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Editorial 
 

Hallo zusammen, 

 

die vorliegenden „Friktionen“ widmen sich in einem großen Beitrag dem Thema „Reisen“. Im Kaliforni-

schen Tagebuch ist zusammengestellt, was man in der Fremde so erleben kann.  

In dieser Ausgabe ist bereits jemand meiner Einladung gefolgt, das Magazin als Plattform zu nutzen. 

Nach dem Lesen der ersten Ausgabe wollte Holger seine photographischen Beobachtungen zu den 

städtebaulichen Transformationen in Giesing hier platziert sehen. Freut mich außerordentlich und ich 

hoffe der Leser findet den Beitrag genau so spannend wie ich. Nach wie vor gilt die Einladung für 

„Friktionen“ zu schreiben, zu zeichnen oder zu fotografieren. Wem’s gefällt kann das Blatt per News-

letter bei friktionen@web.de abonnieren. 

 

München, Dezember 2007

Impressum: 
 

Friktionen erscheint in unregelmäßigen Abständen in elektronischer Form. 
 

Herstellung, Redaktion, Beiträge und Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: 
Matthias Hofmann 
Perhamerstr. 32 
80687 München
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Kalifornisches Tagebuch 
Westwood Village Memorial Park, Los Angeles am 9. Oktober 2007 

An der Stelle, an der der Wilshire Boulevard das Universitätsviertel Westwood kreuzt, erhebt sich eine 

der wenigen Wolkenkratzerkonzentrationen von Los Angeles. In den letzten 20-25 Jahren entstanden 

hier Neubauten, die fast den Zugang zu einem kleinen Gelände verdecken, das als Friedhof dient. 

Obwohl auf dem sogenannten Westwood Village 

Memorial Park Cemetery eine ganze Menge 

Filmstars, insbesondere aus dem 50er und 60er 

Jahren, liegen ist das Auffinden nicht banal, ins-

besondere wenn man zu Fuß unterwegs ist. Der 

Park präsentiert sich dem Besucher als eine Art 

Drive-In-Trauerstätte. Die mit Grabplatten 

durchsetzte Hauptwiese ist von einem Rundkurs 

umgeben, der nur über eine ungekennzeichnete 

Straße zugänglich ist. Fußwege gibt es keine. 

Uns gelingt es, das im Reiseführer versprochene Grab von Marilyn Monroe zu finden – eine unspekta-

kuläre Platte unter vielen, die mit Glückscents und Blumen versehen ist. Meine verschämte Pietät beim 

Photographieren dieser Stein gewordenen Devotionalie ist eher fehl am Platz. An der Ecke des Rund-

kurses bildet sich bereits eine kurze Huldigungs- und Photoautoschlange. 

 

Hammer-Museum, Los Angeles am 9. Oktober 2007 

Herr Hammer war – so weiß es der Reiseführer – ein bildersammelnder Ölmagnat, der, als er alles 

hatte, auch noch die Ewigkeit mit einem eigenen Museum zu erreichen suchte. Heute wird der 

wuchtige Bau von der University of California betreut und überrascht uns mit einer videolastigen Aus-

stellung eines in Mexiko lebenden Belgiers namens Francis Alÿs. Seine „Politics of Rehearsal” zeigen 

vor allem Videoinstallationen, die sich – das lässt das Ausstellungsmotto schon vermuten - mit Se-

quenzen Rund um das Thema Wiederholung beschäftigen. Alÿs geht dabei nicht Weg, vermeintliche 

Schlüsselszenen aus Popkultur oder Politik immer wieder ggf. variiert hintereinander zu setzen, 

sondern lässt in teilweise ungeschnittenen Filmen Akteure eine Handlung immer wiederholen, egal ob 

es sich dabei um einen Striptease handelt, oder einen VW-Käfer, der eine Anhöhe in den mexika-

nischen Favelas letztlich doch nicht erklimmt und immer wieder an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt. 

Alÿs deutet damit in den Installationen auf das Phänomen von Identität und Differenz. Was ist das 

Gleiche an einer Wiederholung, was das Singuläre, also eigentlich nicht Wiederholbare? Die Werke er-

innern damit an die Dekonstruktion, die Derrida am Begriff an sich als Kern europäischen Denkens 

vorgenommen hat. Sie zeigen plastisch auf die Prozesse, die das Denken in notwendigerweise sub-

sumierenden Begriffen immer inkludiert. Dabei wird Welt in einer Weise konstruiert, die die Differenz 

in simplifizierenden Strukturierungsleistungen einebnet. Die Systematik seiner Installationen arbeitet 

beim geneigten Betrachter gerade in der ständigen Winderholung das Singuläre jedes einzelnen 

Vorgangs heraus und wirft ihn auf die Frage zurück, was das Gemeinsame, Begrifflich beschreibbare 
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dessen, was er gerade sieht eigentlich ausmacht. Welcher der vielen Vorgänge ist der archetypische, 

in dem Signifikat und Signifikant zusammenfallen, ihn also zum Referenzsystem macht von dem aus 

dann Abweichungen definiert werden? Auf welcher Basis funktioniert letztlich Wiederholbarkeit, die 

gerade dem westlichen Rationalismus, der als fordistische Wiederholung enorme Erfolge bei der 

Naturbeherrschung gefeiert hat, eigen ist? In einigen Videos ist die Idee gut umgesetzt, auch andere 

Filme jenseits des Metathemas, wie die Realisierung einer manuellen Bergversetzung bei Lima können 

überzeugen. Hier geht es um die inszenierte Umsetzung einer Art von Selbstwirksamkeit, die Auf-

zeigen will, dass die Limitationen, die unser Handeln täglich bestimmen in manchen Fällen gesell-

schaftlich einsozialisiert sind, oder anders gesagt: Berge versetzen geht eben doch!  

Die ständige Sammlung, die der Mäzen Hammer selbst zusammen gerafft hat, zeigt sich dagegen 

durchwachsen und füllt den wuchtigen Bau kaum durch eigenes Format. Geld alleine hebt eben nicht 

unbedingt über geschmackliches Mittelmaß. Da muss man sich schon Innovationen einkaufen, in 

diesem Fall über die Expertise der Universität. 

