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Erinnerungen an den 11. September 2001
Unsere Fragen an unser Thema
Be or

ir u s ü erhaupt für das The a „Eri

eru ge

a

de

. Septe

er

“

entschlossen haben, stellten wir uns die Frage, was denn genau Erinnerungen sind.
„Eri

eru ge

si d das

e tale Wiedererle e

früherer Erle

isse u d Erfahru ge “

(Wikipedia 2012). An was also erinnerte man sich am ehesten?
Bei unseren Erinnerungen versuchten wir natürlich, diese mit religiösen Aspekten anlässlich
des Wettbewerbs zu verknüpfen und befanden uns zügig in der Zeit christlicher Kreuzzüge.
Religion und Kriege sind schon immer ein interessantes Thema gewesen, nicht zuletzt, da wir
eine ausschließlich männliche Gruppe sind. Christliche Kreuzzüge erwiesen sich aber nach
längerer Diskussion als Fehlschlag, denn es schien uns nicht mehr zeitgemäß zu sein.
Ohnehin sahen wir in diesem Thema nur wenig Potenzial, da man es nicht sofort mit
Erinnerungen assoziierte. Ein totaler Fehlschlag blieb es jedoch nicht, da der Aspekt von
Religion und Krieg erhalten blieb und wir uns nur in der Zeit nach vorne bewegten. So
landeten wir in einem noch immer aktuellen Thema, dem Terrorismus, dem politischen
Islam. Hier verbinden sich Islam und Politik zum politischen Islam und als Resultat folgen die
„ eue Kriege“.
Dieses Thema schien uns nicht nur ideal, weil es zeitgemäß ist, sondern auch, weil wir unser
Unterrichtswissen hiermit verknüpfen können. Es ist sinnvoll, sich gleichzeitig mit dieser
Arbeit auf das Abitur vorzubereiten. Nach erschöpfender Diskussion bezüglich der Fragen
kamen wir dahingehend zu einer Lösung, dass als interessanteste Frage diejenige nach dem
unter

Umständen

verstärkten

individualpsychologischen

Gemeinschaftsgefühl

der

betroffenen Gesellschaft ist.
Als weiterer probabler Aspekt des Themas, auch in Bezug zu obiger Frage, soll das
allgemeine Meinungsspektrum der Bevölkerung demoskopisch untersucht werden. Es soll
dabei ein besonderer Fokus auf diejenigen gelegt werden, die damals schon die
Majorennität erreicht hatten.
Mit Blick auf die möglichen Ergebnisse der demoskopischen Erfassung kann das Stattfinden
von Gedenkveranstaltungen zu Terrorakten kritisch hinterfragt und neu beurteilt werden, da
der Terrorismus mithilfe von Medienpräsenz versucht, eine psychologische Wirkung zu
erzielen.
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Interessant erscheint auch eine Betrachtung wissenschaftlicher Studien bezüglich der
Selektivität von Erinnerungen, zur Klärung der Frage, warum sich Menschen stärker an
einschneidende Erlebnisse wie den 11. September erinnern. Da die Mutter eines
Gruppenmitglieds Grundschullehrerin ist, ergab sich die Frage, wie der 11. September
damals in Grundschulen oder auch allgemein in Schulen aufgegriffen oder verarbeitet
wurde.

