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AMERIKA: EINE SZENE 
 
Franz Kafkas Romanfragment Der Verschollene, an dem der Autor 1911 schrieb und das Max 
Brod 1927 unter dem Titel Amerika veröffentlichte, setzt mit der Beschreibung der Ankunft 
Karl Roßmanns im "Hafen von Newyork" ein: 
 

Als der siebzehnjährige Karl Roßmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika 
geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm 
bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von 
Newyork einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin 
wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem Schwert 
ragte wie neuerdings empor und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte.1 

 
In dieser Beschreibung hat sich die Freiheitsstatue (Statue of Liberty) in eine Statue der 
Souveränität verwandelt, nicht nur weil sie von Kafka als "Statue der Freiheitsgöttin", also 
gewissermaßen in politisch-theologischem Gewande präsentiert wird, sondern weil sie, anders 
als ihr reales Vorbild, an Stelle der Fackel, die das Licht der Freiheit verbreitet, die 
Amerikafahrer mit dem gezogenen Schwert begrüßt. Schwert und Gesetz symbolisieren die 
charakteristischen Privilegien des Souveräns. Er gibt das Gesetz und vollstreckt es zugleich 
oder verschafft ihm doch bei denen, die ihm unterworfen sind, durch den Hinweis auf das bei 
ihm liegende Monopol legitimer Gewaltsamkeit die nötige Anerkennung. Arma et leges:  
 

Das Gesetz kann nicht unbewaffnet sein und seine hervorragendste Waffe ist der Tod. 
Denen, die es übertreten, antwortet es in letzter Instanz mit dieser absoluten Drohung. 
Hinter dem Gesetz steht immer das Schwert.2 

 
Die Paradoxie der emblematischen Szene, mit der Kafka seinen Amerika-Roman beginnen 
läßt, resultiert aus der Überlagerung einer Geste der Inklusion und einer Geste der Exklusion: 
Die stetige, ungehinderte Einfahrt der Schiffe, die immer neue Einwanderer bringen, in den 

                                                 
1  Franz Kafka: Der Verschollene, in: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Nach der 

kritischen Ausgabe hg. v. Hans-Gerd Koch, Frankfurt/M. 1994, S. 9. 
2  Michel Foucault: Recht über den Tod und Macht zum Leben, in: ders.: Sexualität und 

Wahrheit. Der Wille zum Wissen, Frankfurt/M. 1977, S. 171. 
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Hafen von Newyork wird durch das weithin sichtbare, öffentliche Zeichen absoluter Drohung 
symbolisch widerrufen.  
 
Mir scheint diese eindringliche Eröffnungszene in einem untergründigen Zusammenhang mit 
der berühmten Definition zu stehen, die Carl Schmitt an den Beginn seiner Abhandlung über 
die Politische Theologie stellt: "Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet."3 
In späteren Überlegungen zum Ausnahmezustand hat Schmitt nicht durchweg das 
Problembewußtsein dieser Formel wahren können, so wenn er feststellt: "Keine Verfassung 
kommt ohne Ausnahmezustand aus, mag dieser als kommissarische Diktatur, politischer 
Belagerungszustand, Notstand, Regime außerordentlicher Vollmachten oder wie immer 
benannt werden."4 Dort, wo Schmitt neben der rechtlichen Institutionalisierung des 
Ausnahmezustandes die ihr entgegengesetzte Möglichkeit seiner Herbeiführung durch 
"Ausklammerung" eines bestimmten Raums und einer bestimmten Zeit erörtert, "um sie im 
übrigen für die ungehemmte Aktion eines Aktionskommissars freizumachen", erläutert er 
dieses Vorgehen auf emblematische Weise folgendermaßen:  
 

Die Statue der Freiheit wird für einen bestimmten Moment mit einem Schleier 
umhüllt. Wird der Schleier wieder abgenommen, dann tritt [...] der Normalzustand mit 
allen Rechtsgarantien wieder ein.5 

 
Während Kafka der Freiheitsgöttin das Schwert in die Hand gibt, verhüllt sie bei Schmitt 
schamhaft ihr Gesicht, weil sie den Anblick eines ausgegrenzten verfassungslosen Zustandes, 
der es der souveränen Macht gestattet, ihre Zwecke zu verfolgen, ohne zwischen Schuldigen 
und Unchuldigen unterscheiden zu müssen, nicht erträgt. Ausgangspunkt der 
Souveränitätsdefinition, die Schmitt  in der Politischen Theologie gibt, ist jedoch nicht dieser 
klassische Ausnahmezustand, der ein unzweifelhaft vorhandenes Subjekt der Entscheidung 
unterstellt. Neu an dieser Definition ist nicht, daß sie die souveränen Machtbefugnisse als 
Ausdruck eines ius eminens betrachtet. Neu ist vielmehr das Ausmaß, in dem Schmitt den 
Begriff der Souveränität als einen "Grenzbegriff" und den Ausnahmezustand als einen 
"Grenzfall" begreift. Wenn er schreibt: "Die Entscheidung über die Ausnahme ist nämlich im 
eminenten Sinne Entscheidung", dann resultiert die Eminenz dieser Entscheidung weniger aus 
dem Umfang der Ausnahmebefugnisse als aus der Tatsache, daß das Subjekt der 
Entscheidung selbst problematisch geworden ist, da es nicht länger mit dem Staat 

                                                 
3  Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. 

Nachdruck der 2. Aufl. von 1934, Berlin 1985, S. 11. 
4  Carl Schmitt: Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu 

einer Verfassungslehre, Berlin 1958, S. 260. 
5  Ebd., S. 261. 
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zusammenfällt. Der "Notstand", der vorliegt, damit ein Souverän aktiv werden kann, erwächst 
aus der Fragwürdigkeit einer Instanz, die als öffentliches Subjekt der Entscheidung adressiert 
werden könnte. Für Schmitt resümieren sich die modernen Probleme der Souveränität in der 
Frage, was es eigentlich heißt, daß mit den demokratischen Revolutionen um 1800 das Volk 
souverän wird. Einerseits nämlich, so scheint es, haben wir es mit einer 
verfassungsgeschichtlich leicht zu konstruierenden Umbesetzung jener Stelle zu tun, die 
vormals die Person des Monarchen einnahm; andererseits jedoch geht mit der Vorstellung 
einer Volkssouveränität "das dezisionistische und personalistische Element des bisherigen 
Souveränitätsbegriffs verloren"6. Die Einheit, die ein Volk darstellt, manifestiert sich daher 
als paradoxe Einheit von Souveränitätsbehauptung und Souveränitätsunterlaufung. Wie ist 
eine souveräne Entscheidung überhaupt noch möglich, wenn seit dem 19. Jahrhundert, wie 
Schmitt schreibt, "in immer weiterer Ausdehnung alles von Immanenzvorstellungen 
beherrscht" wird?7  
 
Der Volkssouveränität ist eine Tendenz zur Deterritorialisierung immanent, die den Übergang 
zu einer personal zurechenbaren 'höchsten' Entscheidung prekär werden läßt. Der Sprengsatz 
des Konzepts wird exemplarisch von Rousseau zum Ausdruck gebracht: wenn sich nämlich 
die Souveränität nicht übertragen läßt, wenn sie auf immer beim Volk verbleibt, ist dieses 
Volk auch von jeder Verpflichtung gegenüber seiner Regierung entbunden. Weil es nicht 
gelingt, die Wirksamkeit der Volkssouveränität auf ihre allegorische Dimension zu 
reduzieren, also die Identität des Volkes durch seine Identifizierung mit dem Namen einer 
Nation herzustellen, ist dem Politischen im Zeitalter der Demokratie eine Grenzenlosigkeit 
eigen, die die Innen/Außen-Topologie, die den politischen Raum juristisch bis heute rastert, 
tendentiell außer Kraft setzt. Gegen diese virtuelle Suspension staatlicher Segmentierung des 
mundus und die durch sie ermöglichte désincorporation (Claude Lefort) eines nicht länger mit 
einem bestimmten Territorium verbundenen Volkes etabliert sich ein neues Regime der 
souveränen Entscheidung, das über das Volk im Ausnahmezustand, also als aufgelöstes, nicht 
korporativ verfaßtes, anomisches Volk (Population statt populus), entscheidet, indem es ihm 
neue Zugehörigkeitsregeln auferlegt. In der Szene, mit der Kafka seinen Roman beginnen 
läßt, stoßen das 'aufgelöste Volk' und die überkommene Souveränitätsfunktion aufeinander: 
Karl Roßmann gehört zum Volk der nach Amerika einwandernden Europäer, also zu denen, 
die ihre vormalige staatliche Zugehörigkeit aufgekündigt haben oder denen sie entzogen 
wurde und die sich einer Neuen Welt nähern, die sie mit einer neuen politischen Identität 
ausstatten wird; am Eingang zu dieser neuen Welt begegnen die Einwanderer einer mächtigen 
Allegorie der Souveränität, in der sich klassische Zeichen der höchsten Macht, die über Leben 

                                                 
6  Schmitt: Politische Theologie (Anm. 3), S. 62. 
7  Ebd., S. 63.  
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und Tod entscheidet, mit der Freiheit verbindet, deren Versprechen die Einwanderer 
angezogen hatte.  
 
