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9-10.45 Uhr Dialektik von Herrschaft und Widerstand
Einführung und Moderation: Dr. Teresa Koloma Beck, Universität Erfurt
Kommentar: Prof. Dr. Stephan Stetter, Universität der Bundeswehr München 

Prof. Dr. Klaus Schlichte, Universität Bremen
„Herrschaft und Befreiung in der Weltgesellschaft“. Perspektiven einer kritischen Theorie 
der Internationalen BeziehungenIm Rückgriff auf den Titel eines 1975 veröffentlichten Sammelbandes soll in diesem Beitrag der Frage nachgegangen werden, in welchem Verhältnis Phänomene der Strukturierung der Weltge-sellschaft durch politische Herrschaft zu Bemühungen um die Gewinnung von Freiheitsräumen stehen. Ziel des Beitrags soll es sein, theoretische Alternativen zum liberalen Projekt der „Gover-nance“ und zum machtpolitischen Realismus zu diskutieren. Die leitende Grundthese ist dabei,  dass sich diese theoretischen Alternativen nur durch die Plausibilisierung des historischen Ma-terials entscheiden lassen.Der Beitrag präsentiert Elemente einer Forschung, die sich unter der Überschrift „Die Regierung der Welt“ mit der Geschichte verzeitlichter Vorstellungen politischer Herrschaft befasst. Gegen-stand dieses Projektes sind Vorstellungen des Regierens im frühneuzeitlichen Europa, in den ko-lonialen Imperien, im organisierten Kapitalismus und in postkolonialen Räumen. Auf die ent-sprechenden Materialsammlungen wird für den Beitrag zurückgegriffen.Mit Blick auf das Kongressthema sollen Thesen zur „Regierung der Opposition“ und zum „Ver-sprechen der Demokratie“ im Mittelpunkt des Beitrags stehen: Nicht nur für die großen Revolu-tionen, sondern auch für inkrementale Veränderungen politischer Herrschaft lässt sich die Beob-achtung machen, dass sich die Versprechen der Befreiung regelmäßig in intensivere Formen der Herrschaft niedergeschlagen haben. Deshalb gibt es spätestens seit Tocqueville eine Skepsis ge-genüber der tatsächlichen „Befreiung“ durch Demokratisierungen. Auch in der Gegenwart finden sich dazu Anhaltspunkte. So haben die Demokratisierungen der letzten zwanzig Jahre keine Ver-änderungen sozialer Ungleichheit bewirken können. Aber ist die Beobachtung der „Herrschaft durch Befreiung“ wirklich zutreffend? Wenn ja, gibt es Ansätze zu ihrer Erklärung?Elias, Norbert 1984: Über die Zeit, Frankfurt.Gantzel, Klaus Jürgen (Hg.) 1975: Herrschaft und Befreiung in der Weltgesellschaft, Frankfurt.Koselleck, Reinhart 1988: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt.Postone, Moishe 1993: Time, Labor and Social Domination. A reinterpretation of Marx’ critical  theory, Cambridge.Tocqueville, Alexis de 1856 : L’ancien régime et la révolution, Paris.
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PD Dr. Dierk Spreen, Universität Paderborn 
Gewalt und Sicherheit in der WeltgesellschaftDer Beitrag geht davon aus, dass die Weltgesellschaft im Anschluss an Luhmann und in Weiter-führung eines Arguments von Volker Kruse in einem deskriptiven Sinn als „Zivilgesellschaft“ zu verstehen ist. Das allerdings heißt nicht, dass Gewalt nicht ihre Orte und Funktionen hätte. Wel -che „Orte der Gewalt“ aber weist die Weltgesellschaft auf? Wie lassen sich diese Orte systema-tisch beschreiben? Und: Welche Bedeutung haben transnationale Sicherheitsstrukturen für eine globale zivilgesellschaftliche Gesellschaftsordnung? Wie sind sie soziologisch-theoretisch zu ver-stehen?Um diese mehrschichtige Problematik aufzuschlüsseln soll zuerst ein Panorama der Gewaltorte entworfen werden. Die Rede von der Weltgesellschaft impliziert also nicht, dass sich eine Art „ewiger Systemfriede“ abzeichnet. Vor dem Hintergrund der Persistenz von Gewalt soll sich der  Beitrag weiterhin die Rolle des politischen Ordnungsdispositivs „globale Sicherheit“ und im Rah-men dieser Ordnungsform angewendeter gewaltbewältigender Gewalt skizzieren. Dabei soll die zentrale These mitvertreten werden, dass Staaten zwar eine unverzichtbare Rolle in diesem Dis-positiv spielen, dass es aber selbst nicht als eine staatliche Form politischer Ordnungskonstituti -on anzusprechen ist.  Eher scheint  es,  dass dieses Dispositiv  eine innerpolitische Umwelt  für staatliche und andere politische Akteure darstellt.Theoretischer  Ausgangspunkt  des  Beitrags  wäre  also  die  Verbindung  zwischen  einer  sys-temtheoretisch inspirierten Perspektive im Anschluss an Luhmann, Nassehi und anderen und der Soziologie der Gewalt, wie sie vor allem von Heinrich Popitz und Trutz von Trotha entwi-ckelt wurde. Letztere adressiert vor allem die Paradoxie der Gewalt, das heißt das Problem der  Gewaltbewältigung durch Gewalt in der Zivilgesellschaft. Diese Fragestellung wird auf die Welt-gesellschaft ausgedehnt.
