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In der vorliegenden Studie, einer Übersetzung des italienischen Originals aus dem Jahr 2007, 

versucht Mario Cesa, Professor für Internationale Beziehungen an der John Hopkins University in 

Bologna, eine Typologie von Allianzen in internationalen Systemen zu entwickeln. Dabei geht es ihm 

weniger um das jeweilige Allianzziel als vielmehr um das Verhältnis der Allianzpartner untereinander. 

Dies ist in der Tat eine bislang wenig beachtete Perspektive, denn bislang betrachtete man Allianzen 

immer nur als Mittel zur Durchsetzung von vertraglich fixierten Zielen, wie der Verteidigung gegen 

gemeinsame Feinde oder gegen das Hegemoniestreben Einzelner usw.

Vorangeschickt sei, dass es sich um eine politikwissenschaftliche und nicht um eine historische Studie 

handelt. Cesa ist vor allem an der Typenbildung interessiert, der Blick auf vier Allianzen des 

18. Jahrhunderts dient ihm vor allem zur Verdeutlichung und Illustration seines Modells – neue 

Erkenntnisse zur Geschichte des Internationalen Systems im 18. Jahrhundert bringt er nicht. 

Gegliedert ist die Studie in zwei Teile: In »Alliance Theory« entwickelt Cesa sein Modell verschiedener 

Allianztypen (S. 9–82), in »Four Case Studies« wendet er dies auf vier Allianzen innerhalb des 

europäischen Staatensystems des 18. Jahrhunderts an. Ausgehend von der Unterscheidung zwischen 

symmetrischen und asymmetrischen Allianzen und der Homogenität bzw. Heterogenität der 

Beziehung zwischen den Bündnispartnern (Einstimmigkeit oder Dissonanz) entwickelt Cesa eine 

Typologie von vier Allianzformen.

Erstens: symmetrische und homogene Allianzen, die durch gleichgewichtige Partner gebildet werden, 

die die dieselben Ziele verfolgen. Cesas Beispiel hierfür ist die englisch-preußische Allianz im 

Siebenjährigen Krieg (1756–1762), die in dem Moment zerbricht, als der eine Partner – England – 

seine Ziele erreicht hat und die Verbindung aufkündigt. 

Zweitens: die asymmetrisch und homogene Allianz, die durch in ihrer Macht ungleiche Partner 

geschlossen wird, in der aber dieselben Ziele das einigende Band darstellen – wie z. B. das englisch-

niederländische Bündnis, das fast im gesamten 18. Jahrhundert bestand und der Sicherung der 

»Barriere« gegen Frankreich galt. Cesa nennt diesen Typ auch »guarantee alliance« (S. 70–73). 

Drittens: die asymmetrischen und heterogenen Bündnisse, in denen sich ungleiche Partner mit 

ungleichen Zielen zusammenschließen, auch »hegemonic Alliance« genannt (S. 75–78). Die englisch-

französische Allianz zwischen 1716 und1731 dient als Beispiel für diesen Typus.

Und schließlich gibt es viertens die symmetrische und heterogene »Sackgassen-Allianz« (»deadlock-

alliance«, S. 73–75), in der gleiche Partner ungleiche Ziele verfolgen, so wie Frankreich und 
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Österreich zwischen 1756 und 1785.

Diese Typologie entwickelt Cesa aus einer Betrachtung verschiedener Ansätze zur Bedeutung von 

Allianzen, wie sie vornehmlich in der realistischen und neorealistischen Schule der Theorie der 

internationalen Beziehungen zu finden sind. Diese sehen im Wesentlichen zwei Tendenzen als 

konstitutiv für ein internationales System an, und zwar ob das System zur Anarchie oder zur Balance 

of Power neigt. Vorrangiges Ziel der Akteure in diesem System sei der Machterwerb (realistische, z.B. 

W. Morgenthau) oder Sicherheit (neorealistische Schule, K. N. Waltz). Eine alternative Deutung vor 

allem des Zusammenarbeitens von Akteuren hat P. W. Schroeder vorgeschlagen: Allianzen werden 

gebildet, um Systeme zu steuern. Allianzen müssten, so Cesa auf ihre Kosten-Nutzen Relationen, ihre 

Wirkungen auf die Bündnispartner und auf innere Interdependenzen untersucht werden, mit Ergebnis 

der Entwicklung der oben skizzierten Typologie.

So überzeugend und einleuchtend die von Cesa entwickelte Typologie ist, für seine Übertragung auf 

die Staatenpolitik des 18. Jahrhunderts gilt dies nicht. In der Darstellung der vier Fallbeispiele geht 

Cesa doch sehr schematisch vor und erklärt sämtliche Handlungen der Akteure vornehmlich mit den 

realistisch-neorealistischen Modellen der Balance of Power als Prinzip und dem Machtgewinn als Ziel 

der Außenpolitik. Andere systemimmanente Kategorien, die die zwischenstaatlichen Beziehungen der 

Epoche beeinflusst haben, wie Dynastie und Tradition, die Weltbilder und Wahrnehmungen der 

Handelnden werden kaum als solche erkannt, bzw. benannt. So bleibt der empirische Teil der Studie 

hinter den Möglichkeiten der Analyse frühneuzeitlicher internationaler Beziehungen zurück. Dennoch 

ist die Lektüre erhellend, gibt sie doch Anregungen für die Erforschung von Bündnissen von Akteuren 

im internationalen System nicht nur der Frühen Neuzeit.
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