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FRAGEN AN DAS 20. JAHRHUNDERT 

„Es ist mit der Geschichte wie mit der Natur, wie mit allem Profunden, es sei vergan
gen, gegenwärtig oder zukünftig: je tiefer man ernstlich eindringt, desto schwierigere 
Probleme tun sich hervor." Diese Feststellung Goethes1 drängt sich auch beim Rück
blick auf das 20. Jahrhundert auf. Historiker, Politologen, Soziologen und Ökono
men, Philosophen und zahllose Publizisten haben schon früh Gesamtdarstellungen, 
Einzelstudien und theoretische Erklärungsversuche vorgelegt. Von ihren Verlegern 
angespornt, brachten Historiker seit den sechziger Jahren zunehmend den Mut zur 
Gesamtdarstellung und Gesamtbewertung auf2, und seit den siebziger Jahren war 
überhaupt kein Halten mehr3. Die unvorhergesehene Zäsur der Jahre 1989/91 erin
nerte allerdings daran, wie zurückhaltend man mit vorzeitigen Bilanzierungen sein 
sollte. Ohnehin weiß jeder Historiker, daß sich bei zunehmendem Abstand zu zeit
geschichtlichen Epochen die Perspektiven stark verändern. Vorgänge, Trends oder 
Persönlichkeiten, die den Zeitgenossen häufig überragend wichtig erschienen, wer
den relativiert, während manches, was anfänglich wenig beachtet wurde, nunmehr 

1 Goethes Werke, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. XII: Schriften zur Kunst, Schriften zur 
Literatur, Maximen und Reflexionen, Hamburg 21956, S. 396. 

2 Golo Mann gab dem 1960 von ihm herausgegebenen Band IX der Propyläen Weltgeschichte be
reits den Titel „Das zwanzigste Jahrhundert", macht aber freilich im Vorwort darauf aufmerksam, 
tatsächlich werde hier nur die Geschichte bis 1945 behandelt, denn im Sommer 1945 beginne 
„eine neue Epoche in der Menschheitsgeschichte". Um die „alte Fangfrage" zu vermeiden, wo 
„Geschichte" aufhört und wo die „Gegenwart" beginnt (S. 12), wurde ein Band X mit dem un
scharfen Titel konzipiert „Die Welt von heute". Andere verfuhren ähnlich. Die beiden ersten ein
schlägigen Bände der Fischer Weltgeschichte „Das zwanzigste Jahrhundert" sind noch chronolo
gisch eingegrenzt („Das zwanzigste Jahrhundert I, 1918-1945, hrsg. von Robert A. Parker, Frank
furt a. M. 1967; „Das zwanzigste Jahrhundert IL Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945-1982, 
hrsg. von Wolfgang Benz und Hermann Graml, Frankfurt a. M. 1983), doch der letzte Band ist 
„open-ended" angelegt (Weltprobleme zwischen den Machtblöcken, Das zwanzigste Jahrhundert 
III, hrsg. von Wolfgang Benz und Hermann Graml, Frankfurt a. M. 1981). 

3 Neueste Darstellungen mit dem Anspruch einer Gesamtschau, auf die im folgenden partiell einge
gangen wird, sind: The Oxford History of the Twentieth Century, hrsg. von Michael Howard und 
William Roger Louis, Oxford 1998; Dan Diner, Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistori
sche Deutung, München 1999; Gabriel Jackson, Zivilisation und Barbarei. Europa im 20. Jahrhun
dert, Leipzig 1999; Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhun
derts, München 21999 (Erstausgabe 1994); John Lukacs, The End of the Twentieth Century and 
the End of the Modern Age, New York 1993; J. M. Roberts, Twentieth Century. A History of 
the World, 1901 to the Present, London 1999; vgl. auch Hans-Peter Schwarz, Das Gesicht des 
Jahrhunderts. Monster, Retter und Mediokritäten, Berlin 1998. 
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sehr bedeutsam erscheint. Der Historiker ist somit gut beraten, wenn er das vor

schnelle Bilanzieren anderen überläßt. Besser, er hält es mit Goethe und beschränkt 

sich vorerst aufs Fragen. 

In diesem Geist ist die folgende Skizze verfaßt. Aus der Fülle denkbarer Fragen an 

das 20. Jahrhundert sind nur wenige herausgegriffen, die besonders interessant er

scheinen. 

Das 20. Jahrhundert - eine weltgeschichtliche Epoche? 

Jahrhundertbetrachtungen, wie sie nunmehr glücklich hinter uns liegen, sind durch 
Unschärfe gekennzeichnet. Hohe Amtsträger in den Silvesteransprachen, Feuilletoni-
sten oder Volkserzieher zeigen wenig Hemmungen, ein endgültig abgeschlossenes 
Jahrhundert als epochale Einheit zu begreifen. Der Historiker registriert dies eher 
so skeptisch wie seinerzeit Benedetto Croce, der in einem seiner Alterswerke vor ei
ner Art „Personifizierung" ganzer Jahrhunderte gewarnt hat: „Es geschieht sogar, 
daß man die numerisch bestimmten Jahrhunderte' personifiziert und ihr Wesen und 
ihre Wirkung aus dieser Personifizierung ableitet und daß sich hieraus Kontroversen 
ergeben, die nicht des Lächerlichen entbehren, wie das Beispiel der Bezeichnung Fin-
de-Siècle, das zu Ende des 19. Jahrhunderts in Mode kam."4 

Dennoch haben sich in den vergangenen Jahrzehnten angesehene Historiker wieder 
und wieder bemüht, doch so etwas wie eine innere Einheit im Chaos zu erkennen. 
Dies völlig zu Recht. Eine der Hauptaufgaben der Zeitgeschichtsforschung (und der 
parallel dazu arbeitenden Politischen Wissenschaft) besteht darin, die durchweg kon
fusen zeitgenössischen Informationsmassen, die täglich, wöchentlich, monatlich und 
jährlich anfallen, mit ersten systematischen, objektiven Analysen zu durchdringen5. 

Selbstverständlich zeigt jede genauere Analyse, daß dabei an der starren chronolo
gischen Zäsur der Jahresschwelle 1900 nicht festgehalten werden darf. Karl Dietrich 
Bracher, der wie wenige andere über das Thema nachgedacht hat, diskutiert folge
richtig in einem großen ersten Teil seiner als Geschichte politischen Denkens im 

4 Benedetto Croce, Die Geschichte als Gedanke und als Tat, Bern 1944, S. 442. 
5 So W. N. Medlicott, in: A Readers Guide to Contemporary History, hrsg. von Bernard Krikler 

und Walter Laqueur, London 1972, S. 11. Eine der wichtigsten ersten Orientierungsleistungen in 
dieser Hinsicht waren im vergangenen Jahrhundert die „Jahrbücher". Kein geringerer als der Uni
versalhistoriker Arnold Toynbee hat lange Zeit für Chatham House den „Survey of International 
Affairs" herausgegeben und teilweise selbst geschrieben. Das Werk deckt die Jahre 1920 bis 1962 
ab. Ähnlich verdienstvoll ist das von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik herausge
gebene „Jahrbuch Internationale Politik", bisher für die Jahre 1955-1994. Diese und andere Jahr
buchreihen sind heute auch schon aufschlußreiche Quellen zum Studium des Perspektivenwech
sels zeitgenössischer Interpretation der Universalgeschichte im 20. Jahrhundert. Zum „Survey" 
siehe Donald C. Watt, Contemporary History and „The Survey of International Affairs", in: Ro
ger Morgan (Hrsg.), The Study of International Affairs. Essays in the Honour of Kenneth Youn-
ger, London 1972, S. 103-135, zu den Jahrbüchern Internationale Politik siehe Daniel Eisermann, 
Außenpolitik und Strategiediskussion. Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 1955-
1972, München 1999, S. 103-120. 
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20. Jahrhundert konzipierten Monographie „Zeit der Ideologien" verschiedenste Ide
enkreise und Tendenzen, die sich im Fin-de-Siècle kristallisieren und weit ins 19. und 
18. Jahrhundert zurückreichen. Ähnlich hat der britische Historiker Geoffrey Barra-
clough aus der Sicht Mitte der sechziger Jahre argumentiert, so etwa um 1890 habe 
eine völlig neue historische Ära begonnen6. 

Viele andere sehen das genauso. Zusehends ungebremster Imperialismus der Groß
mächte Europas, der USA und Japans, moussierende Unruhe in den Künsten, Revo
lutionierung des Verkehrswesens und der Informationssysteme - dies und manches 
andere setzt bereits in dem Vierteljahrhundert vor dem Kriegsausbruch 1914 ein7. 

Bekannt sind die spekulativen Bilder und Metaphern, mit denen die Brüder Adams 
um die Jahrhundertwende das Tempo des technologisch-naturwissenschaftlichen 
Fortschritts zu erfassen suchten. Henry Adams meinte, in Technik, Ökonomie und in
ternationaler Politik ein „Gesetz der Beschleunigung" entdeckt zu haben8. Seine Pro
gnosen sind schon lange in Erfüllung gegangen. „Der neue Amerikaner", so schrieb 
er, „der Sohn unberechenbarer Kohlenkraft, chemischer Kraft, elektrischer Kraft und 
strahlender Energie wie auch neuer, noch unbekannter Kräfte" würde im Jahr 2000 
„eine Art Gott sein im Vergleich zu anderen, früheren Schöpfungen der Natur"9. 

Damals, im Jahr der Pariser Weltausstellung von 1900, beschäftigte vor allem die 
Elektrizität die Phantasie der Menschen. Sie diente als Metapher für den technisch
zivilisatorischen Fortschritt. 1930 liest man bei dem Schriftsteller Paul Morand (Jahr
gang 1888): Die Elektrizität war „die Religion von 1900"10. Und Gustave le Bon 
schreibt fast zur gleichen Zeit in der „Psychologie des foules", die Epoche sei einer 
jener kritischen Momente, in dem sich der Menschengeist im Prozeß der Transfor
mation befinde. Vor allem zwei Faktoren seien dafür ursächlich: die Zerstörung der 
Glaubensüberzeugungen (religiöse, politische, gesellschaftliche) und die Entwicklung 
völlig neuer Denkweisen, Resultat der modernen Entdeckungen im Bereich der Wis
senschaften und der Technik. Da alte und neue Ideen miteinander ringen, sei die Ge
genwart „eine Phase des Übergangs und der Anarchie"11. 

6 Vgl. Karl Dietrich Bracher, Zeit der Ideologien. Eine Geschichte politischen Denkens im 20. Jahr
hundert, Stuttgart 1982; Geoffrey Barraclough, An Introduction to Contemporary History, Lon
don 1966, S. 12-18. 

7 Entwicklungstendenzen und Stimmung des Fin-de-Siècle faszinieren die Historiographie schon 
seit Jahrzehnten. Die neueste Deutung aus Sicht des Schwellenjahrs 1999 gibt Klaus Hildebrand, 
1900. Was das 19. Jahrhundert alles brachte, oder: Die gute neue Zeit, in: Lothar Gall (Hrsg.), 
Das Jahrtausend im Spiegel der Jahrhundertwenden, Berlin 1999, S. 344-378. 

8 Henry Adams, Die Erziehung des Henry Adams. Von ihm selbst erzählt, Zürich 1953 (Erstdruck 
1907), S. 780. Gerhard Schulz arbeitet in seiner „Einführung in die Zeitgeschichte", Darmstadt 
1992, S. 40 ff. einleuchtend heraus, daß das „Gesetz der Beschleunigung", unter dem die Gegen
wart steht, für die Geschichtsschreibung der Epochen seit Mitte des 19. Jahrhunderts, und nicht al
lein für diese, völlig andere Bedingungen schafft als für die Erforschung vorhergehender Zeiten. 

9 Adams, Erziehung, S. 778. 
10 Paul Morand, 1900, in: Ders., Oeuvres, Paris 1941, S. 352, zit. nach: Christophe Prochasson, Les 

années électriques, 1880-1910, Paris 1991, S. 7. 
11 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris 1981 (Erstausgabe 1895), S. 1. 
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Wo liegen die Zäsuren und die Deutungsachsen? 

Wenig Streit herrscht unter Historikern auch darüber, im Jahr 1914 die große Zäsur 
zu erkennen. Dazu bedarf es freilich keines ausgeprägten Scharfsinns. Die Forschung 
beleuchtet damit auf ihre Weise nur die Erfahrungen der Zeitgenossen. So schrieb 
etwa der französische Historiker Maurice Baumont in seiner umfassenden Darstel
lung zur Geschichte der Zwischenkriegszeit, der Krieg habe eine wahre Revolutio
nierung der Wirtschaft, der Gesellschaft, auch im Staatensystem herbeigeführt12. 

Im Verlauf des Ersten Weltkrieges läßt sich eine weitere, spezielle Zäsur erkennen: 
das Jahr 1917, in dem zwei Vorgänge beginnen, die von nun an den Gang der europä
ischen Geschichte stark bestimmen - Kriegseintritt der USA und Oktoberrevolution. 
Deshalb schrieb Hans Rothfels in dem später vielzitierten Geleitwort zum 1. Jahr
gang der „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte" (1953): „Der Begriff von Zeitge
schichte in dem Sinne, wie ihr die Vierteljahrshefte dienen wollen, beruht demnach 
auf der Ansicht, daß etwa mit den Jahren 1917/18 eine neue universalgeschichtliche 
Epoche sich abzuzeichnen begonnen hat."13 Dementsprechend hat auch Karl Diet
rich Bracher sein grundlegendes Werk zur europäischen Geschichte im 20. Jahrhun
dert „Europa in der Krise" im Jahr 1917 einsetzen lassen14. 

Die meisten Autoren halten aber an der Zäsur 1914 fest. Als das sowjetische Impe
rium 1989 zusammenbrach, war es somit naheliegend, den Begriff „Das kurze 
20. Jahrhundert" (1914-1989) zu prägen. Damit war zugleich die Auseinanderset
zung zwischen dem totalitären Sowjetreich und den westlichen Demokratien als 
Hauptthema des 20. Jahrhunderts bestimmt - die „Achse" des Jahrhunderts, wie 
man da und dort lesen kann. 

In dieser Sicht ist der Erste Weltkrieg die „Urkatastrophe dieses Jahrhunderts" 
(George Kennan)15, von der alles seinen Ausgang nimmt: die Oktoberrevolution mit 
der Herrschaft Lenins und Stalins, der Kollaps der Monarchien in Mitteleuropa, 
Gründung und Scheitern der Weimarer Republik, der italienische Faschismus, in 
starkem Maß getragen von geistig und sozial deroutierten Kriegsteilnehmern, und 
der deutsche Nationalsozialismus, aufgepeitscht und organisiert von dem Frontsol
daten Adolf Hitler, „die deutsche Katastrophe" der Jahre 1933 bis 1945 (Friedrich 
Meinecke)16, die Teilung Deutschlands mit fünfundvierzig Jahre andauernder Präsenz 
amerikanischer und sowjetischer Armeen in der Mitte Europas, der Kalte Krieg und 
die Erschütterung der Kolonialreiche. So gesehen beseitigten erst der Rückzug der 

12 Vgl. Maurice Baumont, La Faillite de la Paix (1918-1939), 1. Bd., Paris 51967/68, S. 1. 
13 Hans Rothfels, Zeitgeschichte als Aufgabe, in: VfZ 1 (1953), S. 6. 
14 Vgl. Karl Dietrich Bracher, Europa in der Krise. Innengeschichte und Weltpolitik seit 1917, Frank

furt a. M. 1979. 
15 George F. Kennan, Bismarcks europäisches System in der Auflösung. Die französisch-russische 

Annäherung, Frankfurt a. M. 1981, S. 12. 
16 Vgl. Friedrich Meinecke, Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, Wiesbaden 

1946. 
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Roten Armee aus Mitteleuropa, die Wiedervereinigung Deutschlands sowie die Wie
dererrichtung der Demokratien in Ostmitteleuropa und in Teilen des Balkans die 
Spätfolgen des Ersten Weltkrieges. 

In dieser Hinsicht ist also der Kalte Krieg zwischen den Demokratien und der So
wjetunion die eigentliche Achse, um welche die politische Geschichte des Jahrhun
derts rotiert - eine Dauerkrise, die bis Mitte der achtziger Jahre zur begründeten Sor
ge Anlaß gibt, ob sie in eine neue Kriegskatastrophe einmünden würde. 

