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Das Antlitz des Bösen
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Warum selbst Hochzivilisationen noch den Drang kennen, die Bilder ihrer toten Erzfeinde zu zeigen und zu verbreiten
more. Never, never, never, never, never!“, heißt es bei Shakespeares „King
Lear“.
Dennoch spielen die Bilder der zu Tode Gestellten noch in einem anderen Kontext eine Rolle. Sie sind Instrumente in
dem man, was man „Information War“
nennt, einem Krieg, der nicht über Sprache, sondern über die Macht und Widermacht von Bildern geführt wird. Eines
der furchtbarsten und brutalsten Ereignisse unseres Jahrtausends waren die
Terroranschläge auf die Zwillingstürme
des New Yorker World Trade Center vom
11. September 2001. In der Erinnerung
an diese Anschläge sind nicht die LiveKommentare, nicht die anschließenden
klugen Analysen und Kommentare geblieben, sondern die pure Gewalt der damals akuten Bilder: die einfliegenden
Flugzeuge, die Explosionen, die einstürzenden Türme. Denn unsere Wahrnehmung von Realität – der Realität der Medien, der Politik, des Krieges wie der Wissenschaften – hat in den letzten Jahrzehnten eine dramatische Änderung erfahren. Galten Bilder zuvor als Begleitphänomene von Wirklichkeit, als Abbilder
von etwas, das mit Sprache erfasst werden konnte und nur in Sprache erst als
Politik, Krieg, Medium und Wissenschaft real war, so haben sich die kognitiven Gewichte für unsere Wahrnehmung
von Realität zugunsten des vermeintlich
authentischen Bildes verschoben. Wir le-

Eine der Thesen zur jüngeren Moderne, die sich am hartnäckigsten hält,
stammt von Walter Benjamin und sie lautet: Der unbewusste Hauptzweck der bürgerlichen Gesellschaft sei es gewesen,
den modernen Menschen die Möglichkeit
zu verschaffen, sich dem Anblick von
Tod und Sterben zu entziehen. „Heute“,
schreibt Benjamin in seinen Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows, „sind
die Bürger in Räumen, welche rein vom
Sterben geblieben sind, Trockenwohner
der Ewigkeit, und sie werden, wenn es
mit ihnen zu Ende geht, von den Erben in
Sanatorien oder in Krankenhäusern verstaut.“ Sterben aber sei einstmals ein öffentlicher Vorgang gewesen („Man denke an die Bilder des Mittelalters, auf denen das Sterbebett sich in einen Thron
verwandelt hat, dem durch weitgeöffnete Türen des Sterbehauses das Volk sich
entgegen drängt“). Nun werde es im Verlauf der Neuzeit aus der Merkwelt der Lebenden immer weiter herausgedrängt.
Insofern, sollte diese These ihre Berechtigung haben, muss gefragt werden,
warum die späte Moderne mit ihren „Trockenwohnern der Ewigkeit“, zwar das
Sterben verdrängt, aber ständig Bilder
von Toten in Umlauf bringt. Und sogar
drängend nach dem Bild gewisser Toter
verlangt. Warum also muss in den Nachrichtenagenturen das Bild einer bärtigen, entstellten Leiche alsbald der Nachricht folgen, dass Osama bin Laden von
US-Spezialeinheiten getötet worden sei?
Die Feststellung ist nicht neu, dass
auch die Hochzivilisationen der Gegenwart ein archaisches Erbe weiter pflegen: Es ist die mitunter triumphal inszenierte Präsentation der Leichen von deklarierten Erzfeinden: Man erinnert sich
an die in Mailand kopfüber aufgehängten Leichen Benito Mussolinis und Clara
Petaccis vom Mai 1945.

