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Osmanischen Reiches in Europa».2 Eine Geschichtsdarstellung, die einen objektiv-geographischen Europabegriff zugrunde legt, wird daher das Osmanische
Reich nicht ignorieren können. Anders sehen es diejenigen, für die Europa «une
nation a frontieres territoriales floues et afrontieres historiques changeantes» ist. 3
Sofern man sich nicht über den veränderlichen Umriß Europas Gedanken macht,
wird dann meist ein vage kulturell begründetes Europaverständnis vorausgesetzt,
«das zumeist den Raum östlich der polnischen Ostgrenze, die Tiirkei und den
Maghreb ausschließt».4 Beide Europabegriffe, der raumorientierte wie der identitätsorientierte, werden selten durch einen Blick von außen auf Europa ergänzend begründet. 5 Sie sind «Wir»-Begriffe, von innen heraus konstruiert, gewissermaßen alteritätslos. Ob Europas Außengrenzen als objektiv gegeben und daher
langfristig stabil oder als kulturell konstruiert und daher als veränderlich betrachtet werden - was auf der anderen Seite liegt, bleibt außerhalb des Lichtkegels
historischer Aufmerksamkeit. Diese Einstellung soll «internalistisch» genannt
werden.
Drittens ist es eine triviale Tatsache, daß europäische Geschichte oft «europazentrisch» geschrieben werden muß. Wer solchen Europa- oder Eurozentrismus für sachfem, intellektuell unbefriedigend oder politisch bedenklich hält, wird
Weltgeschichte oder Globalgeschichte empfehlen. Darüber, was dies sei, beginnt
sich allmählich Klarheit herauszubilden. 6 Man ist sich weitgehend darin einig,
daß Weltgeschichte nicht die Geschichte «von allem» sein kann, und von der
«Menschheit» als Subjekt einer solchen Geschichtssicht zu sprechen läßt sich
bestenfalls bevölkerungs- und umweltgeschichtlich rechtfertigen. «Globalgeschich·
te» wird in der Regel als die Geschichte großräumiger Beziehungen aufgefaßt.
Diese Beziehungen könne auch zwischen kleinen Einheiten bestehen, zwischen
Nationen, aber auch zwischen Regionen und sogar, vor allem migrations geschichtlich faßbar, zwischen lokalen Punkten in weit voneinander entfernten Teilen der Welt. Man benötigt also keinen vorgängigen Begriff von kontinentalen
Makrogeschichten, darunter derjenigen Europas, um zu einer globalen Perspektive zu gelangen. Globalgeschichte kann eine unmittelbare Alternative zur Nationalgeschichte sein, ohne daß es unbedingt der Zwischenlage der Kontinentalgeschichte bedarf.

J. Fisch, Europa zwischen Wachstum und Gleichheit 185°-1914, Stuttgart 2002.228.
3 E. Morin, Penstr /'Europe, 00. revue et complete,
Paris 1990. 76.
4 W. Schmale, «Europäische Geschichte schreiben ... » in: Comparativ, H. 4 (1993). 40-48, hier
4l.
5 So die Forderung bei H.·G. Haupt, «Erfahrungen
mit Europa. Ansätze zu einer Geschichte Euro·
2

pas im langen 19. Jahrhundert», in: «Europäische
Geschichte» als historiographisches Problem. Hg.
H. Duchhardt und A. Kunz, Mainz '997, 87-103,
hier 89-90.
6 Ein gutes Kompendium, das allerdings wenig
außer halb der englischsprachigen Literatur zur
Kenntnis nimmt, ist P. Manning. Navigating
World History: Historians Creau aGlobaI Past,
New York 2003.

Internalistische Geschichtsschreibung
Auch wenn ein Zwiebelschalenmodell der Untersuchungseinheiten - vom Haus~
halt hinauf zum Planeten - viel zu schematisch wäre, spielt es in den Orientierungsdiskussionen der Historiker eine unterschwellige Rolle. Man hört die
Ansicht. Europäische Geschichte sei «seit 1989», also unter dem Vorzeichen der
Integration des Kontinents durch Freizügigkeit und Institutionenbildung sowie
neuer Herausforderungen durch die «grüne Gefahr» eines militanten Islam, das
Gebot der Stunde. Welt- oder Globalgeschichte möge zurückstehen, bis ein klareres Bild von der Geschichte des eigenen Kontinents und der eigenen Zivilisation
gewonnen sei. Da man nicht alles gleichzeitig unternehmen könne, müsse die Priorität bei der Überwindung nationalhistorischer Routine zunächst auf der Geschichte Europas liegen. Später könne man dann zur Globalgeschichte kommen.
Damit wiederholen sich allerdings die logischen und praktischen Probleme
der Nationalgeschichtsschreibung aufhöherer Ebene - mit einer vermehrten Zahl
historischer Akteure, im größeren Raum und auf einem anspruchsvolleren
Generalisierungsniveau. Solange eine Geschichte Europas als autark gedacht
wird, reproduziert sich die Denkform der eingeschlossenen Vergangenheit, der
Geschichte im Gehäuse. Die «Haub>, in der die historische Erfahrung steckt, trägt
jetzt einen anderen Namen. «Transnationalität» wird nun in das historiographi~
sche Gehäuse hineingenommen. Insofern kommt diese Sichtweise den Forderungen nach Überwindung von Nationalstaatszentrierung konzeptionell ein Stück
weit entgegen. Doch sie beschwört Transnationalität ohne «Transkulturalität»,
ohne ein Augenmerk auf Beziehungen über die Grenzen von «Zivilisationen»

1.

hinweg.
Auch Konzeptionen von europäischer Geschichte, die strikt internalistisch
angelegt sind und das Zusammen- und Widerspiel endogener Kräfte bei der
Herausbildung einer gesamteuropäischen historischen Erfahrung in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen, können die Beziehungen Europas zur übrigen Welt
nicht völlig übersehen. Diese Beziehungen werden jedoch als akzidentiell betrachtet. Sie sind ein notwendiges Übel der Darstellung, kein integrierender Bestandteil einer Vision von europäischer Geschichte. Es bliebe in vielen Fällen für den
Duktus der Darstellung folgenlos, ließe man diese nur von Vollständigkeitsver~
pflichtungen erheischten Abschnitte fort. «Europe and the Rest of the World»
heißt ein solches typisches Kapitel in einer von Timothy Blanning herausgebenen
Geschichte Europas im 18. Jahrhundert. 7 Geschichten des '9. Jahrhunderts enden
mit angehängten Abschnitten über «La colonisation et les imperialismes
europeens»,8 oder sie schieben, wie Robert Gildeas vorzüglicher Band in der Short
7 P. J. Marshall, «Europe and the Rest of the
World», in: The Eighteenth Century: furope 16881815. Hg. T. C. W. Blanning, Oxford 2000. 218246 .

