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Kriegsursachenanalyse und politische Weisheit:
Aristophanes, Thukydides und Platon

„Dreier Prostituierter wegen“, so Aristophanes in seinem Stück „Die
Acharner“, habe Perikles Griechenland in den Krieg gestürzt. Der athenische
Komödiendichter hat für den Peloponnesischen Krieg, der in der zweiten
Hälfte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts den politischen und kulturellen
Niedergang der griechischen Stadtstaaten einleitete, Unvernunft und Torheit
der Regierenden verantwortlich gemacht, und er hat diese Unvernunft als
eine jederzeit mögliche, niemals jedoch unvermeidliche Bedrohung des fried-
lichen Lebens der Bürger begriffen. In Aristophanes' Sicht wäre der Krieg
durchaus vermeidbar gewesen: Nur Perikles' Eitelkeit, seiner Prahlsucht und
seinem übersteigerten Bedürfnis, der Geliebten Aspasia zu beweisen, welche
Macht und welchen Einfluß er besitze, habe Athen die politisch-militärische
Katastrophe bei Kriegsende und den Tod von Tausenden seiner Bürger zuzu-
schreiben: Einige Leute aus Megara nämlich, so Aristophanes, hätten zwei
Prostituierte der Aspasia entführt; die habe sich bei Perikles darüber beklagt
und der habe die athenische Volksversammlung daraufhin veranlaßt, über
Megara eine Handelsblockade zu verhängen. Megara nun habe bei Sparta, der
zweiten Führungsmacht in Griechenland, um Hilfe nachgesucht und diese
auch erhalten; Spartas ultimative Forderung nach Aufhebung der Handels-
blockade und Perikles' entschiedene Weigerung, dieser Forderung nachzu-
kommen, haben schließlich zum Krieg geführt.

Aristophanes' Zeitgenosse Thukydides, der Historiker des Peloponnesi-
schen Krieges, hat dieser Kriegsursachenanalyse ebenso entschieden wider-
sprochen wie der Auffassung, der Krieg wäre bei etwas gutem Willen ver-
meidbar gewesen. Aus Thukydides' Sicht war der Zusammenstoß der um
Athen und Sparta gruppierten Machtblöcke unvermeidlich, der Krieg somit
zwangsläufig. Der gegen Megara gerichtete Beschluß der Volksversammlung,
so räumte er ein, sei wohl einer der Anlässe, aber nicht die eigentliche Ursache
des Krieges gewesen. Die nämlich habe in der wachsenden Furcht der Spar-
taner gelegen, von dem ständig mächtiger werdenden Konkurrenten Athen
politisch und militärisch überflügelt zu werden, wenn man nicht mit Gewalt
der weiteren Expansion Athens einen Riegel vorschiebe. „Den wahrsten
Grund (des Krieges) freilich“, so Thukydides (I, 23), „zugleich den meistbe-
schwiegenen, sehe ich im Wachstum Athens, das die erschreckten Spartaner
zum Kriege zwang.“ Bei Thukydides handelt Perikles exakt nach denselben
Motiven, die auch die Spartaner zum Krieg veranlaßt haben, etwa wenn er in
seiner großen Kriegsrede auch auf den gegen Megara gerichteten Blockadebe-
schluß eingeht: Natürlich sei die Rücknahme dieses Beschlusses eine Kleinig-
keit, und selbstverständlich sei die Erhaltung des Friedens die Rücknahme
einer bereits getroffenen Entscheidung wert - aber: „Diese Kleinigkeit
bedeutet Prüfstein und Erhärtung eurer ganzen Gesinnung; gebt ihr hier nach,
so empfangt ihr sofort einen neuen, schweren Befehl - denn ihr habt ja aus
Angst gehorcht. (. . .) Dies ist also der Punkt der Entscheidung, ob wir uns
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fügen, eh es uns schlecht geht, oder Krieg führen, wie es mir richtiger scheint,
unnachgiebig bei kleinem ebenso wie bei großem Anlaß“ (I,140 -141).

