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Baylys Moderne 

Jedes Misstrauen gegenüber euphorischer Verlagswerbung und den bei englischsprachigen 
Veröffentlichungen für den breiten Markt heute unerlässlich~n ,endorsements" auf dem Co-
ver zerstreut sich nach der Lektüre dieses Buches. Ja, es ist ,a masterpiece" (Niall Fer-
guson), ,hugely knowledgeable across the whole range of political, economic, cultural and 
social history" (Dominic Lieven), ,a book of great range and sophistication by one of the 
ablest historians of his generation" (Linda Colley). Auch die Rezensenten haben nicht über-
trieben: ,das Beste, was es aus weltgeschichtlicher Perspektive zum 1 g. Jahrhundert bis-
lang gibt" (Sebastian Conrad),' ,a work of great richness and jaw-dropping erudition" (John 
Brewer),2 .awe-inspiring in its breadth and authority" (Philip Ziegler),3 ,the most important 
and significant historical synthesis to appear for many years" (Colin Kidd),4 ,a challenging 
and reinvigorated approach to history" (David Amold).5 Alles das kann man geme unter-
schreiben. Selbst prinzipielle Kritiker der schnell populär werdenden ,Globalgeschichte" , wie 
Bayly sie hier vorstellt, dürften das Prädikat ,vorzüglich" (Andreas Eckert)6 nicht verweigern 
und ein Diskussionsangebot auf solch hohem Niveau gerne annehmen. Das Buch von nnur" 
487 Seiten dicht geschriebenem und dicht gedrucktem Text nimmt sich neben den mehr-
bändigen Großwerken, in denen manches deutsche Historikerleben gipfelt, eher beschei-
den aus. C. A. Bayly behande~ nichts weniger als die Welt während eines langen 1 g. Jahr-
hunderts, das von etwa 1780 bis zum Ersten Weltkrieg reicht, ,a relatively short span of 
140 years", wie er selbst schreibt.' Er hat aber den Verlockungen des Enzyklopädischen 
und Vollständigen widerstanden, die in der Weltgeschichtsschreibung ohnehin zu absurden 
Konsequenzen führen müssten. Thomas Nipperdey hat für seine berühmte Darstellung 
Deutschlands im 19. Jahrhundert, eines Landes, das um 1900 von etwa 56 Millionen 
Menschen bewohnt war, rund 2.600 Seiten benötigt. Die Weltbevölkerung wird für densel-
ben Zeitpunkt auf 1.640 Millionen geschätzt. Die Deutschen machten damals also unge-
fähr 3,5 Prozent der Menschheit aus. Eine Darstellung der Weltgeschichte des 19. Jahr-
hunderts in Nipperdeyscher Ausführlichkeit müsste folglich 76.000 Seiten umfassen. Nur 
ein ,auswählendes Interesse" (Ernst T roeltsch)6 rettet vor einer Sintflut der Daten, Wörter 
und Bilder. Bei extremer Komprimierung dennoch nicht in unanschaulichen Schematismus 
verfallen zu sein, ist Baylys große darstellerische Leistung. Wie alle maßgebenden Texte 
der Historiographie, so spricht auch dieser ein naives ebenso wie ein sentimentalisches 

Sebastian Conrad, in: H-Saz-u-Kult, 20.10.2004, http:hsazkult.geschichte.hu-berlin.de/rezen-
sionen/2004-4-047, Zugriff am 6.10.2005. 

2 In: The Sunday Times, zit. auf auf der Homepage des Verlages: http://ww...v.blackwelipublishing. 
com/more_reviews.asp?ref=Ü631236163&site= 1, Zugriff am 6.10.2005. 

3 In: The Daily Telegraph, ebd. 
4 In: The Landon Review of Books, ebd. 
5 David Arnold, Gone Global: How History Extends Beyond Boundaries and Stays Within Them, in: 

Times Uterary Supplement, 20.2.2004, S. 3-4. 
6 Andreas Eckert, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.3.2004, S. 41. 
7 C. A Bayly; The Birth of the Modern Wand 1780-1914: Global Connections and Comparisons. XXIV 

+ 540 S., Blackwell, Oxford 2004 (The Blackwel1 History of the World), hier S. 478. Fortan finden 
sich Verweise auf dieses Buch eingeklammert im Text. 

S Emst Troeltsch, Der Aufbau der europäischen Kulturgeschichte, in: Schmollers Jahrbuch 44 (192O), 
S. 1-48, hier S. 2. 
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Verhältnis zur Geschichte an. Er offeriert im Vordergrund ein neues .Bild" des 19. Jahrhun-
derts und erfreut im Hintergrund Theoretiker wie Empiriker mit einem unablässigen Strom 
stets bedenkenswerter Deutungen, Pointierungen und Urteile. Diese Dauerreflexion auf 
Forschung, historiographische Perspektiven und konzeptionelle Ansätze erreicht so selten 
die Oberfläche des T exles, dass ihre intellektuelle Energie stets spürbar bleibt, ohne sich je 
störend vorzudrängen. Das Buch kommt nicht mit der stampfenden Wucht und der Autori-
tätserheischung eines .Standardwerksu daher, sondern mit einem fein austarierten Gleich-
gewicht von Ernsthaftigkeit und Eleganz. Allein dies schon sichert Christopher Bayly einen 
Platz unter den bedeutendsten Historikem unserer Zeit. 

