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1. Einleitung

Understanding International Relations ist ein Lehrbuch zur Internationalen Politik von Chris 

Brown, welches im Jahr 2005 bereits in der dritten Auflage erschien.  Brown unterrichtet an 

der University of Southampton und an der London School of Economics (LSE).  Auf seiner 

Homepage der LSE werden als  seine Forschungsschwerpunkte  echtics, war, globalization,  

social  justice,  global  politics  sowie  British  foreign  policy  und  American  foreign  policy  

angegeben. Die dritte Ausgabe von 2005 entstand in Zusammenarbeit mit Kirsten Ainley, die 

an der LSE in den Bereichen  International Relations und  Human Rights lehrt. Im Vorwort 

empfiehlt  Brown  sein  Buch  als  Einführung  sowohl  für  Bachelor-  als  auch  für  Master- 

Studenten.

Im Folgenden werde ich das Lehrbuch sowohl anhand allgemeiner Kriterien, wie der 

Hülle  und  der  sprachlichen  Aufbereitung,  als  auch  anhand  der  inhaltlichen  Darstellung 

analysieren.  Dabei  werde  ich  zunächst  auf  das  Layout  und  im  Anschluss  daran  auf  die 

einzelnen  Kapitel  eingehen,  wobei  ich  das  beste  und  das  schlechteste  Kapitel  einzeln 

vorstellen werde. Am Ende werde ich eine Gesamtbewertung abgeben.

2. Aufbau des Buches

Das Lehrbuch hat A5-Format und besteht aus 294 Seiten. Die erste Auflage erschien 1997 und 

ist in der aktuellen dritten Auflage von 2005 in Deutschland für 29,99 Euro erhältlich. 

Das Buch beginnt mit einer Inhaltsangabe. Im Anschluss daran stehen die Vorworte 

zur  dritten,  zweiten  und  ersten  Ausgabe,  in  denen  Brown  einen  Eindruck  über  seine 

Lehrabsichten  gibt.  Zudem steht  vor  dem Hauptteil  ein  Abkürzungsverzeichnis  von  zwei 

Seiten. Dann folgen die zwölf Kapitel, welche jeweils fünf bis sechs Unterkapitel, sowie eine 

Einführung und eine Zusammenfassung enthalten. Am Ende jedes Kapitels nennt Brown unter 

Further Reading weiterführende Literatur, die mit Empfehlungen und kurze Beschreibungen 

versehen ist. Nach dem Hauptteil folgen eine Bibliographie von 20 Seiten und ein Index von 

neun Seiten. 
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3. Sprache

Insgesamt  sind  die  Satzkonstruktion  und die  Wortwahl  für  Anfänger  verständlich.  Zudem 

werden die Themen teilweise durch bildliche Sprache und Vergleiche aufgelockert. Auffällig 

ist  jedoch  der  Wechsel  zwischen  einer  beschreibend-neutralen  Sprache  hin  zu  einem 

ironischen,  bisweilen  sarkastischen  Unterton,  was  sich  besonders  in  den  letzten  Kapiteln 

häuft, zum Beispiel in „US Hegemony and World Order“:

„Many  promoters  oft  global  civil  society  and  other  left-progressives  seem to  think  that  with 

American  power out  of  the  way,  the UN would be  democratized,  world  capitalism would be  

tamed, global terrorism would disappear, the lion would lie down with the lamb in the Middle and  

Far  East,  and the  peoples  of  the world would devote  themselves  to  creating the Kingdom of 

Heaven on Earth, perhaps with a kind of global peace corps to bring environmentally-sound wealth 

to  the  impoverished  and  unarmed  polive  force  to  ensure  that  human  rights  are  respected 

everywhere. One may leave to doubt this particular scenario (each element of which I have heard  

expressed over the last few years, in case anyone thinks I am making this up). (Chris Brown, 2005, 

S. 250)

Zudem entspricht die Groß- und Kleinschreibung der Kapitelüberschriften teilweise nicht den 

Regeln der englischen Rechtschreibung.  Des Weiteren wird das Lesen dadurch erschwert, 

dass  Brown  Begriffe  erwähnt,  ohne  diese  weiter  zu  erklären,  sowie  die  Theorie  des 

Föderalismus im Kapitel  „Global Governance“ (Chris  Brown, 2005, S. 122). Hierzu zählt 

auch das Erwähnen von anderen Autoren, ohne die Zitierregeln zu beachten, was durchaus 

schlicht als name dropping bezeichnet werden kann. 

