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Voller Erwartung auf weiße Sandstrände,
rauschende Clubnächte und kulturelle Stätten stehe ich in einer Schlange vor der Ausweiskontrolle und warte darauf, wie jeder
andere Inhaber des rotweinfarbenen, mit einem goldenen Adler geschmückten Heftchens, freundlich im Staat Israel begrüßt zu
werden. Die Schlange wird kürzer, die Vorfreude steigt. Doch hatte ich die Rechnung
ohne den berühmten Wirt, in diesem Falle
den diversen Sicherheitskräften und Inlandsgeheimdiensten gemacht, da mein Pass unglücklicherweise mit dem Makel bunter
Sichtvermerke jener Staaten geziert ist, die
dem zionistischen Traum tendenziell feindlich gesinnt sind. So prangen Unheil verkündend rote und schwarze Kästchen auf den
vormals jungfräulich grün schattierten Seiten meines Reisepasses, die wahlweise den
syrischen Adler oder die libanesische Zeder
umranden.
Ich trete an das Häuschen heran, indem es
sich eine hübsche Grenzbeamtin in ihrer Uniform bequem gemacht hat. Doch statt ein
freundliches ‚Have a nice stay in Israel!’ zugehaucht zu bekommen, ernte ich einen kritischen Blick. Meine Augen folgen ihrer Hand,
die entschlossen zum Telefonhörer greift.
Nur einen Augenblick später steht hinter
mir eine weitere, weitaus weniger hübsche
Beamtin, diesmal von der Flughafenbehörde, die mich mit einem unmissverständlichen Fingerzeig auffordert, ihr zu folgen.
Ich finde mich schließlich in einem Raum
wieder, der gefüllt ist mit Menschen, deren
Makel wohl weniger die bunten Sichtvermerke, sondern vielmehr die bunten Pässe diverser arabischer Staaten waren. Sie alle
warten, zum Teil gelassen, zum Teil sehr angespannt.
Auf einem Fernseher werden mir die neuesten musikalischen Erzeugnisse der israelischen Kulturproduktion präsentiert. Durch
die offene Tür sehe ich Leute vorbeihuschen, denen, wie mir kurze Zeit zuvor, die
Vorfreude auf einen Urlaub im Heiligen
Land ins Gesicht geschrieben steht. Es dauert. Plötzlich höre ich meinen Nachnamen.
Ein uniformierter Mann steht vor mir und
schreit mich an. Ich schrecke auf, als seine
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Hand laut schallend auf die syrischen und libanesischen Visa in meinem Reisepass
klatscht, begleitet von der eigenartigen Frage: ‚What is this?’ – Meine wahrheitsgemäße
Antwort scheint ihm nicht zu gefallen.
Die folgenden Stunden verbringe ich in einem winzigen Verhörzimmer, mit einer Lampe im Gesicht, einem überdimensionalen
Kloß im Hals und enormen Krämpfen im
Magen. Die Wände in der Kammer scheinen
sich zu bewegen. Der Raum wird immer
kleiner. Der Schreibtisch des Beamten vom
israelischen Inlandsgeheimdienst immer größer. Die Gesichter der Staatspräsidenten, deren Bilder an der Wand hängen, scheinen
mich hämisch anzugrinsen. Er stellt mir immer wieder die gleichen Fragen, ich gebe die
gleichen Antworten. Er droht mir ‚I just
need to push this button...’, hält den Finger
über die Entertaste, und fährt fort ich würde weder den Flughafen noch diesen Raum
verlassen vor meinem Rückflug, wenn ich
nicht kooperiere. Und je unfreundlicher der
Ton, je intimer die Fragen des Mannes gegenüber werden, desto deutlicher wird mir, wie
manifest und undurchlässig doch die Grenzen sind, in seinen Vorschriften, seinem
Kopf, meinem Reisepass, diesem Raum.

T H O M A S K I E S C H NI C K
Liebe Lesende,
Konfliktverhältnisse zwischen Räumen
und Grenzen stehen diesmal im Zentrum.
Wir freuen uns, dass in dieser Ausgabe der
ursprüngliche Umfang gesprengt wurde und
hoffen das die Beteiligung an dem nächsten
Thema mindestens ebenso groß sein wird.
Besonders deshalb, weil "studentisches
Engagement" thematisch im Mittelpunkt der
nächsten Ausgabe steht. Das Call for Papers
ist auf Seite 31 abgedruckt.
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Migration wird in Deutschland oft mit Integration mitverhandelt.
Wo entstehen aber dabei Konflikte? Grenzen, Räume und ein Antagonismus – der Versuch „hinein“ zu kommen gegen den Versuch jemanden „draußen“ zu lassen erschaffen eine Anzahl von Krisenund Problemfeldern, auf welche die Autoren in diesem Kapitel
schlaglichtartig einige Blicke ermöglichen.

Anne Dölemeyer betrachtet die staatliche
und
gesellschaftliche
Verwaltung von Migration in Deutschland.
Wie und wo konstituiert sich das „Innen“
und das „Außen“, das
„Wir“ und das „Andere“?

Anschließend
untersucht Adèle Garnier die
historische Entwicklung
und derzeitige Grenzziehung der Asylpolitik Australiens.

Die Dynamiken an der Grenze Mexiko/USA werden
dargestellt von Johannes Specht. Er beschreibt welche
Rolle dieser Grenze in ihrer direkten Umgebung und
fern von ihr zukommt und wie unmöglich es ist sie zu
kontrollieren.

Gefahr

wer „wir“ sind und wer „die Anderen“, was
das „Innen“ und was das „Außen“ ausmacht.

Im Film Panic in the Streets aus dem Jahr
1950 wird ein osteuropäischer illegaler Einwanderer im New Orleans jener Zeit Opfer eines skrupellosen Mordes. Ein junger Arzt im
Dienst des National Health Service, der vom
obduzierenden Pathologen hinzugezogen
wird, erkennt sofort die von dem Mordopfer
ausgehende Gefahr: der Tote trägt den Erreger der Lungenpest in sich und wäre so oder
so in wenigen Tagen gestorben. Auf jeden
Fall aber stellte er schon zu Lebzeiten eine
äußerlich nicht erkennbare Gefährdung für
seine Umwelt dar. Es beginnt eine fieberhafte Suche, um alle aufzuspüren, die mit dem
Toten in den vorangegangenen Tagen in Kontakt gewesen sind, diese zu isolieren bzw.
zu behandeln, und so das Ausbrechen einer
Pestepidemie zu verhindern. Die Tatsache,
dass der Tote unbemerkt eingereist war und
aus einem fremden Land kam, verweist auf
die Bedeutung staatlicher Migrationskontrolle.

In diesen Auseinandersetzungen bleiben
die gängigen Perspektiven gefangen in einem Rahmen, der kaum etwas anderes erlaubt, als von festgeschriebenen Rollen und
Identitäten, von „Staat“ und „Migration“,
von „Deutschen“ und „MigrantInnen“ auszugehen. Diese epistemologische Brille lässt
nur bestimmte Gruppen als MigrantInnen
und bestimmte Phänomene als Teil von Migration sichtbar werden und belegt diese
mit einer spezifischen Vorstellung von „Integration“. In der veröffentlichten Meinung
werden so – ob gewollt oder nicht – mit den
immer gleichen Regeln der Problemerfassung und -stellung auch die Identitätszuschreibungen in kaum hinterfragbarer
Weise reproduziert. Der politischen Dimension dieser Perspektive lässt sich (auch analytisch) kaum näher kommen, wenn man
diese Ein- und Zuschreibungen als faktisch
Geltende übernimmt.

Der zeitliche und örtliche Abstand sowie
der fantastische Stoff lassen die Darstellung
der Ereignisse in Panic in the Streets abenteuerlich erscheinen. Ganz ähnliche Topoi in
aktuellen Debatten zur Migration in Deutschland wirken dagegen für viele Menschen
recht plausibel: eine unkalkulierbare Bedrohung, die vom Eindringen Fremder ausgeht,
die Gefahr staatlichen Kontrollverlusts
durch illegale Einwanderung, eine Bedrohung für das Sozial- und Gesundheitssystem,
oder
die
allzu
selbstbewusste
Verbreitung von MigrantInnen im gesellschaftlichen Raum. Den staatlichen Kräften
bleibt in dieser Sichtweise nur die Reaktion,
die Verteidigung der (europäischen) Gemeinschaft vor den „Fluten der armen Fremden“.
In der dazu komplementären Sichtweise
sind die MigrantInnen Opfer staatlicher Gewalt, der sie sich unterordnen müssen. Ein
Großteil der aktuellen Debatten läuft entlang dieser Fluchtlinien: einerseits die Frage
der Kontrolle und Eindämmung ungewollter
Einwanderung, andererseits die Diskussionen um Integration der in Deutschland lebenden MigrantInnen und ihrer Familien.
Intuitiv klar zu sein scheint dabei immer,

Wer dieser Falle entkommen will, muss andere Fragen stellen. Vielleicht ist es aufschlussreicher, das Augenmerk auf die
Prozesse der Grenzziehung im Kontext von
Migration zu richten: Wie, wo und für wen
manifestieren sich Grenzen, werden sie bedeutungsvoll und zum Gegenstand von Auseinandersetzungen? Die Frage wäre also,
wie sich Staat und Migration als Felder
wechselseitig
konstituieren
(Karakayalı
2008). Dies bezieht sich sowohl auf Regime
der (nationalen) Grenzkontrollen, als auch
auf gesellschaftliche Grenzziehungen zwischen „uns Deutschen“ und „den MigrantInnen“. Mit Karakayalı ließe sich formulieren,
es gehe um die Untersuchung von Migrationsregimen als „ein Ensemble von Praktiken,
in
denen
historisch-spezifische
Bearbeitungsweisen der Migration zur Anwendung kommen“ (Karakayalı 2008: 16).
Im Folgenden werfen wir schlaglichtartig
einen Blick auf verschiedene Felder der
staatlichen und gesellschaftlichen Bearbeitung von Migration in Deutschland aus der
Perspektive der Konstituierung von Grenzen. Wir werfen einige Fragen auf, von de-
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ren Bearbeitung wir uns einen alternativen,
auch für die Mainstream-Debatten produktiven Blick auf das Feld „Migration“ versprechen, und nutzen dazu die Grenze „als
erkenntnisleitende Kategorie“ (Eigmüller
2006: 55).

Staatliche Ordnungen und die Angst vor
dem nicht Erfassten
Hinter dem Zwang zur Erfassung und Kontrolle von Einwanderung liegt ein modernes
Ordnungsprojekt, das eng mit dem Territorial- und insbesondere mit dem Nationalstaat
verbunden ist. Moderne staatliche Ordnung
wird hergestellt über ein spezifisches staatliches Wissen von der Bevölkerung, mit der
diese geformt und regierbar gemacht wird.
Die Logik von modernen Nationalstaaten besteht darin, die als gegeben postulierte Übereinstimmung von Nation, Staatsterritorium,
staatlicher Hoheit und Gesellschaft so weit
wie möglich herzustellen, indem man „fremde“ Elemente assimiliert oder entfernt (vgl.
Bauman 1992). Die Grenzziehung zwischen
dem (staats-)territorial definierten „Inneren“, das mit einer nationalen Gesellschaft
als deckungsgleich gedacht wird, und dem
(ebenfalls territorial gedachten) „Außen“
wird somit zu einem zentralen und dauerhaften Projekt staatlicher Selbstbehauptung
(Bauman 2005: 94), Grenzkontrolle zur nicht
immer erfolgreichen, aber hochsymbolischen Politik (Eigmüller & Schmidt 2005). In
der Konsequenz werden die aus dem „Außen“ Kommenden zu Fremdkörpern, zu den
„Anderen“, und dies unabhängig davon, dass
diejenigen, die „dazugehören“, bei genauerem Hinsehen gar kein homogene(re)s „Wir“
bilden. Vielmehr entsteht Letzteres im Wechselspiel mit staatlichen und kulturellen Ausschlüssen der „Anderen“.
In der Entwicklungsgeschichte der EU mit
der Entstehung stark kontrollierter EU-Außengrenzen und immer selektiver kontrollierten
Binnengrenzen
zeigen
sich
die
Veränderungen in der Bestimmung von „Innen“ und „Außen“ sehr deutlich. Dies zum
Einen in Bezug auf das EU-Innere (die bedeutendere Grenzziehung ist inzwischen die EUAußengrenze, nicht die Binnengrenzen zwischen einzelnen EU-Ländern), und zum Anderen mit Blick auf die Expansion der EU in
den letzten Jahrzehnten, durch die z.B. LettInnen und EstInnen aus Sicht staatlicher
und rechtlicher Logik einen extremen rechtlichen Statuswechsel von der Nicht-EU-Aus-
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länderin
zur
EU-Bürgerin
erfuhren.
Gleichzeitig unterliegen die entsprechenden
„Grenzregime“ und die damit verbundenen
Subjektivitäten (MigrantIn, Sans Papiers,
EuropäerIn, InländerIn) ständigem Wandel.
Hier stellen sich einerseits Fragen in Bezug
darauf, wer aus Sicht staatlicher Grenzregime als „Anderer“ gilt, wer als Teil des
„Wir“, und inwieweit sich dies auch in identitären Diskursen wiederfindet. EU-BürgerInnen nehmen z.B. einen anderen Status
ein als Nicht-EU-AusländerInnen.

Die Grenzverlagerung ins Subjekt
Darüber hinaus lohnt es sich unter die Lupe zu nehmen, wie und für wen sich diese
staatlichen Grenzen manifestieren. Denn
Grenzen verändern ihr Gesicht, je nachdem,
wer auf sie trifft. Einen besonders interessanten Fall stellen hierbei Grenzkontrollen dar, die nicht an territorial bestimmten
Staatsgrenzen oder am Flughafen erfolgen.
Gemeint ist die Kontrolle zur Identitätsfeststellung an Bahnhöfen, in Zügen oder in der
„Schleierfahndung“ in Grenzregionen. Hier
haben die BeamtInnen von Zoll und Bundespolizei kaum Anhaltspunkte dafür, wen sie
kontrollieren sollen, und behelfen sich häufig mit phänotypischen Kriterien, die notwendigerweise
rassifizieren:
Herausgegriffen werden vorrangig Menschen, die „nicht weiß sind“ – was meist
meint: die nicht hellhäutig, blond- oder
braunhaarig und nicht westeuropäisch gekleidet sind. Interpretiert man den Akt der
Dokumentenkontrolle durch Grenzbeamte
als Manifestation der nationalstaatlichen
oder EU-Grenze, zeigt sich hier, dass die territorialen Grenzen quasi in den menschlichen Körper verlagert werden. Und es
zeigen sich die engen Verknüpfungen zwischen nationalstaatlichen Logiken der
Grenzziehung und der alltagsweltlichen Bestimmung von „Ausländern“, die nicht nur
vom Pass abhängt.

Staatliche Praktiken der Grenzziehungen im
Innern
Die Grenzziehungen zwischen dem „Wir“
und dem „Fremden“ sind gerade in behördlichen Praktiken überall anzutreffen; ohne
Pass oder Personalausweis, ohne deutsche
Staatsangehörigkeit oder Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnis ist ein offizielles (und da-

mit: für die Datenerfassung sichtbares) Leben in Deutschland nicht möglich, und der jeweilige Status bestimmt über die Rechte
und Pflichten der Einzelnen. Gerade in rechtspraktischer Hinsicht erfolgt eine Bestimmung einer Person, wobei „Ausländerin“
nicht gleich „Ausländerin“ ist. Dies kann
man sich als einen ganz handfesten Konstitutionsprozess vorstellen. Wie Scheffer (1997;
2001) für den speziellen Fall des Verfahrens
zur Asylgewährung gezeigt hat, werden die
Asylbeantragenden von den BehördenmitarbeiterInnen Stück für Stück befragt, um ihre
Geschichte als „Fall“ beschreibbar zu machen. In diesem Prozess erhalten die Befragten
sukzessive
eine
bestimmte
Subjektposition, als legitimer oder illegitimer Asylbewerber, als geduldete Ausländerin,
als
Ausländer
mit
Aufenthaltsgenehmigung, etc. Ähnlich verfestigt sich die Subjektivierung als „AusländerIn“ auch bei anderen Behördenkontakten.
Auf diese Weise (re-)produzieren staatliche
Erfassungs- und Klassifizierungspraktiken
auch identitäre Abgrenzungen, die dann bei
der Frage gesellschaftlicher „Integration“
zum Problem werden. Diese Praktiken zu untersuchen und öffentlich sichtbar zu machen, kann helfen, von ethnisierenden
Blicken weg zu einer anderen, fruchtbareren Perspektive zu kommen.

ten, nationalistische Gruppierungen etc.) andererseits. Vielmehr geht es immer um eine
ethnisch bestimmte Grenzziehung zwischen
sichtbaren, häufig räumlich konzentrierten,
und sozial vernetzten Gruppen von „MigrantInnen“ in erster, zweiter oder dritter Generation, die als solche auch markiert und
markierbar sind, und der (als deutsch, weiß,
christlich geprägt und demokratisch orientiert gedachten) Mehrheitsgesellschaft. So
erhält die Grenzziehung entlang von Nationalitäten besondere Aufmerksamkeit und
wird zum Erklärungsfaktor. Statt Fundamentalisierungstendenzen in Teilen der türkischstämmigen
Bevölkerung
als
ein
soziales Problem zu begreifen, das in die Gesamtgesellschaft eingebettet und dadurch
mit wechselseitigen Dynamiken eng verbunden ist, wird es dank der nationalstaatlichen
Brille
schnell
zum
reinen
„Migrantenproblem“. Ähnliches ließ sich Anfang 2008 auch in Bezug auf „Ausländerkriminalität“ beobachten - hier noch um
einiges polemischer und rassistischer zugespitzt.

Wir und die Anderen

Genau darin zeigt sich, wie wichtig es ist,
Fragen nach der Konstituierung solcher Kategorien zu stellen – nicht nur als intellektuelle Spielerei, sondern als Teil politischer
Praxis.

Die (polizeiliche und andere) staatliche Datenerhebung, ebenso wie ein Teil der sozialwissenschaftlichen Forschung, untermauert
diese Problemdefinition durchaus, weil ihre
Kategorien entlang dieser Grenzziehungen
funktionieren.

Denn die Trennung in ein deutsches „Wir“
und „die Anderen“ wird zur Brille, durch die
Probleme betrachtet werden und eine spezifische Gestalt erhalten, die sich dann verfestigt. Dies, so unsere Vermutung, fördert
Ethnisierungen auf allen Seiten (auch in den
Selbstbeschreibungen von MigrantInnen).
Deutlich wird dies z.B. in den Diskussionen
um eine „Deutsche Leitkultur“ und „Parallelgesellschaften“: Beides zielt interessanterweise nicht auf Spannungen zwischen einer
Mehrheitsgesellschaft einerseits und gesellschaftlichen Minderheitengruppen aller Art
(„alternative Milieus“, kosmopolitische Eli-

ANNE DÖLEMEYER, FORUM FÜR KRITISCHE
RECHTSEXTREMISMUSFORSCHUNG
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Grenzen sind soziale Konstrukte. Simmel
hat schon Anfang des letzten Jahrhunderts
festgestellt, dass Interaktionen zwischen Individuen sowie zwischen Gesellschaften zu
Abgrenzungsprozessen führen, die nicht selten territorial festgehalten werden.1 Postulierte Funktionen von Grenzen variieren, je
nachdem wie dynamisch Abgrenzungsprozesse verstanden werden. Um es systemtheoretisch auszudrücken: manche Systeme zielen
auf eine hermetische Abriegelung von ihrer
Umwelt, die weitere Systeme umfasst, ab.
Manche streben regulierte Austauschprozesse an. Manchmal ist ein System so stark mit
sich selbst beschäftigt, dass die Art der Abgrenzung und die Modalitäten ihrer Regulation besonders schwer auszumachen sind.2
Man denke nur an die Entwicklung der Europäischen Union.
Die Schwierigkeiten für den Grenzforscher
fangen an, wenn im Dickicht der sozialen
Systeme überprüft wird, wie Regulierungsvorstellungen von unzählbaren Akteuren ausgehandelt werden, und wie (oder gar ob)
diese Regulierungen implementiert werden
können.
Im Folgenden wird die Konstruktion der
Grenze in der Asylpolitik Australiens sowohl
systemtheoretisch als auch akteursbezogen
beleuchtet.
Australien ist seit der Proklamierung des
Australian Commonwealth 1901 ein Einwanderungsland ohne Landesgrenzen. Die von
der australischen Regierung angestrebte nationale Identität hing historisch von der Auswahl der „richtigen“ Migranten ab. Seit 1945
spielt das Einwanderungsministerium die
Funktion des „gatekeepers“, Migration von
Flüchtlingen wurde im Selektionsraster integriert. Nach 1945 konnten hunderttausende
Heimatlose aus Europa nach Australien einwandern. Sie wurden allerdings entsprechend den Vorstellungen der australischen
Regierung in europäischen Flüchtlingslagern ausgewählt. Junge, arbeitstaugliche
(und zunächst möglichst nordeuropäisch aussehende) Menschen erhielten damals den Vorzug.
Ökonomische Veränderungen in Europa
und fortbestehende Arbeitskräfteknappheit

10

in Australien trugen dazu bei, dass das Profil des Flüchtlings immer vielfältiger wurde,
wie auch das Profil aller Migranten, insbesondere nachdem die „White Australia policy“,
die
die
Einwanderung
von
Nicht-Europäern sehr stark einschränkte,
1973 aufgegeben wurde. Gerichte trugen zunehmend zur juristischen Formalisierung
der Auswahl der Migranten bei, welche bis
dahin nach bürokratischen Regeln funktionierte. 1989 wurde die juristische Basis der
Migrationspolitik weitgehend reformiert.
Die Reform hatte zum Ziel, die Entscheidungskongruenz zwischen Exekutive und
Justiz in Migrationsangelegenheiten wiederherzustellen.
Das Prinzip der ausgewählten Migration
wurde im Jahr dieser Reform wesentlich ins
Wanken gebracht, als sich Australien zum
ersten Mal einer sehr hohen Zahl an Asylbewerbern gegenüber sah. Diese erschienen
nicht an der physischen Grenze, sondern waren chinesische Studenten, die nach der Repression der demokratischen Bewegung in
China 1989 um Asyl baten. Zuvor hatte die
australische Labor-Regierung kurz nach den
Ereignissen am Tien An Men Platz betont,
dass kein chinesischer Bürger gezwungen
werde, nach China zurückzukehren. Das
Asylsystem Australiens war auf den darauffolgenden massiven Zuwachs von Anträgen
nicht vorbereitet.3 Die konservative Opposition nutze die organisatorischen Schwierigkeiten
politisch
aus,
um
die
Migrationspolitik der Regierung zu kritisieren, die ihrer Meinung nach zu viele Möglichkeiten
der
institutionellen
Grenzenüberschreitung zulasse, wie zum
Beispiel vom befristeten Status eines Studenten zum unbefristeten Flüchtlingsstatus.
Asylbewerber wurden außerdem von Politikern und in den Medien als weniger bedürftig als Menschen in Flüchtlingslagern
beschrieben, die Anträge auf Umsiedlung
nach Australien gestellt hatten und jahrelang auf eine Entscheidung warteten.4 Diese
Argumentationslinie prägt bis heute den politischen Diskurs über Asyl.
Migration und Asyl verschwanden nicht
mehr aus der Tagespolitik. Zunehmend fokussierten sich politische Debatten auf die
meist aus Asien und dem Nahen Osten kom-

menden boat people, die ab 1989 auch verstärkt an den Küsten Australiens landeten.
Boat people wurden rhetorisch als besondere Herausforderung konzipiert, da sie völlig
ungeplant auf australisches Territorium trafen. Systemisch passten sie nicht in das Raster
der
Migrantenauswahl
vor
der
territorialen Grenze. Die Ankunft der boat
people war schwer abzulehnen: eine Asylantragstellung verhindert die Zurückweisung
bis zur Statusentscheidung.5

sed zone um Asyl baten, wurden in
Transitlager von Drittstaaten gebracht und
ihre Asylanträge vom australischen Einwanderungsministerium und vom UN-Flüchtlingskommissariat geprüft. Wurden sie als
Flüchtlinge anerkannt, hatten sie keinen automatischen Anspruch, nach Australien umgesiedelt zu werden. Damit versuchte die
australische Regierung, die Flüchtlingsselektion an der direkten Peripherie Australiens
wieder herzustellen. Einige tausend Asylbewerber wurden in diesen Lagern interniert,
bevor die neugewählte Labor-Regierung
2007 deren Schließung entschied. Asylbewerber, die in der immer noch existierenden
excised zone landen, werden seither auf einer Australien vorgelagerten Insel aufgehalten.

In den 1990er Jahren wurden neue Kontrollmodalitäten eingeführt, die die Grenzen
sowohl nach innen als auch nach außen veränderten. Die Bewegungsfreiheit der boat
people auf australischem Territorium wurde
ab 1992 eingeschränkt, da bei nicht dokumentierter Einreise die Internierung in immigration detention centres bis zur Festlegung
des Einwanderungsstatus zur Pflicht wurde.
Dies sollte eine bessere Kontrolle der Undokumentierten, insbesondere für den Fall einer
anstehenden Deportierung nach Ablehnung
eines Asylantrags, ermöglichen. Jenseits der
physischen Grenze wurden zudem Abkommen abgeschlossen, die die Einreise von Asylbewerbern einschränken sollten. Herkunftund Transitstaaten wurden als sicher erklärt. Asylantragstellungen in Australien
wurden erschwert, indem entweder Verfolgung im Herkunftsland pauschal als nicht gegeben
galt,
oder
Asylsysteme
von
Transitländern als genauso gut wie das australische System eingeschätzt wurden. Die
Weiterreise von Asylbewerbern nach Australien erübrigte sich dadurch.

Die Lagerschließung in Drittstaaten war
nicht nur eine symbolträchtige politische
Geste. Die Pacific Solution stellte sich als ineffizient heraus. Australische Gerichte erkannten
eine
große
Anzahl
von
Asylbewerbern als Flüchtlinge an, die oft
nach Australien umgesiedelt wurden, da andere Regierungen sich weigerten, die für sie
primär australische Verantwortung für diese Flüchtlinge zu übernehmen. Zudem erwiesen sich die Lager als sehr kostspielig, da
für deren Unterhalt fast alles importiert
werden musste. Außenpolitisch bildete die
Pacific Solution ein Tiefpunkt der Beziehungen Australiens mit seinen Nachbarn. Die
Australier nahmen die Transitlager zunehmend als Australien-unwürdige Strafkolonien war. Ländliche Gebiete solidarisierten
sich mit neu ankommenden Pacific SolutionFlüchtlingen, die auch wegen Arbeitskräfteknappheit willkommen waren.

Diese Maßnahmen verhinderten jedoch
nicht die Ankunft der boat people. Ab 1998
spitzte sich die Lage zu, als pro Jahr einige
tausende Asylbewerber an den australischen Küsten landeten. Neue detention centres wurden weit entfernt von Städten
eröffnet, während die Anti-Einwanderungspartei One Nation Wahlerfolge verbuchen
konnte.

Akteursperspektivisch haben eine mangelnde Interessenkongruenz über die angestrebte
nationale
Gemeinschaft
sowie
Implementierungsschwierigkeiten zum partiellen Ende der Pacific Solution geführt.
Systemtheoretisch erscheint die Gestaltung
der australischen Grenze im Rahmen der
Asylpolitik als hochdynamische Regulation
des Austauschsprozesses zwischen System
und Umwelt. Aus beiden Perspektiven wird
deutlich, dass Grenzen nie gegeben sind,
sondern mittels sozialer Interaktionen ständig konstruiert und dekonstruiert werden.

Als im August 2001, mitten im Wahlkampf,
ein Frachtschiff mit über 400 Asylbewerbern unweit der australischen Nordküste
um Landung bat, beschloss die konservative
Regierungskoalition weitere restriktive Maßnahmen. Im Rahmen der sogenannten Pacific Solution wurden per Gesetz vorgelagerte
Inseln aus der Einwanderungszone Australiens herausgestrichen. Diese Maßnahme
machte eine Asylantragstellung in Australien unmöglich. Menschen, die in dieser exci-
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„Todos somos América!“ – „Wir sind alle
Amerika!“ Dies war eine der beherrschenden Parolen, als im April und Mai des Jahres 2006 mehrere Millionen Menschen, vor
allem lateinamerikanischer Herkunft, in Dutzenden von Städten der USA auf die Straße
gingen. Diese ersten Massendemonstrationen von Menschen mit Migrationshintergrund, von denen viele als sogenannte
undocumented – Nichtdokumentierte – keine gültigen Aufenthaltspapiere besaßen, wurde als der Beginn einer neuen, großen
Bürgerrechtsbewegung in den USA bezeichnet.1 Anlass war die Diskussion um zwei Vorhaben der Regierung Bush, die beide den
staatlichen Handlungsanspruch in Bezug
auf den nationalen Raum und dessen Außengrenzen unterstrichen: Die eine Gesetzesvorlage
war
eine
Verschärfung
des
Einwanderungsrechts2, die andere sah den
Bau von hohen Mauern und Sicherheitstechnik auf einer Länge von mehreren hundert
Kilometern entlang der 3144 km langen Grenze der USA zu Mexiko vor. Damit sollten die
USA, so die Befürworter des Vorhabens, gegen die angeblich im Süden der US-Grenze
lauernden Gefahren geschützt werden: Gegen die klandestine Migration vor allem,
und gegen mutmaßliche Terroristen und Drogenschmuggler.
Die Massenkundgebungen zielten diesem
Angstbild der „ungeschützten Grenze“ diametral entgegen: „Wir sind keine Gefahr, wir
sind friedlich und wir sind alle Amerika!“
Zentral ging es allen Akteuren in dieser politischen Auseinandersetzung um den Raum
des Nationalstaates und dessen Kontrolle –
die maßgeblich über die Definition von
Staatsbürgerschaft und Aufenthaltsrecht zu
steuern versucht wird – und die nationale
Grenze als den territorialen Ort, an dem der
Zugang zu diesem Raum des Nationalstaates
reguliert werden könne. Genauer betrachtet
zeigt sich aber, dass die öffentlich debattierten Vorhaben in ihren angestrebten Zielen unerreichbar waren, die vorgeschlagenen
konkreten Maßnahmen größtenteils ineffektiv und das ganze Projekt enorm kostspielig
ausfallen würde: Die Kontrolle der Grenze
wiederzuerlangen – illusorisch!
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Jedes Jahr überqueren hunderttausende
Menschen klandestin die Grenze im Süden
der USA und diese werden als billige und flexible Arbeitskraft im Wirtschaftsgeschehen
der USA auch dringend gebraucht. Schon
jetzt ist die Border Patrol, die für den Schutz
der Grenze zuständige Einheit, die größte bewaffnete Polizeieinheit des Landes, ihr Etat
wurde in den letzten Jahren enorm aufgestockt – dazu erhält sie von der Nationalgarde
regelmäßig
einige
zehntausend
AgentInnen zusätzlich als Hilfstruppen. Der
Erfolg? Zweifelhaft.
Die Vorgänge an Staatsgrenzen, nicht nur
in den USA, sondern weltweit, waren nie
vollständig kontrollierbar3 und die über
3000 Kilometer lange Grenze zu Mexiko
wird nie kontrollierbar sein. Der Bau einer
Mauer, die Aufstellung von Überwachungstechnik, die Aufstockung des Personals – all
das ist aus der noch jungen Erfahrung des
ersten spektakulären Grenzausbaus der USA
Mitte der 1990er Jahre doch bekannt4 – hat
weder die Anzahl der klandestinen Grenzquerungen, noch die Menge an geschmuggelten Drogen oder anderen Waren verringert.5
Warum aber wurde das Gesetz zum Aufbau der Grenzanlage schließlich doch erlassen?
Warum
ist
der
Ausbau
der
Grenzanlagen und die Sicherung der Grenze
in den USA so hartnäckig und seit Jahren
schon eines der heißen Themen der öffentlichen politischen Debatte? Weil die Grenze
als Trennungslinie von Räumen – des nationalen Territoriums, also des „Innen“, vom
„Außen“ – eine hohe symbolische Bedeutung
hat, die immer wieder erneuert und verstärkt wird: „Wir hier drinnen, gegen den
Rest da draußen“. Wobei dann in den Zuschreibungen dieses „Außen“ das Unbekannte, das Chaos, das nicht von „uns“
kontrollierbare, kurz: die Gefahr darstellt.
Für Menschen, die diese (räumlichen) Koordinaten des vorgestellten politischen Raumes in jahrzehntelanger Prägung durch ihre
gesellschaftliche und medial vermittelte Umwelt aufgesogen und verinnerlicht haben,
ist eine „offene, ungeschützte Grenze“ mit
dem chaotisch und bedrohlich erscheinenden Mexiko – und Mexiko als Einfallstor des

gesamten Rests der Welt – ein angsteinflößender Albtraum.
Die politischen Auseinandersetzungen lassen sich zu einem wichtigen Teil auf dieses
einfache räumlich-symbolische Funktionsschema reduzieren. In dieser Logik ist die
Grenze der Ort per se, an dem der Schutz
des „Innen“ geleistet werden muss. Diese
symbolische Funktion der Grenze scheint so
bedeutsam zu sein, dass entgegen aller sachlichen Argumente, die dagegen sprechen, der
milliardenschwere Grenzausbau in der politischen Logik dann doch durchaus einen Sinn
erhält: Als plakatives Symbol des staatlichen Handelns zum Schutz des Raumes der
Nation gegen die Feinde von „Außen“.
Absurd mag es erscheinen, dass gerade in
den Zeiten einer angeblich alle Grenzen
sprengenden Globalisierung Grenzen wieder
hochgezogen und verstärkt werden. Doch
lässt sich dies auf der Ebene der Auseinandersetzungen um symbolische Ordnungen auch
als eine Gegenbewegung lesen: Großen Bevölkerungsteilen, die zunehmend verunsichert
sind und durch entsprechende Kampagnen
weiter verunsichert werden, sollen somit
die alten, gewohnten Ordnungsschemata
deutlich sichtbar gestärkt werden. In diesen
Zeiten hochgradig global vernetzter Wirtschafts- und Finanzabläufe, die im Falle der
aktuellen Finanzkrise die Ausmaße der Verflechtungen, die Fragilität und Krisenhaftigkeit kapitalistischen Wirtschaftens deutlich
aufzeigen, gerät einem Teil der Bevölkerung
die Stabilität des gewohnten Koordinatensystems ins Schwanken. Auch durch ein Phänomen wie Migration zeigt sich, dass der
Raum des Nationalstaates und seine Grenzen schwach und kaum klar kontrollier- und
steuerbar sind. Dieser Verunsicherung soll
im symbolisch wirkenden Akt der realen Aufrüstung der Grenze und damit der symbolischen Zementierung der Abgrenzung des
„Außen“ vom „Innen“, begegnet werden. Das
beteiligte politische Personal erhofft sich
damit den Gewinn des Zutrauens der Bevölkerung in seine Handlungen.
1 Diese

Die Massendemonstrationen des Jahres
2006 der Menschen migrantischer Herkunft
proklamierten ein neues politisches Koordinatensystem und beanspruchten mit der
Forderung der Legalisierung ihres Aufenthaltes eine juristische, aber eben auch symbolische Anerkennung ihrer Zugehörigkeit zum
Raum des Nationalstaates: „Todos somos
América!“ Um dies erreichen zu können, haben sie an zwei zentralen Punkten dieses politischen Koodinatensystems des Ein- und
Ausschlusses, des Innen und Außen und einer dazwischen trennenden Grenze, angesetzt: Sie vermittelten erstens durch die
öffentliche Demonstration und einen Streik
ihre massenhafte Anwesenheit, und widersprachen damit allen Debatten um eine Kontrolle des Zugangs in den Raum des
Nationalstaates, denn: „Wir sind längst da!“
Zweitens – und das ist vielleicht noch wichtiger – wurde die Angst vor dem Unsicheren
als der zentrale Nährstoff dieses symbolischen, politischen Koordinatensystems in
Tausenden von Reden, Transparenten und
Flugzetteln aufgegriffen: „Wir sind keine Terroristen! Wir arbeiten und leben hier, so wie
ihr. Wir sind gar nicht gefährlich!“
Da Auseinandersetzungen um diese symbolische Ordnung von Raum und Grenze zäh
und schwierig sind, weil sie eine Grundverfasstheit heutiger politisch-symbolischer Organisation von Nationalstaaten berühren,
kann die Bürgerrechtsbewegung des Jahres
2006 in den USA nur als ein Etappenschritt
angesehen werden. Diese hat zwar ihr enormes Kräftepotential offenbart, damit aber
zugleich auch die Kräfte des Festhaltens an
der gewohnten Ordnung von Raum und
Grenze mobilisiert. Ob sich schon in der Zeit
der Präsidentschaft Barack Obamas diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu
produktiven Lösungen weiterentwickeln
können, bleibt abzuwarten – die Rahmenbedingungen dafür dürften sich allerdings etwas verbessert haben.
JOHANNES SPECHT

Massendemonstrationen aber hatten, trotz ihrer Singularität, auch ihre Vorgeschichte, vgl. Sandoval
Palacios, Juan Manuel (2007):“La lucha de los mexicanos por la ciudadanización en Estados Unidos“, in: „En(tre) dos
naciones: articulación política y cultural de los mexicanos en Estados Unidos“, Dossier koordiniert von Stephanie
Schütze, in: Iberoamericana, Nr. 25, März 2007, S. 93-114.
2 Die vom republikanischen Senator Sensenbrenner als Gesetzesvorlage HR447 eingebracht wurde.
3 Zur jeweiligen Aushandlung von Grenzregimen und deren permanenter Unterlaufung am Falle der Südostgrenzen
der EU vgl: Transit Migration. Forschungsgruppe (Hg.)(2007): Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration
an den Grenzen Europas.
4 Vgl. hierzu: Andreas, Peter (2001): Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide; und: Nevins, Joseph (2002)
Operation Gatekeeper: The Rise of the "Illegal Alien" and the Making of the U.S.-Mexico Boundary.
5 Vor allem Jorge Bustamante und die Universität Colegio de la Frontera Norte in Tijuana/Mexiko, sowie Wayne
Cornelius aus San Diego/USA haben hierzu etliche Forschungsarbeiten vorgelegt, u.a. Cornelius, Wayne A. (2005):
Controlling `Unwanted´ Migration: Lessons from the United States, 1993-2004, in: Journal of Ethnic and Migration
Studies, Jg. 31, Nr. 4, S. 775-794; und: Bustamante, Jorge A. (2002): Migración internacional y derechos humanos.
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Der internationale
Raum ist geprägt von der Interaktion
der
regionalen
Räume
über
ihre
Grenzen
hinaus. Diese, an sich seperaten, regionalen Räume erweitern
und substituieren ihre Grenzen durch die
Beziehungen zueinander. Der Raum dieser internationalen Beziehungen ist dabei multidimensional in seiner Konstitution und Rückwirkung auf die regionalen Räume. Die
wissenschaftlichen Debatten in den Internationalen Beziehungen sind derzeit
dominiert von dem Phänomen der Internationalisierung und/oder Globalisierung
staatlicher Souveränität. Der souveräne Staat per definitionem als auch seine Definition
werden dabei strittig diskutiert.
Dieser globale Diskurs spiegelt sich auch in unserem Magazin wieder. Den Anfang des
Kapitels bestreitet Pulitzer-Preisträger Steve Fainaru mit der Frage, welchen Raum private
Sicherheitsunternehmen im Irak einnehmen und wie staatliche Kompetenzbereiche – Gewaltmonopol des Staates (Max Weber) – von ihnen eingenommen werden. Wie real eine
Staatsgrenze ohne Staat sein kann und welche sozialen und ökonomischen Mechanismen
dabei generiert werden anlysiert Martin Doevenspeck am Fallbeispiel der Grenze der Demokratischen Republik Kongo zu Ruanda. Anschließend beschreibt Benedikt Korf, wie
gerade dieser Ausnahmezustand der unregierbaren Räume das Momentum schafft in dem
sich die (westliche) globale Ordnung konstituiert. Markus Rackow erklärt wie staatsfreie
Räume (nicht unregierbare Räume) „The Final Frontier“ in der inernationalen Politik bilden
und neue Konflikte produzieren.
Nadin Heé und Ulrike Schaper untersuchen einen historischen staatsfreien Raum, wenn
sie die Wechselwirkungen zwischen Raum und kolonialer Herrschaft analysieren. Das Paradox der Außenpolitik eines nicht-souveränen Staates, erläutert Reinhard Biedermann anhand Taiwans streben nach Unabhängkeit und internationaler Annerkennung seiner
Souveränität. Als „out of area“ und dadurch noch im Business erklärt Dan Orbeck die Rollensuche der NATO im internationalen System. Ist sie nicht bald in der Lage sich neue Kompetenzbereiche zu schaffen, prognostiziert ihr der Autor (kollektive) Bedeutungslosigkeit. Im
Dogma „The West and the Rest“ stecken geblieben sieht René Wolfsteller gerade die Teildisziplin der Politikwissenschaft, welche sich explizit mit dem Wandel von Räumen und Grenzen beschäftigt – die Transformationsforschung. Den Abschluss des Kapitels unternimmt
David Khalfa mit einem Gespräch über die jüdische Identität und wie Israel „Politik aus
seiner Geographie“ macht.