8 J..c. Caronl M. Vernus. L'Europe au X/Xe siicIe: Des
nations aux nationalisme:s 1815-19J4, Paris 199 6 ,

399-432·
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für eine besser eingebettete Idee von europäischer Geschichte. Diese Grundlagen
finden sich in jenen Teilgebieten der Historie, die sich mit europäischer Expansion, Imperialismus, Kolonialismus sowie mit der Geschichte einer großen Vielzahl «außereuropäischer» Völker und Zivilisationen beschäftigen. Diese Teilgebiete gediehen selbst in Ländern mit einer langen und folgenreichen kolonialen
Vergangenheit allenfalls in Nischen. Nach der Dekolonisation schien das Erbe von
Imperien eher Last und Peinlichkeit zu sein. Erst in den I980er Jahren haben zwei
Entwicklungen dem Thema wissenschaftlichen Auftrieb und öffentlichen Rückenwind verliehen: zum einen das Aufkommen von «postcolonial studies» aus akuten
Problemlagen multi-ethnischer Gesellschaften und aus der inneren Dynamik
akademischer Themenerschließung vor allem in den USA, zum anderen die
Erkenntnis, daß die Suche nach historischen Wurzeln heutiger Globalisierung zu
den großräumigen Transaktionsnetzen zurückführt, die bereits in der frühen
Neuzeit entstanden. Noch später trat ein dritter Faktor hinzu: ein neues Interesse
an Imperien, ausgelöst zunächst durch den Zusammenbruch der sowjetischen
Herrschaftssphäre, dann zusätzlich durch die Offenherzigkeit, mit der die Regierung der USA eine schon lange bestehende globale Interessensicherung in der
Sprache eines geradezu klassischen Imperialismus neu und zugespitzt formulierte. Es lag deshalb nahe, die Gunst der Stunde zu einem Ausbtuch aus dem
Reservat der «Kolonial- und Überseegeschichte» zu nutzen und «imperial history»
zum Königsweg bei der historischen Deutung der gegenwärtigen Weltlage zu
erklären. Von hier aus war es dann nicht weit zur «global history». Vor allem britische Historiker haben diesen Schritt beherzt getan. 23
Die folgende Argumentation versucht, dieses Ausbruchsmanöver für
einen Teil des Weges mitzuvollziehen - allerdings nicht bis zum Endpunkt einer
voll entfalteten «global history», wie es jüngst in C. A. Baylys Geschichte des
19· Jahrhunderts geschehen ist. 24 Die Kernfrage lautet: Wie kann eine Geschichte
Europas in der späten Neuzeit, also etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, aussehen, die von Europa aus gedacht, also (was eine Trivialität ist) «eurozentrisch~)
augerichtet wird, ohne in die Falle von lnsularität und übertriebener Selbstreferentialität zu tappen? Die wichtigste Antwort wird lauten: Man sollte die Kategorie
des Imperialen auffrischen und bei der Untersuchung der europäischen Geschichte, so weit wie möglich und sinnvoll. die Aufmerksamkeit auf deren imperiale Kontexte richten. Bevor dies erläutert wird, ist es nötig. nochmals auf die
Europageschichtsschreibung zurückzukommen.
23 An erster Stelle sind hier Anthony Hopkins und

Chris Bayly zu nennen. Vgl. A. G. Hopkins,
«Back to the Future: From National History to
Imperial History", in: Past Ii[ Presmt 164 (1999),
198-243; ders., «The History ofGlobailzationand the Globalization of HistOlY?» in: Globalization in World History. Hg. A. G. Hopkins, Lan-

24

don 2002, 11-46; C. A. Bayly, The Birth of thr
Modern World 1780-1914, Oxford 2004; vgl. auch
L. Colley, «What is Imperial History Now?» in:
What Is History Now? Hg. D. Cannadine, Basingstoke 2002, 132-147.
Bayly, The Birth.

Grundmodelle europäischer Geschichte
Die Geschichte Europas kann auf zahlreiche, vielleicht sogar zahllose Weise ent2s
worfen und von den unterschiedlichsten Standorten her konzipiert werden. Für
den gegenwärtigen Argumentationszweck sollen aus dl\r Fülle der Möglichkeiten
sieben Grundmodelle ausgewählt werden_ Von «Modellen» zu sprechen ist genaU er, als sich der üblichen Rede von ~<Meistererzählungen» anzuschließen.6 Die
Modelle sind abstrakte Grundformen «geschichtlicher Großdeutungen)~,2 die
sich teils narrativ ausgestalten lassen, teils aber auch nicht. «Modelle» müssen
nicht unbedingt den teleologischen Richtungssinn und die «öffentliche Domi27
nanz» besitzen, die man mit Meistererzählungen verbindet.

2.

(1) Das induktive Tendenz·Modell. Das Europa der späten Neuzeit, gekennzeichnet durch die Verbreitung des territorial seßhaften Verwaltungs staates, der
im Laufe des 19. Jahrhunderts durch nationalstaatliehe Ideologisierung an Kohäsion gewann, kann durchaus von nationalgeschichtlichen Erzählungen her aufgebaut werden. Für frühere Epochen ist dies schwieriger. Wer ..~ine sich. von
AI-Andalus bis zur Kiever Rus' erstreckende Geschichte des europalschen MIttelalters schreiben will, muß von einem breiten Spektrum «politischer Formationen» und regionaler Lebensweisen ausgehen, wie Michael Borgolte dies getan
hat.2s Die Europahaftigkeit Europas darf für die damalige Zeit noch nicht vorausgesetzt werden. Sie war durch die Verdrängung des Islam und die «Homogenisierung der politischen Strukturen» erst im Entstehen. 29 Solche Homogenisierung,
die zugleich eine Europäisierung Europas bedeutete, setzte sich über die folgenden Jahrhunderte als ein widersprüchlicher und keineswegs stetiger Prozeß fort.
Sie erst erlaubt es, Epochentendenzen zu identifizieren, die sich hinter der Pluralität der politischen Einheiten durchsetzten. So hat Jörg Fisch produktivitätswachstum und die Ausbreitung von Gleichheit als die beiden Grundtendenzen der
Zeit zwischen 1850 und 1914 bezeichnet. 30 Die Einstellung hinter einer solchen
Geschichtsschreibung ist induktiv-empirisch. Das Gesamteuropäische Europas ist
2S Vgl. zu ideengeschichtlichen Aspekten vor allem:
H. Kaelble, Europäer über Europa. Die Entstehung dt:s europäisclun Selbstverständnisses im 19·
und 20.Jahrhundert. FrankfurtjM.j NewYork 2001;
A. Pagden, «Europe: Conceptualizing a Continent», in: The Idea ofEurope; From Antiquity to tm
Europwn Union. Hg. A. Pagden, WashingtonjD.C.
2002,33-54: I.G. A. Pocock. «Some Europes in
Their History», in: ebenda, 55-71. Eine originelle
Untersuchung zur geschichtsphilosophischen
Selbstdeutung von Europäern im 19· Jahrhun·
dert ist C. Conter, Jenseits dt:r Nation - das vagessem: Europa des 19.Jahrhunderts. Die Geschichu
da Inszenierungen und Visionen Europas in Literatur, Geschichte und Politik, Bielefeld 2004·

26 K. H. JarauschjM. Sabrow, «<Meistererzählung'
_ Zur Karriere eines Begriffs», in: Die historische
Meistererzlthlung. Deutungslinien der deutschen
Nationaigeschichtt: nach 2945. Hg. K. H. larausch
und M. Sabrow, Göttingen 2002, 9-32, hier 9·
27 Ebenda, 16. Für eine an Hayden White angelehnte Typologie von «master narratives» zur
europäischen Zeitgeschichte vgl. I. Dülffer. «Eu·
ropäische Zeitgeschichte - Narrative und historiographische Perspektiven», in: Zeithistorische
Forschungen 1 (2004), 51-71, hier 52-54·
28 M. Borgolte, Europa entdeckt seine Vielfalt, 1°5 0 1250, Stuttgart 2002.
29 Ebenda, 221.
30 Fisch, Europa, 19-37·
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31 B. Croce, Geschichte Europas im neunzehnten Jahr.
hundert, dt. v. K. Vossler und R. Peters. Frank.
furt/Mo 1979. 18.
32 E. J. Hobsbawm, The Age 01 Revolution: Europe
1789-1848. London 1962: ders .. TheAge ofCapital
1848-1875. rev. ed .. London 1977: ders .. The Age oI
Empire 1875-19J4, London I988.
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Klas~isch etwa L. Dehio. Gleichgewicht oder Hege.
mo/"ue: Betrachtungen über ein Grundpro bkm der
ncturen Swatengeschichte. Krefeld 1948: anders
akzentuie rt das Konzept von «clusters» und «cul.
tural slopes» bei W. H. McNeill. The Shape of
European History, New York 1974. 37-3 8 .
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Mittela
im
suchen,
ren und Institut ionen von kontine ntaler Reichweite
entur
tionsag
voran der Kirche. In der Neuzeit wäre deren Äquivalent als Integra
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Europa
art.
Gegenw
ihr Telos in den suprana tionale n Struktu ren der europäi schen
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Vgl. H. Kleinschmidt. Geschichte der internationalen Beziehungen. Ein systemgeschichtlicher Abriß,
Stuttgart 1998; A. Osiander. The States System 01
Europe, 1640-199 °: Peaamak ing and the Conditions oflnterna tional Stability, Oxford 1994.
3S Vgl. W. Schmale. Geschichte Europas. Wien/Kö ln/
Weimar 2000, 148-149.
36 Vgl. aber D. Langewiesche. «Kommu nikations raum Europa: Revolution und Gegenrevolution».
in: Demokratiebewegung und Revolution 1847 bis
1849. Internationale Aspekte und europäische Verbindungen. Hg. D. Langewiesche. Karlsruhe 1999.
11-35 - mit dei Frage nach einer «Europäi sierung