11-12.30 Uhr Diffusion und Infragestellung von Herrschaftstechniken
Moderation: Dr. Anna Holzscheiter, Freie Universität Berlin
Kommentar: Dr. Alex Veit, Universität Bremen

Dipl.-Kulturwirt Kai Koddenbrock, Universität Bremen 
Der Staatsidee widerstehen. Ein Versuch anhand der Produktion und Infragestellung von 
Staatlichkeit im KongoHumanitäre Hilfe und Peacekeeping im Kongo werden zumeist als wohlmeinender Beitrag zu global governance oder als Ausdruck kolonialer Kontinuitäten aufgefasst. Vor dem Hintergrund des wachsenden Stellenwerts der Foucauldian IR werde ich einen Versuch der widerständigen Analyse präsentieren, die sich der begrifflichen Selbstverständlichkeit beider Perspektiven zu entziehen versucht. Widerständig soll dieser Versuch in dem Sinne sein, als er die angenommen Kategorien, die als  Basis von Intervention dienen, so weit dekonstruiert, dass sie fraglich werden. Im weitesten Sin-ne konstruktivistische empirische  Forschung soll  so  als  Instrument  des  analytischen Wider-stands in Stellung gebracht werden, die unabhängig von der Lokalität des Forschenden benutzt werden kann. Diesem Ansatz liegt die Annahme zu Grunde, dass IB und Konfliktforschung einer-seits Widerstand und Herrschaft analysieren können, indem sie beispielsweise die Arabellion in ihren Implikationen beschreiben. Andererseits können IB und Konfliktforschung auch selbst Wi-derstand gegen herrschende Begriffe leisten, indem sie weitgehend selbstverständlichen Begrif-fen den Boden entziehen und neue Perspektiven auf eine Thematik eröffnen.Wie eine solche Form der Analyse aussehen könnte, soll also am Beispiel der Produktion und In-



Abstracts: Widerstand und Herrschaft in der Weltgesellschaft 3fragestellung von Staatlichkeit im Kongo untersucht werden – mithilfe der Foucaultschen Analy-seperspektive auf die Entstehung des Staats-Effekts. Es lässt sich zeigen, dass Staatlichkeit als Abstraktion von bestehenden Institutionen und Praktiken im Kongo auf eine bestimmte Weise hergestellt  wird:  Als  gescheiterte  Staatlichkeit,  die  durch  eine  spezifische  Analyse  des Regierungs-  und Politikhandelns unterstützt  wird.  Stellt  man die Blindstellen dieser  Analyse bloß, erscheint die Diagnose der schwachen oder gescheiterten Staatlichkeit keineswegs mehr als  selbstverständlich.  Bezieht  man  überdies  die  Staatsauffassungen  kongolesischer MitarbeiterInnen und Intellektueller mit ein,  so stellt  sich die Frage,  ob die erzwungene und ausbeuterische Idee der Staatlichkeit, die mit dem belgischen Kolonialismus implantiert wurde und immer noch wirkmächtig ist, die These von der globalen Isomorphie der Staatsidee nicht in  Zweifel  zieht.  Indem  der  Staat  innerhalb  der  Interventionsszene  als  allzu  schematisches Konstrukt  verstehbar  wird  und  die  Möglichkeit  einer  Gegenerzählung  zur  Harmonie  der Staatsidee geschaffen wird, könnte auch innerhalb der Wissenschaft als weltgesellschaftlichem Handlungsfeld Widerstand ausgeübt werden und Raum für Alternativen geschaffen werden.
