
Darf und soll man den 9.11. und 9/11 miteinander vergleichen? Und dazu noch im DaF-

Unterricht?! 

(Artikel für die Lektoren-Vereinigung Korea) 

 

Der russische Dichter Ossip Mandelschtam schrieb mitten im Stalinschen Terror:  

Vergleiche nicht, Lebendiges ist nicht vergleichbar! 

Mit einem zärtlichen Erschrecken gehe ich konform 

Mit der Ebenbürtigkeit der Ebenen 

Und des Himmels Wölbung wurde mir zur kranken Norm. 

(Ü. d. V.) 

Gibt man in die Suchmaschine seines Vertrauens den Begriff „Unvergleichbarkeit“ ein, werden 

Themen vorgeschlagen, die ein für alle Mal und mit gutem Recht (sowie mit Hilfe des 

Strafrechts) dem pietätlosen Hinterfragen entzogen werden sollen. Die „FAZ“ gab beim 

Allensbach-Institut eine repräsentative Studie zum Thema Meinungsäußerung in der 

Öffentlichkeit in Auftrag. Die vom 3. bis 16. Mai 2019 durchgeführte Befragung ergab: Nur 

noch jeder fünfte Deutsche wagt es, in der Öffentlichkeit seine Meinung frei zu äußern. Als 

Tabuthemen gelten „Flüchtlinge“ und „Islam“. Laut „FAZ“ gaben zwei Drittel der Befragten an, 

man „müsse im öffentlichen Raum sehr aufpassen, was man sagt“. „Manche unserer Gegner 

können es sich nicht verkneifen, uns in der Zuwanderungsdiskussion in die rechtsextreme Ecke 

zu rücken, nur weil wir im Zusammenhang mit der Zuwanderung auf die Gefahr von 

Parallelgesellschaften aufmerksam machen. Das, liebe Freunde, ist der Gipfel der Verlogenheit, 

und eine solche Scheinheiligkeit wird vor den Menschen wie ein Kartenhaus in sich 

zusammenbrechen. Deshalb werden wir auch weiter eine geregelte Steuerung und Begrenzung 

von Zuwanderung fordern.“ Dies zu sagen wagte noch 2003 die damalige Oppositionspolitikerin 

Angela Merkel. 

Zum Glück gibt es die Wissenschaft, die auf Meinungen verzichten kann, die unbeirrt von 

politischen Vorgaben und furchtlos nur nach Fakten und Wahrheit sucht. Die Erforscher der 

Zeitgeschichte können sich zu ihrem Eigenschutz zudem auf das bloße Zitieren von Zeitzeugen 

berufen, mit deren Meinungen sie nicht übereinstimmen müssen. Don’t shoot the messenger, ist 

hier das Zauberwort. 

Dennoch klappert bei den beiden Zahlen 9 und 11 irgendeine unsichtbare Schere im Kopf. Was 

sollte ich hier lieber nicht sagen, wenn ich meinen Job und Ruf nicht gefährden will und womit 

klinke ich mich in die Erwartungen des Zeitgeistes ein, damit die Kollegen mir auf die Schulter 

klopfen? Und so etwas im DaF-Unterricht? Die Antwort ist ganz einfach: Genau so etwas, 

darüber lässt sich trefflich und unverkrampft sprechen, auch in einfachen Worten, über die 

Freiheit des Denkens, Forschens und Interpretierens gegenwärtiger Ereignisse, die noch so frisch 

sind, dass sie von der Politik und den Medien, also den Gestaltern der öffentlichen Meinung, so 

instrumentalisiert werden, dass eine Polarisierung in ein „richtiges“ und ein „falsches“ 

Meinungsspektrum entsteht. Die Studenten finden es inspirierend, wenn sich der Lehrer winden 



muss, ehe er einen unverfänglichen Satz verlauten lässt. Die offizielle Verschwörungstheorie zu 

9/11 empfiehlt er demnach tunlichst nicht als lächerlich zu verwerfen, obwohl sie den Gesetzen 

der Natur widerspricht. Außer man unterrichtet in Schurkenstaaten wie Nordkorea, Palästina, 

Syrien oder Jemen. Warum er dann nicht dorthin gehe, raunt ihm sein Zeitgeist-Gewissen 

vorwurfsvoll zu. Er bekennt sich offen zu seiner Aporie und gibt den Studenten eine Anti-

Hausaufgabe auf: Bitte bis zum nächsten Mal nichts googeln, was mit völlig abwegigen 

Stichworten zu 9/11 wie „WTC 7“, „nose out theory“, „Hurrican Erin“ zu tun haben könnte. Die 

Ergebnisse werden wir dann gemeinsam ignorieren und statt dessen Argumente sammeln, warum 

die staatlichen Medien seriöse Quellen sind und nicht solche, die angeblich „Wahrheit“ suchen 

(wie das schon klingt, irgendwie „rechts“), warum wir keine von Lobbygruppen unabhängige 

Wissenschaft brauchen.  