34

37

des Informati onsniveau s» (24). Einiges Medien·
geschichtliche auch in L. Erbring (Hg.). Kommunikationsraum Europa. Konstanz 1995. Teil IV/I.
Den Begriff verwendet R. Wuthnow. Communi ties of Discourse: ldeotogy and Social Structure in the
Reformation. the EnHghtenment, and European
Socialism. Cambndg e/Mass./L ondon 1989. dem
es aber mehr um die Entstehu ng von großräu.
mig wirksame n «ideologies» als um die kommunikativen Me<:hanismen von deren Ausbreitu ng

geht.
38 So etwa Haupt. «Erfahru ngen», 92-103.
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39 H. Duchhardt. «Was heißt und zu welchem Ende
betreibt man - europäisc he Geschichte?» in:
«Europäische Geschichte» als historiographisches
Problem. Hg. Duchhardt und Kunz. 191-202. hier
195·
4 0 Vgl. D. Pöpping, Abendland. Christliche Akademiker und die Utopie der Antimode nu '9 00 - 1 945.
Berlin 2002, 51. Dazu gehört auch die Idee abgeschlossener «Kulturkreise». Eine Zusamme nfas.
sung älterer Vorstellungen zu Europas Besonder.
heit bei Schmale, Geschichte Europas. 145- 152.
41 Vgl. etwa H. Schilling. «Europa in der werdende n
Neuzeit - oder: ,Was heißt und zu welchem
Ende studiert man europäisc he Geschichte?,».
in: Royal Netherlands Academy of Arts and
Sciences. Heineken Lectures 2002, Amsterda m
2003, 63-81; W. Reinhard. «Was ist europäische
politische Kulmr? Versuch zur Begründung
einer politischen Historisc hen Anthropologie».

in: Geschichte und Gesellschaft 27 (200I), 593~
616; ders .. Lebensformen Europas. Eine historische
Kulturanthropologie, Mtinchen 2004; M. Mitter-

42

43

auer. Warum Europa? Mittelalterliche. Grundklgen
eines Sonderwegs, München 2003; A. Gestrichl
J.-U. Krause/M . Mitterauer, Geschichte der Familie, Stuttgart 2003: D. S. Landes, The Wealth and
Poverty ofNations: Why Some are 50 Rich and Some
so Poor. New York 1998.
Einige schöne Beispiele dafür. daß es das angeblich «typisch Europäische» auch anderswo gibt,
bei I· Goody, The East in the West. Cambridg e
199 6 .

Die gleiche Kritik bei W. Schmale. «Europäi sche
Geschichte als historische Disziplin. Überlegun_
gen zu einer <Europäistik)>>, in: Zeitschrift für
GeschiChtswissenschaft 46 (1998), 389-4°5 , hier
394-
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Duchhardt ...Was heißh>. 198.
Etwa Dehio. Gleichgewicht, 21.
Zu seinen heutigen Konsequenzen vgl. J. Scherrer.
Kulturologie: Rußland aufder Suche nach einer zivilisatorischen Identität. Göttingen 2003. 128-151.
O. Halecki. Europa. Grenzen und Gliederung seiner
Geschichte. dt. v. G. und E. Bayer. Darmstad t 1957.
J. Szücs. Die drei historischen Regionen Europas, dt.
v. B. Rasky, Frankfurt/M. 1990. Über die Tiefendimensio n von .. zwei Europas» vgl. V. Bunce,
«The Historical Origins of the East· West Divide:
Civil Society. Political Science. and Democracy in

Europe». in: Civil Society before Democracy. Lt:ssons
from Ninetunth Century Europe. Hg. N. Bermeo
und P. NOld. LanhamjM d. 2000. 209-36, sowie
G. Stourzh, «Statt eines Vorworts: Europa, aber
wo liegt es?» in: Annäherungen an eine europäische
GeschiChtsschreibung. Hg. G. Stourzh ,Wien 2002,
ix-xx. hier xiv-xix.
49 K. Pomian. Europa und seine Nationen. dt. v. M. Wolf.
Berlin I990.
50 T. J. Berend, History Derail.t:d: Central and Eastem
Europe in the Lang Ninetunth Century, Berkeley/
Los Angeles/ London 2003.

168

graphie nicht unschuldig ist. Es ist aber inzwischen wieder Gegenstand einer
besonders lebhaften Diskussion. 51
Diese sieben Modelle sind in unterschiedlichem Maße und in verschiedenen
Arten und Weisen geeignet, über eine europäische Innenschau hinauszuführen.
Das Modell induktiver Tendenzermittlung (Nr. I) ist das methodisch offenste.
Wenn der Blick nach außen in der Konzipierung der einzelnen Nationalgeschichten berücksichtigt wird, spiegelt sich dies zwangsläufig im generalisierenden
Resurne. Die Identifikation der europäischen Geschichte mit universellen Tendenzen - dem Aufstieg des Kapitalismus oder der Freiheit - erhebt die Entwicklung
des Kontinents zum weltgeschichtlichen Paradigma, macht es aber schwer, den
auf diese Weise eingebauten «Eurozentrismus» empirisch zu korrigieren. 52 Das
Modell der Schwerpunktverlagerung (Nr. J) führt im 20. Jahrhundert zum Gedanken der Ablösung der europäischen Präponderanz in der Welt durch die nordamerikanische, eine Ablösung, die sich ökonomisch, weltpolitisch-militärisch und
nach Auffassung vieler auch kulturell beobachten und begründen läßt." Eine
andere Konsequenz, die gezogen werden kann, ist die der Multiplizierung von
Zentren, zwischen denen keine eindeutigen Hierarchien mehr bestehen. Von hier
aus läßt sich die Verselbständigung früherer Kolonialgebiete. vor allem der USA
und der britischen Dominions, recht gut, wenngleich nur in sehr allgemeinen
Begriffen erfassen: Aus Peripherien werden Zentren, die europäische Geschichte
geht teilweise in derjenigen des «Westens)) auf.
Das Modell institutioneller Integration (Nr. 4) lenkt den Blick auf eine andere
Art von externen Beziehungen: Die außereuropäische Welt wird bis zur Gründung
der Vereinten Nationen und dem Beitritt selbständiger Ex-Kolonien zu ihr nicht an
die binneneuropäischen Ordnungssysteme angeschlossen; die Aufnahme des
Osmanischen Reiches in das Konzert der Mächte 1856 war ohne größere praktische Bedeutung. 54 Weder das «westfälische» System von 1648 noch das System
des Wiener Kongresses von 1815 und auch das System der Konferenzen von
Paris 1919 und Washington 1922 nur in beschränktem Maße integrierten außereuropäische Länder zu symmetrischen Bedingungen in die Regelwerke, die
Europäer für sich selber schufen. Auch die normativen Selbstverpflichtungen
51 Vgl. die thematische Exposition bei S. Troebst,

«Introduction: What's in a Historical Region? A
Teutonic Perspective .. , in: Europron Review of
History 10 (2003), 175-188.
52 Man sieht dies auch an der Schwierigkeit
Hobsbawms, dem Borniertheit nicht unterstellt
werden kann, nicht·europäischen Fonnen von
Nationalismus gerecht zu werden. Vgl. E. J.
Hobsbawrn, Nations and Nationalism sinu 1780:
Programme. Myth, Rtality, Cambridge 2 1992 .
53 Vgl. etwa G. Arrighi, TIu Long Twentieth Century:
Money, Power, "nd tm Drigins of Dur Times, Lan·

don/New York 1994; P. K. O'BnenjA. Clesse (Hg.).
Two Hegemonies: Britain 1846-1914 an.d the United
States 1941-200J, Aldershot 2002 (mit einigen
Beiträgen, die an diesem Übergang zweifeln).
54 T. Naff, «The Ottoman Empire and the European
States System», in: The Expansion ofIntemational
Society. Hg. H. BuH und A. Watson, Oxford 1984,
I43-t69, hier 169. Zur Ambivalenz des türkischen Anschlusses an Europa vgL D. Quataert,
The Ottoman Empire, '700-1922, Cambridge 2000,
83-8 5.

