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Zusammenfassung. Der spätmoderne Krieg wird zunehmend in den Grenzgebieten ausgetragen, damit meine ich
sowohl die Bruchzonen ehemaliger Imperien and ein Verschwimmen der konzeptionellen Grenzen des Krieges selbst.
In den Kriegen, welche die USA und ihre Verbündeten
im frühen 21. Jahrhundert führen, vermischen sich unsere
auf den mordenen Krieg orientierten Vorstellungen. Diesem
Komplex in den globalen Grenzgebieten nachzugehen steht
im Kern des folgenden Vortrags. Besondere Aufmerksamkeit
möchte ich auf die folgenden Aspekte richten: Auf das Ineinandergreifen eines aus der Distanz geführten Krieges – über
die Verwendung von Dronen als Waffensytem – mit der invavisen Intimität gegenwärtiger Terrorismusabwehr; auf die
verschwimmende Trennung von Militär und Geheimdienstaktivitiäten im Rahmen nicht erklärter „Schattenkriege“ in
den Grenzgebieten; auf die Herausbildung von Kriegsökonomien und ihrer Rolle im Kreislauf einer „Schattenglobalisierung“ komplementär zur sichtbaren globalen Ökonomie; auf
den Tod der Figur des Zivilisten und ihrer Ersetzung durch
das Begriffspaar Aufständischer/Terrorist. Dies alles basiert
auf den bemerkenswerten Prozess, der zugleich den Raum
eines Zielgebiets, den Raum des Anderen und den Raum der
Ausnahme produziert.
Abstract. Late modern war is increasingly fought in the borderlands, by which I mean to emphasize both conflicts in the
shatter-zones of former empires and a blurring of the conceptual borders of war itself. In the wars fought by the United
States and its allies in the early twenty-first century, models
of late modern war bleed into one another. A primary purpose of this presentation is to explore this entanglements in
the global borderlands. Close attention is paid to the combination of war from a distance – the use of drones as weapons
systems – with the invasive intimacy of contemporary coun-

terinsurgency; to the hybridization of military and intelligence operations through the pursuit of undeclared ‘shadow
wars’ in the borderlands; to the production of war economies
at the intersection of a highly visible, nominally legitimate
global economy with the circuits of a ‘shadow globalization’,
and to the imminent death of the figure of the civilian who
is transformed into insurgent/terrorist or buried as collateral
damage. All of these depend on particular performances that
produce in parallel the space of the target; the space of the
alien other; and the space of the exception.
Keywords. Politische Geographie, Territorium, Krieg,
Überwachung
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Einleitung1

Beginnen möchte ich mit einem Zitat aus einem Roman
der großartigen jungen Autorin aus Pakistan, Kamila Shamsie. Der Roman beginnt mit dem Abwurf der Atombombe in Japan, spielt dann in Indien zur Zeit der Teilung –
die Geburtsstunde der Mitternachtskinder – und endet in
der Guantanamo-Bucht und in Afghanistan. Und in vielerlei Hinsicht folgt er genau der Route, die auch ich an dieser
Stelle einschlagen will.
Im Verlauf der Handlung sagt eine von Kamila Shamsies
Romanfiguren das hier zu einem jungen Amerikaner: „Länder wie deins führen immer Kriege, aber sie tun es immer
woanders. Die Krankheit bricht immer woanders aus. Ihr
führt mehr Kriege als alle anderen, weil ihr am wenigsten
vom Krieg versteht. Ihr müsst den Krieg besser verstehen lernen.“
Vieles aus diesem kurzen Ausschnitt wird in dem, was ich
heute zu sagen habe, wieder auftauchen. Der Gedanke, dass
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Länder wie Amerika – obwohl es vermutlich kein zweites
Land wie Amerika gibt – ständig Kriege führen, dass sie sich
mehr oder weniger in einem fortwährenden Kriegszustand
befinden; der Gedanke, dass diese Kriege – zumindest in der
jüngsten Vergangenheit Amerikas – stets woanders ausgetragen werden, auch wenn sie natürlich zunehmend ins Landesinnere verlagert werden; der Gedanke, dass Amerikaner –
und wie ich vermute auch Europäer – sehr wenig vom Krieg
verstehen und dass wir sehr schnell vergessen, weil wir offenbar schon wieder überall in Kriege verwickelt sind. Und
da ich anfangs die Krankheit als Metapher verwendet habe,
möchte ich mit der Diagnose abschließen. Behalten Sie bitte Kamila Shamsies Worte im Hinterkopf, während wir gemeinsam versuchen, den Krieg besser zu verstehen.
Mein Vortrag ist in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten
Abschnitt möchte ich über den Aspekt der Zeit im Zusammenhang mit Krieg zum Aspekt des Raums kommen. Wie so
viele Vorträge dieser Art beginnt auch meiner mit dem 11.
September und mit einer Analyse, die von Retort stammt, einem bemerkenswerten Kollektiv von der Westküste der USA.
In ihrem Buch „Afflicted Powers“ behaupten sie, die amerikanischen Invasionen und Besetzungen Afghanistans und
Iraks schlossen nahtlos an eine Reihe von imperialistischen
Militärinterventionen der Amerikaner an, die seit knapp 200
Jahren fast ohne Unterbrechung stattgefunden hätten. Mit anderen Worten: Ihrer Ansicht nach war der 11. September gar
kein welterschütternder Wendepunkt, der Moment, ab dem
alles anders war. Diese Ereignisse seien kein Bruch, sondern eher der Übergang in einen fortwährenden Kriegszustand und einen langfristigen militärischen Expansionismus
im Dienste des Imperiums. Dieser fortwährende Kriegszustand und mit ihm der militärische Neoliberalismus in Gestalt der aktuell stattfindenden Globalisierung werden von
einer ganzen Heerschar von Autoren aus der linken wie aus
der rechten Ecke unterstrichen. So stellt David Keen in seinem Buch über die versteckten Funktionen des Kriegs gegen den Terror die Frage nach dem „endlosen Krieg“. Die
gleiche Frage stellt Mark Duffield in seiner hervorragenden
Reihe von Betrachtungen „Entwicklung, Sicherheit und der
endlose Krieg“ (?). Und auch die breite Öffentlichkeit befasst
sich mit dieser Frage. Der angesehene und, wie ich finde,
hervorragende Reporter Dexter Filkins hat sein kürzlich erschienenes Buch „Der ewige Krieg“ betitelt (Filkins, 2008).
Tom Engelhardt, ein wichtiger Autor für The Nation in den
USA, schreibt, für die Amerikaner sei es nur schwer zu begreifen, dass Washington eine Krieg führende Hauptstadt ist,
dass die USA ein Krieg führender Staat sind, dass Amerikaner fast auf der ganzen Welt stationiert sind, und dass es für
uns ganz normal ist, zu jeder Zeit irgendwo in einen Krieg
verwickelt zu sein.
Oder nehmen wir Andrew J. Bacevich, der in seinem Buch
„Washington Rules“ die Muster der amerikanischen Außenpolitik und Machtausübung erläutert (Bavevich, 2010). So
seien die Amerikaner von ihrer Pflicht überzeugt, eine Führungsrolle spielen zu müssen, die eine weltweite militärische
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Präsenz und eine sichtbare Machtprojektion erfordere, um im
Ausland Veränderungen durchzusetzen. Durch diese grundlegenden Postulate hätten sich die USA in einen Zustand hineinmanövriert, der einem ununterbrochenen Krieg sehr nahe
kommt. Nur durch die Erklärung des sogenannten Kriegs gegen den Terror durch Präsident George W. Bush habe sich die
Welt tatsächlich verändert. Bacevichs Meinung nach hätten
sich nicht einmal die glühendsten Verfechter der amerikanischen Führungsrolle jemals für eine Politik ausgesprochen,
die zu einem Krieg ohne absehbares Ende führt.
