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Was ist die englische Schule internationaler Beziehungen? Der Autor dieser ursprünglich als 

Dissertation entstandenen Arbeit hängt ihr an, führt sie vor und kommt bereits einleitend zu dem 

Ergebnis, er habe sie richtig angewandt und daher könnten seine Ergebnisse methodisch abgesichert 

Neues bringen. 

Gemeint sind die Ansichten und Theorien von Martin Wight. Er schlug eine trilaterale Perspektive vor, 

welche rational choice, Konstruktivismus (also die nationale Umsetzung) und Revolutionierung zu 

kombinieren suchte. Diese englische Schule wird – auch mit anderen Autoren wie Hedley Bull voran – 

gleichsam zur extrahistorischen Richtschnur. In der Manier von Politologen, aber mit dem Rüstzeug 

historischer Quellenerschließung und auf historische Forschungsliteratur gestützt, gibt Lewkowicz 

jeweils historische Abrisse, die mit der Maßgabe beginnen oder enden: Damit bestätige sich diese 

oder jene Aussage der englischen Schule internationaler Beziehungen. Sie wird zu einem 

extrahistorischen Mantra, das immer wieder beschworen wird. Dabei ist zu konstatieren, dass der 

Verfasser im Schluss eine Reihe eigenständiger Modifikationen von einigen dieser Elemente anbringt. 

Einem Historiker missfällt jedoch diese deduktive Vorgehensweise, die zumeist historisch solide, wenn 

auch nicht innovativ ein vielbeackertes Feld durchmustert.

Worum geht es? Mit vielen anderen Autoren will der Autor zeigen, dass die Deutsche Frage im 

Zentrum der Nachkriegsordnung stand und dass gerade dies den friedlichen Anfang wie letztlich auch 

den Ausgang des Kalten Krieges geprägt habe. Dass die Deutsche Frage schon im Weltkrieg den 

Kriegspartnern zentral war, sei gern zugestanden. Jedoch entstanden mit Kriegsende und in den 

ersten Jahren danach eine Fülle oft früher akut werdender Konfliktzonen und -fragen. Erinnert sei nur 

an den Komplex sowjetischer Kriegseintritt in Ostasien und Atombombe, der Chinesische Bürgerkrieg, 

die De- bzw. Rekolonisierung Südostasiens, die Konflikte um den griechischen Bürgerkrieg und die 

Türkei, der Vollzug der wie auch immer zu deutenden Sowjetisierung Ostmitteleuropas. Das alles 

kommt gar nicht vor, wird nach der inhaltlichen Vorentscheidung zur Konzentration auf das deutsche 

Problem für sekundär gehalten.

Das zentrale Argument lautet, die Hauptsiegermächte hätten in der Deutschen Frage Formen der 

Austragung entwickelt, die für den gesamten Kalten Krieg prägend geworden seien. Diese wird in 

(neo-)realistischer Manier vorgeführt: Reparationen, dismemberment, konkrete Besetzung u. a. Es 

zeigt sich für den Autor, dass die Siegermächte sich auf einem »framework of legality and diplomacy« 

(S. 43) bewegt hätten. Die früheren Gegensätze seien in einem »ideological rapprochement« (S. 44) 

gar nicht mehr so wichtig gewesen. Man habe gemeinsam einen normativen Rahmen gefunden. Die 
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amerikanischen und sowjetischen strukturellen Interessen hätten gleichfalls weitgehend 

übereingestimmt. Dem US-amerikanischen grand design sei es, von Privatinteressen beeinflusst, 

primär um einen »foothold« in Europa und zumal in Deutschland gegangen; der Sowjetunion in ihrem 

grand design um einen »foothold« in Osteuropa und Deutschland, um der Gefahr durch letzteres 

vorzubeugen und die Westmächte auf Distanz zu halten. Die Erfahrungen auf dem Schlachtfeld hätten 

»an associative framework« geschaffen, »which created a cognitive opening between Washington and 

Moscow« (S. 49). Die konstruktivistische Umsetzung der Supermachtinteressen hätte zwar 

auseinander geführt, aber »the superpowers’ ›grand designs‹ subordinated the spectrum of conflict to 

rational expectations, as they were subject to be legal and diplomatic restrictions« (S. 78). Diese und 

andere Folgerungen werden vom Autor lehrbuchmäßig häufig in Kursivdruck gesetzt, damit der Leser 

auch besser die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse verstehen kann.

Weitere Durchgänge in den folgenden Kapiteln widmen sich der sozialen Konstruktion der Prozesse, 

sprich: der konkreten gesellschaftlichen Umgestaltung. Der revolutionäre Kontext – so ein weiteres 

Kapitel – geht davon aus, dass eben gerade Deutschland revolutionär umgestaltet werden musste. 