.Weltgeschichte" oder .global history" (an dieser Stelle mögen - wie auch bei Bayly -
die feinen Unterschiede undiskutiert bleiben) präsentiert sich heute in verschiedenen Ein-
kleidungen. Am einen Pol eines Spektrums steht die kompilatorische Mitteilung von Wis-
senswertem aus allen Zeiten, Räumen und .Zivilisationen". Solche Wunderkammem ma-
chen sich am besten als enzyklopädisch organisierte Sammlungen, die ihren Benutzern kei-
nen substanziellen Begriff von Weltgeschichte aufzwingen, aber wenig mehr zu ihrer eige-
nen Existenzbegründung anführen können als die Notwendigkeit, im "globalen Zeitalter" 
auch global informiert zu sein.9 Am anderen Extrem fjndet man materiale Geschichtsphilo-
sophien, bei denen die empirische Ausarbeitung immer wieder die .Gesetzrnäßigkeiten" 
durchscheinen lässt, die der Autor bereits apriori gefunden hat und um die es ihm eigent-
lich geht. Der Historische Materialismus und Oswald Spengler haben es so gemacht, auch, 
in schwächerer dogmatischer Dosierung, Immanuel Wallerstein mit seiner Weltsystemana-
lyse. Heute steht der bei uns wenig bekannte Australier Graeme Donald Snooks für einen 
solchen Begriff von Weltgeschichte. Snooks' .Iaws of history" haben bisher nicht viele An-
hänger gefunden, doch verdienen zumindest einige seiner terminologischen Schöpfungen -
wo sonst in der Geschichtsschreibung bemüht man sich heute um Fortschritte in der Be-
grifflichkeit? - ein wenig Aufmerksamkeit. 1O 

C. A. Baylys ,global history" ist wiederum etwas ganz anderes. Sie lebt nicht auf dem 
anderen Stem einer zu den Anfängen des Homo Sapiens zurückreichenden "big history". 11 

Vielmehr versteht sie sich als .normale~ Geschichtsschreibung in erweitertem Raumhori-
zont. Statt der an Einrichtungen höherer Bildung betriebenen Historiographie eine radikale 
Altemative entgegen zu setzen, will sie an der Verbesserung der Erkenntnisleistungen des 
historischen .mainstream M mitwirken: Weltgeschichte .acts as a corrective to revised regio-
nal and national histories. It is a heuristic discipline which asks the question: What happens 
if we blow down the compartments which historians have made between this region and 
that region, or between this subdiscipline of history and that one? Global history points to 
broader connections and probes the assumptions that lie behind the narratives which regio-
nal historians construct. All historians are world historians now, though they may not have 
realized it." (S. 469) 

9 Z.8. William H. McNeili u.a. (Hrsg.), Berkshire Encyclopedia of World History, 5 Bde., Great Bar-
rington, Mass. 2005, oder die wissenschaftlich völlig unbeachtet gebliebene neue Brockhaus-
Weltgeschichte (1 997-99). 

10 Graeme Donald Snooks, The Dynamic Society: Exploring the Sources of Global Change, Lon-
don/New York 1996: ders., The Ephemeral Civilization: Exploding the Myth of Sodal Evolution, Lon-
don 1997: ders., Longrun Dynamics: A General Economic and Political Theory, Basingstoke/London 
1998; ders., The Laws of History, London/New York 1998; ders., Global Transition: A General 
Theory of Economic Development, Basingstoke/London 1999. 

11 Vgl. David Christian, Maps of Time: An Introduction to Big History, Berkeley/Los Angeles/London 
2004. 
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Der Form nach ist das Buch trotz seiner Länge und trotz Hunderter von Anmerkungen 
,a refleelion on, rather than a narrative of, world history" (S. 3) oder, wie David Amold, 
Baylys Londoner Kollege auf dem Felde der Indienhistorie, richtig beobachtet hat, "a long, 
refleetive essay on the rnultiple meanings and inherent paradoxes of modernity".12 Die Be-
tonung liegt hier auf .essay". Man kann den Band notfalls als Nachschlagewerk zur Welt-
geschichte des 19. Jahrhunderts verwenden, aber doch nu"in engen Grenzen. Das einzel-
ne Wissensatom ist von geringerem Belang als der Ort, den Bayly ihm in seinen Interpreta-
tionen zuweist. Eine ausgeameitete Vision einer Epoche, ein immer wieder neu ansetzen-
des, kraftvolles Bernühen, Zusammenhangssinn zu stiften: dies hält den Text über dreizehn 
Kapitel hinweg zusammen und macht seine essayistische Qualität aus. Essayistisch heißt, 
wohlgemerkt, nicht beliebig. Das muss gesagt werden, denn immer mehr Autoren fühlen 
sich durch wenig mehr als guten Willen und die Begeisterung für das Globale zu weltge-
schichtlichen Grundeinsichten beflügelt. C. A. Bayly, als Nachfolger von David Fieldhouse 
Vere Hanmsworth Professor of Imperial and Naval History in Carnbridge, besitzt jene Pro-
fessionalität, ohne die Weltgeschichtsschreibung zu bloßem Meinen verkommt. Bayly ist ein 
Historiker rnit großer Forschungserfahrung auf dem Gebiet der Geschichte Südasiens. Von 
ihm stammen vier wichtige Monographien, die den Zeitraum zwischen etwa 1780 und 
1945 abdecken, sowie zwei Bücher von synthetisierendem Charakter. In Imperial Meridian: 
The British Empire and the World, 1780-1830 (London 1989) hatte er bereits mit erhebli-
cher Wirkung in der Empire-Historiographie das Konzept des ,first age of global imperia-
lism~ skizziert, das nun in neuer Version abermals zur Diskussion gestellt wird. Baylys an-
dauemde Nähe zur Forschung sowie seine Beteiligung an den Theoriedebatten um ,post-
colonialism", .dorninance" und "agency", die während der letzten zwanzig Jahre kaum ir-
gendwo so intensiv und einfallsreich geführt worden sind wie auf dem Gebiet der neueren 
indischen Geschichte,13 haben ihn zu einem auBerordentlich urteilsfähigen Leser von lite-
ratur zu einer riesigen Vielzahl von Themen weit über seine eigenen Forschungsgebiete hin-
auS werden lassen. Zitiert wird allerdings so gut wie nichts in anderen Sprachen als Eng-
lisch; auch diese Weltgeschichte ist aus einem Hegemonialgefühl anglophoner Wissen-
schaft heraus geschrieben, das Rezensenten schon gar nicht rnehr auffällt. 

