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9/11 Mythen im ORF 
Dienstag, 08. September 2009 
 

Die kritiklose Verbreitung obskurer Verschwörungstheorien zu 9/11 durch den ORF ist ein handfester 
Skandal. 

Wie soll ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender der Terroranschläge des 11. September gedenken? Das 
ZDF tat das zum Beispiel mit einer ausführlichen chronologischen Dokumentation der Ereignisse, die über 
weite Stecken aus der Sicht von Augenzeugen gedreht war und Opfer und Betroffene zu Wort kommen ließ, 
und einem anschließenden Beitrag über die geläufigsten Mythen rund um 9/11 in einer „langen Nacht der 
Verschwörungstheorien“. 

Wien ist anders. Und so zeigt der ORF die wirre Pseudo-Dokumentation ”9/11 – Was steckt wirklich da-
hinter?”, die mit allen Mitteln den Eindruck zu erwecken versucht, die Anschläge wären von den USA selbst 
verursacht. Ein italienischer Propagandafilm á la Michael Moore, der in dramatischem Diktus längst be-
antwortete Fragen aufwirft. Die alten sattsam bekannten 9/11-Mythen werden neu aufgewärmt.  

Dabei agiert der ORF als Wiederholungstäter. Schon vor zwei Jahren hat er sich für die deutschsprachige 
Erstausstrahlung eines ähnlichen Werks hergegeben: ”9/11 Mysteries – Die Zerstörung des World Trade 
Centers”, das wie der heuer ausgestrahlte Film im Internet Karriere gemacht hat. 

Durch das Machwerk führt der durchgeknallte Anarchist Dario Fo, der so tut, als hätte er statt des Nobel-
preises für Literatur den für Statik bekommen. Zu Wort kommen selbst ernannte Experten vom Schlage 
eines Gore Vidal oder Jürgen Elsässer, der vor kurzem Ahmadinejad zur Wiederwahl gratulierte und die 
iranischen Oppositionellen als „Discomiezen“ und „Strichjungen des Finanzkapitals“ denunzierte. Das Ganze 
wird von einer seriösen „Universum-Stimme“ synchronisiert. Auf der ORF-Website wird die „deutsch-
sprachige Erstaufführung“ als „penibel recherchierte Doku“ angepriesen, die „die damaligen Ereignisse in 
einem völlig neuen Licht erscheinen lässt“. 

Es ist immer dasselbe: Man konstruiert im Nachhinein Zusammenhänge wo keine sind und bringt das Pub-
likum mit suggestiven Fragen dorthin, wo man es haben möchte. Vermeintliche Ungereimtheiten werden 
aufgezeigt und Vermutungen angestellt: Eine schlüssige alternative Darstellung der Ereignisse wird nicht 
geliefert (wie denn auch?). Man fordert, jede noch so idiotische Behauptung im Detail zu widerlegen und 
jede noch so unbedeutende Einzelheit genau zu rekonstruieren, man selbst braucht aber gar nichts zu bewei-
sen. Es reicht, den Generalverdacht zu konstruieren, den Rest besorgt dann schon die Phantasie des Publi-
kums. Wenn auch noch Ressentiments gegen Amerika oder Israel bedient werden, kann nichts mehr schief 
gehen, der Erfolg ist quasi garantiert. Das Muster funktioniert seit den Protokollen der Weisen von Zion. 

Wie verblödet muss man eigentlich sein, um zu glauben, man könne ein Gebäude mit 400.000 m² Nutzflä-
che, in dem 50.000 Menschen arbeiten, heimlich zur Sprengung vorbereiten, wenn solche Arbeiten schon in 
einem leeren Industrieobjekt Monate in Anspruch nehmen? Wer flog denn in das WTC, wenn es nicht Atta 
& Co. waren? Wo ist denn das Flugzeug, das nicht ins Pentagon geflogen ist? Und wo sind dessen Passagie-
re? Mit Elvis Karten spielen? 

