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Zum Wesen eines 
Foto reporters gehört es, nah dran zu sein 
an dem Geschehen, das er abbildet. in 
vielen Krisenregionen dieser Welt birgt 
eine solche nähe Gefahr. bill biggart aus 
new York City nahm dieses risiko in 
Kauf. dass sein beruf ihn sein leben 
kosten könnte, wusste er. Was er nicht 
ahnte: dass das direkt vor seiner haustür 
passieren würde.

am Morgen des 11. September 2001, 
einem Spätsommertag mit strahlend 
blauem himmel, führt bill biggart 
gemeinsam mit ehefrau Wendy dore-
mus die hunde im Union Square park 
im südlichen teil von Manhattan aus. es 
ist ein paar Minuten vor neun Uhr, als 
ein taxifahrer dem ehepaar zuruft, gera-
de sei ein Flugzeug ins World trade 
Center gef logen. bill, der immer eine 
Kamera neben seinem bett liegen hat, 
um zu jedem Zeitpunkt einsatzbereit zu 
sein, hastet zurück in die Wohnung an 
der Kreuzung von 18. Straße und broad-
way, greift seine tasche  und läuft los. 
darin befinden sich  seine presseauswei-
se, Filmrollen und  drei Kameras: zwei 
analoge Canon-Modelle und eine digita-
le Canon d30. auf ihr wird er anderthalb 
Stunden später 154 digitale Fotos abge-
speichert haben. 

Zwei Monate zuvor ist biggart 54 Jah-
re alt geworden. Mit Wendy ist er seit 
1980 verheiratet. Mit ihren Kindern 
Kate, 16, und dem 13-jährigen peter 
leben sie in der nähe der Union Station, 
etwa dreieinhalb Kilometer nordöstlich 
des World trade Center. die Familie 
wird komplettiert von bills ältestem 
Sohn, bill Jr.,  den der Vater zunächst 
allein großzog. die Mutter des Jungen, 
biggarts erste ehefrau, verließ Mann und 
Sohn ohne Vorankündigung anfang der 
1970er Jahre. bill musste daraufhin sei-
nen plan, als pressefotograf zu arbeiten, 
um viele Jahre zurückstellen, verdingte 
sich  als Werbe- und Modefotograf, sein 
ausbildungsberuf. das war mit der 
betreuung eines Kleinkindes besser ver-
einbar und finanziell einträglicher. Von 
1985 an aber arbeitete er dann journalis-
tisch, vor allem für die Fotoagentur 
„impact Visuals“ und für „the City 
Sun“, eine unabhängige Wochenzeitung. 

anhand der Fotos lässt sich nachvoll-
ziehen, welchen Weg  bill  an diesem 
Morgen wählt. er läuft zunächst zur 5th 
avenue und diese dann richtung Süden. 
Kurz nachdem er losgelaufen ist, sieht er, 
wie das zweite Flugzeug, eine boeing 767 
von United airlines, den Südturm zwi-
schen 77. und 85. etage trifft. er biegt 
nach rechts zum hudson river ab und 
läuft die West Street hinunter. Mutmaß-
lich wechselt er häufig zwischen den drei 
Kameras hin und her. auf der West 
Street reiht sich bereits eine lange 
Schlange an Feuerwehrzügen, die auf das 
Kommando warten, sich zur Unglücks-
stelle zu begeben. 

eine Minute vor zehn hält er fest, wie 
eine riesige, weiße Wolke auf ihn 
zukommt. der Südturm ist in sich 
zusammengestürzt. die nächsten bilder 
zeigen passanten, Feuerwehrleute, poli-
zisten unter einer massiven weißen 
Schicht – ein häufiges Motiv dieser 
unfassbaren tragödie. besondere 
bekanntheit hat „dust lady“ von Stan 
honda erlangt, das die damals 28-jährige 
Marcy borders abbildet. die elegant 
gekleidete, schwarze Frau ist voller Staub 
auf haaren und haut und blickt verstört 
in die Kamera. ein anderes ikonisches, 
aber auch umstrittenes bild ist „the Fal-
ling Man“ von richard drew, das eine in 
den tod stürzende person zeigt – eines 
von 2763 Opfern in Manhattan. 