Es ist unvermeidlich, dass ein Buch, das den gesamten Planeten umfasst, bis zu einem 
gewissen Grade auf den besten erreichbaren Darstellungen einzelner Nationalgeschichten 
beruht; besonders wichtig sind daneben frühere Arbeiten in universaler Perspektive. Bayly 
hat sich aber nicht mit einer solchen .Synthese von Synthesen" zufrieden gegeben, sondem 
zieht immer wieder auch Spezialliteratur und gelegentlich die eine oder andere publizierte 
auelle heran. Ob man das Endprodukt selbst als ,Synthese" bezeichnen kann, ist fraglich. 
Wenn mit .Synthese'" eine eher wertungsabstinente Zusammenfassung von Forschung 
gemeint ist, dann sicher nicht. Auch handelt es sich um kein Lehrbuch für den akademi-
schen Unterricht, denn zahlreiche der hier vertretenen Thesen lassen sich nur auf der 
Grundlage von Elementarkenntnissen zumindest über das europäische 1 g. Jahrhundert ver-

12 Amold (",e Anm. 5), S. 3. 
13 Vg1. Dipesh Chakrabarty, Subaltem Studies and Postcolonial Historiography, in: Gerard Delanty/Engin 

F. Isin (Hrsg.), Handbook of Historical SOciology, London 2003, S. 191-204: Lynn Zastoupil, Engli-
sche Erziehung und indische Modemität, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 5-32; Jackie 
AssayagNeronique Bene'i (Hrsg.), At Home in the Diaspora: South Asjan Seholars and the West, 
Bloomington, Ind. 2003; Robert J. C. Young, Postcolonialism: A Very Short lntroduction, Oxford 
2003. Bayly bezieht sich relativ wenig auf die heute weltweit bekannten indischen Theoretiker, am 
meisten noch auf Arjun Appadurai. 
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stehen und würdigen. Baylys ,strategies de generalisation'14 sind subtiler als ein bloßes 
konzentrierendes Zusammendampfen von Partikularwissen. Seine Methode ist weniger die 
Aggregation als ihr Gegenteil: die Anreicherung des (individuellen wie kollektiven) Akteurs-
personals, innerhalb dessen dann nach Beziehungen und Ansatzpunkten für den Vergleich 
gesucht wird. Also keine leicht bekömmliche ,instant history', sondern anspruchsvoller 
Denkstoff. Im herkömmlichen Sinne syntheseartig ist allerdings das resolut anti-post-
moderne Selbstbewusstsein des alles überschauenden und souverän lenkenden Autors. Er 
erlaubt sich ganz selten ein eher kokettes ,perhaps' , ohne je die eigene auktoriale Ord-
nungskraft in Zweifel zu ziehen. Mit olympischer Omnikompetenz erhält jedes Stück histori-
scher Empirie seinen Platz im großen Gedankenkonstrukt zugewiesen. Der nMultizentrizität" 
des Gegenstandes entspricht keine seiner Behandlung. Weltgeschichte ist hier nicht Vielfalt 
der ~Stimmen", sondern das Bravourstück eines wissenschaftlichen Virtuosen mit einem 
unerschütterten - oder neu gewonnenen - Vertrauen in die Tragfähigkeit ,großer Erzählun-
gen". 

Baylys 19. Jahrhundert hat keinen chronologisch exakten Startpunkt, ,a benchmark" 
um 1750 herum dient dem Analytiker zum Einfädeln in den Strom der Entwicklung. Keine 
Person und kein Ereignis war ,am Anfang'. Im größten Teil der We~ gab es Ancien Regi-
mes, die unterhalb spezlfls~her kultureller Ausdrucksfomnen wenn nicht gleich, so doch 
ähnlich beschaffen waren. UberaJl in den agrarischen Imperien finden wir Monarchen, MiIi-
täraristokratien, Stä~e mit ,bürgerlichen" Hande~reibenden, kosmische Religionen, usw. 
Das Bild distanziert koexistierender ,Zivilisationen' (Bayly meidet diesen Zentral begriff der 
älteren Weltgeschichtsschreibung) täuscht, denn nach langer ,archaic globalization" hatte 
um die Mitte des 18. Jahrhunderts die neue Stufe von ,proto-capitalist globalization" bereits 
massenhafte Dauerkontakte von gesellschaftsformender Wirkung hervorgebracht, z.B. den 
Sklaven handel oder den Handel mit den Luxusgütern Asiens, die für eine wachsende Zahl 
von Europäern und Nordamerikanern e"chwinglich wurden. Für viele Menschen war ,Hy-
bridität" bereits eine tiefe Ertahrung geworden. Ohne sich chronologisch allzu sehr einzuen-
gen, fragt Bayly nach den Triebkräften, die bereits in der frühen Neuzeit in Richtung auf 
Modernität drängten. Er findet sie (a) in ,the great domestication', d.h. dem Vordringen von 
Siedlern in Prärie, Dschungel und Steppe; (b) in ,industrious revolutions'l5 - nicht allein in 
den Niederlanden, Südengland und den Dreizehn Kolonien Nordamerikas, sondern auch in 
Indien, Ostasien oder Mexiko; (c) in der Entstehung öffentlicher Räume, ebenfalls nicht nur 
in West- und Nordeuropa, sondern auch in Asien, wo Diskurse über das allgemeine Wohl 
stärker in religiösen Kategorien geführt wurden (und daher einer säkular orientierten Ge-
schichtsforschung vemorgen blieben); schließlich (d) dem Aufkommen neuartiger ,patrioti-
scher" Solidaritätsformen vor allem in den Städten Europas, Asiens und Amerikas: Formen 
der Politisierung, die zum Aufstieg des Nationalstaates beitrugen. 

Sein Bestreben, nExzeptionalismen" aller Art - Eurozentrismus und Sinozentrismus 
amerikanische, deutsche und andere Sondenwege - kritisch zu hintertragen, treibt den ste~ 
um common sense bedachten Bayly nicht zu dem Extrem, die Frage nach Europas beson-
deren Entwicklungsbedingungen pauschal zu venwerten. Er erkennt im 18. Jahrhundert ei~ 
nen Vorsprung Europas nicht in einer angeblich überlegenen Rationalität oder einer gewinn-
orientierten Wirtschaftsgesinnung, auch nicht in der wissenschaftlichen Revolution, die 
sich technisch erst später bemerkbar machte. Distinktiv für (West-) Europa und Japan wa-

14 Gerard NOiriel, Sur la .crise" de I'histoire, Paris 2005, S. 253. 
15 Dieses Konzept übernimmt Bayly von Jan de Vries, The Industrial Revolution and the Industrious Re-

volution, in: Journal of Economic History 54 (1 994), S. 249-270. 
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ren hingegen zum einen die Entstehung rechtlicher Schutzräume, in denen große HandeIs-
firmen kontinuierlich tätig werden konnten (S. 62), zum anderen ein ungewöhnlich stark 
aus dem gesellschaftlichen Raum ausdifferenzierter Bereich freien Erkenntnisstrebens: "the 
dense networks of associations of philosophers and gentlemanly enthusiasts" (S. 80). Nur 
waren auch dies bloß zwei Faktoren in nan unpredictable accumulation of many characteri-
stics seen separately in other parts of the wond' (S. 71). '. 