The emergence of private actors has become increasingly an element of the post-Cold
War world. It is this political entity and its
connection with security issues that, especially in recent years, provokes heavy debates
in public, in think tanks and the very centres of power. New questions arise whose core interest is mainly the role of security,
which is traditionally under state’s responsibility but threatens to erode under the formation of new private authorities. Existing
boundaries of power, security and responsibility are blurring, while new spaces are created – administrated by new actors. Maybe it
is time to revise Max Weber’s conception of
state, in which he refers to it as having the
capacity to claim “the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory”. We need to come to ask ourselves if
this traditional notion of statehood still
exists or if state responsibilities are now taken over by private actors and, if so, what
are the consequences of these developments?

security people we hired and they would take us around. So they certainly made us feel
more secure, but totally secure? – No!

In an interview with our magazine, the Washington Post-correspondent Steve Fainaru,
who has been awarded in 2008 with the Pulitzer Price in the category “International Reporting”, speaks about his experience of
being in Iraq, working with private agencies
and living across boundaries.

Powision: Generally the media speaks of
about 20.000 U.S. security guards on the
ground. Is this number sufficient?

Powision: To me it seems very difficult:
You write about these security guys, the
“bad guys” who possibly were kicked out of
the army and then again you need them to
keep yourself secure?
Fainaru: You know, most of the people
who do this work are totally honourable.
They got out of the military and they had
the opportunity to make a ton of money in
private companies, by doing something that
they knew how to do and enjoyed doing. So
it isn’t like being around the “bad guys”. And
those who protected us were Iraqis, they
were former Iraqi military.
Powision: How large is the capacity of private armies on the ground?
Fainaru: Nobody knows...that's the thing.

Powision: Mr. Fainaru, how many times
did you end up going to Iraq?

Fainaru: People use that number 20.000
but the numbers are not precise and you
know, people have said any more between
20.000 and 100.000 and no one knows. I believe it’s probably between 30.000 and
50.000.

Fainaru: Well, I started going in the fall of
2004 and I finished in the fall of 2007, but
there were long periods of time were I didn't
go at all and so I’ve been off and on. I probably went about ten times.

"... no private security
contractor has ever been
prosecuted..."

Powision: You’ve been with the army at
first and I heard a lot of other journalists,
too. Mostly they can cover stories inside the
army but it’s not that easy to have outside
stories on the “real Iraq”. You had another
view when you went out, but did you felt secure all the time? How can we imagine this?

Powision: Is there any legal ground that
restricts actions of private soldiers? In your
lecture, you talked about Blackwater, nowadays called Blackwater Worldwide, the biggest American private military company
you said, that there is no legal ground, in
other words a real law to control these guys?

Fainaru: No not always, but we had our
own security guys. We had our own private

Fainaru: Not at the moment. The Iraqi government is not able to prosecute them whi-
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Fainaru: It is mixed because all of these
guys were in the military themselves. Some
people think they are just doing jobs. They
are paid for things they have learned in the
military. Then there are other people who
are having thoughts like: “They aren't real
military, they shouldn't be doing these jobs,
they get in our way, they're over paid etc.” I
don't think one can make a clear cut.

le the U.S. government is not sure how to
prosecute them – provided that they wanted
to. I think it's a combination of two problems. One is that nobody really knows
what laws there are – I mean there aren't
any laws – and the other problem is – and I
think this is actually the bigger problem –
that even if there were laws, who would enforce them? The U.S. military and the state
department, at least of what they have
shown so far, seem to have no interest in actually enforcing these laws. There have been so many incidences in Iraq where
security contractors have been involved in
questionable shooting and there hasn't been
anybody prosecuted. That suggests to me
that there is not the willingness to even try.

Powision: I’m imagining the situation in
Iraq as most chaotic. Do they sometimes attack each other, by accident?
Fainaru: Well, sometimes the military and
the private security will accidentally attack
each other. In fact, one of four guys I’ve been with who worked for a private company,
but not Blackwater, got in a friendly fire incident and one of the guys was killed by the
army.

Powision: So there aren’t any limits at all
for private companies? They can just interact and interfere however they like?

Powision: In your articles you targeted
the conflict of private security versus state
sovereignty. You said that the control should
be mostly in the hand of the government. So
what would be your suggestion to address
that, since boundaries between states and
private authorities are blurring?

Fainaru: There are no limits, there are no
rules at least that I know of. Some people
will claim that they could be prosecuted under U.S. law but if that's true it has never really been tested. Maybe there are laws and
people will say there are certain laws, like
the contractors law in the United States that
applies to contractors who are connected to
military. However, no private security contractor has ever been prosecuted under that
law. There is also the military law and the
military will tell you that at least some of
the private security contractors can be prosecuted. But if that's true, they haven't done it
yet.

Fainaru: Well, of course it is complicated.
On the one hand the decision of who can kill
and die for my country seems to me a fundamental governmental function. Taking that
responsibility, which is the most sober and
important responsibility a government has,
and to put that in the control of a private
company is a very, very dangerous thing. At
the same time I think that there are situations where the private security contractors
can do things, the governments are unwilling to do. Like, for example, the genocide in
Rwanda. The U.S. government, the United
Nations and the European governments were all seemingly incapable or unwilling to
step in and stop that from happening – you
could have hired Blackwater. Blackwater
would have gladly done it and could have
done it. – They want to do it in Darfur now.
So would you rather have 500.000 people
killed in Rwanda because you are uncomfortable of hiring a legionary or would you rather have those people saved? I'd rather have
those people saved. And that is what I think
most people would have said. I am not willing to say that private security is an evil
thing. But what it became in Iraq was fundamentally counter to what the United
States were trying to do. It was mortally de

Powision: Aren't there conflicts arising between the U.S. army and the private agencies, because, while the latter can do
whatever they want, the former has certain
rules to obey?
Fainaru: Exactly there are a lot of conflicts. For example a private security team
will get involved in a shooting and imagine
they shoot somebody and then people will
get angry about that and they will take it
out on the military. So the military has to come in and clean up the “mess”. I think there
is a lot of stuff around this.
Powision: So, what does the military personnel think about the private companies?
Are they completely against these private
agencies? Do they go as far as saying those
mercenaries are not real soldiers?
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structive in the way it was set up. That’s
basically my position which I think is a little bit more nuanced.

"In the end it's about
being dead or alive and
if you can save 500.000
people, who wouldn't
want that?"
Powision:
You
mentioned
Rwanda;
wouldn’t you say that the intervention of a
private company is less a solution of the
root causes than that it postpones the conflict? And isn’t it dangerous to introduce a
private (business) company in such an unstable environment?
Fainaru: It is complicated. Introducing a
foreign body into any country is complicating things enormously. It's been proven particularly in Africa that governments in the
developed world are unwilling to step in
and prevent people from killing each other –
for whatever reason. So, if there are companies who are saying that they are willing to
step in and stop violence and prevent human rights atrocities from happening, I am
for it. However, in Iraq Blackwater got out
of control. The state department lost its responsibility to stay on top of the company
and to deal with it when it was committing
questionable acts. I know that raises all
kinds of new questions but at the same time
to me it is fundamental: dead or alive. Rwanda and Darfur are good examples that somebody has to go in and prevent the people
from killing each other and innocent civilians. And who wouldn’t want that?
Powision: So, we can conclude by saying
that private actors are a trend, like the business trend to outsource everything. Privatization has become a normal feature of our
global world. Do you think it is a world wide trend to outsource, privatize armies?
Fainaru: It certainly seems to be a trend,
most certainly for the US. There are Chinese
mercenaries operating in Africa who are protecting financial interests. People want to have their interests protected and they are
moving into relatively unstable environments For example, if you want to drill for
oil in Nigeria, you know in forehand that it
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is a violent, kind of a lawless place. You just
can not count on the Nigerian government
to protect you. Hence you hire outside and
you outsource it. Probably there will be a lot
of outsourcing in Iraq because as the U.S.
pulls out, the business interests are still there. They will be drilling for oil and getting
involved in telecommunication and they
will need protection, so they will turn to the
private security companies.
Powision: How difficult was the work as a
journalist within the private soldiers? Weren’t they suspicious towards you? Wondering what you are going to write? Like: “Is it
going to be a bad story again?”
Fainaru: I think a lot of people were and
still are suspicious. Frankly, I made a lot of
people angry with some of the stuff that I
wrote and I’m still making people angry.
But the things I wrote are obviously true
and supported by facts. Of course the private security companies want to ultimately regulate themselves and they are like
everyone else, they protect their own interest. What I was pointing out in my articles
was obvious to a lot of those people I talked
with, but it is still painful for some of them
to read. I usually try to be honest with people. So I tell them what I’m going to write
before I do so. That was certainly true in
this case; hence I don't think anybody
picked up the paper surprised, which does
not mean that they were happy about it.
Powision: How was it in particular with
those four guys, you talked about, did you
cross the boundary from journalist to being
a friend?
Fainaru: I think some people would argue
that I did. Some people would argue that I
crossed the line.
Powision: Mr. Fainaru, thank you for the
interview.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE BENITA S. KREBS

Grenze forschen
Die Beschäftigung mit administrativen
Grenzen hat in der Geographie eine lange
Tradition: Standen zunächst Beschreibungen und Typologisierungen und ab 1950 ein
ausgeprägter Funktionalismus im Vordergrund, so entwickelten sich nach eher politikwissenschaftlich dominierten Zugängen in
den 1970er Jahren eine Reihe von Ansätzen
der Grenzforschung, die vor allem von der
Weltsystemtheorie, strukturalistischen und
diskursanalytischen Ansätzen beeinflusst waren. Sie können im weitesten Sinne als postmodern bezeichnet werden (Kolossov 2005).
Gleichzeitig nahm die Beschäftigung mit
Staatsgrenzen eher ab, während gesellschaftliche und kulturelle Grenzziehungen stärker
in den Blick genommen wurden (Redepenning 2005).
Die zu Beginn der 1990er Jahre im Globalisierungsdiskurs vorherrschende Ansicht einer grenzenlosen und deterritorialisierten
Welt haben, sozusagen als counternarrative,
über die Geographie hinaus wieder zu einer
intensivierten und innovativen Analyse der
Staatsgrenze als Institution und Prozess geführt sowie Untersuchungen von hybriden
Grenzräumen provoziert (Newman 2006).
Auch die Forschung zu Grenzen in Afrika
hat in die aktuelle Diskussion eingegriffen
und sich vermehrt den, in einigen Teilen Afrikas zu beobachtenden territorialen Rekonfigurationen und ihren Auswirkungen für das
Management von Staatsgrenzen gewidmet
(Brambilla 2007). Dies hat auch damit zu
tun, dass zu einem Zeitpunkt, an dem die Debatte in Europa und Nordamerika von Grenzöffnung und Grenzüberschreitung geprägt
ist, in Afrika Grenzen erst relevant werden,
weil man sich an sie gewöhnt hat und nun
auch nutzen kann.

Die Grenze der Rebellen
Wer vom ugandischen Kisoro aus die Demokratische Republik Kongo am Grenzort Bunagana betritt, wird unter Umständen
zunächst gar nicht bemerken, dass er sich
nun im von den Rebellen des Congrès Natio-
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nal pour la Defense du Peuple (CNDP) kontrollierten Territorium befindet, in dem
mehr als 2 Millionen Einwohner leben und
das mittlerweile weite Teile der Provinz
Nordkivu umfasst. Wie an anderen Grenzen
in Afrika werden auch hier sorgfältig Name,
Beruf und Grund des Aufenthaltes sowie andere Angaben der Einreisenden von uniformierten Beamten erfasst, während Zöllner
nach anmeldepflichtigen Waren fragen. Erst
ein genauerer Blick auf die seltsame Flagge
am Grenzübergang, eine Hand mit Fackel
vor hellblauem Hintergrund, lässt das erste
Symbol der hier von den Rebellen ausgeübten Territorialität erkennen.
Befasst man sich über einen „traditionellen“, funktionalen Ansatz der politisch-geographischen Grenzforschung mit Bunagana,
untersucht man also die Durchlässigkeit der
Grenze hinsichtlich grenzüberschreitender
Ströme von Menschen, Gütern, Informationen, so lässt sich die ökonomische Bedeutung leicht erkennen: Nahezu alle von
Dubai oder China nach Mombasa, Kenia verschifften Konsumgüter für den Ostkongo gelangen über die ugandische Hauptstadt
Kampala nach Bunagana, von wo aus sie in
die großen Städte Goma, Bukavu und sogar
ins 1000 km entfernte Kisangani weiterverteilt werden. Diese wirtschaftliche Bedeutung erklärt auch, warum der kongolesische
Staat bis zum Ausbruch neuer Kämpfe zwischen dem von General Laurent Nkunda geführten CNDP und der Regierungsarmee im
August 2008 diese Grenze kurioserweise mit
den Rebellen gemeinsam managte, obwohl
das Gebiet um den Virunga Nationalpark bereits ein ganzes Jahr lang von den Aufständischen militärisch kontrolliert und zivil
verwaltet wurde: Auf die monatlichen Zollund Steuereinnahmen zwischen 800.000
und 1 Mio. US $, von denen die Rebellen aus
politischen Gründen lediglich einen Teil für
sich beanspruchten, wollte man auch dann
nicht verzichten, wenn sie vom Erzfeind
Nkunda gnädig bewilligt wurden.
Lohnender als ein funktionaler Ansatz, erscheint es jedoch diese Grenze als soziale Repräsentation zu untersuchen, sie als Spiegel
gesellschaftlicher Beziehungen in den Blick

zu nehmen und damit ihre symbolische
Funktion und ihre Bedeutung im politischen
Diskurs - als wichtiges Element territorialer
Identität - zu untersuchen.
„Der Staat sind wir“! Die Banalität einer Rebellion.
Die Aufständischen des CNDP müssen im
Gegensatz zu den zahlreichen im Ostkongo
operierenden Milizen als Rebellen bezeichnet werden, weil sie einen territorialen Anspruch haben und diesen durch Übernahme
und Ausbau der nach 15 Jahren Krieg rudimentären staatlichen Verwaltung auch in
abgelegenen ländlichen Siedlungen konsequent umsetzen. Dies ist einer der entscheidenden Unterschiede zum RCD-Goma
(Rassemblement Congolais pour la Démocratie, Goma), der Rebellenorganisation, die
mit ruandischer Unterstützung während
des sogenannten zweiten Kongokrieges zwischen 1998 und 2003 ein Drittel des Kongo
kontrollierte und aus der die militärische
Führung des CNDP hervorgegangen ist. Der
RCD-Goma hatte nie eine politische Verankerung in der Fläche und versank nach den
Wahlen von 2006 in der politischen Bedeutungslosigkeit.
Der Grenzort Bunagana kann dabei als Lupe dienen, um die hier verdichtete territoriale Strategie des CNDP zu untersuchen.
Zunächst ist da die Staatsgrenze selbst, die
neben den finanziellen Aspekten eine nicht
zu unterschätzende Symbolfunktion für die
Rebellion hat. Hier will der CNDP „der Welt“
demonstrieren, dass er den kongolesischen
Staat nicht nur ersetzen, sondern das Management dieser Grenze sogar professioneller
gestalten kann. CDNP-treue Zöllner und Einwanderungsbeamte tragen die gleichen Uniformen wie vor der Rebellion und arbeiten
mit den gleichen Stempeln und Formularen,
achten aber genau darauf, dass es für die Einreisenden nicht zu den sonst üblichen finanziellen Belästigungen kommt. Darüber
hinaus hat sich im Aufmerksamkeitsschatten der Kriegshandlungen und von der internationalen
Öffentlichkeit
weitgehend
unbemerkt an dieser Grenze, während der

letzten Monate, eine wesentliche politische
Schwächung des kongolesischen Zentralstaates manifestiert: CNDP-treue staatliche und
regionale Verwaltungsbeamte reisten hier
nach ihrer Flucht über Ruanda und Uganda
ein, um danach für unterschiedliche administrative Aufgaben im Rebellengebiet geschult zu werden und das politische
Programm des CNDP auf lokaler Ebene umzusetzen. Zahlreiche der von den Rebellen
seit Oktober 2008 eroberten Städte und Orte
werden heute von ihnen verwaltet.
In Sichtweite der Grenze liegt die Polizeistation, wo im politischen Programm des
CNDP geschulte ehemalige Staatsbeamte ihren Dienst verrichten. Auf dem Weg dorthin
kommt man am lokalen Justizgebäude vorbei. Hier wird im Gegensatz zu der Zeit vor
der Ankunft der Rebellen heute kostenfrei
Recht gesprochen. Ein im Vergleich zu vielen anderen Regionen des Ostkongo gut
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funktionierendes Schulwesen, die veterinärdienstliche Beratung der Bauern und die
Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung
sind weitere hoheitliche Aufgaben, die die Rebellen übernommen haben. Selbst Führungen zu den Berggorillas im Virunga
Nationalpark sind möglich. Es ist offensichtlich, dass die Rebellion des Laurent Nkunda
an dieser Grenze in Bunagana ihre Vorstel-

lung von Good Governance zur Schau stellen will. Abzuwarten bleibt, wie dieses
Modell in den neu vom CNDP eroberten Gebieten funktionieren wird.

Ein Gespenst wandelt durch die Hallen internationaler Politik – unregierbare Räume.
Wir denken zum Beispiel an Somalia. Diese
Räume sind Brutstätten des Terrorismus
und seit jüngster Zeit auch der Piraterie und
werden als unregierbar dargestellt. Sie erscheinen als Inkarnation dessen, was Thomas
Hobbes
als
Naturzustand
der
Gesellschaft beschrieben hat: Es herrscht
der Kampf aller gegen alle. Unregierbare Räume finden wir vor allem an den Peripherien
des kapitalistischen Weltsystems, an den Peripherien der Macht. Sie sind da, wo kein
Staat mehr (zu machen) ist. Doch was ist da,
wo es keinen Staat gibt? Wo hört der Staat
auf? Wo sind die Grenzen des Staates – und
was ist auf der anderen Seite der Grenzlinie
zu finden? Da, wo kein Staat ist, scheint Anarchie, Gesetzlosigkeit – nichts – zu sein.
Das scheinen uns diejenigen nahezulegen,
die von failed states sprechen: Failed states
sind in den Hobbes’schen Naturzustand zurückgefallen. Unregierbare Räume sind
schwer zähmbare, unzivilisierte, archaische, primitive, wilde Orte. Unregierbare
Räume sind das Andere der Moderne, das Andere der Demokratie, des Rechtsstaates, all
dessen, was wir seit Max Weber als modernen Staat betrachten.

hat sich in Somaliland eine auf Klanstrukturen basierende Ordnung entwickelt.2 Somaliland boomt mit grenzüberschreitendem
Handel, einer deregulierten Wirtschaft (es
gibt ja keinen Staat) und transnationalen Geschäftsbeziehungen. Archaische, primitive
Akkumulation? Das Andere der Moderne?
Wohl kaum. Sieht man sich Hargeysa an, die
Hauptstadt von Somaliland, dieses „NichtStaates“, 3 so kann man einen unglaublichen
Bauboom und eine florierende Geschäftstätigkeit bewundern. Natürlich gibt es auch
ein Problem in Somalia. Es geht nicht um eine Beschönigung der prekären Lage der somalischen Bevölkerung in weiten Teilen
dieses „ehemaligen“ Staates. Aber es ist eben
nicht so, dass wir einen reinen Naturzustand vorfinden – ohne etwas, was Ordnung
produziert.

MARTIN DOEVENSPECK

Dennoch braucht der Westen das Bild von
failed states und unregierbaren Räumen. Sie
sind die territoriale Verortung eines globalen Ausnahmezustandes. Diese wiederum
wird gebraucht um das „Recht“ des Westens
die Welt zu ordnen zu legitimieren. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, schrieb Carl Schmitt. Für ihn
bestätigt die Ausnahme die Regel der Rechtsordnung im formalen Moment der Entscheidung und konstituiert geradezu die
Rechtsordnung. Was als letzte, extreme
Massnahme der staatlichen Ordnung erscheint, die Option die gesamte Rechtsordnung im Ausnahmezustand aufzuheben,
markiert für Schmitt geradezu den Ursprung aller Rechtsgeltung. Carl Schmitt

Unregierbare Räume sind failed states – versagende Staaten. Wer oder was hat versagt?
Vielleicht unsere Imaginationskraft? In der
Tat. Stellen wir nochmal die Frage: Was ist
da, wo kein Staat (zu machen) ist? Ziemlich
viel. Da, wo wir keinen Staat sehen, gibt es
dennoch Regeln, Strukturen, Ordnung. So
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denkt den Ausnahmezustand als Gründungssituation des Rechts. In ähnlicher Weise werden unregierbare Räume zur territorial
verorteten Ausnahme der globalen Gesellschaft – sie erlauben die Entscheidung zur Intervention (wie jüngst in Afghanistan, Irak,
oder eben Somalia) und damit zur Setzung internationaler Souveränität durch den Westen.
Giorgio Agamben hat den Ausnahmezustand für permanent erklärt, zum Paradigma des Regierens. Für Agamben ist der
Ausnahmezustand nicht, wie für Carl
Schmitt, eine Entscheidungs- sondern eine
Beziehungsform, eine topologische Figur.
Agamben schreibt: „Naturzustand und Ausnahmezustand sind lediglich zwei Seiten des
einen topologischen Prozesses, wo das, was
als Aussen vorausgesetzt worden ist (der Naturzustand), nun im Innern (als Ausnahmezustand)
wiedererscheint“.4
Agamben
beschreibt den Ausnahmezustand als ein
Feld, bestimmt seine Gefahrenzonen und
Schwellenbereiche. Somit werden, folgt man
Agamben, unregierbare Räume, als Außen
der zivilisierten Welt im Ausnahmezustand
globaler Intervention – im globalen Kampf gegen den Terror – wieder in die globale Gesellschaft internalisiert. Für Carl Schmitt ist
der Ausnahmezustand noch im Recht verortet. Für Agamben verwischen sich Gewalt
und Gerechtigkeit im Innern des Rechts. Für
Schmitt liegt der Ausnahmezustand im Ereignis des Rechts begründet, für Agamben
durchdringt der Ausnahmezustand das
Recht: „Der Ausnahmezustand ist demnach
nicht so sehr eine raumzeitliche Aufhebung
als vielmehr eine topologische Figur, in der
nicht nur Ausnahme und Regel, sondern Naturzustand und Recht, das Draußen und das
Drinnen ineinander übergehen“.5 Die Grenzen zwischen Ausnahmezustand und Normalzustand verschwimmen dabei – und der
Ausnahmezustand wird zur Regel, wie Walter Benjamin schrieb.
Unregierbare Räume sind die Territorien,
wo sich der Ausnahmezustand zeigt, wo der
Ausnahmezustand lokalisiert werden kann.
Unregierbare Räume sind der Naturzustand,

den die globale Gemeinschaft zu zähmen
hat, um das Außen in ein Innen zu verwandeln. Unregierbare Räume durchdringen das
Recht der globalen Gemeinschaft und begründen damit das, was Agamben als
Schwelle der Ordnung bezeichnet. Es ist der
Ort, an dem sich die Ordnung mit dem berührt, was nicht mehr zu dieser Ordnung gehört. Es sind die Grenzen des Staates, die
Grenzen der internationalen Staatengemeinschaft. Unregierbare Räume sind somit der
Ort, an dem die internationale Ordnung konstituiert wird. Sie sind kein Vakuum, sondern der Ursprung von Ordnung. Unserer
Ordnung (im Westen).
Nichtordnung, Unregierbarkeit, die Unfähigkeit zur Ordnung an den Peripherien unserer Weltordnung. Das ist es, was die
westlichen Staaten brauchen, um weiterhin
den Ausnahmezustand auszurufen. George
W. Bushs globaler Kampf gegen den Terror
verliert schleichend an Überzeugungskraft.
Der Kampf gegen das Böse in der Welt sucht
ein neues Terrain. Irak und Afghanistan
müssen noch zu einem Ende gebracht werden, aber es lauern schon neue Gefahren.
Ein neuer Ausnahmezustand, eine neue
Quelle der Unordnung wird gebraucht. Und
da sind sie, die neuen Quellen der Unordnung: Die Piraten vor der somalischen Küste
zum Beispiel. Sie nutzen die unregierbaren
Räume Somalias, um in den internationalen
Gewässern nach Beute zu fischen. „We
know international law“, diktierte ein Pirat
dem amerikanischen Journalisten Jeffrey
Gettleman ins Notizbuch.6 Das Piratenproblem, es ist ein Problem der Unregierbarkeit
Somalias. Deshalb braucht die internationale Gemeinschaft einen Beschluss des UN Sicherheitsrates. Nun können Piraten auch
auf dem Territorium des „Nicht-Staates“ Somalia verfolgt werden. Der Sicherheitsrat
braucht nur noch die Zustimmung der „Regierung“ Somalias. Ein Paradox?

BENEDIKT KORF

Tobias Hagmann hat einen Entwurf dieses Essays kommentiert. Ich danke ihm herzlich für seinen Versuch, in die
Topologie meiner Gedanken mehr Klarheit zu bringen.
2 Tobias Hagmann, Markus Höhne (2009) Failures of the state failure debate: Evidence from the Somali territories.
Journal of International Development 21 (1), 42-57.
3 Somaliland wird international nicht als Staat anerkannt.
4 Giorgio Agamben (1998) Homo Sacer. Suhrkamp, Frankfurt/Main, S. 48.
5 Agamben, Homo Sacer, S. 48
6 Jeffrey Gettleman (2008) Naval patrols fail to deter pirates. International Herald Tribune, 16. Dezember, S. 2.
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„Space, the final frontier“: Diese Eingangsformel einer sehr bekannten SciencefictionFernsehserie1 zeigt den Widerspruch eines
weiten, schier unendlichen Raumes, der jedoch zugleich an Grenzen stößt. Die Übersetzung „die letzte Grenze“ wirkt allerdings
wesentlich adäquater, da im Englischen eine
Trennung zwischen „frontier“ und „border“
existiert, die man so umgehen kann. Grenzen können so im Sinne eines Endes, aber
auch einer raumrechtlichen Erschließung,
die sich ja über Grenzziehung vollzieht, verstanden werden.

chen Zugriffen durch ihren globalen
Charakter partiell entziehen können (so
kann auch die chinesische Regierung den Zugang zu diesem Raum limitieren, allerdings
seinen Charakter somit nur um Chinas Anteil verändern). In der Zeit des Postkolonialismus dürften es vor allem fünf Gründe
sein, die Staatsfreiheit befördern: eben genannte technische Rückstände oder Hindernisse, weil in den Räumen niemand
dauerhaft lebt und es somit keinen Empfänger staatlicher Herrschaft gibt (Antarktis,
Weltraum, Tiefsee), Streit zwischen Staaten,
rechtliche Aneignungsverbote sowie Unwirtlichkeit, die allerdings in einer Kosten-Nutzen-Relation zu sehen ist (hohe Kosten
durch Unwirtlichkeit können durch hohen
Nutzen – Rohstoffe oder strategische Positionen – ausgeglichen werden). Auch „failed
states“ müssten als staatsfreie Räume betrachtet werden, eine solch weite Auslegung
würde hier aber zu weit führen. Festhalten
lässt sich, dass das Konzept Staat in einigen
Regionen unter Druck steht, in anderen jedoch angesichts schwindender Ressourcen
und steigender Preise oder im „Kampf gegen
den Terror“, durch Antiterrorpolitik, eine
Ausdehnung des Staates auf neue Räume erkennbar ist.

Der Raum scheint bis in jeden Winkel aufgeteilt unter größtenteils souveränen Territorialstaaten. Wieso gibt es solche „letzten
Grenzen“, solche staatsfreien Räume, wo
doch der Staat über die Jahrhunderte in einer beispiellos steilen Karriere scheinbar jeden Raum erobert hat, sei es territorial als
Grund und Boden, sei es digital im Cyberspace oder gedanklich in den Köpfen der
Menschen, deren Denken sich in den vom
Staat gesetzten Bahnen und Räumen bewegt? Verschiedene Gründe lassen sich hierfür anführen: Der Staat stößt an Grenzen,
wenn – wie noch zu Zeiten des Vorkolonialismus – einfach das Wissen nicht so weit
reicht, weil Gebiete unbekannt sind oder
man sowohl bei den Entdeckern als auch bei
den Einheimischen einfach noch kein Konzept von staatlicher Herrschaft entwickelt
hat. Dies wiederum hängt mit mangelnden
technischen Fähigkeiten zusammen: lange
Kommunikationswege oder langsame Transportmittel sind wohl die größten Hindernisse für die Ausdehnung staatlicher Autorität,
ebenso wie neue Technologien eigene Räume generieren (Internet), die sich staatliPrimär fokussierte

Nach welchen Gesetzen oder Tendenzen
verläuft aber diese Ausdehnung und auf welche Grenzen stößt sie? Die staatsfreien Räume, zu denen ich den Weltraum (und
Erdorbit), den Tiefseeboden, die außerstaatlichen Meere, die Arktis sowie Antarktis
und auch historisch die vorkolonialen Gebiete zähle2, ermangeln zwar staatlicher Souveränität
im
Sinne
eines
legitimen
Gewaltmonopols, sind jedoch nicht rechts-

Kolonialgebiete
(bis Ende der ´40er)

Weltraum
(seit Anfang der ´50er)

Arktis/Antarktis/
Tiefseeboden (heute)

Imperialismus

Konflikthöhepunkt im
bipolaren int. System

Individualismus
vieler großer
Mächte

Ziele der Akteure

Raumausdehnung

Verrechtlichungs-

Gering („Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst“)

Machtmonopole als
Rohstoffe
Vorteile in nuklearem
Patt sichern
Mittel (später erst Verträge) Hoch (Legitimation
über Völkerrecht)

staatsfreie Räume
Handlungskontext
der Akteure

grad der Konkurrenz
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frei. Als Räume, die als Nichtstaatsräume
definiert sind, werden also Grenzen zu Staaten gezogen, die jedoch umstritten sind und
beständiger Aufweichungsversuche ausgesetzt sind, da sie rechtlich oft nur schwammig
und
durch
unzureichende
Sanktionsmechanismen geschützt sind. Im
Gegensatz zu Staaten scheinen sie zudem in
ihren konkreten und abstrakten Eigenschaften kongruent zu sein: Sie sind abstrakte
Rechtsräume, aber auch konkret ganze Kontinente oder einheitliche, nicht durch künstliche Grenzen getrennte Gebiete.
Die vorherige Tabelle stellt einen Versuch
dar zu illustrieren, dass sich dies keineswegs immer so verhielt. Zu Zeiten des Kolonialismus ging es um Ausdehnung des
Staatsraums auf die bislang staatsfreien, „wilden“ Gebiete in weitgehend freier Konkurrenz, einer Art Wettrennen, das allenfalls
durch Zusagen oder Tauschgeschäfte später
marginal eingeschränkt wurde. Im Kalten
Krieg kam es zu einem Konfliktklimax der
Weltgeschichte, indem zwischen zwei bis an
die Zähne bewaffneten Supermächten ein
Gleichgewicht entstand. Der Erdorbit bot
sich als Abschussbasis für Nuklearwaffen
(von der US-Administration als „star wars“ tituliert) an oder um anderweitig hier ein
Übergewicht und Monopole gegenüber dem
auf der Erde gleichstarken Gegner zu sichern. Es entstanden verschiedene rechtliche Regelungen, so beispielsweise der
internationale Weltraumvertrag 1967, der
aber nicht klar definiert, was zum Beispiel
als Erdorbit gilt und wie genau das „common heritage of mankind“ zu interpretieren
ist.3 Trotz Plänen Richtung Mars ist die Weltraumeuphorie abgeebbt. Heute stehen Ressourcen im Mittelpunkt. Es gibt nunmehr
viele statt zweier „Mächte“ (Russland, China, Indien, Großbritannien, Deutschland,
Frankreich, USA, Brasilien, usw.). Vor allem
der Tiefseeboden, die Arktis und die Antarktis stehen heute im Mittelpunkt, da gerade
auf beziehungsweise. unter letzteren massive Rohstoffvorkommen vermutet werden

oder bekannt sind. Unter dem Deckmantel
der UNO sind hier bereits völkerrechtliche
Regelungen geschaffen worden, die aber
höchst strittig sind. So will die britische Regierung über plötzlich festgestellte Festlandsockel
nach
Artikel
76
der
UNO-Seerechtskonvention
Gebietsansprüche auf der Antarktis geltend machen, woraufhin Chile eine verlassene Marinebasis
wieder reaktiviert. Russland sieht seinen
Festlandsockel bis zum Nordpol reichen und
setzt dort – bildlich gesprochen - mit U-Booten Duftmarken, Frankreich will (auch unter Berufung auf Festlandsockel) im
südlichen Indischen Ozean sein Meeresgebiet erweitern. Nach dem Antarktisvertrag
jedoch gilt die Antarktis als friedliches und
wissenschaftlich zu erkundendes Niemandsland. Zudem überlappen sich hier Ansprüche verschiedener Staaten, weshalb rein
rechtlich noch viel Zeit bis zu Bohrungen
vergehen dürfte.4
Theoretiker der Internationalen Beziehungen wie Alexander Wendt sehen das internationale System im Transit zwischen
Rivalität und Freundschaft. Sieht man sich
jedoch die Bestrebungen der Staaten mit
Blick auf die staatsfreien Räume an, gerät
diese These ins Wanken. Statt offensiver
und militärisch ausgetragener Konflikte
kommt es zu subtileren Reibungen zwischen
den großen Mächten und solchen, die es
werden wollen. Diese Konflikte scheinen
permanenter Natur und sind externalisiert
auf die staatsfreien Räume. Den status quo
wagt niemand mehr anzuzweifeln, deshalb
verlagern sich die Konflikte auf andere Gebiete und die Konfliktaustragung ändert ihren Charakter hin zu stärker rechtlichen
Ausfechtungen mit Rücksicht auf völkerrechtliche Verträge (die jedoch auch sehr
dehnbar scheinen, wie der zweite Krieg der
USA gegen den Irak vor Augen geführt hat).
MARKUS RACKOW

„Star Trek“
Fiktive oder virtuelle Räume wie den internationalen Kapitalmarkt oder das World Wide Web sind nicht wirklich
staatsfrei, da ihr Charakter teilweise abhängig ist von nationaler Gesetzgebung. Als Gesamtheit sind diese Räume
jedoch mangels eines globalen Gewaltmonopols auch bis zu einem gewissen Grad als staatsfrei zu klassifizieren.
Stephan Hobe bezieht sich auf die Hohe See, den Tiefseeboden, die Antarktis und den Weltraum als staatfreie
Räume [vgl. Hobe, Stephan: „Die staatsfreien Räume – insbesondere der Weltraum“; S. 79-88 in Schmitt, Karl
(Hrsg.): Politik und Raum. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2002]; die koloniale Perspektive, weil sie
historisch sinnvoll scheint, sowie den Nordpol habe ich beigefügt.
3 Vgl. hierzu insbesondere Hobe 2002, S. 82 ff.
4 Vgl. u. a. „Hoffnung auf Bodenschätze : Frankreich beansprucht riesiges Meeresgebiet“ (SPIEGEL ONLINE vom
5.5.2008, Zugriff am 3.8.2008); Dambeck, Holger:„Regierungspläne enthüllt: Großbritannien beansprucht riesigen
Teil der Antarktis“ (SPIEGEL ONLINE vom 17.10.2007, Zugriff am 3.8.2008); „Reaktion auf britische Pläne: Chile
will verlassene Antarktis-Station wieder eröffnen“ (SPIEGEL ONLINE vom 25.10.2007, Zugriff am 3.8.2008)
1
2
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2. Räumliche Bedingungen kolonialer Herrschaft

Herrschaft als institutionalisierte Form der
Machtausübung über Untergeordnete findet
nicht im Vakuum statt, sie ist politisch, sozial, kulturell, aber auch territorial situiert. Koloniale Herrschaft ist zudem dadurch
gekennzeichnet, dass sie durch „landfremde
Herrschaftsträger“ in einem vom „Mutterland“ meist räumlich entfernten politischen
Gebilde ausgeübt wird (Osterhammel 2003:
16).

