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Die Rekonstruktion der militärischen Ursprünge und Superstrukturen von Asmara folgt 
dem Gedanken, dass der Begriff der (architektonischen oder allgemeiner künstler-
ischen) Avantgarde zuerst in militärischen Kontexten verwendet wurde, um die Vorhut 
einer Armee zu bezeichnen. Damit wird betont, dass die autonome Praxis des Ar-
chitekten dem Modell des Krieges und der Zerstörung folgt. Diesen Ansatz finden wir 
im kolonialen Laboratorium der europäischen Modernefantasien in Afrika genauso wie 
in der These Virilios, die Stadt habe ihren Ursprung im Krieg. Unter dem Einfluss der 
Debatten post-kolonialer Kritik wurde nach den Korrelationen zwischen der weltweiten 
Homogenisierung der Bau- und Planungskultur sowie den Strategien des modernen 
Imperialismus und Kolonialismus gefragt. Damit entstehen im interdisziplinären Dis-
kurs neue Perspektiven auf die Akteure der kolonialen Architektur. Gleichzeitig wird 
der Planungsakt in den Kolonien mit der ihn umgebenden materiellen und diskursiv-
en Umgebung verknüpft. Einerseits hat man versucht, städtebauliche Techniken zur 
Förderung ökonomischer Entwicklung, zur Kontrolle demografischer Verteilung und 
zur Garantie politischer Stabilität anzuwenden, andererseits waren die architektonis-
chen und urbanen Formen in der Kolonie explizite Instrumente der Kriegsführung: In 
den Fällen, wo es bereits Strukturen gibt, werden diese häufig rücksichtslos zerschla-
gen. Dieses vermeintlich urbane ‚Design der Destruktion’ schafft zahlreiche funktion-
ale Veränderungen im Gesicht der Städte, die unmittelbar den Kontrollinteressen der 
Besatzungsmacht dienen. Die Zerstörung ganzer Viertel, die großzügige Verbreiterung 
von Straßen sowie die rücksichtslose Schaffung von Aufmarschplätzen dienen vor al-
lem der vereinfachten militärischen Bewegung im Kampf gegen den lokalen Wider-
stand. So gab es bei den französischen Kolonialherren die Idee, die im kolonialen 
Kontext entwickelten Raumstrategien auch zur Reorganisation der metropolischen 
Städte in Europa anzuwenden. Der Architekt und Architekturkritiker Eyal Weizman 
glaubt, dass die militärischen Operationen und physischen Eingriffe in den kolonialen 
Stadtraum eine wechselseitig konstitutive Beziehung mit der Genese der modernen 
Urbanistik als eigenständige Disziplin unterhalten.
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1. Militarismus und Städtebau
1.1 Avantgarde und Kolonie

Die autonome Praxis des europäischen Künstlers folgt somit dem Modell des Krieges 
und der Zerstörung. Der räumlichen Bedeutung von avant ist nun eine zeitliche Dimen-
sion hinzugefügt, um die auf die Zukunft gerichtete künstlerische Innovationsleistung 
hervorzuheben. Nichtsdestoweniger transportiert auch das neue, nun raum-zeitliche 
Konzept eine Vorstellung autonomer künstlerischer Praxis, die dem sprachlichen Mod-
ell des Krieges und der Zerstörung folgt (vgl. Berger 1991: 197ff).
Von seinen frühesten Arbeiten an weist Virilio die These, dass die Ökonomie der Ur-
sprung von Städten sei, strikt zurück. Wirtschaft, wie wir sie – in Friedenszeiten – ken-
nen, ist ein sekundäres Phänomen, das sich nur durch den Krieg formen kann. Die Ge-
schichte der Stadt erklärt Virilio aus der Geschichte des Krieges, beziehungsweise aus 
dessen Vorbereitung. Dabei spielt die Logistik eine zentrale Rolle, die Verteilung von 
Waffen, Material und Personen sowie Kriegsstrategien im Raum. „Die Logistik steht 
am Anfang der Kriegsökonomie, die danach zur Ökonomie überhaupt wird, und zwar 
so, daß sie die politische Ökonomie ersetzt.“ (Virilio 1983: 9) So werden die Organi-
sation von militärischem Raum und Militärlogistik Schlüsselelemente für die Bildung 
von politischem Raum und wirtschaftlichem Leben ganz allgemein (vgl. James 2007: 
68). Raumproduktion findet statt, wenn kriegerische Auseinandersetzungen organisiert 
werden; so argumentiert Virilio, dass Strategie und Militärplanung frühere spontane 
Konflikte ablösten und die Errichtung von Befestigungsanlagen Bedeutung erlangten, 
als der Raum als Bühne für mögliche militärische Auseinandersetzungen betrachtet 
wird (vgl. James 2007: 71). Der Raum wird zu einem Feld aus Angriff und Verteidigung, 
Geschwindigkeit und Verlangsamung.
Asmara und andere eritreische Städten dienen als Paradebeispiele der Thesen Virilios: 
Das Territorium ist ein Feld für militärische Bewegungen, es muss vom Militär erobert 
und verwaltet werden. Diese Entwicklung erlebte ihren Höhenpunkt in den dreißiger 
Jahren unter Mussolini, als die Italiener die eritreischen Städte als Ausgangsposition 
für ihren bevorstehenden Feldzug gegen Äthiopien nutzten; die Städte – und vor allem 
Asmara – sind Kriegsmaschinen in ständiger Beschleunigung.

2.2 Militärurbanisten und koloniale Stadtplanung

Italien stieg recht spät in den Wettlauf um Afrika ein: Der Platz an der Sonne schien 
schon fast verloren, als sich der junge Staat am Ende des 19. Jahrhundert dafür en-
tschied, bei der Eroberung des schwarzen Kontinents mitzumischen. Es entstand die 
ideologische Vorstellung eines organischen Volkskörpers, der dann später von Musso-
lini aufgegriffen wurde und sich durch die Tugenden des colono romano (vgl. Podestà: 
1), des römischen Kolonisten, auszeichnen sollte. 

