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ljs ist die Nachtdes29. Septembers
2005:215 M[nner und Frauen,die
bis dahinein Daseingefristethabenmtissen,dassich am RandedesblolJcnUberlebensbewegt,habeneinefolgenschwereEntscheidunggetrofl'cn.Nachdemsie wochenlangnotdiirftigenUnterschlupfin Zelten oder
nicdrigemGebtsch gefundenhattenund dort ausharrten,ohnean Geld,
Nahrungsmittelodergar Wasserzu kommen,soll es nun endlichweitergchen.
So nahe am Ziel einer Reisevoller Gefahrenund Enttfluschungen
rchcint die SituationplOtzlichin ihr Gegenteilverkehrt: Je ldnger sie
rtillstehen,umsoweiter bewegensie sich weg vom eigentlichenEndprrnktihresUnterfangens.Europa,oder zumindestdas,was offiziell als
Ir'rritoriumder >Europdischen
Union<bezeichnetwird, ist nunmehrwenrgcMeterentfemt.
Sie hattendasProblemin unziihligennlchtlichen Treffen diskutiert.
\olltcn siedasRisikoeingehenund in einereinzigenNachtalle zusamrrrcrrlosgehenoderauf einebessereGelegenheitwarten?Solltensieweitcr vcrsuchen,die Grenzezu h6chstens
einemDutzendzu iiberwinden,so
,lrrrsrlrregeringeAnzahl auf keinenFall grdBeresAuftrebenverursacht?
l)ic Menschen,die hier im Wald leben,habensich in Kleingruppen
rrutl5 bis 20 Mitgliedemzusammengeschlossen.
Die meistenvon ihnen
,'rt:urrrsicren
sichentlangihrerHerkunftsldnder;
aberesgibt auchetliche,
,hc rrch der Gruppeeines anderenLandesanschlie8en.Die Gruppenrrrrtglrctlcr
wiihlenSprecher,
die sich wiederummit denender anderen
I ruppcr'rtreffen,um zu beratschlagen
und weitergehende
Entscheidunrrr
trcflen.
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[)ie lrntschcidung.dic (irenzc ant f(). Scptcrrrbcrgcrrrcinslnrzu
iiberschreiten,
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cincn Vrrlirll. tlcr zunr cincn wcitlrin bckanntgenrachtist und zum andercrrVrrwtirll' rnit sich zieht,die nroralischeEntrtistungauslosensollen.

Einvemehmender Altvorderen,die mitunter))Fathersol'thc Foresl<ge-

Wasabcr ist so skandaldsan diesenBildem'?Auf den erstenBlick be-

nannt werden. Denen muss niimlich klar gewesen sein, was fiir einen

stclrt dcr Skandal in dem kollektiv organisiertenVersuch,die Grenze zu

Skandal eine solche Entscheidung hervomrfen wi.irde; sie m0ssen die

iibcrwinden, der selbst verantwortet und selbst durchgefiihrt wird, ohne

Folgen eines solchen Exodus vorhergesehenhaben und vor allem, dass

die Autoritiiten, die sich dafiir zustiindig ftihlen, in irgendeinerArt und

sich danachdie Situation im Wald fiir alle, die zuriickbleiben oder spiiter

Weise in die Entscheidungsfindungeinzubeziehen.

ankommen werden, dramatisch veriindern wtirde.

Es ist ein Skandal im wahrsten Sinne des Wortes, das sich ableitet
vom lateinischen>>scandere<<,
>Klettem<. Obendrein er0ffnet sich auch

Die Bilder der Uberwachungskamerasder >Guardia Civil<, der spani-

die etymologischePerspektiveauf das altgriechischeOriginal: >Skanda-

schen Grenzpolizei, zeigen,wie einige Dutzend Menschen mit selbstge-

lon<, Stolperstein,oder eben die Grenze als Stein des AnstoBes.

bauten Leitern iiber den drei Meter hohenZaun klettern, der auf 50 Kilometem um die spanischeEnklave Ceuta gezogenist, einen militiirischen
AuBenposten im iiuBerstenNorden Marokkos.
Es ist nicht leicht, sich vorzustellen, wie schmerzhaft es fiir einen