Aber das Interessanteste an diesen Aspekten wie Zeit und
Dauer ist für mich, dass sie einen unterschwelligen Bezug
zum Raum haben: Der Gedanke, dass der militärische Neoliberalismus mit der heutigen Globalisierung gleichbedeutend ist; die Behauptung, dass die USA eine weltweite Besatzungsmacht sind.
Und darum will ich nicht vom ewigen Krieg sprechen,
sondern vom nicht endenden Krieg, der zum Teil durch die
Muster der amerikanischen Machtausübung ermöglicht wird.
Viele von Ihnen wissen sicher, dass der Pentagon die Welt
in Regionen unterteilt hat, für die jeweils ein Unified Combatant Command verantwortlich ist. Der Command, den wir
alle kennen, oder zumindest am besten kennen, ist der US
Central Command. Aber die ganze Welt ist in Bereiche unterteilt, für die jeweils ein Unified Combatant Command zuständig ist. Diese Commands beherbergen ein bemerkenswertes
weltweites Netzwerk von Stützpunkten, das den USA eine
flexible militärische Machtprojektion ermöglicht. Natürlich
wird uns versichert, man verfolge damit einen guten Zweck,
doch wie Bacevich fragt: Können Sie sich vorstellen, wie
die Öffentlichkeit in den USA, in Deutschland, in Frankreich
oder in Großbritannien reagieren würde, wenn die Unified
Combatant Commands und ihre Stützpunkte nicht den USA,
sondern China oder Russland gehörten?
Nun wird dieser weltweite Krieg tatsächlich überall auf
der Welt geführt. Doch es ist kein konventioneller Krieg. Der
moderne Krieg ist auf so vielen Ebenen mutiert, dass ich
ihn heute als den „spätmodernen Krieg“ bezeichne. Herfried
Münkler behauptet diesbezüglich, der Krieg habe seine klar
definierten Umrisse verloren. Diese These stellt er im Zuge
einer Besprechung der von ihm sogenannten „neuen Kriege“
auf (Muenkler, 2002). Er will unsere Aufmerksamkeit auf
die Definition des Kriegsbegriffs lenken, auf die Tatsache,
Kriege seien Ende des 20./Anfang des 21. Jahrhunderts nicht
nur zu einem Dauerzustand geworden, sondern zu einem Zustand, der nur schwer vom Frieden zu trennen sei. Ich will
diesen Satz allerdings noch viel wörtlicher nehmen. Sicher
bin auch ich an der Bedeutung von Krieg interessiert und natürlich daran, wie der Krieg sich einer Definition entzieht.
Aber gleichzeitig will ich die Umrisse des Kriegs deutlich
greifbar machen.
Darum möchte ich im zweiten Teil meines Vortrags nicht
nur über die neuen Kriege sprechen, sondern auch über die
neue geografische Verteilung und darüber, wie Grenzen auf
ganz verschiedene Arten verschwommener wurden und wie
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sich das politisch niederschlägt. Ich möchte einige Beispiele vorstellen, die alle von einer ganz bestimmten Definition
von Raum ausgehen. Es ist eine Auffassung von Raum, die
in diversen Formen in den Arbeiten von Friedrich Ratzel auftaucht, der den Krieg einst als „die Schule“ des Raumes bezeichnete. Oder in der berühmten Feststellung von Yves Lacoste: „La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre“ –
„Die Geografie dient seit jeher in erster Linie der Kriegsführung.“ (Lacoste, 1985) Ratzel und Lacoste waren natürlich
zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die in unterschiedlichen Zeiten lebten. Doch sie hatten eine gemeinsame geopolitische Weltanschauung. Vieles von dem, was ich
heute sagen will, zielt darauf ab, die unterschiedlichen Definitionen von Raum zu untersuchen und das geopolitische
Denken bis an die äußersten Grenzen auszuloten. Ich glaube
nämlich, wenn wir den Krieg besser verstehen sollen, so wie
Kamila Shamsie es uns nahelegt, müssen wir diese konventionellen aber womöglich auch die kritischen geopolitischen
Kategorien hinter uns lassen.
Zygmunt Baumann behauptet z.B., dass wir heutzutage
nicht an Staaten denken, die gegeneinander Kriege führen,
sondern dass Kriege gegenwärtig in etwas stattfinden, das er
als „planetarisches Grenzland“ bezeichnet (Baumann, 2002).
Der globale Raum ist zu einem „Grenzland“ geworden, in
dem sich die Gegenspieler ständig in Bewegung befinden, ihre Macht zeigen und Fähigkeiten wie Geschwindigkeit, Unauffälligkeit und Unvorhersehbarkeit an den Tag legen, die
schwindelerregend sind. Baumann hält diese Art von Krieg
scheinbar für einen gewissermaßen fließenden Krieg, den
man auf konventionelle Art und Weise nicht charakterisieren kann. Das Terrain, das Gefühl für geografischen Raum,
hat sich in kurzer Zeit gewandelt. Ja, für Baumann ist das
eine überwiegend extraterritoriale Art der Kriegsführung.
Oder nehmen wir Mark Duffield, der von „globalen Grenzgebieten“ spricht (Duffield, 2001). In seinen Ausführungen,
die noch aus der Zeit vor dem 11. September stammen,
wies er darauf hin, die Idee der Grenzgebiete spiegele keine empirische Realität wider, sondern sei eine Metapher für
einen erfundenen geografischen Raum, wo in den Augen vieler ausländischer Beobachter Brutalität, Exzesse und Zerstörungen vorherrschten. Und doch haben Metaphern und
Fantasie-Szenarien es so an sich, dass sie dann seltsamerweise doch zur Realität werden: Dieses Bild vom Grenzland
und das Betrachten des Kriegs als etwas nomadenhaftes und
fließendes, die metaphorischen Grenzgebiete, der Raum, in
dem Kriege durch Gier und sektenartiges Vorgehen entstehen. Laut Duffield wird das soziale Gefüge zerstört, die Entwicklung macht Rückschritte, Zivilisten werden getötet, Entwicklungshelfer missbraucht und zivilisiertes Verhalten geht
verloren. Das ist mehr als nur Rhetorik, denn es führt zu einer Differenzierung der sogenannten neuen Kriege, zu einer
Trennung: „unser Krieg“ – „ihr Krieg“.
Es ist ein rhetorisches Mittel, aber eins, das sich überaus
deutlich in der Realität manifestiert. So wird beispielsweise
versichert, unsere Kriege seien High-Tech-Kriege, ihre Krie-
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ge seien Low-Tech-Kriege; unsere Kriege bekämpften mit
chirurgischer Genauigkeit den Feind, ihre Kriege richteten
sich gegen Zivilisten; wir würden unsere Kriege über lange Distanzen hinweg austragen und somit unsere Truppen
schützen, sie würden meistens auf kurze Distanz, von Angesicht zu Angesicht kämpfen; unsere Kriege seien ein Teil der
Globalisierung, ihre Kriege seien ein Teil der „Schattenglobalisierung“, umfassten den Handel mit Konfliktressourcen
und bewegten sich ständig am Rande der Legalität; unsere
Kriege würden den Krieg wieder romantisch erscheinen lassen, da wir für edle Ziele kämpften – Noam Chomsky spricht
hier vom „militärischen Humanismus“ – Kriege mit minimalen Opferzahlen, deren Leichen verschwinden, während ihre
Kriege konventionell und unmodern seien, viel zu körperlich,
viel zu blutig, ausgetragen mit Macheten und charakterisiert
durch Massengräber. Unsere Kriege seien somit Kriege der
Vernunft, der Wissenschaft und des Rechts – dies seien gute
Kriege. Ihre Kriege basierten auf Unvernunft, Tradition und
Verbrechen. Man sieht hier also, dass diese Rhetorik sehr reale, greifbare Folgen hat.
