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1 Einleitung

Unsere heutige Welt ist zumindest aus westlicher Sicht entscheidend von Entwicklungen geprägt, 

die den internationalen Raum betreffen. Ein Schlagwort dafür ist „Globalisierung“. Mit Globali-

sierung ist ein Prozess gemeint, der den zunehmenden Umfang und die Intensivierung von 

Verkehrs-, Kommunikations- und Austauschbeziehungen über nationale Grenzen hinweg kenn-

zeichnet (vgl. Habermas 1998, S. 101). Neue Risiken sind entstanden, die über Staatsgrenzen 

hinweg auf die Menschen zurückwirken. Folgende Beispiele sollen diesen Sachverhalt illustrieren:

 Durch die Emission von Treibhausgasen – insbesondere in den wirtschaftlich starken 

Regionen der Welt – erwärmt sich das globale Klima. Die Folgen sind in ihrem Ausmaß 

noch nicht absehbar. Allerdings ist mit einem Anstieg des Meeresspiegels zu rechnen und 

mit der Zunahme extremer Wetterereignisse. Gegensteuernde Maßnahmen machen nur 

Sinn, wenn sich die Regierungen der Staaten auf gemeinsame internationale Standards 

verständigen.

 Entscheidungen über Stellenabbau und Arbeitsplatzverlagerungen werden oftmals von 

Unternehmensführungen transnational agierender Konzerne getroffen, deren headquarter

evtl. in anderen Staaten liegen.

 International organisierte Terrorgruppen wie „El Kaida“ sind in der Lage, verheerende 

Anschläge zu verüben, wie in New York oder in Madrid geschehen.

Eine demokratisch legitimierte Weltregierung, in deren Zuständigkeitsbereich die Steuerung und 

Lösung derartiger globaler Entwicklungen und Probleme fiele, gibt es bislang nicht und scheint 

auch nicht in Sichtweite zu sein. Nach wie vor bleibt die Ebene des (National-) Staates die 

wichtigste Einheit, von der aus außenpolitische Interessen vertreten werden und versucht wird, 

internationale Probleme zu lösen. Wirtschaftlich und militärisch potente Staaten – insbesondere 

die USA als einzig verbliebene Supermacht – dominieren das internationale Parkett und 

versuchen ihre Interessen durchzusetzen. Bevor Entscheidungen getroffen und beispielsweise 

Kriege geführt werden, setzen aber Diskurse ein, die Möglichkeitsfelder für nachfolgendes 

Handeln definieren. An den außenpolitischen Diskursen setzt der Ansatz der Kritischen 

Geopolitik an, um zu untersuchen, welche (diskursiven) Mittel eingesetzt werden, um „nationale 

Interessen“ durchzusetzen. Der Forschungsansatz der Kritischen Geopolitik steht im Mittel-

punkt dieser Arbeit.
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1.1 Fragestellung

Diese Arbeit versucht, den Forschungsansatz der Kritischen Geopolitik (Critical geopolitics) dar-

zustellen und anhand eines Beispieles anzuwenden. Das Ziel dieses Ansatzes ist es, zum Ver-

ständnis beizutragen, wie der internationale Raum regiert wird.

Die umfassendste Frage dieser Arbeit lautet: „Wie wird der internationale Raum regiert?“ Sie wird 

hier sicherlich nicht erschöpfend beantwortet werden können. Jedoch sollen die geographischen 

Aspekte dieser Frage näher beleuchtet werden:

 „Wie wird der internationale Raum mit Hilfe der Geographie bzw. der Geopolitik regiert?“

 „Wo verlaufen die Grenzziehungen zwischen „Freund und Feind“ und wie werden diese 

Trennlinien konstruiert?“

 „Wie werden Raumeinheiten geschaffen und mit Identitäten versehen?“

 „Wie wird ein bestimmtes Gebiet kontrolliert?“ 

 „Wie funktioniert das Zusammenspiel von Macht, Wissen und Raum?“

1.2 Anspruch dieser Arbeit

Der Ansatz der Kritischen Geopolitik (Critical geopolitics), der im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, 

versteht sich als Teilbereich einer Reihe von neuen viel versprechenden kritischen Forschungsan-

sätzen postmoderner Prägung. Die Anzahl der auf diesen Ansatz rekurrierenden Arbeiten ist 

noch gering und im Bereich der deutschen Geographie wird er erst seit wenigen Jahren rezipiert.

Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag geleistet werden, damit die Kritische Geopolitik sich in der Po-

litischen Geographie weiter ausbreitet, und es sollen die Erkenntnismöglichkeiten des Ansatzes

ausgeleuchtet und in ihrer Tiefe besser verstanden werden. Insbesondere soll dem Macht-Wissen-

Raum Zusammenhang Aufmerksamkeit geschenkt werden, der oft floskelhaft bemüht wird und 

dann häufig unausgefüllt bleibt. Der Anspruch des Ansatzes der Kritischen Geopolitik besteht 

aber genau darin, diesen Zusammenhang näher zu beleuchten.

1.3 Aufbau der Arbeit

Der Hauptteil dieser Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Part (Kapitel zwei bis fünf), einen 

methodischen (Kapitel sechs) und einen praktischen Teil (Kapitel sieben). 
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Die Kapitel 2 bis 4 beschäftigen sich mit theoretischen Fragen. Sie wurden in eine chronologi-

sche Reihenfolge gebracht. Während es im zweiten Kapitel darum geht, die disziplinären Wurzeln 

der Kritischen Geopolitik zu verfolgen, werden im dritten Kapitel die theoretischen Bezüge dar-

gelegt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem aktuellen Ansatz der Kritischen Geopolitik. 

Im ersten Teil des zweiten Kapitels wird der Ansatz der Kritischen Geopolitik in die Subdisziplin 

der Politischen Geographie eingeordnet. Darüber hinaus soll die Aktualität und die Relevanz des 

Ansatzes herausgestellt werden. Der zweite Teil des zweiten Kapitels beschäftigt sich mit dem 

Forschungsfeld der Internationalen Beziehungen1. Aus drei Gründen wird dieser Teil für notwen-

dig erachtet: Zum einen werden in den Internationalen Beziehungen fundamentale Debatten 

geführt, deren letzte die Entwicklung einer Kritischen Geopolitik angeregt hat, zweitens werden 

grundlegende Forschungsorientierungen in ihrem historischen Kontext dargestellt, auf die sich 

Kritische Geopolitik (im folgenden KG) bezieht und drittens funktioniert das Feld der Internati-

onalen Beziehungen im Verständnis der Kritischen Geopolitik zum großen Teil als Wissenspro-

duktion, um die Machtansprüche der USA zu legitimieren und zu erneuern. 

Im dritten Kapitel werden wichtige theoretische Grundlagen referiert, auf die der Ansatz der KG 

zurückgreift: Der eine wichtige Bezugspunkt besteht in der Machtkonzeption von Michel 

Foucault. Sie sensibilisiert für Machtmechanismen, die im gesamtgesellschaftlichen Diskurs ver-

borgen liegen, also unterhalb der Schwelle von Zwang wirksam werden. Im Anschluss an die 

Darstellung der foucault‘schen Machtanalyse folgt ein Exkurs zur Universalismus / Relativismus 

Debatte, um beispielhaft zu untersuchen, wie Menschenrechte als Machtmechanismus instru-

mentalisiert werden können. Der zweite theoretische Bezugspunkt liegt in der dekonstruktiven 

Methode von Jacques Derrida. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sich die 

dekonstruktivistische Methode von einer deutenden Analyse unterscheidet.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich im ersten Abschnitt mit dem Begriff der Geopolitik: seiner 

Entwicklung und der Gegenüberstellung von traditioneller zur kritischen, dekonstruktivistischen 

Geopolitik. Dieser Teil hätte auch dem ersten Kapitel der Politischen Geographie zugeordnet 

werden können. Aus didaktischen Gründen soll die Auseinandersetzung mit dem Geopolitik-

begriff und insbesondere die Konfrontation von Geopolitik und Kritischer Geopolitik aber dem 

dritten Kapitel voran gestellt werden. Im zweiten Abschnitt des dritten Kapitels geht es schließ-

lich darum, den Ansatz der KG in seiner Entwicklung, seinen wichtigen Bezügen, seinen 

1 Internationale Beziehungen (IB) in Großbuchstaben verweisen auf die Lehre der Internationalen 
Beziehungen als akademische Disziplin.
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zugrunde liegenden Annahmen und Gliederungen des Gegenstandsbereiches darzustellen. Die 

Frage dieses Kapitels lautet: „Was ist Kritische Geopolitik?“ Im Anschluss erfolgt im dritten Ab-

schnitt die Vorstellung des Konzepts der Geopolitischen Ordnung. Dies geschieht im Hinblick 

auf den praktischen Teil dieser Arbeit, in dem mit Hilfe der Kritischen Geopolitik versucht wird, 

eine neue geopolitische Weltschreibung zu analysieren. Der theoretische Teil endet dann mit 

einer kurzen Zusammenfassung (fünftes Kapitel) unter besonderer Berücksichtigung der Frage: 

„Wie kann der Zusammenhang zwischen Macht, Raum und Wissen gedacht werden?“

Im Anschluss an die theoretischen Ausführungen folgt das sechste Kapitel, in dem ein methodi-

sches Instrumentarium für die Untersuchung des Fallbeispiels entwickelt werden soll. Das 

methodische Kapitel orientiert sich an den Ansätzen der Critical Discourse Analysis (CDA). Dieser 

Schritt erscheint notwendig, weil die KG selbst methodisch noch nicht weit entwickelt ist.

Im praktischen Teil dieser Arbeit soll der Ansatz der Kritischen Geopolitik auf ein Fallbeispiel

angewendet werden. Thomas Barnett versucht mit seiner „neuen Karte des Pentagons“ eine 

„große Strategie“ zu entwickeln, die die alte des „Kalten Krieges“ ablösen soll. Er betreibt damit 

Geopolitik. Wie er seine „neue Karte des Pentagons“ konstruiert und in welchen Zusammenhän-

gen sie gesehen werden kann, soll im siebten Kapitel unter Einnahme der Blickrichtung der 

Kritischen Geopolitik analysiert werden.

Abschießend sollen im achten Kapitel die Ergebnisse dieser Arbeit im Hinblick auf die in der 

Einleitung aufgeworfenen Fragen zusammengetragen werden.
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2 Disziplingeschichte

In diesem Kapitel werden die akademischen Disziplinen „Politische Geographie“ und „Interna-

tionale Beziehungen“ behandelt. Zunächst soll die Politische Geographie betrachtet werden, die 

im Zuge der Globalisierungsdebatte und dem Ende des Ost-West-Konflikts an Bedeutung 

gewonnen hat. Die Entwicklung einer konstruktivistischen Politischen Geographie soll hier in 

den disziplinären Kontext gestellt werden. Diskussionen um Fragen und Probleme aus Sicht der 

Politik, die den internationalen Raum betreffen, werden aber vor allem im Forschungsfeld der 

Internationalen Beziehungen geführt. Deshalb ist es notwendig sich mit der Entwicklung dieses 

Forschungsfeldes zu befassen. Zudem wird die akademische Disziplin der Internationalen 

Beziehungen von den USA dominiert. Sie dient im foucault’schen Sinne als Wissensproduktion, 

um den internationalen Raum zu regieren.

2.1 Politische Geographie

In diesem Abschnitt geht es um die Einordnung des Ansatzes der Kritischen Geopolitik in die 

Politische Geographie (PG). Die Ausführungen beginnen mit einem Abriss der Entwicklung der 

Politischen Geographie, der Schwerpunkt wurde jedoch auf Entwicklungen und Problemfelder 

der PG der letzten Jahre gelegt. Begriff und Begriffsgeschichte der Geopolitik werden im Kapitel 

3 behandelt, damit eine positivistische Definition von Geopolitik einer konstruktivistischen 

Definition von Geopolitik gegenübergestellt werden kann.

Die Institutionalisierung der Geographie als Universitätsdisziplin fällt zu einem großen Teil in das 

letzte Viertel des 19. Jahrhunderts. Dem Fach wurde eine besondere Bedeutung im Hinblick auf 

die Vermittlung von Nationalgefühl beigemessen und deswegen von „oben“ eingesetzt, um die 

Bevölkerung auf das 1871 gegründete Deutsche Reich einzuschwören (vgl. Sandner 1992, S. 5).

Insofern ist es auch nicht verwunderlich, wenn Friedrich Ratzel, von 1886 bis 1904 Lehrstuhl-

inhaber für Geographie in Leipzig, sich mit der Erforschung der „Beziehungen zwischen dem 

Staat und dem Boden“ beschäftigt (Ratzel 1977, zitiert nach Overbeck 1977, S. 308) und die 

Teildisziplin der Politischen Geographie begründet.

Rudolf Kjellen, ein schwedischer Staatswissenschaftler, greift Ratzels Ideen auf und entwickelt 

eine Staatslehre, in der Geopolitik „jenen Teil staatlicher Politik [bezeichnet], der sich durch 
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naturräumliche Abhängigkeiten mit naturwissenschaftlichen Methoden vorherbestimmen [lässt]“ 

(Kost 1986, S. 16).

Etwa zur gleichen Zeit, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, verfasst Halford Mackinder seine geo-

strategischen Ideen zum Verhältnis zwischen Land- und Seemächten, besorgt um die schwächer 

werdende hegemoniale Stellung der englischen Seemacht. Diese lagedeterministischen Über-

legungen haben auf die deutsche Geopolitik und Politische Geographie gewissen Einfluss, 

werden aber in den vierziger Jahren vor allem von Nicholas Spykman, einem Amerikaner, 

aufgegriffen und modifiziert. Daraufhin finden sie Eingang in die amerikanische Eindämmungs-

Politik (Containment) gegenüber der Sowjetunion.

Nach dem für Deutschland verlorenen 1. Weltkrieg werden die Grenzen in Europa neu gezogen. 

Die Bestrebungen großer Teile der Elite in Deutschland sind darauf ausgerichtet, diese neuen 

Grenzziehungen des Versailler Vertrages zu korrigieren. Die Politische Geographie und Geo-

politik liefern Konzepte und Begründungen, die eine Korrektur der Grenzen legitimieren. Sie 

erfüllen damit eine Politik beratende Funktion und werden viel beachtet.

Die in Deutschland mit dem Namen Karl Haushofer assoziierte Geopolitik gewinnt auch Ein-

fluss auf die von den Nationalsozialisten verfolgten Lebensraum-Ideen. Das Ende des 2. Welt-

krieges markiert dann einen Bruch in der Politischen Geographie und Geopolitik. Die zu sehr mit 

den Nationalsozialisten verknüpfte Geopolitik wird als der unwissenschaftliche Teil von der 

Politischen Geographie abgetrennt. Aber auch die Politische Geographie selbst bleibt im 

deutschen Sprachraum in den folgenden Jahrzehnten ohne große Beachtung (vgl. Oßenbrügge 

2000, S. 383).

In anderen Ländern dagegen spielen geopolitische und geostrategische Entwürfe eine wichtige 

Rolle. Insbesondere in den USA setzt sich eine an geopolitischen Entwürfen orientierende Politik 

fort (vgl. Oßenbrügge 2000, S. 383).

Mit den gesellschaftlichen Bewegungen Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre 

erfährt die Politische Geographie zunächst im angelsächsischen Sprachraum eine Erneuerung. 

Dort entwickelt sich die „radical geography“2 als eigenständige Strömung in der Geographie mit 

einem explizit politischen und kritischen Anspruch. Aber auch in Westdeutschland bringen die 

2 Vgl. zum Beispiel Richard Peet (1977): Radical Geography. Alternative Viewpoints on Contemporary 
Social Issues. London.
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Studentenunruhen neue Orientierungen in die Universitäten. Studenten stellen auf dem Kieler 

Geographentag alte Ansätze in Frage und fordern problemorientierte, kritische Forschung.

1983 folgt Jürgen Oßenbrügge diesem Anspruch und legt die als Pionierarbeit zu wertende 

„räumliche Konfliktforschung“ vor. Diese Arbeit ist inspiriert von Forschungsarbeiten aus dem 

angelsächsischen Sprachraum und bietet einen konzeptionellen Rahmen für die Bearbeitung 

lokaler Nutzungskonkurrenzen. Die davon erhoffte Initialzündung für eine neue kritische 

Politische Geographie und Rezeption des Ansatzes für weitere empirische Studien blieb aber aus.

Weitere zu erwähnende Anstöße für eine erneuerte Politische Geographie sind die angewandt-

politikberatend gedachte „raumwirksame Staatstätigkeit“ von Boesler (1983) und die Arbeit von 

Sandner (1981), der „Politisch-Geographische Raumstrukturen und Geopolitik im Karibischen 

Raum“ mit dem Ziel bearbeitet, die real existierende Geopolitik zu analysieren. Die Politische 

Geographie bleibt in Deutschland aber schwach vertreten, wenn auch Ende der achtziger Jahre 

noch einige Arbeiten folgen, die sich mit der Verquickung von Geographie und 

Nationalsozialismus befassen.3

Noch 1997 hält Oßenbrügge es für verfrüht, von einer Renaissance der Politischen Geographie 

im deutschen Sprachraum zu sprechen und betrachtet es eher als ein Vorgriff auf eine 

erwünschte bzw. für notwendig erachtete Situation (vgl. Oßenbrügge 1997, S. 1). Dennoch 

schließt er sich Lacostes Meinung an, der Bedeutungsgewinne für die Geographie nach dem 

Zusammenbruch des „real existierenden Sozialismus“ feststellt. Insbesondere festgemacht am 

Globalisierungsbegriff sieht Oßenbrügge ökonomische, politische und kulturelle Aufgaben und 

Problemfelder für die Politische Geographie (vgl. Oßenbrügge 1997, S. 3ff):

Die Globalisierungstendenzen aus ökonomischer Perspektive erzeugen in Verbindung mit der 

gleichzeitigen Liberalisierung verschiedene Probleme hinsichtlich ungleicher und ungerechter 

Formen der räumlichen Arbeitsteilung. Dazu kommen Probleme, ethische Mindeststandards 

einzuhalten und Umweltschutzvorgaben im Weltmaßstab durchzusetzen. Einerseits nehmen 

Wirtschaftsführer die Welt als Binnenmarkt wahr, gleichzeitig entstehen aber neue räumliche 

Disparitäten, die sowohl auf makroräumlicher Ebene, beispielsweise als Marginalisierung großer 

Teile Afrikas, wirksam werden, als auch in mikroräumlicher Hinsicht größere Gegensätze 

zwischen aufgewerteten Stadtteilen und sozialen Brennpunkten produzieren.

3 Stellvertretend für diese Arbeiten sei an dieser Stelle auf die Arbeit von Mechthild Rössler (1988) 
hingewiesen.
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Die politische Seite der Globalisierung wird sichtbar im Umbau des fordistischen Wohlfahrts-

staates zum postfordistischen Wettbewerbsstaat. Mit dem Anspruch, Kosten zu sparen und die 

Effizienz zu steigern, werden bislang staatlich organisierte Aufgaben privatisiert. Dazu kommt die 

Übergabe von Regelungskompetenz an internationale Gebilde, wie z.B. die Europäische Union. 

Eine Zunahme weltgesellschaftlicher Regulierungsbemühungen wird auch durch die ausgeweitete 

Rolle der Vereinten Nationen, der Einrichtung der Welthandelsorganisation und der verstärkten 

internationalen Umweltdebatte deutlich. Während die nationale Ebene Kompetenzen abgibt, 

erfährt die lokale und regionale Ebene eine politische Aufwertung, weil sie mit dem Abfangen 

und der Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen beschäftigt ist, die sich aus dem Wettlauf 

um Wettbewerbsfähigkeit ergeben.

Als kulturelle Folgen der Globalisierung können der universalistische Anspruch der Werte des 

Westens und die Ausbreitung westlicher Lebensstile betrachtet werden. Als Reaktion bzw. als 

Widerstand dagegen ist das Anwachsen ethnischer Konflikte, das Wiederaufflammen religiöser 

Bewegungen und das Entstehen neuer nationalistischer und regionalistischer Gruppierungen zu 

beobachten. Die „Militanz und Brutalität [der zahlreichen regionalen und lokalen Konflikte] ist 

nach dem Ende des Ost- West-Gegensatzes das beherrschende Thema der Friedenspolitik“, stellt 

Oßenbrügge (1997, S. 6) fest.

Der von Oßenbrügge und Lacoste konstatierte Bedeutungsgewinn für die Politische Geographie 

zeigt sich inzwischen durch zahlreicher werdende Forschungsarbeiten (vgl. insbesondere die 

Promotionsarbeit von Günter Wolkersdorfer 2001) und Bildung von Arbeitskreisen (vgl. 

Oßenbrügge 1997, S. 15f.).

Während der Arbeitskreis „Geopolitische Analysen“ eher Politikberatung für eine veränderte 

Sicherheitslage Deutschlands betreibt, versucht der Arbeitskreis „Politische Geographie“ einen 

Diskurs über kritische Ansätze in der Geographie anzuregen (vgl. Oßenbrügge 1997, S. 15f.).

Diese Ansätze leben bislang von der Aufnahme kritischer Konzepte und Forschungsansätze aus 

dem angelsächsischen Sprachraum, wo „die politische Perspektive eine der tragenden 

konzeptionellen Säulen des Fachs“ bildet (Reuber 2000, S. 37). Zwei Konzepten wird aktuell viel 

Aufmerksamkeit geschenkt: Zum einen der handlungsorientierten geographischen 

Konfliktforschung und zum anderen der Kritischen Geopolitik. Erste Forschungsarbeiten dieser 

Richtungen sind in dem Sammelband zur Tagung: „Handlungsorientierte Politische Geographie 
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und Critical Geopolitics“ 2001 unter dem Titel: „Politische Geographie“ erschienen (vgl. Reuber 

/ Wolkersdorfer 2001, S.3).

Der Ansatz der Kritischen Geopolitik ist gerade deswegen aktuell, weil nach dem Zusammen-

bruch der alten geopolitischen Ordnung des „Kalten Krieges“ sich noch keine neue Weltordnung 

etabliert hat. Vorstellungen, wie eine neue Weltordnung aussehen könnte, haben Konjunktur.

Paul Reuber beschreibt die entscheidende Stärke und den Auftrag einer kritisch-

konstruktivistischen Politischen Geographie folgendermaßen: „Sie zeigt, wie Identitäten, 

geopolitische Regionalisierungen und Feindbilder gemacht werden und welchen Zwecken sie 

dienen, wie das Andere und Eigene im politischen Alltag konstruiert und mit geographischen 

Grenzen versehen wird. Sie zeigt, wie man mit geopolitischen Regionalisierungen, strategischen 

Raumbildern und ihren kartographischen Repräsentationen Geopolitik machen kann, (...)“ 

(Reuber 2000, S. 42f).