Literatur
Hans-Werner34, Arno Matthias et al.: Erinnerung (Psychologie) (02.04.2012), URL:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erinnerung_%28Psychologie%29&action=history
[Stand: 30.01.2013]
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Wie funktioniert Erinnern?
Die Informationen, welche die Grundlage für das Erinnern darstellen, werden durch
Nervenzellen (Neuronen) gespeichert. Im menschlichen Gehirn befinden sich, je nach
Gehirn, näherungsweise 100 Milliarden dieser winzigen Zellen. Jede dieser Nervenzellen
kann ein Signal aussenden (angeregt werden) und steht mit ca. 100.000 anderen in
Verbindung. Ist nun ein Neuron angeregt, so werden auch die mit dieser Zelle verbundenen
Neuronen erregt und senden ebenfalls ein Signal aus. Die Kommunikation zwischen den
einzelnen Neuronen erfolgt über Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter. Durch sie kann
ein Signal über eine große Strecke transportiert werden. Die Gesamtstrecke aller
Nervenbahnen eines erwachsenen Menschen wird auf mehrere 100.000 Kilometer
geschätzt. Wie aber werden die Informationen bzw. Erinnerungen in den Nervenzellen
gespeichert?
Diese Frage war jahrelang ein großes Rätsel. Heute glauben Hirnforscher, die Antwort zu
wissen: Durch die gemeinsame Aktivität verschiedener Neuronen, bspw. bei der Erinnerung
an den 11. September, entsteht ein charakteristisches Gesamtbild durch die elektrische
Aktivität. Wenn wir uns erinnern, wird nun also eine bestimmte Anzahl von bestimmten
Neuronen aktiviert. Die Kombination dieser Aktivitäten ist so charakteristisch, dass dadurch
die visuellen oder anderen Sinneseindrücke wieder präsent sind und vor dem geistigen Auge
erscheinen können. Dabei werden die Sinneseindrücke auch aufgeteilt: So werden von
bestimmten Neuronengruppen immer Formen, von anderen bspw. Farben gespeichert bzw.
erlebt. Bei eventuellen Störungen der Nervenzellen kann es somit zum Aussetzen
bestimmter Gehirnareale (bspw. nach Unfällen) kommen, wodurch sich die betroffenen
Menschen nicht mehr an bestimmte Dinge erinnern können, die Fähigkeit verlieren, Neues
zu erlernen, oder sich falsche Fakten einbilden. Werden bestimmte Neuronen oft aktiviert
(z.B. durch häufiges Benutzen von Gegenständen oder Erinnern), festigen sich die
Verbindungen zwischen ihnen und das Signal kann schneller übertragen werden. Eine
Erinnerung ist somit schneller verfügbar. Die Erinnerungsgeschwindigkeit kann somit als
Maß dafür genommen werden, wie oft man über ein Thema vorher bereits nachgedacht hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Speichern von Informationen im Gehirn nur
durch das Vorhandensein von Neuronen gewährleistet ist. Diese können elektrische Impulse
an andere weitergeben. Im Gehirn befindet sich ein Netzwerk aus Neuronen, zwischen
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denen eine Verbindung besteht. Bei Erinnerungen werden bestimmte Neuronen aktiviert
und es entsteht ein Gesamtbild, welches die Erinnerung „zurückbringt“.

Literatur
Stangl, Werner: Wie funktioniert unser Gedächtnis? (1997), URL: http://paedpsych.jk.unilinz.ac.at/internet/arbeitsblaetterord/LERNTECHNIKORD/Gedaechtnis3.html [Stand:
30.01.2013].
Hampe, Andrea: Wie funktioniert unsere Erinnerung? (O. J.), URL:
http://www.beruehrungspunkte.de/magazin/magazine/magazin6/wie_funktioniert.html
[Stand: 30.01.2013].
Universität Magdeburg: Erinnern funktioniert anders als gedacht (18.11.2009), URL:
http://g-o.de/wissen-aktuell-10823-2009-11-18.html [Stand: 30.01.2013].
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U frage zu