es gibt keine Zahlen, noch nicht ein-
mal Schätzungen, wie viele profi-Foto-
grafen die brennenden und einstürzenden 

die wartenden 
löschzüge hielt biggart   
auf  der West Street 
am hudson river fest.

in seinen letzten Momenten 
hatte er die apokalypse 
vor augen: diese  aufnahme 
entstand wenige Sekunden, 
bevor bill biggart vom 
 einstürzenden nordturm 
erschlagen wurde. 
Fotos bill biggart

twin towers dokumentiert haben. Klar 
aber ist: der perfide plan der al-Qaida-
terroristen beruhte auch auf der Wir-
kung der bilder. Öffentlichkeitswirksa-
mer – so zynisch der begriff in diesem 
Zusammenhang anmutet – kann man 
Selbstmordattentate kaum verüben: als 
spektakuläres Ziel das Machtsymbol der 
führenden Wirtschaftsnation der Welt, 
über Kilometer hinweg sichtbar, zu einer 
tageszeit, zu der viele Menschen unter-
wegs sind. Und an einem Ort, an dem 
nationale und internationale Fernseh -
sender zuhauf mit Studios vertreten sind 
und hunderte  Fotografen für nachrich-
tenagenturen arbeiten. Sichtbarkeit als 
strategischer Faktor des terrors.

Wendy doremus läuft unterdessen 
ebenfalls richtung World trade Center. 
auch sie beobachtet aus der entfernung, 
dass der erste turm kollabiert. „direkt 
danach erreichte ich bill auf seinem 
Mobiltelefon“, erzählte sie dem amerika-
nischen nachrichtenmagazin „news-
week“ später. Sie hatte mittlerweile von 
dem Crash eines weiteren Flugzeugs ins 
pentagon gehört –  kurz darauf sollte 
zudem ein gekaperter Flieger auf ein 
Feld in pennsylvania stürzen, was  zusam-
men zusätzliche 233 tote forderte – und 
warnte bill vor möglichen weiteren atta-
cken. „er sagte mir: ich bin sicher, ich 
bin mit Feuerwehrleuten unterwegs.“ Sie 
entgegnete, sie habe angst um ihn. er 
antwortete: „Mach dir keine Sorgen. ich 
drehe gleich um und treffe dich in 20 
Minuten im Studio.“ Und legte auf.

peter biggart, bills jüngster Sohn, ist 
heute 34 Jahre alt. er arbeitet als archi-
tekt in einem renommierten büro in 
new York City und los angeles und 
freut sich, als die anfrage zu seinem 
Vater aus deutschland eintrifft. auch 
seine Mutter Wendy hat für diesen arti-
kel in einer e-Mail Fragen beantwortet. 

an jenem 11. September, einem 
dienstag, beginnt für den damals 13-
Jährigen nach langen Sommerferien sein 
erster Schultag als achtklässler. Seine 
high School liegt fünf Kilometer nörd-
lich seines Zuhauses, rund acht Kilome-
ter vom World trade Center entfernt. 
„an diesem Morgen war für kurze Zeit 
zunächst alles normal“, sagt peter –  „bis 

■ am rande der 
gesellschaft
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unsere Klasse und alle Schüler auf ein-
mal in die turnhalle gebracht wurden.“ 
dort habe es  keine offiziellen informa-
tionen gegeben, doch alle seine Freunde 
hatten bereits etwas aufgeschnappt, das 
meiste davon nicht den tatsachen ent-
sprechend: Von hunderten von Flug-
zeugen über dem ganzen land sei gere-
det  worden, alle abgeschossen, bis auf 
eines, das es bis Manhattan geschafft 
habe. „ich erinnere mich, dass es ziem-
lich chaotisch war.“

etwa zur gleichen Zeit macht Wendy, 
der eine pr-agentur gehört, kehrt und 
steuert, wie von bill vorgeschlagen, das 
gemeinsame Studio an, das in der Wee-
hawken Street direkt am hudson river 
liegt, etwa anderthalb Meilen nördlich 
des WtC. Sie hört ein monströses 
Geräusch, dreht sich um – und sieht den 
nordturm kollabieren. 