Größe, tektonische Bedingungen, materielle Beschaffenheit, aber auch das Klima der
zu erobernden Gebiete bedingten die räumlichen Erfahrungen der Kolonisierenden und
wirkten sich auf die Formen der Herrschaftsetablierung und -ausübung aus. Es machte
wesentliche Unterschiede, ob es sich um
Küsten- oder Bergregionen, schwach oder
stark besiedelte Gebiete handelte. Auch die
Distanz zwischen der Kolonie und der „Metropole“ beeinflusste die Formen von Herrschaft.
Die
Kontrollmöglichkeiten
der
„Metropole“ auf lokale Umsetzungen politischer Entscheidungen nahm mit der Distanz
ab. Eine zentrale Rolle kam den Kommunikationsmöglichkeiten als Überwindung von
Entfernung zu. Die Unwissenheit über die
geographischen Gegebenheiten trug dazu
bei, dass (anfangs) weite Teile der Kolonien
nicht direkt von der Herrschaftsausübung
betroffen waren. Ihren Wissensvorteil über
die örtlichen Gegebenheiten konnte die ansässige Bevölkerung z.B. auch in militärischen Auseinandersetzungen strategisch
einsetzen.

In unserem Text wollen wir einige Wechselwirkungen zwischen Raum und kolonialer
Herrschaft untersuchen. Es geht darum, wie
sich koloniale Herrschaftsformen in Räumen manifestieren, in diese einschreiben
und von diesen bedingt werden.1

1. Begrenzung: Diskursive Konstitution des
Innen – Außen
Das koloniale Territorium wurde in Verträgen mit anderen Kolonialmächten und der in
der Kolonie lebenden Bevölkerung festgesetzt. Auch das Verhältnis der Kolonie zum
sozialen, kulturellen und rechtlichen Raum
der jeweiligen „Metropole“ musste bestimmt
werden. Die Grenzziehung war schwierig
und hing von der jeweiligen Form der Kolonialisierung ab. Die Frage, ob die Kolonien
zum Innen(raum) des kolonisierenden Reiches gehörten oder ein Außen darstellten
und wie dieses Außen gegenüber den anderen Außen des „Auslands“ definiert war, bildete
Gegenstand
kolonialrechtlicher
Debatten. So gab es sowohl in Japan als
auch in Deutschland Auseinandersetzungen
über den rechtlichen Status der Kolonien
und die Frage, ob es sich bei den Kolonien
um Aus- oder Inland handelte.2 Eine Erklärung der Kolonien zum gleichberechtigten Inland hätte zugleich alle für die „Metropole“
geltenden Gesetze in den Kolonien in Kraft
gesetzt und damit weitreichende Folgen für
die Regierung der Kolonien gehabt. Sowohl
für die deutschen Kolonien, wie für Taiwan
wurde eine Regel gefunden, die der Kolonie
einen Zwischenstatus gab, d.h. sie als Anderes, nicht Zugehöriges konstituierte, ohne damit den Herrschaftsanspruch aufzugeben.

3. Herrschaftlicher Zugriff auf den kolonialen Raum
Effektive Kontrolle war gerade zu Beginn
der Kolonialisierung auf wenige Gebiete beschränkt und abhängig von der teilweise
nur temporären physischen Präsenz der Kolonisierenden.
Peripatetische und temporäre Herrschaft
spielten im Kolonialismus eine wichtige Rolle. Gerade zu Beginn der Kolonialherrschaft
bestanden oft große Unterschiede zwischen
den Orten dauerhafter Präsenz verfestigter
Kolonialherrschaft wie den Stationen und
den Bereichen, wo Kolonisierende nur sporadisch oder gar nicht anwesend waren.3 Inwieweit diese "Inseln der Herrschaft"
(Pesek) dann in ein engmaschigeres Netz
von kolonialer Kontrolle und einer dauerhaften Überwachung überführt werden konnten, hing von spezifischen lokalen

25

Entwicklungen (z.B. Widerstand der Bevölkerung) sowie nationalen Faktoren (z.B. Budget für Administration) ab.4
Vier unterschiedliche Strategien, durch welche die koloniale Herrschaft auf den Raum
zugriff und sich in diesen einschrieb, sind
für die deutsche und japanische Kolonialherrschaft von besonderer Bedeutung:
1. Die kartographische Vermessung und anschließende Zuteilung war Bedingung und
Folge der Durchsetzung von Herrschaft im
Raum und erleichterte effektive Kontrolle,
z.B. im Anlegen von befestigten Posten an
strategisch wichtigen Stellen. Die amtliche
Vermessung eines Gebietes galt als Ausdruck der Gebietshoheit (Gareis 1902: 29).
Sie war aber auch für das Festschreiben von
Landeigentum von Bedeutung.
2. Die Regelung des Zugangs zum Boden als
einer wesentlichen wirtschaftlichen Ressource war zugleich Teil und Voraussetzung kolonialer Herrschaft. Die Inbesitznahme des
Bodens als Teil der wirtschaftlichen Ausbeutung des kolonialen Raums und die Regelung der Besitzverhältnisse eröffnete ein
Konfliktfeld zwischen Kolonisierenden und
Kolonisierten.5 Mittel der kolonialen Landerwerbung waren gewaltsame Besetzungen,
Kaufverträge und die Aneignung durch Landgesetzgebung, bei der lokale Rechtsformen
weitgehend ignoriert worden (Fisiy 1996:
227).
3. Die technische Erschließung, die Nutzbarmachung des Bodens und der Ausbau von
Verkehrswegen dienten der Ressourcennutzung und der Beherrschung des kolonialen
Raums.6 Die „Modernisierung“ fungierte als
eine Legitimationsstrategie der kolonialen
Herrschaft, welche zentral die Möglichkeit
der Naturbeherrschung durch moderne Technik(en) betonte. Auf der Ebene kolonialer Fantasien stellte die Zähmung des manchmal
bedrohlichen, fremden Raumes mit Hilfe
von Technik und Wissenschaft einen Fort-

schritt der bürgerlichen Zivilisationsgeschichte dar (Kundrus 2003: 160).
4. Wichtige Untermauerung der materiellen Inbesitznahme war die symbolische
Überschreibung des kolonialen Raums
durch die Änderung von Ortsnamen, die Errichtung von Bauten nach „modernen“ Maßstäben
und
die
Aufstellung
von
Denkmälern. Auch die Inszenierung von Paraden oder Festtagen sollte die koloniale
Herrschaft sichtbar machen.

4. Schluss
Die von uns herausgegriffenen Aspekte zeigen, dass die Räumlichkeit der Kolonien für
deren Beherrschung wesentliche Bedeutung
hatte. Die Gegebenheiten des Raums wirkten auf die sich ausbildenden Formen der
Regierung, genauso wie diese in den Raum
eingriffen und ihn umgestalteten. Raum und
Regierung befanden sich also in einem wechselseitigen Prozess: Raum war Bedingung
der Regierung und Regierung war Teil von
Raumkonstitution.
Die topographischen Gegebenheiten der jeweiligen Gebiete sowie die Intensität der
Raumeinwirkung bedingten die jeweiligen
Formen der Kolonialherrschaft. Die Konstitution der Kolonien erfolgte über diskursive
Aushandlungsprozesse, die zum Teil in
rechtlichen Festschreibungen mündeten. Bei
der Herrschaftsausübung griffen Kolonialmächte häufig auf Herrschaftspraktiken wie
die Segregation und die symbolische Besetzung von Orten zurück. Eine wichtige Legitimation dieser Raumbesetzung stellte der
Diskurs über die notwendige und benevolente „Zivilisierung“ der Kolonisierten bereit.
Besonders in wenig erschlossenen Gebieten
blieben solche symbolischen wie realen
Raumbesetzungen allerdings instabil und
fragmentarisch. Die Grenzen des kolonialen
Herrschaftsanspruchs
konstitutionierten
sich in erster Linie durch die Grenzen des er

Wir tun dies vor dem Hintergrund unser eigenen Forschungen zur japanischen Kolonialherrschaft in Taiwan und
der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika, werden diese Beispiele aus Platzgründen aber nicht ausführlich
diskutieren.
2 Eine Aufarbeitung der rechtswissenschaftlichen Debatten in Deutschland aus juristischer Perspektive ohne
historische Einordnung liefert Wagner (2002: 177-221), für die japanische rechtliche Diskussion siehe: Chen 1984:
242-247.
3 Michael Pesek, der die Kolonialgeschichte Deutsch-Ostafrikas als Geschichte der Präsenz des kolonialen Staates
und seiner Akteure beschreibt, benutzt zur Veranschaulichung der Lückenhaftigkeit institutionalisierter
Machtausübung durch die Kolonisierenden das Bild „Inseln von Herrschaft“ (Pesek 2005: 190).
4 Japan entwickelte in Taiwan über ein System von Polizeipatrouillen zum Beispiel eine dichte Kontrolle über das
koloniale Territorium.
5 Für Taiwan vgl. Ka 1995, für Kamerun vgl. Eckert 1999.
6 Zur Bedeutung deutscher Infrastrukturprojekte in Afrika vgl. van Laak (2004).
1
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oberten territorialen Raums. Die Grenzen
der Kolonien wurden durch Verhandlungen
in der internationalen Gemeinschaft und
ebenso durch Eroberung oder Übertragungsverträge mit den lokalen Bevölkerungen festgelegt. Die tatsächliche herrschaftliche
Durchdringung dieser formal begrenzten Territorien war damit aber keinesfalls gewährleistet. Sie erfolgte in einem Prozess der

zunehmenden materiellen und symbolischen Inbesitznahme, deren Dichte von den
jeweiligen materiellen, politischen und sozialen Bedingungen in der Kolonie abhingen.
Der Herrschaftsanspruch ging vielfach weiter als das tatsächlich beherrschte Territorium.

NADIN HEÉ UND ULRIKE SCHAPER
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Die Republik China, den meisten unter Taiwan und seit Ende der 1970er als ökonomisch aufstrebender, asiatischer Tigerstaat
bekannt, ist ein Beispiel für die weiterhin
zentrale Stellung staatlicher Souveränität in
der internationalen Politik und gegen die häufig vertretene These, sie würde durch die Globalisierung zunehmend an Bedeutung
verlieren.

die Kehrtwende der USA in ihrer Anerkennungspolitik gegenüber den beiden Chinas
zu verstehen. Seitdem Taiwan infolge der
UN Resolution 2758 von 1971 die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen und den
Sitz im Sicherheitsrat an die Volksrepublik
China abtreten musste, wurde Taiwan bis in
die jüngste Zeit durch das unerbittliche Engagement der Volksrepublik und deren Beharren
auf
das
„Ein-China-Prinzip“
weltweit zunehmend isoliert. Gerade 23 zumeist Kleinststaaten haben noch offizielle diplomatische Beziehungen zu Taiwan, mit
fallender Tendenz. Ein Aufnahmeantrag Taiwans 2007 bei den Vereinten Nationen wurde vom UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
mit dem Kommentar „unempfänglich“ abgelehnt. Selbst die Bezeichnung „Taiwan“ versucht die Volksrepublik mit aller Macht von
der internationalen Bildfläche zu tilgen. Bei

Obgleich eine blühende Demokratie und faktisch unabhängig, hängt Taiwans Eigenständigkeit
aufgrund
des
territorialen
Anspruchs der Volksrepublik China, unterstützt durch ein imposantes, auf Taiwan gerichtetes Raketenarsenal, am „Taiwan
Relations Act“ der USA aus dem Jahr 1979.
Dieses Gesetz gewährt Taiwan umfassende
Sicherheitsgarantien und gelegentliche Waffenlieferungen und ist als Kompensation für
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den Olympischen Spielen 2008 war Taiwan
wieder einmal lediglich als „Chinese Taipei“
(Taipeh ist die Hauptstadt Taiwans) offiziell
zugelassen. Argwöhnisch, aber machtlos verfolgt das taiwanische Außenministerium internationalen, vorauseilenden Gehorsam bei
der Landesbezeichnung gegenüber China in
Politik, Organisationen, Verbänden und Medien und ist dabei auf Hinweise von Taiwanern, die im Ausland z.B. als Studenten
leben, angewiesen.
Dabei hat sich Taiwan dem Washingtoner
Freedom House zufolge zu einer der lebendigsten und erfolgreichsten Demokratien Asiens überhaupt entwickelt, seitdem 1987 die
über Jahrzehnte allein regierende Guomindang (KMT) das Kriegsrecht aus Zeiten des chinesischen Bürgerkriegs aufhob. 2000 wurde
mit Chen Shui-bian erstmals ein Politiker
der wichtigsten, originär taiwanischen Oppositionspartei Democratic Progressive Party
(DPP) Präsident, deren Hauptziel die volle
Souveränität Taiwans war und ist. Seine auf
eine eigenständige taiwanische Identität gemünzte Politik hat allerdings auch den kulturellen Riss vergrößert, der durch die
taiwanische Gesellschaft geht. Etwa 14%
der Einwohner Taiwans kamen mit den geschlagenen Truppen Chiang Kai-Scheks
1949 vom chinesischen Festland oder sind deren Nachkommen und sind einer Vereinigung
mit
China
unter
bestimmten
Bedingungen tendenziell aufgeschlossen.
Mehr als 80% der Taiwaner sind Nachfahren
von Chinesen, die zwischen dem 17. und 19.
Jahrhundert nach Taiwan kamen. Um die Bildung eines taiwanischen Nationalstaats zu
fördern, hat Chen Shui-bian insbesondere
die Identität der Ureinwohner Taiwans, die
nur rund 2% der Bevölkerung ausmachen, gestärkt (oder auch instrumentalisiert). Allerdings hat sich auch die Kluft des 23
Millionen Einwohner zählenden Staates mit
dem reichen Norden und dem Wirtschaftszentrum Taipeh mit vielen Nachkommen
von Festlandchinesen und dem etwas zurückfallenden Süden mit der Millionenmetropole
Kaohsiung und überwiegend von alteingesessenen Taiwanern bewohnten Region vergrößert. Auch international wurde Chen
Shui-bian immer wieder als Provokateur
wahrgenommen, der nicht nur die Beziehungen zwischen Taiwan und China, sondern
auch zu den USA verschlechterte.
Die Präsidentschaftswahlen am 22. März
2008 brachten für den Kandidaten der KMT,
Ma Ying-jeou, nach zwei Amtszeiten Chens
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einen erdrutschartigen Wahlsieg. Der neue
Präsident Ma hat den angekündigten, versöhnlichen China-Kurs aufgenommen, und
fast unmittelber nach seiner Amtsübernahme haben die hochrangigsten Gespräche
zwischen beiden Seiten seit Jahrzehnten begonnen, die nun erste Ergebnisse gebracht
haben. So sorgen seit dem 15. Dezember
2008 direkte Flug-, Schiffs-, und Postverbindungen (die sogenannten „three Links“) für
eine verbesserte Anbindung beider Seiten.
Das Tauwetter wird überwiegend auch als
eine konjunkturpolitische Notwendigkeit
empfunden, weil die Wirtschaft seit einigen
Jahren stagniert, zumindest für taiwanische
Verhältnisse. Durch die Ankurbelung des
Tourismus aus China und deregulierter Investitionsbestimmungen soll die Wirtschaft
Taiwans wieder an Fahrt aufnehmen. China
erlaubt Taiwan zwar ein riesiges Handelsplus, doch die zunehmende wirtschaftliche
Integration (mehr als eine Million Taiwaner
sind in taiwanischen Firmen auf dem Festland in guten Positionen beschäftigt) bereitet vielen Taiwanern verständlicherweise
auch Kopfzerbrechen. Ma Ying-jeou, dessen
Regierung von China offiziell lediglich als eine taiwanische Provinzbehörde betrachtet
wird, strebt keine Vereinigung mit China an,
aber auch keine Unabhängigkeit. Von den
Zugeständnissen an China erhofft er sich jedoch ein Entgegenkommen nach mehr internationaler
Sichtbarkeit
und
Präsenz
Taiwans durch Mitgliedschaften in internationale Organisationen, die eine staatliche
Mitgliedschaft nicht zwingend voraussetzen. Bei einem Kurzbesuch des chinesischen
Chefunterhändlers für Taiwanfragen im Gästehaus des taiwanischen Präsidenten machte Ma deutlich, dass China Taiwan mehr
Lebensraum (der Präsident wurde tatsächlich mit dem deutschen Wort für ’living
space’ in der China Post zitiert) in den internationalen Beziehungen gewähren solle.
Denn gleichzeitig möchte Taiwan eine zu
starke, einseitige Abhängigkeit von China
vermeiden. Ein schwieriges Unterfangen,
denn während z. B. die Europäische Union
Freihandelsabkommen mit der Vereinigung
südostasiatischer Staaten (ASEAN) oder Südkorea anstrebt, lehnt sie entsprechende taiwanische Avancen Richtung EU strikt ab.
Auch eine Mitgliedschaft Taiwans in ASEAN
erlaubt China nicht, während China selbst
seinen Einfluss gegenüber ASEAN weiter
ausbaut und wohl auch die EU bezüglich eines Freihandelsangebots gegenüber ASEAN
ausstechen wird. Deshalb lotet Taiwan auch
die Möglichkeit einer stärkeren Rolle im

Rahmen der Asia Pacific Economic Cooperation aus (APEC), um eine konstruktive Rolle,
etwa auch angesichts der globalen Finanzkrise, spielen zu können. Eine „bedeutungsvolle
Partizipation“
in
internationalen
Organisationen, unterhalb einer Vollmitgliedschaft, aber mit vergleichbaren Rechten und
Pflichten, wird mit Nachdruck angestrebt –
aber eben mit oder über China, und nicht
mehr gegen. Die gegenseitige Aufhebung der
Nichtanerkennung der jeweils anderen Seite
(Ma Ying-jeou betrachtet formell die Volksrepublik ebenso wie Taiwan als Teil der Republik China) sowie die offizielle Beendigung
des Bürgerkrieges sind weitere, langfristige
Ziele Ma Ying-jeous, die letztlich die Sicherheit Taiwans verbessern und den Frieden sichern sollen.
Die Europäische Union und die USA haben
die neue taiwanische China-Politik sehr wohlwollend kommentiert. Die EU möchte Taiwans „bedeutungsvolle Partizipation“ (die
EU verwendet den gleichen Begriff) bei allen internationalen Organisationen, in denen
keine
volle
Staatsmitgliedschaft
notwendig ist, unterstützen. Der bekannteste Präzedenzfall ist die Welthandelsorganisation, in die Taiwan als einheitliches
Zollgebiet (gleichzeitig mit China) im Jahr
2002 beigetreten ist. Es bleibt abzuwarten,
ob die kritischer werdende Haltung der EU
zur Volksrepublik China und ein sich schon
schemenhaft abzeichnender Systemkonflikt

zwischen westlichen Demokratien und autoritären, aber kapitalistisch erfolgreichen
Staaten wie China und Russland auch zu einer größeren Unterstützung des demokratischen Taiwans seitens der EU führen
könnte.
Das Ziel, die internationale Präsenz Taiwans auszubauen, ist zentrales Merkmal
der Außenpolitik des jetzigen Präsidenten
Taiwans als auch des Vorgängers. Doch während Chen-Shui-bian dieses Ziel radikal,
aber letztlich erfolglos zu erreichen
versuchte, sieht Ma Ying-jeou eine Annäherung ans Festland als unverzichtbares
Durchgangsrelais an – sicher keine risikolose Strategie, wie auch Ma Ying-jeou zugibt.
Chen-Shui-bian hat die Souveränität Taiwans als einen Ausgangspunkt möglicher engerer Koordinierung und Kooperation mit
China gesehen, während Ma Ying-jeou Annäherung als einzigen Weg sieht, die de-facto
Souveränität Taiwans zu erhalten (ohne den
eng besetzten Begriff Souveränität zu strapazieren), sowie den oft beschworenen Status Quo in einem sich verändernden
internationalen Umfeld zu gestalten. Es ist
auch Aufgabe der internationalen Gemeinschaft und somit der EU, dieses Ansinnen zu
unterstützen, denn nicht zuletzt geht es
auch um die Glaubwürdigkeit westlicher Demokratieförderung.
R E I NH A RD BI E D E RM A NN

Im Jahr 2009 wird die NATO sechzig Jahre
alt. Die turbulenteste Zeit ihres Bestehens
durchlebt sie aber erst seit dem Beginn der
1990er Jahre. Aufgrund ihres (nicht vorhandenen) Selbstverständnisses scheinen ihre
Einsatzmöglichkeiten heute grenzenlos.

tes Handeln und Denken gerichtet war,
existierte nicht mehr. Die NATO war nun
„out of business“, denn: Sie ist ein System
kollektiver Verteidigung. Ein solches nimmt
das völkerrechtlich anerkannte Recht eines
Staates auf Selbstverteidigung gemeinsam
war.1 Grundlage dafür ist aber ein gemeinsames Feindbild. Fällt dieses weg, führt es die
Existenz eines solchen Systems ad absurdum. Vertreter des Realismus/Neorealismus
formulierten daher Anfang der 1990er Jahre
die These einer weitgehenden Marginalisierung der NATO bis hin zu ihrer baldigen Auflösung
(vgl.
Theiler
2003).
Umso
überraschender scheint es, dass die NATO

Der überaus peinliche Spruch „Out of area
or out of business” bestimmt die Transformation der NATO bis heute. Gegründet als Bündnis der kollektiven Verteidigung musste der
Wegfall der potentiellen Bedrohung aus dem
Ostblock mit dem Ende des Kalten Krieges
die NATO in ihrem raison d‘être zutiefst erschüttern. Der Gegner, gegen den ihr gesam-
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entgegen der zahlreichen Prognosen zu ihrem Ende, immer noch existiert. Eine weit
verbreitete These erklärt den Fortbestand
der NATO mit der Erweiterung ihres Selbstverständnisses und Handlungsrahmens zum
„System kollektiver Sicherheit“ (vgl. dazu exemplarisch Meier-Walser 2004). Ihr mit dieser
Etikettierung
gewissermaßen
Legitimation zu verleihen, ist problematisch. Die NATO agiert weit außerhalb ihres
Verteidigungsperimeters2 - „out of area“: ein
Angriff auf einen der Vertragsstaaten ist dabei nicht mehr notwendige Bedingung. Ein
„System kollektiver Sicherheit“ braucht diese auch nicht, denn es richtet sich ausschließlich nach innen, demzufolge gegen eine
Aggression durch die Vertragsstaaten selbst.
Vor dem Ende des Kalten Krieges war die
NATO ein Bündnis zur Kriegsverhinderung,
defensiv ausgerichtet und damit reaktiv. Die
„neue NATO“ hingegen agiert initiativ. Sie
wartet nicht, bis regionale Krisenentwicklungen die Sicherheit der Bündnismitglieder gefährden, sondern greift vorher ein: „Wir
können unsere Sicherheit heutzutage nicht
mehr gewährleisten, wenn wir uns nicht Risiken und Bedrohungen widmen, die sich fern
unserer Heimatländer abzeichnen. […] Entweder gehen wir diese Probleme dort an, wo
sie entstehen, oder diese Probleme kommen
früher oder später zu uns.“ (De Hoop Scheffer 2004). Die Autoren, die der NATO attribuieren, ein System kollektiver Sicherheit zu
sein, gehen dabei von einem merkwürdigen
Verständnis eines solchen Systems aus. Sie
sprechen von den Einsätzen der NATO im Kosovo oder in Afghanistan und charakterisieren die NATO anschließend als „System
kollektiver Sicherheit“. Eine solche Verwendung strapaziert den Begriff der „kollektiven Sicherheit“ allerdings über. Die NATO
geht nicht gegen Sicherheitsprobleme innerhalb ihres behaupteten Systems vor, sondern agiert vielmehr weit außerhalb ihres
Vertragsgebietes – „out of area“. Sie dient allenfalls als Instrument der kollektiven Sicherheit der UNO. Ein Mandat der Vereinten
Nationen für eine Intervention ist aber nach
dem Strategischen Papier der NATO von
1999 nicht zwingend nötig. Es beinhaltet
mehrfache Hinweise auf die Hauptverantwortung der UNO beziehungsweise des UNSicherheitsrates zur Bewahrung des Friedens und der Sicherheit. Für alle NATO-Einsätze,
so
die
Formulierung,
werde
„Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen angestrebt.“ (vgl. The Alliance’s
Strategic
Concept
1999)

30

Dementsprechend sind nicht definierte (Ausnahme-) Fälle denkbar, in denen dies nicht
der Fall ist. Ein solcher Fall war die, erst
nachträglich von der UNO legitimierte, Intervention der NATO im Kosovo 1999. Eine
Festschreibung der Notwendigkeit eines UNMandats beschneide die NATO in ihrem
Handlungsspielraum: „Ein Bündnis demokratischer Staaten, so das Argument […],
dürfe sich nicht von der Zustimmung autoritärer Staaten abhängig machen, sondern
müsse das als richtig Erkannte auch durchsetzen, die Legitimität für sein Handeln also
in sich selbst finden.“ (Dembinski 2002)
Auch wenn ein vom Völkerrecht entkoppelter militärischer Einsatz im NATO-Recht
kein Problem darstellt, ist ein solcher kritisch zu betrachten. Mit einem Intervenieren ohne die Legitimierung durch die UNO
führt sie ihre eigenen Werte, wie den der
Rechtsstaatlichkeit, ad absurdum. „In dem
Maße, in dem sie sich der politischen Verantwortbarkeit gegenüber dem UN-Sicherheitsrat entzieht und primär die partikularen
Interessen ihrer Mitglieder vertritt, wird die
NATO selbst zur wichtigsten Bedrohung der
internationalen
Sicherheit.“
(Dembinski
2002).
Die NATO hat sich nicht vom Bündnis kollektiver Verteidigung zu einem System kollektiver Sicherheit gewandelt. Sie ist ein
Verteidigungsbündnis geblieben. Darüber
hinaus erfüllt sie vielfältige Aufgaben des
militärischen Krisenmanagements sowie
prä- und postmilitärische Stabilisierungsmaßnahmen. Ob sie darin erfolgreich ist,
bleibt fraglich. Diese neuen Aufgaben machen sie aber nicht zu einem „System kollektiver Sicherheit“ im Sinne der weit
verbreiteten These. Ein solches schafft Sicherheit unter seinen Mitgliedsstaaten und
exportiert sie nicht in weit außerhalb des
Systems liegende Regionen. Agiert die NATO
weiter wie bisher wird sie aufgrund ihrer
Selbstüberschätzung irgendwann nur noch
formal existieren. Die zunehmenden Diskrepanzen zwischen den NATO-Mitgliedsstaaten werden die Allianz sprengen. Gegen die
Veränderung der weltpolitischen Situation
konnte und wollte die NATO natürlich nicht
vorgehen. Ihre Transformation als Subjekt
hat sie jedoch in der Hand. Sie muss erkennen, dass für den Erfolg einer Intervention
vor allem ökonomische und humanitäre Unterstützung unabdingbar sind. Im Moment
bleibt die NATO ein „Fachidiot: Sie hat außer militärischer Stärke nichts zu bieten.“
(Van Ham/Kaiser 2008). Verspielt sie diese

Chancen der Transformation, droht ihr vielleicht schon bald die (kollektive) Bedeutungslosigkeit.

D A N O R BE C K

Artikel 51 der UN-Charta stellt die (völker-)rechtliche Grundlage für Bündnisse kollektiver Verteidigung: „Diese
Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das
naturgegebene Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung […]“.
2 Ende 2008 ist die NATO unter anderem in Afghanistan und im Kosovo im Einsatz.
1
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Call for Papers!
Die Universität Leipzig, feiert dieses Jahr ihr 600jähriges Jubiläum. Dies ist Grund vieler offizieller Feierlichkeiten und dient auch uns zum Anlass, einen Blick auf jene Wissensinstitution zu werfen, an der dieses Magazin angesiedelt ist.
Der Arbeitstitel der siebten Ausgabe von Powision lautet „Du bist eine Universität!“ (einst Appell der Leipziger Studierendenvertretung zum Engagement). Fokus soll diesmal auf dem studentischem Engagement und dem damit verbundenen Selbstverständnis liegen. Powision selbst baut auf dieses Selbstverständnis auf: Ob redaktionelle oder
schriftstellerische Mitarbeit, der Erfolg von Powision steht und fällt mit dem Engagement über den normalen Unibetrieb
hinaus. Sowohl in der Hochschulforschung als auch in der öffentlichen Wahrnehmung spielen diese ehrenamtlichen
Tätigkeiten eine, wenn überhaupt, untergeordnete Rolle.
Der erste Teil des Magazins fragt daher auch, welchen Stellenwert Studierende außercurricularem Engagement
zuweisen. In einem ersten Teil soll es um die Frage gehen, wie sich Studierende in ihrem Engagement eigentlich selbst
verstehen. Galt in den 60er und 70er Jahren der Studierende noch als politischer Akteur mit dem Potential - die 68er
noch in den Knochen - gesellschaftlichen Wandel zu provozieren, wird er im heutigen Diskurs meist nur noch als Klient,
oder Konsument, von qualitativ zu verbessernder Bildungsleistung, rezipiert. Vom aktiv Sprechenden scheint sich der
Studierende immer stärker zur passiven Größe zu entwickeln. Einer Größe über die gesprochen wird, für die die
Universität umgestaltet wird. Mitspracherechte beschränken sich nunmehr auf Belange, welche die vordefinierten
Interessen der Studierenden betreffen. Lassen sich diese Interessen aber tatsächlich auf den Rahmen der Lehrinhalte
begrenzen? Gibt es nicht vielmehr einen Bereich des studentischen Engagements, der jenseits des sichtbaren Studium
politische, gesellschaftliche und innovative Akzente setzt? Wir suchen nach Beiträgen, die sich analytisch oder auch
essaistisch mit der Frage auseinandersetzen was studentisches Engagement ausmacht(e), ob ein Wandel des Selbst- und
Fremdbildes vorhanden ist und wie sich dieser vollzieht.
Im Zweiten Bereich nehmen wir Bezug zum 600jährigen Jubiläum der Universität – gleichzeitig das 20jährige
Jubiläum der studentischen Selbstverwaltung - und setzten ein Schlaglicht auf vergangenes hochschulpolitisches Engagement. Ob Engagement in der Umgestaltung der Universitätsstruktur im Zuge der Wende; Engagement gegen (oder für)
Studiengebühren; gegen (oder für) das Neue Sächsische Hochschulgesetz; alles Initiativen, die neue Wege für die Einflussnahme gesucht haben. Hierbei geht es also um die historische Dimension des studentischen Engagements. Wie prägten
Studierende dieses, welche Instrumente benutzten sie und nicht zuletzt, welchen Erfolg hatten diese Schritte.
Wir suchen Interessierte , die unser Magazin mit ihrer eigenen Perspektive bereichern möchten!
Gerne stehen wir für weitere Nachfragen zur Verfügung:

kontakt@powision.de oder www.powision.de
Der vorläufige Einsendeschluß ist der 1. Juni 2009. Eine Formatvorlage und Hinweise zur Länge sowie bevorzugten Zitierweise können auf der Hompepage heruntergeladen werden.

31

Ausgerechnet die Subdisziplin der Politikwissenschaft, deren expliziter Untersuchungsgegenstand „Räume und Grenzen“ im
Wandel darstellen, erweist sich noch 50 Jahre nach ihrer Etablierung als überraschend
dogmatisch: Die Rede ist von der Transformations- und Transitionsforschung (TF), deren konstantes Paradigma (A) inklusive der
Prämissen (B und C) sich bei näherer Betrachtung als durchaus problematisch erweisen.
(A) Zuallererst ist mit dem präferierten Fokus der TF auf herrschaftsformale Übergänge von autokratischen zu demokratischen
Regimen der Betrachtungsgegenstand weitestgehend der gleiche geblieben, obwohl die
Kategorien der Transformation und Transition Umbrüche von und zu jedem Regimetypus theoretisch beschreiben können (vgl.
Prediger o. J.: 1f.). Stattdessen zählt Demokratie in der TF als universelle bzw. universell zu machende Norm für die politische
und konstitutionelle Organisation moderner
Gesellschaften – auch für jene, die sich diesen gegenüber „im Rückstand befinden“
(Schlichte 1998: 530). Die Vorgabe dieser qualitativen Norm bleibt selbst dann bestehen,
wenn einige AutorInnen einnehmend bescheiden von der allumfassenden Gültigkeit des
westlichen Demokratiemodells abrücken
und „nur“ eine „Versüdlichung“ oder eine
sonstige „Anpassung des westlichen Ideals
an die regionalen Bedingungen und Bedürfnisse“ fordern. Denn hier stellt sich die Frage, in welchen Parametern sich dieser
Anpassungsspielraum bewegen soll, wenn
man im selben Atemzug einen derart anspruchsvollen Demokratiebegriff postuliert,
dass er einzig in eben jenem ‚westlichen’ Modell des modernen demokratischen Rechtsstaates seine Entsprechung findet (so z.B.
Zinecker 2008a).
(B) Zum anderen besteht unter TransformationsforscherInnen ein impliziter, wenn
auch uneingestandener Konsens in „der Annahme eines langfristigen kapitalistischen
Modernisierungsprozesses, dessen Geltung
global immer mehr ausgreift“ (Schlichte
1998: 531). In seiner Vergleichsanalyse von
in der Entwicklungs- und Transitionsforschung vorherrschenden Gesellschafts- und
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Geschichtsauffassungen
kommt
Klaus
Schlichte zu dem Schluss: Sie alle stützen
oder tolerieren eine Theorie der kapitalistischen Moderne, denn „[a]lle diese theoretischen Ansätze spiegeln ein und denselben
realgeschichtlichen Prozeß wider: Sie [...] reflektieren die Erfahrung säkularer Prozesse,
sie alle sind Modernisierungstheorien in einem weiteren Sinne.“
(C) Dazu dominiert der Vorbehalt eines evolutionären Geschichtsverständnisses: Es
wird ein säkularer Prozess angenommen,
der, durch die Leitdifferenz „Tradition – Moderne“ codiert, vom Einfachen zum Komplexen,
vom
Leistungsschwachen
zum
Leistungsstarken, von der Varietät politischer und sozialer Formen zur Uniformität
von Kapitalismus und Demokratie führt
(vgl. Schlichte 1998: 528).
Diese Prämisse tritt erstens immer dort
hervor, wo vom „modernen Staat“, der die
internationale Ordnung beherrsche, gesprochen wird. Das Ideal moderner Staatlichkeit
nach europäischem Muster habe sich mittlerweile global verallgemeinert, ist sich
Schlichte an anderer Stelle sicher; so weit,
dass es die leitende Vorstellung für alle externen wie internen Beobachter darstelle,
die das ‚Zurückbleiben’ und die ‚Defizite’
von Staaten konstatierten (Schlichte 2005:
85). Dabei wird in der Formel des „modernen Staates“ seine demokratische Ordnung
immer schon mitgedacht: „Seit den Revolutionen des späten 18. und des 19. Jahrhunderts“ sei „der moderne Staat [...] eine
Demokratie, das heißt, in seiner Verfassung
bekennt er sich einerseits zur Volkssouveränität, andererseits zu den Grund- und Menschenrechten
und
konstituiert
seine
Staatsgewalt durch allgemeine und gleiche,
freie und geheime Wahlen als parlamentarisches Regime“ (Reinhard 2007: 13f.).
Zweitens kommt die Leitdifferenz „Tradition – Moderne“ immer dann zum Vorschein,
wenn in der Transitions- und Entwicklungsforschung
kulturalistisch
argumentiert
wird. Samuel Huntingtons Prognose vom
„Clash of Civilizations“ (Huntington 1993) ist
sicherlich das prominenteste und strapazier-

este Beispiel, das von Wolfgang Merkel und
Hans-Jürgen Puhle überdies als „weniger restriktive Variante der Kulturalismus-Hypothese“
auf
ihrer
Suche
nach
den
Bedingungen erfolgreicher Demokratisierung aufgegriffen wird. Demnach seien „einige
religiöse
Kulturen“
ausgesprochen
demokratiefeindlich auf Grund ihrer „tief
verwurzelte[n] religiös-kulturelle[n] Traditionsbestände“, die „Hindernisse erfolgreicher
Demokratisierung“ bedeuteten (vgl. Merkel/Puhle: 36ff.).

