
Protokoll

12. Sitzung des AK Gewaltordnungen: 
Gewalt/Räume – Kritische Perspektiven zu Territorialität und politischer Herrschaft

Zeit:  Freitag, 12. Oktober 2007, 10:00 – 17:30 Uhr

Ort: Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg
Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg

Teilnehmer: Juta Bakonyi, Berit Bliesemann de Guevara, Olaf Kaltmeier, Conrad Scheter, Stefan 
Malthaner, Philip Utesch, Michelle Engeler, Marie Dubois, Tania Mancheno, 
Felix Gerdes, Stephan Hensell, Peter Lock, Mareta König, Ulrike Borchardt, 
Klaus Schlichte, Florian Kühn, Jakob von Schubert, Delf Rothe, Jochen Bader, 
Janet Kursawe, Daniel Kramer

Protokoll: Ivonne Bollow, Delf Rothe 

I. Themenschwerpunkt: Gewalt und Raum – lokal

Moderation: Jutta Bakonyi

1. Vortrag:   Conrad Scheter: „Ethnoscapes in gewaltsamen Konfikten“  

Abstract: 
Imaginatons of ethnic groups are always anchored in space, in so-called ethnoscapes. These 
ethnoscapes are containing the symbols and myths of the origin of an ethnic group. They are 
shaped by the ethnic perceptons of setlement history and resource allocaton as well as by 
the ethnic memory of symbolic places. While the mapping of ethnoscapes is ofen very vague 
and blurred, they became politcized during the making of modern naton-states. Thus the 
natonal territory, as a bordered power container, should not only coincide with the ethnic 
culture of the naton, but, moreover, refect the ethnoscape of the naton. This is why violent 
conficts between as well as within naton-states ofen enough have revolved around the 
control and the determinaton of space during the last two centuries.

Diskussion: 
• Welche Rolle spielen Ethnoscapes für die Bildung politscher Verbände? Sind andere In-

teressen in diesem Prozess nicht einfussreicher?
• Der Zusammenhang von Räumlichkeit/Territorium und kollektver Identtätsbildung 

bleibt in der Konfiktorschung unterbelichtet (Konzentraton auf fragile Staatlichkeit). 
Seit 9/11 lässt sich jedoch ein Bedeutungszuwachs für die Thematk feststellen.

• Das Verhältnis von Ethnoscapes und Diaspora-Räumen ist genauer auszuarbeiten?

• Mehrere Nachfragen bezogen sich auf das Verhältnis zwischen Ethnoscapes und natona-
len Territorien bzw. zwischen „dem Ethnischen“ und „dem Natonalen“.

• Die entscheidende Diferenz ist der kognitve bzw. intersubjektve Charakter von Ethno-
scapes (wichtg ist die Vorstellung eines gemeinsamen Raumes). Der Vorstellungsraum 



muss nicht zwangsläufg mit einem bestmmten Territorium übereinstmmen. Spannend 
ist die Frage, welche Wechselwirkungen sich zwischen den beiden Ebenen ergeben.

• In einigen Fällen lässt sich ein Ahnenkult ethnischer Gruppen feststellten, der nicht ver-
räumlicht ist. Diese stellen spannende kontrafaktsche Fälle dar.

• Ein besonderer Konfiktcharakter von Ethnoscapes besteht, wenn diese sich auf globali-
sierte ethnische Gruppen beziehen. 

• Welche Rolle spielen Ethnoscapes im Rahmen der Globalisierung? Wie ist das Verhältnis 
zu anderen Raumkonfguratonen? Was passiert im Kontext der De-Natonalisierung und 
gleichzeitgen Reterritorialisierung? Mögliches Forschungsdesiderat: Wie wird Raum auf 
unterschiedlichen Ebenen von unterschiedlichen Gruppen verhandelt?

• Die Frage nach dem Verhältnis von kognitven Abgrenzungsprozessen und territorialen 
Grenzziehungen sollte geklärt werden. Wie lassen sich einzelne Ethnoscapes unterschei-
den? 