Wirkliche Verschwörungen haben immer nur sehr wenige Beteiligte und Mitwisser. Sie sind trotzdem 
aufgeflogen. Von der Ermordung Cäsars bis Watergate. In unserer Zeit wird bereits der Oralverkehr eines 
amerikanischen Präsidenten zum Weltereignis. Und diese Menschen glauben ernsthaft, unter der Clinton-
Administration könnte eine gigantische Verschwörung, die tausende Amerikaner das Leben kostet, ausge-
heckt und bis ins Detail vorbereitet worden sein, die dann unter der Bush-Regierung exekutiert wird, und 
nichts, rein gar nichts, dringt nach außen! Hunderte Helfer, Selbstmordattentäter, Sprengstoff- und Rake-
tenexperten, verschwundene Flugzeuge samt Passagieren. Und alle Beteiligten halten bis heute dicht? 

Welches Weltbild haben eigentlich Menschen, die lieber solchen Irrsinn glauben, als zur Kenntnis zu neh-
men, wozu islamische Terroristen fähig sind? Gab es dafür seither nicht mehr als genug Beispiele, von Lon-
don bis Madrid, von Bali bis Mumbai?  
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Es muss diesen Irren körperliche Schmerzen bereiten, sich damit abzufinden, dass nicht immer die blöden 
Amis oder der hinterlistige Jud’ schuld sind. 

Es gehört bei uns nun einmal zur Meinungsfreiheit, dass auch der größte Spinner öffentlich seinem Wahn 
nachhängen kann. Aber dass ein staatlicher Fernsehsender, der sich mit Zwangsgebühren finanziert, den 
Jahrestag des furchtbarsten Terroranschlags der Geschichte, der unser aller Leben für immer verändert hat, 
mit diesem Unsinn begeht, ist ein handfester Skandal. 
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Nachlese: 9/11 im ORF 
Donnerstag, 10. September 2009 
 

Nach der Ausstrahlung des unsäglichen 9/11-Machwerks legte der ORF noch ein Schäuflein nach und lebte 
seine Obsession nach Verschwörungstheorien in ”Weltjournal” und ”Club 2” aus. Deshalb, und als Antwort 
auf die vielen Reaktionen auf meinen Beitrag, noch ein paar abschließende Worte. 

Was mich wirklich wütend macht, ist die schamlose Täter / Opfer Umkehr, die mit diesen quotenschielen-
den Enthüllungen einher geht. Hier ist jeglicher moralische Kompass verloren gegangen. 

Der Skandal besteht nicht im Film an sich, der richtet sich selbst. Der Skandal besteht darin, dass ein öffent-
lich-rechtlicher Sender den Eindruck erweckt, hier stünden zwei Interpretationen des selben Ereignisses 
gleichwertig nebeneinander. So zu tun, als hätten die wirren Ergüsse einsamer Phantasten den gleichen Stel-
lenwert wie eine öffentliche Untersuchung vor dem US Kongress, ist einfach absurd. 

Spinnern wie Wisnewki, der in seinem neuen Buch den Unfalltod Jörg Haiders als Mossad-Anschlag ”ent-
tarnt”, wird eine Bühne geboten, auf der er seinen Unfug auf gleicher Augenhöhe mit Experten, Augenzeu-
gen und Betroffenen absondern kann. Was kommt als nächstes, ein Club 2 mit David Irving, ob es die Gas-
kammern in Auschwitz wirklich gegeben hat? 

Bei so monströsen Ereignissen handelt es sich um kein Laborexperiment. Daher wird es nie über alle Details 
zum Hergang 100%-ige Sicherheit geben können. Wir wissen bis heute nicht genau, wie die Pyramiden 
entstanden sind. Das ändert nichts daran, dass es sie gibt, und dass es höchstwahrscheinlich nicht die Außer-
irdischen waren, die sie erbaut haben. 

Ich diskutiere daher auch den Hergang selbst nicht mehr. Man darf der Taktik der 9/11 Truther nicht auch 
noch Vorschub leisten, indem man sich ständig in die Defensive drängen lässt. Sollte jemals einer der 
Truther eine kongruente Darstellung über die gesamten Geschehnisse abliefern, werde ich gerne die passen-
den Fragen dazu stellen. 

Die Quellen sind bekannt, einige habe ich zitiert. Es steht jedem frei, zu lesen. Es steht jedem frei, dumm zu 
sterben. 
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