(Diamond 2002; Zinecker 2008b), „defekten
Demokratien“
(Merkel/Puhle/Croissant/Eicher/Thiery 2003) und anderen Abstufungsformen den Raum jenseits der Demokratie
auszudifferenzieren und so zu ordnen versuchen – der Ausgangspunkt und die Methode
der Klassifikationen bleiben auch hier dieselben: Regimehybride und „defekte Demokratien“ werden zuallererst als das ‚Andere’,
nämlich negativ zum Kriterienkatalog einer
‚vollwertigen’ Demokratie bestimmt, d.h.
die Abgrenzung folgt dem Muster einer
asymmetrischen Bezeichnungspraxis, denn
die erste Seite des Vergleichsmodells, der
‚Westen’, dem sich die TransformationsforscherInnen zurechnen, liefert den Maßstab
zur Bewertung der zweiten. Die Asymmetrie erstreckt sich auch auf die Anwendung
normativer Konzepte der Zivilgesellschaft
und Bürgertugenden durch die TF, welche
aus der politischen Kultur- und Demokratieforschung stammen und seit ungefähr 20
Jahren gern in der TF für positive und negative Erklärungen herangezogen werden (Pickel/Pickel
2006:
15).
Wenn
eine
entsprechende politische Kultur die demokratischen Institutionen des ‚Westens’ stützen müsse, um politische Stabilität zu
gewährleisten, z. B. in Form einer aktiven
Zivilgesellschaft, dann ist das ein weiterer
Punkt für die Negativ-Definition des ‚Anderen’: Dieser, also die Bevölkerung inklusive
der politischen Akteure eines nichtdemokratischen Landes, müsse sich eine solche politische Kultur erst aneignen, sie erlernen,

Diese drei Konstanten sind Elemente, die allesamt eine Abgrenzungsfunktion erfüllen,
und es fällt nicht schwer die beiden Räume
zu benennen, zu deren Unterscheidung der
Transitionsansatz auf Grund seines Paradigmas der Demokratisierung beiträgt. Der binäre Code des ‚kolonialen Syndroms’ „The
West and the Rest“ (vgl. Eickelpasch/Rademacher 2004: 84) erweist sich bei einem Vergleich als kongruent mit der Kontrastierung
zwischen modernen Demo- und traditionalen Autokratien und bezeichnet recht eindeutig
die
Produkte
dieses
Identitätsbildungsprozesses. Denn die Differenzierung ist eine ganz ähnliche: Das moderne, entwickelte, zivilisierte Zentrum steht
der vormodernen, unterentwickelten und unzivilisierten Peripherie gegenüber. So schafft
die Codierung „The West and the Rest“ Ordnung und macht die Welt ‚lesbar’ (vgl. ebd:
85f.). Es ist darüber hinaus völlig unerheblich, wenn Konzepte von Regimehybriden
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einen „Verfassungspatriotismus“ entwickeln. Die Prämisse dahinter ist, dass die Demokratie
ein
spezifisch
‚westliches’
Kulturprodukt sei. Diese Annahme und die
mit ihr verbundene Suche nach vermeintlich tugendhaften Gründen für die „Erfindung der Demokratie in Europa“ (vgl.
Reinhard 2007) scheinen der Idee zu Grunde
zu liegen, der ‚Westen’ im Allgemeinen und
die TF im Besonderen hätten die ‚Patente’
für Modernisierung und Demokratisierung
inne und damit das Recht, Anspruch auf Modellcharakter zu erheben. Obwohl der Idee
des ‚Patents’ von einigen AutorInnen widersprochen wurde (vgl. Sen 2007 und Derichs
1998), ist indes der ‚Verkauf’ des vorgeblich
einzigen universellen Demokratiemodells,
um kurz bei der Metapher zu bleiben, gerade das zentrale Anliegen der TF in Form ihres Paradigmas der weltweiten Etablierung
moderner demokratischer Staaten. Das erfolgreiche Beharren auf dem ‚Patent’ sichert

den TransitionsforscherInnen die Deutungsmacht im Streben nach globalen Normen
und Wertvorstellungen über die ‚gute Ordnung’. Zugleich dient das missionarische
Ziel, die Demokratisierung der Welt, der
Rechtfertigung der eigenen lebensweltlichen Praxis.

Powision: November 2008 waren der
Oberste Gerichtshof Israels und fast die gesamte politische Klasse in einen Streit zwischen Palästinensern und Israelis um das
Eigentumsrecht eines Wohnhauses in Hebron verwickelt. Nach tagelangen Ausschreitungen wurde das von israelischen Siedlern
besetzte Haus von der Armee zwangsgeräumt. Herr Khalfa, warum kämpft Israel
um jeden Meter seines Territoriums, als ob
die Existenz des ganzen Staates auf dem
Spiel stünde?

das Band zwischen der Staatsgründung und
der Verfügung über ein Territorium eine Bedeutung, die bis auf die Grundlagen des zionistischen
Projekts
zurückgeht.
Der
Zionismus sah vor, das jüdische Volk räumlich und politisch dadurch zu stabilisieren,
indem man es mit einem spezifischen Territorium ausstattet, an das sein Schicksal als
Nation geknüpft war: das Land Israel (Eretz
Israel). Dieser ersehnte Raum hat Jahrhunderte lang das kollektive Bewusstsein der
Juden imprägniert, es existierte eine quasimystische Beziehung zum Territorium.

David Khalfa: Israel ist ein moderner Nationalstaat, der über keine wirklichen orientalischen Grenzen verfügt, sondern lediglich
über Waffenstillstandslinien. Die Bedeutung, die dem Raum zugemessen wird, rührt
von geostrategischen und -politischen Zwängen her, die auf dem jüdischen Staat lasten:
Sein Territorium ist klein, entbehrt natürlicher Ressourcen und liegt in einer konfliktbehafteten Region. Um die berühmte Formel
Napoleons aufzunehmen: Israel macht „Politik aus seiner Geographie“. Außerdem hat
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Solange jedoch in der TF weder das Paradigma der qualitativen Norm, noch die Prämissen kritisch reflektiert werden, muss
sich dieser Fachbereich den Vorwurf einer
kolonialen Wissenschaft gefallen lassen.
Denn die zeitgemäße „Politikwissenschaft
hat als Wissenschaft keinen Missionsauftrag, weder für die Demokratie noch für irgend Anderes, sondern sie ist der
methodischen Suche nach Erkenntnis verpflichtet“ (Greven 1998: 19).
RENÉ WOLFSTELLER

Dennoch dominierte größtenteils ein Pragmatismus den Bezug der Gründungsväter Israels
zum
politischen
Raum:
Das
Territorium war und ist vor allem ein Mittel
zum Zweck der Gründung eines souveränen
jüdischen Nationalstaates. Auch wenn die
Diskussionen um die Festlegung der irdischen Grenzen Israels die verschiedenen
ideologischen Strömungen der zionistischen
Bewegung entzweit haben, so bleibt doch
heute ein relativ breiter Konsens: Der Rückzug aus den besetzten Gebieten aus strategi-

schen, ökonomischen und Sicherheitsinteressen dominiert über die Sehnsucht, das kollektive Ideal, also die „verheißenen Grenzen“
(Israel inklusive des Gazastreifens und der
Westbank) zu verwirklichen.

ne kollektive Illusion ist. Die „Sirenengesänge nach Heimkehr“ sind heute größtenteils
verhallt und die territoriale Hybris verschwunden. Die Mehrheit der Israelis – Zivilgesellschaft und Elite inbegriffen –
favorisieren einen palästinensischen Staat
an ihrer Seite, weniger aus moralischen als
aus demographischen und geostrategischen
Gründen. Es geht darum, so viele Friktionsflächen wie möglich mit den Palästinensern
zu vermeiden und den jüdischen und demokratischen Charakter des israelischen Staates zu wahren, der das Fundament seiner
nationalen Identität darstellt. In diesem Zusammenhang wird dann auch die Multiplizierung
der
oftmals
isolierten
Siedlungskolonien als konkrete Bedrohung
dieses Fundaments wahrgenommen – und
nicht mehr als Ausdruck eines vitalen Pioniergeistes oder notwendiges Ziel des zionistischen Projektes.

Der Sechs-Tage-Krieg 1967 hingegen ebnete
den Weg für eine Blütezeit des religiösen Nationalismus‘, der radikal mit dem territorialen Pragmatismus der Gründungsväter
brach. Die religiös-zionistische Rechte hatte
die Eroberung von “Judäa und Samaria“
(Westbank) nicht als bloße geopolitische Rekonfiguration der Region gewertet, sondern
als neue Etappe im messianischen Prozess
der Erlösung des jüdischen Volkes. Ihr sollte
eine Politik folgen, die eine jüdische Besiedelung aktiv und bestimmt fördert, um das demographische Wachstum der Palästinenser
einzudämmen.
Es ist dieser historische Kontext, in den
sich die Aufstände der Siedler einschreiben,
die der Evakuierung des Gebäudes folgten.
Die „Stadt der Patriarchen“ [Hebron] symbolisiert im lokalen Maßstab den Kampf um den
gleichen territorialen Raum, den sich Israelis und Palästinenser liefern – Eretz Israel
für die einen, Filistin für die anderen. Dieses
winzige Territorium ist der Träger dieser antagonistischen und kollektiven Repräsentationen.

Anfang der 90er Jahre aufgekommen, wurde diese kognitive Revolution seitdem nicht
mehr in Frage gestellt – trotz wiederholten
Scheiterns israelisch-palästinensischer Verhandlungen und trotz zahlreicher Kriege.
Einzig die Frage nach dem Rückzug und seinen strategischen und sicherheitspolitischen
Konsequenzen liefert heute noch Grund für
lebhafte Debatten inmitten der politischen
und militärischen Elite. Diese fürchtet neue
palästinensische Angriffe auf die großen urbanen Zentren Israels, die aus den besetzten
Gebieten erfolgen. Der aktuelle Beschuss
mit ballistischen Raketen auf die Bevölkerung des israelischen Südens durch die Hamas wird diese Angst nur verstärken.

Powision: Aber zeigt der von der Siedlerbewegung organisierte jüdische Widerstand gegen den Rückzug aus dem Gazastreifen 2005
nicht die Stärke der Siedler und die Kontinuität der Haltung, man habe ein göttliches
Recht auf die angeblich biblische Erde in Palästina?

Powision: Das Hauptziel des zionistischen
Projekts, dem jüdischen Volk einen politischen Raum zu geben, ist erreicht – selbst
wenn Israel heute noch von Feinden umgeben ist. Sind die Debatten um Demographie
und Geburtenrate in Israel bloß ethno-nationalistische Politik oder sind sie mit der eigentlichen Essenz des Zionismus verknüpft?

David Khalfa: Ich denke nicht. Die Evakuierung sämtlicher Kolonien im Gazastreifen
und von vier Siedlungen in der Westbank illustriert vielmehr das Scheitern der Siedlerbewegung. Diese hatte es zwar nach 1967
geschafft, die politische und geographische
Kartografie des Staates neu zu bestimmen.
Doch der Gaza-Rückzug, initiiert von Ariel
Scharon, ein wichtiger Architekt der Siedlungspolitik und Gründer der nationalistischen
Rechten,
stellt
eine
doppelte
Niederlage für die Siedlerbewegung dar: eine politische, da sie den parlamentarischen
Kampf verloren hat, und eine ideologische,
da der Rückzug von der Mehrheit der Israelis (Juden und Araber) unterstützt wurde,
für die der Traum eines Großisraels in den
biblischen Grenzen mittlerweile nur noch ei-

David Khalfa: Die Bedeutung, die dem demographischen Faktor zugestanden wird,
schreibt sich in die jüdische Geschichte ein.
Mit Hilfe des Zionismus‘ wollte ein Teil der
jüdischen Welt ihre kollektive Existenz, deren gescheiterte Emanzipation im modernen
Antisemitismus seinen negativen Ausdruck
findet, ins Positive wenden. Es ging darum,
mit dem Status als tragisches Objekt der Geschichte zu brechen, zu dem die Juden in
der Diaspora verdammt zu sein schienen.De-
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facto führten sie eine mehr als prekäre Existenz, die unter anderem von Ausgrenzung,
Vertreibung und Verfolgung geprägt ist. Sie
waren dem good will der Herrscher und seinen Bevölkerungen ausgesetzt, und wurden
dadurch oft – beispielsweise bei Verschlechterung der sozio-ökonomischen Bedingungen
– in die Rolle des Sündenbocks gezwungen.
Der Zionismus wollte diesen prekären Existenzbedingungen ein Ende bereiten, indem
er die Juden auf einen geographischen
Raum versammelt, und in dessen Grenzen eine jüdische Mehrheit sich als souveräne Gemeinschaft politisch konstituiert. Es ging
also darum, mit jener prekären Existenz zu
brechen, die den Kontingenzen der Geschichte unterworfen ist. Indem sie ihr kollektives
Schicksal in die Hand nahmen, wurden die
Juden wieder Subjekte ihrer eigenen Geschichte und vollzogen den Schritt von der
Emanzipation zur „Autoemanzipation“1. In
anderen Worten: Die zionistische Bewegung
strebte einer kollektiven und politischen Antwort auf die „Judenfrage“ entgegen. Eine jüdische Mehrheit im künftigen politischen
Gemeinwesen hatte dabei natürlich oberste
Priorität.
Powision: Also beinhaltet schon das zionistische Projekt wie auch seine staatliche Verwirklichung eine nicht verhandelbare
Grenzziehung, einen Ausschlussmechanismus gegenüber Nicht-Juden sobald die jüdische Mehrheit des Staates nicht abgesichert
zu sein scheint?
David Khalfa: Eine Grenzziehung existiert, doch nicht im Sinne eines Ausschlussmechanismus‘. Denn trotz des Willens, eine
jüdische Mehrheit in Israel zu erhalten, existiert ein staatliches Rechtssystem, das die
nicht-jüdischen Minderheiten anerkennt.
Die israelische Bevölkerung weist eine hohe
ethnische und religiöse Vielfalt auf. Fast 20
Prozent seiner Bürger sind keine Juden. Und
dennoch ist der jüdische Charakter des Staates die logische Konsequenz seines demokratischen Fundaments, denn er drückt den
Wunsch der jüdischen Mehrheit aus, ihren
nationalen Partikularismus zu bewahren. Ohne jüdische Mehrheit gibt es keinen souveränen jüdischen Staat.
Unter Berufung auf demokratische Werte
das Recht Israels zu negieren, sich als jüdischen Staat zu definieren, ist gleichbedeutend
mit
der
Ablehnung
des
Selbstbestimmungsrechts des jüdischen Vol-
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kes. Wie schon gesagt, die Verwirklichung
dieses Rechts ist nicht inkompatibel mit
dem Respekt gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Dieses legitime Recht muss sich aber innerhalb der
Grenzen eines zukünftigen palästinensischen Staates verwirklichen. Der Zionismus
basiert auf dem Willen, einen einheitlichen
Staat zu gründen. Dennoch unterscheidet
der israelische Staat – etwa im Unterschied
zum französischen Modell – zwischen
Staatsbürgerschaft und Nationalität. Erstere
existiert oberhalb der unterschiedlichen nationalen Gruppen, sozusagen als gemeinsames rechtliches Dach. Man kann die
israelische Staatsbürgerschaft haben und
gleichzeitig Araber, Beduine, Druse oder
Tscherkesse sein. Sie hat lediglich juristischen und administrativen Charakter.
Powision: Seit der Geburt der zionistischen Bewegung bis heute sind viele Dekaden vergangen. Ist es nicht an der Zeit, die
Grundlagen dieser Bewegung wie auch des
Staates zu überdenken? Warum dieser
Drang, eine jüdische Mehrheit zu erhalten,
statt einen neutralen demokratischen Staat
zu schaffen, der die strukturelle Diskriminierung, die zweifellos existiert, reduzieren
würde?
David Khalfa: Die Diskriminierung der
nicht-jüdischen Israelis ist nicht in die ideologisch-politische DNA der zionistischen Bewegung eingeschrieben. Noch weniger ist
sie die Folge des jüdischen Charakters des
Staates Israel.
Die israelische Vorstellung der Staatsbürgerschaft ist nicht republikanisch in dem
Sinne, dass eine fiktive und kollektive Identität sich den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen aufdrängt. Das erklärt sich
schon allein aus den kulturellen, sprachlichen und konfessionellen Differenzen innerhalb der israelischen Gesellschaft. Es gibt
keine nationale Identität, die alle Gemeinschaften überspannt. Übrigens verlangen
das die nicht-jüdischen Minderheiten auch
gar nicht. Warum? Weil sie sehen, dass ihr
Recht auf identitären Partikularismus vom
israelischen Staat respektiert wird. De facto
impliziert nämlich eine übergemeinschaftliche Nationalität eine doppelte Ablehnung:
Die jüdische Mehrheit müsste auf die Symbole des Staates (Flagge, Nationalhymne
etc.) verzichten wie auch auf ihr historisches Band mit der Diaspora. Doch dieser
identitäre Selbstmord würde auch einen par-

allelen Verzicht der nicht-jüdischen Minderheiten bedeuten, insbesondere für die israelischen
Araber.
Diese
müssten
ihre
palästinensische Identität zugunsten einer israelischen aufgeben, die sich größtenteils
auf die hebräische Sprache bezieht. Die Araber, obwohl sie Bürger des Staates sind, fühlen sich jedoch viel stärker als Mitglieder
der arabischen und palästinensischen Nation. Und sie sehen gleichzeitig, dass der israelische Staat ihre religiöse und sprachliche
Identität respektiert. Es liegt also nicht gerade wenig Arroganz in der Forderung, die Juden und Araber sollten sich zugunsten eines
abstrakten und wirklichkeitsfremden Universalismus‘ ihrer eigenen Identität berauben.
Diese eurozentristische und orientalistische
Vision entspricht weder dem Willen der Juden noch dem der nicht-jüdischen Minderheiten.
Die Diskriminierungen der arabischen Israelis erklären sich weitestgehend durch den israelisch-palästinensischen
Konflikt
und
seinem Einfluss auf die Veränderungen der israelischen Gesellschaft. Israel lebt nicht in einem befriedeten geopolitischen Raum, im
Gegensatz etwa zu Frankreich oder Deutschland. Israel hat sich in einem konfliktreichen und feindseligen Umfeld entwickelt.
Und dieses Umfeld trägt dazu bei, ein Klima
des gegenseitigen Misstrauens zwischen arabischen und jüdischen Israelis aufrechtzuerhalten.
Davon abgesehen hat sich die Situation der
israelischen Araber seit 1948 substanziell
verbessert. Sie genießen individuelle Rechte, die ihnen als Bürger des Staates zugestanden werden: Wahlrecht, Recht auf politische
Repräsentation, ökonomische und soziale
Rechte. Sie profitieren im gleichen Maße
von kulturellen Rechten, insbesondere hinsichtlich Erziehung, Religion und Sprache.
De facto verfügen die israelischen Araber
über ein eigenes Unterrichtssystem wie
auch über religiöse Tribunale, die eigenständig über zivilrechtliche Fragen (Ehe, Scheidung, Erbe etc.) entscheiden. Weitere
Fortschritte finden im Gesundheitssystem,
in der Ausbildung und Bildung statt. Ferner
haben sich mittlerweile eine ökonomische
Bourgeoisie und eine intellektuelle Elite herausbilden können. Dennoch gebe ich Ihnen
teilweise Recht: Es bestehen nach wie vor
Differenzen und Diskriminierungen zwischen Juden und Arabern, vor allem sozioökonomischer Natur.

Powision: Das heißt, Sie sehen keine Gefahr, die aus dieser Ambivalenz für die verschiedenen kulturellen Gruppen erwachsen
kann? Weder die inneren noch die äußeren
Grenzen sind klar, und ihre definitive Festsetzung obliegt der Mehrheit, die sich ethnisch abgrenzt – zum potentiellen Nachteil
der Minderheiten.
David Khalfa: Israel ist eine junge Nation,
die in einer konfliktanfälligen Region aufgewachsen ist. Die Frage nach dem inneren
und äußeren Grenzverlauf stellt sich also anders als für europäische Nationen. Man vergisst häufig, dass auch Europa erst seit 1945
in friedlichen Verhältnissen lebt. Und dabei
spreche ich noch gar nicht vom Osten Europas, wo die Balkanstaaten noch weit von einem stabilen Frieden entfernt sind,
geschweige denn von den Satellitenstaaten
der ehemaligen Sowjetunion. Die einzigartige Lage Israels durch das Prisma des „ewigen Friedens“ wahrzunehmen und zu
beurteilen, welches der aktuelle Denkhorizont des abendländischen Europas zu sein
scheint, ist im geringsten Fall eurozentristisch. Und zu den inneren Grenzen kann ich
nur sagen: Es gibt kein universelles Modell,
das es erlaubt, objektiv zu definieren, was
eine Nation oder ein Nationalgefühl sei. Natürlich, es gibt eine Reihe von Kriterien wie
Sprache, Territorium, Religion etc. Dennoch
ist die Nation vor allem eine Sache der
Selbstwahrnehmung und Selbstdefinition.
Seine Grenzen entwickeln sich entsprechend
ihrer Ressourcen und der Verhandlungen,
die ihre wichtigsten sozialen Gruppen untereinander austragen.
Powision: Warum werden diese Fragen
nach Selbstwahrnehmung und Abgrenzung
nicht gelassener diskutiert? Die Hauptgründe für den Staat waren ja ganz andere – die
prekäre Existenz der jüdischen Diaspora,
die Shoah – und sind durch die Gründung
und das Fortbestehen des staatlichen
Schutzraumes sozusagen erfüllt.
David Khalfa: Der moderne Antisemitismus und der Genozid an den Juden sind keinesfalls die ausschließlichen Gründe, die die
Geburt des Zionismus‘ beziehungsweise des
Staates erklären. Die vorausgehenden Perioden, in denen eine zionistische Bewegung
nicht in Ansätzen vorhanden war, kannten
auch Gewalt, Verfolgungen und Massaker.
Die „Weisheit der Nationen“ [„La sagesse des
nations“] behautet heute, dass der Staat Israel die Frucht der Shoah sei, ermöglicht
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durch eine „Schenkung“ des Okzidents an
die Juden aufgrund einer „aktiven Sympathie“, welche das Unglück bei ihren alten Verfolgern ausgelöst hätte.
Doch am Vortag des Zweiten Weltkriegs lebten bereits 600 000 Juden (neben 1.200 000
Arabern) im palästinensischen Mandatsgebiet (Yishouv). Seit 1937 erkannte die britische
Mandatsmacht
(über
die
Peel-Kommision) an, dass die „nationale Gemeinschaft“ der Juden nun bereit sei, sich
selbst innerhalb eines staatlichen Rahmens
zu verwalten. Es ging also nicht um die Gründung einer weiteren jüdischen Gemeinschaft
an einem anderen Ort, sondern um den Embryo einer politischen Macht und eines Proto-Staates, der über soziale, ökonomische,
kulturelle, militärische und politische Institutionen verfügt. Die Gründung des Staates Israel als „Konsequenz“ der Shoah zu
betrachten, ist eine Verschleierung der historischen Realität, die dem Jahr 1940 lange
vorausging, und verschweigt mehr als ein
halbes Jahrhundert jüdischer Geschichte.
Das bedeutet, dass man missbräuchlich die
offizielle Proklamation des Staates Israel am
14. Mai 1948 auf ein Auftauchen ex nihilo reduziert, das einzig und allein der Entscheidung der UNO zu verdanken sei. Man darf
nicht die grundsätzlich politische Natur des
Zionismus vernachlässigen, der es verstand,
dem jüdischen Volk mittels eines souveränen Nationalstaates ein politisches Dach zu
geben. Die jüdische Nationalbewegung ist
im orientalen Teil Europas in der zweiten
Hälfte des 19.Jahrhunderts im Kontext des
„Frühlings der Völker“ entstanden. Er wurde
von der Philosophie der Aufklärung, der deutschen Romantik und dem Aufkommen der europäischen Nationalismen inspiriert. Der
Wille des jüdischen Volkes, über sich selbst
zu verfügen, ist der eigentlich Ursprung des
Staates Israel. Die antijüdischen Verfolgungen haben nur den Prozess der politischen
Strukturierung des Zionismus beschleunigt.
Es stimmt dennoch, dass die Erinnerung an
den Genozid dazu beigetragen hat, die heutige israelische Identität zu formen.
Powision: Einerseits steht der israelische
Staat für eine sehr enge Verquickung zwischen Politik und Raum, andererseits existiert eine Diaspora, die einen direkten – per
Lobbying – und indirekten – über Drittstaaten – Einfluss auf die israelische Politik ausüben, obwohl sie nicht einmal dort leben…
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David Khalfa: …und auch nicht dort leben
wollen. In der Gründungsphase Israels gab
es auf Seiten der europäischen Juden die Befürchtung, in die administrative Reichweite
des neuen Staates zu geraten. Das führte sogar zum Teil so weit, dass einige von ihnen
dem Staat Israel ihre Solidarität öffentlich
aufkündigten.
Heute lebt die Mehrheit der Juden nicht in
Israel. Dennoch kehrt sich die demographische Beziehung zwischen Israel und der Diaspora
nur
langsam
um:
engefährhs
Millionen Juden leben in Israel, das heißt
42 Prozent der jüdischen Weltbevölkerung,
die ungefähr 14 Millionen zählt. Außerdem,
während die jüdischen Gemeinden der Diaspora tendenziell schrumpfen, ist das demographische Wachstum in Israel sehr stark.
In den nächsten 20 oder 30 Jahren, wird
wahrscheinlich die Mehrheit der jüdischen
Weltbevölkerung in Israel leben.
Aber ich stimme Ihnen zu. Die jüdische
Diaspora bleibt ein wichtiger Akteur in den
Beziehungen zwischen Israel und den Ländern, in denen Juden Staatsangehörige sind
– sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Doch dieser Einfluss ist alles andere
als homogen. Man muss zwischen einer allgemeinen Verbundenheit mit der Existenz
des Staates, welche die Mehrheit der jüdischen Diaspora teilt, und der de facto-Vielfalt an Meinungen unterscheiden, die die
verschiedensten Themen betrifft: Von der
Beziehung zwischen Staat und Religion bis
zum israelisch-arabischen Konflikt. Doch im
Falle eines militärischen Konflikts verschwindet diese ideologische Vielfalt reflexartig
hinter
einer
unbedingten
Solidaritätsbekundung gegenüber dem als
bedroht wahrgenommenen Staat.
Powision: Diese Meinungsvielfalt scheint
aber eine europäisch-jüdische Besonderheit
zu sein. In den USA kann man einen größeren Konsens innerhalb der jüdischen Gemeinschaft beobachten. Ist dieser Konsens
denn auch der Grund für die Stärke der jüdisch-amerikanischen Diaspora, um deren
außenpolitische Einflussnahme sich vor
über einem Jahr eine lebhafte Debatte entsponnen hat?
David Khalfa: Sie beziehen sich auf das
Buch von John Mearsheimer und Stephen
Walt über die „jüdisch-amerikanische Lobby“2… ?

Powision: …dessen deutsche Ausgabe (Campus-Verlag) peinlicherweise einem Buch3 des
Nazi-Ideologen Johann von Leers aus den
40er Jahren zum gleichen Thema ähnelt.

angelsächsischen Siedler, die sich aufmachten, den Norden Amerikas zu kolonisieren,
haben das neue Land als verheißenes Land
betrachtet, ähnlich wie die Hebräer, die aus
Ägypten auszogen, um wieder in das Land
„in dem Milch und Honig fließen“ zu gelangen. Weiterhin erklären der demokratische
Charakter der beiden Staaten und die Werte,
auf denen sie begründet sind, im gleichen
Maße die Eigentümlichkeit ihrer Beziehungen.

David Khalfa: Dieses Buch hat sich den Verdienst erworben, den Fokus auf die Macht
der pro-israelischen jüdischen Lobby und deren Einfluss auf das politische System der
USA zu legen. Ich teile jedoch die Konklusion der Autoren nicht, da ich glaube, dass sie
den Grad dieses Einflusses überbewerten
und leider in Phantasmen und Stereotypen
zurückfallen, beispielsweise dass die USA
ihr Nationalinteresse zugunsten Israels opfern würden.

Schließlich haben die Attentate des 11.September und der „Krieg gegen den Terror“ zu
einer konjunkturellen Konsolidierung der bilateralen Beziehungen beigetragen. Israel ist
die einzige Demokratie des Nahen Ostens,
welcher dem islamistischen Terrorismus
ausgesetzt ist. Die USA, unter dem Antrieb
der Neocons unter Bush Jr., haben versucht,
das demokratische Modell zu exportieren,
um einen „Greater Middle East“ zu formen,
der gereinigt von Autoritarismus und religiösem Extremismus ist. Es ist diese utopische,
quasi-messianische
Vision,
die
insbesondere die erste Amtszeit Bushs geprägt hat und die katastrophale geostrategische und sicherheitspolitische Folgen hatte.
Diese Vision wird auch von der israelischen
Rechten geteilt und findet ihren politischen
Ausdruck in der Forderung, die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den Palästinensern einer Demokratisierung ihres
Staates und ihrer Gesellschaft zu unterwerfen.

Man muss zunächst einmal einen Blick auf
die Terminologie werfen. Statt von einer
pro-israelischen, „jüdisch-amerikanischen“
Lobby zu sprechen, macht es viel mehr
Sinn, bloß amerikanische Lobby zu sagen,
da ja bei weitem nicht alle amerikanischen
Verteidiger Israels Juden sind. So zum Beispiel die neo-evangelikale Rechte, die Millionen Wähler auf sich vereint und für eine
bedingungslose Unterstützung Israels eintritt. Außerdem wählen die amerikanischen
Juden traditionell demokratisch. Bei den letzten Wahlen haben beispielsweise 78% für
Obama gestimmt.
Weiterhin ist es unmöglich, die Praktiken
der amerikanisch-jüdischen Lobby vom weiteren Kontext der amerikanischen Außenpolitik zu isolieren, welche von einer ganzen
Reihe anderer Faktoren abhängt. Die Lobbys
sind dabei nur einer unter vielen. Was heute
die amerikanische Nahost-Politik und insbesondere seine „spezielle“ Beziehung zu Israel
erklärt, kann selbstverständlich nicht auf
den vorausgesetzten Einfluss der pro-israelischen amerikanischen Lobby reduziert werden. Die bestimmenden Faktoren sind
vielmehr geopolitische Interessen der USA.

Powision: Herr Khalfa, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
Der französische Originaltext wird in
Kürze auf www.powimag.de verfügbar sein.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE DANIEL MÜTZEL

Israel ist – neben Ägypten, Jordanien und
Saudi-Arabien – ein wichtiger strategischer
Verbündeter der USA in der Region. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Israel
und die USA ein fast identisches Nationalbewusstsein haben. Es sind beides Einwanderungsgesellschaften, die sich auf die
mythische Figur des Pioniers gründen. Die
Wichtiger frühzionistischer Text von Leo Pinsker über die Notwendigkeit der politischen Selbstbestimmung der
Juden.
2 Mearsheimer, John J./Walt, Stephen M. (2008): The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, New York: Farrar, Straus
and Giroux.
3 http://www.lizaswelt.net/search?q=kr%C3%A4fte+mit+tradition
1
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Die Stadt ist im 21. Jahrhundert der Lebensraum eines Großteils der Bevölkerung, mit steigender Tendenz. Jenseits von abstrakter
Theorie und den „großen“ Zusammenhängen
der Internationalen Beziehungen stellen Städte

Räume zum Anfassen vor der eigenen
Haustüre dar. Städtische Räume werden von uns konstruiert und beeinflussen wiederum uns selbst.

Annika Zimmermann und Johannes Kieß stellen in ihrem Beitrag das Problem der Konstruktion urbaner Gewalträume am Beispiel von Leipzig dar.
Detlef Baum stellt auf der anderen Seite heraus, wie soziale Räume uns etwa durch Quartierseffekte wiederum
als Individuen (mit-)konstituieren.

Dass die Welt nicht friedlicher geworden ist,
eröffnet schließlich Alexander Freier und verhandelt Gouvernance in Rio de Janeiro zwischen Sicherheitsfirmen, Banden und Favelas.

Dem Auftreten von Gewalt bei Fußballspielen, Demonstrationen, an Silvester, unter Jugendlichen und auch im so genannten
„Discokrieg“ wird in der friedlichen „Bürgerstadt“ Leipzig seitens der Medien und der Öffentlichkeit (vgl. Stadt Leipzig 2008) mit
Entsetzen, Empörung und Unverständnis begegnet. Kritisiert werden einerseits die
Stadt, sie würde zu wenig zivilgesellschaftliches Engagement (vgl. exemplarisch Buttolo
2008) aufbringen, andererseits Land und Polizei, sie würden nicht genug Einsatzkräfte
zur Verfügung stellen (vgl. exemplarisch
Jung 2008) oder falsche Strategien anwenden. Hierbei wird Leipzig zuerst als Gewaltraum konstruiert, und diese Konstruktion
dann mit politischen Forderungen verknüpft.

Vergleicht man Leipzig mit anderen Städten hinsichtlich Kriminalitätsraten oder etwa
Auseinandersetzungen
bei
Fußballspielen erscheinen die medial befeuerten „Krawalle in Leipzig“ als erstaunliche
Übertreibungen. Hannover hat mit 516.343
Einwohnern deutlich mehr angezeigte Straftaten, nämlich 84.389, im Jahr 2007 zu verzeichnen gehabt als Leipzig mit 64.855 bei
506.578 Einwohnern (vgl. Polizei Sachsen
2008). Fangruppen der SG Dynamo Dresden
sind genauso berühmt-berüchtigt wie die
des Halleschen FC. Selbst der FC Bayern
München hat Hooligangruppierungen im
Fanspektrum, wie eben auch der FC Sachsen
Leipzig und Lokomotive Leipzig.
„Das Leipziger Gewaltproblem“ scheint also vor allem eines: eine konstruierte Wirklichkeit. Hierbei werden erst auf der
gedanklich-sprachlichen Ebene eine Vielzahl
unterschiedlicher Erscheinungen in einen
einheitlichen Sinnzusammenhang gebracht
(vgl. Heitmeyer/Schröttle 2006: 412). Dieser
Sinnzusammenhang
des
„Gewaltraumes
Leipzig“ eröffnet Interpretationsräume für
neue Presse-Schlagzeilen und fördert ein
mulmiges Gefühl bei Alt- und gerade auch
bei Neu-BürgerInnen – sozusagen als Zuzugsbonus.

In dieser Debatte ist die Polizei, zum einen
Teil der Stadt (als Ortspolizeibehörde) und
zum anderen Teil des Freistaates (als Polizeivollzugsdienst), der actor primus inter alii.
Ihre besondere Rolle im Kontext urbaner Gewalt besteht vor allem darin, dass sie „die
einzige Institution [ist], die berechtigt ist,
auch Gewalt zur Durchsetzung von Recht
und Gesetz anzuwenden“ (vgl. Heitmeyer/Schröttle 2006: S. 535). Ihre Aufgabe ist
es, im konstruierten Gewaltraum zurechtzukommen, d.h. die im Polizeigesetz formulierten
Gefahrenabwehrund
-vorsorgeaufgaben wahrzunehmen.