Die Macht der Bilder muss
entweder verharmlost werden –
oder dämonisiert

Man will die Leichen der
Feinde zeigen – aber man will
ihnen kein Grab zugestehen
Es gibt die Dokumentation von Leichen der 1946 Gehenkten der Nürnberger Prozesse, auch das Bild der Leiche
Hermann Görings, der sich der Hinrichtung durch Selbstmord entzog. Man erinnert sich an die Präsentation der Leiche
Che Guevaras, die 1967 wie eine Jägerstrecke gleich von mehreren bewaffneten Häschern umringt inszeniert wurde.
Es gibt ein Video der Erschießung Nicolae Ceausescus und seiner Frau Elenas
und Bilder aus dem Jahr 1989. Dokumentiert sind die sterblichen Überreste Pol
Pots aus dem Jahr 1998 wie die kugeldurchsiebte Leiche des afrikanischen
Unita-Rebellen Jonas Savimbi aus dem
Jahr 2002. Und selbstverständlich hat
man die Bilder der Exekution von Saddam Hussein aus dem Dezember 2006
noch im Gedächtnis.
Welche Rolle spielen diese Bilder für
die mentale und kollektiv-psychische Hygiene von Hochzivilisationen? Warum
muss – und zwar muss!, – man den Tod
und die Toten zeigen, wenn die Leichen
den Feinden der Zivilisation, der Demokratie, der eigenen Kultur gehören? Und
will ihnen anschließend – andererseits –
auf keinen Fall ein Grab geben.
Denn es ist ja auch so: Man will einerseits ihre Leichen zeigen und sehen. Aber
man will ihnen keinen Ort geben, an dem
man sie anschließend vermuten muss.
Nach dem Foto muss der Tote unauffindbar verschwinden. Und zwar schnellstmöglich. Bezeichnend ist, dass man Bin
Ladens Leiche zwar bereits Stunden
nach der Tötung auf See bestattet habe,
angeblich „im Einklang mit islamischen
Praktiken und islamischer Tradition“,
wie ein US-Regierungsbeamter erklärte.
Allerdings hielt man sich nur daran, den
Toten islamischem Gebot gemäß innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod beizusetzen. Die US-Behörden hielten sich
aber nicht daran, dass nach islamischem
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Bilder, die von den Siegern der Geschichte verbreitet wurden: die Leiche des kubanischen Revolutionärs Ernesto Che Guevara in Vallegrande, Bolivien (oben); Benito Mussolini und seine Geliebte Clara Petacci, 1945 in Giulino di Mezzegra (Mitte); Nicolae Ceausescu in Bukarest, am 21. März 1990 (unten).
Fotos: picture-alliance, dpa, Rompres/ImageForum
Ritus Tote nicht auf See bestattet werden
sollen – unauffindbar für alle Zeit. Die
Totenkulte der drei großen Religionen,
Christentum, Judentum und Islam, sehen dafür die Beisetzung in einem Erdgrab vor. Denn das Bewusstsein, dass die
Toten unter uns bleiben, ist gebunden an
die Vorstellung, dass ihre Identität und
Seele weiterhin im Grab einen unverrückbaren, dauerhaften Ort besitzen. Einen, den Angehörige kennen und aufsuchen können, einen, der kultisch Tod, Leben und die Hoffnung auf Weiterleben
miteinander verknüpft. Denn die Grabstätte symbolisiert im Leben, den Tod
und den Boden, aus dem wächst, dass Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ihren paradigmatischen Ausdruck finden.

