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Was kann Historische
Kriegsursachenforschung leisten?
von
BERND W E G N E R
Kriege „brechen" nicht „aus" wie Vulkane - eher schon wie Seuchen oder,
besser noch, wie wilde Tiere aus ihrem Gehege. Entgegen dem, was der allgemeine Wortgebrauch suggeriert, sind „Kriegsausbrüche" das Ergebnis
meist langer und komplexer Entwicklungsprozesse und Ereignisketten, die
systematisch zu untersuchen nicht zuletzt dem Historiker wohl anstehen
dürfte. Um so augenfälliger ist, daß eine spezifisch historisch orientierte
Kriegsursachenforschung als wissenschaftliche Teildisziplin zumindest in
Deutschland bis heute nicht existiert. Lassen wir die fast endlose Liste jener
Autoren Revue passieren, die sich in den vergangenen Jahrhunderten mit
dem Wesen ,des' Krieges und seinen Verursachungsfaktoren beschäftigt haben, so fällt auf, daß sich vergleichsweise wenige Historiker darunter finden.
Nicht, daß diese über Kriege und deren Vorgeschichte nichts zu sagen gewußt hätten, doch - der vermeintlichen Natur ihres Berufes folgend - konzentrierten sie ihre Interessen meist weniger auf die Frage nach der Entstehung von Krieg im allgemeinen als auf jene nach der Genese einzelner
Kriege. Angefangen von Thukydides' Darstellung des Peloponnesischen
Krieges1 bis hin zu jüngsten Analysen der Indochinakriege 2 oder des Jugoslawienkonflikts 3 unserer Tage reiht sich so eine unabsehbare Kette miteinander unverbundener Detailstudien, die ungeachtet aller Gelehrsamkeit der naheliegenden Frage, ob und ggf. welche strukturell ähnlichen Prozesse im
Vorfeld dieser und anderer Kriege zu beobachten sind, kaum Aufmerksamkeit schenken. Hierauf zu antworten haben die Historiker, sieht man von
einigen neueren angelsächsischen Ansätzen ab 4 , in der Regel anderen überlassen - den Theologen, Philosophen und Schriftstellern in älterer, den Sozialwissenschaftlern und Friedensforschern in jüngerer Zeit.
Solche Enthaltsamkeit ist um so bemerkenswerter, als es sich bei der
Kriegsursachenforschung, wie sie sich in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend auch in Deutschland entfaltet hat, weniger um eine festgefügte akademische Disziplin als vielmehr um ein transdisziplinäres Projekt handelt,
1

Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, hrsg. und übersetzt von Georg
P. Landmann. München 1973.
2
Vgl. Antony Short, The Origins of the Vietnam War, Harlow 1994, sowie zuletzt, den aktuellen Forschungsstand zusammenfassend, Marc Frey, Geschichte des Vietnamkriegs. Die Tragödie in Asien und das Ende des amerikanischen Traums, München 1998.
3
Siehe hierzu die im Beitrag von Wolfgang Höpken bzw. im Literaturverzeichnis nachgewiesenen Arbeiten von Calic, Sundhaussen u. a.
* So etwa Jeremy Black, Why Wars Happen, London 1998.
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dessen Hauptcharakteristika gerade seine Vielfalt methodischer Ansätze unc
seine beträchtliche methodologische Offenheit (daraus resultierend freilich
auch eine bisweilen überbordende Theoriediskussion) sind. Was also macht
es Historikern so offenkundig schwer, an diesem Projekt mitzuwirken, - und
täten sie es, worin könnte dann ihr spezifischer Beitrag bestehen?
***
Beginnen wir mit dem Offenkundigen: Die sozialwissenschaftliche Kriegsursachenforschung war und ist, wie die Friedensforschung insgesamt, in vielfältiger Weise mit <z«/?erwissenschaftlichen Bedürfnissen und Hoffnungen, insbesondere der Sehnsucht nach Frieden und der Überzeugung seiner
Herstellbarkeit, verknüpft. Nicht zufällig scheinen seit jeher literarische, philosophische und fachwissenschaftliche Schriften über die Ursprünge von Krieg
vorzugsweise das Produkt unmittelbarer Kriegserfahrung oder diesbezüglicher
Bedrohungsvorstellungen gewesen zu sein. Dies gilt für die meist im Zusammenhang internationaler Friedenskongresse publizierten Flug- und Denkschriften, Pamphlete und gelehrten Abhandlungen der frühen Neuzeit 5 ebenso
wie für die Anfänge der modernen wissenschaftlichen Kriegsursachenforschung, für welche die Erfahrung des Ersten Weltkrieges als der „Urkatastrophe" unseres Jahrhunderts gleichsam zum Geburtshelfer wurde. Für Quincy
Wright zum Beispiel, jenen Pionier der neuen Forschungsrichtung, der 1942
sein bahnbrechendes (von deutschen Historikern freilich erst in den letzten
Jahren zaghaft rezipiertes) Werk „A Study of War" veröffentlichte6, war die
Hoffnung, einen Beitrag zur Beseitigung von Krieg leisten zu können, zeitlebens die wohl wichtigste Triebkraft seiner wissenschaftlichen Bemühungen.
Dieser Optimismus erscheint auch zwei Generationen später ungebrochen. So
etwa formulierte noch unlängst Klaus-Jürgen Gantzel - unter breiter Zustimmung der Fachkollegen - das von ihm und seiner Hamburger „Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung" vertretene Erkenntnisinteresse dahingehend,
„mittels erfahrungswissenschaftlich vergleichender, gesellschaftstheoretisch
orientierter Kriegsursachenforschung einen Beitrag zu leisten zur Überwindung des Krieges als Mittel organisierten kollektiven Konfliktaustrags."7
Unter heuristischen Gesichtspunkten ist ein derartiges Erkenntnisinteresse, wenngleich moralisch unanfechtbar und angesichts der Friedlosigkeit unserer Welt naheliegend, für den Historiker nicht unproblematisch. Die so betriebene Forschung ist nämlich - über die jeder Wissenschaft eigene
Zeitgebundenheit hinaus - in zweifacher Weise gegenwartsfixiert. Zum einen
gilt ihr Interesse bevorzugt solchen historischen Erscheinungen, die eine
hochgradige strukturelle Ähnlichkeit mit gegenwärtigen (bzw. in Zukunft erwarteten) Konfliktlagen aufweisen, während es in eben dem Maße schwin3

