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Die erste Auflage dieses Lehrbuches stammt aus dem Jahr 1990. Mir liegt die zweite Auflage von 

1991 vor, noch mit einem Preisschild von Ffr. 65,55 bei der FNAC versehen, die auf 191 Seiten bis zur 

deutschen Vereinigung, Befreiung Osteuropas und dem Rückzug der Sowjetunion reicht. Das waren 

andere Zeiten – und das wird auch sogleich deutlich. In einem letzten Abschnitt wird hier die 

Persistenz des Nord-Süd-Konflikts konstatiert, dazu »un monde unifié et balcanisé à la fois«. Das 

kleinformatig und eng gedruckte Buch, das somit nur schwer lesbar ist, wird in der 11. Auflage von 

Ende 2008 von einem wesentlich großzügigeren Format und Satzspiegel geprägt. Natürlich ist es bis 

an die Gegenwart heran fortgeführt. Es herrscht eine bemerkenswerte Konstanz im Inhalt von der 

Erstauflage an.

Zunächst einmal ist die von 1990 an vorhandene differenzierte Gliederung hervorzuheben, die etwa in 

Frankreich gegen George-Henri Soutous »La guerre de Cinquante Ans« steht – aber auch dem in den 

USA und bei einigen deutschen Historikern in den Vordergrund gestellten einheitlichen, ja fast totalitär 

definierten »Kalten Krieg«. Maurice Vaïsse, damals noch in Reims, jetzt seit langem am Institut 

d’études politiques de Paris tätig, gliedert in sieben Kapitel: 1. Naissance et confrontation d’un monde 

bipolaire (1945–1955) – darin dann auch: La guerre froide (1947–1955); 2. La coexistance pacifique 

(1955–1962); 3. La détente (1962–1973); 4. Un monde déstabilisé (1973–1985); 5. La fin du mondes 

bipolaire (1985–1992); 6. À la recherche d’un nouvel ordre mondial (1992–2001); 7. Le désordre 

imperial (depuis 2001 …), wobei das Empire die USA meint. 

Um es analytisch aufzufächern: wir finden nicht den in Deutschland verbreiteten Blick, der Berlin, die 

beiden deutschen Staaten, das geteilte Europa und dann die ganze Welt als gleichsam konzentrische 

Kreise von innen nach außen konstruiert, sondern eine Sicht, welche immer die Ost-West- und die 

Nord-Süd-Dimensionen gleichermaßen im Blick hat. Das heißt etwa, dass im ersten Kapitel nach dem 

verfehlten Frieden 1945–1947 und dem Kalten Krieg 1947 bis 1955 auch die erste Phase der 

Dekolonisation 1945–1955 gleichberechtigt vorkommt. Gewiss findet sich auch bei Vaïsse die 

Zentralität der »deutschen Frage« in diesem Abschnitt, aber die Chancen von Tauwetter einerseits, 

von friedlicher Koexistenz für die nachfolgende Phase andererseits werden klar heraus gestellt. Das 

heißt bei Vaïsse durchaus weiter »guerre froide«, ermöglicht aber doch auch gegenläufige Faktoren in 

den Griff zu bekommen, inklusive der zweiten Berlin-Krise ab 1958. 

Frankreich nimmt durchaus einen bedeutenden Stellenwert ein, aber es entsteht keine Geschichte der 

nationalen Außenpolitik Frankreichs unter der Hand. Verständlicherweise findet sich gerade für dieses 

Land eine Liste der Staatspräsidenten und Außenminister (das gibt es aber auch für andere Staaten). 
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Die Führungsrolle der USA wird insgesamt klar herausgestellt und gerade die Politik de Gaulles wird 

von Vaïsse, dem wir ja eine Biografie des Generals verdanken, angemessen in den anderen Ansätzen 

und transatlantischen Spannungen verortet, ohne dass hier etwa eine nationale Parteinahme deutlich 

würde. Die westeuropäische Integration wie die nordatlantische (NATO) arbeitet der Verfasser 

nüchtern heraus, da sie zwar einen Eigenwert hatten und zunehmend vertieften, aber auch immer 

einen Teil der Ost-West-Konfrontation darstellten. 

Gegenüber französischen spätkolonialen Ambitionen zeigt sich Vaïsse gleichermaßen kritisch- so 

etwa wenn er die französisch-britische Konfrontation über Syrien erwähnt, die neue Durchsetzung 

Frankreichs in Indochina 1945/46 und sodann den dortigen Krieg. Der starke Fokus auf die 

außereuropäische Welt ist bemerkenswert, denn sie schließt nicht nur Afrika und Asien ein, sondern 

auch Lateinamerika (auch Australien kommt vor). So entsteht in der Tat eine Globalgeschichte der 

internationalen Beziehungen, wie man sie sich nur wünschen kann. 