The a „Eri

eru ge a de

. September

“
Unter diesem Thema überlegten wir uns einige Fragen, die wir zufällig ausgewählten
Personen stellten. Letztendlich einigten wir uns auf 8 Fragen, die hier im Verlauf des Textes
genannt und mit ausgewählten Antworten beantwortet werden.
Zu aller erst fragten wir die Probanden, was sie mit dem 11. September verbinden. Wie
selbstverständlich und erwartet waren es Terror und Schock. Man schilderte uns den Ablauf
des Terroranschlags und zu unserem Erstaunen antwortete man uns einmal mit der
Einrichtung einer Militärdiktatur in Chile durch den Sturz des Präsidenten Salvador Allende
am 11. September 1973. Da diese Antwort aus dem Muster fällt, ist sie entweder ein kleiner
Spaß des Probanden oder letztendlich reiner Zufall. Zusammenfassend lässt sich jedoch
festigen, dass lediglich der 11. September, unabhängig vom Jahr, ein Datum der
Terrorerinnerung und ein Symbol dessen geworden ist.
Als zweites fragten wir, in welchen Situationen sich die Befragten an den 11. September
erinnern. In erster Linie erinnere man sich, wenn man durch die Medien wieder auf dieses
Ereignis aufmerksam gemacht werde, sei es durch eine direkte Erwähnung des 11.
Septembers 2001 oder durch eine indirekte Erwähnung durch das Nennen weiterer
Terroranschläge. Auch erinnere man sich an den Terroranschlag, wenn man sich in
Großstädten bewege und dabei verzugsweise an Bahnhöfen. So sei man mit dem Risiko
eines Anschlages konfrontiert. Vor allem jedoch erinnere man sich in Situationen, die man
zum Zeitpunkt tat, als man vom Terrorschlag auf das World Trade Center erfuhr. Man
erinnere sich so während des Laufens, wenn man seine Möbel packe oder wenn man zum
Beispiel am Schreibtisch sitze und arbeite.
Unsere dritte Frage galt den empfundenen Gefühlen kurz nach dem Terroranschlag. Es
waren Verwirrung, Wut, Trauer, Verzweiflung, Angst, um nur einige davon zu nennen. Man
sei völlig schockiert gewesen und habe die Konsequenzen des Anschlags befürchtet. Welche
politischen Folgen würde es geben? Droht ein Krieg?
Um das ganze abzurunden fragten wir nach den Gefühlen, die sie zum Zeitpunkt der
Befragung im Zusammenhang mit dem 11. September empfanden. Natürlich gerate das
Ereignis im Laufe der Zeit etwas in Vergessenheit. Die Gefühle über Wut, Trauer,
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Verzweiflung seien zwar vorhanden, aber andere Gefühle dominieren. Eines davon sei
Ratlosigkeit. Man selbst sehe der Entwicklung der Weltpolitik kritisch entgegen, sehe den
Krieg der USA in Afghanistan, wie man ihn befürchtet habe, doch scheine er in den meisten
Augen eher unsinnig. Man befürchte eine unfreie Welt durch die Zunahme weiterer
staatlicher Sicherheitspolitik und kritisiere, wie eine kleine Gruppe von Terroristen doch
einen so immensen Einfluss haben könne.
Die

fünfte

Frage

richtete

sich

an

eine

Stellungnahme

der

Befragten

zu

Gedenkveranstaltungen. Darunter präsentierten wir ihnen ebenfalls die Ambivalenz solcher
Gedenkveranstaltungen wie Sie in „Erinnerungen als Mittel zu Terror und Angst“ nachlesen
können.
Die Probanden sahen Gedenkveranstaltungen, trotz dieser Ambivalenz als essentielles Mittel
für die Angehörigen der Opfer. „Es ist ein persönlicher Aspekt und die Opfer ebenso wie die
Angehörigen

haben

einen

Anspruch

darauf“,

entgegnete

man

uns.