Vgl. näheres bei Claudius R. Fischbach, Krieg und Frieden in der Französischen Aufklärung,
Münster 1990, sowie bei Heinz Duchhardt (Hrsg.), Städte und Friedenskongresse, Köln 1999.
6
Quincy Wright, A Study of War, Chicago 1942 (Neuauflage 1971).
' Klaus J. Gantzel, Kriegsursachen - Tendenzen und Perspektiven. In: Ethik und Sozialwissenschaften. Streitforum für Erwägungskultur (= EuS) 8, 1997, S. 257, sowie die im gleichen Heft
abgedruckten Stellungnahmen dazu.
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det, in dem solche Ähnlichkeit nicht auszumachen ist. Für den Historiker indessen ist es oftmals gerade das Fremde und Andersartige, sich den gewohnten Kategorien Entziehende, das ihn am Studium historischer Konfliktkonstellationen reizt. Zum anderen tendiert eine Kriegsursachenforschung, die
vor allem systematisches Wissen zur Kriegsverhinderung bereitzustellen
sucht, naturgemäß dazu, in ihrer Analyse historischer Fallbeispiele ausschließlich jene Erscheinungen und Mechanismen herauszuarbeiten, deren Beseitigung, Eindämmung oder Kontrolle heute (oder morgen) helfen könnte,
Krieg vermeiden.
O b eine derartige Fixierung auf gegenwartsrelevante Aspekte der Kriegsgenese einer historiographisch angemessenen Interpretation vergangener
Kriegsausbruchsszenarien förderlich ist, dürfte unter Historikern (nicht zuletzt unter den Autoren dieses Bandes!) zumindest umstritten sein. Die Versuche einer angewandten Geschichte' im Zeitalter des ,Kalten Krieges' liefern
jedenfalls Anhaltspunkte dafür, daß mit dem Bemühen, der Vergangenheit geeignete Lektionen abzugewinnen, bisweilen gerade jene historisch bemerkenswerten Seiten eines Untersuchungsgegenstandes aus dem Blick geraten
können, die sich in das Bild jeweils aktueller Konfliktkonstellationen nicht
einpassen.8 Vor diesem Hintergrund wäre zu fragen, ob eine dezidiert ,friedenspraxeologisch' orientierte Kriegsursachenforschung nicht prinzipiell die
gleichen Schwächen und Risiken birgt, wie sie aus anderen Versuchen, sich
der Geschichte als Lehrmeisterin für das Morgen zu nähern, bekannt sind.9
Ungeachtet aller Skepsis gegenüber dem Erkenntniswert einer allzu sehr
anwendungsbezogenen Kriegsursachenforschung ist jedoch zu betonen, daß
deren konstitutive Grundannahme heute kaum mehr strittig sein dürfte - die
seit der Aufklärung immer wieder nachdrücklich vertretene (freilich auch oft
genug bekämpfte) Überzeugung nämlich, daß Krieg nicht als historischer
Normalzustand, sondern als erklärungsbedürftiger Sonderfall sozialen bzw.
zwischenstaatlichen Verhaltens zu verstehen sei.
Diese Auffassung war lange Zeit alles andere als selbstverständlich. Über
Jahrhunderte hinweg ist Krieg offenbar von den allermeisten Menschen als
unabänderliches, gleichsam naturhaftes Verhängnis begriffen und demgemäß
immer wieder als dritter der .apokalyptischen Reiter' (neben Hunger und
Pest) versinnbildlicht worden. Für Thomas Hobbes stellte das „bellum omnium contra omnes", der Krieg aller gegen alle, einen (allerdings nicht unabänderlichen!) Naturzustand auf der Ebene sowohl der Individuen als auch
der Staaten dar10; der englische Philosoph steht damit in einer bis in die An8

