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Der „liberale Frieden“ am Ende 
der Fahnenstange

Zu den Widersprüchen von „relational sensibilities“1

Von David Chandler

David Chandler argumentiert, dass „relational sensibilities“ 
keinen kohärenten Gegenentwurf zum Ansatz des liberalen 
Friedens entwickle, sondern letztlich dessen Annahmen und 

Widersprüchen verhaftet bleibe. Zwar rückt der neue Zugang 
das Lokale sinnvollerweise in den Fokus, doch bleibt, so die 

Replik, ungeklärt, wie man lokale Akteure und Kulturen 
als Gleichgestellte respektieren kann, wenn man gleichzeitig 

beansprucht, ein Recht auf Intervention zu haben. 

Heute sind klassische Ansätze 
des ‚liberalen Friedens‘ für 

Nachkriegsgesellschaften aus der 
Mode gekommen. Sie waren durch 
ein Bündel von Politikempfehlungen 
gekennzeichnet, die die Einführung 
von liberaler Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und Menschenrechten 
zum Inhalt hatten, diese als universell 
gültig und notwendig begründeten 
und die von außen durch internatio-
nale Akteure durchgesetzt wurden. 
Diese Ansätze werden unterdessen 
als fremdbestimmt und anmaßend 
angesehen, unterstellen sie doch, 
dass externe Akteure die richtigen 
Politiken kennen und über die Mittel 
verfügen, diese auch umzusetzen. Sie 
drücken, so die Kritik weiter, auch 
ein begrenztes Politikverständnis 
aus, das sich einzig auf das begrenzte 
und künstliche Konstrukt einer for-

mellen oder öffentlichen politischen 
Sphäre konzentriert.2 Demgegenüber 
gibt es auch alternative Ansätze, die 
die Grenzen des universalistischen 
Zugangs anerkennen, jedoch weiter-
hin im Sinne der gängigen Seinslehre 
daran festhalten, dass der liberale 
Frieden mit externer Intervention 
einhergeht. Morgan Brigg (siehe 
seinen Beitrag in diesem Heft) bringt 
dies zum Ausdruck, wenn er auf die 
Bedeutung von „relational sensibi-
lity“ verweist. Das relationale Ver-
ständnis der Grenzen von Peacebuil-
ding-Interventionen folgt nicht den 
international üblichen Kunstgriffen, 
die Designs und Blaupausen entwer-
fen, sondern beschäftigt sich mit der 
realen Problematik, denen sich lokale 
oder gesellschaftliche Akteure gegen-
über sehen sowie mit den Prozessen, 
Praktiken und wechselseitigen Bezie-

hungen, die ihre Ideen und ihr Ver-
stehen gestalten.3 Diese relationalen 
Ansätze heben die Bedeutung lokaler 
Akteure (die oft versteckt sind und 
kaum wahrgenommen werden) im 
Rahmen internationaler Bemühungen 
wie etwa der Friedensstiftung hervor.

Diese kurze Replik auf Morgan 
Briggs Beitrag versucht aus kon-
zeptueller Sicht zu illustrieren, dass 
der relationale Ansatz eher einer 
blassen Imitation des liberalen 
Friedens ähnelt, als dass er eine 
Kritik seiner zugrunde liegenden 
ontologischen Annahmen darstellt. 
Relationale Kritiken, die ein Ver-
ständnis von Pluralität einfordern, 
lokale Akteure respektieren und 
nicht-liberale Weltsichten in den 
Vordergrund rücken, bleiben letzt-
lich dem Paradox des liberalen Frie-
dens verfangen: dem Widerspruch 
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zwischen dem Anspruch, ein Recht 
auf Intervention zu haben (und dabei 
einige überlegene moralische und 
materielle Qualitäten zu haben), 
und dem Anspruch, diejenigen, die 
zum Gegenstand einer Intervention 
werden, als Gleichgestellte behan-
deln und lokale Kulturen und Werte 
respektieren zu wollen. Die relati-
onale Kritik operiert in räumlicher 
Hinsicht auf einer anderen Ebene als 
herkömmliche Vorstellungen vom 
‚liberalen Frieden‘, nämlich eher mit 
Blick auf das Lokale als mit Blick 
auf den Staat. Insofern der Fokus 
des Peacebuilding sich zunehmend 
in Richtung ebendieser relationalen 
und Bottom-up-Ansätze verschiebt, 
haben sich die Bestrebungen einer 
liberalen Friedenstransformation 
verflüchtigt, oder anders ausge-
drückt: die Absichten und Ziele von 
Interventionen sind heute deutlich 
weniger anspruchsvoll. Zugleich hat 
die relationale Kritik es nicht ver-
mocht, ein neues kohärentes Projekt 
oder ein übergreifendes, positives 
Ziel für externe Interventionen zu 
entwerfen.4 Selbst innerhalb des 
Ansatzes der  „relational sensibility“ 
bestehen, wie später noch aufgezeigt 
wird, allzu offenkundig die Wider-
sprüche des liberalen Friedens fort: 
Internationale Blaupausen, die auf 
universalistischen Annahmen basie-
ren, vertragen sich nicht gut mit der 
Akzeptanz lokaler Bedingungen 
und Kontexte, die keine vernünftige 
Grundlage für eine Intervention 
bilden. Als Ergebnis dieses Schei-
terns hat sich der relationale Ansatz 
zunehmend darauf beschränkt, die 
Selbst-Reflexivität internationaler 
Interventen zu zelebrieren. Dieser 
Rückzug vom transformativen Pea-
cebuilding-Projekt signalisiert, dass 
das liberale Friedensverständnis am 
Ende der Fahnenstange angelangt ist 
und nicht mehr weiter weiß.