2.2.1 Die koloniale Phase

Die italienische Bautätigkeit hatte zu Beginn der Kolonisierung etwas Provisorisches 
an sich. Nur Massawa, die Stadt am Roten Meer, die zuerst erobert worden war, hatte 
Stadtcharakter. Die später entstandenen urbanen Zentren wiesen nur Militärlager an 
strategischen Punkten auf; außer den militärischen Einrichtungen gab es beinahe 
nichts. So avancierten die Militärs in den frühen Tagen der Besatzung in den afrikanis-
chen Kolonien zu städtebaulichen Akteuren. 
Die militärische Landschaft war der bestimmende Faktor: So bildeten sich urbane 
Zentren um Militärforts herum wie im Gebiet der Bet Makha’ in Asmara, wo das 
gleichnamige Fort auf einem Hügel gebaut wurde. Von hier breitete sich ein Netzwerk 
von befestigten Zentren und den Städten Keren, Agordat, Addi Ugri und Saganeiti aus, 
die nach den gleichen militärischen Kriterien funktionierten (vgl. Chelati Dirar 2004: 6).
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Erst ab 1900 führte ein langsamer ökonomischer Aufschwung zu einem Bevölkerung-
swachstum; nun mussten die urbanen Zentren auch für zivile Zwecke geplant werden. 
Neben der Militärverwaltung entstand ein technisches Büro – ufficio tecnico del gov-
erno –, das die Projekte für öffentliche Bauten, Bebauungspläne und Konzessionen 
für Privatbauten regelte. Somit entstanden auch die Bebauungspläne für alle großen 
Ortschaften. Federführend war dabei der Ingenieur Odoardo Cavagnari, auf den die 
meisten Arbeiten jener Zeit zurückgehen und der auch einige Bauwerke in Asmara 
realisierte (vgl. Podestà: 3). Die Umwandlung der presidi militari in nuclei urbani, also 
die Transformation der Militärlager in Stadtkerne, verlief außerhalb Asmaras recht 
schleppend, da die meisten Europäer in der Hauptstadt lebten. Sie wurde aber von 
der Politik forciert, damit die Beherrschung des Landes demonstriert werden konnte. 
Diese Kerne wurden dann sukzessiv erweitert oder bei Bedarf durch Planung neu 
geregelt, wie beispielsweise die verschiedenen Bebauungspläne von Asmara deutlich 
machen.
Die erste Erweiterung Asmaras erfolgte 1902 über zwei Hauptarterien, den Corso del 
Re und den Viale della Regina. Das System von Plätzen und Rastern war der Beginn 
einer lezione di civiltà, einer Belehrung in Sachen Zivilisation, die von nun an die Ital-
iener von den Afrikanern unterscheiden sollte (vgl. Casciato: 48). So nahm die Stadt 
am Beginn des Jahrhunderts das Gesicht einer typischen italienischen Provinzstadt 
an mit mehr als 300 Gebäuden und Gärten. Zu dieser Zeit wurden die Städte in der 
Kolonie auch zoniert: Zusätzlich zu den in Europa damals schon verbreiteten Zo-
nierungsparametern kamen in den Kolonien ethnische Bereiche für Afrikaner und Eu-
ropäer sowie eine Mischzone dazu. Des Weiteren wurde eine Indistriezone geschaf-
fen. Mit dem Ordinamento fondario della Colonia Eritrea, einem Gesetz von 1909, das 
die Baukonzessionen regelte, mussten Bauprojekte bei den Behörden eingereicht 
werden und hatten sich auch an bestimmte Auflagen zu halten: Mindest- und Maxi-
malhöhen der Gebäude und das Verhältnis von überbauter zu freier Fläche waren 
im Viertel der Europäer ebenso reglementiert wie die Einhaltung einer bestimmten 
Gebäudetypologie. Im Viertel der Eingeborenen wurden Baumaterialien und Gebäu-
detypen von der Regierung vorgegeben (vgl. Podestà: 4). 
1913 eröffnete die Banca d’Italia eine Filiale an der Piazza Roma in Asmara und es 
folgte ein neuer Bebauungsplan, der zwei Ost-West-Achsen einführte, von denen aus 
sich das Raster von Bauparzellen weiter ausdehnte.

2.2.2 Die imperiale Phase

Am 2. Oktober 1935 begann Mussolini seinen Angriff gegen Äthiopien. Der Feldzug 
war nicht mehr vom Stil der Kolonialkriege geprägt, sondern Ausdruck neuer Kriegs-
führung und modernster Technik: Flugaufklärung, Bombenangriffe, moderne Panzer 
und Feuerwaffen sollten einen raschen Sieg herbeiführen. Der als Blitzkrieg geplante 
Feldzug zog sich allerdings über Monate hin, sodass der Duce zu drastischen Mitteln 
griff: Obwohl Italien 1925 ein internationales Abkommen gegen die Verwendung von 
chemischen Waffen unterschrieben hatte, befahl Mussolini gegen Ende des Jahres 
den Einsatz von Giftgas. Diese Kriegsmethoden brachen endgültig den Widerstand 
der abessinischen Armee und so nahmen die italienischen Truppen am 5. Mai 1936 
die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba ein (vgl Schneider 2000: 143).
Für Mussolini hatte die Idee des tugendhaften römischen Kolonisten zentrale Be-
deutung. Die Schaffung des Imperiums war den Besten vorbehalten, sie sollten die 
neue Zivilisation entstehen lassen: Im Imperium – so die faschistische Propaganda 
– war die Gründung von Städten mehr geistiger Ordnungssinn als materieller Akt (vgl. 
Podestà: 6). Die neuen Entwürfe knüpften an die von den frühen Militärurbanisten 
etablierten Raumkonfigurationen an, um jene als chaotisch empfundene afrikanische 
Unordnung zu resorbieren, die im Verlauf der vorimperialen Besiedelungsdynamik 
entstanden war.
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Abb.1: Luftbild Asmara i den dreißiger Jahren

Als besonders bedrohlich wurde von den Europäern die ungeregelte Mischung von 
einheimischen und europäischen Bevölkerungsgruppen beurteilt. Vor allem die unkon-
trollierbare Überlappung und Interaktion ethnischer Sphären beunruhigte die Sozial-
hygieniker der kolonialen Behörden bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts. Hier, wo 
Einheimische, Italiener und andere europäische Einwanderer sowie Araber und Juden 
aufeinander trafen, drohten jene Grenzen verloren zu gehen, die eine hierarchische 
Artikulation kolonialer Differenz ermöglichten und das sozioökonomische Gefüge von 
Kolonisten und Kolonialisierten garantierten. Am Höhepunkt der Rassifizierung bezie-
hungsweise städtebaulichen Re-Organisation (Cafiero-Plan 1938) wurden daher Mas-
senumsiedlungen und großflächige Neuordnungen angedacht, aber nicht realisiert.

2. Militär und Urbanismus in Eritrea
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2.1 Militärlager und Raumordnung vor der Kolonialisierung

Die militärische Beherrschung Eritreas begann aber nicht erst mit der italienischen 
Besetzung des Landes, sondern bereits im 13. Jahrhundert. Zu dieser Zeit trat ein 
Phänomen auf, das die urbane Entwicklung der Region nachhaltig beeinflusste: Die 
abessinischen Könige schufen eine Art Wanderherrschaft, um besser über das Land 
herrschen zu können. 
Der König zog mit Gefolge und Soldaten im Territorium umher, die Hauptstädte wech-
selten. Regulierend wirkten sich auf diese Zyklen einerseits die Regenzeiten aus, 
die gewisse Wege unpassierbar machten, andererseits die Erntezeit. Da die wan-
dernde Hauptstadt sich nicht selbst versorgen konnte (der Zug bestand aus bis zu 
100.000 Menschen), war sie abhängig von der bäuerlichen Gesellschaft. Im Grunde 
handelte es sich dabei um eine Ausbeutung der Zivilgesellschaft durch das Militär – 
ein Phänomen, das bis heute in der Beziehung zwischen Heer und 
Zivilisten fortwirkt. Die Gründung von urbanen Zentren kann durch die Stationierung 
von Truppen erklärt werden, durch Ansiedlung von lokaler Bevölkerung wurden diese 
vergrößert. Spuren dieser Siedlungen findet man bis heute im Hochland von Eritrea 
(vgl. Chelati Dirar 2004: 3-4). Die Militärlager waren die einzigen Siedlungen, die ein 
urbanes Raummuster aufwiesen: In der Mitte befand sich der Herrscherpalast, der 
von einer Mauer umgeben war; um diesen positionierten sich die Offiziere und an-
deren Militärs in nahezu konzentrischen Kreisen (vgl. Antonsich 2002: 326).
Auch in der Zeit der italienischen Besatzung fanden bei den Stadtgründungen mil-
itärische Prozesse statt. Die urbanen Zentren entwickelten sich – folgt man Virilio 
– nicht auf Grund von ökonomischen oder politischen Überlegungen und Notwendig-
keiten, Anlass war vielmehr die Möglichkeit zur Verteidigung durch das Militär, also 
der Zugang zu Trinkwasser und die Kontrolle von strategischen Punkten.

