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Rund zwei Jahrzehnte nach dem »Transnational Turn« ist gleichnamiger Ansatz in der 

Geschichtswissenschaft fest etabliert: Es gibt Lehrstühle, Studienzentren, Projektgruppen, summer 

schools, Fachforen und mehr in Florenz, Paris, Berlin, Leipzig etc. Immer mehr historische Zeiträume 

und Themen werden im transnationalen Licht betrachtet. Das University College in London, das das 

Centre for Transnational History beherbergt, hat nun den Tagungsband eines Workshops zu 

transnationalen Ideen und Bewegungen in der Zwischenkriegszeit vorgelegt. 

Thema des Sammelbands ist die Frage, in welchem Ausmaß bestimmte Gruppen und Individuen 

versuchten, die internationalen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit zu beeinflussen, wie sie in den 

neuen internationalen Strukturen dieser Jahre interagierten und welche nationalen Hürden ihren 

transnationalen Bemühungen entgegenstanden (p. XI). Der besondere Fokus liegt dabei auf der Rolle 

und Vitalität von Netzwerken und nicht-staatlichen Akteuren sowie Transmissionsprozessen.

Obwohl im Vorwort durch eine ausführliche Darlegung des transnationalen Ansatzes der Eindruck 

entsteht, dass der Band bereits geschlagene Schlachten für den transnationalen Ansatz schlagen will, 

zeichnen sich die Aufsätze durch eine angenehme Distanz zum Thema, klare Einordnung in größere 

Zusammenhänge und Weitblick aus. Folgende Annahmen sind allen Autoren gemeinsam: Sie betonen 

in ihren Aufsätzen vor allem die Kontinuitäten von der Zeit vor dem Ersten bis nach dem Zweiten 

Weltkrieg, da Zäsuren durch Kriege für transnationale Aktivitäten an Bedeutung verlieren – in ihrem 

Fokus stehen auch Personen und nicht nur Organisationen. Desweiteren gilt der Völkerbund nicht 

pauschal als gescheiterte Organisation; vielmehr blicken die Autoren hinter die politische Kulisse und 

beleuchten dessen administrativ-technische Arbeit. Im gleichen Atemzug steht auch die gesamte 

Zwischenkriegszeit nicht als reine Negativzeit da. Zuletzt sind die Autoren glücklicherweise nicht blind 

vor Begeisterung für den Transnationalismus. Dessen Grenzen werden stets mit aufgezeigt, so 

beispielsweise Wettbewerb und Konkurrenz zwischen den verschiedenen Organisationen, 

Geldmangel, kulturelle Begrenzungen und das Verhältnis zu nationalen Fragen und Institutionen. 

Ein weiteres Plus des Tagungsbandes ist, dass er über den europäischen Tellerrand hinausschaut. 

Drei Aufsätze widmen sich explizit auch außereuropäischen Akteuren. Dazu kommen diejenigen 

Aufsätze, in deren Fokus Völkerbundaktivitäten stehen. Insgesamt liegt ein leichter geographischer 

Schwerpunkt auf Großbritannien und den USA.

Der Tagungsband ist in drei Teile gegliedert. Im ersten geht es um Diskurse und Konzepte 

verschiedener Spielarten des Internationalismus – manchmal verwirrend ohne Abgrenzung zum 
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Transnationalismus gebraucht –, im zweiten um nicht-staatliche Akteure im Völkerbundsystem und im 

dritten um transnationale und nationale Zusammenhänge in der Einflussnahme.

Im Zentrum des ersten Kapitels steht ideenpolitisches (Waqar Zaidi), philanthropisches (Katharina 

Rietzler) und kommunal-politisches (Stefan Couperus) Engagement. Allen porträtierten Akteuren ist 

eines gemeinsam: nicht allein der Altruismus treibt sie an, sondern sie nutzen im Gegenteil die neuen, 

transnationalen Kanäle zur gewohnten Interessenvertretung. Die Erkenntnis, dass die Technologien 

der Moderne wie z. B. das Telefon oder der Flugverkehr die Welt näher zusammenrücken ließen, 

verwendeten z.B. die US-amerikanischen liberalen Internationalisten als Argument gegen den im 

eigenen Land vorherrschenden Isolationismus der Zwischenkriegszeit (Zaidi). Und US-amerikanische 

Stiftungen wie die Rockefeller Foundation förderten die Forschung zu internationalen Beziehungen 

und bildeten sozialwissenschaftliche Experten in Europa aus, um damit die USA als unparteiische, 

moderne und rationale Kraft zu porträtieren und ein positives Bild des Landes auf europäischer Seite 

zu schaffen – und hofften auf positive Rückspiegelung (Rietzler). Beide Personengruppen, liberale 

Internationalisten und Philanthropen, sind ein gutes Beispiel für transnationale Aktivitäten neben oder 

gegen das offizielle Regierungshandeln eines Landes – hier den US-amerikanischen Isolationismus – 

in doppelter Zielrichtung sowohl nach innen als auch nach außen.