Der Aufstieg des Lokalen

Die in den 1990er Jahren maß-
geblichen, universalistisch ausgerich-
teten Konzepte des liberalen Frie-
dens haben häufig formelle politische 

Prozesse auf der lokalen Ebene 
problematisiert – beispielsweise, 
wenn lokale Eliten Widerstand 
gegen die Umsetzung internationaler 
Normen leisteten. Die entsprechen-
den Blockaden wurden freilich als 
auflösbar betrachtet, wenn Top-
down-Ansätze mit „Zuckerbrot 
und Peitsche“-Prozessen verbun-
den würden. Mit der Entmachtung 
lokaler Eliten war die Hoffnung 
verbunden, externe Programme 
der Demokratieförderung oder des 
Peacebuilding ungehindert fortset-
zen zu können. Mit dem Scheitern 
der Interventionen auf dem Balkan 
sowie in anderen Nachkriegssi-
tuationen – von Afghanistan bis 

zum Irak – sind die Ambitionen in 
Richtung Demokratie und Markt-
wirtschaft allerdings verblasst. Es 
wurde klar, dass politische Blocka-
den vielleicht weniger in der relativ 
leicht erreichbaren formellen Ebene 
lokaler staatlicher Institutionen, son-
dern eher in den schwerer zugängli-
chen gesellschaftlichen Beziehungen 
begründet liegen. Liberale, zweck-
basierte oder zielorientierte Inter-
ventionen wurden mithin mehr und 
mehr durch reflexive oder „hybride“ 
Politiken ersetzt, die alltägliche 
Praktiken und Interaktionen in 
diesen Gesellschaften in den Blick-
punkt rücken.

Damit änderte sich auch das Bild 
von Eliten: Wurden sie früher eher 
als Akteure wahrgenommen, die aus 
Eigeninteresse Widerstand leisteten, 
so wird heute betont, dass ihnen die 
Kapazitäten oder die Autorität fehlt, 

westliche Politikziele umzusetzen. 
Nur selten finden sich heute noch 
AutorInnen wie etwa Zürcher et al.5, 
die einen linearen Ansatz aufrechter-
halten und sich dafür stark machen, 
dass internationale Akteure mehr 
Druck auf aufsässige Eliten ausüben. 
Stattdessen hat die kritische Sicht 
auf den westlichen Export liberaler 
Modelle die Oberhand. Sie betont 
die Notwendigkeit, Bottom-up-Pro-
zesse sowie die Meinungsbildung auf 
der ‚grass roots‘-Ebene theoretisch 
zu erfassen. Hier geht es darum, wie 
auf lokaler Ebene Handlungsfähig-
keit erreicht wird und darum, die 
Räume und Mechanismen zu erkun-
den, über die sich relevante lokale 
Akteure verstehen, stärken und 
transformieren lassen.