Von beiden Seiten wird der Krieg demnach präventiv geführt: von Sparta
aus Angst vor dem weiteren Wachstum der athenischen Macht, von Athen, um
in Sparta nicht den Eindruck entstehen zu lassen, man beuge sich Drohungen
und Ultimaten. Thukydides hat den Krieg für unausweichlich gehalten, nicht
weil beide Seiten aggressiv, expansionistisch oder imperialistisch einander
gegenübergestanden hätten - all dies ist nur auf den ersten Blick der Fall -,
sondern infolge der Furcht der Regierenden auf beiden Seiten um ihre Repu-
tation und um die Reputation der von ihnen regierten Städte und Bündnis-
systeme. Nicht das Streben nach noch mehr Macht, sondern die Furcht vor
dem Verlust der zwischenzeitlich erreichten Position war Thukydides zufolge
die eigentliche Ursache des Krieges. Zwei Machtblöcke könnten danach, bei
entsprechend präziser Abgrenzung ihrer Einflußbereiche, durchaus friedlich
koexistieren; Thukydides hätte dies nicht bestritten, denn nicht imperialer
Drang, sondern vielmehr Selbstzweifel und Unsicherheit sind die eigentliche
Ursache des von ihm beschriebenen Konflikts gewesen. Nicht Machtstreben,
sondern Furcht vor Machtverlust hat die politisch-militärische Eskalation in
Gang gesetzt.

Thukydides hat Perikles' Kriegspolitik verteidigt und sie als das einzig adä-
quate politische Verhalten in der gegebenen Situation Athens gerechtfertigt.
Wäre Perikles' Kriegsplan, die strategische Defensive, konsequent befolgt
worden, so hätte - Thukydides zufolge - Athen den Krieg gewonnen, denn
Perikles hatte „auch hierfür die Kräfte richtig vorausberechnet“ - „Aber die
Späteren, untereinander gleichen Ranges und nur bemüht, jeder der erste zu
werden, gingen sogar so weit, die Führung der Geschäfte den Launen des
Volkes auszuliefern“ (II, 65). Die Niederlage Athens war die Folge. - Thuky-
dides war kein Anhänger demokratischer Entscheidungsprozesse - immerhin
war er selbst nach dem Scheitern der von ihm geleiteten militärischen Opera-
tion gegen Amphipolis für zwanzig Jahre aus Athen verbannt worden -, und
die einzige Rechtfertigung, welche die athenischen Demokraten in seinen
Augen für sich geltend machen konnten, war der Umstand, daß sie einen so
befähigten Politiker wie Perikles über Jahrzehnte an ihre Spitze gestellt
hatten.

Platon, eine Generation jünger als Thukydides, ist diesem Urteil über
Perikles nicht gefolgt, im Gegenteil: Perikles, so Platon im „Gorgias“ (515 e),
habe die Athener „zu einem faulen, geschwätzigen, geldgierigen Volk
gemacht“, und zwar deswegen, weil er immer versucht habe, dem Volk jeden
Wunsch zu erfüllen. Für Perikles gilt, was Platon über alle demokratischen
Politiker Athens sagt: „Denn ohne auf Besonnenheit und Gerechtigkeit zu
achten, haben sie nur mit ihren Häfen und Schiffswerften, Mauern und Zöllen
und derlei Possen die Stadt angefüllt“ (519 a). Auch Perikles hat sich danach
nur für äußere Machtentfaltung und materiellen Wohlstand, nicht aber für die
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Erziehung der Bürger zur Gerechtigkeit interessiert. Platon ist sicherlich kein
Pazifist in dem Sinne gewesen, daß er Kriege prinzipiell abgelehnt hätte, aber
Kriege, die materieller Interessen wegen geführt wurden, wie etwa auch der
Peloponnesische Krieg, wurden von ihm scharf kritisiert. Häfen und Werften,
Stadt und Hafen miteinander verbindende Mauern sowie Zollanlagen haben
deswegen in Platons Idealstaatsentwurf keinen Platz, wie Platon überhaupt
den Seehandel aus seiner Stadt zu verbannen sucht, denn der Seehandel sei
der Anfang einer Großmachtpolitik, die mit Notwendigkeit zum Kriege führe
- und beides widerspricht in Platons politischer Philosophie den wahren Auf-
gaben der Politik.

