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HANNAH RErCH: Medien und Konflikt: der Land
diskurs in Paldstina. Stuttgart: Ibidem- Verlag,
2003,162 S., ISBN 3-89821-233-5, € 24,90.

Der Konflikt zwischen Palastinensern und Israelis
ist ein Konflikt urn Land. Ein Konflikt, der mit
Panzem, Stacheldraht und Bomben vielfach blutig
ausgetragen wird. Im Mittelpunkt der Publikation
von Hannah Reich, die auf einer sozialgeographi
schen Diplomarbeit basiert, stehen aber nicht diese
unmittelbar physischen Auseinandersetzungen, son
dem der Konflikt der Worte und Bilder in den
Medien, welche die physischen Konflikte beglei
ten, diese strukturieren und ihnen Bedeutung ge
ben. Mittels einer Analyse des Mediendiskurses
untersucht Reich das "Land in den Kopfen".

Die Sozialgeographin mochte mit ihrer Arbeit
eine geographische Perspektive in die Konfliktfor
schung einbringen und auf der Basis einer Fallstu
die eine sozialgeographische Raumauffassung ent
wickeln, die sich flir die Konfliktforschung eignet
(15 f.). Die Autorin greift dazu in erster Linie auf
den Diskursbegriff zuriick, wie er von Foucault
gepragt wurde, und bietet in Kapitel 2 und 3 eine
souverane und schliissige Darstellung des Potenzi
als der Foucaultschen Diskurstheorie und ihrer Wei
terentwicklung und Anwendung in der Diskursana
lyse durch Jager und Link fur eine geographische
Konfliktforschung. Unverstandlich ist allerdings,
warum Reich so gut wie keine geographischen Stu
dien zur Kenntnis nimmt, die politische Konflikte
in einer konstruktivistischen Perspektive analysie
ren. Die Beriicksichtigung der umfangreichen Lite
ratur, die in den critical geopolitics seit Ende der
1980er Jahre in der angelsachsischen Geographie
und seit wenigen Jahren auch in der deutschspra
chigen Geographie entstanden ist, hatte die konzep
tionelle Fundierung der Arbeit bereichert.

In Kapitel 4 legt die Autorin ihr methodisches
Vorgehen dar: Die Analyse der Radioberichterstat
tung iiber den palastinensichen "Tag der Wut iiber
den Siedlungsbau" im Jahr 1999 - also vor Aus
bruch der zweiten Intifada - als Analyse eines Dis
kursfragmentes bettet sie ein in die langerfristige
teilnehmende Beobachtung in den Redaktionen ei
nes staatlichen und eines privaten Senders und tri
anguliert sie mit verschiedenen Methoden qualitati-

ver Interviews. Im selben Kapitel umreiBt Reich
den Kontext der Berichterstattung zum "Tag der
Wut": Sie skizziert die Entwicklung des israeli
schen Siedlungsbaus und gibt einen Uberblick iiber
die Geschichte der palastinensischen Medien.

Die Analyse des Landdiskurses in der staatli
chen "Stimme Palastinas" und dem privaten Sender
.Liebe und Frieden" am Beispiel der Berichterstat
tung iiber den "Tag der Wut" stellt Reich in Kapitel
5 dar. Dabei prasentiert sie zunachst den .nicht
sprachlichen Kontext der Diskursfragmente": den
Aufbau der Sender und die Organisation des "Tags
der Wut" durch die offiziellen palastinensischen
Behorden, Dann zeigt Reich den sprachlichen Kon
text auf: die Programmgestaltung der Sender und
die mediale Sprache im Arabischen. In der Mikro
analyse der Diskursfragmente arbeitet sie heraus,
wie gezielt Begriffe aus einem muslimisch religio
sen Diskurs wie der "Miirtyrer" in einen national
politischen Diskurs eingebaut werden. Das "Land
Palastina" bleibt im Mediendiskurs nach Reich selt
sam "unverortet und flachenlos" (S. 92). Stattdes
sen wird die Nation und die ewige Hauptstadt Jeru
salem beschworen. Die Autorin interpretiert dies
als Konsequenz der innerpalastinensischen Macht
strukturen - .xias Vemebeln und im-Unklaren-las
sen der gegenwartigen Prozesse wird mit dem noch
nicht erreichten Ziel gerechtfertigt" (S. 102). Insge
samt scheinen sowohl die Berichterstattung des
staatlichen als auch des Privatsenders die politi
schen Vorgaben zu akzeptieren. Das aus der Dis
kussion Foucaultscher Originaltexte entwickelte
Forschungsgeriist erweist sich als geeignet, urn das
"Land in den Kopfen" aufzudecken.

Die Ursache dafiir, daB der mediale Diskurs
nicht der Breite des gesamtgesellschaftlichen Dis
kurses entspricht, sondem in erster Linie die Stand
punkte der Herrschaftselite spiegelt, liegen nach
Reich einerseits in einer expliziten Zensur und an
dererseits aber vor allem im Selbstverstandnis der
palastinensischen Joumalisten, die sich als Teil ei
nes nationalen Projekts verstehen (Kapitel 6).

