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Sicherheitspolitik
Constanze Stelzenmüller über heroische Gelassenheit im Antiterrorkampf

Dr. Constanze Stelzenmüller, geb. 1962, leitet seit Juli 
2005 das Berliner Büro des German Marshall Fund of the 
United States. Zuvor war sie im politischen Ressort der 
Wochenzeitung DIE ZEIT für Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik zuständig.

Die Europäische Union im 21. Jahrhundert. Theorie und Praxis 
europäischer Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitik
Hans Georg Ehrhart / Sabine Jaberg / Bernhard Rinke / Jörg Waldmann (Hrsg.)        
Verlag für Sozialwissenschaften 2007, 340 Seiten.

Europa, ein „Friedensprojekt“, das sich zunehmend in die Verant-
wortung genommen sieht, für Stabilität jenseits seiner Grenzen zu 
sorgen, notfalls auch mit militärischen Mitteln: Die Spannungen 
zwischen normativem Anspruch und politischer Wirklichkeit Euro-
päischer Außen- und Sicherheitspolitik sind das Thema dieser Fest-
schrift für den Münsteraner Politikwissenschaftler Reinhard Mey-
ers. Welchen Nutzen der Leser aus dieser Sammlung von rund zwei 
Dutzend Aufsätzen zieht, wird allerdings von seinen Erwartungen 
abhängen. Wer eine umfassende Abhandlung sämtlicher Aspekte 
des Themas sucht, wird nicht enttäuscht; überraschend ist nur, dass das nicht 
erst seit gestern so brisante Feld der Energieaußenpolitik ganz fehlt. Wer sich 
dagegen eine Analyse wünscht, die souverän die normativ-formale Beschrei-
bung europäischer Institutionen und Prozesse mit dem weiten Blick des Histo-
rikers und dem dezidierten Urteil des politischen Journalisten verbindet, findet 
sie hier allenfalls gelegentlich, in den Texten englischsprachiger Autoren. Nach 
einem Kapitel über „Die EU im Lichte friedenstheoretischer Komplexprogram-
me“ (Dieter Senghaas) ist man Babak Khalatbari und Michael O’Neill dankbar 
für ihre klare und präzise Kritik an der Mittelmeer- und Osteuropa-Politik der 
EU. Schade nur, dass in dem Band so wenig darüber zu finden ist, wie Europas 
Außen- und Sicherheitspolitik besser zu machen wäre.

Jahrbuch Terrorismus – 2006
Kristina Eichhorst / Joachim Krause | Verlag Barbara Budrich 2007, 255 Seiten.

Dieser vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISUK) her-
ausgegebene Band ist der erste einer geplanten jährlich erscheinenden Reihe. 
Ihr Zweck ist es, aufgrund öffentlich zugänglicher Quellen die Ereignisse und 

Stelzenmüller | Sicherheitspolitik



 146 Bücherschau IP • Oktober • 2007 146 Bücherschau IP • Oktober • 2007 146 Bücherschau IP • Oktober • 2007

strukturellen Entwicklungen eines Jahres im transnationalen Terro-
rismus zu beschreiben und strategisch einzuordnen. Der erste Teil 
behandelt zentrale Schauplätze oder Erscheinungsformen des Ter-
rorismus (Selbstmordanschläge, Angriffe auf Energieinfrastruktur), 
in der zweiten Hälfte geht es vor allem um Strategien der Terrorbe-
kämpfung. Ein nüchterner Ton und gründliche Darstellungen ma-
chen dieses Kompendium für Akademiker wie Praktiker nützlich; 
allerdings wünscht man sich sowohl bei den Länderberichten als 
auch bei der Bewertung der Counterterrorism-Konzepte verschiede-

ner Regierungen mehr analytische Tiefenschärfe. In dem Kapitel über Afgha-
nistan hätte die Erwähnung gewisser Wechselwirkungen zwischen den politi-
schen und militärischen Fehlern der westlichen Protektoratsmächte und der 
Wiedererstarkung der Taliban der Objektivität der Analyse keinen Abbruch 
getan. Das Gegenteil gilt für die diskrete Werbung auf Seite 251 für die EADS 
– die das Jahrbuch mitfinanziert hat.

Was Terroristen wollen. Die Ursachen der Gewalt und wie wir 
sie bekämpfen können
Louise Richardson | Campus Verlag 2007, 381 Seiten. 

