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Treffen	des	DVPW	Arbeitskreises	„Gewaltordnungen“	
	

„Taking	Stock:	Ordnungen	der	Gewalt	heute“	
	

Vorläufiges	Programm,	Stand	01.08.2013		
	

Datum:	22.	November	2013	

Beginn:	10:00	Uhr	

Ende:	18:30	Uhr,	danach:	gemeinsames	Abendessen	im	„Cum	Laude“	

Ort:	Humboldt‐Universität	Berlin	(weitere	Angaben	folgen)	

Organisation:	Sonja	Grigat	(Berlin),	Kai	Koddenbrock	(Duisburg),	Florian	Kühn	(Berlin)	

	
Perspektiven	
	
10:00	–	11:20		Perspektiven	I	
	
Wolfgang	Muno,	Johannes	Gutenberg‐Universität	Mainz	(Politikwissenschaft):		
„Organized	Crime,	Violence	and	the	State	in	Comparative	Perspective“		
	
Lars	Ostermeier,	Technische	Universität	Berlin	(Kriminologie):		
„Gewalt	und	Ordnung	aus	Sicht	der	Kriminologie“	
	
11:20‐11:35	Kaffeepause	
	
11:35	–	13:00	Perspektiven	II	
	
Daniel	Bultmann,	Humboldt‐Universität	Berlin	(Soziologie)		
„Habitus,	Feld	und	Macht	in	der	Analyse	bewaffneter	Gruppen“		
	
Silke	Oldenburg,	Universität	Bayreuth	(Ethnologie)		
„Die	„Off‐the‐record“‐Kultur	in	Ruanda“	
	
13:00	–	14:00	Mittagessen	
	
Konzeptionelle	Grundlagen	
	
14:00	–	15:45	Georges	Batailles	
	
Michael	Riekenberg,	Universität	Leipzig	(Geschichtswissenschaft)	
„Die	Gewaltsoziologie	Georges	Batailles	und	das	Überschreiten	der	Ordnung“	
	
Markus	Michael‐Müller,	Freie	Universität	Berlin	(Politikwissenschaft)	
„Necrolife,	 Necropolitics	 und	 Souveränität.	 Gegenwärtige	 Perspektiven	 auf	 Georges	
Bataille.“	
	
15:45	–	16:15		Kaffeepause	
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Vorschau	und	Rückblick	
	
16:15	–	18:00	Textdiskussion	
	
Klaus	Schlichte/Teresa	Koloma	Beck,	2014:	Gewalttheorien	zur	Einführung.	
	
Trutz	von	Trotha,	1997:	Zur	Soziologie	der	Gewalt,	in:	Kölner	Zeitschrift	für	Soziologie	
und	Sozialpsychologie,	Sonderheft	37/1997,	S.	9‐56.	
	
18:00	–	18:30	Interna	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sprecher_innen:	
Bettina	Engels	(bettina@zedat.fu‐berlin.de)	
Sonja	Grigat	(sonja.grigat@web.de)	
Kai	Koddenbrock	(kai.koddenbrock@gmail.com)	
	
Website:	
www.gewaltordnungen.de	
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Abstracts	
		

Dr.	phil.	Wolfgang	Muno:	Organized	Crime,	Violence	and	the	State	

The	war	against	the	powerful	drug	cartels	in	Mexico	has	led	to	more	than	60.000	dead	in	
the	 last	 years.	 Organized	 crime	 has	 infiltrated	 the	 state	 in	 various	 regions	 and	 levels	
through	 corruption	 and	 clientelism.	 If	 policemen	or	 judges	do	not	 cooperate,	 they	 are	
killed	–	“plata	o	plomo”,	a	method	introduced	by	Pablo	Escobar	in	Colombia.	Politicians	
are	on	the	payroll	as	well.	Experts	estimate	that	organized	crime	has	taken	over	about	70	
percent	 of	Mexican	municipalities	 and	 that	 large	 amounts	 of	 drug	money	 are	 used	 in	
political	campaigning.		

