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Die terroristischen Attentate vom 11. September 2001 – tausend-
fach im Fernsehen präsentiert und in eine ikonenhafte Bilderflut 
gebannt – markierten vor den Augen der weltöffentlichkeit eine 
globale Zäsur mit weit reichenden Folgen. 
Zehn Jahre nach 9/11 geben die Debatten in der Reihe „Forum Berlin“  
die möglichkeit, die Auswirkungen dieser einschneidenden Geschehnisse 
auf Gegenwart und Zukunft zu diskutieren. inwieweit hat das „Ereignis 
9/11“ eine Veränderung in der Wahrnehmung der Welt bewirkt, inwieweit 
politisches Denken und Handeln, aber auch die Sprach- und Bildercodes 
beim Zugriff auf aktuelle weltpolitische und gesellschaftliche Wirklichkei-
ten verändert?
Wie haben sich die Begriffe der Politik gewandelt, in welchen Kategorien 
der Sicherheit werden maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung oder 
auch der „klassischen“ Sicherheitspolitik vermittelt und legitimiert? muss 
man dem Faktor Religion eine neue Bedeutung beimessen, gar von einer 
„Rückkehr des Religiösen“ in Weltpolitik und Gesellschaft sprechen? 

in international und interdisziplinär besetzten Panels diskutieren Politik-
wissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Politiker und medienfachleute 
die Folgen von 9/11 für das wechselvolle Zusammenspiel von Politik, 
Sprache und Bildern im 21. Jahrhundert.

Unfolding before the eyes of the world public, captured in a flood 
of iconic images, and shown on television thousands of times, 
the terrorist attacks of September 11, 2001 marked a global cae-
sura with far-reaching consequences. 
Ten years after 9/11, the debates in the series “Forum Berlin” provide an 
opportunity to discuss the effects of these pivotal events on the present 
and future. To what extent did 9/11 bring about a change in our perception 
of the world, and to what degree did it alter political thinking and action as  
well as the codes of language and images by which we access current 
realities of world politics and society?  
How has political terminology changed, and in what categories of security 
are counterterrorist measures, not to mention those of “classical” security 
policy, communicated and legitimized? must we ascribe a new signifi-
cance to the factor of religion, or even speak of a “return of the religious” 
in world politics and society?

in international and interdisciplinary panels, political scientists, cultural 
scholars, politicians and media experts will discuss the consequences  
of 9/11 for the volatile interplay of politics, language and images in the 
twenty-first century.

Das Forum Transregionale Studien fördert Forschungen in Berlin, die systemati-
sche und regionenspezifische Fragestellungen verbinden und in transregionaler Sicht 
verfolgen. 
The Forum Transregionale Studien promotes research projects in Berlin which con-
nect systematic and region-specific questions and pursue these from a transregional 
perspective. 
www.forum-transregionale-studien.de

Das Haus der Kulturen der welt ist Zentrum für die internationalen zeitgenössischen 
Künste und für die Diskussion aktueller weltweiter Entwicklungen. 
The Haus der Kulturen der welt is a center for international contemporary arts and 
the discussion of current worldwide developments. 
www.hkw.de

Die Stiftung Zukunft Berlin ist eine neue Form bürgerschaftlicher Arbeit: Sie motiviert 
und aktiviert Persönlichkeiten und institutionen mit dem Ziel, gemeinsam ideen und 
Positionen zu entwickeln. 
The Stiftung Zukunft Berlin is a forum for a new kind of civic work, activating public 
figures and institutions with the aim of jointly developing ideas and positions. 
www.stiftungzukunftberlin.eu

Die Veranstaltungsreihe „Forum Berlin“
fördert den Austausch von Akteuren der internationalen Politik und der Wissenschaft. 
in zweijährigem Rhythmus finden Konferenzen statt, auf denen drängende, die  
Gesamtheit der internationalen Gemeinschaft betreffende Themen und Herausforder-
ungen diskutiert werden.
The series “Forum Berlin“ 
promotes exchange between researchers and international political actors. 
Conferences are held biennially for the discussion of pressing issues and challenges 
that concern the international community as a whole.
www.forum-berlin.eu

Sonntag 29.5.

16 h – 17 h 
EINSICHTEN/AUSBLICKE 
INSIgHTS/OUTLOOK
Bernd Scherer, intendant Director Haus der Kulturen der Welt
Andreas Eckert, Vorstandsvorsitzender Chairman of the Board 
Forum Transregionale Studien, Professor für die Geschichte Afrikas 
Professor of African History, Humboldt-universität zu Berlin 
Detlev ganten, Vorsitzender des Stiftungsrats Chairman of the 
Board of Trustees, Stiftung Charité, Berlin
Thomas Risse, Professor für internationale Politik Professor 
of international Relations, Freie universität Berlin, Stiftungsrat 
Board of Trustees Stiftung Zukunft Berlin 



Samstag 28.5.