Ein Grund, warum die Politische Geographie in Deutschland so schwach vertreten ist, mag darin 

begründet sein, dass das Forschungsfeld der Internationalen Beziehungen eng an das Fach Politik 

angelehnt ist. Da das Forschungsfeld der Internationalen Beziehungen seine Dynamik aus den 

großen Debatten um konkurrierende philosophische Anschauungen bezieht, erscheint die 

theoretische Fundierung der Auseinandersetzungen wesentlich grundlegender, als im Fach 

Geographie, deren theoretische Ausbildung im Studium für einen breiten kritischen Diskurs in 

der Geographie m.E. zu kurz greift. Daher ist es notwendig, auf die Entwicklung der Internatio-

nalen Beziehungen einzugehen. Das Forschungsfeld der Internationalen Beziehungen ist geprägt 

von den so genannten vier großen Debatten. Insbesondere die letzte große Debatte hat zur Ent-

stehung des Ansatzes der Kritischen Geopolitik beigetragen.

2.2 Internationale Beziehungen

Die Lehre von den Internationalen Beziehungen als akademisches Fach entsteht in der Folge des 

1. Weltkrieges. Auf der Friedenskonferenz in Paris am 30. Mai 1919 wurde von Großbritannien 

und den USA die Gründung wissenschaftlicher Institute verabredet, um herauszufinden, wie ein 

neuer Weltkrieg zukünftig verhindert werden könnte. Die neue Disziplin wird von Reinhard 

Meyers als Kriseninterpretations- und Krisenbewältigungswissenschaft gedeutet (vgl. Meyers 

1993, S. 54).

http://...)
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Die weltanschauliche Ausrichtung der Disziplin ist zunächst eine „idealistische“, die mit der 

Gründung des Völkerbundes4 ein Instrument geschaffen sieht, um internationale Konflikte für 

alle daran Beteiligten kooperativ zu regeln. Verbunden mit der Haltung des Idealismus ist auch 

die Hoffnung, dass demokratisch verfasste, miteinander Handel treibende Partner kein Interesse 

am Verlust ihres Partners haben und deswegen auch keine Kriege gegeneinander führen. Der 

Idealismus entspringt der Locke‘schen und Kant‘schen Tradition der Aufklärung, dem ein 

Menschenbild unterliegt, welches annimmt, dass der Mensch von Natur aus gut sei, friedliebend 

und solidarisch. Dadurch, dass er rationalen Argumenten zugänglich sei, ist er lernfähig und 

könne durch Aufklärung und Erziehung positiv beeinflusst werden. So werden sich auf lange 

Sicht die Vernunft und das Gute durchsetzen. Analog zu den Menschen kann auch das an sich 

anarchische Zusammenleben der Staaten geregelt werden. Die Verrechtlichung der Internati-

onalen Beziehungen, wie im Völkerrecht, schafft die Instrumente für eine friedliche Konflikt-

regelung (vgl. Menzel 2000, S. 66).

Verschiedene Entwicklungen stellen das idealistische Paradigma zunehmend in Frage: Das 

Scheitern des Völkerbundes in der Mandschurei-Krise und das Scheitern des Washingtoner 

Flottenabkommens, um die maritime Rüstung im Pazifik (1936/37) zu begrenzen, das Hinweg-

setzen der Nationalsozialisten über das Völkerrecht und die Erfahrung der Weltwirtschaftkrise, 

die von den führenden Mächten nicht kooperativ, sondern durch Etablierung eigener Groß-

raumwirtschaften bewältigt werden sollte, lösen die erste große Debatte der Internationalen Be-

ziehungen aus. Sie wird in den vierziger und fünfziger Jahren zwischen den Weltanschauungen 

des Idealismus und Realismus geführt (vgl. Menzel 2000, S. 72).

Dem Realismus liegt ein anderes Menschenbild zu Grunde. Der Mensch ist nicht nur gut, er ist 

auch schlecht und darüber hinaus triebgesteuert, so dass seiner Lernfähigkeit und Einsicht 

Grenzen gesetzt sind. Deshalb sei es realistischer, das Selbsthilfeprinzip zu verfolgen. Sicherheit 

wird durch Aufrüstung und Abschreckung erzielt, also durch Macht. „Macht ist“, so referiert 

Menzel (2000, S. 78), „damit nicht nur Mittel zum Zweck, sondern wird zum Selbstzweck, da alle 

Interessen nur durch Macht vertreten und durchgesetzt werden können. Im Sinne der Selbst-

erhaltung ist Machtstreben deshalb durchaus legitim und sogar moralisch verantwortlich.“ Auch 

im Realismus wird auf dem Wege der Analogie aus dem Menschenbild eine politische Theorie, 

indem dieses auf das Verhalten von Staaten übertragen wird. Das internationale System der 

Staaten ist wie in der idealistischen Theorie anarchisch geprägt. Dadurch ergibt sich die Kon-

fliktträchtigkeit zwischen den Staaten. Sicherheit entsteht, indem Macht über andere Staaten 

4 Dem Völkerbund tritt die USA allerdings nicht bei.
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ausgeübt wird. Macht ist nach realistischem Verständnis ein relatives Gut, das sich durch Rüstung 

ergibt und mit entsprechendem Machtverlust bei anderen Staaten einhergeht. Der souveräne 

Staat ist der entscheidende Akteur des internationalen Systems, der versucht seine Interessen 

durchzusetzen: Auf wirtschaftlichen Gebiet mit merkantilistischen Mitteln, auf der politischen 

Bühne mit Mitteln, die auch den Krieg einschließen. Die Anhänger des Realismus sehen ihre 

Ansichten durch die Analyse welthistorischer Ereignisse bestätigt, die sie mit hermeneutischen 

Methoden gewinnen (vgl. Menzel 2000, S. 77ff).

Direkt nach dem Ende des 2. Weltkrieges hält sich zunächst noch idealistisches Denken, welches 

erkennbar ist an der Gründung der Vereinten Nationen, der Verabschiedung der Menschen-

rechtscharta und der Einrichtung der Bretton-Woods5-Institutionen.

Mit Beginn der Präsidentschaft von Harry Truman (1945 – 53)6 in den USA setzt sich jedoch 

realistisches Denken in der Politik und den akademischen Instituten durch und wird zum beherr-

schenden Paradigma der Internationalen Beziehungen. Die USA nehmen sich inzwischen als 

Weltmacht wahr und nutzen insbesondere auch akademische Ressourcen, um die Eindämmung 

der Sowjetunion zu betreiben. Das Forschungsfeld der Internationalen Beziehungen kann von da 

an als eine von den USA dominierte Disziplin bezeichnet werden, die sowohl qualitativ als auch 

in quantitativer Hinsicht (inklusive Infrastruktur) so gut ausgestattet ist, dass europäische Ein-

richtungen davon nur träumen können (vgl. Menzel 2000, S. 81). Abseits des mainstreams

behauptet sich lediglich die sog. „Englische Schule“, auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen 

werden soll (vgl. Menzel 2000, S. 83ff).

Die zweite große Debatte in den Internationalen Beziehungen beschäftigt sich mit methodischen 

Fragen. Die traditionelle geisteswissenschaftliche Methode der Hermeneutik wird durch die 

Adaption von naturwissenschaftlichen Methoden herausgefordert. Arbeiten, die auf szien-

tistischen Methoden beruhen, verlangen die Formulierung theoretischer Modelle im Sinne der 

formalen Logik und die empirische, d.h. quantitative Fundierung von Aussagen (vgl. Menzel 

2000, S. 91). Außer des Begriffes des Szientismus wurden synonym die Begriffe Positivismus, 

Empirismus und zum Teil Behaviorismus verwendet, um kenntlich zu machen, dass damit 

tatsächliche, erfahrbare und verhaltensorientierte Sachverhalte zum Ausdruck gebracht werden 

sollen.

5 Auf der Konferenz in Bretton Woods (Juli 1944, New Hampshire, USA) werden die Internationalen 
Institutionen, die Weltbank und der Internationale Währungsfond, gegründet.
6 Am 12. März 1947 wird die Truman-Doktrin verkündet, die den Beginn der Eindämmungspolitik 
(Containment) gegenüber der Sowjetunion markiert.
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Kern der Auseinandersetzung ist einerseits der Vorwurf aus hermeneutischer Sicht, dass der 

Szientismus sich vom eigentlichen Gegenstand des Faches entfernen würde. Die von den Szien-

tisten betriebene Index-Bildung und der Entwurf abstrakter Modelle besäßen nur geringen 

Erklärungswert. Die Gegenposition der Szientisten läuft andererseits darauf hinaus, die traditio-

nalistische, hermeneutische Methode als unwissenschaftlich abzuqualifizieren, da politische 

Handlungsanweisungen, die aus traditionalistischen Analysen hervorgegangen sind, des Öfteren 

verhängnisvolle Fehlprognosen7 geliefert hätten, weil sie nicht sorgfältig genug begründet worden 

seien (vgl. Menzel 2000, S. 100). Das Ergebnis dieser Debatte war, dass beide Positionen weiter 

Bestand hatten, die szientistische Position jedoch dominant wurde bzw. Traditionalisten auch 

quantitative Verfahren in ihre Analysen einbauten.

Die frühen siebziger Jahre leiten eine neue große Debatte ein, die den sowohl von marxistischer 

und liberaler wie von konservativer Seite diskutierten relativen Niedergang der USA (American 

Decline) und dessen Konsequenzen für ihre Führungsrolle im internationalen System themati-

sierte. Ausgangsdaten waren der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Regimes, die Ölkrise 1973 

und der verlorene Vietnamkrieg. Dazu kamen die negative Handelsbilanz und die zunehmend 

hohe Staatsverschuldung, die auf eine nachlassende Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft 

hindeuteten. Das alte Paradigma des Klassischen Realismus maß wirtschaftlichen Vorgängen nur 

eine nachrangige Bedeutung zu. Nur der Bereich der Außenpolitik zählte zu den high politics (vgl. 

Menzel 2000, S. 142f).

Diese dritte Debatte über Regime-Theorie erlangt deshalb soviel Bedeutung, weil es „angesichts 

des amerikanischen Niedergangs darum [ging], die Transformation der auf hegemoniale Weise 

errichteten Nachkriegsordnung in eine auf Kooperation basierende internationale Ordnung 

theoretisch zu begleiten und normativ anzuleiten“, vermutet Menzel (Menzel 2000, S. 172).

Krasner definiert Regime als „Zusammenhänge von impliziten oder expliziten Prinzipien, 

Normen, Regeln oder Entscheidungsverfahren, an denen sich die Erwartungen von Akteuren in 

einem gegebenen Problemfeld der internationalen Beziehungen ausrichten. Prinzipien umfassen 

empirische, kausale und normative Grundsätze. Normen sind Verhaltensstandards, die sich in 

Rechten und Pflichten ausdrücken, Regeln sind spezifische Verhaltensvorschriften und Verbote. 

7 Als Beispiel sei hier die Appeasement-Politik gegenüber Nazideutschland genannt (vgl. Menzel 
2000, S. 100).
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Entscheidungsverfahren sind die maßgeblichen Praktiken, wenn kollektive Entscheidungen 

getroffen und implementiert werden“ (Krasner zitiert nach Menzel 2000, S. 172).

Die bisherigen Paradigmen des Realismus und Idealismus entwickeln sich im Zuge der Regime-

Debatte zu Neorealismus bzw. Neoliberalismus. Fünf Erklärungsansätze dominieren die US-

amerikanische Regime-Diskussion (vgl. Menzel 2000, S. 173ff): 

 machtstrukturalistische Erklärungsansätze aus neorealistischer Sicht,

 funktionale Erklärungsansätze,

 spieltheoretische Erklärungsansätze von neoliberaler Seite,

 reflexive Erklärungsansätze,

 institutionalistische Erklärungsansätze.

Sie sollen hier aber nicht weiter ausgeführt werden.

Die Protestbewegungen seit Ende der sechziger Jahre in Italien, Frankreich, Großbritannien, 

USA und der Bundesrepublik Deutschland führen zu einer Renaissance des strukturalistischen 

Denkens. Die ausbleibenden Modernisierungserfolge ehemaliger Kolonien und militärische 

Interventionen in blockfreie Länder seitens der Supermächte fokussieren den Blick der Linken 

auf die Nord-Süd-Beziehungen. Es kommt die Frage auf, ob „Unterentwicklung“ nur ein internes 

Problem der jeweiligen Länder darstellt oder ob sie nicht auch durch weltpolitische Macht-

konstellationen und strukturelle Aspekte der Weltwirtschaft verursacht wird. So fand die Nord-

Süd-Problematik Eingang in die Internationalen Beziehungen. Ansätze, die in dieser Richtung 

Erklärungen suchten, wurden mit Namen wie Dependenztheorie, Neoimperialismustheorie, 

Weltsystemtheorie oder Internationale Politische Ökonomie und deren Kritik belegt (vgl. Menzel 

2000, S. 182ff).

Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, aus dem die USA als einzig verbliebene Supermacht 

hervortritt, konnte von Hegemonieverlust der USA keine Rede mehr sein. Im Gegenteil, die neo-

realistische Position sah die Gelegenheit gekommen, unter US-amerikanischer Führung eine neue 

Weltordnung zu errichten. Die dritte Debatte war damit beendet und mündete in eine „neue 

Unübersichtlichkeit“, wie Menzel in einem Rückgriff auf eine Begriffsprägung von Jürgen 

Habermas (1985) konstatiert (vgl. Menzel 2000, S. 201).
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Die vierte große Debatte in den Internationalen Beziehungen ist überwiegend eine 

methodologische. Sie entzündet sich an der Infragestellung aller positivistischen Theorien oder 

Ansätze, die von objektiv vorhandenen Strukturen ausgehen, wie beispielsweise die Abwesenheit 

eines internationalen Gewaltmonopols und die daraus resultierende Anarchie der Staatenwelt. 

Das positivistische - am naturwissenschaftlichen sich orientierende - Denken, wird durch 

hermeneutisches, konstruktivistisches Denken herausgefordert. Insbesondere die fundamentale 

Annahme des Realismus – die Anarchie der Staatenwelt – wird bezweifelt (vgl. Menzel 2000, S. 

217ff). „International political community”, so Ashley (1987, S. 406), „(...) is right there on the 

surface, in the regularized practices, techniques, and rituals of realist power politics.“ Der 

„realistische“ Gesellschaftsbegriff sei ahistorisch und monistisch geprägt und wird in Opposition 

zu Pluralismus gebracht. Ashley schlägt eine andere, kritische Einstellung vor, die sich an der 

genealogischen Methode von Michel Foucault orientiert. Eine Methode, die keine Was-ist-Fragen 

stellt, sondern Wie-Fragen. Wie entsteht Wissen, wie entstehen Diskurse? Eine genealogische 

Einstellung schaut auf die Strategien, Techniken und Rituale der Macht, mit deren Hilfe 

verschiedene Themen, Konzepte, Erzählungen und Praktiken ausgeschlossen, zum Schweigen 

gebracht, verstreut, neu kombiniert oder neu gewichtet werden, um bestimmte Elemente 

gegenüber anderen zu privilegieren, um Grenzen zu errichten und um Praktiken zu disziplinieren. 

Das Feld der Internationalen Beziehungen erscheint aus dieser Perspektive als Konstrukt, 

welches aus transnationalen sozialen Beziehungen gebildet wird. Nur aus diesen sozialen 

Beziehungen heraus ist es zu erklären, dass aus US-amerikanischer Sicht die britischen 

Atomraketen nicht als Bedrohung empfunden werden, die selbst erklärte atomare Rüstung 

Nordkoreas aber sehr wohl. Daraus folgt, dass die Anarchie der Staatenwelt nur ein Konstrukt 

ist, um eine bestimmte Ideologie zu stützen. Die Konsequenz daraus lautet, diese Konstrukte zu 

dekonstruieren, um den Weg für ein anderes politisches Denken und Handeln frei zu machen.

http://...)
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3 Theoretische Grundlagen

Der Ansatz der Kritischen Geopolitik versteht sich als ein Teil dieser neuen Ansätze mit kon-

struktivistischer Perspektive, die sich aus Ideen vor allem von französischen Wissenschaftlern, 

wie Michel Foucault und Jacques Derrida, gebildet haben. 

Insbesondere die Machtanalyse Foucaults und die Dekonstruktion von Derrida waren für die 

Entwicklung des Ansatzes der Kritischen Geopolitik bedeutend. Die Machtanalyse Foucaults ist 

wichtig, weil er untersucht, wie Wissen eingesetzt und organisiert wird, um Machtpositionen zu 

behaupten, ohne ausschließlich auf Zwangsmittel zurückzugreifen. In einem Exkurs soll unter-

sucht werden, inwieweit Hinweise auf die Verletzung von Menschenrechten berechtigt 

erscheinen bzw. ob die Idee der Menschenrechte lediglich als diskursive Strategie eingesetzt wird. 

Die dekonstruktivistische Methode Derridas wird gebraucht, um Texte nach ihren inhärenten 

Voraussetzungen zu befragen, die dadurch als Konstrukte entlarvt werden. Deswegen soll in 

diesem Kapitel darauf näher eingegangen werden.

3.1 Foucault‘sche Machtanalytik

Mit der Wortschöpfung „Gouvernementalität“, aus „gouverner“ (regieren) und „mentalité“ 

(Denkweise), bezeichnet Foucault seine letzte bzw. aktuellste Konzeption der Machtanalytik, wie 

sie sich über mehrere Stationen im Laufe der Jahre entwickelt hat (vgl. Ziai 2003, S. 408f). Diese 

erweiterte Machtanalyse trägt der an der „Mikrophysik der Macht“8 geäußerten Kritik Rechnung, 

indem die Rolle des Staates und Subjektivierungspraktiken in die Analyse einbezogen werden. 

Foucault will sich einerseits von einem juridischen Machtverständnis lösen, das Macht als 

Vertragsbeziehungen konzipiert, andererseits ein Machtverständnis überwinden, das Macht in 

Kategorien wie Zwang9, Kampf und Krieg denkt. Damit entwickelt Foucault ein Macht-

verständnis, das einerseits Macht von „unten“ ermöglicht, andererseits für feine und unter-

schwellige Machtbeziehungen sensibilisiert. 

Foucaults Machtanalytik verzweigt sich zudem in zwei Richtungen: Zum einen als historische 

Untersuchung der Genealogie von Regierung und zweitens als theoretische Grundlage für 

aktuelle Machtanalysen. Regierung (Gouvernementalität) ist bei Foucault ein sehr weit gefasster 

8 Mit „Mikrophysik der Macht“ ist Foucaults frühere Machtkonzeption gemeint, die vor allem bestimmte 
Institutionen wie das Krankenhaus oder das Gefängnis in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt 
(vgl. Lemke 2001, S. 108).
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Begriff, der „(...) auf zahlreiche und unterschiedliche Handlungsformen und Praxisfelder 

[verweist], die in vielfältiger Weise auf die Lenkung, Kontrolle, Leitung von Individuen und Kol-

lektiven zielen und gleichermaßen Formen der Selbstführung wie Techniken der Fremd-Führung 

umfassen“ (Lemke 2001, S. 109). „Potentiell fällt [damit] jeder Bereich und jede Tätigkeit – von 

den seelischen Konflikten bis hin zu militärischen Manövern, von der Führung der Familie bis 

hin zu Fragen des Reichtums – in die Zuständigkeit von Regierung.“ (Lemke 2001, S. 111).

3.1.1 Genealogie der Gouvernementalität

In Foucaults historischer Betrachtung der Gouvernementalität stehen jedoch unterschiedliche 

Technologien der Macht in ihren Differenzen und Diskontinuitäten im Mittelpunkt. Die 

historische Methode, die die Untersuchung des Wandels anhand von Brüchen und Diskon-

tinuitäten in den Blick nimmt, bezeichnet Foucault in Anlehnung an Friedrich Nietzsche als 

Genealogie. Sie zeichnet eine Entwicklung nach, ohne nach einem Ursprung zu suchen oder von 

einem Ursprung auszugehen (vgl. Foucault 1987, S. 69).

Die Untersuchung der Genealogie der Regierungen (der westlichen Länder) weist als aktuellste 

Form die liberale Gouvernementalität aus. Sie setzt im 18. Jahrhundert ein mit der „(...) Ent-

deckung der Gesellschaft als eines natürlichen, autonomen und in sich dynamisch-produktiven 

Raumes (...)“ (Bohlender 1998, S. 498). Um diesen Raum zu regulieren, entwickelt sich die 

Politische Ökonomie als Wissenschaft und als liberale Regierungskunst (vgl. Bohlender 1998, S.

507). Foucaults Untersuchungsschwerpunkt liegt bei den Technologien der Macht. Dazu zählt er 

das souveräne Recht, Mechanismen der Disziplin und Dispositive10 der Sicherheit. Während die 

Mechanismen der Disziplin11 nach einer Vorgabe hierarchisierende Trennungen installieren, die 

zwischen Ungeeignetem und Geeignetem (z.B. zwischen Wahnsinnigen und Normalen) unter-

scheiden, nimmt die Sicherheitstechnologie die Realität selbst als Norm: als statistische Verteilung 

von Häufigkeiten, als Krankheits-, Geburten- und Todesraten etc. Dadurch werden keine Ver-

bote von Erlaubtem und Nicht-Erlaubtem geschaffen, sondern eine mittlere Norm definiert, die 

9 Zwang steht im Zentrum des Machtbegriffs bei Max Weber, der Macht als die Möglichkeit definiert, 
den eigenen Willen dem Verhalten anderer aufzuzwingen (vgl. Habermas 1991, S. 228).
10 Für die Definition des Begriffes Dispositiv benutzt Foucault die Metapher des Netzes. Ein Dispositiv 
besteht aus den Verbindungen, die sich aus einem heterogenen Ensemble zusammensetzen, das 
Diskurse, Institutionen, architektonische Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, 
administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Anweisungen, philosophische Annahmen oder 
philanthropische Schwätzerei umfasst (vgl. Timpf 2003, S. 430f).
11 In Bezug auf den Einfluss auf die Körper der Individuen oder der Bevölkerung bezeichnet Foucault 
sie auch als Bio-Macht (vgl. Ziai 2003, S. 408). Entsprechend definiert Ó Tuathail Geo-Macht als ein 

http://...)
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erreicht werden sollte (vgl. Bröckling, Krasmann, Lemke 2000, S. 13). Die Sicherheitstechniken 

stehen im Zusammenhang mit dem Aufkommen der liberalen Gouvernementalität im 18. Jahr-

hundert. Sie setzt eine Freiheit ein, die unablässig bedroht ist und deshalb mit Mechanismen der 

Sicherheit kontrolliert werden muss.

Foucault untersucht, wie sich die liberale Regierungsform im 20. Jahrhundert weiter entwickelt. 