• Ethnoscapes werden dann politsch besonders relevant, wenn konfigierende Ordnungs-
ansprüche unterschiedlicher Gruppen ausgedehnt werden auf alle Menschen, die auf ei-
nem bestmmten Gebiet leben.

• Die Territorialisierung des Raumes in ihrer modernen Form ist nur eine mögliche Form. 
Vor dem Modell des Natonalstaats gab es andere räumliche Modelle. Grenzen sind nicht 
als linear, sondern als fießend zu konzeptonalisieren. Wie verändern Staaten die Natur?

2. Vortrag von Olaf Kaltmeier: Territorialität, Indigenität und Konfikt im Andenraum Latein-
amerikas

Hintergrund
• Natonsbildung in den Andenländern ist erschwert durch die Kolonialisierungserfahrun-

gen: Die Kolonisaton bedeutete nicht nur Aneignung von Raum, sondern auch von Sym-
bolen mit Folgewirkungen, die auch gegenwärtg noch evident sind. Dies gilt insbesonde-
re für den ländlichen Raum.

• Problematk „anomischer“ Staaten, z.B. Ecuador  => Regierung besitzt kein Gewaltmono-
pol, Vorherrschen von privaten Gewaltakteuren -> Staatszerfall. 

• In diesem Kontext ist insb. die Ethnisierung von Konfikten problematsch.
• Dennoch haben indigene Bewegungen (in Ecuador) den Natonalstaat nie in Frage ge-

stellt => State formaton from below

Fragen
• Wie wird Staatlichkeit in Räumen am Rande des Staates ausgehandelt?

• Wie ist ein Raum in sich dynamisch, widersprüchlich (relatonaler Raumbegrif)?

• Raum ist immer politsch und strategisch.
• Bezug zu Henri Lefebvres drei Raumdimensionen: räumliche Praktken, Repräsentaton 

von Raum und geographische Imaginatonen.

Anwendung des Lefebvre-Modells auf den Fall Ecuador



• Übergabe der Regierungsgewalt u.a. an Großgrundbesitzer/ Haciendas

• Hacienda wurde als politsches und ökonomisches Modell aufgelöst und organisierte in-
digene Gruppen strömten in das entstandene Machtvakuum.

• Rolle der Kirche

• Nach der Machtübernahme durch indigene Gruppen wurden keine neuen politschen 
Symbole geschafen.

• Aushandlung dieses Konfikts: Angleichung der indigenen Gruppen an Staatlichkeit und 
staatliche Strukturen; zugleich erfolgte eine Anpassung des Staates an indigene Grup-
pen. Parallel dazu aber suchten die indigenen Gruppen nach Veränderungen des Staates.

• Transnatonalisierung der Kultur indigener Gruppen im Kontext der Globalisierung

Diskussionslinien (im Hintergrund Kunstdruck als Beispiel für gegenwärtge Kunst indigener 
Gruppen)
• Kunst als Ausdruck des Transformatonsprozesses vs. Massenprodukton?
• Politsche Mobilisierung des marginalen Raums zur Durchsetzung der Interessen einzel-

ner Gruppen: das Beispiel Peru (bäuerliche Strukturen, christliche Ethnisierung, Abwehr 
des Kommunismus)

• Kunst wies früher lokale Bezüge auf; über transnatonale Verbindungen hat sich die 
Kunst bzw. ihre Objekte jedoch verändert.