 

Hollywood-Highschool, Los Angeles am 11. Oktober 2007 

Südlich des Hollywood-Boulevards mit seinen Sternen, Touristen und Einkaufszentren stößt er in-

teressierte Besucher von Los Angeles auf ein eingezäuntes Footballfeld. Die auf den ersten Blick recht 

typische Sportanlage erweist sich als außerordentlich gut gesichert. Die mehrere Meter hohen Zäune 

sind mit gerolltem Stacheldraht verziert. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich: das Feld gehört zur 

örtlichen Gesamtschule im Herzen des Viertels, der Hollywood-Highschool. Die Absperrung zieht sich 

weiter um Gebäude, die wohl dem Schulbetrieb dienen. Die ganze Anlage zeigt zur Straße hin impo-

sant-feindliche Zutrittssicherungen, die durchaus an Gefängnisarchitektur erinnern. Hier wird der so-

ziale Raum „Schule“ gegen seine Umwelt komplett abgeschirmt. Es bleibt unklar, ob es um die zeit-

weilige Internierung der Zöglinge geht oder die Bewohner der etwas tristen, aber undramatischen 

Gegend an Interventionen gehindert werden sollen. Das Ganze wirkt wie ein absurder Versuch, eine 

Bildungseinrichtung von der Umgebung abzukoppeln, in die sie eigentlich sozial und räumlich einge-

bettet sein sollte.   

 

Gas Light District, San Diego am 12. Oktober 2007 

Der Verfall der Innenstädte ist ein oft beschworenes Problem der amerikanischen Lokalpolitik, wobei 

die Phänomene, auf die der Begriff „Verfall“ zeigen soll, oft im Dunkeln bleiben. Zumindest in der 

Innenstadt von San Diego hieß das wohl Erosion der baulichen Substanz, Zuzug von sozial schwächer 

Gestellten und Rückgang der Sicherheit im öffentlichen Raum. In der Metropole südlich von Los Ange-

les hatte man in den Jahren vor unserem Kommen dagegen ein Sanierungskonzept gesetzt, das auf 

klassische amerikanische Weise mit dem Bau eines riesigen Einkaufszentrums begann. Das Gebiet 

südöstlich von diesem Neubau wurde dann sukzessive renoviert und unter dem imagewirksamen 

Namen „Gas Lamp District“ als neue Altstadtattraktion von Downtown San Diego platziert. Aus Sicht 

der Stadtverwaltung und der lokalen Wirtschaft wohl ein Erfolgsgeschichte. Wir müssen feststellen, 

dass das neue – mit staatlicher Hilfe – geschaffene Image vor allem von extrem hochpreisigen Läden 
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in bare Nachtlebenmünze umgesetzt wird. Nur eine Obdachlosenstelle am Rande des Districts verweist 

noch auf ehemalige Strukturen. Eine Lösung im gesamtgesellschaftlichen Sinn war das Vorgehen wohl 

nicht. Im Ergebnis sind die Verlierer des Marktes wohl nicht weg, sondern nur woanders und stören 

nicht mehr beim Verzehr eines 30-Dollar-Steaks. 

  

La Jolla, nördlich von San Diego am 13. Oktober 2007 

Eine kurze Erkundung der Kleinstadt La Jolla nördlich von San Diego steht auf dem Programm. Erst 

suchen wir die laut Reiseführer kristallklaren Strände mit Robbenbestand auf. Diese touristisch ver-

wertbaren Eigenschaften sind offensichtlich nicht nur uns bekannt. Das Parken wird mit 10 Dollar ver-

anschlagt und die vor sich hin dösenden Robben sind gesäumt von sorgsam gestalteter Beob-

achtungsarchitektur, die auch fleißig genutzt wird. Mehr Beobachter säumen den Strand, als Tiere an-

wesend sind: Eine Ausflüglerhorde betrachtet und photographiert ein Stück organisiertes und touris-

tisch ausgeschlachtetes Refugium der Natur.  

 

Hofbräuhaus, Las Vegas am 17. Oktober 2007 

Etwas abseits liegt es, das Bierstüberl, das schon rein optisch eine relativ exakte Kopie des Tourismus-

magnets am Platzerl ist. Anders als in München wird man von der Kellnerin platziert und muss dann 

konstatieren: große Abweichungen vom Konzept des Originals gibt es nicht. So ist das wohl auch vom 

Management, das aus der Landeshauptstadt kommt, gedacht. Genau mit diesem Ansatz zeigen die 

Betreiber vor allem eins: Sie haben Las Vegas nicht verstanden, denn „echt“ muss hier nichts sein. Die 

Akteure dieser Stadt, deren – äußerst erfolgreiche – Produktion Illusionen sind, denken nicht in 

solchen Kategorien und ihre Besucher oder besser gesagt Kunden tun das auch nicht. Die Frage der 

Authentizität, deren philosophische Verabschiedung das 20. Jahrhundert so gequält hat, war in der 

Spielerstadt nie ein Problem. Die grundsätzliche und einzig relevante Frage war und ist eher: funktio-

niert ein Raum, ein Künstler, ein Automat als Un-

terhaltungs- und Illusionsmaschine, die an man 

die Besucher bruchlos anschließen kann. 

„Authentizität“ wäre bei dieser Fragestellung eine 

absurde Kategorie. Trotzdem oder gerade des-

wegen kommt Las Vegas aber nicht ohne die 

„Welt draußen“ aus. Entertainment braucht sau-

ber gewaschene und vereinfachte Symbole aus 

der medial verdichteten Realität. Deswegen 

finden sich hier Kleinausgaben des Eiffelturms, der Freiheitsstatue, der Pyramiden und der Kanäle von 

Venedig. Die Stadt basiert auf vorab aufbereiteten Punkten kollektiven Erkennens. Sie stehen im Kern 

der immateriellen Illusionsproduktion, die die Stadt antreibt und ihr jedes Jahr Wachstumszahlen 

beschert. Der „Spaß“ den man dabei hier haben kann – zumindest wenn man ein robuster Charakter 

ist – wird dabei exakt kanalisiert. Die Kontrolle des öffentlichen Raums in den Casinozonen hat Las 

Vegas bis zur Perfektion getrieben. Repressionen gegen jede Form von abweichendem Verhalten 
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beginnt schon im Bus. Nicht essen, nicht trinken und nicht schlafen – die Einhaltung ist kameraüber-

wacht. Saufen und Spielen wird nur freigegeben und kontrollierten Zonen zugedacht.  

