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Concluziile lui Nye sunt următoarele: 
pentru a avea succes în asigurarea secu-
rităţii sale şi a aliaţilor săi, pentru a 
produce bunuri publice globale, a com-
bate terorismul islamic şi a evita un 
transfer de putere care să se producă prin 
invalidarea ordinii internaţionale, SUA 
trebuie să accepte că poziţia ei în sistemul 
internaţional nu poate fi în vârful unei 
ierarhii, ci în centrul unor reţele. Cooptarea 
şi nu dominaţia, puterea deţinută împreună 
cu alţi actori ar trebui să fie adevărata ţintă 
a demersurilor americane. 

Conceptual, lucrarea prezentată nu 
aduce noutăţi remarcabile. Soft power a 
fost definit încă din anii ’90, smart power 
este un concept intrat deja în retorica poli-
ticii externe. Îmbinarea între realism şi 
liberalism pentru a da seama de configuraţia 
sistemului internaţional a fost teoretizată 
de Joseph Nye împreună cu Robert 
Keohane din anii ’70, în lucrarea devenită 
deja clasică, Putere şi interdependenţă (neo-
liberalismul), iar impactul „stării de spirit“ 
a poporului american asupra modu-
lui în care acţionează SUA în relaţiile 
internaţionale a fost sesizat încă din anii ’50 
de Gabriel Almond. Integrarea şi corelarea 
acestor concepte într-un singur volum 
este unul dintre meritele acestei cărţi. Însă 

scopul lui nu este construirea unor teorii, 
ci este ilustrarea unui program de politică 
externă. Organizarea sistematică a cărţii 
are rolul de a trasa câteva linii directoare 
în acest domeniu. Utilizarea exemplelor 
concrete şi accesibilitatea limbajului fac 
lucrarea relativ uşor de citit de către 
un public larg. La acestea se adaugă 
participarea lui Joseph Nye la mainstream-ul 
cercetării în relaţiile internaţionale. Textul 
se adresează atât responsabililor americani, 
cât şi cetăţenilor SUA şi publicului extra-
american. Pentru decident, este un manual, 
o carte de sfaturi, într-un stil aproape 
parenetic. Pentru cetăţeanul american, este 
o explicaţie a fenomenelor internaţionale şi 
a consecinţelor acestora asupra ţării lui, dar 
şi un îndemn la depăşirea panicii decliniste. 
Publicul din alte state este informat cu 
privire la poziţia SUA şi descurajat să 
jubileze pe seama declinului american. În 
ciuda lipsei noutăţii, lectura acestei lucrări 
oferă o viziune echilibrată, la adăpost 
atât de optimismul entuziast al unei 
preeminenţe americane de neclintit, cât şi 
de pesimismul sumbru al unui inevitabil 
conflict devastator între SUA şi China. 
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Die Erforschung der Begriffsgeschichte 
in den verschiedenen Sprachen stellt eine 
Hauptbeschäftigung der Humanisten, Sozio-
logen und Politikwissenschaftler aus der 
ganzen Welt dar und ihr Ziel ist es, moderne 
Arbeitsmethoden herauszua r beiten, die zur 
Bewusstwerdung der Sprach unterschiede 
je nach Zeit, geogra fis chen, politischen 
und kulturellen Kon text führen. Die 
Begriffsgeschichte ist ein unentbehrlicher 
Fachbereich für die Forscher der Geschichte 

der Geschichtsschreibung und der sozial-
politischen Wissenschaften.

Die objektive Auswertung der histo-
rischen Vergangenheit anstrebend, zählen 
die Wörterbücher, aber vor allem die 
Nachschlagewerke, zu den beliebtesten 
Arbeitsins trumente zur Dekodierung 
der Sprachen der Vergangenheit und zur 
Entschlüsselung ihrer Botschaften. Sie sind 
unentbehrlich, da sie auf glaubwürdige 
Weise die Kontinuitäten und die Diskonti-



150

Romanian Political Science Review • vol. XII • no. 1 • 2012

RECENSIONES

nuitäten bzw. die plötzlichen oder die 
trägen Erneuerungen des Wortschatzes 
darle gen, indem sie die Entstehung und 
die Entwicklung eines Wortes oder eines 
Begriffes definieren und erklären. Sie tragen 
auch zur Aufdeckung der Besonderheiten 
einer Epoche, der sozial-politischen Sprache 
ihrer Zeitgenossen, der abgenutzten oder 
erneuernden Ideologien bei.

