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„Paris 1919-1920: Frieden durch Recht?“ – In diesem Band, 
der Essays aus den Federn des Historikers Marcus Payk, des 
Politikwissenschaftlers Herfried Münkler sowie der Rechts-
wissenschaftler Claus Kreß und Angelika Nußberger vereint, 
wird dieser Frage nicht „nur“ in ihrem unmittelbaren histo-
rischen Sinn nachgegangen. Vielmehr möchte der Band 
auch dazu anregen, die Frage der Verrechtlichung der inter-
nationalen Beziehungen von den Jahren 1919 und 1920 in 
Paris und der Zwischenkriegszeit aus auf Gegenwart und 
Zukunft der internationalen Beziehungen hin zu erweitern. 

Denn die aktuelle Weltlage gibt dringenden Anlass dazu, 
darüber nachzudenken, ob der „behütende“ Einsatz für die 
Sicherung des Weltfriedens durch eine vergleichsweise  
starke weltumspannende Völkerrechtsordnung erhöht  
werden sollte.

Mit Beiträgen von
Marcus Payk, Angelika Nußberger, Claus Kreß und Herfried 
Münkler.
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„Paris 1919-1920: Peace through Law?“ – In this volume, 
which unites essays by the historian Marcus Payk, the  
political scientist Herfried Münkler and the international 
lawyers Claus Kreß and Angelika Nußberger, this question 
is considered not only in its historical context. In addition, 
the essays take the issue beyond the years of 1919 and 1920 
and the Inter-War-Period and reflect on it with in light of 
the present and possible future configuration(s) of the  

international order. For, the current state of world politics 
urgently requires attention being given to the question 
whether more support is needed for the maintenance of a 
strong international legal order in the service of world peace. 

With contributions by
Marcus Payk, Angelika Nußberger, Claus Kreß and Herfried 
Münkler.
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