So gesehensind Ereignisseder Nacht vom 29. September2005 ein
Paradefalldessen,was von Theoretikem und Aktivisten der >noborder<Netzwerke seit den frtihen l990er Jahrenals >Autonomie der Migration<
zu bezeichnenversucht wird. Bei dieser Parole geht es darum, Migrati-

menschlichen Kcirper ist, sich durch den Stacheldrahtzu winden, um

onsbewegungennicht aufFlucht aus Elend und Ungltick zu reduzieren,

dann drei Meter in die Tiefe zu springen - auf eine StraBe,die zwischen

sondem als wesentlich komplexere Prozessezu begreifen, die auf der

den beiden Zlunen verliiuft.
Fast alle waren verletzt. Gebrochene Arme und Beine, zertrtimmerte
Kn<ichelund auch Kopfverletzungen.Sieben Menschen verloren ihr Le-

Riickeroberungdes Rechtsbasieren,selbstzu entscheiden,wo Menschen
leben wollen und wie.
Denkmusteqdie Migranten pauschalzu Opfern machen,sind ebenso

ben. Entweder sie iiberlebtennicht den freien Fall in das, was heutzutage

weit verbreitet, aber wahrscheinlich wesentlich effektiver als das allge-

Europa genannt wird, oder sie wurden t<idlichvon den Gummigeschos-

genwiirtigeGrenziiberwachungssystem.
Die Strategieder Viktimisierung

sen der Grenzschtitzer getroffen.

vereint Verfechterund viele der Widersachereines sogenanntenneolibe-

Das Material, das die NachrichtenagenturReuters in den folgenden

ralen Kapitalismus in dem Ansinnen, Migration als Resultat von Kapi-

Tagen verbreitete, stellt einerseits ein Sakrileg dar in Sachen seridsen

talbewegungenzu verstehen,als reine Nach- oder zumindest als Neben-

Journalismus.Es bestehtaus einer geradeeinmal neun Sekundenlangen

wirkung.

Sequenz von Bildern der am Zaun postierten Uberwachungskameras,

>Autonomie der Migration< fordert stattdessenvon aktivistischer

die im Zeitraffer beschleunigtwurden. Diese Bilder wurden iiber meh-

Praxis, aber auch von der Forschung,die auf diesem Feld untemommen

rere Tage in fast allen Liindem dieser Welt ausgestrahltund stiindlich

wird, ein wenig Abstand zu nehmen von den stiindig wiederkehrenden

wiederholt; im Off riisoniert eine Stimme vom >Sturm auf die Festung

Tropen von Mitleid und Mildtatigkeit. Es ginge vielmehr darum, die

Europa<.
Andererscitshandelt es sich um ein, wenn auch unfreiwilliges, StUck

Vielzahl von sozialenund politischen Prozessenwahmehmen zu krinnen,
die praktischerweisevonncitensind, eine Grenzeohne den sonst iiblichen

Medienkunst, dessen konzeptuelle RadikalitAt, formale Bestimmtheit

Papierkramzu 0berqueren,und auf theoretischerEbene die Produktion

und ideologische Entschlossenheitalles in den Schattenstellt, was gut-

zeitgendssischermigrantischerSubjektivitlit konstituieren.

gesinnte und politisch engagierteKiinstler zu zahllosenAnliissen und all

Bei Migration handeltes sich eben nicht um die Aktivitdt von isolier-

den einschliigigen Gelegenheitenzustande brachten, die sich seit mehr

ten, asozialen,ausgewiesenenIndividuen. lm Gegenteil, die soziale und

als einem Jahrzehnt in steter Regelmii8igkeit und mehr oder weniger

subjektive Dimension von Migration wird in der Autonomie und Unab-

oberfliichlich mit den Themen Grenze und Migration beschiiftigen.

hiingigkeit von einer Politik deutlich, die sie zu kontrollieren versucht.