Europas, vor allem das frühe Völkerrecht, galten in Übersee nicht: «No pe ace
beyond the lineh) Der bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts vorherrschende Integrationsmodus war ein asymmetrischer: die imperiale Integration, die nicht von
Europa als ganzem ausging - Europa als solches war keih einheitliches Imperium
und besaß keine Kolonien -, sondern von den einzelnen imperialen Metropolen.
Modell 4 kann dies besonders gut sichtbar machen.
Das Kommunikationsmodell (Nr. 5) ist leicht erweiterbar. Wenn man etwa
untersucht, worüber sich die Europäer unterhielten, wird man bald feststellen, daß
sie sich spätestens seit den Kreuzzügen und der hochmittelalterlichen Öffnung
zum Islam und zum Mongolenreich nicht ausschließlich mit sich selbst beschäftigten.5s Die Welt außerhalb Europas war ein konstantes Objekt europäischer
Aufmerksamkeit; es geschah aber vor dem 20. Jahrhundert selten, daß NichtEuropäer (außer Nordamerikanern) an dem Gespräch über sie beteiligt wurden.
Dieses Modell erlaubt die Vorstellung, daß einzelne europäische Gesellschaften
engere Beziehungen zu außereuropäischen Regionen unterhielten als zu Ländern
am anderen Ende des eigenen Kontinents. Das Essenz-Modell (Nr.6) ist ganz
anders angelegt und resultiert in einer ganz anderen Historiographie. Sie ist
exzeptionalistisch und beruht auf typisierenden Differenzkonstruktionen zwischen dhe West» und <ühe restn ..,6 Nur wenige unter den Historikern, die sie favorisieren, interessieren sich - wie Wolfgang Reinhard - für tatsächliche Wechselwirkungen zwischen Europa und der übrigen Welt. Schließlich das Modell der
Kulturräume: Es hat von allen Modellen den schwächsten Konvergenzdrall, weil es
eine rahmenartige Einheit Europas als formale Notwendigkeit voraussetzt, aber
weniger nach dem «Wesen» Europas fragt, seien dies nun Essenzen oder Tendenzen, als nach dem Zusammenspiel der einzelnen kulturräumlichen oder auch (so
eher bei Pomian) nationalen Elemente. Dieses Modell erlaubt die Frage nach Europas äußeren Grenzen, also nach dem in der Interaktion beobachtbaren Unterschied zwischen Europa und Nicht-Europa. Es läßt auch größeren Spielraum als
andere für zentrifugale Kräfte innerhalb Europas. Dies kann es, weil die
Annahme, daß Europa überhaupt irgendeine Art von Zentrum habe - einen regionalen Mittelpunkt. einen Wertekern, einen Motor wirtschaftlicher Dynamik oder
was immer sonst -, bei ihm eine ungewöhnlich schwache Rolle spielt.

55 Vgl. aus einer reichhaltigen Literatur: F. Reichert,

Erfahrung da Welt. Reisen und Kulturbegegnung im
späten Mittelalter, Stuttgart 2001; D. F. Lachj
E. J. Van Kley, Asia in the Makingo[Europe, 3 Bde.
in 9 Teilbänden, ChicagojLondon 19 6 5- 1993:
J. Osterhammel. Die Entzauberung Asiens. Europa
und die asiati.lchm Reiche im 18. Jahrhundert,
München 1998.

56 Vgl. dazu die Kritik aus wirtschaftsgeschichtli.

eher Sicht bei P. K. Q'Brien, «Tbe Deconstruc·
tion ofMyths and Reconstruction ofMetanarrati·
ves in Global Histories ofMaterial Progress», in:
Writing World History ,800-2000. Hg. 8. Stuchtey
und E. Fuchs, Oxford 20°3, 67-90.
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60

du europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Bd. 6, Hg. W. Fischer, Stuttgart 1987, 975-997 ,
hier995 (Tab. 23)'
So ein im 19. Jahrhund ert beliebtes Diktum, zit.
bei P. Schmidt, ..Vorwort», in: Kleine Geschichte
Spaniens. Hg. P. Schmidt, Stuttgart 2002, 9.

isch empNach dem Verlust Kubas und der Philipp inen 1898 wurde der als traumat
al refe«mythic
zum
nte
Jahrzeh
für
funden e Zusamm enbruc h des Imperiu ms
von
gen
rgreifun
Machte
ialen
rence-point}~ der spanisc hen Rechten. Die diktator
onialen
sch-kol
Primo de Rivera 1923 und Franeo 1936 hatten beide eirren afrikani 62
Hinterg rund und setzten den imperialen Mythos legitim atorisch ein.
NationalÜberseeische Besitzu ngen haben daher in einzeln en europäi schen
mehr als
weit
eine
hinaus
egs
Weltkri
geschic hten bis über das Ende des Zweiten
e,
ändisch
niederl
ische,
französ
e,
nur margin ale Rolle gespielt. Wenn die britisch
dert
Jahrhun
20.
und
belgisehe, portugiesische und spanisc he Geschic hte im 19.
rn auf dem
«entangled» war, dann sicher nicht nur mit derjeni gen der Nachba
Problem e,
europäi schen Kontinent. Ebenso schuf das «disent anglem ent» überall
war. Vorn
r
absehba
egs
keinesw
ossen
deren glimpfliche Lösung für die Zeitgen
itannie n
Großbr
neben
war
n
Prozeß der Dekolonisation der maritim en Imperie
natioder
on
Obsessi
ganz Europa westlich des Rheins betroffen. Damals lag die
Italiens mit
nalsozialistischen und faschist ischen Führun gen Deutsc hlands und
pa, im
dem Ziel eines rassisch gestufte n «Reiches) - im einen Fall in Osteuro
Nur
zurück.
lange
nicht
noch
Afrika
anderen im östlichen Mittelm eer und in
der
und
nion
Sowjetu
der
ns,
äußerst e militärische Anstren gungen Großbr itannie
beivon
n
USA hatten Deutschland, Italien (und Japan) daran gehinde rt. Imperie
nion hatte
spielloser Brutalität die beabsichtigte Dauer zu verleihe n. Die Sowjetu
ichen
wesentl
im
erband
Reichsv
en
zarisch
den
bereits Anfang der zwanzi ger Jahre
und
eg
Weltkri
Zweiten
den
te
wiederhergestellt. Das Sowjeti mperiu m überleb
durch
aber
digen,
selbstän
errichte te nach seinem Ende ein Glacis von nomine ll
ng abhäng ig
perman ente Interve ntionsd rohung und wirtschaftliche Isolieru
wie der
gehalte nen Satellitenstaaten. 1990/9 1 zerfielen gleichz eitig der innere
63
äußere Ring des Imperiu ms.
1939 ein
Für eine große Zahl von Europä ern war imperia le Herrsch aft bis
von LänBürger
Datum ihres Erfahru ngskrei ses. Eine Mehrza hl von ihnen waren
em
«intern
an
dern, die an übersee ischen Kolonien oder, im Falle der Sowjetu nion,
n erst in
Kolonialismus» festhielten. In mehrer en Fällen erreich ten diese Kolonie
g,
ntierun
Fragme
icher
tschaftI
weItwir
Periode
der Zwischenkriegszeit, also einer
Keine
olen.
Metrop
die
für
ung
ihr Maxim um an Nützlic hkeit und mentale r Bedeut
egs ihre
politische Elite einer Kolonialmacht sah am Vorabe nd des Zweiten Weltkri
Vgl. J. H. Elliott, Spail1 and its World, 15°0-17°0:
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62 S. Balfouf, The End oJ tht Spanish Empire, 1898'92). Oxford 1997. 230, 2}2-33'
63 Verschiedene Autoren sehen das Ende der
Sowjetunion als "imperial disintegration». So
etwa J. Keep, A History ofthe Soviel Union 19451991: Last of tht Empires, Oxford 1995, 363Der imperiale Charakter der Sowjetunion wird
von einer ebenfaHs internalis tischen Rußland-
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geschich tsschreib ung noch oft unterschä tzt.
Vgl. aber zahlreich e Arbeiten von Autoren wie
A. Kappeler, J. Baberowski, Y. Slezkine, R. G. Suny,
T. Martin, M. Bassin oder G. Hosking. Eine zusammenf assende Analyse in komparativer Absicht gibt D. Lieven, Empire: The Russian Empire
and Hs Rivals, London 2000, 288-239; vgl. auch
ders., ..The Russian Empire and the Soviet Union
as Imperial Polities», in: jounwl of Conumporary
History 30 (1995), 607-636 .
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Besitzungen als Bürde und konnte sich eine postkoloniale Zukunft vorstellen.
Während des Krieges machten die europäischen Opfer der deutschen und der italienischen Aggression dann eine Erfahrung, die bis dahin - abgesehen von Iren
und Polen auf dem Höhepunkt englischer bzw. russischer Unterdrückung - Asiaten, Afrikanern und der Urbevölkerung Amerikas und der Südsee vorbehalten
gewesen war: Verfügungsmasse imperialer Politik zu sein.
Spätestens seit dem 15. Jahrhundert hatte die europäische Geschichte eine in