Wenn Rousseaus Operation darin bestand, durch eine "Reduktion von Vertikalität"8 die 
Souveränität in die Immanenz des Volkes zurückzuführen, dann begreift man die 
Überraschung Karl Roßmanns, der, den Blick auf die Statue der Freiheitsgöttin gerichtet, 
gebannt feststellt: "'So hoch'". Kafkas Beschreibung der Statue verdient übrigens eine genaue 
Betrachtung: Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, heißt es, womit deutlich 
wird, daß die Überlagerung von Freiheit und Souveränität keineswegs von jeher zu 
beobachten war. Die symbolische Transformation der Statue ist im übrigen bereits so weit 
fortgeschritten, daß die Freiheit sich nicht länger in ihr verkörpert, sondern sich in die 
ungreifbaren "freien Lüfte", die sie umwehen, zurückgezogen hat.  
 
 
AKTUELLE IINTERESSEN 
 
Der Ausnahmezustand, in dem wir uns seit dem 11. September nicht mehr nur symbolisch, 
sondern längst auch juristisch befinden, ist älter als dieses Datum; seine konkrete Signatur 
hängt eng mit dem Zusammenbruch der weltpolitischen Topologie des Kalten Krieges 
zusammen, in deren Folge das Politische im globalen Maßstab in eine Zone der 
Ununterscheidbarkeit eintrat, die das vormalige System der gegenseitigen Abgrenzungen und 
territorialen Einhegungen ersetzte. Die topologische Zone der Ununterscheidbarkeit hat viel 
gemeinsam mit der weltpolitischen Situation vor und nach dem Ersten Weltkrieg. So ist es 
kein Wunder, daß die theoretische Explikation der konkreten Situation heute von einer 
staatsrechtlichen Formel profitieren kann, die, als sie 1922 formuliert wurde, genau auf diese 
Topologie abgestimmt war: "Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet." 
 
Carl Schmitt stellt eine irreduzibel politisch-juridische Struktur, nämlich die der Souveränität, 
in den Kontext der Politischen Theologie. Was mir durchaus diskussionwürdig erscheint, ist 
die durch diese Zusammenstellung nahegelegte Auffassung, daß die Struktur der Souveränität 
allein im Rahmen theologischer Annahmen angemessen expliziert werden kann. Nach 
Schmitt duldet es keinen Zweifel, daß “alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre [...] 
säkularisierte theologische Begriffe [sind]”9. Nun ist es allerdings interessant zu sehen, daß 
Schmitt zwar den Titel “Politische Theologie” für die “Vier Kapitel zur Lehre von der 

                                                 
8  Étienne Balibar: Prolegommena zur Souveränität, in: ders.: Sind wir Bürger Europas? 

Politische Integration, soziale Ausgrenzung und die Zukunft des Nationalen, Hamburg 
2003, S. 220-252 (hier: S. 247). 

9  Schmitt: Politische Theologie (Anm. 3). S. 49. 
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Souveränität” verwendet, daß er aber im ersten Abschnitt eine “Definition der Souveränität” 
vorschlägt, ohne irgendwelche politisch-theologischen Konzepte ins Spiel zu bringen. Im 
zweiten Abschnitt diskutiert er “Probleme der Souveränität” und erst im 3. Kapitel behandelt 
er den titelgebenden Komplex der “Politischen Theologie”, der weder der Ausgangspunkt 
noch die Qunintessenz der ganzen Abhandlung ist. Wenn wir uns an die römischen Ursprünge 
des Souveränitätskonzepts erinnern, demzufolge die gesamte politische Macht vom Willen 
des Volkes (und nicht vom Willen Gottes) abgeleitet  wurde (iussa populi stehen 
staatsrechtlich der auctoritas senatus gegenüber), erscheint eine Definition der Souveränität 
innerhalb der Grenzen einer politischen Theologie alles andere als selbstverständlich. Schmitt 
scheint sich dieser Problematik bewußt gewesen zu sein, andernfalls wäre er nicht darauf 
verfallen, eine juristische Definition der Souveränität zu geben, die völlig unabhängig von 
theologischen Zusatzannahmen funktioniert. 
 
Was besagt nun aber der auf den ersten Blick wenig Analyseaufwand benötigende 
Eröffnungssatz der Politischen Theologie? Meine Antwort auf diese Frage möchte ich in der 
Form eines sehr kursorischen close readings geben. Anschließend folgt die Probe aufs 
Exempel, indem ich den Satz mit dem aktuellen Stand der politisch-militärischen 
Globalisierung in Verbindung bringe, wie er in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der 
USA seinen prägnanten semantischen Niederschlag gefunden hat. Methodisch mache ich mir 
zu diesem Zweck eine Beobachtung zweiter Ordnung zu Grunde, die Schmitt seinem Satz im 
Sinne einer Lektüreanweisung zur Seite stellt: "Von allen juristischen Begriffen ist der Begriff 
der Souveränität am meisten von aktuellen Interessen beherrscht."10 Dieser Satz ist deshalb 
einigermaßen überraschend, weil er zu bestreiten scheint, was Schmitt doch aufzuweisen 
angetreten war: die Autonomie der souveränen Struktur. Offensichtlich war sich Schmitt der 
Tatsache vollkommen bewußt, daß der Souverän im Grunde zu keinem Zeitpunkt in der 
Geschichte wirklich souverän war. Von allen juristischen Begriffen wird der Begriff der 
Souveränität nicht nur von aktuellen Interessen beherrscht, er wird von diesen Interessen 
sogar “am meisten” beherrscht. Aber kehren wir für einen Augenblick zum Eröffnungssatz 
der Politischen Theologie zurück. 
 
 
DER SOUVERÄN OHNE KÖRPER 
 
Zunächst ist festzuhalten, daß der Satz kein konkretes souveränes Subjekt (Staat, Nation, 
Klasse, Reich etc.) nennt, sondern den Platz des Souveräns leer läßt. Die Frage, wer denn nun 
souverän ist, bleibt unbeantwortet. Ihre Beantwortung wird von der Ebene der Institution oder 
Körperschaft auf die des souveränen Aktes verschoben. Das Subjekt des Satzes bezieht sich 
offenbar auf den beliebigen Souverän - oder anders formuliert: jeder Beliebige kann in die mit 

                                                 
10  Ebd., S. 25. 
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äußerster politischer Handlungsmacht und kaum begrenzbaren Ermessensspielräumen 
ausgestattete FunktionSstelle einrücken. Dem Satz ist insbesondere nicht anzumerken, daß der 
Souverän seine Vollmacht aus der Souveränität Gottes ableitet. Ernst Kantorowicz hat 
bekanntlich gezeigt, daß die Vorstellung vom Souverän als dem vicarius dei, also dem 
Stellvertreter Gottes auf Erden, zu den charakteristischsten Figuren der Politischen Theologie 
seit dem ausgehenden Mittelalter gehört, die sich rechtsgeschichtlich einer Übertragung der 
dem Papst zugesprochenen plenitudo potestatis auf weltliche Herrscher verdankt.11 Schmitt 
dagegen definiert den Souverän unter Absehung von jeder Autorisierungs- oder 
Repräsentationsbeziehung, wie sie, wenn man Pierre Legendre glauben darf, für die gesamte 
abendländische ‚Repräsentation’ des Politischen typisch, ja unausweichlich ist.12 Souverän ist 
nicht länger derjenige, der ‚im Namen von’ spricht und handelt. Die Macht des Souveräns 
wird nicht mehr aus einer unzweifelhaften Legitimationsquelle abgeleitet, seine Entscheidung 
ist vielmehr “eine reine, nicht räsonnierende und nicht diskutierende, sich nicht 
rechtfertigende, also aus dem Nichts geschaffene absolute Entscheidung”13. Dieser Verzicht 
auf die ausdrückliche Angabe einer Legitimationsquelle hat zweifellos damit zu tun, daß der 
Prozeß der Autorisierung und Legitimierung im 20. Jahrhundert, wenn nicht schon früher, 
eine tiefgreifende ‚ideologische’ Krise durchläuft. Darin liegt möglicherweise auch der 
Grund, warum Schmitt die Souveränität einen “Grenzbegriff”14 nennt, was sie offenbar nicht 
in jenen langen historischen Zeiträumen war, in denen die Repräsentationsleistung des 
Souveräns außer Frage stand. Schmitts Souverän, der Souverän seines Eröffnungssatzes, 

                                                 
11  Ernst Kantorowicz: Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie 

des Mittelalters, München 1990. Zu den Gründen für Schmitts Nicht-Verhältnis zu 
Kantorowicz vgl. Friedrich Balke: Der verfemte Teil. Ernst H. Kantorowicz' Kaiser 
Friedrich der Zweite, in: Uwe Hebekus, Ethel Matala de Mazza, Albrecht Koschorke 
(Hg.): Das Politische. Figurenlehren des sozialen Körpers nach der Romantik, München 
2003, S. 60-85. 

12  Vgl. die Diskussion des Konzepts der "Reférence souveraine" in: Pierre Legendre: Le 
Désir politique de Dieu (Leçons VII), Paris 1988, S. 242 ff. Mit ihm bezeichnet Legendre 
den Sachverhalt, daß jeder institutionelle Akt, jeder Rechtsakt im Namen eines Dritten 
erfolgen muß: im Namen Gottes, im Namen des Königs, im Namen des Volkes etc. Der 
‚Legitimationsgrund‘ einer Herrschaft ist aus dieser Perspektive zwar darstellbar, aber 
konstitutiv unverfügbar, weil sich in ihm eine Gewalt verbirgt, die sich in der Referenz 
(auf Gott, König, Volk, Nation, Klasse) verhüllt. Das Politische kann für Schmitt nur 
deshalb "das Totale" sein, weil es im 20. Jahrhundert seine Verankerung in einer 
absoluten Referenz verloren hat und sich über die Gesellschaft 'verstreut'. 

