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Noch fehlt es an profunden historischen Analysen für das "kurze" 20. Jahrhundert, in dem Europa nach dem 

"langen" 19. Jahrhundert in zwei extrem blutigen Weltkriegen seine globale Vorherrschaft einbüßte. Militäri-

sche Macht, wirtschaftlich-technologischer Vorsprung und kulturell-zivilisatorische Führungsrolle gingen ver-

loren. Die Moderne schien von neuen Weltmächten geprägt zu sein, Europa im West-Ost-Konflikt aufgeteilt, 

ohnmächtig, schwach, voller Selbstzweifel, um dann zum Ende des Jahrhunderts überraschend vereint wie-

der zu einem global player zu werden, mit einem völlig gewandelten Selbstverständnis. Der Rückblick des 

Historikers sucht nach den besonderen Kennzeichen dieser Entwicklung, um Orientierung für die Deutung 

der Zukunft zu finden. 

Vielleicht bedarf es dafür des Blicks von außen, eines exzellenten Kenners der europäischen Geschichte 

zwar, aber als der führende amerikanische Historiker doch zugleich auch in der besonderen Lage, den Ver-

gleich mit den USA, der gegenwärtig einzigen verbliebenen Weltmacht, ziehen zu können. Der Stanford-His-

toriker und Präsident des amerikanischen Historikerverbandes erweist sich in dieser beeindruckenden Stu-

die als Kenner der modernen europäischen Geschichtswissenschaft und ihrer wichtigsten Forschungsergeb-

nisse zum 20. Jahrhundert. Das gibt ihm die Souveränität, die globale Perspektive stärker zu gewichten. 

Setzte der britische Historiker Harold James in seiner »Geschichte Europas im 20. Jahrhundert [...]« (Mün-

chen, 2004) auf die Frage, wie sich die Demokratie behaupten und schließlich durchsetzen konnte, interes-

siert Sheehan sich für die Frage nach dem Verhältnis zur Macht. 

Für ihn liegt der erstaunlichste Wandel auf dem langen Weg von extremen Gewalteruptionen, für die zwei 

Weltkriege und Auschwitz stehen, hin zu einer Friedensmacht, die Hoffnung und Vorbild für die friedlose 

Welt sein kann, wenn sie in der Lage wäre, sich notfalls auch mit militärischen Mitteln global zu engagieren. 

Dass er zu diesem Buch in Berlin inspiriert wurde, als durch den Irak-Krieg das angeblich »alte« Europa 

eine neue Identität zu finden schien, in dem der Krieg als Mittel der Politik grundsätzlich abgelehnt wurde, 

machte ihm den Wandel im letzten Jahrhundert besonders deutlich bewusst.

Er skizziert in seinem ersten Kapitel die europäischen Verhältnisse vor 1914 kenntnisreich und differenziert. 

Das Kaiserreich erscheint einmal mehr nicht als Hort von Militarismus und Krieg. Nach ihrem Selbstver-

ständnis waren die europäischen Staaten durch Kriege geboren worden und glaubten, mit der Umwandlung 

des Militärs in reservegestützte Massenarmeen von Wehrpflichtigen ihre Sicherheit am besten gewährleis-

ten zu können. England habe dagegen im 19. Jahrhundert die meisten Kriege geführt und sei doch die am 

wenigsten militarisierte Gesellschaft gewesen - ohne auf die Wehrpflicht zurückzugreifen. Die neue Form 

der Kriegführung habe dann in zwei Weltkriegen zu einem Gewaltexzess geführt, unterbrochen von einem 

zwanzigjährigen Waffenstillstand. 
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Nach der Katastrophe des Jahres 1945 bewegte sich Europa auf dem langen Weg der Erkenntnis, dass 

nicht länger die nationale Größe des Staates das wichtigste Ziel bildete, die Fähigkeit zum Kriegführen nicht 

das zentrale Kriterium darstellte, sondern das Streben nach materiellen Wohlstand, sozialer Stabilität und 

Wirtschaftswachstum. Auf den Trümmern, die der totale Krieg hinterlassen hatte, entwickelte sich unter dem 

Druck der Bevölkerung und unter dem Eindruck der bipolaren Welt, in der ein Krieg in Europa praktisch aus-

geschlossen war, der zivile Staat, der zwar auch über militärische Spezialisten verfügte, sie aber den Spe-

zialisten für das Aushandeln und den Kompromiss unterordnete. Die Transformation Europas lässt sich nicht 

zuletzt daran erkennen, dass noch zu Beginn des Jahrhunderts die Wehrpflicht als Schule der Nation ange-

sehen wurde, dieses Paradigma in der zweiten Hälfte aber immer mehr aus der politischen Vorstellung der 

Menschen verschwand. Die Bereitschaft des Bürgers, notfalls für die Nation zu sterben, musste nicht mehr 

eingefordert werden und verlor seine Bedeutung.

Obwohl der Augenschein dagegen spricht, meint Sheehan, dass auch die osteuropäischen Völker in der bi-

polaren Ordnung des Kalten Krieges zivile Werte und Haltung entwickelt hätten, langsamer zwar und un-

gleichmäßig, aber insgesamt eine wichtige Grundlage für die großen friedlichen Revolutionen von 1989. His-

torisch ohne Beispiel löste sich das sowjetische Imperium auf. Dieses Experiment von 1917 bis 1991 unter-

streiche die Bedeutung der Persönlichkeit in der Geschichte. Ohne Lenins rücksichtslosen Machtwillen hätte 

die kleine Gruppe Revolutionäre niemals die Kontrolle über Russland erlangen können, ohne Gorbatschows 

hartnäckige Überzeugung, dass Reformen unvermeidbar seien, wäre das Ende des Kommunismus kaum so 

schnell und friedlich gekommen. Die Geburt des Regimes war 1917 ein Ergebnis des gewaltigen Krieges, 

das Ende 1991 ein Resultat des Niedergangs der Gewalt, wie er in den achtziger Jahren Europa grundle-

gend verändert hatte.

Sheehan ist davon überzeugt, dass Europa keine »Supermacht« werden wird, denn es hat den Bezug zur 

Machtpolitik mit militärischen Mitteln verloren. Nur die Bereitschaft zu einer größeren Intensivierung der eu-

ropäischen Zusammenarbeit würde das Potenzial schaffen, um ein unabhängiges Sicherheitssystem errich-

ten zu können. Dazu bräuchte es aber auch wirksamer Entscheidungsebenen. Die Europäische Union sei 

kein Produkt des Krieges, sondern des Friedens. Und diese neue Identität werden die Europäer nicht aufge-

ben. Sie werden aber angewiesen bleiben auf die atlantische Partnerschaft, mit allen Spannungen und Kon-

flikten, am Ende auch keine »ummauerte Enklave der Reichen« werden. Die Zukunft der zivilen Staaten Eu-

ropas werde sich entlang der Grenzen zwischen Wohlstand und Armut, von Recht und Gewalt, von Krieg 

und Frieden entscheiden.

Die höchst anregende und gut lesbare Studie führt zum Nachdenken über diese Zukunft, im Blick zurück auf 

das gewalttätigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte. 
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