Abb.2: Anordnung eines eritreischen Militärlagers um 1930
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2.2 Biopolitik: Ascari und Überwachung

Die Ascari waren afrikanische Söldner, die im italienischen Heer dienten. Ihre Ge-
schichte verläuft parallel zu der kolonialen Expansion der Italiener in Eritrea. Es gibt 
über die Ascari relativ wenige Informationen, zumal der Begriff Battaglioni Eritrei sich 
nicht nur auf Eritreer beschränkte, sondern keine Unterscheidung zu beispielsweise 
Sudanesen oder Äthiopiern machte. Trotzdem kann man annehmen, dass zwischen 
1890 und 1935 130.000 Eritreer in der italienischen Armee dienten, bei der Invasion in 
Äthiopien waren es ungefähr 60.000 (vgl Chelati Dirar 2004: 10). 
Wenn man beachtet, dass die damalige Bevölkerung Eritreas aus 600.000 Einwohnern 
bestand, so wird klar, dass das Phänomen der Ascari einen erheblichen Einfluss auf 
die urbanistische Entwicklung der Städte und die gesamte eritreische Gesellschaft 
hatte. So wurde den Ascari erlaubt, dass ihre Familien während der Militärkampagnen 
zu ihnen zogen, und in den wachsenden Städten entstanden die campi famiglia für 
die Ascari und ihre Familien. Dabei ist bemerkenswert, dass dies dem Misstrauen der 
Italiener gegen die Schaffung permanenter militärischer Einrichtungen in städtischen 
Gefügen widersprach. Man war generell gegen eine solche Vermischung, da man ein-
en Zusammenschluss von Militär und Arbeitern und somit Aufstände befürchtete (vgl. 
Chelati Dirar 2004: 11).
Die Politik der campi famiglia beeinflusste als weiterer Faktor das städtische Wachs-
tum und hinterließ einen Abdruck im Städtebau. Es handelte sich um große Feldlager 
mit geometrischen Straßen. Die Italiener erfanden dafür sogar eine Eingeborene-
narchitektur: Das Ogdo, die runde Hirtenhütte aus Stroh, Schilf oder Reisig, wurde in 
den städtischen Kontext implementiert und Tukul genannt (vgl. Borelli 2012). Es war 
eine koloniale Erfindung: Die Rekontextualisierung und die Ausführung der Häuser im 
neuen Material Beton entstammten der orientalistischen Vorstellung der Italiener und 
schufen das Bild des Anderen.

Abb.3: Ascari: eritreische Söldner im italienischen Heer
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Die rassistische Politik der Kolonie sah die Ascari in einer privilegierten Rolle: Sie 
fungierten als eine Art Filter, als Puffer zwischen den Europäern und den Einheimis-
chen. Loyalität der Kolonialmacht gegenüber wurde belohnt mit Land oder Wohnein-
richtungen für die Ascari und ihre Familien im urbanen Gebiet. Sie wurden graduell in 
den kolonialen Apparat integriert. Dies begann schon bei der Rekrutierung; es wurden 
bevorzugt verheiratete Männer gewählt, da diese für verlässlicher gehalten wurden 
und durch ihre Familien an das System gebunden werden konnten (vgl. Chelati Dirar 
2004: 15). Die Zivilisierung oder Disziplinierung der Ascari wurde mit den Mitteln der 
Fotografie besonders gut sichtbar gemacht: ein zunächst primitiv bewaffneter Hal-
bnackter, der – in eine italienische Uniform gesteckt – sich zu einem Disziplinarobjekt 
der italienischen Autorität entwickelt hat (vgl. Manucci).
Da die Kinder der Ascari früh mit der Besatzungsmacht in Berührung kamen, er-
wartete man, dass sie dem System gegenüber loyal aufwuchsen. Das Fortino Viganò 
wurde zu einem Trainingslager umfunktioniert, in dem eine Art eritreischer Offiziere 
ausgebildet wurde; ihre Familien lebten ganz in der Nähe und ihren Kindern wurde 
von Seiten der italienischen Offiziere besondere Beachtung geschenkt. Eng damit 
war auch die Sprach-Politik verbunden: Bereits in der ersten Phase der Kolonie wurde 
großer Wert darauf gelegt, den kolonialen Truppen Italienisch beizubringen. Bereits 
1892 unterstrich General Baratieri, dass die Loyalität der Ascari durch das Lehren 
der italienischen Sprache und das Zugestehen von Land verstärkt werde (vgl. Chelati 
Dirar 2004: 14). Die campi famiglia waren also Inseln von italianisierten Eritreern, die 
räumlich und sozial zwischen kolonialer Autorität und den Eingeborenen standen. Die 
Ascari konnten auch Karriere machen und genossen verschiedene Privilegien: Pen-
sionierte Ascari arbeiteten beispielsweise als Übersetzer, Telefonisten und Telegra-
phisten oder Buchhalter (vgl. Chelati Dirar 2004: 15). So wurden sie als Beamte in den 
kolonialen Apparat integriert und trugen zu einer weiteren Verschmelzung zwischen 
Militär und Politik bei. Foucault unterstreicht die Bedeutung der Politik als Fortsetzung 
des militärischen Modells „als grundlegendes Mittel zur Verhütung der bürgerlichen 
Unordnung. Als Technik des inneren Friedens und der inneren Ordnung hat die Politik 
die perfekte Armee, die disziplinierte Masse, die gelehrige und nützliche Truppe, das 
Regiment im Lager und im Felde für das Manöver und die Übung angelegt und einge-
setzt.“ (Foucault 1994: 217)

2.3 Biopolitik: Militarismus in der Gegenwart

Während der italienischen Besatzung entwickelte sich unter den Eritreern trotz ihr-
er unterschiedlichen soziokulturellen Herkunft ein Gemeinschaftsgefühl. An diesem 
hielten sie auch während der britischen Besatzungszeit (1941-52) fest und es wurde 
zum treibenden Motor der Unabhängigkeitsbewegung, nachdem Eritrea in eine 
Föderation mit Äthiopien unter Haile Selassie gezwungen worden war. Aus einem 
jahrelangen und immer wieder heroisierten Unabhängigkeitskrieg ging die EPLF (Eri-
treas People’s Liberation Front) in die bis heute herrschende Regierungspartei PFDJ 
(People’s Front for Democrracy and Justice) über. 
Die kurze Aufbruchstimmung der jungen Nation wurde durch einen Grenzkonflikt mit 
Äthiopien 1998 – 2000 stark gedämpft und führte zu einer noch stärkeren Militaris-
ierung des Landes. Präsident Isaias Afeworki regiert sein Land mit eiserner Hand. 
Von vielen Rechtsexperten und Regierungen anderer Staaten wird der eritreische 
Staat als einer der schlimmsten Menschenrechtsverletzer der Welt angesehen.
Außenpolitisch weist der Staat mit einer in modernistischer Sprache artikulierten 
Souveränität und mit revolutionärem Nationalismus neoliberale Interventionen und 
westliche Einflüsse ab, gleichzeitig will er aber die weltweit in der Diaspora lebenden 
Eritreer mit transnationalen Mitteln regieren; dabei baut er eine der durchstrukturi-
ertesten Armeen Afrikas auf und rückt diplomatisch und ökonomisch immer näher an 
China heran (vgl. Hepner O’Kane 2009: xv). 
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Innenpolitisch zwingt der Staat seiner Bevölkerung einen Militärdienst auf, den na-
tional service; diesen absolvieren alle erwachsenen Eritreer zwischen 18 und 40 Jah-
ren als sogenannte warsay. Der national service besteht aus einem sechsmonatigen 
Grundwehrdienst in einem Ausbildungslager in Sawa, im westlichen Tiefland, und 
zwölf Monaten Arbeitseinsatz für den „nationalen Wiederaufbau“ (vgl. Treiber 2004: 
57). In Sawa lebt das Erbe des Befreiungskrieges fort, die nationale Identität soll an die 
junge Generation weitergegeben werden. Vermittelt werden militärische Kenntnisse 
und Werte des Befreiungskampfes (vgl. Treiber 2004: 236). Darüber hinaus verrichten 
die Grundwehrdiener Arbeiten für das nation building Projekt.