Problematisch ist die Konstruktion “Gewaltraum Leipzig” vor allem für die Polizei,
denn ihr Handeln stützt sich notwendigerweise auf ihre Wahrnehmungen und die der
Bevölkerung. Darüber hinaus achtet die Bevölkerung genau darauf, was die Beamten
zu tun gedenken, wenn in den regionalen
Medien neue Gewaltobjekte thematisiert
werden. So beschrieb auch einer unserer Interviewpartner von der Polizei das Verhältnis zu den Medien: „Es gibt dieses
Phänomen nicht, wovon die Rede ist. Vor einem Jahr wollten sie uns eine Brandserie
anhängen in der Stadt Leipzig. Die gab es
nicht. Wir haben tatsächlich Rückgänge im
Brandgeschehen gehabt.“

Der „Gewaltraum Leipzig“...
Die Konstruktion des „Gewaltraums Leipzig“ geschieht durch das diskursive Interagieren einer Vielzahl von Akteuren. Aus
Bewohnerperspektive konstatieren laut dritter Sicherheitsumfrage der Stadt Leipzig
45% der LeipzigerInnen einen Anstieg der Kriminalität. Tatsächlich aber ist die Kriminalität gesunken. Diese Wahrnehmung findet
sich ebenso bei den Behörden. Wir interviewten Mitarbeiter der Leipziger Behörden, die
von einer gesunkenen „Hemmschwelle zu Gewalt“ auch gegen „Hoheitsträger“ sprachen
und wachsende „Anonymisierung“ beklagten. Mancher Einsatzbericht der Polizei liest
sich unnötig verschärfend, wie ein Kampfbericht aus einer brasilianischen Favela oder
schon fast satirisch.2

... und der „Souverän der Gewalt”
In Leipzig versuchen die Behörden mit
dem Kriminalpräventiven Rat möglichst viele „Partner“ ins Boot zu holen, um die Sicherheit und Ordnung besser gewährleisten und
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Schwerpunkte ausmachen zu können. Erscheint dies zunächst als eine lohnens- und
lobenswerte Aufgabe, so wird die Architektur des „Gewaltraumes Leipzig“ dadurch immer
komplexer
und
damit
unübersichtlicher. Das „Zustellen“ – also großräumige Absperrungen mit vielen beweglichen Einheiten – ist die zur Zeit bevorzugte
Methode der Polizei bei Demonstrationen
und Fußball- oder Silvesterkrawallen. Großräumige Absperrungen und massive Präsenz
sind in mancher Situation durchaus ein probates Mittel. Ein Mittel das Leipzigs am häufigsten genannten Feind nicht sonderlich
schrecken dürfte: den Grafitti-“Verbrecher”.
„Illegale Graffiti im Wohngebiet“ werden
von 65% der LeipzigerInnen als Beeinträchtigung von „Sicherheit und Ordnung “ angesehen – nur Hundekot wird öfter genannt (vgl.
Stadt Leipzig 2008: 94). Als Lösung setzt die
Leipziger Polizei auch auf flächendeckende
Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen, bislang ohne nennenswerten Erfolg.
Konfliktlösungsfähigkeiten bei Beamten zu
trainieren wäre möglicherweise eine effektivere Alternative: Viele Situationen könnten
so entschärft werden und hierdurch könnte
zu einer Reduktion des Gewaltempfindens
in der Leipziger Bevölkerung beigetragen
werden. Gerade solche Versehen sind einfach vermeidbar: „[...] der Auftrag für diesen
Abend stand. Und so fuhren wir in die Eisenbahnstraße und suchten das „Nachtcafe“.
Wie wir während der Einweisung erfahren
hatten, war es am frühen Abend zu einer
Messerstecherei gekommen. [...] Trotz Navigationssystem blieb die Suche ergebnislos.
Niemand konnte uns sagen, unter welcher
Hausnummer sich die gesuchte Gaststätte befand.“ (Erler 2008) Das Nachtcafé befindet
sich in der Leipziger Innenstadt, die Eisenbahnstraße einige Kilometer entfernt im Leipziger
Osten.
Die
Chemnitzer
Bereitschaftspolizisten, die hier im Einsatz
waren, hätten nicht nur über mögliche Aus-

einandersetzungen informiert werden sollen,
sondern
zum
Beispiel
einen
ortskundigen Kollegen zugeteilt bekommen
sollen.
Handeln in der Konstruktion
Aus dieser Krux kommt die Polizei wohl
nicht heraus: Für ihr Handeln müsste sie
den öffentlichen Diskurs ausschalten können um nicht ständig auf Wahrnehmungen
und mediale Empfindungen wie Hundekotsünder und falsche Brandserien reagieren
zu müssen. Da sie aber von der Bevölkerung
und den Medien beobachtet werden, müssen die Behörden dem Sicherheitsbedürfnis
der Bevölkerung stattgeben. Aus demokratietheoretischer Sicht ist das natürlich begrüßenswert. Das bedeutet auch für die Polizei
“immer und überall” Präsenz zeigen zu müssen. Die Polizei befindet sich in einem Interessenkonflikt, der nicht lösbar zu sein
scheint.
Nichtsdestotrotz lässt auch ein konstruierter Gewaltraum der Polizei die Möglichkeit
zu handeln. Durch breite Aufstellung und
gute Informationspolitik (dabei sind Bürgerpolizisten hilfreicher als Kameras), wäre sie
in der Lage adäquat zu handeln, unterschiedliche Gewaltprobleme unterschiedlich
zu behandeln und letztlich die gefühlte Bedrohung in “reale” Grenzen zurückzudrängen. Eine Gleichbehandlung von „rechter“
und „linker“ Gewalt einerseits und von Fußball- und Silvesterkrawallen als neuem „Ausbruch der Gewalt in Leipzig“ andererseits,
wird vor allem zu zwei Dingen führen: Es
wird ein erhöhtes Unsicherheitsempfinden
gegenüber dem “Leipziger Gewaltraum” entstehen und dieser wird Ausgangspunkt für
weitere Eskalationen sein.
JO H A N N E S K I E ß U N D
A NNI KA ZI M M E RM A NN
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Im Rahmen des Forschungsseminars „Urbane Gewaltordnungen“ im Sommersemester 2008 untersuchten wir als
Forschungsgruppe „Stadt und Land“ mittels qualitativer Interviews das polizeiliche Handlungsfeld „Gewalt in
Leipzig“. Dabei analysierten wir die Sicht des Staates, hier also der Polizei und des Ordnungsamtes, auf das
Phänomen „Gewalt in Leipzig“ und sich selbst. Der Forschungsansatz orientiert sich am Prinzip „seeing like the
state“.
2 Bspw. „Alle Jahre wieder die gleiche doofe Tour...“(Vgl. 2. BPA 2008)
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Vorbemerkung

Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse,
Wert- und Ordnungsvorstellungen sind. Sie
ergeben sich nicht im Nahraum von Akteuren quasi naturwüchsig.

Ein depriviertes Habitat erzeugt auch immer einen deprivierten Habitus. Das Raumverständnis
hinter
diesem
Satz
ist
begründet im Habitus-Konzept des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der den sozialen Raum nicht nur unter den
Bedingungen objektiver Strukturen und
Raumgegebenheiten begreift, sondern als sozialen Raum der Klassen und sozialen Raum
der Lebensstile, also als Strukturierungsund Ordnungsprinzip, auf dessen Basis Menschen die Welt deuten, sich sozial und kulturell verorten. Menschen handeln in sozialen
Räumen im Schnittpunkt der dort gegebenen objektiven Bedingungen ihrer Existenzsicherung einerseits und der subjektiven
Wahrnehmung dieser Strukturen andererseits, die man in einem sozialen Raum vorfindet.

Quartierseffekte als Grenzen von sozialen
Räumen
Wenn die Struktur und die Gestaltung des
Quartiers dazu führen, dass Individuen von
den für sie handlungsrelevanten gesellschaftlichen Prozessen und Entscheidungen
ausgeschlossen sind; wenn dies bedeutet,
dass sie auf Grund dieser Tatsache die für
die Sicherung der Integration und der Identität notwendigen Handlungsziele nicht mehr
erreichen können und wenn auf Grund der
Bedeutung des Quartiers für andere das Gefühl entwickelt wird, für niemanden von Bedeutung zu sein, also auch nicht gebraucht
zu werden, dann haben wir es mit Formen
sozialer Deprivation durch den Raum zu
tun.

Individuen werden auch nicht nur in einen
Raum integriert, sondern auch durch ihn. Integration durch den Raum meint, dass er
durch seine städtebauliche Gestaltung,
durch seine Infrastruktur, durch seine Urbanität und der durch ihn realisierbaren Qualität der Lebensstilführung integrierend
wirkt.

Anhand von drei Dimensionen sozialer Deprivation durch den Raum sollen diese Effekte im Folgenden aufgezeigt werden.

a) In deprivierten Quartieren mangelt es an
Urbanität.

Individuen sind dann in einen sozialen
Raum eines Quartiers integriert, wenn sie
das Gefühl und die Kompetenz haben, sich
in diesen Raum mit der Komplexität seiner
Funktionen, seiner Struktur, seiner räumlichen Gegebenheiten und seiner Einbindung
in den Gesamtkontext Stadt verorten zu können, den Raum für sich zu besetzen, sich
ihn anzueignen und dadurch ihn auch gestalten zu können.

Städtisches Leben ist ja zunächst auch dadurch charakterisierbar, dass es öffentliche
Räume gibt, die nicht nur von der Privatsphäre getrennt sind, sondern die – wie
Bahrdt (1971) es zutreffend formuliert – die
Tendenz haben, sich von der Privatsphäre
wegzubewegen, sodass sich beide Bereiche –
Privatheit und Öffentlichkeit – polarisieren.
(Groß-)Stadtbewohner eignen sich deshalb
auch öffentliche Räume anders an als Bewohner von Dörfern oder Kleinstädten; sie
nehmen das Verhältnis von Privatheit und
Öffentlichkeit anders wahr als Bewohner
von Kleinstädten. Sie differenzieren diese öffentlichen Räume nach der Art der Bedürfnisbefriedigung, der dort realisierbaren
Interessen, nach den für sie relevanten
Funktionen und Handlungsfeldern. Sie sind
stärker auf die Koordination von Inseln ver

Und es geht im Sinne des Habitus-Konzeptes um das Verständnis, dass abgrenzbare Sozialräume
mit
ihrer
erkennbaren
Sozialstruktur, ihren Lebensverhältnissen, ihrer Nutzungsstruktur, ihren Zugängen zu bestimmten Orten und zur Öffentlichkeit, mit
ihren Integrationspotentialen im öffentlichen Bereich, mit ihrem Grad der Trennung
von Öffentlichkeit und Privatheit sich historisch entwickelt haben und ein spezifischer
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wiesen, als dass sie einen ganzheitlichen in
sich geschlossenen physischen Raum besetzen und interpretieren. Ihr „sozialer Raum“
besteht aus unterschiedlichen Orten der Kommunikation, der Integration und des Handelns.
So entstehen Lern- und Erfahrungsräume
in unterschiedlichen Kontexten und sozialen
Bezügen, die sich nicht nur auf das Wohngebiet und seine unmittelbare Umgebung beschränken.
(Groß-)Stadtbewohner sind auch mit der Erfahrung konfrontiert, dass öffentliche Räume nicht nur einen unterschiedlichen Grad
von Integration sichern, sondern auch unterschiedliche Integrationsanforderungen stellen.
Deshalb
sind
vielen
Menschen
öffentliche Räume oder Handlungsfelder entweder verschlossen oder aber ermöglichen
einen privilegierten Zugang, ohne dass daraus insgesamt eine soziale Deprivation erwächst. Der Städter lebt also immer mit
dieser ständigen Statusinkonsistenz, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man gleichzeitig in einigen sozialen Räumen auf Grund
seiner kulturellen, sozialen und ökonomischen oder symbolischen Ressourcen eher integriert ist als in anderen, dort sogar
ausgeschlossen sein kann, in einigen Handlungsfeldern und öffentlichen Räumen eher
Privilegien genießt, in anderen wiederum
eher depriviert ist.
In deprivierten Räumen kann sich aber
eben diese urbane Lebensweise nur unzureichend oder gar nicht entfalten. Es gibt nämlich kaum öffentliche Räume, die sich durch
den Grad ihrer Öffentlichkeit von Privatheit
unterscheiden, in denen man sich also präsentieren kann, Spannungen aushalten
muss, mit Widersprüchlichkeiten und nicht
erfüllten Erwartungen umgehen muss. Der
Ambiguität des Fremden, des Unbekannten,
des Unerwarteten sind Bewohnerinnen und
Bewohner solcher Quartiere unter diesen Bedingungen nicht ausgesetzt und sie lernen
deshalb auch nicht, diese zu ertragen. Die damit verbundenen Konflikte können in der Regel nicht angemessen bearbeitet werden,
weil diesen Bewohnern entsprechende Konfliktbearbeitungsstrategien nicht zur Verfügung stehen.
So finden sie auch keinen mentalen Zugang
zur Stadt als Handlungs- und Erlebnisraum,
weil sie mit der Differenziertheit und Dynamik städtischer Strukturen überfordert sind
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und keine Ressourcen haben, damit umzugehen. Damit sind wesentliche Voraussetzungen der Identitätsfindung nicht gegeben.
Das erklärt auch, warum sie dann auf den
Nahraum des Wohngebietes geradezu verwiesen sind, um ihre Identität zu sichern.
Sie verlassen dieses Gebiet auch nicht, weil
außerhalb des Wohngebietes diese Identität
immer in Frage steht und natürlich erfahren
Bewohner außerhalb des Wohngebietes
auch immer, dass ihre Identität und Integrität zur Disposition steht, bis hin, dass sie
diskreditiert wird.
So sind sie also Bewohner in der Stadt,
aber nicht durch sie, also nicht durch ihre
Lebensweise geprägt und auch nicht befähigt, mit dieser urbanen Lebensweise umzugehen, sie selbst zu leben und andere in
ihrem Lebensstil zu respektieren.

b) Deprivierte räumliche Strukturen sind Bedingungen devianten Verhaltens.
In Anlehnung an Dubets und Lapeyronnies
These des devianten Konformismus (Dubet/Lapeyronnie 1994) kann man inzwischen davon ausgehen, dass sich unter
deprivierten
Strukturbedingungen
des
Raumes auch deprivierte Verhaltensmuster
und Bewusstseinsformen entwickeln, die
sich sonst nicht entwickeln würden, wäre
der soziale Raum so gestaltet und strukturiert, dass man sich mit ihm identifizieren
könnte, weil er ganz im aristotelischen Sinne ein gutes Leben sicher stellte und damit
auch deutlich würde, dass das Wohl des Einzelnen mit dem Wohl der Stadt identisch ist
(Aristoteles, Nik. Ethik, I,1 1094b: 7-8).
Wenn Bewohner deprivierter Quartiere die
Erfahrung machen, dass sie außerhalb ihres
Quartiers diskreditierbar sind, Misserfolgserlebnisse verarbeiten müssen, die Erfahrung machen, dass man sie letztlich auch
nicht braucht – warum sollen sie dann den
Erwartungen genügen, die Werte realisieren
und die Normen einhalten, die eine Gesellschaft an sie heran trägt?

c) Der Ruf des Quartiers erzeugt Deprivation.
Der Ruf des Quartiers wird außerhalb des
Quartiers in dem Augenblick wirksam, in
dem das stigmatisierbare Merkmal „Adresse“ bekannt ist – unabhängig von anderen

Fazit

bekannten Merkmalen. Durch einen mangelnden bzw. nicht vorhandenen unkomplizierten Austausch der Quartiersbevölkerung
einerseits und der Stadtbevölkerung andererseits kommt es zu „Vorurteilen“ und kollektiven
Zuweisungen
diskreditierender
Merkmale, die dann den Bewohnern als gesamte Kategorie zugewiesen werden und natürlich auf jeden einzelnen angewandt und
übertragen werden.

Die Grenzen deprivierter Räume liegen in
den sozialräumlichen Bedingungen des Lebens, in ihrer städtebaulichen Gestaltung,
ihrer Strukturierung, ihrer Infrastruktur
und ihrem symbolischen Charakter als Lebensraum. Diese sozialräumlichen Bedingungen
sind
zugleich
die
objektiven
Lebensbedingungen der dortigen Bevölkerung und diese strukturieren ihr Handeln,
ihr Bewusstsein, ihre Wahrnehmung. Damit
begrenzen sie die Rahmenbedingungen sozialer Integration und Anerkennung, sie führen
zu
Formen
der
psychosozialen
Deprivation als dem gelebten Gefühl, nicht
dazu zu gehören, nicht relevant zu sein für
andere und nicht auf Anerkennung und Respekt hoffen zu dürfen.

Wenn das Quartier bereits einen bestimmten Ruf hat, dann werden räumliche Distanzen auch zu mentalen und psychischen
Distanzen auf beiden Seiten: bei der Stadtbevölkerung und der Bewohnerschaft des benachteiligten Quartiers. Die Chicagoer
Schule spricht von räumlichen Distanzen,
die zu sozialökologischen Distanzen werden.
Hier wird dann in der Tat die soziale Ausgrenzung durch die sozialökologische Distanz symbolisiert.
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Hopes regarding a more peaceful world became widely disappointed nearly two decades after the fall of the Berlin wall. While
the end of the cold war went along with a significant reduction of inter-state wars, new
conflicts and asymmetric threats have emerged over the last decades. Today’s urban violence represents one of these conflicts.
Although urban violence presents by no
means a new phenomenon, the intensity of
these conflicts today has been unprecedented in world history. Cities undergoing political and economic transformations have
been particularly affected. Given the longevity and growing rates of violence in many cities of the southern hemisphere, physical
violence as a social fact can hardly be regarded as an often proclaimed temporary sideeffect limited to the transformation process.
Instead, physical violence has become endemic and contributed to changing patterns of
social interaction (McCartney 2007: 17).
This article tackles the very changing governance structures and the inclusion of new actors into the process of re-negotiating power
relations in a high crime area of Rio de Janeiro. Specifically, I draw on the influence of international companies to bring about
changes in the concept of governing through
crime in a neighbourhood of Rio’s West Zone. Like many other areas in the city, the
neighbourhood of Jacarepaguá is largely characterized by the absence of an egalitarian
system of public security, high levels of violence resulting from rivalries between traffickers and the police within the areas
biggest slum called ‘City of God’ as well as
robberies and assault attacks on the streets
and highways. The latter have risen highly
as industries settled and new residential areas began to emerge in the area. As a result,
the local population finds itself as much affected in their everyday life as the industries in their day-to-day operations.
However, while appearing to be sheer local
on the surface, the root causes for Rio’s changing patterns of governability are far more
complex. Concluding from my empirical research in Rio de Janeiro, I argue that the changing concepts of governance shaping Rio’s
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political, social and geographical landscape
today cannot be fully understood without
the embeddings of Rio into processes of economic globalization. To enhance this perception, I argue that the urban violence in Rio
de Janeiro represents visible reflections of
the cities very own critical juncture of globalization.
Among other structural factors, urban violence has largely contributed to the cities
economic stagnation over the last years
(Osório 2008: 4). According to a recently published study, violence costs the state of Rio
de Janeiro between 6,5 and 7,5 of Billion US
Dollars annually. This represents approximately eight percent of the state’s GDP. Due to
the different forms of crimes in Rio de Janeiro and the absence of a functioning system of public security, violence represents
the main concern of CEO’s running the biggest companies in the state (PWC/O Globo
2007). Gang related fights and robberies inand outside company facilities have kept
employers from getting to work, caused fabrication deadlock, keep qualified workers
from accepting jobs in certain areas and prevented potential customers from entering
business negotiations with companies located in certain parts of Rio (Carvalho 2007:
34).
But how do companies as key actors in globalization contribute to changing governance structures and the upholding of the
geographically visible and culturally perceivable walls which separate the local population into socially in- and excluded parts of
the Brazilian society? To answer this question one has to consider the security interests
of companies operating in Rio as well as
their political influence and bargaining
power in order to steer the course of events
according to their own interests. As Collier
pointed out, the uncertainty resulting from
physical violence reduces the time horizon
and willingness of actors to obey contracts
(Collier 1999: 8). As the formal market depends on long-term planning reliability in
order to prevent financial and reputational
loses from occurring, some companies have
left the state or have settled in other parts

of the city’s metropolitan region. Certain
formally industrialized regions have been
cleared out entirely as a direct consequence
of growing violence (OGlobo 08/05). However, due to Rio's topography, companies relocating their production sites within the City
find themselves soon to be confronted with
similar security problems in other neighbourhoods as well. The increase of shanty town
areas (largely characterized by the absence
of the state’s monopoly on the legitimate
use of physical force) play an important role
in the process of generating violence. With
an increase of 204.358,3 m² of Rio’s overall
slum expansion of 250.279 m² between 2002
and 2007, the administration district of Jacarepaguá accounted for the biggest territorial growth of shanty towns (FIRJAN 2007:
6). Given these characteristics of Rio’s urban
development, most companies in Jacarepaguá today are surrounded by slums. In order
to secure their operations, local industries have started to manage their own business
space and contributed to the overall trend to
privatise security.1
During my empirical research, I identified
three main pillars of security measures individually and collectively carried out by the
local industries in order to govern through
crime in the area’s complex security environment.
Situational crime prevention (SCP) represents the first and most classic form of governing through crime. While required for
insurance purposes from almost all major
companies worldwide, alarms, electric
fences, CCTV, motion detectors and other
means of situational protection inside companies have been installed by all companies interviewed in order to prevent theft and
industrial espionage from company personnel as well as robberies and break-ins by external actors.
A second and individually taken security approach by most companies located in the
area focuses on the employment of a comparatively small amount of inhabitants from
surrounding shanty towns for lower skilled
work assignments. Due to the fear of potentially falling victim to planned robberies by local people, a major concern of social project
representatives and Favela administrations
constantly revealed during my research was
that slum inhabitants are being stigmatized
as a major risk factor to business continuity.
Among others, this ‘profile-based exclusion’
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(Shearing et al. 2000: 88) represents a continuation of Lemgruber’s analysis according
to which shanty town populations are undergoing a learning process of widely being
considered a potential threat and excluded
from the Brazilian society due to their place
of residence (Lemgruber 2003: 55). Members of social projects and Favela administrations uphold the complaint that workers
from other parts of Rio were employed and
brought to work in the area instead of creating close relations with local communities.
As proven in other parts of Rio however, the
employment of local people from and financial investments in neighbouring shanty
towns has largely improved the security situation and lowered the costs of private security.
A third pillar refers to a collective attempt
by the local industries to govern through crime. Brazil’s biggest TV station (whose production studios are located in the area) as
well as pharmaceutical companies initiated
a concerted monthly security meeting. Under the auspices of the local association of
commerce (ACIJA), the companies’ security
managers, all branches of the local police,
the fire and sanitarian department get together in order to negotiate measures to reduce the risk of falling victim to crimes.
Considering the lack of resources by the police forces in Rio, local companies provide the
police a certain amount of money to help
with car acquirement and maintenance. In
exchange of resources between companies
and the police, the industries upgrade their
own sphere of influence in the local security
governance structure by primarily determining the discourse about necessary improvements within the meetings. On the other
hand, interviews with company risk managers have also proven the transfer of money
contributed by the companies to ACIJA via
so called security consulting companies to
local milícias. The relatively new phenomenon of milícias represents one of fundamental changes in the organisational principles
of Rio’s urban governability. These paramilitary organized groups primarily consist of
off-duty policemen and fire-fighters. While
actively fighting drug dealers and keeping
the streets around company and residential
areas free from robbers if being paid to do
so, militias continue to occupy local shanty
towns previously dominated by one of Rio’s
drug factions. However, considering that 65
percent of the City’s urban areas today occupied by militias have not formally been un

der the control of other oppressive forces,
milícias have established themselves as the
biggest contractors for illegal private security in the City of Rio de Janeiro. Similar to
shanty towns dominated by drug factions,
milícias occupy and implement restrict codes of conducts within communities. Unlike
drug factions however, milícias extort
monthly security fees from every citizen
and shop owner inside the slums. Furthermore, milítias control other financially lucrative sources. These groups illegally gained
control over alternative means of public
transportation, control the distribution of
gas bottles, the reception and distribution of
TV signals and started to run (child-) prostitution rings within the poor communities.
However, in sharp contrast to drug factions,
their sphere of influence is not limited to
the local slums but unfolds over residential
and commercial areas alike. The milítias’ involvement in the area’s real estate speculation turned into a highly profitable business
(Freixo 2008). Even more disturbing, however, appears to be the close connection with
politicians who use milícias in order to gain
the votes of shanty town residents during
state and federal elections. Furthermore, as
milícias primarily consist of policemen, investigations by the police against their illegal actions remain rare despite the
implementation of parliamentary commissions of inquiry and being a prime focus of
news media coverage in Rio, today. As a result, militias have contributed to a politicaleconomic change of violence within Rio
(Souza Alves 2008: 33). The neighbourhood
of Jacarepaguá emerged as a stronghold of
these paramilitary organized groups. Due to
the active involvement of policemen and in-

fluential support from politicians, the sphere between public and illegal becomes
increasingly blurred in Rio de Janeiro.
Companies represent the biggest single financial contributors to milícias in Jacarepaguá. As robberies inside company facilities,
attacks on workers and company vehicles
have dropped tremendously, some company
security personnel emphasised satisfaction
about the milícias existence. However, the
financing of militias strongly contributes to
their growing power and influence within
the region. Considering Rio’s economic downturn over the last decades, keeping companies in Rio appears to be the prime concern
of the state government and the police officials. Through their actions, companies do not
only ignore international codes of conducts
and principles of the UN Global Compact
when it comes to generating their own security. As I will show elsewhere (forthcoming
dissertation) the Corporate Social Responsibility (CSR) methods offered by the local industries are inappropriate to enhance the
strongly needed citizenship building and the
creation of human security within the area.
While security is more and more becoming a
private and tailor-made service available to
those capable to afford it, shanty town inhabitants on the other side of the company
walls are increasingly suffering from the repressive methods installed by local milítias.
Under the given circumstances, those historically excluded from most spheres of the
Brazilian society are once again suffering
the most from the demonstrated patterns of
generating security by globally operating
private international actors.
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Räume haben etwas
Natürliches.
Ob
„Wohnraum“, „Weltraum“ oder „eingeräumte“ Zeit, zumeist ist nicht der Raum
das Definierende, sondern das Attribut. „Wohnraum“ vermiete ich, der „Weltraum“ ist irgendwo
da oben und extra Zeit wurde mir eingeräumt, damit ich diese Zeilen schreiben kann. Raum scheint
einfach irgendetwas, was notwendig ist um irgendetwas anderes zu beschreiben. Vielleicht macht
es aber auch Sinn über den „Raum“ an sich und seine „Grenzen“ nachzudenken. Gerade in den Wissenschaften nimmt der Raum als hinterfragte
Grundbedingung eine entscheidende Bedeutung
ein. In diesem Teil des Heftes beschäftigen
sich die Autoren mit den theoretischen Fragen von „Räumen“.

Zu Beginn steht
immer die Frage nach der
Erfahrung. Stefan Kramer macht anhand des chinesischen Malers Zhu Ruoji, dass
vor allem die kulturelle Heimat den Verständnisraum von
„Raum“ begrenzt. Eine Einführung in die Raumkonzepte der Physik
und Mathematik von Newton bis zur Diskussion über Substantialismus und
Relationismus geben daran anschließend Boris Nowak und Oliver Viehmann.
Hieran anknüpfend befreien Fabian Kessl und Christian Reutlinger den Raum
aus der physikalischen Umklammerung und leiten über in die Dimensionen
der Sozialraumforschung. Knut Petzold wiederum fragt nach den Zwischenräumen, nach dem nicht nur hier, sondern auch da und umschreibt den Begriff der „Multilokalität“. Aber nicht das Lokalisierbare multipliziert sich,
auch die Perspektiven hierauf vervielfachen sich. Anhand der Veränderungen
im Kommunikationsbereich hinterfragt Oliver Kuhn ob Lokalismus letzlich
überhaupt noch zeitgemäß ist. Sind es gar „fluide Räume“ die eine „Antiquiertheit der Grenze“ offensichtlich machen? Das Feste der Grenze lässt sich
nicht ausgrenzen, sondern es ist gerade ihr Zusammenspiel mit dem Grenzenlosen, was den Untersuchungsgegenstand nach Martin Schroer ausmacht.
Dieses zugleich von Festem und Flüssigem verdeutlichen Marc Redepenning
und Henriette Neef noch einmal am Beispiel der brasilianischen Favela.
Schließlich beschäftigt sich der französische Philosoph Bruno Latour
mit der Grenziehungsfreude der Modernen und erläutert anhand von rotem Thunfisch, Ozonloch und des
„Sklaven“ unseres Redakteurs warum
wir ein „Parlament der Dinge“ benötigen.

„Nicht das Abbild der Außenwelt ist im Hirn gespeichert − gleichsam in Form eines wie auch immer gearteten Bildarchivs. Die Verortung des Außen im Hirn wäre eine andere. Die Topologie des
Ereignisraumes im Hirn ist der Ort der Repräsentation des Außen. Diese Repräsentation erfolgt nach Maßgabe der inneren Disponiertheit des Hirnes. Entsprechend ist das adäquate Konzept
zur Vorstellung der Repräsentation das der internen Repräsentation. [...] Der Ort der Vorstellungen ist also bestimmt durch die internen Vorgaben des Systems, die Bewertungsfunktion ermittelt
sich aus den Eigenheiten des Systems und faßt sich als eine Bestimmung der Ereignistopologie des Systems. Insofern ist das Bild
einer Verortung treffend. Nur ist Ort hier nunmehr das Signum
für eine komplexe Textur im Raum-Zeit-Gefüge.“ (Breidbach, Olaf:
„Die Innenwelt der Außenwelt − Weltkonstitution im Hirngewebe?“ In: Olaf Breidbach und Karl Clausberg (Hg.): Video ergo sum.
Repräsentation nach innen und außen zwischen Kunst- und Neurowissenschaften. Hamburg 1999, S. 58).
Textübersetzung:
Als wandernder Bettelmönch in unbekannte Fernen schweifen,
alle Wälder durchwandernd seine Bedeutungslosigkeit begreifen,
im fünfzigsten Lebensjahr für sich allein die Welt durchstreifen,
am gesamten Körper kränkelnd alle Eiseskälte erleben.

Das hier vorgestellte Bild des Qing-zeitlichen chinesischen Malers und Dichters Zhu
Ruoji (1641-ca.1707), bekannt geworden unter dem Namen Shitao, generiert seine Bedeutungsebenen nicht, wie in der europäischen
Landschaftsmalerei, aus seiner Ähnlichkeit
mit einer möglichen äußeren Wirklichkeit.
Es generiert sie auch nicht aus einer solchen
mit der inneren Gefühlswelt seines Autors.
Eine solche würde sich mimetisch oder auch
in widerständiger Abgrenzung gegen das
Prinzip der Mimesis immer auf die Vorstellung von einem Sein und somit nicht zuletzt
auch auf dessen sprachliche Konstruktionen
beziehen, zu denen die Malerei ja nicht zuletzt selbst gehört. Anstelle des in China marginal
gebliebenen
Konzeptes
einer
mimetischen Reproduzierbarkeit von äußerer Wirklichkeit im Sinne der kopierenden Repräsentierbarkeit
von
Sein
entsteht
Bedeutung in diesem Bild ausschließlich in
der Bewegung des unaufhörlichen Werdens.
Sie entsteht in der Kommunikationsbeziehung zwischen dem durch seine Kultur genauso wie durch seine Individualität
getränkten Geist und der Wahrnehmungswelt des Malers und seinem Handwerkszeug, den „Vier Schätzen der Studierstube“.
Dabei handelt es sich um den Tuschstein,
die Tusche, den Pinsel und das Papier. Unter
sichtbarer Integration der Kommunikationsbeziehungen zwischen dem Maler in seiner
Beziehung zur Umwelt, den „Vier Schätzen
der Studierstube“ und nicht zuletzt dem in einem weiteren Bedeutungen bildenden Akt

51

in diesen Prozess eintretenden Leser des Bildes vermischen sich die in der europäischen
Malerei so deutlich voneinander getrennten
Ebenen des Dispositivs und des Textes, des
Innen und Außen des Bildes miteinander.
Sie stellen den Maler (oder Betrachter?) in
seinem Malakt, welcher immer auch derjenige des Wahrnehmens von Welt ist, zugleich
als Wandernden dar, der sich in leeren, in
immer wieder neuen Aktualisierungen teilweise frei gestaltbaren, dabei aber immer
auch auf eine äußere Wirklichkeit verweisenden Räumen bewegt. Erst damit weist er
ihnen recht eigentlich ihre Bedeutungen als
sprachlich erschaffene Räume nicht einer
vermeintlichen äußeren Wirklichkeit des
Seins sondern vielmehr der aisthesis, des
Wechselspiels von Wahrnehmung und Repräsentation, zu. Dabei vermag er sich letzten Endes aber auch immer wieder
zugunsten neuer Aktualisierungen über die
Grenzen dieser Kommunikationsbeziehung
hinwegzusetzen und aus deren Anordnungen heraus immer neue Faltungen herauszubilden. Wie die meisten Arbeiten Shitaos
gehört auch die hier vorgestellte der Gattung der Shan-Shui- oder Berge-GewässerMalerei an. Darin verhandelt er die Frage
nach dem Raum auf doppelter Ebene. Es
handelt sich um diejenige des Verbums „Abbilden“, also um diejenige des Malaktes, wie
auch um diejenige des Substantivs „Abbildung“, also um die vermeintliche Repräsentation des Seins, das sich hier allerdings in
Abwesenheit eines chinesischen Begriffs

und Verständnisses des Seins in ein unaufhörliches Werden auflöst, aus dem sich die
mikro- wie makrokosmischen Prinzipien eines, wenn man es so nennen will, „chinesischen Denkens“ zusammensetzen. Die
Shan-Shui-Malerei ist gerade auf der Grundlage dieser Bezugsebenen zu einer der vier
Hauptformen der chinesischen Gelehrtenmalerei geworden. Sie hat sich von der abbildenden Repräsentation in den Volkskünsten
losgesagt und in ihrer Verschmelzung mit
der Lyrik und Kalligraphie dem metaphorisch-assoziativen Ausdruck zugewendet. Gerade in der Verknüpfung dieser drei
Gattungen visueller Kunst, in denen kalligraphisch inszenierte lyrische Texte nicht nur
als Kommentar und Ergänzung zur Malerei
dienen, sondern integraler Bestandteil von
deren räumlichen Repräsentationsstrukturen sind, mit ihnen kommunizieren und teilweise fließend ineinander übergehen,
entsteht die wesentliche und als höchst gelehrt geltende künstlerische Ausdrucksform
des chinesischen Weltverständnisses wie desjenigen der einzelnen Künstler in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Die
Shan-Shui-Malerei stellt darunter überhaupt die höchste Form der künstlerischen
Selbst- und Weltreflexion in China seit den
Umwälzungen der Song-Zeit dar, als die Abwendung von der abbildenden Repräsentation sich in der Theorie und den
Konventionen der kaiserlichen Akademien
durchzusetzen begann. Hinsichtlich der Malerei auf den Punkt gebracht hat dies der Songzeitliche Gelehrte Mi Fu: „Um Ochsen und
Pferde wie auch Menschen oder Dinge zu malen, genügt es, sie zu kopieren, um die Ähnlichkeit zu erfassen; bei Landschaften
hingegen führt die Kopie nicht zum Erfolg,
mit anderen Worten: Wenn man kopiert, geschieht es nicht!“ Und in der Tat ist, wie Shitao es uns in seinen Werken eindringlich
zeigt, den Bergen und Gewässern als Gegenstand der Malerei gegenüber den Menschen,
den Tieren und den Blumen der Vorzug zu geben. Anders als in der europäischen Verwendung des Begriffs „Landschaft“, der immer
auch ein abgegrenztes visuell wahrnehmbares Territorium in seiner räumlichen Vorstellung
bezeichnet,
stellt
der
Begriff
„Shan-Shui“, „Berge-Gewässer“, bereits eine
Abstraktion von der materiell erfassbaren
und territorial abgegrenzten Umwelt, des
Raumcontainers, dar. Entgegen der Substanz der Menschen, Tiere und Blumen, die
als abgeschlossene Form immer auch mimetisch abbildbar sind, versteht sich ShanShui vor allem als ein Prinzip der inneren Or-
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ganisation und Ordnung des malenden und
des wahrnehmenden Individuums sowie ihrer Gesellschaft und Kultur. Diese wird in ihren zentralen Elementen Berg und Wasser
sowie in den diese beiden in sich vereinenden und zwischen beiden die Übergänge darstellenden Wolken sozusagen synekdochisch
repräsentiert. Denn letzten Endes bestehen
ja auch sie aus Wasser und weisen die Erscheinungsform von Bergen auf. Alle Elemente dieser Form von Malerei verweisen
in ihrem Malakt wie in ihrer Repräsentationsweise immer zugleich auf die Gesamtheit
des
natur-/kulturellen
und
kosmologischen Systems wie auch auf die
Innenwelt des Künstlers. Sie bieten der
Wahrnehmung des Betrachters eine Welt
aus virulent miteinander kommunizierenden, mit Bedeutung gefüllten Zeichen und
Leerstellen, blinden Flecken, zur eigenen Aktualisierung an.
Shan-Shui, Berge-Gewässer bilden die Pole
der äußeren Welt, welche sich in der Wahrnehmung, künstlerischen Reproduktion und
schließlich in der Kunstwahrnehmung des
Bildbe-trachters umkehren. In dieser Kommunikationsbeziehung gibt die Shan-ShuiMalerei ihren abbildenden Zweck auf, der ja
im naturwissenschaftlich aufbrechenden
Europa jener Zeit gerade erst in seine Blütezeit kam und wird stattdessen in metonymischer Form zu einer Ausdrucksform des
Menschlichen und seiner Wahrnehmungswelt. Sie wird in Form der sich in der Wahrnehmung unaufhörlich aktualisierenden
Gefühlslandschaft (Qingjing) zu einem Repräsentanten der mikrokosmischen Strukturen, insbesondere im Hinblick auf die
makrokosmische Gesamtordnung und Anordnung der Gesellschaft respektive Welt
selbst. Vor allem dadurch, dass sie damit, zunächst zur Metapher werdend, sich als solche aber immer wieder auch an die Umwelt
anknüpfend, quasi die gesamte Kultur, den
Kosmos wie auch den Einzelnen in ihren Beziehungen zueinander darzustellen in der
Lage ist und dabei in dem Bild selbst erzählt, den Produktionsakt des Bildes in dieses Erzählen integriert und nicht zuletzt
wirkungsästhetisch über das Bild hinaus
verweist, erhebt sich die Shan-Shui-Malerei
in ihrer kulturellen Bedeutung noch über
diejenige der Menschen, Blumen und Tiere
hinaus.
Folgt man in dieser Hinsicht den eingangs
zitierten Thesen Olaf Breidbachs, dann finden diese sich bereits in ursprünglicher

Form in der chinesischen Shan-Shui-Malerei bestätigt. So bezieht die Wahrnehmung
von Raum sich hier sichtbar weniger auf eine unmittelbare materielle Beziehung zwischen Innen- und Außenwelt, als vielmehr
auf eine in gleicher Weise in Raum und Zeit
verortete Konstruiertheit innerhalb der Innenwelt des Subjektes oder der Gesellschaft
beziehungsweise auf deren Struktur in
Form einer unaufhörlichen Aktualisierung
des Kommunikationsprozesses zwischen
Wahrnehmung und Repräsentation. Sie formiert sich in einer ständigen Dynamik der
Wechselwirkung zwischen individuellen
und kollektiven Anordnungen der Produktion, Kommunikation und Reproduktion von
Wissen und Bedeutung Unabhängig von ihrer semantischen Verweisstruktur zwischen
Mimesis, Metapher oder Metonymie, zwischen Index, Ikon und Symbol ist sie unabdingbar das Produkt einer an konkrete
kulturell-historische Vorbedingungen angeknüpften aisthesis: „Sie [die Sprache] ist die
konkrete Verbindung der Repräsentation zur
Reflexion. Sie ist nicht so sehr das Kommunikationsinstrument der Menschen untereinander
wie
der
Weg,
auf
dem
die
Repräsentation notwendig mit der Reflexion
kommuniziert.“ (Michel Foucault: „Die Ordnung der Dinge.“ In ders.: Die Hauptwerke.
Frankfurt a.M. 2008, S. 124f.) Wenn man unter diesen Voraussetzungen hinsichtlich der
gedanklich-sprachlichen Konstruktion von
Raum von der Existenz eines kulturell definierten spezifisch chinesischen Denkens ausgeht, dann definiert sich dieses in den
Augen des europäischen Interpreten, für den
ja dieselben Wahrnehmungsbedingungen gelten wie für sein chinesisches Beobachtungsobjekt, nichtsdestoweniger in erster Linie
als das große Andere seiner eigenen Kultur
und ihrer dichotomen Wahrnehmungsspezifik, welche die Notwendigkeit des Anderen
erst hervorgebracht hat. Dies gilt entgegen
der Ansicht vieler globalisierungskritischer
Interpreten auch noch unter den Anordnungsstrukturen einer von Deterritorialisierungen und der Herausbildung zahlreicher
neuer virtueller und realer Räume geprägten postindustriellen Weltordnung. Diese
hat, wie ihre Kritiker zu Recht anmerken,
vordergründig zwar zu einer massiven Standardisierung von Produkten und Images,
gleichzeitig aber auch zu einer unendlichen
Fragmentierung und der Errichtung von zahlreichen bis dahin undenkbaren Anordnungen von Raum(-diskursen) geführt. Das in
der Shan-Shui-Malerei Shitaos repräsentierte „chinesische Denken“ bildet in dieser Hin-

sicht allerdings, anders als der Diskurs
„China“, keinen eigenen Raum heraus.
Nichtsdestoweniger lässt es sich für den europäischen Betrachter aber, was für den (gedachten) Raum China nicht zutrifft, als ein
Ort der Heterotopie begreifen. Ihm nämlich
mag man sich mit den Mitteln unseres Denkens und unter den Dispositionen unseres
wissenschaftlichen Schreibens anzunähern,
ohne ihn, wie im Falle des mimetischen China, zu besetzen und in ihm ein neuerliches
Denken der binären Differenzen festschreiben zu können. Vielmehr stellt das chinesische Denken für uns einen Ort der
Immanenz, der vorbegrifflichen Wahrnehmung dar, von dem aus sich ohne den indexikalischen
Querblick
auf
einen
vermeintlich realen Raum Chinas auf die
konstruierten Wirklichkeiten unseres eigenen Selbst zurückblicken lässt. Der in diesem Kontext maßgebliche Reiz dieses
Denkens besteht für den europäischen Betrachter in der Erkenntnis, dass das chinesische Denken eine binäre Trennung der in
der westlichen Philosophie und in den Naturwissenschaften weithin diskutierten Kategorien eines materiellen Raums in der
Form etwa eines Containers genauso wenig
kennt wie diejenigen des Seins und einer erfahrungsunabhängigen Substanz. Daher hat
es sie auch nicht erst zu dekonstruieren, um
sich einem Verständnis der unteilbaren Zeit
annähern zu können, ohne dabei deren
Wahrnehmbarkeit und Darstellbarkeit in
der Weise unmöglich zu machen, wie es im
Europa der exakten, also einer unmittelbar
an die in der geteilten Zeit eingefrorenen
Materie gebundenen räumlichen Abbildung
der Fall ist. Und auch ein Denken der Differenz zwischen Raum und Zeit, wie es im Europa
der
Neuzeit
unabdingbare
Voraussetzung dafür ist, diese beiden Kategorien, wie etwa in Henri Bergsons Konzept
der „durée“ (Henri Bergson: Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist. Hamburg
1991) wieder zusammenzuführen, hat sich
in China niemals wirklich durchsetzen können.
Raum lässt sich demnach in China nicht
als ein Container und nicht einmal als eine
erfahrungs- und zeitunabhängige Materie
denken, die aus Teilungen und aus Gegensätzen von Identität und Differenz gewonnen
wird: solchen gegenüber der Zeit sowie zwischen dem einen (dem inneren) und dem anderen (dem äußeren) Raum. Vielmehr ist das
Konzept von Dauer und Moment schon im
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mer fester Bestandteil des Denkens und
der Repräsentation und Wahrnehmung in
China und damit – anders als bei Bergson –
auch selbst keine Differenzkonstruktion. Dabei findet jeder Raum seine Wahrnehmungsanordnungen ausschließlich in der und
unter den Bedingungen der Zeit, innerhalb
derer sich seine Dispositionen aktualisieren.
Genauso ist auch die Zeit ohne Raum und ohne eine materielle Vorstellung desselben, in
dem sie sich abbilden könnte, weder denknoch darstellbar. Diese unabdingbare Verknüpfung von Raum- und Zeitstrukturen
hat entscheidenden Anteil an der kulturellen
Bedeutungsbildung in China gehabt, ohne dabei eine signifikante Trennung zwischen natürlichen und kulturellen Phänomenen,
zwischen dem Werden und Vergehen der Umwelt auf der einen, den Wahrnehmungen
und Messungen von Zeit im menschlichen
Handeln auf der anderen Seite zu implizieren. Nicht zufällig montiert sich in dieser
Hinsicht auch der im modernen China in wis-

senschaftlichen Kontexten verwendete Begriff für „Universum“ (Yuzhou)1 nach wie
vor aus den Einzelzeichen für „Raum“2 und
„Zeit“3. Ein auch die eigenen sprachlichen
und Wahrnehmungsbedingungen reflektierender heterotoper Blick auf die spezifischen
Anordnungsbedingungen
des
chinesischen Weltverständnisses erscheint
angesichts der gegenwärtigen Globalisierungstendenzen, welche nur allzu oft zu
dem Kurzschluss einer Nivellierung aller Differenzen oder aber zur Festschreibung von
utopischen/dystopischen Differenzkonstruktionen führen, mehr denn je angezeigt.