Doch in den Ersten Weltkrieg fällt ja nicht nur die Oktoberrevolution mit der Fol
ge des Systemgegensatzes zwischen den kapitalistischen Demokratien und den kom
munistischen Regimen. Auch andere Totalitarismen entstehen aus den Folgen des Er
sten Weltkrieges: italienischer Faschismus und deutscher Nationalsozialismus glei
cherweise. 

Karl Dietrich Bracher hat in seiner schon erwähnten Untersuchung „Europa in der 
Krise", die gleichzeitig struktur- und prozeßanalytisch konzipiert ist, den Gesamt
vorgang der Erschütterung Europas seit dem Ersten Weltkrieg zwar auch als Krise 
aufgefaßt, wobei er aber in geboten multikausalem Ansatz ein umfassenderes Bündel 
von Ursachen und von Konfliktlinien diagnostiziert: 
(1) Krise, Bedrohung und Zusammenbruch verschiedenster demokratischer Systeme 

infolge sozialer Spannungen und antidemokratischer Ideologien, doch auch 
Selbstbehauptung und Reform der Demokratien; 

(2) Imperialismus aller Großmächte, am gewaltsamsten derjenige der Deutschen, der 
Italiener, der Japaner und der Sowjetunion, damit zugleich aber auch Krise und 
Auflösung der europäischen Imperien; 

(3) Aufstieg der USA in die Führungsposition der Demokratien, wobei Amerika seit 
1945 zur letztlich entscheidenden Großmacht im westlichen Europa wird, die 
Sowjetunion östlich des „Eisernen Vorhangs"; 

(4) Nationalismus als die wohl stärkste Triebkraft des Imperialismus der europä
ischen Mächte und Japans, aber ebenso bei der Gründung neuer Staaten und im 
Prozeß der Dekolonisierung. 

In diesem differenzierten Konzept aus der Sicht Mitte der siebziger Jahre werden 
drei weltgeschichtliche Antworten auf die Krise der Modernität diagnostiziert: der 
Marxismus sowjetischer Observanz, die liberale Demokratie und das Ensemble von 
italienischem Faschismus und deutschem Nationalsozialismus. Doch dieser säkulare 
Gegensatz zwischen freiheitlichen und unfreien Systemen weist vor dem Jahr 1945 
eine hochkomplizierte Struktur auf. Die Sowjetunion seit 1917, Italien unter Musso
lini und das nationalsozialistische Deutschland verstehen sich einerseits als Träger 
neuer, revolutionärer politischer Ordnungen, sie sind aber andererseits zugleich die 
Erben der zaristischen, italienischen und deutschen Großmacht mit Großmachtam
bitionen in einem polyzentrischen Staatensystem. Auch auf seiten der westlichen 
Verfassungsstaaten treten ideologische Prinzipienpolitik zu militärstrategischen und 
genuin nationalstaatlichen Zielen in ein schwer lösbares Spannungsverhältnis; dassel
be gilt für das Deutschland Adolf Hitlers und die Sowjetunion Stalins. Dies erklärt 
die ideologisch widersprüchlichen Verbindungen der Jahre 1939/41 und 1941/45, 
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den Hitler-Stalin-Pakt und die Große Allianz. Es erklärt auch, weshalb der bei vielen 
so beliebte Begriff des „Weltbürgerkriegs" oder des „europäischen Bürgerkriegs" die 
Vorgänge nur partiell erfaßt, somit eher verzeichnet17. 

Bracher hat in seinem Konzept von Mitte der siebziger Jahre auch die gleichfalls 
mit dem Kalten Krieg verbundene Auseinandersetzung in Übersee erfaßt, also die 
Dekolonisierung, die spätkolonialen Kriege, die Staatsgründungen, die Einbeziehung 
der sogenannten „Dritten Welt" in den Ost-West-Konflikt und die Versuche vieler 
der jungen Staaten, sich herauszuhalten oder davon zu profitieren. 

In dieser Perspektive erkennt man eine ganze Abfolge mehr oder weniger tiefer 
Zäsuren: 1917, 1933, 1939, 1941, 1945, 1947, 1956, 1960. 1933 ist das Jahr, in dem 
sich neben der Sowjetunion in Deutschland ein weiteres mächtiges, in das bisherige 
Staatensystem nicht mehr integrierbares totalitäres Regime etabliert. 1939 und 1941 
vollziehen sich zwei unerwartete Vorgänge, zuerst - vom August 1939 bis Juni 
1941 - ein bedingtes weltpolitisches Zusammenrücken der verfeindeten totalitären 
Regime, 1941 bis 1945 die Kooperation der westlichen Demokratien und der So
wjetunion in der gleichfalls sehr heterogenen Großen Allianz. Nach 1945, im Ost-
West-Konflikt, vereinfacht sich der grundlegende ideologische Konflikt zwischen 
Demokratien und totalitären Systemen. Allerdings ergeben sich nach der Installie
rung des chinesischen Kommunismus und aufgrund der jugoslawischen Häresie als
bald neue, komplizierte Konfliktlinien. 1947 kommt auch mit der Unabhängigkeit 
Indiens und Pakistans die Dekolonisierung in Gang, wobei 1956 (Suez) einen weite
ren Einschnitt bildet. Somit zeigt sich bald ein schwer zu entwirrendes Ineinander 
des Kalten Kriegs mit dem Aufbruch in Übersee zur nationalen Selbstbestimmung. 

Wir haben Brachers Ansatz etwas ausführlicher dargestellt, da er an systematischer 
und begrifflicher Klarheit für viele spätere Gesamtdeutungen maßgeblich geworden 
ist18. Bei ihm sind auch Überlegungen vorweggenommen, die nach dem Zusammen
bruch des europäischen Kommunismus in verschiedene Darstellungen Eingang ge
funden haben: die globale Auseinandersetzung zwischen Demokratien und totalitä
ren Regimen als wichtigste „Deutungsachse" (Dan Diner) für ein Verstehen des Jahr
hunderts19, daneben, als eine Art zweite Achse, um die sich vieles drehte, vom Zwei-

17 Der Terminus „Weltbürgerkrieg" hat eine lange Geschichte. Schon 1959 veröffentlichte Hanno 
Kesting eine Studie mit dem Titel „Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg", Heidelberg 
1959. Margret Boveris vierbändige Monographie „Der Verrat im 20. Jahrhundert", Hamburg 
1956-1960, interpretierte die Loyalitätskonflikte im Innern der Staaten durchweg mit Hilfe der 
dialektischen Kategorien „Nation" und „latenter Bürgerkrieg" bzw. „Patriotismus" versus Orien
tierung hin auf überstaatliche Ideologien. Auf seine Weise aufgegriffen hat dies Ernst Nolte, Der 
europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus, Frankfurt a. M. 
51997. 

18 So z. B. Klaus Hornung, Das totalitäre Zeitalter. Bilanz des 20. Jahrhunderts, Berlin 1993; siehe 
auch den Sammelband von Manfred Funke u. a. (Hrsg.), Demokratie und Diktatur. Geist und Ge
stalt politischer Herrschaft in Deutschland und Europa. Festschrift für Karl Dietrich Bracher, 
Düsseldorf 1987. 

19 Diner, Das Jahrhundert verstehen, S. 12; ähnlich auch Jackson, Zivilisation und Barbarei, 
S. 515-527. 
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ten Weltkrieg beschleunigt und vom Ost-West-Konflikt partiell überlagert, „der Pro
zeß von Entkolonialisierung und Emanzipation" in Asien, im Nahen Osten und in 
Afrika20. 

Der moderne Nationalismus - übergreifende Epochensignatur des 19. 
und des 20. Jahrhunderts? 

Bei Durchsicht der überreichen Literatur zur Lage nach dem Umbruch 1989/91 las
sen sich weitere Differenzierungen erkennen, welche doch die Frage aufwerfen, ob 
das 20. Jahrhundert tatsächlich allein als „kurzes Jahrhundert" begriffen werden 
kann. Dan Diner beispielsweise lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß 
schon während des Umbruchs und seither die „traditionellen Konfliktlinien des 
19. Jahrhunderts"21 wieder sichtbar geworden sind: die Nachwirkungen der Orienta
lischen Frage auf dem Balkan, im östlichen Mittelmeer, im kaukasischen Raum oder 
in Zentralasien. Dabei führt er breit und recht überzeugend aus, daß schon in der 
wirren Periode von 1914 bis 1945 doch auch ältere ethnische und imperiale Ausein
andersetzungen neben dem Kampf der Ideologien eine Art zweiter „Achse" der 
Konflikte gebildet hätten. 

Ein anderer Historiker, John Lukacs, hat - gleichfalls schon nach dem Umbruch 
der Jahre 1989/91 - mit Nachdruck die These verfochten, die stärkste Kraft im 
20. Jahrhundert sei nicht der Kommunismus, sondern der Nationalismus gewesen22. 
Vor allem Lukacs ist der Auffassung, daß die Kräfte des Nationalismus die Welt 
von morgen in den Zerfallszonen der einstigen Imperien weiter bestimmen werden. 

Wer im Nationalismus eine der Triebkräfte des Jahrhunderts diagnostiziert, befin
det sich bekanntlich in zahlreicher Gesellschaft. „Insbesondere sind Sozialismus 
und Nationalismus die beiden großen Mühlsteine, zwischen denen der Fortschritt 
die Reste der Welt und endlich sich selbst zermalmt", diagnostizierte beispielsweise 
Ernst Jünger im Jahre 1930 den weltpolitischen Vorgang23. Daß diese Kombination 
im Fall des deutschen Nationalsozialismus in der Tat „die Reste der alten Welt und 
endlich sich selbst zermalmt" hat, ist unstrittig. Ob auch der Sozialismus in seinen 
totalitären Ausprägungen zu diesen Kräften gehörte, wurde von vielen lange bezwei
felt. Jedenfalls findet man sich immer, wenn der Faktor Nationalismus ins Blickfeld 
gerät, im Panorama des 20. Jahrhunderts, aber zugleich in dem des neunzehnten. 
Goethes wohlbekanntes Diktum im „Faust" für das 17. und 18. Jahrhundert „Krieg, 
Handel und Piraterie, dreieinig sind sie, nicht zu trennen", läßt sich fürs 19. und 
fürs 20. Jahrhundert wie folgt variieren: „Nationalismus, Imperialismus und Milita
rismus - dreieinig sind sie, nicht zu trennen". 

20 Bracher, Europa in der Krise, S. 399. 
21 Diner, Das Jahrhundert verstehen, S. 12. 
22 Vgl. Lukacs, The End of the Twentieth Century, S. 4. 
23 Ernst Jünger, Die Totale Mobilmachung, in: Ders., Sämtliche Werke, Bd. 7, Stuttgart 1980, (Erst

druck 1930), S. 141. 



8 Hans-Peter Schwarz 

Unter denen, die darauf hinweisen, hat George F. Kennan mit die subtilsten Ana

lysen vorgelegt. Seine beiden profunden Untersuchungen zur französisch-russischen 

Allianz als eine der „Hauptkomponenten", aus denen sich der Erste Weltkrieg ent

wickelte24, sind ein einziges Plädoyer dafür, bei der Analyse des 20. Jahrhunderts 

nicht an der künstlichen chronologischen Zäsur 1900 stehenzubleiben. Genauso 

wohlbekannt sind weitere Beweggründe der Katastrophen: Sozialdarwinismus, Ras

sismus, die Modernisierungskrisen und die Klassenkampfideologie. 

Wird das Paradigma „Katastrophenzeitalter" für die Epoche von 1914 bis 1945 

Bestand haben? 

Daß die Jahre 1914 bis 1945 ein Katastrophenzeitalter (Eric Hobsbawm)25 waren, 
wird historisch nicht bestritten, und die Katastrophenursachen sind bereits gründ
lich erforscht. Überhaupt ist keine Epoche historisch so gut untersucht wie die 
Jahrzehnte zwischen 1914 und 1945. Kriegsgeschichtsschreibung zum Ersten und 
zum Zweiten Weltkrieg, NS-Forschung, Faschismusforschung, Untersuchungen 
zur Revolutionsgeschichte und zu den ersten Jahrzehnten kommunistischer Herr
schaft unter Lenin und Stalin, Arbeiten über die fernöstlichen Krisenzonen oder 
über die USA von Theodore Roosevelt bis Franklin Delano Roosevelt - die Quel
len, Monographien und Aufsätze füllen ganze Bibliotheken. Allein die neueste, 
durch Systematik, Perspektivenreichtum und abgewogenes Urteil gleicherweise aus
gezeichnete Darstellung des Forschungsstands zum Thema „Europa zwischen den 
Weltkriegen" aus der Feder Horst Möllers diskutiert 1059 durchweg gewichtige Ti
tel26. 

Die Faktorenanalysen und die Darstellungen der Einzelvorgänge differenzieren 
sich mehr und mehr, Einseitigkeiten der Betrachtungsweisen werden korrigiert, und 
vielfach zeichnen sich bereits Felder weitgehender Übereinstimmung ab. Das schon 
früh fixierte Gesamtbild bleibt: es war eine Katastrophenepoche, selbst für Staaten, 
die dem Schicksal harter Diktatur, der Besetzung, des Massenmordes, der Zerstörung 
und dem Verlust jahrhundertealter Städte und Siedlungsgebiete knapp entgangen sind 
wie Großbritannien oder die glücklich verschonten Neutralen. 

Doch eben die Frage, weshalb parlamentarische Regierungsweise und rechtsstaatli
che Zivilisiertheit in Staaten wie Deutschland, Italien, Spanien oder Rußland zusam
menbrachen, in anderen trotz der Katastrophe nicht, ist von größtem historischem 
Interesse. 

Dasselbe gilt für die recht unterschiedlichen politischen Auswirkungen der Welt
wirtschaftskrise. Längst hat die ursprünglich allein mit den deutschen Fehlentwick
lungen und Abstürzen befaßte „Sonderwegs"-Diskussion einer komparatistischen 
Betrachtungsweise Platz gemacht. Es ist wohl richtiger, von einem „deutschen Eigen-

24 Vgl. Kennan, Bismarcks europäisches System, S. 14. 
25 Vgl. Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme, S. 20. 
26 Vgl. Horst Möller, Europa zwischen den Weltkriegen, München 1998. 
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weg" (Klaus Hildebrand)27 zu sprechen. Großbritannien und Frankreich, Spanien 
und Italien, Deutschland, Österreich, die Tschechoslowakei, Polen, die Staaten auf 
dem Balkan, die Türkei, die noch einmal davongekommenen europäischen Neutra
len, die USA - wohin sich der Blick wendet, entdeckt er eine ganze Abfolge von Ei
genwegen. Viele Gemeinsamkeiten der Bedingung, der Reaktionen auf die Kriege, 
Kriegsfolgen und Wirtschaftskrisen, gewiß, doch ebenso autogene, allein ideogra
phisch verständliche Besonderheiten. 

Verlagert man die Analyse auf sehr hohe Ebenen der Abstraktion, so lassen sich als 
Hauptgründe für das Scheitern der Neuordnung von 1919 benennen: mangelnde Le
gitimität der inneren Ordnung vor allem bei den Besiegten (Deutschland, Österreich, 
Ungarn, Türkei und andere), aber auch bei dem siegreichen Italien; mangelnde Legi
timität der internationalen Ordnung28; „improvisierte Demokratien" (Theodor 
Eschenburg)29 in Mitteleuropa; Polarisierung an allen Ecken und Enden, auch: Ab
wesenheit einer demokratischen Supermacht wie später die USA, die unter den zer
strittenen Europäern für vernünftiges Zusammenleben gesorgt hätte. 

Daß, warum und wie 1939 die zweite europäische Zivilisationskatastrophe ausge
löst wurde, ist inzwischen gründlich ausgeleuchtet. Dabei haben die Forscher auch 
wieder und wieder die Anpassungsschwierigkeiten und chaotischen Entwicklungen 
im gesamten Staatensystem herausgearbeitet, welche trotz der traumatischen Erfah
rungen zwischen 1914 und 1918 neue Kriege zumindest ebenso möglich machten 
wie eine dauerhaft friedliche Entwicklung. 