Der eritreische Staat ist eine Kriegsmaschine, eine „Maschine, die die gesellschaftli-
che Entwicklung zum Stillstand bringt.“ (Virilio 1983: 121) Je schneller sich die Mo-
toren der Kriegsmaschine drehen, desto schneller kommen jene der Zivilmaschine 
zum Erliegen. Eritreas Armee beträgt 10% des Gesamtbevölkerung (vgl. Treiber 2004: 
236) und so ist es kaum verwunderlich, dass daraus ein Problem des Fehlens von Ar-
beitskräften resultiert. Das Fehlen von Arbeitskräften erwähnt auch Eritreas Präsident 
Isaias Afewerki vor Vertretern der Weltbank und der EU: „The physical mobilization of 
our citizens between the age of 18 and 40 into the army has entailed a critical shortage 
of professionals, skilled and semi-skilled labor to the public and private sectors, thus 
adversely affecting our economy.“ (zit. in Treiber 2004: 204). So erzeugt der Zwang 
zum national service „eine paradoxe Arbeitslosigkeit in Asmara.” (Treiber 2004: 221): 
Die warsay sind gebunden und können nicht durch gut bezahlte Jobs für ihren Leben-
sunterhalt sorgen. Die qualifizierten Akademiker können die Potenziale des Arbeits-
marktes nicht nutzen, da sie an den national service gebunden sind.

Mit dem national service zeigt die Regierung ihre Funktion als Polizeistaat und “impli-

Abb.4: Panzerfriedhof in Asmara
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ziert gerade ein Ziel oder eine Reihe von Zielen, die man unbegrenzt nennen könnte, 
weil es sich innerhalb des Polizeistaats für die Regierenden genau darum handelt, 
nicht nur die Handlungen von Gruppen oder anderen Staaten, d.h. von verschiedenen 
Arten von Individuen mit ihrem besonderen Status zu berücksichtigen und sich um 
sie zu kümmern, nicht nur sich um sie zu kümmern, sondern sich um die Handlungen 
der Individuen bis in die kleinste Einzelheit zu kümmern“ (Foucault 2004: 20) Foucault 
beschreibt in seinen Untersuchungen zur Biopolitik den Übergang von einer Macht, 
die er als Souveränitätsmacht bezeichnet, hin zur Biomacht, die die Bevölkerung als 
politisches Problem, als biologisches und Machtproblem behandelt (vgl. Foucault 
1999: 278).
Diese Machttechnologie ist eng verknüpft mit der Disziplinarmacht. Die „neue Tech-
nik unterdrückt die Disziplinartechnik nicht, da sie ganz einfach auf einer anderen 
Ebene, auf einer anderen Stufe angesiedelt ist, eine andere Oberflächenstruktur be-
sitzt und sich anderer Instrumente bedient.“ (Foucault, 1999, S. 289) Die Disziplin-
ierung beschäftigt sich mit dem Individualkörper, während sich die Biopolitik mit der 
Regulierung des Gesellschaftskörpers beschäftigt; Foucault nennt es Biopolitik der 
menschlichen Gattung (vgl. Foucault 1999: 281).

2.4 Der Vorfall im Forte Baldissera

Das italienische Forte Baldissera dient schon seit langer Zeit militärischen Zwecken. 
Unter der aktuellen eritreischen Regierung ist es ein totalitäres Propagandabüro: das 
Informationsministerium (vgl. Lebona). Dabei blieb der militärische Charakter ein-
deutig erhalten. Im Informationsministerium ist auch das staatliche Fernsehen un-
tergebracht: ERI-TV. Nahezu alles, was dieser Fernsehsender ausstrahlt, ist propa-
gandistisch gefärbt. Immer wieder laufen mit eritreischer Folklore untermalte Spots, 
die die Befreiungskämpfer zeigen. Der Mythos der Unabhängigkeit ist ständig präsent.
ERI-TV ist in allen eritreischen Haushalten vorhanden; bei unserer Stadtführung wur-
den wir mit Stolz darauf hingewiesen, dass auch im Viertel Aba Shawl jedes Haus an 
das städtische Stromnetz angeschlossen ist und dadurch auch ERI-TV empfangen 
kann.
Zu beachten ist aber, dass es in diesem Viertel keinerlei Kanalisation oder anderweit-
ige Infrastruktur gibt: Die Straßen sind nicht asphaltiert, fließendes Wasser und Toi-
letten sind nur punktuell vorhanden. Diese Einrichtungen scheinen für die Regierung 
zweitrangig zu sein im Vergleich zur Massenberieselung der Bevölkerung. So wird 
die Zerstörungswaffe des Krieges durch die Massenkommunikation abgelöst: „Die 
Massenvernichtungswaffe untersteht der Waffe der Massenkommunikation, die sie 
in jeder Weise dominiert – so dass die audiovisuelle Wirkung (in Echtzeit) durch ihre 
weltumspannende Propagierungsgeschwindigkeit bei weitem die materielle Wirkung 
der Präzisionsgeschosse übertrifft.“ (Virilio 2007: 40)

Am 21. Januar 2013 brachte eine Gruppe von meuternden Soldaten das Informa-
tionsministerium unter seine Kontrolle und forderte politische Reformen: die Durch-
setzung der Verfassung und die Freilassung von politischen Gefangenen (vgl. 
www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ministerium-in-asmara-besetzt-putschversuch-
in-eritrea-12032935.html). Weitere Informationen drangen allerdings nicht an die 
Weltöffentlichkeit. Jedenfalls hat der Vorfall keinerlei Veränderung in den Machtdis-
positiven Eritreas ausgelöst. „Wenn die Information [...] zur selben Zeit Wahrheit und 
Wirklichkeit ist, dann ist sie auch die ideale Möglichkeit für eine unermessliche Lüge, 
die womöglich bald zum gewaltigsten Unfall in der Wissensgeschichte führen wird. 
Verglichen damit wird der ‘Negationismus’, die Leugnung von Völkermorden, sich 
lediglich als eine archaische Vorstufe ausnehmen“ (Virilio 2007: 49) Die Regierung 
versuchte den Vorfall – nachdem er nicht mehr zu leugnen war – herunterzuspielen: 
Am Dienstag, dem Tag danach, war es so, als ob es den Montag nie gegeben hätte. 
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ERI-TV sendete wieder normales Programm mit wenig Politik und viel „lifestyle“ und 
„entertainment“. Die Regierungsvertreter in der UN, Araya Desta, sagte Al Jazeera, 
dass “the problem will be solved”, und Eritreas Botschafter in Südafrika, Saleh Omer, 
leugnete gänzlich, dass etwas in Eritrea passiert sei (vgl. http://awate.com/the-upris-
ing-in-eritrea-a-prologue-not-an-epilogue/). 
In einem Interview stellte Präsident Isaias Afwerki die meuternden Soldaten als einen 
unkoordinierten Haufen dar, der sich innerhalb eines Tages ergeben hätte: “voluntarily 
or involuntarily…the person who was doing the shooting abandoned them, according 
to them…[and] they were claiming that they regretted committing such a big error. […] 
The film was over”.(http://awate.com/isaias-afwerki-dismisses-january-21-incident/) 
Der Krieg, der sich nun in Eritrea abspielt, ist ein Informationskrieg: Dabei handelt 
es sich um einen Feldzug gegen die Geschichte, den Versuch, die Ursprünge zu zer-
stören (vgl. Virilio 2007: 51).
Für die Diaspora-Eritreer allerdings bedeutet dieser Vorfall viel und sie sehen darin 
sogar die Zeichen für das Ende der 21 Jahre andauernden Machtausübung Afewerkis: 
„The fact is that in the traditional culture of Eritrea, Isaias has been ‘tedefiru’: it has 
been demonstrated that his regime is vulnerable and it can be pricked and it can bleed. 
The invincibility armor is gone. People in Eritrea now very openly talk about what a 
colossal failure Isaias Afwerki has been as president.“ (http://awate.com/epic-fail-isias-
afwerki-tries-to-diminish-forto-2013/)

