
http://www.arbeiterfotografie.com/galerie/kein-krieg/hintergrund/index-taeter-bush-0001.html 

 

9/11 - Die Frage nach den Tätern - Was wußte George W. Bush?  

Was verrät die Mimik von Präsident Bush? 
Fernsehaufzeichnung 11.9.2001, 09:05 Uhr - Reaktion von Präsident Bush auf die Mitteilung, 
ein zweites Flugzeug sei ins WTC eingeschlagen 
 

 

Innerhalb von 
3 Sekunden 
nach der 
Mitteilung 
durch 
Stabschef 
Andrew Card 

 
Die Bilder zeigen US-Präsident George W. Bush am 11.9.2001 um 09:05 Uhr im Klassenraum der 
'Emma E. Booker elementary school' in Sarasota, Florida, in den drei Sekunden, nachdem ihm von 
seinem Stabschef Andrew Card ein paar Worte zugeflüstert worden sind, über die er später (am 
4.12.2001) sagt, sie hätten folgendermaßen gelautet: „A second plane has hit the tower, 
America is under attack.“ (Eine zweite Maschine hat den Turm getroffen. Amerika wird 
angegriffen.) 
 
„Sein Gesicht demonstriert nicht nur nicht Erstaunen. Es zeigt eine andere, eine ganz andere 
Emotion. Kinder kauen auf der Unterlippe, wenn sie verlegen und schuldbewusst etwas machen 
müssen, was ihnen gar nicht schmeckt: z.B. eine Sünde beichten. Das Unterbewusstsein 
übernimmt in Augenblicken höchster Anspannung die Macht über Mimik und Gestik. Und Bush als 
Nichtschauspieler schafft zwar noch, gelassen und ruhig sitzen zu bleiben, aber die innere 
Seelenverfassung dringt aus dem Gesicht. Und nun urteilen Sie selbst über diesen 
unterlippenkauenden Mann, mit den mehrfach zugeschlagenen Augen und dazwischen den 
Blicken ins Leere, über die Kinder hinweg: ist es das Gesicht 

• eines Unwissenden? 
• eines Überraschten? 
• eines Nachdenklichen? 
• eine uns unbekannte Gesichtsregung? 
• Oder das Gesicht eines Schuldigen? 

Über Körpersprache im Allgemeinen haben wissenschaftlich und weit kundiger geschrieben u.a. 
Sami Molcho, Desmond Morris und Irenäus Eibl-Eibefeldt. Und man kann sich täuschen dabei, 
Gestik und Mimik zu interpretieren. Ein Beweis ist so eine Interpretation nicht. Nur ein Hinweis.“ 
(aus einem Artikel von Andreas Hauß) 
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9/11 - Die Frage nach den Tätern - Was wußte George W. Bush?  

Sagt George W. Bush die Wahrheit? 
US-Präsident Bush erklärt, er habe vor Betreten des Klassenraums (also vor 9 Uhr) 
gesehen, wie ein Flugzeug den Turm getroffen habe - Wie läßt sich das erklären? 
 

 

Video-Aufzeichnung von Gédéon 
und Jules Naudet vom Einschlag 
des ersten Flugzeugs in den 
Nordturm des World Trade Center 
- nicht live übertragen, sondern 
erst am nächsten Tag 
veröffentlicht 

 
George W. Bush sagte am 4.12.2001 in Orlando (Florida) auf die Frage, wie er sich gefühlt habe, 
als er am 11.9.2001 von den Anschlägen erfahren habe: "I was sitting outside the classroom 
waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower -- the TV was obviously on." Bush saß 
also außerhalb des Klassenzimmers und wartete darauf hineinzugehen. Und er sah - wie er 
behauptet - auf einem Bildschirm ein Flugzeug, wie es den Turm des World Trade Center traf. Aus 
dem Zeitablauf geht hervor, daß es sich dabei um das erste Flugzeug gehandelt haben muß. Denn 
als er gegen 9:05 Uhr die Mitteilung erhielt, ein zweites Flugzeug sei ins World Trade Center 
geflogen, war er bereits bei den Schülern in der Klasse. 
(www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/20011204-17.html) 
 
Noch deutlicher wird George W. Bush am 5.1.2002 in Ontario (Kalifornien). Dort sagt er auf die 
Frage, was ihm durch den Kopf gegangen sei, als er vom ersten Crash erfahren habe: "...when 
we walked into the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a 
TV set on." Als er in den Klassenraum ging, hatte er demzufolge auf einem Fernseher das 
Flugzeug in das erste Gebäude fliegen sehen. So behauptet er also zum wiederholten Male. 
(www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020105-3.html) 
 
Diese Behauptung macht stutzig. Der Klarheit halber hier der zeitliche Ablauf, wie er sich aus der 
Äußerung von Präsident Bush ergibt, in Kürze: 

• Um 8:45 Uhr fliegt ein Flugzeug in den Nordturm. Bush wartet vor dem Klassenraum und 
sieht diesen Vorgang auf dem Fernseher. (Er geht dann in die Klasse im Wissen um den 
ersten Einschlag.) 