Krisenbewußtsein und Polarisierung waren doch wohl entscheidende Epochensig
naturen. Dabei erfaßt die schon erwähnte Beobachtung Le Bons, die Krise sei das 
Resultat zerstörter Glaubensüberzeugungen (religiös, politisch, gesellschaftlich) ge
wesen, nur einen Teilaspekt. Im ehemals christlichen Europa war das 20. Jahrhundert 
nicht allein ein Zeitalter des Glaubenszerfalls. Es war vor allem auch ein Zeitalter der 
Glaubenskriege. Die von sich steigernder Gewaltsamkeit gekennzeichneten Konflik
te in den großen und kleineren Staaten der Zwischenkriegszeit, das titanische Ringen 
im Zweiten Weltkrieg und die vergleichbar kritischen Auseinandersetzungen im er
sten Jahrzehnt des Kalten Krieges können durchaus als Polarisierung zwischen den 
Anhängern gegensätzlicher Glaubensüberzeugungen begriffen werden. Als der agno-
stische Liberale Raymond Aron 1944 im London der Kriegszeit in der Zeitschrift 

27 Klaus Hildebrand, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler, Stutt
gart 1995, S. 894. Zum Stand der Sonderwegs-Diskussion zu Beginn der achtziger Jahre siehe 
Deutscher Sonderweg - Mythos oder Realität?, in: Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte, 
München 1982. In affirmativem Sinne wurde die Thematik breit entfaltet von Bernd Faulenbach, 
Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiser
reich und Nationalsozialismus, München 1980. 

28 Vgl. Möller, Europa zwischen den Weltkriegen, S. 169. 
29 So der Titel von Theodor Eschenburg, Die improvisierte Demokratie. Gesammelte Aufsätze zur 

Weimarer Republik, München 1963. Die beste Darstellung der Demokratiekrise in Mitteleuropa 
ist nach wie vor Karl J. Newman, Zerstörung und Selbstzerstörung der Demokratie. Europa 
1918-1938, Stuttgart 21984. 



10 Hans-Peter Schwarz 

„La France Libre" die zeitgenössischen Totalitarismen als „religions séculaires" be
zeichnete30, war er noch ein einzelner. Heute wächst auch unter Historikern die Nei
gung, die totalitären Bewegungen als „Säkularreligionen" zu begreifen31. 

Wenn in den totalitären Systemen „tyrannies modernes" gesehen werden, auch 
dies ein Terminus Raymond Arons32, so trifft diese Unterstreichung des zwangscha-
rakters dieser Herrschaftsordnungen gewiß zu. Aber ohne die Glaubensüberzeugung 
vieler Anhänger sind die nationalsozialistischen und faschistischen Bewegungen, 
doch auch der Kommunismus, nicht voll verständlich. 

Es wäre jedoch verkehrt, nur die Totalitären als Gläubige jener Zeitspanne zu be
greifen. Die Jahrzehnte vom Ende der Ersten Weltkriegs bis zum Ende des Korea-
Krieges im Sommer 1953 lassen sich mit einem ausgedehnten Schlachtfeld nach dem 
Vorbild der Bataillen im Dreißigjährigen Krieg vergleichen, auf dem sich größere 
oder kleinere, siegessichere oder entmutigte Heerhaufen, vielfach durchaus gläubige 
Leute, um die Fahnen scharen, auf die sie schwören, ermutigt von Intellektuellen, 
die nach Art von Feldgeistlichen die jeweilige Legitimität ihrer Sache verkünden: Li
berale und demokratische Sozialisten, demokratische Linkskatholiken oder konser
vativ-autoritäre Katholiken, demokratische oder autoritäre Protestanten, Monarchi
sten, Kommunisten und kleinere Sektiererscharen von konservativen Revolutionären 
oder Trotzkisten. 

Wie in den Heeren der Barockzeit finden sich auch hier jede Menge von Opportu
nisten oder nur widerwilliger Soldaten. Manche desertieren, und viele kämpfen nur 
deshalb, weil sie bei Entfernung von der eigenen Truppe hilflos erschlagen würden. 
Vergleichbar ist auch die Bereitschaft der Heerführer, mitten in der Bataille neue, 
oft absurd erscheinende Allianzen einzugehen: Monarchisten oder Nationalkonser
vative verbünden sich mit Nationalsozialisten oder Faschisten, wobei manche von ih
nen später wieder aus dem Bündnis abspringen und ins gegnerische Lager treten (das 
wird in Italien 1943 wenigstens halbwegs erfolgreich durchgeführt und scheitert am 
20. Juli 1944 in Deutschland). Auch die „societas leonina" von Hitler und Stalin von 
1939 bis 1941 ist in diesem Zusammenhang durchaus charakteristisch, desgleichen 
die ähnlich heterogene Große Allianz zwischen denen, die an die freiheitliche Demo
kratie glauben, und den totalitären Heerscharen Stalins. Daher die Neigung, dies, wie 
es häufig und zu einseitig geschieht, ein Zeitalter der Weltbürgerkriege zu nennen. Je
denfalls sind es vielfach tödliche Konflikte zwischen ideologischen Lagern und Staa
ten, die von der Gerechtigkeit und von der Zukunftsfähigkeit ihrer Sache überzeugt 
sind. 

30 Raymond Aron, Chroniques de guerre. La France libre, 1940-1945, Paris 1990, S. 925-948. 
31 Siehe Hans Maier, „Totalitarismus" und „politische Religionen", in: VfZ 43 (1995), S. 387-405. 

Aufschlußreich mit neuen Funden jetzt auch Markus Huttner, Totalitarismus und säkulare Reli
gionen. Zur Frühgeschichte totalitarismuskritischer Begriffs- und Theoriebildung in Großbritan
nien, Bonn 1999. 

32 Vgl. Raymond Aron, Le machiavélisme, doctrine des tyrannies modernes [1940], in: Ders., Ma-
chiavel et les tyrannies modernes, Paris 1993, S. 184-194. 
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Warum ist die Katastrophenepoche in den frühen fünfziger Jahren zu Ende gegangen 
- zumindest im westlichen Europa? 

Somit war die erste Jahrhunderthälfte eine Katastrophenepoche. Eine allein auf 

Deutschland und Japan fixierte Geschichtsschreibung hat früh das Jahr 1945 als Epo

chenzäsur begriffen. In der Tat ist damals im Fernen Osten und in Europa ein Macht

vakuum entstanden, in das die russischen und amerikanischen Armeen hereinström

ten, um - im Falle Rußlands - bis 1991 zu verbleiben (aus Deutschland sind die letz

ten Kontingente russischer Truppen erst 1994 abgezogen). Dies war, so hat seinerzeit 

Arnold Toynbee den Vorgang beschrieben, „ein weit größeres Machtvakuum als das 

durch die Ereignisse von 1912 bis 1918 (im Donauraum) hervorgebrachte: Das Vaku

um erstreckte sich nun über das ganze kontinentale Europa."33 Doch damit war die 

Periode schlimmster Gefahren noch nicht vorüber. 

Die große Labilität des internationalen Systems, die durchaus mit derjenigen der 
Vorkriegsjahre 1936 bis 1939 vergleichbar ist, setzte sich nach 1945 fort. Sie dauerte 
bis Mitte der fünfziger Jahre (Tod Stalins und das Ende des Korea-Krieges 1953; Gen
fer Indochinakonferenz 1954; Einbeziehung der Bundesrepublik in die N A T O und 
erster Genfer Entspannungsgipfel 1955; Ausbreitung und Konsolidierung wirtschaft
licher Prosperität in Westeuropa und Japan). Erst jetzt war das kritische Nachkriegs
jahrzehnt aus einem Zustand fast dauernder Kriegsgefahr in einen Zustand kontrol
lierter Spannung übergegangen, wobei bis Ende der neunziger Jahre Perioden der 
Konfrontation und Phasen der Entspannung einander ablösten. „Les guerres en chai-
ne" hat Raymond Aron schon 1951 diese Konstellation genannt34. 

Die Geschichtsschreibung, die den Kalten Krieg vom guten Ende her analysiert, 
wird künftig wahrscheinlich mehr und mehr dazu neigen, die fast unerträglichen 
und nur schwer steuerbaren Risiken dieser Konfrontation zu verharmlosen. Tatsäch
lich muß es aber als ein Wunder betrachtet werden, daß ein erneuter, globaler Welt
krieg vermieden wurde. „Die ausgebliebene Katastrophe" durfte man diesen Zentral
aspekt deutscher Geschichte aus Sicht der späten achtziger Jahre kennzeichnen, als 
die schlimmsten Gefahren vorüber zu sein schienen35. Die Feststellung läßt sich 
aber auf die gesamte Weltgeschichte der Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg be
ziehen. Das vom dritten Weltkrieg verursachte Chaos hätte wahrscheinlich das der 
beiden vorhergehenden noch überboten. Als die Sowjetunion den Ost-West-Konflikt 
schließlich in einer Mischung von Vernunft und Resignation mit einer ehrenvollen 
Kapitulation abschloß, mochte man formulieren: Bei genauerem Zusehen habe der 
dritte Weltkrieg stattgefunden, jedoch in den Formen des Kalten Krieges. 

33 Arnold J. und Veronica M. Toynbee (Hrsg.), The Realignment of Europe, London 1955, S. 16f. 
34 Vgl. Raymond Aron, Les Guerres en chaine, Paris 1951. 
35 Vgl. Hans-Peter Schwarz, Die ausgebliebene Katastrophe. Eine Problemskizze zur Geschichte der 

Bundesrepublik, in: Hermann Rudolph (Hrsg.), Den Staat denken. Theodor Eschenburg zum 
Fünfundachtzigsten, Berlin 1990, S. 151-174. 
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Während aber über die Ursachen und Verursacher der Katastrophen in den Jahren 
1914 bis 1945 sehr viel geforscht wurde, so daß begründete Antworten vorliegen, 
sind die Gründe für das Ausbleiben des dritten Weltkrieges noch nicht hinlänglich 
ermittelt, unter anderem deshalb nicht, weil die sowjetischen Archive erst neuerdings 
zugänglich wurden, und auch das noch nicht vollständig36. Drei Aspekte werden in 
den vorläufigen Deutungen immer wieder genannt: 
1) Das Vorhandensein der Kernwaffen auf beiden Seiten, das keine Sieger in einem 

Krieg mehr erwarten ließ, sondern nur noch ausgelöschte Völker und zerstörte 
Industriegesellschaften. 

2) Die globale militärische, ökonomische und politische Präsenz der USA. Amerika 
stabilisierte Westeuropa, insbesondere das westliche Deutschland, den Mittel
meerraum, partiell auch den Nahen und Mittleren Osten sowie das pazifische 
Becken mit Japan. Anders als in der Katastrophenepoche waren die demokrati
sche Ordnung im Innern und die internationale Ordnung jetzt machtpolitisch ab
gesichert. Das bedeutete zugleich: Es bestanden relativ festgefügte Blöcke, die alle 
potentiell revisionistischen Mächte (die Bundesrepublik Deutschland, die Staaten 
des Balkans, Nationalchina auf Taiwan, Südkorea) einhegten und zugleich die 
gegnerische Supermacht in Schach hielten. 

3) Der weltweite, nur durch leichte Rezessionen unterbrochene Boom, der den 
USA, Westeuropa und dem pazifischen Raum eine vom Ende der vierziger Jahre 
bis 1973 währende und dann die zweite Hälfte der achtziger Jahre umspannende 
Periode bisher unvorstellbaren Wachstums bescherte - „La Deuxième Belle Epo-
que (1948-1973)" hat Herman Kahn die erste Phase davon genannt37. Zu den vie
len Faktoren, die dazu beitrugen, gehörte maßgeblich die Herstellung neuartiger 
Freihandelssysteme sowohl weltweit als auch im europäischen Rahmen. Auch da
bei spielte die wohlwollende, wenngleich alles andere als uneigennützige Hege
monie der USA eine Hauptrolle. 

Sehr vereinfacht formuliert, unterschied sich somit die zweite Jahrhunderthälfte 
vor allem deshalb von der Katastrophenepoche, weil die Welt ins Atomzeitalter ein
getreten war, weil das „amerikanische Jahrhundert" in weiten Regionen des nördli
chen Globus Wirklichkeit geworden war und weil die sozialstaatlich recht unter
schiedlich abgesicherten Volkswirtschaften unter Nutzung der Ordnungsformen der 
Marktwirtschaft Wohlstand produzierten. 

36 Die beste neuere Quellensammlung erscheint als „Bulletin" des Cold War International History Pro-
ject, veröffentlicht vom Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington. John Le
wis Gaddis hat, darauf gestützt, erste Deutungsansätze vorgelegt: We Now Know, Rethinking Cold 
War History, New York 1997. Eine analoge Studie aus russischer Sicht ist Wladislav Zubok/Constan-
tine Pleshakov, Inside the Kremlin's Cold War. From Stalin to Krushchev, Cambridge/Mass. 31997. 

37 Herman Kahn, Die Zukunft der Welt, 1980-2000, Wien 1979, S. 228-231. Kahns Epocheneintei
lung ist in unserem Kontext überhaupt interessant: 1. La Belle Epoque (1886-1913), 2. La Mau-
vaise Epoque (1914-1947), 3. La Deuxième Belle Epoque (1948-1973), 4. L'Epoque de Malaise? 
(1974 bis 2000). Die letzte Vermutung beweist einmal mehr die begrenzten Möglichkeiten der Vor
ausschau, selbst bei einem durchaus umsichtigen Futurologen. 
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Diese Skizze ist viel zu holzschnittartig. So wie zur Katastrophenepoche von Jahr

zehnt zu Jahrzehnt jeweils differenziertere Erklärungen der historischen Mikro- und 

Makrovorgänge erscheinen, ist auch die Geschichte der zweiten Jahrhunderthälfte 

bereits durch eine Vielzahl von Studien erhellt, die freilich erst Teile der Gesamtent

wicklung zu erklären erlauben. 

Bei Lichte betrachtet, waren die Regierungen zumindest im ersten Nachkriegsjahr

zehnt, doch vielfach auch später, mit Belastungen und Gefahren konfrontiert, die 

ähnlich unlösbar erschienen wie die der Zwischenkriegszeit: Überwindung der mate

riellen und der psychologischen Kriegsfolgen; Lernen des vernünftigen Umgangs mit 

den totalitären Regimen; Dekolonisierung; Erprobung demokratischer Verhaltens

weisen (in der Bundesrepublik Deutschland, in Italien, in Japan); Einübung der rech

ten Mischung von Selbstbewußtsein und Partnerschaft im Verhältnis zwischen den 

Verbündeten und der amerikanischen Hegemonialmacht - dies und anderes mehr 

war zu bewältigen. 

Zweifellos sind dabei die neuen multilateralen Institutionen - etwa: NATO, Euro

parat, EWG/EU, GATT, IMF, auch das UN-System - von größter Bedeutung gewe

sen. Doch eben hier breiten sich viele weiße Flecke auf der Wissenslandkarte aus. Sy

stematische Forschung in den Archiven der wichtigsten multilateralen Institutionen 

ist zwar heute möglich, doch viele Dokumente sind immer noch unzugänglich. So 

dominiert selbst für die frühen Perioden der Nachkriegszeit in der Forschung weiter

hin die traditionell nationalstaatliche Perspektive, obschon zu vermuten ist, daß die 

multilaterale Verflechtung und die überstaatliche Integration der nationalen Entschei

dungssysteme viel dazu beigetragen haben, die Neigung zu schonungsloser Durchset

zung nationaler Interessen nach Väter- und Großväterart in das Verständnis für den 

Nutzen eines zivilisierten Regelwerkes zu überführen. Hier, bei dem Studium der in

ternationalen Institutionen und der Rückkoppelungsprozesse in die nationalen Syste

me, liegen die wichtigsten zeitgeschichtlichen Forschungsaufgaben der kommenden 

Jahrzehnte. Multilateral konzipierte Forschungsprojekte nach Art von „Power in Eu-

rope"38, der Arbeiten der „Groupe de Liaison des Professeurs d'Histoire Contempo-

raine"39 oder das „Nuclear History Program"40 weisen in die richtige Richtung. 

Erst wenn die Forschung auf diesen und anderen Feldern weitergekommen ist, 

wobei in Bezug auf internationale Finanzpolitik und Technologiepolitik besondere 

38 Vgl. Josef Becker/Franz Knipping (Hrsg.), Power in Europe? Great Britain, France, Italy, and Ger-
many in a Postwar World, 1945-1950, Berlin 1986, und Ennio Di Nolfo (Hrsg.), Power in Europe? 
Great Britain, France, Germany, and Italy and the Origins of the EEC, 1952-1957, Berlin 1992. 

39 Vgl. Raymond Poidevin (Hrsg.), Histoire des Debuts de la Construction Européenne (Mars 
1948-Mai 1950), Milano 1986; Klaus Schwabe (Hrsg.), Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, 
Baden-Baden 1988; Enrico Serra (Hrsg.), Il rilancio dell' Europa e i Trattati di Roma, Milano 
1989. Zu den grundsätzlichen Problemen der Integrationsgeschichte siehe Hans-Peter Schwarz, 
Die europäische Integration als Aufgabe der Zeitgeschichtsforschung, in: VfZ 31 (1983), 
S. 555-572. 

