
10 Folgenlose Erschiiuerung: Der ICE-Unfall von Eschede 

10.1 Der Zeitungsleser als Beobachter und moglicher Betroffener 

1m Zeitalter der Massenmedien verwischen die Grenzen zwischen Urbild und Abbild, zwi

schen dargestellter echter Welt und ausgedachter Welt. Es entsteht die Sphare der Simulati

on.553 Dennoch haben Nachrichten einen anderen Realitatsgrad als Filme oder Literatur. Ein 

Film wie Armageddon, in dem die ganze Erde und aile Menschen in Gefahr sind, spielt mit 

der m6glichen Betroffenheit des Kinozuschauers. Nachrichten, in denen von Weltgefahr die 

Rede ist, betreffen den Leser. Der Zeitungsleser ist gleichzeitig Beobachter und Betroffener. 

Er kann sich eben nicht, wie der Zeitungsleser des Weltendes von 1911, auf eine Beobachter

position zuIiickziehen. Vermutlich urn die Weltuntergangsangst des Biirgertums vor dem 

Halleyschen Kometen zu parodieren, hatte Jakob van Hoddis gedichtet554: 

Dachdecker stiirzen ab und gehn entzwei, 

Und an den Kiisten - liest man - steigt die Flut. 

Heute liest man von steigenden Fluten, ohne sich zuIiicklehnen zu k6nnen. Man kann nicht 

als Zuschauer den Schiffbruch oder die Flutwelle mit Grusel und Sympathie fUr die Opfer 

betrachten. Ein groBer Teil der Nachrichten tiber Weltgefahren betrifft den Zeitungsleser un

mittelbar. Treibhauseffekt, Klimaveranderung, Atomwaffenschmuggel, Virenattentate usw. 

Diese Gefahren summieren sich zu zivilisatorischen Gefahrdungslagen, die nur schwer oder 

gar nicht zu lokalisieren sind. Sie betreffen aile. Bei der Lektiire von Katastrophenmeldungen 

hat der Zeitungsleser damit eine doppelte Position: er ist sowohl Betrachter als auch Teilha

bender. Er betrachtet Ereignisse aus raumlicher und zeitlicher Distanz, er hat Mitleid mit den 

Betroffenen und verspiirt vielleicht eine gewisse Erregung: eine Lust am Leid und am Unter

gang. Seine Distanz gibt ihm Uberblick, so gewinnt er Einsicht in Abfolge und Kausalitat. 

Gleichzeitig ist er Teilhabender am Ungliick iiber die emotionale Identifikation mit den Be

troffenen hinaus: Sobald er im Ungliick der anderen das Bild des m6glichen eigenen Schick

sals sieht, ist die Katastrophe seine eigene. 

Hans Blumenberg beschreibt den "Schiffbruch mit Zuschauer" als Daseinsmetapher der 

menschlichen Existenz.555 Der Schiffbruch bleibt dabei Metapher fUr Gefahr und Endlichkeit, 
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wiihrend die aktuellen zivilisatorischen Gefahren den Leser nicht nur metaphorisch, sondem 

unmittelbar betreffen. Der Zuschauer des Schiffbruches bleibt auf festem Land stehen, ihn 

trifft allenfalls die Gischt des aufgewtihlten Meeres. Der Zuschauer von Atom- oder Chemie

unfallen hat diesen sicheren Standpunkt verloren: Die Strahlung betrifft auch ihn, ohne daB er 

ihr ausweichen konnte. Der Zeitungsleser ist Zuschauer seiner eigenen Apokalypse. 

Die meisten dieser Gefahren losen keine apokalyptische Erziihlung aus, sondem im Gegen

teil Apokalypse-Blindheit.556 Die latente Bedrohung zu vieler Gefahren ist nur schwer in eine 

symbolische Erziihlung zu transformieren. Dem ICE-Un fall von Eschede dagegen folgte eine 

Berichterstattung mit apokalyptischem Vokabular. Warum dieser zeitlich und raumlich be

grenzte Unfall, der als klein im Vergleich zu den groBen Gefahren moglicher irreversibler 

und globaler Katastrophen geJten muB, ein solches Echo in den Medien hatte und ob die Be

richterstattung apokalyptische Ztige trug, soli im diesem Kapitel untersucht werden. 

10.2 Der entgleiste Zug und das versunkene Schiff: Zeitungen und Zeitschrif
ten tiber den ICE-Unfall 

Am Mittwoch, den 3. Juni 1998, entgleiste ein deutscher Hochgeschwindigkeitszug stid

Iich des Bahnhofs von Eschede. Der ICE prallte gegen einen Briickenpfeiler. Dabei kamen 

achtundneunzig Menschen urns Leben. Bundeskanzler Helmut Kohl und der niedersachsische 

Ministerprasident Gerhard Schroder besuchten die Unfallstelle. Am Donnerstag gab die 

Deutsche Bahn AG bekannt, aile ICE-Ztige untersuchen zu wollen. Bis dahin gelte die 

Hochstgeschwindigkeit von 160 kmlh ftir ICE-Ztige. Die Polizeiinspektion Celie richtete eine 

Sonderkommission mit vierundvierzig Fachleuten zur Untersuchung des Unfalls ein. 

Wie haben Zeitungen und Zeitschriften tiber den Unfall berichtet? In welchem Ton und mit 

welcher Semantik? Haben sie dabei apokalyptische Elemente verwandt? Das sind die Fragen, 

denen ich bei der Untersuchung nachgehen werde. Dabei geht es vor all em urn die Deutung 

des Unfalls und damit urn die Kommentare zum Thema. Die nachrichtlichen Texte werden 

nur erwahnt, wenn darin etwas unter der Fragestellung des apokalyptischen Denkens bemer

kenswert ist. Der Stellenwert der Nachricht war bei allen Medien gleich hoch. Aile Tageszei

tungen und Zeitschriften haben sie als Aufmacher gewahlt. 
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