Für Platon wurde der entscheidende Schritt zum Krieg nicht erst, wie bei
Aristophanes, mit dem Volksversammlungsbeschluß gegen Megara getan,
auch nicht, wie bei Thukydides, mit dem allmählichen Aufbau des athenischen
Seereichs, das notwendig mit dem bisherigen Hegemon in Griechenland, der
Landmacht Sparta, in Konflikt geraten mußte - der entscheidende Schritt zum
Krieg erfolgte Platons Kriegsursachenanalyse zufolge in dem Augenblick, als
in Athen die vom Seehandel ausgehende ökonomische Dynamik die alten
Bräuche, die selbstgenügsamen Prinzipien aufbrach und eine prinzipiell end-
lose Abfolge materieller Begehrlichkeit in die Welt brachte. Von diesem Zeit-
punkt an lief alles auf einen Krieg zwischen Sparta und Athen um die Vorherr-
schaft in Griechenland zu.

Von Aristophanes über Thukydides zu Platon zieht sich in der Analytik der
Kriegsursachen eine Linie wachsender Zufallsreduktion und steigenden Not-
wendigkeitsfatalismus. Für Aristophanes war der Krieg noch vermeidbar,
wenn man in Athen die Kraft besessen hätte, die über Megara verhängte Han-
delsblockade wieder aufzuheben. Für Thukydides wäre der Krieg - tenden-
ziell - vermeidbar gewesen, wenn die innere Stärke und das Selbstbewußtsein
beider Seiten ausgereicht hätten, um jene Sicherheitsneurosen und mehr
pathologischen als realistischen Niedergangsängste in Schach zu halten, aus
denen seiner Darstellung zufolge der Krieg entstanden ist. Auch für Platon
wäre dieser Krieg vermeidbar gewesen, wenn man fünfzig bis hundert Jahre
vor Kriegsausbruch eine prinzipiell andere Politik betrieben hätte. In sozial-
wissenschaftlicher Begrifflichkeit: Ist Aristophanes' Kriegsursachenanalyse
ganz personalisierend-situationistisch angelegt, so kommt bei Thukydides
eine strukturelle Komponente hinzu, die bei Platon dann den Angelpunkt der
Kriegsursachenanalyse darstellt. Hatten demzufolge bei Aristophanes die zeit-
genössischen Politiker noch die Möglichkeit, über Krieg und Frieden zu ent-
scheiden, so war diese Möglichkeit in Thukydides' Sicht stark eingeschränkt,
und aus Platons Perspektive hatten sie zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs
überhaupt keine Entscheidungs- und Handlungsfreiheit mehr.

Dementsprechend unterschiedliche, ja gegensätzliche Antworten hätten
Aristophanes, Thukydides und Platon, der Komödiendichter, der Historiker
und der Philosoph, gegeben, wenn man sie gefragt hätte, worin in ihrer Sicht
jeweils die „Weisheit der Regierenden“ zu finden sei: Nicht aus Eitelkeit und
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Ehrgeiz, zumal unter dem Einfluß von Frauen, übereilte und törichte Entschei-
dungen zu treffen, hätte Aristophanes geantwortet; sich bei seinen politi-
schen Planungen nicht von Abstiegsängsten und Sicherheitsneurosen leiten zu
lassen, sich konsequent an den eigenen Interessen zu orientieren und das
einmal für richtig Befundene und Beschlossene auch zielstrebig zu verfolgen,
hätte Thukydides geantwortet; jeden strukturellen Zwang zur Machtpolitik
vermeiden, indem auch nicht ansatzweise eine auf äußere Machtentfaltung
angelegte Politik verfolgt, sondern alles politische Handeln an der Erziehung
der Bürger zu gutem und gerechtem Leben orientiert werde, würde wohl
Platons Antwort lauten. Politisch weise konnte ein Politiker, Aristophanes
zufolge, also immer handeln (so wie er auch immer töricht sein konnte); bei
Thukydides spielen in die Frage nach der Möglichkeit politisch weisen Han-
delns bereits strukturelle Momente herein, wie etwa dies, daß Stadt und
Bündnis innerlich gefestigt sein müssen, so daß Ängste und Befürchtungen
sich als grundlos erweisen, kollektive Neurosen sich nicht durchsetzen
müssen. Für Platon hingegen gibt es politische Weisheit eigentlich nur inner-
halb des idealen Staates; in seiner Gegenwart sah er alle als weise zu charakte-
risierenden politischen Entwürfe sogleich durch die Handlungszwänge der
Machterhaltung und Machtsteigerung bedroht.1