Eine Ausprägung der liberalen Regierungsweise ist der Neoliberalismus der Chicagoer Schule, die 

die Ökonomie als einen Bereich definiert, der die Gesamtheit des menschlichen Handelns um-

fasst, „(...) insofern dieses durch die Allokation knapper Ressourcen zu konkurrierenden Zielen 

gekennzeichnet ist“ (Lemke 2001, S. 115). Im Sinne der Chicagoer Schule wird dadurch die Öko-

nomie zum Analyseinstrument für nicht-ökonomische Bereiche, die mittels ökonomischer Kate-

gorien untersucht werden können. Zweitens hat diese Konzeption von Ökonomie program-

matischen Charakter, „(...) indem es die kritische Bewertung der Regierungspraktiken anhand von 

Marktbegriffen erlaubt“ (Lemke 2001, S. 116).

Foucaults Ansatz erweitert die Interpretationsmöglichkeit des Liberalismus als eine Regierungs-

weise, die in ihren verschiedenen Ausprägungen, die Gesellschaft mehr oder weniger zu durch-

dringen versucht. Ob er für eine bestimmte liberale Regierungsweise eintritt oder für eine neue 

Regierungsweise, die anstatt die Politische Ökonomie als Maßstab zu nehmen, sich beispielsweise 

an dem Glück der Menschen orientiert, wird nicht deutlich. Selbst wenn sich einmal eine neue 

Regierungsweise durchsetzen sollte, wird es trotzdem Machtbeziehungen und Regierung geben. 

Foucault redet nicht einer herrschafts- und machtfreien Gesellschaft das Wort.

3.1.2 Machtanalyse

Neben der Genealogie der Regierungsweisen dient das Konzept der Gouvernementalität zur 

präziseren Formulierung von Foucaults früherer Machtanalyse. Drei Ebenen der Machtanalyse 

werden unterschieden: Zum einen die Ebene der strategischen Beziehungen. Hiermit ist gemeint, 

dass jede interpersonale Kommunikation zugleich eine Machtbeziehung darstellt, es also kein 

soziales Feld außerhalb von Machtbeziehungen gibt. Die zweite Ebene befasst sich mit Herr-

schaftszuständen, die durch „(...) auf Dauer gestellte und mit ökonomischen, politischen oder 

militärischen Mitteln institutionalisierte Ausübung von Macht [charakterisiert ist]“ (Lemke 2001, 

S. 117). Die dritte Dimension der Machtanalyse ist die Ebene der Regierungstechnologien. Sie 

Ensemble von Machttechnologien, die mit der Produktion und dem Management von Raum befasst 
sind (vgl. Ó Tuathail 1996, S. 7).

http://...)
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nehmen eine vermittelnde Position zwischen den strategischen Beziehungen und den Herr-

schaftszuständen ein, weil sie über den spontanen und unregulierten Charakter der strategischen 

Beziehungen hinausgehen, ohne sich zu Herrschaftszuständen zu verfestigen.

Abb. 1: Foucaults Machtebenen (Eigene Darstellung)

Regierungstechnologien nehmen bei Foucault also eine zentrale Stellung ein, die sich aus unter-

schiedlichen Technikformen zusammensetzen. Eine erfolgreiche Regierung lebt von Selbst-

führungstechniken, Techniken der Herrschaft, Produktionstechniken (sachliche Fähigkeiten oder 

Techniken zur Produktion, Umformung und Manipulation von Dingen) und Signifikations- oder 

Kommunikationstechniken (Techniken der Verwendung von Zeichen und Bedeutungen zur 

Erzeugung von Sinn). Techniken, die sich jemand durch Selbstführung angeeignet hat, können 

anschließend als Herrschaftstechniken eingesetzt werden: Sich gute Argumente zu einer Sache 

anzueignen, ist zunächst eine Selbstführungstechnik, die in der Auseinandersetzung mit Anderen 

zur Herrschaftstechnik wird, wenn die Anderen oder zumindest Einer von den Argumenten 

Ebene der strategischen Beziehungen
(jede interpersonale Kommunikation)

Ebene der Regierungstechnologien:

Selbstführungstechniken
Herrschaftstechniken
Produktionstechniken
Signifikations- und Kom-
munikationstechniken

Ebene der verfestigten Herrschaftsbeziehungen

Institutionell verfestigte Macht
Herrschaftszustände
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überzeugt werden. Die Technologien des Selbst greifen die Fähigkeit des Individuums auf, sich 

selbst zu verändern, also den Raum der eigenen Handlungsmöglichkeiten auszuweiten und zwar 

auch in dem Sinne, dass Praktiken und Einstellungen freiwillig angenommen werden. Hier greift 

auch das Analyseraster Wissen-Macht ein, das Foucault immer wieder betont und von ihm 

folgendermaßen definiert wird: „Das Wort Wissen wird also gebraucht, um alle Erkenntnis-

verfahren und –wirkungen zu bezeichnen, die in einem bestimmten Moment und in einem 

bestimmten Gebiet akzeptabel sind. Und zweitens wird der Begriff Macht gebraucht, der viele 

einzelne, definierbare und definierte Mechanismen abdeckt, die in der Lage scheinen, Verhalten 

oder Diskurse zu induzieren.“ (Foucault 1992, S. 32). Im Grunde schimmert die Verbindung von 

Macht und Wissen in allen Machtbereichen und in allen Regierungstechniken durch. Regierungs-

techniken (ohne Selbstführungstechniken) werden in dieser Arbeit auch als „diskursive 

Strategien“ bezeichnet.

Foucaults Machtbegriff ist nicht nur negativ konnotiert. Wenn eine Mutter nach ihrem schrei-

enden Kind schaut und es tröstet, lässt sich darin eine gegenseitige Machtbeziehung wieder 

finden. Indem das Kind schreit, fordert es die Mutter auf, nach ihm zu sehen und übt dadurch 

Macht auf die Mutter aus. Umgekehrt übt die Mutter Macht auf ihr Kind aus, wenn es ihr gelingt, 

ihr Kind zu trösten. Macht entsteht also, indem „Handeln auf Handlungen“ (Foucault zitiert 

nach Lemke 1997, S. 304) folgt, das durch ein bestimmtes Möglichkeitsfeld eingegrenzt ist. Macht 

zu haben bedeutet Einfluss zu nehmen auf die Führung anderer Menschen. In dieser Konzeption 

ist Macht allerdings nie zwingend oder erschöpfend. Die Mutter reagiert vielleicht nicht auf das 

Schreien ihres Kindes bzw. es gelingt ihr nicht, es zu trösten. Macht ist bei Foucault untrennbar 

mit Freiheit verbunden. Mit Freiheit ist an dieser Stelle nicht die eingesetzte Freiheit des homo 

oeconomicus gemeint, sondern eine (eingeschränkte) Willensfreiheit. Wäre sie nicht vorhanden, 

würde die Machtbeziehung verschwinden und dem Zwang der Gewalt Platz machen. Einerseits 

bedingen sich Macht und Freiheit gegenseitig, andererseits stellt sich die Freiheit auch der Macht 

entgegen. „Gerade weil Freiheit ein unverzichtbares Element einer Machtbeziehung bildet“, so 

Lemke (1997, S. 305), „gibt es kein Machtverhältnis ohne die Möglichkeit von Widerstand.“ 

Widerstand ist stärker, je betroffener die Menschen sich fühlen, je einfacher die Sachlage sich 

darstellt, je mehr davon betroffen sind und je wirkungsvoller Regierungstechnologien aktiviert 

werden können. Widerstand erhält dadurch auch eine räumliche Komponente, da die emotionale 

Beteiligung meist dann am größten ist, wenn Maßnahmen einen selbst direkt betreffen.
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So wie Foucault Macht versteht, ist eine Unterscheidung zu Herrschaft12 notwendig. Herrschaft 

bezeichnet dabei die Praktiken, die mit Zwang und Gewalt operieren und keine Freiheit zulassen. 

Um zu erklären, wie es zu verfestigten Herrschaftszuständen gekommen ist, führt Foucault den 

Begriff der Regierung ein. Wie diese Regierungstechnologien eingesetzt werden, wie sie 

zusammenwirken, wie sie Macht entfalten und wo Widerstandspotentiale liegen, ist das Erkennt-

nisinteresse von Michel Foucault. Kollektive Widerstandsformen werden ähnlich wie bei Hannah 

Arendt damit erklärt, dass sich auf ein gemeinschaftliches Handeln verständigt wird. Jedoch 

bestreitet Foucault, dass in diesem Einigungsprozess keine Machtbeziehungen wirksam werden. 

Trotz Verständigung auf gemeinsame Ziele finden zahlreiche Spiele der Macht statt, beispiels-

weise um strategische Posten, um inhaltliche Detailfragen oder um persönliche Profilierungs- und 

Karriereinteressen.

Foucault interessiert sich vor allem für Machtprozesse, die einerseits unterhalb der Schwelle des 

Zwanges liegen und die andererseits den Einsatz von Zwangsmitteln vorbereiten. Weil der 

Diskurs zugleich Ort und Vermittlungsinstanz von Führung ist, rückt dieser ins Zentrum der 

Machtanalyse. Interessen werden vermittels Diskurse durchgesetzt, wobei verschiedene Mecha-

nismen, wie Zugangsmöglichkeiten zum Diskurs, Einsatz von Regierungstechnologien und 

Stärke des Gegendiskurses über die Wirksamkeit entscheiden. Oftmals kann ein Diskursfragment 

mehreren Diskursen zugeordnet werden. Ein Beispiel dafür ist die Werbung für Calvin-Klein-

Artikel. Einerseits wird das beworbene Produkt angepriesen, andererseits wird mit der gleichen 

Anzeige aber auch ein bestimmtes Männerbild transportiert, das unterschwellig wirkt und dazu 

führen kann, ein solches Männerbild als Ideal oder Norm zu begreifen und sich schlecht zu 

fühlen, wenn man dieser Norm nicht genügt. Dadurch entsteht dann der zusätzliche Kaufanreiz, 

sich dem Ideal ähnlicher zu machen. Ein starkes Mittel, die Menschen zu regieren, besteht also 

darin, Gefühle auszulösen oder anzusprechen: Ökonomische Maßnahmen im Kontext des 

neoliberalen Diskurses werden immer als Sachzwang und ohne Alternative hingestellt. Dadurch 

wird das Gefühl der Hoffnungslosigkeit miterzeugt. Der aktuelle Diskurs über den 

internationalen Terrorismus führt zu Angst und Unsicherheitsgefühlen und bereitet damit den 

Boden, den Einsatz zusätzlicher Überwachungsmethoden zu legitimieren und militärische 

Maßnahmen zu ergreifen.

12 Diese Unterscheidung zwischen Macht und Herrschaft erinnert an den Machtbegriff bei Hannah 
Arendt, die Macht von Gewalt abgrenzt. „Hannah Arendt (...) versteht Macht als die Fähigkeit, sich in 
zwangloser Kommunikation auf ein gemeinschaftliches Handeln zu einigen.“ (Habermas 1991, S. 
228).



Theoretische Grundlagen

23

Für den Ansatz der Kritischen Geopolitik ist vor allem Foucaults Verständnis von der Verbin-

dung von Wissen mit Macht wichtig, die in den Regierungstechnologien (Diskursstrategien) zum 

Ausdruck kommen. Eine Diskursstrategie wird in dieser Arbeit als ein bewusster Eingriff in den 

Diskurs verstanden, um eigene Positionen durchzusetzen. Geopolitik kann aus dieser Perspektive 

als Wissen bezeichnet werden, dass von Regierungen produziert wird, um Machtwirkungen auf 

Räume zu erzielen.

3.1.3 Exkurs: Universalismus versus Relativismus

Anhand von kulturellen Werten und Orientierungen soll beispielhaft gezeigt werden, wie sich 

Macht und Wissen im Sinne Foucaults organisieren, damit daraus Mittel entstehen, um Räume zu 

regieren. Insbesondere soll auf die – sich aus der Universalismus-Relativismus-Debatte ergebende

– Frage eingegangen werden, wie erkennbar wird, ob ein Hinweis auf Menschenrechts-

verletzungen berechtigt ist oder aus machtpolitischen Erwägungen eingesetzt wird und damit zur 

Diskursstrategie wird.

Ausgangspunkt des universalistischen Denkens ist, dass der Mensch von Natur aus über unver-

äußerliche Rechte verfügt, die ihm aufgrund seiner Würde und seiner moralischen Autonomie 

zukommen. Kant schreibt: „Nun sage ich: der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen 

existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder 

jenen Willen, sondern muss in allen seinen sowohl auf sich selbst, als auch auf andere vernünftige 

Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden.“ (Kant 1968, S. 

428). Daraus folgt die Autonomie jedes einzelnen Menschen. Aus der Konzeption dieses idealis-

tischen Menschenbildes entwickelt sich die Idee der Menschenrechte. Der Kern der europäischen 

Idee der Menschenrechte besteht in der Formulierung von egalitären Individualrechten, die 

Schutzfunktionen gegen physische und psychische Verletzungen erfüllen, sowie politische und 

soziale Ungerechtigkeiten verhindern sollen (vgl. Sturma 2000, S. 39). Formuliert wurden sie in 

der Zeit der Aufklärung insbesondere in den Verfassungen der nordamerikanischen Einzelstaaten 

(z.B.: Virginia 1776) und in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in Frankreich 1789 

als Schutz gegen Übergriffe des Staates (vgl. Wörterbuch der philosophischen Begriffe: Stichwort 

Menschenrechte). Diese Rechte gelten als vorstaatlich, vorpolitisch und vorkulturell, d.h. sie sind 

unabhängig von Zeit, Ort und Kultur; sie sollen universell und absolut gelten.

Inzwischen existiert ein ganzes System von Menschenrechten. Neben der „allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte“ der UN von 1948 gibt es den Weltpakt für wirtschaftliche, soziale und 
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kulturelle Rechte sowie den Weltpakt für bürgerliche und politische Rechte. In diesen Katalogen 

finden sich beispielsweise ein Recht auf Arbeit, auf Bildung, auf Schutz der Privatsphäre sowie 

politische, wirtschaftliche und kulturelle Teilnahmerechte (vgl. Sturma 2000, S. 39).

Obwohl die westliche Kultur die Menschenrechte formulierte und institutionalisierte, ist gerade 

ihre Geschichte voll von Beispielen mit erheblichen Menschenrechtsverletzungen inklusive 

Völkermord. Während in den USA Sklaven gehalten und Ureinwohner verdrängt wurden, 

ermöglichte der Rechtspositivismus der Nationalsozialisten sogar den Völkermord an den Juden. 

Die UN-Menschenrechtserklärung und auch die Grundrechte in der Verfassung der Bundes-

republik Deutschland sind in diesem Licht zu sehen und als deutliche Abgrenzung vom Rechts-

positivismus des 3. Reiches zu verstehen.

Auch wenn die Menschenrechte im europäischen Kontext ihre Berechtigung haben, stellt sich die 

Frage, inwieweit diese ohne weiteres auf andere kulturelle Wertegemeinschaften übertragen 

werden können, oder ob darin schon eine eurozentristische Sichtweise verborgen liegt, die dazu 

dient, Machtspiele zu betreiben. Ob dies der Fall ist, soll anhand verschiedener Punkte überprüft 

werden: Zunächst stellt sich die Frage, ob die Menschenrechte überhaupt vorpolitisch oder 

vorkulturell sind? Zweitens geht es darum, zu klären, ob die Menschenrechte, wie sie jetzt existie-

ren, von einer inneren Rangordnung durchdrungen sind. Drittens wäre es notwendig, sich 

darüber Klarheit zu verschaffen, unter welchen Bedingungen auf Menschenrechtsverletzungen 

hingewiesen werden darf. 

An der ersten Frage setzt die relativistische Position an: Vertreter des Relativismus gehen davon 

aus, dass das Menschenrechtsverständnis in erster Linie von dem Menschenbild in einer 

spezifischen Kultur abhängig ist. Jegliches soziale Handeln ist danach eingebettet in die Regeln 

und Normen der jeweiligen Kultur. Kulturelle Werte sind daher unvergleichbar und weder 

vorpolitisch noch vorkulturell. Es kann keine Entscheidung darüber gefällt werden, ob eine 

Kultur einer anderen überlegen ist oder nicht, auch wenn die eine militärisch stärker ist. Jede 

Kritik wird auf der Grundlage der eigenen kulturellen Werte getroffen und stellt damit beispiels-

weise automatisch eine eurozentristische oder islamistische Sichtweise dar. Aus relativistischer 

Sicht müssen Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen als ungerechtfertigte Einmischung 

interpretiert werden, die dazu dienen, ein „wir“ vom bedrohlichen, minderwertigen „anderen“ 

abzugrenzen.
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Eine Zwischenposition betont intra- und interkulturelle Dynamiken: „Übersieht der Universalis-

mus, dass sich Wertvorstellungen historisch in einer kommunikativen Gemeinschaft (in einem 

Prozess „kollektiven Lernens“ und „kollektiven Erinnerns“) herausbilden13, d.h. innerhalb einer 

bestimmten Kultur über einen sich stetig entwickelnden Diskurs – also intrakulturell -, so springt 

der Kulturrelativismus zu kurz, indem er Kulturen als absolute, d.h. abgeschlossene und ahistori-

sche Einheiten versteht.“ (Pohl 2002, S.8). Und weiter Pohl: „Kulturen und entsprechende Wert-

vorstellungen bilden und verändern sich vielmehr über einen geschichtlichen Zeitraum hinweg 

auch und gerade durch den Kontakt mit anderen Kulturen, also inter-kulturell.“ (Pohl 2002, S.8). 

So wie sich Kulturen als Absonderungsprozess gebildet haben, kann gerade in einer zunehmend 

global verflochtenen Welt ein gemeinsam getragener Wertekanon entstehen, so wie die Men-

schenrechte ihn darstellen. Allerdings werden die einzelnen Rechte unterschiedlich gewichtet

bzw. eine Rangordnung festgelegt: Während im europäischen Kontext die Individualrechte 

eindeutig vor den Gemeinschaftsrechten rangieren, wird dieses Verhältnis in anderen Kulturen 

eher umgekehrt interpretiert. Aus dieser vermittelnden Position kann die eine Kultur 

Verletzungen von Individualrechten geltend machen, während die andere Kultur Verletzungen 

der Gemeinschaftsrechte feststellt.14

Der aktuell dominante neoliberale Diskurs vernachlässigt die kollektiven Rechte, die eine

gerechte Nutzung der Individualrechte sicherstellen (vgl. Habermas 1998, S. 187). Wie bereits 

erwähnt, enthält die UN-Menschenrechtserklärung auch ein Recht auf Arbeit und zwar gekoppelt 

an eine gerechte und befriedigende Entlohnung (§ 23). Bei aktuell um die 5 Millionen Menschen, 

die in Deutschland arbeitslos gemeldet sind, könnte man aus einer kritischen Perspektive davon 

sprechen, dass diesem Menschenrecht zwar viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, aber kaum 

effektive Mittel getätigt werden, um dieses Recht durchzusetzen. Gesetzt den Fall eine stärkere 

Macht würde von uns einfordern, dieses Menschenrecht zu achten, würden die deutschen 

Politiker dies wohl mit dem Hinweis auf Einmischung in interne Angelegenheiten zurückweisen. 

Weil die individuellen Menschenrechte bei uns kulturell stark verankert sind, nehmen wir das als 

„normal“ hin. Es entspricht unserer kulturellen Entwicklung und wird selbstverständlich. 

Dadurch kann es leicht als politisches Machtinstrument benutzt werden, weil in der eigenen 

13 Ähnlich argumentiert auch Jürgen Habermas. Menschenrechte können nur im Kontext einer 
Rechtsgemeinschaft entstehen, die sich kollektiv auf diese Normen verständigt hat und sind daher 
Konstrukte (vgl. Habermas 1998, S.183). Kollektive Menschenrechte hingegen bilden „die 
tatsächlichen Voraussetzungen für eine chancengleiche Nutzung jener liberalen und politischen 
Grundrechte“ (Habermas 1998, S.187).
14 Habermas löst diesen Streitpunkt folgendermaßen auf: Es gibt keine Rangfolge zwischen 
individuellen und kollektiven Menschenrechten, weil die Wahrung der kollektiven Menschenrechte die 
Grundlage für die Gewährleistung der individuellen Menschenrechte darstellen (vgl. Habermas 1998, 
S. 187).
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Bevölkerung nicht viel Überzeugungskraft aufgeboten werden muss, damit der Hinweis auf 

Verletzung individueller Menschenrechte gerechtfertigt erscheint.

Es bleibt die Frage zu klären, ob es Situationen gibt, in denen berechtigterweise auf Menschen-

rechtsverletzungen hingewiesen wird, ohne dass ein Machtkalkül im Vordergrund steht. Ein 

wichtiges Kriterium in der heutigen Zeit besteht darin, ob Multikulturalität toleriert wird oder ob 

es einen Zwang zur Anpassung geben darf.

Eine islamische Frau, die nach westlichem Verständnis unterdrückt wird, braucht sich nicht 

unterdrückt zu fühlen, wenn sie die selbst gewählte Rolle ausfüllt, die ihr nach islamischem

Verständnis zukommt. Erst wenn sie aus ihrer traditionellen kulturellen Bindung ausbrechen will 

und darum verfolgt wird, ist der Punkt gekommen, wo sie ein Recht auf internationale Hilfe und 

Unterstützung bekommen sollte. An diesem Beispiel wird die Kompliziertheit der Problematik 

deutlich, weil es letztlich sehr schwierig ist, derartige Situationen zu beurteilen. Da andererseits 

intrakulturelle Entwicklungen oftmals auch zu innergesellschaftlichen Konflikten führen, die 

unterhalb der Schwelle von Leben und Tod ausgetragen werden, stellt sich die Frage, wann der 

Punkt erreicht ist, um auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen. Eine eurozentristische 

Perspektive birgt die Gefahr, dass das, was aus unserer Perspektive als richtig erscheint und als 

richtig empfunden wird, zum Maßstab für andere Kulturen genommen wird und vermengt wird 

mit berechtigter Kritik. Wo in diesem Graubereich die Trennlinie verläuft, ist oftmals eine Frage 

der Machtverhältnisse im interkulturellen Diskurs. Schon unterschiedliche politische, wirtschaft-

liche oder militärische Wichtigkeit oder einfach ein differierender Entwicklungsstand wirken sich 

auf den Diskurs aus. Auch die Wahl der Sprache (heutzutage meist Englisch) und die Setzung 

kritisch rationaler Argumente als Diskursstruktur (also das auf europäische Weise diskutiert wird) 

führen im interkulturellen Dialog zur Asymmetrie der Diskursteilnehmer (vgl. Pohl 2002, S. 9). 

Da in den westlichen Gesellschaften eine mehrheitliche Akzeptanz gebildet werden muss 

(zumindest zu den Wahlen), um regieren zu können, richtet sich die medial vermittelte Kritik an 

Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern nicht nur an die jeweiligen Machthaber der 

anderen Länder, sondern gerade auch an die Menschen im eigenen Land. Die unterschiedlichsten 

Botschaften können darin verborgen sein: Denkbar ist z.B., dass damit beabsichtigt wird, auf 

diese Weise zu sagen, wie gut es uns geht im Vergleich zu anderen, oder ein Politiker will sich 

durch den Hinweis auf Menschenrechtsverletzungen als jemand profilieren, der nicht nur auf 

wirtschaftliche Zusammenarbeit schaut. Darüber hinaus spielt auch das Ignorieren von 

Menschenrechtsverletzungen eine Rolle (wie in Ruanda) gerade im Diskurs der Regierenden, weil 
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beispielsweise bürgerkriegsähnliche Zustände zufällig dem politischen Interesse dienen oder weil 

kostenträchtige Aktionen die Konsequenz sein könnten.