Ernst genommen wird keine der Welten, in die die Metropole ihre Spieler einsperrt. Jede Ecke des 

öffentlichen und privaten Raums am Las Vegas Boulevard muss sich nur an einem Kriterium messen: 

dem Beitrag zum Gewinn. Gibt das ein Raumkonzept nicht mehr her, wird es neu gestaltet. So 

erfindet sich die Stadt in jeder Dekade auf Basis desselben Prinzips immer wieder neu und zeigt der 

Welt wie Stadtleben ohne vormodernen Kern funktioniert. In diesem Kontext nimmt sich das Hofbräu-

haus eindeutig zu ernst. 

 

Lone Pine, Owens Valley am 19. Oktober 2007 

Lone Pine im Owens Valley präsentiert sich dem geneigten Touristen, genau so wie es der Name 

verspricht. Ein kleines Nest in einem trockenen Tal am Rand der Sierra Nevada. Ein Dutzend Motels an 

der Hauptstraße, zwei Drugstores, ein paar Tankstellen, an denen sich gesund aussehende Bergtouris-

ten tummeln, die in ihren North Face Jacken in den kommenden Tagen irgendeinen der zweifelsohne 

sehr pittoresken Gipfel erklimmen wollen. Die Kleinstadt sieht so aus, wie man sich das Hinterland in 

den USA vorstellt. Es gibt keine deutlichen Hinweise darauf, dass der Ort in den 1920er Jahren ge-

zwungen war, seine Lebensbasis komplett neu zu erfinden. 

Er liegt nämlich inmitten eines Tals, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Zentrum eines der größten 

ökologischen Transformationen Kaliforniens stand. Die heutige Vegetation ist Folge eines massiven 

Eingriffs, den die Stadt Los Angeles gegen den Willen der Bewohner in den 1910er-Jahren vornahm. 

Die wachsende Wüstenstadt kämpfte in dieser Zeit gegen erhebliche Probleme bei der Wasser-

versorgung, eine Dürre hatte die Immobiliengeschäfte und den Ruf der Stadt als einen angenehmen 

Ort des ewigen Sommers in eine Krise gestürzt. Bei der Suche nach zusätzlichen Wasserreserven 

wurde die Stadtverwaltung am Oberlauf des Owens Flusses fündig. Los Angeles leitete ihn in den 

kommenden Jahren über mächtige Aquädukte in die Stadt, das Tal viel trocken, der südlich gelegene 

Owens See wurde zur Trockensenke und Obstanbau im Tal zur Sozialgeschichte. Diese massive Ver-

änderung des ökologischen Großraums wurde gegen den erheblichen Widerstand der lokalen Farmer 

durchgesetzt, die Konflikte gingen als sog. „Water Wars“ in die kalifornische Geschichte ein. Juris-

tische Basis dieser Vernutzung von Landschaft zugunsten metropolitaner Entwicklung war der Erwerb 

von großen Teilen des Tales durch die Stadt über Mittelsmänner – ohne dass das Ziel dieser Aktivitä-

ten für die Bewohner erkennbar war. 

Die neue Fauna hatte aber dann doch einen Vorteil: die trockene Vegetation sah so aus, dass sich hier 

hervorragend Western drehen ließen. Dutzende von Filmen wurden in den 50er und 60er Jahren vom 

nahen Los Angeles aus hier produziert. Die meisten davon kann man heute auf dem einmal jährlich 

stattfindenden Lone Pine Film Festival bestaunen. Eine Tradition auf die man hier stolz ist, genauso 

wie auf die regelmäßigen Aufenthalte von John Wayne im zweiten goldenen Zeitalter der kleinen Stadt 

im Owens Valley.  
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Yosemite Valley, Yosemite National Park am 22. Oktober 2007  

Im Zentrum eines der berühmtesten Nationalparks Kaliforniens liegt Yosemite Valley, ein Gletschertal, 

umgeben von Bergformationen von ausgewiesener Schönheit. Der Park, der dieses Tal weiträumig 

umschließt wird komplett vom Staat Kalifornien ver-

waltet und vergibt sogar eigene Nummernschilder für 

die Fahrzeuge des Geländes. Die Flächennutzung der 

zentralen Punkte ist dabei komplett durchinszeniert. Das 

Tal ist durchzogen von sorgfältig konzipierten Straßen, 

Rad- und Fußwegen. Alle Aussichtspunkte, die über-

wältigende Blicke auf Berge oder die Senke bieten sind 

ausgeschildert und führen so zu einem reproduzierbaren 

„Image“ des Nationalparks auf den Filmen von Millionen von Besuchern. Jeder hat den Berg X und die 

Talsicht Y auch so gesehen, wie er sich auf den Photos seiner Freunde findet. Die geplante Infra-

struktur definiert so den Blick des Besuchers auf die Natur und macht sie zu einem reproduzierbaren 

Event. 

 

Union Street Shops, San Francisco am 24. Oktober 2007 

In Kalifornien trifft man in jeder größeren Einkaufsmeile auf Klamottenläden von American Apparel, 

einer Modemarke neueren Datums, so auch in der Einkaufsmeile in der Union Street in San Francisco. 

Die Läden der Marke sind in einem ausgeprägten Corporate Design gestaltet und lassen eine emsige 

Marketingabteilung vermuten. Die Innenräume sind in Weiß gehalten und gelegentlich findet man 

Photos von Beuys oder Kippenberger bei der Umkleide. Die Kollektion besteht aus einfachen, schönen 

Stücken in einer durchgängigen Farbpalette. Die Marke wirbt damit „vertical integrated manufac-

turing“ zu betreiben und ihre Klamotten in Downtown Los Angeles herzustellen. Neben Kleidung gibt 

es ausgewählte Magazine und Bücher, die sich um Mode, subkulturelle oder politisierte Kunst drehen. 