Im so genannten Wye-Abkommen konnte die
israelische Regierung Netanjahu Zugestandnisse von
Gebieten an die palastinensische Autonomiebehor
de an die Voraussetzung kniipfen, daB die Palasti
nenser erfolgreich "incitement" - Aufhetzung - in
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den Medien verhindern. Reich interpretiert dieses
Vorgehen in Kapitel 7 als "Besetzung der Worte",
die der gleichen Logik folgt wie die Besetzung des
Landes.

Auf der Basis ihrer konzeptionelIen Uberlegun
gen und ihrer Fallstudie entwickelt Reich im SchluB
kapitel schlieBlich ein Raumverstandnis, wonach
sich ein .Raum" dadurch auszeichnet, daB er uber
eine "selektierende Ordnungsfunktion" Macht aus
ubt, Raum als das "Element sozialer Kommunikati
on (. .. ), welches nicht hinterfragt wird, welches als
alIgemein gegeben hingenommen wird und nicht
zur Disposition steht". Das gelte fur den materiel
len Raum .xler allgemein als die Wirklichkeit
schlechthin angenommen wird" wie auch fur Aus
sagen, deren .Wahrheit als die Wahrheit postuliert"
werden (S. 151). Reich pladiert also dafur, daB in
Konfliktanalysen eine Aufspaltung in den .Raum
der .Bilder'", den sie auch Realraum nennt, und
einen .Raum der .Aussagen'" vorgenommen wird.
Die theoretisch-konzeptionellen Schwierigkeiten,
die eine solche Aufspaltung mit sich bringt (Wie
lassen sich .Ereignisse im Realraum" ohne .Aussa
gen" denken?), reiBt die Autorin leider nur noch
sehr kurz an.

Argerlich sind einige handwerkliche Unzulang
lichkeiten der Arbeit: So wird an mehreren StelIen
im Text auf Anhange verwiesen, die nicht in der
Veroffentlichung enthalten sind. Das Fehlen von
Karten sowie eines Literaturverzeichnisses erschwe
ren die Nutzung der Arbeit. Fazit: Ein letzter hand
werklicher Schliff fehlt. Eine Berticksichtigung der
Literatur aus den critical geopolitics hatte konzep
tionelIe Anregungen bieten konnen und die Studie
in der Humangeographie anschlussfahiger gemacht.
Insgesamt bietet die Arbeit aber einen konzeptio
nell und methodisch sehr anregenden und daher
empfehlenswerten Beitrag zur geographischen Kon
fliktforschung.

Georg Glasze

Anschrift des Autors: Dr. Georg Glasze, Geographi
sches Institut der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz,
55099 Mainz.
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MICHAEL PLATTNER: Cluster-Evolution im Pro
duktionssystem der ostdeutschen Halbleiterin
dustrie. Munster, Hamburg und London: Lit
Verlag, 2003, 223 S. (Wirtschaftsgeographie
21), ISBN 3-8258-6014-0, € 24.90.

Die Mikroelektronikindustrie im Raum Dresden ist
das markanteste High-Tech-Cluster in Ostdeutsch
land und die Branche hatte eine herausgehobene
Stellung in der DDR-Okonomie. Schon aus diesen
beiden Grunden ist der Studie von Michael Plattner
tiber den Aufbau und die Transformation der ost
deutschen Halbleiterindustrie besondere Aufmerk
samkeit sicher. Zudem hat die Branchengeschichte
noch eine besondere wirtschaftsgeographische Dra
matik anzubieten. Die Wurzeln gehen zuruck bis in
das Ende der 50er Jahre, als in Berlin-Frankfurt/
Oder und Dresden Betriebe gegrtindet wurden, spa
ter kam noch der Standort Erfurt hinzu. Die Pro
duktions- und Forschungspotentiale der Branche
waren an diesen drei Standorten raumlich konzen
triert. Obwohl Erfurt und Berlin-Frankfurt/Oder zum
Zeitpunkt der Wiedervereinigung nach den Beschaf
tigungszahlen deutlich dominierten, uberlebte an
beiden Standorten nur ein Restbestand an Wirt
schaftspotentialen. Das bestehende Standortmuster
blieb somit persistent, wurde jedoch in der Trans
formation radikal umbewertet.

Plattner gibt in seiner ubersichtlich aufgebauten
Arbeit zunachst einen Uberblick uber die Bran
chencharakteristika und tiber Erklarungsansatze der
Cluster-Evolution und stellt im langsten Kapitel
den Auf- und Umbau der ostdeutschen Halbleiter
industrie dar. Danach analysiert er eingehender die
Interaktionsstrukturen im Produktionssystem zum
Ende der 90er Jahre und diskutiert EinfluBfaktoren
der Cluster-Evolution. Der empirische Teil beruht
auf einer Betriebsbefragung an allen drei Standor
ten und kommt zu einem differenzierten Bild des
Wissenstransfers innerhalb der Cluster-Evolution.

Ich mochte mich im weiteren auf die ubergrei
fende wirtschaftsgeographische Frage konzentrie
ren: Was hat die Umbewertung des Standortmu
sters nach 1989 bewirkt? Plattners Hypothese ist
es, daf die Ressourcenbildung bis zum Umbruchs
jahr 1989 ausschlaggebend gewesen sei fur den
spateren Transformationspfad. Demnach hatten die