40 Siehe dazu Wolfgang Krieger/Thomas Garwin, Nuclear History Program (NHP), in: VfZ 36 
(1988), S. 373 f. 
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Forschungslücken zu beklagen sind, können wesentliche Fragen verläßlich beantwor
tet werden, beispielsweise: Welches Gewicht hatte die amerikanische Hegemonie tat
sächlich? Wie polyzentrisch war und ist die NATO, wie integriert die EWG/EG/ 
EU? Auch: Welches Gewicht hatten einzelne Persönlichkeiten? 

In diesem Zusammenhang bildet die Erforschung der europäischen Integrationsge
meinschaften nach wie vor das größte Desiderat. An politologischen oder wirt
schaftswissenschaftlichen Untersuchungen, auch an juristischen Studien, die auf offe
nen Quellen beruhen, herrscht zwar kein Mangel. Doch archivgestützte zeitge
schichtliche Arbeiten zur Entwicklungsgeschichte der EWG, von EURATOM und 
später der EG oder der EU sind weiterhin vergleichsweise selten. Die Zeitgeschichts
forschung steht hier buchstäblich noch in den Anfängen41. Es fehlt vor allem an Syn
thesen aus umfassendem zeitgeschichtlichem Blickwinkel und an detaillierten archiv
gestützten Untersuchungen der multilateralen EntScheidungsprozesse. 

Die Forschung, welche der Frage nachgeht, weshalb die Jahrzehnte seit Anfang der 
fünfziger Jahre vielerorts durch Stabilität, Prosperität und Demokratie gekennzeich
net waren, ist also aufgerufen, die nationalgeschichtliche Sicht durch multilaterale 
Perspektiven zu ergänzen, doch auch die rein bipolare Sicht amerikanischer Lehrbü
cher der Politologie oder einseitig auf die Supermächte orientierter Historiographie 
konsequent zu überwinden. 

Allerdings ist nicht zu übersehen, daß die Katastrophenperiode im sowjetisch re
gierten Europa über 1945 hinaus andauerte und erst nach dem Tod Stalins auslief. 
Im maoistischen China ist die schon Ende des 19. Jahrhunderts beginnende Zeit der 
Wirren erst Ende der siebziger Jahre zu Ende gegangen, und die Bevölkerung des ein
stigen Indochina wurde von den vierziger Jahren bis in die achtziger Jahre hinein ka
tastrophalen Prüfungen unterzogen bis hin zum Völkermord der Roten Khmer an ei
nem beträchtlichen Teil der Bevölkerung von Kambodscha. Weitere Zonen globaler 
Schrecken wären gleichfalls zu nennen. Deshalb ist der Begriff „Ende der Katastro
phenepoche" sehr relativ. 

Waren Dekolonisierung und die Errichtung neuer Staaten weltgeschichtlich nicht 

noch wichtiger als der Kalte Krieg? 

Die Triebkraft des Nationalismus erwies sich dort am stärksten, wo sich im Innern 
der großen Imperien nationale Befreiungsbewegungen herausbildeten, die eine Ab
folge von Zerfallsprozessen verursachten und schließlich zur Bildung neuer Staaten 
führten. 

41 Es sind immer wieder dieselben Forscher, denen neue Einblicke zu verdanken sind: Hanns Jürgen 
Küsters, Klaus Schwabe, Raymond Poidevin, Alan Milward und einige andere. Zur gleichen Zeit, 
da über das dahingegangene System der einstigen DDR Hunderte archivgestützter Aufsätze und 
Monographien erscheinen, will die historisch ungleich wichtigere europäische Integrationspolitik 
gerade in Deutschland nicht besonders interessieren - unter anderem wegen der größeren metho
dischen Schwierigkeiten solcher Forschungen. 
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Die erste Phase ist 1919 bis 1922 erreicht: Errichtung der Tschechoslowakei, Po
lens, der baltischen Staaten, Jugoslawiens, des Irischen Freistaats. Eine längere zweite 
Phase umschließt die Dekolonisierung, beginnend 1947 mit der Unabhängigkeit In
diens, Pakistans, Burmas, 1948 mit der Gründung Israels und so fort bis zum Her
vorgehen recht labiler postkolonialer Staatswesen wie Angola oder Mozambique 
Mitte der siebziger Jahre aus der Zerfallsmasse des portugiesischen Kolonialreichs. 
Und die vorerst letzte Phase der Staatsgründungen setzt Anfang der neunziger Jahre 
ein: Wiedererringung der nationalen Unabhängigkeit Estlands, Lettlands und Litau
ens, Errichtung der GUS-Republiken von Moldawien und der Ukraine über die Re
publiken der Kaukasus-Region bis Kirgistan sowie die Staatsgründungen nach dem 
Zerfall des jahrzehntelang von Tito und dessen Nachfolgern zusammengehaltenen 
Jugoslawien. 

Aus Sicht des Jahres 2000 kann man in der Tat argumentieren: Der Kalte Krieg ist 
heute eine historisch abgeschlossene Epoche und hat völlig neuen Entwicklungen 
Platz gemacht. Demgegenüber ist die Entstehung zahlreicher unabhängiger neuer 
Staaten, die Unabhängigkeit ehemaliger Protektorate Europas und der Rückzug 
Großbritanniens, Frankreichs, der Niederlande, Belgiens und Portugals aus dem Pa
zifischen Raum, aus Südostasien, aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus 
Afrika ein irreversibler Vorgang von dauerhafter Wirkung, vielleicht also in der Tat 
ein auf lange Sicht viel folgenreicheres Ergebnis des 20. Jahrhunderts als die Auswir
kungen des Ost-West-Konflikts. 

Oft ist schon beschrieben worden, wie sich die Europäer im allgemeinen und 
Großbritannien im besonderen am Ende des 19. Jahrhunderts und noch danach als 
Herren der Welt begriffen haben. „The mightiest and most beneficial Empire ever 
known in the annals of mankind", las man in der Londoner „Times" aus Anlaß der 
prunkvollen Feiern zum diamantenen Thronjubiläum Königin Victorias, die zugleich 
Kaiserin von Indien war42. Noch ein Dreivierteljahrhundert danach erinnerte sich 
Arnold Toynbee daran. Damals, meinte er, hatte es den Anschein, als habe das 
Abendland „seine Vorherrschaft über die übrige Welt abgeschlossen"43. Auch wäh
rend der ersten vier Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts war die internationale Ordnung 
durchweg von europäischen Mächten dominiert, resümieren Michael Howard und 
Roger Louis, auf dem heutigen Forschungsstand fußend, diesen grundlegenden Sach
verhalt44. 

Danach sanken die Überseeimperien innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. 
1965 konstatierte der Kolonialhistoriker K. D. Fieldhouse bereits das endgültige 
Aus: 1939 hätten die Kolonialreiche ihre größte Ausdehnung erreicht gehabt, 1965, 
nur wenig mehr als ein Vierteljahrhundert später, hätten sie faktisch aufgehört zu exi
stieren. Die Welt, so Fieldhouse 1965, werde nicht mehr länger von westlichen Basen 

42 Zit. nach James Morris, Pax Briannica. The Climax of an Empire, New York 1968, S. 31. 
43 Arnold Toynbee, Menschheit und Mutter Erde. Die Geschichte der großen Zivilisationen, Düssel

dorf 1979, S. 9. 
44 Vgl. The Oxford History of the Twentieth Century, S. XXI. 
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und Kolonialarmeen überzogen, die es Europa erlaubt hatten, allen Kontinenten den 
Willen aufzuzwingen. Jetzt hingen die Europäer von einer Vielzahl kleiner, oft chau
vinistischer Staaten ab. Der überlegene Status und die „grandeur" seien dahinge
schwunden. Einst waren die Staaten Europas die Zentren ausgedehnter Imperien, 
nun seien sie mit provinziellen Problemen befaßte Kleinstaaten45. 

Dies hatte neben vielem anderem eine Revolutionierung des Staatensystems zur 
Folge. Vor dem Ersten Weltkrieg existierten nur etwas mehr als 30 unabhängige Staa
ten neben einer Anzahl von halb- oder viertel-autonomen Protektoraten. Heute zählt 
die Staatengesellschaft mehr als 190 Mitglieder. Manche dieser autonom gewordenen 
oder neu errichteten Staaten haben bereits über Jahrzehnte hinweg ihre eigene ge
schichtliche Identität entwickelt, sind also nicht mehr ein Appendix der Nationalge
schichte europäischer Mächte. Sie betreiben autonome Außen- und Innenpolitik. 
Und das so entstandene polyzentrische Staatensystem kann keinesfalls mehr von Eu
ropa aus manipuliert werden. „Die Machtbalance", so hat Lothar Rühl die Lage zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts unlängst umrissen, „wird keine europäische sein."46 

Man mag zwar differenzierend darauf aufmerksam machen, daß die globale Vor
herrschaft des Westens auf eine relativ kurze Phase eingrenzbar ist - von den siebzi
ger Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Doch dem waren seit 
Beginn des Zeitalters der Entdeckungen bereits lange Jahrhunderte vorausgegangen, 
in denen die europäischen Mächte die Regionen in Übersee zunehmend, wenngleich 
in historischem Auf und Ab, unterwarfen, durchdrangen und zu einem Spielfeld ih
rer Machtpolitik, ihrer Ausbeutung und ihrer zivilisatorischen Entwicklung gemacht 
hatten. Rudolf von Albertini hat das bald moribunde System europäischer Vorherr
schaft wie folgt umschrieben: „Das Spezifische des europäischen Imperialismus lag 
in der industriellen Revolution, die dem ,Anhängsel des asiatischen Kontinents' 
(Paul Valéry) nicht nur eine technisch-militärische Überlegenheit zur Eroberung 
und Beherrschung verschaffte, sondern auch eine wirtschaftliche und geistige Dyna
mik entfaltete, die die Welt verkehrsmäßig ,erschloß', Außereuropa zur Peripherie 
der westlichen Industrieländer werden ließ und den Gesellschaften Asiens und Afri
kas einen tiefgreifenden sozialen Wandel aufzwang."47 

Es ist indessen erstaunlich, wie rasch der Rückzug aus den Kolonialimperien in 
Europa selbst verarbeitet wurde. Frankreich geriet zwar während der Kriege in Indo-
china und in Algerien in eine Staatskrise, die aber nach dem Rückzug aus Algerien 
1962 vergleichsweise rasch überwunden wurde. Zuletzt von allen wurde das autoritä
re Regime Portugals Mitte der siebziger Jahre durch die Kolonialkriege erschüttert. 
Doch auch das wurde verkraftet. 

45 Vgl. David K. Fieldhouse, The Colonial Empires. A Comparative Survey from the Eighteenth 
Century, New York 1967, S. 394. 

46 Lothar Rühl, Die Balance of Power und das Problem der internationalen Stabilität, in: Peter Wei
lemann u. a. (Hrsg.), Macht und Zeitkritik. Festschrift für Hans-Peter Schwarz zum 65. Geburts
tag, Paderborn 1999, S. 492. 

47 Rudolf von Albertini, Europäische Kolonialherrschaft, 1880-1940, Zürich 1976, S. 408. 
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Indessen führte das Ende der Kolonialreiche bei allen Beteiligten doch zu weit

reichenden Umorientierungen. Die teils entschiedene, teils zögerliche Hinwendung 

Italiens, Frankreichs, Großbritanniens oder Portugals zur Idee des europäischen 

Zusammenschlusses war sicherlich in starkem Maß eine Auswirkung dieses Wan

dels. 

Wer die Dekolonisierung allein als machtpolitischen „Niedergang Europas" be

greift, der er natürlich war, ohne nicht zugleich auch dessen sehr positive Auswir

kungen zu registrieren, bewertet aber die Entwicklung nicht richtig. Außerdem trifft 

es zu, daß die Dekolonisierung (Frankreich bildet eine Ausnahme) in weiten Teilen 

der Öffentlichkeit der betroffenen Staaten nicht nur als politisch zwingend, sondern 

zugleich als moralisch richtig eingeschätzt wurde. Aus der Rückschau fällt dieses Ur

teil noch viel eindeutiger aus. Man wird sogar hinzufügen müssen, daß die unabhän

gig gewordenen Länder auch beim Aufbau der neuen politischen und gesellschaftli

chen Systeme sowie bei der Neuorientierung im internationalen System mit sehr 

viel größeren Schwierigkeiten zu ringen hatten als die ihrer überseeischen Machtpo

sition ledig gewordenen Mächte Europas48. 

Im übrigen war die Geschichte des Imperialismus mit der Liquidierung der welt

weiten Dominanz der westeuropäischen Mächte ja noch nicht zu Ende. Wie man 

das amerikanische „Weltsystem" einmal weltgeschichtlich einordnen wird, ist schon 

deshalb nicht sicher, weil es vielerorts immer noch besteht. In mancherlei Hinsicht 

sind doch Analogien zum „Freihandelsimperialismus" und zum Konzept eines „in

formellen Imperiums" erkennbar, wie das für die mittleren Jahrzehnte der viktoriani-

schen Ära diagnostiziert wurde49. 

Schon während des Zweiten Weltkrieges waren die Beziehungen zwischen Groß

britannien und den USA durch das Kolonialproblem belastet gewesen50. Auch später 

spielten die USA aus Sicht europäischer Verteidiger der eigenen Kolonialimperien 

eine sehr zwiespältige Rolle. Sie waren gleichzeitig Schutzmacht der Demokratien, 

sie verfolgten zeitweilig und durchweg selektiv eine anti-kolonialistische Politik, 

und sie waren zugleich damit befaßt, manche der von Frankreich, Großbritannien, 

den Niederlanden, Belgien und Portugal freigegebenen Länder in das eigene „infor

melle Imperium" einzugliedern. 

Aber auch die Sowjetunion begriff sich bis in die achtziger Jahre hinein als eine 

imperiale Macht. Erstaunlicherweise haben jedoch ihre Eliten in der Krisenphase 

1989 bis 1991 der gewaltlosen Auflösung des Imperiums noch widerstandsloser und 

resignierter zugestimmt als früher die britischen, französischen, niederländischen 

und portugiesischen Regierungen in Bezug auf die Übersee-Imperien. 

48 Eine in Kombination kultursoziologischer, ideengeschichtlicher, verfassungsgeschichtlicher und 
ökonomischer Perspektiven besonders aufschlußreiche Untersuchung dieser Vorgänge findet sich 
bei Ludger Kühnhardt, Stufen der Souveränität. Staatsverständnis und Selbstbestimmung in der 
„Dritten Welt", Bonn/Berlin 1992. 

49 Vgl. dazu William Roger Louis (Hrsg.), The Robinson and Gallagher Controversy, Oxford 1976. 
50 Die klassische Darstellung ist immer noch William Roger Louis, Imperialism at Bay. The United 

States and the Decolonization of the British Empire, Oxford 1977. 



18 Hans-Peter Schwarz 

Die vielen Fragen, die dies im einzelnen aufwirft, können nicht einmal andeu
tungsweise benannt werden. Zwar finden sich in der deutschen Zeitgeschichtsfor
schung nicht allzu viele Autoren, die das 20. Jahrhundert primär unter dem 
Aspekt der Dekolonisierung und des „nation-building" begreifen51. Das Interesse 
an den Dramen und Verbrechen der eigenen Nationalgeschichte sowie am Ost-
West-Konflikt überlagert in der deutschen Forschungslandschaft doch alles. In 
Frankreich wird die Thematik eher etwas verdrängt, unter anderem deshalb, 
weil die Archive zum Indochinakrieg und zum Algerienkrieg allenfalls partiell 
zugänglich sind. Allein die britische Zeitgeschichte behandelt den Themenkreis 
„Imperial Sunset" angemessen. Dabei findet die „translatio imperii" von Großbri
tannien an die amerikanischen „cousins" starke Beachtung, und der Ost-West-
Konflikt wird vor allem auch als Auslöser und Beschleuniger der Dekolonisie
rung begriffen. 

