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In einer bemerkenswert ausgereiften, eigenständigen, in die vielfältig verzahnten Vorgänge der 

internationalen Politik 1919–1923 systematisch eindringenden Untersuchung geht Cohrs einer der 

wichtigsten Fragen nach, die sich der historischen Forschung auf diesem Gebiet immer noch stellen – 

trotz vieler ertragreicher Publikationen und eines immer eingehender erschlossenen und analysierten 

Quellenmaterials. Es geht im Grunde darum, ob in dieser Phase tatsächlich von den verantwortlichen 

Politikern Regelungen erarbeitet wurden, die zu einer wirklichen Befriedung Europas hätten führen 

können, ob also diese Phase mehr bedeutete als ein oberflächliches Zwischenspiel in einer instabilen, 

katastrophenträchtigen, ihren Namen verdienenden »Zwischenkriegszeit«. Die Untersuchung wird auf 

die beiden maßgebenden Mächte konzentriert, die schon von ihrer Lage her – die geopolitischen 

Aspekte eingeschlossen – trotz ihrer beträchtlichen Unterschiede im Machtpotential es gemeinsam 

vermocht hätten, friedlichem Interessenausgleich und wirklicher Stabilisierung in Europa zum Erfolg zu 

verhelfen: Großbritannien und die USA. 

Ihre Bemühungen, Europa zu befrieden, werden deswegen zunächst einmal unter ihren, die 

auswärtige Politik beider Regierungen prägenden, durchaus nicht gleichen Voraussetzungen und 

unter den Möglichkeiten und Grenzen, die dadurch ihrem Handeln gezogen waren, erfasst: ihrer 

inneren Verfassung, ihrer politisch relevanten Öffentlichkeit, außerdem ihrem Stil, ihren nationalen 

Traditionen und vor allem ihren Interessen in der internationalen Politik. Die Persönlichkeit der 

Verantwortlichen blieb maßgebend für die Entscheidung, wie weit man in diesem Rahmen gehen 

sollte; auch diese Dimension der Vorgänge kommt in der Darstellung angemessen zur Geltung. Die 

Unterschiede und zeitweisen außenpolitischen Gegensätze zwischen Briten und Amerikanern werden 

noch klarer konturiert und verständlich gemacht als bisher dank der differenzierten Analysen, die 

jeweils ausgehen von den Problemen, mit denen sich die beiden Regierungen in Europa konfrontiert 

sahen und die wenn nötig bis in bezeichnende Detailfragen verfolgt werden, damit sich die manchmal 

recht komplizierten Einflüsse, Erwägungen, Motivationen und Ziele der Akteure hinreichend klären 

lassen. Einig waren Briten und Amerikaner sich jedenfalls darin, die Zeit der Instabilität, 

Konfrontationen, Gewaltlösungen und offenen Fragen in Europa und deren unkalkulierbare 

Konsequenzen vor allem seit dem Ruhrkampf zu beenden und statt dessen eine Phase der 

Stabilisierung Europas auf der Basis des Interessenausgleichs und friedlichen Wandels zu erreichen.

Ein Ausgleich musste daher in erster Linie zwischen den neben Großbritannien wichtigsten 

europäischen Großmächten Frankreich und Deutschland hergestellt werden. Dafür kam es vor allem 

auf die britische Mittlerrolle und auf eine Form wirtschaftlicher Stabilisierung durch die USA an, die 
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konkret auf eine finanzielle Wiederaufrichtung des als maßgebend für die wirtschaftliche Gesundung 

ebenso wie für die politische Neufundierung betrachteten Deutschen Reiches hinauslief. Denn das 

Kernstück und zugleich den Hebel dieses Stabilisierungsansatzes bildeten die Reparationen. Sie 

waren – das wird mit aufschlussreichen Belegen herausgearbeitet – nicht nur per se von 

maßgebender Bedeutung, sondern nahmen eine Schlüsselstellung in der europäisch-atlantischen 

Politik ein: wegen ihrer de facto gegebenen, formal von den USA stets zurückgewiesenen Verbindung 

mit den interalliierten Schulden vor allem Frankreichs und Großbritanniens bei den USA; wegen der 

erforderlichen Sanierung Deutschlands, damit es Reparationen zu zahlen vermochte und so die 

Schuldner in die Lage versetzte, ihren Verpflichtungen gegenüber den USA nachzukommen; und 

wegen ihrer zentralen Bedeutung als Machtinstrument für die für Frankreich grundlegende 

Gewährleistung der Sicherheit gegenüber dem potentiell überlegenen Reich, da die Reparationen zum 

Zwecke von Pressionen aller Art bis hin zur Besetzung deutscher Gebiete, zur Bildung eines von 

Frankreich dominierten französisch-deutschen Blocks in Europa und zur Übertragung ökonomischer 

Ressourcen an Frankreich gut waren. Das 1919–1923 offenkundige Scheitern der Anstrengungen, die 

Friedensordnung und eine unter den Hauptbeteiligten zu regelnde Durchführung des Versailler 

Vertrags zu verwirklichen, ließ, wie auch in Bezug auf die Rollenverteilung subtil dargestellt wird, das 

Einschreiten Großbritanniens und der USA sozusagen von außen her in den Ruhrkampf und eine 

Stabilisierung Europas auf neuer Grundlage schon zur Sicherung ihrer eigenen Interessen als 

unumgänglich erscheinen. Unter diesen Voraussetzungen war es ausschlaggebend für die 

amerikanisch-britische Konzeption, zunächst einmal die Reparationsleistungen anders zu regeln und 

sie insofern zu entpolitisieren, als sie den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst, durch US-

Kredite an Deutschland gesichert und vor allem die faktische Reparationskontrolle der französischen 

Regierung beendet und auf eine geschäftsmäßige Basis unter einem von der Regierung 

unabhängigen amerikanischen Generalagenten gestellt wurde. Das war der Dawesplan, der mit guten 

Gründen als entscheidende Wende und Neufundierung der europäischen Angelegenheiten 

hervorgehoben wird – einschließlich der Bedeutung des Außenministers der USA Hughes für diese 

Konzeption einvernehmlicher Lösungen mit Deutschland sowie für die Einfädelung behutsamer 

amerikanischer Beteiligung bei den Verhandlungen.