9

0

Interessantes Anschauungsmaterial dazu liefern Richard E. Neustadt u. Ernest R. May, Thinking in Time. The Uses of History for Decision-Makers, New York 1986.
So etwa aus der Militärgeschichte, die sich in Deutschland erst in den letzten Jahrzehnten gegenüber (militärischen) Verwertungsinteressen zu emanzipieren vermochte. Vgl. hierzu die
Aufsätze von Rainer Wohlfeil und Klaus Maier in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 2/1993,
ferner den Sammelband von Thomas Kühne u. Benjamin Ziemann (Hrsg.), Was ist Militärgeschichte? Paderborn 2000 (Krieg in der Geschichte, Band 6).
Thomas Hobbes, Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen
Staates, hrsg. und eingeleitet von Iring Fetscher. Frankfurt/M. 1989, Erster Teil, 13. Kapitel.
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tike zurückweisenden Denktradition, die nicht den Krieg als Friedensbrucr
(ruptura pacis), sondern den Frieden als Unterbrechung des kriegerischer.
Normalzustandes begriff: „Die Zeit aber, in der kein Krieg herrscht, heißt
Frieden." 11
Neuere empirische Studien scheinen diesen Satz auf den ersten Blick insofern zu bestätigen, als sie uns nachdrücklich darauf hinweisen, daß - mit
Ausnahme des neunzehnten - wohl in jedem anderen Jahrhundert der europäischen Neuzeit die Zahl der Kriegsjahre jene der Friedensjahre übertroffen habe. So etwa soll Schweden in den drei Jahrhunderten zwischen
1521 und 1814 nicht weniger als 48 Kriege geführt und dabei insgesamt 154
Jahre im Krieg (gegenüber 139 im Frieden) verbracht haben; nicht viel anders
stand es um die anderen größeren Mächte Europas, die während des 16. und
17. Jahrhunderts offenbar um die 60 Prozent der Zeit im Kriegszustand verbrachten. 12
Gleichwohl sollten diese Befunde nicht überinterpretiert werden: Daß
Krieg fast immer irgendwo in Europa an der Tagesordnung war, heißt keineswegs, daß jeder Mensch ständig von ihm betroffen war. Ganz im Gegenteil hat sich gezeigt, daß Kriege nach Geographie, Dauer und Intensität keineswegs gleichmäßig verteilt waren, daß es vielmehr immer wieder - und mit
zunehmender Konsolidierung des europäischen Staatensystems sogar in
wachsendem Maße - Räume und Zeitphasen relativer Friedfertigkeit gegeben hat.13 Dies stützt die schon in der älteren Forschung formulierte Annahme, daß Kriege im neuzeitlichen Europa bei sehr vielen Anlässen hätten ausbrechen können, es tatsächlich aber nur in einem Bruchteil der Fälle taten.14
Der Verkehr der Mächte untereinander spielte sich mithin überwiegend in
mehr oder weniger friedfertigen Formen ab. Die Forschung täte mithin gut
daran, die von ihr analysierten Kriegsausbrüche nur als Spezialfälle einer ungleich größeren Zahl möglicher anderer Krisenentwicklungen zu betrachten,
d. h. bei aller Konzentration auf das Phänomen „Krieg" nicht jene zahlreichen Konfliktszenarien aus dem Blick zu verlieren, aus denen sich wider Erwarten keine gewaltsame Auseinandersetzung entwickelte. 15
Eine weitere Schwierigkeit, die Historiker mit sozialwissenschaftlich orientierter Kriegsursachenforschung gemeinhin haben, ist deren Neigung zu
ausufernder Theorie- und Modellbildung und der im Zusammenhang damit
beanspruchte Erklärungswert. Viele Historiker bezweifeln demgegenüber
" Ebd.
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Angaben nach Johannes Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt/M. 1992, S. 9;
vgl. auch ders., Die Friedlosigkeit der Frühen Neuzeit. Grundlegung einer Theorie der Bellizität Europas. In: Zeitschrift für Historische Forschung 24, 1997, S. 509-574, hier S. 510 f.
Detaillierte empirische Untersuchungen hierzu bietet Jack S. Levy, War in the Modern Great
Power System, 1495-1975, Lexington 1983.
Vgl. zusammenfassend Michael Nicholson, Konfliktanalyse. Einführung in Probleme und Methoden, Düsseldorf 1973, S. 63.
Vgl. als Beispiel hierzu im vorliegenden Band Wilfried Loths Beitrag zum Problem des ,Kalten
Krieges', ferner den wichtigen, seiner Fragestellung nach längst überfälligen Band von Jost
Dülffer u. a. , Vermiedene Kriege. Deeskalation von Konflikten der Großmächte zwischen
Krimkrieg und Erstem Weltkrieg (1856-1914), München 1997.
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wenn nicht die Möglichkeit, so doch die Zweckmäßigkeit weitreichender
Generalisierungen. Dabei kann die radikale historistische Version dieser Haltung, wonach Generalisierungen allein darum Unsinn seien, weil alle historischen Geschehnisse einzigartig und somit einander unvergleichbar seien, hier
getrost außer Betracht bleiben. Sie erscheint nicht allein wissenschaftstheoretisch fragwürdig 16 (insofern die These der unvergleichlichen Einzigartigkeit ihrerseits eine Generalisierung darstellt, die eben den Vergleich voraussetzt, dessen Möglichkeit sie negiert), sondern darf auch wissenschaftspraktisch als erledigt gelten. Wer eine Erhebung deutscher Bauern im
16. Jahrhundert und gewaltsame Dekolonisierungsprozesse in Südostasien in
unserem Jahrhundert unter demselben Oberbegriff (als ,Indochina&rieg' hier
und ,Bauern&rieg' da) subsumiert wie den Weltenbrand der Jahre 1939 bis
1945 oder den sog. ,Fußballkrieg' von 1969 zwischen Honduras und El Salvador, der trifft allein durch seine Benennung der Dinge eine Generalisierung, deren unerhörte Abstraktionsleistung lediglich durch die Selbstverständlichkeit des Wortgebrauchs verschleiert wird.
Nicht nur die Möglichkeit, auch die Fruchtbarkeit generalisierender Betrachtungen wird, wie Klaus J. Gantzels Beitrag zum vorliegenden Band eindrucksvoll demonstriert, kaum grundsätzlich zu bestreiten sein. Wer die Ursachen z. B. eines Selbstmordes verstehen wolle, so wurde zurecht betont 17 ,
werde sich wohl oder übel mit Charakter und Leidenshintergrund des Lebensmüden eingehend beschäftigen müssen, ja vielleicht als Hinterbliebener
oder Biograph gerade darin sein ganz besonderes Interesse sehen. Doch obwohl jeder Freitod ein einmaliges Ereignis sei, verspreche eine allgemeine
Untersuchung etwa über Selbstmorde in Deutschland doch fruchtbare Ergebnisse. So könne vielleicht gezeigt werden, daß die Selbstmordanfälligkeit
bei Obdachlosen wesentlich ausgeprägter sei als in der Gesamtbevölkerung.
Auch wenn dies nicht unbedingt bedeute, daß Wohnungslosigkeit zum
Selbstmord verleite, sei mit diesem Befund, ob er nun im Einzelfall zutreffe
oder nicht, doch eine Erkenntnis gewonnen, die bei der Ermittlung möglicher Selbstmordursachen als Anhaltspunkt dienen könne.
Grundsätzlich ähnliche Argumente lassen sich zugunsten der Analyse von
allgemeinen Kriegsursachen ins Feld führen: Gewiß sind die Ursachen aller
Kriege verschieden, und doch spricht vieles dafür, daß sich mittels systematischen Vergleichs Gemeinsamkeiten zwischen ihnen ausmachen lassen.
Wenn wir über Obst reden wollen, so meinte J. David Singer einmal treffend,
dann sei es „durchaus sinnvoll, Äpfel und Apfelsinen zu vergleichen."18
Die prinzipielle Vergleichbarkeit der historischen Phänomene sagt freilich
noch nichts über den heuristischen Wert jener generalisierenden Erklärungen, wie sie uns in zahllosen sozialwissenschaftlichen Studien zur Kriegsur16