Ursache und Anlaß des Ersten Weltkrieges: die
Bedingungen politischer Weisheit

Wie die Analysen des Peloponnesischen Kriegs bei Aristophanes, Thuky-
dides und Platon als beispielhaft gelten dürfen für alle späteren Analysen von
Kriegsausbrüchen, so können auch die drei daraus abgeleiteten Konzeptuali-
sierungen politischer Weisheit als Vorbild dienen, wenn man jüngere Modelle
richtigen politischen Handelns in eine erste systematische Ordnung bringen
will. Doch zunächst zur Kriegsursachenanalyse: In vielerlei Hinsicht wird man
Beginn, Ablauf und Folgen des Peloponnesischen Krieges mit Beginn, Ablauf
und Folgen der beiden in unserem Jahrhundert ausgetragenen Weltkriege
vergleichen können, wobei diese Kriege nicht voneinander getrennt und für
sich genommen, sondern als durch eine kurze Friedensperiode getrennte Ein-
heit der Konflikte in Europa betrachtet werden - eine Sichtweise, die sich
direkt anschließt an Thukydides' Darstellung des Peloponnesischen Krieges,
in der dieser den durch den Nikiasfrieden beendeten Archidamischen Krieg
mit dem späteren Dekeleischen Krieg verbunden und beide als Einheit, eben
als Peloponnesischen Krieg behandelt hat. In diesem Krieg ist die politische
Blüte der griechischen Stadtstaaten zugrundegegangen - und ähnliches wird
man sicherlich auch von dem Ende der politisch-kulturellen Hegemonie
Europas in Verlauf und Gefolge der beiden Weltkriege sagen können.

1 Zu den gegensätzlichen Politikbegriffen bei Platon und Thukydides, ebenso bei Machiavelli und Erasmus von
Rotterdam vgl. Herfried Münkler: Im Namen des Staates. Die Begründung der Staatsraison in der Frühen
Neuzeit, Frankfurt/M. 1987, Kap. I (erscheint im Okt.).
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Aus dieser Perspektive ist es auch wenig verwunderlich, wenn sich bis heute
an der Frage nach den Ursachen des Ersten Weltkrieges als dem Beginn der
bis zum Jahre 1945 andauernden Periode kriegerischer Erschütterungen
Europas die Geister geschieden haben: Für die einen war es ein Vorgang, der
bei größerer Gelassenheit und mehr politischem Fingerspitzengefühl aller
beteiligten Regierungen - also Weisheit der Regierenden im Sinne des Aristo-
phanes - hätte vermieden werden können. So wie Aristophanes dies im Falle
des Peloponnesischen Krieges getan hat, wird auch hier jede quasi-determini-
stische Dynamik zum Kriege hin negiert und der unmittelbare Anlaß des
Krieges für die Ursache genommen: das Attentat von Sarajewo, beziehungs-
weise seine Vor- und Nachspiele: der unglückliche Termin, den der öster-
reichische Erzherzog für seinen Besuch in der bosnischen Hauptstadt (es han-
delte sich um einen der Gedenktage des serbischen Widerstands gegen
fremde Unterdrückung) gewählt hatte, die anschließende bedingungslose
Unterstützung der österreichischen Politik durch das kaiserliche Deutschland,
die Mechanismen von Teilmobilisierung, Mobilisierung und Kriegserklärung
und so weiter. Es sei eine Verkettung von Torheiten gewesen, die Europa in
den Abgrund gestoßen habe, und an jedem Glied dieser Verkettungen hätte
die Intervention von ein wenig politischer Weisheit diesen Krieg verhindern
können. Diese Kriegsursachenanalyse schließt nicht aus, daß der Krieg auch
aus einem anderen Anlaß hätte entstehen können, aber sie bestreitet katego-
risch, daß es einen Grund gegeben hat, aus dem heraus er unvermeidbar
gewesen wäre, so daß es völlig gleichgültig war, welcher Anlaß nun den
Funken in das seit Jahren bereitstehende Pulverfaß geworfen hatte.2