Im Werk von Reuters wird die Grenze in ihrem beinahe perfekten
postmodernenDesign dargestellt:Sie wird vorgefiihrt als Skandal- also

Ein Herkunftslandzu verlassen,Grenzen zu iiberschreitenund woanders
ein besseresLeben zu suchen, sind von daher eminent politische Akte,
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sentlich gr<iBereBedeutung. Modemste Kontrolltechnik schien nicht in

lrorrise
hcrwcisc vcrwandcltausgerechnet
die Animation der Bilder
,lrt' tlrrnrulcigcntlichabgcbildetenMenschenin etwas Unmenschliches:
l ):rr Sllkklto ihrcr abgehacktenBewegungenerinnert im bestenFall an

der Lage zu sein, ein paar Dutzend Menschen aufzuhalten,die sich aus

rr rltlc licrc; aber viel ehernoch kommenAssoziationenan Insekten,die

abgebrochenenAsten einfache Leitem gezimmert hatten. SchlieBlich

rrr eincr irnaginlren Plage Europa befallen und die AuBenpostenseiner
l cslrrngsanlagen
schon i.iberrannthaben.

Was aber in dieser Nacht vom 29. Septembergeschah, hat noch wc-

wurde die redundanteAnsammlung von Hightech-Gadgetsvorgefiihrt,
deren Zweck vor allem darin besteht, die technologischeUberlegenheit
des Grenzregimesrund um Ceuta, aber auch in vielen anderenkritischen
Gegendenrund um die EU zur Schauzu stellen.

l)rcs liihrt zur dritten Dimension des Skandals: Laut Definition ist ein
Skirndaliiblicherweise das Produkt einer Mischung aus realen und ima-

Alle paar hundert Meter steht ein Wachturm, der mit Suchscheinwer-

giruirenZutaten.Verdriingtoder vertuschtwird die Grenze zwischen Re-

fem, Liirmsensoren, Bewegungsmeldern und Videokameras ausgestattet
ist, die das Bildmaterial der permanentenUberwachung durch unterir-

rrlitlit und Imagination, die beide ununterscheidbarwerden. Vor diesem
llirrtcrgrund operiert der Skandal mithilfe der unausgesprochenenGe-

disch verlegte Kabel an eine zentrale Kommandostelle liefern.

sctzc, die zu regeln haben,was den einen erlaubt und den anderennicht

Die Entscheidungder )Guardia Civil<, diesesMaterial zu publizieren,

crlaubtist.

war bewusst gewiihlt, hat doch die Offentlichkeit normalerweisekeinen

Die realen Bewegungender Menschen,die tiber den Grenzzaunklet-

Zugang zu den Daten. Der Skandal bestehtaber nicht in der pldtzlichen
VerOffentlichungder Bilder vom 29. September.Er bestehtvielmehr in

tcrn, erscheinenin den Nachrichtenbildemverhackstiickt,sie wirken unrvirklich, weil holprig und ruckartig. Um dennoch Kohiirenz zu demons-

deren Manipulation. Die gewtihnlicherweise niedrige Bildwechselfre-

lrieren, m0ssen sie sich untrennbar vermischen mit den ebensobanalen

quenz derAufnahmen der Uberwachungskameras,
die sich zwischen fiinf

rvie unausrottbarenVorurteilen und GemeinDlatzenzum Thema >illeeale

und l5 Bildern pro Sekundebefindet, ruft bei der unkorrigierten Ubertra-

Migration<.

gung auf die im Femsehentiblichen 25 Bilder pro Sekundezwangsliiufig
eine unnattirliche Beschleunigungder Ereignissehervor.
Dieser Effekt ist, wenn er bewusst eingesetztwird, als Zeitraffer bekannt und wird ffir gew<ihnlich dazubenutzt, um Prozesse hervorzuheben. die zu subtil sind. als dasssie das menschlicheAuse noch wahmehmen kcinnte.