• Konzepte der Interkulturalität

• Neue Strategien: Schafung von indigenen Gedächtnisorten, Repräsentaton indigener 
Gruppen auch auf natonaler Ebene

• Darstellung der Gewaltdimension in der Kunst => Konfiktvität präsent

II. Themenschwerpunkt: Gewalt und Raum – transnational

3. Vortrag von Jakob von Schubert: Gewaltordnungen in den Favelas Sao Paulos und Rio de 
Janeiros

Status quo/ Hintergründe der Gewaltordnungen 

Drogenbanden besitzen in den Favelas reale Macht

Hintergründe 

• Klientelismus/ Neopatrimonialismus auf allen Ebenen, v.a. aber in den Städten, in Fave-
las und anderen Slumgebieten

• Neoliberale Politk seit 1980er im Zusammenhang mit wirtschaflichen Aufschwung Bra-
siliens, der jedoch nicht das „Prekariat“ integrierte; Rückzug des Staates

• Das „Prekariat“ gilt in erster Linie als Sicherheitsproblem

Fragen



Macht im Weber’schen Sinne: Inwiefern sind die in den Favelas herrschenden Drogenbanden polit-
sche Verbände und die Konfikte in den Favelas bewafnete Konfikte im Sinne einer Gewaltordnung 
um territoriale Einheiten?

Drogenbanden besitzen territoriale Herrschaf im vgl. zu anderen nur netzwerkartg organisierten 
Gruppen

Drogenhandel 
• Drogenhandel bedingt stärkere Bewafnung, erhöhtes Gewaltpotenzial

• Zwei Subsysteme des Drogenhandels: 
1. Import-Export Großhandel 
2. Kleinhandel – organisiert in Metropolregionen über Kommandos (ursprünglich: Selbst-

schutzorganisatonen), unter denen Drogenbosse mehrerer Favelas (Dono) stehen; an der 
Spitze  der Organisaton stehen Gefangene, die in der Zeit ihrer Gefangenschaf machtvol-
le Positonen entwickeln konnten. Donos besitzen einen Verwaltungsstab, der in den Fa-
velas rekrutert wird (6 % der Favelabevölkerung in Banden organisiert)

=> Im Zusammenhang mit dem Kleinhandel taucht das Phänomen der Gewalt insbesondere auf 

• Ausgangsinteresse des Drogenhandels ist ökonomischer Art, d.h. Drogen verkaufen. Da 
Macht in den Favelas jedoch territorial defniert wird, besteht mit Blick auf den Drogen-
handel die Notwendigkeit, das beherrschte Territorium sowohl vor dem Staat als auch 
vor anderen Banden zu verteidigen. 

• Unterschiede in der Art der Machtsicherung: Brutalität vs. Legitmaton durch Schafung 
von Ordnung

• Gebietskämpfe a) gegen den Staat und seine Sicherheitsorgane: teils militärisches Vorge-
hen mit Eskalatonsgefahr, b) gegen andere Banden und c) gegen Milizen

Möglicher Weg zur Deeskalaton: 
1. Unterstützung der Drogenbanden, so dass diese nicht mehr um Territorium kämpfen 

müssen. 
2. Integraton durch Legalisierung der Nicht-Drogenbanden

Diskussionslinien
• Muss die Drogenbande tatsächlich ein Territorium kontrollieren, um ihre wirtschaflichen 

Interessen durchzusetzen? Ein wirtschafliches Unternehmen würde doch ohne zu kon-
trollierendes Territorium besser dastehen -> Drogenbanden sind im letzten Schrit kein 
wirtschafliches Unternehmen.

• Rückzug des Staates tatsächlich eine Folge des Neoliberalismus? 

• Defniton des Territoriums: der gesamte Raum der Favela

• Herrschafsstrukturen: Legitmaton ist nur schwach ausgeprägt, daher instabile Grup-
pen. Gruppen legitmieren sich über Verwaltungsstab, Pathos, Zweckratonalismus, Me-



chanismen der Umverteilungen, Gewalt, security provider, Eigentumssicherung => Ban-
den müssen sich in die Herrschafsstrukturen und -erwartungen hineinbegeben. 

• Territorialität vs. Gebietskontrolle?

• Wann und warum ist Gewaltkontrolle möglich und nötg? Wie kommt sie zustande? => 
zum einen ist die Gewaltkontrolle atraktv, zum zweiten aber auch notwendig, den 
wenn eine Bande ein Gebiet „erobert“, ist sie in der Pficht, hier für Ordnung und Struk-
turen zu sorgen. 