Gerade relationale Ansätze des 
Peacebuilding betrachten formale 
politische Autorität auf der einen 
und soziale Prozessen und Praktiken 
auf der anderen Seite als kaum mit-
einander verbunden. Somit verliert 
die Vermittlung westlichen Wissens 
oder der Einsatz westlicher Ressour-
cen im Sinne vorgegebener Antwor-
ten und Verfahren an Bedeutung. 
Stattdessen wird die Befähigung 
lokaler Akteure als Schlüssel für 
erfolgreiches Peacebuilding gesehen. 
Oder in den Worten von Jean Paul 
Lederach, einem führenden Analy-
tiker in diesem Feld: „The greatest 
resource for sustaining peace in the 
long term is always rooted in the 
local people and culture.“6 Menschen 
werden mithin nicht mehr auf die 
Rolle von Empfängern reduziert,7 
sondern „the healing of people and 
the rebuilding of the web of their 
relationships“ rückt in den Mittel-
punkt.8 In Abkehr von traditionellen 
Theorien geht es also nicht mehr um 
die Transformation ökonomischer 
und sozialer Beziehungen, sondern 
um die zugrunde liegenden sozialen 
Gemeinschaften, Räume, Prakti-
ken, Ideen und kognitiven Muster. 
Mit der Verlagerung von Politik in 
die Gesellschaft ergibt sich auch „a 
new object, a new domain or field“ 
für politische Interventionen9: das 
Lokale.10

©iStock.com/GoldenShrimp
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Von der Bevormundung des 
Lokalen zum Arbeiten an der 
eigenen Person

Allerdings leiden derartige 
Ansätze, die lokale Verständnisse 
der Lebenswelt beeinflussen wollen, 
unter deutlichen Defiziten. Sie 
scheinen letztlich universalistische 
Annahmen des liberalen Friedens zu 
reproduzieren, nur halt nicht mehr 
auf der Ebene der staatlichen Insti-
tutionen, sondern auf der des Loka-
len. Denn obwohl lokales Wissen, 
Bedürfnisse und Interessen ebenso 
wie lokale Friedenpotenziale und 
-kapazitäten sich in einer eigenen 
Form ausdrücken, verbleiben die 
Politikziele in der Sprache, die auf-
geklärte westliche Akteure prägen: 
Je mehr sich die Agenda der Trans-
formation in Richtung Gesellschaft 
ausweitet, umso deutlicher wird, wie 
weit externe Perspektiven von der 
‚lokalen‘ Arena entfernt sind. Wenn 
Akteure von außen kulturell-soziale 
Bezugssysteme und die intersubjek-
tive Verständigung auf lokaler Ebene 
zu beeinflussen und zu ändern ver-
suchen, bauen sie genau damit Hier-
archien auf.

Entsprechend werden Projekte 
und Kampagnen zur Förderung 
des Rechtsstaats, wie sie etwa 
international finanzierte NGOs 
verfolgen, von lokalen Akteuren als 
bevormundend und erniedrigend 
empfunden. Dies verstärkt sich nur, 
wenn die Maßnahmen die Kom-
plexität von Beziehungsmustern 
einbeziehen wollen und kulturelles 
Einfühlungsvermögen an den Tag 
legen. Ein anschauliches Beispiel 
hierfür findet sich in einem Bericht 
zu einem internationalen Projekt in 
der kolumbianischen Stadt Pereira, 
in dessen Rahmen eine „Kultur 
der Gesetz- und Rechtmäßigkeit“ 
(‚culture of lawfulness‘) gefördert 
werden sollte.11 Ein Blick auf die 
dabei vorgesehenen Maßnahmen ist 
instruktiv, zeigen diese doch, dass 
auch relationale Bottom-up-Ansätze 
einem universalistisch-liberalen 
Grundverständnis verbunden blei-
ben und Rechtsstaatlichkeit als 

externe Rationalität und damit als 
Domäne des Westens artikulieren:
• So wurde an Schulen ein 60-stün-
diger Kurs zur ‚Kultur der Gesetz- 
und Rechtmäßigkeit‘ vorgesehen;12 
die Medien sollten dazu ermuntert 
werden, diese Themen in Dokumen-
tationen, Soaps, Spielen und Talk 
Shows aufzugreifen.13

• Geplant waren darüber hinaus 
therapeutische Workshops für 
Einwohner, „to give voice to the 
obstacles and frustrations they face 
along their ‚journey‘ to a culture of 
lawfulness“, außerdem ein jährlicher 
Wettbewerb zum Thema „Most 
Legal and Most Safe Neighbor-
hood“.14