Die 9.11.-Kette ist wesentlich einfacher zu behandeln, weil hier Licht- und Schattenzuteilung 

eindeutig ist. 1989, 1967 (G.d.V.) und 1918: Licht. 1923 und 1938 sowie 1848 (Robert Blum 

wird exekutiert): Schatten. Klare Wertung ist immer gut für die Psyche. Oder hätte Sherlock 

Holmes selbst hier Instrumentalisierung für den heutigen manipulativen Tagesgebrauch 

gewittert? Wohl kaum, denn er war Engländer. England wurde in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts vor allem von einer aufstrebenden Großmacht in seinem Weltbeherrschungstraum 

gestört. These: Sämtliche bekannten 9.11.-Ereignisse des 20. Jahrhunderts gehen auf diese 

Störung des Mächtegleichgewichts zurück, die in den Ersten Weltkrieg mündete. Wäre es zur 

Prüfung und Erweiterung dieser These nicht reizvoll, nach Hintergrundmächten zu fragen, die 

sowohl in der jüngsten Zeitgeschichte als auch in der älteren Zeitgeschichte (von der wir statt 

lebender Zeitzeugen lebendige Bild- und Tonaufnahmen haben) zu verorten wären? 

Strippenzieher im Hintergrund, die sich gleichermaßen auf das Fallen von Mauern, Gebäuden, 

Monarchien, Regimen sowie Friedensregelungen spezialisiert haben. Nein? Richtig, die von den 

Medien und Bildungsanstalten vorgegebenen Erklärungsmuster müssen genügen. Wir sind ja 

schließlich keine Experten. 

Dann kam wie aus heiterem Himmel am 9.11.2016 der nächste Mauerfallschock. Diesmal fielen 

die Mauern des politisch Erwarteten, da nämlich nicht Hillary Clinton US-Präsidentin wurde, 

sondern ein Wahnwitziger, wie die Medien schon beim Wahlausgang wussten und seitdem nicht 

müde werden zu suggerieren, was anzuzweifeln wir keinen Anlass sehen sollten. Denn in den 

USA ist es nicht so, dass alle großen Medien auf eine Handvoll Eigentümer zurückzuführen sind. 

Schon bald darauf bekamen die Ausländer in Südkorea kalte Füße, als eine US-Armada an 

Flugzeugträgern kampfeslustig Richtung Nordkorea aufbrach, nachdem sich einer davon erst bei 

Indonesien verfahren hatte. Passiert es nun doch? Es passierte doch wieder nicht. Darauf aber 

kam der jüngste Paukenschlag der Zeitgeschichte, der nicht mit dem sich hinter den Kulissen 

abspielenden Kampf der Machteliten, der der Welt die Trump-Administration beschert hatte, in 

einen spekulativen Zusammenhang gebracht werden sollte: Das Treffen der beiden Staatslenker 

aus dem Süden und dem Norden von Korea. Live im Unterricht verfolgt und gleich die 

spontanen Reaktionen für die Nachwelt festgehalten. Was sagt ihr dazu, meinen die es ernst? In 

der Nachbearbeitung boten sich die 9.11.-Emotionen als Vergleich an. Ist das noch erstaunlich 

oder schon „Wahnsinn“? Dies resultierte in einem Lied, das ein heimlicher Hit unter den 

Studenten wurde:  



 

Schicksalsfragen am Han und Rhein nach dem Mun & Kim-Gipfel 

 

Bricht nun Frieden aus, Bruderkrieg ist aus? 

Klingt nun „Volksherrschaft“ ohne Hohn? 

Das kommt darauf an, ob die Menschen am Han 

Sich befreien wollen vom Hegemon. 

 

 Der hält jetzt ihre Geister besetzt und vernetzt,  

 Ihre Seelen und Sinne gehetzt.  

 Mit IT, GMO, digital und global 

 Werden viertausend Jahre ersetzt.   

 

Und derweil am Rhein, wie sieht’s aus daheim?  

Wie wäre es mit Friedensvertrag? 

Dazu hätte das Volk, ohne Angst vor der Schuld 

Besser erst nach Verfassung gefragt.  

 

 Hunderttausend Soldaten aus fremdem Gebiet 

 Zeigen an, wer im Haus ist der Herr,  

 Gegen wen wir die Waffen erheben, um Leben  

Zu geben für ihren nächsten Krieg. 

 

Bricht nun Frieden aus, Bruderkrieg ist aus? 

Kriegt das Land seinen Friedensvertrag? 

Das kommt darauf an, ob die Macht hinter Trump 

Eurasien in Ruhe lassen mag. 

 

 Die hält jetzt unsre Geister besetzt und vernetzt,  

 Über Medien die Meinung verhext.  

 Damit jeder, der Fakten benennt und entsetzt, 

 Ausgegrenzt wird als „Rechter“, der hetzt.   