Louise Richardson lehrt als Terrorismusexpertin an der Harvard-
Universität, doch ihr Interesse an ihrem akademischen Thema wur-
zelt in der eigenen Biographie: Sie wuchs – so schreibt sie – in den 
sechziger und siebziger Jahren in Nordirland auf, und ihre kindli-
chen Vorbilder waren die Männer, die 1916 hingerichtet worden 
waren, weil sie versucht hatten, Irland mit Waffengewalt die Unab-
hängigkeit zu verschaffen. Einige ihrer späteren Kommilitonen am 
Trinity College schlossen sich der IRA an; Richardson beschloss 
stattdessen, die Motive von Terroristen zu erforschen. Dieses Buch 

ist die Summe ihrer Erfahrungen; über weite Strecken liest es sich ebenso flott 
wie banal. Und ihr Grundrezept – die Terroristen verstehen lernen und mit 
ihnen reden – ist, entgegen ihrer Behauptung, eben nicht übertragbar. Mit 
Gerry Adams ließ sich verhandeln, weil die IRA verhandelbare politische Ziele 
hatte. Richardsons Vorschlag, dasselbe mit dem Al-Qaida-Führer Ayman al-Za-
wahiri („ganz egal, wie wenig wir für ihn übrig haben“) zu versuchen, zeugt 
von beträchtlicher Naivität. Al-Qaida ist längst keine zentral geführte Organi-
sation mehr, sondern eine franchise, ein Terrormodell; und ihre Anhänger sind 
an nichts weniger interessiert als an Verhandlungen.
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Terrorismus und Rechtsstaatlichkeit. Analysen, 
Handlungsoptionen, Perspektiven
Kurt Graulich / Dieter Simon (Hrsg.) | Akademie Verlag 2007, 429 S.

Dieser Sammelband resümiert eine Serie von Experten-Anhö-
rungen, die nach den Anschlägen des 11. September von der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter 
dem Arbeitstitel „Justizgewährung, Staatsräson und Geheim-
dienste“ abgehalten wurden. Vorbildlich daran ist der entschie-
den interdisziplinäre Ansatz – hier diskutierten Psychoanaly-
tiker, Politologen, Soziologen und Journalisten mit Juristen, 
Nachrichtendienstlern und Verfassungsschützern. Ihre The-
men: Welches Recht ist auf Terroristen anzuwenden? Das 
Kriegsvölkerrecht, das nationale Strafrecht – oder gar ein „Feindstrafrecht“? 
Gilt etwa im Zusammenhang mit dem Antiterrorkampf ein „bereichsspezifi-
scher Ausnahmezustand“? Ist es notwendig, den energischen Ausbau der Ge-
fahrenprävention durch die „Dienste“ und die Kriminalbehörden mit zusätzli-
chen legislativen und justiziellen Kontrollbefugnissen auszubalancieren? Und 
wenn es richtig ist, dass weder militärische oder politische Mittel noch die lü-
ckenlose polizeiliche Prävention Anschläge ausschließen können – was heißt 
das für unsere offenen Zivilgesellschaften? Das Schlusswort des Bandes zitiert 
dazu einen lakonischen Satz des Berliner Politologen Herfried Münkler: „Ver-
mutlich wird die wichtigste Widerstandslinie gegen die jüngere Form des Ter-
rorismus nicht von staatlichen Institutionen und Organisationen gebildet, 
sondern liegt in der ,heroischen‘ Gelassenheit einer Bevölkerung, an der sich 
die Terroristen buchstäblich die Zähne ausbeißen.“

Deutsche Sicherheit im Spannungsfeld des internationalen 
Terrorismus und der Weltordnungspolitik
Marwan Abou Tam | Band 1, LIT Verlag 2007, 405 Seiten.

Diese Dissertation unter Aufsicht des Göttinger Politologen 
Bassam Tibi ist am interessantesten dort, wo sie versucht, die 
Wechselwirkung von Integration und Sicherheitsvorsorge aus-
zuloten. Tam bemerkt dazu, gegen das Sicherheitsrisiko Isla-
mismus helfe nur „eine Integrationspolitik, die eine verbind-
liche Werteorientierung bietet – ein schwieriges Unterfangen, 
wenn man bedenkt, dass das zivilisatorische Bewusstsein in 
Europa sehr niedrig ist“. Für integrationshemmend hält der 
Autor die Vertreterverbände der Migranten, die „sich im Prin-
zip die Aufgabe gestellt haben, die Bindung an die Herkunftsländer zu festi-
gen“. Notfalls, fordert Tam, „muss im Sinne einer nachhaltigen Sicherheitspo-
litik die Integrationspolitik gemäß den Interessen der Kinder auch gegen die 
Interessen der Verbände durchgesetzt werden“. 
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1967. Israels zweite Geburt
Tom Segev | Siedler 2007, 796 Seiten.