Die

Gedenkveranstaltungen seien eine Erinnerung an die Toten und nicht an die Attentäter. Die
Trauer stehe den Menschen zu.
Sechstens wollten wir in Erfahrung bringen, was die Probanden Al-Qaida sagen würden,
wenn sie die Chance dazu hätten. Man entgegnete uns, dass man nichts zu sagen habe und
einfach schweigen solle, weil man mit Worten nichts bewirken könne. Die Attentäter hätten
eine feste Ideologie, an der man nicht rütteln könne. Im Zuge der Befragung wussten einige
keine rechte Antwort auf diese Frage und so erhielten wir auch, nach unserem Ermessen,
völlig trviale und selbstverständliche Antworten. Man solle mit dem Töten aufhören und
seine Ideologie hinterfragen, war eine davon.
Am 2. Mai 2011 wurde Osama bin Laden ermordet. Aus diesem Grund fragten wir, wie die
Befragten den Tod von Osama bin Laden aufgenommen haben. Ganz im Gegenteil unserer
Erwartungen, habe man den Tod mit Bestürzung und Unverständnis aufgenommen. Man sei
nicht erfreut gewesen, denn trotz seines Todes sei dieses Mordkommando nicht legtim
gewesen, denn er habe keinen Prozess bekommen. Zum Zeitpunkt seines Todes sei Osama
bin Laden nicht mehr die entscheidende Person bei Al-Qaida gewesen und so nehme man
diesen Tod eindeutig nicht als mögliches Terrorende.
Als letztes fragten wir, ob der Tod Osama bin Ladens die Wahrnehmung des 11. Septembers
verändert hat. Trotz seiner entscheidenden Rolle während des Terroranschlags auf das
World Trade Center, könne man den Tod Osamas nicht als Schlussstrich des 11. September
8

2001 nehmen. Er sei zwar zu diesem Zeitpunkt eine Schlüsselfigur gewesen, jedoch sei die
Ideologie Al-Qaidas stets vorhanden. Man könne den Nationalsozialismus hiermit
vergleichen. Trotz des Endes des dritten Reichs 1945 und der folgenden Nürnberger Prozesse
lebe das nationalsozialistische Gedankengut im Neonazismus weiter und so habe sich die
Wahrnehmung über den 11. September nicht verändert.
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Islamismus und USA
„Der Koran und die auf ihm fußende muselmanische Gesetzgebung reduzieren Geographie
und Ethnographie der verschiedenen Völker auf die einfache und bequeme Zweiteilung in
Gläubige und U gläu ige. Der U gläu ige ist „har y , d. h. der Fei d. Der Isla

ä htet die

Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand permanenter Feindschaft zwischen
Muselmanen und Ungläubigen. (aus Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED
1977)

Zum Verständnis der Terroranschläge hinsichtlich des 11. Septembers 2001 muss man
zwischen Islam und Islamismus differenzieren. Unter Islam versteht man die Weltreligion,
dessen Anhänger Muslime sind, wohingegen die Synonyme Islamismus, politischer Islam und
islamischer Fundamentalismus Sammelbegriffe für politische Ideologien sind, die sich auf
eine spezifische Auslegung des Islams berufen. Beim Islamismus handelt es sich um eine
Politisierung des Islams, d. h. Islam ist sowohl Grundlage der Religion als auch der Politik. Die
ideologischen Grundlagen des Terrornetzwerks Al-Qaida sind eine nicht mehr zeitgemäße
Auslegung und eine Politisierung des Islams. Andersdenkende werden als Ungläubige
deklariert und ergo als Feind betrachtet (s. Zitat). Dieses Feindbild legitimiert das
gewaltsame Vorgehen gegen Ungläubige mittels eines radikalen Verständnisses des
Dschihad-Begriffs. (Steinberg 2006) Das gängige Dschihad-Verständnis unterscheidet
zwischen kleinem und großem Dschihad. Hierbei bedeutet der große Dschihad kollektives,
friedliches Bemühen auf dem Wege Gottes durch ein gottgefälliges Leben, während der
kleine Dschihad ein Verteidigungskrieg bzw. ein Angriffskrieg zu Lebzeiten Mohammeds ist.
Dieser Krieg dient ausschließlich der Expansion des Herrschaftsgebietes, aber keineswegs
der Bekehrung zum Islam. Das terroristische Verständnis des Dschihadismus legt also den
kleinen Dschihad als zeitlich unabhängigen Angriffskrieg zur Bekehrung Ungläubiger aus; er
wurde radikalisiert. (Amirpur 2002)
Dieser Angriffskrieg offenbart sich im 11. September und destruiert den Nimbus der
Unverwundbarkeit der USA. Kriege auf dem Territorium der USA sind eine seltene
Erscheinung. Der Bürgerkrieg zwischen Föderalisten und Antiföderalisten (1775-1783), sowie
der Unabhängigkeitskrieg gegen England (1775-1783) sind nur im weitesten Sinn Kriege der
USA, da diese erst mit dem Ende der amerikanischen Revolution 1783 entstand. Auch der
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Sezessionskrieg zwischen Nord-und Südstaaten um die Sklaverei (1861-64) ist lediglich ein
Bürgerkrieg. Erst der Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 durch Japan und der 11.
September 2001 sind Manifestation eines ausländischen Angriffs auf das Territorium der
USA.
Gerade wegen dieser Anomalie prägten sich die Anschläge des 11. Septembers in das
Gedächtnis der Menschheit, vor allem in das der Amerikaner ein. Unsere demoskopische
Erfassung belegt dies. Dieses Ausnahmeereignis hatte weltweite Konsequenzen.
Zunehmende Sicherheitspolitik in vielen Ländern schränkten die Menschen in ihren
Freiheitsrechten ein. Global werden Menschen immer wieder auf den 11. September durch
diesen Grundrechtekonflikt von Freiheit und Sicherheit aufmerksam gemacht. Die
Erinnerung wird hierdurch bewahrt.

