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ausgestattete Sammelband interessantes und vielfältiges 
Material das in Teilen bereits in einem durch Chifflard 
und Karthe (2014) editierten Heft der ERDKUNDE 
für die internationale Wissenschaftsöffentlichkeit auf-
bereitet worden wurde.

harald Zepp
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Marshall, tiM: Die Macht der Geographie. Wie sich 
Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt. 303 S. 
dtv, München 2015 (2. Auflage), € 22,90,-

„Regierungen kommen und gehen, der Hindukusch 
bleibt.“ Dieser Ansicht von tiM Marshall ähnlich, zog 
schon Egon Bahr die Schlussfolgerung: „Geografie und 
Interessen sind konstanter als kurzlebige Legislaturperi-
oden und ihre Repräsentanten“ (Bahr 2008, 21). 

Marshalls Publikation, die in der Bestseller Liste 
der New York Times rangiert, ist ein Buch am Puls der 
Zeit, weil es den Blick des Lesers sehr sachkundig auf 
die Geopolitik der Gegenwart zentriert. Seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges ist, vor allem im deutschspra-
chigen Raum, der Begriff „Geopolitik“ so stark ideolo-
gisch belastet, dass er in den langen Jahrzehnten nach 
1945 in der Wissenschaft ebenso wie in der Politik und 
den Medien tabuisiert wurde (WasChKe 2016a, 20). Auf 
insgesamt 303 Seiten und mit Hilfe von zehn physischen 
Karten, die einmal rund um die Welt führen, versucht 

der Journalist und anerkannte Experte für Außenpolitik 
die Weltpolitik zu erklären. Ausgehend von der konkre-
ten Geographie eines Landes, analysiert tiM Marshall 
wie eminent wichtig diese wissenschaftliche Strömung 
schon immer für die Bedeutung der Politik war, ist und 
sein wird. „Mit dem Fortschreiten des 21. Jahrhunderts 
werden die geographischen Faktoren, die unsere Ge-
schichte mitbestimmt haben, unsere Zukunft weiterhin 
mitbestimmen“ (S. 284). 

An aktuellen geopolitischen Konflikten, wie zum 
Beispiel in der Ukraine, im Nahen Osten oder bis hin 
zum Wettlauf um die Bodenschätze im südchinesischen 
Meer, in Afrika und der Arktis, beleuchtet Marshall, 
dass Krisengetriebenheit zum neuen Normalzustand 
wird. In Form eines erfrischend zynischem Realismus 
und einer bildlich-belebenden Sprache manifestiert die 
Publikation, dass wir es kaum mehr mit peripheren Kri-
sen zu tun haben, sondern sich die außenpolitischen 
Szenarien stattdessen durch ein Ineinanderfließen von 
Krisenlandschaften beschreiben lassen (perthes 2016, 
48). Dabei deklariert der Autor die zentrale Forderung 
endlich, „die Geographie als maßgeblichen Faktor für 
den Verlauf der menschlichen Geschichte anzuerken-
nen“ (S. 13). Marshall kritisiert, dass „die physischen 
Realitäten, die der nationalen und internationalen Poli-
tik zugrunde liegen, zu oft außer Acht gelassen werden“ 
(S. 8). Mit seinem überzeugenden Erfahrungswissen, 
welches er sich u. a. in den Krisengebieten Afghanistan 
und Syrien angeeignet hat, gestattet Marshall einen er-
hellenden Blick hinter die Kulissen der weltweiten Au-
ßenpolitik und versucht so seine Intention zu begrün-
den, „dass geographische Konstellationen tatsächlich 
geschichtsträchtig sein können“. Ist diese Forderung 
berechtigt (BraCKMann 2016, 57)? 

Marshall konstatiert, dass besonders die „ara-
bische Version des Dreißigjährigen Kriegs“ (S. 167) 
sich mittlerweile in einer „zweiten Phase“ befindet: 
ein „komplexer interner Kampf innerhalb der Gesell-
schaft, bei dem Religion, gesellschaftlicher Sittenkodex 
und Stammesverbindungen […] weit mächtigere Kräfte 
sind“ als der westliche Normativismus wie Demokratie, 
Freiheit und Gleichheit (S.182–183). Marshall verdeut-
licht, welche gravierenden Folgen sich aus einer fatalen 
Großmachtpolitik vom sog. Sykes-Picot-Abkommen 
heute generieren, wenn eine Grenzziehung ohne Be-
rücksichtigung historischer, ethnischer und geographi-
scher Aspekte erfolgt. Nach seiner Auffassung erscheint 
die Zukunft des Nahen Osten alles andere als klar, als 
würde sie ständig hinter dem Horizont der Ungewissheit 
verschwinden. „Weiße Flecken, die Gesetzlosigkeit [und 
einen Schandfleck auf dem Gewissen der Weltpolitik] 
symbolisieren, breiten sich über immer größere Teile der 
[nordafrikanisch-geographischen] Landkarte aus“ (Kis-
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singer 2016, 167–168). Eine Region, in der nach dem 
Ersten Weltkrieg weniger Grenzen existierten als heute, 
wird der Versuch unternommen, „sie mit Blut neu zu 
ziehen“ (S. 152), so Marshall. Die Konflikte reihen sich 
aneinander wie „Perlen auf der Kette“ (lüders 2012, 
127) und könnten einen „Domino-Effekt für andere 
Länder“ (S. 93) bzw. einen erheblichen Zündstoff für 
zukünftige militärische Auseinandersetzungen impli-
zieren. „Der Nahe Osten zerfällt“ (dittMann 2014, 50). 

