung wurden samdiche verfugbaren Foto- und Filmaufnahmen der Katasuophe gesichtet. Auf ihnen sind 101 Menschen zu sehen, die von den oberen Srockwerken dec Zwillingsrilrme herabsti.irzen ( 101 dieser Opfer hatten sich im Nordcurm befunden, der ja zuerst getroffen worden war; nur drei im Si.idturm). Zum ersren bildlich dokumentierren Sturz kam es
bereits vier Minuten nach der Explosion im Nordturm, zum letzten in dem Augenblick, in dem
das Gebaude in sich zusammensank. Vgl. Leonard, Tom: ,The 9/11 victims America wants to forger: The 200 jumpers who flung themselves from the Twin Towers who have been ,airbrushed from
history'", in: Daily Mai~ 11. September 2011; URL: http:/ /www.dailymail.co. uk/news/
artide-2035 720/ 9-11 ~jumpers-America-wam.s-forger-victims-fell- Twin-Towers.hrrnl (aufgerufen
am 17. September 20 14).
Vgl. Friend, David: Watching the World Change. The Stories Behind the Images of9/ll, London,
New York (LB. Tauris) 2006, S. 132-141. hier S. 134. Vgl. auch)unod, Tom: ,.The Falling Man",
in: Esquire 14013 (September 2003); URL: hrrp://www.esquire.com/features/ESQ0903-SEP_
FALLING MAN (aufgerufen am 17. Juni 20 13; dieser Link ist inzwischen niche mehr akciv).
Eine Reproduktion dec Fotugrafie findet sich z.B. bei Stern, Marlow: ,9/ll's Iconic ,Falling Man"',
in: The Daily Beast, 8. September 20 II; URL: hrrp://cdn.thedailybeast.com/contenc/dailybeastlarricles/20 11/09/08/richard-drew-s-the-falling-man-ap-photographer-on-his-iconic-9-11-photo/
jcr:content/image.img.2000.jpg/1347315237106.cached.jpg (aufgerufen am 17. September 20 14).
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the screen because of its verticality and symmetry. It just had that look. "65 Das von
der Agentur Associated Press verbreite Bild erschien aufSeite 7 der New York Times
sowie landesweit in vielen anderen Zeitungen. 66 Proteststi.irme seitens der Leserlnnen fi.ihrten jedoch dazu, class auch diese Aufnahme- zunachst- aus dem offiziellen Bilderkanon des 11. September verschwand. 67 Der Grund dafi.ir ist unschwer
zu erraten. Die Bilder der ,jumpers" waren die einzigen, die Opfer zeigten (wenn
auch aus so weiter Entfernung, dass deren Idendtar nicht eindeutig zu erkennen
war). Alle anderen Menschen, die am 11. September zu Tode gekommen waren,
waren in den Flugzeugen, hinter den Fassaden der Zwillingsrurme oder unter den
Trummern verborgen geblieben.
Obwohl Richard Drews Fotografie des aus dem Nordturm sri.irzenden Mannes
nach dem 12. September 2001 zunachst nicht wieder abgedruckt wurde, verschwand sie nicht aus dem kollektiven Gedachtnis. lm September 2003 widmete
der Journalist Tom Junod der Aufnahme einen preisgekronten Essay, der in seiner
Online-Version bis heme fast 20 Millionen Mal aufgerufen worden ist.68 Ein von
Junods Essay inspirierrer TV-Dokumenrarfilm mit dem Titel 9111: 7he Falling
Man (Regie Henry Singer) folgte 2006. Sein Titel deutet an, dass das zwischenzeirlich verdrangte Bild mitclerweile zu einer Chiffre fiir 9/11 geworden isr. Uingsr har
die als 1he Falling Man bekannte Fotografie den Status einer ,lkone" erlangr. 69 Es
sind mehrcre Versuche unternommen worden, ihre besondere Wirkung naher zu
beschreiben. Dabei werden immer wieder zwei Aspekte betont. Was an der Forografie als erstes ins Auge sticht, isc ihre verstorende isthetische Qualitat, die wie das
Ergebnis einer bewussten, sorgfaltigen Komposition wirkt, obgleich die Aufnahme
das Produkt von Sekundenbruchteilen ist.7° Der Korper des Mannes bildet eine
65 Richard Drew, zit. n. Junod: ,The Falling Man", 2003, o. S.
66 Vgl. Junod: ,The Falling Man", 2003, o. S.
67 Tom Junod kommentiert dies mit den Worten: ,In the most photographed and videotaped day in
the history of the world, the images of people jumping were the only images that became, by consensus, taboo- the only images from which Americans were proud to avert their eyes" (ebd., o. S.).
