Susan Pedersen. The Guardians: The League of Nations and the Crisis of Empire.
Oxford: Oxford University Press, 2015. 592 S. hardcover, ISBN 978-0-19-973003-2.

Reviewed by Michael Goebel
Published on H-Soz-u-Kult (December, 2015)
Susan Pedersens Buch über die Mandatskom‐

wurde“. Mark Mazower, Rezension zu Pedersen,

mission des Völkerbundes kann man optimistisch

The Guardians, in: The Guardian, 06.11.2015,

als Beleg dafür werten, dass wissenschaftlich sau‐

<http://www.theguardian.com/books/2015/nov/06/

beres Handwerk keiner glitzernden Politur beda‐

guardians-league-of-nations-susan-pedersen-re‐

rf, um erfolgreich zu sein. Als Gewinner des hoch‐

view> (07.12.1015); Wm. Roger Louis, Rezension

dotierten Cundill-Preises überboten sich Rezen‐

zu Pedersen, The Guardians, in: Wall Street Jour‐

senten seit der Veröffentlichung im Juli mit Huldi‐

nal, 10.06.2015, <http://www.wsj.com/articles/the-

gungen: Eine „bahnbrechende Studie“ hieß es

mandates-men-1436560840> (07.12.1015). Ein sol‐

gleichermaßen im Times Higher Education Sup‐

cher Presserummel ist bei jedem geschichtswis‐

plement und der New Rambler Review. Niamh

senschaftlichen Buch ungewöhnlich, aber umso

Gallagher, Rezension zu Pedersen, The Guardians,

erstaunlicher bei einem, das zuvorderst von we‐

in:

<https://

nig glamourösen Bürokraten bevölkert wird. In

www.timeshighereducation.com/book-review-the-

einer argwöhnischeren Lesart kann man das

guardians-the-league-of-nations-and-the-crisis-of-

Echo auf Pedersens Buch daher auch als ein Para‐

empire-by-susan-pedersen>

Udi

debeispiel für das Funktionieren einer medialen

Greenberg, Rezension zu Pedersen, The Guardi‐

Vervielfältigungsmaschine interpretieren, die sich

ans, in: New Rambler Review, <http://newramb‐

allerdings auf den englischen Sprachraum be‐

lerreview.com/book-reviews/history/a-world-

schränkt. Hierzulande erhielt Pedersens Studie

made-safe-for-empire>

bislang noch wenig Aufmerksamkeit.

Times

Higher

Education,

(22.11.2015);

(22.11.2015).

Pedersens
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serer internationalen Ordnung, sondern auch mit
deren Verknüpfung mit der Geschichte Palästinas/
Israels, Syriens und ethnischen Konflikten in Ru‐
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anda/Burundi. So sei Pedersens Werk all jenen,
die sich für die Geschichte des zwanzigsten Jahr‐
hunderts interessieren, wärmstens empfohlen.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Michael Goebel. Review of Pedersen, Susan. The Guardians: The League of Nations and the
Crisis of Empire. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. December, 2015.
URL: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=45826

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No
Derivative Works 3.0 United States License.

4