Wünschenswert wäre es, wenn es einen interkulturellen Dialog gäbe, der von gegenseitiger 

Achtung und Toleranz geprägt wäre und nicht missionarisch ausgeübt wird. Nur so kann ein 

Katalog an gemeinsam getragenen Werten Geltung erlangen15. Das tatsächliche Verhalten vieler 

Akteure zeigt allerdings, dass die interkulturelle Kommunikation vielfach dazu benutzt wird, um 

ein bestimmtes Bild der anderen Kultur zu erzeugen, das gegenüber den Adressaten zu Hause

oder in der anderen Kultur dazu dient, die eigenen Machtinteressen zu befördern. Verdächtig ist 

es, wenn sehr allgemein auf Menschenrechtsverletzungen verwiesen wird. Nachvollziehbarer und 

besser überprüfbar sind Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen, wenn sie sich auf konkrete 

Personen beziehen, deren Rechte verletzt wurden. Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen 

durch westliche Politiker können also einerseits berechtigt sein, andererseits aber auch als 

Diskursstrategie missbraucht werden.

3.2 Derrida‘sche Dekonstruktion

Neben Michel Foucault hat Jacques Derrida wichtige Anregungen für die Entwicklung der 

Kritischen Geopolitik geliefert. Er wendet sich ab von der westlichen Tradition des Logo-

zentrismus, also Begriffe nach ihrem Gehalt zu befragen, ihre Essenz herauszudestillieren oder 

eine Kernbedeutung zu bestimmen (vgl. Ó Tuathail 1994, S. 525), weil diese Praxis dazu führt, 

Begriffe als etwas Statisches, Festes, Unbewegliches oder Gegebenes zu betrachten. „Jegliche 

Sprache ist, (...), unausweichlich metaphorisch, arbeitet mit Tropen und Bildern, es ist ein Fehler 

zu glauben, dass irgendeine Sprache buchstäblich wörtlich ist.“ (Eagleton 1992, S. 131). Mit 

unserer Sprache, unseren Begriffen und deren Verknüpfung mit Hilfe der Grammatik, 

zerschneiden und selektieren wir unsere Welt, setzen sie zusammen und ziehen Verbindungen. 

Das was als fest, als „sein“ erscheint, ist aber ein „werden“. Das gilt genauso für alltägliche 

Begriffe wie Stein, Baum, Haus, für politische Begriffe wie Freiheitskämpfer und Terrorist oder 

geographische Begriffe wie altes Europa, Staat und Orient. Das Wort Baum zum Beispiel wird als 

Ausdruck für eine Idee, Vorstellung oder Abbild einer optischen Wahrnehmung benutzt. Indem 

wir dieses Objekt als Baum definieren und damit benennen können, lösen wir den Baum 

begrifflich aus seiner Umgebung. Die Definition von Strauch bezeichnet ein ähnliches Objekt wie 

Baum, und wo die Grenze gezogen wird, was als Baum und was als Strauch bezeichnet werden 

soll, stellt einen menschlichen Willkürakt dar, mit dem das Kontinuum der Realität an 

15 Mit der UN Menschenrechtscharta existiert ein praktisch weltweit akzeptierter Katalog.
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bestimmten Stellen durchtrennt wird. Diese Grenzziehungen mögen augenscheinlich, zweckmä-

ßig oder Interesse geleitet sein; sie sind insofern nicht zufällig, sondern dienen der Verständigung, 

stellen einen Wissensbestand dar und ermöglichen uns, zielgerichtet zu handeln.

Es geht bei der Dekonstruktion weniger darum festzustellen, was der Autor mit seinem Text 

meint, sondern darum „ (...) die Geltungsansprüche einer auf die Ermittlung von Sinn ausgerich-

teten Interpretation zu unterlaufen“ (Wegmann 1997, S. 334). Dekonstruktion zielt auf eine 

Schicht des Textes, die der Autor nicht beherrscht. Der Text wird von seinen eigenen Vorausset-

zungen her nachvollzogen, um anschließend zu zeigen, „(...), dass das jeweils Vorausgesetzte nur 

eine Setzung ist, die andere Möglichkeiten ausblendet und dabei übersieht, dass das, was 

vermeintlich ausgeschlossen ist, weiter fort wirkt, ja die Konstruktion des Textes zerrüttet“ 

(Wegmann 1997, S. 334).

Um eine neue Bedeutung anzuzeigen, ist es (unter Dekonstruktionisten) häufige Praxis geworden, 

einen Bindestrich einzufügen, also nicht Geopolitik zu schreiben, sondern Geo-Politik. In Bezug 

auf geopolitisch instrumentalisierte Begriffe und Konzepte bedeutet dies zu fragen, wie sie mit 

bestimmten Bedeutungen aufgeladen und strategisch gebraucht wurden innerhalb von sich 

verändernden Macht-Wissens-Netzwerken (vgl. Ó Tuathail 1996, S. 66).
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4 Kritische Geopolitik

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, welches Verständnis von Geopolitik dem Ansatz der KG 

zu Grunde liegt. Dazu wird in einem ersten Teil ein positivistisch gedachter Geopolitikbegriff 

einer kritischen Herangehensweise an Geopolitik entgegengestellt. Im zweiten Teil wird das 

Konzept der Kritischen Geopolitik eingehend dargestellt. Der letzte Abschnitt in diesem Kapitel 

verengt das weite Feld der KG auf das Konzept der „geopolitischen Ordnung“, weil „die neue 

Weltkarte des Pentagons“ von Thomas Barnett einen Versuch darstellt, eine neue Weltordnung 

zu etablieren. Mit dem Konzept der „geopolitischen Ordnung“ wird ein Analyseinstrument 

geschaffen, mit dem Versuche, eine neue Weltordnung zu etablieren, in einen historischen 

Zusammenhang gestellt werden können. 

4.1 Der Geopolitikbegriff

Geopolitik ist ein zentraler Begriff dieser Arbeit. Um mit diesem Begriff zu arbeiten, bedarf es

einer Klärung. Es fällt allerdings schwer mit einer spezifischen Definition für Geopolitik aufzu-

warten, weil Bedeutungen von Konzepten wie Geopolitik sich den jeweiligen historischen 

Perioden und Strukturen der Weltordnung anpassen (vgl. Ó Tuathail 1998, S. 1). Um die 

Wandlungsfähigkeit besser zu verstehen, sollen zunächst einige Angaben zur Begriffsgeschichte 

erfolgen. Im Anschluss wird dann eine Definition gewagt, die das positivistische Verständnis von 

Geopolitik betonen soll. Dieser Definition wird dann das dekonstruktivistische Verständnis der 

Geo-Politik gegenübergestellt. 

4.1.1 Kurze Begriffsgeschichte

Der Begriff Geopolitik wurde 1899 von Rudolf Kjellen geprägt, der Geopolitik wenige Jahre 

später als einen Bestandteil seiner Staatslehre konzipierte. Diese Gedanken, die von Friedrich 

Ratzel beeinflusst wurden, fielen in Deutschland nach dem verlorenen 1. Weltkrieg auf 

fruchtbaren Boden. Kost meint: „Wenige Jahre nach Erscheinen von Kjellens Grundlagenwerk 

gab es fast keinen Geographen, der nicht Geopolitik betrieb.“ (Kost 1986, S.17). Karl Haushofer, 

ehemaliger General und Professor für Geographie, definiert Geopolitik als „Wissenschaft von 

der politischen Lebensform im natürlichen Lebensraum, die sie in ihrer Erdgebundenheit und 

ihrer Bedingtheit durch geschichtliche Bewegung zu erfassen sucht“ (zit. nach Kost 1986, S. 18). 

Geo- und lagedeterministische Einflüsse prägen in dieser Zeit die Geopolitik. Auch die Blut- und 

Bodenideologie der Nationalsozialisten wird später eng mit dem Geopolitikbegriff verknüpft. 

Nach dem 2. Weltkrieg ist der Begriff Geopolitik tabuisiert, weil die enge Verbindung zur Ideolo-
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gie der Nationalsozialisten jeden Benutzer des Begriffes sofort in deren geistige Nähe rückt. 

Dennoch findet geopolitisches Denken und Handeln statt, ohne es allerdings ausdrücklich als 

Geopolitik zu benennen. Erst in den siebziger Jahren greift US-Außenminister Henry Kissinger 

den Begriff wieder auf und macht ihn hoffähig. In der Folge werden die Begriffe „Geopolitik“ 

und „geopolitisch“ zunehmend häufiger und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen 

benutzt. Hepple stellt fest: „Since 1980 many books have appeared with ‚geopolitics‘ or 

‚geopolitical‘ in their titles, the term is widely used in the media and political discussion, and is the 

subject of many academic and policy articles.” (Hepple 1986, S. 21). Und an anderer Stelle: „(…), 

the exact meaning of the term is vague. (…) It appears as a disembodied term, with no known 

history, and can variously mean ‘global – strategic’, ‘ideological East-West conflict’, ‘regional –

political’, ‘geographical contextual’, or nothing very clear at all.” (Hepple 1986, S. 28).

Die Unschärfe des Begriffes „Geopolitik“ bzw. „geopolitisch“, wie Hepple oben anmerkt, wird 

zwar von verschiedenen Seiten bemängelt (vgl. Kost 1986, Hepple 1986, Ó Tuathail 1996). 

Trotzdem erfüllt der Begriff „Geopolitik“ eine Funktion und ist daher nicht bedeutungslos. 

Geopolitik ist ein Konzeptbegriff, der am besten in seinem historischen und diskursiven Kontext 

zu verstehen ist (vgl. Ó Tuathail 1998, S. 1).

Darüber hinaus wird der Begriff „Geopolitik“ in dieser Arbeit aus einer traditionellen und einer 

kritischen Perspektive betrachtet, die ein jeweils unterschiedliches Verständnis des Begriffes mit 

sich bringen.

4.1.2 Traditionelle (positivistische) Geopolitik

Geopolitik umfasst die Entwicklung von Konzepten, um die Weltpolitik zu erklären und um 

politisches Handeln zu legitimieren, sowie die Entwicklung von Strategien, um sich gegen rivali-

sierende Staaten durchzusetzen (vgl. Ó Tuathail 2001, S. 120).

4.1.3 Kritische (dekonstruktivistische) Geopolitik

Kritische Geopolitik entwickelt keine Konzepte, die die Weltpolitik besser erklären könnten als 

die traditionelle Geopolitik. Kritische Geopolitik versteht sich als ein Ansatz, der die ideologi-

schen Gehalte und unmerklichen Annahmen der traditionellen Geopolitik offen legen will, um zu 

zeigen, mit welchen Machtmechanismen Geopolitik Freunde von Feinden trennt, Räume reprä-

sentiert und signifiziert sowie Internationale Politik legitimiert.



Kritische Geopolitik

31

Die Gegenüberstellung zwischen traditionellem Konzept und kritischem Ansatz, wie sie in 

diesem Kapitel angeordnet ist, wird im nächsten Kapitel immer wieder aufgegriffen. 

4.2 Kritische Geopolitik (Critical geopolitics)

4.2.1 Vorbemerkung

Wie in der eben gelieferten Definition deutlich werden sollte, stellt Kritische Geopolitik keinen 

festen Wissensbestand dar oder ein Objekt, das an die Stelle der traditionellen Geopolitik treten 

will. Kritische Geopolitik versteht sich eher als eine kritische Analyse einer positivistisch gefass-

ten Geopolitik, als etwas, das im Werden begriffen ist, sich entwickelt und offen bleiben soll. 

Dalby und Ó Tuathail (1996) beschreiben den Ansatz der Kritischen Geopolitik mit dem Begriff 

der Konstellation. Dieser Begriff soll ausdrücken, dass es sich bei den Arbeiten, die sich der

Kritischen Geopolitik bedienen, um etwas Entgegengesetztes handelt, um ein cluster, das einer 

Reduktion auf einen gemeinsamen Nenner oder essentiellen Kern widersteht. Es entstehen 

immer wieder unerwartete, zufällige Zerreißungen, Erschütterungen oder Brüche (disruptions), die 

verhindern, dass Kritische Geopolitik etwas Einheitliches wird (vgl. Dalby / Ó Tuathail 1996, S. 

451). Kritische Geopolitik sollte nicht als Theorie der Geopolitik verstanden werden. Es hat kein 

Sein, sondern es findet statt. Es ist parasitär in Bezug auf Geopolitik. Es ist eine taktische Form 

des Wissens, dass das Feld des Gegners benutzt, um kritische Positionen zu behaupten im 

Kampf um Repräsentationen (vgl. Ó Tuathail 1996, S. 68). Der Ansatz der Kritischen Geopolitik 

behält dadurch etwas, dass schwer zu greifen ist. Es gibt also keine Theorie, die allgemein erklärt, 

wie Räume auf der internationalen Maßstabsebene signifiziert und regiert werden und die hier 

dargestellt werden könnte. Dennoch besteht der Anspruch der Arbeiten der Kritischen Geo-

politik genau darin, diesen Zusammenhang näher zu beleuchten. Anstatt aber eine Theorie zu 

entwerfen, versuchen diese Arbeiten anhand konkreter Beispiele die geopolitischen Aussagen und 

Bedeutungen in ihren historischen und diskursiven Zusammenhang zu stellen und ideologische 

Gehalte zu entlarven.

Im Folgenden sollen die Annahmen, von denen die Kritische Geopolitik ausgeht, dargestellt und 

das parasitäre Verhältnis der KG zur Geopolitik anhand der Punkte: „Geo-Macht“, Staats-

verständnis und geopolitischer Blickrichtung verdeutlicht werden.
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4.2.2 Kritische Geopolitik

Die Kritische Geopolitik versucht die Perspektive der traditionellen Geopolitik zu 

dekonstruieren, indem konkrete Ausprägungen der letzteren in ihrem Kontext untersucht 

werden, weil so Aporien und blinde Flecken am besten aufgespürt werden können, die die 

geopolitische Sicht charakterisieren. KG geht von verschiedenen Annahmen aus (vgl. Agnew / Ó

Tuathail 1992, S. 194f; Ó Tuathail 1996, S. 60f):

Zum einen beruht die Grundannahme des Konstruktivismus darauf, dass Sprache die Wirklich-

keit nicht genau wiedergibt, sondern sie interpretiert, indem beispielsweise Tropen und 

Metaphern benutzt oder Begriffe auf bestimmte Weise definiert werden. Dadurch ergibt sich die 

grundsätzliche Möglichkeit, etwas auch ganz anders zu sagen und zu beurteilen. Die sprachliche 

Repräsentation und Signifizierung der Wirklichkeit wird zum Konstrukt. Auch geographisches 

Wissen wird demnach diskursiv erzeugt. Agnew und Ó Tuathail führen aus: „(...) geography is a 

social and historical discourse which is always intimately bound up with questions of politics and 

ideology. Geography is never a natural, non-discoursive phenomenon which is separate from 

ideology and outside politics.” (Agnew / Ó Tuathail 1992, S. 192).

Zweitens entwickelt Kritische Geopolitik ein umfangreicheres Verständnis von dem, was in 

dieser Arbeit als traditionelle Geopolitik definiert wurde (vgl. Begriff Geopolitik). Kritische Geo-

politik bezeichnet alle Repräsentationsweisen, wie z.B. Äußerungen, Texte und Symbolisierungen 

als Geopolitik, die dazu geeignet sind, nation-building zu betreiben, das Eigene von einem be-

drohenden und minderwertigen Fremden abzutrennen und Kontrolle über Territorien zu 

erlangen. Die KG unterteilt das Feld geopolitischer Repräsentationen in einen formalen, 

praktischen und populären Bereich16: Während die formale Geopolitik in dieser Arbeit auch als 

traditionelle Geopolitik bezeichnet wird, bezieht sich die praktische Geopolitik auf die Äuße-

rungen der Politiker und Entscheidungsträger. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil die Überle-

gungen der strategischen Denker nicht eins zu eins von der Politik übernommen werden. Die 

Politiker entscheiden eher in Form einer Problemlösungskultur, wobei strategische Entwürfe 

zwar in den Hinterköpfen kreisen, wenn aber die Entscheidungsträger von einem Gegendiskurs 

in die Defensive gedrängt werden, entscheiden sie sich für die - in ihren Augen - beste Lösung. 

Die populäre Geopolitik umfasst hingegen die Kommentare und Darstellungen in den Medien. 

Dazu gehören zum Beispiel auch Spielfilme, Karikaturen und Romane. An dieser Stelle wird 

16 Andere Autoren unterteilen noch in einen zusätzlichen strukturellen Bereich (vgl. z.B. Dodds 2001).
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deutlich, dass Geopolitik eine Vielzahl an repräsentativen Praktiken umfasst, die die gesamte Ge-

sellschaft durchdringen.

Abb. 2: Geopolitische Repräsentationspraktiken (aus: Ó Tuathail / Dalby 1998, S. 5)

Eine dritte Annahme geht davon aus, dass für den Lauf der Weltpolitik in erster Linie hege-

moniale Mächte bzw. deren führende Repräsentanten verantwortlich sind. Sie sind die Administ-

ratoren und Regelschreiber der Weltpolitik.

Um viertens die Verräumlichung globaler Politik durch führende Staatsrepräsentanten zu studie-

ren, ist es erforderlich, die Eingebundenheit dieser Personen in lokale, nationale und transnatio-

nale Diskursgemeinschaften zu berücksichtigen. Diese Annahmen münden in folgende

diskurstheoretische Definition: Agnew und Ó Tuathail definieren Geopolitik als „(...) a discursive 

practice by which intellectuals of statecraft ‚spatialize‘ international politics and represent it as a 

‚world‘ characterized by particular types of places, peoples and dramas.” (Ó Tuathail / Agnew 

1992, S. 192). Diese diskursanalytisch gefasste Definition der Geopolitik verlegt ihren Schwer-

punkt von der Untersuchung der tatsächlichen Handlungen auf die zuvor gemachten oder die 

Handlungen begleitenden Äußerungen, Texte und Konzeptionen z.B. von „Staatsmännern“, die 

die Wirklichkeit auf bestimmte Weisen repräsentieren, sodass beispielsweise der Aufbau einer 

Marine oder die Entscheidung, in ein fremdes Land einzumarschieren als sinnvoll erachtet wird 

und gerechtfertigt erscheint.

Geopolitische Diskurse werden als eine Interpretation der Wirklichkeit gedeutet, die bestimmten 

Interessen dienen. Die KG heftet sich an die geopolitischen Diskurse, um zu zeigen, mit welchen 

http://...)
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Mitteln diese arbeiten. KG setzt an verschiedenen Punkten an, um Geopolitik als machtpoliti-

sches Konstrukt zu entlarven: Zum einen versteht KG Geopolitik als „Geo-Macht“, zweitens 

wird der Staat als vorgegebene Einheit hinterfragt und drittens wird die Perspektive von Geo-

politik, der „geopolitische Blick“, kritisiert. Auf diese Punkte wird in den nächsten Abschnitten 

vertieft eingegangen.

4.2.2.1 Geopolitik als „Geo-Macht“

Indem Geopolitik als „Geo-Macht“ aufgefasst wird, erfolgt die Anbindung an die foucault‘sche 

Machtanalyse der Gouvernementälität. Geo-Macht wird zur Regierungstechnologie, die den 

territorialen Raum produziert und managt: Geo-Macht bezeichnet „(...) the functioning of 

geographical knowledge not as an innocent body of knowledge and learning but as an ensemble 

of technologies of power concerned with governmental production and management of 

territorial space.” (Ó Tuathail 1996, S. 7).

Macht in diesem Zusammenhang bedeutet, dass durch Macht Wissen produziert wird. Aus 

diesem Blickwinkel wird das Fach Geographie bzw. Geopolitik zur Disziplin17. Geographie und 

insbesondere Geopolitik wird als ein Wissensbestand betrachtet, der die Macht, die dieses Wissen 

hervorgebracht hat, absichern soll. Geographisches Wissen wird von seinem objektiven Anschein 

befreit und als Instrument von Regierung konzipiert, das helfen soll, den Macht- und Einfluss-

bereich der Regierung über ein bestimmtes Territorium zu verteidigen, auszuweiten oder zu 

erobern. 

„Geo-Macht“ findet sich in verschiedenen Repräsentationsmethoden wieder: Geopolitische 

Konzepte dienen vor allem dazu, Grenzen zu schaffen, zu legitimieren oder zu verändern; Beur-

teilungen anhand bestimmter Kriterien, wie zum Beispiel mit Hilfe der Menschenrechte, werden 

eingesetzt, um eine Rangordnung zu etablieren; mit Hilfe von beispielsweise Satellitenbildern, 

Geheimdiensten und wissenschaftlichen Instituten werden Informationen generiert, ausgewertet 

und angeordnet, um ein bestimmtes Territorium zu kontrollieren und zu managen.

17 Deutlich wird dies, wenn man sich die Entwicklung der deutschen Geographie betrachtet. 
Insbesondere seit Gründung des deutschen Reiches 1871 wurden vom Staat in vielen Fakultäten 
Lehrstühle für Geographie eingerichtet, weil dem Bildungswert des Faches eine große Bedeutung 
beigemessen wurde. Auf dem ersten Geographentag 1881 verkündet Kirchhoff, dass Geographie die 
beste Wahl sei, um Nationalismus, Patriotismus und Liebe zum Vaterland zu verankern (vgl. Sandner 
1992, S. 5).

http://.2.2.1
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Mit Hilfe von Geo-Macht wird auch der eigene Staat produziert, legitimiert und kontrolliert. 

Schon den Staat als natürliche Organisationsform von Souveränität darzustellen, ist eine Form 

von Geo-Macht. KG stellt dieses Souveränitätskonzept in Frage.

4.2.2.2 Kritische Geopolitik und Staatsverständnis

Damit der Nationalstaat sich erhalten kann, müssen zweierlei Strategien verfolgt werden: Einer-

seits ist es notwendig den staatlichen Binnenraum zu homogenisieren, andererseits muss sich ein 

Staat gegenüber anderen behaupten.

Mit dem westfälischen Frieden von 1648 begann die Ära des modernen Nationalstaats (vgl. 