Literatur
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED: Karl Marx, Friedrich Engels Werke Band
10, Dietz Verlag Berlin 1977
Steinberg, Guido: Der nahe und der ferne Feind. Die Netzwerke des islamistischen
Terrorismus, München 2006, S.16f.
Amirpur, Katajun: Kleiner, großer Dschihad, in: Das Parlament vom 18./25. Januar 2002.
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Erinnerungen als Mittel zu Terror und Angst
Der 11. September 2001 ist wohl unbestreitbar das Symbol für Terrorismus geworden. Schon
alleine dieser Satz legt nahe, dass sich Terrorismus und Erinnerungen einander bedingen.
Diese beiden Begriffe werden durch Gefühle zusammengeführt.
Schon kurz nach dem Anschlag kursierten eine Reihe ganz unterschiedlicher Gefühle durch
große Teile der Bevölkerung und vor allem durch Teile, die nicht direkt von diesem Ereignis
betroffen waren, Menschen, die weder Angehörige noch Freunde, noch ihren Arbeitsplatz
oder ihre Wohnung verloren hatten.
Man selbst befand sich zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt des Anschlags an einem gänzlich
anderen Ort und erfuhr nur über Medien davon. Es schien unfassbar, wie ein schlechter
Witz, davon zu erfahren.
„I h saß i

Büro u d ha e

i h kaputtgela ht, als

ei e da alige

Freundin mich anrief und sagte, ein Flugzeug sei ins WTC gestürzt. So
viel Himmel, dachte ich mir, und der Trottel trifft ausgerechnet genau
den Turm. Ein paar Minuten später sahen meine Gedanken deutlich
a ders aus… :-/ „ (via Facebook) - Pascal Mohtaschem
Diese Gedanken durchflogen einen in den ersten Momenten. Dann folgte unwillkürlich die
Einsicht, dass es kein Scherz, sondern der pure Ernst ist. Aus Ironie wird Schmerz und Leid,
bis letzten Endes die Angst folgt.
„I h ar ei der Ar eit. I h le e i

US-Bundesstaat Michigan und ich

sah im Fernsehen, wie die Zwillingstürme fielen. Mein Herz zerbrach,
als ich all das Böse und Chaos in New York sah. Ich hatte da meine
Kindheit verbracht. Es

ird

ie

ieder so sei

ie

orher

(Übersetzung: tagesschau.de) (via Facebook)
Terrorismus ist als eine Art Kommunikationsstrategie zu verstehen, in der Erinnerungen eine
wichtige Funktion wahrnehmen. Terroristengruppen versuchen mit Hilfe von Drohungen und
Anschlägen drei Ziele zu erfüllen. Um dies aber effektiv zu gestalten drohen oder verüben sie
nur Anschläge auf symbolische Orte. So ist zum Beispiel der Anschlag auf das World Trade
Ce ter zu de