Genau das behauptet jene Kriegsursachenanalytik, die-in ausdrücklichem
Anschluß an Thukydides - zwischen Anlaß und Ursache des Krieges unter-
scheidet. Der Anlaß war die Ermordung des österreichischen Thronfolgers
Franz Ferdinand in Sarajewo, aber es hätte selbstverständlich auch ein
anderes Ereignis sein können, insofern Entente und Mittelmächte einander
hochgerüstet gegenüberstanden und aus Angst, die Gegenseite werde die erst-
beste Gelegenheit nutzen und angreifen, ihrerseits nach Gelegenheiten
suchte, über die anderen herzufallen.3 Sieht man einmal ab von den zweifellos

2 Implizit wird diese Kriegsursachenanalyse vorgetragen von Barbara Tuchman: August 1914. Der Ausbruch
des Ersten Weltkrieges, dt. von Grete und Karl-Eberhard Feiten, Bergisch-Gladbach 1981, insbes. S. 95 ff.
Tuchmans Analyse des Kriegsausbruchs hat selbst Geschichte gemacht. Der amerikanische Präsident John F.
Kennedy hat dieses Buch kurz vor Beginn der Kuba-Krise gelesen, und es ist, wie Craig und George schreiben,
wahrscheinlich, „daß diese Lektüre sein Bewußtsein dafür schärfte, welche Fehler Staatsmänner in Augen-
blicken einer dramatisch zugespitzten Krise begehen können.“ (Gordon A. Craig und Alexander L. George:
Zwischen Krieg und Frieden Konfliktlösungen in Geschichte und Gegenwart, dt. von Karl Heinz Siber, Mün-
chen 1984, S. 228). In dem Buch: Die Torheit der Regierenden, Frankfurt/M. 1984, hat Barbara Tuchman ihre
Kriegsursachenanalytik weitergeführt, sich dabei aber stärker einem personahsierend-situationistisch mit
strukturellen Überlegungen verbundendem Ansatz angenähert.

3 Karl-Dietrich Erdmann hat aus den Aufzeichnungen und Tagebüchern des Bethmann-Hollweg-Beraters Kurt
Riezler deutscherseits den „defensiven Willen zur Selbstbehauptung als Großmacht“, nicht jedoch die
Absicht einer gewaltsamen Durchsetzung expansionistischer Ziele herausgelesen (m Bruno Gebhardt, Hand-
buch der deutschen Geschichte, 9. Aufl., Bd. 41, München 1980, S. 52 f.) Diese Darstellung der deutschen
Politik erinnert an Thukydides5 Charakterisierung der spartanischen wie der athenischen Kriegspolitik Prä-
ventivschlag aus defensivem Selbstbehauptungswillen

GMH 8/87 491



Herfried Münkler ____________________________________________________________________

auch vorhandenen rechtfertigenden Momenten dieser Kriegsursachenana-
lyse und befragt ihre Rekonstruktion des Kriegsausbruchs nach der 1914 feh-
lenden „Weisheit der Regierenden“, so war zu diesem Zeitpunkt keine Mög-
lichkeit zu politisch weisem Handeln mehr vorhanden, insofern alles auf die
pure Befolgung politisch-militärischer Imperative hin angelegt war, und diese
Imperative gingen unmittelbar von der Logik der Machtpolitik aus. Das aber
heißt: Es hatte die Möglichkeit zu politisch weisem Handeln gegeben, in
jenem Zeitraum nämlich, als man sich auf die Logik der Machtpolitik einließ
und sich ihr tendenziell unterordnete, als man mit Rüstungsprogrammen
begann, von denen absehbar war, daß sie ihre eigene Dynamik entfalten
würden, gegen die keine politische Vernunft eine Durchsetzungschance mehr
haben würde - aber nachdem man sich erst einmal auf diese Machtblockbil-
dung in Europa eingelassen hatte, gab es die Möglichkeit zu politisch weisem
Handeln nicht mehr, insofern Weisheit zwecksetzend ist und nicht bloß impe-
rativische Vorgaben instrumentell umsetzt.