Aber das ist alles nur Illusion – das Blut unserer Kriege
vermischt sich ständig mit dem ihrer Kriege. Genau darum
geht es Kamila Shamsie. Und diese klaren Trennlinien – die
wir, wie Münkler sagt, nicht mehr erkennen können: „der
Krieg hat seine klar definierten Umrisse verloren“ – erfordern eine andere, nicht-metaphorische Sicht auf die Grenzgebiete, die Grenzländer. Laut Saskia Sassen würden diese neuen, blutigen Kriege und der neue Terrorismus in Großstädten rund um die Welt zusammentreffen, was sie als „Krieg
an mehreren Orten“ bezeichnet (Sassen, 2010). Sie will uns
also auf Großstädte als zentrale Kriegsschauplätze aufmerksam machen. Städte, die weit voneinander entfernt sind wie
Bagdad und Kabul, Basra und Kandahar; aber auch Städte,
in die diese Kriege räumlich ausgelagert werden: Casablanca, Lahore, London, Madrid, Mumbai. Die Bedeutung der
Städte wird in der heutigen Zeit in sehr vielen Kommentaren unterstrichen – am besten, wie ich finde, in Stephen
Grahams Buch „Cities Under Siege: The New Military Urbanism“ 2010. Es ist eine Weltsicht, die uns an die Beziehungen zwischen sogenannten „ihren Städten“ und „unseren
Städten“ erinnert und daran, dass dieser Krieg tatsächlich
überall geführt wird. Ich denke allerdings, dass diese Sicht
beschränkt ist und möchte die Frage nach dem Wesen des
Kriegs stellen, der eigentlichen Bedeutung von Krieg. Wie
verändert sich der Krieg durch die Räume, in denen er geführt wird, durch seine Umrisse? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir über die Städte, die Metaphern und auch
über das geopolitische Denken hinausgehen.
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CIA Krieg

Ich möchte nun drei Beispiele für den Krieg in den Grenzgebieten vorstellen, und damit meine ich reelle Beispiele wie
den Krieg entlang der Durand-Linie zwischen Afghanistan
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und Pakistan. „In den Grenzgebieten“ meint hier aber, dass
wir nicht mehr wissen, worin dieser Krieg besteht. Im Falle
von Afghanistan und Pakistan (die in den USA abwertend als
Af/Pak bezeichnet werden) geht es um eine Demarkationslinie, die 1895 gezogen wurde, um britische Kolonialgebiete
im Nordwesten Indiens entlang der Grenze zu Afghanistan
abzugrenzen. Natürlich ist diese Linie, wie so vieles in der
Kolonialkartographie, völlig willkürlich. Sie teilt Paschtunistan in zwei Hälften und wurde nach der Gründung von Afghanistan von dem neu gegründeten Staat nicht anerkannt.
Aber wenn wir die Grenze passieren, geschieht etwas Verblüffendes. Wie wir wissen, wird der Krieg in Afghanistan
vom US-Militär geführt, hauptsächlich von der Armee, dem
Marine Corps und der Airforce. Doch hinter der Grenze sind
die USA in einen anderen Krieg verwickelt, und zwar in eine Erweiterung jenes Krieges, den die Central Intelligence
Agency (CIA) von Langley (USA) aus unter Verwendung
von Drohnen führt. Diese Drohnenangriffe wurden natürlich
unter Präsident Bush initiiert, aber unter Barack Obama noch
deutlich intensiviert. Es gab seit 2004 eine ganze Reihe von
Luftangriffen in Pakistan bis hin zur spektakulären Eskalation nach 2007 und einer neuerlichen Intensivierung im Jahr
2010: Waren es 2009 noch 53 Angriffe, so stieg die Zahl
2010 auf über 100 an und die Angriffe dauern fort.
Dieses Programm richtet sich gegen sogenannte High Value Targets (hochrangige Ziele) und stützt sich auf einem sogenannten „presidential finding“, das von Präsident Bush unterzeichnet wurde und auf das Obama sich weiterhin stützt.
Im Visier stehen dabei ganz bestimmte Personen, die mutmaßlichen Anführer der al-Qaida. Doch die Liste wurde erweitert und beinhaltet u.a. pakistanische Taliban-Anführer
und afghanische Drogenhändler. Dieser gar nicht mal so geheime Krieg wirft einige etwas unbequeme Fragen auf: Sind
die Angriffe der Taliban und der al-Qaida, die von Stützpunkten hinter der Grenze aus durchgeführt wurden, die sich angeblich außerhalb der Reichweite des US-Militärs in Afghanistan befinden, ein ausreichender Grund, um amerikanische
Gegenschläge im Sinne einer Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta zu rechtfertigen? Können diese Gegenschläge überhaupt als bewaffnete Konflikte angesehen werden und somit das Kriegsvölkerrecht in Anschlag gebracht
werden? Ist die Art und Weise, in der hier einzelne Personen
ausgeschaltet werden nicht eigentlich als Selbstjustiz anzusehen? Und: Unter welchem Regime und auf welche Weise
werden die Rechte und der Schutz der in diesen Stammesgebieten lebenden Bevölkerung respektiert und garantiert? Und
schließlich: Ist es legal, dass ein ziviler Nachrichtendienst
wie die CIA militärische Operationen durchführt?
Es wird viel darüber gesprochen, wie Gesetze zunehmend
die Gestaltung von Kriegen beeinflussen. Die Folgen davon
sind mannigfaltig – ich möchte an dieser Stelle nur einen
Punkt herausgreifen. Da die USA ihre Drohnenangriffe in
Pakistan nicht zugeben, bekommen die Zivilopfer dort keine Hilfe, weder von der pakistanischen noch von der USRegierung. Wie die Organisation Campaign for Innocent Vic-
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tims in Conflict (CIVIC) anmerkt, sind die Betroffenen mit
ihren Verlusten auf sich allein gestellt. CIVIC hat sich für
ein Hilfssystem für Zivilisten eingesetzt, das die Zahl der
zivilen Opfer der Angriffe senken und auch mehr Klarheit
schaffen würde, wer als Zivilist und wer als Kriegsteilnehmer anzusehen sei. Das sind natürlich alles komplexe Fragestellungen, die alle eines gemeinsam haben: Die Kampagnen
werden größtenteils von einer zivilen Organisation durchgeführt. Wie Peter Singer anmerkt: Nach den alten Normen wäre das als Krieg anzusehen, warum sehen wir es also nicht
als Krieg an? Weil nicht das US-Militär, sondern die CIA
dahinter steckt? Wenn das so ist, so Singer, seien wir in einer reichlich seltsamen Situation. Der einzige echte Luftkrieg, den die USA im Mai 2010 führte, fand nicht unter dem
Kommando eines Generals der Air Force statt, sondern unter dem eines ehemaligen kalifornischen Abgeordneten. Das
beunruhigt die Kritiker, weil es für eine zunehmende Militarisierung der CIA spricht. Mark Mazzetti machte in der
New York Times auf den Wandel der CIA zu einer paramilitärischen Organisation aufmerksam, die in den diversen
Kriegen der USA eine zentrale Rolle spiele. Tom Engelhardt
und Nick Turse sprechen vom Krieg der CIA auf einer neuen
Art von Schlachtfeld, das der amerikanischen Öffentlichkeit
noch erstaunlich unbekannt sei, und wir hätten nicht einmal
die Begrifflichkeiten, um es adäquat zu beschreiben (Engelhardt Turse, 2010). So gesehen hat der Krieg sich durch den
Raum gewandelt, in dem er geführt wird.