Dr. Felix Heiduk, University of Birmingham 
Policing Interventions. The Role of the Police in Safeguarding OrderPolicing and police assistance continues to be an overlooked yet important part of Western for-eign policy in general, and external interventions in particular. Managing and safeguarding inter-ventions in many ways involved, and continues to do so, police forces, as well as techniques of  policing ever since the era of colonial imperialism. That said, the policing of interventions is not  a new phenomenon. It has been an integral part of efforts concerned with the “improvement”,  “modernization” and “liberalization” societies in the context of what has been called “mission ci-vilisatrice” ever since the police as a distinctively modern institution was exported to suppress anti-colonial resistance movements and produce (liberal) order in colonial Dublin, Delhi, Batavia (now Jakarta) and elsewhere. A similar picture unfolds if we look at Cold War police assistance provided to anti-Communist regimes in Southern Vietnam, Chile or Guatemala to name a few. In line with this, the aim of this paper is twofold: it first of all aims to give a historical overview of the role of police in the formation of a Western dominated international order. It will start  with the role of the police in the colonial empires as a tool to suppress anti-colonial resistance, to the crucial role the police was given in defeating "communist subversion" as well as oppressing democratic opposition during the Cold War, to the post Cold War-era, where police training has become an important part of peace- and nation-building attempts. Secondly, the paper will then inquire about the relationship between the export of modern police institutions, the suppression of resistance and the creation of (liberal) order. Theoretically based on Foucauldian themes of power and domination, the paper asks about the intentions for establishing, or at least “refor-ming” / “building up”, police agencies in colonial India, Southern Vietnam during the Cold War, or post-Taliban Afghanistan? And what exactly constitutes the power of the police to serve as a vanguard for the establishment of a particular political and socio-economic order? 
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15.30-16.50 Uhr Sozio-ökonomische Dimension von Widerstand 
Moderation: Dr. Alex Veit, Universität Bremen
Kommentar: Dr. Matthias Ecker-Erhardt, Wissenschaftszentrum Berlin

Dr. Jana Hönke, Freie Universität Berlin
The contentious politics of natural resource extraction. Corporate ordering practices and 
popular repertoires of action in world societyIt is not a new phenomenon that multinational companies take on a key role in governing the lo-calities in which they operate in the peripheries of world society. Struggles against such external domination, and conflicts over the access to and use of local resources between various ‘exter-nal’ and ‘local’  actors, are particularly tense in areas with logging, mining,  and oil extraction.  These conflicts are asymmetric in nature. Economic and political interests often stand against  the  interests  of  those  parts  of  the  local  population  marginalized,  dislocated  or  otherwise negatively  affected  by  business  activity.  The  frontlines  of  these  struggles  are  not  defined geographically, such as that local actors would necessarily be opposed to external ones. Rather, conflicts take place within social groups and within and across different arenas.This paper studies such situations with regards to contentious politics around mining and log-ging operations in sub-Saharan Africa.  It  concentrates on the multiple discourses and reper-toires of actions used by companies and political supporters in both sectors for maintaining do-minant  institutions  of  resource  extraction,  and  by  activists  and  local  population  used  for  contesting these dominant institutions. These struggles are analysed both at the concrete sites of extraction as well  as in regional  and global  sites of  resource governance and public debates about it. As for global political structures, market liberalisation and the promotion and protecti -on of FDI stand out. At the same time voluntary global governance institutions, such as the For-rest Stewardship Council, the Extractive Industries Initiative and the Voluntary Principles on Se -curity and Human Rights have partly taken up some of the popular criticisms in both sectors, but have also partly served to discipline these protests. As for local struggles and their interaction  with global dissent, the paper draws on evidence from local sites of contestation in Sub-Saharan Africa.In order to probe into the agency of those being addressed or affected by the rule of external,  commercial  actors,  the paper analyses the repertoires of  action used in contesting exclusive extractive orders and inquires into the sources of inspiration for these forms of struggle and the scales of action people use to stage their claims. For this endeavor, a methodological move to practice theories is apt to reveal otherwise invisible modes of exercising power. These are cruci-al for maintaining dominant orders of extraction as well as in attempts to contest them. James Scott’s ‘hidden transcripts’ bring to light forms of dissent that would otherwise go unnoticed. Particularly important in asymmetric conflicts, discursive power and symbolic capital pre-struc -ture the contentious encounters in these fields of global governance. They constitute positions from which some actors can speak and act effectively, whereas other actors’ actions and speech acts remain unnoticed. Based on such a heuristic framework, the paper analyses the multiple and multi- directional dynamics of contentious politics of extraction. In doing so it carries for-ward the project of ‘writing’ non-Western experience into the world, and into the discipline of  political science. For such a ‘worlding’ of theory about international relations, sociological theo-ries are indispensable.