 

Hunderttausend Soldaten aus fremdem Gebiet 

 Zeigen an, wer im Haus ist der Herr,  

 Gegen wen wir die Waffen erheben, um Leben  

Zu geben für ihren letzten Krieg. 

 

6. Mai 2018. Melodie und Versmaß des russischen Lieds „Mochnatyj schmel“ (Zottelige 

Hummel)  



 

 

Zum Autor:  

Jochen Stappenbeck: 2012-2018 Lektor an der Yeungnam-Universität in Daegu. Neben Deutsch 

unterrichtete er dort Medienkunde, Geo- und Metapolitik. Forschungsinteresse im DaF-

Unterricht: Lernmethoden und Lehrbücher, Befreiung von ideologisierenden und 

digitalisierenden Lernmustern, Lernlieder und Szenisches im Unterricht. 

 

 

P.S. (Als Fußnote für Interessierte) 

Das Original von Mandelschtam auf Russisch:  

Не сравнивай: живущий несравним. 

С каким-то ласковым испугом 

Я соглашался с равенством равнин, 

И неба круг мне был недугом. 

 

Für besonders Interessierte ein bisschen „Verschwörungsaufklärungslyrik“ zu 9/11, Quellen 

einzusehen in meinem Blog: 

 

 

 

 

 

 

 



Orangener Staub 

 

 
 

Saturn. Herrscher der Schwelle. Der letzte der sichtbaren Sieben.  

Lieblingsplanet der Herrscher-Parasiten, die an uns andocken. 

Er bestimmt der Zeiten Gefälle. Wir – vom horror vacui getrieben.  

Die Ringe – heiligenscheinende zermalmte Brocken. 

 

Saturnalia. Hauptfest im Römischen Reich. Rollentausch zum Luftablassen.  

Capite velato (verborgenen Haupts) wurden Opfer gebracht (ursprünglich Menschenopfer, 

virorum victimis). Heraufbeschwören der Goldenen Zeit,  

der unio mystica. Chthonisch-utopische Gottheit. 

 

2001. Der elfte September. WTC eins bis sieben zerstört. Neujahr im koptischen Kalender. Jeder 

hat dazu eine Art Meinung und schon genug darüber gehört.  

„Es gibt ja viele Spekulationen“. Und das ist auch gut so.  

Im Sinne von Saturn und Pluto. 

 

Die standen zueinander in Opposition (wie bei der Einweihung am 4.4.1973). Zuerst barsten 

Mond und Sonne (Süd-, dann Nordturm). Drei bis sechs fallen unter ferner fielen. Zwanzig nach 

fünf ist auch WTC 7 unten, beziehungsweise weg – in sieben Sekunden. 47 Stockwerke. Das 

passende Flugzeug landete woanders. 20 Minuten vorher wurde verkündet, es sei vollbracht. 

(Das neue am selben Ort ist 53 Stock hoch.) 

 

Der alte Trickser Merkur stand genau im Aszendent. Gut gewähltes Horoskop. 

Von der Sonne erhöht, zu Saturn sind es saubere 120 Grad. Es passen auch Kabbalah und Tarot. 

Aber die lassen wir hier mal außen vor. Alles in Videos und Audios. 



 
 

Schon klar, das sprengt den Rahmen des Gedichts, nur eins: kontrollierte Sprengung alleine war 

es nicht. Das Ganze der Türme war viel mehr als seine Teile, die unten ankamen. 90% wurde zu 

Staub. Der Rest eilig nach China geschafft. Keine seismischen Ausschläge, viele Anomalien.  

 

Etwas Neues kam zum Einsatz. Eine neue Technologie. Stichwort Tesla. Außerdem die 

Psychologie: Konfusion bei völliger Klarheit. Wenn es etwas gibt, das die Menschen 

interessieren sollte, dann das, von wem und wie sie geopfert und benutzt werden. Nicht nur die 

Afghanen, Iraker, Palästinenser. Wozu gibt es Propheten? Orwell, Kästner, Huxley. Kognitive 

Dissonanz und kontrollierte Opposition (9/11 Truther) reichen völlig aus, um die Leute bei 

Stange zu halten.  

 

Die Erdensphäre, die runde Kugel zwischen den Türmen, überlebte den Fanal. Mit einer kleinen 

Delle. Trotz zwei Mal 500.000 Tonnen an vertikalem Material, das angeblich auf sie stürzte. 

Steht jetzt im Museum des Herrschers der Schwelle. Das neue One World Trade Center ist 541 

Meter hoch. “Just because you're paranoid doesn't mean they aren't after you.”    

 

JS, 29.12.2015 

 

 



 

 

Weizen, Spreu und Ähre 

 

Mond: vierhundert Mal kleiner als die Sonne.  

Sonne: vierhundert Mal weiter weg als er. 

Gleich groß schimmernd durch die Atmosphäre. 

 

Das haut niemanden vom Hocker. 

Verrückt. Wer hat uns das Gefühl 

Für Proportionen aberzogen?  

 

JS, 29.12.2015 

 

 

 