• Um 9:03 Uhr fliegt das zweite Flugzeug in den Südturm. 
• Um 9:05 Uhr erfährt Bush davon (Stabschef Card flüstert es ihm zu. Bush bleibt in der 

Klasse). 

Der erste Anschlag ist nicht live übertragen worden, zumindest nicht für die Öffentlichkeit. Er ist 
zwar - per Zufall - aufgezeichnet worden. Und die Szene ist später tatsächlich gesendet worden, 
aber nicht live. Was läßt sich daraus schließen? Drei Möglichkeiten gibt es: 



• Der Präsident irrt sich. 
Er hat die Ereignisse, die die Welt verändert haben, falsch in Erinnerung. Das wäre in 
Anbetracht der enormen Bedeutung der Ereignisse verwunderlich. 

• Der Präsident lügt bewußt. 
Der Nutzen einer solchen Lüge wäre zweifelhaft. Was sollte er damit bezwecken? 

• Der Präsident sagt die Wahrheit. 
Das wäre denkbar, wenn ihm der erste Anschlag abseits der Öffentlichkeit übertragen 
worden wäre. 

Bemerkenswert ist insbesondere, daß er den Sachverhalt zweimal - im Abstand von ca. einem 
Monat - übereinstimmend schildert und das ca. 3 bzw. 4 Monate nach den Ereignissen, also nicht 
in einer emotionalen Erregung infolge des unmittelbaren Erlebens. Die Quelle für das, was er 
geäußert hat, ist das offizielle Internet-Angebot des Weißen Hauses. 
 

 
Anhang 

 
Was George W. Bush über ersten Anschlag auf das WTC sagte 

 
* Orlando, Florida, 4.12.2001, www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/20011204-
17.html: 
 
Question: ...how did you feel when you heard about the terrorist attack? 
 
Bush: Thank you, Jordan. Well, Jordan, you're not going to believe what state I was in when I 
heard about the terrorist attack. I was in Florida. And my Chief of Staff, Andy Card -- actually, I was 
in a classroom talking about a reading program that works. I was sitting outside the classroom 
waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower -- the TV was obviously on. 
 
And I used to fly, myself, and I said, well, there's one terrible pilot. I said, it must have been a 
horrible accident. 
 
But I was whisked off there, I didn't have much time to think about it. And I was sitting in the 
classroom, and Andy Card, my Chief of Staff, who is sitting over here, walked in and said, "A 
second plane has hit the tower, America is under attack." 
 
And, Jordan, I wasn't sure what to think at first. You know, I grew up in a period of time where the 
idea of America being under attack never entered my mind -- just like your Daddy's and Mother's 
mind probably. And I started thinking hard in that very brief period of time about what it 
meant to be under attack. I knew that when I got all of the facts that we were under attack, there 
would be hell to pay for attacking America. 

 
 
** Ontario, Kalifornien, 5.1.2002, www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020105-
3.html: 
 
Question: What was the first thing that went through your head when you heard that a plane 
crashed into the first building? 
 
Bush: ... I was sitting there, and my Chief of Staff -- well, first of all, when we walked into the 
classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on. And you 
know, I thought it was pilot error and I was amazed that anybody could make such a terrible 
mistake. And something was wrong with the plane, or -- anyway, I'm sitting there, listening to the 
briefing, and Andy Card came and said, "America is under attack." 



 
And in the meantime, this teacher was going on about the curriculum, and I was thinking about 
what it meant for America to be under attack. It was an amazing thought. But I made up my 
mind that if America was under attack, we'd get them. (Applause.) I wasn't interested in lawyers, I 
wasn't interested in a bunch of debate. I was interested in finding out who did it and bringing them 
to justice. I also knew that they would try to hide, and anybody who provided haven, help, food, 
would be held accountable by the United States of America. (Applause.) 
 
Anyway, it was an interesting day. 
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9/11 - Die Frage nach den Tätern - Was wußte George W. Bush?  

Was berichten die Medien über die Flüsterszene? 
Was erfährt Bush demnach um kurz nach 9 Uhr von Andrew Card? 
 