In ihrem Einrrag zu den ,Jumpers" in der ,Encyclopedia of9/ll" des New York Magazine merkt
Susie Linfield entsprechend an: , [P] horographs of the so-called jumpers have been rendered raboo,
vilified as an insult ro the dead and an unbearably brutal shock to the living."' Linfield, Susie: ,Jumpers: Why the most haunting images of 2001 were hardly ever seen", in: New York Magazine,
27. August 20 11: U RL: http:/ /nymag.com/ news/9-11 I 1Orb-anniversary/jumpers/ (aufgerufen am
17. September 2014).
68 Vgl. URL: http://premium.esquire.com/ (aufgerufen am 17. September2014).
69 Vgl. Kroes, Rob: , The Ascent of the Falling Man: Establishing a Picture's Ieonicity", in: journal of
American Studies45/4 (2011), S. 1-10.
70 Richard Drew selbst hac die Komposition des Bildes als Zufallsprodukt beschrieben: , The camera
caprured the photograph in a sequence, since it had a motor drive on it, so the camera captured a
moment. If the camera functioned a fraction of a second earlier, I wouldn't have had that picture. It
was the camera that captured the photograph, nor my eye and quick finger." Wegen der groBen
Geschwindigkeit des Stum~s. so Drew, habe er sich ganz auf die Bewegung der Kamera konzentrien:n mi.issen, urn den Mann nicht aus dem Sucher zu verlieren. Zit. n. Stern, Marlow: ,9/ ll's Iconic
,Falling Man"', in: The Daily Beast, 8. September 2011; URL: hcrp://www.thedailybeast.com/articles/20 11/09/08/rkhard-drew-s-rhe-falling-man-ap-phorographcr-on-his-iconic-9-11-photo.
html (accessed 1 July 2013).
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Parallele zu den Fassaden der Zwillingsri.irme. Dabei scheint sein Fall exakt der
Linie zu folgen, die in der Micre des Bildes zwischen dem dunkler erscheinenden
Nordturm im Vordergrund (links) und dem von der Morgensonne erleuchreren
Siidturm im Hinrergrund (rechts) verlauft. Das zweire immer wieder hervorgehobene Merkmal der Fotografie isr der von der Korperhaltung des Mannes vermittelte Eindruck von Gefassrheit und Ruhe. Obgleich der Mann mit unvorstellbarer
Geschwindigkeit und mit dem Kopf voran dem Boden enrgegen rast, hat er seine
Arme an den Korper gelet,Tt und sein linkes Bein Ieicht angewinkelt, ,fast lassig"/ 1
wie Tom Junod anmekr. Hierbei handelt es sich freilich urn eine Illusion, erzeugr
durch die forografische Fixierung eines Augenblicks aus dem zeidichen Konrinuum. Die i.ibrigen Fotografien aus derselben Serie zeigen, class sich der Mann im
Kampf mit der Schwerkraft urn die eigene Achse drehte und dass er wie aile anderen Opfer, die auf diese Weise urns Leben kamen, mit den Armen ruderre. Einige
der insgesamr zwolf Aufnahmen zeigen ihn in einer horizontal en Position und lassen die Bedingungen erahnen, denen er bei seinem Sturz aus einer Hohe von i.iber
hunderr Srockwerken ausgeserzr war.72
DeLillos .fiktiver Performanceki.instler simuliert bei seinen Akrionen die scheinbare Ruhe der FallingMan-Forografie. Nach einem kurzen Moment des Falls bleibt
er an einem Seil kopfiiber in der Luft hangen, wobei er die Korperhalcung des
Mannes in Drews Aufnahme einnimmt. Die Bedeutung des Performancekiinsders
fiir DeLillos Roman wird niche zulerzr darin erkennbar, class die Protagonistin
Lianne Glenn insgesamt dreimal mit den Aktionen David Janiaks konfrontiert
wird, einmal in jedem Teil des Romans. Nachdem sie per Zufall zwei Aufrricren
beigewohnt hat, liest sic gegen Ende einen Nachruf auf den gerade verstorbenen
Kiinstler, der sie zu einer lnternetrecherche i.iber Janiak veranlasst. Seinen ersten
