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Ein Ungliick geschieht, viele Menschen sterben. Die digitale Offentlichkeit, von den sozialen
Medien bis zu den Nachrichtenseiten, kann nicht nicht reagieren. In Katastrophenmomenten wird
deutlich, wie neu diese Netzwelt noch immer ist, dass es zwar mechanische Rituale, aber noch
keine allgemein akzeptierten Instrumente der netzkollektiven Trauer gibt. Erschiitterung und
Eilmeldung gehen Hand in Hand. Heinrich von Kleist schrieb "Uber die allmahliche Verfertigung
der Gedanken beim Reden", in den sozialen Medien lasst sich A.hnliches beobachten: die
allmahliche Verfertigung der Gefiihle beim Posten.
Jeder weiB, wie man sich auf einer Beerdigung verhalt, aber es ist noch kein Konsens vorhanden,
was es bedeutet, wenn soeben der f'iirchterliche Tod von 150 Menschen bekannt wird. Eine Stunde
nach einer solchen Nachricht wirkt ein Unternehmensbeitrag auf Facebook mit der freudigen
Bekanntgabe eines neuen Produkts vollig deplatziert und bekommt entsprechend harsche
Nutzerreaktionen. Der Beitrag wird gelOscht. Die Offentlichkeit erwartet von allen mitzutrauern
oder zumindest respektvoll zu schweigen. Gefalligst.
VerstOrend, wie eng Trauer und Wut beieinander liegen. Zu den meistgeteilten Botschaften gehort
Emporung iiber die "sensationsliisterne Journaille". Natiirlich ist der nachrichtliche Umgang mit
sol chen Katastrophen unbedingt kritikwiirdig. Aber gerade im Verbund mit den heftigen
Reaktionen auf Privatpersonen, die vermeintlich unpassend reagieren, entsteht ein anderes Bild:
Das digitale Trauerkollektiv mochte nach einem Moment der Bestiirzung wiitend sein. Offenbar
brauchen digitale Gemeinschaftsgefiihle ein Ziel, und weil Traurigkeit keines kennt, schlagt sie
leicht urn in Emporung. Klicktrauer wird zur Klickwut. Es lasst sich erahnen, wie die soziale
Funktion des Siindenbocks entstand.
Es wird bekannt, dass der Absturz beinahe zehn Minuten dauerte, und zwischen den Zeilen liest
man, wie viele Leute sich selbst in einer solchen Situation vorstellen. Vielleicht die nachstliegende
Form der Empathie, und zugleich merkwiirdig egozentrisch. Aber auch ehrlich, denn
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Immer wieder wird hervorgehoben, dass eine Schulklasse an Bord war. Kinder, ausgeloscht, das ist
einfach nicht auszuhalten. Auch, weil der Gedanke bei Eltem das Bild hervorruft, das eigene Kind
saBe im Flugzeug. Und, immer noch verstorend: Auch hier liegt der Zorn nah, irgendjemand wird
irgendwann daran Schuld sein mUssen, irgendwie.
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Dann kommen die Leute, die sich offentlich aufregen, dass deutsche Medien Uber die Zahl der
deutschen Opfer berichten. Es sind die gleichen, die bei einem Doppelanschlag vier Tage zuvor im
Jemen mit ebenfalls fast 150 Toten nicht einmal mit der Wimper gezuckt haben dUrften. Ach, wo
war Jemen noch gleich? Und herrscht da Krieg? Kriegstote sind Zahlen, Katastrophentote sind
Schicksale, das hatte ja mich treffen konnen oder Tante Barbara.
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Konstruierte Vergleiche stellen eine merkwUrdige Reaktion auf die kollektive Trauer dar: "Sind
denn 67 deutsche Tote mehr wert als andere Tote?" Nein, sind sie nicht, aber sie sind naber, und die
Nabe ist entscheidend. Wie auch die Moglichkeit, direkt oder indirekt betroffen zu sein. Hier
grundsatzlich Nationalismus zu unterstellen, unterschatzt ein wesentliches Instrument des Umgangs
mit den Zurnutungen der Welt.
Man kann sich nicht wehren gegen die konzentrischen Kreise der personlichen Re1evanz, sonst
wird man wahnsinnig, denn ja, genau: FUr das Cohan im Smartphone, mit dem Sie vielleicht gerade
diesen Artikellesen, sind wahrscheinlich Menschen gestorben.
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TEXT B
Soziale Medien und Nachrichten verschmelzen, nach dem Schock und der Trauer beginnt
unmittelbar die Aufarbeitung. Aus dem kaurn stillbaren Wunsch des Publikurns nach
Sofortinformation entsteht ein Wissensvakuum. Es wird von der Medienmaschinerie nicht immer
