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▶	 Eine	Geschichte	der	
	Staatenlosigkeit	seit	dem	
späten	19.	Jahrhundert	

▶	 Hochaktuell	angesichts	
	wachsender	Migrations
bewegungen

▶	 Vielfach	ausgezeichnet

Zweifellos gehört Hannah Arendt zu den bekanntesten 
Deutschen, die während der NS-Herrschaft ausge-
bürgert wurden; sie war mehr als ein Jahrzehnt staa
tenlos. Doch bereits der Erste Weltkrieg und der Zerfall 
europäischer Imperien hatte viele Menschen ihrer 
Staatsbürgerschaft beraubt. Nach dem Zweiten Welt
krieg führte das Aufkommen massenhafter Staaten-
losigkeit zu einer Rechtsordnung, die den Territorial
staat als grundlegende Quelle von Rechten etablierte.
Die Historikerin Mira Siegelberg zeigt, wie und  
warum das Problem der Staatenlosigkeit zu einem 
 neuen  Verständnis der internationalen Ordnung im  
20. Jahr hundert führte. Sie rekonstruiert erstmals  

die  Geschichte dieser umstrittenen Rechtskategorie, 
die die Bezie hungen zwischen Staaten und ihren 
 Bürgerinnen und  Bürgern neu definierte. Im Mittel
punkt ihres Buches steht der politische und rechtliche 
Umgang mit Staatenlosigkeit in der internationalen 
 Politik. Dafür untersucht sie sowohl die Praxis zwi
schen staat licher Institutionen als auch rechtstheore
tische Debatten seit dem späten 19. Jahrhundert.
Gegenwärtig sind ungefähr 12 Millionen Menschen  
auf der Welt staatenlos. Auch zu einem besseren 
 Verständnis aktueller Probleme und Dilemmata trägt 
 dieses originelle und brisante Buch bei.

Eine Frage der Zugehörigkeit
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Mira	L.	Siegelberg	 ist Professorin am 
 Fach bereich Geschichte an der University  
of Cambridge.

Ulrike	Bischoff	 ist Übersetzerin und  
hat u. a. Werke von Arlie Russell Hochschild,  
Mark  Mazower und Gabriel Zucman ins  
Deutsche übertragen.
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 »Siegelbergs Buch ist das erste, das die Entwicklung 
der Staatenlosigkeit als rechtliche, humanitäre und 
philosophische Angelegenheit betrachtet. Es ist ein 
unverzichtbarer Beitrag zur Forschung über  dieses 
Thema und könnte zu keinem passenderen Zeitpunkt 
erscheinen.« New York Review of Books