Sy

ol für Terror ge orde , o

ohl es „ ur

Tote“ ga , e

a dies

in das Verhältnis mit Kriegen setzt. Das erste Ziel ist, durch eben diese Drohungen und Taten
14

Sympathisanten zu gewinnen. Zweitens soll sich die Regierung des angegriffenen Staates
delegitimieren, indem sie Maßnahmen ergreift, die zwiespältig zu betrachten sind. So kann
ein gewaltsames Vorgehen gegen Terroristen den Staat als ebenso gewaltsam deklarieren,
wie es die Terroristen sind. Letzten Endes können die Terroristen sogar in die Rolle der
„Opfer“ u d der Staat i

die des „Täters“ gela ge . Dritte s löst Terroris us i

der

Zivilbevölkerung Panik aus. Man fühlt sich bedroht, in seinen Grundrechten der Freiheit
eingeschränkt und lebt mit permanenter Angst in extremen Fällen. Diese Angst wird durch
nichts anderes als Erinnerungen transportiert. Diese ermöglichen es den Terroristen ihre
Taten mit Erfolg zu verüben. Erinnerungen sind im Bezug zum 11. September 2001 kritisch zu
hinterfragen. Sie sind zwar das Mittel um an verlorene Freunde, Familienangehörige etc. zu
denken, doch können sie auch als Mittel der Demagogie betrachtet werden. So werden
Gedenkveranstaltungen zu einem wirkungsvollen Medium, um breite Bevölkerungsmassen
zu manipulieren. Diese Reminiszenz an den 11. September effiziert Angst, die Prämisse eines
effektiven Terrorismus ist und in schlimmsten Fall zur Gewinnung von Sympathisanten für
den Terrorismus führt.

Literatur
O. A.: „A erika ird a gegriffe , sie zeige es i Fer sehe “
. 9.
, URL:
http://www.tagesschau.de/ausland/meinelfterseptember100~_page-7.html [Stand:
30.01.2013]
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Epigenetik, PTBS und 11. September
"Und ich hasse es, mich zu erinnern,
gleichgültig, ob an Gutes oder Schlechtes.
Ich wünschte, es gäbe eine Pille, die alle Erinnerung löschte." - Lee Ielpi
(aus Schmitt 2011)

Der New Yorker Feuerwehrmann Lee Ielpi verlor am 11. September 2001 seinen Sohn
Jonathan in den Trümmern des World Trade Center. Er litt lange Zeit unter den Erinnerungen
daran (Schmitt 2011).
Hisham Tawfiq, auch ein New Yorker Feuerwehrmann, hat große Angst, nach Ground Zero
zurückzukehren (Spang 2011).
Gary Marlon Suson war Fotograf der New Yorker Feuerwehr. Er leidet an PTBS
(Schmitt 2011).
Mindestens 10.000 New Yorker litten nach den Anschlägen an PTBS.
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine psychische Erkrankung, die als Folge
eines belastenden Ereignisses verzögert auftreten kann. Die Betroffenen leiden unter tiefer
Verzweiflung; Patienten erleben meist unkalkulierbare Angstzustände, in denen sie glauben,
in realer Gefahr zu schweben. Erinnerungen an das Trauma werden oft als sehr belastend
empfunden und verdrängt. Häufig werden Orte und Situationen, die an den 11. September
eri

er , soge a

te „Trigger“, kog iti u d

eha ioral ge iede

Charité 2013). Nur

dadurch kann ein Gefühl der Sicherheit effiziert werden. Durch Misstrauen gegenüber
anderen Personen kommt es oft zu Vereinsamung und Isolierung. Dieses allgemeine
Vermeidungsverhalten