Daraus beziehen Gläubige aller Religionen seit je Hoffnung. So paradox es klingen mag: Gräber bedeuten, dass es weitergeht. Und genau diese Kette der Zeiten
und der Hoffnung will man mit der Geheimhaltung des Bestattungsortes von
mutmaßlichen Terroristen- und Diktatorenleichen abreißen lassen. Darum dürfen, schon, um einer kultischen Märtyrer- und Mythenbildung vorzubeugen,
für sie keine Wallfahrtsorte entstehen.
Dass man nun Bilder der Getöteten
zeigt und ihre Leichen nicht sofort verschwinden lässt, hat vorrangig den
Grund, einen Beweis anzutreten. Die
Nachricht vom Tod eines Feindes fällt bilderlos in den Bereich jener Neuigkeiten,
die Benjamin in dem genannten Essay In-

formation nennt. Für ihn hat „Information ihren Lohn mit dem Augenblick dahin, in dem sie neu war. Sie lebt nur in
diesem Augenblick, sie muss sich gänzlich an ihn ausliefern und, ohne Zeit zu
verlieren, sich ihm erklären.“ Der Bilderbeweis dagegen will belegen, dass eine Information nicht bloße Propaganda war.
Dass tatsächlich sichtbar ist, was andernfalls als nur behauptet diffamiert werden könnte. Darum also die anti-propagandistische Zeugenschaft des Bildes.
Die Sichtbarmachung des Toten will
in aufgeklärten Zivilisationen auch jedem möglichen Spuk und Geisterwesen
vorbeugen, dem Glauben an Wiedergängertum und dem Zweifel an der Unumkehrbarkeit der Todes. „Thou’lt come no

ben zuerst in ikonographischen, nicht
mehr primär in intellektuellen Zeiten.
„Damit“, so der Kunsthistoriker Horst
Bredekamp in seinem Buch „Theorie des
Bildakts“, „verschärft sich ein lange eingeschliffener Konflikt über den Status
der Bilder. Er resultiert aus dem Widerspruch zwischen der Annahme, dass Erkenntnis erst dann fundiert ist, wenn sie
das Feld des Sinnlichen und Visuellen
verlassen habe, und der Überzeugung,
dass Bilder nicht nur das Denken formen, sondern auch das Empfinden und
Handeln hervorbringen.“ Ein Zwiespalt,
der dadurch keineswegs nivelliert wird,
dass dem aufgeklärten Bewusstsein jederzeit auch „bewusst“ ist, dass Bilder manipuliert, ja allererst hergestellt werden
können, sei es durch Retusche, Montage,
Inszenierung oder digital am Computer.
Bilder haben eine solch immense Verführungs- und Suggestivkraft, dass genau die Hochkulturen, die danach lechzen, sie entweder verharmlosen, um sich
ihrer Macht zu entledigen, oder sie dramatisch dämonisieren, weil man ihnen
eben alles und nichts zutraut. Insofern
steht das sich nach der Todesmeldung
über den Globus verbreitende Bild einer
grässlich entstellten Männerleiche, die
angeblich den getöteten Bin Laden zeigen sollte, sofort an der Speerspitze mehrerer Diskurse: Es ist eingebaut in die Ikonographie des 11. September, die erst damit ihr finales Bild erhalten sollte. Der getötete Urheber, die mutmaßliche Sichtbarkeit seines Todes, hätten jetzt erst
symbolisch den Terrorakt von New York
beenden können. Denn dem Kunstwissenschaftler Hans Belting zufolge hat dieser Wille zum Bild des Toten kompensatorische Gründe: „In Wirklichkeit ersetzen
wir die Bilder, die wir nicht ertragen,
durch Bilder, die wir aushalten. Ständig
bekommen wir Tote zu Gesicht, damit
wir uns nicht vor dem Sterben ‚zu Tode‘
fürchten müssen.“ Andererseits belegt
die Tatsache, dass der Tote auf dem Bild
nicht der tote Bin Laden war, dass man
Bildern und ihren Zuschreibungen nicht
trauen mag. Und letztlich beweist die
Meldung, dass die CIA dennoch Bilder
des getöteten Bin Laden besitze, nichts,
sondern belegt nur, dass man ihr immer
noch nicht recht glaubt – bis man die Bilder gesehen hat.
BERND GRAFF