der Fotograf david handschuh, der 
für seine aufnahmen vom 11. September 
für den pulitzerpreis nominiert war, 
berichtete in einem interview auf dem 
Sender nbC, was in ihm vorging, als der 
erste turm in sich zusammenstürzte: 
„ich stand vor dem Südturm und hörte 
ein lautes Geräusch, das sich anhörte, als 
würden hundert Güterzüge auf einmal 
an mir vorbei rauschen. ich schaute nach 
oben und sah, dass der Südturm wie in 
Zeitlupe anfing einzustürzen. instinktiv 
nahm ich die Kamera ans auge, obwohl 
eine Stimme in meinem Kopf sagte: 
renn weg!“ 

als bill biggart nicht wie angekündigt 
im Studio eintrifft, versucht Wendy 
immer wieder, ihn auf seinem Mobiltele-
fon zu erreichen, kommt aber nicht 
durch: „ich schob es darauf, dass das 
handynetz bestimmt überlastet sei.“ 
nach einer Weile verlässt die mittlerwei-
le ziemlich besorgte ehefrau das Studio 
und läuft zurück zur Wohnung, in der 
hoffnung, bill dort anzutreffen. 

in der high School treffen mittlerwei-
le die ersten eltern ein. peter wird von 
seinem   bruder abgeholt. dieser hatte an 
dem Morgen bereits an seinem arbeits-
platz bei einer kanadischen bank in 
einem Gebäude gegenüber dem World 
trade Center gesessen, als der erste Flie-
ger einschlug. das bankgebäude wurde 
evakuiert, bill Jr. lief zur Wohnung der 
eltern, um sich die autoschlüssel zu 
holen und zur Schule zu fahren. auf der 
rückfahrt hört peter von seinem bruder, 
was tatsächlich passiert ist. Und dass ihr 
Vater am World trade Center war, als 
der nordturm kollabierte. Zu hause 
angekommen, werden sie von Wendy 
und Kate empfangen, die eigentlich am 
packen ist, da sie kurz vor einem einjähri-
gen aufenthalt in Spanien steht. Wer 
fehlt, ist bill. Und das bleibt auch so, den 
nachmittag, den abend, die nacht über.

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Sein letztes bild
der Fotograf 
bill biggart war 
der einzige 
Journalist, der 
beim angriff auf 
das Word trade 
Center ums 
leben kam. er 
hinterließ eine 
Familie – und 
154 aufnahmen.
Von Eva Schläfer 
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zu besuch. er hat Wendy angeboten, die 
Kameras und Filmrollen zu inspizieren. 
die analogen Fotos sind verloren. doch 
in der digitalkamera entdeckt east die 
unbeschädigte Speicherkarte, die er in 
das lesegerät seines notebooks steckt. 
nichts passiert. er wirft sie aus und ver-
sucht es erneut. eine Fotodatei 
erscheint, dann werden es immer mehr. 
am ende werden 154 bilder angezeigt, 
die mit einer aufnahme des bereits zwei 
Mal getroffenen World trade Center aus 
der entfernung beginnen. 

die letzten beiden Fotos, die bills 
digitalkamera abgespeichert hat, tragen 
die Zeitstempel 10:28:13 und 10:28:24. 
der Fotograf ist die West Street weiter 
hinuntergelaufen und befindet sich unter 
der Fußgängerüberführung, die das 
World trade Center und das World 
Financial Center verbindet. das vorletz-
te bild zeigt Feuerwehrleute und polizei-
fahrzeuge. Wendy doremus findet es  
erstaunlich, dass alle personen einen so 
ruhigen eindruck machen: „da war kei-
ne panik unter den Feuerwehrleuten. Sie 
schienen nicht zu ahnen, dass ihnen der 
tod droht.“ 

Für das letzte Foto ist bill noch ein 
paar Schritte weitergegangen. Man sieht 
Wabenteile des Südturms und ein 
beschädigtes hotelgebäude, das Sekun-
den später durch den Kollaps des nord-
turms komplett zerstört werden wird. 
der Staub in der luft lässt dem tages-
licht kaum eine Chance. es ist ein apoka-
lyptisches Foto und entsteht, Sekunden 
bevor biggart unter dem einstürzenden 
nordturm des World trade Center 
begraben wird. 