• Sogar ein Hip-Hop- und Rap-
Festival – inklusive eines „The 
Culture of Lawfulness is an Awe-
some Challenge“ Rap-Wettbewerbs 
fanden sich in dem Vorhaben, 
außerdem öffentliche Werbeplakate, 
in denen das Engagement von Ein-
zelpersonen bekundet wird und die 
mit dem Satz enden: „And YOU, 
what are YOU going to do for law-
fulness?“15

• Schließlich sollte der Bürgermei-
ster vor GrundschülerInnen auf das 
Prinzip geloben, die Handelskam-
mer eine Auszeichnung „Culture 
of Lawfulness is my Business“ 
vergeben und ein Malfest zur Recht-
mäßigkeitskultur ausgeschrieben 
werden. PfarrerInnen und Laienpre-
digerInnen wurden sogar Handbü-
cher mit Hinweisen zur Verfügung 
gestellt, wie sie die Thematik in ihre 
Gottesdienste einbinden können.16

Derartige – man könnte fast 
sagen: messianische – Versuche, mit 
dem Lokalen in Kontakt zu treten, 
um die dort vorherrschenden kul-
turellen Werte zu transformieren, 
bleiben ebenso künstlich wie vor-
herige Versuche, liberale Normen 
und Verständnisse auf die formale 
(institutionelle und staatliche) Ebene 
zu übertragen. Am Ende bleiben sie 
zwangsläufig hierarchisch und pro-
blematisieren oder pathologisieren 
gar lokale Verständnisse und Werte, 
was bevormundend und neokolonial 
wirkt.

Radikale bzw. kritisch-reflexive 
Ansätze betonen die Pluralität 
anthropologischer Ansätze. Sie 
wollen ethisch fundierte Instru-
mente entwickeln, die das hierar-
chische Verständnis des liberalen 
Interventionismus überwinden. 
Die vielschichtigen und ‚hybriden‘ 
Ergebnisse, die internationale Inter-
ventionen hervorbringen, werden 
als positiv und hoffnungsvoll wahr-
genommen. Interventionen werden 
als wechselseitiger Lernprozess zwi-
schen internationalen Akteuren und 
lokaler Bevölkerung interpretiert, 
in dem festgefahrene kulturelle Ver-
ständnisse auf beiden Seiten durch 
„unscripted conversations“ und 
„the spontaneity of unpredictable 
encounters“ auf die Probe gestellt 
werden.17

Der Ansatz der ‚unscripted con-
versation‘, also der eher improvisier-
ten, nicht strukturierten Konversa-
tion, wirft zugleich die naheliegende 
Frage auf: Warum findet überhaupt 
eine Intervention statt? Die Antwort 
relationaler Ansätze wäre: Interven-
tionen sind im Grunde genommen 
ein Mechanismus, bei denen die 
eigene Reflexivität intersubjektiv 
erweitert wird und durch den sich 
sowohl die externen Akteure als 
auch die lokale Bevölkerung emanzi-
pieren können. Mit anderen Worten: 
Es werden neue Möglichkeiten 
geschaffen, sich von soziokulturel-
len Zwängen der jeweils eigenen 
Gesellschaft zu befreien und sich an 
einem Friedensethos zu beteiligen, 
der pluralistisch ausgerichtet ist und 

©iStock.com/GoldenShrimp
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insofern sowohl den liberalen Uni-
versalismus als auch nicht-liberale 
Ansätze transzendiert. Oder in den 
Worten von Morgan Brigg und Kate 
Muller:

„Conflict resolution analysts 
and practitioners might facilitate this 
process [of increasing exchange and 
understanding across difference] – 
something which has already begun 
– by openly examining and discuss-
ing their own cultural values within 
their practice. This can generate pos-
sibilities for more dynamic conflict 
resolution processes by extending 
the practice, also already underway, 
of opening to and learning from 
local and Indigenous capacities, 
including different ways of know-
ing, approaching and managing con-
flict.“18

Richmond spricht mit Blick 
auf solch einen pluralistischen und 
emanzipatorischen Frieden, der auf 
gegenseitigem Lernen und Austausch 
basiert, von einem „post-liberalen“ 
Frieden.19 Kulturell verankerte Auf-
fassungen werden als formbar ange-
sehen. Sie sind einer intersubjektiven 
Transformation zugänglich, wodurch 
liberale Friedensansätze Probleme, 
die aus Konflikten, Verbrechen und 
Wiederaufbau resultieren, zu über-
winden vermögen. Freilich kann 
diese Sichtweise dafür kritisiert 
werden, letztlich nicht mehr zu sein 
als eine anthropologische Ethik des 
kosmopolitischen Liberalismus, was 
aber nicht Schwerpunkt dieses Bei-
trags ist.20