Hält sich all dies noch im Rahmen der sett mehreren Jahren wiederbelebten Debatte 
um die Relativierung des ,europäischen Wunders', 16 so ist C. A. Baylys Deutung der .Ach-
senzeit" (S. 83: ,axial age" , Reinhart Kosellecks ,Sattelzeit" ist in Cambridge noch nicht an-
gekommen)" um 1800 eigenständig und bedeutend und führt über das alte Godechot-
Palmer-Bild der ,atlantischen Revolution" hinaus." Sein Verständnis der Weltkrise 1780-
1820 erfasst Wirkungszusammenhänge von China bis in die Karibik und bezieht per Analo-
gieschluss sogar das isolierte Japan ein. Erstaunlich ist, dass man über die Kernzonen re-
volutionärer Aktivität sehr wenig erfährt. Bayly bietet keine eigenen Interpretationen der 
amerikanischen, französischen und haitianischen Revolutionen, ja, die Revolutionen selbst 
kommen kaum vor. Ihn interessieren die (nahezu) globale Gewaltspirale, die im Grunde 
schon mit dem Siebenjährigen Krieg eingesetzt hatte, sowie die Tatsache, dass ,[the] hy-
peractive post-revolutionary and imperial state" (S. 120) weltweit die Kontrolle über das 
Geschehen behielt, die Welt also kaum irgendwo in Kriegsherrentum und Anarchie versank. 

Bis zu diesem Punkt war von der im Titel des Buches angesprochenen Modernität we-
nig die Rede. Der folgende zweite von vier Teilen ist nun aber ~ The Modem Wortd in Gene-
sis" überschrieben und behandelt das halbe Jahrhundert nach dem Wiener Kongress. 
,Birth" (1780-1914) und ,genesis" (1815-1865) der modemen Welt scheinen nicht das-
selbe zu sein; das ist nicht leicht zu verstehen. Man muss zu den knappen Überlegungen in 
der Einleitung zurückgehen. Da wird eher beiläufig auf S. N. Eisenstadt Bezug genommen, 
doch dessen komplexes funktionalistisches, im Spätwerk durch wmeaning" angereichertes 
Verständnis von Modeme nicht so richtig emst genommen. " Baylys eklektisches (das ist 
nicht kritisch gemeint) Konzept von Modeme setzt sich zusammen aus (a) den üblichen 
strukturell beschreibbaren Makroprozessen (Industrialisierung, Urbanisierung, Aufstieg des 
Nationalstaates, usw.); (b) Weltbildwandel: ,an essential part of being modem is thinking 
you are modern" (5. 10); (c) der Enweiterung von ,scope and scale" menschlicher sozialer 
Organisation (S. 11). Das dritte Element ist für Baylys Modernitätsbegriff zentral. Sucht 
man in diesem Begriff einen Kern, der zugleich die Originalität von Baylys Beitrag aus-
macht, dann ist es das Wechselspiel zwischen großräumiger Extensivierung sozialer Bezie-
hungen und - was nicht dasselbe ist ~ ökonomischen Mechanismen (.Globalisierung U

) auf 
der einen und Prozessen der Intensivierung von Produktion, kollektiven Solidaritätsbehaup-

16 Einen Überblick (mit markanter eigener Position) gibt Jack Goody, Capitalism and Modernity: The 
Great Debate, Cambridge 2004. Die Debatte ist vor allem als Kritik an David Landes' Bekräftigung 
der Sonderstellung Europas geführt worden (David S. Landes, Wohlstand und Armut der Nationen. 
Warum die einen reich und die anderen arm sind, Berlin 1999). 

17 Das ist erstaunlich, da ein Teil von Kosellecks Aufsätzen in englischer Sprache vorliegt. Bayly über-
sieht damit eine der originellsten Deutungen der entstehenden Moderne, die durchaus mit seinen 
Ideen vereinbar gewesen wäre. Auch Hans Blumenberg scheint ihm unbekannt zu sein. Aus Frank-
reich hätten zumindest die ideengeschichtlichen Untersuchungen von Georges Gusdorf Beachtung 
verdient. 

18 Vgl. dazu in weiterem Zusammenhang David Armitage, Three Concepts of Atlantic History, in: ders.l 
Michael J. Braddick (Hrsg.), The British Atlantic Wond, 1500-1800, Basingstoke 2002, S. 1.1-27. 

19 Ein schöner Kommentar bei: Jeffrey C. Alexander, The Fragility of Progress: An Interpretation of the 
Tum Toward Meaning in Eisenstadt's LaterWork, in: Acta Sociologica 35 (1992), S. 85-94. 
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tungen und politisch-militärischer Machtentfaltung auf der anderen Seite (schade, dass 
Bayly sich nicht explizit mit Band 2 von Michael Manns Geschichte der Macht auseinander-
setzt, der denselben Zeitraum behandelt),2O Auch wenn in entscheidenden Phasen die 
stärksten Wandlungsimpulse von Europa ausgingen, so waren die Menschen in anderen 
Teilen der Welt ,not simply Imitators of the West' (S, 12), Das sagt sich leicht, und auch 
das Stichwort der ,multiple modemities' fließt schnell von den Lippen, C, A. Bayly hat ihm 
nun eine Substanz und Anschaulichkeit verliehen, die es bis dahin nicht gab, 