„the digital journalist“, ein amerikani-
sches Onlinemagazin für digitalen Foto-
journalismus,  interviewte bills Fotografen-
kollegen Chip east, nicht lange nachdem 
dieser biggarts bilder entdeckt hatte. east 
erzählte damals, beim betrachten der 
Fotos habe er gehört, wie Wendy sagte: 
„Oh verdammt, bill, warum bist du so nah 
dran?“  bill Jr. wiederum antwortete 
„newsweek“  auf die Frage, was gewesen 
wäre, wenn sein Vater nach dem telefonat 
mit seiner Frau wie versprochen gen nor-
den gelaufen wäre: „das ist einfach zu 
beantworten. bis an sein lebensende hätte 
er rumgemeckert, dass wir ihn davon abge-
halten haben, das Foto zu machen, das den 
einsturz des zweiten turms zeigt.“ 

in der fotografischen auf- und 
nachbereitung der Katastrophe wur-

als der Südturm 
um kurz vor zehn 
Uhr einstürzte, 
fotografierte 
bill biggart die 
gigantische 
Staubwolke, die 
auf ihn zuraste.

das erste bild auf der 
Speicherkarte, 
aufgenommen kurz 
nach dem einschlag 
des zweiten Fliegers.

den einige aufnahmen anderer Foto-
journalisten veröffentlicht, die sich an 
diesem Morgen um halb elf ganz in 
biggarts nähe aufhielten. Sie alle über-
lebten. bill biggart war der einzige 
Medienschaffende, der am 11. Septem-
ber getötet wurde.

am 20. Jahrestag der terrorangriffe, 
sagt peter biggart, werde er versuchen, 
die nachrichten zu meiden und mit sei-
ner Mutter und seinen Geschwistern zu 
sprechen – zumindest telefonisch. eine 
„Familienroutine“ haben sie nicht für 
diesen tag. Seinen Vater habe eine art 
Schwerkraft umgeben, die die Familie 
eng zusammenhielt. Wendy schreibt: 
„bill sagte immer, er brauche keine 
Freunde, er habe Familie.“ bei zwölf 
Geschwistern ein naheliegender 
Gedanke. Für die Familie, die bill selbst 
gründete, war der Verlust des Vaters 
und des ehemanns eine enorme 
herausforderung und hat, so drückt 
Sohn peter es nüchtern aus, jedem 
Familienmitglied andere probleme 

bereitet. es klingt, als sei es ihnen nur 
ansatzweise gelungen, dieses trauma 
gemeinsam aufzuarbeiten. peter sagt,  er 
persönlich habe Jahre gebraucht, um zu 
akzeptieren, was geschehen ist: „ich 
habe versucht, es zu ignorieren und hart 
zu sein. Gleichzeitig hatte ich eine gro-
ße Wut in mir, dass er nicht mehr bei 
uns war.“ bei der Verarbeitung hätten 
ihm bills Fotos  geholfen. Speziell wäh-
rend seiner Zeit im College ging peter 
sie immer und immer wieder durch: 
„das hat mich glücklich gemacht, weil 
ich auf diesem Weg große teile seines 
lebens nachempfinden konnte.“ Mit 
seinem Vater verbunden fühlt er sich 
zudem, wenn er billard spielt. das taten 
sie früher fast jeden abend. 

bill biggart starb, weil er dort sein 
wollte, wo man als  Fotoreporter sein 
sollte: nah dran  am Geschehen.  der tod 
ereilte ihn aus der luft. Seine asche ver-
streute die Familie in der nähe von Shel-
ter island im long island Sound, bills 
bevorzugtem Segelrevier.

der Südturm 
kollabiert.

Sommer 2000:  bill 
in italien – natürlich 
mit der Fototasche 
über der Schulter.
Foto Wendy doremus

verbrachte. biggarts Vater war als ange-
höriger des amerikanischen Militärs in 
der geteilten Stadt stationiert. Wendy 
doremus berichtet, dass er 1989 in der 
nacht des 8. november nach berlin f log 
und die Öffnung der innerdeutschen 
Grenze am abend des 9. november mit-
erlebte.