In vielen Fällen beschäftigt sich diese 
Art von wissenschaftlicher Forschung mit 
der Dekodierung und Neukodierung der 
Begriffe, mit der Art und Weise, wie sich 
die Sprache, je nach intellektuellen oder 
sozialen Bestrebungen, herausgebildet 
und verändert hat, mit der Bewegung 
der politischen Ideen, mit Zeitperioden 
und mit Kontext. In den letzten Jahr-
zehnten hat sie sich auf der ganzen Welt 
verbreitet – man siehe zum Beispiel die 
beeindruckende Tätigkeit der History 
of Political and Social Concepts Group, die 
Forscher aus zahlreichen Staaten und aus 
allen Kontinenten vereinigt hat1 – und 
beweist somit eine ausschlaggebende 
Bedeutung für die Erforschung und die 
Erkenntnis der sozialen und kulturellen 
Geschichte und des politischen Denkens. 
Ich denke, dass Zentral- und Osteuropa 
durch die Förderung von gleichartigen 
wissenschaftlichen Verfahren einen wich-
tigen Nutzen vor allem für ihre nationalen 
Kulturen ziehen kann, da die Konzept- 
und Begriffsgeschichte zum Fortschritt 
der Geschichte mittels der Reflexivität 
beitragen.

Javier Fernández Sebastián und Juan 
Francisco Fuentes – zwei hervorragende 
Fachleute im Bereich der Geistesgeschichte 
und der sozial-politischen Bewegung, 
der erste Professor an der Universität aus 
Bilbao und der zweite, Professor an der 

1 Für die neuesten Zielsetzungen der 
Gruppe, siehe European Conceptual His-
tory Project. Mission Statement, in Javier 
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN (ed.), New 
Approaches to Conceptual History. Political Con-
cepts and Time, Cantabria Univestity Press 
and McGraw-Hill Interamericana de España, 
Santander, 2011, S. 435-442. 

Universität Complutense aus Madrid – haben 
zusammen ein umfangreiches soziales und 
politisches spanisches Wörterbuch für das 
19. und für das 20. Jahrhundert koordiniert 
und herausgegeben (Diccionario político y 
social del siglo XIX español und Diccionario 
político y social del siglo XX español), an dem 
zahlreiche Forscher mitgewirkt haben. 
Die Hauptbeschäftigung der Heraus ge ber 
war es, aus einer historischen Sichtweise, 
die Begriffe zu verwerten, die die Etappen 
der Modernisierung des sozial-politischen 
spanischen Wortschatzes widerspiegeln. Das 
Wörterbuch umfasst diejenige Begriffe, die die 
politischen und identitären Besonderheiten 
der iberischen Welt erklären und die auf 
die Denkweise und auf die relevanten 
Verhaltensweisen der verschiedenen sozialen 
Schichten verweisen.

So wie die Autoren selber bemerken, 
berücksichtigte man bei der Auswahl 
der Begriffe sowohl das lexikalische 
Universum der Zeit, die Entstehung der 
modernen ökonomischen und politischen 
Grundsätze, wie auch die Einflüsse von 
Außen, durch die sich diese Begriffe in 
der spanischen Sprache und Kultur des 
19. und des 20. Jahrhunderts verbreitet 
haben. Sprachliche Neubildungen wie 
Liberalismus, Sozialismus, Absolutismus, Krise, 
Demokratie, Fortschritt, Proletariat, Reform, 
Rege nerierung, Repräsentation, Republik geben 
Auskunft über die Verbindungen zu ande-
ren, verschiedenen Welten, über die Assi-
milation einiger Schlüsselbegriffe, über 
den Zeitpunkt ihrer Eingliederung und der 
Mo dernisierung Spaniens. Diccionario ... 
schlägt die „Biographie“ einiger der bedeu-
tendsten Begriffe und Ausdrücke vor, 
indem ihr gegenseitiges Wirken verfolgt 
wird (am Ende jedes Eintrages werden 
verwandte Begriffe angeführt), so dass die 
verworrene Entwicklung der Bedeutung, 
der historischen Umstände ihrer Entstehung 
und ihres Beitrages zu der Behauptung der 
verschiedenen ideologischen Strömungen 
bzw. einiger Denkschulen verstanden 
werden kann (Diccionario político y social del 
siglo XIX español, S. 13-14). 