Hier spricht der militärisch-rhetorische Komplex

Eines der längsten retardierenden Momente der Geschichte: Obamas Redekunst und die wortreiche Verkündigung des Todes von Osama bin Laden
Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2009
– Entschuldigung, stilgerecht müsste es
besser folgendermaßen heißen: seit jenem kalten Januarmorgen unter sonnigem Winterhimmel auf dem Kapitolshügel, dem Morgen, als der Atem in der
Luft gefror, in Amerikas Herzen aber der
Funke der Hoffnung entzündet wurde . . . – seit seinem Amtsantritt also haftet Barack Obama der Makel an, ein
Mann des blumigen Wortes, aber nicht
der Tat zu sein. Wie schon zuvor bei
seinen beeindruckenden Wahlkampfreden, so hieß es, sei der amerikanische Präsident zwar niemals um ein smartes
Statement verlegen, niemals um eine
herzerwärmende, mutmachende Rede
zur Examensfeier an einer Universität;
doch auf den wichtigen Handlungsfeldern der Politik, von Afghanistan bis zur
Wall Street, da bringe er eigentlich
nichts so recht zustande.
Als Obama nun am späten Sonntagabend vor die Kameras und den Teleprompter trat, um die Tötung des zehn
Jahre lang gesuchten Terroristenführers
zu verkünden, da hätte er den Vorwurf
wortreicher Tatenlosigkeit ganz leicht
parieren können: Nun war ja wirklich
einmal eine spektakuläre Tat gelungen;
in einer kurzen No-Nonsense-Ansprache
hätte Obama die zentralen Fakten aus Pakistan mitteilen können, gipfelnd in dem
wirkungsvollen Kernsatz seiner Rede:

„Justice has been done“ – „Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan.“
Doch Barack Obama tat in diesem siegreichen Moment im Weißen Haus etwas
ganz anderes: Wie um zu beweisen, dass
sein oft üppiger, teils kühl reflektierter,
teils gezielt pathetischer Redestil keineswegs im Gegensatz zu entschlossenem
Handeln stehe, sondern dass seine Art zu
reden und zu denken mit solchem Han-

Nur weil Obama jetzt ein Präsident
der Tat ist, hört er nicht auf,
ein Mann des Wortes zu sein
deln eng zusammenhänge, sprach Obama knappe zehn Minuten lang. Dies ist
für die allererste Mitteilung eines bedeutenden Ereignisses durch die US-Regierung an die Weltöffentlichkeit – eines
Ereignisses, welches sich in einem einzigen Satz benennen lässt – eine überaus
lange Redezeit. Zumal in der Ära der Eilmeldungen und Twitternachrichten.
Und über eine bemerkenswert weite
Strecke dieser Zeit spannte der Präsident die Zuschauer mit einer emotionalen, breit ausgemalten Erzählung von
den Anschlägen am 11. September 2001
und den folgenden Antiterrormaßnahmen auf die Folter. Ganz zu Anfang sagte
er lediglich, dass die USA Osama bin La-

den getötet hätten. Bis dann aber überhaupt die wesentlichen Fragen beantwortet wurden: Wo und wie wurde er getötet? Wo ist die Leiche? – bevor also die
klassischen Regeln einer Pressemitteilung erfüllt wurden, fuhr Obama in einem über vier Minuten reichenden Spannungsbogen alles auf, was die Rhetorik
dieses Präsidenten und seines Redenschreibers Jon Favreau kennzeichnet:
eine anschauliche narratio, poetisch, bilderreich und personalisierend.
Da war vom inzwischen zum Topos gewordenen „wolkenlosen Septemberhimmel“ in New York die Rede, der von den
Angriffen verdunkelt worden sei; von
dem ungesehenen Leid, das hinter den
Bildern der Attacken stehe: „Der leere
Stuhl am Tisch beim Abendessen. Kinder, die ohne ihre Mutter oder ihren Vater aufwachsen mussten. Eltern, die niemals das Gefühl einer Umarmung ihres
Kindes kennen sollten.“ Es wurde sodann in langen Sätzen die Einigkeit und
Solidarität der Amerikaner besungen,
die der 11. September gebracht habe; auf
ein Trikolon wie das zitierte, einen rhetorischen Dreischritt also, folgte ein kraftvoller zweischrittiger Parallelismus:
„We offered our neighbors a hand, and
we offered the wounded our blood“, und
darauf wieder ein effektvolles Trikolon,
das die Szenerie zur Weltpolitik hin erweiterte („unsere Mitbürger, unsere