Aber wenn auch die Möglichkeit zu politischer Weisheit im engeren Sinne
damit aufgehoben war, so bestand doch eine Chance für die Surrogatform poli-
tischer Weisheit: die politische Weitsicht, das heißt politisches Augenmaß,
entschlossene Wahrnehmung sich plötzlich bietender Gelegenheiten bei Ver-
zicht auf eine sinnlose Überforderung der eigenen Kräfte, und das schloß den
Abschluß eines Waffenstillstands oder eines Friedensvertrags ein, nachdem
erkennbar geworden war, daß die Kosten dieses Krieges jeden nur denkbaren
Nutzen für alle beteiligten Seiten übersteigen würden: Folgt man Barbara
Tuchman4, so war dieser Zeitpunkt bereits Ende August 1914 erreicht, als klar
war, daß weder der deutsche noch der französische Angriffsplan geklappt
hatten. Es ist dieses politische Augenmaß, das Thukydides an Perikles so sehr
geschätzt hatte und das auch später für politische Theoretiker wie Niccolö
Machiavelli und den an Machiavelli in vielem anschließenden Max Weber,
aber auch für einen Kriegstheoretiker wie Carl von Clausewitz die Quintes-
senz politischer Kompetenz darstellte. - Daß die Erschütterungen, die der
Erste Weltkrieg in Europa hinterlassen hat, in politischer wie ökonomischer
Hinsicht so tiefgreifend wurden, war nicht zuletzt eine Folge dessen, daß die
deutsche Reichsregierung keinerlei politische Weisheit in kleiner Münze,
keine politische Weitsicht zeigte und auf Kriegszielen beharrte, die nur bei
einer militärisch nicht mehr erzwingbaren bedingungslosen Kapitulation des
Gegners durchsetzbar gewesen wären.

Ein dritter Strang der Kriegsursachenanalyse, derjenigen Platons ver-
gleichbar, geht noch einen Schritt weiter. Ihr zufolge waren alle Weichen in
Richtung auf Kriege wie den Ersten und den Zweiten Weltkrieg von dem
Augenblick an gestellt, als sich politische Großorganisationen, wie etwa die
europäischen Territorialstaaten, herauszubilden begannen, die aufgrund ihrer
nach innen gerichteten Zwangsmittel in der Lage waren, die auf ihrem Territo-
rium beheimatete Bevölkerung zu erfassen, zu disziplinieren und sie als Res-

4 Barbara Tuchman: August 1914, S. 534 f.
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source ihrer Machtentfaltung einzusetzen und zu verbrauchen, das heißt sie
töten, leiden oder verhungern zu lassen.5 „Weisheit der Regierenden“ würde
danach einzig und allein darin bestehen, daß die Regierenden alle Ansätze zu
umfassenden Machtkonstellationen rückgängig machen und so permanent
damit beschäftigt sind, ihre Macht so klein wie möglich zu halten und sich ten-
denziell überflüssig zu machen. Ist dies aber nicht erfolgt, so ist die Stunde der
Weisheit vorbei und die Stunden der Torheit schlagen unaufhörlich: Mit
unaufhebbarer Notwendigkeit treiben die Staaten in immer neue, immer grö-
ßere Kriege, und alle Versuche, diesen Gang der Dinge zu bremsen, das einmal
in Bewegung gesetzte Rad der Geschichte anzuhalten, sind gutgemeint, aber
illusionär. Ein wirkliches Ende der zu immer neuen Kriegen treibenden
Dynamik erfolgt erst dort, wo die Antriebsmomente dieser Dynamik beseitigt,
die Staaten abgeschafft worden sind.

Die „Weisheit der Regierenden“ in der Frage der Abrüstung

Nicht mehr als „Kriegsschuldfrage“, wie sie um die moralische Verantwor-
tung des Krieges und die Berechtigung von Reparationsforderungen lange
geführt worden ist6, hat die Debatte über die Kriegsursachen von 1914 heute
Bedeutung, sondern als eine der sorgfältigsten und kenntnisreichsten Diskus-
sionen über die Ursachen und Folgen eines Krieges. In den Kontroversen über
die Auf- und Ab-, Vor- und Nachrüstung, wie sie Ende der siebziger, Anfang der
achtziger Jahre ausgetragen worden sind, sind die Monate Juli und August
1914 zum Bezugspunkt gegenwärtiger Gefahren und Bedrohungen geworden:
Zwei hochgerüstete, einander gegenüberstehende Machtblöcke, die ihre
Interessen- und Einflußbereiche wohl weithin gegeneinander abgesteckt
haben und diese Einflußbereiche gegenseitig auch respektieren, die aber
beide in mehr oder minder großem Maße von Abstiegs- und Niedergangsäng-
sten gepeinigt werden und in denen immer wieder Sicherheitsneurosen auf-
brechen, welche zur Ursache neuer Rüstungsanstrengungen werden. Was
heißt unter diesen Umständen: „Weisheit der Regierenden“? Antworten nach
dem Vorbild von Aristophanes und Platon scheinen die einander entgegenge-
setzten Extreme der möglichen Weisheitsvorstellungen darzustellen: Im Fall
der personalisierend-situationistischen Kriegsursachenanalytik kommt es
bloß darauf an, daß die Regierungen keine Dummheiten machen, und da in
diesem Konzept keine strukturellen Faktoren, wie etwa Rüstungsspiralen,
Rüstungsniveau, Machtverhältnisse im Innern, wirtschaftliche Probleme mit
den damit verbundenen Niedergangsängsten und so fort zur Sprache kommen,
Faktoren, die weisheitsmindernd oder gar weisheitsverhindernd wirken, kann
und muß friedenspolitisch nicht mehr getan werden, als daß man, soweit man