Die Einträge sind relativ kurz, gut 
verfasst und strukturiert und enthalten 
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relevante historische Informationen; eine 
kritische Sichtweise auf die Wandlungen 
des politischen Denkens der Moderne; 
Beschreibungen und Bemerkungen zu den 
vorherrschenden Ideologien in Spanien 
im 19. und im 20. Jahrhundert, auch mit 
Berücksichtigung der Ideologien, die 
tota litäre Regime hervorgerufen haben. 
Die Verweise auf grundlegende Texte 
der spanischen Kultur, vor allem auf 
literarische und historiographische Texte, 
tragen auch zu einer rigorosen Darstellung 
bei. So erfreut sich der Leser nicht nur 
einer ausgezeichneten Einführung in die 
Geschichte Spaniens und ihrer Beschrei-
bung mittels der Schlüsselbegriffe, sondern 
auch einer kritischen, rationalen Beurtei-
lung, die auf Texte aus jener Epoche und 
auf der neusesten wissenschaftlichen 
Bibliographie beruht.

Begriffe wie Kultur, Wissenschaft, 
Erziehung, Freiheit, Bürgertum, Kapitalismus, 
Nation, Revolution, Romantik, Oberherrschaft, 
Geschichte, Vaterland, Assoziation, Autonomie, 
Beamter, Regierung, Individualismus, Ideologie, 
Internationalismus, Freimaurerei, Arbeit, öffen-
tliche Meinung, Parlamentarismus, Partei, 
Politik bezeugen die eindeutige linguistische 
und begriffliche Neuerung, die soziale und 
politische Dynamik und verdeutlichen die 
Wandlungsprozesse des spanischen sozial-
politischen und kulturellen Wortschatzes. 
In Wirklichkeit strebt die Erforschung des 
Wortschatzes eine angemessene Darstellung 
der Art und Weise, in der eine neue Welt, 
fortschrittliche Begriffe benutzend und 
neue Sprachen entwickelnd, an Stelle der 
alten Welt tritt und deren Glaubwürdigkeit 
untergräbt. Es ist eine Welt, die, ausgehend 
von der Vergangenheit, sich hinterfragt, 
sich erforscht und wieder aufbaut.

Die Dekodierung der erwähnten 
Begriffe, wie auch ihrer sinnverwandten 
Begriffe, tragen zur Umgestaltung des 
theoretischen Wissens bei, je nach den 
Anhäufungen und den Blickwinkel, der 
uns zur Zeit von den Geisteswissenschaften 
dargeboten wird. Indem die Autoren die 
Begriffe Vaterland, Nation, Nationalismus 
beschreiben, unterscheiden sie ihre 
verschiedenen Bedeutungen in den unter-

schiedlichen Epochen und untersuchen 
ihre vielfältigen Inhalte, die sie im Kontext 
der Emanzipationsbewegungen bzw. der 
tragischen Momente aus der Geschichte 
Spaniens und aus der Geschichte Euro-
pas erhalten haben. Die Mehrheit der 
Bedeutungsinhalte der erwähnten identi-
tären Begriffe sind aber nicht nur der 
Politik untergeordnet, sondern vor allem 
den kulturellen Besonderheiten und den 
sozialen Erscheinungen aus der Iberischen 
Halbinsel. Trotz der abendländischen 
Einflüsse und Entlehnungen, welche die 
Veränderung der spanischen Denkweise 
angeregt und angetrieben haben, ist ihre 
Bedeutung nicht grundlegend verschieden 
von jener aus den Kulturen anderer 
europäischen Regionen. Da die identitären 
Sprachen neue Konnotationen von einem 
Jahrzehnt zum anderen erhalten, – auch 
die Verwandlung des nationalen Statutes 
in ein europäisches Statut setzt erneuernde 
Perspektiven voraus – ist das Verständnis 
der grundlegenden Bezeichnungen und 
Begriffe für jeden Historiker, Politik-
wissenschaftler, Soziologen oder Philoso-
phen verpflichtend.

Von dem Patriotismus, der auf 
die Angehörigkeit zu einer ethnisch 
natio nalen Gruppe und zu einer einzi-
gen Sprache begründet ist, zum ver-
fassungsmäßigen Patriotismus, „el patrio-
tismo de la constitución“, gab es in der 
spa n ischen Kultur eine Aufwertung des 
Begriffes Vaterland (zit. Werk, S. 865). 
Gerade dieses umstrittene Thema, wel-
ches unerwartete Fallen und Listen 
enthält, wird in zahlreichen Einträgen im 
Diccionario... ausführlich besprochen. Die 
Widerspiegelung der Entwicklung des 
Nationsbegriffes, die Dekodierung der 
nationalen Projekte, die Bestimmung des 
identitären Characters Spaniens in den 
verschiedenen geschichtlichen Epochen 
stellen produktive Vorgänge dar, welche 
im Diccionario..., herausgegeben von Javier 
Fernández Sebastián und Juan Francisco 
Fuentes, aufgrund einer gründlichen 
Dokumentation und einer glaubwürdigen 
Theoretisierung erklärt werden (zit. Werk, 
S. 853-859). Ich habe vor einem Jahrzehnt 
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einen ähnlichen Schritt unternommen (una-
bhän gig von der Idee eines Wörterbuches), 
als ich vergleichend die Geschichte der 
rumänischen Begriffe Stamm, Volk und 
Nation hervorhob und versuchte, indem 
ich das Risiko eines Vorreiters in der histo-
rischen und politikwissenschaftlichen 
Kultur Rumäniens und Ost-Zentraleuropas 
einge gangen bin, den gewundenen Lauf 
dieser Begriffe wiederherzustellen und 
zu verfolgen, wie sie gleichermaßen die 
Massenkultur und die konkurrierende 
Kultur bzw. das identitär-politische Denken 
im 19. und 20. Jahrhunderts geprägt haben2.