Isaac Newton begann seine Theorie über
die Schwerkraft mit einer Reihe von Definitionen. Einleitend bemerkte er: „Die Worte
Größe, Dauer und Raum sind zu geläufig, als
dass man sie durch andere Ausdrücke definieren könnte“. Stimmt das? Ein Philosoph mag
diese Aussage anzweifeln, viele Physiker hingegen denken wie Newton. Für sie sind die
Naturgesetze ohne philosophische Begriffsklärung einsehbar und anwendbar. Weit
wichtiger zum Verständnis physikalischer
Theorien scheint zunächst die Beherrschung
mathematischer Begriffe zu sein. Mathematiker definieren Räume in einer exakten Weise, sparen jedoch jegliche Aussagen über
deren Bezug zur Realität aus. Diese zu formulieren ist Aufgabe der theoretischen Physiker, die über die Jahrhunderte eine Vielzahl
mathematischer Räume verwendet und "mit
Leben" erfüllt haben. Der physikalische
Raumbegriff kann also auf verschiedenen
Ebenen diskutiert werden, jede für sich ist interessant und reichhaltig.

Mathematische Raumkonstruktion
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Neben experimenteller Verifizierbarkeit ist
die mathematische Formulierung von Inhalten eine unverzichtbare Forderung der exakten Naturwissenschaften. Am Anfang einer
naturwissenschaftlichen Theorie steht die
Modellbildung. Es muss geklärt werden,
welches mathematische Konzept (z.B. Zahl,
Vektor) welchem Objekt aus der Erlebniswelt (z.B. Körper, Kraft) entspricht.
Hier wollen wir nun ein besonders häufig
gebrauchtes mathematisches Konzept herausgreifen – den Vektorraum. Was in der
Schule kompliziert und allzu abstrakt erschien, erweist sich im Rahmen der naturwissenschaftlichen Modellbildung als intuitiv
und vielseitig. Der mathematische Begriff
des Vektorraums ist sehr allgemein definiert. Auf Formeln verzichtend könnte man
sagen, ein Vektorraum ist eine Menge von
Elementen, die man nach gewissen Regeln
mathematisch verknüpfen und die man mit
Zahlen multiplizieren kann. Die Elemente

der Menge nennt man Vektoren. Es stellt
sich heraus, dass diese Definition nicht sehr
eng ist. Sie wird von vielen Mengen erfüllt,
unter anderem von a) der unendlichen Menge aller Zahlenpaare (x,y) oder b) der unendlichen Menge aller Funktionen f, die Zahlen x
auf Zahlen f(x) abbilden. Beispiel a) ist sehr
geläufig, es ist der zweidimensionale Raum.
In diesem Zusammenhang gilt es, eine weitere bekannte Eigenschaft von Vektorräumen zu erwähnen: Jeder Vektorraum hat
eine Basis. Eine Basis ist schlicht eine Menge mit einer minimalen Anzahl von Elementen
des
Vektorraums,
durch
deren
Kombination man einen jeden Vektor im Vektorraum darstellen kann. Wir kennen eine Basis für den zweidimensionalen Raum. Es
sind die Vektoren v=(1,0) und w=(0,1). Es
sei bemerkt, dass die Anzahl der Basisvektoren nichts anderes ist als die Dimension des
Vektorraums. Somit ist es mathematisch völlig unproblematisch, einen vier-, fünf- oder
gar hundertdimensionalen Raum zu definieren.
Wie im Beispiel a) von einem Vektorraum
von Zahlenpaaren gesprochen wird, handelt
es sich im Beispiel b) um einen Vektorraum
von Funktionen, einem Funktionenraum.
Die Vektoren in diesem Raum sind also
nicht feste Zahlenpaare, sondern Funktionen. Sie genügen ebenso der mathematischen Definition von Vektoren. Diese
Erweiterung unserer Vorstellung von mathematischen Räumen ist von großem Wert, sobald wir die jüngsten physikalischen
Theorien kennen lernen wollen. Um der
Reichhaltigkeit des mathematischen Raumbegriffes gerecht zu werden, sei außerdem darauf hingewiesen, dass es eine Vielzahl von
weiteren Räumen gibt, welche etwas anderen Regeln gehorchen als der Vektorraum.
Wir werden – vielleicht ohne es zu merken –
auch jenen begegnen, weshalb wir dann
nicht mehr den Begriff "Vektorraum" benutzen wollen, sondern ganz allgemein den Begriff
"mathematischer
Raum".
Unsere
Vorstellung von diesen Räumen wird an die
des Vektorraums anknüpfen.

Räume in physikalischen Theorien
"Mathematik beinhaltet nicht nur Wahrheit, sondern auch allerhöchste Schönheit –
eine Schönheit kühl und streng wie die einer
Marmorstatue...", schwärmte der Logiker
und Philosoph Bertrand Russel. Bei ihrer Ver-
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wendung zur physikalischen Modellbildung
wird die abstrakte Schönheit mathematischer Räume in ein weltliches Gewand gekleidet. Dabei ist die Identifizierung
physikalisch relevanter Größen mit mathematischen Objekten nicht immer intuitiv.
Oftmals ist ein hohes Abstraktionsvermögen
gefordert, um sich den Raum einer "unräumlichen" Größe vorzustellen.
Doch beginnen wir mit dem Naheliegenden, dem Ortsraum. Dessen Modellierung
ist in ihrem Prinzip jedem geläufig, der es
nur versteht, einen Würfel zu basteln oder
den Grundriss eines Hauses zu zeichnen.
Wir erinnern uns an Beispiel a), dessen Erweiterung auf drei Dimensionen nicht
schwer fällt. Versehen wir nun die Achsen
des Vektorraums mit der Einheit Länge (gemessen z. B. in Metern), so überführen wir
das mathematische Konzept in die Physik.
Schon stehen wir mit beiden Beinen im Ortsraum der klassischen Physik. Hier beschreibt
die
Newtonsche
Mechanik
Pendelbewegungen und Wasserwellen, die
Maxwellsche Elektrodynamik Ströme und
Magnetfelder, die Thermodynamik das Verhalten von Gasen und die Optik die Ausbreitung von Licht.
Der dreidimensionale Ortsraum, einschließlich des natürlichen Abstands, ist ein intuitives
Konzept.
Zu
Beginn
des
20.
Jahrhunderts gewannen jedoch wesentlich
komplexere Räume an Bedeutung für die
Physik, allen voran der Hilbertraum in der
Quantenmechanik und der Minkowskiraum
in der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein.
In der Quantentheorie wird die Welt auf
atomarer Skala untersucht. Atommodelle, eine Theorie von der Natur des Lichts, sowie
eine Erklärung des Magnetismus konnten
aus ihr aufgebaut werden und stimmen hervorragend mit den genauesten Experimenten überein. Nach der klassischen Theorie
hat man den Zustand eines physikalischen
Systems durch die Angabe der Orte und Impulse aller Teilchen vollständig beschrieben.
Dies ist in der Quantentheorie nicht der Fall.
Im Jahre 1927 postulierte Werner Heisenberg, einer der Begründer der Quantenmechanik, eine Unschärferelation für jene
Größen. Sie besagt, dass Ort und Impuls eines mikroskopischen Objekts nicht gleichzeitig exakt bestimmbar sind. Im Formalismus
der Quantenmechanik wird diesem Postulat
unter anderem dadurch entsprochen, dass

man den Zustand des quantenmechanischen Systems nicht durch die Angabe von
mehreren Orts- und Impulsvektoren, sondern durch die Angabe einer so genannten
Wellenfunktion beschreibt. Hier kommt der
Raumbegriff aus Beispiel b) ins Spiel, denn
die Wellenfunktion entstammt einem speziellen Funktionenraum, dem oben erwähnten
Hilbertraum.
Die spezielle Relativitätstheorie fordert unser Abstraktionsvermögen in etwas anderer
Art und Weise. Während wir in der Quantenmechanik einem Funktionenraum begegnen,
kommen wir nun erneut zum Ortsraum zurück. Ein Grundpostulat der Physik ist das
Relativitätsprinzip. Es besagt, dass ein Naturgesetz für einen ruhenden und für einen mit
konstanter Geschwindigkeit bewegten Beobachter die gleiche Form annehmen soll. In
Verbindung mit Einsteins Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit für alle Beobachter führt dies dazu, dass die drei
Raumdimensionen um eine vierte Dimension, die Zeit, zu einer vierdimensionalen
Raumzeit erweitert werden müssen. Der entscheidende und revolutionäre Punkt dabei
ist, dass Einsteins Theorie die Raumzeit mit
einem neuen Entfernungsmaß versieht. Im
klassischen Ortsraum ist die Entfernung
zweier Orte gegeben durch die Zahl, die ein
Maßband angibt, wenn wir es von einem
Ort im Raum zum anderen ausrollen. Mathematisch berechnet man hierfür die Länge
des Verbindungsvektors zwischen zwei Punkten. Einsteins Überlegungen zeigen, dass
man in dieses Entfernungsmaß noch einen
weiteren Faktor einbeziehen muss: die relative Geschwindigkeit zwischen Beobachter
und Objekt. Hieraus folgen schließlich verblüffende Eigenschaften wie die Abhängigkeit räumlicher Längen (Längenkontraktion)
und zeitlicher Intervalle (Zeitdilatation) vom
Bewegungszustand des Beobachters. Der
Raum scheint "relativ" geworden zu sein.
Mathematisch gesehen handelt es sich bei
der Raumzeit der speziellen Relativitätstheorie nichtsdestotrotz um einen Vektorraum;
einen Vektorraum mit vier Dimensionen
und einem speziellen Längenmaß. Ein noch
tiefergehendes Umdenken, auch auf mathematischer Ebene, fordert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Hier ist die Raumzeit
nicht mehr durch eine gewisse Anzahl starrer Basisvektoren charakterisiert, wie es für
einen Vektorraum der Fall ist. Weil in der allgemeinen Relativitätstheorie die Raumzeit
gekrümmt ist, etwa wie eine Kugeloberflä-
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che, muss ihre Charakterisierung auf eine
kompliziertere Weise erfolgen. Nach Einstein krümmt sich der Raum am stärksten
in der Nähe großer Massen, beispielsweise
Sternen, schwarzen Löchern und anderen
Schwergewichten im Universum.
Neueste Forschungen zur Vereinheitlichung von allgemeiner Relativitätstheorie
und Quantentheorie werfen die Frage nach
relevanten physikalischen Räumen neu auf.
Ansätze der so genannten Stringtheorie führen beispielsweise zu komplexen Räumen
mit weit mehr als vier Dimensionen. Andere
Theorien beinhalten Paralleluniversen oder
eingerollte Dimensionen, die nur in speziellen Situationen erkennbar werden. Eine
komplette, vereinheitlichte Theorie konnte
bisher trotz größter, weltweiter Anstrengungen nicht gefunden werden. Doch wecken
aufwendige Experimente am Europäischen
Teilchenbeschleuniger CERN im schweizerischen Genf die Hoffnung, auf der Suche
nach der „Weltformel“ schon bald ein gutes
Stück voranzukommen.

Was ist Raum wirklich?
Nachdem wir einige Blicke auf die moderne Physik und die mathematischen Räume
ihrer Theorien geworfen haben, besitzen
wir nun eine Vorstellung davon, wie man
Orte durch Koordinaten fixiert, was räumliche und zeitliche Entfernungen im Sinne
der Relativitätstheorie bedeuten und in welchen Räumen Quantensysteme beschrieben
werden. Oder kurz, welcher mathematischen Räume sich die Physik zu welchem
Zwecke bedient. Aber haben wir auch verstanden, was die Begriffe der Physik bedeuten, nur indem wir angeben, auf welche
mathematischen Konzepte sie im Rahmen einer bestimmten physikalischen Theorie abgebildet werden? Ist etwa der Ortsraum
erschöpfend durch den Umstand begriffen,
dass ihn die klassische Physik, wie oben erläutert, mit einem bestimmten Vektorraum
identifiziert? Fragen dieser Art können rein
naturwissenschaftlich kaum behandelt werden. Die Debatte um die Bedeutung physikalischer Begriffe muss an der Schnittstelle
zwischen Physik und Philosophie vor dem
Hintergrund der jeweils vorherrschenden
physikalischen Theorie ausgefochten werden. Sofern sie den ontologischen Status von
Raum und Zeit betrifft, konkurrieren traditionell die Positionen des Substantialismus
und des Relationalismus.

Substantialistische Theorien begreifen den
Raum oder, im relativistischen Fall, die
Raumzeit als genuin existierende Entitäten.
Räumliche und zeitliche Strukturen hängen
nicht von der Existenz materieller Objekte
ab. Dagegen beziehen sich gemäß relationalistischer Auffassungen die Begriffe des Raumes, der Zeit oder der Raumzeit lediglich auf
ein Geflecht von räumlichen, zeitlichen oder
raumzeitlichen Relationen zwischen materiellen Ereignissen.

zwar mit allen Experimenten und dem Standardmodell der Teilchenphysik durchaus
vereinbar, könnte aber nie beobachtet werden und würde die physikalischen Theorien
künstlich aufblähen. Obwohl freilich in unserer Sprache und unserem Denken fest etabliert, können Raum und Zeit als
ontologische Entitäten, so der Relationalist,
nicht beobachtet werden. Beobachtbar sind
für ihn einzig räumliche und zeitliche Relationen zwischen materiellen Ereignissen. Eine über solche Relationen hinausgehende,
aber unbeobachtbare Existenz von Raum
und Zeit lehnt er also aus Sparsamkeitsgründen ab, unsere usuellen Begriffe von Raum
und Zeit sind für ihn vollständig reduzibel.

Beispielsweise könnte ein Substantialist,
der, der Einfachheit halber, nichts von der
Relativitätstheorie weiß, die Aussage „Boris
Nowak und Oliver Viehmann sind vier Meter voneinander entfernt“ folgendermaßen
deuten: Die materiellen Objekte Boris Nowak und Oliver Viehmann nehmen im absoluten Raum, der unabhängig von ihnen
existiert, die Positionen x und y ein. Die Positionen x und y haben, vermöge eines für den
ganzen Raum definierten Entfernungsmaßes, einen bestimmten Abstand. Dieser beträgt vier Meter. Aufgrund ihrer Positionen
im absoluten Raum stehen die Objekte Boris
Nowak und Oliver Viehmann nun in der Relation „ … und … sind vier Meter voneinander
entfernt“. Für seinen physikalisch ebenso wenig beschlagenen Opponenten relationalistischer Gesinnung bedarf die ausgesagte
Relation zwischen den beiden Objekten keines absoluten Raumes, in dem die Objekte
die Positionen x und y einnehmen. Sie stehen für ihn lediglich in einer räumlichen Beziehung zueinander, welche in obiger
Aussage zum Ausdruck kommt. Mehr noch,
der Relationalist vertritt die Meinung, dass
jede beliebige Aussage über Raum und Zeit reduzierbar ist auf eine Aussage über räumliche und zeitliche Relationen zwischen
materiellen Objekten. Als unabhängige Entitäten existieren Raum und Zeit für ihn nicht.

Die substantialistischen Anschauung hat in
Isaac Newton ihren Urvater. In verschiedenen Gedankenexperimenten versuchte er zu
erklären, warum ein absoluter Raum physikalisch notwendig sei. Der Mathematiker
und Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz argumentierte dagegen für die relationalistische
Position.
Weder
konnten
philosophische
Neuinterpretationen
der
klassischen Physik, erwähnt sei als Beispiel
die so genannte Neo-Newton’sche Theorie
der Raumzeit, eine der Positionen gegen die
Kritik der jeweils anderen feien, noch favorisierte der Einzug der relativistischen Theorien in die Physik den Substantialismus oder
den Relationalismus der Raumzeit. Hier behält Karl Jaspers bislang Recht, wenn er,
vielleicht etwas überspitzt, bemerkt: „in der
Philosophie gibt es keine Einmütigkeit des
endgültig Erkannten.“

Offene Fragen
Wie genau wissen wir also über den physikalischen Raumbegriff Bescheid? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Wir
haben uns dem Thema auf verschiedenen
Wegen genähert. Ziel war es einen möglichst
allgemeinen Einblick in dessen wissenschaftliche Behandlung zu geben. Zu diesem
Zweck diskutierten wir Aspekte aus der Mathematik, der Physik und der Philosophie.
Die Art des Wissens, das wir vom Raum haben, ist in jeder Disziplin unterschiedlich
und dessen Qualität muss stets in Bezug auf
eine konkrete Problemstellung bewertet
werden. Eines haben jedoch alle Forschungsrichtungen gemeinsam: Es gibt viele offene
Fragen. Eine der spektakulärsten davon ist
die Frage nach dem Ursprung und der Struktur der Raumzeit. Am Ende seines kürzlich

Die These des ontologischen Substantialismus findet sowohl in unserer Alltags- als
auch in unserer Wissenschaftssprache Ausdruck. Dennoch wird sie zugunsten des Relationalismus
vor
allem
durch
das
Verifikationsprinzip in Frage gestellt. Nach
letzterem sei das Postulieren der Existenz
von Dingen oder von Eigenschaften unserer
Welt unzulässig, hätte ein Ausbleiben jener
Existenz oder eine Veränderung jener Eigenschaften keine beobachtbaren Konsequenzen. Etwa würde niemand ein neues
Elementarteilchen postulieren wollen, das
überhaupt keine Wechselwirkung mit anderen Teilchen hat. Solch ein Teilchen wäre
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ins Deutsche übersetzen Buches „Der Stoff
aus dem der Kosmos ist“ gibt der Stringtheoretiker Brian Greene zu diesem Thema zu bedenken: „Nach Jahrhunderten intensiver
Gedankenarbeit sind Raum und Zeit noch immer Fremde für uns – nah, aber fremd. Ungerührt gehen sie durch unser Leben und

verbergen ihr wahres Wesen vor eben jener
Wahrnehmung, die sie so gründlich prägen
und bestimmen.“

Menschliches Handeln findet immer räumlich statt. Diese Einsicht schien innerhalb (sozial-) wissenschaftlicher Diskussionen lange
Zeit so selbstverständlich, dass häufig keine
weitere Beschäftigung mit der Frage erfolgte, was denn nun gemeint ist, wenn vom
Raum die Rede ist – obwohl bereits in der
griechischen Antike darüber nachgedacht
wurde, was denn dem menschlichen Sein eine Stätte gewährt (Platon), wie die Bewegung menschlicher Körper begrenzt wird
(Aristoteles) oder wie die Beziehung zwischen Körpern geordnet wird (Theophrast),
was also den Raum ausmacht.

bleibt sich immer gleich und unbeweglich“
(Newton 1687, zit. nach Löw 2001, S. 25).
Einen absoluten Raum muss man sich daher
wie einen Behälter vorstellen (Container), in
dem Körper enthalten sind. Der Physiker
Carl Friedrich von Weizsäcker beschreibt
den absoluten Raum daher im Bild der
„Mietskasernen“, in die Körper einziehen.
Die Gebäude selbst bestehen bereits und geben den Körpern einen bestimmten Rahmen
vor.

Eine breitere Auseinandersetzung mit
Raum und Räumlichkeit findet trotz einiger
grundlegender Beiträge im 20. Jahrhundert
(Elisabeth Konau, Henri Lefebvre, Georg Simmel) und einer Reihe heute nicht mehr rezipierter
Forschungsund
Denkzusammenhänge (Paul-Henry Chombart de Lauwe, Hans Linde, Raymond
Ledrut) erst seit den 1990er Jahren in verstärktem Maße statt. Der Grund dafür
scheint vor allem die Tatsache zu sein, dass
seit der Aufklärung zwei konkurrierende
Raumvorstellungen vorliegen, von denen
sich aber lange Zeit nur eine durchsetzen
konnte: die Vorstellung eines absoluten
Raumes (vgl. Löw 2001; Schroer 2006).
Isaac Newton (1643–1727), auf dessen Überlegungen die Vorstellung eines absoluten
Raumes primär Bezug nimmt, geht davon
aus, dass der Raum ein fixiertes Ordnungssystem darstellt, das nicht abhängig ist von
den darin enthaltenen Körpern. „Der absolute Raum, der aufgrund seiner Natur ohne Beziehung zu irgendetwas außer ihm existiert,

BORIS NOWAK UND OLIVER VIEHMANN

Den Vorstellungen eines absoluten Raums
widersprechen relative Raumvorstellungen.
Mit ihnen wird darauf aufmerksam gemacht, dass erst die Körper die Raumstruktur
bilden,
Räume
demnach
nicht
unabhängig von den sie bildenden Körpern
bestehen können. Die Vorstellung eines relativen Raumes findet sich bereits bei Gottfried Wilhelm Leibniz (1618–1648). Er geht
im Unterschied zu Newton davon aus, dass
Räume Formen ideeller Ordnung repräsentieren, die in der schöpferischen menschlichen Kraft fußen. „Ich habe mehrfach
betont, daß ich den Raum ebenso wie die
Zeit für etwas rein Relatives halte; für eine
Ordnung der Existenzen im Beisammen, wie
die Zeit eine Ordnung des Nacheinander ist“
(Leibniz 1715/1716, zit. nach Löw 2001, S.
27). Die Lage eines Körpers ergibt sich demnach aus seinem Verhältnis zu anderen Körpern. Ein Raum im Sinne relativer
Raumvorstellungen ist nicht absolut bestimmbar. Seine Bestimmung ist vielmehr
abhängig von der Wahl des eingenommenen
Blickpunktes. Je nachdem von welchem
Punkt aus man die räumliche Lage eines
Körpers betrachtet, kommt man zu einer an

Die nachfolgenden Überlegungen basieren in zentralen Teilen auf einer Einführung der beiden Autoren zum
Thema. Deinet/ Kessel/ Reutlinger (2007) Sozialraum, Eine Einführung. Wiesbaden, VS für sozialwissenschaften
1
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deren Verortung. Solche konstruktivistischen Raumvorstellungen eines nur relativ
zu bestimmenden Raumes erfahren seit einigen Jahren gegenüber absoluten Raumvorstellungen stärkere Aufmerksamkeit.

ben haben, die soziale Zusammenhänge wiederum prägen. Menschliches Tun ist nicht
direkt von räumlichen Zusammenhängen abhängig, allerdings auch keineswegs unabhängig von diesen.

Übersetzt man die Einwände gegen absolute Raumvorstellungen in sozialwissenschaftliche Termini, ist festzustellen, dass Raum
sozialen Praktiken nicht vorgängig ist (Präskription), sondern selbst einen Ausdruck
derselben darstellt, diese aber zugleich wiederum mitbestimmt (Prägung). Räumlichkeit ist einflussreich, sie bestimmt unser
Tun. Räume gehen aber sozialen Praktiken
nicht in dem Sinne voraus, dass sie als unveränderliche Handlungseinheiten bestünden.
Das lässt sich am Beispiel nationalstaatlicher Räume verdeutlichen: Der Prozess der
EU-Integration ist ein aktuelles Beispiel dafür, dass diese lange Zeit für gültig erachteten Räume nicht nur verändert werden
können, sondern auch immer wieder verändert werden. Räumliche Grenzen, wie die nationalstaatlichen
Begrenzungen
von
differenten Territorien, stellen höchst wirkmächtige Differenzierung dar, aber zugleich
darf uns ihr spürbarer Einfluss nicht dazu
verführen, sie als gegebene Raumfixierungen zu betrachten. Den Begriff der Grenze
stellt Georg Simmel daher auch ins Zentrum
seiner raumtheoretischen Überlegungen und
betont, dass Grenze „eine ganz eigenartige
Wechselwirkung [meint]. Jedes der beiden
Elemente wirkt auf das andere, indem es
ihm die Grenze setzt, aber der Inhalt dieses
Wirkens ist eben die Bestimmung, über diese Grenze hin, also doch auf den anderen,
überhaupt nicht wirken zu wollen oder zu
können“ (Simmel 1903/1995: 228). Die Grenze stellt nach Simmel eben keine „räumliche
Tatsache“ dar, sondern eine soziologische,
„die sich räumlich formt“ (ebd.: 229).

Will man also die räumliche Dimension sozialer Zusammenhänge erfassen, gilt es diese symbolisch-machtförmige Ordnung zu
rekonstruieren.
Um diese Perspektive zu verdeutlichen, erscheint es uns sinnvoll, in sozialwissenschaftlichen
wie
(sozial-)politischen
Zusammenhängen eher von „Sozialraum“
statt nur von „Raum“ zu sprechen. Während
nämlich der Begriff des Raumes allzu leicht
eine gegebene, also unwiderrufliche Tatsache suggerieren kann, kann der Begriff des
Sozialraums auf das Phänomen hinweisen,
dass Raum oder besser: Räumlichkeit -immer einen Ausdruck sozialer Zusammenhänge markiert.
Eine Sozialraumperspektive bezieht sich
daher nicht primär auf physisch-materielle
Objekte, auf das, was wir alltagssprachlich
„Orte“ oder „Plätze“ oder eben auch „Räume“
nennen: Gebäude, Straßen oder Stadtteile.
Vielmehr gilt das Interesse einer Sozialraumperspektive dem von den Menschen konstituierten Raum der Beziehungen, der
Interaktionen und der sozialen Verhältnisse
und dessen materiellen, also räumlichen
Ausprägungsdimensionen. Auf eben diese sozialen Zusammenhänge weist das Präfix „sozial“ hin. Mit Sozialraum werden somit der
gesellschaftliche Raum und der menschliche
Handlungsraum bezeichnet, das heißt der
von den handelnden Akteuren (Subjekten)
konstituierte Raum und nicht nur der verdinglichte Ort (Objekte).
Für eine systematische Beschreibung von
Räumlichkeit ist daher ein relational-materialer Raumbegriff sinnvoll, der die Verschränkung
physisch-materieller
und
symbolisch-diskursiver Dimensionen im
Blick behält: das Wechselspiel von symbolischer Wirkung materialisierter Raumordnungen
und
deren
permanente
(Re-)Konstruktion als Kampf um die Vorherrschaft bestimmter Rationalisierungsweisen
vom Raum. (Sozial-)Raumforschung (vgl.

Raumordnungen sind weder gottgegeben
noch von Natur aus fixiert, sondern stellen
wirkmächtige Materialisierungen sozialer
Prozesse, das heißt bestimmter Rationalisierungsprozesse von Räumlichkeit dar. Und
der Einfluss von Räumen im Sinne physikalischer Zusammenhänge zielt nicht direkt auf
die Formation sozialer Praktiken, sondern bildet eine symbolische Ordnung, in der sich
historische Gestaltungspraktiken eingeschrie-
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Kessl/Reutlinger 2008) kann damit aber
nicht mehr heißen, einen unabhängig von
konkreten sozialen Praktiken gültigen (Sozial-)Raumbegriff bestimmen zu wollen. Was
(Sozial-)Raum heißt ist vielmehr abhängig
vom jeweiligen Kontext, das heißt von den
politischen Auseinandersetzungen, die sich

räumlich manifestieren und von räumlichen
Manifestationen wiederum beeinflusst werden.

Die Beschäftigung mit Räumen und Grenzen wirft immer auch sofort die Frage nach
allgemeinen Bewegungsmustern inner- und
außerhalb dieser Konstrukte auf. Von besonderem Interesse sind dabei oftmals Bewegungen, die zwischen Räumen stattfinden und
gerade Grenzen überwinden. In diesem Sinne sind die Thematiken des Raums und der
Grenze ganz zweifellos mit der Thematik
der Mobilität verknüpft. In diesem Beitrag
soll vor allem eine Form menschlicher, geographischer Mobilität skizziert werden, die
insbesondere als Konsequenz der Körperlichkeit der Individuen angesehen werden kann.
Vor dem Hintergrund der so genannten Postmoderne und der damit einhergehenden Globalisierung kommt es, wie eine Vielzahl von
Studien zeigt, zu einem erheblichen Anstieg
geographischer Mobilitätsprozesse, die sich
zudem meist über weite Distanzen erstrecken. Die Globalisierung selbst findet gewissermaßen durch eben diesen Anstieg
verschiedenartiger Mobilitätsprozesse ihre
begriffliche Entsprechung. Gut beforscht
sind dabei Prozesse der dauerhaften geographischen Migration und der tageszyklischen
Zirkulation.

im Folgenden vor allem von Multilokation
die Rede sein. Multilokation bedeutet zunächst einmal ein temporäres Alternieren
zwischen zwei oder mehr Orten bzw. ein
(zeitlich versetztes) mehrfaches Sich-Verorten. Multilokation steht demnach zwischen
Migration und Zirkulation, sodass das Bestimmungskriterium ein konkret zeitliches
sein muss. Da Zirkulation als Tagespendeln
definiert wird und Migration einen dauerhaften Standortwechsel meint, beginnt Multilokation dann, wenn der Aufenthalt eines
Akteurs sich mindestens über einen Tag hinaus erstreckt und endet dann, wenn kein Alternieren zwischen den Orten mehr
stattfindet. So werden die beiden sich ausschließenden Mobilitätsalternativen der Migration und der Zirkulation durch den
Akteur in der Strategie der Multilokation
substituiert. Offen bleibt dagegen der zeitliche Aspekte der Regelmäßigkeit dieses Alternierens.
Sowohl
regelmäßige
Pendelbewegungen als auch ein unregelmäßiger Rhythmus sind zu beobachten und damit auch konzeptionell zur Kenntnis zu
nehmen.

Erst seit Neuestem findet eine weitere Mobilitätsform in raumbezogenen Disziplinen
Beachtung, die historisch jedoch bei weitem
nicht als neu angesehen werden kann: Die
Mobilitätsform der Multilokalität (Mehrortigkeit). Obwohl selbst nicht neu, repräsentiert
diese Art der Mobilität jedoch ganz offensichtlich neue räumliche Handlungsmuster
und Raumansprüche. Um den handlungsund entscheidungsgebundenen Prozess dieses Mobilitätsphänomens zu betonen, soll

FABIAN KESSL UND CHRISTIAN REUTLINGER

Das Merkmal des temporären Alternierens
ist allerdings nicht hinreichend, um das Phänomen adäquat zu fassen. Wenn ein Aufenthalt sich mindestens über einen Tag hinaus
erstreckt, schließt er in aller Regel auch mindestens eine Übernachtung mit ein. Zwar
gibt es strittige Debatten darüber was unter
Wohnen zu verstehen sei, das Kennzeichen
der Übernachtung wird aber von vielen Positionen anerkannt. Ein weiteres Kriterium
der Multilokation ist demnach das des Wohnens an zwei oder mehr Orten: Bei Multilo

Einen ersten Überblick zum Themenbereich der Multilokalität bietet folgender Sammelband: BBR,Gabriele Sturm
& Christine Weiske (Hg.), im Druck: Multilokales Wohnen. Informationen zur Raumbeobachtung (IZR) 1/2 2009.
1
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kalität handelt es sich um eine Form residentieller Mobilität, um ein Wohnen zwischen Mobilität und Sesshaftigkeit.1 In
diesem Sinne werden also auch die Lebensformen der Sesshaftigkeit und der (Hoch)mobilität durch die Strategie der Multilokation
substituiert.

Standortofferten und Transitionskosten verstanden werden.
Konkrete Anlässe zu Multilokation sind natürlich vielfältig und sollen hier zur Veranschaulichung
nur
in
berufsbedingte,
freizeitinduzierte und biographieabhängige
typisiert werden. Hierbei ist festzuhalten,
dass diese Kategorien durchlässig und nicht
trennscharf sind. Eine berufsbedingte Multilokalität kann beispielsweise immer auch
durch Freizeitaspekte motiviert sein. Unter
berufsbedingte Multilokationen fallen zum
Beispiel Wochenendpendler (Shuttles) wie
Arbeiter und Ingenieure auf Großbaustellen,
die in Wohncontainern leben, Mitarbeiter
der kommerziellen Luftfahrt, Studenten, die
noch ein Zimmer bei den Eltern haben sowie Professoren, die einen Lehrstuhl an einem anderen Standort als den Wohnsitz der
Familie besetzen aber auch Parlamentarier,
deren Wahlkreis nicht am Parlamentsstandort liegt bis hin zu Albbauern, die eine Dreistufenwirtschaft betreiben. Als Beispiele für
freizeitinduzierte Multilokalitäten können
Dauercamper, Bewohner von Laubenkolonien, Besitzer von Wochenendhäusern oder innerstädtischen
Opernwohnungen,
Altersmigranten in Spanien (retirement migration) oder auch Eigentümer von Hausbooten dienen. Biographieabhängige Formen
sind beispielsweise Scheidungskinder, die
zwischen den Wohnungen der Elternteile
pendeln und Ausprägungen des Living Apart
Together (LAT – Fernbeziehungen) wie sie
sich häufig bei Doppelverdienerpaaren zeigen. Multilokalität ist also keineswegs, wie
häufig vermutet wird, ein Phänomen, das
nur hochmobile Eliten betrifft. Es muss als
ein in der Breite der Gesellschaft angekommenes Phänomen zur Kenntnis genommen
werden.