angemessen gefUllt. Zentral ist dabei die Ursache der Katastrophe.
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Ranga Yogeshwar berichtet auf Facebook, er habe mehrere Talkshow-Anfragen abgesagt, er wolle
sich nicht an der Spekulation urn die Absturzursache beteiligen. Der Beitrag wird fast 20.000-mal
geliked, in den Kommentaren dazu wird natUrlich genau das getan: spekuliert.
Die Fixierung auf die Absturzursache ist medial gesehen nicht neu, die minutenaktuelle
Neuordnung der Ereignisse schon. In den sozialen Medien funktioniert die Spekulation Uber die
Absturzursache auffallend haufig in Form der Distanzierung von Spekulationen Uber die
Absturzursache. An einer Welle teilnehmen durch Distanzierung von der Welle, auch das ist Social
Media.
Vermutungsjoumalismus blUht, man versucht, sich die neue Katastrophe mit alten
Vergleichskatastrophen zu erklaren. Nils Minkmar twittert: "Wenn wir nur die Ursache des
Unglucks kennen, sofort, machen wir es ungeschehen. Das ist magisches Denken von heute. Leider
falsch."
Das trifft und trifft auch nicht: Immer wieder aufiem Leute, dass ihnen bei einem unmittelbar
bevorstehenden Flug mulmig sei. Sie werden mit Kommentaren beruhigt, es sei ja sehr
unwahrscheinlich, dass an einem Tag zwei Flugzeuge abstUrzten. Mathematisch fragwUrdig
argurnentiert, aber bier rein rational zu kommunizieren, ware auch irritierend. Dann wird bekannt,
dass Piloten sich wei gem, Airbus-Maschinen zu starten: So irrational ist es offenbar doch nicht,
Angst zu haben, genau jetzt.
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Die ofIentliche Suche nach der Ursache ist eine Ersatzhandlung, der unbeholfene Ansatz, die
Wiederholung der Katastrophe zu vermeiden. Ein Link wird herurngereicht, die Seite
Flightaware.com trackt live das Flugverhalten von Verkehrsflugzeugen, auch der
Ungliicksmaschine. In der nuchternen Zahlentabelle wohnt der Horror des Sturzflugs, so sieht es
also technisch aus, wenn 150 Leute wissen, dass sie in wenigen Minuten sterben werden.
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Ein kaum dreiminutiges Video der Bundesregierung auf Facebook wird Tausende Male geteilt,
Angela Merkel spricht ihr Beileid aus. Vielleicht ein Drittel der Kommentare ist besttirzend bis
entmutigend, Merkel-Beschimpfungen am dafiir unpassendsten Ort, Herabwtirdigung der Toten mit
dem vermeintlichen Argument, woanders gtibe es viel mehr Tote, zeternde Kritik am Vorhaben des
Besuchs der Absturzstelle.
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Eine Reihe von Fluglinien verandert die Icons in sozialen Medien: schwarzweiB statt farbig,
Trauerlogos, visualisierte Branchentrauer, seltsame und doch so nachvollziehbare Rituale des
netzofIentlichen Umgangs mit einer solchen Katastrophe. Das Auswtirtige Amt richtet eine Hotline
ein, die Telefonnummer wird wieder und wieder weitergereicht als Zeichen der trauernden
Solidarittit. Aber mehr noch, um sich nutzlich zu machen. Urn zu helfen, irgendwie, wenigstens ein
kleines bisschen. Symbolisch.
Google hat eine schwarze Schleife auf der Startseite. Sie ist nicht verlinkt, aber beim Uberfahren
mit der Maus zeigt sich der Text "Zum Gedenken an die Passagiere des Flugzeugabsturzes". Nur
ein Halbsatz, aber auBerordentlich unbeholfen formuliert: Niemand ist Passagier eines Absturzes,
und ztihlt die Besatzung nicht? Aber irgendwie zahlt die Geste, das Symbol.
Und mit einem Schlag wird klar: Sieht man von den Witwenschuttlern ab, die schon im 20.
Jahrhundert den ethischen Bodensatz der Offentlichkeit darstellten - dann gibt es kein richtiges oder
falsches Trauern im Netz. Jede zur Schau gestellte Erschutterung, jeder schlechte Scherz, jeder
ernsthafte Versuch, sich nachrichtlich der Katastrophe zu nahem, hat seine Berechtigung, ebenso
wie die Reaktionen darauf. Es ist eine groBe, digitale Suchbewegung der Verzweiflung, so
unbeholfen, wie der Umgang mit dem Tod eben ist. "Es gibt keine Gerechtigkeit, nur den TOD".
Es ist alles Bewtiltigung. (1071 Worter)
(Sascba Lobo