ständiger Metamorphose befindliche, aber niemals abgebrochene oder unterbrochene imperiale Dimension. Diese Dimension ist kein Akzidenz der europäischen
Geschichte. Sie kann nicht weggeblendet und aus einem kleineuropäischen
Geschichtsbild in eine separate «Kolonial* und Überseegeschichte» ausgelagert
werden. Es genügt auch nicht, sie unter dem biedermeierlichen Separattitel der
«interkulturellen Beziehungen» oder des «Kulturkontakts» abzulegen. Gewiß gab
es manche solcher Kontakte, die nicht imperial verfaßt waren. Hinter den barocken Jesuiten am chinesischen Kaiserhof oder hinter den ersten Forschungsrei·
senden im Inneren Afrikas stand kein Imperium, das sie hätte schützen können
oder als dessen Speerspitze sie auftraten. Doch die meisten dieser Kulturkontakte
waren durch den imperialen Rahmen überhaupt erst ermöglicht worden. Daher
sind sie von Machtfragen nicht zu trennen. Es führt mithin kein Weg um das Konzept des Imperiums herum.
Man kann sich an dieser Stelle mit einem weiten und nur lose bestimmten
Begriff des «Imperiums» begnügen. 64 Ein Imperium ist ein großräumiger, hierarchisch geordneter Herrschaftsverband polyethnischen und multireligiösen Charakters, dessen Kohärenz durch Gewaltandrohung, Verwaltung, indigene Kollaboration sowie die universalistische Programmatik und Symbolik einer imperialen
Elite (zumeist mit monarchischer Spitze) gewährleistet wird, nicht aber durch
gesellschaftliche und politische Homogenisierung und die Idee allgemeiner
Staatsbürgerrechte. Innerhalb dieses Rahmens, der allein «trading empires» mit
schwach entwickelter Territorialität ausschließt,65 sind zahlreiche Unterscheidun64 Weitergehende überlegungen, auch zur Abgren·

zung von «Kolonie/Kolonialismus», bei J. Osterhammel. Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, München ~2003; M'rs., «Expansion und
Imperium», in: Historische Ansti5ße. Festschrift für
Woijgang Reinhard. Hg. P. Burschel et aL. Berlin
2002,371-392_ Besonders wichtig zur Typologie
von Imperien: A. J. Motyl. Imperial Ends: The
Deca}" CoUapst, and Revival of Empires, New York
2001, bes. 15-30. Exzellent ist S_ Howe, Empire:
A Val' Short Introduction, Oxford 2002. Als struk·
turgeschichtlich konzipierte Gesamtdarstellung
vgl. D. B. Abernethy, The D}'namics of Global
Dominance: Europwn Overseas Empires, 1415-1980.
New Haven/London 2000; ein besseres Gespür
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fur die Zeit vor ca. 1800 (aber nicht für die
danach) hat A. Pagden, Pwplt:s and Empires:
A Short History of European Migration, Exploration, and Conquest,from Gretce to the Present, New
York 2001. Prägnante Charakterisierungen ein·
zelner Imperien des 19. Jahrhunderts bei H. L.
Wesseling, Europa's koloniale uuw: De koloniale
rijken in dt negentiendt uuw, 1815 - 1919, Amsterdam 2003.
Vgl. als Beispiel dafür eine meisterhafte Fall·
studie: S. Subrahmanyam, «WriUen on Water:
Designs and Dynamics in the Portuguese ESlado
da [ndia», in: Empires: Perspectives from Archawlog}' and History. Hg. S. F. Alcock et aJ., Cam·
bridge 2001, 42-69.

gen und Taxonomien möglich: maritime und koloniale, vormoderne und moderne, dicht und locker integrierte Reiche usw. Die Definition, die keinen Begriff
von «Imperialismus» voraussetzt,66 paßt selbstverständlich auf einige Fälle besser
als auf andere; die Diskussion solcher Differenzen ist det erste Schritt zur komparativen Profilierung des Einzelfalles. Jede vergleichende Betrachtung wird dabei
die Sonderstellung des British Empire in der neuzeitlichen Geschichte erweisen.
Fs war nicht nur das mit Abstand territorial größte und bevölkerungsreichste aller
Imperien. 67 Es war auch das einzige vor und neben dem US-amerikanischen
Hegemonialsystem des 20. Jahrhunderts, das eine weit über den eigenen kolonialen Herrschaftsraum hinausreichende globale Ordnung schuf: die auf Freihandel,
Seemacht und der Idee der Zivilisierungsmission beruhende «Pax Britannica».
Schließlich wurden nur im britischen Empire die unweigerlich zerstörerischen
Wirkungen von Siedlungskolonialismus durch den Aufbau lebensfahiger neoeuropäischer Gesellschaften ausgeglichen, die einen wesentlichen Beitrag zur
Entstehung der globalen Moderne leisteten. 68

4. Imperiale Kontexte
Von der europäischen Geschichte ausgehend, ist es möglich zu fragen, in welchen
imperialen Kontexten sie gesehen werden muß. Einige Antworten auf eine solche
Frage sind nur gesamteuropäisch sinnvoll. etwa wenn es um die biologischen
und ökologischen Folgen der überseeischen Expansion für Europa geht. Die aus
der Neuen Welt im Zuge des «Columbian exchange» nach Europa eingeführten
Nutzpflanzen verbreiteten sich über Landesgrenzen hinweg. Ebenso war der Konsum jener Produkte, die kolonialwirtschaftlich erschlossen und aus Übersee
importiert wurden - vor allem Gewürze, Rohrzucker, Tee, Kaffee, Tabak, seit dem
frühen 19. Jahrhundert in größtem Stil die Baumwolle - nicht nationalspezifisch.
Die allgegenwärtigen «Kolonialwaren» gelangten durch die Organe eines selbst
im Zeitalter des Merkantilismus bereits kosmopolitischen Welthandels an ihre
Endverbraucher. 69 In anderen Fälle wird sich die Frage nach imperialen Kontexten
66 Hier ist die theoretische Diskussion über den