Was also tut sich nach 18157 Offensichtlich die Befriedung Europas und auch anderer 
Teile der Welt. Das kommt sehr kurz, und da Bayly Paul W, Schroeders wichtige Deutung 
der Selbstpazifikation Europas aus dem Geiste konservativer Reform nicht aufgreift,21 kann 
er es nicht so recht erklären. Die Vielfalt neuer wirtschaftlicher Aktivitäten in vielen Teilen 
der Welt und zwischen ihnen wird detailliert beschrieben. Dennoch: die Integration der 
Weltwirtschaft war bei einer ziemlich langsamen weltweiten Verbreitung industrieller Pro-
duktion (S. 177-83) und trotz .a huge network of global commerce' (S, 155) .still in its in-
fancy' (S, 135): ungefähre Abwägungen, wo man quantifizierend ein kleines Stück weiter 
gekommen wäre. 22 Das, was man aus der Geschichte Europas als ~Restauration" kennt, 
zeigte sich weltweit aus der Sicht machthabender Eliten als .fear of disorder" (S, 140) und 
Versuche, den Staat mit neuen Instrumenten und neuen Legitimationen zum Zwecke von 
,control of dissidence' (S, 146) zu bewehren, Lehrreich ist Baylys panoramatische Zusam-
menschau der zweiten revolutionären Welle im langen 19. Jahrhundert.23 Die europäischen 
Revolutionen von 1848 und ihre unmittelbaren Folgen erscheinen in einem neuen Licht, 
wenn man sie in ihrer epochalen Gleichzeitigkeit mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg 
(1861-65), dem Indischen Aufstand von 1857, der Taiping-Revolution in China (1851-64) 
und den Konvulsionen Japans zwischen der Landesöffnung und der Meiji-Restauration 
(1854-68) sieht. Bayly verwendet hier die Methode des Vergleichs, indem er etwa ähnliche 
,ideological roots' (einschließlich der religiösen) dieser Bewegungen herauspräpafiert, ohne 
Unterschiede zu verkennen, die v€lTTIutlich noch größer waren, als Bayly zugibt. Daneben 
werden - für mein Gefühl allerdings eher marginale - nchains of causation" €llTlittelt, etwa 
die innenpolitisch motivierte aggressive MissionsfXllitik Louis Napoleons nach 1850 oder 
die Rückwirkung der indischen ,Mutiny' auf das irische Nationalbewusstsein (S, 160), 
Dennoch geht der empirisch skrupulöse Bayly24 nicht so weit wie Jack Goldstone, der in 

20 Michael Mann, The Sources of Socia! Power. Bd. 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760-
1914, Cambridge 1993. Bei Mann geht es um kaum mehr als Europa. Sein zweiter Band ist bei wei-
tem weniger .global" als der erste von 1986. 

21 Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics 1763-1848, Oxford 1994. 
22 Bei aller Skepsis gegenüber StatiStik vor dem 20. Jahrhundert: Ganz so qualitativ hätte die Argumen-

tation mcht bleiben müssen. Erstaunlich, dass die Arbeit der histonschen Statistik (vor allem Angus 
Maddison, Brian R Mitchell, Paul Bairoch, Bouda Etemad) ganz ignoriert wird. 

23 Es mag nichts schaden, auch weiterhin auf übersehene nicht-angelsächsische Parallelansätze hinzu-
weisen. An diesem Punkt wäre dies die vergleichende Revolutionsgeschichtsschreibung der Leipziger 
Schule, vor allem bei Manfred Kossok. Vgl. dessen Ausgewählte Schriften, hg. v. Matthias Middell, 3 
Bde., Leipzig 2000. 

24 Wir wollen hier nicht Detailfehler auflisten. Kaum ein Rezensent dürfte mit Baylys universaler Gelehr-
samkeit konkurrieren können, und es wäre kleinlich, ihn auf der je eigenen Parzelle hochmütig zur Re-
de zu stellen. Irrtümer sind etwa von folgender Art: Oswald Spengler war kein Professor (5. 485), Kar! 
Kraus kein .Viennese SOClatlst and social refonner" (5. 194), Char1es Baudelaire kein Romancier 
(S. 388) und James Joyce eigentlich kein Autor des 19. Jahrhunderts, auch nicht des "langen' 
(S. 389). Sun Yal-sen war nur 1912 Präsident Chinas und nicht .after the First World War" (S. 217). 
Heisenbergs Unschärferelation gehört nicht ins 19. Jahrhundert, sondern stammt aus dem Jahre 
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einem analogen Fall hinter den frühneuzeitlichen nSystemzusammenbrüchen" in Eurasien 
gemeinsame (vor allem demographische) Ursachen postulierte,25 Die Forschungslage wür-
de in der Tat für das mittlere 19, Jahmundert eine solche konvergente Venursachung noch 
nicht stützen. Schaut man sich komplexe Entstehungsszenarien etwa des Amerikanischen 
Bürgerkriegs und der T aiping-Revolution genau an, dann fallen doch eher die jeweiligen 
Besonderheiten auf als strukturelle Ähnlichkeiten, die stärke~ Hintergrundverbindungen als 
pure Gleichzeitigkeit vermuten ließen.26 

Besonders große Wirkung wünscht man einem Kapitel, das ,Nation, Empire, and Ethni-
city, c, 1860-1900' überschrieben ist (S, 199-243), Damit bewegt sich das Buchbereits 
in die zweite - eine abermals postrevolutionäre - Hälfte des Jahrhunderts, die im Ubrigen 
chronologisch etwas flexibler behandelt wird als die Zeit davor. Bayly stellt sich hier die 
wichtige und schwierige Frage, wie es zu "the hardening of boundaries between nation-
states and empires after 1860' kam (S, 199), Dabei interessiert er sich nicht für intematio-
nale Politik (ein wenig mehr Aufmerksamkeit dafür - etwa in der Richtung der Historiker 
Paul Kennedy und Rene Girault - hätte freilich nicht geschadet); die Argumentation ist im 
Pfinzip internalistisch, und sie behandelt Nationalismus als eine Art von unabhängiger Va-
riable. Es hat früher bereits ,globale' historische Erörtenungen von Nationalismus gegeben, 
vor allem ein heute zu Unrecht (und auch bei Bayly) ignoriertes Werk des Osteuropahistori-
kers Hugh Seton-Watson, das aber noch eine Addition von Fallstudien blieb,2? 8ayly kann 
nun sehr fein zwischen zahlreichen Spielarten von Nationalismus in aller Welt differenzieren, 
die fast überall an ältere Fonmen kollektiver Identitätsbildung anzuknüpfen venmochten, Na-
tionalismus war kein ,Unikat des Okzidents', und es ist nicht gerechtfertigt, abschätzig von 
einem "TransfemationaHsmus in der nicht-westlichen Welt" zu sprechen. 28 Nationalismus 
sol~e nicht als ein europäisches Produkt betrachtet werden, vom Rest der Welt nur gedan-
kenlos imitiert, sondern als ein nahezu globales Phänomen mit zahlreichen lokalen Wurzeln. 
Bayly beschreibt den Prozess des ,hardening of boundafies' als eine Zangenbewegung von 
,oben' wie von ,unten' her (S, 218), Die politische Schaffung von Nationen durch staats-
nahe Eliten (John Breuilly) und ihr Entstehen aus Kommunikationszusammenhängen (Karl 
W. Deutsch, Benedict Anderson) gehören tür ihn untrennbar zusammen. Bei der Verhär-
tung von Grenzen kamen zunehmend biologisierte Ethnizitätsvorstellungen hinzu sowie Fi-
nanzressourcen und .technologies of the mooem state" , die von dominanten Elitegruppen 
genutzt wurden, um den Nationalstaat (einstweilen nur den europäischen, nordamerikani-
schen und japanischen) und dessen ,imperial surrogate' (S, 243) territorial zu arrondieren, 