Auftritt im Roman hat der »Falling Man", als sich Lianne im Grand Central Terminal befindet. Janiak ist vom griinen Stahlgelander der Park-Avenue-OberfUhrung direkt iiber dem Cafe Pershing Square gesprungen, hat also wie bei allen seinen Akrionen einen Orr ausgewahlt, an dem mit einem groRen Publikum zu
rechnen ist. Liannes Eindriicke beim Verlassen des Bahnhofs werden wie folgt beschrieben:

71 Junod: ,The Falling Man", o. S. Der bricische Filmemacher Henry Singer, dessen Fernsehdokumentation 9111: The Falling Man (2006) Drews For.ografie gewidmet ist, hat sich wie folgr zu dcm
Bild geau~ert: ,What is extraordinary beyond the graphic composition of this image - the parallel
lines, the light on one of the towers - is the face that the Falling Man, as he has come to be known,
looks so composed. It's the most horrific moment but there is a calmness to the image. And I think
chis is one of the reasons why it is so memorable. It captures the last moments of somebody's life
but it does so in a way that is peaceful and beautiful at the same dme. That is one of the many reasons why it has burned itself into the consciousness of anybody who has looked at it." Zit. n. Levy,
Adam Harrison: ,The Falling Man: An Interview with Henry Singer", in: The Design Observer
Group, 9. September 2011; URL: http://observatory.designobserver.com/feature/the-falling-manan-incerview-wirh-henry-singer/30048/ (aufgerufen am 17. September 2014).
72 ,In truth", schreibt Tom Junod, ,the Falling Man fell with neither the precision ofan arrow nor the
grace of an Olympic diver." Junod: ,The Falling Man", 2003, o. S.
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A man was dangling there, above the street, upside down. He wore a business suit,
one leg bent up, arms at his sides. A safety harness was barely visible, emerging from
his uousers ar the straightened leg and fastened to the decorative rail of rhe viaduct.
[ ... ]
Traffic was barely moving now. There were people shouting up at him, outraged at
the spectacle, the puppetry of human desperation, a body's last fleet breath and what
it held. It held the gaze of the world, she thought. There was the awful openness of it,
something we'd not seen, the single falling figure that trails a collective dread, body
coming down among us all. 73

Wah rend die Scurze des 11. September 2001 nach zehn Iangen Sekunden enderen,
verharrr der Akdonskunsder David Janiak in der Luft. Mit seiner Gegenwart uber
den Zuschauerlnnen macht er etwas sichrbar, ,das wir nicht gesehen hanen, die
einzelne, sturzende Person". Die Parallelen zu Richard Drews Forografie sind von
Beginn an offensichdich. Sie werden von Janiak iiber seine Korperhalrung (,kopfuber", ,ein Bein angewinkelt, Arme an seiner Seire") gezielt hergesrellt. Doch DeLillo wartet his zum dritten und letzten Teil des Romans damit, die Parallele explizit zu thematisieren. Wah rend ihrer Inrernetrecherche uber den gerade verstorbenen
Kunstler sto.Bt Lianne auf eine Komroverse uber Janiaks Pose:
There is some dispute over the issue of the position he assumed during the fall, the
position he maintained in his suspended state. Was this position intended to reflect
the body posture of a particular man who was photographed falling from the north
rower of the world Trade Center, headfirst, arms at his sides, one leg bent, a man set
forever in free fall against the looming background of the column panels in the tower?