25.03.2015 - www.spiegel.de - gekUrzt und verllndert)
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A. Leseverstandnis (lOP.)
1. Wie erkHirt der Autor die Tatsache, dass die anfangliche Bestiirzung tiber die
Flugzeugkatastrophe im Internet nach kurzer Zeit in Wut umschHigt?
(4P. AusschlieBlich der Inhalt Ihrer Antwort wird bei der Bewertung dieser
Frage beachtet)

2. Kreuzen Sie an: Sind die Aussagen richtig (R) oder faisch (F). Ftir jedes
richtige Kreuz erhalten Sie einen Punkt, fUr jedes faische Kreuz verlieren Sie
wiederum einen Punkt. Kreuzen Sie nichts an, bIeibt Ihr Punktestand
unverandert (6P.).
TEXT A

R F

Aussage
1. Die digitalen Reaktionen auf den Flugzeugabsturz haben gezeigt,
dass es 1m Netz Immer noch keine allgemeingiiltigen
Umgangsstrategien in Momenten der Trauer gibt.
2. Am haufigsten werden Beitrage geteilt, aus denen Emparung tiber
die Berichterstattung mancher Journalisten hervorgeht.
I

3. Die beiden terroristischen Anschlage im Jemen lasten in der
digitalen Offentlichkeit eine ahnlich groBe Bestiirzung aus wie der
FIugzeugabsturz.
TEXT B
I
i

,

Aussage
4. Mit Vermutungen und unbestatigten Theorien beugt sich die
mediale Berichterstattung dem Wunsch der Menschen, durch
Kenntnis der UnglUcksursache die Katastrophe verarbeiten zu
wollen.

F!

R

I

I

5. Der Autor des Textes verurteilt die ungeschickte Formulierung der
Beleidsbekundung von Google.
!

I

6. Sascha Lobo kommt zu der Schlussfolgerung, dass die im Netz zur
Schau gestellte Trauer falsch und verachtenswert ist.
i

men!
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B. Fragen zu den Iiterarischen Texten (30P.)
1. Ana1ysieren Sie den Umgang der Nachgeborenen mit der Tater- und
Vatergeneration, indem Sie auf die Textausziige aus "Mein Jahr als Morder" (Delius)
und aus "Am Beispiel meines Bruders" (Timm) sowie auf den Roman "Der
Vorleser" (Schlink) eingehen. (lnha1t: 10 P. - Form: 5P.)

2. Erlautern Sie, inwiefern der Prozess der Aufk1arung nach Kant im Roman ,,Der
Vorleser" an Hannas Beispiel veranschaulicht wird. (lnhalt: 10 P. - Form: 5P.)

c. Personliclte Stellungnahme (20P.)
"Auf Grund von Lageerkenntnissen und grenzpolizeilicher Erfahrung halte ich es fUr notig, dass
wir polizeiliche Kontrollen ohne konkreten Verdacht durchfiihren dUrfen."
(George C. Baker, Polizist)

Beziehen Sie anhand von drei Argumenten personlich Stellung. (lnhalt: lOP. - Form:

lOP.)