13  Schmitt: Politische Theologie (Anm. 3), S. 83.  
14  Ebd., S. 11. 
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verfügt über keinen Körper, und zwar, um die Leitunterscheidung Kantorowicz' aufzugreifen, 
weder über einen ersten noch über einen zweiten Körper. 
 
DEN AUSNAHMEZUSTAND ERKLÄREN  
 
Was genau ist Gegenstand der souveränen Entscheidung? Offenbar der Ausnahmezustand. 
Was geschieht mit ihm? Offenbar nicht das, was wir - spontan einer 'muskulösen', 
athletischen oder herakleischen Vorstellung vom Souverän anhängend (souverän ist derjenige, 
der am stärksten ist, weil ihm alle Gewaltmittel zu Gebote stehen) - von ihm erwarten: daß der 
Souverän den Ausnahmezustand beseitigt oder aufhebt, daß er das Chaos in der Manier eines 
Demiurgen durch die Ordnung ersetzt. Der Souverän ist kein Garant der Ordnung, er zeigt 
sich überhaupt erst, wenn die Ordnung, die Schmitt auch "Normalität" nennt, problematisch 
geworden ist und nicht mehr mit den Mitteln der Normativität ('Rechtsstaatlichkeit') zu 
garantieren ist. Der Souverän bringt den Ausnahmezustand nicht zur Entscheidung, er 
entscheidet 'über' ihn und 'verhängt' ihn. Er ist nicht mit der Ordnung, aber auch nicht mit 
ihrer einfachen Antithese, dem Chaos, sondern mit einem Zustand verbunden, der zwischen 
Ordnung und Chaos liegt und für den Schmitt den Terminus Ausnahmezustand reserviert, der 
ein juristischer Titel ist. Der Ausnahmezustand wird verhängt, er ist an einen Akt der 
Feststellung, eine souveräne Deklaration, gebunden, die Schmitt Entscheidung nennt. Er ist 
eine typisch 'barocke' Figur bzw. bezeichnet dasjenige an einer sozialen und kulturellen 
Ordnung, was in ihr auf die "barocke Lösung"15 hintreibt. Worin besteht die barocke Lösung: 
einem Wort Walter Benjamins aus dem Trauerspielbuch zufolge, darin, einen unhaltbar 
gewordenen Zustand "in aeternum durchs Schwert"16 zu garantieren. Was Gilles Deleuze vom 

                                                 
15  Gilles Deleuze: Die Falte. Leibniz und der Barock, Frankfurt/M. 1995, S. 112. 
16  Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, Frankfurt/M. 1978, S. 61. Die 

für das Barock nach Benjamin charakteristische "Verweltlichung", die sich in beiden 
Konfessionen durchsetzte, führte nicht dazu, daß "die religiösen Anliegen ihr Gewicht" 
verloren hätten: "nur die religiöse Lösung war es, die das Jahrhundert ihnen versagte, um 
an deren Stelle eine weltliche ihnen abzufordern oder aufzuzwingen". Ebd., 60. Dieser 
Entzug der religiösen Dimension aus den öffentlichen Angelegenheiten, genauer: der 
"Ausfall aller Eschatologie", ist die Bedingung der Möglichkeit für die Formierung eines 
eigenständigen politischen Systems, das sich nurmehr auf seine internen Entscheidungen 
gründet und dadurch seine spezifische Allmacht gewinnt. Der sich im Barockzeitalter 
durchsetzende "neue Souveränitätsbegriff" bezieht seine Legitimität daher aus dem "Ideal 
einer völligen Stabilisierung" eines von ratio und status denkbar weit entfernten 
Zustandes (Ebd., S. 47 f.). Zur Problematik der Absprerrung des Politischen von der 
religiös-symbolischen Dimension vgl. Albrecht Koschorke: Götterzeichen und 
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Barock sagt, daß er "ein langer Augenblick der Krise [ist], in dem die gewöhnliche Tröstung 
nicht mehr gilt", kann man ohne Abstriche auf den politischen Zustand nach dem 
Zusammenbruch der alten und Anfang der 90er Jahre vorschnell proklamierten "Neuen 
Weltordnung" übertragen, dessen universelle Krisenhaftigkeit den Einsatz von "all means 
necessary" verlangt: “Dem enormen Ausmaß der Krise muß eine wütende Steigerung der 
Rechtfertigung entsprechen" bzw. der kollektiven Mobilisierung.17 Wir leben nicht in einer 
guten Welt, sondern nur in der besten aller möglichen Welten. Was den Barock mit einer 
Epoche verbindet, die sich zuletzt als Postmoderne beschrieben hat, ist die paradoxe 
Verbundenheit mit Prinzipien und Vorstellungen, die eigentlich bereits der Vergangenheit 
angehören. Für den Barock resultiert daher aus der schonungslosen Diagnose von "Krise und 
Zusammenbruch aller theologischen Vernunft" die Problemstellung (die bereits den 
Schmittschen Bemühungen um eine Restitution der politischen Theologie zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zugrundeliegt):  
 

gibt es ein Mittel, das theologische Ideal zu retten, genau dann, wenn es von allen 
Seiten angegriffen wird und die Welt unaufhörlich 'Beweise' dagegen sammelt, Gewalt 
und Elend, und bald ein Erdbeben...? Die barocke Lösung ist diese: man vervielfältigt 
die Prinzipien, man zieht immer noch eins aus dem Ärmel, und dadurch ändert man 
den Gebrauch.18 

 
Vom Drama des Barock sagt Benjamin, daß es "historische Aktivität nicht anders denn als 
verworfene Betriebsamkeit von Ränkeschmieden" kennt; damit hat er präzise das Szenario 
beschrieben, das auch die nach dem 11. September formulierte National Security Strategy 
beherrscht, die eben Strategie nach dem Ende der strategischen 'Konfliktpartnerschaft' des 
Kalten Krieges ist und sich nunmehr "shadowy networks of individuals"19 gegenübersieht, die 
den Genuß der wohlverdienten Friedensdividende stören:  
 

Nirgends begegnet in den zahlreichen Rebellen, die einem in der christlichen 
Märtyrerhaltung erstarrten Monarchen gegenübertreten, ein Hauch revolutionärer 
Überzeugung. Mißvergnügen - das ist ihr klassisches Motiv. Abglanz sittlicher Würde 

                                                                                                                                                         
Gründungsverbrechen. Die zwei Anfänge des Staates, in: Neue Rundschau 115/2004, S. 
40-55 (hier: S. 51 f.). 

17  Deleuze: Die Falte (Anm.15), S. 114. 
18  Ebd., S. 112. 
19  The National Security Strategy of the United States of America, September 2002, unter: 

http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf , S. iii. 
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liegt einzig auf dem Souverän und dies von keiner andern als der gänzlich 
geschichtsfremden des Stoikers.20 

 
Die sittliche Würde erkennt man daran, daß derjenige, der sie reklamiert, die Geltung der 
Werte (freedom, democracy, free enterprise) behauptet, ohne sich weiter um die Bedingungen 
ihrer Implementierung, ja auch nur um die Möglichkeit ihres Zusammenbestehenkönnens 
weiter zu kümmern. Politische Kommunikation, die wie diejenige der Security Strategy strikt 
wertorientiert ist, tut so, als müsse die Liste des ethisch und sozial Gesollten nicht ständig 
durch eine zweite Liste ergänzt werden, die - je nach Lage der Dinge - Prioritäten festlegt, die 
ihrerseits nicht durch einen höchsten Wert, sondern durch die jeweilige Definition des 
"national interest" bestimmt werden. Der Abglanz sittlicher Würde, die auf dem 
gegenwärtigen weltpolitischen Souverän liegt, verdankt sich schlicht der Weigerung, "ein 
möglichst realistisch entworfenes Bild der Gesellschaft"21 zu geben. Der wertebezogenen 
öffentlichen Kommunikation bescheinigt der Soziologe daher eine verblüffende Trivialität, 
die zweierlei bewirkt: einmal überbrückt die Politik mit ihrer Hilfe die Differenz, die sie von 
der Gesellschaft trennt und erlaubt ihr weiterhin, das Phantasma aufrechtzuerhalten, diese 
Gesellschaft 'zu verkörpern' und ihre zukünftige Entwicklung zu leiten. Man kann dann z.B. 
formulieren, daß mit dem entscheidenden Sieg der Kräfte der Freiheit im Kampf gegen den 
Kommunismus nurmehr "a single sustainable model for national success" zur Verfügung 
stehe, womit man die Weltgesellschaft der Gegenwart demselben Typ normativer 
Modellhaftigkeit unterwirft, der einst die Entstehung der absoluten Staaten ermöglichte. Die 
von Benjamin beschriebene Geschichtsfremdheit der stoischen Haltung setzt sich in der 
Gesellschaftsfremdheit einer Politik fort, die ihren Totalitätsanspruch durch die Berufung auf 
unnegierbare Werte 'erschleicht'. Wertekommunikation provoziert daher ganz zwangsläufig 
Verdachtkommunikation, die bloß auf die blinden Flecken der Werte verweisen muß, welche 
eine bestimmte Politik in Anspruch nimmt. So scheinen der Bruch internationalen Rechts und 
das offene Bekenntnis zu extralegen, 'präventiven' Maßnahmen legitime Mittel auf dem Weg 
zur Erreichung jener Sicherheit, der sich das Strategiepapier verschreibt: also die - 
unabsehbare - politische und militärische Vermehrung von Unsicherheit und unkalkulierbaren 
Risiken in allen Teilen der Welt. 
 