[... J
She did not read further but knew at once which photograph the account referred
to. It hit her hard when she first saw it, the day after, in the newspaper. The man
headlong, the towers behind him. The mass of the towers filled the frame of the pic~
cure. The man falling, the towers contiguous, she thought, behind him. The enor~
mous soaring lines, the vertical column stripes. The man with blood on his shirt, she
thought, or burn marks, and the effect of the columns behind him, me composition,
she thought, darker stripes for the nearer rower, the north, lighter for the other, and
the mass, the immensity of it all, and the man set almost precisely between the rows
of darker and lighter stripes. Headlong, free fall, she thought, and this picture burnt
a hole in her mind and heart, dear God, he was a falling angel and his beauty was
horrific.74

Auf den ersten Blick wiederholt diese Passage nur die Kernpunkte frliherer Beschreibungcn von Drews Fotografie, indem sie abermals deren scheinbare ,Komposition" und ,schreckliche Schonheit" betont. Bei genauerer Betrachtung erganzt
DeLillo diese Aspekte jedoch urn ein wesendiches Element: Er schreibt dem Bild
eine traumadsche Wirkung zu, die es vermag, im wortlichen Sinne seelisch zu verletzen (gemaB der ursprunglichen Bedeutung des griechischen Wortes trauma,
,Wunde'). Das Bild, so heillt es in der zitierten Passage, hat Lianne ,hart getroffen''
73 DeLillo: Falling Man, 2008, S. 33.
74 Ebd., S. 221~222.
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und ,,ein Loch in ihren Geist und ihr Herz gebrannt", ihr also nicht nur kurzfristig
Schmerz zugefligt, sondern nachhalrige Spuren in ihr hinrerlassen.
Eine ebensolche ,Verlerzung' strebr offenkundig der Aktionsklinstler David Janiak an. Nur mit einem einfachen, unelasrischen Seil gesichert, Hi.ssr er sich aus der
Hohe herabfallen, ohne diese Sprlinge zuvor anzuki.indigen - zum Schrecken der
zufallig anwesenden Beobachter. Eine offendiche Kommentierung seiner Aufrritre
verweigert er ebenso wie eine institutionelle Einbindung derselben (ein entsprechendes Angebot des Guggenheim-Museums lehnce er ab). Seine Spri.inge sollen
die Grenzen der Kunst uberschreiten und echren Stlirzen so nahe kommen wie
moglich. Das betrifft nicht nur die Wahrnehmung des unfreiwilligen Publikums,
sondern auch ihn selbsr bei der DurchH.ihrung seiner Aktionen. Indem er auf eine
Abfederung der Sprlinge durch ein elastisches Seil verzichtet, setzt sich Janiak freiwillig groBem Schmerz aus. Als er im letzten Tei I des Romans an einem Herzanfall
stirbt, srellt sich heraus, dass er aufgrund chronischer RUckenschmerzen an Depressionen litt und class er nach einem Sprung mit Wirbelverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie die Medien ferner berichren, plante Janiak,
bei einem letzten Sprung ganz auf Sicherungsgeschirr zu verzichten75 - was die
Differenz zwischen nachgesrelltem und echtem Todessturz voll und ganz aufgehoben hattc.
Der fiktive Aktionskunstler David Janiak hat ein reales Vorbild: den amcrikanischen Fotografen Kerry Skarbakka, der in groBformatigen, digital bearbeiteten Fotografien eigene, scheinbar ungesicherte Sti.irze abbildet. Die zwischen 2002 und
2004 entstandene Serie Ihe Struggle to Right Oneselfzeigt Skarbakka beim Fall auf
der Treppe, von einer Klappleiter, in der Badewanne oder aus groBen Hohen.76
Bei der Durchfi.ihrung dieser minutios vorbereiteten Sti.irze wurde der Fotograf
stets von Seilen gehalren oder von Marrarzen aufgefangen. Da er diese Hilfsmittel
bei der Bildbearbeitung jedoch retuschiene, 77 rufen die fenigen Bilder die schmerzhafre Erwartung einer unmittelbar bevorsrehenden Verletzung oder gar eines todlichen Aufpralls hervor. Am 14. Juni 2005 veranstaltete Skarbakka eine Performance
vor dem Museum ofContemporary Art in Chicago, wah rend der er mehr als dreiBig
Mal vom Dach des Museums herabgelassen wurde.78 Dabei nahm Skarbakka die
Korperhalrung eines Mannes im freien Fall ein oder blieb - mit Anzug und Krawatte gekleidet wie ein Bliroangestellrer- auf halber Hohe in der Luft hangen. In
der daraus resulrierenden Foroserie Life Goes On sind die Seile, die Skarbakka hielren,
