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Wie der komplizierte Titel schon vermuten lässt, liegt hier nicht eine neue Monographie des 

Analytikers der Friedensordnung des Kalten Krieges vor1, sondern eine Sammlung von Aufsätzen, die 

bis auf eine Ausnahme in den Jahren nach dem Erscheinen dieser Monographie publiziert worden 

sind. Zwei von ihnen betreffen Grundsatzfragen der Theoriebildung in der Tradition der »realistischen« 

Schule internationaler Politikanalyse; die restlichen sieben stellen Fallstudien zu unterschiedlichen 

Momenten US-amerikanischer Außenpolitik dar, vom Eintritt in den Zweiten Weltkrieg über die Kuba-

Krise bis zum Irakkrieg von 2003.

Die beiden Beiträge zur Theoriediskussion enthalten im Wesentlichen eine Kritik an einem 

Grundaxiom der »realistischen« wie der »idealistischen« Denkschule: der Annahme, dass Staaten in 

einer anarchischen Konstellation ohne übergeordnete Gewalt notwendigerweise in Kriege 

gegeneinander getrieben werden und dass die internationale Staatenwelt folglich systemnotwendig 

instabil ist. Trachtenberg macht darauf aufmerksam, dass bereits die diesem Axiom zugrunde liegende 

Hobbessche Theorie vom »Krieg aller gegen alle« in einer anarchischen Konstellation einen 

Denkfehler enthalte: Wenn zwei Akteure gegeneinander Krieg führen, dann macht es für einen dritten 

Akteur keinen Sinn, ebenfalls gegen beide Krieg zu führen. Vielmehr gilt der Grundsatz, dass der 

Feind meines Feindes mein Freund ist. Folglich kommt auch in einer anarchischen Konstellation 

sogleich Politik ins Spiel, und die Vernunft gebietet es, sich um so viele Freunde wie nur möglich zu 

bemühen. »Political maneuvering – the formation of friendships and coalitions, the development of 

relations of trust, the counteractions taken against those who seem to be exploiting the cooperative 

system, the countermeasures taken by the putative exploiters to avoid punishment – all this would 

come alive in such a world« (S. 56). Aus dem freien Spiel der politischen Kräfte könne so »a degree of 

order« (S. 57) entstehen – immer vorausgesetzt, dass die Akteure der Systemrationalität folgen.

Trachtenberg betont, dass solcherart Theoriebildung keinen Selbstzweck darstelle. Sie solle vielmehr 

als »a kind of springboard« (S. 58) dienen, um die Probleme zu verstehen, die sich in der realen 

internationalen Politik stellten. Mit ihrer Hilfe sollten Fragen an die internationale Welt so formuliert 

werden, dass die empirische Untersuchung zu weiterführenden Antworten führt. Manchmal geht 

Trachtenberg allerdings über diese kluge Selbstbeschränkung hinaus. So kontrastiert er an einer 

Stelle ein Denkmodell zerstörerischer Anarchie mit einem Denkmodell sich selbst stabilisierender 

Anarchie, ohne die zuvor thematisierte Voraussetzung systemrational agierender Akteure weiter zu 

bedenken. In der Bilanz bezeichnet er die realistische Theorie, in deren Tradition er sich offenbar 

1 Marc Trachtenberg, A Constructed Peace. The Making of the European Settlement, 1945–1963, Princeton 1999.
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selbst sieht, sogar als »at its heart a theory of peace« (S. 43). Dass Maßnahmen, die zur Sicherung 

des Friedens gedacht sind, auch kontraproduktiv wirken können, übersieht er dabei ebenso wie die 

Verbindung zwischen friedensstiftender Aktion und der internationalen Ordnung, die daraus erwächst.

Wie schwierig es ist, theoretische Denkmodelle erkenntnisfördernd in der Analyse historischer Realität 

einzusetzen, demonstriert Trachtenberg eher unfreiwillig in einer vertieften Betrachtung der US-

amerikanischen Osteuropapolitik im Jahr 1945. Er zeigt, dass Außenminister James F. Byrnes 

tatsächlich über ein strategisches Konzept zur Friedenssicherung verfügte, das auf einer realistischen 

Einschätzung machtpolitischer Realitäten beruhte: Die Dominanz der Sowjetunion im östlichen Europa 

musste akzeptiert werden, damit die Sowjetunion nicht die amerikanische Kontrolle über das westliche 

Europa und Japan infrage stellte. Eine explizite, wenngleich nicht öffentliche Verständigung über die 

Teilung der Einflusssphären sollte der Nachkriegsordnung eine stabile Grundlage bieten. Byrnes war 

mit diesem Konzept zunächst auch erfolgreich, weil Josef Stalin in gleicher Weise in machtpolitischen 

Kategorien dachte. In den Verhandlungen mit den Westmächten sprachen Stalin und Molotow das 

quid pro quo der Einflusssphärenteilung immer wieder explizit an.

Die Begeisterung für dieses Beispiel rationalen Agierens der beiden Hauptsieger des Zweiten 

Weltkriegs lässt Trachtenberg dann aber übersehen, dass Stalin bei Kriegsende neben der 

Vermeidung eines Konflikts mit den USA noch ein weiteres Problem hatte, ein Problem, das vermutlich 

sogar als drängender empfunden wurde: die Gewährleistung künftiger Sicherheit vor einem 

abermaligen deutschen Angriff. Dieses Problem ließ sich nicht durch Einflusssphärenteilung lösen; 

jedenfalls sah Stalin das in seiner ideologisch verformten Wahrnehmung »kapitalistischer« Politik nicht 

so. Trachtenberg behauptet freilich gegen alle Evidenz der jüngeren Forschung, dass Stalins Politik 

von vorneherein auf die Etablierung »zweier Deutschlands« gezielt habe. Er begeht damit genau den 

Fehler, vor dem er in seinen Ausführungen zu Theoriefragen gewarnt hatte: sich durch falsche 

Grundannahmen zu vorbestimmten Antworten verleiten zu lassen.

Die gelegentlichen Inkonsistenzen nehmen den Essays jedoch nichts von ihrem anregenden 

Charakter. So betont Trachtenberg in einer scharfsinnigen Analyse der Entstehung der integrierten 

Verteidigungsorganisation der NATO die Entschlossenheit von Außenminister Dean Acheson, den 

Europäern seine Vorstellung von europäischer Verteidigung aufzuzwingen. Bei einer Betrachtung der 

französisch-amerikanischen Beziehungen in der Ära von Richard Nixon und Georges Pompidou 

beklagt er, dass Emotionen auf beiden Seiten eine substantielle Verständigung über die 

Sicherheitsprobleme der westlichen Europäer verhindert haben. Auch in der Kontroverse über den 

Irak-Krieg 2002/2003 sieht er viel Oberflächlichkeit am Werk – allerdings mehr auf der europäischen 

Seite als auf der amerikanischen: Im Kern hält er den Europäern eine allzu rasche und allzu 

kategorische Verurteilung der amerikanischen Präemptivstrategie gegen »Schurkenstaaten« vor. 

Zwingend ist diese Argumentation nicht, aber die Auseinandersetzung mit ihr lohnt sich in jedem Fall.
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