Stand von ca. 1980 nicht wesentlich hinausgelangt. Vgl. daher immer noch W. J. Mommsen,
Imperialismustmorien. Ein Überblick über die
mutren Imperialismusintupretationm, Göttingen
lJ987. Zum wichtigsten der «klassischen» Theoretiker jetzt P. J. Cain, Hobson and Imperialism:
Radicalism. Ncw Libualism, and Finanu: ]887]938, Oxford 2002.
67 Zur Statistik der (maritimen) Imperien vgl. B.
Etemad, La possession du monde: Poids et mesures
tU; La colonisation (XVlIle-XXe siecles), Brüssel
2000.
68 Dies hat schon in den 1920er Jahren einer der
klügsten Analytiker des British Empire gesehen:
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A. Demangeon, L'empire britannique: Etw:fe de geographie coloniale. Paris 1923. Hier nach der deutschen Ausgabe: Das britische Weltreich: Eine koloniaJgeographische Studie. Berlin 1926, bes. 3-,.
Vgl. zusammenfassend J. E. WilJs, jr., «European
Consumption of Asian production in the 17th
and 18th Centuries», in: Consumption and the
World of Goods. Hg. J. Brewer und R. Porter, London/New York 1993, IB-14T J. Walvin, Fruits of
Empire: Exotic Produa and British Taste, 16601800, Basingstoke 1997; S. Beckert, «Das Reich
der Baumwolle. Eine globale Geschichte». in:
Das Kaiserreich transnational. Hg. S. Conrad und
J.Osterhammel, Göttingen 2004, 280-301. Das
7
Wachsen des Welthandels aus Konkurrenz
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J600-1815, London 2003.
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1819-1835. London 1995.
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wierige Eroberung Algeriens nach 1830 hatte einen ähnlichen Effekt auf die
innenpolitische Lage Frankreichs. Es muß freilich eingeräumt werden, daß nach
den jeweiligen Invasionsphasen die europäischen Truppen im Verhältnis zur Zahl
der kolonialen Untertanen im allgemeinen «une mince et fragile pellicule d'oceu8
pation» bildeten.7 Erst in der Endphase der Imperien, als die Herausforderung
durch Befreiungsbewegungen militärische Ausmaße erreichte, wurde in vielen
Fällen die Truppen- und Polizeipräsenz verstärktJ9 In den demokratischen Ländern des Westens führte dies nach I945 zu Diskussionen um den moralisch
gerechtfertigten Grad von Repression (Folter in Algerien, Ausnahmezustand in
Britisch-Malaya, usw.). Diese Diskussionen trugen zur Delegitimierung von Kolonialismus und Intervention bei (auch in den USA während des Vietnamkriegs,
aber gegenwärtig nicht hinsichtlich des russischen Vorgehens in Tschetschenien).

«Commonwealth emigration).82 Das faschistische Italien praktizierte eine laut
propagierte «römische» Politik der Ansiedlung von «Wehrbauern) in Libyen,
Somalia und Äthiopien (ganz ähnlich übrigens die gleichzeitigen Kolonisierungsprogramme der Japaner in der chinesischen MandschJ..trei); die nationalsozialistische «Ostkolonisation») wiederholte dasselbe Muster rücksichtsloser «Landnahme». Mit dem Zusammenbruch der Imperien setzt unweigerlich die
Remigration der Siedlerpopulationen ein, oft in Form von Vertreibungen. Die
Kette der Fälle reicht von der Flucht von Loyalisten aus dem aufrührerischen Teil
Nordamerikas nach Kanada in den I780er Jahren bis zum Rückzug der Russen
aus dem Baltikum und Zentralasien nach I991. Die Gesamtzahl der repatriierten
Siedler aus den westeuropäischen Kolonien zwischen ca. I945 und 1975 wird auf
5,7 bis 8,5 Millionen Menschen geschätzt·' Im Europa der Nachkriegszeit lebten
Millionen von Menschen mit einer kolonialen Biographie; koloniale Erinnerungen werden oftmals bis heute in französischen, niederländischen oder britischen
Familien tradiert und nach wie vor literarisch behandelt.

(4) Emigration/Remigration. Keine seriöse Sozialgeschichte Europas im I9. und
20. Jahrhundert verzichtet auf eine demographische Untermauerung. Keine übersieht daher den fundamentalen Faktor der Migrationen und insbesondere der
Emigration in die Neue Welt. Siebzig Jahre nach dem Pionierwerk der Brüder KuUscher hat nun Dirk Hoerder diese Vorgänge schlüssig in einen weltgeschichtlichen Zusammenhang gestellt, der auch die sozialgeschichtliche Diasporaforschung umfaßt. 80 Im strikten Sinne bewegte sich ein großer Teil der europäischen
Amerikaauswanderung nicht innerhalb eines imperialen Rahmens, sondern richtete sich nach den englischen und spanischen Ex-Kolonien in Nord- und Südame81
rika. Manchmal waren aber die Motive imperial. So kann die umfangreiche irische Emigration, die zur demographischen Extroversion des Landes führte, nicht
von der subordinierten Stellung Irlands im britischen Reichsverband getrennt
werden. Ähnliches gilt für die Auswanderung aus «Kongreß-Polen» (d. h. nach
I864 aus den polnischen Provinzen des Zarenreiches). Andere von Europa ausge.
hende Wanderungsströme verliefen binnenimperial in sämtliche Siedlungskolonien, vor allem nach Algerien, Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika. Im
frühen 20. Jahrhundert nahm das Interesse metropolitaner Regierungen an solcher Peuplierung der Kolonien zu. Offizielle britische Programme unterstützten
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So Marschall Lyautey, der berühmte Kolonialtheoretiker und Generalresident in Marokko,
zit. bei J. Fremeaux. Les empires colon.iaux dan.s le
proeessus de mondialisation., Paris 2002, 265 (in
einem vorzüglichen Kapitel über koloniales
Militär zwischen den Weltkriegen: 262-27°).
79 D. M. Anderson / D. Killingray (Hg.), Policing and
Decolonisation: Polilies, Nationalism and the Police,
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1917-65, Manchester/New York I992.

A. KuHscherlE. Kuliseher, Kriegs- und Wanderzüge: Weltgeschichte als Völkerbewegung, Berlinj
Leipzig 1932; D. Hoerder, Cultures in Contact:
World Migration in the SecondMillmium. Durhamj

N.C. 2002; vgl. als Zusammenfassung des atlantischen Segments dieser Geschichte: ders., (,Migration in the Atlantic Economies: Regional
European Origins and Worldwide Expansion»,
in: European Migrants: Global and Loeal Perspectives. Hg. D. Hoerder und L. P. Moch, Bostonl
Mass. 1996, 21-5I; vgl. auch K. J. Bade, Europa in
Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert
bis zur Gegenwart, München 2000.

81 Die globalen Wanderungsströme werden separat
dargestellt in: R.Cohen (Hg.), The Cambridge Sur.
vey ofWorld Migration, Cambridge 1995.