75 Vgl. ebd., S. 222 und S. 223.
76 Eine Auswahl der BUder aus der Rei he ist auf Kerry Skarbakkas Webseite verfUgbar, in allerdings
stark reduzierter GroBe; URL: http://www.skarbakka.comlponfolios/struggle.htm (aufgerufen am
17. September 20 14). Die Fotografien sind in jiingerer Zeit vielfach in Zeitungen, Magazinen und
Blogs rcproduziert worden und daher auch in deudich hoherer Auflosung Ieicht iiber Online-Bildersuche zu finden.
77 Vgl. zu Skarbakkas Yerfahren Dzenko, Corey: ,Anxiety and Remediation: The Photographic Images of Kerry Skarbakka", in: Hemisphere: Visual Cultures ofthe Americas 1 (2008), S. 83-91.
78 Yares, Jon: "Being a fall guy all day long: Relax, ir's only art", in: Chicago Tribune, 15. Juni 2005; URL:
http://articles.chicagotribune.com/2005-06-1 5/news/0506150202_1_contemporary-art-easterneurope-display (aufgerufen am 17. September 20 14).
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abermals nicht zu sehen, so class er tatsachlich zu sriirzen, zu schweben oder aufz.usreigen sch~int. Deutlich zu erkennen ist dagegen mehrfach die charakreristische
Fassade des Kunstmuseums (samt Schriftzug), die als Kulisse fiir die gestellren
Stiirze diente. Die Tatsache, class iiberdies die anwesenden Journalisren, Kameraleure und Beobachter in einigen Fotografien mit abgebildet sind, weisr die Bilder
der Serie unmissverstandlich als Dokumenrationen einer Kunstaktion aus.79
Letzterer Punkt unterscheidet die Performance Kerry Skarbakkas radikal von
denjenigen David Janiaks in DeLillos Roman. Der ,Falling Man" inszeniert seine
Spriinge eben nicht in eindeutiger Weise als Kunst und er verzichtet iiberdies auf
jegliche ErkHirung seiner Absichten (wohingegen Skarbakka iiber seine Webseite
und in zahlreichen Interviews ausgiebig zur Bedeutung seiner Stiirze Auskunft gegeben hat) .80 Bei den Aufnahmen fiir die Serie Life Goes On waren dariiber hinaus
nur freiwillige Zuschauerlnnen anwesend. Die Performance harte den primaren
Zweck, in Fotografien festgehalten zu werden. Das Gegenteil trifft auf Janiak zu,
i.lber dessen Aktionen in Falling Man gesagt wird: ,1he performance pieces were
not designed to be recorded by a photographer. Those pictures that exist were taken
by people who happened to be at the site or by a professional alerted to the event
by a passerby."81 Aus diesem Grund kann Lianne bei ihrer Internetrecherche keine
Aufnahmen der Aktionen finden, bei denen sie personlich anwesend war. Ihr selbst,
so erscheint es ihr, kommt deshalb die Rolle einer Fotokamera zu; das Bild hat sich
in ihr Gedachtnis gebrannt: ,She was the photograph, the photosensitive surface.
That nameless body coming down, this was hers to record and absorb. "82 So wie
Richard Drews Fotografie The Falling Man hinterlassen auch Janiaks SrUrze einen
seelischen ,Abdruck' - eine traumatische Verletzung im wortlichen Sinn.