 

Aufnahme aus der 2-3 Sekunden dauernden 
Situation, in der Stabschef Andrew Card 
Präsident Bush am 11.9.2001 um kurz nach 9 
Uhr im Klassenraum der 'Emma E. Booker 
elementary school' in Sarasota (Florida) eine 
Mitteilung macht 

 
Folgende Medien berichten über diese Szene und schreiben offen, Bush erhalte in diesem 
Moment die erste Information über die Anschläge ('Süddeutsche Zeitung' und 'Kölner Stadt-
Anzeiger' tun dies sogar noch mit einem Jahr Abstand): 

• 'Spiegel', 15.9.2001, S.18 
09:05: "US-Präsident George W. Bush sitzt in einer Schulklasse in Sarasota (Florida), als 
Mitarbeiter ihm erste Informationen über die Anschläge zuraunen." 

• 'Hamburger Morgenpost', 12.9.2001, S.8 
09:05: "US-Präsident George W. Bush besuchte gerade eine Grundschule in Sarasota 
(Florida), als ihm um 9.05 Uhr amerikanischer Ortszeit Stabschef Andy Card die erste 
Schreckensnachricht ins Ohr wisperte." 

• 'Bild', 12.9.2001, S.5 
"Der Moment, in dem Präsident George W. Bush von der Tragödie erfährt: Der Präsident 
besucht gerade eine Grundschule in Florida, als ein Mitarbeiter ihm die furchtbare 
Nachricht ins Ohr flüstert" 

• www.09112001.com/images/ny/images_ny_1.html - abgerufen am 29.12.2002 
"President Bush, speaking to a group of students at an elementary school in Florida is told 
the news of the attack." 

• 'Süddeutsche Zeitung, 11.9.2002, S.7 
"Augenblick des Schreckens: Präsident Bush, gerade zu Besuch in einer Schule in Florida, 
bekommt die Nachricht von den Terror-Anschlägen." 

• 'Kölner Stadt-Anzeiger', 11.9.2002, S.7 
"Für Kinder und das Thema Bildung hatte sich US-Präsident George W. Bush am 11. 
September Zeit genommen, als ihm sein Stabschef Andy Card die Nachricht von den 
Anschlägen in New York ins Ohr flüsterte, befand er sich in einer Grundschule in Florida. 
Danach begann eine mehrstündige Odyssee, die den Präsidenten unter höchsten 
Sicherheitsvorkehrungen zurück ins Weiße Haus führte." 



 
Folgende Medien berichten über diese Szene und lassen offen, welche Information Bush erhält, 
suggerieren aber, es handele sich um den entscheidenden Moment der Erst-Information: 

• 'taz', 12.9.2001, S.4 
09:05: "Präsident George W. Bush wird informiert. Wenige Minuten später tritt er vor die 
Kamera..." 

• 'Hamburger Morgenpost', 12.9.2001, S.5 
09:05: "Präsident George W. Bush wird informiert. Wenige Minuten später tritt er vor die 
Kamera..." 

• BBC, 
news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/americas/2001/day_of_terror/timeline, 
abgerufen am 8.7.2002 
09:10: "Bush was reading to Children in a classroom, when his chief of staff, Andrew Card, 
whispered news of the attacks into his ear." 

• FOXNews, www.foxnews.com/story/0,2933,34229,00.html, 13.9.2001, abgerufen am 
21.8.2002 
09:10: "In Florida, President Bush is reading to children in a classroom when his chief of 
staff, Andrew Card, whispers news of the attacks into his ear." 

• 'Die Welt', 12.9.2001, S.4 
"Der Moment des Schreckens: Ein Berater informiert Präsident George W. Bush während 
eines Besuches in einer Grundschule über das Attentat auf das World Trade Center in New 
York." 

• radified.com/911/911_bush_whisper.htm - abgerufen am 29.12.2002 
"September 11, 2001. Chief of Staff Andrew Card whispers the news to President Bush in 
Sarasota, Florida." 

• www.sptimes.com/News/091101/Worldandnation/Bush_hears_news_in_Sa.shtml - 
abgerufen am 29.12.2002 
"In Sarasota, as President Bush had been reading for children at Emma E. Booker 
Elementary, his chief of staff, Andrew Card, interrupts to tell him about the attack on the 
Trade Center. Bush briefly turned somber but then resumed reading." 