Durch die Dekodierung einiger 
Begriffe, die die Sprache des 19. und 20. 
Jahrhunderts geprägt haben, wie Zensur, 
Korruption, Krise, Zivilisation, soziale Angele-
genheit, Diktatur, politische Ökonomie, Elite, 
Umweltschutz, Emigration, Faschismus, 
Föderalismus, Regierung, Identität, Intellek-
tueller, Rechtswesen, Laizismus, Masse, 
Mar xis mus, historisches Andenken, nationale 
Be we gung, Katalanischer Nationalismus, spa-
nischer Nationalismus, Terrorismus, Tota  li-
ta   rismus, Utopie usw. verfolgen die Au-
to ren des spanischen Wörterbuchs nicht 
die Erstellung eines Bestandes mit ein-
deutigen Definitionen, sondern vor allem 
die Angabe der Art und Weise, wie die 
Geschichte angegangen und gedeutet 
werden kann. Es ist deutlich, dass es keine 
ideale Definitionen geben kann, sondern 
eher zahlreiche Gegensätze, entstanden im 
Wesentlichen aus semantische Wandel, so 
dass die politischen Begriffe oft Gegestand 
von Kontroversen sind (Diccionario politico y 
social del siglo XX español, S.31). Der Beitrag 
besteht in der Entdeckung der verborgenen 
Erfahrung der Sprache; daraus leitet sich 
auch die Bedeutung der Klärung der 
Begriffe und der Kategorien ab. Anders 

2 Victor NEUMANN, Neam, Popor sau 
Naţiune. Despre identităţile politice europene, 
Editura Curtea Veche, Bucureşti, I. Auflage, 
2003; II. Auflage, 2005; siehe auch die Auflage 
in englischer Sprache, Conceptually Mystified. 
East-Central Europe Torn Between Ethnicism 
and Recognition of Multiple Identities, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 2004.

ausgedrückt, kommt die historische 
Semantik dem Forscher entgegen, der an 
der Aufdeckung der beiden Ressourcen 
der modernen Politik interessiert ist: 
die Sprache und die Zeit. Als konstante 
und genaue Bezugswerte, könnten die 
Begriffe systematisch in der Analyse der 
historischen, politischen, juristischen und 
soziologischen Texte angewendet werden 
(zit. Werk, S. 35). Die beiden Herausgeber 
meinen, dass auch so die Politiker und 
die Intellektuellen mit der Sprache 
dauernd unzufrieden sind, was den 
Zweck einer schrittweise ausgearbeiteten 
Geschichtsschreibung rechtfertigt, die 
reflexiver, weniger dogmatisch, weniger 
ideologisch bedingt und offener gegenüber 
kritischen Diskussionen zu ihren eigenen 
Grenzen und Fundamenten sein soll (zit. 
Werk, S. 37).

Was Javier Fernández Sebastián und 
Juan Francisco Fuentes beabsichtigen, 
ist die Erstellung eines unentbehrlichen 
akademischen Arbeitsinstrumentes. Totz 
der bunten Vielfalt der Begriffe und Kon-
zepte, erstreben sie die Untersuchung 
und Klärung der spanischen politischen 
Sprache des 19. und 20. Jahrhunderts. Die 
Autoren bezwecken die Hervorhebung 
der abendländischen und europäischen 
Sinngehalte (auch die euro-amerikanischen 
Begriffe mit einbeziehend) und stellen, 
wenn auch nur bruchstückweise, den 
Wortschatz der abendländischen Welt 
wieder her. Die Befreiung von einer 
Philosophie der Geschichte, die nicht 
mit der historiographischen Praxis 
zusammenhängt, – eine Tatsache, die oft 
von Reinhart Koselleck bemerkt wurde3 
– sowie von den großen Schilderungen 
über die Nation, über die Emanzipation 
des Proletariats oder über die Verehrung 

3 Zahlreiche Bemerkungen und Kontro-
versen dieser Art gab es an der Tagung, 
die 2002 in Sofia zu Ehren des Werkes von 
Reinhart Koselleck veranstaltet wurde und 
die von Professor Ivaylo Znepolski und 
dem Maison des Sciences Humaines aus 
der Hauptstadt Bulgariens organisiert und 
koordiniert wurde.