Mexico	is	 just	part	of	an	iceberg.	Many	states	around	the	world	face	powerful	criminal	
organizations	 threatening	 the	 state	 monopoly	 of	 violence	 and	 hence	 stateness	 itself.	
Colombia	has	been	already	mentioned.	Despite	big	efforts	of	 fighting	organized	crime,	
cartels	and	criminal	organizations	are	still	part	of	everyday	life	in	Colombia.	Drug	gangs	
control	 favelas	 in	Brazil;	Honduras,	Guatemala	 and	El	 Salvador	 suffer	 from	 the	maras,	
youth	 gangs,	working	 together	with	drug	 cartels.	 Several	Eastern	European	 states	 are	
affected	as	well,	like	Bulgaria,	Albania,	Serbia	or	the	Kosovo,	not	to	forget	Italy.	Some	of	
these	countries	are	so	damaged	and	infiltrated	that	they	were	labeled	as	“parallel	states”	
or	“Mafia	states”,	sometimes	seen	as	a	special	sub‐set	of	fragile	and	failing	states.	

Political	Science	has	paid	little	attention	to	these	problems	so	far.	The	study	of	organized	
crime	is	mainly	a	venture	of	sociologists	and	criminologists,	who	concentrate	on	legal	and	
organizational	problems	and	very	often	neglect	political	 issues.	Conflict	studies,	on	the	
other	 hand,	 concentrated	 so	 far	mainly	 on	 guerrilla	 and	 rebel	 groups	 in	 the	 study	 of	
violent	conflicts	and	fragile	states.	

In	the	paper,	conceptual	as	well	as	empirical	aspects	of	organized	crime	and	the	state	shall	
be	treated.	First,	organized	crime	will	be	reflected	conceptually,	focusing	on	relations	of	
organized	crime	groups	with	the	state.	Five	types	of	relationship	will	be	distinguished:	
evasion,	 confrontation,	 cooperation,	 corruption	 and	 state	 capture.	 Second,	 efforts	 of	
measuring	organized	crime	are	discussed,	especially	Jan	Van	Dijk’s	Composite	Organized	
Crime	Index.	And	third,	I	will	compare	empirical	examples	from	Latin	America	and	Europe	
as	 short	 case	 studies.	 These	 regions	 have	 two	 characteristics	 in	 common:	most	 of	 the	
regions’	 countries	 are	 democratic,	 and	 several	 countries	 of	 the	 regions	 exhibit	 an	
extraordinary	high	level	of	organized	crime.		

The	overall	focus	of	the	paper	is	thus	on	enhancing	our	understanding	of	organized	crime,	
highlighting	the	problem	of	the	relationship	of	organized	crime	and	the	state.	

	

Daniel	Bultmann:	Habitus,	Feld	und	Macht	in	der	Analyse	bewaffneter	Gruppen	

Der	Vortrag	stellt	einen	feldtheoretischen	Ansatz	zur	Untersuchung	von	Machtstrukturen	
und	 Disziplinarpraktiken	 in	 bewaffneten	 Gruppen	 vor.	 Kommandeure	 setzen	 äußerst	
zahlreiche	und	disparate	Techniken	ein,	um	Gehorsam	unter	ihren	Soldaten	herzustellen.	
Während	 manche	 Kommandeure	 etwa	 über	 die	 Zufügung	 von	 physischem	 Schmerz	
strafen,	setzen	andere	auf	mentale	Umerziehung.	Während	manche	Kommandeure	stark	
genormte	Kampfsimulationen	als	Trainingsform	einsetzen,	schicken	andere	ihre	Soldaten	
ohne	jegliche	Vorbereitung	direkt	ins	Gefecht.	Da	sich	die	jeweiligen	Unterschiede	nicht	
allein	anhand	der	politisch‐ideologischen	Ausrichtung	oder	ökonomischen	Verfasstheit	
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verschiedener	 Gruppen	 erklären	 lassen,	 vertritt	 der	 feldtheoretische	 Ansatz	 die	
Annahme,	dass	die	verschiedenen	Disziplinarpraktiken	sozial	differenziert	sind.	