40 Jahre nach dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 steht die historische 
Aufarbeitung dieses Krieges noch am Anfang. Während man in Is-
rael bis heute den Mythos des Selbstverteidigungskriegs pflegt, wird 
auf arabischer Seite konsequent jegliche Schuld am Kriegsausbruch 
bestritten. Anders jedoch als in den arabischen Ländern, wo die 
einschlägigen Archive bis heute unter Verschluss gehalten werden, 
konnten Forscher in Israel in den letzten Jahren Archivmaterial 
studieren. So auch der israelische Journalist und Sachbuchautor 
Tom Segev, dessen 2005 in Israel erschienenes Buch über den Krieg 

von 1967 jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt. Es schildert weniger die 
Kriegshandlungen selbst als vielmehr die Stimmung und das Verhalten der Is-
raelis sowie das Vorgehen ihrer militärischen und politischen Führung. Das 
ambitionierte Werk versammelt auffallend viele und zum Teil allzu ausführli-
che Zitate aus Tagebüchern und Protokollen von Regierungssitzungen, die der 
Öffentlichkeit hier erstmals zugänglich gemacht werden. Dabei soll die stre-
ckenweise fast ermüdende Ausführlichkeit wohl auch den Umstand kompen-
sieren, dass, wie der Autor im Nachwort bedauert, das wirklich brisante Mate-
rial, etwa zur Atomfrage oder auch zu den israelischen Inlands- und Auslands-
geheimdiensten, noch immer strenger Geheimhaltung unterliegt. Dessen unge-
achtet ist Segev ein beeindruckendes Panorama der israelischen Befindlichkeit 
und ihres Umschlagens vom Stimmungstief zur Siegeseuphorie gelungen. Der 
zionistische Traum schien ausgeträumt: Das Vertrauen sowohl in die ältere 
Führung als auch in die für zu individualistisch gehaltene Jugend war im 
Schwinden begriffen. Der Autor zeigt wenig Verständnis für die damalige Ge-
mütslage seiner Landsleute. Für ihn scheint die Krise größtenteils herbeigere-
det, gleichwohl sie im Kern aus der nachvollziehbaren existenziellen Angst vor 
einem gesamtarabischen Angriff resultiert haben dürfte – gerade dieser Aspekt 
kommt in Segevs Buch entschieden zu kurz. Segev spielt die größeren und klei-
neren arabischen Überfälle auf Israel sowie die arabische Vernichtungspropa-
ganda herunter, die dem Krieg vorausgingen. Ohne Kenntnis dieser Vorge-
schichte erscheint die relativ junge israelische Militärführung als eine Gruppe 

Naher Osten
Joseph Croitoru über 40 Jahre Sechs-Tage-Krieg

Dr. Joseph Croitoru, geb. 1960, ist Autor der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung mit den Schwerpunkten Naher Osten 
und Osteuropa. Jüngste Veröffentlichung: „Hamas. Der isla-
mische Kampf um Palästina“ (C. H. Beck 2007).
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aktionistischer Kriegsbegeisterter, die sich gegen eine ältere und besonnene 
politische Führung durchsetzte. Das große Verdienst von Segev ist es, den 
Sechs-Tage-Krieg auch als eine Kompensation für die – aus israelischer Sicht 
– militärischen Versäumnisse im israelisch-arabischen Krieg von 1948 zu erklä-
ren. Denn jetzt schien für viele ältere Israelis die alte territoriale „Normalität“ 
der britischen Mandatszeit wieder hergestellt, einschließlich des freien Zu-
gangs zu Ostjerusalem und zur Westbank. Diese These hätte Segev durchaus 
noch prägnanter formulieren können, liefert sie doch neben der geradezu mes-
sianischen Begeisterung über die Rückkehr zu den Gebieten des biblischen 
Erez Israel eine neue Erklärung für die Selbstverständlichkeit und den Eifer, 
mit denen die Israelis in die Rolle der Besatzer drängten. So wurde denn auch 
die Okkupation der Palästinensergebiete in nur wenigen Monaten von einer 
rein militärischen zu einer immer stärker politischen Angelegenheit. 

The Israeli Military and the Origins of the 1967 War: 
Government, Armed Forces and Defence Policy, 1963–1967
Ami Gluska | Routledge 2007, 352 Seiten.

Ami Gluska, ein ehemaliger hoher israelischer Militäroffizier und 
Regierungsberater, hatte kurz vor Segev 2004 in Israel eine Studie 
über das Verhalten der israelischen Militärs und Politiker im Vorfeld 
des Sechs-Tage-Kriegs vorgelegt, die in diesem Jahr auf Englisch er-
schienen ist. Wie heikel das Thema Nukleartechnik für das israeli-
sche Militär auch heute noch ist, zeigt sich daran, dass sowohl Se-
gevs als auch Gluskas Buch diesbezüglich einer Zensur unterzogen 
wurden. So bleibt die Frage, wie weit der Entwicklungsstand auf 
diesem Gebiet anno 1967 war, unbeantwortet. Gluskas Studie wurde 
ursprünglich im Auftrag der militärgeschichtlichen Forschungsabteilung der 
israelischen Armee durchgeführt und als Dissertation zugelassen, die in der 
Originalversion allerdings nicht zugänglich ist; bei dem Buch handelt es sich 
um eine zensierte Version. Gluska durfte Protokolle der israelischen General-
stabssitzungen einsehen und kommt, was das Verhalten der Militärführung 
anbelangt, zu einem etwas anderen Ergebnis als Segev. 