Es bleibt also fraglich, ob sich in der Forschung auf Dauer die Perspektive halten 
wird, nur das Ringen zwischen den totalitären Systemen und den westlichen Demo
kratien sei das eigentliche Generalthema der Geschichte des 20. Jahrhunderts gewe
sen. Das Jahrhundert hatte mehrere Leitmotive. Wenn sich die größeren und mittle
ren überseeischen Staaten konsolidieren und künftig die Weltgeschichte aus ihrer 
Perspektive betrachten, wird dort wahrscheinlich die Entstehung eines Systems au
ßereuropäischer Staaten als wichtigster Vorgang betrachtet werden. Es war eben ein 
von Grund auf paradoxes Jahrhundert: Neben der Errichtung großer Imperien voll
ziehen sich zugleich deren Katastrophen oder deren zwar halbwegs gewaltlose, je
doch genauso unwiderstehliche Auflösung, aber auch die Gründung und Konsolidie
rung zahlreicher neuer Staatswesen. 

War es „ein amerikanisches Jahrhundert"? 

Das Schlagwort „amerikanisches Jahrhundert" ist am 17. Februar 1941 von dem Me
dienmogul Henry Luce in Umlauf gebracht worden, also ein Dreivierteljahr bevor 
die USA von Japan und Deutschland in den Zweiten Weltkrieg hineingeprügelt wur
den52. Doch schon zu Beginn des Jahrhunderts verspürte man in Europa, daß Ameri
ka zur Vorbildgesellschaft heranwuchs. Nachdem er 1904 die Weltausstellung in 
St. Louis besucht hatte, betrachtete beispielsweise der Ökonom Werner Sombart die 
USA als Paradebeispiel einer kapitalistischen Gesellschaft, wozu seiner Meinung zu
folge allerdings auch die Unkultur jenseits des Ozeans gehörte. Berlin erschien ihm 
nun als bloßer „Vorort von New York", New York selbst aber als „eine Wüste, ein 
großer Kulturfriedhof"53. Nicht nur die Faszination durch die demokratische Kultur 
der USA ist von Anfang an ein wichtiges Thema des 20. Jahrhunderts gewesen, son-

51 Der beste deutschsprachige Überblick aus Sicht der frühen achtziger Jahre findet sich immer noch 
bei Benz/Graml (Hrsg.), Das Zwanzigste Jahrhundert, Bde II und III. 

52 Vgl. W. A. Swanberg, Luce and his Empire, New York 1972, S. 257-261. 
53 Friedrich Lenger, Werner Sombart, 1863-1941. Eine Biographie, München 1995, S. 162. 
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dem ebenso der aus kultureller Fremdheit mit entsprechendem Abwehrreflex resul
tierende Antiamerikanismus. 

Anfang der siebziger Jahre schrieb Andre Malraux: „Die grundlegende Tatsache ist 
der Tod Europas. Als ich zwanzig Jahre alt war, befanden sich die USA bezüglich ih
rer weltpolitischen Bedeutung etwa in ähnlicher Lage wie gegenwärtig Japan. Europa 
stand im Zentrum, und das britische Empire war die große Supermacht. Heute aber 
liegen die dominierenden Kräfte außerhalb Europas. Die USA sind die große Welt
macht, daneben gibt es die Sowjetunion. Europa ist als weltpolitischer Faktor fak
tisch verschwunden, und dieser Wandel hat sich in kürzester Zeit vollzogen."54 

„Das amerikanische Jahrhundert", so es denn eines gewesen ist, wäre also in drei 
Dimensionen identifizierbar: Amerika als Zivilisation, das die stärksten Tendenzen 
der technisch-naturwissenschaftlich-ökonomischen Superstruktur, auch deren Life
styles, in Verbindung mit der politischen Ordnungsform der Demokratie am reinsten 
verkörpert und deshalb weltweit ausstrahlt, zugleich aber zu weltweiten Ressenti
ments führt; Amerika als führende Wirtschaftsmacht, die ihren globalen Einfluß ver
schiedensten Instrumenten verdankt: dem Dollar, der fortschrittlichen Techno-Struk
tur, der überlegenen Wissenschaft und der Größe seines Binnenmarktes; schließlich 
Amerika als stärkste Militärmacht auf den Meeren, in der Luft, zu Land, im Welt
raum und als atomare Supermacht. 

Zahllose Untersuchungen sind der Frage gewidmet worden, in welchen Phasen 
und in welcher Hinsicht die USA tatsächlich die global dominierende Weltmacht ge
wesen sind. Raymond Aron beispielsweise, der 1973 eine kritische, vielschichtig 
komponierte Monographie über „Die imperiale Republik" veröffentlichte, schrieb 
damals: „1947" - also in den ersten Nachkriegsjahren - „gab es nur eine 'Welt
macht'", nämlich die Vereinigten Staaten. Hingegen meinte er in Bezug auf die Zu
kunft: „Es wird also eine Phase des relativen Desinteresses an der Welt auf das Jahr
hundert der amerikanischen Vorherrschaft folgen, eine Vorherrschaft, die ohnehin 
der Vergangenheit angehört."55 

Selbst kluge Politologen können, so ersieht man daraus, gar nicht vorsichtig genug 
sein mit Prognosen, vor allem über die Zukunft, denn in den achtziger und in den 
neunziger Jahren hatten die USA unter den Präsidenten Reagan, Bush und Clinton 
nach dem Verklingen der Katerstimmung aufgrund des Vietnamkrieges und aufgrund 
der inneren Unruhen ihre dominante Weltmachtrolle bereits wieder erreicht. In ge
wisser Hinsicht sind sie „zur Weltmacht verdammt"56. 

Dennoch sind natürlich die verschiedensten Relativierungen der These vom „ame
rikanischen Jahrhundert" geboten. Davon kann im Ernst erst von 1941 an gespro-

54 Cyrus L. Sulzberger, An Age of Mediocrity. Memoire and Diaries, 1963-1972, New York 1973, 
S.4. 

55 Raymond Aron, Die imperiale Republik. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die übrige 
Welt seit 1945, Stuttgart 1975, S. 226, 442. 

56 So die heute maßgebliche Monographie von Christian Hacke, Zur Weltmacht verdammt. Die ame
rikanische Außenpolitik von Kennedy bis Clinton, Berlin 1997. 
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chen werden, ungeachtet der Rolle, die die militärische Großmacht USA in der End
phase des Ersten Weltkriegs und die finanzielle Weltmacht USA in der Zwischen
kriegszeit gespielt hat. Selbst später in den Jahrzehnten des Kalten Krieges gab es 
ein Auf und Ab des militärischen und politischen Einflusses, aber auch der wirt
schaftlichen Dominanz. Desgleichen war das Prestige des „American Way of Life" 
von Land zu Land durchaus verschieden. Immerhin gilt gegenwärtig wieder, daß Ge
sellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft Amerikas auf die Bedingungen der heutigen 
Geo-Ökonomie in vielerlei Hinsicht am besten vorbereitet sind. 

Das Staatensystem im 20. Jahrhundert war zwar stets polyzentrisch - das Bild 
der bipolaren Welt ist selbst in den Epochen schärfster Ost-West-Konzentration 
nur eine Textbook-Illusion amerikanischer Politologen gewesen. Doch seit den 
vierziger Jahren war Amerika, gefolgt von der Sowjetunion, der mit großem Ab
stand gewichtigste Akteur in der Weltgesellschaft. Wie stark, wie unwiderstehlich, 
in welchen Dimensionen vor allem und in welchen Phasen - dies bleibt eines der 
großen Themen künftiger Geschichtsschreibung. Dabei dürfte der Skeptizismus 
Raymond Arons ratsam sein, der in diesem Zusammenhang meinte: „Die soge
nannte wissenschaftliche Untersuchung der zwischenstaatlichen Beziehungen hat 
mit einer Unzahl von Schemata und Modellen vielfach mehr zum Niedergang 
der Politischen Wissenschaft als zur Erweiterung der Erkenntnisse beigetragen." 
Die zweifache Aufgliederung des Beziehungsfeldes amerikanischer Weltpolitik -
horizontal (Aufteilung der Welt in regionale Subsysteme) und vertikal (Aufteilung 
in militärische, politische, kommerzielle und ideologische Beziehungsfelder) -
„das alles sind Elemente einer neu entstehenden Welt von beispielloser Komplexi
tät"57. 

Das Gewicht der Persönlichkeiten? 

Als der amerikanische Historiker Henry Adams es auf seine unnachahmliche Weise 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts unternommen hat, die maßgeblichen Tendenzen der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu erfassen und die der kommenden Epoche zu 
skizzieren, formulierte er: „Die moderne Politik ist im Grunde kein Kampf zwischen 
Menschen, sondern zwischen Kräften."58 Dies war und ist auch eine durchaus ange
messene Perspektive des zeitgenössischen Geschichtsprozesses. Alle Versuche, die 
zahllosen Fragen an das 20. Jahrhundert zu formulieren, müssen so ansetzen. Analy
se der Kräfte, also: Energiebedarf (die Rolle der Steinkohlelager, des Erdölbedarfs, 
der Kernkraft), industrielle Produktivität, Kapitalausstattung, Ressourcenhunger 
und Suche nach Absatzmärkten als Triebkräfte des modernen Imperialismus, die 
Mächtekonfigurationen im globalen Staatensystem, die Interessen der weltweit akti
ven Großbetriebe und Großbanken, die Kräfte des modernen Verkehrs, Migration, 
Waffentechnologie und viele andere wichtige Faktoren. 

57 Aron, Die imperiale Republik, S. 442 f. 
58 Adams, Die Erziehung des Henry Adams, S. 657. 
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Stärker als im 19. Jahrhundert, das nur wenige ganz aus dem Rahmen fallende po
litische Größen kennt - Napoleon, Bolivar, Bismarck -, ohne welche die historische 
Entwicklung sicher anders verlaufen wäre, brachte das 20. Jahrhundert eine ver
gleichsweise große Zahl von Gestalten hervor, auf die Jacob Burckhardts Kriterium 
zutrifft: „Einzigkeit, Unersetzlichkeit"59. Damit ist nicht deren moralische Qualität 
gemeint, denn vielfach waren die großen Beweger monströse Ungeheuer, sondern 
vielmehr ihre Wirkung auf die Evolution des Jahrhunderts, dem sie ihren Stempel 
aufgedrückt haben60. 

Ohne Lenin keine Machtergreifung der Bolschewiki, kein Sieg im Bürgerkrieg, 
keine Grundlegung des Sowjetsystems und kein Stalin. Ohne Stalin keine Sowjetuni
on in den Formen und in der Ausdehnung, welche direkt oder indirekt die Geschich
te bis weit über das Jahrhundertende hinaus beeinflussen dürften. Wahrscheinlich 
hätte der Sturz des Zarismus und die Erschütterung der feudalistisch-frühkapitalisti
schen russischen Gesellschaft durch die Narretei des Weltkriegs zu schlimmen Kri
sen, vielleicht auch zu einem Bürgerkrieg und eher zu einer Reprise autoritärer Herr
schaft als zur Stabilität der parlamentarischen Demokratie geführt. Ein so eindeutig 
menschenverachtendes und zugleich weltrevolutionäres System wie der von Lenin 
und seinen Mitstreitern improvisierte und von Stalin konsolidierte Sowjetstaat ist 
aber ohne diese beiden revolutionären Größen schwer vorstellbar. 

Wie sehr es selbst unter den Bedingungen des Spättotalitarismus letzten Endes 
doch auf die Persönlichkeit an der Spitze der Machtpyramiden ankam, hat Gorba
tschow bewiesen. Auf seine Weise war dieser wohlmeinende Reformer des Sowjetsy
stems, aus dem dann ungewollt dessen Ruinierer wurde, eine ähnlich einzigartige Ge
stalt wie Lenin, wenngleich im Positiven, zumindest aus Sicht der befreiten Mitteleu
ropäer und jener Russen, denen die Freiheit wichtiger ist als der Status einer imperia
len Großmacht. 

Daß auch Adolf Hitler zu jenen Persönlichkeiten zählte, ohne die das Jahrhundert 
einen anderen, besseren Verlauf genommen hätte, bedarf gleichfalls keiner Unter
streichung. Vielleicht wäre ohne Hitler und ohne die von ihm aufgebaute Bewegung 
auf „die erste Deutsche Demokratie" (H.-A. Winkler)61 eine kürzere oder längere 
Phase autoritärer Herrschaft gefolgt, wobei Deutschland möglicherweise eine Peri
ode ähnlichen Schwankens zwischen autoritären und demokratischen Systemen er
lebt hätte wie viele Länder Lateinamerikas im 20. Jahrhundert. Vielleicht hätte das 
deutsche Verlangen nach Revision von „Versailles" auch zu einem weiteren europä
ischen Krieg geführt. Aber ohne Hitler und seine Mit-Machthaber sind der Erobe
rungskrieg, der Rassismus und die Vernichtungsmaschinerie des nationalsozialisti
schen Deutschlands genausowenig vorstellbar wie das Sowjetsystem ohne Lenin 
und Stalin. Ähnlich ausschlaggebend war Mao Tse-tung und genauso Deng Xiaoping, 

59 Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, Stuttgart 1955 (Erstausgabe 1905), S. 211 f. 
60 Diese Thematik wird in Schwarz, Das Gesicht des Jahrhunderts, ausführlich behandelt. 
61 Vgl. Heinrich August Winkler, Weimar, 1918-1933. Die Geschichte der ersten Deutschen Demo

kratie, München 1993. 
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der nach dem Tod Maos und dem Sturz der Viererbande das System des volkreich
sten, potentiell mächtigsten Staates der Menschheit völlig umgebaut hat. 

Und die Entwicklung in Indien? Ohne die charismatische Persönlichkeit Gandhis 
hätte sich die prinzipielle Gewaltlosigkeit der indischen Unabhängigkeitsbewegung 
vielleicht doch nicht durchgesetzt. Und der fabianisch imprägnierte, von spätviktoria-
nischem Agnostizismus und vom Glauben an wohlmeinende Elitenherrschaft beseelte 
Brahmane Nehru hat tatsächlich den Aufbau eines säkularen, über dem Religionsstreit 
stehenden Staates mit durchweg dauerhaften demokratischen Institutionen erreicht. 

Auch in der Geschichte der westeuropäischen Demokratien finden sich Persönlich
keiten, ohne welche die Entwicklung wohl anders verlaufen wäre. Winston Churchill 
in den Jahren 1940/41 zählt zu dieser Gruppe, auch Adenauer, der die anfangs durchaus 
labile Bundesrepublik Deutschland konsolidiert, somit direkt oder indirekt auch West
europa stabilisiert und die Teilung Deutschlands eingekapselt hat, bis bessere Zeiten 
kommen würden. Wenn man das Werk des Gründungskanzlers der Bundesrepublik 
als „außenpolitische Revolution" (Christian Hacke) mit tiefgreifenden Auswirkungen 
auf ganz Europa versteht, wird die Bedeutung Adenauers zutreffend bewertet62. 

Man muß auch bezweifeln, ob sich die von Gorbatschow unwillentlich ausgelöste 
Liquidierung des sowjetischen Herrschaftssystems in Mittel- und Osteuropa so 
rasch, so gewaltlos und so durchschlagend vollzogen hätte ohne gleichgestimmte, 
vertrauenerweckende und geschickte Partner in den USA und in der Bundesrepublik 
Deutschland. Wer studiert, wie die Friedensschlüsse des Jahres 1919 und die Neuord
nung nach 1945 mißlangen, wird die politische Leistung von Persönlichkeiten wie 
Bush, Baker, Kohl, Genscher, Gorbatschow und Schewardnadse historisch sehr stark 
gewichten. 

Auch in dieser Hinsicht wird die spätere Forschung manches vielleicht anders ak
zentuieren. Gegenwärtig spricht jedenfalls vieles dafür, den Faktor Persönlichkeit re
lativ hoch zu veranschlagen, will man die Katastrophen und den überraschend guten 
Ausgang des 20. Jahrhunderts zutreffend interpretieren. Große Einzelne gaben die
sem Jahrhundert sein Gesicht - vom schlimmen Anfang bis zum besseren Ende. Die 
Geschichtsschreibung sollte das nicht übersehen. Selbst Eric Hobsbawm, ein Groß
meister des anonymen Determinismus, der dazu disponiert ist, in den sozio-ökono-
mischen und kulturellen Bedingungen, im Kapitalismus, im Kampf der Klassen und 
im gleichfalls von sozio-ökonomischen Kräften verschuldeten Imperialismus die ei
gentlich treibenden Kräfte der Geschichte zu begreifen, hat beim Studium des 
20. Jahrhunderts urplötzlich die Rolle der Persönlichkeit entdeckt. Ein Vergleich sei
ner beiden Darstellungen zur weltgeschichtlichen Rolle Europas63 im 19. Jahrhundert 
mit dem „Zeitalter der Extreme"64 läßt dies deutlich erkennen. 