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Drogenkrieg

Mein zweites Beispiel bringt uns in ein anderes Grenzgebiet,
nämlich das amerikanisch-mexikanische. Der Untertitel von
Ed Vulliamys bemerkenswertem Reportage-Buch „Amexica“ lautet „War Along the Borderline“ – Krieg entlang der
Grenze (Vulliamy, 2010). Es konzentriert sich wie erwartet auf den Krieg zwischen den Drogenkartellen, der seit
den 1990ern auf den Schmuggelrouten zwischen den Grenzstädten ausgetragen wird und sich zu einem Krieg um Profite durch territoriale Expansion entwickelt hat. Es ist eine
höchst unberechenbare Situation, aber laut Präsident Felipe Calderón ist es auch ein Krieg. Kurz nach seinem Amtsantritt im Dezember 2006 entsandte Calederón 6500 Soldaten in seinen Heimatstaat. Seitdem wurden Militäreinsätze in
Mexiko so massiv intensiviert, dass inzwischen 40.000 Soldaten im Einsatz sind und über 30.000 Menschen im Drogenkrieg getötet wurden. Dieser Krieg wird aber nicht allein von Mexiko geführt: Im Rahmen der Mérida-Initiative
hat der US-Kongress eine Zahlung von 1,6 Milliarden Dollar an Mexiko und zentralamerikanische Staaten bewilligt,
um den Kampf gegen das internationale organisierte Verbrechen zu unterstützen. Der Hauptvertreter der USA innerhalb
der Mérida-Initiative ist der Verteidigungsminister. Einer der
Gründe dafür ist, wie El Universal im Juni 2010 schrieb: „Es
geht nicht mehr um das organisierte Verbrechen, sondern um
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den Verlust des Staates.“ Genau das Gleiche sagte Präsident
Calderón am 4. August und fügte hinzu: „Es ist eine Herausforderung für den Staat, denn er soll ersetzt werden [. . . ] Die
Kartelle wollen mit Waffengewalt ein Monopol und sogar ihre eigenen Gesetze durchsetzen.“
Es handelt sich hier um einen Krieg, der sich nicht auf Mexiko beschränkt – es ist ein nicht ortsgebundener Krieg, der
in Städten und in Regenwäldern auf der ganzen Welt geführt
wir. Aber er wird auch auf der anderen Seite der Grenze geführt. Die Militarisierung der Grenzgebiete hat in den USA
eine lange Tradition – man darf ja nicht vergessen, dass die
Vereinigten Staaten sich die Gebiete nach dem Krieg gegen
Mexiko mit Gewalt angeeignet haben. Und in den 1970ern
kam es erneut zu einer Militarisierung, die in den 1990ern
intensiviert wurde, als der Pentagon eine Einsatzgruppe ins
Leben rief, um die Bundespolizei in den Grenzgebieten zu
unterstützen. Obamas derzeitiger Stabschef Rahm Emanuel
stellte damals einen „Schlachtplan“ vor und unterstützte den
Militäreinsatz zur Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit. Natürlich versicherte Präsident Bush: „Die USA werden
die südliche Grenze nicht militarisieren. Mexiko ist unser
Nachbar und unser Freund.“ Das trifft gewissermaßen auch
zu: Die Grenze musste gar nicht militarisiert werden, denn
sie war bereits in einem erheblichen Maße militarisiert. Doch
das war dem Präsidenten nicht genug: „Bis zu 6000 Mitglieder der Nationalgarde werden an unsere südliche Grenze
entsandt. Wir wollen die technisch fortschrittlichste Grenzschutzinitiative in der Geschichte der Vereinigten Staaten
etablieren. Wir werden High-Tech-Zäune errichten, Bewegungsmelder, Infrarotkameras und unbemannte Luftfahrzeuge einsetzen.“ Diese Initiative wurde im März 2010 auf Eis
gelegt und im Januar 2011 beendet, und dennoch schreitet die
Militarisierung der Grenze zügig voran. Wie Pratap Chatterjee bemerkt: „An der Grenze kommt teilweise der technologische Fortschritt aus den Kriegen gegen den Irak und gegen Afghanistan zum Einsatz.“ Und natürlich kann der USBotschafter in Mexiko nach wie vor behaupten: „Das ist keine Militarisierung der Grenze.“ Und das obwohl seit September 2010 vier Predator-Drohnen die gesamte Grenze patrouillieren und die Flotte 2011 auf sechs aufgestockt wurde. Zudem wurden durch den Southwest Border Security Bill
zusätzliche Gelder für Agenten, Stützpunkte, Drohnen und
Truppen der Nationalgarde zur Verfügung gestellt. Zumindest die Öffentlichkeit macht scih keine Illusionen – die von
National Geographic ausgestrahlte Serie trägt den bezeichnenden Titel „Border Wars“ (Grenzkriege).
Die Auffassung, es handle sich um einen Krieg, wurde
in mehreren Kommentaren deutlich, nicht zuletzt im Bericht
des Centers for American Security, in dem es um Verbrechensbekämpfung, Gangs, Kartelle und die nationale Sicherheit der USA ging. Darin sprachen wie so oft eher rechts angesiedelte Autoren von allen möglichen Verbindungen zwischen Gangs, Kartellen und Aufständischen. Es hieß, in Mexiko verwandelten sich kriminelle Netzwerke, darunter Kartelle und Gangs, in eine neue, in einem Netzwerk organi-

5
sierte Form von kriminellem Aufstand. „Zwischen Kartellen,
Gangs und der Zivilregierung ist ein Machtkampf ausgebrochen, und Mexiko kämpft um sein Leben“ gegen einen weitreichenden kriminellen Aufstand. So ist es vielleicht keine
große Überraschung, dass US-Außenministerin Hillary Clinton kurz darauf von „einer Zunehmenden Bedrohung seitens
des gut organisierten Drogenhandels“ sprach, der in Mexiko und Zentralamerika in manchen Fällen einer Bewegung
gleicht oder mit ihr gemeinsame Sache macht, die wir als
Aufstand bezeichnen würden. Ich denke, es ist auch nicht
überraschend, dass der ehemalige Befehlshaber des U.S.
Northern Command zugibt, wir hätten versucht weiterzugeben, was wir bei der Terroristenjagd im Irak und in Afghanistan gelernt haben.
Das eigentliche Wesen des Kriegs und seine Bedeutung
werden durch die Räume, die Grenzgebiete, in denen er ausgetragen wird, radikal verändert. Natürlich wird dabei oft auf
Verbindungen zwischen Verbrechergangs, kriminellen Machenschaften und Aufständen hingewiesen. Das hat diverse
rhetorische Auswirkungen, nicht zuletzt, weil es bereits in
anderen Teilen der Welt aufständische Bewegungen entpolitisiert hat und sie in alle möglichen Arten von Verbrecherbanden verwandelt hat.

