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Themenschwerpunkt: 

DIE DICHTEN INSTITUTIONELLEN RÄUME DER 

INTERVENTION  

 

In zahlreichen Krisen- oder Nachkriegskontexten lässt sich ein 

babylonisches Gewirr von NGOs, internationalen Organisationen und 

staatlichen Agenturen beobachten, die vor Ort mit unterschiedlichen 

Agenden intervenieren. Mit der Proliferation von intervenierenden und 

koordinierenden Akteuren hat sich in einigen Fällen ein regelrechtes 

Regime der Organisationen etabliert, das in der Forschung seit einiger 

Zeit unter Begriffen wie „world culture“, „Technokratie“ oder 

„Internationalisierung bürokratischer Herrschaft“ beschrieben und 

problematisiert wird. Über die Logiken und Effekte dieser 

institutionellen Verdichtung in Kontexten der Intervention wissen wir 

jedoch noch wenig. Ziel des 23. AK-Treffens war es, sich mit den dichten 

institutionellen Räumen der Intervention in explorativer Absicht näher 

zu befassen und u.a. folgende Fragen zu diskutieren: Welche Arten von 

organisatorischen Akteuren können wir im Kontext von Interventionen 

unterscheiden und wie interagieren diese? Welcher Logik (Markt, 

Hierarchie, Netzwerk) folgen die inter-organisationellen Beziehungen 

und welche Widersprüche ergeben sich hieraus? Was sind die Effekte 



 

 

der Proliferation von Organisationen auf den Staat? Welche theoretischen 

Ansätze gibt es, um diese Prozesse zu rekonstruieren und zu erklären? 

Welche Formen von Herrschaft ergeben sich daraus? 

 

In einem ersten Beitrag führte Stephan Hensell (Universität Hamburg) 

ins Thema ein und erörterte, wie es zur Formierung „dichter 

institutioneller Räume“ im Kontext von Interventionen kommt. 

Ausgangspunkt war die Überlegung, dass institutionelle Räume sich 

unterscheiden lassen hinsichtlich (a) der Größe der Population und (b) 

der Komplexität der Organisationen. In Interventionskontexten sind zwei 

verschränkte Dynamiken zu beobachten: zum einen 

Bürokratisierungsprozesse und zum anderen das zwischen den 

Organisationen typischerweise  bestehende Koordinationsproblem. Es 

entsteht eine sich selbst verstärkende Dynamik, in der fortschreitende 

Bürokratisierung zu einer Multiplikation von Organisationen führt, was 

das Koordinationsproblem verschärft; um letzteres zu lösen, werden 

neue Organisationen geschaffen. So entsteht der „dichte institutionelle 

Raum“ der Intervention. Diesen Zirkel zu brechen, ist schwer, da im Feld 

selbst die aus der Verdichtung sich ergebenden Probleme nicht als 

strukturelles oder Interessenproblem (also als Organisationskonkurrenz) 

beschrieben werden, sondern als prozedurales oder auch 

Koordinationsproblem, dem durch Veränderung der „donor 

architechture“ begegnet werden soll. 

Die konzeptuelle Relevanz des Themas liegt darin, dass sich hier die 

Verbreitung formaler Logiken auf globaler Ebene beobachten läßt. Vor 

diesem Hintergrund ging es in der Diskussion vor allem um eine 

genauere Betrachtung der Mechanismen, die diesen Prozess treiben 

(Akteure, Handlungen, Haltungen und Motive). Darüber hinaus wurde 

die Frage nach der Spezifik des Feldes der Nachkriegsintervention 

diskutiert; es ging um die Frage, ob sich Postkonfliktsituationen in dieser 

Hinsicht deutlich von anderen Kontexten, in denen ebenfalls Dritte die 

Transformation politischer und sozioökonomischer Strukturen 



 

 

betreiben, unterscheiden. 

 

Im zweiten Vortrag beschäftigte sich Klaus Schlichte (Universität 

Bremen) unter dem Titel „Max Weber in Mosambik. Zur Dialektik 

formaler Rationalisierung“ mit globalen Dynamiken formaler 

Rationalisierung am Beispiel Mosambiks. Ausgangspunkt der 

Überlegungen war die Beobachtung, dass sich in Mosambik (aber 

ähnlich auch in vielen anderen Kontexten) bürokratische Praxen 

beobachten lassen, die nicht mit einer Rationalisierung von Herrschaft 

einherzugehen scheint. Diese Entkopplung von Rationalisierung und 

Bürokratisierung wurde dann vor dem Hintergrund von Max Webers 

Theorie formaler Rationalisierung diskutiert. Der Begriff verweist auf 

de-personalisierte Techniken der Herstellung von Kalkulierbarkeit, etwa 

durch Satzung und Nummerifizierung. Weber grenzt ihn vom Begriff der 

materialen Rationalisierung ab, der sich auf die systematisierte 

Begründung von Normen bezieht. Die Dialektik der Rationalisierung 

besteht in einer Verschränkung von vorauseilender materialer 

Rationalisierung und nacheilender formaler Rationalisierung, was 

letztlich zu einer Verselbständigung formaler Rationalität führt. Diese 

Eigendynamik erklärt die Verbreitung bürokratischer Normen 

unabhängig von einer gleichzeitigen Etablierung einer komplementären 

institutionellen Instanz bürokratischer Herrschaft; m.a.W.: von globalen 

Mustern des Regierens ohne gleichzeitige Formierung einer globalen 

Regierung.    