Abb.5: Soldat im national service
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3. Analyse des militärischen Ursprungs von Asmara
3.1 Das römische System

Asmara wurde von den Faschisten in ihrer Ideologie als römische Stadt gebaut; sie 
wollten in Afrika ein kleines Rom – Piccola Roma – bauen. Dabei machten sie sich 
sogar die Topographie des eritreischen Hochplateaus zunutze: Rom wurde auf sieben 
Hügeln gebaut und liegt am Fluss Tiber – in Asmara entdeckten die Italiener diese 
sieben Hügel wieder und auch den Fluss. Rom wurde durch Romulus durch eine 
Befestigungsmauer geschützt – in Asmara waren die ersten „zivilisierten“ Bauten die 
befestigten Forts.
Rem Koolhaas stellt in seinem Buch Mutations das Roman Operating System voran: 
Es handelt sich um einen Katalog von Arbeitsanweisungen, wie man eine römische 
Stadt baut. Die Stadt entsteht aus einem generischen Programm, das im ganzen Im-
perium bei Stadtgründungen Anwendung fand. Die Städte aus der Zeit des imperialen 
Roms waren ein Resultat von Kolonialisierung, Einigung, Übertragung, Wachstum, 
oder Siedlung:
„These cities are like those resulting from a rapidly expanding global system when 
‚most cities in Italy and the Western provinces received their first public buildings in 
marble, streets, squares and gateways‘, establishing a degree of uniformity and a 
codified ‚series of signs‘. This global system is manifested through the standartization 
of certain building types, planning strategies, and infrastructures unifying the ‘world’ 
under a single rule.” (Koolhaas 2001: 12) 
Um eben diese vereinigende Symbolik in einer kolonialisierten Stadt geht es auch in 
Asmara, wo eine ähnliche Form der Stadtgründung erfolgte: Man nehme ein axiales 
Kreuz – cardo und decumanus – und bilde so ein Raster. Das Raster ist dabei ins 
Unendliche ausdehnbar. Nun kann man sich daran machen, Gebäude in das Raster 
zu setzen. Auch diese Gebäude stammen aus einem Katalog. Der Gebäudekatalog ist 
prototypisch: Markthalle, Straße, Therme, Circus Maximus, Theater…
So entstehen völlig generische, aber gleichzeitig komplett spezifische Städte, die sich 
an den Kontext anpassen können. Die Stadt ist somit ein Programm und nicht eine 
Reihe von Häusern; sie ist wie ein Computer, der eine bestimmte Funktion ausführt 
und an einem Netz hängt. Die einzelnen Gebäude bilden dabei die Hardware.

3.2 Das Fort – Commando truppe & Circolo militare

David Rifkind kommt in seiner Analyse Gondars, der Hauptstadt des äthiopischen 
Amhara und früheren Hauptstadt des äthiopischen Reichs, zu ähnlichen Ergebnissen, 
wie wir sie in Asmara vorfinden. Hier erkennt man ein Grundmuster aller italienischen 
Siedlungen in den Kolonien. 
Italienische Siedlungen in Ostafrika wurden als militärische Bastionen, landwirtschaftli-
che Vorratskammern und industrielle Produktionszentren aufgefasst. Durch die 
drohende Gefahr einer Invasion durch Briten oder Franzosen und die Aufstände im 
Umland musste Gondar eine autarke Garnisonsstadt sein. Die Armee baute ein Fort 
auf einem Hügel außerhalb der Stadt, die mit Lagern für Lebensmittel, Treibstoff und 
Munition ausgestattet wurden. 
Innerhalb der Stadt nahmen zwei militärische Gebäude die prominentesten Stellen 
in der Stadt ein: Das Comando truppe, das Militärkommando, war eines der größten 
Bauwerke, das von den Italienern errichtet wurde, ihm zur Seite wurde bald der Cir-
colo militare e coloniale gestellt, eine soziale Serviceorganisation für militärische und 
zivile Kolonisten. 
Beide Gebäude wurden mit hohen Ecktürmen gebaut, einem Element, das in der 
faschistischen Architektur oft Verwendung fand, um Macht auszudrücken.
Im Fall von Gondar beziehen sich die Türme der Militärgebäude auf die Türme der 
Burganlagen von Fasil Ghebbi und Ras Biet. Auch bei den äthiopischen Herrschern 
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waren die Türme Machtsymbol und so ergibt sich eine Machtübergabe von den früh-
eren äthiopischen Herrschern zum Reich Mussolinis (vgl. Rifkind 2007).
Das Comando truppe und der Circolo militare rahmten darüber hinaus eine Achse, 
die vom Fasil Ghebbi aus nach Norden zur – nie ausgeführten – Katholischen Kath-
edrale führen sollte. Ein großer Boulevard mit Parkanlage führte als Querachse von 
den beiden Militärgebäuden, vorbei an einer Reihe von kleinen palazzi und piazze, 
vor den Gouverneurspalast. Der Architekt Gherardo Bosio, der zwei Masterpläne für 
Gondar angefertigt hatte, wies diesen Bereich als repräsentative Zone aus und die 
Regierungsgebäude repräsentierten die Macht des faschistischen Staates und seines 
afrikanischen Reiches. Gleich unter dem Comando truppe führte eine monumentale 
Treppe in den Marktbereich (vgl. Rifkind 2007). Ähnliche Raumkonfigurationen findet 
sich genauso in Asmara wieder.

Die Stelle des heutigen Asmara hatte bereits in voritalienischer Zeit eine strategisch 
wichtige Rolle gespielt. Eine Spur, die auf die militärische Position Asmaras in dieser 
Zeit hindeutet, befindet sich heute nahe dem Zentrum von Asmara: Es sind die Reste 
des Forts von Ras Alula auf einem Hügel im südlichen Teil der Stadt. Es ist in den 
frühesten italienischen Plänen eingezeichnet und bildet die älteste Überlieferung der 
Gründung Asmaras als Militärstation. Auf dem Hügel befanden sich die zwei Rundhüt-
ten des Eingeborenenführers, am Fuße desselben die Unterkünfte seiner Soldaten.
Dieses Muster wiederholte sich auch nach dem Eintreffen der Italiener. Asmara war in 
der Anfangszeit von der Errichtung von Militärforts bestimmt: Auf den Campo Cintato 
folgte das Forte Baldissera, später das Fortino Viganò (vgl. Denison 2006: 31). Diese 
Forts wurden jeweils auf Geländeerhöhungen errichtet. Am Fuße dieser Hügel wurden 
die Askari, eritreische Söldner, untergebracht, für welche Rundhütten errichtet wurden, 
die an traditionelle eritreische Hirtenhütten erinnern. 