62 Christian Hacke, Weltmacht wider Willen. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, 
Berlin 1993, S. 47-53. 

63 Vgl. Eric J. Hobsbawm, Die Blütezeit des Kapitals. Eine Kulturgeschichte der Jahre 1848-1975, 
München 1977; Ders., Das imperiale Zeitalter, 1875-1914, Frankfurt a. M. 1989. 

64 Vgl. Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. 
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Das 20. Jahrhundert - eine Abfolge gescheiterter Experimente zur Eindämmung 

des Kapitalismus? 

Nach weitverbreiteter Auffassung ist das Jahrhundert beim Umbruch 1989/91 in ei
nem völlig neuen Zeitalter angelangt. Will man also die Eigenart der jüngst vergange
nen Epochen erfassen, so spricht manches dafür, dabei von den heute erkennbaren 
neuen Gegebenheiten aus den Blick rückwärts zu lenken. 

Unlängst hat der Nahostexperte und Kolumnist bei der New York Times, Thomas 
L. Friedman, eine Studie zur gegenwärtigen Globalisierung veröffentlicht: „The Le
xus and the Olive Tree."65 Dort führt er recht einleuchtend aus, die Jahrzehnte des 
Ost-West-Gegensatzes hätten global ein System des Kalten Krieges konstituiert, 
während heute ein „System der Globalisierung" vorherrsche. Das System des Kalten 
Krieges habe eine spezifische Machtstruktur besessen, nämlich im wesentlichen das 
Gleichgewicht zwischen den USA und der Sowjetunion, doch auch eigene Spielre
geln, wozu die Respektierung der Einflußzonen der jeweils anderen Supermacht ge
hörte. Die Entwicklungsländer hätten ihre eigenen Industrien zu entwickeln gehabt, 
die modernen westlichen Industriegesellschaften hätten auf regulierten Handel ge
setzt und die kommunistischen Staaten vorwiegend auf Autarkie. Schlüsseltechnolo
gien des Kalten Krieges seien die Kernwaffen und die Technologien der zweiten in
dustriellen Revolution gewesen. 

Damit habe sich ein globales Lagerdenken verbunden: kommunistisches Lager, 
westliches Lager, neutrales Lager - fast jedes Land hätte zwischen einem von ihnen 
optieren müssen. 

Friedman lenkt den Blick auch auf einige dominante Ideen der Epoche des Kalten 
Krieges: Gegensatz zwischen Kommunismus und Kapitalismus, Detente, Blockfrei
heit, Perestroika. Das System des Kalten Krieges habe auch dominierende demogra
phische Trends erkennen lassen: von Süd nach Nord ergab sich -ein ständiger Strom 
von Einwanderern, während der Eiserne Vorhang die Migration von Ost nach West 
weitgehend eindämmte. Schließlich die beherrschende Angst: Furcht vor nuklearer 
Vernichtung66. 

Das mag sich in der Tat so oder so ähnlich verhalten haben; daß das System des 
Kalten Krieges in globaler Hinsicht vieles ganz wesentlich präformiert hat, ist nicht 
zu bestreiten. Dies wird erst voll sichtbar, wenn man dieses nunmehr vergangene glo
bale System mit den heutigen Bedingungen vergleicht. Das Gesamtsystem, so skiz
ziert dieser amerikanische Analytiker, ist nicht primär statisch, sondern dynamisch. 
Seine Kennzeichen: weltweite, unerbittliche Integration der Märkte, der National
staaten und der Technologien. Die treibende Kraft: Freihandelskapitalismus, und 
auch dies wieder weltweit. Die beherrschende Kultur: weitgehende, wenngleich nicht 
vollständige Amerikanisierung. 

65 Vgl. Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree, New York 1999. 
66 Vgl. ebenda, S. 7. 
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Die maßgebenden Technologien seien Computerisierung, Miniaturisierung, Digi
talisierung, Satellitenkommunikation, Fiberoptik und Internet. Das Symbol des Kal
ten Krieges sei die Berliner Mauer gewesen, das der Globalisierung das World Wide 
Web. Im Kalten Krieg war das Gewicht der modernsten Waffen sehr maßgeblich, 
vor allem das Traggewicht der Raketen, jetzt ist es die Geschwindigkeit des Handels, 
der Kommunikation, der Innovation, Die Migration erfolgt nunmehr weltweit, auch 
von Ost nach West, aus ländlichen oder sonstwie armen Regionen in die wohlhaben
den, urbanen Zentren. Und die Machtstruktur sei dreidimensional, wobei die Di
mensionen einander durchdringen. Wie bisher spiele noch das traditionelle Gleichge
wicht zwischen den Staaten eine Rolle, mit den USA als einziger Supermacht. Zum 
anderen existiere eine Machtdimension zwischen den etablierten Staaten und den 
globalen Märkten. Schließlich bilde sich eine weitere Machtdimension zwischen den 
Individuen und den etablierten Staaten heraus67. 

Friedman weist jedoch an vielen Stellen darauf hin, daß dies nur die eine Seite der 
Welt nach dem Kalten Krieg ist. Die andere Seite ist durch denkbar altmodischen, 
auf Grenzen und heilige Altertümer fixierten Nationalismus oder Fundamentalis
mus gekennzeichnet. In weiterer historischer Perspektive könnte die heutige Glo
balisierung bedeuten, daß die Welt wieder in eine Ära des Freihandels eingetreten 
ist, wie sie in längeren Perioden des 19. Jahrhunderts unter Führung Englands be
stand. 

Ähnlich wie Friedman sieht auch Eric Hobsbawm die neueste Entwicklung und 
konstatiert sichtlich resigniert: „Wir leben in einer Welt, die gekapert, umgewälzt 
und entwurzelt wurde vom gigantischen ökonomischen und technisch-wissenschaft
lichen Prozeß der Kapitalismusentwicklung, der die vergangenen zwei oder drei 
Jahrhunderte beherrscht hat."68 Wie bei diesem Autor gewohnt, ist dies und manches 
andere paramarxistisch vereinfacht. Entsprechend bitter beklagt er denn auch das 
Ende des Sozialismus: Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sei das Experiment 
des „real existierenden Sozialismus" gescheitert. Aber der tief verankerte utopistische 
Glaube daran, irgendwann einmal werde der Sozialismus den Geschichtsprozeß be
herrschen können, ist offenbar wirklichkeitsresistent, denn im gleichen Atemzug 
meint Hobsbawm: „in der Theorie" sei das sozialistische Projekt „ökonomisch ratio
nal", es gehe also darum, „die generelle Frage des Sozialismus von der Frage der spe
zifischen Erfahrungen mit dem ,real existierenden Sozialismus' zu trennen"69. 

Auch die utopistischen Träume von sozialistischen Welten gehören ganz offen
sichtlich zu den Hauptkennzeichen des Jahrhunderts. Und Goya hat es schon ge
wußt: „Der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer." 

In unserem Kontext interessieren aber nicht die gescheiterten autarkistischen und 
sozialistischen Experimente, vielmehr geht es um die Beobachtung, daß sich in der 
Welt nach dem Kalten Krieg eine gewaltige sozio-ökonomische Dynamik, die bereits 

67 Vgl. ebenda, S. 7-13. 
68 Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme, S. 719. 
69 Ebenda, S. 616. 
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das 19. Jahrhundert umgewandelt hatte, im 20. Jahrhundert aber periodisch oder re

gional eingedämmt war, nunmehr unwiderstehlich und weltweit durchsetzt. 

War das alles vorhersehbar? Kurz vor dem Eintritt ins 20. Jahrhundert, im Septem

ber 1899, forderte Werner Sombart in einem Schlußwort anläßlich der Breslauer Ge

neralversammlung des Vereins für Sozialpolitik dazu auf, „diejenigen Organisations

formen des Wirtschaftslebens zu akzeptieren, die die leistungsfähigsten sind"70. Trotz 

seiner schon damals vorhandenen kulturkritischen Vorbehalte, die sich zusehends 

verstärkten, sah er als leistungsfähigste Organisationsform den modernen Kapitalis

mus. Doch bald suchten er und viele mit ihm nach Alternativen zur marktwirtschaft

lichen Ordnung. Was seinerzeit als Streit in den Reihen der Wirtschaftshistoriker, 

Ökonomen und Soziologen begann, wurde seit dem Ersten Weltkrieg ein Zentralthe

ma außenpolitischer und innenpolitischer Kontroversen. Die Frage der wirtschaftli

chen Ordnung verband sich mit dem Kampf zwischen freiheitlicher Demokratie 

und Totalitarismus, und der Streit wurde erst beim Umbruch 1989/91 entschieden. 

Nach dem Kollaps der Zentralverwaltungswirtschaften des sowjetischen Modells 

und nachdem auch die ursprünglich radikalkommunistische chinesische Wirtschafts

ordnung gemischtwirtschaftlich organisiert ist (mit sehr starken marktwirtschaftli

chen Komponenten), hat es den Anschein, als sei der vergebliche Widerstand gegen 

die globale Dynamik des Kapitalismus in der Tat ein Zentralthema des Jahrhunderts 

gewesen. Beim Blick auf die großen Zusammenhänge läßt sich argumentieren, daß 

der Antagonismus der ökonomischen Ordnungsformen ein zentraler Aspekt der 

Auseinandersetzungen zwischen den politischen Ordnungsformen war, also Totalita

rismus/Autoritarismus versus demokratischer Verfassungsstaat. 

Der Kapitalismuskritiker Sombart selbst hat bekanntlich Anfang der dreißiger Jah

re dafür geworben, den negativen Begleiterscheinungen des Kapitalismus auf den Ar

beitsmärkten und der damit Hand in Hand gehenden kulturellen „Verödung" durch 

Autarkie wirtschaftlicher Großräume zu begegnen. Ebendies wurde in großem Stil 

vom nationalsozialistischen Deutschland und von der Sowjetunion versucht. In glo

baler Perspektive liegt es somit nahe, die Wirtschaftsordnungen im faschistischen Ita

lien und im nationalsozialistischen Deutschland, desgleichen die unterschiedlichen 

kommunistischen Ordnungsformen als ehrgeizige, kostspielige und letztlich geschei

terte Experimente zu begreifen, der Marktwirtschaft Alternativmodelle entgegenzu

setzen. Auch die Bestrebungen der „Dritten Welt", im Rahmen der UNCTAD-Kon-

ferenzen ordnungspolitische Alternativen zur globalen Marktwirtschaft zu entwik-

keln, haben nicht zum Erfolg geführt. 

Mit dieser grundlegenden Thematik verband sich die Frage, ob Kapitalismus und 

Demokratie komplementär sind oder nicht. Seit den Jahren vor dem Ersten Welt

krieg über alle Erfolge und alle Systemkrisen der Demokratie hinweg ist dies gleich

falls eines der strittigsten Themen des zurückliegenden Jahrhunderts gewesen. 

Was die politische Demokratie betrifft, so hat es heute den Anschein, als sei sie in 

der Tat notwendigerweise mit marktwirtschaftlichen Ordnungsformen verbunden. 

70 Zit. nach: Lenger, Werner Sombart, S. 141. 
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Dabei haben sich allerdings sowohl in Europa als auch in den USA eine Reihe von 
Varianten mit gemischtwirtschaftlichen und etatistischen Modifikationen der Markt
wirtschaft ergeben. In den Staaten des kontinentalen Europa hat sich in der zweiten 
Jahrhunderthälfte sogar die Meinung durchgesetzt, daß überhaupt nur eine wohl
fahrtsstaatlich abgepolsterte Marktwirtschaft erträglich sei. Die sozialen Komponen
ten des Kapitalismus wurden und werden hier noch immer als Voraussetzungen der 
Akzeptanz einer pluralistischen Demokratie begriffen. Der Staat, so hat der belgische 
Wirtschaftshistoriker Hermann van der Wee diese seit dem Ersten Weltkrieg durch
gängig verstärkten Entwicklungen resümiert, sollte nicht mehr allein den reibungslo
sen Ablauf des Marktes gewährleisten, sondern sei mit einer viel größeren Führungs
aufgabe betraut worden: „Er sollte durch zentrale Planung und unter Kontrolle der 
Sozialpartner das wirtschaftliche Handeln so rationalisieren, daß das Wachstum ma-
ximiert wurde. Zugleich sollte er durch Transferzahlungen und Sozialleistungen die 
Einkommen nach dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit umverteilen." Ergebnis 
aus Sicht Anfang der achtziger Jahre: „Die gemischte Wirtschaftsordnung stellt sich 
demnach im Westen als eine Art Neomerkantilismus dar."71 

Seither hatten die neo-liberalen Wirtschaftsreformen in den USA, in Großbritanni
en und im pazifischen Raum zur Folge, daß die gemischtwirtschaftlichen Systeme 
zusehends unter Druck gerieten. Eine neue liberale Phase der Weltwirtschaft, „Tur-
bo-Capitalism" (Edward Luttwak) nennen dies deren Kritiker, zwingt die wohl
fahrtsstaatlich verkrusteten westlichen Marktwirtschaften in Anpassungskrisen. Der 
regulierende und umverteilende Staat muß den Rückzug vom Marktplatz antreten72. 
Allerdings ist kaum zu erwarten, daß die westlichen Demokratien auf die soziale Ab
federung der marktwirtschaftlichen Ordnung völlig verzichten wollen oder können. 
An der Komplementarität von Demokratie und Marktwirtschaft besteht in den eta
blierten Demokratien jedenfalls kein Zweifel - sofern sich die Demokratien der Auf
gabe gewachsen zeigen, die sozialen Spannungen der kapitalistischen Entwicklung 
sozialstaatlich aufzufangen. 

Viel unsicherer ist es nach den Beobachtungen im vergangenen Jahrhundert, ob 
eine autoritär gelenkte Marktwirtschaft auf längere Dauer möglich ist - Marktwirt
schaft also ohne politische Demokratie. Dies ist das Modell einiger fernöstlicher Ge
sellschaften. Doch die autoritär-technokratische Prätorianerherrschaft in Südkorea 
ist bereits gescheitert und hat der weltweit üblichen Verbindung von Demokratie 
und Marktwirtschaft Platz gemacht. Welche Zukunft das politisch autoritäre System 
in China hat, dessen Funktionäre den kapitalistischen Tiger reiten, bleibt abzuwar
ten. 

71 Hermann van der Wee, Der gebremste Wohlstand. Wiederaufbau, Wachstum, Strukturwandel 
1945-1980, München 1984, S. 587. 

72 Vgl. Edward Luttwak, Turbo-Capitalism, Winners and Losers in the Global Economy, London 
1998, S. 37. 
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Was war wirklich neu am 20. Jahrhundert? 

Historiker, die Antennen hatten, haben schon früh erkannt, wohin die Reise ging. 
Henry Adams prognostizierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, jeder Amerikaner, 
der das Jahr 2000 erlebe, werde „unbegrenzte Energien" beherrschen können: 
„Er würde in komplizierten Kategorien denken können, die einem früheren Geist 
unvorstellbar waren . . . Für ihn würde das 19. Jahrhunden auf derselben kindi
schen Ebene liegen wie das vierte Jahrhundert."73 Das ist eingetreten, und die Er
gebnisse dienen heute selbst dem bescheidensten Feuilletonisten zur täglichen 
Nahrung. 

In dieser Perspektive wird das Zusammenwirken von moderner Industrie, moder
ner Naturwissenschaft und moderner Technik als dominanter Faktor des 20. Jahr
hunderts begriffen. Das macht sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt bemerk
bar, gewinnt durch die Weltkriege des 20. Jahrhunderts sowie den Kalten Krieg zu
sätzliche Dynamik und prägt seit langem die Struktur der globalen Systeme. 

Es waren nicht nur Historiker, sondern vor allem auch Soziologen und Philoso
phen, die anfangs den Blick auf diese Grundtendenz gelenkt haben. Von Werner 
Sombart war schon die Rede. Max Webers diesbezügliche Beobachtungen sind allbe
kannt. Später machten im deutschen Sprachbereich beispielsweise die Heidelberger 
Professoren Alfred Weber und Karl Jaspers in der Jahrhundertmitte darauf aufmerk
sam, daß im 20. Jahrhundert ein universalgeschichtlicher Umbruch alles unwiderruf
lich verändert. Man befinde sich, ließ Alfred Weber 1946 unter dem Titel „Abschied 
von der bisherigen Geschichte" wissen, „seit den naturwissenschaftlichen Entdek-
kungen und technischen Umwälzungen der neuesten Zeit nicht mehr auf unserer lie
ben, vertrauten, so weit ausgedehnten, unendliche Räume und Abwechslung gewäh
renden alten Erde, sondern auf einem neuen Stern"74. Der Vorgang der Globalisie
rung durch Ausbreitung der naturwissenschaftlich-technischen Zivilisation des 
Abendlandes wurde durchaus schon genau diagnostiziert, auch wenn der Begriff 
noch nicht existiert. 