Der Skandal ist eine Reinterpretationdes Geschehensmit dem Ziel,
cine moralischeEntrtistunghervorzurufen,deren Resultatdann die Reaflirnierung der Grenze ist. Einer Grenze,die ansonstenunsichtbarsein, in
Fragegestellt oder der misstrautwerden ktinnte.
Der Skandal macht klaq dass es die Grenze noch gibt, und dass sie
immer wieder wirklich ist. Die damit einhergehendeHomogenisierung

Im Falle der Bilder aus Ceuta ist der tiefere Sinn einer solchenOpera-

von Realem und Imaginiirem rtickversichertuns auf begriffiicher Ebene;

tion nur allzu offensichtlich: Von den 2 15 Menschen,die den Zaun in die-

sie erlaubt uns ferner, die Grenze zu genieBenund mit einem Regime

ser Nacht iiberquerten,sind nur ein kleiner Bruchteil in dem verdffent-

zu kooperieren,das eigentlich auf recht brtichigem Boden und ziemlich

lichten Material festgehalten.Die nachtriiglicheManipulation der Bilder

haltlosenTatsachenbesteht.Wir diirfen uns dann sogar fiber seineAus-

transformiert nun eine bestimmte, klar umrisseneZahl von Individuen in

wtichse Sorgenmachen und seinengewalttiitigenCharaktermoderat kri-

eine unbestimmte Masse. die ausschwiirmtzum >Sturm auf die Festuns

tisieren.

Europa<,wie der Nachrichtensprecherorakelt.
Im Englischen wird der Zeitraffereffekt als >Undercranking< be-

AuBerhalb der Kadrierung des Uberwachungsbildesbefindet sich
das, was wir nicht sehen,aber uns umso besservorstellen krinnen: Mo-

zeichnet: die Frequenz der Bildfolge wird sinnbildlich angekurbelt.Das

derne Homogenitiit auf der einen, primitive Unartikuliertheit auf der an-

Resultat verkdrpert dann die ganze Heuchelei des allgegenwiirtigenGe-

deren Seite,die ungebrocheneVerliingerungvon Kolonialismus in Post-

redes von der >Festung Europa<, das doch nur ein Ziel hat: Handlungs-

Kolonialitiit.

t{l

I
I r rrtrrAtt
lir r r lr tr t r tlr

Kurz zusulnrncngclhsst
hcrlJtdasllso: .lcdcdcr tlrci I)irncrtsiortcn
tlcs
Skandalsist durch das tlildl'cnstcrhindurclruntl inncrhalbscincrcrgerrcrr
Grenzenverwirklicht. Die Kadrierungverweistaul'die notwcndigellomogenisierungvon realenund imaginArenElementen.Die AufJengrenzen
des Bildes legen nicht nur fest, was sichtbar ist und was nicht, sondem
auch, was gesagtwerden kann und was nicht.
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Worurncs arr tlcr (ircrrzc wirklich geht, ist nicht das, was vielleicht
rrrclrtzu schcn.aber dennochzu vermutenist, weil es sich zwar im OII,
:rhcy1111111"r'
noch in Bezug zum Sichtbarensetzt: GeographischeZielc. lirrtbchrungen,Sehnstichte;sondem absoluteVernichtungjeglicher
rcrblcibcnderSubjektivitat.JederMensch weiB, auch wenn er oder sie
sonstnichts weiB, dassdie wesentlicheFunktion des Grenzregimesdarin
bcstcht, jede vormalige Erfahrung der illegalisierten Grenzgiinger aus-

Und dennoch ist da etwas, was nachhaltig verstdrt. Etwas jenseits des
Bildes, und in der Tat jenseits der Rahmenbedingungender Skandali-

ztrl(isclrenund unschiidlich zu machen, ganz zu schweigen von kiinftigcn Pliinen. In dem Moment, in dem die Grenze iiberquert wird, werden

sierung, die Raum und Zeit homogenisiert.Es verweist auf ein Anders-

lngcnieure zu Putzkriiften,Akademiker zu Sexarbeitern,Professorenzu
( ielegenheitsarbeiternin der Agrarindustrie oder privaten Haushalten

wo, das sich nicht unbedingt links oder rechts des Bildfelds befindet,
sondem auf einen abstrakten Raum bezieht, der sich zun?ichsteinmal
in den Richtungen befinden kcinnte, aus der die Grenzgiinger kommen
und in die sie gehen. Nichts davon existiert in der ktinstlich generierten

gebrauchsfertigftir die Uberausbeutungauf den informellen Arbeitsrniirktendes spiiten Kapitalismus.
Weit entfernt davon, sich 0ber mangelndeFairnesszu beklagenoder