4

Cyberspace

Mein drittes Beispiel bringt uns in ein völlig anderes Grenzgebiet: der Krieg im Cyberspace. Sicher werden Sie wissen, dass das Internet seinen Ursprung im Datenaustauschprotokoll hat, das für die United States Defense Advanced
Research Projects Agency (DARPA) entwickelt wurde. Und
die erste Nachricht, die am 29. August 1969 über das Arpanet übertragen werden sollte, lautete „log in“ – doch das
System stürzte ab, nachdem lediglich „lo“ gesendet worden
war. Dieser Umstand, dass Systeme abstürzen, dass Kommunikationssysteme verwundbar sind, ist natürlich ein zentraler
Aspekt im Cyberspace-Krieg. In letzter Zeit wurde viel über
den Cyberkrieg gesprochen, der angeblich im Juli 2008 zwischen Russland und Georgien geführt wurde. Das war allerdings ein konventioneller Cyber-Angriff, bei dem Server der
georgischen Regierung mit Millionen koordinierter Anfragen
bombardiert wurden, was zu einer Überlastung und einem
Absturz der Server geführt hat. Vieles davon konnte eindeutig zu Servern zurückverfolgt werden, die vom Russian Business Network kontrolliert werden, einer kriminellen Organisation mit Sitz in Sankt Petersburg. Es ist aber auch klar, dass
der Cyberangriff nach dem Einmarsch russischer Truppen in
Südossetien begann. Wie John Markoff in der New York Times anmerkte, war dies das erste Mal, dass ein Cyberangriff
mit einem bewaffneten Gefecht einherging – daran erkennt
man, wie die bekannten Umrisse des Kriegs verwischen.
Im Juli 2010 wurde der Krieg noch komplexer, als Stuxnet, eine Malware aus dem Jahr 2008, vier ungepatchte Sicherheitslücken von Microsoft Windows ausnutzte. Es modiErlanger Beiträge zur Kulturgeographie, 2, 1–10, 2012
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fiziert den Code von speicherprogrammierbaren Steuerungen
(SPS). Im September 2010 wurden 10.000 infizierte Hosts
festgestellt, 60 Prozent davon im Iran. Spezialisten haben
Stuxnet als „waffentaugliches Präzisions-Cybergeschoss“
bezeichnet. Es greift von Siemens hergestellte speicherprogrammierbare Steuerungen an, fängt Befehle an bestimmte Frequenzumwandler ab, die außergewöhnlich schnell arbeiten, und verändert für kurze Zeit die Ausgangsfrequenzen. Die Angriffsziele sind offensichtlich speicherprogrammierbare Steuerungen, die die Arbeit von Zentrifugen und
Turbinenkontrollsystemen regulieren. Ein Cyber-Experte behauptet, Stuxnet enthalte zwei digitale Sprengköpfe, die entwickelt wurden, um Irans Urananreicherungsanlage bei Natanz und den Kernreaktor bei Buschehr anzugreifen. Anfangs
verdächtigte man Israel und seine Cyberangriffseinheit 8020.
Beobachter sprachen in diesem Zusammenhang von einem
neuerlichen Beginn eines neuen Zeitalters der Cyberkriege
und des Cyberterrorismus. So gesehen sollte es uns nicht
wundern, dass die USA reagierten, wenn auch langsam. Das
United States Cyber Command nahm am 1. Mai 2010 seine Tätigkeit auf. Wir haben also unsere Welt verlassen und
uns den Cyberspace und seine Militarisierung vorgenommen.
Dort können sich die USA nicht hinter eine Maginot-Linie
aus Firewalls zurückziehen, und so hat der Pentagon den Cyberspace offiziell als neuen Kriegsschauplatz anerkannt. Wie
Seymour Hersh im New Yorker anmerkt, bringt das natürlich
die Frage mit sich, wo das Schlachtfeld anfängt und wo es
endet: „Wenn das Militär im Cyberspace operiert, gehören
die Computer in den Häusern der zivilen US-Bevölkerung
dazu?“ Ich denke mir, dass dies eher eine rhetorische Frage
war, die wahrscheinlich jeder in diesem Raum selbst beantworten kann. Es zeigt sich dennoch einmal mehr, wie problematisch es ist, nicht nur ein Schlachtfeld zu bestimmen, sondern einen weit verstreuten Kriegsschauplatz. Und die Geographie dahinter war sogar noch komplizierter, als man es
nach meiner ursprünglichen Beschreibung annehmen konnte. Wir wissen inzwischen, dass Siemens das Idaho National
Laboratory in den USA mit SPSs versorgt hat, wo festgestellt
werden sollte, ob die Steuerungen Sicherheitslücken enthielten. Wir wissen ebenfalls, dass diese Informationen an Israel weitergegeben wurden, wo Wissenschaftler in Dimona
in der Wüste Negev in der Lage waren, Irans Nuklearzentrifugen nachzubauen und das zu angreifende System auf seine
Sicherheitslücken hin zu untersuchen. Die geographische Situation sah also in etwa so aus: Siemens lieferte die SPSs
nach Buschehr und Natanz im Iran, aber auch an das Idaho
National Laboratory, das Dimona mit Informationen versorgte, wo man dank der Einheit 8020 in der Lage war, Buschehr
und Natanz anzugreifen. Das ist natürlich alles Spekulation,
aber doch sehr wahrscheinlich.
Ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden, warum ich denke, dass Münkler Recht hat, wenn er sagt, der Krieg habe im
21. Jahrhundert seine klaren Umrisse verloren. Wir verstehen den Krieg nicht mehr allzu gut, und Shamsies Vorwurf
ist aus guten Gründen so zutreffend. Der Krieg hat seine Um-
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risse verloren, weil er so schwer zu verstehen ist. Das liegt
aber teilweise daran, dass die Räume, in denen er ausgefochten wird, einen Wandel erfahren haben, und das hatte einen
Wandel des Kriegs an sich zur Folge.

5

Grenzen des Krieges

Und nun will ich zum abschließenden Teil meines Vortrags
kommen, in dem es dezidiert um die Grenzen des Kriegs am
Anfang des 21. Jahrhunderts gehen soll. Ich will Raum nicht
im geopolitischen Sinn und ganz sicher nicht im metaphorischen Sinn betrachten, sondern in einem sehr aktiven und
greifbaren Sinn. Und ich will über eine Reihe von Praktiken
und Handlungen sprechen, die ich kurzerhand als „Lokalisierung“ bezeichne. Will man einen Krieg führen, muss man ja
sein Angriffsziel bestimmen – aus mehreren Gründen. Einer
davon liegt natürlich darin, dass der Krieg durch die Bestimmung eines Angriffsziels viel genauer, effizienter, präziser
und rationaler wird.