Auch Karl Jaspers diagnostizierte „das wissenschaftlich-technische Zeitalter, des
sen Umschmelzung wir heute an uns erfahren", und stellte fest: „Es gab bisher noch 
keine Weltgeschichte, sondern nur ein Aggregat von Lokalgeschichten." Diese konn
ten als bloßes „Sichversammeln der Menschen zur Aktion der Weltgeschichte" ver
standen werden. Die eigentliche Weltgeschichte beginne jetzt erst: „Wir fangen gera
de an."75 

Arnold Gehlen, um noch einen dritten Kultursoziologen zu nennen, hat wenig 
später das neue, globale System als „Superstruktur" analysiert, wobei Industrie, 
Technik und Naturwissenschaft einander gegenseitig voraussetzen. Auch er konsta-

73 Adams, Die Erziehung des Henry Adams, S. 178. 
74 Alfred Weber, Abschied von der bisherigen Geschichte, Bern 1946, S. 11. 
75 Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Frankfurt a. M. 1956, S. 34 f. 
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tierte im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert Umwälzungen, die man an Tiefgang 
nur mit der „neolithischen Revolution" vergleichen könne76. 

Ähnlich dachte Arnold Toynbee in England. Er war neben vielem anderen auch 
Vorläufer einer biosphärischen Geschichtsbetrachtung. In seinem letzten Werk aus 
dem Jahr 1975, das den bezeichnenden Titel „Menschheit und Mutter Erde" trägt, ar
beitet er einen Grundzug zeitgenössischer Geschichte heraus: „den Widerspruch 
zwischen der politischen Zersplitterung der Ökumene in souveräne Lokalstaaten 
und ihrer faktischen Verschmelzung durch Technologie und Wirtschaft"77. 

Naturgemäß hat die zünftige Geschichtswissenschaft, auch die Politische Wissen
schaft, diese Zusammenhänge nur zögerlich aufgegriffen, wenn überhaupt. Wissen
schaft ist primär spezialisierte Forschung. Somit schienen die Phänomene der tech
nisch-wissenschaftlich-ökonomischen Globalisierung allenfalls von Seiten histori
scher oder politologischer Teildisziplinen erfaßbar, etwa: Wirtschaftsgeschichte und 
politische Ökonomie, Technikgeschichte, Geschichte der Naturwissenschaft, Ge
schichte der internationalen Beziehungen. 

Auch die perspektivenreiche „Oxford History of the Twentieth Century" vermag 
diesen vielleicht wichtigsten Aspekt der Geschichte des 20. Jahrhunderts nur mittels 
Buchbindersynthese zu erfassen. 27 konzeptuell unverbundene, jeweils sehr lesens
werte Analysen unterschiedlicher Autoren stehen nebeneinander, wobei immerhin 
ein knappes Drittel der Beiträge mehr oder weniger ausschließlich diese globalen 
Tendenzen behandelt, etwa „Demography and Urbanization", „Physics in the Twen
tieth Century", „The Expansion of Knowledge", „The Growth of a World Econo-
my", „The Growth of a Global Culture", „The Visual Arts". Alan Ryan präzisiert 
dort den Gesamtvorgang wie folgt: „The central fact of the twentieth Century is 
that the modern Western world has swept the rest of the world into its economic, 
technological, and, less straight forwardly, cultural orbit."78 

Wann und wie die deutsche Zeitgeschichtsforschung diese Zentralthematik mit an
gemessenen Analysekonzepten und Methoden ins Zentrum ihrer Arbeiten rücken 
wird, läßt sich nicht absehen. Das Neue, um dessen Verständnis sie sich bisher vor
rangig müht, sind - wie eben skizziert - die totalitären Bewegungen und Regime 
des 20. Jahrhunderts. Diese Phänomene sind gewiß neuartig: Sie stellen in der Tat ei
nen Bruch mit dem legitimistischen und liberal-bürgerlichen 19. Jahrhundert dar, sie 
sind auch ein tiefer Einbruch in der Geschichte abendländischer Zivilisiertheit, die 
sich in Europa seit den Greueln der westeuropäischen Religionskriege und des Drei
ßigjährigen Krieges zunehmend konsolidiert hatte. 

In universalgeschichtlicher Sicht freilich können die Weltkriege des 20. Jahrhun
derts, auch der Kalte Krieg, als Variationen wohlbekannter Hegemonialkämpfe be

76 Arnold Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter. Soziopsychologische Probleme in der indu
striellen Gesellschaft, Hamburg 1957, S. 23. 

77 Arnold Toynbee, Menschheit und Mutter Erde. Die Geschichte der großen Zivilisationen, Düssel
dorf 1979, Erstausgabe 1976, S. 497. 

78 Alan Ryan, The Growth of a Global Culture, in: The Oxford History of the Twentieth Century, S. 64. 
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griffen werden. Selbst zu den politischen Säkularreligionen des Jahrhunderts mit ih

ren fürchterlichen Führern und Verbrechen finden sich in vergangenen Epochen 

durchaus historische Analogien, naturgemäß auf begrenzterem Raum, mit zahlenmä

ßig weniger Opfern und ohne die Verführungs-, Kontroll- und Vernichtungsinstru

mente der Gegenwart. 

Auch die Kooperations-, Bündnis- und Blocksysteme, wie sie seit der Jahrhundert

mitte im atlantischen Raum oder im Ostblock entstanden, sind zwar schon im Vergleich 

mit den Anfängen des Jahrhunderts und erst recht mit dem 19. Jahrhundert neuartig. 

Sie fallen aber dennoch in die wohlbekannte Kategorie der kooperativen Verbindung 

von Staaten und Gesellschaften bzw. der an Varianten reichen Hegemonialsysteme79. 

Eine völlige Neuerung sind allerdings die seit den fünfziger Jahren auf- und ausge

bauten europäischen Integrationssysteme. Wer sie jedoch mit dem Deutschen Bund 

oder dem Deutschen Zollverein vergleicht, mit denen die Regierungen zwischen 

1815 und der Reichsgründung durch Bismarck experimentiert haben, kann auch 

hier einige Analogien erkennen. In universalgeschichtlicher Perspektive ganz neu ist 

also wohl tatsächlich in erster Linie die technisch-naturwissenschaftlich-ökonomi

sche Globalisierung. 

Lauter Abschiede? 

Das 20. Jahrhundert brachte nicht bloß das Ende der europäischen Imperien. Derzeit 
nimmt überhaupt die Neigung zu, es als ein Jahrhundert der Abschiede zu begreifen. 
Dabei wird vielfach der Verfall von Werten und Selbstverständlichkeiten diagnosti
ziert, welche die Gesellschaften, so meint man, zusammenhalten. Lauter Erosionen: 
der christlichen Daseinsgestaltung, der bürgerlichen Gesellschaft, der Zivilgesell
schaft, der sozialen Solidarität, des Bürgersinns, der Zivilisiertheit, des Selbstbehaup
tungswillens der westlichen Staaten und der westlichen Zivilisation - solche und an
dere zeitkritische Klagen und Befürchtungen aus verschiedensten politischen Lagern 
hatten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Konjunktur. Der Zeitgeschichtsforschung 
fällt es nicht schwer, das 20. Jahrhundert als eine Epoche periodisch auftretenden 
Krisenbewußtseins mit entsprechender Zeitkritik zu begreifen. Aber selbst wer dem 
permanenten Krisengerede mit gebotener Skepsis begegnet, muß immerhin konsta
tieren: „Wo viel Rauch ist, da ist auch Feuer." Doch es sei dahingestellt, ob das Jahr
hundert in der Tat ein langgezogener, von den Umständen erzwungener Abschied 
von unterschiedlichsten Werten ist, die allesamt dazu beitrugen, die westlichen und 
die nicht-westlichen Gesellschaften zusammenzuhalten. 

79 Vergleicht man in dieser Hinsicht die jeweils analytisch fruchtbaren Theorien von Heinrich Trie-
pal, Die Hegemonie. Ein Buch von führenden Staaten, Stuttgart 21943, oder Georg Schwarzenber-
ger, Power Politics. A Study of International Society, London 21951, mit den neuesten Studien von 
Werner Link, Die Neuordnung der Weltpolitik. Grundprobleme globaler Politik an der Schwelle 
zum 21. Jahrhundert, München 1988, so zeigt sich, daß die globalen Strukturen nach wie vor 
wohlbekannte Konfigurationen aufweisen. 
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Jedenfalls ist es nicht überraschend, daß Befürchtungen, wie sie das ganze Jahrhun
dert begleiteten, auch in den bilanzierenden Monographien des eben durchschritte-
nen Fin-de-siècle wieder auftauchen. Ralf Dahrendorf, keiner von den Ängstlichen, 
gibt in der „Oxford History of the Twentieth Century" erneut der Sorge Ausdruck, 
der von der Globalisierung erzwungene gesellschaftliche Wandel könne die „Ligatu
ren" der Zivilgesellschaft überstrapazieren. Daneben, so schreibt er, drohen weiterhin 
die wohlbekannten Übel des Nationalismus und der religiösen Intoleranz80. Ein Hi
storiker, der auf seine Weise bilanziert, der Amerikaner Gabriel Jackson, weist darauf 
hin, daß den weitgehend säkularisierten Gesellschaften des ausgehenden 20. Jahrhun
derts „jedes transzendente Legitimationsprinzip und jede transzendental begründete 
Einschränkung einer rein menschlichen Macht fehlt"81. 

Francis Fukuyama diagnostiziert in einer komparativ angelegten Studie zur Krise 
der sozialen Daseinsführung, daß bislang religiöse und säkular fundierte Wertesyste
me gleicherweise erodieren, auch in den gefestigten liberalen Gesellschaften der an
gelsächsischen Demokratien: Die Familien zerfallen, die Verbrechensrate nimmt zu, 
und das Vertrauen in der Gesellschaft schwindet. Die liberale Demokratie erscheine 
zwar am Ende des 20. Jahrhunderts als alternativlose Institution für technologisch 
fortgeschrittene Gesellschaften, doch deren kulturelle Basis sei gefährdet: „the rate 
of technological change can often exceed the rate of social adjustment"82. 

Dies alles wird in den Dimensionen dynamischer Gesellschaften registriert, deren 
Werte, Moden und life-styles natürlich rascheren Veränderungen unterliegen als die 
politischen Institutionen. Demgegenüber stellen nach dem Zusammenbruch des eu
ropäischen Kommunismus die meisten Beobachter fest, daß die demokratischen Ver
fassungsstaaten jetzt sehr viel unangefochtener sind als je seit 1919. Ihre Defizite sind 
zwar bekannt, aber dessenungeachtet scheinen sie allen anderen modernen Systemen 
überlegen. Zunehmend machen aber nun Politologen, Historiker, Soziologen und 
Ökonomen darauf aufmerksam, daß das Jahrhundert in Europa (vielleicht sogar frü
her oder später weltweit) zu guter Letzt noch eine weitere Überraschung bereithält: 
die Auflösung des modernen Staates. 

Während die Zeitgeschichtsschreibung, vor allem in Deutschland, durchaus zu 
Recht nicht genug davon bekommt, in stets neuen Analysen die Gefahren des natio
nalstaatlichen Chauvinismus ins historische Bewußtsein zu rufen, beginnt sich der 
Staat der Neuzeit davonzumachen. Martin van Creveld, ein israelischer Historiker, 
legt eben eine Monographie vor, deren These bereits im Titel formuliert ist: „Aufstieg 
und Untergang des modernen Staates"83. In differenzierter Analyse skizziert er den 
Aufstieg des Staates seit dem 14. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert läßt in seiner Sicht 

80 Vgl. Ralf Dahrendorf, Towards the Twenty-First Century, in: The Oxford History of the Twen-
tieth Century, S. 334-343. 

81 Jackson, Zivilisation und Barbarei, S. 517. 
82 Francis Fukuyama, The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order, 

New York 1999, S. 282. 
83 Vgl. Martin C. van Creveld, Aufstieg und Untergang des modernen Staates, München 1999. 
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eine gegenläufige Entwicklung erkennen - bis 1945 Aufstieg des Staates, der in den 

totalitären Religionen vergöttlicht wird. Doch als die totalen Staaten in Deutschland 

und in Italien zerschmettert sind, bedeutet dies noch nicht das Ende des modernen 

Staates. Ganz im Gegenteil. Das abendländische Staatsmodell findet im Zeichen der 

Dekolonisierung weltweite Verbreitung. Darauf sei aber ab 1975 recht abrupt, ganz 

unerwartet und mehr oder weniger weltweit der Niedergang des Staates in Gang ge

kommen. 

Dafür gebe es eine ganze Reihe von Gründen. Nach dem Ende des Ost-West-

Konflikts drohen keine großen Kriege mehr. Der überlastete Wohlfahrtsstaat wird 

als unfinanzierbar erkannt und vorerst in den angelsächsischen Demokratien kräftig 

zurückgestutzt. Die Technologie wird international. Die innere Sicherheit erodiert 

in den kaum mehr kontrollierbaren Gesellschaften, in denen der Staat - wie in der 

Dritten Welt schon lange - nur ein sehr unvollständiges Gewaltmonopol besitzt. 

Selbst in den stabilen Zivilgesellschaften wirkt beim Verfall der inneren Sicherheit 

vieles zusammen: die offenen Grenzen, der weitgehende Grundrechtsschutz, die 

Gewaltbereitschaft zahlreicher Individuen und Gruppen, das Vorhandensein nicht 

erfaßbarer Waffen und die hochgradige Mobilität der Individuen. Zudem, so van 

Creveld, befinde sich auch der Glaube an die Würde, Vortrefflichkeit und Nütz

lichkeit des eigenen Staates in einem galoppierenden Schwundprozeß. Es falle dem 

heutigen Staat zusehends schwer, an die Loyalität seiner Bürger zu appellieren, 

und die Bereitschaft, für den Staat zu kämpfen oder zu sterben, sei weltweit rück

läufig. 

Auf ähnliche Befunde macht der Freiburger Historiker Wolfgang Reinhard auf

merksam. Seine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas markiert gleichfalls 

die siebziger Jahre unseres Jahrhunderts als Phase des Umschlags. Auch er beobach

tet wachsende Entfremdung der Bürger aufgrund eines „Zuviels" an Staat. Das staat

liche Machtmonopol werde zugunsten intermediärer Instanzen und subsidiärer Ver

bände aufgelöst. Gleichzeitig erfolge in Europa eine Souveränitätsabgabe an die über

staatliche Europäische Union, die weder reiner Bundesstaat noch reiner Staatenbund 

ist, sondern „eine Mischung aus beiden"84. 

Zu den Historikern, die am Ende des 20. Jahrhunderts, das den totalen Staat er

fand, das Ende des Staates feststellen, gehört auch der amerikanische Historiker des 

Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges John Lukacs. Das totale Verschwinden 

der Grenzen im Schengen-Europa sei von denkbar weitreichender Bedeutung: „A 

State that has no control over its borders is not only a weak State, it is no State at 

all."85 Voller Sorge registriert er die Auflösung der Sowjetunion und Jugoslawiens in 

kleinere Einheiten mit der Konsequenz von Volksgruppenkriegen. Nationen, natio

nalistisch oder nicht, werde es noch lange geben, aber was wird aus dem Staat86? 

84 Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatenwelt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Euro
pas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999, S. 533. 

85 Lukacs, The End of the Twentieth Century, S. 264. 
86 Vgl. Ebenda, S. 244. 
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Realistische Analytiker wie Daniel Yergin sind allerdings der Meinung, wenn der 
Kampf zwischen der Welt als Marktplatz und den Regierungen für bestimmte Völker 
inakzeptabel wird, so sei eben erneut ein Gegenschlag zu erwarten: „The state would 
again step forward to expand its role as protector of the citizen against the power of 
private interests, whether exercised through monopoly, wanton behavior, fraud and 
deception, or exploitation and direct harm."87 Doch was, wenn in dem Staat, der 
den Bürger zu schützen vorgibt, Korruption und Mafia regieren? 

Jedenfalls gehört die Frage, ob der moderne Staat heute zumindest in Europa viel
leicht fast abrupt zu Ende geht, zu den erregendsten Themen beim Rückblick auf das 
Jahrhundert des „totalen Staates". Die Frage verbindet sich mit der Unsicherheit dar
über, wozu sich die Europäische Union entwickeln wird. 