 
Folgende Medien berichten über diese Szene und schreiben gemäß Bushs eigener Darstellung, 
daß er über den zweiten Anschlag informiert worden ist: 

• 'Spiegel', 2.9.2002, S.93 
"Präsident Bush*: Panische Leere" 
"*Mit Stabschef Andrew Card in der Emma-Booker-Grundschule von Sarasota (Florida) bei 
der Nachricht vom Einschlag des zweiten Flugzeugs in das World Trade Center" 

• incolor.inebraska.com/dannyk/photos/91101/91101.htm - abgerufen am 29.12.2002 
"In Sarasota, Fla., President George W. Bush is informed of the second plane's crash into 
the World Trade Center." 

• radified.com/911/911_bush_reaction.htm - abgerufen am 29.12.2002 
"September 11, 2001. Sarasota, Florida. President Bush's reaction caught on camera. 
Chief of Staff Andrew Card just told the President that a *second* airliner just hit the other 
World Trade Tower. And you know what that means..." 

 
Hier nochmal die Äußerungen zu dieser Szene von Präsident Bush selbst: 



• Orlando, Florida, 4.12.2001, www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/20011204-
17.html: 
 
Question: ...how did you feel when you heard about the terrorist attack? 
 
Bush: Thank you, Jordan. Well, Jordan, you're not going to believe what state I was in 
when I heard about the terrorist attack. I was in Florida. And my Chief of Staff, Andy Card -- 
actually, I was in a classroom talking about a reading program that works. I was sitting 
outside the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower -- the TV was 
obviously on. 
 
And I used to fly, myself, and I said, well, there's one terrible pilot. I said, it must have been 
a horrible accident. 
 
But I was whisked off there, I didn't have much time to think about it. And I was sitting in 
the classroom, and Andy Card, my Chief of Staff, who is sitting over here, walked in 
and said, "A second plane has hit the tower, America is under attack." 
 
And, Jordan, I wasn't sure what to think at first. You know, I grew up in a period of time 
where the idea of America being under attack never entered my mind -- just like your 
Daddy's and Mother's mind probably. And I started thinking hard in that very brief period of 
time about what it meant to be under attack. I knew that when I got all of the facts that we 
were under attack, there would be hell to pay for attacking America. 

• Ontario, Kalifornien, 5.1.2002, www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020105-
3.html: 
 
Question: What was the first thing that went through your head when you heard that a 
plane crashed into the first building? 
 
Bush: ... I was sitting there, and my Chief of Staff -- well, first of all, when we walked into 
the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on. And 
you know, I thought it was pilot error and I was amazed that anybody could make such a 
terrible mistake. And something was wrong with the plane, or -- anyway, I'm sitting there, 
listening to the briefing, and Andy Card came and said, "America is under attack." 
 
And in the meantime, this teacher was going on about the curriculum, and I was thinking 
about what it meant for America to be under attack. It was an amazing thought. But I made 
up my mind that if America was under attack, we'd get them. (Applause.) I wasn't interested 
in lawyers, I wasn't interested in a bunch of debate. I was interested in finding out who did it 
and bringing them to justice. I also knew that they would try to hide, and anybody who 
provided haven, help, food, would be held accountable by the United States of America. 
(Applause.) 
 
Anyway, it was an interesting day. 

 
Eine ganz verblüffende Wendung nimmt die Geschichte in einer Sendung von William Karel. Alles, 
was wir bisher über Bush in Sarasota erfahren haben, scheint hinfällig (er war gar nicht dort): 

• 'arte', 8./15./22.10.2003, 'Geschichte der CIA' (Internet-Begleitinformation) 
"Am 11. September 2001 beginnt George W. Bush einen fünfwöchigen Urlaub auf seiner 
Ranch in Texas. Um 8 Uhr 47 erhält sein persönlicher Referent einen Anruf: Ein 
Linienflugzeug ist in einen der beiden Türme des World Trade Centers gerast." 

 
Anmerkung: In einer ABC-Live-Sendung am 11.9. (Beginn 8:53 Uhr) berichtet John Cochran 



(gemäß der Wiedergabe auf der Seite www.buzzflash.com/contributors/2002/05/06_booker.html) 
wie folgt (in einer Weise, die allerdings nicht in allen Punkten stimmen kann): 
 
"Peter, as you know, the president's down in Florida talking about education. He got out of his hotel 
suite this morning, was about to leave, reporters saw the White House chief of staff, Andy Card, 
whisper into his ear. The reporter said to the president, 'Do you know what's going on in New 
York?' He said he did, and he said he will have something about it later. His first event is about half 
an hour at an elementary school in Sarasota, Florida." Demnach hätte Bush bereits beim 
Verlassen des Hotels und nicht erst in der Schule - weder vor noch nach Betreten des 
Klassenraums - vom ersten Einschlag erfahren. 
 