Substituiert werden aber nicht nur andere
Mobilitäts- und Lebensformen, sondern temporär vor allem Orte durch andere Orte.
Dem Begriff der Multilokalität ist der Begriff des Ortes schon immanent. Aus pragmatischen Gründen werden Orte häufig durch
administrative Grenzen bestimmt, was jedoch zu Unschärfen führen dürfte. Auf der
Basis nachgewiesener Regionalisierungsprozesse, im Rahmen derer sich alltägliche Aktionsradien über administrative Grenzen
hinweg auf die regionale Ebene ausweiten,
soll daher der Begriff des Standortes herangezogen werden. Ein Standort umfasst demnach verschiedene Substandorte (Wohnung,
Arbeitsplatz, Kindergarten), die innerhalb
des alltäglichen Aktionsradius liegen und
nicht auf einen Ort im Sinne administrativer Grenzen festgelegt sind. Generell können Überlegungen zu Maßstabsfragen im
Zusammenhang mit Multilokalität nur zu einer offenen Konzeption gelangen. Multilokationen können sich sowohl innerhalb einer
Kommune konstituieren als sich auch über
Regionen, Nationen und sogar Kontinente erstrecken.
Standorte sind aus akteurszentrierter Perspektive immer mit Standortofferten verbunden, die sich natürlich in Abhängigkeit von
der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung der multilokalen Akteure in den verschiedensten Multilokalitätsformen auch
verschiedenartig darstellen. Als übergreifendes Muster kann jedoch – auch unabhängig
von der individuellen Bedeutung der Standortofferten – postuliert werden, dass eine
temporäre Substitution von Standortofferten eines Ortes durch Standortofferten eines
anderen Ortes den eigentlichen Anlass zu einer Multilokation bietet. Grundsätzlich
wird mit einer Multilokation also der individuelle Handlungsraum erweitert, wobei diese
Erweiterung
immer
auch
mit
Investitionen einhergehen muss. So muss beispielsweise eine zweite oder dritte Wohnung in irgendeiner Art bewirtschaftet und
es müssen Distanzen überwunden werden,
weshalb generell Transitionskosten anfallen. Die Multilokationsstrategie kann in diesem Sinne als eine Grenznutzenfunktion der

Ebenso vielfältig wie das Phänomen selbst
sind demnach auch die praxisrelevanten Folgen und die interdisziplinären Forschungsdesiderate. Allen voran steht das Problem der
mangelnden Quantifizierung des Phänomens. Die amtliche Raumbeobachtung verfügt
derzeit
nicht
über
adäquate
Instrumente zur Erhebung auch nur einer
bestimmten Mutlilokalitätsform. Die Melderegister dürften nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Zweitwohnsitzsteuer einiger
Städte ein stark verzerrtes Bild liefern. Darüber hinaus sind viele weitere Fragen offen,
die aus der temporären Anwesenheit multilokaler Bewohner in Siedlungszusammenhängen resultieren. Über die infrastruktu-
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rellen Bedürfnisse (z.B. Flächenverbrauch)
und Folgen (z.B. Auswirkungen auf den Verkehr) ist ebenso wenig bekannt wie über die
Art und Weise eventueller lokaler politischer oder bürgerschaftlicher Partizipation.
Auch die ökologischen Auswirkungen dieser
Mobilitätsform sind unbeforscht. Diese Fragestellungen sind zudem nicht nur in wissenschaftlicher
Hinsicht
von
Interesse.
Stattdessen erscheint die vertiefte Beschäfti-

gung mit einem Phänomen, das gleichsam
Markt, Staat wie Zivilgesellschaft berührt,
insbesondere für die Stadtplanung, für die
kommunale und freie Wohnungswirtschaft,
für politische Vereine und Kirchen, für öffentliche und private Verkehrsträger und
weitere Entscheidungsträger zukünftig von
hoher Relevanz zu sein.

Der Container-Begriff der Gesellschaft, der
seit einiger Zeit unter Beschuss geraten ist,
geht von der Annahme einer Identität von Gesellschaft als der Gesamtheit der sozialen Beziehungen mit einem nationalstaatlich
definierten Gebiet aus. Häufig wird er implizit gebraucht, ohne auf seine Validität geprüft zu werden. Als Argument für seine
Beibehaltung wird häufig der Mangel an adäquatem Ersatz für die Untersuchungseinheit Nationalgesellschaft genannt. Die
Problematizität der auf ein räumliches Gebiet bezogenen Sozialtheorie hat aber bis in
die Unplausibilität hinein zugenommen: Die
Debatten um „Transnationalisierung“, „Globalisierung“, „Weltgesellschaft“ zeigen deutlich, dass Kommunikationsnetze sowie
Güter- und Menschenmobilität nicht an
Staatsgrenzen haltmachen. Zudem wird die
Fixierung auf (nationalstaatlich verfasste) Politik moniert, welche für die Analyse „transnationaler“ Wirtschaft oder Wissenschaft
hinderlich ist.

Beteiligten, der technischen Infrastruktur
und der Themen weit auseinander. Und, gesetzt man akzeptiert diese funktional gebundenen Kommunikationsketten definitorisch
als „Netzwerke“: Wo sollte man etwa „die
Kunst“, „die Wissenschaft“ oder auch „das Internet“ lokalisieren? Dass individuelle Kommunikationsakte
inhaltlich
(Selbst-)
Verortungen vornehmen oder sich mit Lokalitäten identifizieren („Montparnasse“, „Stanford“), sollte die Analyse nicht zur
schlichten Übernahme dieser Selbstbeschreibungen verleiten. Für die Einordnung der
Selbstlokalisierung erforderlich ist gerade
die Überwindung des lokalistischen Paradigmas.2 Jede angemessene Untersuchung des
sozialen Raumgebrauchs setzt die Aufgabe
des schlichten „methodologischen Nationalismus“ (Wimmer/Schiller) und des Containerbegriffs des Raumes voraus, weil
kommunikativer Raumbezug differenzierten
Programmen der Selbstlokalisierung folgt:
Die Politik lokalisiert sich etwa über Grenzen von Staatsgebieten und über Einflusssphären. Die Wirtschaft lokalisiert sich
vorrangig über die Identifikation regionaler
Märkte. Wissenschaft und Kunst orientieren
sich an Publikations- und Ausstellungszentren. Wie immer man diese Prozesse bestimmt - deutlich ist, dass die Grenzen der
gesellschaftlichen Felder sich nicht auf eine
identische lokale Grenze beziehen lassen.

Man könnte dagegen versuchen, Kommunikation und ihre Netzwerke als ein „zwischen“ den Individuen entstehendes Drittes
als non- oder translokales Phänomen zu fassen.1 Während die Körper der Individuen
räumlich gebunden sind und ihr Bewusstsein sich über Wahrnehmung permanent
auf dieses Faktum zurückgeworfen sieht,
kann die Kommunikation nicht ohne weiteres mit dem Standort der Individuen gleichgesetzt werden. Face-to-face-Interaktionen
(Gespräche) mag man aufgrund der geringen
Distanz der Anwesenden noch sinnvoll lokalisieren, bei medial vermittelter Kommunikation gelingt dies nicht. Beim Lesen, bei
Telefongesprächen oder E-Mail-Kommunikation fallen die räumlichen Verortungen der
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Geographische Raumdistanzen spielen für
die Selbstlokalisierungsweisen von Kommunikationsnetzwerken zunächst die Rolle eines
Hindernisses
der
Erreichbarkeit
anknüpfbarer Kommunikation. Berge, Ozeane, lange Wege erschweren die Anknüpfung
potentiell interessierter Kommunikation
und ermöglichen damit auch Abgrenzungen

nach außen.3 Die jeweiligen Lokalisierungsweisen der gesellschaftlichen Felder neigen
dabei zur räumlichen Differenzierung sozialer Differenzen (Segregation, Stadt/Land-Differenzierung usw.), die Kommunikation
durch Nähe wahrscheinlicher und durch Ferne unwahrscheinlicher macht.4 Dies gilt freilich nur, insofern Interaktion für die
Netzwerke eine bedeutende Rolle spielt.5
Denn der kommunikative Raumbezug dient
schlicht dazu, mögliche und wahrscheinliche Anknüpfungsstellen der Kommunikation
kenntlich zu machen. Wenn nun Innovationsschübe in der Transport- und Medientechnik
Prozesse
der
Erweiterung
und
Verdichtung kommunikativer Netzwerke auslösen, bis hin zu dem, was meist „Globalisierung“ genannt wird, nimmt die Bedeutung
von Face-to-face-Interaktionen ab. Entsprechend sinkt die Bedeutung von Raumdistanzen für die Anknüpfungswahrscheinlichkeit
kommunikativer Offerten, soweit das Netzwerk interaktionsfrei erhalten werden kann.
Andererseits geraten klassische soziale Lokalisierungsweisen unter Druck, wenn räumlich entfernte Personen in den Sprecherund Adressatenraum einbezogen werden.
Die primären Formen der Reaktion auf Innovationsschübe der Kommunikationstechnik
sind zunächst Abgrenzung und Identitarismus. Dabei fällt deutlich ins Auge: Was sich
nach der Herausbildung entsprechender Vergleichssemantiken als „Kultur“, „Tradition“
oder „Nation“ lokalisieren und abgrenzen
lässt, ist schon Effekt der Bildung translokaler, prinzipiell global operierender Netzwerke der Politik, Wirtschaft, Religion usw.6
Am besten lässt sich dieser paradoxe Vorgang am Beispiel der Entwicklung der politischen Nationalsemantik selbst zeigen, die
offensichtlich bis heute „transnational“ wirksam ist. Unter globalisierten Bedingungen
schreibt sich überhaupt jeder Kommunikationsakt in den Interdependenzzusammenhang der global operierenden Netzwerke
ein, auch wenn er sich an einen lokal sehr begrenzten Adressatenkreis richtet und jedwede
„globale“
Wirksamkeit
völlig

unberechenbar und negierbar bleibt. Nicht
nur der explizite Kosmopolitismus der medialen, wirtschaftlichen oder politischen Eliten
darf
mithin
als
„transnationale
Kommunikation“ aufgefasst werden. Unbenommen: Bei der politisch durch Homogenisierung
von
Sprache
und
Kultur
unterstützten Schaffung „nationaler“ Öffentlichkeiten hat man es mit wichtigen, vor allem
durch
politische
Entscheidungen
konditionierten Verdichtungen im übergreifenden Netz kommunikativer Verknüpfungen zu tun. Bei den Verdichtungen handelt
es sich nie selbst um geschlossene Netzwerke: Kontakte nach außen (Übersetzungen)
bleiben jederzeit möglich. Es fragt sich
auch, ob „nationale“ Öffentlichkeiten angesichts von Internet, Telekommunikation und
Satelliten-TV noch schlechthin als territorial
gebunden verstanden werden können: Bestreiten ließe sich das anhand von diaspora
communities, die sich eher über „Kultur“ als
über ein (Ursprungs-) Territorium definieren.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Der
Effekt der Zunahme raumübergreifender
Kommunikation und Kulturdiffusion ist
nicht friedliche globale Homogenität, sondern vielmehr die Multiplikation der Perspektiven,
Aushandlungsund
Konfliktanlässe. Schon die differenzierten
Lokalisierungsweisen der gesellschaftlichen
Felder widersprechen jedem Einheitstelos.
Lokale Traditionen und Geschichte lassen
sich nicht planieren und auch Kulturhybride
schreiben neue Grenzen in den Diskurs. Zudem bleibt die globale Gesellschaft von konfliktlastigen
Zentrum/Peripherie-Differenzen geprägt, die
sich nach wie vor territorial identifizieren
lassen. Aber diese Prozesse können nicht im
lokalistischen Paradigma, sondern nurmehr
in der Analyse translokaler Kommunikationsnetze erklärt werden.
OLIVER KUHN

Das soll nicht als transzendentaltheoretisches Argument verstanden werden. Wenn die Welt nicht als Raumeinheit
(Globus) verstanden wird, sondern als verweisend-leerer Horizont allen Sinnprozessierens, ist translokale
Kommunikation kein transmundanes, sondern innerweltliches und empirisches Phänomen.
2 Dieses grenzt zunächst ein Territorium ab und fragt, was „darin“ geschieht.
3 Bewusst wird nur die Abgrenzung gegen Kommunikationskreise, die überhaupt kontaktiert werden. Was dagegen
völlig unerreichbar bleibt, kann nicht mal Objekt eines „Othering“ werden, Georg Simmel nennt im Exkurs über den
Fremden „die Bewohner des Sirius“ als Beispiel.
4 Man muss in den Kommunikationsbegriff auch Investitionstätigkeit oder wissenschaftliche Publikation
einbeziehen.
5 Im großstädtischen Nahverkehr geht die soziale Differenzierung bekanntlich so weit, dass räumliche Nähe nichts
für die Wahrscheinlichkeit sozialer Beziehungen besagt.
6 Die raumübergreifende Interdependenz der Kommunikation könnte sicher schon für prähistoriographische Zeit
nachgewiesen werden, u.a. an Techniktransfer (Eisenverarbeitung, Schrift, Agrikultur).
1
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Wir sind es mittlerweile gewohnt, die globalisierte Welt als eine grenzenlose zu denken.
Globalisierung steht vor allem anderen für
die Nachricht, dass die Grenzen fallen. Grenzen erscheinen stets als ein unerwünschtes
Hindernis, das aus dem Weg geräumt werden muss, damit Geld- und Warenströme ungehindert fließen können. Grenzen haben in
diesem Kontext also kein gutes Image. Sie
werden ausschließlich als lästige Hürden
und Blockaden wahrgenommen, die der
Durchsetzung einer ungehinderten Mobilität im Wege stehen. Wer Grenzen nicht in diesem Sinn verstehen will, steht schnell unter
dem Verdacht, ein Feind der „offenen Gesellschaft“ und ein Anhänger des Protektionismus zu sein. Auch viele soziologische
Konzepte der Gegenwart werden von der allseitig gepflegten Semantik der Bewegung
und der Entgrenzung förmlich mitgerissen,
wenn sie – wie etwa Zygmunt Bauman
(2003) – einen Übergang vom Festen ins Flüssige oder – wie Manuel Castells (2001) –
vom space of places zum space of flows behaupten. Wo Bewegung, Dynamik, das Fließen und die Auflösung alles Festen für das
Typische der Gegenwartsgesellschaft gehalten werden, scheint für Grenzen in der Tat
kein Platz mehr zu sein. Allenfalls handelt
es sich in dieser Perspektive um Überbleibsel einer überwundenen Stufe gesellschaftlicher Entwicklung, die ihrerseits aber
ebenfalls schon bald überwunden sein werden.
Schon Günter Anders (1980) spricht von
der „Antiquiertheit der Grenze“ – und dies
aus zwei Gründen. Zum einen deshalb, „da
sich radioverseuchte Niederschläge einen
Dreck darum kümmern würden, welches Terrain unten als ‚hüben’ gelten würde und welches als ‚drüben’“ und zum anderen, weil
„im Zeitalter der Elektronik dem Begriff der
‚Grenze’ kaum mehr etwas entspricht.“ Jahrzehnte später müssen beide von Anders genannten Faktoren noch immer herhalten,
um den Begriff der Grenze für obsolet zu halten. Ähnlich wie Anders ist es für Ulrich
Beck in der Risikogesellschaft vor allem die
Ökologie, die zum Verschwinden der Grenzen führt. Und hinsichtlich der Elektronik
ist zu sagen, dass es kaum eine Globalisie-
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rungstheorie gibt, die sich nicht auf ihre Produkte berufen würde, um einen allgemeinen
Grenzabbau zu behaupten.
Was schon bei Anders auffällt und sich bei
anderen Autoren fortsetzt, ist die Blindheit
gegenüber den weiterhin bestehenden Grenzen auf der einen Seite und den neuen
Grenzziehungen auf der anderen Seite, die
gerade aufgrund der Grenzüberschreitung
etwa von elektronischen Nachrichten ersonnen werden. Angesichts des „Umzugs ins Offene“ (Fecht/Kamper 2000) gilt es den
„Rückzug ins Geschlossene“ mit zu beobachten, der sich als Reaktion darauf vollzieht.
Was unterschätzt wird, ist der Bedarf und
das Bedürfnis nach Unterscheidungen die
Grenzen hervorbringen. Wenn man Grenzaufbau und -abbau, Festes und Flüssiges
nicht im Sinne eines Entweder/Oder gegeneinander ausspielen will, sondern als einen
Prozess begreift, wird deutlich, dass auf
Grenzabbau stets Grenzaufbau folgt, gerade
als Reaktion auf den Abbau der Grenze. Tatsächlich scheint dies eine Dynamik der Moderne zu sein, der das Prinzip zur
Grenzüberschreitung förmlich eingeschrieben ist, die anschließend zu einer Sicherung
der neu vermessenen Räume führt. Im Sinne
der
Akteur-Netzwerktheorie
(vgl.
Kneer/Schroer/Schüttpelz 2008) wären Grenzen als Artefakte zu betrachten, die stärker
hinsichtlich ihrer Materialität zu untersuchen wären, als dies bisher in soziologischen Zusammenhängen der Fall gewesen
ist.
Grenzen können als omnipräsent und ubiquitär angesehen werden und als konstitutiv für das soziale Geschehen schlechthin.
Dabei macht es durchaus einen Unterschied,
ob ich es mit Mauern, Schranken oder Zäunen zu tun habe, ob die als Grenzen fungierenden Dinge im Raum aus Beton, aus Holz
oder aus Glas sind, ob sie undurchlässig
oder durchlässig erscheinen, ob sie hoch
oder niedrig, beweglich oder unbeweglich,
institutionalisiert oder provisorisch sind. Soziale Statusunterschiede werden durch Türen und Zäune ebenso symbolisiert wie sich
in großen Zimmern gegenüber kleinen Zimmern Hierarchien ausdrücken lassen. Diese

in Architektur vorgegebene Ordnung muss
jedoch jeden Tag aufs Neue gelebt und durchgeführt werden, sie ist nicht geschützt vor
Überschreitungen und Zuwiderhandlungen,
der Umkehrung der Verhältnisse. Nicht ob
wir es mit Grenzaufbau oder Grenzabbau zu
tun haben kann deshalb die Frage sein, sondern welche jeweilige Form sie in konkreten
Situationen und Zeitabschnitten annehmen.
Ziel einer Soziologie der Grenze könnte es
sein, Grenzziehungen auf einer Makro-, Meso- und Mikroebene in den Blick zu nehmen
und zu entschlüsseln, wie diese Ebenen miteinander in Kontakt stehen. Womöglich ist
feststellbar, dass die Öffnung der Grenzen
auf der Makroebene, also etwa der Abbau
staatlicher Grenzen, zu verstärkten Grenzaktivitäten auf der Meso- und Mikroebene
führt; also etwa im Sinne des verstärkten
Aufbaus von Grenzen mittels exklusiver,
sich von ihrer Umgebung abkapselnder
Wohnanlagen oder der Zunahme von Schlössern an jeder Haustür.

wegungsfreiheit in einer vollmobilen Welt
wird jede Grenze zum Skandal. Wo Gesellschaft jedoch insgesamt in Bewegung gerät,
können sich auch Grenzen diesem Trend
nicht entziehen. Jenseits der Alternative
von Grenzabbau oder Grenzaufbau ist zu betonen, dass es die Grenzen selbst sind, die
sich ändern. Sie sind nicht mehr – wie die
chinesische Mauer oder der Limes – für die
Ewigkeit erbaut. Vielmehr werden sie provisorisch errichtet, nachträglich verstärkt,
teilweise wieder geöffnet, verlagert, umgebaut usw. Mit anderen Worten: Statt nur Bewegungsunterbrecher zu sein, geraten
Grenzen selbst in Bewegung. Statt Festes
und Flüssiges, Grenzen und Grenzenlosigkeit beziehungsweise Entgrenzung gegeneinander auszuspielen, gilt es in Zukunft
stärker das Zusammenspiel von beidem zu
beobachten.

Dabei können Grenzen – was immer sie
sonst sind – als Bewegungsunterbrecher definiert werden. An einem staatlichen Grenzübergang weisen Kilometer vor der Grenze
Schilder Autofahrer zur langsamen Fahrt an.
Vor der Grenze kommen Wagenkolonnen
zum Stehen. Vor Betreten eines Kinos, eines
Flugzeugs, eines Fußballstadions oder einer
Diskothek versperren Seile, Drehkreuze und
Türsteher den Zugang zum jeweiligen
Event. Es geht zunächst nicht weiter, weil
entweder Tickets und Eintrittskarten abgerissen, Pässe vorgezeigt oder Leibesvisitationen vorgenommen werden. Vor dem
Hintergrund der Ideologie ungehinderter Be-

MARKUS SCHROER
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Ideengeschichtlich wurde Raum lange Zeit
mit Stasis und Unbeweglichkeit verbunden.
Bekanntermaßen brachte dies Michel Foucault in seinem Diktum zum Ausdruck, dass
Raum das Nicht-Dialektische und Beharrende sowie Festigkeit und Immobilität in sich
vereint. Raum steht hier noch für einen blassen, reaktionären Konservatismus mit Blick
nach hinten, während Zeit die Dynamik und
die Hoffnung auf Fortschritt, also den Blick
nach vorne, verkörpert. Dem Raum fehlen
die der Zeit inhärenten Attribute von Fortschritt und Wandel. Diese Problematik der
Unveränderlichkeit und Unbeweglichkeit
wird üblicherweise eng mit dem Konzept des
Containerraumes assoziiert.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich
Geographen neben anderen Sozialwissenschaftlern bemüht, diese Semantik des Containerraumes mit ihren wenig charmanten
Attributen aufzubrechen und ihr neue Raumkonzepte bei- und gegenüber zu stellen. Im
Mittelpunkt dieser Diskussionen stand die
Anpassung von Raumkonzepten an die aktuelle sozialstrukturelle Wirklichkeit, die sich
immer stärker durch die Beschleunigung des
sozialen Lebens, das vermeintliche Verschwinden der Ortsgebundenheit des Sozialen und den Siegeszug des fragmentarischen
twittering, als realzeitlicher Austausch von
stückhaft servierten Informationen über das,
was wir gerade tun, auszeichnet. An diesem
Punkt haben etwa Annemarie Mol und John
Law (2001) den Begriff des flüssigen Raumes
(fluid space) vorgeschlagen. Dieser flüssige
Raum betont nun permanente Veränderung
und Bewegung statt dauerhafte Stasis und
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Stabilität, denn seine Elemente werden immer wieder durch Improvisationen verändert und neu konfiguriert. Die beiden
unserer Meinung nach wichtigsten Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um flüssige Räume zu konstituieren und ihre
Fortdauer zu garantieren, sind:
•Verzicht auf die Bevorzugung einer besonderen Struktur von Beziehungen: existierende Elemente werden immer wieder
rekonfiguriert und bilden ständig neue Beziehungen; zugleich ist das Objekt immer
noch als das gleiche Objekt erkennbar. Dies
sieht man ganz gut an modernen Spielsystemen im Fußball, auch hier können die Beziehungen
der
Spieler
zueinander
permanent geändert werden, ja das Fußballspiel lebt davon, dass keine festen Beziehungen vorherrschen, wie und wann der
Ball zu welchen Mitspielern gespielt werden soll.
•Unverzichtbarkeit oder gar Notwendigkeit einer kontinuierlichen Veränderung:
Im Fußball wird etwa der kontinuierliche
Fluss des Spiels durch Fouls, Abstöße oder
Eckbälle, die abrupte und bedeutsame Eingriffe darstellen, durchaus beendet. Im flüssigen
Raum
ist
Veränderung
also
notwendig, um Konstanz oder eine konstante Form zu erzeugen.
Der Geograph Nigel Thrift hat in seinem
Konzept des movement space an die Überlegungen zu flüssigen Räumen angeknüpft
und sich besonders mit den Konsequenzen
für das menschliche Tun auseinander gesetzt, die sich aus der Einbindung des Men

schen in movement und fluidity ergeben.
„The nomadologic of movement becomes
the natural order of thought“ schreibt
Thrift (2004, 590) – und dies beeinflusst
folglich auch unser alltägliches Handeln sowie die individuelle und gesellschaftliche
Bedeutung von Raum. Die Gesellschaft habe sich stärker als zuvor auf Veränderbarkeit,
Bewegung
und
Unsicherheit
einzustellen, ja sie habe diese Merkmale zu
den tragenden Säulen ihres eigenen Funktionierens gemacht. Die entsprechenden sozialstrukturellen Veränderungen lassen
einen Raum entstehen, der nie zur Ruhe
kommt und keine Stabilität aufweist – eben
ein fluid oder movement space.
Diese Entwicklungen kann man unter anderem an brasilianischen Megastädten1 verfolgen. Diese werden häufig als Orte
beschrieben, in denen Chaos und Unregierbarkeit neben den geordneten offiziellen
Strukturen bestehen. Dabei ist zu beobachten, dass die Unterscheidung überführt
wird in eine Trennung zwischen einer formellen, regulären und einer informellen, irregulären Stadt. Letztere manifestiert sich
etwa in der Favela. Während sich im Formellen geordnete, verlässliche und kalkulierbare
Aktivitäten
widerspiegeln,
erscheint das Informelle als Ausdruck des
Nichtkalkulierbaren, des Flüchtigen, des
Nichtgreifbaren und des auch nicht politisch Zähmbaren. Dieser Dualismus von
zwei nebeneinander liegenden Räumen entspricht der Vorstellung von zwei durch fixe
und stabile Grenzen überlappungsfrei getrennten Containerräumen. Die brasilianische Architektin Paola Berenstein Jacques
(2001) hingegen versucht das Besondere der
Favela in einer „Ästhetik der Bewegung“ zu
beschreiben. Sie schreibt: „Der große Unterschied im Umgang mit dem Raum seitens
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ihrer Erbauer in den Favelas und den Architekten liegt in der Zeitlichkeit … Als würden
die Architekten die Zeit verräumlichen und
die Erbauer der Favelas den Raum verzeitlichen“ (2001). Die verräumlichte Zeit basiert
auf der geplanten Logik statischer Abgeschlossenheit, mit der uns die bebaute Umwelt der offiziellen Stadt begegnet. Der
verzeitlichte Raum hingegen folgt einer wesentlich komplexeren Logik des Werdens und
des ständigen Wandels, der Logik der Favela
also. Diese Räume der Bewegung bleiben jedoch nicht innerhalb der physischen Grenzen
der Favela verhaftet, sondern durchdringen
über das wechselseitige Zusammenspiel des
Informellen mit dem Formellen weite Bereiche der offiziellen Stadt. Sie weichen Grenzen auf und lassen sie erodieren. In diesem
Sinne ‚wandert‘ die Logik des Konstruktionsprozesses der Favela. Flexibilität, Temporalität, aber auch Zyklizität sind dabei
wesentliche Momente des movement space
der Favela, der unmittelbar mit seinen Akteuren, wie zum Beispiel den unzähligen flexiblen Straßenhändlern, die diesen ständig
aufbauen und verändern, verbunden ist.
Denn die aus der geforderten Flexibilität
der Händler resultierenden spontanen Raumaneignungen organisieren sich häufig in einem
temporären
Nutzungsturnus.
Der
urbane Raumausschnitt erfährt in Bezug auf
die Praktiken der Straßenhändler zyklische
Phasen der Verräumlichung sowie Phasen
der Enträumlichung. Das Intervall impliziert
die Wieder-Freigabe eines Raumausschnittes,
die die Möglichkeit einer anderen Verräumlichung durch andere Akteure eröffnet und
schließlich durch die Einheit von Wechsel
und Konstanz eine dynamische Stabilität erzeugt. Die Wiederholung der Aneignung, also
das iterative Tun der Akteure, kann schließlich zur Inkorporation eines solchen flüssigen

1 Vgl. auch den Beitrag von Alexander Freier in diesem Heft
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Raumes in den konkreten urbanen Kontext
führen. Zu beobachten ist ferner, dass trotz
der Versuche der Stadtverwaltungen, mittels Standortlizenzen das Phänomen des Straßenhandels zu ordnen, einzuschränken und
damit zu fixieren, sich der Straßenhandel diesen Formen der Kontrolle und Disziplinierung entzieht. Vielmehr unterwandert der
Straßenhandel diese Zähmung, indem er
sich klandestin im Teilen oder Tauschen der
Lizenzen und dem Aushandeln von Standorten organisiert. Dabei wird ein flüssiger
Raum erzeugt, der auf markierten, über das
einfach Chaotische hinausgehenden Geometrien beruht, aber dennoch in sich immer
flüchtig und instabil bleibt (Itikawa 2002
340). Dies bedeutet, in Anschluss an die zitierte Arbeit von Mol und Law, dass das Phänomen des Straßenhandels erst durch die
offenen, sich permanent verändernden Beziehungen der Straßenhändler hergestellt wird
und damit einen flüssigen Raum bildet.
Brasilianische Geographen wie Rogério
Haesbaert (2004) thematisieren denn auch
Megastädte als multiple Objekte, die erst
durch die Vielzahl von neben- und nacheinander sowie in- und übereinander liegenden
Containerräumen und flüssigen Räumen erzeugt werden und ihre Kontur gewinnen. Megastädte sind also hochkomplexe Systeme
alltäglicher Raumaneignungen. Die dabei erzeugten Räume sind statisch und festgelegt
sowie wandelbar und beweglich, da sie Resultate menschlichen Tuns sind. Entscheidend dabei ist, dass diese flüssigen Räume
erst aufgrund einer statischen urbanen Kulis-

se entstehen können – eine Kulisse, die es erlaubt, konstante Verortungen innerhalb
eines Raumcontainers vorzunehmen. Es
handelt sich folglich um unterschiedliche,
aber koexistierende Formen von Räumen:
fest und flüssig.
Vor diesem Hintergrund sind erste Konturen erkennbar, wodurch zeitgemäße Raumbegriffe gekennzeichnet sind und die
Sensibilität für die „Kraft der sinn-auffälligen Formen der Dinge“ (Thrift 2008: 394)
aufweisen. Vier Punkte sind, nach Nigel
Thrift (2008), dabei zu berücksichtigen:
• Die Annahme von strengen und dichten
Grenze ist unterkomplex
• Zwar nicht jeder, aber doch viele Räume
sind ständig in Bewegung
• Es gibt daher auch nicht nur eine Art
von Raum oder gar den Raum
• Die Abkehr vom metrischen Raum, in
Form eines Containers, ist verfrüht und einseitig.

HENRIETTE NEEF UND MARC REDEPENNING
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Powision: Der „Weltuntergang ist der Größenwahn der Depressiven“, schreibt der „Zukunftsforscher“ Matthias Horx in einer
Anspielung auf den Aktionismus der Klimabewegung. Andere sprechen von einer neuen
Quasi-Religion, die den Marxismus ablöse,
oder schlicht von blindem Alarmismus. Sind
Debatten um das Klima oder das Ozonloch
und die Phänomene, um die es geht, bloß diskursive Hysterien, deren Inhalte politisch
austauschbar sind?

greifen. Die Diskursivität ist also Teil des
Phänomens. Idiotisch ist es zu sagen: Wenn
es ein diskursives Phänomen ist, existiert es
nicht. Diese alberne Frage wurde uns von
der gegenwärtigen modernistischen Philosophie aufgezwungen. Es ist, als würden Sie
mir sagen, das Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, ist konstruiert, folglich ist es
nicht da. Das ist absurd! Ja, es ist konstruiert, gerade deswegen ist es da. Das Andocken des Begriffs der Konstruktion an die
große philosophische Frage, ob die Dinge
existieren oder nicht, ist meiner Meinung
nach philosophischer Schwachsinn, der
größtenteils der Arroganz einer bestimmten
positivistischen Erkenntnislehre geschuldet
ist, die behauptet: Das Ozonloch existiert,
weil wir es beschreiben und ausdrücken
können, also ist es ein unbestreitbares Faktum. Dann haben Sie einen Luhmann oder
einen x-beliebigen Postmodernen der sagt:
Nein, es existiert nicht, es ist diskursiv. Und
umgekehrt: Wenn es diskursiv ist, ist es
nicht wahr. Das sind Kämpfe. Wenn die Frage "Ist das Ozonloch konstruiert oder real?"
eine große philosophische Frage ist, ist sie
ohne Interesse. Denn dann ist es eine Frage,
die lediglich Anti-Konstruktivisten, Sokalisten und ähnliche Leute interessiert.

Bruno Latour: In Bezug auf das Ozonloch
ist das eine obsolete Frage. Das ist mittlerweile 20 Jahre her, als sich die Leute fragten: "Ist das Ozonloch ein reales Phänomen
oder ein rein kommunikativ oder experimentell erzeugtes?" Die wissenschaftlichen Daten sind bereits vor längerer Zeit in einem
amerikanischen Labor produziert worden –
ohne freilich gleich als „Ozonloch“ identifiziert zu werden. Der Begriff, das diskursive
Phänomen, hat sich erst im weiteren Verlauf
entwickelt. Das Ozonloch hat seine eigene Geschichte, erst nach den ersten Interpretationen der Daten konnte man sagen: Es
existiert. Das Ozonloch existiert also nicht
ohne die Geschichte seiner Erforschung. Mittlerweile ist es als unbestreitbares Faktum
auf verschiedene Weisen institutionalisiert,
unter anderem hat es machtvolle Wirkungen
auf politische Entscheidungen, erzeugt Reaktionen in der Industrie etc.

Powision: Was ist es dann, was Sie am
Ozonloch interessiert?
Bruno Latour: Das Ozonloch interessiert
mich lediglich als die Beziehung, die die
Menschen in postindustriellen Gesellschaften mit einer Reihe von Phänomenen eingegangen sind. Das Ozonloch und seine
Erforschung sind Elemente des wichtigen
Momentes, indem uns unsere industriellen
Praktiken, die auf die Erde wirken, bewusst
wurden. Es ist also eine Geschichte der Beziehungen des „Explizit-Machens“ [„explicitation“], der, wie Peter Sloterdijk sagen
würde, Existenzbedingungen auf unserem
Planeten. Das Ozonloch war ein bedeutsamer Moment, der überhaupt erst die Kette
von industriellen und politischen Handlungen möglich machte, die Auseinandersetzun-

Powision: Sie halten also Phänomene, die
von den Naturwissenschaften experimentell
erzeugt wurden, nicht für soziale oder kommunikative Konstruktionen?
Bruno Latour: Natürlich sind das Konstruktionen, das heißt aber noch lange
nicht, dass sie nicht existieren. Klar, zu sagen, das Ozonloch sei unabhängig von diskursiven und instrumentellen Praktiken, ist
absurd. Es macht keinen Sinn, das Ozonloch
ohne seine Diskursivität zu beschreiben. Ihre Kaffeetasse können Sie genauso wenig
wahrnehmen, ohne automatisch auf kommunikativ erzeugte Konstruktionen zurückzu-
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gen um das FCKW, die politischen Entscheidungen, die folgten etc.
Powision: Diesen wichtigen Moment haben wir also offensichtlich den Naturwissenschaften
zu
verdanken.
Und
die
Sozialwissenschaften?
Bruno Latour: Die Sozialwissenschaften
sind absolut archaisch in dieser Hinsicht.
Sie beschäftigen sich mit Fragen à la ‚Konstruieren wir die Phänomene nur, während
wir sie beobachten oder sind es die Phänomene selbst, die von uns beobachtet werden‘. Sehen Sie, um eine Beziehung wie das
Ozonloch produzieren und identifizieren zu
können, braucht man ein Netz verschiedenster Akteure: internationale Organisationen,
Kooperationen zwischen Wissenschaftlern,
Forschungseinrichtungen etc. Man hat von
all dem nichts Vergleichbares in den Sozialwissenschaften, abgesehen von ein paar losen Kooperationen, um Statistiken oder
ähnliches zu produzieren. Es herrscht dort
immer noch große Ignoranz.
Ein großes Problem der Sozialwissenschaften war und ist die Unfähigkeit, den Konstruktivismus und Relativismus der exakten
Wissenschaften zu verstehen. Die exakten
Wissenschaften sind sehr viel mehr konstruktivistisch und relativistisch, viel erfinderischer hinsichtlich ihrer Methode und sehr
viel wagemutiger als die Sozialwissenschaften – natürlich nicht innerhalb des philosophischen Diskurses, jedoch in der Praxis.
Powision: Ihre Forderung, ein „Parlament
der Dinge“ ins Leben zu rufen, in dem sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Akteure beziehungsweise ihre Vertreter
um ihre Interessen streiten, ist auf viel Unverständnis gestoßen. Doch im Falle einer Klimakonferenz findet genau das statt: Es
treffen Interessen von Staaten, Organisationen, Landschaften und Wetterzonen mit denen von konkreten Menschen zusammen
und werden politisch verhandelt. Ich kann
keinen Unterschied zu Ihren Thesen entdecken.
Bruno Latour: Sie haben Recht. Absolut.
Das Bizarre ist, warum hier an der Sciences
Po, einem renommierten Politikinstitut, nur
die Repräsentation der Menschen und nicht
die der nicht-menschlichen Wesen gelehrt
wird. Natürlich, wir sind nie modern gewesen. Es gab also nie eine Praxis der Trennung menschlicher von nicht-menschlichen
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Wesen. Diese Grenzziehung ist absurd. Die
Politik hat sich schon immer auf Dinge bezogen. Ein Politiker war schon immer mit
Überschwemmungen, dem Klima, Wohnungsmärkten oder Lebensmitteln beschäftigt. Das erklärt sich von selbst.
Powision: Und Sie fordern nun die offizielle Anerkennung dieser sich offensichtlich
selbst erklärenden Tatsachen?
Bruno Latour: Das Seltsame ist doch, dass
wir mit zunehmender Technisierung unseres Alltags, also mit zunehmender Integration menschlicher und nicht-menschlicher
Akteure mit der gleichen Überzeugung auf
ihre Trennung bestehen: Auf der einen Seite
die Wissenschaftler, die sich vorgeblich neutral mit den Dingen beschäftigen, auf der anderen Seite die Politiker, deren Aktionsraum
die Normen und Werte der Menschen sind.
Das ist Quatsch, denn das Politische hat
längst die Wissenschaften und die Natur erfasst. Das Verblüffende an der Anthropologie der Modernen ist: Diese Leute
beschäftigen sich den ganzen Tag mit
menschlichen und nicht-menschlichen Wesen, mischen und kombinieren sie, und am
Ende des Tages sagen sie: "Es ist wichtig, eine Grenze zwischen ihnen zu ziehen." Das
ist… amüsant. An der Sciences Po gibt es
einen einzigen Kurs, den ich halte – und der
ist noch nicht mal wissenschaftlich –, in
dem man von nicht-menschlichen Wesen
spricht. In einer Universität, die ein Institut
für Politikwissenschaft sein soll. Wenn die
Politikwissenschaft realistisch wäre, würde
sie nicht diese Grenzziehung mitmachen,
wir wären in einer Universität Humboldtscher Prägung. Denn Humboldt war im Übrigen auch nicht modern.
Aber Sie haben absolut Recht. Sämtliche Institutionen, sei es im Zusammenhang mit
dem Klima, seien es Konferenzen, Patientenorganisationen oder jede vorstellbare Krankheit,
versuchen
diese
gedankliche
Grenzziehung der Modernisten zu überwinden. Die Frage, ob das Ozonloch konstruiert
oder wahr ist, ist somit abwegig. Sie ist abwegig in der Praxis, weil kein Mensch jemals diese Unterscheidung praktiziert hat.
Da kommen junge Menschen in eine Universität und ihnen wird erzählt, solche Fragen
wären von Bedeutung. Von einem moralischen und zivilisatorischen Standpunkt aus
ist das eine Tortur! Das ist, als ob man eine
Chinesin in Lotus-Schuhe steckt, um ihre Füße zu verkleinern, oder die Giraffenfrauen

…eine Monstrosität.