Dies bekommt Lianne zu spiiren, als sie zum zweiten Mal Zeugin einer Performance wird. Beim ersten Mal, vor dem Grand Central Terminal, konme sie Janiaks
Auftritt noch als eine Art SrraBentheater abtun (,little theater piece"83), obgleich
sie den Anblick immerhin so verstorend fand, class sie unwillkiirlich in die Bahnhofshalle zuriickkehrte. Beim zweiten Mal wird sie ungleich starker affizierr. Fiir
bloBes StraBentheater (,some kind of antic street theater") kommr ihr die Performance dies mal zu nahe- sowohl raumlich als auch emotional; sie isr ,too near and
deep, too personal". 84 Im Gegensatz zum erscen Mal, als sie Janiak nach einem
seiner Stiirze erblickte, erlebt sie nun, wie Janiak einen Srurz vorbereitet. Lianne ist
zu FuB unterwegs, als Janiak plotz.lich auf einer Hochbahnstrecke erscheint und
von dorr aus eine Wartungsplanform besreigt, die iiber die StralSe ragt. In blauem

79 Siehe die Bildergallerie auf der Webseite des Kunsders; URL: http://www.skarbak.ka.com/portfolios/ Lifegoeson.htm (aufgerufen am 17. Seprember 2014).
80 Vgl. Duvall, John N .: "Witnessing Trauma: Falling Man and Performance Art", in: Don DeLillo.
Mao fl. Underworld, Falling Man, hg. v. Olster, Stacey, London, New York (Continuum) 2011,
S. 152-168, hierS. 161.
81 DeLillo: Falling Man, 2008, S. 220.
82 Ebd., S. 223 (Hervorh. hinzugefligt).

83 Ebd., S. 33.
84 Ebd., S. 163.
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Anzug und mit Krawarte bekleidet, rich ret er sich auf und wartet. Lianne bleibt wie
gebanm stehen. Es iiberkommt sie eine Vision von ihrem Ehemann und dessen
Arbeitskollegen Rumsey im brennenden Nordrurm des World Trade Cenrer. 85 Erst
als ein Zug in Richtung Norden vorbeirauscht, Hissr sich David Janiak - Kopf
voran und mit steifem Korper - ins Leere fallen. Der Anblick verstort Lianne zutiefst.86 Wahrend sie sich eilig von dem Ort der Performance enrfernt, kann sie
einen Satz nicht aus ihren Gedanken verdrangen: ,Died by his own hand." 87 Dieser
Satz bezieht sich einerseits auf die Menschen, die sich am 11. September 2001 zum
rodlichen Sprung aus dem Fenster genotigt sahen {oder insrinktiv dazu getrieben
wurden), urn einem qualvollen Hitze- oder Erstickungsrod zu enrgehen, darunter
der Mann in Richard Drews Fotografie. Andererseirs bezieht er sich auf Liannes
Vater Jack Glenn, der sich vor mehr als flinfzehn Jahren das Leben nahm, nachdem
bei ihm AJzheimer diagnostizierr worden war. Er erschoss sich. bevor die Krankheit
von ihm Besitz ergreifen konme. Die- rein subjektive- Parallele zwischen heiden
Fallen liegt fiir Lianne darin, class jeweils die Selbsttotung als Todesart gewahlr
wurde (soweit im Faile der ,jumpers" iiberhaupt von einer Wahl gesprochen werden kann), als derTod selbsr unumganglich war. 88 Die Performance DavidJaniaks
evozien also nicht nur die Fotografie Richard Drews (und, mittds der Fotografie,
das Schlcksal der ,jumpers"), sondern ruft dariiber hinaus die Erinnerung an ein
rraumatisches Erlebnis hervor, das vide Jahre zuriickliegt. Das eine Trauma iiberlagen sich mit dem anderen und versrarkt es.
Und Lianne ist nicht die einzige New Yorkerin, die zur Zielscheibe der traumatischen Aktionen David Janiaks wird. Mithilfe der Figur des Aktionskiinstlers erweirert DeLillo den Fokus seines Romans vom Mikrokosmos des einzelnen Individuums und seiner Familie auf den Makrokosmos der Stade New York und deutet
an, class individuelle Traumata wie dasjenige Liannes pars pro toto fur ein kollektives
Trauma stehen. Ziel der Performances des ,Falling Man" isr allem Anschein nach
keine Katharsis seirens der Zuschauerinnen, sondern cine (Re-)Traumatisierung.