 

Der Nachmittag begann mit einem Vortrag von Werner Distler 

(Philipps-Universität Marburg) der unter dem Titel „Die 

Institutionalisierung von Deutungsmacht in Postkonfliktgesellschaften“ 

vorläufige Ergebnisse des gleichnamigen DFG-Projekts unter der Leitung 

von Thorsten Bonacker und André Brodocz vorstellte. Ausgehend von 

der Beobachtung, dass in Postkonfliktgesellschaften mit UN- oder NATO-

Mandaten nach einer gewissen Zeit ein „transfer of authority“ von den 



 

 

dominanten internationalen Agenturen an lokale Akteure stattfindet oder 

stattfinden soll, stellte der Vortrag die Genese von politischer Autorität 

während und nach diesem „Übergabeprozess“ in den Mittelpunkt. Distler 

zufolge wird politische Autorität hierbei nicht nur als formell-

institutionalistisches „being in authority“, sondern  substanzieller als 

„being an authority“ aufgefasst. Die Erreichung dieses „being an 

authority“ setzt einen kontinuierlichen Prozess der autoritativen 

Kommunikation zwischen den (teils neuen) Herrschenden und 

Beherrschten (der lokalen Öffentlichkeit) voraus, in dem diskursiv über 

die zukünftige politische Ordnung und Identität gerungen wird. Diese 

Konzeptionalisierung politischer Autorität qua Deutungsmacht 

veranschaulichte Werner Distler sodann anhand der 

Postkonfliktgesellschaft des Kosovo nach 1999.  

Die anschließende Diskussion drehte sich um die angemessene 

Definition und breitere theoretische Verortung politischer Autorität 

sowie um die Adressaten von Deutungsmacht. Es wurde herausgestellt, 

dass es sich gerade in Postkonfliktgesellschaften bei der Kommunikation 

zwischen Herrschenden und Beherrschten immer um vorläufige, kaum 

fixe Deutungsversuche handelt, da sich keiner der Akteure seiner 

Identität sicher sein kann.   

 

Kai Koddenbrock (Universität Bremen) stellte sich die Frage, wie die 

Selbstverständlichkeit von Interventionen akademisch hergestellt wird 

und was vor diesem Hintergrund besonders effektive Formen der Kritik 

an der Praxis internationaler Intervention darstellen. Hierzu überprüfte 

er die aktuelle politikwissenschaftliche Forschung auf ihre 

„Kritikhaftigkeit“: Die affirmativen Arbeiten zu Interventionen (z.B. 

Roland Paris, Timothy Sisk) gehen davon aus, dass die Politik in den 

Gesellschaften vor Ort zwar noch nicht „richtig“ funktioniert, dass sich 

diese „Defizite“ jedoch durch eine stärkere Berücksichtigung 

institutioneller Eigenheiten und einem verstärkten Einbezug der lokalen 

Bevölkerungen beheben lassen. Bei den kritischen 



 

 

Forschungsperspektiven auf Interventionen unterschied Koddenbrock 

wiederum zwischen verschiedenen Formen: Die diskursive Kritik von 

z.B. James Ferguson moniert das in Interventionskontexten dominante, 

an technokratischer Effizienz orientierte „managerial thinking“. Diese 

Technokratie-Kritik wird auch von den biopolitischen Zugängen zu 

Interventionen geteilt. Zudem wird die – teilweise bewusste – 

„Depolitisierung“ von Interventionen kritisiert, da sie die vielfältigen 

Verwerfungen vor Ort unberücksichtigt lässt. Die so genannte 

Abhängigkeitskritik, wie sie laut Koddenbrock von vielen Mitgliedern des 

AK Gewaltordnungen vertreten wird, stellt die vielfältigen politischen, 

ökonomischen und kulturellen Macht- und Herrschaftsverhältnisse 

zwischen Intervenierenden und Intervenierten in den Mittelpunkt der 

Betrachtung. Und schließlich zeigen die so genannten „Anti-Blackbox“-

Ansätze mit ihren minutiösen, ethnografischen Beschreibungen die 

Widersprüche und ungeplanten Effekte von Interventionen auf. 

Abschließend konstatierte Koddenbrock, dass es jenseits der affirmativen 

Forschung zwar eine Vielfalt an kritischen Perspektiven auf 

Interventionen gibt, dass diese aber die „Naturalisierung“ von 

Interventionen in der breiteren politischen Öffentlichkeit bis dato nicht 

verhindert haben.  

Die Diskussion drehte sich um die Frage nach dem Innen und Außen von 

Interventionen und somit nach ihrer genaueren sozialtheoretischen 

Einbettung. Außerdem wurde die Notwendigkeit einer stärkeren 

Erfassung des sozialstrukturellen Wandels der 

Interventionsgesellschaften sowie von Phänomenen der transnationalen 

Eliten- und Klassenbildung herausgestellt. Diesen zusätzlichen 

theoretischen und empirischen Perspektiven könnten auch neue 

Formen der Interventionskritik ermöglichen.  