Erwähnenswert ist ferner, dass der Verfasser immer wieder knappe Abschnitte über ganze 

Weltregionen einschiebt und deren Entwicklungen – zum Teil gegenläufig zu den großen 

Kapitelzäsuren – darlegt. Insbesondere den Weltmeeren und deren Rändern widmet er dabei mehr 

und berechtigte Aufmerksamkeit, als es in Deutschland üblich ist. Das knüpft an gute Traditionen 

französischen geopolitischen Denkens an, die hier manifest werden.

Im Zeitablauf sehr früh legt Vaïsse Gewicht auf den sowjetisch-chinesischen Gegensatz und vermag 

auch die Kooperationsbestrebungen der aufkommenden Dritten Welt und ihrer Grenzen deutlich zu 

machen. Die destabilisierte neue Weltordnung, von der Vaïsse ab 1973 spricht, hat vor allem mit der 

Wirtschaftskrise, dabei besonders mit den Nahostkriegen und der Ölpreiskrise jenes Jahres zu tun. 

Hier zeichnen sich für ihn das Ende eines weltpolitischen Duopols ab. Die KSZE-Schlusskonferenz 

von Helsinki (die im Register erst für die Nachfolgekonferenzen vorkommt) würde der Rezensent für 

bedeutender halten, als es hier geschieht.

Was sich um 1989 in Osteuropa abspielte, schätzte Vaïsse noch 1990 als »une évolution générale 

vers la démocratie« ein, erwähnte dabei aber auch schon ein Erwachen des Nationalismus. Nunmehr 

formuliert er vorsichtiger »une conversion difficile à la démocratie«. Das heißt gerade im Weltmaßstab, 

dass mehr Fragen als Antworten aufgeworfen werden –nicht nur für Osteuropa, sondern bis hin nach 

Südafrika unter Nelson Mandela. Das sind – soweit überprüft – die ersten leichten und verständlichen 

Modifikationen des ursprünglichen Tenors  im Text des Autors gegenüber 1990/91. Gerade dies weist 

auf sein schon zeitgenössisch differenziertes Urteil hin.

Dies hält Vaïsse auch für die weiteren Fortschreibungen der neunziger Jahre bzw. des ersten 

Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts durch. Die Suche nach einer neuen Weltordnung zeitigte nur 

beschränkte Erfolge, die für einige Regionen gar nicht galten. Das letzte Kapitel für die Zeit nach den 

Terrorangriffen auf World Trade Center und Pentagon hat einen deutlich ökonomischen Schwerpunkt, 

widmet sich aber auch der amerikanischen Version des Kampfes gegen den Terror und seiner bis in 

die Gegenwart anhaltenden Folgen. Das vergessene Afrika, das schwierige Asien und Lateinamerika 

finden sich ebenso wie z. B. die Rede Papst Benedikts in Regensburg 2006. Die 11. Auflage schließt 
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mit einem Abschnitt über: »en panne du gouvernance mondiale«. Die letzten Sätze sind dem bei 

Abschluss des Manuskripts noch zu erwartenden 60. Jahrestag der Menschenrechtserklärung der 

UNO im Dezember 2008 und der 2009 anstehenden Überprüfungskonferenz von Durban gewidmet – 

mit einer gesunden Skepsis.

Maurice Vaïsses Buch ist klar geschrieben, enthält über die Texte hinaus eine Fülle von Datenleisten, 

Landkarten auch für kleinräumige Konflikte (Berlin, Jerusalem) und anderes Anschauungsmaterial. Die 

Bibliografie, nach Kapiteln sortiert, besteht ganz überwiegend aus französischen Titeln, kaum aus 

englischsprachigen; deutsche Forschungen sind Fehlanzeige. Dem Verfasser gelingt es eine 

ungeheure Menge an gut zu lernender Information übersichtlich und sachrichtig darzubieten. Immer 

wieder wechseln die Perspektiven, werden einzelne Absätze durch kursive Hervorhebungen für 

Länder oder Konflikte oder Sachverhalte eingeleitet, wie auch ein gutes Namen- und Länderregister 

nützliche Dienste zum Nachschlagen leistet. Eine ausführlichere Deutung, eine Erörterung der »forces 

profondes« unterbleibt in einem solchen Lehrbuch. Insofern steht Vaïsse zwar auf den Schultern 

klassischer französischer internationaler Geschichte etwa der Tradition Pierre Renouvins, aber er 

praktiziert sie für dieses Textbuch nicht explizit. Immerhin zeigt das Titelbild Mstislaw Rostropowitsch 

vor Elementen der Berliner Mauer am Cello – aber im Musée Grévin Paris 2001. Auch Kultur gehört 

somit zu den Leitfaktoren internationaler Politik!
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