Baylys These von der weltweiten, aber ungleichmäßigen Verbreitung moderner Staat-
lichkeit als Organisationsfonm, Legitimationsmuster und Symbolträger kann deutsche Le-
ser, die Wolfgang Reinhards Arbeiten dazu kennen, nicht völlig verblüffen," Ganz neu hin-

1927 (S. 300). Trifles, wie der Engländer sagt. Nur bei der Umschrift chinesischer Namen hätte sich 
der groBe Asienhistoriker besser beraten lassen sollen. 

25 Jack A Goldstone, Revolution and Rebellion in the Early Modern Workl, Berkeley/Los Ange-
les/London 1991. 

26 Z.B, David M. Potter, The Impending Crisis, 1848-1861, New York 1976; Jen Yu-wen, The Taiping 
Revolutionary Movement, New Haven/London 1 973. 

27 Hugh Seton-Watson, Nations and States: An Inquiry into the Origins of Nations and the Politics of 
NatlonaJism, Landon 1977. 

28 Hans-Ulrich Wehler, Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 200 I, S. 15, 90. 
29 Vgl. Wolfgang Reinhard (Hrsg.), Verstaatlichung der Welt? Europäische StaatsmodeJle und au~reu

ropäische Machtprozesse, München 1999, und ders., Geschichte der Staatsgewalt. EIne vergleichen-
de Vertassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999, S. 480-
509, 
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gegen ist, was Bayly zum politischen Denken in der außereuropäischen Welt zu sagen hat. 
"Global intellectual histOfY' (S. 290) steckt erst in den Anfängen, u.a. deshalb, weil der 
sprachliche Zugang zu den Ouellen unumgänglich ist. Aber sie ist ein dringendes Desiderat, 
und Bayly zeigt, wohin die Reise gehen könnte, wenn er brillant über nicht-westliche Reso-
nanzen auf die europäische Idee des Liberalismus und deren Modifikation in den unter-
schiedlichsten regionalen Kontexten schreibt.:3O So war etwa die Kritik an der Ableitung von 
Herrschafts- und sozialen Überlegenheitsansprüchen aus Grundeigentum ein liberales Mo-
tiv, das seit dem späten 19. Jahrhundert weltweit unter den Intellektuellen in zahlreichen 
Agrargesellschaften ein Echo fand (S. 295-3(0). 

So vieles andere bekam im 19. Jahrhundert eine globale Dimension: neben dem libe-
ralismus weitere neu entstandene europäische Denksysteme, etwa der Sozialismus und der 
Comtesche Positivismus, der bis nach Russland, Lateinamerika, Indien und Japan Anhän-
ger fand, daneben Medizin und Naturwissenschaften als Lehre, Denkstil und Praxis. An 
manchen Orten der Welt trafen die europäischen Neuerungen auf Traditionen, die zum Teil 
durch diese Herausforderung neu belebt wurden. Vor allem in der Medizin entstanden Hy-
bridfomnen und Parallelismen. Bayly bringt dafür zahlreiche Beispiele, und er vergisst auch 
den begleitenden sozialhistorischen Aspekt einer ~ProfessionalisierungA von Wissenskultu-
ren nicht (5. 320-22). Derlei Fragestellungen auch auf die Künste zu übertragen, erscheint 
grundsätzlich als eine gute Idee. Hier indes bleibt Bayly ausnahmsweise eine zufriedensteI-
lende Einlösung schuldig. Schon die anfängliche Bemerkung, dass Kunst, Architektur und 
Literatur "directly reflect~ soziale und politische Veränderung, lässt nichts Gutes ahnen. Au-
ßer Hinweisen auf neue Medien (etwa die Photographie) und der wenig überraschenden 
These vom Abgleiten mancher .hohe~ Kunstfomnen, besonders außerhalb des Westens, in 
Folklore und Kitsch findet sich hier nichts wirklich Neues und Bemerkenswertes. Themen 
wie die frühe koloniale Photographie31 oder die universale Verbreitung der europäischen 
Opem- und Konzertkultur hätten besser in das Buch gepasst als flüchtig-lieblose Bemer-
kungen über impressionistische Malerei oder über Goethe als einen der .giants of the ro-
mantic world' (S. 314). 