In gewisser Weise kann man die Marke als Antwort auf die Sweatshopdiskussion seit Naomi Kleins „No 

Logo!“ lesen. Die Kernaussage ist: wir machen fair produzierte Mode ohne Firlefanz, aber mit hohem 

Wiedererkennungswert, die man als politisch korrekter Mensch tragen kann – zumindest wenn man 

das Geld dafür hat. Das auf die Beine gestellte Konzept scheint dabei aber, wie zu erwarten, mehr 

marketing- als politikgetrieben. Es geht also weniger um „da müssen wir was tun“, sondern „da tut 

sich ein neuer Zielmarkt auf, den es zu bedienen gilt“. 

 

Alcatraz National Park, San Francisco am 26. Oktober 2007  

Mitten in der Bucht von San Francisco liegt eine karge Insel, die es Seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu 

einer gewissen Prominenz gebracht hat. Das auf dem Felsen erbaute Gebäude diente erst als mili-

tärische Festung und später als das Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz. Heute ist es eine vom Staat 

Kalifornien verwaltete Touristenattraktion, die ohne Vorreservierung einer Fähre kaum zu erreichen 

ist. Der interessierte Besucher kann sich die alten Zellentrakte und den Gefängnishof mit einer hervor-

ragenden akustisch kommentierten Tour erschließen. Der Rundgang bietet eine gute Einsicht in die 
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Techniken, die Foucault in „Überwachen und Strafen“ analysiert hat, auch wenn das Gebäude auf-

grund seiner Vornutzung nicht dem benthamschen panoptischen Prinzip folgt, das im Buch als ein 

Kern der Überwachungs- und Kontrolltechniken ausgemacht wird. Die Führung schafft zwar zusam-

men mit der Architektur, der Kälte und den winzigen Zellen einen ausreichenden Grusel bezüglich der 

Praxis des kalifornischen Strafvollzugs vor vierzig Jahren, spart sich aber jeden Querverweis auf die 

aktuelle Situation und die boomende Gefängnisökonomie Kaliforniens. 

Interessanterweise fiel das Ende von Alcatraz als berühmtestes Staatsgefängnis des Landes mit dem 

Beginn eines massiven Ausbaus des kalifornischen Strafsystems zusammen. Seit 1980 entstanden 23 

neue Gefängnisse im Land der Sonne, die Zahl der Inhaf-

tierten stieg von 19.600 im Jahr 1976 auf über 160.000. 

Diese Explosion der Internierung ist nicht steigenden Krimi-

nalitätsraten, sondern einer Strategie der Kriminalisierung als 

Ersatz für konsistente Sozialpolitik geschuldet. Basis dieser 

Inhaftierungswelle sind verschärfte Gesetze, wie das be-

rühmte Dritttätergesetz, das für jede dritte strafrechtliche 

Verurteilung grundsätzlich Lebenslänglich vorsieht und der Abbau von Begnadigungs- und Be-

währungsrechten. Diese Linie, die Arnold Schwarzenegger als dritter Gouverneur in dieser Form fort-

setzt, hat Kalifornien zur drittgrößten Gefängnisökonomie der Welt gemacht. „Ökonomie“ ist dabei das 

passende Wort, denn viele der Anstalten werden von privaten Firmen geführt. Diese Strategie wurde 

vornehmlich dem steigenden Finanzbedarf der ausgeweiteten Internierung entgegengestellt und 

wurde begleitet von Abbau von Ausbildungs- und Resozialisierungsprogrammen und Verlagerung der 

Gefängnisse in kleine Gemeinden, die diesen „Wirtschaftsfaktor“ willkommen hießen. All das konnte 

nicht verhindern, dass Schwarzenegger dieses Jahr den „Gefängnisnotstand“ ausrufen musste, weil 

die Repression den massiven Ausbau der Strukturen trotzdem überrollt hatte. 16.000 Häftlinge haben 

heute keinen klassischen Zellenplatz mehr, sondern nächtigen auf Korridoren und in Turnhallen. Diese 

aufgeblasene neue Sicherheitsökonomie ist dabei ein Golem, den die US-Politik so schnell nicht wieder 

loswerden wird (auch wenn sie das aktuell noch gar nicht will). Die Strafanstalten sind inzwischen der 

drittgrößte Arbeitgeber im Land und zeichnen sich durch eine rege Lobbyarbeit aus. In Kalifornien hat 

der Kampf gegen die Überflüssigen eine klare und schwer umkehrbare Strategie bekommen. 

Alcatraz ist in diesem Zusammenhang die Legende, die den Grusel von Gestern beschwört ohne den 

Horror von heute zu benennen. Diese Transformationsleistung kann allerdings auch von den Betrei-

bern eines Staatsdenkmals kaum verlangt werden.  

 

Hearst-Castle Monument, 29. Oktober 2007  

Auf dem Weg von San Francisco nach Los Angeles hat der Ort San Simeon von einem zweifelhaften 

Milliardär eine Touristenattraktion beschert bekommen, die üblicherweise vor allem das Attribut 

„typisch amerikanisch“ verpasst bekommt. Das nach seinem Erbauer bzw. Bezahler William Hearst 

benannte Schloss ist vor allem bekannt für seine verschwenderische Gigantomanie und seinen stilis-

tischen Eklektizismus. Tatsächlich wurde die Gebäudegruppe um originale historische Architektur-
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elemente und Kunstgegenstände herum gebaut, die in Europa in der Zwischenkriegszeit zusammen-

gekauft wurden. Herkunftsort und Geschichte spielten hier eine untergeordnete Rolle. Mit diesem 

Anwesen, das in seiner Ahistorizität, der Größe und den kreierten Traumwelten an den Wahn König 

Ludwigs des II. erinnert, schuf sich der Zeitungsmagnat und Medienunternehmer – anders als der 

bayerische König – vor allem eine Plattform für sein Networking in der Welt des Films und der Politik.  