Haller 2003, S.3). Das europäische Staatensystem breitete sich durch imperialistische Expansion 

über den gesamten Globus aus, bis jeder Fleck der Welt erforscht, kartographiert und letztlich 

unter Kontrolle gebracht worden war. Dadurch, dass die territoriale Einteilung der Erde in Form 

von Nationalstaaten besteht, entsteht die Gefahr, den Staat automatisch und unhinterfragt als 

Ausgangspunkt für politische Überlegungen zu nehmen. So zu Denken, bezeichnet Agnew als 

„territoriale Falle“ (Agnew 1998, S. 51). Diese staatszentrierte Herangehensweise an die globale 

Politik beruht auf drei geographischen Annahmen:

1. dass innerhalb der Staaten eine exklusive Macht die Souveränität ausübt,

2. dass In- und Auslandspolitik separate Bereiche darstellen, in denen verschiedene Regeln gelten 

und

3. dass die Grenzen des Staates die Grenzen der Gesellschaft bestimmen, sodass die letztere wie 

in einem Container vom Staat eingeschlossen ist (vgl. Agnew 1998, Kapitel 3).

Durch eine Staatsgründung findet eine Homogenisierung der Bevölkerung zur Nation statt. Das, 

was einmal aus verschiedenen regionalen oder lokalen Identitäten bestand, wird versucht, zu 

einer Nation zusammenzuschweißen. Der Nationalstaat soll als ein ahistorisches Gebilde erschei-

nen, das schon immer Bestand hatte und das von einem zentralen Punkt aus regiert wird (vgl. 

Dalby / Ó Tuathail 1998, S. 3). Dadurch erfolgt eine neue Grenzziehung zwischen Innen und 

Außen, Inland und Ausland. Dieses „nation-building“ ist ein andauerndes Projekt, das sich immer 

wieder seiner Zustimmung vergewissern muss und notfalls auch mit Gewalt erzwungen wird, wie 

beispielsweise in Spanien, wo baskische Separatisten die Unabhängigkeit fordern. Routledge 

bezeichnet und untersucht die Räume, die die staatliche Souveränität herausfordern als „terrains of 

resistence“ (Routledge 1996). Souveränität über einen im Grunde künstlichen Staatsraum birgt die 

Gefahr und ist Quelle vieler Konflikte um die Macht im Staat.

http://.2.2.2
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Staaten werden wie Personen betrachtet, die miteinander um Wohlstand konkurrieren und um 

ihre Sicherheit besorgt sind (vgl. Abschnitt Internationale Beziehungen insb. Idealismus und Rea-

lismus). Während nach Innen zivile Kultur und politische Debatte möglich ist und versucht wird 

mit mehr oder weniger demokratischen und humanitären Mitteln das Konfliktpotential gering zu 

halten, gelten dem Ausland gegenüber andere Regeln, die den Zweck verfolgen, dem eigenen 

Staat größtmöglichen Wohlstand und Sicherheit zu verschaffen. Die Mittel, derer sich die Staaten 

bedienen, sind vielfältig und beinhalten wirtschaftliche Maßnahmen als auch militärische Schläge. 

Aus diesem Verständnis heraus, welches Staaten als gegeneinander konkurrierende Einheiten 

betrachtet, die um Einfluss, Wohlstand und Sicherheit kämpfen, sprudelt eine zweite Quelle 

ständiger Konflikte.

Obwohl die nationalstaatliche Ebene an Bedeutung eingebüßt hat (vgl. Abschnitt Politische Geo-

graphie 2.1), stellt sie nach wie vor die Ebene dar, von der Rüstung und militärische Aktionen aus 

organisiert werden.

Sich mit Geopolitik zu befassen, kann nie politisch neutral geschehen. Auch Kritische Geopolitik 

ist eine Form der Geopolitik, aber eine, die versucht den objektiven Perspektivismus in der Ge-

schichte der Geopolitik zu stören, der im nächsten Abschnitt genauer untersucht wird.

4.2.2.3 Kritische Geopolitik und der „starre geopolitische Blick“ (geopolitical gaze)

Die traditionelle Geopolitik nimmt eine spezielle Perspektive auf die internationale Politik ein. Ó

Tuathail beschreibt diese Blickrichtung als „geopolitical gaze“, „cartesian perspectivism“ und „ocular-

centrism“ (Ó Tuathail 1996, S. 23ff). Das westliche Denken ist nach Ó Tuathail von der Bevorzu-

gung des Sehsinns gegenüber Sprache, Schrift und Rhetorik als Quelle von Erkenntnis schon seit 

der Antike geprägt. Eine Epistemologie, die vom Sehen strukturiert wird, tendiert dahin, Wissen 

in der Weise anzuordnen, dass eine Konfiguration von Elementen simultan dargestellt und kom-

plett gewürdigt wird, wie auf einem Panorama. Raum und Zeit werden auf diese Weise synchro-

nisch produziert mit einer Tendenz zur Totalität. Die Welt entsteht als Fotografie. Die „großen, 

weisen Männer“ der Geopolitik versuchen die Dynamiken der Weltpolitik in einem einzigen Bild 

sichtbar und erklärbar zu machen. Dadurch wird eine bestimmte Perspektive auf die Weltpolitik 

erzeugt, die den Betrachter dazu verleiten soll, die gleiche Perspektive einzunehmen. Die diskur-

sive Strategie der Geopolitiker besteht darin, auf die jeweiligen Interessen der verschiedenen 

Nationen abgestimmte Variationen des „geopolitischen Blicks“ zu erzeugen.

http://.2.2.3
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Diese Form der privilegierten Erkenntnis über das Sehen findet mit dem cartesianischen 

Perspektivismus eine Erneuerung. Die cartesianische Weltanschauung trennt das innere Selbst 

von der äußeren Welt der Objekte. Dadurch ergibt sich eine Beziehung von Geist und Welt, die 

durch ein beobachtendes Subjekt und beobachtete Objekte geprägt ist (vgl. Ó Tuathail 2001, S. 

10). Das vom Körper losgelöste souveräne Auge blickt aus einer festen Perspektive auf die zwei-

dimensional reduzierte Welt als Karte. Dieses Auge gibt sich als Zeuge und nicht als Interpret, 

das eine weltweite Bühne überblickt und überwacht, auf der ein einziges Spiel zu sehen ist, das 

die Zusammenhänge von Krieg und Frieden erklären soll.

Die Welt darzustellen bedeutet, sie automatisch von einem bestimmten Punkt aus zu sehen, 

internationale Politik in eine bestimmte Form zu pressen und die dargestellte Szene für seine 

Zwecke zu nutzen. Schon die Fähigkeit, die globale Szene hochwertig zu visualisieren, ist ein Teil 

des Kampfes für die eigene Perspektive. Diese Art zu sehen ist zwar vielfach von technologi-

schen Innovationen, künstlerischen Bewegungen und philosophischen Diskursen herausgefordert 

worden; die moderne Geographie erscheint jedoch als eine Kraft, die versucht, die Dominanz des 

cartesianischen Perspektivismus zu behaupten. Das „Geo“ in Geopolitik verweist auf geographi-

sche Objekte (z.B. Flüsse, Berge, Inseln, Kontinente, Ozeane), Attribute (z.B. Größe, natürliche 

Ressourcen, relative Lage, Topographie, Klima) und Muster (z.B. Ost – West, Neue Welt – Alte 

Welt, kontinental – ozeanisch, Landmacht – Seemacht), die als objektiv gegeben erscheinen, als 

etwas Natürliches, das losgelöst ist von der Ebene des Politischen. In dieser Trennung liegt die 

Überzeugungskraft der geopolitischen Argumente verborgen (vgl. Ó Tuathail 2001, S. 25). 

Obwohl „Politik“ im Begriff „Geopolitik“ ausdrücklicher Bestandteil ist, bezieht sich „Politik“ 

„(...) vorrangig auf die Kategorien Staat als Kern der Trilogie Nation – Staat – Territorium, mit 

Erweiterungen in die Maßstabsdimension Großmacht / Machtblöcke / globale Ordnung“ 

(Sandner 1993, S. 248). Darin liegt die Ironie des geopolitischen Blicks.

4.3 Geopolitische Ordnung

Geopolitik wird überwiegend von hegemonialen Mächten betrieben, indem sie versuchen, eine 

geopolitische Ordnung zu etablieren. Weil „die neue Weltkarte des Pentagons“ von Thomas 

Barnett als Entwurf einer neuen geopolitischen Ordnung gelesen werden kann bzw. als Gouver-

nementalität des internationalen Raums oder als Internationale Politische Ökonomie (alle drei 

Termini kreisen um den gleichen Komplex) und der Ansatz der Kritischen Geopolitik an diesem 

Entwurf zur Anwendung gebracht werden soll, ist es hilfreich, an dieser Stelle das Konzept der 

geopolitischen Ordnung vorzustellen.
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Das Konzept der „geopolitischen Ordnung“ (geopolitical order) dient dazu, aktuelle Trends in einen 

historischen Rahmen einzubetten, um diese dahingehend zu analysieren, welche neue geopo-

litische Ordnung sich in der aktuellen Umbruchphase abzuzeichnen beginnt. Agnew und 

Corbridge definieren geopolitische Ordnung folgendermaßen: „In our usage ‚order‘ refers to the 

routinized rules, institutions, activities and strategies through which the international political 

economy operates in different historical periods. The qualifying term ‚geopolitical‘ draws 

attention to the geographical elements of a world order.” (Agnew / Corbridge 1995, S. 15).

Die historische Einteilung in geopolitische Ordnungen bezieht sich nicht auf eine Abfolge der 

großen Mächte hinsichtlich ihres hegemonialen Status’. Zweck dieser Einteilung ist es, die sich 

verändernde geographische Basis der internationalen politischen Ökonomie in verschiedenen 

historischen Perioden herauszuarbeiten. Um eine geopolitische Ordnung identifizieren zu 

können, sind folgende drei Annahmen vorauszusetzen:

1. Dass es signifikante Veränderungen hinsichtlich der Regeln, Praktiken und Ideen gibt, die die 

internationale politische Ökonomie bestimmen und damit identifiziert und abgegrenzt 

werden können.

2. Dass sich diese Regeln, Praktiken und Ideen durch Interaktion der Staaten und Akteure 

bilden und sich verändern, wenn die Art und Weise der Interaktion sich ändert.

3. Dass sich mit der Veränderung der Ideen und Praktiken auch eine Veränderung der räum-

lichen Praxis ergibt, die zugleich Wurzel und Symbol einer geopolitischen Ordnung sind.

Eine geopolitische Ordnung entsteht also aus der Interaktion der Staaten und weiterer Akteure 

wie z.B. die Vereinten Nationen. Wie die einzelnen Staaten auf andere Mächte reagieren, hängt 

vom gegenseitigen Verständnis und Erwartungen ab, aber auch davon, wie Wissen verteilt ist, 

woraus sich die Konzeptionen des Eigenen und des Anderen bilden. Sobald die USA und die 

Sowjetunion entscheiden, dass sie keine Feinde mehr sind, endet der „Kalte Krieg“. Kollektive 

Sinnstiftungen formen so die Strukturen, innerhalb derer sich die Aktionen der Akteure bewegen. 

Aus dieser soziologischen Perspektive sind Staaten historisch konstruierte Gebilde, die im Kon-

text zwischen globalen und heimatlichen / lokalen sozialen Beziehungen entstehen. Staatsmacht 

bezeichnet dann die Fähigkeit, innerhalb historisch spezifischer Strukturen zu handeln. Diese 

Handlungsmacht ist eingebettet in ökonomische und technologische Restriktionen. Veränderte 

ökonomische Bedingungen und neu entwickelte Technologien führen dazu, dass alte geopo-

litische Ordnungen zerfallen und neue entstehen.
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Neue geopolitische Ordnungen erwachsen aus Machtbeziehungen, die sowohl auf Zwangsmittel 

zurückgreifen, sowie bemüht sind, Konsens herzustellen. Gerade die routinemäßigen, eingeschlif-

fenen Praktiken und ideologischen Repräsentationen sind hier wichtig, um einer Ordnung dazu 

zu verhelfen, gegenüber den Akteuren als „normal“ zu gelten und gemeinschaftlich akzeptiert zu 

werden.

Das daraus hervorscheinende Hegemonieverständnis verabschiedet sich von der Vorstellung, 

dass damit nur die Dominanz eines Staates über einen gewissen Zeitraum gegenüber anderen 

gemeint ist. Hegemonie im Sinne des Konzeptes der geopolitischen Ordnung muss nicht mit der 

Dominanz eines einzigen Staates zusammenfallen. Es können hingegen auch die Eliten aus 

verschiedenen Staaten die Agenten von Hegemonie sein, die durch geteilte Annahmen über die 

Ausgestaltung der Weltwirtschaft und über die Form zwischenstaatlicher Beziehungen verfügen. 

Es ist sogar möglich, dass es verschiedene konkurrierende Hegemonien in verschiedenen Staaten 

gibt (wie zum Beispiel im „Kalten Krieg“), die sich mit unterschiedlichen Arten sozio-ökono-

mischer Organisation gegenüberstehen, aber unmerklich die gleichen Annahmen über Staats-

wesen und Regeln des internationalen Verhaltens teilen. Eine geopolitische Ordnung verbindet 

sich hier mit einer Hegemonievorstellung, die im Kern aus kulturell geprägten Praktiken und 

Repräsentationen besteht, ohne dass ein dominanter territorialer Agent gebraucht wird. Agnew 

und Corbridge bringen es folgendermaßen auf den Punkt: „There is always hegemony, but there 

are not always hegemons.“ (Agnew / Corbridge 1995, S. 17).

Eine geopolitische Ordnung entsteht aus den spontanen Aktionen der Staaten und anderer 

Akteure, wird aber nicht durch eine Handlungsmacht von langer Hand geplant. Das, was sich als 

geopolitische Ordnung ergibt, muss nicht unbedingt beabsichtigt gewesen sein. Weil eine 

geopolitische Ordnung sich aus „sozialer“ Praxis ergibt, bleibt sie immer partial und zerbrechlich.

Das Konzept der geopolitischen Ordnung erscheint mir für diese Arbeit wichtig, weil sich seit 

dem Ende des „Kalten Krieges“ noch keine neue Weltordnung herauskristallisiert hat. Jedoch 

liefert die Perspektive dieses Konzeptes Ansatzpunkte, die geographischen Elemente einer neuen 

Weltordnung zu bestimmen, also vertiefende Einsichten zu liefern, wie der internationale Raum 

regiert wird. Damit fügt sich das Konzept der geopolitischen Ordnung in den weiteren Rahmen 

einer Kritischen Geopolitik.
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5 Zusammenfassung des theoretischen Teils

Kritische Geopolitik ist ein Konzept, das sich an die Geopolitik heftet, um die Machtmechanis-

men, mit der die Geopolitik arbeitet, offen zu legen und um sie als Konstruktion zu entlarven.

Von Interesse sind insbesondere die Macht- oder Regierungstechnologien unterhalb der Schwelle 

von Zwang und Gewalt, wie sie in Repräsentationstechniken zum Vorschein kommen. Diese 

Konstruktions- und Repräsentationstechniken umfassen zahlreiche unterschiedliche diskursive 

Strategien. Diskursive Strategien bezeichnen die Stellen, an denen Macht und Wissen eine Ver-

bindung eingehen, um bewusst eingesetzt die eigenen Positionen im Diskurs zu stärken. Die 

folgende unvollständige Zusammenstellung verschiedener diskursiver Strategien und 

Regierungstechnologien möchte diesen Zusammenhang noch einmal verdeutlichen:

1. Geographie und das Forschungsfeld der Internationalen Beziehungen als Disziplin: Aufga-

ben: Nationalbewusstsein schärfen, Wissen über andere Staaten verfügbar machen, Theorien 

entwickeln, die der Legitimation der Politik der Staatsführung dienen, Disziplinierung der 

eigenen Bevölkerung.

2. Konzepte bzw. Wissen entwickeln (zum Beispiel eine neue geopolitische Strategie), die/das 

die herrschende Elite mit Begründungen versorgt, um deren Machtposition zu behaupten 

oder um Handeln anzuleiten und zu rechtfertigen.

3. Mit Hilfe kultureller Grundorientierungen bewusst oder unbewusst Identifikationsflächen 

schaffen, um eigene Politik als richtig darzustellen (Eurozentrismus, blinde Flecken).

4. Definitionsmacht von Begriffen: Implizierung von Rangordnung: Entwicklungsbegriff, Men-

schenrechte; Besetzung positiver Begriffe: Freiheit; Verharmlosung durch Begriffe: 

Kollateralschaden; Definition von Regionen: Karibischer Raum, Reich des Bösen, Achse des 

Terrorismus.

5. Technische Repräsentationsweisen: Visualisierung (Bild, Film, Karte, Grafik, Tabelle),

Inszenierung (George Bush õ Flugzeugträger), Konkretisierung (Auswahl individueller

Schicksale im Dokumentarfilm), Anonymisierung (Verschwinden in der Masse).

6. Erzeugen von Symbolen (Denkmäler, Architektur): Freiheitsstatue, Eiffelturm, „Kathedralen 

des Kapitalismus“ (z.B. World-Trade-Center)

7. Erzeugen von Idealen und Normen: Frauenrolle, Männerbild.

8. Ab- und Eingrenzen von Themen: Wenn der Diskurs über den Internationalen Terrorismus 

abgegrenzt wird von der Frage nach den Ursachen.
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9. Geheimdienste: Maschinerie, die den jeweiligen Regierungen Begründungen für ihre Politik 

an die Hand liefert, die nicht ohne weiteres überprüfbar sind (Scharping und der Völker-

mordplan der Serben).

10. Lüge und Suggestion: Die Lüge ist oftmals wirkungsvoller als die anschließende Entlarvung, 

(ölverschmierte Enten im 1. Golfkrieg, um die Folgen der Sprengung von Ölquellen zu ver-

anschaulichen, stellen sich anschließend als Bilder heraus, die von einem Tankerunglück vor 

Alaska stammen.)(vgl. 11.).

11. Diskursmacht: Der mainstream (dominierende) Diskurs wird passiv konsumiert, der Gegen-

diskurs muss aktiv gesucht werden.

12. Normalisierungsdiskurs: eine bestimmte Haltung, Forderung wird als normal oder natürlich 

hingestellt: Deutschlands Ambitionen auf einen ständigen Platz im UN-Sicherheitsrat  

werden mit der zunehmenden internationalen Bedeutung Deutschlands begründet (siehe 

Afghanistan, Horn von Afrika).

Diskursive Strategien werden eingesetzt, um der eigenen Position Geltung zu verschaffen. Mit 

dem Begriff der diskursiven Strategien erfolgt eine Absetzung vom Begriff des Dispositivs. 

Während diskursive Strategien eher ein Instrumentarium bzw. den Einsatz struktureller Macht 

darstellen, stellt ein Dispositiv eher eine Momentaufnahme im gedanklich eingefrorenen Diskurs

und den bis dahin aktuellen Manifestationen dar, die auch unbewusst induziertes Verhalten mit 

einschließen. Im folgenden Kapitel wird es darum gehen, ein methodisches Vorgehen zu 

entwickeln, mit dessen Hilfe die diskursiven Strategien, die Barnett einsetzt, analysiert werden 

können.
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6 Methodik

Anhand der „neuen Karte des Pentagons“ von Thomas P.M. Barnett soll die Leistungsfähigkeit 

des Ansatzes der Kritischen Geopolitik überprüft werden. Dazu ist es zunächst notwendig, ein 

für das Fallbeispiel angemessenes methodisches Vorgehen zu entwickeln.

Geographie bzw. Geopolitik wird von der KG als diskursive Macht-Wissen-Verbindung aufge-

fasst (vgl. Ó Tuathail 1996, S. 59), also als Diskurs konzeptionalisiert. Die Anwendung von 

diskursanalytischen Methoden erscheint daher als nahe liegend. Die KG gibt allerdings nur 

wenige Hinweise darauf, wie eine Diskursanalyse durchzuführen sei. Diesen Hinweisen soll aber 

zunächst nachgegangen werden, bevor untersucht wird, welche methodischen Anregungen vom 

diskurs-historischen Ansatz der Forschergruppe um Ruth Wodak adaptiert werden könnten.

6.1 Diskursverständnis und methodische Angaben der Kritischen Geopolitik

Zunächst soll geklärt werden, was innerhalb der KG unter Diskurs verstanden wird. Diskurse als 

solche sind nicht präsent. Sie führen, ähnlich wie Grammatiken, eine virtuelle Existenz, so dass 

sie nur indirekt erkennbar werden. Diskurse werden hier als eine Reihe von Möglichkeiten, als 

sozio-kulturelle Ressourcen begriffen über die Menschen verfügen, um Bedeutungen über ihre 

Aktivitäten und ihre Welt zu konstruieren. Die Existenz von Diskursen wird aus der Realisierung 

von Aktivitäten, Texten und Reden abgeleitet. Sie eröffnen ein erlaubtes Feld von Möglichkeiten, 

das durch nachfolgende Äußerungen aktualisiert oder transformiert wird, ohne absolut 

deterministisch zu werden. Der Auftrag an eine Diskursanalyse in Bezug auf Geopolitik lautet 

also: „The study of geopolitics in discursive terms, therefore, is the study of the socio-cultural 

resources and rules by which geographies of international politics get written.“ (Agnew / Ó

Tuathail 1992, S. 193).

Vertreter der KG machen nur wenige Angaben, wie eine Diskursanalyse methodisch durchge-

führt werden könnte. Die methodischen Hinweise sind eher allgemein gehalten. Der wichtigste 

Hinweis besteht darin, dass der Untersuchungsgegenstand hinsichtlich seiner Eingebundenheit in 

verschiedenste Kontexte betrachtet werden sollte. In Ó Tuathails Worten: „In critically 

investigating the textuality of geopolitics, we are engaging not only geopolitical texts but also the 

historical, geographical, technological, and sociological contexts within which these texts arise 

and gain social meaning and persuasive force.“ (Ó Tuathail 1996, S. 73). Neben diesem Konzept 

des Kontextes erwähnt Ó Tuathail noch den Begriff der „diskursiven Strategien“ (Ó Tuathail 
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1996, S. 18), mit denen die klassische geopolitische Tradition arbeiten würde. Der Begriff wird 

aber weder erläutert noch wieder aufgegriffen, sodass nur vermutet werden kann, dass Ó Tuathail 

damit Variationen des „geopolitischen Blicks“ meint. An anderer Stelle wird die Entwicklung von 

methodologischen Punkten (Ó Tuathail 1996, S. 10) angekündigt, die helfen sollen, die Bezie-

hung zwischen Geographie und Macht herauszukristallisieren, wobei deutlich wird, dass damit 

aber eine weit gefasste Definition von Methodologie gemeint ist, und damit eher eine theoreti-

sche Herangehensweise beschreibt als ein methodisches Vorgehen für die Untersuchung eines 

Textes. Klaus Dodds kommt 2001 dann auch zu dem Urteil: „Methodologically, critical 

geopolitics has been very disappointing.“ (Dodds 2001, S. 473).