Den Beteiligten war von vornherein bewusst, dass die Trennung der Reparationen von der 

französischen Sicherheitspolitik einen Ausgleich erforderte und außerdem auch allgemein die 

Sicherheitsfrage in Europa – insbesondere vor, doch auch für Deutschland – als Grundlage und 

Bedingung jeder weiteren Annäherung durch engere Zusammenarbeit der Großmächte zu regeln sei. 

Die Sache wurde schon mit der Londoner Dawesplan-Konferenz spruchreif. Locarno sowie der Eintritt 

des Reiches in den Völkerbund und – in Anerkennung des deutschen Großmachtstatus – in den 

Völkerbundsrat war also die erforderliche und noch bedeutungsvollere Ergänzung, die Grundlegung 

einer Ära politischer Verständigung und europäischer Sicherheit sowie einer modernisierten Form des 

Europäischen Konzerts und eines neuen, kooperativen europäisch-atlantischen Staatensystems unter 

amerikanischer Ägide, obgleich bei immer strikter werdender Zurückweisung jeder bindenden 
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Beteiligung der US-Regierung. Was man aus diesem Ansatz für ein neues internationales System und 

für eine wirkliche europäische Friedensordnung machte, ist eine andere Frage. Bei der Antwort des 

Historikers, warum es ein unvollendeter Frieden blieb, bewährt sich die Herangehensweise von Cohrs, 

der die außen- und innenpolitischen Fäden der Entwicklung übersichtlich und aufschlussreich 

analysiert, ohne je die großen Linien seiner weiterführenden Interpretation aus dem Blick zu verlieren. 

Diese überzeugende Verknüpfung von systematischer Analyse der vielfältigen, für Aufstieg und 

Scheitern dieses europäisch- atlantischen Ordnungsversuchs wichtigen Vorgänge mit einem 

systemischen, stets den spannungsreichen europäisch-amerikanischen Zusammenhang beachtenden 

Zugriff bewährt sich gerade auch in der Erweiterung und Vertiefung unserer Kenntnis darüber, warum 

das ganze Unternehmen sich nicht durchsetzte. Die beiden wichtigsten Akteure stützten das System 

nicht hinreichend und entwickelten es nicht weiter, sondern nahmen an, genug getan zu haben; es 

laufe von alleine. Doch bis zur großen politischen und wirtschaftlichen, innen- und außenpolitisch 

ausgelösten oder vertieften Katastrophe anfangs der 1930er Jahre hätten sie zu wenig für die 

Festigung des Systems getan. Amerikaner und Briten seien auch untereinander seit Ende der 

zwanziger Jahre zu einer gemeinsamen Linie in der Europapolitik nicht mehr in der Lage gewesen. 

Selbst zwischen Frankreich und Deutschland habe die Fortsetzung der Locarnopolitik immer mehr 

Mühe bereitet (aufgeschobene Rheinlandräumung, französische Sicherheit, Abrüstungsfrage, 

deutsche Ostgrenzen). Trotzdem – ein weiteres Verdienst der Untersuchung – werden Youngplan und 

Rheinlandräumung abwägend noch als Erfolg der Locarnopolitik verbucht. Das wird allerdings zu 

eingeschränkt interpretiert, obwohl in diesen bedeutenden Entscheidungen ein großer Fortschritt für 

die Stabilisierung Europas lag. Die französische wie die deutsche Regierung zeigten, zu welchen 

schwerwiegenden Übereinkommen sie in der Lage waren, und ließen Briten und Amerikaner hinter 

sich. Dass deren Europapolitik ihre deutlichen Grenzen hatte, bekräftigte ihre – aus unterschiedlichen, 

fein herausgearbeiteten Gründen erfolgende – Ablehnung eines europäischen Zusammenschlusses, 

und zwar nicht erst aus Anlass von Briands Europaplan. Gerade in dieser Hinsicht werden Wirtschafts- 

und insbesondere Handelsfragen bis hin zur Meistbegünstigung zu summarisch dargestellt, und damit 

kommen ihre europapolitischen Zusammenhänge zu kurz, ebenso die wirtschaftspolitische Dimension 

der Locarnopolitik. Wohl unbeabsichtigt entsteht manchmal der Eindruck, als ob nicht nur die 

Durchsetzung all dessen, was man mit der Kurzformulierung Locarno umschreibt, sondern auch die 

dahinter stehende politische Konzeption starke britisch-amerikanische Prägung trage. Das hat in 

Bezug auf »peaceful change« etc. seine Berechtigung, hätte aber wohl bei einer eingehenderen 

Behandlung der konzeptionellen Ursprünge der Locarnopolitik eine gewisse Relativierung erfahren. 

Um so deutlicher wären dann auch die – durchaus gesehenen – innenpolitischen Ursachen der 

weitreichenden Wende in der deutschen Außenpolitik seit 1930 hervorgetreten; Youngplan und 

Haager Vereinbarungen waren dafür der Hebel, aber sie waren nicht der Beleg für Schwächen in der 

Verständigungs- und Stabilisierungspolitik.

Das Buch ist eindrucksvoll in der Fülle weiterführender Analysen, in der Gesamtkonzeption und in der 

Darstellung. Man liest es mit großem Gewinn.
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