(5) Hafenstädte und (andere) Weltstädte. Die Vermittlung zwischen euro·
päischen Gesellschaften und der weiteren Welt ist immer wieder durch
meeresorientierte Gemeinschaften von Fischern, Seefahrern und Kaufleuten hergestellt worden. Solche «seaboard civilizations», wie man sie genannt hat,8 4
finden sich auch in der Neuzeit. Die Niederlande während der weltweiten Handeishegemonie ihres «Goldenen Zeitalters» sind eine solche amphibische Küstenzivilisation gewesen. Den imperialen Kontext eines maritimen Vorfeldes stellen
vor allem Hafenstädte her. Sie sind Organisationszentren und Relaispunkte von
See- und Landverkehr, Umschlagplätze von Waren, Standorte der Werftindustrie,
Arenen einer multiethnischen Klassenbildung unter Seeleuten und Hafenarbeitern, Einfallstore von Tropenkrankheiten, und manches andere mehr. Die
Bedeutung einer solchen städtischen Extroversion wird bei einer rein kontinental
angelegten Urbanisierungsgeschichte Europas leicht unterschätzt ~ so wie
preußenzentrische Geschichten Deutschlands gelegentlich nicht nur dem katholischen Süden, sondern auch dem hanseatischen Norden sein volles Recht verwei·
gern. Das vergleichende Studium von Hafenstädten und Hafenarbeit kann dies
korrigieren. 85 Die europäische Geschichte sollte einmal gleichsam ex-zentrisch

82

Vgl. 5. Constantine, «Migrants and Settlers», in:
The Oxford History ofthe British Empire. Bd. 4: The
Twentieth Century. Hg. ,. M. Brown und W. R.
Louis, Oxford 1999, 162-187.
83 «lntroduction», in: L'Europe retrouvee: Les migrations de la dieolonisation. Hg. J.. L. Miege und
C. Dubois, Palis 1994, 9-22, hiel 18 (in dieser
Zahl sind auch Nicht-Europäer eingeschlossen).
Vgl. auch Hoerder, Cultures, 499-504.
84 So in einer weltgeschichtlichen Skizze F. Fern{lß·

dez-Armesto, Civilizations, London
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38 3.

2000,

355-

F. W. Knight/P. K. Liss (Hg.), Atlantic
Port Cities: Eeonomy, Culture. and Society in the
Atlantic Wond, 1650-1850' Knoxville I Tenn. 1991;
S. Davies et al. (Hg.), Dock Workers: International
Explorations in Comparative Labour History,

Vgl. etwa

1790-197°,2 Bde., Aldershot 2000.
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von Glasgow, Liverpool, Bergen, Bremen, Porto, Marseille, Genua oder Odessa her
gedacht werden. Großräumige Vernetzungen wurden eher in solchen Städten
geknüpft als in den politischen Zentren. Einige der ganz großen Metropolen und
Reichshauptstädte, Amsterdam und London zum Beispiel, sind zugleich Hafenstädte. Bei Paris, Berlin, Wien oder Moskau ist dies nicht der Fall. Auch sie aber
waren und sind Magneten kurzfristigen Reisens und langfristiger Immigration.
«melting pots» oder auch Orte, in denen Gemeinschaften von Fremden nebeneinander her leben. Jedes Imperium spiegelt sich in seinem Zentrum, nicht zuletzt in
dessen Architektur. 86 Albert Speers Monumentalentwürfe für die Hauptstadt des
Großgermanischen Reiches griffen nicht zufällig auf jenes klassizistische Bauvokabular zurück, in dem sich seit dem späten 18. Jahrhundert die meisten Kolonialmächte ausdrückten.
(6) Räume des Profits. Obwohl imperial hervorgebracht und gestaltet, ist die
Weltwirtschaft an sich kein spezifisch imperialer Kontext einer nationalen
Geschichte. Imperial in einem genaueren Sinne ist aber die Frage nach dem Beitrag des eigenen Kolonialreichs und eventuell auch eines mit überlegener Marktmacht und Kanonenbootpolitik abhängig gemachten «informal empire» zum
wirtschaftlichen Wohlergehen der metropolitanen Gesellschaft. Makroökonomische Kosten-Nutzen-Rechnungen sind immer wieder angestellt worden, aber stets
methodisch umstritten geblieben. 87 Die interessantesten neueren Beiträge behandeln nicht imperiale, sondern globale Voraussetzungen des Wachstums besonderer Volkswirtschaften. 88

(7) Kommunikationsräume. Imperien sind - wie quer zu ihnen liegend auch
Europa selbst es ist - immer auch Räume der Kommunikation. Die Flüchtigkeit
von Kommunikation kristallisiert sich dabei parodoxerweise zu den stabilsten
Strukturen, die überhaupt aus Imperien entstanden sind und die sie überlebt
haben. An zweierlei ist zu denken: zum einen an die Verbreitungsgebiete von
«Weltsprachen», Gebiete, die zunächst mit den Herrschaftssphären von Imperien
nahezu kongruent waren. Das Englische hat sich als einzige Sprache von einer
imperialen Sprachtopographie gelöst, doch noch in der «francophonie» mit ihrer
Erweiterung in die Kreolsprachen hinein ist eine solche Topographie klar erkennbar geblieben. 89 Ein zweiter Kontext ist der Rechtsraum, den sich Imperien in

komplizierten Prozessen der Überlagerung und «Aushandlung» im Verhältnis zu
vorgefundenem Recht schufen und der ebenfalls vielfach die Dekolonisation überlebt hat.90 Die Rechtsentwicklung ist allerdings in besonders hohem Maße eine
Einbahnstraße. Einflüsse nicht·europäischer RechtsV<iJstellungen auf europäisches Recht außer halb eines besonderen Kolonialrechts scheinen selten gewesen
zu sein.
(8) Selbstdefinition und Herrschajissymbolik. Entgegen ihrer eigenen Program·
matik haben sich Nationalstaaten immer wieder als das GegenteIl emes Nationalstaats gefühlt: als Imperium. Der im römischen Machtstaat und in der christlich-mittelalterlichen Kaiseridee doppelt fundierte Reichsmythos hat bis weit ins
20. Jahrhundert hinein eine prägende Kraft bewiesen. Heinrich August Winkler
9i
hat dies für Deutschland zu einem der Leitmotive seiner Darstellung gemacht.
Die britische politische Elite dachte seit dem (8. Jahrhundert in «römischen» Kategorien, die US-amerikanische tut es heute wieder. Wer sich als imperiales Zentrum definiert, überschreitet Grenzen und erhebt Universalitätsansprüche. Das
politische und kulturelle Bewußtsein fühlt sich dann nicht an gegebene Territorialität gebunden; es entwirft sich in einen weiteren Kontext hinein. Solange in
Europa die monarchische Staatsform überwog, fiel es leicht, Symbolik und
Semantik des traditionalen Kaisertums auf modernere Kolonial- und Vielvölkerreiche auszuweiten. 92 Die Kaiser in St. Petersburg, Wien, Istanbul und später auch
in Berlin haben dies mit unterschiedlichem Erfolg versucht. Beide Napoleons stilisierten sich zu personalen Mittelpunkten von Reichen; Königin Victoria wurde
nennen,
187 6 zur Kaiserin von Indien erhöht und ließ sich fortan Queen-Empress
93
der italienische König war seit März 1936 Kaiser von Äthiopien. Mussolini und
Hitler gefielen sich in Imperatorenposen. Unabhängig von ihrer Nützlichkeit zur
Beeindruckung kolonialer Untertanen, bildet kaiserliche Herrschaftssymbolik
(auch etwa in Japan nach 1868) eine aus transnationalen Kontexten geschöpfte
Legitimitätsressource, die der Nationalstaat allein nicht zur Verfügung stellt. 94

(9) Differenzkonstruktionen. Die neuzeitlichen Nationalstaaten haben sich nicht
allein von ihren innereuropäischen Nachbarn diskursiv abgegrenzt (erst durch
Stereotypisierung von Nationalcharakteren, dann durch nationalistische IdeoloRusswn Monarchy, 2 Bde., Princeton/N.J. 1995-

'90 Methodisch anregend: E. H. Gould, «A World

86 Vgl. F. Driver/D. Gilbert (Hg.). Imperial Cities:

Landscape, Display atulldentity, Manchester 1999;
J. Schneer, Londan 1900: Jne Imperial Metropolis,
New Haven/London 1999; U. v.d Heyden/l. Zeller, Kolonialmetropole Berlin. Eine Spurensuche,
Berlin 2000; P. Blanchard/E.Deroo/G. Manceron,
Lt Paris noir, Paris 2001
87 VgL etwa die ausgiebige Debatte um L. E. Davis/
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R. A. Huttenback, Mammon and the Pursuit 01
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Cambridge 1986.
88 Vgt etwa f. E. lnikori, Africans atul the Industrial Revolution in England: A Study in International Trade
and Economic Development, Cambridge 2002.
89 Vgl. etwa J. Barrat et al., Gtopolitique de la Franco·
phonie, Paris 1997, bes. "\)~~7-

{ 200 3),24-37·

91 Vgl. H. A. Winkler, Der latl.ge Weg nach Westen.
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Bd. l, München 2000, 5. und passim.
Dazu exemplarisch vor allem R. S. Wortman,
Scenarios o[ Power: Myth and Cenmony in tht

2000.