Aber es geht dabei auch um einen Abstraktionsprozess:
Es fällt einem viel leichter, ein „Ziel“ anzugreifen, als einen
Menschen zu töten. Die Lokalisierung spielt sich also in diesem speziellen, abstrakten Raum ab, der größtenteils in einem technokulturellen Kontext entsteht, aber durch einen
politisch-kulturellen Kontext begünstigt wird, in dem eine
Reihe anderer Praktiken zur Anwendung kommt, die ich als
Invertierung bezeichne. Wenn wir nämlich einen Krieg führen wollen, ist es sehr wichtig, dass der Feind als jemand
erscheint, der sich von uns unterscheidet – es ist ja so viel
einfacher, Menschen zu töten, die anders sind, die vielleicht
gar keine richtigen Menschen sind. Und dieses Schaffen der
fremden Räume bezeichne ich als Invertierung. Schließlich
habe ich in Anlehnung an die Arbeiten von Giorgio Agamben
und einigen anderen eine Reihe von Praktiken erkannt, die
ich als Ausnehmung [exceptance] bezeichne. Denn seit dem
Zweiten Weltkrieg brauchen wir für den Krieg irgendeine
Art von rechtlicher Grundlage. Der Krieg lässt sich ja nicht
vom Gesetz trennen, genauso wie sich das Gesetz nicht vom
Krieg trennen lässt. Gesetze steckten schon immer voller Gewalt, Walter Benjamin erinnert uns daran. Aber wenn es um
Krieg geht, haben Gesetze eine ganz spezielle Bedeutung.
Zunächst einmal rechtfertigen sie etwas, das im Normalfall
inakzeptabel wäre: das Töten. Aber sie können bestimmten
Personengruppen ihren gesetzlichen Schutz entziehen, z.B.:
Private Militärunternehmen im Irak unterlagen, wie wir wissen, nicht dem irakischen Recht, aber auch nicht dem amerikanischen Uniform Code of Military Justice. Somit waren sie
von Pflichten entbunden, die für sie eigentlich gegolten hätten. Auf die gleiche Weise ist es möglich, bestimmten Personengruppen ihren gesetzlichen Schutz zu entziehen, sie nicht
als Kriegsgefangene, sondern als feindliche Soldaten zu betrachten, die sich über Gesetze hinwegsetzen. Und die kann
man dann von dem Ort, an dem man sie gefangen genommen
hat, auf irgendeine zweckmäßig erscheinende Art und Wei-
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se nach Guantánamo, nach Bagram oder in eins der anderen
Kriegsgefangenenlager irgendwo auf der Welt verfrachten.
Ich spreche hier also über den gesetzlich-tödlichen Raum der
Ausnahme.
Als Robert Kaplan im September 2006 den Luftwaffenstützpunkt besuchte, wurde ihm Folgendes gesagt: „In diesem Anhänger ist der Irak, und in dem anderen ist zufällig Afghanistan. Wenn man sie betritt, verlässt man Nordamerika, das dem Northern Command unterliegt, und betritt
den Fernen Osten, der dem Central Command unterliegt.“ So
viel zur Macht der Geographie. Drohnen werden von Stützpunkten in Afghanistan gestartet, doch die meisten Missionen werden von einem der sechs Bodenkontrollzentren auf
dem amerikanischen Festland aus gesteuert. Der Grund für
diese Trennung liegt darin, dass die Drohnen über eine KuBand-Satellitenverbindung gesteuert werden und aufgrund
der 11.200 Kilometer Entfernung zwischen Nevada und Afghanistan nur verzögert angesprochen werden können. Den
Drohnenpiloten in Nevada ist es also nicht möglich, die
Drohnen zu starten und zu landen – dafür sind vorgeschobene
Start- und Bergungseinheiten verantwortlich, wenn Line-ofSight-Datenlinks verwendet werden. Aber es gibt noch die
sogenannten „Remote Split Operations“ – genau daran denken die meisten, wenn sie an einen Krieg auf Distanz denken,
an die Möglichkeit, „Macht“ auszuüben, wie die US Air Force es ausdrückt, ohne verwundbar zu sein. Diejenigen, die
die Drohnen bedienen, sind natürlich außerhalb der Gefahrenzone, und die Drohnen selbst sind unbemannt.
Aber wie verträgt sich dieser Prozess der Lokalisierung
des Angriffsziels mit der Idee der Invertierung und vor allem
mit der Aufstandsbekämpfung durch das US-Militär. In einer
Reihe von großartigen Abhandlungen erinnert uns Priya Satia daran, dass die Aufstandsbekämpfung aus der Luft durch
den Einsatz von Luftfahrzeugen von den Briten erfunden
wurde, und zwar in den 1920ern im Irak und im pakistanischafghanischen Grenzgebiet (Satia, 2008). Und natürlich gab
es damals auch welche, die das nicht für Aufstandsbekämpfung, sondern für kontraproduktiv hielten. So äußerte sich
Colonel Keen im Jahr 1923: „Wir haben die Einwohner der
bombardierten Gebiete in einem Zustand der Verzweiflung
aus ihren Häusern getrieben. Sie mussten sich auf die benachbarten Clans und Stämme verteilen und hassen die ihrer Ansicht nach unfairen Kriegsmethoden aus tiefstem Herzen. Damit haben wir genau das erreicht, was wir in unserem eigenen Interesse verhindern sollten: eine dauerhafte Verbitterung und Entfremdung der Grenzstämme.“ Diese Lektion wurde damals nicht gelernt und sicherlich auch
nicht zu Beginn des 21. Jahrhunderts, denn auch wenn die
neue Aufstandsbekämpfungs-Doktrin in ihren ersten Fassungen die Air Force auf die letzten Seiten, in den letzten Anhang relegierte, schlug die Air Force quasi zurück. Sie bestand darauf, sie spiele eine zentrale Rolle im neuen Zeitalter der Aufstandsbekämpfung – nicht zuletzt dank ihrer Fähigkeit, Angriffsziele zu lokalisieren. Das Problem war, dass
es in Afghanistan nicht ausreichend Ziele gab, wie Rums-
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feld ausdrücklich bemerkte. Man erinnere sich nur an Rumsfelds furchtbare Rede, in der er sagte: „Die Ziele gehen
Afghanistan aus, nicht uns.“ Der Punkt war aber, dass die
Ziele, die sich immer mehr in amerikanischer Reichweite
befanden, nicht konventionell waren, also feste und vorher
bekannte Ziele, sondern eher fließende, bewegliche Ziele,
Gruppen von Menschen. Man musste also in diesem fließenden Kriegsraum Ziele für Luftangriffe finden, und genau das machen die Drohnen möglich. Sie machen es dem
Militär möglich, weil sie 24 bis 36 Stunden oder länger in
der Luft bleiben können. Diese ständige Präsenz ist möglich, weil man dafür einfach nur das Bodenpersonal in Nevada austauschen muss. Die Drohne bleibt auf ihrem Posten,
weil sie ja unbemannt ist. Damit hat man die Ziele ständig
im Auge und der ganze Prozess der Spionage, der Überwachung und der Auskundschaftung verändert sich radikal.