153

Romanian Political Science Review • vol. XII • no. 1 • 2012

RECENSIONES

der kollektiven Identität, veranlasst die 
Behauptung einer kritischeren und zugleich 
bescheideneren Geschichtsschreibung, die 
aber die Bedürfnisse des zeitgenössischen 
Lesers besser deckt (zit. Werk, S. 37).

Der Schwerpunkt liegt im Falle 
Europas auf die Interferenzen und auf die 
linguistischen Entlehnungen, sowie auf die 
Bedeutung der semantischen Erneuerungen 
in den Verflechtungen der verschiedenen 
geographischen Gebieten des Kontinents 
und der Welt. Die Herausgeber bestehen auf 
die Ermittlungsmöglichkeiten der Vergan-
genheit und auf die Beziehung zwischen 
der Vergangenheit und der Zukunft. Die 
politischen Begriffe entwickelten sich 
in Wirklichkeit zu einem historischen 
Problem, da sie gleichermaßen ein Problem 
unserer Zeit wurden. Folglich ist es 
selbstverständlich, unsere Aufmerksamkeit 
auf ihre Bedeutung und ihre Entwicklung, 
auf den Sinnwandel durch Zeit und 
durch den kulturell-geographischen oder 
administrativ-staatlichen Kontext zu 
richten. Daher erfolgt auch der Anreiz einer 
Begriffsgeschichte der Gegenwart.

Demzufolge ist das Diccionario... 
dem Verständnis der spanischen sozial-
politischen Kultur des 19. und 20. 
Jahrhundert gewidmet und besitzt auch 
seine Besonderheiten im Vergleich zu 
ähnlichen Erforschungen aus anderen 
geographischen Räumen. Auch wenn die 
Idee und die Argumente des deutschen 
Lexikons4 oft als vorbildlich angeführt 
werden, haben sich die Herausgeber des 
Diccionario... kein ähnliches Konstrukt 
vorgenommen. Lobenswert für die 

4 Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland, 7 Bände + 2 Registerbände, 1972-
1997, dessen erstrangiger Herausgeber und 
Koordinator Reinhart Koselleck war.

Herausgeber und für die Mitarbeiter an den 
beiden Bänden des spanischen politischen 
und sozialen Wörterbuchs für das 19. und 
20. Jahrhundert ist die Tatsache, dass sie 
eine gewaltige Lücke in dem Verständnis 
der Begriffe und der Sprache schließen und 
sie eine besser fundamentierte historische 
Wiederherstellung ermöglichen. Zweitens 
richten sie ihre Aufmerksamkeit auf die 
Erklärung und die Konzeptualisierung 
der Geschichte und der Politik, indem sie 
die Rolle der multi- und interdisziplinären 
Studien hervorheben, ohne denen es 
keinen Fortschritt in Bereichen wie Ges-
chichte, Linguistik, Philosophie, Poli-
tikwissenschaften und Soziologie geben 
kann. Letztens erfolgt aus den Einträgen 
der beiden Bände die Zweckmäßigkeit 
der periodischen Umschreibung der 
Geschichte, was ich auch in dem Vorwort 
zu dem Band, den ich zusammen mit 
Armin Heinen herausgab, erwähnt habe5. 
Einerseits waren die Herausgeber und die 
Mitarbeiter des Diccionario político y social 
von dem Zweck der methodologischen 
Erneuerung motiviert; andererseits era-
chteten sie – meiner Meinung nach sind sie 
sehr gut vorgegangen –, dass die Darlegung 
der Entwicklung der Begriffe aus der sozial-
politischen Sprache von gestern und von 
heute in Spanien verpflichtend ist. Indem 
sie aufgedeckt werden, widerspiegeln 
die Begriffe die kulturell-geschichtliche 
und sozial-politische Kontinuität und 
Diskontinuität, die Schwankungen zwis-
chen Tradition und Innovation und den 
Paradigmenwechsel.

VICTOR NEUMANN

5 Istoria României prin concepte. Perspective 
alternative asupra limbajelor social-politice, 
Polirom, Iaşi, 2010, S. 11-35. 