4. Gliederung der Kapitel 

Das erste Kapitel heißt „Introduction: Defining International Relations“. Brown geht zunächst 

darauf ein, wie das Fachgebiet der Internationalen Beziehungen entstanden ist und warum es 

wichtig ist, die theoretischen Grundlagen zu verstehen. Im zweiten Kapitel „The Development 

of International Relations Theory in the Twentieth Century“ geht Brown auf die politischen 

Theorien  des  20.  Jahrhunderts  ein.  Dies  erfolgt  in  chronologischer  Reihenfolge,  wobei  er 

zuerst  die  Grundlagen  des  Liberalismus,  dann  die  des  Realismus  und  am  Ende  die  des 

Pluralismus erklärt.  Das dritte Kapitel „International Relations Theory Today“ bezieht sich 

auf die Theorien des 21. Jahrhunderts, im Besonderen auf die Theorien des Neorealismus, 

Neoliberalismus,  Konstruktivismus  sowie  Feminismus.  Das  vierte  Kapitel  „The  State  and 
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Foreign  Policy“  behandelt  die  Rolle  des  Staates,  insbesondere  die  der  Außenpolitik.  Im 

folgenden  Kapitel  „Power  and  Security“ versucht  Brown  zu  erklären,  wie  Staaten  ihre 

außenpolitischen Ziele umsetzen und wie sie ihre Macht auf internationaler Ebene behaupten 

können. Das sechste Kapitel „The Balance of Power and War“ knüpft mit der Kriegstheorie 

inhaltlich an das fünfte Kapitel an.

Das siebte Kapitel ist dem Thema „Global Governance“ gewidmet, sowie wichtigen 

Institutionen  wie  der  UNO,  der  WTO  oder  der  EU.  Zudem  werden  die  Theorien  des 

Föderalismus, des Funktionalismus und des Neofunktionalismus erwähnt. Das achte Kapitel 

„The Global Economy“ behandelt die wirtschaftlichen Herausforderungen, die sich durch die 

Globalisierung  stellen,  was  ich  nachfolgend genauer  erläutern  werde.  Das  neunte  Kapitel 

„Globalization“ führt Ansätze aus Kapitel 8 weiter. Die Kapitel 10 bis 12 „The International 

Politics of Identity, International Relations and the Individual: Human Rights, Human Law, 

Human war“ und „US Hegemony and World Order“ sind jeweils den Themen der politischen 

Identitätsfindung,  der  Rolle  des  Individuums in  der  internationalen  Gemeinschaft  und der 

sogenannten Vorherrschaft der USA gewidmet. 

Insgesamt sind im Laufe der Kapitel  Theorie und Empirie gemischt,  wobei Brown 

betont, dass er seinen Schwerpunkt auf ersteres setzt. Die ersten sechs Kapitel beziehen sich 

auf die politische Theorie, wobei man Kapitel 5 und 6 zusammenfassen hätte können. Kapitel 

7 bis 12 wenden die Theorien auf das politische Geschehen an. 

5. Bestes Kapitel – The Global Economy

Das  Kapitel  „The  Global  Economy“  ist aufgrund  seines  Aufbaus und  der  thematischen 

Aufbereitung am besten gelungen. Es besteht aus sechs Unterkapiteln von jeweils zwei bis 

fünf  Seiten.  In  der  Einleitung erklärt  Brown,  inwiefern  zwischenstaatliche 

Wirtschaftsbeziehungen in den internationalen Beziehungen eine immer größere Rolle spielen 

und  welche  Institutionen  der  Global  Governance  damit  einhergehen.  Das  folgende 

Unterkapitel „The Growth oft the World Economy“ beschreibt dem Titel entsprechend, wie 

der  zwischenstaatliche  Handel  von  der  Antike  bis  hin  zum ersten  Weltkrieg  eine  immer 

größere Bedeutung gewonnen hat. Das Unterkapitel „Problems and Perspectives“ erklärt im 

Anschluss daran kurz aber verständlich die Ideen des  Bretton Woods Systems.  Außerdem 

werden  nationalistische  und  liberale  Orientierungen  in  Bezug  auf  die  Handelspolitik 

gegenübergestellt.  Brown  erklärt  beispielsweise  die  Ansichten  von  Adam  Smith,  David 

Ricardo und David Hume und stellt diese denen von Friedrich List oder Karl Marx gegenüber. 
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Im  folgenden  Unterkapitel  „Structuralism“  befasst  sich  Brown  mit  den  Problemen  des 

sogenannten ‚Südens‘, wobei er zugleich klarstellt, dass sich nicht alle Länder, welche unter 

diesem  Begriff  zusammengefasst  sind,  ohne  weiteres  vergleichen  lassen.  Er  geht  im 

