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Internationale Beziehungen nach 1945 in einem schmalen Band abzubilden erfordert eine strenge 

Materialauswahl oder einen stringenten Argumentationsstrang: am besten Beides. Dossier klingt nach 

Informationszusammenstellung und in der Tat lässt das erste Dossier über Churchills Fulton-Rede von 

1946, in welcher er vom Eisernen Vorhang sprach, eine solche an einem Dokument aufgehängte, den 

Quellen nahe Darstellung erwarten. Aber das trifft schon hier nicht zu. Knapp wird der allgemeine 

Rahmen umrissen, dann folgen kommentierte Zitatschnipsel aus der Rede. Sie erscheint deswegen 

so wichtig, weil so viele divergente Fragen der Weltordnung angesprochen wurden, die bis zu jener 

Rede, dann aber auch in ihrer Weiterentwicklung für die nächsten Jahre vorgeführt werden. Für 

eigene Interpretation der Leser bleibt nicht mehr viel Raum, wohl aber liefert die Autorin eine 

faktengesättigte Darstellung über einzelne Elemente der Konfrontation zwischen Ost und West. 

Dieser Stil, eine Quelle zu präsentieren, die dann kommentiert wird, setzt sich in dem ganzen Buch 

nicht durch. Die insgesamt 17 Dossiers, mindestens 10 und höchstens 23 Seiten lang, greifen zumeist 

ereignisgeschichtlich und ohne Verbindung untereinander einen Strang des internationalen oder eher 

des weltweiten Geschehens seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart auf. Dem Dossier über 

Churchill folgt eines über die europäische Integration. Für eine französische Publikation 

bemerkenswert steht hier am Anfang der amerikanische Einfluss auf die westeuropäische Integration, 

dann kommen die diversen europäischen Bewegungen, deren relative Bedeutung gegenüber 

Regierungshandeln betont wird. Dossier 3 nimmt sich den kulturellen Kalten Krieg vor, zeichnet die 

diversen blockabhängigen Friedens- bzw. Freiheitsinitiativen nach, betont die Einbeziehung der 

Geheimdienste und geizt nicht mit Personennamen. Es folgt der Spionagekrieg (4), der an den beiden 

gerichtsnotorischen Fällen Krawtschenko und dem Ehepaar Rosenberg faktennah abgehandelt wird. 

Seit Anfang der 1950er Jahre ist mit Europa Pause – bis zum allerletzten Dossier (s. u.). Da fehlt dann 

doch eine ganze Menge, nicht zuletzt die Krise kommunistischer Systeme (oder auch solche der 

westlichen Integration) und die Wende von 1989/90.

Dafür bietet der Band eine Fülle von Dossiers zur außereuropäischen Welt, wie man sie insgesamt 

selten sieht: die Gründung des Staates Israel (5) – ausgehend vom Zionismus der Zwischenkriegszeit; 

die Modernisierungstheorie in den USA und anderswo (6), konfrontiert mit der Dependencia-These, 

der in Abwägung zum Schluss eher der Vorzug gegeben wird – nicht nur Raul Prebesch. Der 

Indochina-Krieg von 1945 bis 1975 wird faktenreich ausgebreitet (7), auch hier die US-Involvierung 

von Anfang an erwähnt. Ein wenig pikiert heißt es, die vorläufige Aufteilung in eine britische und 

nationalchinesische Zone sei in Potsdam 1945 ohne französische Beteiligung vonstattengegangen – 

lag da etwa die Wurzel des nachfolgenden Übels? »UNO und Dekolonisation« (8) erwähnt die 
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anfangs durchaus prokoloniale Dominanz der neuen Weltorganisation, konzentriert sich dann aber 

weitgehend auf das markante Jahr 1960. Recht knapp ist die Blockfreienbewegung gehalten (9), die 

aber einen längeren Zeitraum umfasst. Dossier 10 schildert exemplarisch die Entwicklung in Chile – 

vom US-gestützten Frei über Allende bis Pinochet. Dass dieser Staat »au cœur de la guerre froide« 

von 1970 bis 1990 gestanden habe, lässt sich auch mit dem hier ausgebreiteten Material nur schwer 

nachvollziehen. 

Sehr anregend ist es, dass die transnationalen Firmen, bei uns sagt man wohl eher die »Multis«, ein 

eigenes Kapitel erhalten (11). Kritisch wird die These vorgeführt durch diese sei eine Art weltweite 

Governance entstanden, dagegen wird eindrücklich an Beispielen etwa von Monsanto die 

Abhängigkeit der Staaten und Gesellschaften ausgebreitet. Nur hier findet sich auch eine Liste von 

multinationalen pressure groups aus der Wirtschaft eingestreut. Kaum etwas weiß man hierzulande 

über Angola, dessen langem Bürgerkrieg ein eigenes, recht informatives Kapitel gewidmet ist (12). 

Den US-Kriegen um Afghanistan und den Irak seit 2001 wird eine recht kritische Beurteilung ob der 

Einseitigkeit US-amerikanischer Feinddefinitionen – zumal unter George W. Bush – zuerkannt; aber 

auch Barack Obama wird noch knapp einbezogen (13). Von hohem Informationswert ist Dossier 14 

über die Institutionen der internationalen Wirtschaft und Finanz. Es setzt ein mit den Gründungen im 

und über den Zweiten Weltkrieg hinaus, wird aber mit den 1980er Jahren immer ausführlicher mit 

Weltbank, Internationaler Währungsfond und die aus dem GATT 1995 hervorgegangene 

Welthandelsorganisation. Gerade letztere sei wenig demokratisch und nähere sich einer geheimen 

Weltlenkungsorganisation. Hier überwiegt die Kritik vor allem aus den Nehmerländern, wie etwa an 

einem kritischen Film über Mali 2006 erläutert wird. Beim Abkommen über das geistige Eigentum von 

1995 werden die Interessen von Pharmaindustrie einleuchtend einbezogen. 