Freunde, unsere Verbündeten“), bis
dann kurz vor Auflösung der Spannung
dem Al-Qaida-Netzwerk mit einem alliterierenden Trikolon zugesetzt wurde:
„. . . disrupt, dismantle, and defeat . . .“
Erst nach diesem „Was-bisher-geschah“
dann wurde Obama konkret, nannte er
den pakistanischen Ort Abbottabad und
die Umstände der Militäroperation.
Ein öffentlich sprechender Politiker
muss sich um eine schwierige Balance bemühen. Redet er zu nüchtern und blutleer, sieht man ihn als austauschbaren
Technokraten (oder als zynischen Kriegsherren). Er darf aber auch nicht zu dichterisch werden, selbst in den USA nicht,
wo die Lizenz zum Pathos deutlich grö-

Geheimdienst-Kommando und
Redenschreiber verrichten
ihre Arbeit parallel
ßer ist als bei uns. Wie immer man Obamas Gratwanderung bewerten will, der
sich historische Redner wie Abraham
Lincoln zum Vorbild nimmt – fest steht,
dass seine Osama-bin-Laden-Erklärung
als eines der längsten retardierenden Momente in die Geschichte der amerikanischen Redekunst eingehen könnte.
Und mit den genannten Stilmitteln
und Bildern war Obamas Arsenal am

Abend des Triumphes, der nicht zu triumphierend klingen sollte, noch lange nicht
leergeräumt. Es folgten nach der eigentlichen Information sowie nach der Beschwichtigung, es gehe nicht um Feindschaft mit dem Islam generell, noch so einige gedrechselte Formeln wie „service,
struggle, and sacrifice“; es folgten Poetizismen wie der bei Obama beliebte, es sei
der Terrorismus „to our shores“ gekommen, also „bis an unsere Gestade“. Man
könnte auch einfach sagen „in unser
Land“, aber schon in seinen Wahlkampfreden verwendete Obama gerne die Formel „from shore to shore“, wenn er das inklusive, überparteiliche Brausen der Veränderung beschwören wollte. Und natürlich folgten am Schluss wieder starke,
transzendental begründete Bekräftigungen des weltweiten amerikanischen Sendungsbewusstseins („America can do
whatever we set our mind to . . .“).
Eine Ansprache wie diese Bin-LadenRede erfordert recht viel Arbeit und Feinschliff. Der Aufwand ist so groß, dass der
Text nahezu gleichzeitig mit dem Zugriff
der Geheimdienstkräfte in Pakistan erarbeitet worden sein muss. Obamas Botschaft heißt also: Ich bin ein Mann des
Wortes und der Tat. Amerika mag vielleicht bald nicht mehr das mächtigste
Land der Welt sein; unübertrefflich aber
ist Amerikas militärisch-rhetorischer
Komplex.
JOHAN SCHLOEMANN
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Aus Sprechern
sollen User werden
Es hat gedauert, aber jetzt endlich
ist auch der deutsche Duden online
Eigentlich ja eine fabelhafte Sache:
Die neue Webseite des Duden ist seit diesem Montag online. Endlich auch in Digitalien ein orthographischer Stecken und
Stab für uns ahnungslose Sprach-User.
Schließlich weiß spätestens seit der
Rechtschreibreform keiner mehr, wie
man was zu schreiben hat. Apropos: Ist
Orthographie überhaupt korrekt? Oder
heißt es mittlerweile Ortografie? Gleich
mal nachschauen auf www.duden.de/suchen/dudenonline: „Orthografie, Orthographie, die. Wortart: Substantiv, feminin“. Geht also beides.
Ansonsten aber ist der Eintrag zur „Orthographie“ noch keine Werbeveranstaltung für das neue Zentralregister der
deutschen Rechtschreibung, sondern
zeigt, dass der Duden bislang online
schlichtweg nicht mithalten konnte mit
den Entwicklungen des Internets 2.0: Es
gab da jeweils drei Rubriken: „Duden online“ zeigte schmallippig, wie man das
Wort zu schreiben hat, siehe das Orthographiezitat. In „Sprachwissen“ wurden
ohne jeden Zusammenhang ein paar Sätze oder Halbsätze versammelt, in denen
die Dudenredaktion irgendwann mal das
gesuchte Wort verwendet hat. Der
„Shop“ zeigte einem dann noch absolut
randommäßig einige Wörterbücher aus
dem Duden-Verlag an.
Anscheinend ist mittlerweile aber
auch der Dudenredaktion klargeworden,
dass die einzige Möglichkeit, im Internet
ANZEIGE