Die	 an	 Pierre	 Bourdieu’s	 Feldtheorie	 angelehnte	 These	 besagt,	 dass	 der	 jeweilige	
Machttypus	den	ein	Akteur	ausübt	mit	seinem	Habitus	zusammenhängt.	 Innerhalb	des	
sozialen	Feldes	einer	bewaffneten	Gruppierung	gibt	es	verschiedene	Habitusgruppen.	Die	
Machtpraktiken	 der	 jeweiligen	 Gruppe	 werden	 durch	 klassifikatorische	 Diskurse	
strukturiert	und	geleitet,	in	denen	das	Wesen	von	(guten)	Soldaten	und	Kommandeuren	
interpretiert	wird,	und	die	von	den	Akteuren	im	Verlauf	ihres	Lebens	bedingt	durch	ihre	
soziale	 Position	 inkorportiert	 wurden.	 Qualitative	 Interviews	 mit	 Akteuren	 aus	 drei,	
verschiedenen	 Guerillaverbänden	 aus	 dem	 kambodschanischen	 Bürgerkrieg	 (1979‐
1999)	 legen	 mehrere	 distinkte	 Habitusgruppen	 mit	 jeweils	 eigenen	 Diskursen	 und	
korrespondierenden	 Machtpraktiken	 offen.	 Während	 Kommandeure	 die	 im	 Feld	
vorherrschenden	Disziplinartechniken	strukturieren	(z.B.	das	Curriculum	der	politischen	
Indoktrination,	die	militärischen	Trainings,	die	Gefechtsvorbereitungen,	das	System	der	
Belohnungen	 und	 Strafen),	 beteiligen	 sich	 auch	 die	 untergebenen	 Soldaten	 an	 der	
Ausgestaltung,	Verfestigung	oder	Umgehung	des	Disziplinarsystems.	Der	Ansatz	 liefert	
damit	einige	Antworten	auf	die	Frage,	wie	Macht	in	bewaffneten	Gruppen	hergestellt	und	
reproduziert	 wird.	 Die	 zugrundeliegende	 Theorie	 und	 Methodologie	 soll	 dabei	 am	
Beispiel	zweier	Kommandeursgruppen	vorgestellt	werden.	

	

Dr.	des.	Silke	Oldenburg:	Die	„Off‐the‐record“‐Kultur	

Medien,	 Wissensproduktion	 und	 Herrschaftsverhältnisse	 sind	 eng	 miteinander	
verflochten.	 Die	 Rolle,	 die	 insbesondere	 das	 Radio	 im	 Verlaufe	 des	 ruandischen	
Bürgerkriegs	(1990‐1994)	und	speziell	während	des	Genozids	(1994)	spielte,	bildet	das	
Zentrum	zahlreicher	Untersuchungen.	Heute	scheint	die	Medienlandschaft	Ruandas	auf	
den	ersten	Blick	plural,	und	viele	Fortschritte	wurden	erreicht.	Nichtsdestotrotz	wurde	
die	Bitte	„off‐the‐record“	zu	sprechen,	zum	Mantra	meiner	ethnologischen	Feldforschung	
in	Kigali.	

Nach	 dem	 Genozid	 stand	 Ruanda	 vor	 großen	 Herausforderungen	 in	 allen	
gesellschaftlichen	Bereichen.	Der	Wiederaufbau	des	Staates,	die	Wiederherstellung	von	
Souveränität	sowie	die	Bereitstellung	von	Sicherheit	und	Recht,	Wohlstand,	Einheit	und	
Versöhnung	 stellen	 nur	 einige	 der	 bedeutendsten	 Problemfelder	 dar,	 derer	 sich	 der	
politische	 Sektor	 mit	 Vision	 und	 harter	 Hand	 annahm.	 Mit	 seiner	 ‚modernen‘	 und	
selbstständigen	Vision	von	Zukunft	avancierte	Ruanda	schnell	zum	„donor	darling“,	indem	
es	 einerseits	 geschickt	 auf	 die	 moralische	 Schuld	 der	 Geberländer	 anspielte	 und	
andererseits	effizient	Entwicklungsgelder	im	Top‐down‐Modus	einsetzte	und	hierdurch	
beispielloses	 Wirtschaftswachstum	 erzielen	 sowie	 eine	 technokratische	 „gute	
Regierungsführung“	implementieren	konnte.		

