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Dieses Werk nimmt erstmals eine umfassende historische 
Rekonstruktion des Luftkriegsrechts vor. Die normen- und 
diskursgeschichtliche Untersuchung führt dabei die unter-
geordnete Rolle vor Augen, die das Humanitäre Völkerrecht 
in der Einhegung der Luftkriegsführung eingenommen hat. 
In historisch-chronologischer Weise zeichnet Enno Mensch-
ing hierzu die theoretische Entwicklung und praktische 

Beachtung der luftkriegsrelevanten Rechtsnormen seit den 
Anfängen der Luftfahrt nach. Besonderes Augenmerk liegt 
auf der kritischen Aufarbeitung des völkerrechtlichen Dis-
kurses und der Identifikation der diskursiven Legitimations-
strategien, die bis heute zur Durchsetzung militärischer 
Interessen auf Kosten des humanitären Schutzes reprodu-
ziert werden.
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This book is the first comprehensive historical reconstruction 
of the law of air warfare. The historical analysis of norms 
and discourse reveals the subordinate role that  international 
humanitarian law has played in the containment of air 
warfare. In a historical-chronological manner, Enno 
 Mensching traces the theoretical development and  practical 

observance of the legal norms relevant to air warfare to the 
beginnings of aviation. Special attention is paid to the  critical 
reappraisal of the discourse on international law and the 
identification of the discursive legitimation strategies that 
are reproduced to this day to enforce military interests at 
the expense of humanitarian protection.


