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Europa im Zeitalter der Extreme – 
Aspekte und Strukturen der europäischen Geschichte 

im 20. Jahrhundert 
 
 

Kaiserslauterer Weltsystem-Kolloquium 2006 
 
 
Das Fachgebiet Politikwissenschaft der TU Kaiserslautern und der Verein für die Geschichte des 
Weltsystems (Hannover) führten mit Unterstützung des Beauftragten des Landes Rheinland-
Pfalz beim Bund und für Europa sowie der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 
am 4. März 2006 das „Kaiserslauterer Weltsystem-Kolloquium” in der TU Kaiserslautern durch. 
 
Die von OStD Dr. Klaus Kremb vorbereitete und geleitete Tagung entfaltete das Thema aus vier 
Perspektiven: aus dem „Inneren des Vulkans”, vom osteuropäischen Rand her, in der Interdepen-
denz mit dem globalen Machtzentrum USA sowie aus einer der außereuropäischen Peripherien. 
 
OStD Dr. Klaus Kremb (Gymnasium Winnweiler / TU Kaiserslautern) führte mit einem Überblicks-
beitrag in das Tagungsthema ein, indem er an den Zukunftsängsten und -hoffnungen des Jahr-
hundertbeginns ansetzte, um dann das 20. Jahrhundert unter drei Aspekten zu betrachten: De-
struktion – Konfrontation vs. Entspannung – Destruktion/Konfrontation vs. Konstrukti-
on/Rekonstruktion. Daraus ergaben sich vier Haupt-Themenfelder: der Erste Weltkrieg als „Urkata-
strophe” – die in den 1920/30er Jahren in die Defensive geratenen europäischen Demokratien und 
die Installation autoritärer/totalitärer Systeme – die Teilung Europas im „Kalten Krieg” – die Eini-
gung (West-)Europas mit der Perspektive der „Rückkehr Osteuropas nach Europa”. 
 
Prof. Dr. Hans-Heinrich Nolte (Univ. Hannover / Univ. Wien) entfaltete die Geschichte der UdSSR 
(1917 bis 1992) in sechs Zugriffen: geistesgeschichtlich im Pathos der russischen Intelligenz – poli-
tikgeschichtlich im Scheitern der Räteverfassung – wirtschaftsgeschichtlich im Erfolg von Industria-
lisierung und Urbanisierung – kriminalgeschichtlich in der Skizzierung des Weges in die Massenver-
brechen – militärgeschichtlich im Abwehrsieg gegen Deutschland – diplomatiegeschichtlich in der 
Bewahrung des Großmachtstatuts trotz der Katastrophe des Staatszerfalls von 1991. Sein Fazit: 
Das alte Russland endete 1917 als halbperiphere Großmacht, die Sowjetunion kam über die Rolle 
einer halbperipheren Großmacht trotz vielfältigen Anstrengungen nicht hinaus und auch das neue 
Russland kann den Status als halbperiphere Großmacht bewahren. 
 
Prof. Dr. Jürgen Wilzewski (TU Kaiserslautern) analysierte das System Europa-USA im Blick auf die 
Weltordnung nach dem Abschluss der „Versuchsreihe Kalter Krieg”. Dabei stellte er als Kriterien 
des Systems Europa-USA u.a. heraus: Die scharfen weltordnungspolitischen Differenzen zwischen 
Europa und den USA sind im Vergleich mit dem Ost-West-Konflikt nicht neu (sie stehen vielmehr 
traditionell im Zentrum des transatlantischen Diskurses), neu ist die unipolare Machtfigur des in-
ternationalen Systems und die asymmetrische Bedrohung nach 2001. Gleichzeitig wirkt aber auch 
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die starke institutionelle Verflechtung Europas und der USA einem „Kulturbruch” entgegen. Denn: 
Europa und die USA bilden eine pluralistische Sicherheitsgemeinschaft zur Abwehr einer (asymmet-
rischen) Bedrohung; aber: überdehnte Hegemonie führt zu einer Erosion kooperativer Ordnung 
(Gegenmachtbildung). 
 
Dr. Kirsten Rüther (Univ. Hannover) wandte sich abschließend dem Aspekt Kolonialis-
mus/Entkolonialisierung als weiteres Kennzeichen des Zeitalters der Extreme zu, indem sie nach 
der Bedeutung der Entkolonialisierung in Afrika für die Gegenwart Europas in Südafrika fragte. 
Dazu ging sie „Europäischem” und „Afrikanischem” in Südafrika nach, widmete sich der konzeptio-
nellen Einordnung der Entkolonialisierung, um schließlich die Entkolonialisierung in Südafrika zu 
analysieren. Dabei ergibt sich die Frage, ob nach der „Befreiung” (1994) eher ein „europäischer” 
Entwicklungspfad zielsetzend ist oder eher auf vorkoloniale Prägungen zurückgegriffen wird. Im 
Blick auf das Alltagsbewusstsein der südafrikanischen Mehrheitsbevölkerung zeigte sie, dass sich 
seit 1994 das Alltagsbewusstsein kaum verändert hat. „Europäische” Entwicklungspfade sind daher 
sozial schwer „verwurzelbar”. 
 
Der globalgeschichtliche Ansatz der Tagung „Europa im Zeitalter der Extreme” konnte so in vielfäl-
tiger Beziehung verdeutlicht werden. Die Tagungsergebnisse werden deshalb auch als Band 4 der 
„Studien zur Weltgeschichte” (Schwalbach/Ts., 2007) publiziert, wobei insbesondere auch die viel-
fältigen und anregenden Fragen aus dem Teilnehmerkreis in die Buchfassung der Vorträge Ein-
gang finden. 
 
 

FG Politikwissenschaft 