Doch	 die	 autoritäre	 Natur	 des	 Regimes	 mit	 seiner	 hierarchischen	 Vorstellung	 von	
Durchsetzbarkeit	und	Performanz	eines	funktionierenden	Staates,	wird	längst	nicht	von	
allen	begrüßt.	Medien	haben	in	diesem	Szenario	eine	besondere	Stellung.	Aufgrund	der	
spezifischen	 Geschichte,	 aber	 auch	 aufgrund	 ihrer	 potenziellen	 Kritikfähigkeit	 am	
offiziellen	Herrschaftsprojekt	werden	sie	gefürchtet	und	weiterhin	überwacht.	Der	Shift	
von	 staatlicher	 Regulierung	 der	 Medien	 zur	 Selbstregulation	 sowie	 von	 Zensur	 zur	
journalistischen	 Selbstzensur	 als	 Ausdruck	 sozialer	 Medienverantwortung	 ist	 nur	 ein	
Beispiel	 der	 geschickten	 Selbstinszenierung	 der	 Regierung,	 die	 versucht,	 Ruandas	
Geschichte	neu	zu	schreiben.		Jedoch	werden	in	diesem	Versuch	alternative	Perspektiven	
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und	Interpretationen	ausgeblendet	und	unterdrückt,	wobei	Regierungskritiker	schnell	im	
Ruf	stehen,	eine	„Genozidideologie“	fortführen	zu	wollen.		

In	meinem	Vortrag	werde	 ich	 die	 Schnittstellen	 zwischen	Medien,	Wissensproduktion	
und	staatlichen	Herrschaftsformen	am	Beispiel	von	Ruandas	Medienlandschaft	eruieren.	
Die	gesellschaftlichen	Dynamiken	und	der	Wandel	von	Staatlichkeit	innerhalb	der	letzten	
20	 Jahre	 lassen	 sich	 durch	 historische	 Kontextualisierung	 und	 eine	 interdisziplinäre	
Herangehensweise	 besonders	 gut	 rahmen.	 Die	 Frage	 nach	 Transformation,	 aber	 auch	
Zukunft	des	ruandischen	Wegs	lässt	sich	am	Beispiel	der	Medien	anschaulich	beschreiben	
und	analysieren.	

	

Prof.	 Dr.	 Michael	 Riekenberg:	 Die	 Gewaltsoziologie	 Georges	 Batailles	 und	 das	
Überschreiten	der	Ordnung	

In	 der	 Gewaltsoziologie	 im	 deutschsprachigen	 Wissenschaftsraum	 spielt	 die	
Gewalttheorie	von	Georges	Bataille	bis	heute	so	gut	wie	keine	Rolle.	Dabei	hatte	Bataille	
unter	dem	Einfluss	der	zeitgenössischen	Ethnographie	in	den	dreißiger	Jahren	des	letzten	
Jahrhunderts	 Überlegungen	 angestellt,	 die	 für	 alle,	 die	 heute	 in	 den	 Sozial‐	 und	
Kulturwissenschaften	 über	 (körpergerichtete)	 Gewalt	 arbeiten,	 nach	 wie	 vor	
bedenkenswert	sind.	So	reduzierte	er	die	Analyse	der	Gewalt	nicht	auf	Ordnungen,	die	sie	
repräsentiert,	 sondern	 betrachtete	 die	 Gewalt	 als	 ein	 Phänomen,	 das	 Ordnungen	
überschreitet.	Oder	anhand	der	Empfindungen,	die	der	Anblick	der	Gewalt	im	Menschen	
weckt,	 warf	 er	 die	 Frage	 auf,	 wie	 wir	 überhaupt	 Gewalt	 erzählen	 (können),	 und	
problematisierte	somit	die	nach	wie	vor	stiefmütterlich	behandelten,	epistemologischen	
Grundlagen	der	Gewaltanalyse.	

	

Dr.	 Markus‐Michael	 Müller:	 Necrolife,	 Necropolitics	 und	 Souveränität.	
Gegenwärtige	Perspektiven	auf	Georges	Bataille.		

Das	Souveränitätsverständnis	von	Georges	Battaille	und	dessen	Beziehung	zu	Gewalt	ist	
durch	die	positiv	stellen	staatszentrierte	Souveränitätsvorstellungen	welche	letztere	vor	
allem	 auch	 als	 die	 Fähigkeit	 der	 Gewalteinhegung	 (durch	 Zentralisierung	 und	
Monopolisierung)	 begreifen	 radikal	 in	 Frage.	 Der	 Beitrag	 diskutiert	 gegenwärtige	
Beschäftigungen	 mit	 Batailles	 Gewaltsoziologie	 und	 deren	 Weiterentwicklungen,	
insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 Formen	 "souveräner"	 Gewalt	 jenseits	 der	 "OECD‐Welt".		
Passt	das	so?	

	