17
18

Zu dem hier nicht näher zu erörternden wissenschaftstheoretischen Gründen vgl. Josef Meran, Theorien in der Geschichtswissenschaft. Die Diskussion über die Wissenschaftlichkeit der
Geschichte, Göttingen 1985, hier v. a. S. 101 ff. u. S. 107 ff.
So Nicholson, Konfliktanalyse, S. 48.
J. David Singer, Internationale Kriege der Neuzeit: Von Vermutungen zu Erklärungen. In: Kritische Friedensforschung, hrsg. v. Dieter Senghaas. Frankfurt/M. 21972, S. 277-312, hier S. 279.
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Sachenforschung angeboten werden. Gerade hier setzt indes die Skepsis des
Historikers an, für den es gemeinhin eher die Verschiedenheit der Kriege als
deren Ähnlichkeit ist, die ihr Studium lohnenswert macht. Die bislang vorgelegten Ergebnisse der internationalen Forschung erscheinen in mancher
Hinsicht durchaus geeignet, derartige Zweifel zu nähren. Die Einsicht, daß
Staaten mit gemeinsamer Grenze sich in der Geschichte häufiger mit Krieg
überzogen als solche, die auf verschiedenen Seiten der Weltkugel liegen, wird
einen Historiker jedenfalls ebenso wenig beeindrucken wie die Erkenntnis,
daß Großmächte - insbesondere während ihrer Aufstiegs- und Niedergangsphasen - eher zu Kriegen neigen als Kleinstaaten.19 Weit weniger trivial, freilich auch ungleich umstrittener, erscheinen hingegen Hypothesen wie die,
derzufolge entwickelte Demokratien mit breiter politischer Partizipation
keine Kriege gegeneinander führten. 20 Allerdings wird der Historiker angesichts augenfälliger historischer Gegenbeispiele - man denke etwa an den
Kriegszustand zwischen Großbritannien und Finnland im Zweiten Weltkrieg! - wohl auch hier zögern, von einer „Gesetzmäßigkeit" der internationalen Politik zu sprechen. 21
Aus historiographischer Sicht gleichfalls bemerkenswert dürfte die von
Kalevi Holsti am Beispiel von 177 kriegerischen Konflikten des 17. bis
20. Jahrhunderts entwickelte These sein, wonach die Kriegsgründe im
19. und 20. Jahrhundert einen im Vergleich zur Frühen Neuzeit zunehmend
abstrakten Charakter gewonnen hätten. 22 Seine Beobachtung, daß dynastische Interessen und Territorialfragen (mit Ausnahme sog. „strategischer Territorien"), aber auch Wirtschafts- und Handelsinteressen seit Ende der Napoleonischen Kriege ihre Bedeutung als primär kriegsauslösende Motive
zugunsten diffuserer nationaler und ideologischer Ambitionen eingebüßt
hätten, gibt zu der Frage Anlaß, ob das internationale System nicht mittlerweile einen Reifegrad erreicht hat, der es erlaubt, Interessengegensätze bestimmter Kategorien unterhalb der Kriegsschwelle auszutragen.
Die meisten nicht-trivialen Befunde und Erklärungshypothesen der sozialwissenschaftlichen Kriegsursachenforschung sind, so scheint es, noch immer umstritten (was nicht notwendigerweise gegen sie spricht!); dies gilt
19