Diese kritischen Ansätze konn-
ten einer Betonung soziokultu-
reller Normen und Werte nicht 
entkommen; letztlich kommt in 
ihnen das Paradox des liberalen 
Friedens in besonders deutlicher 
Weise zum Vorschein. Die Ethik 
eines radikalen liberalen Friedens 
ist die des kulturellen Pluralismus, 
von „respect and the recognition of 
difference“, jenseits der Kluft von 
„liberal and non-liberal contexts“.21 
Zugleich hat sie immer noch viel 
mit der liberalen universalistischen 
Vision gemein, nur dass sie halt 
deren Fähigkeit in Frage stellt, das 

Vorhandensein von Pluralität voll-
ständig zu akzeptieren.22 Richmond 
argumentiert: „Behind all of this 
is the lurking question of whether 
liberal paradigms are able to engage 
with, and represent equitably non-
liberal others – those for which it 
infers a lesser status.“23 Erforderlich 
sei mithin ein „privileging of non-
liberal voices“ sowie die „ongoing 
development of local-liberal hybrid 
forms of peace“.24 KritikerInnen 
wie Audra Mitchell haben dem-
gegenüber hervorgehoben, dass 
dieser Ansatz in problematischer 
Weise feste oder essenzialistische 
soziokulturelle Verständnisse in den 
Vordergrund rückt, die das ‚liberale‘ 
Internationale dem ‚nicht-liberalen‘ 
Lokalen gegenüberstellen.25

Fazit

Ansätze, die auf „relational sen-
sibility“ aufbauen, werden häufig 
als Kritik am liberalen Frieden 
aufgefasst. Man kann sie dabei 
interpretieren als Ausdruck einer 
neoliberalen Beachtung ‚lokaler‘ 
Rationalitäten, die als irregeleitet 
oder problematisch wahrgenom-
men werden, oder als radikale oder 
kritische Interventionen, die auf 
‚unscripted conversations‘ basieren. 
Wie man es aber dreht und wendet: 
Diese Ansätze scheitern in dem Ver-
such, sich von dem Paradox liberaler 
Friedensinterventionen zu lösen, 
einerseits externe Interventionen als 
notwendig zu rechtfertigen, zugleich 
aber den hierarchischen Charakter 
gegenüber der lokalen Bevölkerung 
zu bestreiten, die Ziel der Interven-
tion ist. Der hierarchische Anspruch 
der interventionistischen Macht ist 
das Kernproblem, und dieser wird 
in den Diskursen der reflexiven Auf-
merksamkeit reproduziert. Obgleich 
sie in epistemologischer Hinsicht 
das Hierarchieverständnis liberaler 
Ansätze kritisieren, setzen reflexive 
Ansätze eben diese Hierarchie als 
ihren Anfangspunkt voraus.26 Selbst 
wenn epistemologisch lokalem 
Wissen der Vorzug gegeben und 
es als Basis eines Wertepluralismus 

verstanden wird, so erfolgt dies 
doch immer von einem Standpunkt 
aus, der die Probleme einer libe-
ralen Demokratie im Blick und 
eine universalistische Vorstellung 
von öffentlichen Institutionen und 
Rechtsstaatlichkeit hat.27 Solange 
dieser Diskurs auf der Ebene geteil-
ter Rationalitäten von räumlich 
differenzierten intersubjektiven 
Kollektivitäten verbleibt, wird die 
akademische wie auch die politikori-
entierte Diskussion gefangen bleiben 
in dem Paradox zwischen liberalem 
Universalismus und Werte-Relativis-
mus.28