• Diskussion des Beispiels Hait, wo das Eintreten Driter zur Wahrung des Friedens führte 
=> in Favelas mit Hinblick auf die Rolle der Polizei wäre ein solcher Lösungsansatz kontra-
produktv 

• Ökonomische Zirkulaton: Favela-Drogenwirtschaf hängt auch ab von höheren Schich-
ten, d.h. Handelsbeziehungen

4. Vortrag: Daniel Kramer: DynCorp, ArmorGroup und Enrinys: Zur Rolle transnatonaler kom-
merzieller Sicherheitsakteure in hybriden Sicherheitsordnungen

Abstract: 
Im Mitelpunkt des Vortrags stehen so genannte „Private Military and Security Companies“ (PMSC). 
Diese sind kommerzielle Sicherheitsakteure, die sicherheitsrelevante Dienstleistungen auf einem in-
ternatonalen Markt anbieten und erbringen. Aufgrund des defensiven Aufgabenbereichs der PMSCs, 
sind diese nur eingeschränkt als eigenständige Gewaltakteure zu bezeichnen. Sie handeln im Aufrag 
natonalstaatlicher Akteure, vertreten keine eigene Ideologie und verfolgen keine eigenen politschen 
Ziele. Es stellt sich die Frage nach der Koordinaton der Aktvitäten und Maßnahmen privater und 
staatlicher Sicherheitsakteure. Hierzu werden einige Thesen formuliert:  

a) Die analytsche Unterteilung in die Politkfelder „Sicherheit“ und „Ökonomie“ ist der Analyse der 
PMSC-Branche abträglich;

b) Das selbe gilt für die Unterscheidung in „innere“ und „äußere“ Sicherheit;
c) Die Zusammenarbeit von kommerziellen und staatlichen Sicherheitsakteuren ist in verschiede-

nen Arrangements spätestens seit den 1960er Jahren erprobt worden – „neu“ an den aktuellen 
Entwicklungen ist lediglich der große Umfang, in dem Staaten auf die Dienste von PMSC zurück-
greifen;

d) PMSC stehen in einem komplementären Verhältnis zu staatlichen Sicherheitsakteuren – die häu-
fge Bezeichnung von PMSC als „neue Söldner“ verschleiert diese Zusammenhänge;

e) Dementsprechend stellt das Wachstum der PMSC-Branche – jedenfalls bis zum heutgen Tag – 
auch keine Bedrohung der durch Staaten garanterten „internatonalen Ordnung“ dar.

Diskussion:
• Inwiefern PMSCs einen sicherheitsrelevanten Risikofaktor darstellen, ist abhängig von 

dem jeweiligen Kontext, in dem sie operieren.
• Nachfrage:   Stellen PMSCs unser grundlegendes Staatsverständnis in Frage? Oder füllen 

sie lediglich eine Lücke, die im Rahmen der Globalisierung und De-Natonalisierung ent-
steht? Antwort: Die PMSCs stellen Staatlichkeit nicht in Frage, da sie vornehmlich in fra-
gilen Staaten operieren und die Aufgaben nicht vorhandener Staatlichkeit übernehmen.



• Das Neue an dem Phänomen privater Sicherheitsakteure ist nicht deren Existenz, son-
dern vielmehr die Anzahl privater Sicherheitsakteure, deren Verbreitung (global) und 
technische Möglichkeiten.

• Es gibt Ansätze politscher Regulierung von PMSCs; etwa in den USA, in denen es eine 
klare Gesetzeslage gibt. Allerdings mangelt es an einer Schnitstelle auf internatonaler 
Ebene etwa im Rahmen der UNO. Dennoch lassen sich Tendenzen einer Re-Regulierung 
oder Professionalisierung der Branche, z.B. durch die Genfer Konventonen, ausmachen.

• Private Sicherheitsakteure werden rechtlich an die ofziellen Sicherheitsakteure der Aufragge-
ber-Staaten gebunden.