Diese geschmacklich absurde Privatisierung europäischer Kultur konnte Hearst dabei vor allem auf der 

Basis von zwei Entwicklungen durchsetzen: seiner Erfindung der in seiner Zeit äußerst erfolgreichen 

reaktionären Boulevardpresse, die er an der Westküste ökono-

misch dominierte und der Tatsache, dass ein vom ersten Welt-

krieg verwüstetes Europa sich in die Situation gedrängt sah, 

alte Bausubstanz gegen harte Dollars zu verkaufen. Heute ge-

hört das Anwesen dem Staat Kalifornien, der es mit gut orga-

nisierten Touren in bare Münze umsetzt. Auf diesen 

Führungen spielen die problematischen Randbedingen der Ent-

stehung keine Rolle, es geht eher um einen Mann und seine 

Visionen. Anders als von Helmut Schmidt angeraten ging er 

damit nicht zum Arzt, sondern setzte sie auf Basis seiner öko-

nomischen Macht in Stein und Marmor um. Das Anwesen ver-

zichtet dabei auf jede Einbindung in einen sozialen Kontext, 

sondern ist in unbebaute Landschaft gestellt, umgeben von Familienlatifundien. Es ist das Zeugnis 

eines Mannes, der es sich leisten konnte, seine eigene Welt zu bauen und auch die Wochenenddar-

steller dazu einzukaufen.  
 
 

Spruch des Monats 

Ich will nicht jeden Tag was 

vom Tag haben! 
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Transformationen am Giesinger Berg 
Stadtentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, der in einem Hochtechnologie- und Hochpreis-

standort wie München nicht unbedingt ins Auge fällt. Dabei geraten die Vertreibungs- und Sanierungs-

prozesse klassischer „Milieu-Viertel“, die diesen Vorgängen ebenfalls unterworfen sind, leicht aus dem 

Blick. Im Normalfall erfährt man nur Rande wer zuzieht und wer die Gegend verlässt. Das Leben in 

den Wohnungen bleibt dem geneigten Beobachter meist verschlossen. Anders verhält es sich da mit 

den lokalen Läden und der Gastronomie, bei denen Transformationen, die durch Ausrichtung auf das 

örtliche Straßenpublikum, prinzipiell leichter erfahrbar sind. Interessant in diesem Zusammenhang ist 

die Frage, ob die baldige Auflösung einzelner Geschäfte prinzipiell prognostisch erfassbar ist, wenn 

man ein Gefühl für das Viertel und seine Sozialstruktur entwickelt hat. Welchen Läden traut man keine 

Zukunft mehr zu und warum? Neben individuellen Kontingenzen kann man Hinweisen nachspüren, die 

– zumindest für den Beobachter – die Krise ankündigen. So kann eine etwas vernachlässigte Auslage 

beispielsweise als fehlendes Engagement des Besitzers interpretiert und daraus auf eine baldige 

Aufgabe geschlossen werden. Neben diesem Hinweis auf prinzipielles Interesse der Betreiber am 

Geschäft bieten sich auch Überlegungen an, die den jeweiligen Laden in Beziehung zur umgebenden 

Sozialstruktur setzt. Besteht beim den aktuellen Anwohnern überhaupt ein Interesse am Angebot? 

Entspricht das Design des Geschäfts dem vermuteten Geschmack des möglichen Publikums? Je nach 

prognostizierter Krisenlage lassen sich auch Spekulationen über eine zukünftige Nutzung anstellen. 

Wird es eine Modernisierung ohne funktionale Transformationen geben? Wird mit anderen Worten ein 

ähnliches Angebot unter neuer Flagge und neuem Design angeboten? Wird es ein unabhängiges 

Geschäft bleiben oder in eine Kette eingegliedert, die dieses Einzelhandelssegment besetzt hält? 

Welche Folgen hat eine solche Nivellierung lokaler Angebote durch globale Händler mit zentralisiertem 

Angebot? Hier lässt sich gerade in Umgebungen, die aktuell eine massive Änderung in der Sozial-

struktur durchlaufen, trefflich spekulieren.  Dazu ein paar Beobachtungen aus Obergiesing ...  
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Rezensionen 
Rolf Uesseler – Krieg als Dienstleistung, Berlin, Ch. Links Verlag 2006 

Im September 2007 erschossen Mitarbeiter der Firma Blackwater im Irak acht Zivilisten bei dem 

Versuch einen Diplomatenkonvoi zu schützen. Der Vorfall hat – obwohl nur eine Fußnote der unab-

lässigen Gewalt im Land – eine gewisse Publizität erlangt, weil er auf ein Phänomen deutet, das die 

militärstrategischen Entwicklungen der letzten 15 Jahre in erheblichem Maße mitgeprägt hat. Es geht 

um den zunehmenden Einsatz privater Militärfirmen in bewaffneten Auseinandersetzungen rund um 

den Globus. Rolf Uesseler widmet sich in seinem Buch „Krieg als Dienstleistung“ diesem kaum 

bekannten Phänomen, für das der Irak wohl das schlagendste Beispiel darstellt. So geht der Autor 

allein für diesen Kriegsschauplatz vom Einsatz von ca. 30.000 Privatsoldaten aus. Die Pentagon soll 

insgesamt circa eine Millionen Mann aus dem Privaten Sektor beschäftigen und das bei einer regulären 

Truppenstärke von 1,5 Millionen.  