Es mag etwas apologetisch klingen, doch Gluskas Forschungen veranschau-
lichen, dass Israel aus Sicht seiner Militärs Anfang Juni 1967 militärisch mit 
dem Rücken zur Wand stand. Die Militäraufklärung, die davon ausgegangen 
war, dass die Verstrickung der ägyptischen Armee im jemenitischen Bürger-
krieg Ägyptens Präsident Nasser davon abhalten würde, Israel militärisch zu 
bedrohen, hatte sich gründlich geirrt. Ende Mai 1967 war ein Großteil der 
ägyptischen Bodentruppen – mit Ausnahme der im Jemen stationierten – in 
den Sinai und somit auch an die Grenze zu Israel verlegt worden. Zu diesem 
Truppenaufmarsch kamen noch die Schließung der Meerenge von Tiran sowie 
die immer radikaleren Kriegsparolen Nassers und schließlich der ägyptische 
Verteidigungspakt mit Jordanien. In dieser Konstellation musste die israelische 

Croitoru | Naher Osten



 150 Bücherschau IP • Oktober • 2007 150 Bücherschau IP • Oktober • 2007 150 Bücherschau IP • Oktober • 2007

Generalität von einem drohenden Krieg ausgehen, bei dem Israel mit seinem 
im zentralen Küstengebiet stellenweise sehr schmalen Staatsterritorium und 
den großen Ballungszentren hohe Verluste hätte hinnehmen müssen – erst 
recht, wenn der Gegner zum Erstschlag ausgeholt hätte. Was die Generäle 
umtrieb, so Gluska, war keineswegs Kriegslust, sondern eine tiefe Sorge um 
die Existenz ihres Landes, weshalb sie schon Wochen vor Kriegsausbruch für 
einen Präventivschlag plädierten. Die politische Führung, die bis auf Arbeits-
minister und Exmilitär Igal Allon auf militärischem Gebiet kaum Erfahrung 
hatte, erkannte die Gefahr erst relativ spät. Die Nominierung von Exgeneral-
stabschef Mosche Dayan am 2. Juni sollte dieses Versäumnis wieder gutma-
chen – und nur drei Tage später griffen die Israelis an. Nicht nur Segev ist der 
Auffassung, die israelische Militärführung sei sich der Überlegenheit ihrer 
Truppen stets sicher gewesen, auch Gluska sieht das so. Wie das freilich mit 
der These von der tiefen Besorgnis der Generäle zu vereinbaren ist, darauf gibt 
der Autor keine Antwort.

Nasser at War: Arab Images of the Enemy
Laura M. James | Palgrave 2006, 256 Seiten.

Auch die ägyptischen Militärs waren sich ihres Sieges sicher, so 
Laura M. James. Nur war diese Selbsteinschätzung, im Gegensatz 
zur israelischen, völlig unrealistisch. Die Autorin, die mit den weni-
gen noch lebenden ägyptischen Akteuren von 1967 gesprochen und 
Nassers Äußerungen und Reden studiert hat, führt diese Selbst-
überschätzung vor allem auf fachliche Inkompetenz zurück, aber 
auch auf die Neigung zum Verschwörungsdenken, das unter Nasser 
und seiner Generalität weit verbreitet war. Obendrein berichtete 
letztere ihrem Präsidenten häufig hauptsächlich das, was er hören 

wollte. Im Falle der Zusicherung, die ägyptische Armee sei für eine Konfronta-
tion mit der israelischen bestens gerüstet, hatte das Verhalten der Generäle fa-
tale Folgen. Denn diese Fehlinformation verleitete Nasser zu immer größeren 
Provokationen gegenüber Israel und ließ ihn davon ausgehen, er würde auf 
jeden Fall, politisch oder militärisch, einen Sieg davontragen. Als allerdings 
Nasser seine Militärs vorausahnend am 2. Juni, als Dayan zum Verteidigungs-
minister ernannt wurde, warnte, in spätestens drei Tagen werde ein israeli-
scher Angriff erfolgen, stieß das auf taube Ohren. Ob Nasser den Krieg damals 
wirklich wollte, darauf findet die Autorin keine eindeutige Antwort. Dass er 
bei seinen Provokationen die Rolle des starken Mannes spielte, um seinen ins 
Wanken geratenen Führungsanspruch in der arabischen Welt geltend zu ma-
chen, gilt hingegen als sicher. 
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Die Israel-Lobby. Wie die amerikanische Außenpolitik       
beeinflusst wird
John J. Mearsheimer / Stephen Walt | Campus 2007, 503 Seiten.