Summary

Increasingly it appears that clas-
sical ‘liberal peace’ approaches to 
post-conflict development are out 
of favour. These approaches are seen 
to be externally-driven, and hubris-
tic, assuming external actors have 
the right goals and correct policies 
as well as the means to attain them. 
Approaches which appreciate the 
limits of the universalist approach 
but still agree with interventionist 
projects tend to emphasise an alter-
native policy-approach based on the 
appreciation of ‘relational sensibili-
ties’. The ‘relational’ understanding 
of the limits to peacebuilding inter-
ventions starts not with the artifice of 
international designs and blueprints 
but with the ‘real’, grounded, local 
processes, practices and interrelation-
ships and emphasise the importance 
of local agency to fulfilling interna-
tional aspirations. This short piece 
analyses the limits of the ‘relational 
approach’. Relational critiques  
– focusing on plural understandings, 
respect for local agency and non-
liberal understandings – remain stuck 
in the paradox of liberal peace: the 
contradiction between the claim to 
have a right to intervene (and thereby 
have some superior moral or mate-
rial qualities) and the claim to treat 
those intervened upon as equals and 
to respect local cultures and values. 
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As the focus of peacebuilding has 
become increasingly relational and 
‘bottom-up’, the aspirations of liberal 
peace transformations have been dis-
sipated (the aims and goals of inter-
vention have been much less aspi-
rational), but relational approaches 
have provided no positive replace-
ment. Even within the ‘relational 
sensibilities’ approach, the contradic-
tions of the liberal peace have been 
all too manifest. 

Anmerkungen

1) Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel, 
der 2013 am Käte Hamburger Kolleg ver-
öffentlicht wurde (Chandler 2013). Dieser 
Artikel wurde überarbeitet, von Tobias Debiel 
und Paul Jürgensen ins Deutsche übertragen 
und von Thomas Junker redaktionell bear-
beitet.
2) Oliver Richmond beschreibt den liberalen 
Friedensansatz als „a model through which 
Western-led agency, epistemology and institu-
tions, have attempted to unite the world order 
under a hegemonic system that replicates 
liberal institutions, norms, and political, social 
and economic systems“ (2011: 1).
3) Schmidt 2013
4) Kritische relationale Ansätze versuchen, die 
hierarchische Kluft zwischen Intervenierenden 
und denjenigen, die Ziel der Intervention sind, 
zu überwinden, indem sie die Auffassung „wir 
wissen es besser“ zurückweisen und sich wün-
schen, dass Machtungleichheiten verschwin-
den, wenn offenere, pluralere und egalitärere 
Ansätze das Peacebuilding bestimmen. Diesen 
Ansätzen fehlt Kohärenz, insofern sie immer 
noch die Position des liberalen Intervenie-
renden als externem Subjekt reproduzieren, 
das über neutrale oder technische Expertise 
verfüge und außerhalb des Problems stehe. 
Ole Jacob Sending hat dies treffend als „archi-
medischen“ Ansatz beschrieben (Sending 
2009). Ansätze, die auf einem philosophischen 
Pragmatismus beruhen, überwinden diese 
Trennung zwischen externen und internen 
Perspektiven, indem sie relationale Proble-
matiken in neuer Weise artikulieren und sich 
davon verabschieden, dem Intervenierenden 
die Position des externen Subjekts zu geben 
(Moe/Vargas Simojoki 2013). Solche Ansätze 
haben ihre eigenen Schwierigkeiten, zugleich 
verfügen sie über eine Kohärenz, die reflexiven 
Ansätzen fehlt, die letztlich im liberalen Frie-
densparadigma verbleiben (Chandler 2015).
5) Zürcher et al. 2013
6) Lederach 1997: 94
7) Lederach 1997: 94
8) Lederach 1997: 78
9) Foucault 2008: 295
10) So etwa die im November 2012 ins Leben 
gerufene „Local First“-Initiative, die von 
Peace Direct geleitet wird. Sie wird durch das 

Overseas Development Institute unterstützt 
und ist mit der UK Government’s Building 
Stability Overseas Strategy verbunden (http://
www.localfirst.org.uk/).
11) NSCI 2011
12) NSCI 2011: 9
13) NSIC 2011: 5, 11 f
14) NSIC 2011: 6
15) NSIC 2011: 6 f., 12
16) NSIC 2011: 8 f., 11
17) So beispielsweise Duffield 2007: 233 f.; 
Richmond 2009; ebenso Jabri 2007: 177.
18) Brigg/Muller 2009: 120 f., 135
19) Richmond 2011
20) Siehe zu einer exzellenten Kritik entlang 
dieser Argumentationslinie Shannon 1995: 
659–680.
21) Richmond 2009: 566
22) Sabaratnam 2013
23) Richmond 2009: 570
24) Richmond 2009: 578
25) Mitchell 2011
26) Aufschlussreich ist hier Scott 2003, der 
neoliberale, konstruktivistische und post-
strukturalistische Verständnisse von Kultur 
mit Blick auf ihren jeweils konstruierten 
Sinngehalt kritisiert.
27) Brigg 2010; Mac Ginty 2008
28) Richmond 2009
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