 
UNBESTIMMTE RECHTSBEGRIFFE 
 
Der Souverän tut Dinge mit Worten - und Schmitt hat an verschiedenen Stellen seines Werks 
das semantische Feld der bei dieser Gelegenheit zum Einsatz kommenden sprachlichen Mittel 

                                                 
20  Benjamin: Trauerspiel (Anm.16), S. 69. 
21  Niklas Luhmann: Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt/M. 2000, S. 361. 
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ausführlich analysiert. Anders als im Fall der an festen Normen orientierten Rechtssprechung 
ist die Entscheidung über den Ausnahmezustand wesentlich an die Verwendung unbestimmter 
Rechtsbegriffe oder Generalklauseln und ihrer okkasionellen Respezifikation gebunden.22 In 
der augenblicklichen weltpolitischen Lage sind zweifellos "Terror" und - als 
Kollaterialbegriff - die "rogue states" die zentralen empty signifiers, über deren Intension 
bzw. Signifikanz die Öffentlichkeit debattiert, während der souveräne Akt darin besteht, diese 
Signifikanten mit Extension und Denotaten, anders gesagt: mit Namen und Adresse 
auszustatten. "Terror" und "rogue state" sind undefinierbar - aber gerade dann unverzichtbar, 
wenn es darum geht, einen weltpolitischen Ausnahmezustand zu erklären und als 
Komplement dieses Aktes zugleich ein neues souveränes Subjekt entstehen zu lassen: einen 
militärisch überlegenen Nationalstaat ('Supermacht') in der Funktion eines "Empire". 
Wodurch wäre das Empire - im Unterschied zum Territorialstaat klassischen Typs, aber eben 
auch zum Imperium oder Reich - zu definieren? Kurz gesagt, durch ein ihm 
zugrundeliegendes Paradox: das Empire ist durch den Willen definiert, einer Weltgesellschaft, 
von der uns die Soziologen erklären, daß sie keine Adresse haben kann, weil sie 
unrepräsentierbar ist, ein flexibles militärisches Interventionsregime zur Seite zu stellen, das 
sich nur negativ, in der Abwehr von Störungen, Risiken und äußersten Gefährdungslagen 
manifestiert. Dieses Empire steht mithin keineswegs in der Nachfolge Roms, weil sein Nomos 
nicht der der 'dauernden Bindung' durch Verträge und Bündnissysteme ist: "Es geht im 
wesentlichen um Grenzziehung und gerade nicht um Bindung und Verbindung."23 
 
 
AUSNAHME, EXKLUSION UND BLOSSES LEBEN 
 
Giorgio Agamben hat darauf insistiert, die Souveränität als einen Beziehungsbegriff zu 
denken und nicht als Ausdruck der Kraft oder Potenz des Souveräns, also als das Recht des 
Stärkeren zu verstehen. An einem so verstandenen Souverän, sagen wir: an den USA heute, 
ist nicht so sehr gefährlich, was die Medien unablässig beschwören, wenn sie von der einzig 
verbleibenden Supermacht sprechen; wie groß eine Macht auch immer sein mag, welche 
Gewaltmittel sie auch immer ihr eigen nennt: nicht Macht und Gewalt als solche konstituieren 
den Souverän, sondern die ihrer Anwendung vorausgehende Bereitschaft, durch rechtsetzende 
Akte außerhalb des Rechts (des profanen ebenso wie des religiösen) einen Ort zu schaffen, 
der nicht einfach von der Rechtsordnung abgetrennt und ihr gegenüber indifferent ist, sondern 

                                                 
22  Vgl. dazu: Friedrich Balke: Unbestimmte Rechtsbegriffe. Über das Verhältnis von 

öffentlichem Recht, Gewalt und Einbildungskraft am Beispiel Carl Schmitts, in: Klaus R. 
Scherpe/Thomas Weitin (Hg.): Eskalationen. Die Gewalt von Kultur, Recht und Politik. 
Tübingen, Basel 2003, S. 77-91. 

23  So Hannah Arendt: Was ist Politik? München 1993, S. 111, im Kontext ihrer 
Unterscheidung des römischen vom griechischen Gesetzesbegriffs.  
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zu dieser Rechtsordnung zugleich eine äußerst intensive Beziehung unterhält, die Agamben 
nach dem juristischen Modell des Banns bzw. der Verbannung konzipiert : 
 

Die Ausnahmebeziehung ist eine Beziehung des Banns. Tatsächlich ist der Verbannte 
ja nicht einfach außerhalb des Gesetzes gestellt und von diesem unbeachtet gelassen, 
sondern von ihm verlassen [abbandonato], das heißt ausgestellt und ausgesetzt auf der 
Schwelle, wo Leben und Recht, Außen und Innen verschwimmen.24 

 
Schmitts Begriff der Ausnahme ist deshalb zur Beschreibung der aktuellen 
weltgesellschaftlichen Lage besonders geeignet, weil die Ausnahme den Akt einer äußersten 
Exklusion (einer 'Herausnahme' oder exceptio aus der Normalität) bezeichnet und zwar vor 
dem Hintergrund einer Situation, in der die Unmöglichkeit jeder effektiven Externalisierung 
oder räumlichen Ausgliederung von Bevölkerungen allgemein zu Bewußtsein gekommen ist. 
Gerade weil Schmitt das konkrete Subjekt der souveränen Entscheidung offen läßt, stellt er 
auf eine “konkrete Situation” ab, in der eine Weltgesellschaft25 permanent damit beschäftigt 
ist, das alte national definierte Staatensystem durch neue ökonomisch und kulturell definierte 
Grenzziehungen und Zugehörigkeitsregeln zu ersetzen, die Inklusions- von Exklusionszonen 
trennen. Schmitt bezieht das Problem der Souveränität von vornherein auf die Unterscheidung 
von Ausnahme und Normalität, wobei er Normalität zwar als juristischen Begriff versteht, 
aber von Normativität strikt unterschieden wissen will. Von Anfang an macht er 
unmißverständlich klar, daß der Souverän, indem er über den Ausnahmezustand entscheidet, 
über die Definition und Wiederherstellung der Normalität entscheidet. Normalität als solche 
wird für Schmitt Inhalt und Gegenstand der souveränen Entscheidung, wobei er diese 
Normalität, für einen Staatsrechtslehrer einigermaßen ungewöhnlich, auf die "normale 
Gestaltung der Lebensverhältnisse"26 bezieht, der er auch als "ein homogenes Medium" 
bezeichnet27, allesamt Bezugsgrößen, die man kaum als "säkularisierte theologische Begriffe" 
verstehen wird, auf die Schmitt ja dann - im dritten Kapitel - "alle prägnanten Begriffe der 
modernen Staatslehre" zurückführen wird28. Die Lehre von der Souveränität, wie sie Schmitt 

                                                 
24  Giorgio Agamben: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, 

Frankfurt/M. 2002, S. 39. 
25  deren soziologische Realität Schmitt negativ als "Auflösung des Staates als einer in sich 

befriedeten, territorial in sich geschlossenen und für Fremde undurchdringlichen, 
organisierten politischen Einheit" charakterisiert. Carl Schmitt: Der Begriff des 
Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin 1963, S. 47. 

26  Schmitt: Politische Theologie (Anm. 3), S. 19. 
27  "Die Norm braucht ein homogenes Medium." Ebd., S. 19. 
28  Ebd., S. 49. 
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im Untertitel seiner Schrift ankündigt, sprengt offenbar den Rahmen einer (modernen) 
Staatslehre. Über Jahrhunderte war die souveräne Gewalt an den alltäglichen Manifestationen 
des Lebens einer Bevölkerung uninteressiert, was sich erst in jenem historischen Augenblick 
ändert, als das bloße Leben des 'gemeinen Volkes' aufhört, nur der abstrakte Bezugspunkt 
politischer Legitimationstheorien zu sein, sondern zur Zielscheibe einer permanent 
intervenierenden und seinen Wert abschätzenden Machttechnologie wird.  
 
 
SCHANDKLASSE 
 
Moderner Macht, so Foucault, "geht es nicht mehr darum, auf dem Feld der Souveränität den 
Tod auszuspielen, sondern das Lebende in einem Bereich von Wert und Nutzen zu 
organisieren"29. Diese These ist sowohl wahr als auch falsch. Sie ist wahr, insofern "eine 
normale Gestaltung der Lebensverhältnisse", wie Schmitt schreibt, zum zentralen Einsatzfeld 
dieser Macht wird. Sie ist falsch, insofern sie die Fortdauer des souveränen Registers 
innerhalb des Feldes moderner Normalisierungsprozesse ignoriert. Die moderne Macht wirkt 
disziplinierend, indem sie Individuen permanent entsprechend ihren Fähigkeiten ‚testet’ und 
bewertet. Aber in letzter Instanz "wird schließlich die äußerste Grenze gegenüber dem 
Anormalen gezogen", als "Unterschied zu allen übrigen Unterschieden", wie Foucault 
schreibt30. Und diese Differenz, die alle anderen Differenzen regiert, bringt den Begriff des 
Politischen ins Spiel, der nach Schmitt auf die Unterscheidung von Freund und Feind 
zurückgeführt werden kann. "Man könnte sagen", schreibt Étienne Balibar, "daß sich für 
Schmitt die Souveränität immer auf einer Grenze erhebt und vor allem in der Auferlegung 
von Grenzen bewährt."31 Die Individuen in einem Bereich von Wert und Nutzen zu verteilen 
ist keine Alternative, wie Foucault anzunehmen scheint, zur Errichtung oder Auferlegung 
einer Grenze, "die die gehorsamen Untertanen von den Feinden des Souveräns scheidet"32. 
Und zwar deshalb nicht, weil die Verteilung der Individuen um eine Norm herum 
(entsprechend ihren kognitiven Fähigkeiten und ihrer ‚moralischen Verfassung’) sofort die 
Frage aufwirft, was mit denen zu geschehen hat, die aus Sicht derer, die den 
Differenzierungsraum der normalverteilten Individuen verwalten, als ‚unbrauchbar’ oder 
sogar als ‚gefährlich’ betrachtet werden.  
 