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Dr. Bettina Engels, Freie Universität Berlin 
Globale Krisen, lokale Konflikte? Proteste „gegen das teure Leben“ in Burkina FasoFinanzkrise,  Klimakrise,  Energiekrise,  Nahrungskrise:  Multiple interdependente Krisenphäno-mene auf globaler Ebene haben weitreichende soziale,  politische und ökologische Wirkungen auf lokaler Ebene – zumindest werden sie ihnen von vielen Beobachter_innen zugeschrieben. Protest und Widerstand bis hin zu Regimewechseln zählen zu diesen Folgen globaler Krisen, die  in den letzten Jahren beobachtet wurden. Diesen Beobachtungen liegen zwei Annahmen zugrun-de: dass eine kausale Beziehung zwischen Ursachen auf der globalen und Wirkungen auf der lo-kalen Ebene besteht und dass wir dieses Wirkungsverhältnis nachvollziehen können. Der Bei-trag geht der Frage, inwiefern globale Krisenerscheinungen lokales Konflikthandeln zur Folge haben, am Beispiel der Nahrungsmittelpreiskrise und von Protesten gegen hohe Lebensmittel-preise in Burkina Faso nach – einem der Länder, in denen seit 2008 die umfangreichsten „Hun-gerrevolten“ auf dem afrikanischen Kontinent stattgefunden haben.Meine These lautet, dass Proteste „gegen das teure Leben“, wie sie in Westafrika genannt wer-den, nicht durch eine hierarchische Ursache-Wirkung-Beziehung ausgehend von der globalen Nahrungsmittelpreiskrise  zu  erklären sind.  Das  heißt  nicht,  dass  multiple  Krisenphänomene nicht verheerende soziale Auswirkungen hätten. Aber lokale Konflikte stellen keine Folge dieser  Krisen im kausalistischen Sinn dar.Ich analysiere die Auseinandersetzungen um „das teure Leben“ in Burkina Faso mithilfe von zwei Konzepten: scale und framing. Scale lenkt den Blick auf die soziale Produktion, Aushand-lung und Veränderung räumlicher Maßstabsebenen (lokal,  national,  global).  Frames sind von den Akteuren in Diskursen und Praktiken hergestellte Bezugsrahmen, die ein Problem in einem bestimmten Kontext verorten und damit kollektives Handeln begründen und legitimieren. Aus dieser Perspektive wird am burkinischen Beispiel deutlich: Erstens ist die Nahrungsmittelpreis-krise keine Ursache lokaler Konflikte, bildet für die Protestakteure aber eine Gelegenheit für po-litische Mobilisierung. Zweitens stellt die Verortung eines Problems (der hohen Nahrungsmittel-preise) auf einer bestimmten Ebene (lokal, national, global) bereits einen umkämpften Prozess dar. Die nationale Ebene und der (National-)Staat verlieren im Licht globaler Krisen jedoch kei-neswegs an Bedeutung. Vielmehr handelt es sich bei den Protesten gegen „das teure Leben“ um Konflikte um die Ausgestaltung von Staatlichkeit und Herrschaft.