Es stellt sich jetzt die Frage, wie ein methodisches Vorgehen für die Untersuchung des oben 

genannten Textes gewonnen werden könnte. Anregungen könnten von den Studien ausgehen, 

die Ruth Wodak und ihre Forschungsgruppe an der Universität Wien unter dem Namen „Critical 

Discourse Analysis“ (CDA) entwickelt und durchgeführt haben. Dies bietet sich aus drei Gründen 

an: Zum einen teilt dieser Ansatz die konstruktivistische Grundausrichtung der KG und auch 

deren kritische Haltung; zweitens werden Themen bearbeitet wie z.B. die diskursive Konstruk-

tion der nationalen Identität (Wodak et.al. 1998) oder Diskriminierungsdiskurse (Reisigl / Wodak 

2001), die unter dem weiten Begriff einer Kritischen Geopolitik eingeordnet werden könnten und 

drittens werden genauere Angaben gemacht für eine methodische Durchführung einer Diskurs-

analyse. Im Folgenden sollen einige methodische Punkte der CDA aufgegriffen werden, die für 

eine Untersuchung der „neuen Karte des Pentagons“ als brauchbar erachtet werden.

6.2 Critical Discourse Analysis und methodische Vorgehensweise für diese Arbeit

Dabei geht es weniger darum, das methodische Vorgehen des diskurs-historischen Ansatzes von 

Wodak komplett zu übernehmen und zwar aus zwei Gründen: Erstens liegt ein Schwerpunkt der 

Studien der CDA darin, sprachliche Mittel18 zu benennen, mit Hilfe derer dann beispielsweise 

eine nationale Identität konstruiert wird, und zweitens geht auch die CDA davon aus, dass für 

jede Fragestellung und jeden Untersuchungsgegenstand ein daran angepasstes Verfahren19 entwi-

ckelt werden sollte.

18 „Kritische Diskursanalyse setzt sich zum Ziel, die ideologisch durchwirkten und oft opaken Formen 
der Machtausübung, der politischen Kontrolle und Manipulation sowie der diskriminierenden, 
beispielsweise sexistischen oder rassistischen, Unterdrückungs- und Exklusionsstrategien im 
Sprachgebrauch sichtbar zu machen." (Wodak et.al. 1998, S. 43).
19 Als eine Charakteristik des diskurs-historischen Ansatzes nennt Wodak: „The theory as well as the 
methodology is eclectic; that is theories and methods are integrated which are helpful in 
understanding and explaining the object under investigation.“ (Wodak / Meyer 2001, S. 69).
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Es stellt sich hier also die Frage, welche methodischen Anregungen können von der CDA 

gewonnen werden, um die politisch-geographischen Mechanismen oder diskursiven Strategien 

sichtbar zu machen, die Barnett für die Konstruktion seiner „neuen Karte des Pentagons“ 

benutzt. Dazu soll erst einmal das Diskursverständnis der CDA erläutert werden. In einem 

zweiten Schritt soll das Kontext-Konzept der CDA eingeführt werden und drittens diskursive 

Strategien benannt werden, auf die hin der Text von Barnett untersucht werden soll.

6.2.1 Diskursverständnis der Critical Discourse Analysis

Im Verständnis der CDA wird Diskurs als soziale Praxis definiert, die, ausgehend von einer 

bestimmten Perspektive, einen Bereich der sozialen Praxis signifiziert (vgl. Wodak / Meyer 2001, 

S. 65f). Dabei ist das Verhältnis zwischen Diskursbeiträgen und den Situationen, den Institutio-

nen und den sozialen Strukturen, die den Diskurs einrahmen, ein dialektisches: Einerseits wird 

der Diskurs durch den gesellschaftlichen Kontext geformt, andererseits wirkt der Diskurs auf die 

soziale und gesellschaftliche Wirklichkeit zurück (vgl. Wodak et.al. 1998, S. 42). Zu den 

Wirkungen eines Diskurses gehört es, mittels sprachlicher Repräsentationen bestimmte 

Dominanz- und Machtverhältnisse zwischen den Beteiligten, wie z.B. den nationalen, ethnischen, 

religiösen, sexuellen, politischen, kulturellen oder subkulturellen Mehr- oder Minderheiten zu 

etablieren, zu reproduzieren oder zu verschleiern (vgl. Wodak et.al. 1998, S. 43). Diskurse 

vermitteln also eine Perspektive, sind aber auch offen, d.h. ihre Entwicklung ist zwar gerichtet 

aber nicht vorher bestimmt (vgl. Wodak / Meyer 2001, S. 66); sie können durch Gegendiskurse 

auch in die Defensive gedrängt werden. Wie verschiedene Diskurse bzw. Diskursstränge 

miteinander verflochten sind, zeigt Abbildung 3 (Jäger 2001, S. 133). In dieser Verschränktheit 

bilden sie nach Jäger ein „diskursives Gewimmel“ (Jäger 2001, S. 90).
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Abb. 3: Diskursverflechtung (verändert nach Jäger 2001, S. 133)

Die Abbildung soll zeigen, wie sich die Vielzahl an Diskursen verflechten und einteilen lassen in 

Spezialdiskurse, hegemoniale Diskurse und Gegendiskurse. Mit Spezialdiskursen sind Diskurse 

gemeint, die in oder aus bestimmten Institutionen geführt werden, wie z.B. Wissenschafts-

diskurse. Mit der Bezeichnung hegemoniale Diskurse sind Diskurse gemeint, die sich in der einen

oder anderen Weise materiell manifestieren. Gegendiskurse stellen die hegemonialen Diskurse in 

Frage.

Wodak visualisiert ihr Diskursverständnis in folgender Abbildung:

Abb. 4: Interdiskursive und intertextuelle Beziehungen zwischen Diskursen, Diskursthemen, 

Textsorten und Texten (aus Reisigl / Wodak 2001, S. 39)



Methodik

46

Ein Diskurs ist demnach durch ein bestimmtes Oberthema gekennzeichnet. In den Texten, die 

diesem Oberthema zugeordnet werden können, werden bestimmte Unterthemen angesprochen, 

die durch kleine Ellipsen dargestellt werden. Mit Genre sind Textsorten gemeint, die auf einen 

konventionalisierten Sprachgebrauch im Zusammenhang mit einer bestimmten Aktivität hinwei-

sen. Interdiskursivität wird hier durch die zwei sich überlappenden großen Ellipsen dargestellt. 

Intertextuelle Beziehungen sowie Beziehungen zwischen Text und Genre sowie Text und 

Unterthemen sind durch Pfeile markiert. (Wodak 2001, S. 66f) In der Studie über die „Austria 

First Petition“ ergibt sich folgendes Bild:

Abb. 5: Interdiskursive und intertextuelle Beziehungen zwischen dem Diskurs über die „Austria 

First Petition“ und dem Diskurs über „Nationale Sicherheit“ (aus: Reisigl Wodak 2001, S. 39)

6.2.2 Kontext-Konzept

Die methodologische Vorgehensweise von Ruth Wodak und ihrem Team gründet sich auf ein 

Konzept des Kontextes, d.h. es werden unterschiedliche Methoden und Theorien auf verschie-

denen Ebenen implementiert, um zu validen Ergebnissen zu gelangen (vgl. Wodak 2001, S. 65; 

auch Flick 2002, S. 332). Diese Vorgehensweise wird in der qualitativen Sozialforschung auch als 

Triangulation bezeichnet. Flick versteht unter Triangulation „(...) die Kombination verschiedener 

Methoden, verschiedener Forscher, Untersuchungsgruppen, lokaler und zeitlicher Settings sowie 

unterschiedlicher theoretischer Perspektiven in der Auseinandersetzung mit einem Phänomen 

(...)“ (Flick 2002, S. 330). Wodak unterscheidet vier Ebenen des Kontexts (Wodak 2001, S. 67):
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1. Den eigentlichen Text,

2. die intertextuellen und interdiskursiven Beziehungen zwischen Äußerungen, Texten, 

Textsorten und Diskursen,

3. die sozialen bzw. soziologischen Variablen und institutionelle Rahmen eines spezifischen 

Situationskontextes,

4. den breiteren soziologischen und historischen Kontext.

Auch Keller nennt als einen ersten Untersuchungsschritt für eine Diskursanalyse, die Texte in 

verschiedenen Kontexten zu analysieren. „Dabei kann von der Frage ausgegangen werden“, so 

Keller (2004, S. 95), „wer wie wo und für wen eine Aussage produziert.“ Keller unterscheidet drei 

Kontextdimensionen (Keller 2004, S. 96): 

1. Historisch-sozialer Kontext, zeitdiagnostischer Kontext,

2. Institutionell-organisatorischer Kontext,

3. Situativer Kontext.

Das weitere Vorgehen in dieser Arbeit orientiert sich an den von Wodak bzw. Keller vorgeschla-

genen Kontextdimensionen. In Bezug auf das hier gewählte Fallbeispiel werden folgende Kon-

texte untersucht:

1. Die Untersuchung des zentralen Textes: „die neue Karte des Pentagons“ von Barnett.

2. Die Heranziehung von anderen Texten des gleichen Autors, insbesondere die Mono-

graphie unter dem gleichnamigen Titel.

3. Die Untersuchung der institutionellen Stellung des Autors.

4. Die Einbeziehung von Debatten über Postmoderne, Globalisierung und Weltordnung.

Mit Hilfe der Analyse der Kontextdimensionen sollen die Annahmen und Weichenstellungen in 

Barnetts Strategie herausgearbeitet werden.

6.2.3 Diskursive Strategien

Im Mittelpunkt der Analyse steht der Text „die neue Karte des Pentagons“. Dabei soll insbeson-

dere darauf geachtet werden, wie der „geopolitische Blick“ von Barnett als diskursive Strategie 

eingesetzt wird. Reisigl und Wodak (2001, S. 46) benennen folgende fünf diskursive Strategien, 



Methodik

48

die an einer positiven Selbstrepräsentation und einer negativen Repräsentation des Anderen 

besonders wirkungsvoll seien:

Referenz: Referentielle Strategien konstruieren soziale Akteure über beispielsweise 

persönliche, gruppenspezifische oder tätigkeitsorientierte Beziehungen. 

Ein Beispiel hierfür ist, jemand als „Rothaut“ zu bezeichnen (vgl. Reisigl / 

Wodak 2001, S. 53).

Prädikation: Bestimmten Personen, Tieren, Objekten, Ereignissen, Aktionen und sozia-

len Phänomen werden bestimmte Qualitäten und Eigenschaften zuge-

schrieben (vgl. Reisigl / Wodak 2001, S. 54).

Argumentation: Argumentationsstrategien, Argumentationsaufbau.

Perspektivierung: Sich selbst im Diskurs zu positionieren (vgl. Reisigl / Wodak 2001, S. 81).

Intensivierung und

Abschwächung: Diese Strategien werden angewandt, um beispielsweise die Sicherheit, mit 

der eine Aussage zutrifft, zu relativieren (vgl. Reisigl / Wodak 2001, S. 81).

Die Analysen der CDA zielen schließlich darauf ab, linguistische Mittel zu benennen, die für eine 

positive Selbstrepräsentation und eine negative Fremdrepräsentation eingesetzt werden. Diese 

Analyseebene wird in einem Exkurs (Abschnitt 7.3.2) verfolgt. Barnetts Text wird in erster Linie 

im Hinblick auf den Einsatz der diskursiven Strategie des „geopolitischen Blicks“ analysiert und 

auf seine Konstruktionsbedingungen hin untersucht.
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7 Analysebeispiel: „The Pentagon’s new map“ 

Zunächst sollen die wichtigsten Gedanken von Barnetts Strategie zusammengefasst werden. Die 

Analyse setzt dann an verschiedenen Punkten an, um zu zeigen,

 mit welchen Mitteln Barnett seine Strategie entwirft.

 dass dieses Produkt aus einem bestimmten Umfeld entstanden ist.

 welche Weichenstellungen bzw. Annahmen der Strategie von Barnett zu Grunde liegen.

 in welche weiteren Kontexte Barnetts Strategie eingeordnet werden kann.

Die Analyse in diesem Kapitel wird von einer dekonstruktivistischen Perspektive aus betrieben. 

Es werden diskursive Strategien untersucht und Konstruktionsbausteine von Barnetts Strategie 

ausfindig gemacht sowie das Umfeld beleuchtet, die die Rahmenbedingungen geschaffen haben, 

um diese Strategie zu produzieren. Dazu ist es hilfreich, auch auf Textstellen zurückzugreifen, die 

eine hermeneutische Untersuchung eher außer Acht lässt. Eine „traditionelle“ Analyse, die zum 

Beispiel Widersprüche aufspürt, Inhalte interpretiert und Bezüge herstellt, steht hier nicht im 

Vordergrund und wird nur ergänzend in Abschnitt 7.5 im Rahmen des Kontext-Konzeptes 

einbezogen.

7.1 „The Pentagon’s new map“-Zusammenfassung

Barnett entwickelt eine neue Vision der strategischen Sicherheit für die USA im 21. Jahrhundert. 

Seine „neue Weltkarte des Pentagons“ soll die alte Karte des „Kalten Krieges“ ersetzen. Sie teilt 

die Welt mittels einer Linie in drei Gruppen von Staaten auf: In einen funktionierenden Kern, 

eine bedrohliche Lücke und einen Saum, der zwischen Kern und Lücke liegt. Der funktionie-

rende Kern ist geprägt und verbunden über die ökonomische Globalisierung amerikanischer 

Machart. Dieser Regelsatz der Globalisierung verheißt Stabilität, Sicherheit und Wohlstand. Die 

Aufgabe der Vereinigten Staaten liegt darin, diesen Regelsatz durch aktiven Einsatz auf die Lücke 

auszudehnen, die Terror, Drogen und Seuchen exportiert, bis diese verschwunden ist und einen 

globalen Frieden ermöglicht. Dazu müssen sich die US-Streitkräfte in zwei klar unterscheidbare, 

mit unterschiedlichen Aufgaben versehene Kräfte teilen. Eine, die Kriege schnell und effektiv 

gewinnt und eine andere, die anschließend im Land für Frieden sorgt und das Land an die 

Globalisierung anschließt.
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Ausgangspunkt von Barnetts Argumentation ist das Postulat eines neuen Sicherheitsparadigmas 

für das 21. Jahrhundert: „Disconnectedness defines danger – nicht eingebunden sein bedeutet 

Gefahr.“ (Barnett 2003b, S. 554). 

Eingebunden in den funktionierenden Kern, kurz Kern, sind diejenigen Länder, die ihre natio-

nalen Ökonomien zunehmend in die Weltwirtschaft integrieren und gleichwohl dazu in der Lage 

sind, sich mit neuen (sozio-kulturellen) Einflüssen, die im Zuge der Globalisierung ins Land 

eindringen, zu arrangieren (Barnett 2004, S. 125). Die Integration in die Weltwirtschaft erfordert 

Anstrengungen auf drei Ebenen: Adaption einer demokratischen Regierungsform, Geltung des 

Rechts und Schaffung freier Märkte. Insbesondere der Beitritt zur Welthandelsorganisation 

(WTO) ist ein wichtiger integrativer Schritt für zukünftig wachsende Märkte. Ebenso müssen die 

einzelnen Staaten in der Lage sein, tolerant auf von außen eindringende Einflüsse zu reagieren, 

wofür hier Debatten über eine neue Rolle der Frauen, über freie Rede und über „richtige“ Erzie-

hung als Beispiele genannt sein sollen. Das Ergebnis der Globalisierung ist eine multikulturelle 

Gesellschaft, deren interne minimale Regelsetzung für maximale individuelle Freiheit sorgt. Die 

Globalisierung ermächtigt das Individuum auf Kosten des Kollektivs (vgl. Barnett 2004, S. 123).

Die Staaten bzw. deren Elite, die diesen Entwicklungsweg nicht einschlagen wollen oder auf 

Grund ungenügender Verbindungen bisher nicht dazu in der Lage waren, bilden die nicht 

integrierte Lücke, kurz Lücke, in einer ansonsten globalen Ökonomie. Unverbundenheit kann 

auf unterschiedliche Weise entstehen: Unverbunden können Staaten sein, ...

 deren Bevölkerung arm ist.

 die in finanziellen Krisen stecken oder gar von Staatsbankrott bedroht sind.

 in denen Krieg herrscht.

 in denen es häufige Führungswechsel durch Einsatz illegaler Methoden gibt.

 in denen Herrscher auf Lebenszeit regieren.

 die reich an Rohstoffen sind.

 die theokratisch regiert werden.

 die auf Grund ihrer Lage über schlechte Transportmöglichkeiten verfügen.

 in denen Frauen weniger Rechte haben als Männer.

Diese beispielhafte Liste zeigt, dass die Trennlinie zwischen Kern und Lücke flexibel ist und dass 

sowohl Staaten der Lücke als auch des Kerns die Seiten wechseln können. Entscheidend ist nicht 

so sehr, dass dies geschieht. Vielmehr geht es darum, die Richtung der Veränderung zu beein-
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flussen und die Lücke zu schließen. Die Bevölkerung der Länder der Lücke leiden unter repressi-

ven Regimen, Armut und Krankheit, routinemäßigen Massenmord und chronischen Konflikten, 

„in denen die kommende Generation globaler Terroristen herangezogen wird“ (Barnett 2003b, S. 

555). 

Dass die Gefahren von der Lücke ausgehen, wird aus Barnetts Sicht auch deutlich, wenn die 

Orte, wo das US-Militär seit Anfang der 90er Jahre eingegriffen hat, in eine Karte eingezeichnet 

werden. Sie liegen sämtlich in der Lücke. Ein einfacher Regelsatz in punkto Sicherheit lautet: „Je 

weniger ein Land an der Globalisierung teilhat, desto eher wird es eine militärische Intervention 

der Vereinigten Staaten heraufbeschwören.“ (Barnett 2003b, S. 558).

Der 11. September hat gezeigt, dass die wirklichen Gefahren für die Weltordnung von Terro-

risten ausgehen, die aus der Lücke stammen. Dabei geht es im Krieg gegen den Terror darum, die 

Terroristen dort zu bekämpfen, wo sie leben und eine Infiltration über Saumstaaten, die an der 

Grenze zwischen Kern und Lücke liegen, in den Kern zu verhindern. Daraus ließe sich folgende 

Sicherheitsstrategie für die USA ableiten:

1. Stärkung des Kern-Immunsystems.

2. Befähigung der Saumstaaten, eine Brandmauer gegen Terror, Seuchen und Drogen zu 

errichten.

3. Verkleinerung der Lücke.

Für Kern und Lücke bestehen zwei unterschiedliche Regelsätze: Während für den Kern nach wie 

vor die gegenseitige atomare Abschreckung gilt, werden im Hinblick auf die Lücke alle erdenk-

lichen Maßnahmen erwogen, um diese zu verkleinern. Nur wenn die Globalisierung wirklich 

global gemacht wird, kann das Terrorrisiko minimiert werden und sich das Ideal eines kantischen 

Frieden über den Kern hinaus auf die gesamte Welt ausbreiten. Die einzige Macht, die dazu in 

der Lage ist, sind die USA, die zudem in punkto Export von Sicherheit (siehe Westeuropa und 

Japan) auf eine großartige Erfolgsgeschichte zurückblicken können.
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Abb. 6: Die neue Weltkarte des Pentagons (aus: 

http://www.thomaspmbarnett.com/images/pentagons_new_map.jpg)

http://www.thomaspmbarnett.com/images/pentagons_new_map.jpg)
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7.2 Wer ist Thomas P.M. Barnett?

Barnett wurde kurz vor Beginn der Kuba-Krise im Jahre 1962 geboren (vgl. Barnett 2004, S. 

368). In den achtziger Jahren studierte er bei Richard Pipes und Adam Ulam in Harvard und 

wurde zum Sowjet-Experten ausgebildet (vgl. Barnett 2004, S. 5; 19). 1990 verließ Barnett die 

Universität mit einem Ph.D.-Titel (vgl. Barnett 2004, S. 36). Seine berufliche Karriere als Analyst 

für nationale Sicherheitsfragen begann in und um das Ministerium für Verteidigung als ground-floor 

analyst (vgl. Barnett 2004, S.11). Zunächst arbeitete Barnett von 1990 bis 1998 für das „Center for 

Naval Analyses“ (CNA). Anschließend trat er eine Professur am „Naval War College“ (NWC) an. 

Kurz nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 kaufte die Regierung ihn aus seinem Vertrag 

heraus und stellte Barnett im „Office for Force Transformation“ (OFT) ein. Diese neu 

gegründete Abteilung des Verteidigungsministeriums wird von Art Cebrowski, einem im 

Ruhestand befindlichen Admiral, geleitet, der schon zuvor Barnetts Vorgesetzter am Naval War 

College war. Barnett wurde engagiert, um einen strategischen Blick auf die Welt zu entwerfen, 

damit die Diskussion über Transformation der Streitkräfte über die Frage, welche Waffensysteme 

an- oder abgeschafft werden sollten, hinausgetragen wird: „When Art pulled me aboard, he gave 

me one simple assignment: develop a strategic view of the world that would elevate 

transformation from a discussion of which weapons systems or platforms needed to be 

purchased or retired.“ (Barnett 2004, S. 329). Barnetts Engagement für das „Office of Force 

Transformation” endete nach knapp zwei Jahren, und er kehrte auf seine alte Stelle als Professor 

am „Naval War College“ zurück. Ende 2004 wurde Barnett gebeten, das Naval War College zu 

verlassen oder auf weitere Buchprojekte zu verzichten. Den Informationen auf seiner Webseite20

zufolge hat er sich dazu entschlossen, das College zu verlassen.

Im nächsten Abschnitt soll genauer untersucht werden, wie Barnett seine geopolitische Strategie

aufbaut.

7.3 Diskursive Strategien

7.3.1 Barnetts „geopolitischer Blick“

Barnetts Strategie besteht aus zwei Teilen: Zum einen aus der Visualisierung in Form einer Karte 

und einer argumentativen Untermauerung.

20 Vgl. http://www.thomaspmbarnett.com



Analysebeispiel: „The Pentagon’s new map“

54

Erster Schritt: Visualisierung

Entscheidend für Barnetts „geopolitischen Blick“ ist die Aufteilung der Welt in zwei zusammen-

hängende Blöcke, die einander als Gut und Böse gegenüberstehen. Er generiert diese beiden 

Großräume, indem er eine Linie um die Einsatzorte des U.S.- Militärs von 1990 bis 2002 zieht. 

Die suggestive Wirkung seiner Karte entsteht dadurch, dass ein großer räumlich zusammenhän-

gender Anteil der Erdoberfläche als ein homogener Ort der Bedrohung visualisiert wird, wo es 

den Menschen schlecht geht und aus dem Terror, Seuchen und Drogen in den funktionierenden 

Teil der Erdoberfläche exportiert werden. Die Blockbildung entsteht dadurch, dass Barnett 

Staatsgrenzen zur Grundlage seiner Karte macht, die sich über Ozeane hinweg zu einem riesigen 

Gebiet ausweiten. Dieses räumliche Bild versucht Barnett mit der Einführung der Kategorie 

„Saumstaaten“, die auf Seiten des Kerns entlang der Grenze zur Lücke verlaufen, zu verstärken. 

