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Textanalyse / Textbearbeitung

Text vom 21.10.2008: Realism

Morgenthau, Hans Joachim (1948): Politics among
Nations. The Struggle for Power and Peace. New York: 

Alfred A. Knopf. Kapitel 14 und 15. 



Wer war Hans Morgenthau
• Geb. 1904 in Coburg; gest. 1980 in New York City
• Studium in Berlin, Frankfurt/ Main und München
• 1929 Promotion in Völkerrecht
• Lehrtätigkeit in Genf, Madrid und später den USA – musste als Jude 

vor Hitler und Franco fliehen
• Anfangs eher „progressive“ Position, später der Hauptvertreter des 

Realismus
• Thesen u.a.:

– Politik des geringeren Übels
– „Animus dominandi“ – Machttrieb des Menschen
– Starker Fokus auf das Wesen des Menschen – „anthropologischer 

Realismus“
– Macht als entscheidende Kategorie der Politik
– „vernünftige Außenpolitik“ funktioniert nur, wenn sie der dem. Kontrolle 

entzogen bleibt



Was ist das Ziel der beiden 
Kapitel?

• Beschreibung des Wesens und der 
Mechanismen von internationaler Politik/ 
Außenpolitik
– Anhand von historischen Fallbeispielen



Wer sind die Akteure?

• Staaten und Staatsvertreter/ 
Staatsmänner



International Morality

Kapitel 14



Welche ist Morgenthau‘s Definition 
von International Politics?

• „International politics can be defined […] 

as a continuing effort to maintain and to 

increase the power of one‘s own nation

and to keep in check or reduce the power

of other nations.“ p 175



These I

• Bei dem Versuch internationale Politik zu 
erklären, liegen die Idealisten falsch 
(prinzipiell), die Pessimisten aber auch, da 
moral rules das Verhalten von statesmen
and diplomats beeinflussen (p 174f)



Welche Arten von Außenpolitik gibt 
es?

a) -> destroy
• „[…] solving a technical

political problem by the
appropriate means
without regard for any
transcendent ethical
considerations.“ p 177

b) -> do not destroy if not
necessary

• „[…] nations recognize a 
moral obligation to 
refrain from the
inflication of death and 
suffering under certain
conditions despite the
possibility of justifiying
such conduct in the light 
of a higher purpose, 
such as national 
interest.“ p 177



Welche Rolle spielt das National 
Interest für Morality?

• „The national interest, as created by the
character of modern war, and the
possibility of satisfying that interest as 
presented by the modern technology of 
warfare, have had a deteriorating effect
upon the moral limitations of international 
policies.“ p 182 

• + further accentuated by the emotional 
involvement of the great masses p 182



Wie haben sich Kriege über die 
Zeit verändert und was bedeutet 
das für heutige Kriege/ Morality?

• „Thus, while the moral limitations upon
killing in times of peace in support of 
international policies remain intact today, 
the moral limitations upon killing in war 
have proved to be largely inneffective in 
our time.“ p 183



These II

• Der Rückgang der Moral in der 
internationalen Politik hängt ab von zwei 
Faktoren: (p 184)
– A: dem Wechsel von Aristokratie zu 

Demokratie

– B: dem Wechsel von universellen zu 
nationalistischen Motiven



Fragen an den Text

• Hat der Text in der heutigen Zeit noch 
Gültigkeit? (non-state actors, Terroristen)

• Welche Vor- und Nachteile hat das 
(elitäre) System der Aristokratie? Wo wird 
es heute in ähnlicher Version noch 
angewendet und welche Vorteile hat es? 
(EU? Experten?)



World Public Opinion

Kapitel 15



Definition World Public Opinion

• „World public opinion is obviously a public

opinion which transcends national 

boundaries and which unites members of 

different nations in a consensus with

regard to at least certain fundamental 

international issues.“ p 198



These III

• Es gibt keine World Public Opinion, die 
aktiv in die internationale Politik eingreift 
und das Handeln von Staaten beeinflusst  
[obwohl es Versuche gab, diese 
Weltöffentlichkeit zu aktivieren].



Textstelle World Public Opinion

• „Yet, even if one supposed for the sake of 
the argument, that these attempts [to 
create a world public opinion] were
successful in a certain measure and that a 
world public opinion actually existed in 
those instances, it certainly had no 
restraining effect upon the policies it
opposed. But the supposition itself, as we
shall see, is not supported by facts.“ p 198



Warum glauben einige es gäbe 
eine World Public Opinion?

• Weil von gemeinsamen „psychological
traits and aspirations“ ausgegangen wird. 
P 198f

• Weil die „technological unification of the
world“ weiter voran schreitet. P 198



Warum kann es keine World Public 
Opinion geben?

• Weil überall diese Weltöffentlichkeit durch 
„agencies of national policies“ gestaltet 
wird, welche wiederum von dem 
Universalismus ihrer eigenen nationalen 
Konzept ausgehen. P 199