5 Am prägnantesten wird diese Auffassung vertreten von Ekkehart Krippendorff: Staat und Krieg. Die histori-
sche Logik politischer Unvernunft, Frankfurt/M. 1985, S. 162 ff. sowie 272 ff. Kritisch dazu Herfried Münkler:
Staat, Krieg und Frieden. Die verwechselte Wechselbeziehung. Eine Auseinandersetzung mit Ekkehart Krip-
pendorff; in: Kriegsursachen (Red. R. Steinweg), Frankfurt/M. 1987, S. 135 ff.

6 Zusammenfassend jetzt: Die Julikrise und der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914, bearbeitet von Win-
fried Baumgart, Darmstadt 1983.
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hierzu die Möglichkeit hat, Regierungen an die Macht bringt oder dort beläßt,
die aller Voraussicht nach nicht töricht handeln werden. Man wird davon aus-
gehen dürfen, daß die Bürger, die bei den letzten beiden Bundestagswahlen
unter Reflexion friedenspolitischer Fragestellungen für die konservativ-libe-
rale Regierung gestimmt haben, im Grundsatz dieser Auffassung von der
„Weisheit der Regierenden“ zugeneigt haben.

Der personalisierend-situationistischen Auffassung von der „Weisheit der
Regierenden“ steht die Vorstellung gegenüber, es sei, solange bestimmte
sozio-politische Strukturen vorherrschten, völlig gleichgültig, wer wo wann an
der Regierung sei, da die Übermacht der von den Strukturen ausgehenden
Handlungszwänge alle noch so gut gemeinten Intentionen der Regierenden
verschlängen. Weisheit sei allein dort zu finden, wo sich - in Abweichung von
Platon - die Regierten wohl mehr als die Regierenden zur grundlegenden
Beseitigung all dieser Strukturen entschlössen. Wahre Friedenspolitik könne
darum nicht in den konventionellen Bahnen der äußeren Politik, sondern
allein durch die zielstrebige Veränderung der politischen, sozialen und ökono-
mischen Verhältnisse betrieben werden, um in einer grundsätzlich neuen
gesellschaftlichen Ordnung politische Weisheit gleichsam selbstverständlich
zu machen. - Es bedarf wohl keiner weiteren Ausführung, daß diese Vorstel-
lung von „politischer Weisheit“, wo sie Ausschließlichkeitscharakter bean-
sprucht, überwiegend in einer parlamentarisch nicht repräsentierten radi-
kalen Linken beheimatet ist, in relativierter, das heißt mit anderen politischen
Konzeptionen zu vereinbarenden Form jedoch zur politischen Vorstellungs-
welt der Linken insgesamt gehört.