Die proisraelische Lobby nimmt massiven Einfluss auf die amerika-
nische Politik im Mittleren Osten und lässt die USA einen Kurs 
verfolgen, der gegen ihr eigentliches Nationalinteresse verstößt – so 
lautet die provokante These von John Mearsheimer und Stephen 
Walt, zwei renommierten Professoren für Internationale Politik an 
den Universitäten von Chicago und Harvard. Zwar betonen die Au-
toren, dass die Lobby – American Israel Public Affairs Committee 
(AIPAC), proisraelische Politiker, Think-Tanks, Leitartikler und 
andere – sich völlig innerhalb der etablierten Spielregeln der US-Po-
litik bewege. Auch beabsichtigen Mearsheimer und Walt nicht, an der amerika-
nischen Sicherheitsgarantie für Israel zu rütteln. Jedoch vertreten sie als füh-
rende Vertreter der neorealistischen Schule die Ansicht, dass die langfristigen 
strategischen Interessen Washingtons wie die Sicherung des Ölflusses aus dem 
Persischen Golf, die Verhinderung der Proliferation von Massenvernichtungs-
waffen oder die Unterbindung des Dschihad-Terrorismus nicht erfolgreich 
verfolgt werden könnten, solange die Israel-Lobby die amerikanische Politik im 
Nahen und Mittleren Osten maßgeblich mitbestimme und die USA Israel weit-
gehend bedingungslos unterstützten. 

Ist diese These überzeugend? Ja und nein. Ja, weil sie verdeutlicht, dass Ame-
rikas und Israels Interessen nicht deckungsgleich sind und sich die Washingtoner 
Politik, insbesondere der Kongress, meist zu reflexartig hinter Jerusalem stellt. 
Immer wieder versteht es die Israel-Lobby mit dem Zuckerbrot von Wahlkampf-
spenden und öffentlicher Unterstützung sowie der Peitsche der Hilfe für Gegen-
kandidaten bei Wahlen, Politiker zu proisraelischen Positionen zu bewegen. 
Mearsheimer und Walt führen eine lange Liste von Beispielen an, in denen die 
Lobby ihre Macht demonstriert. Die stichhaltigsten sind die Vergabe hoher ame-
rikanischer Auslandshilfe an Israel, der schwächer werdende Widerstand Was-
hingtons gegen die Siedlungspolitik in der Westbank sowie der automatische 
Sukkurs der USA im Libanon-Krieg 2006. Auch ist ihr Argument, die enge As-
soziierung der Vereinigten Staaten mit der israelischen Politik, vor allem mit 

USA / Transatlantische Beziehungen
Stephan Bierling über Lobbyisten und Dschihadisten

Dr. Stephan Bierling, geb. 1962, ist Professor für Inter-
nationale Politik mit dem Schwerpunkt Transatlantische 
Beziehungen an der Universität Regensburg. Zuletzt 
erschien von ihm „Die Huckepack-Strategie. Europa 
muss die USA einspannen“ (edition Körber-Stiftung, 
2007).
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dem harten Besatzungsregime, schade ihrem Ansehen insbesondere in der ara-
bischen Welt, nicht von der Hand zu weisen. Aber in ihrem Bemühen, den 
Einfluss von gemeinsamen Interessen und Werten als Basis der amerikanischen 
Israel-Politik herunter- und den Einfluss der Israel-Lobby hochzuspielen, schie-
ßen Mearsheimer und Walt bisweilen über das Ziel hinaus. Um etwa zu zeigen, 
dass Washington Jerusalem nicht wegen der gemeinsamen Werte unterstütze, 
berufen sie sich auf die „neuen“ Historiker in Israel, die sich kritisch mit der 
Gründungsphase ihres Staates auseinandersetzen. Einer von ihnen, Benny Mor-
ris, hat Mearsheimer und Walt aber schon nach ihrem im Jahre 2006 zum 
Thema erschienenen Artikel vorgeworfen, seine Argumente zu entstellen. 

Andere Interpretationen historischer Ereignisse sind ebenfalls nicht so un-
umstritten, wie „Die Israel-Lobby“ vorgibt: Barak und Clinton für das Schei-
tern der Camp-David-Verhandlungen im Jahre 2000 verantwortlich zu machen, 
ist eine Außenseitermeinung und deckt sich nicht mit den Erinnerungen wich-
tiger Akteure; und den Irak-Krieg auf das Wirken proisraelischer Neokonserva-
tiver zu reduzieren, verkennt den Willen von Bush, Cheney, Rumsfeld und 
Rice, der Welt nach der Schmach vom 11. September die ungebrochene Domi-
nanz der Supermacht zu demonstrieren. Schließlich liegt die Politik der USA 
im Nahen und Mittleren  Osten heute nicht allein oder primär wegen proisra-
elischer Gruppen in Trümmern, sondern wegen eines Bündels von Fehlent-
scheidungen mehrerer Regierungen, die nichts mit der Israel-Lobby zu tun 
haben, und Entwicklungen, die außerhalb des Einflusses Amerikas liegen.

Die USA und der islamistische Terrorismus. Herausforderungen 
im Nahen und Mittleren Osten  
Lars Berger | Schöningh 2007, 481 Seiten.