23

21

22

Eine Fundgrube derartig trivialer .Erkenntnisse' ist z. B. die voluminöse, mit eindrucksvollem
methodischen und statistischen Aufwand gearbeitete Studie von Michael Haas, International
Conflict, Indianapolis 1974.
Zum Stand der mittlerweile breit ausgeuferten Debatte vgl. zuletzt die unterschiedlichen Positionen von Chr. Layne, D. E. Spiro u. J. M. Owen in: International Security 19, 1994; Edward
D. Mansfield u. Jack Snyder, Democratization and War. In: Foreign Affairs 74, 1995, S. 79-97;
Erich Weede, Economic Development, Social Order and World Politics, Boulder 1996 (hier
Kap. 7); sowie Martin Sherman, Despots, Democrats and the Determinants of International
Conflict, London 1998.
Vgl. demgegenüber Jack S. Levy, Domestic Politics and War. In: The Origin and Prevention
of Major Wars, hrsg. v. Robert I. Rotberg u. Theodore K. Rabb. Cambridge 1989, S. 88: „ ... in
general wars involving all or nearly all of the great powers, democratic states have never fought
on opposite sides. This absence of war between democracies comes as dose as anything we have to an empirical law in international relations."
Kalevi J. Holsti, Peace and War. Armed Conflicts and International Order 1648-1989, Cambridge 1991.
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z. B. für die Frage, ob Rüstungswettläufe oder Bündnissysteme die Kriegsgefahr erhöhen, ebenso wie für die nach der stabilisierenden (bzw. destabilisierenden) Wirkung internationaler Gleichgewichts- bzw. Hegemonialordnungen oder jene nach der Gewichtung von innen- und außenpolitischen
Kriegsgründen. Wo sich aber Statistiker und Soziologen, Politikwissenschaftler und Friedensforscher einander widersprechen, wird das Feld frei
für historische Untersuchungen. Dabei könnte der Historiker zumindest einen Vorteil für sich geltend machen: Die Bedeutung individuellen oder gruppenspezifischen Handelns, oft genug ausschlaggebend für die Frage, ob es
denn nun zum Krieg kam oder nicht, verschwindet für ihn nicht hinter methodischen Operationalisierungszwängen. O b , konkret gesprochen, ein Rüstungswettlauf zum Krieg führt oder nicht, hängt eben nicht allein von den
für Rüstungswettläufe allgemein charakteristischen Dynamisierungstendenzen ab, sondern auch von den im Einzelfall gegebenen Intentionen und
Handlungen der politischen Akteure, die sich auf ihn einlassen. Diese Intentionen und Handlungen aber bleiben unberücksichtigt, wo „Rüstungswettlauf" zu einer rein kategorialen oder bloß statistischen Größe gerinnt. 23
Wir sind damit bei einem für die Argumentation des Historikers entscheidenden Punkt: generalisierende Hypothesen erklären allenfalls, was plausiblerweise erwartet werden kann, nicht aber, was wirklich geschieht. Der
Hinweis auf regennasse Straßen und die abgefahrenen Reifen meines Autos
macht verständlich, warum es zum Unfall kommen konnte, nicht aber warum er tatsächlich passierte, nachdem ich unter ganz ähnlichen Bedingungen
bis dato stets unfallfrei gefahren war. Ganz analog vermag die Kriegsursachenforschung zu erklären, warum unter bestimmten kulturellen, politischen
und sozialen Gegebenheiten Versuche kriegerischer Konfliktlösungen wahrscheinlicher sind als unter andersgelagerten Umständen, sie versagt aber gegenüber der Frage, warum unter ansonsten ähnlichen Rahmenbedingungen
der Krieg manchmal gesucht, oft aber auch vermieden wird.
Die hier erkennbar werdende Erklärungslücke könnten Historiker vielleicht eher als andere Wissenschaftler füllen und so ihren spezifischen Beitrag
zum Projekt einer transdisziplinären Kriegsursachenforschung leisten. Dieser
Beitrag würde, allgemein gesprochen, wohl vornehmlich darin bestehen, das
Spannungsfeld zwischen den allgemeinen Handlungsbedingungen und dem
tatsächlichen Verhalten der Akteure zu vermessen. Dabei könnte sich erweisen (und einige Beiträge des vorliegenden Bandes legen diese Vermutung nahe), daß die Beziehung zwischen beiden in stärkerem Maße mrerdependent
ist, als mancher erwarten mag. Daß historisch gewachsene Strukturen - politische Kultur und Gesellschaftssystem, Machtrelationen und Technologie,
Ideologie, Religion u. a. m. - das Handeln selbst mächtiger Individuen mehr
oder weniger stark konditionieren, hat eine allzu lange vom „Männer machen
Geschichte"- Glauben beherrschte Historiographie in den vergangenen JahrVgl. auch die im Tenor ähnliche Kritik von Paul M. Kennedy, Arms-races and the Causes of
War, 1850-1945. In: ders., Strategy and Diplomacy 1870-1945. Eight Studies. London 1983,
S. 165-177.
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zehnten - nicht zuletzt unter dem Einfluß sozialwissenschaftlichen Denkens
- weitgehend verinnerlicht. Die in diesem Zusammenhang zurecht stark gewachsene Aufmerksamkeit gegenüber den ,forces profondes' der Geschichte
hat dabei oft den Eindruck entstehen lassen, als sei die durch situative Entscheidungen und Handlungen bestimmte, oft kurzfristig wechselhafte Ereignisgeschichte letztlich nicht mehr als ein leichtes Wellengekräusel an der
Oberfläche einer von untergründigen Strömungen beherrschten Historie.
Das Fatale an Bildern wie diesem ist, daß sie den Blick für die Möglichkeit
verstellen, daß auch kurzfristige (Fehl-) Entscheidungen langfristige Trends
revidieren, Strukturen beeinflussen und Rahmenbedingungen verändern
können. Etliche der in diesem Band versammelten Beiträge zeigen dies sehr
nachdrücklich: So etwa hätte die römische Volksversammlung im Jahre 200
v. Chr. offenbar ohne weiteres an ihrer ursprünglichen Ablehnung des vom
Senat beantragten Feldzuges gegen Philipp von Makedonien festhalten und
so den Krieg vermeiden können. 24 Desgleichen war keineswegs ausgemacht,
daß die konkurrierenden Ansprüche der verschiedenen europäischen Kandidaten auf den verwaisten spanischen Thron im Jahre 1700 in einen der größten Kriege des anbrechenden Jahrhunderts münden würden. 25 Und selbst der
uns Zeitgenossen beinahe zwangsläufig anmutende ,Kalte Krieg' war, wenn
wir Wilfried Loth glauben dürfen26, nicht unausweichlich, sondern eher das
Ergebnis verpaßter Chancen und Gelegenheiten. In all diesen und zahllosen
anderen Fällen existierten im Rahmen der vorgegebenen Verhältnisse Handlungsalternativen, die verworfen wurden, ohne daß bisher eine generelle Erklärung für das jeweilige Entscheidungsverhalten geliefert werden könnte. 27
Die hier zum Ausdruck kommende Vermutung einer relativen Offenheit
der Geschichte dürfte wohl von den meisten Historikern geteilt werden, ist
unter Kriegsursachenforschern allerdings nicht unumstritten. So z. B. haben
Statistiker aufgrund ihrer Erhebungen geltend gemacht, daß Kriege offenbar
weit weniger das Resultat mehr oder weniger rationaler Entscheidungen als
vielmehr langfristiger historischer Bewegungen, ja geradezu von Gesetzmäßigkeiten' seien, welche erfahrungsgemäß durch politisches Handeln zwar
verstärkt oder abgeschwächt, nicht aber grundsätzlich durchbrochen werden
könnten. Die sich daraus ergebenden zyklischen Kriegsbewegungen erwiesen sich selbst tiefgreifenden historischen Wandlungsprozessen, d. h. der
Transformation von politischen Systemen, Gesellschaftsformen und Kulturen gegenüber als bemerkenswert resistent. Die Autoren der wohl ambitioniertesten Langzeitstudie im Bereich der quantifizierenden Kriegsursachenforschung, des „correlates of war"-Projekts 28 an der Universität Michigan,
Vgl. den Beitrag von L. de Libero im vorliegenden Band.
Vgl. den Beitrag von J. Hattendorf, ebd.
Vgl. den Beitrag von W Loth, ebd.
Diese Feststellung impliziert nicht die These, die hier angesprochenen Zusammenhänge seien
einer Theoriebildung prinzipiell unzugänglich.
Zu den Ergebnissen und zur Debatte um dieses Projekt vgl. die Hinweise bei Paul F. Diehl,
The Correlates of War Project: A Bibliographie Essay, 1961-1991. In: International Studies
Quarterly 17, 1997, S. 21-33.
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kamen in diesem Zusammenhang gar zu dem Ergebnis, daß die zeitliche Verteilung der Kriegsjahre ziemlich genau jener statistischen Zufallskurve entspreche, wie wir sie aus der Häufigkeitsverteilung von Verkehrsunfällen,
Morden oder Lottozahlen gewohnt seien.29