Den massiven Aufschwung, den diese privaten Militärfirmen in den letzten 15 Jahren genommen 

haben, führt Uesseler in seinen Untersuchungen auf verschiedene Entwicklungen im Gefüge der 

internationalen Politik in diesem Zeitraum zurück. Einerseits hat das Ende der bipolaren Weltordnung 

und des kalten Krieges zum massiven Abbau bei den regulären Streitkräften geführt. Um die sieben 

Millionen Soldaten und große Mengen von militärischem Material wurden so freigesetzt und auf den 

Weltmarkt entlassen. Gleichzeitig hat die Entwicklung von neuen Militärstrategien den Bedarf an mili-

tärischen Strukturen eher noch erhöht. Hier geht es um Konzepte des punktuellen Interventionismus, 

die sich vor allem entlang von Fragen der Rohstoffversorgung für die Industrieländer bewegt. Die 

damit verbundene „Versorgungslücke“ decken heute – so Uesseler – vor allem private Militärfirmen 

ab. Parallel dazu haben Globalisierung und eben auch das Ende des kalten Krieges zu massiven Ero-

sionen in den staatlichen Strukturen der sogenannten Dritten Welt geführt. Hier führt er als Gründe 

einerseits die Liberalisierung des Welthandels und den damit zusammenhängenden Zusammenbruch 

lokaler Märkte und Industrien auf, andererseits den Wegfall von Unterstützungsleistungen der ehema-

ligen Supermächte, die sich aus strategischen Überlegungen der Blockbildung ergeben hatten. Dieser 

Einbruch unterhöhlte die ohnehin beschränkten Möglichkeiten dieser sogenannten „schwachen 

Staaten“ gesellschaftlichen Konsens zu erzeugen und legitime staatliche Sicherheitsleistungen zu 

bieten. Ergebnis sind sich ausbreitende „Krisenökonomien“1. 

In dieser Entwicklung sieht Uesseler eine Gefahr für die Demokratien auch in den Industrienationen. 

Er stützt sich bei dieser Sichtweise auf wichtige Eckpfeiler des klassischen parlamentarischen Modells 

und führt vor allem mangelnde Transparenz, Rechenschaftspflicht und Kontrolle, fehlende Möglich-

keiten der Strafverfolgung und der Anwendung des Kriegsrechts und fehlende Durchsetzbarkeit bei 

prekären Einsätzen auf. Tatsächlich sind die Rahmenbedingungen unter den private Militärfirmen 

agieren kaum bekannt und auch nicht zugänglich. Die Verträge, die die Basis für die Anwendung 

organisierter Gewalt liefern, bleiben im Normalfall ein Geheimnis zwischen Auftraggeber und -nehmer. 

                                                 
1  Mit „Krisenökonomie“ ist dabei gemeint, dass der Zusammenbruch bestehender Regulationsmechanismen 
(schlicht staatlicher Strukturen) genau die Vorraussetzungen für die neuen Reproduktions- und Profitstrukturen 
darstellen (wobei dabei Reproduktionsvoraussetzungen, die dieses Wort noch verdienen weitgehend weg-
brechen). 
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So werden entscheidende Aspekte der Einsätze aus der Öffentlichkeit und staatlichen Kontrollgremien 

genommen. Weder Einsatzbefehle, noch Vergütungen sind zugänglich. Auch die Regularien des 

Völkerrechts, die in Falle eines Kriegs einerseits Zivilisten schützen sollen, andererseits für die Kom-

battanten die Grenzen zwischen „legitimer“ und „illegitimer“ Gewalt festlegen, können für Angestellte 

privater Militärfirmen nicht zur Anwendung gebracht werden.  

All diese eindringlich beschriebenen und ausführlich dargestellten Argumente sind an sich völlig richtig 

und verweisen auf die Kritikalität dieses inzwischen weit verbreiteten Vorgehens, entwickeln aber 

wegen der fehlenden theoretischen Basis des Buches nur eine begrenzte Reichweite. Das einzige 

Gegenmodell, das Uesseler einfällt ist der demokratisch legitimierte Staat, der auf transparente Weise 

einerseits sein Gewaltmonopol durchsetzt, um dadurch „Sicherheit“ zu schaffen, andererseits als neu-

trale Instanz in gesellschaftlichen Konflikten moderierend und unterhalb der Gewaltschwelle vermittelt. 

Immer wenn er einen solchen Lösungsweg skizziert, werden die Ausführungen appelativ und unkon-

kret. Uesseler lässt letztlich offen, was in seinem Buch unter „Sicherheit“ verstanden wird und wie sie 

erreicht werden soll. Hier geht er einer Nutzung des Begriffes auf den Leim, der die politische Dis-

kussion schon seit mehr als einer Dekade durchzieht. Tatsächlich ist das Phänomen steigender Beteili-

gung privater Militärfirmen an Militäreinsätzen und neuer Formen der Bevölkerungskontrolle verwoben 

mit einem umfangreichen Sicherheitsdiskurs der politischen Akteure in den letzten zehn Jahren, der 

genau die Ambivalenz des Begriffes zur Durchsetzung von Politiken nutzt, die die Freiheitsrechte, die 

im Rahmen der Entwicklung des bürgerlichen Staats der Moderne geschaffen wurden sukzessive 

zurückschraubt. Insofern wäre eine umfassende Kritik des Sicherheitsbegriffes angebracht, um die 

empirischen Darstellungen an eine weiter gehende Kritik anzubinden. 

Eine oft bemühte und entsprechend bekannte Differenzierung basiert dabei auf der Unterscheidung 

zwischen sogenannter innerer und äußerer Sicherheit. Diese Einteilung ist eng mit der Entstehung 

nationaler Territorialstaaten verbunden. Im Inneren – so die Theorie – herrscht das gesetzgebende 

Gewaltmonopol des jeweiligen Staates, ein Konstrukt, das stark mit dem Prinzip der nationalen 

Souveränität und internationalen Nichteinmischungsgeboten verbunden ist. Hier sollen Polizei und 

Justiz den Bürger vor dem Bürger schützen, der als Subjekt der modernen Konkurrenzgesellschaft 

eigene Sozialisierungsressourcen verloren hat. Im Außenverhältnis herrscht eine anarchische Wettbe-

werbssituation mit anderen Nationen, für die zwar Institutionen, aber keine durchsetzungsfähige 

Gewalt existiert. Insbesondere das 20. Jahrhundert war hier von krisendurchsetzten Versuchen 

geprägt solche Regime, wie Völkerrecht, Völkerbund oder UNO zu etablieren. Letztlich kann demzu-

folge Sicherheit gegen die Übergriffe der Anderen als „gegnerische“ nationale und staatlich organi-

sierte Gesellschaften nur durch militärische Überlegenheit hinreichend garantiert werden. 

Aktuell wird eine Debatte geführt, die diese traditionelle begriffliche Auftrennung für obsolet erklärt. 

