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Die Zeit zwischen dem Münchener Abkommen und Hitlers »Griff nach Prag« gehörte bislang zwar 

nicht zu den bevorzugten Gegenständen der Geschichtswissenschaft, ist aber stets in angemessener 

Weise im Gesamtzusammenhang der Außenpolitik jener Jahre mit berücksichtigt worden.

Insofern verblüfft das Buch von David Gillard, das sich ganz auf diesen kurzen Zeitraum konzentriert. 

Ein erster Blick lässt erkennen, dass seine Überlegungen allein Whitehall, also die englische 

Perspektive auf das Geschehen in den Focus rücken. Warum ließen sich die Briten – das ist Gillards 

zentrale Frage – auf eine von vornherein nicht haltbare Garantie der »Rest-Tschechei«, unter Bruch 

der englischen Tradition, derartige Abkommen wenn irgend möglich zu vermeiden, überhaupt ein? Ja, 

warum gaben sie für Polen unter anderem, und zwar nach der bitteren Erfahrung des »Griffs nach 

Prag«, erneut eine entsprechende Erklärung ab? Gillard erklärt dieses Handeln mit der titelgebenden 

»crisis of appeasement« und hält die Garantien für krasse Fehlleistungen. Die Schlüsse, die er in 

seinem Buch zieht, sind zum Teil widersprüchlich und oftmals nicht wirklich zu Ende gedacht. Das liegt 

vornehmlich an der oben genannten absoluten Beschränkung auf die Diskussionen im britischen 

Außenamt, Militär und Kabinett.

Man muss sich schon wundern über Gillards Vorwurf, die englische Regierung habe offenbar in 

Illusionen über die Wirksamkeit ihrer Garantien geschwelgt und dabei zugleich versäumt, eine 

Allianzbildung mit Frankreich, den USA und der Sowjetunion energisch voranzutreiben, nachdem er 

zuvor festgestellt hatte, dass alle drei nicht willens gewesen seien, sich einer solchen Gegen-Achse 

anzuschließen. Aber wenn man so argumentiert, dann gilt es doch wohl zu fragen, warum das so war. 

Dies weist noch einmal auf die Notwendigkeit hin, die Fragestellung auf die anderen Mächte 

auszuweiten, will man zu einem insgesamt überzeugenderen Ergebnis kommen. Die 

Appeasementpolitik war ja eine – unter Einbeziehung der eigenen Position in der Welt – rational 

durchdachte und an den britischen Interessen ausgerichtete Krisenbewältigungsstrategie: 

Würde es trotz aller Zugeständnisse an Deutschland nicht gelingen, einen Krieg zu vermeiden, so 

würde Chamberlains »dual policy« (G. Niedhart) von Diplomatie und Aufrüstung doch dafür sorgen, für 

Großbritannien Zeit zu gewinnen und es in eine ungleich bessere, d.h. aufgerüstete Lage zu 

versetzen. Es liegt vielleicht ein Gutteil des Problems darin, dass Chamberlain ein »bis zur Blindheit 

für das Tatsächliche vernünftiger Mann« (Klaus Hildebrand) war, dasselbe allerdings auf Hitler so gar 

nicht zutraf.

Hatten die Westmächte auf den » Anschluss« Österreichs noch mit nichts weiter als »entrüsteter 

Nachgiebigkeit« (Graf Ciano) reagiert, entbehrte der »Griff nach Prag« nicht eines alle Mächte 
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ernüchternden Effekts: Hitlers unverfrorene Äußerung, »in 14 Tagen [werde] kein Mensch mehr 

darüber« sprechen, traf eben nicht mehr zu! Es bedurfte mithin entsprechender Erfahrungen, um, 

überspitzt gesagt, mit Hilfe des Fehlschlagens des Appeasement-Experiments nicht zuletzt den 

Kriegskonsens in der eigenen Bevölkerung zu festigen. Insofern lag der Erfolg der 

Appeasementkonzeption, rückblickend betrachtet, paradoxerweise gerade in ihrem Scheitern 

begründet.
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