93 A. Dei Boca, GH italiani in Africa Orientale. Bd. 2:
94

La conq~ist.a ddl'impero, Mailand 199 2 ,7°9.
Vgl. Näheres bei J. Osterhammel. «Symbolpolitik
und imperiale Integration: Das britische Empire
im [9. und 20. Jahrhundert"', in: Die Wirklichkeit
der Symbole. Hg. R. Schlögl/ B. Giesen/ J.Osterhammet Konstanz 2004, 395~421.

gien), sondern von Anfang an auch von nicht-christlichen und phänotypisch
«anderen» Völkern. Der Kolonialismus steht nicht am Beginn solcher Abgrenzun.
gen, hat aber Situationen geschaffen, in denen Unterschiede herrschaftspragmatisch genutzt werden konnten (<<divide et impera»). Auch haben «metissage»,
Sklaverei und die Probleme von «poor whites» auf umkämpften Arbeitsmärkten
schon in frühneuzeitlichen Kolonialgesellschaften und vor dem Aufkommen
eines ideologischen Rassismus die Wahrnehmung für Hautfarbengegensätze
geschärft. 95 Der moderne europäische Rassismus ist, wie schon Hannah Arendt
mit Blick auf Afrika bemerkt hat, zu wesentlichen Teilen nicht aus der ideologischen Substanz von Nationalstaaten entstanden, sondern in imperialen Kontexten. 96 Er hat von dort vielfach auf den Abgrenzungswillen in den Metropolen radikalisierend zurückgewirkt. 97 Umgekehrt ist Rassismus auch vor imperialem und
kolonialem Hintergrund, zuerst in der britischen Antisklavereibewegung, angegriffen und diskreditiert worden, wie überhaupt Europa Kolonialismus hervorgebracht hat, aber zugleich auch dessen schärfste Kritiker. Überdies wäre es zu einfach, Rassismus als die dominierende Rechtfertigung von kolonialer Herrschaft
zu betrachten. 98

5. Schluß
Wenn, wie William H. McNeill formuliert hat, der Einfluß Europas auf die Völker
anderer Kontinente «has been and remains the central fact of modern history
everywhere»,99 dann kann dieser Umstand nicht ohne Folgen für Europa selbst
und für seine nationalen Elemente gewesen sein. Bis auf die Eidgenossenschaft,
Schweden, die deutschen Staaten sowie Italien nach dem Niedergang Genuas und
Venedigs hatte ganz Europa frühneuzeitliche koloniale Vergangenheiten. Im
19. Jahrhundert blieben die überseeischen Imperien in vielfach modifizierten
Formen bestehen, auch Deutschland und Italien verschafften sich kleine Kolonialreiche; das Zaren reich intensivierte seine Expansion nach Asien hinein. Das
British Empire wurde zum ersten wahren Weltreich der Geschichte. «Chaque
mouvement des iles Britanniques,» schrieb 1906 der anarchistische Geograph
Elisee Reclus in einem scharfsichtigen Panorama der Weltlage, «a sa repercussion
dans le monde entier.»100 In Europa selbst begehrten politische Eliten von Nationen oder «Nationalitäten» gegen ihre subordinierte Stellung in den Imperien der
95 Ein breites Spektrum von Fällen entwickeln B.

96

Grunberg/M. Lakroum (Hg.), Histoire des metissages hors d'Europe: Nouveaux mondes? Nouveaux
peuples?, Paris 1999.
H. Arendt, Elemutte und Ursprünge totaler Herr5Chaft, München/Zürich 1986, 308: «Die Rassengesellschaft [... ] war die Antwort auf politische
Erfahrungen, denen gegenüber die Traditionen
nationalstaatlichen Denkens ganz und gar zu
versagen schienen.»

97 So etwa in Mussolinis neo·rÖmischem Imperium:

vgl. V. de Grazia, «Die Radikalisierung der Bevölkerungspolitik im faschistischen Italien: Musso·
linis <Rassenstaal>>>, in: Geschichte und Gesellschaft 26 (2000), 219-254, hier 246.
98 Dies zeigt am indischen Beispiel T. R. Metcalf,
ldeologies oftht Ra), Cambridge 1994.
99 McNeill, The Shape, 15.
100 E. Reclus, L'Mmme et La terre: Histoire contempor·
aine. Bd. t, Paris t990, 275·

Romanovs, Habsburger, Osmanen und der Queen Victoria auf. Sogar Norwegen
war bis 1905 kein international anerkannter Staat, obwohl es seit 1814 weithin
selbständig war und nur bedingt als schwedisches Protektorat gesehen werden
darf. Das ganze «kurze» 20. Jahrhundert wurde von ,imperialen Ambitionen,
Anläufen und deren Scheitern durchzogen, beginnend mit dem fehlgeschlagenen
griechischen Versuch, zwischen 1919 und 1922 auf türkische Kosten die «Große
Idee» eines hellenischen Reiches zu verwirklichen. Die Interventionen der Sowjetunion in Osteuropa und schließlich in Afghanistan folgten klassischen Mustern
imperialer Herrschaftssicherung. Erst seit 1991 ist Europa ein post-imperialer
Kontinent. 101
Welche Folgen dies für die Möglichkeiten hat, europäische Geschichte zu
schreiben, bleibt zu diskutieren. Die verschiedenen Modelle, die eine solche Geschichtsschreibung zugrunde legen kann, kommen der Idee permeabler Außengrenzen in unterschiedlichem Maße entgegen. Auch sind nicht alle der hier skizzierten imperialen Kontexte für jeden nationalen Fall gleich relevant; weitere
solcher Kontexte, besonders im Bereich kulturellen Transfers und Lernens, sind
denkbar. Es gibt Alternativen zu einer europäischen Geschichte als Geschichte
abendländischer Wertemobilisierung und abgrenzender Identitätsvergewisserung.
Von allen Makrointerpretationen kommt dieser
Einsicht am nächsten: D. R. Brower, The World in

the Twentieth Ccntury: From Empires to Nations,
Upper Saddle Rivcr/N.'. 4 1999.

The European Model and Imperial Contexts
This article presents a typology of contemporary understandings for a history of
Europe. It distinguishes between seven different basic models: two models for the
analysis cf tendencies towards homogenization; two models, which focus on cultu·
ral realms, choose as its beginning point center·periphery arguments for
understanding inner-European differencesi the institutional integration model,
the eommunications model, and the «essenCel) model. The development of the
imperial dimension can, at the same time, help avoid the danger inherent in isolationist and identity-bound tendencies in European historiography. This contribuHon makes it possible to thematieize a number of phenomena that bind the history
of individual European nations with the history of empires and with other continents, reaching from national frontiers, inter-empire confliets and the militarizaHon of peripheries, to migrations, port cities, hegemonie symboUsm, and seitdemarcation strategies towards outsiders. In this sense, imperial understandings
include central aspects of Modern European History.
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