mondrian
de stijl
Von De Stijl bis L’Oréal Studio Line –
Die seltsamen Wege einer Idee
03. Mai 2011 / 19 h / Eintritt frei
Vortrag
Matthias Mühling, Lenbachhaus
Anmeldung: 089 233320-29
Ort: E.ON Energie AG, Brienner Str. 40
Partner des Lenbachhauses

zu überleben, darin besteht, sich auf das
zu besinnen, was man wirklich kann,
und den Rest denen zu überlassen, die es
besser können: Da man in jedem usergenerierten Fragenforum bessere Beispielsätze für die „Orthographie“ findet
als auf der eigenen Homepage, hat die
Redaktion wohl eingesehen, dass es nicht
mehr reicht, ein paar verlinkte Halbsätze
als „Sprachwissen“ zu verkaufen.
Bislang lässt nur die „Liste der 100
meistgelesenen Artikel“ erahnen, wo es
hingehen soll mit dem digitalen Duden:
Gibt man aus dieser Liste das Wort „Dekolleté“ ein, werden einem Rechtschreibung, Bedeutung, Synonyme und etymologische Herleitung geboten. Die Rubrik
„Wussten Sie schon?“ kann man sich
eventuell sparen, steht da doch einzig der
Hinweis: „Dieses Wort wird oft falsch geschrieben.“ Wenn wir irgendetwas wussten, dann genau das, ansonsten hätten
wir uns kaum die Mühe gemacht, dem Duden ins Dekolleté zu schauen.
Die angeblich meistgelesenen Artikel
behandeln übrigens die Wörter „widerspiegeln“, „sodass“, das schon erwähnte
„Dekolleté“, „selbständig“, „krakeelen“, „kennenlernen“, „Rhythmus“,
„Walpurgisnacht“ und „flirten“, womit
wir der geneigten Leserschaft zum
Schluss bereits die anscheinend zehn
kniffeligsten Wörter der deutschen Sprache in Reihenschaltung präsentiert hätten.
alex

Venedig-Löwen
Für Sturtevant und Franz West
Die Goldenen Löwen fürs Lebenswerk
der 54. Kunstausstellung – Illuminations
in Venedig (4. Juni bis 27. November) gehen dieses Jahr an die Amerikanerin
Sturtevant, bekannt für ihre ReplikenArbeiten, und an den Wiener Franz West,
der mit seinen „Passstücken“ das Verhältnis von Objekt und Körper erforschte. Die Entscheidung wurde vom Board
der Biennale, unter Leitung von Paolo
Baratta, getroffen. Die Preise werden bei
der Eröffnung am 4. Juni offiziell übergeben.
SZ