Er verändert sich so radikal, weil die Drohnen mit neuen
Zielerfassungssystemen ausgestattet werden. Das multispektrale Zielerfassungssystem aus den ersten Predator-Drohnen
wurde durch die Einführung der neuen, schnelleren und höher fliegenden Reaper-Drohnen noch verbessert. Wir verlassen langsam die Welt von Echtzeit-Full-Motion-Videofeeds
und betreten eine Welt, in der mehrere Video-Streams durch
den sogenannten Gorgon Stare scheinbar als kontinuierliches
Mosaik wiedergegeben werden können. Es war aber schon
2005 möglich, dieses ultrabreite Sichtfeld („FOV“) zu bekommen und heranzuzoomen – näher und näher und näher
dran. Diese Möglichkeit der hochauflösenden Full-MotionDarstellung in Kombination mit ständiger Präsenz hat dem
Militär radikal neue Wege zur Lokalisierung und Erfassung
beweglicher Ziele eröffnet. Aber diese Streams werden nicht
einfach nur von den Drohnen zurück nach Nevada geleitet,
um den Drohnenpiloten die Steuerung zu ermöglichen. Diese Video-Streams werden auch an das Combined Air and
Space Operations Center des Central Commands geleitet,
das sich an einem geheimen Ort in der Al Udeid Air Base in Katar befindet, wo sie auf riesigen Bildschirmen zu
sehen sind. Außerdem werden sie an einige Analytiker auf
dem amerikanischen Festland geleitet, die jeweils ein sogenanntes Distributed Common Ground System bedienen. Das
gewinnt zunehmend an Bedeutung, denn die Air Force hat
selbst erkannt, dass die Video-Streams so großartig sind und
so enorm viele Daten generieren, dass die Gefahr besteht,
bald in Messwerten und Daten zu ertrinken – wie kann man
bei all dem Krach Signale empfangen? Die Piloten in Nevada
sind zu sehr mit der Steuerung der Drohnen beschäftigt, um
das alles unter einen Hut zu bekommen. Die Leute in Katar
überwachen mehrere Bildschirme, zu jeder Zeit laufen mehrere Operationen ab – da kann man den Streams auch nicht
ausreichend Aufmerksamkeit schenken. Also braucht man
in den USA eine ganze Armee von Leuten, die sich durch
die Bilderflut wühlen. Außerdem werden die Streams an Bodentruppen geleitet, was bedeutet, dass dieser ferngesteuerte Luftkrieg nicht einfach nur ein konventioneller Krieg ist,
der von Nevada aus auf Distanz in Afghanistan ausgetragen
Erlanger Beiträge zur Kulturgeographie, 2, 1–10, 2012

8
wird. Er kommt wieder zurück in die USA zu den Distributed Common Ground Systems, wo die Datenströme analysiert
werden. Sie werden an das Combined Air and Space Operations Center in Katar geleitet, wo die Missionen überwacht
und oft auch genehmigt werden. Und vor allem werden die
Bilder an Bodentruppen geleitet, die sie in Echtzeit über ihre
Laptops verfolgen können.
Und all das beschleunigt die Prozedur des Tötens enorm.
US-Angaben zufolge brauchte man 1943 ca. 75 Tage für
die Erfassung eines Angriffsziels, dabei hatte man es damals
noch mit vorher festgelegten Zielen zu tun. Die Piloten wussten schon beim Start, wo sie ankommen würden, was ihr
Angriffsziel war – auch wenn sie oft Schwierigkeiten hatten,
es zu lokalisieren oder zwischen unterschiedlichen Zielen in
einer Stadt zu unterscheiden. Hinzu kam noch ein außerordentlich hoher Materialeinsatz: Man muss sich ja vor Augen
halten, dass 1000 Bomber einen Angriff auf ein einziges Ziel
flogen. All das unterliegt einem Wandel, während wir etwas
durchlaufen, das die US Air Force als kulturellen Wandel
von der Kriegsführung im Industriezeitalter hin zur Kriegsführung im Informationszeitalter nennt, welcher vor allem
während des Vietnamkriegs und später während des ersten
Golfkriegs stattfand. Das Ziel lautet jetzt, den gesamten Zyklus auf zehn Minuten schrumpfen zu lassen. Und das muss
man auch tun, wenn die Angriffsziele in Bewegung bleiben,
wenn sie mobil sind, wenn sie auftauchen, wenn die Flugzeuge beim Start noch nicht wissen, wo sich ihre Ziele befinden
und darauf warten, dass diese auftauchen, dass sie auf diesen
Bildschirmen erfasst werden. Da die meisten dieser Drohnen mit Raketen und Bomben ausgestattet sind, besteht ihr
Auftrag nicht darin, die Ziele einfach nur aufzuspüren und
dann zu warten. Es geht nicht nur um bloße Präsenz und um
Video-Streams, es geht auch um das Zerstören und Töten.
Es geht darum – wie sich die US Air Force ausdrückt – „die
Tötungskette zu verkürzen“, und das ultimative Ziel (für die
nächsten paar Jahre) lautet, den gesamten Prozess durch dieses Netzwerk auf unter zwei Minuten zu verkürzen. Schließlich soll alles irgendwann innerhalb von Sekunden ablaufen
– Nick Hamilton spricht vom „Bombardieren mit Gedankengeschwindigkeit“.
Das Interessante an diesem ganzen Prozess ist einerseits
die Tatsache, dass die hochauflösenden Bilder eine nie dagewesene Sicht auf das Zielgebiet erlauben, andererseits aber
auch die Tatsache, dass diese Bilder anschließend weitergeleitet werden und so alle möglichen Personen an diversen Orten in den Erfassungsprozess involviert sind. Die Piloten in
Nevada sagen, dass sie dank der Geschwindigkeit und der
Unmittelbarkeit dieser neuen Drohnenkriege nicht 12.000
Kilometer vom Kriegsschauplatz weg sind, sondern nur 40
Zentimeter – die Entfernung zwischen ihren Augen und dem
Bildschirm. Wie Peter Singer anmerkt, können traditionelle
Bomberpiloten ihre Ziele nicht sehen, aber ein Drohnenpilot sieht das Ziel aus der Nähe. Er sieht, was mit dem Ziel
während der Explosion und danach geschieht. Körperlich ist
er zwar weiter weg, doch er sieht mehr. Und somit versetzt
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diese Tötungskette ganz bestimmte Menschen mitten in den
Tötungsvorgang.
Der gesamte Prozess ist mit einem enormen Gefühl von
Nähe und Unauffälligkeit verbunden, und da sich alles um
diese Video-Streams dreht, wird er von vielen Kritikern nicht
ernst genommen und als eine Art Videokrieg verschrien.
Aber wenn man sich Videospiele anschaut, die in einem simulierten Afghanistan stattfinden, sind die Spielumgebungen ausschließlich von Terroristen und Aufständischen bewohnt, die durch ihr cartoonhaftes Aussehen sofort auffallen.
In den meisten dieser Spiele hält sich sonst niemand auf dem
Schlachtfeld auf. Selbst wenn das US-Militär eigene Videospiele und Simulationen entwickelt, um Truppen vor Irakoder Afghanistaneinsätzen zu schulen, sind da afghanische
Zivilisten und Aufständische zu sehen, die man leicht unterscheiden kann. Aber wenn man sich die Video-Streams der
Drohnen anschaut, sieht die bewohnte Umgebung wesentlich
komplizierter aus und es ist viel problematischer, Zivilisten
von Kriegsteilnehmern zu unterscheiden.