Abb6: Forte Baldissera: die erste italienische Militäreinrichtung in Asmara
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Paul Virilio spricht von der „Zeit der Hügel“ (Virilio 2007: 26); es ist die Zeit, in der die 
Verteidigung der Stadt und somit ihre Anpassung an das topographische Gelände im 
Vordergrund standen. Der Philosoph stellt sich die Frage, warum im Laufe der Jah-
rhunderte das Landschafts-Relief zum Stempel der Besiedelung ländlicher Gebiete 
geworden ist. Und er findet die Antwort: „Weil der ‘Hügel’ für das Dorf die Grenze 
verkörpert, die Grenze, an der Besitz und Schutz enden.“ (Virilio 2007: 26) 
Von diesen „Kriegshügeln“ (Virilio 2007: 26) aus wurde die Umgebung kontrolliert. 
Die drei italienischen Forts wirkten als Panoptika, mit denen das umliegende Terri-
torium überwacht wurde und mögliche feindliche Angriffe rechtzeitig erkannt werden 
konnten. Auf der anderen Seite wurde die Stadt selbst überwacht. Es ergab sich also 
permanent eine dialektische Situation im Bezug auf das Militär: Es wendete sich nach 
außen und nach innen.
Foucault versteht das Panopticon nicht als Traumgebäude; „Es ist das Diagramm 
eines auf seine ideale Form reduzierten Machtmechanismus; sein Funktionieren, das 
von jedem Hemmnis, von jedem Widerstand und jeder Reibung abstrahiert, kann zwar 
als ein rein architektonisches und optisches System vorgestellt werden: tatsächlich ist 
es eine Gestalt politischer Technologie, die man von ihrer spezifischen Verwendung 
ablösen kann und muß.“ (Foucault 1994: 264)

Die Forts sollten so als militärische Superstrukturen den Fortbestand der Stadt si-
chern: „In früheren Kriegen hieß Verteidigung nicht Geschwindigkeit, sondern Ver-
zögerung. Vorbereitung zum Krieg: das hieß Mauern, Wall und Festung. [...] Die 
städtische Seßhaftigkeit war somit an die Dauer von Hindernissen gebunden“ (Virilio 
1983: 10) Virilio bezieht diese „früheren Kriege“ auf die Phase bis zum Ersten Welt-
krieg, in dem der Stellungskrieg zu einer drastischen Revision der Kriegsökonomie 
führte und einen militärisch-industriellen Komplex einleiten sollte (vgl. Virilio 1983: 
14). Als Philosoph prägte Virilio den Begriff der „Dromologie“: In seinen Büchern 
weist er immer wieder auf die Entwicklung einer zunehmenden Geschwindigkeit in 
der Gesellschaft, einer Beschleunigung der Welt hin. Diese Entwicklungen hätten 
ihren Ausgangspunkt meist im Militärischen und so sieht Virilio das Ende der „Krieg-
shügel, von denen man sich zurückgezogen hat, um sie unter sich zu lassen mit den 
Maschinen, die unentwegt von den ‘Flugfeldern’ abheben…“ (Virilio, 2007: 26), durch 
die technischen Entwicklungen dieser Zeit gekommen. Er zitiert häufig den chine-
sischen Kriegstheoretiker Sun Tzu, der die Geschwindigkeit als Essenz des Krieges 
sieht (vgl. James 2007: 72). Das Fort büßte seine Bedeutung wegen der rasanten 
technischen Entwicklung schnell ein: Das Flugzeug übernahm vermehrt die Rolle der 
Überwachungstürme. 
Durch seine Beteiligung am Aufbau der Infrastruktur hatte das Militär großen Einfluss 
auf die koloniale Landschaft. Der Bau von Straßen und Eisenbahnschienen wurde 
vielfach vom Militär geplant und war fundamental für die zukünftige Stadtentwick-
lung (vgl. Chelati Dirar 2004: 11). Mit der Verlegung der Hauptstadt von Massawa 
nach Asmara 1898 konnten die Italiener dem feindlichen Klima Massawas entfliehen. 
Auf der Hochebene von Asmara wollten sie eine militärische Basis errichten, die als 
Sprungbrett nach Äthiopien dienen sollte. Doch der Standort, weit entfernt vom Meer 
und auf über 2000 m Höhe gelegen, war schwierig zu versorgen. Die Stadt wurde zur 
Kriegsmaschine – einer Kriegsmaschine, die jedoch nicht funktionierte. Sie benötigt 
eine Prothese, die sie mit dem Hafen von Massawa – und somit mit dem Mutterland 
Italien – verband. Die Straße nach Asmara war gefährlich, noch heute verunglücken 
jährlich mehrere LKW auf dieser Straße. 
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4.3 Eisenbahn und Teleferica

In mühevoller Arbeit wurde in den Jahren bis 1911 die Eisenbahn errichtet, die ihre 
Route an die der Straße anpasste. Die Eisenbahn war ursprünglich vor allem für Mil-
itäroperationen vorgesehen und ihre Planung war abhängig von militärischen Ge-
schehnissen in der Region. Sie sollte die Mobilität von Truppen sicherstellen (vgl. Che-
lati Dirar 2004: 11). Mit der Eisenbahn fand eine erste Beschleunigung im kolonialen 
Leben statt. Virilio sieht im Bahnhof gar den endgültigen Abschied von der Stadt, die 
auf Verzögerung und Befestigung basiert: „Und der Bahnhof trägt viel treffsicherer als 
jede Artillerie zum Verschwinden der befestigten Stadtmauern bei.“ (Virilio 2009: 39) 

Die Eisenbahn reichte aber bald nicht mehr aus, um die wachsende Stadt noch versor-
gen zu können. Es wurde eine Seilbahn – die teleferica – gebaut, die auf einer Länge 
von 75 Kilometern alle Klimazonen durchläuft. Mit 13 Zwischenstationen, die teils tech-
nisch notwendig waren, teils zum Be- und Entladen dienten, verband sie Massawa 
mit Asmara. Der Ingeniuer Pasquale Belloni lobte diese Ingenieursleistung in höch-
sten Tönen und unterstrich sogar den “zivilisatorischen” Charakter, den die teleferica 
übernehmen kann: “Concludendo, le teleferiche potranno apportare un potente ausilio 
all’opera di civilizzazione del nostro Impero” (Belloni 1937: 2)

Abb.7: Die Teleferica Abb.8: Die Eisenbahn
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3.4 Straßenbau und Tankstellen