verhindert

oft

eine

Verbesserung

der

Interpretation

des

traumatisierenden Ereignisses (ebd.).
Eine PTBS ausgebildet haben zum einen viele Menschen, die direkt und live bei den
Anschlägen dabei waren, und zum anderen auch solche, die von den Anschlägen über
Medien erfuhren und/oder nur indirekt betroffen waren (ebd.). So sind beispielsweise sehr
viele Feuerwehrmänner, Polizisten und Angestellte aus den Türmen betroffen. Allerdings
verursachte auch die intensive Berichterstattung über die Anschläge bei Vielen PTBStypische Symptome; es lässt sich beobachten, dass das PTBS-Risiko durch tagelanges
Verfolgen der erschütternden Bilder verdoppelt wurde (Schmedt 2004). War ein
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Familienangehöriger von PTBS betroffen, so erkrankten oft auch die anderen (Freie Presse
2004).
Wäre es in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, eine Pille zu entwickeln, mit der man
Erinnerung löschen und so PTBS effektiv behandeln könnte? Um aber Erinnerungen zu
löschen, die sich durch PTBS äußern und dem 11. September 2001 verschuldet sind, muss
man sich auf das wissenschaftliche Gebiet der Epigenetik begeben. Die Epigenetik
beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf das Genom und bietet
dahingehend Ansätze zum Verständnis genetischer Regulation (Badenschier 12.2011). Ein
Mensch hat etwa 22.500 Gene, die zusammen das Genom bilden; die Gesamtheit der
menschlichen Erbinformationen. Diese einzelnen Gene werden durch sogenannte
epigenetische Mechanismen gesteuert (Zylka-Menhorn 2012). Über diese Mechanismen
wird die Genaktivität auf zellulärer und gewebespezifischer Ebene reguliert. So werden
einzelne Gene angeschaltet während andere Bereiche des Genoms stumm geschaltet
werden(uni-saarland).
Zu den bereits erwähnten Umweltfaktoren, die die Genaktivität beeinflussen zählen
psychische Faktoren. Ein traumatisierendes Ereignis wie das des 11. Septembers 2001 kann
die Genaktivität derartig regulieren, dass Gene aktiviert werden, die den Menschen
empfindlicher gegenüber einem Trauma machen und so das PTBS-Risiko steigern
(Badenschier 06.2011). Diese epigenetischen Modifikationen (Walter), also die Regulation
der Genaktivität durch einen Umwelteinfluss, könnten nicht nur Körperzellen betreffen,
sondern im schlimmsten Fall sogar Keimzellen (Badenschier 12.2011). Eine mögliche
Vererbung der Anfälligkeit gegenüber PTBS könnte erfolgen. Wenn also Traumata
epigenetische Auswirkung verursachen, die sich in einer Veränderung der Genaktivität
äußern und das PTBS-Risiko steigern, müsste ein Medikament diese Regulation der
Genaktivität hemmen. Man könnte demnach in ferner Zukunft eine Pille entwickeln, die
prophylaktisch gegen eine PTBS-Erkrankung vorbeugt (Badenschier 06.2011).
Da das Forschungsgebiet der Epigenetik jedoch noch in den „Kinderschuhen“ steckt, sind
ihre Erklärungen derzeit noch rudimentär.
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Abschließender Reflexionsbericht
Im Verlauf dieser Portfolio-Arbeit hinsichtlich des 11. Septembers 2001 stellten wir fest, dass
dieses Thema ungeahnte Potentiale enthielt, die uns nur Schritt für Schritt bei der
Ausarbeitung bewusst wurden. Gerade diese immer wieder neu auftretenden Ideen waren
es, die diese Arbeit immer spannender für uns machten. Und das ist ebenso der Grund dafür,
dass sich die anschließenden Einlagen von den erwarteten Vorstellungen in gewissen
Aspekten von der Vorreflexion unterscheiden.
Es schien uns sinnvoll, anlässlich des Wettbewerbs „Erinnerung“ zuallererst darzulegen, wie