Das ist aber ein wichtiger Punkt, denn im Rahmen der
Aufstandsbekämpfungsdoktrin waren die USA – zumindest
unter General McChrystal und wahrscheinlich weniger unter
General Petraeus – sehr um die zivilen Opfer besorgt und darum, ob ihr Sterben Öl ins Feuer gießen und die Abneigung
gegen die Militärbesatzung steigern würde. Unter anderem
deshalb sind an dieser Tötungskette nicht nur die Drohnenpiloten und Nachrichtendienstler in den USA, die Kommandeure in Katar und die Bodentruppen beteiligt. Ganz wichtig sind auch Militäranwälte, sogenannte Judge Advocates,
denn sie überwachen sozusagen die Fähigkeit der USA, Präzisionsangriffe auf bewegliche Ziele durchzuführen. Die Judge Advocates sind allerdings keine Strafverteidiger und noch
weniger unparteiische Volkstribune. Sie sind in die Erfassung
von Angriffszielen stark einbezogene Militäranwälte. Trotz
ihrer Eingliederung in die Tötungskette bleibt das Privileg
des Militärs unberührt, eine militärische Überlegenheit anstreben zu dürfen. Man darf nicht vergessen, dass die Kriegsgesetze das Töten von Zivilisten nicht untersagen. Man muss
zwar Maßnahmen ergreifen, um die Zahl der zivilen Opfer zu
minimieren, doch das Töten kann mit der Möglichkeit einer
militärischen Überlegenheit voll gerechtfertigt werden. Das
ist nun mal das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Wie Ann
Alford anmerkt: „Das Kriegsvölkerrecht steckt voller Abwägungen.“ Es stellt sicher, dass die Verhältnismäßigkeit und
damit die Verwundbarkeit von Zivilisten mit der Waage des
Militärs gewogen wird.
Laut Jack Beard, der viel darüber weiß, der einst stellvertretender Associate Deputy General Counsel im Verteidigungsministerium war, werden unerwartete Einsätze dieser
neuen Technologien eine nie dagewesene Transparenz zur
Folge haben. Aus diesem Grund sei internationales Recht bei
bewaffneten Konflikten relevanter als je zuvor:
„Durch die zunehmende Transparenz, die durch virtuelle
Technologien ermöglicht wird, und die Wahrscheinlichkeit,
dass man immer mehr Militäreinsätze am Ende wird erklären
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und verteidigen müssen, wird das Recht weiter an Bedeutung
gewinnen und noch genauer geprüft werden.“
Dieses Statement geht in eine andere Richtung als die oft
gehörte Behauptung, dank der außergewöhnlichen Technologien sei es möglich geworden, Zivilisten und Kämpfende
besser als je zuvor zu unterscheiden. Die Anwälte sind natürlich präsent, als würden sie die Zielerfassung noch zusätzlich optimieren. Aber Beard spricht gar nicht über die
Transparenz des Kriegsraums, sondern über die Transparenz
militärischer Handlungen – die Tatsache, dass man dank der
Video-Streams sehen kann, was vor sich geht. Und das ist
wichtig, denn um noch ein letztes Mal auf die Aufstandsbekämpfung zu sprechen zu kommen: Sie ist als Krieg unter
Menschen definiert. Und das Problem der Aufstandsbekämpfung wurde 2004 von Pentagons eigenem Defense Science
Board offen ausgesprochen: Es ist wahnsinnig schwer, die
Ziele zu erfassen – nicht nur, weil sie sich bewegen, weil es
Menschen sind und keine Waffenlager oder Städte, sondern,
wie man sich ausgedrückt hat: Die Anführer der Feinde sehen aus wie alle anderen, feindliche Kämpfer sehen aus wie
alle anderen, ihre Fahrzeuge sehen aus wie zivile Fahrzeuge,
feindliche Einrichtungen sehen aus wie zivile Einrichtungen
und die Ausrüstung der Feinde sieht aus wie die Ausrüstung
der Zivilisten. Man kann den Kriegsschauplatz so transparent
machen, wie man will, man kann alles in unendlich hoher
Qualität darstellen, damit wird man aber nicht das eigentliche Problem lösen. Die feindlichen Kämpfer sehen aus wie
alle anderen – das ist das Prinzip von Aufständen. Eine gute
Sicht allein garantiert also keinen tugendhaften Krieg.
Dennoch sorgt sie für eine gewisse Nähe. Der Pilot einer
Predator-Drohne beteuerte im Anschluss an eine Operation:
„Ich habe die Menschen dort unten gekannt.“ Und ein Einsatzleiter von der Creech Air Force Base sagte einem Reporter: „Es gibt keine Distanz. Diejenigen, die das System
bedienen, sind auf sehr persönlicher Ebene in die Kämpfe
involviert.“ Wovon reden die denn? „Ich habe die Menschen
dort unten gekannt“? Das hat er auch: „Ich schnüffelte jeden
Tag mit meinen Kameras herum und erkannte irgendwann
die Gesichter und Gestalten unserer Soldaten und Marines
wieder.“ „Es gibt keine Distanz, man ist persönlich stark involviert, man hört die Schüsse aus den AKs-47, die Intensität
der Stimme, die über Funk nach Hilfe ruft. Man sieht ihn, er
ist nur 40 Zentimeter entfernt, man versucht alles, um ihm
aus dieser Lager herauszuhelfen.“ Dieser Mensch ist kein Zivilist. Es besteht hier also eine erstaunliche Selektivität von
Raum-Zeit-Kompression. Diese Art von Nähe ist kulturell
strukturiert, diese hochauflösenden Bilder stellen also kein
rein technisches System dar. Es ist ein technokulturelles System eingebettet in eine skopische Ordnung, das uns unsere
Umgebung vertraut macht. „Ich habe die Menschen dort unten gekannt.“ Aber wen hast du gekannt? Unsere Leute. Es
macht uns unsere Umgebung vertraut, sogar in ihrer Umgebung, die stets fremd bleibt.
Und genau darin besteht der kulturelle Wandel in unserer
Aufstandsbekämpfung. Wir verstehen ihre Kultur, aber wir
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verstehen sie als fremde Kultur und weigern uns, irgendwelche Gemeinsamkeiten zu erkennen. Diese konstruierte Kultur bleibt hoffnungslos fremd.
Und nun möchte ich ein paar zusammenfassende Worte
sagen. Ich wollte also begründen, warum Shamsie in meinen
Augen Recht hat: Wir alle müssen den Krieg besser verstehen. Das geht aber nur, wenn wir verstehen, auf welche Art
und Weise der Charakter des Kriegs (oder vielleicht sollte
ich die Pluralform Charaktere benutzen) so radikal durch die
Räume verändert wurde, in denen er sich abspielt. Um das
zu erreichen, sollten wir meines Erachtens über die Logik
des geopolitischen Denkens und womöglich sogar über eine kritische Geopolitik hinausgehen und viel konkreter über
den Raum sprechen, in dem Kriege tatsächlich geführt werden. Mein Vorschlag war, sich in diese Grenzgebiete zu begeben, um zu verstehen, wie der Krieg durch sie neu gestaltet wird. Dort können all unsere akzeptierten und etablierten
Ansichten zum Krieg, dessen rechtlichen Grundlagen und
technischen Möglichkeiten einer Prüfung unterzogen werden. Dabei spielen die drei von mir genannten Aspekte eine sehr wichtige Rolle: Lokalisierung, Invertierung und Ausnehmung. Ich habe aufgezeigt, auf welche Weise wir anfangen können, uns von „Lokalisierung, Invertierung und Ausnehmung“ zu lösen. Eine wahrhaft humane Geographie kann
sich an den Orten durchsetzen, wo Kriege geführt werden,
sich der Lokalisierung, der Umkehrung, den Ausnahmen und
der Entmenschlichung, die sie mit sich bringen, verweigern.
Ich denke, das hatte auch Edward Said im Sinn, als er sagte – und damit hat er wohl Ratzel und Lacoste zugestimmt:
„Geographie ist die Kunst des Kriegs, aber sie kann auch
die Kunst des Widerstands sein, wenn ein Gegenentwurf, eine Gegenstrategie existiert.“ Das ist unsere Herausforderung,
aber auch unsere Verantwortung.
Vielen Dank
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