17-18.30 Uhr Kontingenz von "Widerstand"
Moderation: Dr. Martin Koch, Universität Bielefeld
Kommentar: Dr. des. André Bank, GIGA Hamburg

Dr. Stephan Hensell & Dr. des. Felix Gerdes, Universität Hamburg 
Von Rebellen zu Eliten. Die politische Vergesellschaftung bewaffneter Gruppen nach dem 
KriegDie politische Transformation von Rebellengruppen nach dem Krieg steht idealtypisch für den Übergang vom bewaffneten Widerstand zur Herrschaft. Dieser Prozess lässt sich als Elitewer-dung verstehen. In der Mehrzahl der Nachkriegsordnungen werden ehemals bewaffnete Grup-pen Teil der neuen politischen Klasse. Jedoch lässt sich hier eine erhebliche Varianz beobachten. Während es einigen Rebellen nach dem Krieg gelingt in höchste staatliche Positionen aufzustei-gen, finden sich andere in subalternen Positionen wieder oder werden in der Nachkriegsord-nung marginalisiert. Warum sind die politischen Karrieren von Gewaltakteuren nach dem Krieg so unterschiedlich? Wie erklären sich die Unterschiede in ihrer Inklusion und Exklusion?Um diese Frage zu beantworten gehen wir von einer Theorie politischer Vergesellschaftung aus,  



Abstracts: Widerstand und Herrschaft in der Weltgesellschaft 6die es erlaubt die Genese und Reproduktion von Elitenmacht begrifflich zu fassen und theore-tisch zu erklären. Theoretischer Ausgangspunkt unserer Überlegung ist der soziale Raum der Nachkriegsgesellschaft, in welchem sich Laufbahnen von sozialen Akteuren theoretisch als Se-quenz von vier Praxisbereichen (Formierung, Positionierung, Assimilierung, Legitimierung) mo-dellieren lassen, die unterschiedliche politische Anforderungen bereithalten. Diese Sequenz von Praxisbereichen lässt sich auch als Prozess der politischen Vergesellschaftung oder Elitenverge-sellschaftung begreifen, in welchem Rebellen durch regelhafte Interaktionen mit anderen Eliten-fraktionen sowie durch die sinnhafte Orientierung des Handelns auf der Grundlage einer gesatz-ten Ordnung Teil der politischen Klasse werden. Entscheidend für den Erfolg in diesen Praxisbe-reichen und damit die soziale Mobilität von Gewaltakteuren sind offenbar vor allem die Kapital-ausstattung der Akteure sowie die lokalen und internationalen Determinanten der Opportuni-tätsstruktur des politischen Feldes. Der Beitrag führt diese theoretische Skizze näher aus und formuliert Hypothesen, die anhand empirischer Befunde zu Liberia und Kosovo untermauert werden.
Sebastian Schindler, M.A., Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Widerstand ist überall.  Die analytische Unschärfe eines politischen Begriffs und was sie 
uns lehren kannWir  leben  in  einem  Zeitalter  des  Widerstands.  Der  arabische  Frühling  und  die  Occupy- Bewegungen,  orangene  und samtene  Revolutionen,  die  Massenproteste  gegen  internationale Gipfeltreffen und gegen den Irakkrieg – sie alle scheinen Ausdruck eines sich ausbreitenden, weltweiten Phänomens: der Universalisierung des Widerstands. Eine Forschung, die sich dem Phänomen empirisch  nähern will,  steht  vor  dem  Problem,  dass  eine  ungeheure  Vielfalt  von Handlungen, Akteuren und Zielen als widerständig bezeichnet werden können. Immer wieder wurde deshalb versucht, die analytische Schärfe des Widerstandsbegriffs zu erhöhen, indem ei-nige begriffliche Kernelemente identifiziert wurden (vgl. Hollander/Einwohner 2004).Die analytische Schärfe des Widerstandsbegriffs ist aber nicht nur durch die Vielfalt der Wider-standsformen bedroht. Besonders problematisch ist, dass die Frage, wer Widerstand leistet und wer die Macht vertritt, häufig politisch umstritten ist. Viele der autokratischen Herrscher bei-spielsweise, gegen die sich der arabische Frühling richtete, begriffen sich selbst als Akteure des Widerstands gegen die Übermacht des Westens. Und selbst die neokonservativen Think Tanks und Führungskräfte in der US-Administration, die den Irakkrieg ideologisch und strategisch vor-bereiteten, verstanden sich als Widerstandskämpfer gegen den links-intellektuellen Mainstream in der europäischen und amerikanischen Politik, der noch nicht begriffen habe, dass zur Demo-kratieförderung notfalls auch militärisch interveniert werden müsse. Die Frage, auf welcher Sei-te des Konflikts Widerstand geleistet und auf welcher Seite hegemoniale, unterdrückende Macht ausgeübt wird, stand in diesen Situationen also im Kern der politischen Auseinandersetzung. Die Macht, gegen die sich der Widerstand richtete, wurde von Autokraten und