
ARTE-Schwer nkt 

Während in der globalen Medienland

schaft derzeit die Routinen zur Aufar

beitung der Ereignisse von "nine-ele
ven" anlaufen, werden in den USA selbst immer 

mehr materielle Veränderungen im politischen 

und kulturellen Leben sichtbar. Die mediale Verar

beitung des terroristischen Schocks hat dabei 
nicht selten reale Entwicklungen vorweg genom

men: Eines der bemerkenswertesten Beispiele 

dafür war die "Special Episode" der erfolgreichen 

TV-Serie "The West Wing", die bereits im Oktober 
vergangenen Jahres eine Fiktion der US-Politik im 

Bewusstsein der WTC-Katastrophe entworfen 

hatte. Doch in welcher Form hat das reale Wa

shington inzwischen reagiert? Welche wesentli

chen Handlungslinien sind im Laufe der vergan

genen zwölf Monate sichtbar geworden? 
Insgesamt lassen sich drei grobe Wirkungs

sphären der Politik skizzieren: die nach außen ge

richtete globale Ebene. die auf das eigene Land 

für Furore gesorgt. Im Rahmen der vom Justizrr 

nisterium geplanten Initiative soll "ein nationalt 

System zur Berichterstattung über verdächtif 
und möglicherweise terrorismusbezogene Ak 

vitäten" eingerichtet werden. Der allzu sorglo~ 

Umgang mit grundlegenden DatenschutzrechtE 

sowie Verletzungen der in den USA quasiheiligE 

Persönlichkeitsrechte haben das Program 

längst in eine kritische Diskussion um staatli< 

subventioniertes Denunziantenturn verwickelt. 

An den Orten des Anschlags, den "sites of te 

ror" in Washington und New York dominiert de 

;::: weil das Ringen um den Wiederaufbau. Die te 

I weise Zerstörung des Pentagon in Washingt< 
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D.C. - immerhin einmal die größte zusamme1 

hängende Gebäudestruktur der Wett- steht dab 

deutlich im Schatten von "Ground Zero". Aus po 
tischer Perspektive wäre der Angriff auf das Her 

stück der Staatsverteidigung eigentlich als d 

gefährlichere einzustufen, doch nicht allein d 
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Die Summe aller Angste 
zielende Innenperspektive und schließlich das 

Trümmerfeld im südlichen Manhattan als Sisy

phusaufgabe für die Lokalpolitik einer lange als 

unregierbar geltenden Weltmetropole. 

Mit Blick auf die globale Situation nach den An

schlägen dominiert eine harte, entscheidungs

freudige, aktivistische Linie- das Leitmotiv lautet 

"Kampf gegen den Terror". Manifestiert wird dies 
vor allem in der Rolle der USA als letzte verbliebe

ne Weltmacht und dem daraus resultierenden An
spruch zur Regulierung des aus den Fugen gera

tenen Weltlaufs -jetzt erst recht. Die deutlichst~n 

Quellen für dieses buchstäblich auf einem Funda

ment aus Trümmern erwachsene Eigenverständ

nis liefern die ersten Reden von George W. Bush, 
in denen der außenpolitische Boden für das wei

tere Handeln gelegt wurde. ln materielle Politik 

umgesetzt wurde dieser Anspruch durch die 

Schulterschlüsse zwischen Weißem Haus und 
Kongress, die dem Präsidenten vor allem weitrei

chende finanzielle Mittel zusicherten. Die patrioti

sche Übereinkunft der beiden eigentlich geteilten 
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weitaus größere Zahl der Opfer rückt den symbo 

lischen Wert der "Twin Towers" in den Vorde 

grund. Nach dem Fall der Türme, die die Weltwi1 

schaft bedeuteten, richtet sich lokale wie globa 

Aufmerksamkeit auf die Leerstelle in Lower Ma 

hattan. Unter Führung des Giuliani-Nachfolge 

Michael 8Ioomberg präsentierte die Stadt Ne 

York kürzlich die offiziellen Entwürfe für einE 

Masterplan - die Vorstellung dokumentiert z 

nächst nicht mehr als die Schwierigkeiten dies 
unvorhersehbaren städtebaulichen Bewährung 

probe. Die architektonisch konservativen EntwC 

fe entfachten einen Sturm öffentlicher Entrüstun 

der sich im Rahmen einer Bürgerversammlur 
mit mehreren Tausend Teilnehmern entlud. 

Die zwischenzeitlich vorgelegten visionären Er 

würfe zur Wiederbelebung des Areals dürften di 

sen "Beteiligungsreflex" aus der Mitte der Bürge 
schaft Stimuliart haben. Die teilweise Öffnung v< 

"Ground Zero" als Topografie des Terrors oder c 

imposanten "Towers of Light", die als nächtlicl 
Lichtinstallation den Leerraum füllen, übernehmt 

Gewalten führte zu einem schleichenden Macht- Einrichtung eines vollwertigen Ministeriums für in diesem Prozess längst wichtige Funktionen k< 

zuwachs ~es höchsten Sta~!tsamtes - und einer 

Konsolidierung der bis dahin r holprig verlau

fenen-~tschaft vcm Bus!l~r. 
Die po · c en Aktivitäts 

sind unter der: Überschrift "Sc vor dem Terror" 

zusamme.nZUfassen. Nach • e li:tihzeitigen Erwei

terung des präsidienteilen "t<Ompetenzteams" 

mit Tom R1t:lge als Berate~ für ~nnere Sichemeit-im 

Oktober 2001 markiert· aie Gese esvor'fage zur 
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AktivitätEII);- zuletzt hat> da~'Umstrittene "Terro:. 
nsm Information ana-lntervenffon System" (TIPSf' fear- Come on up forthe rising." 


