
Von Sebastian Heinzel, New York

Im Gesicht von Ray Nagin,
dem Bürgermeister von

New Orleans, mischen sich ehr-
liche Überraschung und ein de-
fensives Lächeln. Es ist Früh-
jahr, sechs Monate sind vergan-
gen, seit Hurrikan Katrina seine
Stadt völlig verwüstet hat, und
soeben hat ein älterer Herr in
der Bürgerversammlung das
Mikrofon ergriffen: „Wir haben
zwar jetzt endlich Wohnwä-
gen“, sagt er. „Aber 90 Prozent
davon sind unbenutzbar: Sie ha-
ben keinen Strom!“ Der Bür-
germeister hört das offensicht-
lich zum ersten Mal.

Die Szene ist nur ein winziger
Ausschnitt aus der vierstündigen
Dokumentation „Als die Däm-
me brachen – ein Requiem in
vier Teilen“, die am Dienstag,
29. August, dem Jahrestag der
Katastrophe, erstmals in voller
Länge vom amerikanischen Ka-
belsender HBO ausgestrahlt
wird. Gedreht wurde sie von
Spike Lee, einem Protagonisten
des afroamerikanischen US-Ki-
nos. Lee reiste im vergangenen
Jahr neunmal nach Louisiana

und interviewte mehr als hun-
dert Personen. Sein Film zeigt
nicht nur die Verwüstung, die
Toten und das Versagen sämtli-
cher Regierungsebenen von
Präsident George W. Bush ab-
wärts. Er dokumentiert auch,
dass die größtenteils schwarzen
Einwohner von New Orleans
nach einer kurzen Welle von
medialer Aufmerksamkeit, An-
teilnahme und allerlei Ankündi-
gungen wieder allein gelassen
wurden.

Der New Yorker Spike Lee
hat in seiner 20-jährigen Kar-
riere als Regisseur („Do the
Right Thing“, „Malcolm X“,
zuletzt „Inside Man“) das The-
ma Rassismus aus immer neuen
Blickwinkeln bearbeitet, konse-
quent wie kaum ein anderer und
oft kontroversiell. In der Doku-
mentation überlässt er den Hur-
rikan-Opfern das Wort: Frauen,
deren Kinder ertranken, Män-
nern, deren Mütter an Entkräf-
tung starben. Spike Lees Werk
gerät zu einer beißenden Ankla-
ge des vergessenen Volkes an sei-
ne Politiker – nicht immer chro-
nologisch, nicht immer analy-
tisch, aber dafür umso wütender.

Bürgermeister Nagin kommt
dabei noch am besten weg. Sein
emotionaler Ausbruch in einem
Live-Radio-Interview drei Tage
nach dem Bruch der Dämme
bedeutete einen Wendepunkt:
Zunächst fluchend, dann wei-
nend versuchte er, die Notlage
zehntausender zurückgebliebe-
ner Einwohner von New Orleans
zu vermitteln. Bald hielten sich
auch Journalisten nicht mehr
zurück, wie Soledad O’Brien auf
CNN, die Michael Brown, den
ahnungslosen Chef der Katastro-
phenschutzbehörde FEMA, offen
attackierte. Die bestürzte ameri-
kanische Öffentlichkeit schien
zum ersten Mal ihre schwarze
Unterklasse zu entdecken. 

Vergessenes Amerika. „Katrina
hat den Amerikanern gezeigt,
was bei uns alles schief läuft“,
sagt Jazztrompeter Wynton
Marsalis in Lees Film – und er
meint die systematische Ver-
nachlässigung der ärmsten, oft
schwarzen Bevölkerungsschich-
ten, die sich nicht nur an der
schleppenden Katastrophenhilfe
zeigte: Die Dämme in ihren
Wohngegenden waren schon
seit Jahrzehnten mangelhaft.
Zaghaft begannen US-Medien
in der Folge, Armut und Rassis-
mus zu thematisieren – Proble-
me, die es im amerikanischen
Selbstverständnis nicht gibt,
weil es sie nicht geben darf. So-
gar Präsident Bush sprach
plötzlich von der „Pflicht, der
Armut mit mutigen Taten zu
begegnen“.

Doch das Vergessen setzte
schnell wieder ein. Seit damals
hat Bush das Wort „Armut“ nur
noch sechsmal öffentlich ge-
braucht, rechnet die „Washing-
ton Post“ vor. Spike Lee muss
für seine Dokumentation auf
Ausschnitte aus britischen Nach-
richtensendungen zurückgrei-
fen: Sie sprechen Begriffe wie
„die schwarzen Armen“ oder
„die Vergessenen Amerikas“ oh-
ne Umschweife aus, sie halten
Amerika den Spiegel vor, in den
es freiwillig nicht blickt. Die US-
Medien berichten lieber von den
steigenden Kriminalitätsraten in
Städten wie Houston, Texas, in
die es besonders viele Hurrikan-
Opfer verschlagen hat.

Die von Bush großzügig ver-
sprochene Wiederaufbauhilfe
ist bisher weit gehend ausge-
blieben. Zahllose Pläne zur Re-
vitalisierung komplett zerstör-
ter Stadtteile gingen in politi-
schen Streitereien unter, die Ein-
wohner von New Orleans sind
weiterhin auf 49 Bundesstaaten
verteilt. Nur etwas mehr als ein
Drittel der Geflohenen ist zu-
rückgekehrt und versucht inmit-
ten der Trümmer einen Neuan-
fang, meist auf eigene Faust.

„Amerikaner haben eine sehr,
sehr kurze Aufmerksamkeits-
spanne“, sagt Spike Lee. „Hof-
fentlich ruft diese Dokumenta-
tion dem amerikanischen Volk
dieses Fiasko, diese Travestie
wieder in Erinnerung. Und viel-
leicht kann die Öffentlichkeit
ein paar Politiker dazu bringen,
ihre Ärsche zu bewegen.“ ■
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Spike Lee, 49,
eigentlich: Shelton Jackson Lee, wurde in Atlan-
ta, Georgia, in eine schwarze Intellektuellen-
familie geboren. Der Vater ist Jazzmusiker, die
Mutter Literaturprofessorin. Spike Lee ist einer
der einflussreichsten afroamerikanischen Film-
regisseure und Produzenten. Der Mitbegründer
des New Black Cinema der 1980er Jahre ist
durch gesellschaftspolitisch engagierte Meister-
werke wie „She’s Gotta Have It“, „Do the Right
Thing“ und „Malcolm X“ bekannt geworden. Er
lehrt in Harvard und New York, dreht auch Wer-
bespots, Videoclips und Dokumentarfilme. Sein
jüngster Streifen (für das TV) „When the Levees
Broke“ über den Hurrikan Katrina (Bild) wird bei
den Filmfestspielen von Venedig, die diese Wo-
che beginnen, gezeigt. 

Untergegangen
USA. Ein Jahr nach Hurrikan Katrina ruft
Regisseur Spike Lee seinen Landsleuten
eine Katastrophe in Erinnerung, die sie viel 
zu schnell vergessen haben.
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