Beide Konzeptionen politischer Weisheit stehen einander antithetisch
gegenüber: Setzt die eine ausschließlich auf die Vernunft der Regierenden
und behandelt ökonomische, soziale und politische Strukturen als eine ver-
nachlässigbare Größe, so konzentriert sich die andere ausschließlich auf
Strukturen und gesteht den in ihrem Rahmen handelnden Personen keine
weitere Bedeutung zu: Sie sind letztlich nichts anderes als Charaktermasken
der sie umgebenden und ihr Handeln bestimmenden Verhältnisse. Setzt die
erste Vorstellung ihre Hoffnung darein, daß es schon gelingen werde, immer
weise Regierende zu haben und liefert sie dabei die politische Zukunft dem
Zufall aus, so sucht die andere Konzeption durch die Installierung „vernünf-
tiger“ Verhältnisse politische Weisheit gleichsam institutionell zu garan-
tieren. Ein Drittes kommt hinzu: Ist es der ersten Weisheitsvorstellung nach,
gemäß der ihr eigenen Vorstellung vom Wirken des Zufalls in der politischen
Geschichte, jederzeit und kurzfristig möglich, politisch weise zu handeln, so
muß der zweiten Konzeption zufolge politische Weisheit erst durch langfristig
angelegte strukturelle Veränderungen ermöglicht werden. Zufall und Not-
wendigkeit sind also in beiden Modellen unter gleichsam laborähnlichen
Bedingungen präzise voneinander getrennt und zum wissenschaf tlichen Basis-
konzept gemacht worden. Dagegen nun läßt sich mit guten Gründen ein-
wenden, daß in der politischen Realität Zufälle in gewissem Maße nach
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Gesetzmäßigkeiten eintreten und daß umgekehrt Notwendigkeiten immer
wieder von Zufällen durchkreuzt werden.

In beiden Konzeptionen politischer Weisheit hat eine umfassende Abrü-
stung nur einen relativ niedrigen Stellenwert: Für die personalisierend-situa-
tionistische Vorstellung von der Weisheit der Regierenden ist das jeweilige
Rüstungsniveau von geringfügiger Bedeutung, weil sie keine hiervon ausge-
henden Prädispositionen politischer Entscheidungen und korrespondierende
Handlungszwänge kennt und darum die Möglichkeit politischer Weisheit in
keinem systematisch begründbaren Verhältnis zum jeweiligen Rüstungs-
niveau sieht. Und auch für die Vorstellung einer strukturellen Institutionali-
sierung politischer Vernunft durch Abschaffung politischer Großinstitutionen
ist die Absenkung der Rüstungsniveaus nur insofern von Belang, als sie mit
umfassenden strukturellen Veränderungen der gesellschaftlichen und politi-
schen Ordnung einhergeht. Wo nicht, gilt sie zumeist nur als Ablenkungs-
manöver von den entscheidenden Aufgaben.

Ein zentraler Stellenwert wird der Absenkung des Rüstungsniveaus
dagegen von jener Vorstellung politischer Weisheit beigemesen, die hier im
Anschluß an die Kriegsursachenanalyse des Thukydides skizziert worden ist:
Danach gibt es strukturelle Zwänge (und eine schier endlose Rüstungsspirale
würde ebenso dazu gehören wie die aus ökonomischen Problemen resultie-
renden Niedergangsängste einer Seite), die politisch weise Entscheidungen
erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen, und das heißt, daß es selbst
eine Form politischer Weisheit ist, diese strukturellen Zwänge abzubauen
oder sie zu verkleinern, um so die Wahrscheinlichkeit eines politisch weisen
Verhaltens zu erhöhen. Politisch vernünftiges Verhalten bleibt hier noch
immer auf die Weisheit der Regierenden angewiesen und kann niemals ein für
allemal strukturell garantiert werden. Aber die Weisheit der Regierenden ist
doch auch nicht beliebig gegenüber ihren strukturellen Voraussetzungen:
diese können sie hemmen, wenn nicht gar verhindern, sie können sie aber
auch befördern, wenn nicht gar erzwingen. Dementsprechend ist es politisch
weise, die Eigendynamik der Aufrüstung zumindest zu bremsen, weil dies eine
elementare Voraussetzung dafür ist, daß die Weisheit der Regierenden zum
Tragen kommt. Bemerkenswerterweise sind es gerade die von konservativer
Seite so gern als löblicher Widerpart linker Utopismen apostrophierten Ver-
treter einer realistischen Politikauffassung, Theoretiker wie Thukydides,
Machiavelli, Clausewitz und Max Weber, die durch die systematische Verbin-
dung situationistischer und struktureller, personalisierender und objektivie-
render Faktoren in ihren Theorien den Blick dafür schärfen, in welchem Maße
die Reduzierung von Eskalationsmechanismen, die Begrenzung depersonali-
sierender Tendenzen des politisch-militärischen Systems ebenso wie der
beständige Hinweis auf die politische Verantwortung der Regierung die Vor-
aussetzung ist für - die Weisheit der Regierenden.
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