Diametral zur Kriegsgeneration im Nahen Ostens 
ist die europäische Nachkriegsgeneration hingegen mit 
einer „bisher einmaligen, über 65 Jahre währende Frie-
densperiode“ (S. 119) gesegnet. Marshall vertritt die 
Auffassung, dass sich die westeuropäische Gesellschaft 
militärische Konflikte heute kaum mehr vorstellen kann, 
der „Frieden die Norm ist“ (S. 107) und dadurch eine 
mangelnde Bereitschaft entstanden ist sich aktiv für den 
hart erarbeiteten Frieden einzusetzen. „Als Ergebnis 
durchläuft die Europäische Union eine Prüfung ihrer 
Legitimität“ (KissinGer 2016, 108), die kumulativ durch 
eine stetige Zunahme des nationalen Rechtspopulismus 
gefährdet wird. „Inzwischen gibt es in Europa eine reale 
Kriegsgefahr“ (platZeCK 2016). Den Skeptikern eines 
geeinten Europas antwortet der ehemalige Europa-Kor-
respondent mit Helmut Kohls Parole: „Frieden“ (S. 119). 
„Wer […] den Krieg mit all seinen Schrecken und seiner 
Not erlebt hat, kann aus eigener Erfahrung ermessen, 
welchen Wert das geeinte Europa für Frieden und Frei-
heit hat“ (Kohl 2010; Marshall 2015, 118). 

Doch in Marshalls Ausführungen lassen sich auch 
einige eklatante Kritikpunkte feststellen. Einen ent-
scheidenden Fehler den er über die gesamte Lektüre be-
geht ist, dass die Termini „Geographie“ und „Geopoli-
tik“ umstandslos miteinander vermengt werden. Zu we-
nig und unscharf differenziert Marshall unbestreitbare 
physische Gegebenheiten von geopolitischen Einfluss-
faktoren. Die Geopolitik zeigt unter Berücksichtigung 
verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel Demografie, 
divergierenden Kulturregionen, natürlichen Ressour-
cen, historischen Entwicklungen und den nationalen 
Interessen, auf wie internationale Angelegenheiten zu 
verstehen sind. „Es ist immer eine Konstellation zwi-
schen geografischen Gegebenheiten einerseits und dem, 
was Menschen und Staaten andererseits daraus machen“ 
(BraCKMann 2016, 57). Versuche dies auszublenden, 
würden im Resultat einen limitierten Aussagecharakter 
besitzen (WasChKe 2016a, 20). 

Darauf aufbauend versucht Marhsall als maß-
geblichen Faktor für das gesamte Weltgeschehen einzig 
allein die „ehernen Regeln der Geographie“ (S. 13) in 
Betracht zu ziehen. Mit diesem fast schon monopolarar-
tigen Anspruch oktroyiert Marshall dem unbegrenz-
ten Maß der Realität reduzierende Grenzen auf. 

Zudem müssen seine subjektiven Konstellationen 
zu den jeweiligen Länderanalysen als Teil innerhalb ei-
nes konstruktivistischen Kontextes betrachtet bzw. in 
Relation zu unterschiedlichen „Wahrheiten“ begriffen 
werden. So bezeichnet er unter anderem die abkühlen-
den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen 
als Fakt eines „neuen Kalten Kriegs“ (S. 38, 278). Diese 
Meinung entspricht eher einer rein stereotypisch-pla-
kativen Betrachtungsweise. Nicht nur nach Kissinger 
(2016) konkurrieren heute zahlreiche gleichrangige 
Mächte auf unterschiedlichen Ebenen miteinander, 
während zu Zeiten des Kalten Krieges die Geschicke 
der Welt lediglich von zwei sich gegenüberstehenden 
Systemen bestimmt wurden. Zusätzlich stellt Mar-
shall zwar richtig fest, dass sich Russland explizit – wie 
alle übrigen bedeutenden Spieler implizit – in Zukunft 
„vielen Herausforderungen stellen muss“ (S. 19). Dazu 
gehört aber gewiss nicht die niedrige „Lebenserwar-
tung russischer Männer“ (S. 43), aufgrund des hohen 
Alkoholkonsums, als eines der eminenten Probleme. 
Aktuell besteht in Russland eher die Gefahr darin, dass 
sich ein innenpolitischer Disput zwischen der zukünf-
tigen Aufgabe einer humanitären und legitimen Staats-
ordnung auf der einen Seite und den gegenwärtigen 
Sicherheitsinteressen auf der anderen Seite generiert 
(WasChKe 2016b, 19). 