18 h – 19.30 h
DIE SPRACHE DER SICHERHEIT
THE LANgUAgE OF SECURITy
Pinar Bilgin, Assistenzprofessorin für internationale Beziehungen Assistant 
Professor of international Relations, Bilkent university Ankara
James Der Derian, Professor für internationale Beziehungen Research 
Professor of international Studies, Früherer Direktor Former Director of the 
Watson institute’s Global Security Program, Brown university, Providence
Volker Perthes, Direktor Director Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
Kim Lane Scheppele, Professor of Public Affairs and the university 
Center for Human Values, Director of the Program in law and Public Affairs, 
Princeton university
moderation: Hansjürgen Rosenbauer, Journalist, Berlin

Die Zeit nach den Anschlägen ist bis heute gekennzeichnet durch eine 
deutliche Verschärfung von Sicherheitsmaßnahmen. unter dem Signum 
der Terrorismusbekämpfung und (inter)nationalen Sicherheitspolitik hat 
sich eine spezifische Sprache der Sicherheit herausgebildet: Sie hat neue 
Politikfelder, aber auch lebensbereiche vereinnahmt, die bislang nicht als 
sicherheitsrelevant galten. Außerordentliche maßnahmen scheinen im Zuge 
dieser „Versicherheitlichung“ in zahlreichen Sphären legitimierbar – bis hin  
zu weit reichenden Eingriffen in bürgerliche und persönliche Freiheiten. 
Welche Einschränkungen finden dennoch Akzeptanz? Von welcher „Sicher-
heit“ sprechen wir nach 9/11 in den unterschiedlichen Hemisphären der 
Welt? und wie sieht das nach 9/11 grundlegend neu bestimmte Verhältnis 
von Sicherheit und Freiheit aus?

The period since the attacks has been marked by heightened security 
measures. under the banner of counterterrorism and (inter)national security 
policy, a specific language of security has evolved which has spread into 
new policy fields, but also into areas of life not formerly considered security-
relevant. This “securitization” has brought the authorization of extraordinary 
measures in many spheres – including far-reaching encroachments on civil 
and personal liberties. Which of these limitations have nonetheless met with 
acceptance? What do we mean when we speak of “security” post-9/11 in the 
world’s different hemispheres? And what is the relationship between security 
and freedom after this was fundamentally redefined in the wake of 9/11?

Samstag 28.5. Sonntag 29.5. Sonntag 29.5.

15 h 
ERöFFNUNg 
OPENINg
Bernd Scherer, intendant Director Haus der Kulturen der Welt 
Andreas Eckert, Vorstandsvorsitzender Chairman of the Board Forum 
Transregionale Studien, Professor für die Geschichte Afrikas Professor of 
African History, Humboldt-universität zu Berlin 
Jürgen Zöllner, Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung Senator 
for Education, Science and Research, Berlin

12 h – 13.30 h 
DIE MACHT DER BILDER
THE POwER OF IMAgES
Luca giuliani, Rektor Rector Wissenschaftskolleg zu Berlin
James Der Derian, Professor für internationale Beziehungen Research 
Professor of international Studies, Gründer des Founder of the Watson 
institute’s Global media Project, Brown university, Providence
Ibrahim Helal, leiter Redaktionelle Entwicklung Director of Editorial 
Development, Al Jazeera, Doha 
Sinan Antoon, Autor, Übersetzer Author, Translator, Assistant Professor, 
new York university Gallatin School of individualized Study
Tom Holert, Professor, Akademie der bildenden Künste Academy of Fine 
Arts, Wien
moderation: Cristina Nord, Journalistin, die tageszeitung, Berlin

in medialen Endlosschleifen rasten am 11. September und noch lange 
danach die Flugzeuge in die Türme des World Trade Center. Die loops 
erzeugten einen inzwischen globalen Kanon ikonenhafter Bilder –  
Zeugnisse der Verwundbarkeit einer Weltmacht. ihrer Wucht konnten sich 
weder Zuschauer noch politische Entscheidungsträger entziehen. Wie 
kein medienereignis zuvor wurde 9/11 zu einem gemeinsamen Bezugs-
punkt für die Weltöffentlichkeit, so unterschiedlich die interpretationen 
und Positionierungen zu dem katastrophalen Geschehen auch ausfie-
len. Seit 9/11 wächst die macht der Bilder, um ihre Deutungshoheit  
wird gekämpft. Simultan, transnational, über soziale netzwerke in Echtzeit 
übertragen, prägen sie die Wahrnehmung der Welt. inwieweit werden 
Bilder verstärkt zu Katalysatoren für Ereignisse? Wie verändern sie Räume 
und Richtung politischen Handelns?