Er braucht die Saumstaaten, um das Bild einer sich räumlich ausbreitenden Gefahr im Kopf des 

Lesers bzw. Betrachters besser zu verankern. „Ebenso wichtig wie ‚sie dort zu kriegen, wo sie 

leben’ ist es, der Fähigkeit dieser terroristischen Netzwerke zu begegnen, sich Zugang zum Kern 

über die ‚Saumstaaten’ zu verschaffen, die entlang der blutigen Grenzen der Lücke liegen.“ 

(Barnett 2003b, S. 558). Untermauert wird die Existenz der „Lücke“ durch die Militäreinsätze der 

USA zwischen 1990 und 2002. Barnett evoziert das Bild einer sich von einem bestimmten 

verortbaren Teil der Erdoberfläche ausgehenden Gefahr, die sich quasi wie ein Flächenbrand 

ausbreitet und der im Grunde nur begegnet werden kann, indem dieser Brand gelöscht wird. 

Barnett würde sagen, indem die Lücke geschlossen wird. Auf diese Weise soll der Betrachter dazu 

verleitet werden, Barnetts Perspektive (seine Blickrichtung) einzunehmen.

Abb. 7: Barnetts Visualisierung der „Lücke“ (aus: 

http://www.thomaspmbarnett.com/published/pentagonsnewmap.htm)

http://www.thomaspmbarnett.com/published/pentagonsnewmap.htm)
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Zweiter Schritt: Argumentation

Barnett muss nun plausibel machen, dass sich die Welt in einen funktionierenden Kern und in 

eine nicht-integrierende Lücke aufteilen. (Die Saumstaaten fallen hier aus der Argumentation 

heraus; sie wurden nur für die Visualisierung gebraucht.) Barnett betrachtet die Welt danach, wo 

die Globalisierung als der bestimmende Prozess unserer Zeit sich verankert hat und wo nicht. 

Dort, wo die Globalisierung zu zahlreichen Verbindungen geführt hat, sieht Barnett Frieden, 

Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Da, wo diese Verbindungen verhindert werden, findet 

Barnett Unrechtsregime, Armut, Seuchen, Drogen und chronische Konflikte, die die kommende 

Generation der internationalen Terroristen hervorbringen. In Barnetts pathetischer Sprache hört 

sich das folgendermaßen an: „Zeigen Sie mir, wo die Globalisierung reich ist an Netzwerk-Ver-

bindungen, finanziellen Transaktionen, wo es liberale Medien gibt und kollektive Sicherheit 

herrscht, und ich werde Ihnen Regionen mit stabilen Regierungen und steigendem Lebens-

standard zeigen, wo die Zahl der Suizid-Toten diejenige der Mordopfer übersteigt. Diese Teile 

der Welt nenne ich den Funktionierenden Kern [Functioning Core], kurz Kern. Zeigen Sie mir dage-

gen, wo die Globalisierung spärlich ausfällt oder vollständig fehlt, zeige ich Ihnen Regionen, die 

unter repressiven Regimen leiden, mit verbreiteter Armut und Krankheit, routinemäßigem Mas-

senmord und – am allerwichtigsten – mit chronischen Konflikten, in denen die kommende 

Generation globaler Terroristen herangezogen wird. Diese Teile der Welt bezeichne ich als 

Nichtintegrierte Lücke [Non-Integrating Gap], kurz Lücke.“ (Barnett 2003b, S. 555).

Barnetts argumentative Homogenisierung zu „Kern“ und „Lücke“ funktioniert unter den folgen-

den Bedingungen:

 Erstens legt er wieder Staatsterritorien seiner Argumentation zu Grunde, obwohl ein Pro-

zess wie die Globalisierung sich überhaupt nicht flächenhaft über einen Staatsraum aus-

breitet, sondern eher Verbindungen zwischen einzelnen Orten schafft. So lassen sich mit 

Sicherheit in der „Lücke“ Orte finden, die über viele internationale Verbindungen verfü-

gen zum Beispiel im Bereich von Hauptstädten wie Bangkok oder in Sonderwirtschafts-

zonen.

 Ein zweiter Gesichtspunkt besteht darin, dass Barnett nicht unterscheidet zwischen 

Staaten, die sich absichtlich gegen die Globalisierung stellen und denen, die es nicht 

schaffen, Direktinvestitionen auf sich zu ziehen. Bei den Staaten der letztgenannten 

Kategorie stellt sich die Frage, wo denn das Gefahrenpotential liegt, wenn die Globali-

sierung an sich begrüßt wird, jedoch die Kapitalströme in andere Länder fließen.
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 Drittens erweckt Barnett den Anschein, dass fehlende Verbindungen die Ursache für alle 

möglichen Konflikte, für Seuchen und Armut darstellen, bzw. dass mit Hilfe der Her-

stellung von Verbindungen Konflikten etc. die Grundlage entzogen werden könnte. Feh-

lende Verbindungen werden bei Barnett zum allumfassenden Erklärungsmuster. Dass

Konflikte und Kriege in der „Lücke“ und anderswo in der Regel auf ein spezifisches 

Ursachenbündel zurückzuführen sind und nur schwer verallgemeinert werden können21, 

interessiert Barnett nicht. 

 Viertens verwendet Barnett diffuse Definitionen, um „Kern“ und „Lücke“ zu trennen. Es 

wird letztlich auf das einzelne Land bezogen nicht klar, welche Kriterien Barnett heran-

zieht, um ein Land dem „Kern“ zuzuschlagen oder es der „Lücke“ zuzurechnen. Im Falle 

von China kann er darüber hinwegsehen, dass dieses Land kommunistisch regiert wird, 

weil China 2001 der Welthandelsorganisation beigetreten ist, was für die Integration in die 

Weltwirtschaft in seinen Augen schwerer wiegt. China zählt Barnett zum „Kern“. In-

zwischen sind aber 148 Staaten Mitglied bei der WTO (Welthandelsorganisation). Würde 

die Mitgliedschaft in der WTO22 als Kriterium für die Zugehörigkeit zum „Kern“ ange-

legt, schrümpfe seine „Lücke“ erheblich, bzw. würde ziemlich löchrig werden. Barnett 

muss also anders vorgehen, um eine homogene, zusammenhängende „Lücke“ zu 

schaffen. Er macht dies, indem er je nach Staat unterschiedliche Kriterien anlegt. Unver-

bundenheit kann einmal bedeuten, dass ein Diktator das Land regiert, oder dass ein Land 

über reiche Rohstoffvorkommen verfügt wie zum Beispiel die Ölstaaten, die dahin ten-

dieren, nur von den Einnahmen aus dem Öl zu leben, oder dass es häufigen illegalen 

Führungswechsel in einem Land gibt. Diese Liste ist im Grunde beliebig erweiterbar, und 

Barnett gibt selbst noch einige andere Beispiele für Unverbundenheit (Barnett 2004, S.

132ff). Darunter hat sich auch ein lagedeterministisches Kriterium eingefunden: Staaten 

ohne Zugang zum Meer. Barnett führt aus: „In general, some of the most disconnected 

states in the global economy lack access to ports and are located deep within vast 

continents. Paraguay is a good example of such a state. One of the ways Paraguay 

overcomes this deficit is to specialize in cross-border trafficking of illegal goods, like 

contraband cigarettes.” (Barnett 2004, S. 134). Nach diesem Kriterium könnten die 

Schweiz, Österreich oder die Mongolei eigentlich auch der „Lücke“ zugeschlagen werden. 

Daran zeigt sich, dass Barnett ein zusammenhängendes Bild nur aufrechterhalten kann, 

wenn er je nach Land unterschiedliche Kriterien für Unverbundenheit anlegt und diese 

21 Z.B. unterscheidet die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) fünf Kriegstypen: 
Antiregime-Kriege, Autonomie- und Sezessionskriege, zwischenstaatliche Kriege, 
Dekolonisationskriege und sonstige innerstaatliche Kriege. (vgl. http://www.AKUF.de)
22 Selbst Kuba ist seit 1995 Mitglied der WTO (vgl. http://www.WTO.com).
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dann räumlich addiert. In ähnlicher Weise geht Barnett vor, um zu klären, welches Land 

ein „Kern“-Land ist oder nicht. Sein vorrangigstes Kriterium ist, ob ein Staat Ver-

bundenheit akzeptiert und mit den Einflüssen umgehen kann, die mit der Öffnung eines 

Landes einhergehen. Ein weiterer Gesichtspunkt, um ein Land als funktionierend zu 

beschreiben, ist, wenn ein Land sich dem globalen Regelsatz von Demokratie, Geltung 

des Rechts und freier Märkte anpasst. Auch hier wird die Aufzählung (vgl. Barnett 2004, 

S. 125ff) noch weiter geführt. Barnett beschließt seine Ausführungen, wie zu beurteilen 

ist, ob ein Land funktioniert, mit folgender Feststellung: „So clearly, how we define 

what’s good behavior will depend a lot on when we choose to judge.“ (Barnett 2004, S. 

131). An dieser Aussage lässt sich ermessen, dass die Aufteilung in „Kern“ und „Lücke“ 

einen Richter braucht, der entscheidet. Diese variable und beliebig veränderbare Liste mit 

unterschiedlichen Kriterien für Verbundenheit und Nicht-Verbundenheit zeigt, dass sie 

nur dazu dient, „Kern“ und „Lücke“ als zwei einander entgegengesetzte Blöcke zu 

konstruieren, wobei die USA letztlich den Richter spielt. Darauf wird weiter unten noch 

gesondert eingegangen.

 Fünftens liegt Barnetts Argumentation ein Verständnis zu Grunde, welches die 

Globalisierung für einen wünschenswerten Prozess hält, dessen Vorteile die Nachteile 

überwiegen. Kritische Einlassungen insbesondere in Bezug auf gesellschaftliche Gerech-

tigkeit finden in Barnetts Argumentation keinen Platz, obwohl Globalisierungskritiker23

gerade durch den Prozess der Globalisierung Wohlstand und Demokratie in Gefahr 

sehen und zwar auch in Staaten, die Barnett dem „Kern“ zurechnet.

7.3.2 Exkurs: sprachliche Diskursstrategien

Außer der diskursiven Strategie des „geopolitischen Blicks“ setzt Barnett sprachliche Diskurs-

strategien ein, die im Mittelpunkt der Critical Discourse Analysis stehen. Eine tiefer gehende 

Analyse in diese Richtung würde hier zu weit führen. Jedoch soll anhand von drei Beispielen auf 

diese Problematik hingewiesen werden.

Beispiel 1

Thomas Barnett teilt die Welt auf in einen funktionierenden „Kern“ und eine nicht-integrierende 

„Lücke“. Durch diese Benennung schreibt er seinen beiden Großräumen bestimmte Eigen-

23 Vgl. beispielsweise Martin, H.-P.; Schumann, H. (1996): Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf 
Wohlstand und Demokratie oder Altvater, E.; Mahnkopf, B. (1997): Die Grenzen der Globalisierung.
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schaften zu und weckt Assoziationen. Während der Begriff Kern positiv besetzt ist und etwas 

repräsentiert, das im Grunde nicht mehr reduziert werden kann und an eine Keimzelle erinnert, 

aus der etwas Lebendiges hervorgeht, weckt der Begriff Lücke sofort die Assoziation, das da 

etwas ist, was geschlossen werden oder in die hineingestoßen werden müsste. Hier kommt die 

diskursive Strategie der Prädikation zum Einsatz.

Beispiel 2

„(…) Sicherheit ist der wirkungsvollste öffentliche Exportartikel unseres Landes.“ (Barnett 

2003b, S. 559).

Wenn wie in diesem Zitat unter anderem Kriege, die unermessliches Leid und Zerstörung für die 

Betroffenen bedeuten, als Sicherheitsexport bezeichnet wird, dann stellt diese Äußerung eine 

deutliche Abschwächung und Verharmlosung der tatsächlichen Geschehnisse dar. Abschwä-

chung ist eine weitere diskursive Strategie, die in diskriminierenden Diskursen häufig eingesetzt 

wird.

Beispiel 3

„Das Problem der meisten Globalisierungsdebatten besteht darin, dass zu viele Experten diesen 

Prozess in ein binäres Raster zwängen: Entweder ist die Globalisierung großartig und reißt den 

Planeten mit, oder sie ist Schrecken erregend und schadet den Menschen allenthalben. Keine der 

beiden Auffassungen trifft die Sache wirklich. Die Globalisierung als historischer Vorgang ist 

einfach zu groß und zu komplex für solche Pauschalurteile. Diese neue Welt muss vielmehr 

danach bestimmt werden, wo die Globalisierung tatsächlich Wurzeln geschlagen hat und wo 

nicht.“ (Barnett 2003b, S. 554f).

Einerseits mahnt Barnett an, den Prozess der Globalisierung differenziert zu betrachten, um 

nicht in ein binäres Raster zu fallen. Andererseits entwirft er dann ein binäres, räumliches Muster, 

das nur die Zustände integriert oder nicht integriert kennt. Mit Hilfe dieser Argumentation 

versucht Barnett dem Einwand vorzugreifen, dass er im Grunde ein undifferenziertes Bild vom 

Prozess der Globalisierung zeichnen würde. Vorstellbar wäre es auch, eine Weltkarte zu 

entwerfen, die je nach Einbindung in die Weltwirtschaft zum Beispiel fünf verschiedene Klassen 

ausweist. Hier benutzt Barnett eine Argumentationsstrategie für seine Zwecke.
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7.4 Produkt des Pentagons

Um zu verdeutlichen, dass „die neue Weltkarte des Pentagons“ ein Produkt aus dem Umfeld des 

Pentagons bzw. der security community der USA ist und daher die Interessen von bestimmten 

Kräften in den USA repräsentieren, soll auf folgende Punkte eingegangen werden: Während die 

Entstehungsgeschichte von Barnetts Strategie (Abschnitt 7.4.1) Rückschlüsse darauf zulässt, dass 

es sich dabei um eine Erfindung handelt, geben bestimmte Textstellen (Abschnitt 7.4.2) und 

Anekdoten (Abschnitt 7.4.3) Aufschluss darüber, welches Umfeld dieses Produkt hervorgebracht 

hat.

7.4.1 Entstehungsgeschichte von Barnetts Weltkarte

Interessant an dieser Stelle ist es, die Entstehungsgeschichte von Barnetts Weltkarte nachzuvoll-

ziehen. Wie schon im obigen Zitat (vgl. Abschnitt 7.2) anklingt, wurde Barnett genau zu dem 

Zweck im Office of Force Transformation angestellt, um eine strategische Vision zu entwerfen. 

Er selbst liefert einige Hinweise, wie sich seine Strategie gebildet hat und dass es sich dabei um 

eine von ihm geschaffene Konstruktion handelt.

Noch während seiner Zeit am „Center for Naval Analyses“ beginnt Barnett mit der Zeichnung 

seiner Karte. „I began drawing my map for the Pentagon in the mid-1990s – 1996, to be exact.“ 

(Barnett 2004, S. 108). Er wird mit der Aufgabe betraut eine Powerpoint-Präsentation zu erstellen, 

die deutlich macht, warum die Navy die vorrangigste Kriseninterventionskraft24 des U.S.-Militärs 

darstellt. Er schlüsselt die Kriseninterventionen der USA nach Einsatztagen auf und nicht wie

zuvor nach Anzahl der Einsätze und kann so die Bedeutung der Navy herausstellen. „So while my 

analysis was greatly welcomed by Admiral Flanagan for it showcased the Navy’s strong role in the 

Middle East, the Pentagon as a whole was not at all interested in building a strategic view around 

crisis responses – these lesser includeds.”25 (Barnett 2004, S. 141). Barnett arbeitet aber weiter 

daran, eine „große Strategie“ für die USA zu erschaffen, auch ohne offiziellen Auftrag. Sein 

Vorgesetzter Hank Gaffney unterstützt dieses Vorhaben mit kritischen Kommentaren: „Hank, 

always the great skeptic, kept rejecting my attempts to describe America’s crisis-response activity 

according to some grand strategic logic. He knew as well as I that there was no such logic inside 

24 Alle Teile der Streitkräfte (Army, Navy und Air Force) der USA befürchten in den 90er Jahren 
erhebliche finanzielle Einschnitte. Daher wird entsprechend nach Argumenten gesucht, warum der 
jeweilige Truppenteil besonders wichtig ist.
25 „Lesser includeds“ meint alle kleinen Länder, weil während des „Kalten Krieges“ das Pentagon 
davon ausging, dass ein Militär, welches in der Lage ist, die Sowjetunion zu bekämpfen, auch in der 
Lage sei, jedes kleinere Land zu bekämpfen.
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either the Pentagon, which did as it was told, or the White House, which responded as it was 

prompted to by world events. He complained that I was trying to impose order where there was 

none, but I was certain there was a logic to all these responses, even if the U.S. Government 

remained blissfully unaware of it.” (Barnett 2004, S. 148). Obwohl Barnett weiß, dass den von 

ihm kartographierten Kriseninterventionseinsätzen kein „objektives“ Muster zu Grunde liegen 

kann, weil diese Einsätze von den USA selbst bestritten wurden, ohne dass sie dazu gezwungen 

worden wäre, versucht er weiter daraus eine „große“ Strategie zu stricken.

Inzwischen ist Barnett beim Naval War College. Er wird zunächst damit beauftragt, ein For-

schungsprojekt zum Jahr-2000-Problem zu leiten, wo es darum geht, dessen Potential für globale 

Krisen zu untersuchen. Im Anschluss daran tritt die Wall-Street-Firma Cantor Fitzgerald an ihn 

heran um herauszufinden, wie die Globalisierung die globale Sicherheitsumgebung verändert. 

Dieses Forschungsprojekt erhält den Namen „NewRuleSets.Project“. Verschiedene Tagungen 

(workshops) finden im World-Trade-Center-1 statt, an denen Pentagon-Vertreter und Wall-Street-

Manager teilnehmen, um zum Beispiel die Folgen des zukünftigen asiatischen Energiebedarfs zu 

diskutieren. Barnett versucht seine Arbeit in Bezug auf Krisenintervention und Globalisierung zu 

verbinden. Das Logo seines NewRuleSets.Projects zeigt diese Verbindung. Hier vereinigt er die noch 

vorhandenen Twin-Tower des World-Trade-Centers, die die Interessen der „Wall-Street“ sym-

bolisieren, mit einer Weltkarte, die für die globalen Ambitionen des Pentagons stehen. 

Abb. 8: Logo des NewRuleSets.Project (aus:

http://www.thomaspmbarnett.com/projects/newrulesset/nrs_index.html)

Das verbindende Element fehlt aber noch. Dann kommt Barnett auf die Idee, eine Linie um die 

Orte der Kriseninterventionen zu ziehen. „So just for the heck of it one day, I drew a simple line 

around virtually all of the icons to see what sort of shape I would end up with.” (Barnett 2004, S. 

149). Barnett glaubt die Regionen der Erde eingekreist zu haben, die in Bezug auf die globale 

http://www.thomaspmbarnett.com/projects/newrulesset/nrs_index.html)
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Ökonomie nicht funktionieren und wo deshalb das U.S. Militär intervenierte. „Thanks to my 

interactions with Wall Street, I decided that my great big blob stretching along the planet’s middle 

signifies not just where U.S. military forces intervened in the 1990s but those parts of the global 

economy that just don’t seem to work.” (Barnett 2004, S. 152). Er offeriert seine neue 

strategische Vision in zahlreichen Vorträgen. Nur es fehlt eine ernst zunehmende Gefahr, die die 

Globalisierung bedroht. „A big part of the problem was that antiglobalization lacked a real 

villain.“ (Barnett 2004, S. 147). Wenn das sein großer historischer Konflikt wäre, wurde ihm 

vorgehalten, dann sollte er doch lieber Vorträge in Polizeistationen halten anstatt im Pentagon. 

„If that was all my ‘grand historical struggle’ was generating in terms of violence, then I should be 

briefing metropolitan police departments, not the Pentagon.” (Barnett 2004, S. 148). Mit den 

Anschlägen vom 11. September verändert sich die Wahrnehmung der Regierung Bush 

schlagartig. Der Terroranschlag wird als Kriegsakt interpretiert und das Pentagon, das so lange 

auf der Suche nach einem ebenbürtigen Feind war, wird in den Worten von Barnett vor sich 

selbst geschützt, weil es seinen Blick wieder auf die aktuellen Bedrohungen richten kann. Und aus 

der Karte mit vergangenen Militäroperationen wird eine, die zukünftige militärische Ziele 

absteckt und ein reproduzierbares strategisches Konzept enthält. „I had finally created a

reproducible strategic concept.“ (Barnett 2004, S. 155).

Die Art und Weise wie Thomas Barnett in seiner Monographie, aus der die obigen Zitate 

stammen, das Zustandekommen seiner strategischen Vision schildert, zeigt, dass es sich um ein 

Produkt von ihm bzw. des Pentagons handelt. Es werden in den folgenden Abschnitten noch 

weitere Hinweise gesammelt, die darauf hindeuten, dass Barnetts „big picture“ ein Produkt des 

„Unternehmens“ Pentagon ist und nicht, wie Barnett glauben machen möchte, sich um eine 

objektive Struktur handelt, wie er im folgenden Zitat ausführt: „(…) this strategic vision, which I 

believe is less a theory than an objective reality that has been staring all of us in the face for more 

than a decade, (…)” (Barnett 2004 S. 173f).

7.4.2 Hinweise auf den Produktionskontext von Barnetts Strategie

Aus dem im „Esquire“-Magazin veröffentlichten Artikel „the Pentagon’s new map“ und aus der 

unter dem gleichnamigen Titel von Barnett verfassten Monographie sollen in der Folge einige 

aussagekräftige Textstellen zusammengetragen werden, die den Schluss nahe legen, dass die stra-

tegische Vision, die Barnett entwirft, aus einem zu diesem Zweck geschaffenen Milieu stammt.
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Ins Auge fällt zuallererst der Titel des Artikels sowie des Buches. Zwei Gesichtspunkte sind hier 

von Interesse. Die „neue Karte des Pentagons“ verweist zunächst auf die alte. Hiermit ist die 

Containment-Strategie der USA während des „Kalten Krieges“ gemeint. Deutlich wird damit der 

Anspruch, den Barnett mit seiner neuen Karte stellt. Sie soll die alte Strategie ersetzen. Schon die 

Strategie des Containments erfüllte ihren Zweck vor allem aus der Perspektive der USA. Die 

Sowjetunion hätte diese Strategie, die ja gegen sie gerichtet war, nie unterstützt. Die Überlegun-

gen, die sich hinter der Containment-Strategie verbargen, dienten dazu, die Machtinteressen der 

USA zu wahren. Diese geopolitische Tradition der USA will Barnett mit seiner neuen Strategie 

fortsetzen. Daraus folgt der zweite Punkt. Der Titel benennt ausdrücklich, dass es sich um eine 

neue Karte des Pentagons handeln soll und nicht um eine des Verteidigungsministeriums in 

Berlin oder in Peking. Es geht folglich darum, Militärinterventionen der USA in eine Strategie 

einzukleiden.