Eine der wesentlichen Quellen für Mißverständnisse, (scheinbare oder
tatsächliche) Widersprüche und Interpretationsunterschiede in der Kriegsursachenforschung liegt in der völlig uneinheitlichen Definition des Untersuchungsgegenstandes selbst. Während die einen den Begriff „Krieg" auf die
vielfältigsten Formen kollektiver Gewalt angewandt wissen wollen, schränken ihn andere durch mehr oder minder willkürlich gewählte quantitative
Merkmale (z. B. Mindestzahlen an Opfern, Streitkräften oder Kampfdauer)
ein, während wiederum andere historisch angemessene qualitative Kriterien
(staatliche Beteiligung, zentrale Organisation, Kontinuität von Kampfhandlungen u. ä.) zu entwickeln suchen. Tatsächlich dürfte es sich mit dem Krieg
- analog zu vielen anderen historischen Phänomenen - so verhalten, daß er zu
unterschiedlichen Zeiten sehr Unterschiedliches bedeutete, sich mithin einer
dauerhaften Definition gerade aufgrund seiner Historizität entzieht.
Für jede Kriegsursachenforschung fataler noch dürfte der Umstand sein,
daß die theoretisch vielleicht noch definierbare Scheidelinie zwischen Frieden
(Nicht-Krieg) und Krieg empirisch oft kaum auszumachen ist. Der Verweis
auf Kriegserklärungen, Waffenstillstände und Friedensschlüsse ist jedenfalls
kaum mehr als ein vager Anhalt. Zahllose Kriege in Vergangenheit und Gegenwart kennen weder einen förmlichen Beginn noch ein förmliches Ende.
Und selbst, wo es derartige Daten gibt, ist nicht selten zweifelhaft, ob sie
tatsächlich den Beginn bzw. das Ende kollektiver Gewalt markieren. Zurecht
sind die Eckdaten vieler Kriege immer wieder in Zweifel gezogen worden. So
wurde der Siebenjährige Krieg von den einen als ,Dritter Schlesischer Krieg'
dargestellt, von den anderen als Teil eines von 1689 bis 1815 währenden
„Zweiten Hundertjährigen Krieges" (zwischen England und Frankreich) identifiziert.30 Mit guten Gründen streiten ließe sich auch über die Frage, ob der
Zweite Weltkrieg tatsächlich im September 1939 begann. Setzte er nicht vielmehr bereits mit den deutschen Überfällen auf Österreich und die Tschechoslowakei ein, oder mit dem chinesisch-japanischen Krieg 1937? Müssen wir
angesichts der Vielzahl internationaler Krisen und Kriege in den zwanziger