Umso gelungener ist das Kapitel über Religion, in dem Bayly seine Denkweise mit dem 
größten Überraschungseffekt exemplifiziert. Zwar haben Hugh McLeod (abemnals eine 
seltsame Absenz in Baylys Bibliographie) und andere Historiker die These, das 19. Jahr-
hundert sei in Westeuropa ein Zeitalter der Säkularisierung gewesen, seit Jahren geduldig 
widerlegt." Insofern spaziert Bayly für Europa durch eine offene Tür. Aber noch nie hat je-
mand so reichliches Material aus so vielen nicht-christlichen Zivilisationen zusammen getra-
gen, um zu zeigen, wie im 19. Jahrhundert in zahlreichen unterschiedlichen Zusammen-
hängen ~revivalist~ movements und neue Kirchen aufkamen, welche mobilisierende Kraft 
nicht nur die christliche Mission entfaltete, wie neue Trägerschichten des Religiösen auf-
traten, wie ~imperial religionsK für und auch gegen Imperien politisch instrumentalisiert wur-
den und wie überhaupt erst am Ende des 19. Jahrhunderts der Begrift der ,Weltreligionen' 
(im Plural) entstand. Bayly verfolgt die Freisetzung religiöser Energien von den arabischen 

30 Ein eigener skizzierter Versuch: Jürgen Osterhammel, liberalismus als kulturelle Revolution. Die wi-
dersprüchliche Weltwirkung einer europäischen Idee, Stuttgart 2004. 

31 Vgl. etwa Anne Maxwell, Colonial Photography and Exhibrtions: Representations of the ~Native· and 
the Making of European Identrties, London 1999; Christopher Pinney, Camera Indica: The Sodal Life 
of Indian Photographs, London 1997. 

32 Hugh McLeod, Secularisation in Western Europe 1848-1914, New York 2000; in das 20. Jahrhun-
dert hinein erweitemd: ders./Wemer Ustorf (Hrsg.), The Decline of Christendom in Westem Europe, 
1750-2000, Cambr;dge 2003. 

14 I Neue Politische Literatur, Jg. 50 (2005) 

Wahabiten über die staatsbildenden Jihads .in Westafrika und die Neufomnierun9 des reli-
giösen Amalgams "Hinduismus" bis in die Südsee, wo zahlreiche Völker einen Zyklus von 
Sesshaftwerdung, Alphabetisierung und Bekehrung zum Christentum durchliefen (S. 349). 
,Kultur' - und Religionskämpfe begleiteten keineswegs nur die französische und deutsche 
Staatsbildung; Millionen von Pilgem bewegten sich zu Kultstätten auf allen Kontinenten; der 
Tempel-, Moscheen- und Kirchenbau und generell die Erschaffung von ,sacred landscapes' 
(S. 359) erreichten eine neue Blüte. 

Bayly zögert, diesen Befund in ein Verhältnis zu seinem Generalthema des Entstehens 
der Modeme zu setzen. Auch das sozialgeschichtliche Kapitel, in dem er den späteren Teil 
des Jahrhunderts interpretiert, kommt zu dem verhaltenen Schluss einer eher halbierten 
Modernität. Dabei saßen die .Modemen' durchaus nicht nur im Okzident, die ,Vor-Moder-
nen' nicht alle in dem, was später die Dritte Welt genannt werden sollte. Für Europa folgt 
Bayly Amo Mayers These von der Behamungskraft eines gesellsch~ftlichen Anden Regi-
me,33 die er universalisiert. Dies führt gelegentlich zu anfechtbaren Ubertreibungen. ,Con-
fudan China was alive and weil in 1900' (S. 398): Nein, denn dies hieße die Kräfte des 
Wandels in China seit etwa 1860 drastisch zu unterschätzen und ein altes Bild vom ,stati-
schen~ China zu reproduzieren, das zu jenen schalen Klischees gehört, die Bayly im allge-
meinen wacker und aus guten Gründen bekämpft. Außerdem war nicht alles, was im Mkon-
fUljanischen~ China geschah, auch nkonfuzianisch- motiviert; die Reformen der späten 
Oing-Zeit (ca. 1904-10), an die Bayly bei seiner Aussage denken mag, waren es nicht. In 
anderer Hinsicht betont er überzeugend sonst ausgeblendete Merkmale der Epoche: Skla-
verei erlebte in den Südstaaten der USA, im muslimischen Orient, in Indien und in abge-
schwächter Form als windentured labour" von Indem und Chinesen nahezu weltweit einen 
.Indian Summer'; patriarchalische Strukturen hielten sich in der industrialisierten und erst 
recht in der nun ökonomisch immer mehr zurück bleibenden Welt. Bayly beklagt diese 
wachsende Kluft durch die Menschheit weniger, als dass er ihre Funktionalität beschreibt: 
Der Aufstieg GroBbritanniens zur Ersten Industtienation war nur möglich, weil man sich im 
Empire ,the largest tributary peasantry in the world' (S. 418) hielt (klingt gut, aber ein paar 
Belege wären willkommen gewesen). Uberhaupt seien die .konservativ" regierten Imperien 
eine Bremse des gesellschaftlichen Fortschritts und Ursache von ,stasis' in den Metropolen 
gewesen (S. 397 - das dürfte in solcher Allgemeinheit nicht stimmen). Schließlich: Die 
Monarchie als Regierungsfomn hielt sich in vielen Teilen der Welt bis zum Ersten Weltkrieg. 
Hier würde jedoch ein Blick hinter den äußenich ähnlichen höfischen Pomp größere Unter-
schiede zwischen den Systemen sichtbar machen, als Bayly mit seiner Konvergenzthese 
einzuräumen bereit ist: Das neo-traditionaHstische japanische Meiji-Kaisertum z.B. war eine 
deutlich ftmodemere" Herrschaftsform als die Autokratie von Zar Nikolaus 11. 34 Auch unter-
schätzt Bayly die globale Sprengkraft des Verfassungsgedankens und generell die zumin-
dest symbolische Bedeutung der anti-autokratischen Revolutionen kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg; er hält sie für .unremarkable' (5. 467) im Vergleich zu den Ereignissen von 
1917-19, aber ein solcher prospektiver Vergleich ist methodisch in einem Text problema-
tisch, der bis dahin das 19. Jahrhundert strikt aus seinen Voraussetzungen her entfaltet 
hat. Sehr beachtlich waren die Revolutionen vor dem Hintergrund der älteren Geschichte 
der Länder, in denen sie sich vollzogen. Die klassischen ~orientalischen Despotienw China 

33 Amo J. Mayer, Adelsmacht und Bürgertum. Die Krise der europäischen Gesellschaft 1848-1914, 
München 1984. 

34 Das wird deutlich bei Donald Keene, Emperor of Japan: Meiji and His Wond, 1852-191'2, New York 
2002. 
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und Iran jedenfalls entledigten sich ihrer Kaiser früher als ,modeme' Staaten wie Deutsch-
land und Österreich-Ungam, und schon die konstitutionelle Revolution von 1908 (die der 
"JungtürkenM) beendete faktisch das osmanische Ancien Regime, auch wenn es nominell 
noch bis 1922 fortbestand.35 