in an endless video loop on September 11 and far beyond, the airplanes 
hurtled into the towers of the World Trade Center. The loops produced  
a now-global canon of iconic images – a testimony to the vulnerability 
of a world power. neither viewers nor political decision-makers could 
escape the force of these images. like no media event before, 9/11 
became a shared point of reference for a global public, notwithstanding 
the different interpretations and positions it called forth. The power of 
images has grown since 9/11, giving rise to a struggle for the prerogative 
of their interpretation. Disseminated in real time, simultaneously, trans-
nationally, via social networks, they shape our perception of the world. 
To what extent are images themselves becoming catalysts of events? 
How do they change the space and direction of political action?

14.30 h – 16 h 
DER CODE DES RELIgIöSEN
THE CODE OF THE RELIgIOUS 
Leila Ahmed, Professor of Women‘s Studies in Religion, Harvard 
Divinity School
Arjun Appadurai, Anthropologe Anthropologist, Professor of media, 
Culture, and Communication, new York university
Armin Nassehi, Professor für Soziologie Professor of Sociology, 
ludwig-maximilians-universität münchen 
moderation: Sonja Zekri, Journalistin, Süddeutsche Zeitung, Kairo

nach 9/11 wurde verstärkt eine „Rückkehr des Religiösen“ konstatiert  
– nicht nur mit Blick auf die motivation der Täter und ihrer Sympathi-
santen oder die legitimationsstrategien der politischen und militäri-
schen Antworten des „Westens“. Auch in Debatten zu anderen Fragen 
wird eine „christlich-jüdisch-abendländisch-aufgeklärte“ Tradition 
„dem“ islam und mit ihm assoziierten Eigenheiten entgegen gestellt 
– die von der Frauenunterdrückung bis zum Terror reichen. Welches 
Verhältnis prägt die Beziehung von politischer Aktion/legitimation und 
Religion heute? Welche Selbstverständlichkeiten des „säkularen 
Zeitalters“ der globalisierten moderne werden durch die neue Ver-
schränkung von Religion und Politik in Frage gestellt? Wie religiös 
ist der demokratische missionarismus? und wie gehen muslime in 
verschiedenen Regionen mit einem solchen Druck um? löst der 
Code des Religiösen als neue oder neu entdeckte Signatur politischen 
und militärischen Handelns das territoriale Denken ab?

A “return of the religious” has been increasingly observed since 
9/11 – not only with regard to the motives of the perpetrators and 
their sympathizers, or to the legitimization strategies of the political 
and military responses of the “West”. in debates on other questions, 
too, a “Christian-Jewish-occidental-enlightened” tradition is set 
against a stereotyped islam and its associated traits – ranging from 
women’s oppression to terrorism. What is the nature of the relation-
ship today between political action/legitimization and religion? 
How much of what we take for granted in the globalized modern 
“secular age” is called into question by the new intermeshing of 
religion and politics? What role does religion play in the democratic 
mission? And how do muslims in different regions deal with such 
pressure? is the code of the religious as the new, or newly redisco- 
vered, signature of political and military action superseding terri-
torial thinking?

15.30 h
KEyNOTE: From 9/11 to 2/11 – 
A Decade of Misunderstanding
Elias Khoury, Schriftsteller Author, libanon lebanon, Fellow Wissenschafts-
kolleg zu Berlin

16 h – 17.30 h
ZUR LOgIK DER POLITIK NACH 
9/11
THE LOgIC OF POLITICS POST-
9/11
Hans-Ulrich Klose, mdB, Stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen  
Ausschusses des Deutschen Bundestags, mP, Vice Chairman of the 
Committee on Foreign Affairs of the German Bundestag, Berlin
Stephen Krasner, ehemaliger leiter der Abteilung Politische Planung 
im uS-Außenministerium Former Director of Policy Planning at the uS 
Department of State, Professor für internationale Beziehungen, Professor 
of international Relations, Stanford university
Otto Schily, Bundesminister des innern 1998 - 2005 Federal minister of 
the interior 1998 - 2005, Rechtsanwalt lawyer, Berlin
Michael Zürn, Direktor der Abteilung „Transnationale Konflikte und internati-
onale institutionen” Director of the Research unit “Transnational Conflicts and 
international institutions”, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
moderation: Hansjürgen Rosenbauer, Journalist, Berlin