                                                 
29  Foucault: Recht über den Tod (Anm. 2), S.171. 
30  Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 

Frankfurt/M.1981, 236. 
31  Balibar: Prolegommena zur Souveränität (Anm. 8),  S. 230 
32  Foucault: Recht über den Tod (Anm. 2), S. 172. 
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Die Normalisierungsmacht, so Foucault, erzeugt an den Grenzen ihres Einzugsgebiets 
unweigerlich ‚anormale Populationen’, Individuen, die Foucault symbolisch unter die 
Kategorie ‚Schandklasse’ subsumiert, was uns mit Blick auf die aktuelle weltpolitische Lage 
unmittelbar zu den Terroristen, Tyrannen und Schurkenstaaten bringt, die die politische 
Einbildungskraft der souveränen Macht und der in ihrem Einzugsbereich lebenden Menschen 
bevölkern. Die National Security Strategy unterscheidet daher zwischen Freunden (“allies”), 
rivalisierenden “Großmächten” (Rußland, China) und Feinden, die in jeder Hinsicht als 
‚anormal’ charakterisiert werden (obwohl man doch noch vor zwei Jahrzehnten mit ihnen 
verbündet war). Die Security Strategy schafft also ein globales Feld des Vergleichs von 
Mächten, einen Differenzierungsraum, der die Position jedes einzelnen politischen Akteurs zu 
markieren gestattet: die USA und ihre Verbündeten, Rußland (“in the midst of a hopeful 
transition”), China (macht Forschritte, aber weiterhin eine potentiell aggressive Großmacht) 
und am Ende der Skala die abnormen oder anormalen Akteure (“shadowy networks of 
individuals” und “rogue states”)33, ehemalige ‚Freiheitskämpfer’, deren einziger Fehler es 
war, von ehemaligen Kämpfern für die Freiheit zu Kämpfern gegen die Freiheit zu mutieren. 
Normalisierungsmacht individualisiert, “da sie Abstände mißt, Niveaus bestimmt, 
Besonderheiten fixiert und die Unterschiede nutzbringend aufeinander abstimmt”34. Das trifft 
zu für das vielfältig gestaffelte Feld, das aus Sicht des Souveräns für prinzipiell 
normalisierungsfähig gehalten wird. Aber diejeningen, die normalisierbar sind, müssen von 
denen getrennt werden, die der Normalität, ihrem Versprechen wie ihrer Drohung, zu 
widerstehen bereit sind, so als wäre es ihr böser Wille, in der ‚Schandklasse’ zu bleiben, so als 
hätten sie es sich ausgesucht, dieser Klasse anzugehören und von Anfang an auf jede Option, 
in das System der Normalitätsklassen aufgenommen zu werden und in diesem System 'ihren 
Weg zu machen', verzichtet. 
 
Nach Schmitts Definition manifestiert sich Souveränität allein im Ausnahmezustand, in der 
‚extremen Situation’, die aus Sicht der globalisierten Normalität jener wachsende soziale und 
kulturelle Rest darstellt, der nicht normalisierbar ist: das Wuchern der Krisenherde, die 
unabsehbare Vermehrung der militärischen Engagements. Als Konsequenz aus dieser 
Einschätzung der weltpolitischen Lage betont die neue Sicherheitsstrategie, daß “our security 
environment has undergone profound transformation”, eine Formulierung, die sich auf den 
Subjektstatus der neuen Feinde bezieht. Diese Feinde gehören zur Schandklasse, weil sie, 
paradox genug, nicht über die militärischen Fähigkeiten verfügen, die den früheren Feind im 
Kalten Krieg so stark und unbesiegbar machte, so daß ein Krieg gegen ihn nicht geführt 
werden konnte. Die neuen Feinde werden als Ausnahmefeinde betrachtet, weil sie gewillt sind 

                                                 
33  The National Security Strategy (Anm. 19), S. 13. 
34  Foucault: Überwachen und Strafen, S. 237. 
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“to obtain destructive powers hitherto available only to the world’s strongest states”35. Es ist 
die Normalität des Feindes als solche, die in der neuen Sicherheitsstrategie auf dem Spiel 
steht. Die Ausnahmebeziehung, die die Struktur der Souveränität bestimmt, ist nicht länger 
durch die Existenz eines unversöhnlichen Antagonismus gekennzeichnet, die sich in einem 
Zwei-Blöcke-System institutionalisieren läßt, sondern manifestiert sich in einer radikalen 
Asymmetrie. Die sogenannte Neue Weltordnung, deren Durchsetzung sich heute vor unseren 
Augen abspielt, folgte einer internationalen Ordnung, die metaphorisch als "Gleichgewicht 
des Schreckens" beschrieben wurde. Deshalb konnte das Verhältnis zwischen den beiden 
Supermächten zu keinem Zeitpunkt als eine Ausnahmebeziehung behandelt werden, weil man 
sich zwar wechselseitig das Unrecht vorhalten konnte, das man in den jeweiligen 
Einflußzonen beging, aber doch niemals den Antagonisten hors la loi setzen konnte. Selbst 
auf dem Höhepunkt des Wettrüstens riß der heiße Draht zum "Reich des Bösen" nicht ab.  
 
 
DIE DOPPELTE EXKLUSION ODER DIE ZWEI PHASEN DES BANNS 
 
Agamben beschreibt die Struktur des souveränen Banns mit der Formel der Anwendung des 
Rechts durch seine Abwendung. Was in den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch des alten 
Gleichgewichts, dem soziologischen Betrachter auffallen mußte, war die Auswirkung einer 
ersten Phase des Banns. Das Weltsystem 'implodierte' und setzte stärker als je zuvor 
Exklusionsphänomene, weniger vornehm: Elend in einer nie dagewesenen Weise frei, wobei 
'Elend' sich keineswegs auf materielle oder physische Depravation beschränkt, sondern auf 
die symbolische und politische Entmachtung aller Diskurse und Praktiken, die Alternativen 
zum Weltsystem offenhielten. Exklusionszonen waren in dieser Phase nicht länger das 
unzweideutige Ergebnis von ökonomischer Ausbeutung und politischer Repression – es gab 
in diesem Teil der Welt, einem Wort Niklas Luhmanns zufolge, nichts, was sich auszubeuten 
und zu beherrschen gelohnt hätte36 -, sondern ein Zustand, der sich in bestimmten Regionen 
der Weltgesellschaft herstellt, die sich selbst überlassen und damit ermutigt wurden, einen 
eigenen ‚nationalen’, ‚ethnischen’ oder religiösen Entwicklungspfad zu beschreiten. Indem 
diese Nationen von der Weltgesellschaft systemfunktional ausgeschlossen wurden bzw. nicht 
länger in einer substantiellen Weise an den global operierenden sozialen Funktionssystemen 
teilnehmen konnten und damit medial als ‚anormal’ oder nicht-normalisierbar behandelt 
wurden, neigten sie dazu, den Mechanismus der Exklusion, dem sie unterlagen, zu ihren 
eigenen Gunsten zu nutzen, indem sie über den ‚inneren Feind’ entscheiden. Der 

                                                 
35  The National Security Strategy (Anm. 19), S. 13. 
36  Vgl. Niklas Luhmann: Jenseits von Barbarei, in: ders.: Gesellschaftsstruktur und 

Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4, Frankfurt/M. 
1995, S. 138-150 (hier: S. 147). 
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Exklusionsmechanismus wird gewissermaßen von der globalen Ebene – genauer: der 
Schnittstelle zwischen Weltgesellschaft und Einzelstaat – auf die lokale Ebene – genauer: die 
Schnittstelle zwischen Nationalstaat und bestimmten Bevölkerungsgruppen, die aus dem 
nationalen Konsens herausdefiniert werden – weitergereicht. Der Staatsapparat wird unter 
diesen Umständen nicht länger dazu verwendet, um den national cake umzuverteilen und 
damit den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern, sondern, um jenen Bürgern den 
Krieg zu erklären, die offiziell für den ‚nationalen Niedergang’ verantwortlich gemacht 
werden. Wir haben es, systemtheoretisch gesprochen, mit einem re-entry-Effekt zu tun: die 
Exklusion wird auf das Resultat ihrer Operation angewendet, der abgespaltene Teil der 
Weltgesellschaft spaltet sich selbst noch einmal entlang einer Linie von Freund und Feind 
auf.37 
 