Was läßt dieser rasche Durchgang durch den Urwald historischer Fragen erkennen? 

1) Das Thema der Zeitgeschichtsforschung ist „die Epoche der Mitlebenden" (Hans 
Rothfels)88, somit die des eben abgeschlossenen 20. Jahrhunderts. Dabei tun die 
zünftigen Zeithistoriker gut daran, sich ins Gewand der Bescheidenheit zu klei
den, wenn sie die Gesamtheit dieses Jahrhunderts in den Blick bekommen möch
ten. Der Urwald voller Fragen ist so ausgedehnt, daß sich Wissenschaftler unter
schiedlicher Disziplinen an der Erforschung versucht haben und versuchen müs
sen - Geschichtsphilosophen und Kultursoziologen, Ökonomen, Wirtschaftshi
storiker und Verfassungsrechtler, Kunsthistoriker, Literaturwissenschaftler und 
viele andere. 

2) Dabei zeigt sich, daß die Entwicklungen der jüngsten Geschichte nur partiell 
verständlich wären, wollte man allein den Zeitraum des 20. Jahrhunderts im en
geren Sinn ins Auge fassen. Viele maßgeblichen Entwicklungen führen mehr 
oder weniger weit ins 19. Jahrhundert zurück. Zugleich spricht aber auch viel 
dafür, das Neue und das historisch Wiederkehrende in universalgeschichtlicher 
Perspektive zu erfassen. Somit sind Zweifel daran angebracht, ob allein die 
Zeitgeschichte mit ihrem zeitlich eingeschränkten Fragehorizont die Fragen an 
das Jahrhundert angemessen formulieren, geschweige denn allein beantworten 
kann. 

3) Je nach der eigenen wissenschaftlichen Herkunft neigen die Zeitgeschichtsfor
scher zwar dazu, von der Prämisse auszugehen, „die Politik ist das Schicksal". In 
der Tat betreffen viele der hier zu untersuchenden Fragen die politische Geschich
te. Aber jede vertiefte Beschäftigung mit den epochalen Fragen des 20. Jahrhun
derts läßt erkennen, daß alle Teildisziplinen gefordert sind: die politische Ge
schichte einschließlich der Diplomatiegeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Sozi-

87 Daniel Yergin, The Commanding Heights. The Battle between Government and the Marketplace 
that is Remaking the Modern World, New York 1998, S. 390. 

88 So Rothfels, Zeitgeschichte als Aufgabe, S. 2, und Waldemar Besson, Periodisierung, Zeitgeschich
te, in: Waldemar Besson (Hrsg.), Geschichte, Frankfurt a. M. 1961, S. 264. 
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algeschichte, die Verfassungsgeschichte, die Militärgeschichte, die Geschichte der 

Ideologien und Mentalitäten, nicht zuletzt die Technikgeschichte89. 

4) Geht man von den Fragestellungen der politischen Geschichte aus, so herrscht 

zwischen den Forschern nicht allzu viel Streit hinsichtlich der großen Zäsuren 

1914 und 1989. Zwar insistiert man beim Blick auf Europa und Japan mit einem 

gewissen Recht auf dem Zäsurenjahr 1945. Doch in globaler Sicht behindert die 

Betonung dieses Einschnitts eher die Erkenntnis. 

Für den Indischen Subkontinent beispielsweise ist 1947 das eigentliche Zäsu

renjahr. China weist völlig andere Einschnitte auf, so in der zweiten Jahrhundert

hälfte den Beginn der Volksrepublik China nach dem Ende des Bürgerkrieges 

1949 und das Jahr 1978 (Beginn der Epoche Deng Xiaoping). Für Frankreich ist 

die kritische Umgestaltung in den Anfängen de Gaulies 1958 bis 1962 mindestens 

ebenso wichtig wie das Jahr der Befreiung 1944, während das europäische Epo

chenjahr 1945 relativ belanglos ist. Auch in der Geschichte Großbritanniens sind 

die frühen sechziger Jahre, in denen die Dekolonisierung fast abgeschlossen ist 

und die Hinwendung zur Europäischen Gemeinschaft zwingend wird, ebenso 

wichtig wie das Jahr 1945 mit dem V-Day und dem Wahlsieg der Labour Party. 

In der Sowjetunion ist das Zäsurenjahr 1953 wohl noch von größerer Bedeutung 

als das Jahr 1945. Dasselbe gilt für die USA-

Überhaupt spricht manches dafür, die Bedeutung der frühen fünfziger Jahre im 

Gesamtverlauf des Jahrhunderts stärker als bisher zu betonen. Erst damals hat die 

Katastrophenepoche zumindest in Europa einen vorläufigen Abschluß gefunden. 

Zugleich beginnen erst jetzt alle Beteiligten voll zu erkennen, daß die beispiellose 

Rüstungsdynamik der Kernwaffen und der modernen Trägersysteme für die 

machtpolitischen und ideologischen Konflikte fundamental neue Bedingungen 

schafft. 

Und wie steht es mit den weiter zurückliegenden Zäsuren in den katastrophalen 

dreißiger und vierziger Jahren? Vor allem auch dort zeigt sich die „Beschleuni

gung historischer Abläufe" (Gerhard Schulz). Soll man für diesen Zeitraum die 

Jahre 1930, 1933/34 oder 1936, nennen? Soll man 1939 oder 1941 als die wichtig

sten Zäsurenjahre betrachten90? Besonders die Jahre 1936 bis 1953 (von der 

Rheinlandbesetzung bis zu Stalins Tod und dem Waffenstillstand in Korea) gehö

ren zu jenen historischen Beschleunigungsphasen, während derer sich in einem 

oder in zwei Jahren mehr verändert als sonst in Jahrzehnten. 

5) Die Diskussion über die Zäsurenjahre läßt schon erkennen, worin die Forschung 

die wichtigsten Achsen des Jahrhunderts erkennt. Faßt man die Gesamtheit der 

Abläufe ins Auge, so sind verschiedene Hauptdeterminanten unstrittig: 

89 Siehe dazu Gerhard Schulz, Einführung in die Zeitgeschichte, Darmstadt 1997, S. 123 f. Zur Tech
nikgeschichte siehe Hans-Joachim Braun/Walter Kaiser, Propyläen-Technikgeschichte, Bd. 5: 
Energiewirtschaft, Automatisierung, Information seit 1914, Berlin 1992. 

90 Dafür plädiert mit durchaus erwägenswerten Argumenten John Lukacs, Die Entmachtung Euro
pas. Der letzte europäische Krieg 1939-1941, Stuttgart 1978. 
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- die mühsame Verarbeitung der Katastrophe des Ersten Weltkrieges mit allen ih
ren Spätfolgen zwischen 1919 und 1945 (auf dem Balkan wirken die Spätfolgen 
der verunglückten Friedensschlüsse von 1919 bis heute nach); 

- das Ringen zwischen totalitären und demokratischen Ordnungsvorstellungen; 
- die Freiheitsbewegungen in den europäischen Überseeimperien und der Aufbau 

neuer Staaten; 
- die Konzentrations- und Zerfallsprozesse im Staatensystem; 
- die periodischen Erschütterungen der internationalen Ordnung durch unter

schiedliche Erscheinungsformen des Nationalismus, häufig verbunden mit Mi
litarismus und Imperialismus. 
Das ist bereits eine ganze Anzahl von „Achsen", wobei die Determinanten in 

der Dimension der technologisch-ökonomischen Superstruktur noch ganz unbe
rücksichtigt sind. Muß man also nicht doch formulieren: Es ist unmöglich, in 
den sehr widersprüchlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts so etwas wie ein
durchgängiges Hauptthema zu erkennen, so wünschenswert das aus den jeweili
gen politischen Blickwinkeln in volkspädagogischer Hinsicht auch erscheinen 
mag? Doch die Aufgabe aller Geschichtsschreibung, auch der Zeitgeschichte, ist 
und bleibt die Differenzierung. Nuancierung, nicht plakative Versimpelung ist so
mit geboten. 

6) Wenn es um die Bestimmung der allgemeinen Aufgaben moderner Zeitgeschichts
forschung geht, macht sich die Feststellung gut und sie ist auch richtig, die Zeitge
schichte könne nur, mit Hans Rothfels zu sprechen, aus der „universalen Konstel
lation" heraus begriffen werden91. In der Forschungspraxis dominiert aber dann 
doch - vielleicht unvermeidlicherweise - die nationalgeschichtliche Perspektive. 
So konzentriert sich die amerikanische Zeitgeschichtsforschung bis heute neben 
den großen innenpolitischen Fragen auf die Hauptthemen amerikanischer Welt
politik: Außenpolitik der USA in der westlichen Hemisphäre (ein großes Dauer
thema seit Gründung der Republik), Politik gegenüber Europa seit Beginn des 
Jahrhunderts und im pazifischen Raum seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhun
derts, Weltkriegsgeschichte, Ost-West-Konflikt und globale Außenwirtschafts
politik. 

In den größeren europäischen Ländern wird zwar wie auch in den USA alles 
und jedes erforscht. Dabei konzentriert sich die Forschung aber doch vor allem 
auf die dramatischen, vielfach traumatischen Erfahrungen der eigenen National
geschichte. In Großbritannien ist dies das Thema „Imperial Sunset"92 oder, weni
ger freundlich formuliert, „The Collapse of British Power."93 „Decline" ist auch 
ein Hauptthema vieler Arbeiten zur britischen Innenpolitik, zugleich damit aber 
die mit Selbstbewußtsein analysierte Frage, weshalb Großbritannien anders als 

91 Rothfels, Zeitgeschichte als Aufgabe, S. 2, 4. 
92 So der nostalgische Titel der sehr nüchternen Monographie von Max Beloff, Imperial Sunset, 

Bd. 1: Britain's Liberal Empire 1897-1921, London 1961. 
93 Correlli Barnett, The Collapse of British Power, London 1976. 
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Deutschland, Spanien oder Frankreich die Krise der dreißiger und der frühen vier

ziger Jahre mit intakten parlamentarischen Institutionen gemeistert hat. In Frank

reich kehrt die breit ausgefächerte historische Reflexion doch immer wieder zum 

Ersten Weltkrieg, seiner Vorgeschichte und seinen Fernwirkungen sowie zur Vor

geschichte und zu den Nachwirkungen einerseits von Vichy, andererseits der Re

sistance mit den Geschichtsmythen des Gaullismus und der kommunistischen 

Partei zurück. Die russische Historiographie arbeitet seit der zweiten Hälfte der 

achtziger Jahre zögernd die leninistische und stalinistische Vergangenheit auf. 

Die traumatischen Themen der deutschen Zeitgeschichtsforschung sind hinläng

lich bekannt. 

Der Blick auf das Jahrhundert als Ganzes stellt demgegenüber eine nützliche 

Korrektur der notwendigen, partiell aber auch sterilen Diskussion über die jewei

ligen nationalen Sonderwege, Erfolgsgeschichten oder Katastrophen dar. Allein 

der Vergleich der jeweiligen nationalgeschichtlichen Besonderheiten unterein

ander und zugleich das Studium der epochalen Entwicklungen in regionalem 

und globalem Rahmen lassen erkennen, wo tatsächlich die interessantesten For

schungsfragen liegen. 

7) Natürlich tritt auch in globaler Perspektive weltweit sehr viel grundlegend Neues 

ins Blickfeld. Bewegte Epochen sind so, nicht erst im 20. Jahrhundert. Zugleich 

allerdings sieht man sich doch auch an die geschichtstheoretischen Betrachtungen 

Goethes in dem berühmten Gespräch mit dem Historiker Heinrich Luden erin

nert: „Und wenn Sie nun auch alle Quellen zu klären und zu durchforschen ver

möchten: was würden Sie finden? Nichts anderes als eine große Wahrheit, die 

längst entdeckt ist, und deren Bestätigung man nicht weit zu suchen braucht; die 

Wahrheit nämlich, daß es zu allen Zeiten und in allen Ländern miserabel gewesen 

ist. Die Menschen haben sich untereinander gequält und gemartert . . . N u r weni

gen ist es bequem und erfreulich geworden."94 

Beim Blick auf das 20. Jahrhundert zeigt sich allerdings, daß diese pessimisti

sche Feststellung nur noch partiell zutrifft. Die Menschen in den industriellen De

mokratien sind alles in allem eindeutig besser gefahren als der große Rest der 

Menschheit. Im übrigen aber kehrt viel universalgeschichtlich Bekanntes doch 

wieder, wenngleich in globaler Ausdehnung und in vielfach titanischer Überstei

gerung, wozu auch der Titanismus des Bösen gehört. 

8) Fundamental neu und universalgeschichtlich einmalig ist jedenfalls die tiefgreifen

de Umgestaltung der Wirtschaft, der Lebensformen und des Bewußtseins in glo

balem Rahmen. Der britische Universalhistoriker J. M. Roberts, dessen eben er

schienene Monographie die bislang beste Synthese darstellt, formuliert somit 

eine weithin skeptische Schlußfolgerung, wenn er feststellt: „nearly 100 years of 

more rapid, more sweeping, and more important change in human lives and pro-

spects than there has ever been"95. Hier zeigt sich eine bemerkenswerte Paradoxie. 

94 Goethes Gespräche, hrsg. von Flodoard Freiherr von Biedermann, Leipzig 1909, 1. Bd., S. 434 f. 
95 Roberts, Twentieth Century, S. XVIII. 
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In dem Jahrhundert, als sich das Abendland, genauer gesagt: Europa, machtpoli
tisch auf den eigenen Kontinent zurückgezogen hat, erzielten die technisch-natur
wissenschaftlich-ökonomischen Auswirkungen des abendländischen Geistes, aber 
auch das spezifisch moderne Konzept europäisch-abendländischer Menschen
rechte eine beispiellose weltweite Tiefenwirkung. 

Somit verdient auch die Deutung von J. M. Roberts Beachtung, der den Ge
samtvorgang in einer 1985 veröffentlichten Studie „The Triumph of the West" 
wie folgt interpretiert hat: „Die Wirkungen des Abendlandes auf die übrige Welt 
sind unauslöschlich. Die Geschichte ist durch das Abendland verändert worden, 
das aus der Welt eine Welt gemacht hat... Was klar zu sein scheint, ist, daß die 
Geschichte der westlich-abendländischen Kultur heute die Geschichte der 
Menschheit ist, daß ihr Einfluß so verbreitet ist, daß alle Gegensätze und Wider
sprüche bedeutungslos geworden sind."96 

Wie man weiß, wird diese Auffassung unter Verweis auf Dignität und Schöpfer
kraft der zeitgenössischen nichtabendländischen Zivilisationen vielfach auch be
stritten. Offenbar ist dies eines der großen Themen künftiger Weltpolitik, somit 
auch künftiger Forschung. Auch hier gilt: So wie erst die geschichtlichen Erfah
rungen des 20. Jahrhunderts die einigermaßen gerechte Bewertung der Tendenzen 
des 19. Jahrhunderts erlaubt haben, wird das 21. Jahrhundert neue, vielleicht die 
richtigen Fragen an das 20. Jahrhundert zu richten erlauben. 

Denn die Zeitgeschichtsforschung muß ihre Erkenntnisse wieder und wieder 
selbstkritisch im Licht einer Frage formulieren, die Barbara Tuchman einstmals 
mit der ihr eigenen Burschikosität aufgeworfen hat: „Sollte - oder vielleicht auch 
kann - man über Geschichte schon schreiben, während sie noch qualmt?"97 Wie 
zu erwarten, gab Barbara Tuchman eine bejahende Antwort. Es ist und bleibt 
nun einmal das Vorrecht der Zeitgeschichtsforscher, gewissermaßen die ersten 
Humusschichten historischer Erkenntnis abzutragen. Sie sollten sich aber beim 
Rückblick auf das 20. Jahrhundert häufiger als allgemein üblich doch die zwei
felnde Frage stellen: Vermögen wir wirklich schon alles auch nur halbwegs richtig 
zu erkennen? Hat Goethe, wie eingangs zitiert, nicht doch recht, wenn er fest
stellt, ,,je tiefer man ernstlich eindringt, desto schwierigere Probleme tun sich her
vor"? 

96 J. M. Roberts, Der Triumph des Abendlandes. Eine neue Deutung der Weltgeschichte, Düsseldorf 
1986, S. 433 f. 

97 Barbara Tuchman, In Geschichte denken. Essays, Düsseldorf 1982 (Erstausgabe 1964), S. 31. 