Insgesamt lassen sich in „Die Macht der Geogra-
phie“ einige Parallelen zu Henry Kissingers „Welt-
ordnung“ erkennen, die in den Anregungen von einer 
neuen geopolitischen Aufteilung der Welt ausgehen. 
Marshall betont dabei nicht nur, dass „Geopolitik 
auch im 21. Jahrhundert noch existiert“ (S. 31), sondern 
er schließt ebenfalls an die Worte von Michail Gorbat-
schow an, dass wir durch eine Verschärfung geopoliti-
scher Ambitionen „das schwere Erbe des 20. Jahrhun-
derts noch nicht überwunden haben“ (GorBatsChoW 
2015, 366). „Jede Nation stellt die eigenen Interessen an 
die erste Stelle, wenn sie Außenpolitik betreibt. […] Kei-
ne Regierung wagt, auf kurze oder lange Sicht, Dinge zu 
tun die zum Nachteil für das Wohl dieses Landes sind, 
das sie regiert“ (KissinGer 2016, 229–231). Sowohl für 
die Vergangenheit, als auch für die Gegenwart und Zu-
kunft lässt sich zusammenfassend tiM Marshalls zen-
trale Conclusio nicht leugnen: „Die Geopolitik betrifft 
alle Länder“(S. 11). 

torBen WasChKe
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BlieMer, MiChiel C. J.; Mulley, Corinne and Moutou, 
Claudine J. (eds.): Handbook on Transport and Urban 
Planning in the Developed World. XI and 534 pp., 
numerous figs. and tables. Edward Elgar, Cheltenham, 
UK 2016, £ 180.-

Global transport demand is on the rise, and so are 
problems associated with it. Cars are ever more numer-
ous, bigger, and faster. At the same time, transport 
planning is often characterised by optimism bias, unre-
alistic goals, exaggerated self-efficacy beliefs, cost over-
runs and demand shortfalls, the latter especially when it 
comes to modes that are desirable from a sustainability 
perspective.

Against this background, transport research has 
grown at such an incredible speed that it is difficult to 
assess whether or not a book published today fills a gap. 
Various academic sub-communities are burgeoning, and 
focus on emerging fields defined by topics, methodolo-
gies, modes, or cross-cutting disciplines. This includes 
research areas as diverse as transport and health, ap-
praisal methods, cycling, the role of residential self-se-
lection and land-use, travel demand management, trans-
port master plans – the list could be extended to infinity.

In disciplinary terms the field can be seen to di-
verge and converge at the same time. A certain bound-

ary has emerged between transport studies and the 
mobilities approach (shaW and hesse 2010; sChWanen 
2016). Though there is productive interaction going on 
between the two, this boundary appears to draw a line 
between sociology and certain geographers on the one 
hand, and other geographers, planners and engineers on 
the other hand. At the same time boundaries are becom-
ing increasingly blurred between the different disciplines 
that are concerned with travel behaviour analysis and/or 
policy studies, including geography, planning, sociology, 
psychology, economy, and public health. Geographers 
play a distinct role in this setting, though, oddly enough, 
transport issues play only a limited role in most geogra-
phy study programmes at German universities.

These few words may suffice to provide the back-
ground for the volume reviewed here. The majority of 
books and other publications in the field are primarily 
concerned with transport analysis rather than planning 
in a closer sense. Fewer focus on the link between urban 
and transport planning, although many scholars and a 
growing number of practitioners work on the fringes of 
the two fields, and the relationship between transport 
and the built environment remains a pertinent area of 
study.

Hence, before opening this book I asked myself 
what I would expect from such a book as a student, an 
academic, or a practitioner. Which topics should be cov-
ered, and how?

To start with the outcome, my expectations were 
largely met. There is no major issue in the urban and 
transport planning field that is left uncovered, with 
the notable exception of traffic safety and, in a wider 
sense, public health. These topics appear in places in the 
book but would have deserved a separate chapter. Most 
chapters are less than comprehensive, and this should 
be understood as a positive evaluation, given the above-
mentioned hugeness of the field. The editors did an ex-
cellent job in limiting the volume so that readers will not 
feel overburdened by the sheer amount of detail. This 
comes at the cost of nuance in some cases, but may also 
be considered as squaring the circle.

The book sets out by claiming to provide “an over-
view of relevant theories and concepts regarding trans-
port and urban planning in the developed world” (p. 1). 
An introductory section written by the editorial team 
provides a useful overview and helps point out links 
between the following 25 chapters. This is particularly 
valuable as cross-references between the chapters are 
largely missing, which is somewhat confusing as some 
chapters discuss issues closely related to others. A well-
developed 17-page key word (and author) index helps 
with finding information on details, but does not com-
pensate for the lack of cross-referencing.
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