Im Unterschied zu den anderen Kolonialmächten setzten die Italiener weniger auf die 
Eisenbahn als auf die Straße. Es waren wohl geographische als auch Kostengründe, 
die sie dazu bewogen (vgl. Antonsich 2006: 143). Die Planungen des Feldzuges ge-
gen Äthiopien förderten den weiteren Ausbau des Verkehrsnetzes; um die Bewegung 
von Menschen und Gütern zu sichern, wurde mit großer Geschwindigkeit ein weites 
Netz von Straßen fertig gestellt (vgl. Chelati Dirar 2004: 11). Niemals zuvor hatte der 
Straßenbau in einem militärischen Konflikt eine derart wichtige Rolle gespielt. Nur 
wegen seines zügigen Vorankommens konnte Marschall Pietro Badoglio mit seinen 
motorisierten Heereseinheiten Addis Abeba rechtzeitig vor dem Beginn der Regenzeit 
einnehmen (vgl. Mattioli 2009: 335).
Nach der Eroberung Äthiopiens hatte der Ausbau des Straßennetzes für Mussolini 
oberste Priorität, er pumpte astronomische Summen nach Ostafrika. Keine Kolonial-
macht hatte je zuvor so viele finanzielle Mittel in Infrastrukturprojekte gesteckt (vgl. 
De Boca 1982: 160). Das Straßennetz sollte in Addis Abeba einen Dreh- und Angel-
punkt erhalten, so wie es das antike Rom gewesen war, und so seine zentrale Rolle 
im Imperium beweisen (vgl. Antonsich 2006: 137). Dabei waren militärisch-politische 
und ökonomische Ziele ebenso wichtig wie ideologische. Der Ausbau der Infrastruktur 
wurde als „römisch“ angesehen, da man annahm, dass das Römische Reich durch 
sein weitläufiges Straßennetz seine Größe erlangt hatte (vgl. Antonsich 2002: 328). 
Somit sollte auch der afrikanischen Bevölkerung die Größe Italiens und der italienis-
chen Ingenieursleistung vor Augen geführt werden, wenn man beispielsweise Tunnel 
durch Berge trieb, die ohne großen Aufwand auch hätten umfahren werden können. 
Die Straßen waren also Mittel der civilizzazione. Die Straßenbauprojekte sollten gi-
gantische Ausmaße annehmen: So war die transafricana als Verbindung zwischen 
Libyen und Äthiopien geplant, um einerseits den Suezkanal zu meiden und ander-
erseits das britische Kolonialreich in Afrika zu zerschneiden (vgl. Antonsich 2006: 
143-144).
Firmen wie FIAT, Pirelli und AGIP gründeten Büros, Fabriken, Garagen und Lager in 
eritreischen und äthiopischen Städten. Auch Gondar wurde mit solchen Einrichtungen 
ausgestattet und mit Asmara durch eine Straße verbunden (vgl. Rifkind 2007).

Die Tankstellen gehören zu einem Erbe, das sich verstreut an den Autobahnen und 
Landstraßen findet. Die Servicestellen gehören zu einer ‚Architektur der Straße’ (amer. 
‚roadside architecture’), die in den zwanziger Jahren mit der ‚Kultur der Straße’ en-
tsteht und die Landschaften – vor allem in Europa und Amerika – kolonisiert. Deshalb 
werden sie in der Regel nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit beachtet. Die 
Bilder dieser Kultur sind solche des technischen Fortschritts, der Geschwindigkeit, 
der Reise, der Nacht. Das Vokabular der Servicestelle erobert die Imagination von 
Gegenwart und Zukunft. Die Tankstelle ist Erholungsort, Postamt, Begegnungsraum, 
Ort des sozialen Austausches. 
Die Gründe für den ‚ästhetischen Daltonismus’ sind verschieden, neben den mit Kon-
sum verknüpften Vorstellungen, die mit den Servicestellen verbunden werden, gibt 
es auch einen enormen Reichtum an Materialien. Nähert man sich der Tankstellen-
Architektur interdisziplinär, so erschließt sich einem der figurative und symbolische 
Reichtum. 
Im Hintergrund dieser Architektur steht eine Gesellschaft im Übergang, für welche die 
Tankstelle wie eine Oase inmitten der Wüste des Realen sein kann. Die Tankstelle ist 
ein Ort der Entspannung für Menschen, die unterwegs sind. Andererseits handelt es 
sich dabei aber immer um ein vergängliches Wohlgefühl, das hier entsteht, eines, das 
sich nur kurzzeitig einstellt und auch vom Unvermögen begleitet ist, Dinge zu ‚sehen’. 
Die Tankstellen erscheinen in ihrer bloßen Funktionalität profan, dem Alltäglichen 
zugehörig, aber gerade deshalb sind sie Ausdruck des Zeitgenössischen. Künstler 
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der Pop-Art wie des Hyperrealismus wie Edward Hopper oder Ed Ruscha haben ger-
ade diesen Aspekt der Tankstelle erkannt und der Straße ihre Essenz und ihren ei-
genen totemistischen Wert verliehen. Das Objekt der Alltagskultur wird der Indifferenz 
der kollektiven Imagination entrissen und plötzlich entsteht ein Bewusstsein dafür, was 
einen umgibt. Die Tankstellen gehören auch zur kollektiven Erinnerungskultur, sie sind 
‚Monumente’ im architektonischen Sinn. Sie sind allerdings auch Elemente einer neu-
en Konzeption von Raum und Landschaft. Die Architektur der Tankstellen, aber auch 
die Anlage der Straßen trägt zu einem neuen Lebensstil bei, zu einem spezifischen 
Verhalten in der modernen Gesellschaft. 
Im Laufe der Zeit hat die Tankstelle, die im weiten Netzwerk der Straßen entstanden ist 
und erst langsam zu ihrer Form finden konnte, eine eigenständige Architektursprache 
entwickelt, im Kontext des Massenkonsums und des Marktes, mit dem die interna-
tionalen Konzerne sich das jeweilige Territorium erschlossen haben. Wegen der Ge-
schwindigkeit, mit der diese Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Boden 
geschossen sind, ist es schwierig, sie einer Topologie gemäß zu klassifizieren oder 
eine Geschichte der Tankstelle zu schreiben, die in ihren Anfängen oft als prekäres 
Objekt auftauchte, meist ohne einen Architekten, den wir mit Namen kennen (vgl. Cac-
cia 2011: 1ff.).

Abb.9: Die Tankstelle der  Fiat Tagliero in Asmara
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4. Krieg und Medien – die Logistik der Bilder 
4.1  Krieg und Kino

Für eine ganze Generation von Italienern wurde die Proklamation des Imperiums nach 
der Eroberung Äthiopiens zum Höhepunkt in ihrem Leben. Es war wie ganz großes 
Kino, aber die Kontrolle über ganz Äthiopien selbst war nur cineastische Phantasie; 
das Land war schlichtweg zu groß für eine totale Kontrolle und so entzogen sich zwei 
Drittel des Landes der italienischen Kontrolle. Äthiopische Guerillakämpfer leisteten 
weiterhin Widerstand. 
Mussolini erklärte das Kino für die stärkste Waffe des Regimes, das Istituto Luce 
wurde 1924 gegründet, um Dokumentarfilme zu drehen, das Centro Sperimentale di 
Cinematografia entstand 1935, Cinecittà zwei Jahre später. Innerhalb von drei Jahren 
entstanden 55 Kinos mit 60.000 Sitzplätzen in Italienisch-Ostafrika (vgl. Friedl 2010). 
Eines der größten war das Cinema Impero auf dem Viale Mussolini in Asmara. Die 
Kinos waren streng nach Rasse getrennt und es wurde auch ein unterschiedliches 
Programm gezeigt: Für die Afrikaner gab es vor allem Dokumentarfilme, um Roms 
Größe und die Macht des Duce zu zeigen. Außerhalb der Städte zeigte man diese 
Filme in mobilen Kinos (vgl. Friedl 2010).

Wenn Krieg Bewegung im Raum ist, ist er nie trennbar von der Wahrnehmung des 
Raumes. Ein Angriff ist gekoppelt an das Sehen, Hören und Wissen von allem, die 
Verteidigung an das Erzeugen von Masken und Bildern (vgl. James 2007: 81). Es 
genügt nicht, die Waffen zu besitzen, die den Feind vernichten, man muss auch se-
hen, worauf man schießt. Ebenso wichtig ist es, das, was der Feind sieht, zu manip-
ulieren; die Logistik der Bilder wird wichtiger als Befestigungen; sie wird zur neuen 
militärischen Superstruktur, das Kampffeld wird zum Wahrnehmungsfeld. Für Virilio 
kann man den Krieg nicht von den Medien trennen, es gebe keinen Krieg ohne Selbst-
darstellung, keine noch so entwickelte Waffe ohne psychologische Mystifikation: „Die 
Waffen sind Werkzeuge nicht nur der Zerstörung, sondern auch der Wahrnehmung.“ 
(Virilio, 1984: 10) Krieg und Kino schlossen sich zusammen, um ein Spektakel aus 
Klang und Licht zu veranstalten.