Die Globalisierung einerseits und die Internationalisierung terroristischer Gewalt durch nichtstaatliche, 

aber wohlorganisierte Gruppen anderseits habe die analytische Trennung obsolet gemacht. Tatsäch-

lich zeigen hier die Entwicklungen der letzten 20 Jahre Verwischungen in den Mitteln der jeweiligen 

Politiken und in den Begriffen, mit denen Maßnahmen gerechtfertigt werden. Kriege werden nicht 

mehr gegen Staaten, sondern gegen den Terror geführt. Nichtstaatliche Akteure werden in diesem 
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Krieg nicht mit dem rechtsstaatlichen Instrumentarium der inneren Sicherheit behandelt, sondern als 

bedingungslose Gegner identifiziert. Grenzkontrollen werden zu Techniken der Bevölkerungsüber-

wachung im Inneren transformiert (zumindest innerhalb der EU). Es ist kein Zufall, dass schon vor 

2001 besonders durchgreifende Methoden der Strafverfolgung mit dem sog. „organisierten Ver-

brechen“ gerechtfertigt wurden, denn das ist – so weiß es jedes Kind – per se international. Das An-

dere, das der klassische Industriestaat der Moderne an den Außengrenzen von uns abgehalten hat, 

um „uns“ die berühmte Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte im befriedeten Inland zu garantieren 

ist jetzt „im Inneren“. Das angebliche Ende der nationalen Grenzen erfordert neue Methoden und 

neue Grenzen quer durch die Bevölkerung. Der „innere Sicherheitsraum“ wird mit vollkommen neuen 

Methoden beharkt, der die Definition von Innen und Außen neu setzt. Dies bedeutet letztlich tat-

sächlich eine Erosion des – nie durchgängig gestalteten – rechtsstaatlichen Konstitutionalismus. Solan-

ge eine Minderheit betroffen ist, werden diese Exklusionstendenzen weitgehend negiert und vor allem 

mit einem Sicherheitsgewinn für all jene begründet, die noch dazugehören. 

An dieser Stelle sollte betont werden, dass diese schwach gewordene analytische Trennung nur auf 

eine Facette des Sicherheitsbegriffes abstellt, nämlich die Abwesenheit von gewaltsamen Übergriffen 

von Menschen auf Menschen. Diese Notwendigkeit solcher Sicherungen für die Bewohner eines 

Staatsgebietes als Kernfunktion staatlichen Handelns gehört zu den Thesen, die sich weitgehend kon-

sensual durch die verschiedenen neuzeitlichen Konzepten von „Staat“ zieht. Die anthropozentrische 

Philosophie der Neuzeit unterstellt dem ehemaligen zoon politicon der antiken Vorstellungswelt nicht 

mehr genügend Vergesellschaftungsressourcen, um ohne äußere Ordnungsprinzipien auf eine Weise 

zusammen zu leben, die Leben, Gesundheit und Existenzmittel des Einzelnen ermöglicht. Thomas 

Hobbes fasst als recht früher Theoretiker dieser Sichtweise seine Ansichten zum Leben der Menschen 

ohne Ordnungsmacht knapp zusammen: „Deshalb trifft alles, was Kriegszeiten mit sich bringen, in 

denen jeder eines jeden Feind ist, auch für die Zeit zu, während der die Menschen keine andere 

Sicherheit als diejenige haben, die ihnen ihre eigene Stärke und Erfindungskraft bieten. In einer 

solchen Lage ist für Fleiß kein Raum, da man sich seiner Früchte nicht sicher sein kann; und folglich 

gibt es keinen Ackerbau, keine Schifffahrt, keine Waren, die auf dem Seeweg eingeführt werden 

können, keine bequemen Gebäude, keine Geräte, um Dinge, deren Fortbewegung viel Kraft erfordert, 

hin- und herzubewegen, keine Kenntnis von der Erdoberfläche, keine Zeitrechnung, keine Künste, 

keine Literatur, keine gesellschaftlichen Beziehungen, und es herrscht, was das Schlimmste von allem 

ist, beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes – das menschliche Leben ist einsam, 

armselig, ekelhaft, tierisch und kurz.“2 Hier wird ein Schlaglicht auf ein Menschenbild geworfen, das 

die Sicherheitsleistungen des Staates zur Vorraussetzung macht, um Gemeinschaftlichkeit überhaupt 

erst zu konstituieren. Diese Funktion manifestiert sich im Souveränitätsbegriff und -anspruch, der das 

theoretische Gewaltmonopol beinhaltet. Die Ausgestaltung dieses Sicherheitsanspruches des Einzelnen 

gegenüber dem Staat und sein Spannungsfeld zur Freiheit, spannt den Auseinandersetzungsraum der 

Neuzeit auf. Hobbes und einige seiner Nachfolger setzen die Bedrohung des Menschen durch den 

                                                 
2  Thomas Hobbes - Leviathan, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1984, Erstausgabe 1651, S. 96. 
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Menschen als anthropologische Grundkonstante philosophisch voraus. Erst wenn man dieser These 

nicht folgt, wird die Frage interessant, warum Menschen Gewalt gegenüber Menschen ausüben.  

Plausibilitätsüberlegungen führen hier zu verschiedenen augenfälligen Thesen, jenseits der Vorstellung 

eines grundsätzlich „schlechten“ Menschen: Der individuellen Sozialisationsgeschichte, dem Entzug 

von Lebensgrundlagen oder von radikalem sozialen Wandel, der ganzen Gruppen ihre bisherige gesell-

schaftliche Position entzieht ohne ihnen Möglichkeiten zu geben hierüber eine gewaltfreie Ausein-

andersetzung zu führen. 

Es ist unbestritten, dass immer Menschen existieren werden, deren Sozialisationsgeschichte Momente 

befördert, in denen Aggression gegen Andere das Mittel der Wahl ist. Eine lieblose Adoleszenz, 

Ausgrenzung durch Andere und persönliches Scheitern an einer Welt, die man sich anders vorgestellt 

hat, sollen hier als etwas klischeebehaftete Beispiele für die Treiber einer solchen Entwicklung gelten. 