Vgl. Melvin Small u. Joel David Singer, Resort to Arms: International and Civil Wars, 18161980, Beverly Hills 1982. - Eine kritische Auseinandersetzung mit der statistischen Korrelationsforschung aus theoretischer Sicht bietet Hidemi Suganami, On the Causes of War, Oxford
1996 (Kap. 3).
Auch von einem Siebzigjährigen (1740-1815) bzw. Achtzigjährigen Krieg (1730/31-1815) ist in
diesem Zusammenhang bisweilen die Rede; vgl. den Literaturbericht von H. M. Scott, The
Second 'Hundred Years War', 1689-1815. In: The Historical Journal 35 (1992), S. 443-469.
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und dreißiger Jahren vielleicht sogar, wie von einigen Historikern vorgeschlagen31, die Zeit der beiden Weltkriege als zusammenhängende Epoche eines
,Zweiten Dreißigjährigen Krieges' definieren? Und läßt sich nicht umgekehrt
der Dreißigjährige Krieg des 17. Jahrhunderts in eine Folge relativ autonomer
Konflikte - den böhmisch-pfälzischen, den niedersächsisch-dänischen, den
schwedischen und den schwedisch-französischen Krieg - auflösen?
Die hier gestellten Fragen, die sich beliebig vermehren ließen, rufen uns in
Erinnerung, daß ,Krieg' und ,Frieden' keine festen Aggregatzustände der
Geschichte sind, sondern aus mehr oder minder großer Distanz zum Geschehen getroffene Zuschreibungen.n Angemessener als die Vorstellung, daß
die Geschichte gleichsam von sich aus in Perioden von Krieg und Frieden
zerfalle, dürfte daher die Annahme sein, daß wir im raum-zeitlichen Koordinatenfeld der Geschichte immer wieder kollektive Gewalt in unterschiedlichster Form und Verdichtung vorfinden und diesem Tatbestand dadurch
Rechnung zu tragen versuchen, daß wir - geleitet durch Tradition und Zufall, Ideologie und wissenschaftliche Methodik - Orte relativ hoher Gewaltverdichtung als ,Krieg', solche augenscheinlich geringerer Dichte als f r i e den' etikettieren, ohne diese Zuschreibungen im Einzelfall anders als durch
den Verweis auf Konventionen rechtfertigen zu können.
Konvention ist denn auch das Auswahlkriterium für die im vorliegenden
Band behandelten Fallbeispiele, bei denen es sich durchweg um Konflikte
von extrem hoher Gewaltverdichtung handelt. Im Mittelpunkt steht dabei
nicht der Krieg an sich, sondern eine spezifische historische Konfiguration
des Krieges: der zwischenstaatliche Gewaltkonflikt unter den Bedingungen
der europäischen Neuzeit. Dieser .klassische' europäische Kriegstypus hatte
sich mit der Ausbildung moderner Staatswesen zunächst in den Stadtrepubliken der italienischen Renaissance, im Verlaufe des 17. Jahrhunderts dann
auch im übrigen Europa entfaltet. Seine Grundlagen waren 33
- die schrittweise Etablierung eines zentralen staatlichen Gewaltmonopols,
- die Entwicklung der Souveränitätsidee als Basis staatlichen Machtstrebens,
- die unter dem Schutz staatlicher Ordnung rasch zunehmende gesellschaftliche Binnendifferenzierung, die im Zuge wachsender Arbeitsteilung zum
Stehenden Heer und zur Ausbildung einer professionellen Militärelite
führte, parallel dazu aber auch immer wieder rüstungstechnologische Innovationsschübe begünstigte, sowie
- die Herausbildung eines modernen ,internationalen Systems' im Sinne eines von Diplomatie und Vertragskultur geprägten und völkerrechtlich genormten zwischenstaatlichen Beziehungsgeflechtes.
So als einer der ersten Ludwig Dehio, Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert, München 1955, S. 11, der von den beiden Weltkriegen als „zwei Akten desselben Dramas" sprach.
Vgl. zu diesem Problem auch Herfried Münkler, Gewalt und Ordnung. Das Bild des Krieges
im politischen Denken, Frankfurt/M. 1992, S. 11 ff.
Vgl. hierzu prägnant zusammenfassend Michael Howard, Der Krieg in der europäischen Geschichte: Vom Ritterheer zur Atomstreitmacht, München 1981; John R. Haie, War and Society
in Renaissance Europe, 1450-1620, London 1985; sowie M. S. Anderson, War and Society in
Europe of the Old Regime 1618-1789, London 1988.
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Im Zentrum des unter solchen Rahmenbedingungen sich entfaltenden
Krieges steht der Staat: Er tritt nicht nur als Hauptakteur in Erscheinung,
sondern bestimmt zugleich die administrativen und institutionellen, wirtschaftlichen und technologischen, rechtlichen und ideologischen Rahmenbedingungen kriegerischen Handelns. Es kann daher nicht verwundern, daß
die - meist aus dem Souveränitätsbegriff abgeleitete - bellizistische Disposition des neuzeitlichen Staates immer wieder in den Mittelpunkt der Kritik
geraten ist. Es gehöre geradezu „zum Wesen und Geiste der Staatsräson", so
schrieb z. B. Friedrich Meinecke 34 , „daß sie sich immer wieder beschmutzen
muß durch Verletzungen von Sitte und Recht, ja allein schon durch das ihr
unentbehrlich erscheinende Mittel des Krieges, der trotz aller rechtlichen
Formen, in die man ihn kleiden mag, den Durchbruch des Naturzustandes
durch die Normen der Kultur bedeutet. Der Staat muß, so scheint es, sündigen."
Die Konsequenzen, die aus solcher Einsicht gezogen wurden und werden,
sind unterschiedlich. Während die einen, an die großen Hoffnungen der
Aufklärung anknüpfend, auf eine ,Versittlichung' des Staates und eine daraus
erwachsende Einhegung des Krieges bauen, sehen die anderen in der Überwindung des Staates als der Quelle allen Übels den einzigen Weg zur dauerhaften Pazifizierung der Menschheit. 35 Dabei wird freilich verkannt, daß das
Ende des Staates allenfalls das Ende traditioneller Staatenkriege, nicht aber
kriegerischer Gewalt im allgemeinen bedeuten würde; jedenfalls spricht
nichts dafür, daß vor- bzw. nichtstaatlich organisierten Gesellschaften
(z. B. Stammesgemeinschaften) Krieg grundsätzlich fremd wäre. 36 Überdies
hat sich, auch dies wäre zu bedenken, der Staat nicht nur als Hort des Krieges, sondern auch als Hüter des Friedens erwiesen; mit seiner Überwindung
verschwände mithin „nicht nur der Krieg als staatlich ermöglichte Form der
Konfliktaustragung, sondern auch der Frieden als staatlich garantierter Zustand." 37 Nicht zufällig ist der letztgenannte Aspekt gerade in den Jahren
nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der bipolaren Weltordnung wieder verstärkt in die Diskussion geraten und hat einige Autoren zu
der These verführt, daß staatliche Instabilität in Zukunft das im globalen
Rahmen vielleicht sogar größte Kriegsrisiko überhaupt darstelle, einer Stabilisierung der Staatenwelt (unabhängig von Menschenrechten und Gesellschaftsordnung!) folglich die höchste Priorität aller Außenpolitik zukommen
müsse.38