Dieser Mechanismus der Duplizierung der Ausnahme – Bevölkerungsteile werden aus einem 
bestimmten (hegemonialen) Konsensmodell ‚herausgenommen’ und zu Feinden erklärt -, ist 
das eigentliche Bezugsproblems der Arbeiten Schmitts nach der Politischen Theologie. Carl 
Schmitts Feind ist der innere Feind, also dem vielzitierten Dichtervers entsprechend: unsere 
gestaltgewordene eigene Frage. Für den Diskurs der Staatsrechtslehre, dem Schmitt 
zuzurechnen ist, war es eine Selbstverständlichkeit, daß die Souveränität dem Staat 
vorbehalten sein mußte. Schmitt definiert dagegen, wie wir gesehen haben, den Souverän 
ohne jede Bezugnahme auf ein institutionelles Subjekt oder eine ‚normale’ Körperschaft. Das 
Subjekt der Souveränität bleibt bewußt unbestimmt. Diese De-Institutionalisierung und De-
Lokalisierung des Souveräns reflektiert eine historische Situation, in der Staaten in 
verschiendenen ‚unterentwickelten’ oder ‚entwicklungsblockierten’ Regionen der Welt nicht 
länger in der Lage sind, die ‚Wohlfahrt’ bzw. ein bestimmtes Existenzniveau ihrer Bürger zu 
garantieren und sich daher in Waffen verwandeln, die im extremen Fall gegen Teile der 
eigenen Bevölkerung eingesetzt werden, die als nutzlos oder gefährlich betrachtet werden. 
Mir scheint nun viel dafür zu sprechen, daß es eine Zone der Ununterscheidbarkeit zwischen 
den ‚Verliererstaaten’ der Weltgesellschaft gibt, die Teile ihrer Bevölkerung ausschließen 
(indem sie sie von allen Ressourcen abtrennen), weil man sie für unrepräsentierbar hält, und 
einer imperial agierenden Supermacht, die die Wiederherstellung von Normalität durch einen 
finalen und definitiven Akt der militärischen Exklusion (der sich als Akt der gewaltsamen Re-
Normalisierung ausgibt) zu garantieren verspricht, die jene Verliererstaaten trifft, die die 
fiktive Weltgemeinschaft stören. 
 
 

                                                 
37  Diese Logik einer weitergereichten Exklusion analysiert am Beispiel der jüngeren 

Geschichte des Sudan: Richard Rottenburg: Das Inferno am Gazellenfluss: Ein 
afrikanisches Problem oder ein "schwarzes Loch" der Weltgesellschaft?, in: Leviathan. 
Zeitschrift für Sozialwissenschaft 30/2002, S. 3-33. 
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DIE EINSAMKEIT DES SOUVERÄNS 
 
Die neue Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten verrät eine gewisse verzweifelte 
Entschlossenheit, die untrennbar von der Position des Souveräns ist, der sich nicht zufällig 
vom Ernstfall aus definiert. Der klassische Souverän handelte entweder im Namen Gottes 
oder des Volkes. Souveränität war, wie gesagt, eingebettet in eine symbolische Struktur, die 
die Bezugnahme auf einen fundamental Abwesenden vorschreibt: “Im Namen des ...”. Es 
verdient auch berücksichtigt zu werden, daß die Figur des Souveräns im internationalen Recht 
eine Pluralität von Souveränen voraussetzt, was, von einem logischen Standpunkt aus, 
einigermaßen paradox erscheint. Souveräne agieren ‚im Konzert’. Was dagegen für den 
Souverän vom Typ Schmitt charakteristisch ist, ist seine erklärte Bereitschaft, um die zentrale 
Wendung der Security Strategy aufzugreifen, im Ausnahmefall, wenn es die “konkrete 
Situation” erfordert, “allein zu handeln” (to act alone), also sich über jedes Recht - und im 
Grunde auch über jede Politik hinwegzusetzen, sofern Politik, griechisch gesprochen, die 
"'idiotische' Beschränktheit" überwindet und nur im Modus des "Zusammenhandelns" (acting 
in concert) existieren kann38: 
 

Eine reine Souveränität ist unteilbar, oder sie ist nicht: das haben sämtliche 
Theoretiker der Souveränität zu Recht erkannt, und das ist es, was der Souveränität 
den Charakter einer Ausnahme aus reiner Dezision verleiht, von der Schmitt spricht. 
Diese Unteilbarkeit entzieht sie prinzipiell der gemeinsamen Teilhabe ebenso wie der 
Zeit und der Sprache. Der Zeit, der Verzeichtlichung, der sie unablässig ausgesetzt ist, 
und somit paradoxerweise der Geschichte.39 

 
Das souveräne Subjekt, das die Security Strategy konstruiert, sieht sich einer absoluten 
Bedrohung ausgesetzt, die es dazu zwingt, sich in das "punktförmige Ereignis einer 
Ausnahmentscheidung ohne zeitliche und historische Ausdehnung"40 zusammenzuziehen. 
Souverän ist daher, wer nicht zögert, allein zu handeln und daher auch das Risiko in Kauf 
nimmt, sich in eine Zone hineinzumanövrieren, die Schmitt in seinen Arbeiten zum Ius 
Publicum Europaeum als “beyond the line” bezeichnet. Schmitt bestimmt den Souverän unter 
republikanischen Bedingungen als Aktionskommissar und erläutert diesen Begriff mit dem 
Hinweis, daß sich die von einem solchen Kommissar angeordneten Maßnahmen einer 
rechtlichen Betrachtung entziehen, weil sie sich einzig am Kriterium der faktischen 
Bewältigung einer konkreten  Situation messen lassen wollen. Die "Aktion" oder 
"Tathandlung" dessen, der über Ausnahmebefugnisse verfügt, konstituiert einen Raum reiner 

                                                 
38  Hannah Arendt: Was ist Politik? (Anm. 23), S. 67. 
39  Jacques Derrida: Schurken. Zwei Essays über die Vernunft, Frankfurt/M. 2003, S 141 f. 
40  Ebd., S. 142. 
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politischer Faktizität und ist daher "in ihrem Kern einer Rechtsförmigkeit nicht zugänglich"41 
- in seiner späten völkerrechtsgeschichtlichen Arbeit über den Nomos der Erde beschreibt 
Schmitt am Beispiel der Eroberung der Neuen Welt die Entstehung eines 'freien' Raums, der 
sich jenseits der Linie, beyond the line, erstreckt: "Die Freiheit besteht darin, daß die Linie 
einen Bereich freier und rücksichtsloser Gewaltanwendung ausgrenzt". Es entstand die 
Vorstellung, so Schmitt weiter, "daß alles, was 'jenseits der Linie' geschieht, überhaupt 
außerhalb der rechtlichen, moralischen und politischen Bewertungen bleibt, die diesseits der 
Linie anerkannt sind."42 "Afghanistan has been liberated; coalition forces continue to hunt 
down the Taliban and al-Qaida."43 Die in der Sicherheitsdoktrin verwendete Sprache aus dem 
Bereich des Jagdwesens belegt das Ausmaß, in dem die neue Praxis der militärischen 
"Schläge" in ihren Verfahrensweisen sich die Logik des terroristischen Vernichtungswillen zu 
eigen macht: Mit dem Feind ist man in nichts einig außer in der Bereitschaft zur Ausgrenzung 
einer Kampfzone, in der rechtlich freigesetzte Gewalten aufeinandertreffen. Der letzte Grund 
für den Legitimationsbedarf der Politik sieht Niklas Luhmann in einem für sie konstitutiven 
Sachverhalt: "Er liegt in der Notwendigkeit, Gewalt gegen Gewalt einzusetzen, Gewalt durch 
Gewalt austreiben zu müssen." Und Luhmann fährt fort: "Man kann also davon ausgehen, daß 
dies Problem virulent bleibt, in welchen semantischen Formen auch immer darauf reagiert 
wird. Die Behauptung von Gewalt zur Austreibung von Gewalt ist immer schon die 
Behauptung legitimer Gewalt."44 Warum besteht die politische Notwendigkeit darin, Gewalt 
nicht einfach zu unterbinden, sondern auszutreiben, also zu exorzieren? Und was ist von einer 
politischen Strategie zu halten, die offen ankündigt, ihren Legitimitätsbedarf nicht länger in 
den dafür vorgesehenen legalen Formen, sondern durch die Zurschaustellung ihrer 
Souveränität zu decken? 
 
