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nach viel beachteten Beiträgen zu den 
themenbereichen der humanitären in-
tervention und der Schutzverantwortung 
(responsibility to Protect – r2P) sowie 
Studien zu Fragen der Sicherheitspolitik 
in asien möchte alex J. Bellamy mit dem 
vorliegenden Band eine umfassende sys-
tematische Konzeption des Weltfriedens 
entwickeln.

Zu Beginn unternimmt er einen Pers-
pektivwechsel, um zu plausibilisieren, 
dass Friede viel normaler sei, als wir den-
ken. auch seine zweite Prämisse, dass 
der niedergang einer friedlichen, auf libe-
ralen regeln basierenden ordnung nicht 
zutreffe, zielt auf die reinterpretation 
gängiger Wahrnehmungen politischer 
Prozesse. Die dritte Voraussetzung im-
pliziert dann starke methodologische und 
theoretische Voraussetzungen: Krieg und 
Frieden seien ausschließlich menschliche 
Schöpfungen. Das ist zunächst eine al-
lerweltsweisheit, wird dann aber als ak-
teurszentrierte Handlungstheorie darge-
legt, nach der es lediglich eine entschei- 
dung von Menschen sei, im Krieg oder in 
Frieden zu leben. abgesehen davon, dass 
die Schlussfolgerung logisch nicht ableit-
bar ist, scheint dies doch ein recht schlich-
tes theoretisches Gerüst für eine syste-
matisch anspruchsvolle Studie zu sein.

in den folgenden Kapiteln werden Frie-
densutopien, Kriegsursachen, die rolle 
des Staates, die Kosten des Krieges so-
wie ansätze der einhegung von Kriegs-
begeisterung entfaltet. Die texte wir-
ken wie textzusammenstellungen zu den 
einzelnen themen. Dabei wird der ein-
druck erweckt, der autor sei Kenner der 
Quellen und Debatten. ein Blick in die 

anmerkungen zeigt dann, dass diese aus 
sowohl historisch als auch räumlich sehr 
ausgreifenden Beispielsammlungen aus 
der Sekundärliteratur zusammengestellt 
sind. eine systematische argumentations-
linie ist nicht immer erkennbar, was die 
Lektüre teilweise ermüdend macht.

Das Schlusskapitel lehnt sich formal 
an immanuel Kants Friedensschrift an. 
Der erste Präliminarartikel fordert in der 
Fassung Bellamys, dass niemand die re-
geln des Völkerrechts in Bezug auf die 
anwendung von Gewalt verletzen und 
bewaffnete Konflikte führen dürfe. aus 
diesem Grund sollte kein ständiges Mit-
glied des Un-Sicherheitsrats ein Veto 
einlegen, um kollektive Maßnahmen als 
reaktion auf bewaffnete aggressionen 
oder die androhung oder Begehung von 
Völkermord, Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit zu ver-
hindern. Dem ist normativ selbstver-
ständlich zuzustimmen. aber was daran 
neu ist oder weiterführend und in wel-
chem Bezug es zum gegenwärtig ja gera-
de in die entgegengesetzte richtung sich 
entwickelnden Kontext steht, ist unklar. 
So bleibt auch dieses Schlusskapitel, au-
ßer dem Hinweis, dass Krieg sich ökono-
misch immer weniger lohnen werde, ganz 
im Gestus des moralischen appells: Je-
der solle selbst auch einen Beitrag zum 
Weltfrieden leisten.

Für Menschen, die sich in diesem the-
menfeld ein wenig auskennen, bietet die-
ses Buch bedauerlicherweise keinen Mehr-
wert. aber auch als eine orientierung 
für ein breiteres Publikum oder Studie-
rende ist es wegen seiner fehlenden Sys-
tematik nicht geeignet.