Akademiker ihrer Zeit voraus waren. Die Intellektuellen übrigens auch nicht.

Powision: Sie stellen diese Grenzziehung
als eher exotische Angelegenheit dar. Doch
sie existiert in weiten Teilen des akademischen Bereichs und ist dort fest verankert.

Powision: Läuft Ihr „Parlament der Dinge“
nicht auf eine Gleichsetzung der Interessen
menschlicher und nicht-menschlicher Wesen hinaus?

Bruno Latour: Zweifellos, sie existiert.
Die Giraffenfrau existiert auch! Natürlich, alberne Fragen zu stellen, um die Leute durchzubringen, selbstverständlich, das existiert.
Es gibt soziologische Arbeiten darüber,
warum man sich – im Kontext des Kalten
Krieg – diese idiotische Frage gestellt hat.
Man darf nicht vergessen, dass sich die Philosophie in einem umgekehrten Verhältnis zur
Realität entwickelt hat. Der Moment, als
sich Descartes die Frage nach dem cogito
stellte, war der Moment, in dem der moderne akademische Betrieb entstanden ist.
Dann haben Sie Ihren großen Philosophen
Kant, der sich die Frage gestellt hat "Sind die
Dinge konstruiert oder sind sie real" – und
das in einer Zeit, in der die erste wirkliche industrielle Revolution stattfindet. Dann haben Sie den logischen Positivismus, der sich
fragt, ob das weiß wirklich weiß ist, oder ob
man nicht einen Satz konstruieren kann, der
einem lediglich erlaubt zu sagen: ‚Farbklecks dieses bestimmten weiß‘. Das ist die
wirklich wichtige Frage der Empiristen zu einer Zeit, in der all die großen Revolutionen
in der Physik und Biologie stattfinden!
Wenn Sie sich eine Tafel vorstellen, die die
wissenschaftlichen Transformationen und
die philosophischen Reflexionen in einem
Graphen nachzeichnet, ist die jeweilige Richtung genau umgekehrt. Die Wissenschaftsphilosophie ist immer damit beschäftigt, die
Dinge in der Realität zu reduzieren. Doch
die Realität ist gerade die ständige Ausweitung der Beziehungen zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Wesen. Ich
bin selbst Philosoph, aber ich habe diese alberne Frage nicht erfunden. Es gibt so viele
wichtigere Fragestellungen. Eine wirkliche
Erfindung im politischen Sinne wäre es, herauszufinden, welche Formel, welche Institution
uns
erlauben
würde,
die
Selbstverständlichkeit wahrzunehmen, dass
menschliche und nicht-menschliche Wesen
im selben Boot sitzen und diese Tatsache
mit der ökologischen Krise immer bedeutsamer wird. Das Paradox ist: Die ganze Welt
wechselt auf energiesparende Glühbirnen,
weil sie an den Planeten denkt. Doch wo ist
der Planet in der Politikwissenschaft? Er existiert immer noch nicht. Es war in der Geschichte noch nie der Fall, dass die

Bruno Latour: Man hat mich schon 1989
auf diese Weise kritisiert, als mein Buch
über die Modernen herauskam. Doch mittlerweile ist es doch eine Selbstverständlichkeit. Nehmen Sie den roten Thunfisch, ein
nicht-menschliches Wesen. Wenn die Nachfrage der Japaner nach rotem Thunfisch
nicht massiv zurückgeht, wird es bald keinen roten Thunfisch mehr geben. Es gibt
ganze Organisationen, die sich mit dem roten Thunfisch auseinandersetzen, das heißt,
sie interessieren sich dezidiert für das Interesse des roten Thunfischs. Folglich ist es eine Selbstverständlichkeit zu sagen: Man
nimmt die Interessen der Japaner für ihre
Sushis und die Interessen des roten Thunfischs für ihr eigenes Überleben, setzt sie in
Relation und handelt die Interessen jeweils
aus. Das Gegenargument übrigens lautet
dann oft: Ich interessiere mich lediglich aus
egoistischen, anthropozentrischen Gründen
für den roten Thunfisch, was natürlich
Quatsch ist. Ich kann sehr gut in einer Welt
ohne roten Thunfisch leben. Weiterhin gibt
es die Umweltschützer und Statistiker, die
das drohende Aussterben des roten Thunfisches beschwören. Auch das Interesse der
Sushi-Produzenten und der Fischer hängt
vom Thunfisch ab. Eine ganze Reihe von Akteuren ist offensichtlich mit dem roten
Thunfisch vernetzt, und das Interesse des
letzteren ist dabei genauso legitim wie das
der Menschen, die ja wiederum differenziert werden müssen in Japaner, Mittelmeeranrainer,
große
und
kleine
Fischereibetriebe etc. Also konstruiert man
ein Parlament der Dinge, einen Ort, an dem
die Repräsentanten der jeweiligen Dinge,
der nicht-menschlichen Wesen, die Interessen mit denen der menschlichen Akteure
aushandeln. Und wenn Sie darauf erwidern,
dass der Thunfisch in der Diskussion gar
nicht auftaucht, sein Interesse also gar keine Rolle spielt, dann stimmt das nicht. Er ist
in verschiedener Gestalt anwesend, in Statistiken, in den Diskursen der Fischer etc. Das
Parlament der Dinge ist zuallererst ein theoretisches Konzept, um sich diese Dinge klar
zu machen, obwohl ich auch versucht habe,
den französischen Senat umzuwandeln. Der
Senat hier dient absolut niemandem. Ich
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wollte ihn in ein Parlament der Dinge transformieren, was leider nicht geklappt hat.
Auch an der Sciences Po machen wir letztlich nichts anderes: Wir bringen den Studenten bei, ein Parlament der Dinge zu
konstruieren, sozusagen Mikroparlamente
für jeweils verschiedene Gegenstände.
Powision: Die Kritik ist durchaus noch aktuell. Warum sollte man die Interessen von
Dingen berücksichtigen, die dem Menschen
gar nicht dienlich sind? Sollten die Dinge
nicht vielmehr bloße Mittel, überspitzt: Sklaven des menschlichen Interesses sein?
Warum diese Empathie für die nicht-menschlichen Wesen?
Bruno Latour: Das ist eine verbissen modernistische Attitüde. Natürlich, wenn Sie
die Dinge im Sinne des naturalistischen Objektivismus eines John Locke des 17. Jahrhunderts verstehen, ist mein Argument
absurd, akzeptiert. Aber es ist gerade das
Locke'sche Argument, das absurd ist. Denn
die Dinge, die nicht-menschlichen Wesen, waren niemals Objekte im Lockeschen Sinne,
weder für Politiker oder Industrielle, noch
für Künstler oder Handwerker. Sie waren niemals Sklaven der menschlichen Subjektivität. Das ist die Phantasmagorie des
Kantianismus. Kein Mensch hat jemals auf
diese Weise gelebt. Selbst Ihr Hut ist kein
Sklave ihrer Subjektivität.
Powision: Er ist ein Element meines Kleidungsstils…
Bruno Latour: …ein Element Ihres Stils,
aber kein Sklave.
Powision: Ich bin derjenige, der Entscheidung über ihn treffen kann, und er dient meinem Interesse.
Bruno Latour: Aber was ist Ihr Interesse?
Sehen Sie, das Problem ist doch die modernistische Teilung in Subjekte und Objekte. Das
setzt voraus, dass man weiß, was ein Subjekt ist. Ein Subjekt mit einem Hut ist nicht
das gleiche Subjekt ohne Hut. Folglich ist
der Hut ein Akteur, ein Aktant. Man nimmt
mein Argument und stellt fest: Aus Sicht der
Objekte ist es bizarr, aus Sicht der Subjekte
plausibel. Die Grenzziehung ist albern. Ohne
Objekte wird es auch keine Subjekte mehr geben. Das ist die Konstruktion der Phantasmagorie von Kant.
Eine Frage: Sind Sie die gleiche Person oh-
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ne Hut wie mit? Andere Frage: Ist die
Menschheit ohne roten Thunfisch die gleiche Menschheit wie mit? Wenn die globale
Temperatur weiter steigen wird, das Ozonloch sich vergrößert, die Ölquellen versiegen
werden, wird die Menschheit selbstverständlich eine andere sein als heute. In diesem ganzen Zusammenhang ist es die Frage,
die bizarr ist. Die Leute sagen: Latour hat
ein Buch mit dem Titel „Parlament der Dinge“ geschrieben, das sehr bizarr ist, weil die
Objekte darin nicht die Rolle von Sklaven
spielen. Die einzige Rolle, die sie sich für die
Dinge vorstellen können, ist die des Objekts.
Doch das Objekt ist nichts anderes als eine
Rolle, ein gegebener Stil, der in einer bestimmten Epoche erfunden wurde.
Die ökologische Krise ist eine Möglichkeit,
die Absurdität dieser Trennung ins Bewusstsein zu rücken. Plötzlich erkennt man, dass
die Überfischung den roten Thunfisch bedroht, dass der Konsum chemischer Produkte das Ozonloch vergrößert und dass das
alles Auswirkungen auf die Menschheit haben wird, dass also nicht-menschliche Akteure die Menschen zu Handlungen
veranlassen und dass sich deren Subjektivität ändern wird.
Powision: Anderes Beispiel: Sind die Interessen der Grenzzäune und Patrouillenboote
der Festung Europa genauso legitim wie die
der afrikanischen Flüchtlinge, die an Europas Küsten gespült werden?
Bruno Latour: Mein Argument der Naturpolitik macht die Politik nicht einfacher,
und zur Migration habe ich auch nichts Interessantes zu sagen. Sie können aber die Politik auch nicht vereinfachen, indem Sie
sagen: Wir kümmern uns nur um die afrikanischen Menschen, den roten Thunfisch lassen wir aber außen vor. Die Integration der
nicht-menschlichen Wesen wird es zwar
nicht schwieriger machen, zumindest aber
den Themenkomplex erweitern, der berücksichtigt werden muss. Es gibt also nicht nur
die Afrikaner, sondern auch den roten Thunfisch. Wenn ich nun die Dinge so lege, wird
mir vorgeworfen, ich würde die Afrikaner
objektivieren. Aber das stimmt nicht, beide
sind im Interesse verschiedener Akteure. Es
gibt überdies noch viele weitere Themen,
die Liste der Wesen, die man berücksichtigen muss, ist nicht abgeschlossen. Und sie
muss immer wieder neu verhandelt werden.
Das übrigens ist meiner Meinung nach die
primäre Aufgabe der Politik in der Naturpoli-

tik. Es gibt die Afrikaner, es gibt das Ozonloch, es gibt den roten Thunfisch, die alle als
potentielle Kandidaten dieser Liste infrage
kommen, die kollektive Angelegenheiten verhandelt. Nichts von all‘ dem könnte gelöst
werden, wenn man bequem sagen würde:
Wir kümmern uns weder um das Ozonloch,
noch um den roten Thunfisch, sondern nur
um die Afrikaner. Und zwar aus einem ganz
einfachen Grund: Warum wollen denn überhaupt die Afrikaner nach Europa? Auch weil
ihr eigenes Öko-System, ihre eigene anthropogene Konstruktion zerstört oder massiv verändert wurde. Der Anteil der Subjektivität
in der Frage der Migration der Afrikaner ist
nicht klar destillierbar. Es gibt eine ganze
Reihe andere Wesen die mit den Afrikanern
aus den jeweiligen Dörfern, Kulturen und
Öko-Systemen verbunden sind.
Ich verstehe die Kritik, es ist aber ein moralisches Argument, was im politischen Raum
schon mal grundsätzlich eine komplizierte
Angelegenheit ist. Abgesehen davon halte
ich sie für eine deutsche Eigentümlichkeit.
Für die Deutschen gibt es vier, fünf Basiskonzepte, die man – aufgrund der deutschen Vergangenheit
–
aufrechterhalten
muss.
Eingedenk des Nationalsozialismus, achten
sie stets auf die „political correctness“ und
trennen sauber zwischen den Subjekten und
Objekten.

dafür, die Moral in der Politik neu zu definieren. Den Moralismus jedoch, der die Subjekte von den Objekten trennt, halte ich für
uninteressant.
Die Moral ist zweifellos eine große Frage,
es ist die Frage nach den Zwecken und Mitteln. Mein konkretes Thema ist die Frage,
wie die Moral vom Modernismus und seiner
moralistischen Trennung der Subjekte und
Objekte verdorben wurde. Übrigens sind Sie
auch nicht sehr moralisch, wenn Sie die Dinge als bloße Sklaven der Menschen betrachten, wenn Sie Ihren Hut als Mittel, ein
simples Mittel betrachten und nicht als
einen Zweck. Sie beschuldigen mich vielleicht der Immoralität, weil ich die menschlichen von den nicht-menschlichen Wesen
nicht trenne. Doch wenn ich Sie gegenanalysiere, komme ich nicht umhin Ihren Begriff
des Sklaven, mit dem Sie die Beziehungen
zu den Dingen beschreiben wollen, als ziemlich merkwürdig und unmoralisch zu bezeichnen.
Powision: Herr Latour, ich danke Ihnen
für das Gespräch.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE DANIEL MÜTZEL

Powision: Eine moralische Frage ist in diesem Zusammenhang keineswegs unangebracht…
Bruno Latour: Natürlich nicht. Aber es
gibt moralische Fragen ganz anderer Art, die
ich für interessanter halte. Die Frage ist, wo
Sie die Moral ansiedeln. Ich persönlich interessiere mich für die ökologische Moral und
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„Bildung“,
so heißt es, wird
im öffentlichen Diskurs meist zu wenig Platz
eingeräumt. Dabei ist sie doch
die Grundlage auf deren Basis die Diskurse erst ausgetragen werden können. Ob
Migration, Stadtplanung, Internationale Beziehungen oder Theorie: fast alle Ideen dieses Heftes,
wie Raum zu verstehen ist, wie er die Beziehungen von
Menschen beeinflusst und begrenzt, entstammen dem divershomogenen Ursprungsraum der Universität. Dieser Bildungsraum
— diese „educational spaces“ — allerdings bleiben meist unbeleuchtet.
Dabei haben doch auch sie umkämpfte und variable Grenzen, die es zu betrachten lohnt.
Alexander Mitterle beschäftigt sich mit der Aufdeckung dieser Grenzen. Erst mit der
Entfesselung der Universität durch „moderne Autonome“, sieht er ihren Raum sich
konstituieren.
Ähnliche Entfesselungsprozesse stellt Tupac Soulas in den nationalen Bildungsräumen
fest. Durch die Entgrenzung der Universität aus ihrer regionalen Lokalität, verbinden sich
neue Räume und hinterfragen ihren national gewordenen Charakter.
Schließlich entfesseln sich auch Studierende ihrer regionalen Bindung. Ulrike Lorenz zeigt
zum Abschluss des Magazins, mit welcher neuen Multiplizität von Räumen sich „Global Studies“-Studierende konfrontiert sehen. Dass dabei bekannte Räume der vorhergehenden Artikel gestreift werden, zeigt wie die hier gezeigten Grenzen tatsächlich auch durch den
eigenen Erfahrungshorizont verlaufen.

„Autonome; in losen Zusammenhängen, seltener in Parteien oder formalen Vereinigungen
agierend,
streben
sie
ein
herrschaftsfreies, selbstbestimmtes Leben –
frei von jeglicher staatlicher Autorität – an“
heißt es im Glossar des Bundesverfassungsschutzes. Für die breite Öffentlichkeit allerdings sind es meist eher schwarz-verhüllte
Steinewerfer, die sich in sinnfreier Donquichotterie beständig in das Nass der ordnenden Wasserspeier werfen – eines gewissen
Unverständnisses für ihr Tun inklusive.

nome1 sehen ihren „Arbeitsschwerpunkt“ in
erster Instanz darin „das Bewusstsein (...) in
dieser Gesellschaft für ein anderes Hochschulsystem“ zu verändern (Detlef Müller
Böling2 in DLF 2003). Dies geschieht am Besten über eine Problematisierung der Grenzen. Nicht von ungefähr fordert der
Stifterverband der Deutschen Wissenschaft
die „deregulierte Hochschule“ und das Centrum für Hochschulentwicklung spricht gar
von einer Entfesselung der Universität. Die
„Krankheit der Autonomie“ liegt einerseits
in „den zu stark besetzten Abteilungen der
Ministerien, die sich ständig neue Vorschriften einfallen lassen müssen, damit sie
abends zufrieden nach Hause gehen können“
(Klaus Landfried3 in DLF 2003) und andererseits in den „sluggish decision-making abilities“ der akademischen Selbstverwaltung
(Clark 1998: S. 131).

Der herkömmliche Vorwurf des sinnfreien
Destruktivismus trifft allerdings nur bedingt auf sie zu. Ganz im Gegenteil: Als Autonome der alten Schule – als reine
Anarchisten – sind sie wahre Individualisten, die einen freien Raum des „Ichs“ konstruieren
und
klare
Grenzen
zur
herrschaftsrechtlichen
Forderungen
der
Staatsgewalt ziehen. Selbstbestimmt handelt man am Effektivsten.

Als Waffen dienen den modernen Autonomen nicht Backsteine sondern Zahlen: Zitationsindizes der Forschungspublikationen,
eingeworbene Drittmittel, student-staff-ratios, zu hohe Abbrecherquoten. Die Statistik
verankert den Raum der Universität und
entblößt die Fesseln. Hochschulen haben
klar definierte Aufgaben: Sie sollen hochqualifizierte Arbeitskräfte ausbilden und Spitzenforschung
mit
Innovationskraft
betreiben: Sie sind „die Grundlagen europäischer Wettbewerbsfähigkeit“ innerhalb eines „wissensbasierten Wirtschaftsraumes“
(KOM(2006) 208 endgültig).

Es liegt nahe, dass seit den studentischen
Protestbewegungen der 60er Jahre – laut Verfassungsschutz der Ursprung dieser Bewegungen – sich einiges verändert hat: Aus
Militanten wurden angesehene Krisenmanager, aus Turnschuhen wurden Lederläufer.
Das Autonome hat sich eingepasst in die modernen Denkstrukturen und blitzt vor allem
dort auf, wo ein Zuviel an Herrschaft waltet.
Der Ursprung der Protestbewegungen – die
Universität – scheint allerdings auch heute
noch Ausgangspunkt von autonomen Bestrebungen. Unter dem Joch der staatlichen Bürokratie fristet die gefesselte Universität ihr
Dasein und wartet auf die Befreiung. Als
Form des groben Ungehorsams wird ihr
„nach-innen gekehrte“, ineffektive Vorbereitung von Studierenden für den Arbeitsmarkt
und Boykott der Wissensgesellschaft nachgesagt. Am Pranger der internationalen Rankings opfert sie sich wehrlos dem
ungesiebten Wurf des faulen Gemüses.

Es sieht ganz nach einem Erfolgsrezept
aus: Die universitäre Autonomie scheint in
greifbarer Nähe wenn ministeriale Kameralistik durch neue marktorientierte Steuerungssysteme ersetzt wird und auch die
finanzielle Unterstützung nicht mehr nur
einseitig am Tropf des Staates hängt, sondern sich diversifiziert aus mehreren Quellen speist. Brauchten Autonome alter Schule
erst Freuds Über-Ich und Foucaults Gouvernementalität, um an der „Selbstständigkeit“
ihres freien Ichs zu zweifeln, ist der Fall der
Universität viel offensichtlicher: Gibt sich
die Universität ihre Gesetze selbst, was ist
sie dann eigentlich noch? Erstaunlich ehrlich ist der Stifterverband in seiner Symbo

Im Lichte dieser öffentlichen Marter erst
kann dann das Verständnis für diesen zu
schaffenden Raum namens „Universität“ konstruiert werden. Und richtig: Moderne Auto-
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lik, wenn er den autonomen Raum der deregulierten Hochschule als leer darstellt.

Quelle: www.deregulierte-Hochschule.de

Ist der universitäre Raum aber in eine gesellschaftliche Verantwortung eingebunden,
welche er zu erfüllen hat, kann er dann
überhaupt noch autonom sein? Unaufgelöst
stehen „Autonomie und Verantwortung“ in
den Gesetzestexten nebeneinander und lassen beispielsweise die Europäische Kommission
vereinbar
fordern,
„dass
die
Universitäten in ihren Strukturen über ausreichende Autonomie verfügen müssen (...)
und in stärkerem Umfang rechenschaftspflichtig werden müssen“ (EC 16096/1/07).
Anstatt aber den Widerspruch aufzuklären,
verhüllen moderne Autonome den universitären Raum durch „vielschichtige Steuerungsstrukturen“ und erhöhen sowohl „die
Komplexität des Geflechts der makrogesellschaftlichen Steuerungs- und Vermittlungsinstanzen“
als
auch
der
„Entscheidungsstrukturen auf der Hochschulebene“ (Teichler 2000: S.15).
Die sogenannte universitäre Autonomie ist
also alles andere als leer. Sie ist das genaue
Gegenteil. Während die Universität institutionalisiert wird und weitreichende Rechte
zugesprochen bekommt (Letztentscheidung
in Berufungen, multiple Finanzierungsmöglichkeiten, eigenständige Personalpolitik
etc.), ist es unklarer als jemals zuvor, wer
diese Rechte eigentlich ausübt. Von der Idee
her liegen die meisten Entscheidungskompetenzen bei der „Autonomiebehörde“. Sie besteht zumeist aus Hochschulräten und
administrativen,
hauptberuflichen
Führungspersonen mit akademischem Hintergrund. Je nach Hochschulsystem liegt die
Entscheidungskompetenz bei einem der beiden Teile und die Exekutive erfüllt die vorgegebenen Ziele. In jedem Fall überwachen
die Hochschulräte aber die Umsetzung. Bis
hierhin sind die Entscheidungsebenen noch
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klar. Wendet man sich aber der Zusammensetzung der Hochschulräte zu, wird der autonome
Raum
immer
fragwürdiger.
Gesellschaftliche
Repräsentanten
(Wirtschaft, Gewerkschaften, Politik etc.) sollen
zum Wohle der Institution beratend und
überwachend tätig sein. Neben dieser ersten
Instanz der äußeren Einflussnahme wird in
der Tätigkeit eine weitere sichtbar. Überwacht wird vor allem eines: Die Umsetzung
der Hochschulverträge, die man mit niemand anderem als den von Landfried kritisierten Ministerialbürokraten abgeschlossen
hat (beispielsweise des sächsischen Hochschulpakts).
Als dritte Ebene, soll in der Verwaltung der
Autonomie unter Mitwirkung (statt Demokratie, "Deliberation") aller relevanten Akteure
−
Studierender,
Dozierender,
Wirtschaft und der Gesamtgesellschaft −
stattfinden und vor allem der Kontakt mit
letzteren forciert werden. Kooperationen
mit der Wirtschaft sind in angloamerikanischen Ländern schon heute notwendige Bedingung
für
staatliche
Forschungsförderungen. Da man aber in Deliberation und Autonomiebehörde nur begrenztes Vertrauen hat, treten als weitere
externe Autonomiezertifizierer die Qualitätssicherungsagenturen auf den Plan. In System Audits und Systemakkreditierungen
überprüfen sie inneruniversitäre Prozessabläufe, Transparenz, Eindeutigkeit der Verantwortung und fordern klare Missionen,
Strategien und intensive Planung. Nur eindeutige Strukturen kann man entweder für
gut oder schlecht befinden. Die „Planung“
kehrt als entscheidendes Element in die universitäre Struktur zurück: Ob „Masterplan“,
„Planungszyklen“, „Strategische Pläne“, „Aktionspläne“ oder „3-5 Jahrespläne“4, die Quality Guidelines für zu überprüfende
Hochschulen entwickeln eine Vielzahl von
planenden Begrifflichkeiten, um Wissenschaft überprüfbar zu machen. Was die Quality Guidelines nicht erfassen, wird von
Good Governance Guidelines, die sich Universitäten in vielen Ländern als vertrauensbildende
Maßnahme
selbst
geben,
aufgefangen.
Ist also der sogenannte autonome Raum an
der Universität nichts anderes als eine Erweiterung des Kreises der Mitregierenden,
weil „a much larger group of users is making claims on them“ (Marginson/Considine
2000)? Nicht ganz: Pro forma wurden der
Universität neue Rechte zugeteilt, sie wurde

als selbst entscheidender Raum mit einer
starken Autonomiebehörde ausgestattet.
Dass nun moderne Autonome den entfesselten Raum mit finanziellen Verpflichtungen
und Regierungsmoral anderweitig festketten, ist letztlich eine ganz andere Problematik über deren gut oder schlecht sich andere

streiten sollen. In jedem Fall haben sie
durch diesen Umschwung die Universität gerettet. Eine autonome, eine unbedingte Universität ist nichts anderes als ein leerer,
idealer Ort: Gut für Träume aber nicht mehr
zu benutzen.
ALEXANDER MITTERLE
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The globalization process is changing the significance of borders in the 21st century
world. New opportunities are emerging and
reshaping the spaces in which society interacts. Higher education hereby provides permeability between those spaces, which
otherwise would be locked.

higher education in developing countries,
especially in Asia. New possibilities arising
from globalization (communication trough a
common language, transports and circulation of persons…) have eased the chance for
prospective students to participate in educational opportunities. Likewise the costs of
mobility have been decreasing rapidly while
the educational services at the tertiary level
in developing countries remained small – in
quantitative but also qualitative terms student mobility therefore rose up to more
than 2.1 millions in 20021.

The origin of branch campuses
The exportation of higher education has been growing since the end of the Second
World War. One of the main drivers was the
mobility of degree seeking students. The phenomenon roots in the growing demand for

This growing number of mobile students
made international recruitment a beneficial
enterprise for host countries. They started
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to invest more resources in the attraction
of foreign students at the institutional as
well as the national level2. Evidently, the
creation of institutional strategies and national policies increased a brain drain phenomenon,
decreasing
the
highly
skilled
work-force in sending countries.
As a response and to satisfy the local needs
private higher education providers flourished especially in those countries where the
demand expanded with the demographic
growth. Fostering the private sector hence
has been a solution for many countries
which could not afford public investment in
tertiary education. However several of those educational enterprises can be qualified
as “degree mills”: An institutional effort concentrating more on profit rather than on the
quality of the provided education.
To benefit from foreign competence in higher education and to limit the damages of
brain drain to society, emerging countries have embraced a more promising strategy: Instead of sending their students abroad,
leading very often to a loss of high skilled labour, many states are now trying to attract
foreign universities in their own countries
and encourage them to open campuses, branches of the mother university.

Attracting branch campuses
Student mobility is mainly based on a demand from universities (mostly Western universities), while the sending countries
(mostly developing countries) remain rather
passive. From this point of view, the branch
campuses phenomenon is unique. Indeed,
contrary to other types of internationalization of higher education, it is based on a foreign demand of Western competencies.
China, Singapore, Malaysia, Qatar, the United Arab Emirates (UAE), but also North African countries have adopted national policies
for the purpose of attracting foreign universities.
Through this strategy, the governments of
these countries are trying to reach two main
goals.
First they want to satisfy local demand for
higher education with high quality providers. Reducing the brain drain to the West
through branch campuses, the settlement of
foreign universities has also synergetic ef-
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fects fostering improvement in the local higher education system.
Second, the governments hereby encourage
economic development using foreign skills
and competencies. The two main elements
of this aim are the creation of research poles
in the country and high quality education
for local students.

Value for money
To succeed in these goals, local authorities
have adopted specific strategies varying
from one country to another. Nevertheless
two main trends can be identified.
There is a selection of possible universities
based on specific criteria.
In Singapore, institutions are invited to set
up a branch campus when they have a good
position in the international rankings such
as the Shanghaï Jiao Tong. The French business school ESSEC has likewise opened a
branch campus in Singapore in 2005 responding to an invitation from the local authorities based on their position in the European
rankings.
The national needs are also evaluated
when selecting the institutions. This process
explains why the programs exported to these countries can be qualified as “high added
value” such as engineering, business and management or medical programs. The Weill
Cornell Medical College in Qatar is an example for one of these “high added value”
branch campuses. Pakistan similarly convinced foreign countries to open universities offering engineering courses: Several German
universities have already agreed to open a
campus in the region of Lahore and France
is negotiating the terms of a Franco-Pakistani university.
To make sure that these foreign campuses
benefit the host country, specific requirements and a close monitoring accompany
these “settlements”.
One of the systematic requirements of the
local authorities is the guaranty that the
quality of the teaching provided is equivalent to the courses in the mother university.
Hereby, foreign universities are asked to
send the same teachers from the exporting
university to prevent the recruitment of se

cond class professors for the annex institutions. This for example was a requirement made by the Abu Dhabi Emirate before the
French university Paris-Sorbonne opened its
antenna in 2005.3
To ensure the quality of the international
providers some countries have developed
quality assurance systems covering the foreign campuses. In Malaysia, the courses delivered in these institutions have to be
accredited by the Malaysian Qualification
Agency (MQA). The situation is similar in China and Singapore.
In some countries, specific legislation for international providers goes even further and
allows the local authorities to undertake a
very tight control. In China, it is specified
by law that higher education institutions have to be at least 50% Chinese owned and
that “all fees collected by Chinese-foreign cooperatively-run schools shall be mainly
used for educational and teaching activities”4.

The phenomenon of branch campuses has
provided a new way of crossing the borders
between spaces. The educational spaces have now expanded to many developing countries because of their own demand. In a
sense, countries fostering the settlements of
branch campuses have realised that if not
enough prophets can come to the mountain,
the mountain has to come to them. This however, is clearly sustained by an organized
demand motivated by national interests.
Even if the institutions benefit from their
overseas campuses, the phenomenon reveals a relocation from one educational
space to another. This border-crossing implies that the imported institutions are moving from the control of their own country
and its national polices, to serve foreign
goals under the control of another state.
TUPAC SOULAS

OECD. Education at a glance 2008, OECD indicators, Paris, 2008, 521p.
the national level, this was undertaken through dedicated agencies such as the British Council, Campusfrance,
the DAAD or IDP Education Australia.
3 This requirement is also linked with the delivery of the same diploma as the mother institution.
4 Ministry of Education of the People’s Republic of China. Regulations of the People's Republic of China on ChineseForeign Cooperation in Running Schools. [http://www.moe.edu.cn/english/laws_r.htm]
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2 At

If International Relations (IR) would be a
talk show, its producers would surely select
“space” as one of the first topics to be discussed. Not only since the end of the Cold War
and the dissolving of bi-polarity, but at the latest since spatial turn and the phenomenon
of “globalisation” have entered IR show business “space” figures prominently in the accompanying discourses.1
The talk show producers would thus try to
bring together a qualitative and controversial selection of experts and politicians on the
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topic: One expert would be invited to represent realism that is even by their critics widely regarded as the most influential
theoretical tradition in IR. He or she would
argue for spaces being territorially fixed entities based on states as aggregated and unitary units of analysis due to their supreme
political authority in the world.
The representative of the opposite standpoint would challenge this state-centric ontology and epistemology of the rationalist
position by understanding spaces as social

constructs and emphasising the fact that
“space” is not just out there but an intersubjective construction of people as a purely intellectual and ideational creation which is
not based on material forces.
If the editor in chief recently reads a book
about new regionalism, he or she would invite an academic expert who would discuss
the role of regions in today’s multi-spatial relations and emphasise the increasing importance of regions in a globalised world. He or
she would for the most part support the representative of a progressive perspective, stating that spaces are socially constructed
phenomena and containers of culture and
norms which are continuously transformed
and thus form complex and dynamic processes.
Political expertise on the question of interconnectedness of international, regional, national and local spaces would be
represented by an official from the European Union (EU). As the EU refers to itself
as “global actor” that promotes its model of
regional integration while trying to align its
member states to a commonly accepted constitution, its representative is expected to clarify the role and function of space.

If Global Studies students were to draw a
map of the multiplicity of paths they travel
and spaces they interact within the two
years they participate in the programme, it
would show a quite complex visualisation
of spaces. It would include important nonterritorial spaces like facebook, skype or
moodle and at the same time be tied to very
territorially-based unites like embassies,
university administrations or libraries.
Theoretical discussions about re- and de-territorialisation becomes a very present everyday issue.
Regarding the “usual spaces” IR refers to,
Global Studies spaces would certainly correspond with national borders, especially in
administrative matters when applying for
visa, residence permits, or insurance. But
nation-states would mainly serve as symbolic terms of reference for sceptical family
members or inquiring future employers. It
somehow is to be much easier to refer to studying in “Germany” or “South Africa”, than
in “Leipzig” or “Stellenbosch”.

The round of talks would inevitably start
with the moderator’s question of what defines space. After about 30 minutes of fierce
talk the round would come to a first conclusion that, unfortunately, one has to live with
the quite uncomfortable fact that space does
not come with a concise definition.

But in reality, local connections with cities
are much stronger. One spends a while only
to find his or her ways around in Vienna,
Wroclaw, London or Leipzig and those local
“imagined communities” are already quite a
challenge to capture when coming to Europe for the first time. And even though most
students do take the opportunity to travel to
other cities and countries, the two or three
cities one studies and lives in within the
two years become a home for most and leave their impressions.

On a typical “Global Studies” evening, the
audience in front of the television would be
composed of five to ten different nationalities and would by the time of that statement
at full volume discuss the multiplicity of
“Global
Studies
spaces”.
Interestingly
enough, such “educational space(s)” have been hardly covered by academic discussion, albeit the EU has spent quite some time and
money to promote inner-European and international exchange programmes for both students and lectures, and its Erasmus Mundus
programmes are the latest achievement in
that matter. Those master programmes share the internationality of their students and,
coming back to spaces, students are connected to a multispatiality that constitutes indeed one, if not the most significant
characteristic of the Erasmus Mundus master programmes.

“Home” might be the most interesting and
challenging space in these two years. The
English-German dictionary lists both “Zuhause” and “Heimat” as possible translations. The first option proverbially refers to a
territorially fixed building that usually shelters one’s closest family (whose definition is
likewise challenging, but not to be taken up
in this context), but also refers to the surrounding of extended family and friends. At
the same time, participating in an international master programme will also provide
one with a “new home” abroad and a family
whose patchwork covers not only fellow students but also their families, programme coordinators and lecturers. At this point, those
programmes become more than just an “educational space”. They become your daily life
where discussing Northern and Southern
American relations with fellow students
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from China and Kenya in the morning seminar, chatting with friends in India and Ukraine at the same time on skype over lunch and
preparing your move to the next city and/ or
another continent seems to be nothing unusual and making “the world” a quite tangible
space.

For the first group, Global Studies constitutes a temporal space on their map that nevertheless still plays a vital role in both
their professional and private networks. For
those still staying in Europe, living in-between spaces has become an everyday situation shared with so many other work
migrants. The later group might rather qualify for “hyper-bridity” as their spatial setups are exceedingly in flux.

But how would “Heimat” be defined in that
case? Would it be the connection between
the two “homes” and the many more spaces
one interacts with? Coming back to the Global Studies map, one is tempted to ask: Is it
a multiplicity of overlapping spaces (if they
are overlapping at all) that construct a multispatial world, or is it in fact one space crossing over those individual spaces and
blending them into one? Would it be possible to draw its border(s)? But then how
would one define what’s inside and outside
those borders?

In the end, and paraphrasing Wendt,
spaces are what you make of it. This “definition” does by no means make discussing and
researching them any easier. Those spaces
might cut through the “usual spaces” one
would think about in the first place and
challenge not only one’s way of thinking but
one’s imagination and understanding of a
potential spatial order. There is not one Global Studies space, but everyone will construct his or her’s according to his or her
individual background, needs, hopes and experiences. Maybe a round of talks would in
the end agree on the consensus that Global
Studies provides a kind of spatial template
that, depending on the “raw material”, will
produce a variety of “final products” (or processes, as Bhabha would argue). What they
have in common is the ability to navigate
within, between and through different
spaces, places and processes. This will,
again, not make a definition of any of those
concepts easier. But it will contribute to a
production of knowledge and experience
that is needed to better understand globalisation. And this topic could then be discussed in the next talk show.

Bhabha’s concept of hybridity might offer
a creative approach to these questions where multispatial interactions “should not be
seen to form a distinct and self-contained
cultural space but to signal a process of 'cultural translation'”.2 Bhabha proposes that
identities are inevitably hybridized, because
the spaces of social life are formed through
a rupturing of boundaries. Following this
idea, mapping Global Studies should be opened up to the paths students pursue after
their graduation. Of the class of 2007, about
half of the graduates moved back to their home countries, one quarter stayed in the countries of their second year placement and
about one other quarter qualifies as “movers” who are still travelling and moving between spaces and places.

ULRIKE LORENZ

1 Strands

of academic discussion on the historicity of globalisation do not agree on globalisation being only a recent
phenomenon. Nevertheless, the term itself has gained extensive attention only after the end of the Cold War.
2 Hubbard, P., R. Kitchen and G. Valentine (eds.) 2004. Key Thinkers on Space and Place. London et al.: Sage
Publications, p. 54.
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