peter erinnert sich, dass sein Vater, der 
politisch  linke positionen vertrat,  ständig 
darüber sprach, was in der Welt passierte. 
in den Geschichten,  die er dokumentier-
te, habe er die immer gleichen Muster 
erkannt: „er sagte, dass die negativen 
effekte, die rassismus, Krieg und andere 
Konf likte auf Menschen haben, nuancie-
ren, aber nahezu universell sind.“  Und er 
hätte es mutmaßlich absurd gefunden, 
dass die taliban genau jetzt die Macht in 
afghanistan wieder an sich gerissen 
haben, kurz vor dem 20. Jahrestag der 
anschläge, in deren Folge ihnen die Ver-
einigten Staaten mit ihren Verbündeten 
den Krieg erklärten.

am 15. September erhält Wendy einen 
anruf von der Gerichtsmedizin, den sie 
„mit einer merkwürdigen Mischung aus 
Furcht und erleichterung“ entgegen-
nimmt. der anrufer bestätigt ihre Ver-
mutung: bill biggarts sterbliche Über-
reste sind geborgen, seine identität 
anhand der Fingerabdrücke bestätigt. 
Von einem abschied vom leichnam rät 
der Gerichtsmediziner ab. doch die 
Familie erhält die Kleidung des ehe-
manns und Vaters zurück, seine brille, 
sein portemonnaie, seine angekokelten 
presseausweise. eine weitere Woche 
dauert es, bis doremus erfährt, dass auch 
die drei Kameras gefunden wurden, die 
nicht allzu schwer beschädigt sind, sowie 

sieben rollen Film, die unbrauchbar 
geworden sind. Für viele Jahre waren die 
Kameras im Washingtoner „newseum“ 
zu sehen, einem Museum über Journalis-
mus. Seit es ende 2019 schloss, sucht 
bills Witwe nach einem neuen platz für 
die apparate und die öffentliche erinne-
rung an ihren Mann. 

in den ersten tagen des Schocks und 
der trauer fasste Wendy  die Kameras 
nicht an. Sie erinnert sich, dass sie nicht 
wusste, was sie damit machen sollte: „ich 
hatte angst davor, was ich finden würde. 
es ist eine sehr seltsame und verstörende 
Situation, das zu sehen, was dein Mann in 
den letzten anderthalb Stunden seines 
lebens gesehen hat.“ 

irgendwann kommt Chip east, ein 
Freund von bill und ebenfalls Fotograf, 

Vom nächsten Morgen an ist Wendy 
doremus wie tausende andere einwoh-
ner new Yorks in Krankenhäusern und  
notfallzentren unterwegs, um nach 
ihrem ehemann zu suchen. Sie schickt 
eine Kopie seines presseausweises an 
nachrichtenagenturen, da Fotografen in 
brenzligen Situationen oft zusammen 
unterwegs sind. Sie hängt missing person-
plakate auf. Sie fährt zu Feuerwachen, in 
der hoffnung, dass einer der Feuerwehr-
leute bill gesehen haben könnte. Sie gibt 
Fernsehsendern interviews, um auf ihn 
aufmerksam zu machen. alles ohne 
erfolg. Freitags hört sie, dass mehrere 
tote Feuerwehrleute gefunden wurden, 
gemeinsam mit einem zivilen Opfer. 
Wendy denkt, dass das ihr Mann sein 
könnte, der seinen beruf so sehr liebte. 
Wie so viele firefighters auch.

Für bill biggart war es, so erzählt es 
seine Familie,  selbstverständlich, bei 
empfundenen Ungerechtigkeiten ganz 
genau hinzuschauen und nicht abzulas-
sen. neben zig tausenden von Fotos, auf 
denen er das leben in new York City 
festhielt – rassismus und andere diskri-
minierungserfahrungen waren themen, 
die ihn bewegten –, dokumentierte er ab 
Mitte der 1980er Jahre Geschichten von 
geteilten Gesellschaften und ihren Kon-
f likten. Unter anderem berichtete er aus 
dem Westjordanland und dem Gazastrei-
fen über die erste intifada und aus belfast 
über die bürgerkriegsähnlichen Zustän-
de in nordirland, dem land seiner Vor-
fahren. Und er kehrte zum Mauerfall 
nach berlin zurück, der Stadt, in der er 
am 20. Juli 1947 als zweites von zwölf 
Kindern katholischer eltern geboren 
worden war und sein erstes lebensjahr 
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