Die strategische Vision von Thomas Barnett geht vom Führungsanspruch der USA aus, der 

sowohl einseitige Urteilsfähigkeit als auch unilateralistisches Vorgehen rechtfertigt. Auch die 

Legitimation des Führungsanspruches der USA zeigt, dass es sich um ein Produkt der USA 

handelt. Barnett legitimiert den Führungsanspruch auf vierfache Weise:

1. Historisch: Die USA wird von Barnett wird als die Keimzelle der Globalisierung beschrie-

ben, die zunächst auf Europa und Japan ausgedehnt wurde und seit 1980 auch auf die 

übrigen Länder des „Kerns“. Daraus leitet Barnett eine Verpflichtung ab, dass die 

Globalisierung auf alle Staaten der Erde ausgeweitet werden müsste, weil ansonsten 

unweigerlich ein neuer Feind entstehen würde.

„Americans often seem flabbergasted when those who oppose globalization around the world 

protest that it is ‘forced Americanization’. We shouldn’t be. Because we are the furthest along in 

this grand experiment called the United States, and because that model of mutually assured 

dependence characterized by minimal rule sets greatly predates globalization’s advance, we may 

well enjoy a lead in this historical process. But with that lead comes responsibility, for either we 

use our tremendous power as a nation to make globalization truly global, or we condemn some 

portion of humanity to an outsider status that will naturally morph – through pain and time –

into a definition of the enemy.” (Barnett 2004, S. 123f).



Analysebeispiel: „The Pentagon’s new map“

63

2. Moralisch: Indem die USA den Regelsatz des „Kerns“ auf die „Lücke“ ausdehnt, werden 

die Menschen dort befreit und es entsteht eine bessere Welt für nachfolgende Generatio-

nen.

„Shrinking the Gap as a socioeconomic tragedy means first removing the security obstacles that 

survive like parasites in that chaotic political-military environment. It means understanding the 

military-market link, and trusting that connectivity will set the masses free much faster than 

economic sanctions, foreign aid, or UN Security Council resolutions. People in the Gap want the 

same freedom we enjoy, either to say yes or no, but certainly to decide on their own. Rules enable 

that freedom to blossom, and security rule sets must always come first. You cannot build a future 

worth living if you are always running from fear, which is what consumes much of the creative 

energy now trapped in the Gap. America needs to release that energy not only because we will 

benefit from its application but also because it will leave a better world behind for subsequent

generations.” (Barnett 2004, S. 306f).

3. Funktional: Die USA verfügen als einzige Macht der Welt über die militärischen Mittel, 

um diese Strategie durchzusetzen.

„Now, that may sound pretty harsh, but again, in many ways this is simply America taking the 

same sort of security rule sets that keep us safe within our borders and working to extend them 

to that Gap that lies in the great beyond. You may ask, what gives America the right to make 

such decisions? The simplest answer is that ‘might makes right’ when we are talking about 

America playing Gap Leviathan.” (Barnett 2004, S. 175).

Und

„America will need to act unilaterally inside the Gap on a regular basis not just because we need a 

free hand whenever American lives are put at risk, but also because – quite frankly – no other 

military power on the planet comes even close to matching our capabilities. In effect, our 

unilateralism inside the Gap is functionally defined.” (Barnett 2004, S. 176f).

4. Altruistisch: Die USA vertreten die Interessen des „Kerns“ und sind auf „Kern“-Staaten 

angewiesen, wenn es nach einem erzwungenen Regimewechsel darum geht, den Frieden 

zu gewinnen und das Land aufzubauen.

„In short, this country needs to start equating ‘national defense’ – even ‘homeland defense’ –

with ‘Core security’.” (Barnett 2004, S. 142).
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Und

„America cannot connect an Afghanistan or an Iraq – much less an entire Middle East – to the 

larger world all by itself. Only the Core as a whole can do that, led primarily by the private sector. 

When that economic connectivity ensues, then you start talking about not just a more orderly 

world but a more just world.” (Barnett 2004, S. 186).

Darüber hinaus wird ein „Esquire“-Aufsatz mit dem Titel „Mr. President, Here’s How to Make 

Sense of Our Iraq Strategy“ vom Juni 2004 mit folgender Graphik illustriert:

Abb. 9: Visualisierung des Führungsanspruches der USA (aus Barnett 2004b S. 148)

Diese Graphik zeigt einen Hund, auf dessen Körper eine Weltkarte abgebildet ist. Die Umrisse 

der USA sind aus dem Rücken des Hundes herausgelöst und bilden die Faust, die die Leine des 

anscheinend bissigen Tieres hält.

7.4.3 Anekdoten

Insbesondere aus den Anekdoten, die Barnett reichlich in seine Monographie einfließen lässt, um 

den Alltag im Pentagon und dessen Umgebung zu schildern, lassen sich Eindrücke gewinnen, 
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warum es kein Zufall ist, dass aus dem Milieu des Pentagons heraus strategische Visionen produ-

ziert werden. Zur Illustration sollen drei Beispiele genannt werden.

1. Seine Schwester Maggie kann nicht glauben, dass das Militär ihn bezahlt, nur um 

herumzusitzen und über die Zukunft der Welt nachzudenken: „Like most people I know, 

she simply doesn’t believe that the military pays me just to sit around and think about the 

future of the world.“ (Barnett 2004, S. 12).

2. Während der zweiten Amtsperiode der Clinton Administration entdeckt Barnett in einem 

Büro des Pentagons folgende Anzeige (Barnett 2004, S. 108):

ENEMY WANTED

Mature North American Superpower seeks hostile partner for arms-racing, Third World 

conflicts, and general antagonism. Must be sufficiently menacing to convince Congress of 

military financial requirements. Nuclear capability is preferred; however, non-nuclear

candidates possessing significant bio-chemical warfare resources will be considered. Send 

note with pictures of fleet and air squadrons to:

Chairman Joint Chiefs of Staff

The Pentagon

Washington, DC

United States of America

3. Nachdem im Jahre 2002 ein Interview mit Barnett in der Pentagon Nachrichten-

Zeitschrift „Early bird“ erscheint, bekommt er einen Anruf aus der Politikabteilung des 

Büros vom Verteidigungsminister, die sich nach ihm erkundigen: „Well, the day the 

article appeared in the Pentagon’s Early Bird news service, I got a call from OSD’s policy 

shop, asking, in effect, who was I and why was I saying these things. That gives a sense of 

how vast the „office“ of the Secretary of Defence truly is. When you tell people you’re 

working in OSD, a lot of them think you have a cubbyhole down the hall of the secretary 

himself. In reality, OSD is a huge management organization of several thousand 

employees.” (Barnett 2004, S. 180).

Diese drei Beispiele zeigen, dass das Pentagon eine riesige Organisation ist, die Leute wie Barnett 

als strategische Analysten beschäftigt, um genau das herauszubringen, was Barnett getan hat. 

Barnett ist selbstverständlich nicht der Einzige, dessen Aufgabe es ist, über die strategische 



Analysebeispiel: „The Pentagon’s new map“

66

Zukunft der Welt nachzudenken. Seine Kollegen haben in den 90er Jahren nach anderen Visio-

nen Ausschau gehalten, die eher einen gleichwertigen Gegner heraufbeschwören wollten, wie 

beispielsweise China. In diese Reihe der strategischen Konzeptionen kann auch Huntingtons 

„Kampf der Kulturen“ eingereiht werden. Indem Barnett die obige Anzeige seines Kollegen 

zitiert, zeigt Barnett indirekt, dass er die Ausschau nach einem ebenbürtigen Gegner für eine 

Konstruktion hält, während er für seine eigene Strategie, wie das weiter oben angeführte Zitat 

zeigt, Objektivität (vgl. Zitat in Abschnitt 7.4.1) geltend macht.

Die USA dominieren die akademische Disziplin der Internationalen Beziehungen (vgl. Abschnitt 

2.2), deren universitäre Einrichtungen strategische Analysten ausbilden. Ein Teil dieser Personen 

wird dann in einer Infrastruktur aus Think-Tanks und Pentagon beschäftigt, um die strategischen 

Interessen der USA zu wahren. Dieses Milieu aus akademischer Vorherrschaft und Penta-

gonumfeld macht die Produktion von strategischen Konzepten möglich, wie hier am Beispiel der 

Strategie von Thomas Barnett gezeigt wurde.

7.5 Historisch-sozialer und zeitdiagnostischer Kontext

Barnett ist ein Teil dieses Milieus und daher nicht die einzige Stimme im Umkreis des Pentagons. 

Im Gegenteil, das Pentagon fördert den Wettstreit der Ideen, um flexibel auf neue Situationen 

reagieren zu können. Würde das Pentagon sich eingleisig festlegen, entstünde ein hohes Risiko,

bestimmte Entwicklungen falsch einzuschätzen. Art Cebrowski, Direktor der nach dem 11. 

September 2001 neu eingerichteten Abteilung im Verteidigungsministerium, dem Office-of-

Force-Transformation, fordert folgende Arbeitshaltung: „My biggest concern is that we will 

attempt to pursue the one best way. This would be a grave error. We don’t want the one best 

warfighting concept. We want to have alternative, competing warfighting concepts, and we want 

to have a continuous debate. We don’t want someone to declare the single architecture or the 

single standard. We have to be tolerant of continuing debate at the operational level, the 

organizational level and the tactical level.” (Cebrowski zitiert nach Barnett 2002, S. 1).

Gleichwohl gibt es Übereinstimmungen zwischen Barnetts Strategie und der „Nationalen 

Sicherheits-Strategie“ der USA aus dem Jahre 2002. In dieser wird preemption als Option legiti-

miert, um gegen eine immanente Bedrohung vorzugehen (White House 2002, S. 9). Ebenso wird 
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Sicherheit mit globalem ökonomischen Wachstum26 und der Ausbreitung von Demokratie27 in 

Verbindung gebracht. Trotz dieser Verbindungen zwischen Nationaler Sicherheitsstrategie und 

dem Konzept von Barnett, kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass die Nationale 

Sicherheits-Strategie der USA auf Barnett zurückgeht. Barnett nutzt zwar jede Gelegenheit seine 

Strategie der Bush-Administration anzubieten. Jedoch werden Entscheidungen der Regierung 

nicht rein nach strategischen Konzepten getroffen, sondern eher in Form eines Problem-

lösungsmanagements, das sich viele Optionen offen hält.

Dass die USA wieder vermehrt unilateralistische Schritte in der Außenpolitik unternehmen, ist 

nach Helmut Schmidt eine von drei Grundtendenzen amerikanischer Außenpolitik: „In der 

amerikanischen Außenpolitik gibt es seit über zweihundert Jahren drei Grundtendenzen. Sie 

haben immer gleichzeitig und nebeneinander existiert. Mal ist die eine, mal die andere vorrangig 

verfolgt worden. Isolationismus und unilateraler Imperialismus haben sich dabei abgewechselt, 

oft aber auch überlagert und vermischt. Als dritte Kraft gab es von Anfang an das Bewusstsein 

einer von Gott auferlegten Mission, eines Auftrags, die ganze Welt zu bekehren.“ (Schmidt 2004, 

S.68). Insofern ist die multilaterale Außenpolitik in der Zeit des „Kalten Krieges“ eher eine Aus-

nahme in Anbetracht der US-amerikanischen Geschichte.

Welche geopolitische Ordnung aus diesen Prämissen entsteht, ist noch nicht abzusehen, trotz 

erster unilateralistischer Schritte der USA. Wie in Kapitel 4.3 beschrieben, bleibt eine geopoliti-

sche Ordnung fragil, weil sie nicht einfach implementiert werden kann, sondern aus den sozialen 

Beziehungen der Staaten bzw. der staatlichen Akteure, der Eliten und der Menschen entsteht.

Folgendes Bild einer geopolitischen Ordnung beginnt sich jedoch abzuzeichnen: Die USA 

verfügt als einzige Macht der Welt über globale militärische Handlungsfähigkeit, die es ihr erlau-

ben würde, ohne größere Probleme weitere Regimewechsel wie im Irak durchzusetzen. Ob sie 

anschließend den Frieden gewinnen kann, hängt sehr davon ab, inwieweit sich andere Staaten am 

Wiederaufbau beteiligen. Die Verlockung in dieser Hinsicht ist groß, wenn Aufträge für die 

Privatwirtschaft in Aussicht stehen. Da die USA über die Auftragsvergabe entscheiden, ist zu 

erwarten, dass die Vergabe von Aufträgen an Gegenleistungen geknüpft wird wie zum Beispiel 

Schuldenerlass oder Ausbildung von Polizeikräften. Nur so kann die USA versuchen, die immen-

sen Kosten zu senken, die für das militärische Engagement im Irak zu Buche schlagen. Ange-

26 Punkt VI. „Ignite a New Era of Global Economic Growth through free Markets and free Trade” 
(White House 2002, S. 1).
27 Punkt VII. „Expand the Circle of Development by Opening Societies and Building the Infrastructure 
of Democracy“ (White House 2002, S. 1).
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sichts dieses Defizits bleibt abzuwarten, ob sich die USA auf weitere Abenteuer einlassen werden. 

Wirksam ist inzwischen auch das aufgebaute Drohpotential, das einen Anpassungsdruck in den 

Ländern erzeugt, die die USA im Visier haben. Der diplomatische Spielraum der USA hat sich 

dadurch erweitert. Barnetts strategisches Konzept wird dabei vielleicht legitimierende Funktionen 

übernehmen. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich die USA die Aufgabe zu Eigen 

machen, Barnetts „Lücke“ wirklich zu schließen.

Festzuhalten bleibt, dass die Hauptakteure der Geopolitik in der Postmoderne weiterhin Staaten 

sind. Auch wenn in der Version von Barnett nur Einzelpersonen oder terroristische Gruppen 

bekämpft werden, ist es für Barnetts Strategie zentral, dass Gefahr verortbar gemacht wird und 

zwar in der „Lücke“ und nicht in Hamburg-Harburg. Nur so bleibt die Illusion eines entspre-

chenden Gefahrenpotentials bestehen, dass ein weltweit agierendes Militär rechtfertigt. Gleich-

zeitig baut Barnett den Prozess einer neoliberal orientierten Globalisierung28 in sein Konzept ein, 

der zum partiellen Verlust der Steuerungsfähigkeit des Nationalstaates geführt hat. Das strategi-

sche Konzept Barnetts spiegelt die Interessen der Transnationalen Konzerne, die Sicherheit für 

ihre Direktinvestitionen und Zugang zu Absatzmärkten brauchen.

Barnett setzt mit seiner Strategie eine geopolitische Tradition der USA fort, die Sicherheit als 

räumliche Exklusion von Gefahr versteht (vgl. Dalby 1990, S. 173). Gefahren werden räumlich 

visualisiert und sollen eingehegt werden. Während des „Kalten Krieges“ wurde die Sowjetunion 

als ideologischer Widerpart und Land-Macht zur Gefahrenquelle für die USA erkoren. Die 

„Containment“-Strategie sollte die Sicherheit der USA gewährleisten, indem die räumliche 

Ausbreitung des kommunistischen Einflussbereiches verhindert wird. Die zunächst relativ 

einfach gehaltenen Konzepte des Containments, werden Mitte der sechziger Jahre durch Cohen 

verfeinert. Er hält zwar an der „geostrategischen Zweiteilung der Welt in „the Eurasian Conti-

nental World“ und „the Trade Dependent Maritime World“ fest, unterteilt diese Großräume aber 

in zehn kleinere geopolitische Regionen, um aktuellen Entwicklungen der Weltpolitik Rechnung 

zu tragen und ein differenzierteres Handeln der USA zu ermöglichen. Die territoriale Fixierung 

von Gefahren bleibt durch die Typisierung von geopolitischen Regionen allerdings bestehen

(Oßenbrügge 2000, S. 387ff). In dieser geopolitischen Tradition, Gefahren territorial zu verorten, 

steht auch Barnett. Bei Thomas Barnett stellt die „Lücke“ diese räumliche Gefahrenquelle dar,

und Sicherheit für die USA wird erreicht, indem diese Gefahren dort bekämpft werden, wo sie 

entstehen.

28 Vgl. Roberts, S.; Secor, A.; Sparke, M. (2003): Neoliberal Geopolitics.
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7.6 Fazit

Zusammenfassend sollen an dieser Stelle noch einmal die wichtigsten Annahmen und Weichen-

stellungen in Barnetts Strategie zusammengetragen werden, die sich aus einer dekonstruktivisti-

schen Analyse ergeben haben.

Politische Bedeutung gewinnen Barnetts Ideen mit den Terroranschlägen vom 11. September 

2001. Dieses Verbrechen darf in Barnetts Augen nicht als Einzelfall bewertet werden, bei dem die 

Täter betraft werden und der Fall zu den Akten gelegt wird. Barnett schöpft aus dieser Tat sein 

Gefahrenpotential und geht von weiteren Anschlägen dieser Qualität aus.

Seine Strategie baut auf vier Annahmen auf:

 Führungsanspruch der USA.

 Unverbundenheit bedeutet Gefahr.

 Positive Wirkung der Globalisierung.

 Existenz von „Kern“ und „Lücke“.

Dies sind die Weichenstellungen in Barnetts Konzept und die entscheidenden Ansatzpunkte für 

eine weitergehende Kritik.
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8 Schlussbetrachtungen

Wenn auch die eingangs gestellten Fragen in ihrer Allgemeinheit nicht vollständig beantwortet 

wurden, konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass der Ansatz der Kritischen Geopolitik als 

hilfreiches Instrument betrachtet werden kann, um sich an Antworten auf die gestellten Fragen 

zu nähern. Folgende Ergebnisse sind festzuhalten:

 Die konstruktivistische Grundausrichtung des Ansatzes lenkt den Blick auf die Analyse 

von Regierungstechnologien bzw. Diskursstrategien. Insbesondere Diskursstrategien, die 

dazu geeignet sind, Machtwirkungen auf Räume zu erzielen, stehen im Fokus einer 

Kritischen Geopolitik. In dieser Arbeit wurde insbesondere die diskursive Strategie des 

„geopolitischen Blicks“ analysiert. Diese Strategie besteht darin, dem Leser bzw. 

Betrachter eine bestimmte visuelle Perspektive in Form einer (Welt-) Karte vorzulegen, 

die für sich Objektivität in Anspruch nimmt und dadurch Weichenstellungen und Inte-

ressen verbirgt, die dieser Perspektive zu Grunde liegen. So gewinnt diese Strategie Über-

zeugungskraft.

 Anhand der „neuen Karte des Pentagons“ von Thomas Barnett konnten die Weichen-

stellungen in diesem Konzept sichtbar gemacht und Diskursstrategien analysiert werden. 

Es konnte gezeigt werden, wie hier Raumeinheiten (Kern und Lücke) und Trennlinien 

konstruiert werden und versucht wird, diese Raumeinheiten mit bestimmten Identitäten 

zu versehen. Eine weiter gehende Analyse kann hier ansetzen.

 Die hier angewandten methodologischen Leitfragen: welche Diskursstrategien kommen 

zum Einsatz, welche stillschweigenden Annahmen liegen einem Text zu Grunde und in 

welchen Kontexten kann ein Text eingeordnet werden, taugen für ein allgemeines Vor-

gehen für eine Studie unter Einnahme der Blickrichtung der Kritischen Geopolitik.

 Weiterer Forschungsbedarf besteht vor allem in einer gründlicheren Rezeption von 

Foucaults Machtanalytik. Es wäre lohnenswert, Regierungstechnologien bzw. Diskurs-

strategien zu systematisieren und deren Funktionsweisen zu analysieren. Da Sprache das 

zentrale Mittel ist, mit dem etwas legitimiert, begründet, gefordert oder abgelehnt wird, 

besteht im Grunde die Notwendigkeit sich intensiver mit sprachlichen diskursiven Strate-

gien zu beschäftigen. Aber auch andere Mittel, die in Diskursen eingesetzt werden oder 
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mit denen Diskurse gesteuert werden, um Macht auf Räume auszuüben, müssten in die 

Analyse mit einbezogen werden (vgl. Liste unter Kapitel 5).

 Noch besteht der Ansatz der Kritischen Geopolitik vor allem aus einer Analyseperspek-

tive. Daher ist das an sich schon weit gefasste Anwendungsfeld (vgl. Remberg 2002, S. 

17) der KG sogar noch weiter ausdehnbar. Wolkersdorfer (2001) zeigt dies am Konflikt 

um das sorbische Dorf Horno.

 Eine normative Ausrichtung des Ansatzes ist kaum feststellbar29. Im Namen selber steckt 

zwar das Wort „kritisch“. Dadurch lässt sich eine assoziative Nähe zur Kritischen Theo-

rie herstellen. Aber rechtfertigen lässt sich das Wort „kritisch“ nur daher, dass dieser 

Ansatz gegen etwas anderes gerichtet ist und dieses dekonstruiert. Da in der Regel 

hegemoniale Diskurse untersucht werden, die oft mit dem Anschein der Objektivität 

arbeiten, könnte daraus noch eine kritische Haltung abgeleitet werden. Ein Minderheits-

oder Gegendiskurs kann aber für sich nicht automatisch moralische Überlegenheit bean-

spruchen. Darüber hinaus kann dieser Ansatz auch gegen Diskurse bzw. Diskursfrag-

mente in Anschlag gebracht werden, die sich selber als kritisch begreifen. Die normative 

Ausrichtung liegt im Grunde beim Forscher selbst und weniger im Ansatz der Kritischen 

Geopolitik. Wissen, das durch eine dekonstruktivistische Analyse geschaffen wird, nützt 

auch dem Hersteller von dem, was kritisiert wurde oder dem Public Relation Manager, der 

daraus lernt, seine diskursiven Strategien zu verfeinern.

 Aus der Kenntnis von Diskursstrategien könnte eine Diskursethik abgeleitet werden, die 

unter Rückbezug auf moralische Grundsätze, bestimmte Diskursstrategien verwirft bzw. 

Regeln für ihren emanzipatorischen Gebrauch aufstellt. Ruth Wodak und ihre Gruppe 

haben zum Beispiel Vorschläge für geschlechterneutrale Formulierungen erarbeitet (vgl. 

Kargl et.al. 1997).

 Von Diskursanalysen auf nachfolgendes Handeln zu schließen, halte ich für schwierig, 

weil letztlich nicht gesagt werden kann, dass genau diese Diskursstrategie jene Wirkung 

erzielt hat. So fließt in eine Werbekampagne zwar viel Wissen ein, über die Wirkung oder 

den Erfolg kann erst im Nachhinein Auskunft gegeben werden. Darüber hinaus stellt 

29 Dalby entdeckt aber Potential in Weltordnungswerten für eine Kritische Geopolitik: „(…), that by 
thinking ethically about politics in the 1990s one may further challenge the geographical assumptions 
about place and souvereignty (…)“ (Dalby 1999, S. 181).
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oftmals die Quantität des zu bearbeitenden Materials eine Grenze dar. Andererseits sind

viele Diskurse nur Insidern zugänglich. Voraussagen auf zukünftige Entwicklungen sind so 

schwer zu treffen.
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