»Altermondialisme« (15) hat zwar als Begriff keine direkte Entsprechung im Deutschen, aber es geht 

doch um die Gegenbewegungen des globalen Südens; insbesondere den Initiativen von Lula, Chavez 

und Morales wird hier ganz ereignisgeschichtlich hohe Aufmerksamkeit gezollt. Die UNO (16) wird 

ebenfalls seit den 1980er Jahren ausführlich einbezogen. Sie selbst habe sich in vielem dysfunktional 

ausdifferenziert. Es folgen in dem Dossier Abhandlungen über Unterorganisationen, die Internationale 

Atomenergieorganisation, Weltgesundheitsorganisation und schließlich zur UNESCO. Vor allem 

letzterer unter ihrem japanischen Direktor gilt schärfste Kritik. Das letzte Dossier (17) über Europa seit 

1992 wurde bereits erwähnt. Auch hier wird beißende Kritik geübt, die am Demokratiedefizit, mehr 

aber noch an den neoliberalen Ausprägungen festgemacht werden. Gerade in den letzten Kapiteln, 

die z. T. bis ins Jahr 2010 geführt werden, bleibt der Gestus der Darlegungen neutrale Information, sie 

wird jedoch bisweilen kleinteilig wie in einem Hintergrundartikel einer Zeitung.

Das mag den Zielgruppen geschuldet sein, die zunächst einmal mit Studierenden des Institut d’études 

politiques benannt werden, dann aber allgemeiner als Interessierte am Thema gekennzeichnet sind – 

bis hin zu Studierenden aller cycles (Studiengänge) in Geschichte, Geographie, Politik, Soziologie und 

dem gesamten öffentlichen Dienst. Der wissenschaftlich fundierte, aber sehr auf Ereignis- und 

Organisationsgeschichte fixierte Stil der Verfasserin ist zupackend bis kritisch. Forschungsliteratur 
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wird nur selten angegeben, die eher Quellenbelege bilden. So wird der kritische Ökonom Joseph 

Stiglitz nach einem Attac-Papier zitiert. Zum Weiterarbeiten reizt das kaum, dürfte aber dem 

französischem Stil des (auswendig) Lernens geschuldet sein. Der nicht aller französischen 

Abkürzungen mächtige Rezensent hätte sich ein entsprechendes Verzeichnis gewünscht, ebenso ein 

Register. Dafür sind im Buch 14 Seiten abschließend weiß geblieben: Notizraum. 

Die Arbeit eignet sich nicht als allgemeiner Überblick, wohl aber schlägt sie konzise Schneisen durch 

das Feld internationaler Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Man vermisst gerade Hauptstränge 

des Ost-West-Konflikts; die Sowjetunion interessiert schlicht nicht mehr. Aber auch von neuen 

Weltmächten wie China oder Indien ist ganz wenig zu lesen. Klimaprobleme, möglicherweise doch 

eine der großen Gegenwarts- und Zukunftsfragen kommen trotz der aktuellen Schwerpunkte nicht vor. 

Die Orientierung auf den globalen Süden (der nicht mehr Dritte Welt genannt wird) ist programmatisch 

und hier auf eine Weise eingelöst, wie es in Deutschland noch nicht üblich ist. Es kann sich ja in der 

Tat im Laufe der Zeit herausstellen, dass der Ost-West-Konflikt in seinem Aggregatstadium des Kalten 

Krieges peripher zu den insgesamt wachsenden Problemen der Globalisierung bzw. mondialisation 

gesehen werden kann. Dieses Studienbuch führt eine Perspektive jedenfalls innovativ ein.

Der Rezensent hat insgesamt viel Neues über Weltgegenden und Problemlagen gelesen und 

erfahren, die nicht alle nachgeprüft werden konnten. Selten liegt die Verfasserin aber einmal so 

hanebüchen verkehrt, wie bei ihren Ausführungen zu Wroclaw (Breslau). Hatte sie bei Stettin (das 

kam bei Churchills Rede in Fulton vor) noch korrekt berichtet, so behauptet sie auf S. 52, der Ort für 

den (kommunistischen) Kongress der Völker für den Frieden 1948 sei gut gewählt worden, denn 

Wroclaw sei doch ein Symbol für den Sieg über Nazi-Deutschland gewesen. Die Deutschen hätten in 

ihrem Lebensraumwahn die Polen aus dieser Stadt und in der Umgebung alle vertrieben und mit 

Deutschen bevölkert. Die Polen seien dort gejagt und nach Osten vertrieben worden. Nach der 

Befreiung durch die Rote Armee hätten die Alliierten der polnischen Bevölkerung ihre Stadt 

wiedergegeben und nun seien die Deutschen ihrerseits vertrieben worden. Heilige Einfalt! Was im 

Zweiten Weltkrieg für weite Teile der ins Reich eingegliederten Provinzen oder auch für das 

Generalgouvernement in der Tat zutraf, hatte mit der fast rein deutschen Stadt Breslau nichts zu tun, 

die ab 1945 völlig neu polonisiert wurde.
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