Die primären Institutionen – Begriffe von Wight, Bull und anderen – benutzen einen weiten 

Institutionenbegriff. Etwa Diplomatie, Allianzen, Garantien, Krieg und Neutralität hätten in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu gehört (Wight). Nun aber kam Neues hinzu: »It is through the 

treatment of the German Question that both intervention and coexistence became the primary 

institutions of the Cold War international order«(S. 134). »Emasculating« des deutschen Problems sei 

also das gemeinsame und kooperative Kernziel der sich ab 1943 herausbildenden neuen 

Staatengesellschaft gewesen, »using solidary elements« (S. 167). Was bleibt? »By using a 

comprehensive approach, this study shows that the superpowers’ interaction over the German 

Question includes elements of conflict, legality and cooperation which overlapped and influenced the 

configuration of the power-war international order« (S. 169). 

Das wäre insgesamt ein bisschen wenig, aber der Ehrgeiz des Autors ist es ja, die im Prinzip allein 

richtige britische Schule internationaler Beziehungen um einige Kategorien zu erweitern. Der 

Rezensent kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die historische Narratio die erwünschten 

Ergebnisse in Modellen präfiguriert, dass bei einer an sich historisch breiten Darlegung die 

zuspitzenden Momente überwiegen. Gerade einige bereits zitierte Floskeln legen das nahe. Gewiss 

kennt sich der Verfasser auch in Interpretationen wichtiger Historiker aus, die er zumeist absatzweise 

und neutral in Forschungseinblicken referiert. »According to…« ist einer seiner Lieblingsausdrücke, 

aus denen aber kaum eine eigene Aneignung zu folgen pflegt. 

Er selbst bleibt jedoch bei seiner Neukonstruktion. Gab es denn keine Koexistenz des Westens mit 

dem Sowjetsystem zuvor? Wie kann man behaupten, Intervention sei eine neue »Institution« des 

Staatensystems geworden? Das klingt für den Rezensenten nur originell, hält keiner historisch-

empirischen Überprüfung stand. Einzuwenden wäre ferner, dass ein Verlaufsmodell schlüssiger 

erscheint: Aus der Kooperation der gesellschaftlich so verschiedenen Alliierten entwickelte sich im 

Vollzug der Politik eine zunehmende Skepsis, die langsam in Konfrontation umschlug. Das wäre das 
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Modell von Perzeptionen und Fehlperzeptionen, das auch bei Lewkowicz einmal referiert wird. Die 

beiden künftigen Supermächte primär auf grand designs und deren Umsetzung zu reduzieren, 

erscheint als viel zu statischer Ansatz. Gewiss blieb die Maxime der Kriegsvermeidung zentral. Aber 

das betraf nicht allein und nicht einmal primär die Deutsche Frage. Konflikte und Divergenzen 

entwickelten sich in den fünf Jahren, während der Autor lieber von »confluence« und »coaction« 

spricht, vagen und wenig analytischen Konzepten. 

Lewkowicz zieht neben englischsprachiger Literatur recht häufig französische heran, auch einmal 

sowjetische. Die deutschsprachige Literatur und Quellenpublikationen kommen so gut wie gar nicht 

vor (zwei Arbeiten zur Entnazifizierung; dazu ein Artikel aus »Die Zeit« von 1948). Dabei gibt es doch 

gerade hier eine Fülle einschlägiger Quellenpublikationen (z. B. die Dokumente zur 

Deutschlandpolitik) oder zentrale Forschungen zum Thema des Buches (Gunther Mai zum Alliierten 

Kontrollrat ist nur eines von Dutzenden). Sachlich liegt der Verfasser meist richtig, aber die 

Behauptung, die französische und belgische Rheinlandbesetzung hätte von 1923 bis 1936 (sic) 

gedauert (»was effectively occupied« – S. 136), da die Deutschen die Reparationen nicht bezahlt 

hätten, zeigt geringe Vertrautheit mit der Staatenordnung nach dem Ersten Weltkrieg. Weniger ins 

Gewicht fällt die Behauptung, die Sowjets hätten bereits im Mai 1945 die KPD gegründet (das war im 

folgenden Monat; ihr schlossen sich die Gründung bürgerlicher Parteien im gleichen Zuge an).

Insgesamt ist also einem vielbeackerten Thema nur durch Begriffsreflexion ein neuer Aspekt 

abgewonnen worden, der jedoch zu viel Deduktion enthält. Die diversen britischen Schulen 

internationaler Geschichte und des Völkerrechts erfreuen sich zu Recht hohen Ansehens. Die 

schematische Anwendung und Fortschreibung durch Lewkowicz bringt zumindest die 

Geschichtswissenschaft nicht weiter und überzeugt im Kern nicht.
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