Unmittelbarkeit der Nachrichtenbildervom 29. September2005. Beides

sich selbstals Opfer zu verstehen,scheint Moussa K. den Grenzi.ibertritt

muss ignoriert und, wenn ndtig, negiert werden in der Inszenierungder

lls einen Prozessextremer Desubjektivierungbegriffen zu haben, ange-

Festung Europa.

sichts der iiber weite Strecken geradezu unmenschlichenBedingungen.

Moussa K. zum Beispiel. Er floh vor dem Biirgerkrieg in Sierra Leone im Jahr 2003, um irgendwo in Europa ein anderesLeben zu beginnen.
Uber Guinea, Mauretanien und die West-Saharaschafft er es bis nach

Was er beschreibt,hat nicht ansatzweisemehr mit Menschlichkeit zu tun.
Wenn, dann erinnert es allenfalls an das, was Foucault wom<iglich mit
rnegativer Freiheit< beschriebenhaben wtirde.

Marokko, wo er zuerst versucht, spanischesTerritorium in Las Palmas

Die Modalitiiten jeglichen Seins wirken grundlegendveriindert, und

zu eneichen. Der Versuch scheiterte,weil er von der marokkanischen

cs er<iffnetsich ein paradoxesPotential fiir eine radikale Transformation

Polizei gefasstund nach Oujda an der marokkanisch-algerischenGrenze

irn Hinblick auf ein Selbstund eine Welt. DiesesPotentialexistiert weder

abgeschobenwurde. Zusammen mit einigen Weggef?ihrtenbeschlosser,

in den Bildem noch in den Vorstellungenvon der Grenze und ihrem Re-

es in Ceuta erneut zu versuchen.

gime, das auf deren Skandalisierungberuht; es bestehtwoandersfort und

Nach 25 Tagen FuBmarschdurch 900 Kilometer Wiiste erreichtensie
im Juni 2005 Castillago, die kleine marokkanischeGrenzstadtnahe der

harrt woandersaus, in einem absolutenOffauBerhalb des Bildes.
In seinen beiden Biichem iiber das Kino hat Gilles Deleuze dieses

Grenze zu Ceuta. >Wir lebten wie Tiere, es war wie in Kriegsgebiek<,

absoluteOffmit dem Bergson'schenBegriffder Dauer in Verbindungge-

erinnert er sich an die drei Monate. die er versteckt im Gebiisch vor der

bracht. Anstatt aufeinanderfolgende Bewegungenin homogenem Raum

Grenze verbracht hat.

zu messen, schlug er eine heterogene,nicht reprasentativeBedeutung

teilzunehmen,iiber den Stacheldrahtdes Grenzzaunszu klettem, um nach

von Zeit vor, die unumkehrbar, unwiederfindbar und unteilbar ist; ein
manchmal schnellerer und manchmal langsamererFluss des Werdens

Ceuta zu kommen. Die Parole lautete: >Kein Riickzug, kein Ergeben!<

oder der reinen Beweglichkeit.

Am 28. September2005 beschlosser, an dem gemeinsamenVersuch

Er zimmerte sich seine eigene Leiter aus Aststiicken und Zweigen
und schaffte es - im Gegensatzzu dem Freund, mit dem er zusammen

In der Tat ist es nAmlich sehr erstaunlich zu erleben,was passiert,wenn

unterwegs gewesen war und der in dieser Nacht umkam. Ein paar Wo-

die Neun-Sekunden-Bildsequenzder im Zeitraffer animierten Grenz-

chen spiiter sind die Verletzungen,die Moussa K. davontrug, beinahe
verheilt. Er hofft jetzt auf eine Aufenthaltserlaubnisin Spanien und will

zu einer Bildfrequenz, die die Menschen,die damals iiber den Zaun ge-

dann irgendwo in Europa Bergbau studieren.