 
DIE LIBERALE POSITION 
 
Daß liberale Demokratie und Diktatur absolute Gegensätze sind, gehört zu den liberalen 
Gemeinplätzen westlicher politischer Überzeugungen. Jede unbegrenzte Macht, so steht es in 
den Verfassungslehrbüchern zu lesen, ist mit der liberalen Ordnung unvereinbar, die der 
Macht mißtraut und sie daher in einem ausgeklügelten System von checks and balances, 
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einem "System umschriebener Kompetenzen"45 organisiert. Wenn die politische Gewalt 
schon unvermeidbar ist, dann soll sie wenigstens geteilt und unterschieden werden. Das heißt 
aber auch, um aus der Verfassungslehre Carl Schmitts zu zitieren: "Der Staat selbst, der 
kontrolliert werden soll, wird in diesem System vorausgesetzt."46 Er wird nicht von ihm 
hervorgebracht. Wenn er sich dann doch einmal, selbst unter liberalen Bedingungen als 
solcher manifestiert, ist der Schrecken oder doch die Verwunderung groß. Paßt das noch in 
unsere Zeit? Ist das nicht ein Rückfall ins heroische Manangement auf weltpolitischer Ebene? 
Schmitt selbst hat das entscheidende Argument gegen den Liberalismus in seiner Unfähigkeit 
gesehen, die Wiederkehr des politisch Verdrängten zu denken. Sein neokantianischer 
Gegenspieler Hans Kelsen wird von ihm mit der Bemerkung ridikülisiert, er löse das Problem 
der Souveränität dadurch, "daß er es negiert". Schmitt zitiert aus Kelsens Schrift Problem der 
Souveränität einen Satz, den er voller Verachtung als den "Schluß seiner Deduktionen" 
bezeichnet: "'Der Souveränitätsbegriff muß radikal verdrängt werden."47 Aber warum muß 
etwas radikal verdrängt werden, was es nach liberalen Voraussetzungen oder Wünschen 
eigentlich gar nicht geben darf? Merkwürdigerweise bezieht Schmitt in die Vorgeschichte 
dieser liberalen Verdrängung der Souveränität auch den philosophischen Ahnen des 
Liberalismus, John Locke, ein, wenn er in der Politischen Theologie schreibt: "Der 
rechtsstaatlichen Doktrin Lockes und dem rationalistischen 18. Jahrhundert war der 
Ausnahmezustand etwas Inkommensurables."48 Nun erinnern aber die Autoren der Security 
Strategy daran: "Legal scholars and international jurists often conditioned the legitimacy of 
preemtion on the existence of an immenent threat"49. Obwohl das Papier, das nicht zu 
wissenschaftlichen Zwecken abgefaßt wurde, keinen Namen nennt, können wir ruhig den 
John Lockes anführen, der die Problematik von Souveränität und Ausnahmezustand im 
Abschnitt über die "Prärogative" seines Second Treatise of Government (1690) behandelt. 
Den Kern der souveränen Entscheidung hatte Schmitt in der "Befugnis, das geltende Gesetz 
aufzuheben - sei es generell, sei es im einzelnen Fall"50, lokalisiert. Die Prärogative der 
exekutiven Gewalt, wie sie Locke definiert, erfüllt zweifellos Schmitts Kriterium eines 
konstitutiven "Grenzbegriffs": "Diese Macht, ohne Gesetzesvorschrift - bisweilen sogar gegen 
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das Gesetz - zum öffentlichen Wohl nach dem eigenen Ermessen zu handeln, bezeichnen wir 
als Prärogative."51 
 
Im selben historischen Augenblick, in dem die Welt zum Gegenstand eines unwiderstehlichen 
kulturellen, ökonomischen und politischen Prozesses der Deterritorialisierung wird, insistiert 
die exekutive Gewalt der Vereinigten Staaten in einem für viele überraschenden Maße auf den 
"Spielraum" der Prärogative, indem sie sich vorbehält, von bestimmten Zonen der Welt, in 
denen sie feindliche Aktivitäten vermutet oder unterstellt, alles Recht zurückzuziehen, um sie 
in rechtsfreie Räume bzw. in Räume minderen oder ‚besonderen’ Rechts zu verwandeln: 
"therefore", schreibt Locke, "there is a latitude left to the executive power, to do many things 
of choice which the laws do not prescribe"52. Souverän ist, wer um sich herum einen leeren 
Raum erzeugt, der vollständig überwacht und kontrolliert werden kann. Was die Lektüre des 
Strategiepapiers so beklemmend macht, ist das Ausmaß, in dem seine Autoren sich, mit Elias 
Canetti gesprochen, in die "Ursituation der Paranoia" hineinphantasieren, die Canetti so 
beschreibt: "Das Gefühl, umstellt zu sein von einer Meute von Feinden, die es alle auf einen 
abgesehen haben, ist ein Grundgefühl der Paranoia."53 Für den Souverän ist kennzeichnend, 
was Canetti das "Positionsgefühl"54 nennt: "Immer geht es darum, eine exaltierte Stellung zu 
verteidigen und zu sichern." Der Souverän steht wie ein Turm. Die für die neue weltpolitische 
Phantastik zentrale Figur des Zusammenspiels von Schurkenstaaten und im Verborgenen 
operierenden Terroristennetzwerken verweist auf die konspirative Szenario der Umstellung, 
das nicht so sehr durch die bloße Zahl oder die Größe der Feinde definiert ist, die einem 
gegenüberstehen, als vielmehr durch die Perfidie des Komplotts: "Sein Hauptfeind wird sich 
nie damit begnügen, ihn allein anzugreifen. Er wird immer eine gehässige Meute gegen ihn 
aufzuregen suchen und sie im richtigen Augenblick auf ihn loslassen."55  
 
Aber in einer Weltgesellschaft multipliziert die souveräne Entscheidung, die bestimmte 
Gebiete oder Zonen der Welt für eine unbestimmte Zeit von ihr abtrennt, um die in ihr 
vermutete Gefährlichkeit einzuschließen, die Räume, in denen Ordnung nur mehr durch den 
fortgesetzten Einsatz militärischer oder paramilitärischer Gewalt und neuer, neo-kolonialer 
Regierungsformen aufrechterhalten werden kann. Und diese neuen Regierungsformen 
basieren paradoxerweise nicht auf der Beseitigung, sondern auf der Aufrechterhaltung des 
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Ausnahmezustandes, über den der Souverän zu entscheiden beansprucht. Denn dieser 
Ausnahmezustand, daran möchte ich noch einmal erinnern, ist Carl Schmitt zufolge “immer 
noch eine Ordnung, wenn auch keine Rechtsordnung”56. Souverän ist nicht derjenige, der das 
Chaos oder den rechtsfreien Raum durch die Rechtsordnung ersetzt, sondern der eine 
bestimmte Ordnung, ein bestimmtes Ordnungs- oder Sicherheitsniveau im Ausnahmezustand 
gewährleistet. Der Ausnahmezustand liegt, topologisch gesprochen, zwischen Chaos und 
Rechtsordnung: "Die zwei Elemente des Begriffes 'Rechts-Ordnung' treten hier einander 
gegenüber und beweisen ihre begriffliche Selbständigkeit."57 In der "Vorbemerkung" zu 
seiner Schrift über Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1926) faßt 
Schmitt das ganze Spektrum der (außen-)politischen Strategien zusammen, mit denen der 
Ausnahmezustand im Weltmaßstab regierbar gemacht und damit auf Dauer gestellt wird: 
"Der moderne Imperialismus hat zahlreiche neue, der wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklung entsprechende Herrschaftsformen herausgebildet, die sich in demselben Maße 
ausdehnen, wie sich innerhalb des Mutterlandes die Demokratie entwickelt. Kolonien, 
Protektorate, Mandate, Interventionsverträge und ähnliche Formen der Abhängigkeit 
ermöglichen es heute einer Demokratie, eine heterogene Bevölkerung zu beherrschen, ohne 
sie zu Staatsbürgern zu machen, sie von dem demokratischen Staate abhängig zu machen und 
doch gleichzeitig von diesem Staate fernzuhalten. Das ist der politische und staatstheoretische 
Sinn der schönen Formel: die Kolonien sind staatsrechtlich Ausland, völkerrechtlich 
Inland."58  
 
 
ROGUES STATES, STATES OF CONCERN 
 
Kann es gelingen, eine dauerhafte weltpolitische Ordnung auf den Kampf gegen die Schurken 
zu gründen? Diese Frage hat sich zuletzt Jacques Derrida in seinem lapidar Schurken 
benannten politischen Traktat gestellt - und sie, entgegen aller rhetorischen Bemühungen 
unserer gegenwärtigen weltpolitischen Strategen und Rhetoren - verneint. Zu keinem 
Zeitpunkt ist es gelungen, die Demokratie, also die Herrschaft des Volkes, von dem auf sie 
lastenden Verdacht zu befreien, daß sie letztlich eine Herrschaft der Schurken ist, daß es 
Leute mit liederlichem Lebenswandel, zweifelhaften Sitten und, nicht zuletzt, (zu) wenig 
Vermögen sind, die in einer Demokratie den Ton angeben. Demokratien begünstigen das 
Zusammenleben von Leuten, die leben möchten, wie sie wollen: "Von daher folgt", schreibt 
schon Aristoteles, "daß man sich nicht regieren läßt, am besten von überhaupt niemandem, 
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oder dann doch nur abwechslungsweise"59. Die Demokratie ist der Name für eine 
Gemeinschaft, die im unaufhebbaren Streit mit der institutionellen Gliederung einer 
politischen Ordnung existiert und daher weder an den Grenzen von Staaten oder 
'Zivilisatonen' endet noch auch ein moralisches oder korporatives Kriterium als Bedingung 
der Zugehörigkeit formuliert.60 Für die Vormacht des heutigen Empire gilt im übrigen, was 
bereits Livius im Rahmen der römischen Gründungslegende von Romulus zu berichten 
wußte, der, um zu gewährleisten, daß die "Größe der Stadt nicht sinnlos wäre und um Massen 
anzulocken - nach dem uralten Konzept aller Städtegründer, die in Menge Gelichter und 
minderwertiges Volk an sich zogen und dann vorzugeben pflegten, es sei ihnen aus der Erde 
entstanden [...] eine Freistatt [eröffnete]:  
 

Dorthin flüchtet nun alles haufenweise ohne Unterschied, ob einer frei war oder 
Sklave, was immer auf Änderung seiner Lebensweise aus war: Und dies ist der 
ursprüngliche Kern der anhebenden Größe Roms gewesen.61 