Lars Berger setzt sich in seiner Dissertation mit den „Wechselbezie-
hungen zwischen den vom Terrorismus islamistischer Prägung 
ausgehenden Herausforderungen und [den] institutionellen und si-
cherheitspolitischen Antworten der USA“ auseinander. Das gelingt 
ihm auf der deskriptiven Ebene recht gut. Faktenreich beschreibt er, 
wie Washington auf die Entwicklung des Dschihad-Terrorismus bei 
den beiden wichtigsten arabischen Verbündeten Ägypten und 
Saudi-Arabien sowie die Anschläge gegen ihre Einrichtungen seit 
den frühen neunziger Jahren reagierte. Dabei wird deutlich, dass 

sich die Regierung  George W. Bush in vielen Punkten analog zur Vorgänger-
Administration verhielt: Beide neigten zu unilateralem Vorgehen bei der Terro-
rismusabwehr, beide drängten im Entscheidungsprozess Außenministerium 
und Kongress zugunsten des Weißen Hauses zurück. Mit den Anschlägen vom 
11. September ergab sich jedoch für Bush die Chance, Unilateralismus und 
Zentralismus in eine neue Dimension zu führen – und er nutzte sie brachial für 
die Invasion im Irak aus. Auch wurden die arabischen Verbündeten in einer 
Abkehr von der bisherigen Praxis seit 2003 bedrängt, ihre politischen Systeme 
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zu demokratisieren. Je schlechter es aber im Irak für die USA läuft und je mehr 
die amerikanische Politik im Nahen und Mittleren Osten ins Schlingern gerät, 
desto unabhängiger und selbstbewusster können Ägypten und Saudi-Arabien 
gegenüber Washington auftreten. So weit, so bekannt. Bei allen richtigen Fest-
stellungen schafft es die Studie nicht, neue Fragen aufzuwerfen und neue Ant-
worten zu entwickeln. Am Ende steht dann auch nur eine Zusammenfassung, 
kein wirkliches Ergebnis. Man hätte dem Autor mehr konzeptionellen Mut und 
mehr Argumentationsfreude gewünscht. So bleiben seine akribischen Recher-
chen von begrenztem Gewinn.
 

Hillary Rodham Clinton. Ihr Weg zur Macht
Jeff Gerth / Don Van Natta jr. | Piper 2007, 416 Seiten.

Es scheint, als sei Hillary Clinton die Nominierung der Demokrati-
schen Partei für die Präsidentschaftswahlen 2008 kaum mehr zu 
nehmen. Sollte sie auch ins Weiße Haus einziehen, erfüllte sich in 
den Augen der beiden Autoren das Langfristziel, das sich Bill und 
Hillary Anfang der siebziger Jahre gesetzt haben sollen: nacheinan-
der Präsidenten der USA zu werden. Über welch unbändiges Maß 
an Leidenschaft, Ehrgeiz und Intelligenz Hillary Clinton verfügt, 
wird in dieser Biographie immer wieder deutlich. Allerdings beto-
nen die beiden mit Pulitzer-Preisen ausgezeichneten New York 
Times-Journalisten vor allem die Schattenseiten der ehemaligen First Lady 
und heutigen Senatorin: ihre Bereitschaft, es mit der Wahrheit nicht immer 
ganz genau zu nehmen, wie die Whitewater-Affäre zeigte; ihr Hang zu ge-
schlossenen Beraterzirkeln und zum Mikromanagement, wie die gescheiterte 
Gesundheitsreform 1993/94 offenbarte; ihre Uneinsichtigkeit, Fehler einzuge-
stehen, wie das Lavieren in der Irak-Kriegsfrage belegt; ihre fixe Idee, einem 
Kesseltreiben rechter Republikaner ausgesetzt zu sein; ihre Aggressivität und 
Eiseskälte, wenn sie unter Beschuss gerät. Es ist nicht ohne Ironie, dass erst 
die Lewinsky-Affäre Hillary Clinton eine menschlichere Dimension und ihren 
politischen Ambitionen Flügel verlieh: Die betrogene und belogene Ehefrau, 
die sich nicht unterkriegen lässt und ihrem Mann vergibt, schießt auf der po-
litischen Beliebtheitsskala ganz nach oben und wird bald danach zur Senatorin 
von New York gewählt. Das liest sich spannend, bietet aber nichts wirklich 
Neues. Zu sehr haben die Medien Hillary Clinton in den letzten anderthalb 
Jahrzehnten durchleuchtet und zu sehr scheuen sich die beiden Autoren, die 
gesammelten Fakten zu einer Charakterstudie zu verdichten. Auch die Frage, 
ob Clinton eine gute Präsidentin abgeben würde, versucht das Buch nicht zu 
beantworten. Aber ihre Lernfähigkeit, die Gerth und Natta unterschätzen, 
würde ihr dabei zugute kommen.

Bierling | USA / Transatlantische Beziehungen
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Kleine Geschichte Venezuelas
Michael Zeuske | C. H. Beck 2007, 208 Seiten.