 

Stefanie Wodrig (GIGA Hamburg / Christian-Albrechts Universität Kiel) 

stellte in ihrem Vortrag „Burundi, Zimbabwe und die institutionelle 

Heterogenität der regionalen Intervention“ weniger die gemeinhin 



 

 

behandelten internationalen, d.h. typischerweise nordwestlichen 

Intervenierenden in den Mittelpunkt der Analyse. Vielmehr 

konzentrierte sie sich auf die oft vernachlässigten Dynamiken regionaler 

Interventionen. Anhand der Beispiele des Bürgerkriegs in Burundi (erste 

Phase: 1993-2000, zweite Phase: 2000-2009) sowie der Staatskrise in 

Zimbabwe (seit 2000) veranschaulichte sie so den Zusammenhang 

zwischen der Konstellation intervenierender Akteure und den jeweils 

vorherrschenden Interventionsdiskursen in Afrika. Wodrig zeigte so auf, 

dass sowohl in Burundi von 1993 bis 2000 als auch in Zimbabwe nach 

2000 nur wenige afrikanische Staaten als regionale Intervenierende 

angesehen werden konnten und dass diese geringe Akteursdichte und -

vielfalt einen Diskurs der Gemeinschaftsbildung ermöglichte. 

Insbesondere wurden nicht-afrikanische Akteure für die politischen 

Probleme vor Ort verantwortlich gemacht – in Burundi „der Westen“, in 

Zimbabwe die frühere Kolonialmacht Großbritannien – und eine 

gemeinsame Identität zwischen regionalen Intervenierenden und lokalen 

Interventionskontexten diskursiv hergestellt. Wodrig argumentierte, 

dass sich Burundi in der zweiten Phase (2000-2009) von dieser 

Konstellation grundsätzlich unterschied: Die Beteiligung der 

Regierungen in Kenia, Tansania und Uganda sowie die Vielfalt an neu 

entstandenen, von je unterschiedlichen Regierungen getragenen 

Regionalorganisationen verhinderten, dass sich ein einheitliche Identität 

herausbildete. Vielmehr dominierten gegenseitige, intra-regionale 

Schuldzuweisungen. Abschließend plädierte Wodrig für eine stärkere 

und systematische Untersuchung des Zusammenhangs von 

institutioneller Homogenität vs. Heterogenität und regionalen 

Interventionsdiskursen.  

In der Diskussion wurde der Frage nach der genaueren Bestimmung des 

„Regionalen“ nachgegangen. So zeigte etwa die Delegitimierung des 

politischen Engagements der südafrikanischen Regierung im 

zentralafrikanischen Burundi, dass nicht alle „regionalen“ Akteure als 

gleichermaßen legitim angesehen werden. Hier wurde etwa eine stärkere 



 

 

Differenzierung nach Subregionen angemahnt, was sogleich eine 

stärkere Area Studies-Perspektive nahelegt. Außerdem wurde die Frage 

behandelt, was das abrupte Anwachsen von Regionalorganisationen 

bezüglich Burundi nach 2000 erklärt: Waren hierfür fallspezifische 

Nachkriegsdynamiken verantwortlich oder spielten vor allem 

organisationssoziologische Gründe, wie das „Koordinationsbedürfnis“ 

(vgl. Vortrag von Stephan Hensell), eine entscheidende Rolle?  

 

Im offenen Teil des Treffens stellte Manuel Winkelkotte (Humboldt-

Universität zu Berlin) zentrale Überlegungen aus seinem 

Promotionsprojekt über „Symbolische Konflikte im 

Transformationsprozess bewaffneter Gruppen“ dar. Ziel des Beitrages 

war die Rekonstruktion der Logik des symbolischen Kampfes unter 

Rückgriff auf Bourdieu am Beispiel des Verhältnisses von Hamas und 

PLO im palästinensischen Unabhängigkeitskampf. Im Zentrum stand die 

Frage, wie die Hamas erfolgreich den Repräsentationsanspruch der PLO 

untergraben konnte. Winkelkotte zeigte auf, wie sich vor allem vor dem 

Hintergrund der Transformation der PLO der symbolische Kampf 

änderte: aus dem Bestreben, überhaupt eine Position im Feld zu erlangen 

wurde das Ziel, sich im Feld als legitimer Akteur zu positionieren. Somit 

rücken mit der Transformation der PLO symbolische Kämpfe um 

Repräsentation ins Zentrum.  

In der Diskussion wurde die empirische Frage nach der Bedeutung der 

Öffentlichkeit für die Konstitution des Feldes aufgeworfen: Erfolgreiche 

Inszenierungen haben Rückwirkungen darauf, wie sich die Akteure 

positionieren können. Konzeptuell ging es vor allem darum, wie im 

Kontext eines solchen Konflikts ein Feld (und Positionen in diesem Feld) 

theoretisch rekonstruiert werden können, ohne sich die Perspektive 

eines der beiden Akteure zu eigen zu machen. 