Dem zweiten Kapitel liegt die These zugrunde, dass der Völkerbund, gegründet als 

intergouvernementales Organ, neue Wege für die Kooperation von Regierungen und der 

Zivilgesellschaft eröffnet und so transnationalen Aktivitäten die Tür geöffnet hat. In diesem Kapitel geht 

es allerdings viel um die Tätigkeit der Organe des Völkerbundes und damit geht der Fokus des 

Transnationalen, sprich das Interesse an Netzwerken und Personengruppen wie in der Einleitung 

gefordert, etwas verloren. Zwei Aufsätze (Yann Decorzant, Frank Beyersdorf) beschäftigen sich mit 

dem Wirtschafts- und Finanzkomitee des Völkerbundes, ein Aufsatz mit Anti-Sklaverei-Lobbying beim 

Völkerbund (Amalia Ribi). Decorzant bleibt in seinem Beitrag zur Rolle von Experten im Wirtschafts- 

und Finanzkomitee des Völkerbundes noch am Dichtesten am gestellten Thema, denn er beschreibt 

auch die Prozesse zur Schaffung des Komitees, das aus einer multinationalen Initiative von Bankern 

hervorgegangen ist. Die pure Tatsache dagegen, dass internationale Finanzaktivitäten Österreich über 

den Völkerbund einen Kredit zur Sanierung der Staatsfinanzen verschafften, wie Beyersdorf darlegt, 

ist im ursprünglichen Sinn des Sammelbandes nicht transnational. Dennoch gibt dieses Kapitel 

interessante Einblicke in den Völkerbund als Kommunikations- und Verhandlungsforum.

Im Fokus des dritten Kapitels steht das Verhältnis zwischen nationaler Verankerung und 

transnationalem Engagement (Marie Sandell, Helen McCarthy, Daniel Laqua). Hier wird aufgezeigt, 

dass geographische Herkunft und damit sozialer, politischer und wirtschaftlicher Hintergrund die 

Denkmuster, Verhaltensweisen und Agendapunkte aller Akteure prägten – auch wenn viele 

versuchten, diese Prägungen zu ignorieren. Weltumspannendes Handeln und die Erreichung 

proklamierter Ziele war damit schwieriger als von vielen erwartet – und wurde paradoxerweise in 

manchen Vereinigungen durch die Gründung regionaler Untergruppen aufgefangen. Herausragend in 

diesem Kapitel ist der Aufsatz von McCarthy. Sie legt eine Fallstudie zur British League of Nations und 
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ihrem Weg zu einer Massenorganisation vor. Exemplarisch zeigt sie die Grenzen des Transnationalen 

auf – im Gegenteil, transnationale Aktivitäten können nationale Unterschiede sogar betonen, nämlich 

dann, wenn die Akteure über ein ausgeprägtes nationales Sendungsbewusstsein verfügen und sich 

von einer bürgerlichen und eurozentristischen Perspektive nicht lösen können. Zudem führt sie 

anschaulich das Janusgesicht transnationaler Aktivitäten vor Augen: Sie waren sowohl an die 

heimische Öffentlichkeit und die nationalen Regierungen als auch über die nationalen Grenzen hinaus 

gerichtet. Ihre exzellente Einleitung könnte zudem als Vorwort für den gesamten Band dienen. Laqua 

verpasst dagegen die Chance, in seinem Aufsatz über die Deutsche Liga für Menschenrechte (DLM) 

auf McCarthys Aufsatz Bezug zu nehmen und zu erklären, warum die DLM eben keine 

Massenorganisation geworden ist oder vielleicht werden konnte.

Während es oft in der Natur von Sammelbänden liegt, dass deren Aufsätze eher locker nebeneinander 

stehen, ergibt sich in diesem Band ein rundes Gesamtbild. Einige Themen tauchen 

aufsatzübergreifend immer wieder auf und auch zeitgenössische Personen finden sich mehrfach 

wieder, so dass es Wiedererkennungseffekte gibt. Die Themen sind der US-amerikanische 

Isolationismus und dessen inneramerikanische Gegner (Zaidi, Rietzler), die Rolle von Experten und 

internationalen Netzwerken als Akteure parallel zu Regierungen (Rietzler, Decorzant), der Völkerbund 

in der konkreten Tätigkeit seines Wirtschafts- und Finanzkomitees (Decorzant, Beyersdorf), die 

Grenzen des Transnationalen und nationales Sendungsbewusstsein (Rietzler, Sandell, McCarthy) und 

die Völkerbundsligen (McCarthy, Laqua). Die genannten Personen(gruppen) sind dementsprechend 

die US-amerikanischen liberalen Internationalisten, die Briten David Davies, MP, und Alfred Zimmern, 

Experte in internationalen Beziehungen, die US-Amerikaner Raymond Fosdick, Präsident der 

Rockefeller Stiftung, und der Bankier J. P. Morgan sowie Lord Robert Cecil, Präsident, und Arthur 

Salter, Vorsitzender des Wirtschafts- und Finanzkomitees des Völkerbundes. 

Zum guten Gesamteindruck gehört auch, dass die Aufsätze sehr gut lektoriert sind: eine solide 

Einführung, die Vorstellung der jeweiligen These und der Forschungslage jeweils gleich zu Beginn 

sind obligatorisch, so dass die Aufsätze sehr gut miteinander in Beziehung zu setzen sind. Auch der 

weitere Forschungsbedarf wird klar benannt: hier muss in breiterer geographischer Ausrichtung 

gearbeitet und die Zäsur der beiden Weltkriege weiter hinterfragt werden. Zudem gilt es, das 

Verhältnis zwischen nationaler Verankerung und transnationalem Engagement weiter zu prüfen, 

gerade vor dem Hintergrund, dass sich parallel zur Etablierung des Völkerbundes der moderne 

Nationalstaat entwickelt. Zuletzt muss der Transnationalismus vom neuesten Trend zum 

Kosmopolitismus abgegrenzt werden – vielleicht ist die Forschung ja auf dem Weg zu einem 

»Cosmopolitan Turn«?

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