Besonderen auf  politische Bewegungen in Südamerika unter  Raúl  Rebisch sowie radikale 

strukturalistische  Bewegungen  ein.  Durch  diese  Beispiele  wird  die  Theorie  des 

Strukturalismus  verständlicher.  Das  vorletzte  Unterkapitel  „The  New  Global  Economy“ 

beschreibt  die  aktuelle  Entstehung  multinationaler  Konzerne sowie  die  Bedeutung  der 

globalen Finanzmärkte. Im Anschluss wirft das Unterkapitel  „The End of the South?“ die 

Frage nach der Zukunft des Südens auf. Trotz dieses anregenden Denkanstoßes widerspricht 

dieses Abschlusskapitel der Form der vorherigen Abschnitte, weil es die Gesamtthematik des 

Kapitels nicht zusammenfasst, sondern die Frage zu einem speziellen Problem aufwirft.

Dennoch ist das Kapitel „The Global Economy“ im Vergleich zu den anderen Kapiteln 

kohärent und gut strukturiert,  weil die Unterkapitel aufeinander aufbauen und verständlich 

und knappt dargestellt sind. Zudem bleibt Brown relativ neutral und überlässt es dem Leser, 

sich eine Meinung zu bestimmten Fragestellungen zu bilden. 

6. Schlechtestes Kapitel – The International Politics of Identity 

Das Kapitel  „International  Politics  of  Identity“  ist  am wenigsten  gelungen,  weil  es  einen 

widersprüchlichen Aufbau aufweist, Argumente teilweise falsch angewendet werden und weil 

die Texte zudem sehr von Browns eigener Meinung geprägt sind. 

Das Kapitel besteht ebenfalls aus sechs Unterkapiteln. In der Einführung gibt Brown 

einen  Ausblick  auf  die  folgenden  drei  Kapitel,  welche  jeweils  den  Themen  Identität, 

Individuum und Empire gewidmet sind. Den Begriff des Empires setzt Brown ohne weiteres 

mit der Vorherrschaft der USA gleich. Der Titel des folgenden Unterkapitels lautet „Politics in 

Industrial  Societies“. Brown  beschreibt  die  eher  gemäßigten  politischen  Einstellungen  in 

westlichen Ländern. Er wirft die Frage nach dem Ende der politischen Konflikte auf und stellt 

Francis  Fukuyama und seine  Theorie  vom Ende der  Geschichte vor.  In  Anlehnung daran 

erklärt Brown auch die Theorie des Demokratischen Friedens sowie deren unterschiedliche 

Ausführungen, wobei er dem Thema nicht mehr als eine Seite widmet, was für ein derartig 

komplexes Gebiet relativ kurz ist.  Der Titel  des folgenden Unterkapitels „Identity Politics 

Post-1989“ ist verwirrend, weil Brown in diesem Kapitel Themen anschneidet, die sich nicht 

nur direkt auf Konflikte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beziehen. Er beschreibt 

vor allem die  nationalistischen und ethnischen Konflikte in Westeuropa, und das, obwohl er 
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im vorherigen Kapitel erklärt hat, wie gemäßigt diese Länder seien (Chris Brown, 2005, S. 

192).  Im  folgenden  Unterkapitel  „Globalization  and  postindustrial  society“ geht  Brown 

genauer auf die Ursachen der nationalistischen und religiösen Bewegungen ein. Er sieht diese 

wie Benjamin Barber als Reaktion auf die Globalisierung: „[...] Jihad vs. Mc World“ (Chris 

Brown, 2005, S. 195). Zudem gäbe es durch den relativen Wohlstand keine Arbeiterparteien 

mehr, die leidenschaftlich für die Rechte der Armen kämpfen. Browns Ansicht nach sind die 

Menschen  aus  diesem  Grund  auf  Sinnsuche  und  deshalb  zum  Beispiel  für  religiöse 

Fundamentalisten empfänglich. Dieses Argument mag für die Länder Westeuropas und die 

USA gelten. Brown grenzt diese Theorie jedoch nicht deutlich von den anderen Ländern, wie 

denen der arabischen Welt ab, in denen der Unterschied zwischen Arm und Reich immer noch 

sehr groß ist und in denen Arbeiterbewegungen sehr wohl Leidenschaft hervorrufen können. 