• PMSCs haben eine deutliche politsche und ideologische Positonierung. Im Rahmen des zuneh-
menden staatlichen Rückgrifs auf PMSCs rücken nicht-militärische Lösungen/Alternatven in den 
Hintergrund.

• Ursächlich für die zunehmende Bedeutung von PMSCs ist eine stärkere Nachfrage nach privaten 
Sicherheitsdienstleistungen vor dem Hintergrund einer neoliberalen Globalisierung. Die Entwick-
lung ist kein Automatsmus, sondern ein politsches Programm, das in ein neoliberales Weltbild 
eingebetet ist. PMSCs vertreten eine Ideologie des freien Marktes jedoch nicht ofziell.   

5. Abschlussdiskussion zu Gewalt/Räumen

Vorstellung Peter Lock: “Hollow Land. Israel’s Architecture of Occupation“ von Eyal Weiz-
man, London 2007.

• => Weizman erklärt in dieser Monographie die Mechanismen Israels, territoriale Kontrolle aus-
zuüben, über die ein künstlicher politscher Raum geschafen wurde bzw. erhalten wird. In die-
sem Zusammenhang schenkt Weizman u.a. den architektonischen und stadtplanerischen Aspek-
ten bzw. ihrer Verbindung zum sicherheitspolitschen/ militärischen Vorgehen besondere Beach-
tung. Schlussfolgerung Weizmans: 2-Staaten-Lösung ist aussichtslos; einzige Perspektve ist eine 
säkulare Ein-Staaten-Lösung.

• Bezug zum Thema Gewaltordnungen: Die Modernisierung im globalen Maßstab hat negatve 
Auswirkungen auf wirtschafliche Gegebenheiten und lässt keine Fluchtmöglichkeiten mehr of-
fen.

Diskussionsfragen

• 1. Welche sozialstrukturellen Konditonen liegen in Ländern vor, in denen sich bewafnete Grup-
pen als politsche Handlungsmöglichkeiten nicht herausbilden?

• 2. Was sind Räume? Werden sie territorial bzw. sozial defniert? Sind sie vorgestellte Konstrukte 
(vgl. Scheter: ethnoscapes)? Wie verbinden sich Räume miteinander?

• Kommentar Daniel Kramer: Raum spielt im Falle transnatonaler kommerzieller Sicherheitsakteu-
re keine Rolle. Vielmehr kommt es auf das Regime an, das den Raum regiert. 

• Kommentar Olaf Kaltmeier: Raum spielt eine große Rolle, ist aber zu wenig defniert. Die Raum-
frage ist komplex und lässt sich nicht auf den territorialen Aspekt begrenzen. Daher sollte man 
verschiedene Raumdimensionen betrachten; Raum soll nicht nur als Bühne, sondern auch als ein 
materieller Gegenstand wahrgenommen werden. In Korrelaton zu Identtäten sind auch Räume 
fuid. 

• Kommentar Conrad Scheter: Wie wird Raum produziert? Wie werden Raumbilder geschafen 
und ausgehandelt? Es bestehen Defnitonsschwächen; globale Veränderungen müssen in die 
Raumdiskussion einbezogen werden (Stchwort: Diasporen, Migraton). Scheter übt Kritk am 
theoretschen Umgang mit räumlichen Kategorien, die es in der Realität nicht gibt, und regt an, 



die bestehenden Kategorien zu hinterfragen und im Rahmen einer Synthese verschiedener wis-
senschaflicher Disziplinen neu zu defnieren. 