Revolutionären, von europäischen Bürgern und US-Neokonservativen, auf der jeweils anderen Seite verortet. Es ist diese spaltende, politische Schärfe des Widerstandsbegriffs, die ihn analytisch unscharf macht.In einer Situation, in der politisch umstritten ist, welche Seite für Widerstand steht und welche für Macht, scheinen der Widerstandsforschung nur zwei Möglichkeiten zu bleiben. Sie kann ent-weder selbst normativ und politisch Partei ergreifen und eine Seite des Konflikts als die des wahren Widerstands bezeichnen, und die andere als die der Macht. Oder sie kann versuchen, die analytische Unschärfe des Widerstandsbegriffs, die durch seine politische Schärfe bedingt wird,  herauszuarbeiten und aus  den Ergebnissen dieser  Untersuchung weitere  Schlussfolgerungen ziehen. Mein Beitrag wird die zweite Möglichkeit verfolgen. Er wird aufzeigen, dass im Herzen der  Institutionen,  die  wir  normalerweise  mit  modernen  Formen  der  Machtausübung identifizieren, Widerstandskämpfe toben. Der moderne „Ort der Macht“ ist nicht nur in dem Sinn leer, dass er stets umkämpft ist, wie Claude Lefort (1990: 293) argumentierte. Er ist in einem  



Abstracts: Widerstand und Herrschaft in der Weltgesellschaft 7noch viel radikaleren Sinn leer: Niemand will ihn mehr einnehmen; alle wollen ihm widerstehen. Das heißt nicht, dass heute keine Macht mehr ausgeübt wird. Aber es bedeutet, dass Widerstand sich nicht mehr in einer Beziehung der Äußerlichkeit zur Macht befindet (Foucault 1978: 95). Widerstand ist selbst zu einer typisch modernen Form der Machtausübung geworden. Das Zeit-alter des Widerstands ist die Epoche, in der Widerstand die Haltung der Macht bezeichnet.Diese zeitdiagnostische Vermutung oder These wird in meinem Papier nicht umfassend belegt oder bewiesen werden. Hingegen wird zunächst nur eine einzige Institution im Detail analysiert werden,  die  wir  normalerweise  mit  modernen  Formen  der  Macht  identifizieren.  Diese Institution ist das Welternährungsregime, bzw. genauer, die zwei in Rom angesiedelten UN- Er-nährungsorganisationen:  die  Landwirtschafts-  und  Ernährungsorganisation  (FAO)  und  das Welternährungsprogramm  (WFP).  FAO  und  WFP  sind  große  internationale  Bürokratien,  in denen richtungsweisende Entscheidungen über Entwicklungshilfe und internationale Landwirt-schafts-  und  Ernährungspolitik  getroffen  werden.  Sie  können  aus  zwei  Gründen  als  Sitz moderner Macht gelten. Einerseits entsprechen sie der von Max Weber als typisch modern be-zeichneten Art der Herrschaft, die sich durch ihre Rationalität und Legalität legitimiert (vgl. Bar-nett/Finnemore 2004). Andererseits können sie auch deshalb als Ort moderner Macht gelten,  weil sie häufig als Institutionen wahrgenommen werden, durch die westliche Industrieländer – und besonders die USA – ihre Interessen durchsetzen.Mein  Papier  wird  aufzeigen,  dass  diejenigen,  die  die  moderne  Macht  der Ernährungsorganisationen verkörpern – ihre Exekutivchefs – sich selbst als Widerstandskämp-fer gegen andere, noch viel mächtigere Akteure begreifen. Die Untersuchung wird von Schlüssel-stellen in den Autobiographien des WFP-Exekutivdirektors James Ingram (2007) und des FAO-Generaldirektors Edouard Saouma (1993) ausgehen und sich auf ihre Amtszeiten zwischen Ende der 1970er und Anfang der 1990er Jahre beschränken. Der Weg von dieser begrenzten biogra-phischen Analyse zu einer allgemeinen Zeitdiagnose scheint zunächst sehr weit. Am Schluss soll  jedoch gezeigt werden, dass die Exekutivchefs der beiden Ernährungsorganisationen einen ty-pisch modernen Kampf kämpfen, den man auch in anderen Institutionen moderner Macht wie-derfinden kann – einen Kampf, der von überall her als Widerstandskampf erscheint.Barnett, Michael/Finnemore, Martha 2004: Rules for the World: International Organizations in Global Politics, Ithaca.Foucault, Michel 1978: The History of Sexuality, Vol. I: An Introduction (übersetzt von Robert Hurley), New York.Hollander, Jocelyn A./Einwohner, Rachel L. 2004: Conceptualizing Resistance, in: Sociological Fo-rum 19: 4, 533-554.Ingram,  James  2007:  Bread  and  Stones:  Leadership  and  the  Struggle  to  Reform  the  United Nations World Food Programme, Charleston.Lefort, Claude 1990: Die Frage der Demokratie, in: Rödel, Ulrich (Hrsg.): Autonome Gesellschaft  und libertäre Demokratie, Frankfurt, 281-297.Saouma, Edouard 1993: FAO in the front line of development, Publikation der FAO, Rom.