 
Eine Demokratie kann per definitionem niemals gegen Schurken gegründet oder 'stabilisiert' 
werden, weil sie ihre Existenz und Macht den Überläufern verdankt, "Gelichter und 
minderwertigem Volk", die die politische Ordnung ihrer 'Herkunftsländer' verstoßen hat und 
die nun 'staatenlos' sind.62 Die Ambivalenz aller Versuche, das Volk der Demokratie in ein 
verfassungsrechtliches Subjekt zu verwandeln und es, wie vormals den König, mit einem 
zweiten, unsterblichen Körper auszustatten, besteht darin, daß auf diese Weise seine 
unaufhebbare innere Spaltung verleugnet (die im Falle Roms mit Hilfe der Unterscheidung 
von populus und plebs institutionalisiert wurde) und der Realfiktion eines einzigen und 
ungeteilten Volkes geopfert wird, um den nicht-integrierbaren 'Rest' gewaltsam zu beseitigen. 
Nicht erst seit den terroristischen Attentaten unserer Tage beanspruchen demokratische 
Regierungen Ausnahmebefugnisse, um einer Gefahr zu begegnen, die nicht von gegnerischen 
Armeen ausgeht, sondern von politischen Akteuren, denen man nicht nur jede Legitimität, 
sondern auch jede kommunikative Erreichbarkeit abspricht. Die Figur des unabschreckbaren 
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Feindes tritt die Nachfolge jenes "Sittenmonsters" an, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts die 
politische Schauerliteratur durchquert. In seiner Diskursgeschichte des Sittenmonsters zeigt 
Foucault, daß es sich in der Schauerliteratur in zwei Typen verkörpert, die im Diskurs der 
Security Strategy überraschenderweise wiederkehrt:  
 

Einerseits als Monster qua Machtmißbrauch: als Fürst, als Herr, als falscher Priester 
und schuldiger Mönch. In derselben Schauerliteratur finden wir aber auch das Monster 
von unten, das Monster, das wieder zur wilden Natur wird, den Banditen, den Mann 
aus den Wäldern, die Bestie mit dem grenzenlosen Trieb.63 

 
"Die Schauerromane müssen als politische Romane gelesen werden" - diese Maxime 
Foucaults müssen wir umkehren und das Papier, das die außenpolitischen Leitlinien der US-
Regierung im "Kampf gegen den Terrorismus" formuliert, als einen Schauerroman lesen, in 
dem Tyrannen und terroristische Banditen über alle sozialen und kulturellen Grenzen hinweg, 
die sie voneinander trennt, ihre Komplotte zur Zerstörung der 'zivilisierten Welt' schmieden. 
Seinen Höhepunkt erreicht der Schauer an jener Stelle, wo die Monstrosität des Feindes sich 
zur Figur des Anormalen wandelt, dessen Taten nicht länger der Mechanik der kalkulierbaren 
Interessen gehorchen und damit eine spezifische "Dynamik des Unwiderstehlichen"64 
bezeugen, die dem Wahnsinn gleichkommt. "We know from history that deterrence can fail; 
and we know from experience that some enemies cannot be deterred."65 Als politische 
Subjekte kommen solche Täter nicht in Frage, denn, ganz gleich welche Motive ihnen 
zugeschrieben werden können, für die Autoren der Security Strategy und die 
Medienöffentlichkeit steht fest, daß solche Motive zu den begangenen Taten allesamt im 
Verhältnis des unzureichenden Grundes stehen. Die äußerste Gefahr droht nicht länger von 
denen, die über die größte militärische Kraft verfügen, sondern von denen, deren Taten des 
einsichtigen Grundes ermangeln. Obwohl alles an den begangenen Taten die Klarsichtigkeit 
der Täter offenbart, handeln sie mit einer Konsequenz, die beständig Zweifel an ihrer 
Zurechnungsfähigkeit nährt. Der Wahnsinn und die Besessenheit dieser Täter manifestiert 
sich aus dieser Perspektive am deutlichsten in der Mißachtung jenes zentralen Prinzips, das 
die Vernunft handlungsfähiger Subjekte gewährleistet: das Prinzip der Selbsterhaltung. Was 
die Juristen zu Beginn des 19. Jahrhunderts an der Dynamik einer interesselosen Tat so 
irritierte, war die Widerlegung des fundamentalen Axioms, das Ökonomie des damaligen 
gesamten Strafsystems garantierte. Foucault formuliert es so: "In jedem Fall wird jemand, der 
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zwischen seinem eigenen Tod und dem eines anderen schwankt, immer auf den Tod seines 
Feindes verzichten, um sein Leben zu retten."66  
 
Die Logik der Präventivmaßnahmen, der sich die neue Sicherheitsdoktrin vorbehaltlos 
verschreibt, vollzieht auf der Ebene großer Politik die Vorgehensweise jener im 19. 
Jahrhundert entstehenden innenpolitischen Sicherheitsdispositive nach, die sich zugute 
hielten, "Gefahren selbst dort wahrzunehmen, wo sie noch kein anderer sehen kann". Der 
Schurke wird zum gefährlichen Individuum, dessen Gefährlichkeit darin liegt, daß er 
Verhaltensformen an den Tag legt, "die von sich aus in keiner Weise auf verbrecherische 
Züge schließen lassen"67. Weil das Verbrechen "plötzlich, ohne Vorwarnung, so 
unvorhersehbar und grundlos hereinbricht", muß man es bestrafen, bevor es geschehen ist, 
muß man nicht die Tat bestrafen und auch nicht den Täter, sondern die Tat in ihrem 
Möglichkeitraum aufsuchen und dem virtuellen Täter zuvorkommen. Wir haben es im Falle 
des Kriegs gegen den Terrorismus also nicht einfach mit einer Form der Moralisierung der 
Weltinnenpolitik zu tun, sondern mit ihrer Pathologisierung. Die hegemonialen Mächte 
nehmen den "Wahnsinn des Tötens", der sich in terroristischen Akten manifestiert, zum 
Anlaß, um gegen Staaten vorzugehen, deren politische Gefährlichkeit sich nicht so sehr an 
tatsächlichen internationalen Normverstößen ablesen läßt als vielmehr am Mangel einer 
internen funktionellen Regelhaftigkeit, die man symbolisch als prekäre 'Schwäche' codiert: 
"Alles, was nach Unordnung, Undiszipliniertheit, Rastlosigkeit, Unbelehrbarkeit, 
Widerspenstigkeit, Mangel an Anteilnahme usw. aussieht", wird nunmehr bei Bedarf  zum 
Gegenstand einer souveränen Intervention. Was sich mit der nach den Ereignissen des 11. 
Septembers formulierten Sicherheitsdoktrin endgültig konstituiert hat, ist ein neuer 
Beschreibungs-, Analyse- und Disqualifizierungstyp, der die politische Anomalie als reguläres 
Interventionsfeld erfordert.  
 
Derrida ist daher zwar zuzustimmen, wenn er gegen die Rhetorik der rogue states darauf 
beharrt, daß es nicht Staaten gibt und dann noch Schurkenstaaten, sondern daß es nur 
Schurkenstaaten gibt, ausnahmslos, insofern eben die Entscheidung über den Ausnahmefall 
die Bedingung der Möglichkeit souveräner Staaten ist: "Der Staat ist schurkisch. Es gibt 
immer mehr Schurkenstaaten, als man denkt."68 Der Gipfel der Schurkerei ist aus dieser Sicht 
dann erreicht, wenn sich ein Staat seinen Willen zur souveränen, unilateralen und damit 
unrechtmäßigen Aktion durch die mit der Wahrung des Völkerrechts beauftragte Institution 
der Vereinten Nationen bestätigen läßt: "Am 11. September wurden die Vereinigten Staaten 
von der UNO offiziell ermächtigt, als Schurkenstaat zu handeln, das heißt, alle für notwendig 
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erachteten Maßnahmen zu ergreifen, um sich überall auf der Welt vor dem sogenannten 
'internationalen Terrorismus' zu schützen."69 Staaten, die Souveränität beanspruchen, sind 
schlicht deshalb als Schurken anzusprechen, weil sie in bestimmten Situationen von dem 
Recht, das für sie bindend ist, ausgenommen werden wollen. Der Souverän ist dadurch 
definiert, daß er sich hors la loi bewegt - aber diese seine Gesetzlosigkeit hat zu 
unterschiedlichen historischen Epochen einen ganz verschiedenen Sinn. Was sich vor unseren 
Augen vollzieht, könnte man, wiederum mit einem Begriff Foucaults, als die Konstitution 
einer internationalen "Fürsorgemacht"70 beschreiben, die die Gefahr selbst dort aufzuspüren 
weiß, wo sie kein Vernunftgrund und kein überprüfbares Tatsachenwissen (siehe den Fall der 
imaginären Massenvernichtswaffen im Irak) bloßlegen kann. Derrida zitiert an einer Stelle 
seines Buches die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright, die den 
Ausdruck rogue states, kurz nachdem er schon einmal in der Ära Clinton in Umlauf gebraucht 
worden war, durch den der States of concern zu ersetzen empfahl: 
 

Wie wäre States of concern getreu zu übersetzen? Sagen wir "Sorgenstaaten" [États 
préoccupants], Staaten, die uns viele Sorgen bereiten, aber auch Staaten, um die wir 
uns ernsthaft besorgen und kümmern müssen - behandlungsbedürftige Fälle, im 
medizinischen wie im juristischen Sinn.71 
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