
Aktuelle Neuerscheinung

A Matter of Principle
Political Economy and the Making of Postcolonial Modernity 
in India: A Foucauldian Approach

Von Dr. Katja Rieck

2020, 486 S., brosch., 104,– €  
ISBN 978-3-8487-6292-7 
nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-6292-7

Name, Vorname: Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:                                                                                              Tel.-Nr. für Rückfragen:                                                                                    

Straße: E-Mail:

Ort: Unterschrift:

 

 

    Ich bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail 
oder telefonisch informiert werde. 

 978-3-8487-6292-7 Rieck    A Matter of Principle 104,– €

Katja Rieck

A Matter of Principle
Political Economy and the Making of Postcolonial Modernity 
in India: A Foucauldian Approach

Ausgehend von Michel Foucaults Beobachtung, dass die Wis-
senschaft der politischen Ökonomie eine für die Moderne kon-
stitutive Form der Macht hervorgebracht hat, berücksichtigt 
diese Studie den imperialen Kontext dieser historischen Wende.

Der erste Teil analysiert, wie sich im Kontext des British Empire 
durch diesen neuen Wissenskorpus ein Dispositiv herausbildete, 
das neue Identitäten, soziale Praktiken sowie Formen der politi-
schen Intervention und des Widerstands ermöglichte. Der zweite 

Teil zeigt, wie diese globalen Verflechtungen die Bedingungen 
für die Entstehung von anti- und postkolonialen Gegendiskursen 
und -praktiken in Indien geprägt haben. Indem die Studie unter-
sucht, wie die Vorstellungen indischer Eliten von postkolonialer 
Moderne und damit einhergehende Widerstandspraktiken aus 
deren Auseinandersetzungen mit global zirkulierenden Diskur-
sen über die politische Ökonomie entstanden sind, zeigt sie die 
gegenseitige Verflechtung westlicher Moderne und ihrer post-
kolonialen Alternativen.

Bestell-Hotline  (+49)7221.2104-37  |  Online (versandkostenfrei) nomos-shop.de  |  E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax (+49)7221.2104-43  |  oder im Buchhandel

eLibrary
Nomos

www.nomos-elibrary.de

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,  
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen den kostenlosen  
Abholservice. Ein Anruf unter Tel. 07221/2104-37 genügt. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. 

Informationen zum Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich durch den Nomos Verlag und innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Sie werden nur zum Zwecke Ihrer Bestellung sowie der Optimierung der Produktpalette und der Kundenbindung verwendet und so lange aufbewahrt, wie es 
die gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Die Daten erhalten wir von Ihnen oder von Unternehmen, mit denen Sie in Kontakt getreten sind, oder aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie haben das Recht, der Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und formlos zu widersprechen. Sie haben das 
Recht zur Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei dem für den Nomos Verlag zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Im datenschutzrechtlichen Sinn verantwortliche Stelle: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, 76530 Baden-Baden; der Daten-
schutzbeauftragte ist erreichbar unter datenschutzbeauftragter@nomos.de. Angebotsstand: 1/2019



Recently Published

Name

Company / Institution

Address

Date, Signature

 

 

 978-3-8487-6292-7 Rieck    A Matter of Principle € 104.00

order hotline  (+49)7221.2104-37  |  online nomos-shop.de  |  e-mail orders@nomos.de  |  fax (+49)7221.2104-43  |  or contact  your local bookstore

eLibrary
Nomos

www.nomos-elibrary.de

Orders can be cancelled within fourteen days without given reasons. Please send your written cancellation within the given period to: Verlagsauslieferung, In den Lissen 12, 
76547 Sinzheim, Germany or to your local bookstore. A cancellation binds you to return the items. All costs and risks of return are payable by the addressee.

Information on data protection: Your data will be processed only by Nomos Publishers and exclusively within the European Union. It will only be used in relation to your order 
and in order to optimise our range of products and customer loyalty. Moreover, it will only be saved for the length of time stipulated by legal regulations. We will receive your 
data from you personally, from companies with which you have been in contact or from sources that are accessible to the public. You are entitled to revoke your agreement 
to have Nomos process your data informally with immediate effect at any time. You have the right to complain about the processing of your data to the commissioner for 
data protection and freedom of information in Baden-Württemberg, who is responsible for Nomos’ conduct in this respect. The address to write to in all matters relating to 
data protection law is: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, D-76530 Baden-Baden; our data protection officer can be contacted via email at datenschutzbeauftragter@nomos.de.

A Matter of Principle
Political Economy and the Making of Postcolonial Modernity 
in India: A Foucauldian Approach

By Dr. Katja Rieck

2020, 486 pp., pb., € 104.00  
ISBN 978-3-8487-6292-7 
nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-6292-7

Katja Rieck

A Matter of Principle
Political Economy and the Making of Postcolonial Modernity 
in India: A Foucauldian Approach

In ‘On Governmentality’, Michel Foucault linked the emergence  
of the science of political economy to a new kind of power unique 
to the modern order. Departing from this observation, but  
integrating the wider imperial context of this historical shift by 
examining developments in the British Empire, the first part of  
this study analyses how the science of political economy was linked 
to the emergence of new identities, social practices as well as forms 
of political intervention and resistance in not only metropolises 
and colonies, but also the wider context of the Pax Britannica.  

The second part of the study analyses how these global entangle-
ments shaped the conditions which made the emergence of anti- 
and postcolonial counter discourses and practices in India possible. 
By tracing how Indian imaginings of postcolonial modernity and 
concomitant practices of resistance emerged from engagements 
with globally circulating discourses on political economy, it shows 
the mutual entanglement between Western modernity and its 
postcolonial alternatives.