,He brought it all back",89 denkt sich Lianne, als sie zum ersren Mal Zeugin cines
Sprunges wird. Diese Formulierung fasst den traumatischen Charakter von Janiaks
Aktionen pragnant zusammen: Ihnen gehr es urn die Wieder-Hofung einer belastenden und verdrangren Vergangenheit in Form der tabuisierren Bilder von Opfern- einer Vergangenheit (so die implizire These des Romans), die noch niche
durchgearbeiter ist und von der New York tiber das Medium des ,FaJling Man"
geisterhaft heimgesucht wird. John Duvall schreibt dazu: ,Rather than simply re·
present what happened when people jumped from the World Trade Center, Janiak's

85
86
87
88

Vgl. ebd., S. 167.
Vgl. ebd., S. 168.
Ebd., S. 169.
AmEnde des Romans erfahren wir, class der Satz ,Died by his own hand" zu einer Art Mantra fUr
Lianne geworden isr: ,For nineteen years, since he [i. e. her father] 6red the shot rhat killed him,
she said these words to herself periodically, in memoriam" (ebd., S. 218).
89 Ebd., S. 33.
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art extends rhe moment of 9/11 inro the present:. "90 Dementsprechend gelce fur
Lianne: ,For her, [... ] witnessing Falling Man's full performance, is nor a representation of the horror of 9/11, it is rhe horror of 9/11 itsclf."9 1 Und doch ist die
Performance des "Falling Man" vom Realen des 11. September in zweifacher Weise
entfernt: Sie ist die ki.insderische Nachsrellung einer Fotografie, nimmt als mediale
Reprasencation also den Umweg uber eine weirere mediale Reprasencation. Und da
diese Performance ihrerseirs Teil einer lirerarischen Erzahlung (und mithin einer
medialen Reprasentarion) ist, haben wires mit einer sehr komplexen Evokation des
Medienerlebnisses von 9/11 zu tun, die den vermittelten Charakter dieses Erlebnisses jederzeit in Erinnerung ruft.
Falling Man liefert somit ein besonders eindri.ickliches Beispiel fur die narrative
,Evokation des Terrors'. die Gegensrand meines Beicrages war. Wie ich gezeigt
habe, bedient sich 9/11-Literacur immer wieder beim Bilderkanon des 11. September 2001, urn im Rahmen fiktionaler Erzahlungen 9111 als Medienerlebnis zu reprasentieren und dadurch wieder-erfahrbar zu machen. Anstatt unmittelbar auf
eine Text-externe Wirklichkeit zu referieren, evozieren die untersuchten Texte ein
Affekt-beladenes Bild, das seinerseits Erinnerungen an das Ereignis ,9/11 ( wachruft. Damit tragen die Texre dazu bei, dass die betreffenden Bilder ihre zentrale
Stellung im kulturellen Gedachtnis bchalten. Sclbst wenn (wie bei Don DeLillo)
die mediale Vermitdung eines bestimmten Bildes von 9/11 ausgiebig zum Gegenstand der Reflexion gemachr wird, bleibt insgesamt das Bemuhen aus, neue und
andere Bilder zu generieren, die alternative Perspekriven auf den Terror des 11. September eroffnen - oder die versuchen, in einen Bereich jenseits dieses affekriven
Erlebens von 9/11 vorzudringen. Und so schreiben die hier vorgestcllten Romane
ein besrimmtes Bild von 9/11 fort, ohne das Ereignis weiter zu konrextualisieren
oder mit einer Vorgeschichte zu versehen. Folglich spielt sich bei der Lekture in
unserem Bewusstsein stets der gleiche Film ab: Traumatische Erinnerungen verbinden sich mit Abscheu, Furcht und Schrecken angesichts eines Geschehens, das letztlich unbegreiflich bleibt.

90 Duvall: , Witnessing Trauma", 2011, S. 161.
91 Ebd., $. 162.