libertretervom 29. September2005 im Computer zurtickgerechnetwird
klettert sind, als Echtzeit erlebt haben mrigen. Die Gespenster,die da
angeblich die >FestungEuropa< niederrennen,scheinenaufeinmal still-
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zustehen,sobald sie eine gewisserma0en
realistischeGeschwindigkeit
zuriickerlangthaben.JedesEinzelbildist in einefastunertrlglicheLdnge
gezogen.
Wegender niedrigenBildfrequenzder Uberwachungskameras,
die in
diesemFall - ursprtinglichvielleicht sogaraustechnischemUnverstand
- zu dem Zeitraffereffekt fiihrte, mussjeder Versuch,die Geschwindigkeit der Bilder wieder an die Wirklichkeit anzupassen,
in einer auf den
ersten Blick iiberfl0ssigenAufdopplung und schier endlosenVervielfachungder ursprilnglichverftigbarenEinzelbilderresultieren,die so insgesamtzu Standbildernmutieren.
Mit einerAusnahmeallerdings:Der einzigeTeil desBildes,der sich
Laufirerk desTimeweiterhinbewegt,ist dasobenrechtseingeblendete
codes,der mit einem Mal sanft von Einzelbild zu Einzelbild wechselt,
wobei er jedes Bild mit seinerKopie enetzt, eine geflllschteIdentigt
misst,undjeden25. Teil einerSekundesoprIsentiert,alswdresieals reine Zeit erfahrbar,wlhrend der gesamteInhalt desBildes aufden n[chsten Moment wartet,als ob diesereinerder BefreiungseinkOnnte.
Und dennochkommt es zu merkwilrdigen Erscheinungen,wenn die
Bewegungen der Grenziiberschreiterftir einen Augenblick angehalten
werden,der jetzt wie unendlichwirkt. Die Blockierungdes iibermediatisierten Inhalts fiihrt zu einem Kollaps der Zeit, der von der zweifachen
Manipulationder Bilder herr0hrt:erst derZeitraffer,der der Skandalisierung dient, und dann die UmkehrungdesZeitverlusts durch die Zeitlupe.
Bei Letzteremhandeltessichum die mdglicheund ethischzwarnotwendige, aber ganz offensichtlich willkiirliche Restaurierungder Zeit, in der
das,was passiertist, auchtats[chlichpassiertsein kdnnte- ganzals ob
dasnoch irgendeineRolle spielte.
Anstatt sich nun gegenseitigzu widersprechenoder aufzuheben,passiert etwas Uberraschendes.Die Wiederkehr einer imaginlren Echtzeit,
die durch die wiederum gefllschte Zeitlupe hervorgebrachtwird und in
der die Zeitsprtlngemit redundantenBildern blo0 aufgeftillt sind, produziert neue Bldcke von Unsichtbarkeiten:mdglicheVersteckezwischen
den Bildem, die sich nicht endern,oder unkontrollierbareZonen zwischenden Bildern,die immer wiederdasselbereproduzieren.
Paradoxerweise
erdffiretebender Stillstandder Bilder den Blick auf
eine neueFltche. Vielleicht als eineAllegorie zur >Autonomieder Migration<,oder zumindestaberalsAntizipation einer Bewegungsfreiheit,
die sicherlichnochnicht Wirklichkeit ist, aberdennochschonjetzt etwas
zu erreichenimstandeist, was eigentlichals ein Ding der Unmdglichkeit
geltensollte: Der priiemptiveCharakterder Uberwachungstechnologie,
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der Anspruch der Kontrollgesellschaft,Menschendavon abzuhalten,
selbstzu entscheiden,
wo sie sich findenwollen und wie, droht ins Leere
zu laufen.
Der Beitrag erschien erstmals in Englisch unter dem Titel >Enclaves,
Exceptions and the Camps as a Counter-laboratory(, gepostel am
24.7.2006auf http://www.fuda.ory/.lllir dankenFlorian Schneiderfir
seine Abersetzung.