Abb.10: Das Cinema Impero an der Harnet Avenue in Asmara
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5. Flugzeug und Raum

Das Flugzeug verkörpert nach Ansicht von Virilio die ‚dromokratische Revolution’, die 
Einführung technologischer Geschwindigkeiten im Zuge der industriellen Revolution. 
Damit kommt es zu der für die Moderne charakteristischen Deterritorialisierung: Der 
geografische Raum wird abgelöst durch einen Geschwindigkeits-Raum, bei dem es 
keine Entfernungen mehr gibt und alles in Reichweite liegt. 
Virilios sieht in der Luftaufklärung einen entscheidenden Wendepunkt; diese diente 
nicht nur der Lenkung und ‚Effizienzkontrolle’ der eigenen Kampfeinsätze, sondern 
wurde – wenn sie schon nicht zu verhindern war – kreativ eingesetzt (vgl. Bergaglio 
1997). Das Medium Film sieht Virilio nicht nur als propagandistische Inszenierung-
stechnik, sondern auch insbesonders nachdrücklich in seiner Nähe zu Krieg und Mil-
itär. Der erste Anwendungsbereich der Kinematografie war die Luftaufklärung. Dank 
der Filmtechnik ist der Geschwindigkeits-Raum des ‚dromokratischen Zeitalters’ schon 
im Anfangsstadium des Kolonialismus militärischer Raum (vgl. Virilio 1993).
Das Flugzeug wird zuerst einmal als unverzichtbares Mittel eingesetzt (von den Ital-
ienern schon ab 1910), um Kartenmaterial zu den kolonialen Gebieten zu erzeugen. 
Damit wollte man sich einen taktischen Vorteil bei der bevorstehenden Kriegsführung 
verschaffen (‚Kriegskartografie’). Einerseits konnte man das Gelände in seiner mor-
phologischen Beschaffenheit sichtbar machen, andererseits musste man es dafür nicht 
eigens begehen. Zudem war es möglich, Bewegungen des Feindes im Gelände zu do-
kumentieren. Indem die Italiener im Libyenkrieg erstmals systematisch Flugaufklärung 
einsetzten, begann ein neues Kapitel in der Kriegsgeschichte. Im Januar 1912 foto-
grafierte man aus einem italienischen Flugzeug zum ersten Mal die feindlichen Stel-
lungen von Suani Beni Adem (vgl. Bergaglio 1997: 3). Das Flugzeug ermöglichte eine 
neue Sehweise und entwickelte sich „zum eigentlichen Mittel des Sehens überhaupt“ 
(Virilio 1984: 30) Das Land ist dem Blick aus der Vogelperspektive wehrlos ausgelief-
ert, das Territorium und die feindlichen Stellungen werden von den Militärflugzeugen 
aus gnadenlos erfasst. Die ersten Flughäfen, die in den zwanziger Jahren in Massawa 
und Asmara errichtet wurden, dienten militärischen Zwecken (vgl. Chelati Dirar 2004: 
11). Im Abessinienkrieg 1935 war die Flugaufklärung bereits integraler Bestandteil des 
Feldzuges. Da Aufklärungsflüge vor der Kriegserklärung unmöglich gewesen waren 
(vgl. Bergaglio: 11f), musste die Aufklärung parallel zu den Bewegungen der Boden-
truppen erfolgen. Zudem kam es im Laufe der Aggression gegen Äthiopien zu Luftan-
griffen, obwohl der Einsatz bewaffneter Flugzeuge von den Generalstäben zunächst 
abgelehnt worden war (vgl. Virilio 1984: 30).
Die Entwicklung der Luftfahrt war eng verwoben mit jener von Film und Fotogafie. Die 
Logistik des Krieges stand in engem Zusammenhang mit jener der Bilder. Kriegsentsc-
heidende Informationen wurden durch Luftaufnahmen schnell ausgewertet. Allerdings 
dienten Bilder auch der Propaganda und der Verbreitung eines Afrika-Mythos.
Waren am Anfang des Jahrhunderts noch landwirtschaftliche Motive, wie riesige 
Kohlarten oder Kaffeeplantagen, fotografiert worden, um den möglichen wirtschaftli-
chen Nutzen der Kolonie zu unterstreichen, wechselte der fotografische Fokus während 
der Vorbereitungen auf den Äthiopienkrieg: Das Istituto Luce hatte dabei eine Monop-
olstellung bei der Verbreitung von Bildern, die das italienische Bewusstsein prägten. 
Die Abteilung für Ost-Afrika hatte ihren Sitz in Asmara, weil dort auch der Sitz des 
italienischen Heeres war (vgl. Mannucci).
Der Krieg wurde vom Istituto Luce als abenteuerlicher Ausbruch aus der Langeweile 
des Alltags inszeniert. Natürlich wurden Szenen, die dieses Bild vermiesen konnten, 
gemieden. Die Eroberer wurden als Befreier inszeniert, als gute Soldaten, dabei sollte 
aber kein näherer Kontakt zu den Abessiniern gezeigt werden. Grausamkeiten wie Ex-
ekutionen oder der Einsatz von chemischen Waffen, die im Äthiopienfeldzug im großen 
Maßstab eingesetzt wurden, wurden nicht gezeigt, um den Eindruck einer „Befriedung“ 
zu erwecken. 
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Zudem inszenierte das Istituto Luce AO das Land für das Proletariat, die Arbeitslosen 
und Bauern in Italien als großes und reiches Land, das nur auf seine Kolonisierung 
wartete (vgl. Manucci).
Luftaufnahmen Asmaras zeigen oft eine menschenleere Stadt; das Bild, das vermit-
telt wird, ist jenes einer italienischen Durchschnittsstadt: Die Kirche, die Straßen, die 
Gebäude – alles wirkt italienisch – und das Fehlen der Bevölkerung, besonders der 
afrikanischen, unterstreichen diesen Eindruck. Virilio definiert die Luft als die dritte 
Front des Krieges, Frucht der Beschleunigung, und das Kino gar als vierte Front (vgl. 
James 2007: 84). An der vierten Front kämpfen die Waffen der Kommunikation.

5.1 Militärische Technologien und Stadtplanung

Das Flugzeug und militärische Luftbilder tragen seit Anfang des 20. Jahrhundert en-
tscheidend zur Transformation und Expansion des urbanistischen Denkens sowie der 
Planungspraxis bei. Wie stark z.B. auch Le Corbusiers planerische Perspektive mit 
der eines Vogels übereinstimmt, zeigen viele seiner Entwurfszeichnungen. Die figu-
rative Gestaltung seiner krähenfußartigen Berg-Wohnanlage in Algier macht das be-
sonders deutlich.
Die Planungspraxis erfolgt über das Mittel des Überlandfluges: Dabei werden nicht 
nur die Wahrnehmung von dem zu planenden Raum, sondern auch die hierfür en-
twickelten Ordnungen, ja selbst die formalen Lösungen eines über den Dingen 
schwebenden Betrachter vorausgesetzt. Viele InterpretInnen des Algier-Projektes 
identifizieren sich so stark mit diesem für das alltägliche Leben in der Stadt relativ 
irrelevanten Blickpunkt, dass sie bei ihren von dem sozial-historischen Stadtraum 
weitgehend losgelösten Interpretationen der in die Landschaft eingeschriebenen ur-
banistischen Zeichen die Macht des mapping als ersten Schritt der Raumorganisation 
völlig unberücksichtigt lassen (vgl. Mitchell Schwarzer 1997: 238f.).

Abb.11: Eine italienische Caproni 101 beim Flug über Italienisch-Ostafrika
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