„Wir Lateinamerikaner“, postulierte der Kulturwissenschaftler 
Néstor García Canclini vor einiger Zeit, „globalisieren uns auf drei 
Arten: als Migranten, als Schuldner und als Kulturschaffende.“ Seit-
dem hat Venezuelas Präsident Hugo Chávez unüberhörbar in Erin-
nerung gerufen, dass Canclini nicht nur die Rohstoffe des Konti-
nents zu früh abgeschrieben hat, sondern auch Lateinamerikas Fä-
higkeit, prominente Plätze auf der Agenda der internationalen Poli-
tik zu beanspruchen.Während die meisten neueren Bücher über 
Venezuela sich auf die Person Chávez und die aktuellen politischen 

Entwicklungen konzentrieren, wirft der Kölner Historiker Michael Zeuske in 
seiner „Kleinen Geschichte Venezuelas“ den Blick zurück. Dabei führt der 
Autor eindringlich vor Augen, wie sehr das „Phänomen Chávez“ nicht etwa 
nur dessen schillernder Persönlichkeit geschuldet, sondern tief in der Geschich-
te des Landes verwurzelt ist. Dies gilt für die Tradition der Caudillo-Herrschaft 
ebenso wie für die jahrhundertealte Angst der Oberschicht vor der Machtüber-
nahme durch jene weniger hellhäutige Bevölkerungsmehrheit, deren erfolgrei-
che Mobilisierung der Kern von Chávez’ Machtposition im Land ist. Zeuske 
zieht eine gemischte Zwischenbilanz der Ära Chávez – zumal die Abhängigkeit 
des Landes vom Erdöl ungebrochen ist und Venezuelas Wirtschaft noch immer 
kaum mehr ist als eine „Extraktionsmaschine“, wie es der Autor nennt. Den 
vorsichtigen Optimismus, der bei Zeuske schließlich obsiegt, mag am Ende der 
Lektüre nicht jeder Leser teilen; jedoch hat er in jedem Falle ein solides Rüst-
zeug erhalten, um die jeweils neuesten Nachrichten aus Venezuela, von denen 
wir dank Chávez wohl auch künftig genügend erhalten werden, in einer länger-
fristigen historischen Perspektive zu lesen.  

Lateinamerika
Bert Hoffmann über Migranten, Schuldner und Fußballer

Bert Hoffmann, geb. 1966, ist Senior Researcher am  
GIGA German Institute of Global and Area Studies in 
Hamburg und stellvertretender Direktor des GIGA 
Instituts für Lateinamerika-Studien. 2007 erschien von 
ihm: „Debating Cuban Exceptionalism“ (zusammen mit 
L. Whitehead, Palgrave).
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Relaciones Estado-diáspora
Carlos González Gutiérrez (Hrsg.) | Editorial Miguel Angel Porrúa, México D.F. 2006,  
Vol. I: 299 Seiten, Vol. II: 377 Seiten.

Lateinamerikas „Globalisierung als Migranten“, wie sie Canclini 
nennt, widmet sich ein unter der Ägide des mexikanischen Außen-
ministeriums erschienener Sammelband, der Erfahrungen der poli-
tischen Praxis und wissenschaftliche Analyse exzellent verbindet. 
Dass ein solches Vorhaben aus Mexiko kommt, kann nicht verwun-
dern: Das Land zählt allein in den USA rund 20 bis 25 Millionen 
Mexikaner oder mexikanischstämmige US-Bürger als seine „Diaspo-
ra“; die Rücküberweisungen (Remittances) der Migranten sind 
längst zu einer zentralen Säule der nationalen Ökonomie avanciert, 
und dass die mexikanische Identität nicht an den Grenzen des Nationalstaats 
halt macht, ist inzwischen weithin akzeptiertes Selbstverständnis südlich des 
Río Grande. Der aus einer internationalen Konferenz hervorgegangene Doppel-
band bietet zehn Artikel über die mexikanischen Erfahrungen. Er sucht expli-
zit die vergleichende Perspektive und führt in nicht weniger als 16 Aufsätzen 
kompetente Analysen über die Erfahrungen anderer Staaten Lateinamerikas, 
aber auch aus anderen Kulturräumen wie Indien, Philippinen, Marokko und 
der Türkei zusammen. Die politischen Implikationen der „neuen Nähe“ der 
Herkunftsstaaten zu ihren Emigranten – die Stichworte „doppelte Staatsbür-
gerschaft“ und „Auslandswahlrecht“ markieren nur die Spitze des Eisbergs – 
werden weiterhin intensiv debattiert werden, schließlich rühren sie an Grund-
fragen der politischen Ordnung des Nationalstaats.

Living with Debt. How to Limit the Risks of Sovereign Finance.
IDB 2007 Economic and Social Progress Report
Eduardo Borensztein / Eduardo Levy Yeyati / Ugo Panizza | IDB 2006, 326 Seiten.