III. Open Call for Papers

5. Vortrag: Klaus Schlichte: The Politcs of Armed Groups Reconsidered

Abstract: 

Im Zentrum des Vortrags steht die Frage, warum sich bewafnete Gruppen bilden. Um eine 
Antwort auf diese Frage zu fnden, werden drei unterschiedliche kausale Mechanismen vor-
geschlagen: der Spinof-, der Adhoc- und der Repressionsmechanismus. Der Spin-Of-Mecha-
nismus bezieht sich auf informell staatliche Gewaltakteure, die sich der Regierungskontrolle 
entziehen und zu eigenständigen Gewaltgruppen werden. Der Adhoc-Mechanismus trit in 
Krisensituatonen neopatrimonialer Herrschafssysteme auf. Einzelne Individuen, die sich aus 
klientelistschen Netzwerken ausgeschlossen fühlen, fangen in solchen Krisensituatonen an, 
gewaltsamen Widerstand gegen den Staat zu organisieren. Der Repressions-Mechanismus 
bezieht sich auf die Logik, dass staatliche Repression politsche Oppositon hervorruf, die 
sich in gewaltsamen Widerstand manifesteren kann. 

Die Kausalmechanismen können als Katalysatoren für einen Prozess der Insttutonalisierung 
politscher Herrschaf durch Gewaltgruppen verstanden werden. Unter Rückgrif auf den 
Herrschafsbegrif Webers können drei notwendige Bedingungen für die politsche Herrschaf 
von Gewaltordnungen ausgemacht werden: die Ausübung von Macht, die Legitmierung der 
Machtausübung sowie Disziplinierung (Herrschaf = Macht + Legitmität + Disziplinierung). 

Krieg
Gewalt ↔ Legitmität

Insttutonalisierung

Patrimonial

Formalisierung

Spin off Ad hoc Repression



Diskussion: 
• Nicht Macht + Legitmität ergibt Herrschaf, sondern Macht durch Legitmität. 

• Herrschaf bedarf keiner Disziplin, so lange sie nicht staatlich ausgeübt wird. Gegenargu-
ment: Alle politschen Gruppen, die Erfolg haben, haben Disziplinierungsprozesse durch-
laufen.

• Eine Legitmierung von Macht ist immer vorhanden, verändert sich jedoch fortwährend. 
Gegenargument: Bei einigen Gruppen fehlt die Legitmität, z.B. bei Taylor in Liberia 
(Greed-Driven-Actors).

• In Afrika lassen sich Gegenbeispiele für den Spin-Of-Mechanismus fnden, wenn tradi-
tonelle Gewaltapparate bereits vor dem Staat bestehen. Hier lässt sich eine pfadabhän-
gige Entwicklung feststellen.

• These:   Es gibt keine Pfadabhängigkeiten. In den Blick genommen werden einzelne kausa-
le Zusammenhänge. Allerdings gibt es eine Entwicklung, die durch die Mechanismen in 
Gang gesetzt wird. 

• Nachfrage  : Wie steht es mit Regression? Können Gruppen einfach wieder zerfallen oder 
z.B. nur ein Teilziel erreichen? Antwort: Die meisten der erfassten Gruppen zerfallen re-
latv schnell wieder. Entscheidend ist hier, die Frage zu klären, warum manche Gruppen 
zerfallen und andere nicht. 

• Es sollte deutlicher gemacht werden, dass es sich bei den Mechanismen um Idealtypen 
handelt. 

• Was ist mit Gruppen, die sich erst im Krieg herausbilden, etwa die Taliban?

• Die Diferenz zwischen dem Adhoc- und dem Repressionsmechanismus ist nicht deutlich. 
These: Den Adhoc-Mechanismus gibt es gar nicht.

IV. Organisatorisches

• Bekanntgabe des “Aufstegs” der Ad-Hoc-Gruppe zum DVPW-Arbeitskreis. Bedingung ist 
die Unterordnung unter die Sekton IB der DVPW. Wenn gewünscht ist die Zuordnung zu 
weiteren Sektonen möglich.

• Die Homepage des Arbeitskreises unter www.gewaltordnungen.de ist jetzt auch auf Eng-
lisch verfügbar.

• Themensuche für das folgende informelle Trefen des AK Gewaltordnungen. Vorschlag: 
Was passiert im Krieg aus ökonomischer und militärischer Perspektve? (Peter Lock).

• „Hausaufgaben“: Über Verteiler Themenvorschläge sammeln (ein wenig inhaltlich erläu-
tert) und abstmmen. 


