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Die Stärke des Buches geht einher mit einer

bekommen, wie in Brasilien. Die Lebenswelt der
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trieren sich auf Details lokaler Konstellationen.
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(PMC’s) in Kriegsgebieten allgemein. In allen die‐
sen Beiträgen bleibt etwas undeutlich, wie die Sta‐
bilisation ‚neuer’ Gewaltökonomien vor sich geht.
Spelten beleuchtet in dem Zusammenhang einen
wichtigen Sachverhalt, nämlich dass Frieden nur
mit den jeweiligen Gewaltakteuren herzustellen
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Günther Auth. Review of Kurtenbach, Sabine; Lock, Peter. Kriege als (Über)Lebenswelten:
Schattenglobalisierung, Kriegsökonomien und Inseln der Zivilität. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. April,
2006.
URL: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=20028

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No
Derivative Works 3.0 United States License.

4