Ein Vierteljahrhundert nach dem Schock der Schuldenkrise, die 1982 
durch die Zahlungsunfähigkeit Mexikos ausgelöst wurde, ist es ver-
gleichsweise ruhig geworden um Lateinamerikas „Globalisierung als 
Schuldner“. Zu Unrecht, wie der von der Interamerican Development 
Bank (IDB) publizierte Wirtschafts- und Sozialbericht 2007 zeigt. Das 
häufig zitierte Sinken der Außenverschuldungsquote Lateinamerikas 
täuscht darüber hinweg, dass die Grenzen zwischen interner und in-
ternationaler Verschuldung inzwischen verwischt sind, denn auch 
nationale Bonds werden zunehmend in Fremdwährung denominiert und von 
globalen Investoren nachgefragt. Und den Anstieg der Binnenverschuldung ein-
gerechnet ist das Verhältnis des „total government debt“ zum Bruttonationalein-
kommen in Lateinamerika keineswegs am Abschmelzen, so der Bericht, sondern 
stabil bis steigend. Auch bei den Gründen für diese Entwicklung bricht die Ana-
lyse der IDB mit gängigen Vorstellungen, die die mangelnde Haushaltsdisziplin 
der „über ihre Verhältnisse lebenden“ Regierungen als Hauptursache ausma-
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chen. Die größten Verschuldungszuwächse waren in den letzten Jahren vielmehr 
Folge von Zahlungsbilanzkrisen, Wechselkursveränderungen oder der kostspieli-
gen Intervention zur Abwendung von drohenden Bankenzusammenbrüchen. 
Der Bericht entwickelt in der Folge eine Reihe von Politikempfehlungen für die 
internationalen Finanzinstitutionen, darunter auch die gezielte Stärkung der 
Kreditmärkte in einheimischer Währung. Wie bedeutsam das Thema Verschul-
dung in Lateinamerika nach wie vor ist, führt von anderer Seite Hugo Chávez 
vor: Indem er mit Venezuelas üppig sprudelnden Petro-Dollars und politisch mo-
tivierter Großzügigkeit die Schuldtitel anderer lateinamerikanischer Staaten 
kauft, hat er ein wirksames Instrument in der Hand, mit dem er seine außenpo-
litischen Ambitionen materiell unterfüttern kann.

Football in the Americas: Fútbol, Futebol, Soccer 
Rory M. Miller / Liz Crolley (Hrsg.)| Institute for the Study of the Americas 2007, 293 S. 

Einer speziellen Form der „Globalisierung durch Kulturschaffende“ 
schließlich widmet sich ein von Rory Miller und Liz Crolley heraus-
gegebener Sammelband, der Artikel über die soziale Funktion des 
Fußballs in Lateinamerika mit fundierten ökonomischen Analysen 
verbindet, wie sie bislang nur sehr selten zu finden waren. Wenn für 
die globalen Medienkonzerne Fußballvereine letztlich genauso 
„Content Provider“ sind wie ein Filmstudio, dann sind auch die 
Ronaldinhos und Messis Teil eines millionenschweren Wirtschafts-
zweigs. Während lateinamerikanische Stars in den europäischen 

Ligen glänzen, steckt der Fußball in Lateinamerika selbst in offener Krise. Fun-
gierte Fußball lange Zeit als sozialer Kitt in den ansonsten hoch fragmentierten 
Gesellschaften des Kontinents, so ist es ein Alarmsignal, dass etwa Argentini-
ens erste Liga nur noch durchschnittlich 6000 Besucher pro Spiel ins Stadion 
lockt. Die Fans werden offenbar müde, wenn sie in den riesigen Stadien, die 
einst das emotionale Herz des Weltfußballs verkörperten, heute nur noch die 
dritte Garnitur ihrer Landsleute spielen sehen. Auch für die großen Traditions-
vereine sind weder Stadioneinnahmen noch Fernsehrechte oder das Merchan-
dising die Haupteinnahmequelle, wie es in Europa der Fall ist, sondern der 
Verkauf von Spielern. Allein Brasilien exportiert 500 Fußballprofis pro Saison. 
Bei der letzten WM spielten ganze zwei Spieler aus dem Kader noch in heimi-
schen Vereinen, bei Argentinien waren es drei. Das Buch verweist aber auch 
auf ein Gegenbeispiel: Mexiko – vielleicht gerade weil der sonst so übermächti-
ge Nachbar im Norden beim Fußball eher schwach ist. Mexikos erste Liga ist 
ökonomisch so solvent, dass sie auch den einheimischen Star-Spielern entspre-
chende Gehälter zahlen kann. Und Mexikos Fußball „kolonisiert“ inzwischen 
sogar die US-Liga: Die „Chivas“ (Ziegen) aus Guadalajara, eine der Top-Mann-
schaften Mexikos, haben inzwischen einen Tochterverein in Los Angeles ge-
gründet: die „Chivas USA“, die in der U.S. Major League spielen – in der 
Immigrantenstadt Los Angeles vor weitgehend mexikanischem Publikum, ver-
steht sich. Lateinamerikas Globalisierung macht’s möglich.
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