Der folgende Teil des Kapitels heißt „Democracy promotion, Asian values and the Clash of 

Civilizations“, wobei der Titel das Thema wieder nicht ganz trifft. Es geht um die Frage nach 

der  Verbreitung  von  westlichen  Vorstellungen,  wie  Menschenrechte  und  Demokratie,  in 

asiatischen Ländern, wobei Brown gar nicht erklärt, wie die sogenannten asiatischen Werte 

überhaupt zu definieren sind. Im Anschluss erklärt Brown Samuel Huntingtons Theorie vom 

Clash of Civilizations, wobei der diese nicht direkt als Gegentheorie zu Fukuyamas Ende der 

Geschichte  kennzeichnet.  Zudem  beschreibt  Brown  Huntingtons  Einstellung  im  gleichen 

Abschnitt mal als  statist und mal als  non-statist (Chris Brown, 2005, S.200). Im vorletzten 

Unterkapitel  „Pluralism  and  international  society“ geht  es  um  die  Theoretiker  der 

Globalisierung und die English School, was die Idee der International Society einschließt. Im 

Fazit  gibt  Brown zudem noch neue  Beispiele  von unterdrückten  Gruppierungen,  wie  den 

Quebecern, was jedoch nicht in eine Zusammenfassung gehört.  

Insgesamt  spricht  Brown  im  Kapitel  „The  International  Politics  of  Identity“  viele 

verschiedene  Themen  an,  wobei  er  durch  die  hohe  Anzahl  an  Beispielen  jeweils  eher 

oberflächlich bleibt. Der Aufbau des Kapitels war für mich nicht immer nachzuvollziehen und 

zudem hat Brown teilweise falsche oder widersprüchliche Argumente verwendet. 

7. Abschließende Bewertung 

Positiv zu bewerten ist, wie schon angedeutet, die angemessene Länge des Buches und der 

lesbare Sprachstil.  Eher trockene Theorieteile werden durch bildliche Sprache aufgelockert 

und  verständlich  dargestellt.  Dadurch,  dass  Brown  die  einzelnen  Kapitel  in  Unterkapitel 

einteilt, sind die Inhalte für Anfänger leichter aufzunehmen und zu strukturieren. 
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Andererseits  wirkt  das  Buch  insgesamt  unkoordiniert,  weil  Brown,  viele  verschiedene 

Themen anspricht und dabei wissenschaftliche und forschungspolitische Themen vermischt. 

Es  entsteht  der  Eindruck,  dass  er  von allem ein bisschen einbringen wollte.  Dabei  bleibt 

Brown aufgrund der hohen Anzahl an Kapiteln in Bezug auf die Thematik eher oberflächlich. 

So erklärt er eine politische Theorie im Durchschnitt auf zwei Seiten. Zugleich erschweren 

die teilweise fehlleitenden Überschriften dem Leser das Nachvollziehen der Gedankengänge 

des Autors. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt ist, dass Brown immer wieder seine eigene 

Meinung einbringt,  ohne dies  jedes  Mal entsprechend zu kennzeichnen.  Sehr  auffällig  ist 

dabei seine amerikafreundliche Haltung, welche immer wieder, explizit oder implizit,  zum 

Vorschein kommt. Zudem ist anzumerken, dass Brown teilweise innerhalb eines Kapitels vom 

neutralen  und  beschreibenden  Sprachstil  zu  einer  kritisch-bewertenden  Sprache  wechselt. 

Dabei  führt  er  teilweise  einfältige  Argumente  an,  wie  in  Bezug auf  das  Aufkommen des 

religiösen Fundamentalismus als Reaktion auf die Globalisierung. Hinzu kommt dabei der 

Mangel  an  unterstützenden  Graphiken  und  Statistiken,  welche  die  Verständlichkeit  der 

jeweiligen Thematik erhöhen würden. 

Insgesamt  überwiegen  die  negativen  Aspekte  des  Buches,  insbesondere  die 

thematischen und sprachlichen Schwächen.  Es entsteht  der Eindruck,  dass  das sehr  bunte 

Layout die bunt gemischten und teilweise unstrukturierten Themen wiederspiegelt, welche im 

Buch angesprochen werden. Ich bin nicht der Meinung, dass Brown seinem Anspruch sowohl 

gegenüber Anfängern als auch gegenüber fortgeschrittenen Studenten gerecht wird, weil zum 

einen Studenten ohne Vorkenntnisse durch das Buch in eine bestimmte Richtung beeinflusst 

werden können und keinen objektiven Eindruck erhalten. Zum anderen spricht er zwar viele 

verschiedene Themen an,  bleibt  aber  immer  an  der  Oberfläche  und relativ  unstrukturiert, 

weshalb  auch  erfahrenere  Masterstudenten  Browns  Einführungswerk  nicht  sinnvoll  in  ihr 

Studium einbringen können, weder als Lehrbuch noch als Nachschlagewerk. Daher würde ich 

Browns Understanding International Relations nicht weiterempfehlen. 
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