Oder wie Robert Kurz es ausdrückt: Arschlöcher wird es auch nach der Revolution geben. Hier exis-

tiert ein Grundstock von innergesellschaftlichen Sicherheitsverletzungen, mit denen eine Gemeinschaft 

umgehen muss. Damit ist noch nicht gesagt, dass Überwachen und Straften hier der richtige Weg ist. 

Politisch interessanter ist hier schon die Frage nach Gewalt, die durch sozialen Wandel 

zustande kommt. Die neuzeitliche Entwicklung hat solche gesamtgesellschaftlichen Änderungen unter 

der Flagge des Fortschritts zum positiv besetzen Paradigma menschlicher Geschichte schlechthin 

gemacht. Sozialer Wandel ändert die Funktionsverteilung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen 

Gruppen und damit auch innergesellschaftliche Machtverhältnisse (zumindest wenn man Norbert Elias 

Glauben schenkt). Wenn eine solche Entwicklung denn benachteiligten Gruppen keine Chance lässt 

Einfluss auf diese Entwicklung zu nehmen, oder wie der Politologe sagt, keine Arena zur Verfügung 

stellt um die entsprechenden Konflikte auszutragen, ist Gewalt als Äußerungsform wahrscheinlich. 

Diese These legt auch einen Lösungsweg nahe: Marginalisierung befördert innergesellschaftliche 

Gewaltentwicklungen. Ihre Vermeidung ist allemal besser als die militärisch-polizeiliche Durchsetzung 

des Wandels. 

Dieser Aspekt von „Sicherheitsentwicklung“ legt auch schon eine Verbindung zum dritten Treiber einer 

verfallenden „Sicherheitskultur“: wenn einem relevanten Teil der Bevölkerung die wirtschaftliche 

Sicherheit entzogen wird besteht ebenso die Möglichkeit, dass hier die implizite Vereinbarungen des 

Zusammenlebens aufgekündigt werden. Aus der Sicht der Betroffenen verliert eine Gesellschaft ihre 

Legitimation, die einem keine Chance auf eine Lebensgrundlage mehr bietet. Hier bestehen klare 

Verbindungen zu einem impliziten Alltagsbegriff von Sicherheit als materielle Sicherheit, die einen 

enormen Einfluss auf die individuelle Lebensplanung hat, vor allem vor dem Hintergrund eines 

Staates, der unter der Fahne des Abbaus jedweder Form von Paternalismus seine Bürger zunehmend 

in das Eigenmanagement ihrer Lebensrisiken entlässt. Hier handelt es sich sozusagen um die einzige 

Facette des Sicherheitsbegriffes, in der Freiheitsdispositiv und Sicherheitsdispositiv nicht in einem kon-

fliktuellen Verhältnis zueinander stehen, zumindest in einer am Markt orientierten Gesellschaftsord-

nung3.  

                                                 
3  Diese Darstellung ist zugegebenermaßen etwas kurz gegriffen, denn eigentlich geht es weniger um die Nega-
tion materieller Lebensgrundlagen, sondern um enttäuschte Erwartungen, zumindest wenn man den Unter-
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Uesseler beleuchtet all diese Facetten des Sicherheitsbegriffes und seine Einbettung in die aktuellen 

Entwicklungen kaum. Damit entgeht ihm die implizite Verengung, die die Debatte um „Sicherheit“ 

durchlaufen hat. Es geht nur noch um die Bedrohung des Menschen durch den Menschen und dieser 

Aspekt wird bei Vernachlässigung aller anderen Perspektiven durchgesetzt. In diesem Prozess spielen 

gerade die Industriestaaten der ersten Welt eine Schlüsselrolle. Nur in der Negierung dieser Aspekte 

lässt sich das Vertrauen in den parlamentarischen Rechtsstaat westlicher Prägung als Träger einer 

möglichen Lösung verstehen. Der hat demgegenüber nämlich private Militärfirmen längst in seine 

Definitionen von legitimer Sicherheit als Strategieelement mit eingebaut. Die Aufweichung der 

klassischen Souveränität und damit letztlich des Staatsverständnisses des mittleren 20. Jahrhunderts 

ist bereits fester Bestandteil aktueller Regulationssysteme. Insofern muss die berechtigte Kritik am 

Phänomen des „neuen Söldners“ mit einer Kritik am neuen Sicherheitsdenken verbunden werden. 

 

Aus dem Plattenarchiv 
Jon Spencer Blues Explosion – Acme Plus (1999) 

Mitte der neunziger Jahre war Jon Spencer mit seiner Blues Explosion everybodys Darling im Inde-

pendent-Bereich. Das Album „Orange“ wurde mit seinen knorrigen Dekonstruktionen von Blues, Rock 

und Independent als die Rettung von „Rock“ an sich gefeiert, der einmal mehr in die Krise geraten 

war. Ein paar Jahre später erschienen „Acme“, das das gefundene Prinzip weiter verfeinerte. Diese 

Platte wurde schnell von einer Remix-Version flankiert, die unter dem Namen „Acme Plus“ erschien. 

Die Veröffentlichung legte die groovigen Grundstrukturen des Originals frei und überführte die Songs 

in eine Form kaum zu übertreffender Schönheit. John Spencer war dabei – wie auf fast all seinen 

Veröffentlichungen – vor allem eins: cool. Darin erreicht dann die Dekonstruktion auch ihre Grenzen, 

denn genau das wollte klassischer Rock auch immer sein.  

                                                                                                                                                         
suchungen Edelmans zu diesem Thema folgt (vgl. Murray Edelman – Politik als Ritual, Frankfurt am Main, 
Campus 1990). Hier ist die Unterscheidung zwischen schwachen bzw. zerfallenden Staaten und starken 
Staaten, die Uesseler trifft, durchaus sinnvoll, denn nur starke Staaten haben die Ressourcen im politischen 
System die Erwartungen der Menschen zu manipulieren. Das stellt eine der Hauptfunktionen moderner Politik 
dar, denn die meisten Entscheidungen werden weitgehend von „Sachzwängen“ vorgeprägt und werden nur 
noch „vermittelt“. 
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