dieser mentale Prozess des Wiedererlebens überhaupt funktioniert. Der Titel dieser Einlage
„Wie funktioniert Erinnern?“ ist bewusst ausgewählt und ähnelt der ersten aufgeworfenen
Fragestellung der Vorreflexion „An was also erinnerte man sich am ehesten?“. Nachdem uns
die Grundlagen des Erinnerns bewusst waren, folgt, den 11. September 2001 betreffend, die
demoskopische Erfassung. Die Umfrage beweist, dass der 11. September zweifellos ein
unvergessliches und ebenso weitreichendes Ereignis ist. Großteile der weltweiten
Bevölkerung, nicht nur die Amerikaner, sind durch diesen Anschlag betroffen. Diese
Reichweite des Anschlags, die ihn zum Symbol des Terrorismus formte, machte ihn als
Erinnerungsgegenstand nur umso attraktiver. Unsere dritte Einlage „Islamismus und USA“
verdeutlicht dahingehend Gründe für eine derartige Symbolisierung - der Nimbus der
Unverwundbarkeit wurde zerstört. Fasziniert von den vielschichtigen Auswirkungen,
wendeten wir uns den negativen Resultaten des Erinnerns an den 11. September 2001 zu.
Diese Antithese, die sich entgegen der herkömmlichen positiven Deutung von Erinnerungen
positioniert, stellt einen Kernpunkt dieser Arbeit dar und grenzt sich von den Erwartungen
unser Vorreflexion ab. Damit zeigt dieser Betrachtungswinkel eine Neuorientierung des
Themas „Erinnerung an den 11. September“, die sich nun besonders den negativen
Auswirkungen zuwendet. Einlage 4 „Erinnerung als Mittel zu Terror und Angst“ führt den in
Einlage 3 bereits erwähnten Terrorismus Al-Qaidas weiter aus. Hierbei geht diese auf die
Kommunikationsstrategie von Terroristen ein und effiziert eine kritische Betrachtung von
Gedenkveranstaltungen, die als Mittel der Demagogie missbraucht werden können. Die
abschließende, fünfte Einlage „Epigenetik, PTBS und 11. September“ präzisiert anhaltende
psychologische Folgen am Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung und nimmt
kritisch zum Aspekt des Erinnerns Stellung.
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Mit dem Abschluss der Portfolio-Arbeit gelangen wir zu dem Entschluss, dass der
Terroranschlag vom 11. September 2001 vielfältige Auswirkungen nach sich zog.
Gedenkveranstaltungen, die als Mittel der Demagogie verwendet werden können, der
Grundrechtekonflikt von Sicherheit und Freiheit, sowie PTBS weisen auf eine kritische
Betrachtung des Erinnerns hin. Al-Qaida ist es durch ihr Attentat gelungen, nachhaltig
Schaden an der weltweiten Gesellschaft zu verüben, dessen Träger die Erinnerungen sind.
An dieser Stelle lässt sich gegebenenfalls sarkastisch manifestieren: Herzlichen Glückwunsch,
Al-Qaida!
Selbstverständlich sind wir uns ebenso bewusst, dass Erinnerungen bezüglich des 11.
Septembers 2001 durchaus positiv sind. Man ist es den vielen unschuldigen Opfern des
Anschlags schuldig, sie nicht zu vergessen und ihnen zu gedenken. Erinnerungen sind immer
ein Mittel, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Dennoch möchten wir
klarstellen, dass wir uns in dieser Portfolio-Arbeit eben hauptsächlich um eine kritische
Hinterfragung von Erinnerungen bemühten.

Die gemeinsame Arbeit an diesem Portfolio hat uns dreien sehr viel Freude bereitet. Trotz
der doch sehr zeitintensiven Arbeit bei der Ausarbeitung der Einlagen sind wir schließlich
froh sie in einem guten Gewissen abgeben zu können. Besonders gefreut und motiviert hat
uns gerade diese kritische Betrachtung von Erinnerungen. Wir hoffen auf Erfolg damit!
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