34
33

36
37

38

Friedrich Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, Stuttgart 1957, S. 14.
Bei aller Differenziertheit doch entschieden in diese Richtung argumentierend: Ekkehart Krippendorff, Staat und Krieg. Die historische Logik politischer Unvernunft, Frankfurt/M. 1985.
Vgl. L. H. Keeley, War before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage, Oxford 1996.
So Herfried Münkler, Staat, Krieg und Frieden: Die verwechselte Wechselbeziehung. In:
Kriegsursachen, hrsg. v. Reiner Steinweg (= Friedensanalysen 21). Frankfurt/M. 1987, S. 135144, hier S. 144; vgl. ferner die Antwort E. Krippendorffs, ebd., S. 145-150.
So Philippe Delmas, The Rosy Future of War, Glencoe 1996.
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Wer sich mit der Genese eines europäischen Großmachtkonflikts beschäftigt,
tut etwas anderes, als derjenige, der sich für den Ausbruch von Stammesfehden, für Gewalt in Fußballstadien oder die Exzesse von Skinheads interessiert. Entgegen der landläufigen Auffassung, wonach Gewalt jeglicher Art
sich letztlich auf dieselben Defizite in der Natur des Menschen (oder in den
ihn prägenden Sozialisationsprozessen) zurückführen lasse, entstehen komplexe Staatenkriege offenbar nach weitgehend eigenen Regeln. Sie unterscheiden sich von vielen anderen Formen kollektiver Gewalt u. a. dadurch,
daß es sich bei ihnen in aller Regel um rational geplante Unternehmungen
handelt, denen ein grundsätzlich rekonstruierbares (wenngleich im Einzelfall
vielleicht falsches) Interessenkalkül zugrunde liegt. Die Gründe, die eine
Staatsführung zum Krieg bewegen, unterscheiden sich mithin ganz wesentlich von jenen, die für individuelle Gewaltbereitschaft maßgeblich sind.39
Neuzeitliche Kriege sind, wie Michael Howard zurecht betonte 40 , im allgemeinen nicht geführt worden, weil ihre Urheber besonders aggressive oder
von animalischen Instinkten geleitete Persönlichkeiten gewesen wären, sondern weil sie, ganz im Gegenteil, wägende und kalkulierende Agenten staatlicher Machtpolitik waren.
Der vorstehend skizzierte Typus des europäischen Großmachtkrieges war
und ist also ganz offenkundig ein Phänomen sui generis. Er existierte in dieser Form nicht in den Jahrhunderten des Mittelalters (wie Norbert Ohlers
Beitrag zeigt) und ist im Europa des ausgehenden 20. Jahrhunderts allem Anschein nach wieder im Schwinden begriffen. Er ist damit Teil eines langen
und, wie zahlreiche Konflikte der Gegenwart vor allem in der Dritten und
Vierten Welt zeigen, bis heute anhaltenden 41 Transformationsprozesses kollektiver Gewalt (Dabei ist in letzter Zeit allgemein eine Abnahme traditioneller zwischenstaatlicher Kriege erkennbar; so etwa fanden sich unter den
weltweit insgesamt 90 bewaffneten Konflikten der Jahre 1989 bis 1993 nur
noch vier Kriege dieses für die europäische Geschichte einst so bestimmenden Typs. 42 ). Aus diesem spezifisch historischen Charakter des zwischenstaatlichen Krieges ergibt sich für die Erforschung seiner Ursachen, daß
39

40

41

42

Die u. a. hieraus resultierenden Zweifel an der Fruchtbarkeit von Aggressionstheorien für die
Kriegsursachenforschung faßt zusammen: Bernhard Kroener, Aggressives Verhalten und die
Entstehung von Kriegen - ein fragwürdiger Zusammenhang. In: Aggressives Verhalten. Neue
Ergebnisse der psychologischen Forschung, hrsg. v. Amelie Schmidt-Mummendey u. Hans
D. Schmidt. München 1976, S. 212-239. Vgl. ferner Leonard Berkowitz, Biological Roots: Are
Humans Inherently Violent? In: Psychological Dimensions of War, hrsg. v. Betty Glad. Newbury Park 1990, S. 24-40. Ein gutes Beispiel für die Bescheidenheit einer aggressionstheoretisch orientierten Geschichtsschreibung bietet Peter Gay, Kult der Gewalt. Aggression im bürgerlichen Zeitalter, München 1996.
Michael Howard, The Causes of Wars. In: ders., The Causes of Wars and other Essays. London 1984, S. 7-22, hier S. 15.
Vgl. Martin van Creveld, The Transformation of War, New York 1991; Chris H. Gray, Postmodern War. The New Politics of Conflict, New York 1996; sowie Barbara Ehrenreich, Blood
Rites. Origins and History of the Passions of War, New York 1997, hier Kap. 14.
Peter Wallensteen u. Karin Axell, Conflict Resolution and the End of the Cold War, 1989-93.
In: Journal of Peace Research 31, 1994, S. 333-349.