Großartig und auf der Höhe des Religionskapitels anzusiedeln ist das, was Bayly über 
die Zurückdrängung und Vernichtung von ,native peoples' schreibt. Das Kapitel darüber, 
das letzte vor der Schlussbetrachtung, überrumpelt den Leser, der sich auf die Harmlosig-
keiten der Belle Epoque eingestellt haben mag. Haben selbst die am weitesten denkenden 
Historiker des 19. Jahrhunderts dem Schicksal von Hirten- und Jägervölkem bisher den 
verdienten Platz eingeräumt? Hat man sich der Tatsache gestellt, dass schon im 19. Jahr-
hundert das praktiziert wurde, was man heute ~ethnische SäuberungM nennt? In Nordameri-
ka, Südafrika, Australien und am Amazonas, in Kurdistan, Sibinen und der Mongolei hat es 
dergleichen gegeben. Kolonialherrschaft, vor allem Siedlerkolonialismus mit seiner oft mili-
tarisierten nfrontie(' und seiner Ideologie des "herrenlosen Landes" (terra nuJlius), war fast 
immer eine Katastrophe für die Nicht-Verwurzelten. Bayly versetzt das Thema aus der In-
dianerromantik ins Zentrum einer integralen Auffassung des 19. Jahrhunderts.36 Sogar die 
Wortführer der ,post-colonial studies' haben das Schicksal der Schriftlosen und Stummen 
übersehen, für die keine eloquente städtische Intelligenz bengalischen Typs zu sprechen 
bereit war. Mit unsentimenlalem Gerechtigkeitssinn hat Chris Bayly d,e Globalisierungsver-
liener des 19. Jahrhunderts in die Geschichte zurückgeho~. 

Die letzte tiefe Zäsur vor dem Beginn des Ersten Weitkriegs sieht Bayly in den 1890er 
Jahren. Der dann beginnenden Periode widmet er nur ein stark komprimiertes Schlusska-
pitel (eigentlich nur S. 451-67, der Rest ist ein Rückblick auf das gesamte Jahrihundert). 
Das läuft auf einen Abbruch der Darstellung bereits vor 1914 hinaus und venmeidet in origi-
neller Weise damit die üblichen teleologischen Konstruktionen der Jahrhunderlwende auf 
die Katastrophe vom August 1914 hin. Man könnte argwöhnen, dass der Autor dem Ge-
neralthema des Werkes untreu werde, denn nachdem in seinem Portrait der Zeit zwischen 
ca. 1815 und 1890 die Aspekte der Beharrung diejenigen der Veränderung zumindest 
aufwogen, räumt er für die Zeit danach endlich ein, "that change ought to win out decisively 
in any analysis' (S. 456) - es war also bis dahin nicht so weit her mit der Modernität. Wenn 
man es anders sieht, dann hat er freilich das Ziel seiner Darstellung erreicht: Erst mit dieser 
.9reat acceleration' I die arg impressionistisch vom Lebensgefühl der Menschen her be-
gründet wird (aber nicht auf dem Niveau von Stephen Kerns klassischem Werk über Zeit-
wahrnehmung um die Jahrhundertwende, das nicht genannt wird),37 sind wir nun gleichsam 
unwidenruflich in der Modeme angekommen. Ihre ,Geburt' ist beendet. Nur verlegerische 
Strategie kann erklären, weshalb im Titel das Datum 1914 vorkommen musste, obwohl 
Bayly keineswegs mehr und Besseres über die letzten zwei Jahrzehnte vor dem Ersten 

35 Grundlegend: Said Amir Arjomand, Constitutions and the Struggle for Political Order: A Study in the 
Modemization cf Political Traditions, in: Archives europeennes de sociologie 33 (1992), $. 39-82. 
Bayly bleibt hier in altmodischer Gesellschaft und geht an das Problem nicht mit derselben Aufge-
schlossenheit heran wie an das des Nationalismus. Oie Unterschätzung veriassungsstaathcher Be-
strebungen in Asien findet sich sogar in einem Standardwerk wie Hans Fenske, Der moderne Verfas-
sungsstaat. Eine vergleIchende Geschichte von der Entstehung bis zum 20. Jahrhundert, Paderborn 
2001, Kap. 17. 

36 Zur Zentralität der .Grenze" im Sinne von .frantier' in einer Geschichte des 19. Jahrhunderts vgl. auch 
meinen Hinweis in Jürgen Osterhammel, In Search of a Nineteenth Century, in: Bulletin of the Ger-
man Historicallnstitute Washington, oe. no. 32 (spring 2003), S. 9-28, hier S. 23 f. 

37 Stephen Kern, The Culture of Time and Space, 1880-1918, Cambridge, Mass. 1983. 

Weltkrieg berichtet, als man bereits bei Eric Hobsbawm nachlesen konnte.'" Eine Weltge-
schichte der Jahre 1890 bis 1914, in der die internationale Politik vollkommen fehlt (kein 
Rüstungswettlauf, kein Russisch-Japanischer Krieg, keine bosnische Annexionskrise, keine 
Balkankriege), kann bei allem Glanz manch prägnanter Formulierung wenig überzeugen. So 
tritt der Erste Weitkrieg urplötzlich als ,tragedy' (S. 487) aus der historischen Kulisse; man 
,st froh, dass nicht auch noch der reflexhaft beschworene Gemeinplatz der ,Urkatastrophe' 
bemüht wird. Woher kam der Krieg? Soll man ihn vielleicht als logisches Resultat der ,gro-
ßen Beschleunigung' verstehen? Das wäre originell und zugleich stark begründungspflichtig 
gewesen. Doch diese Antwort wird nicht gegeben, und andere Antworten sind nicht in 
Sicht. Baylys 1 g. Jahrhundert endet vor dem #n-de-siecle. 

Baylys Buch ist auf einer stets mitlaufenden Ebene auch ein Versuch über die Kunst, 
zeitgemäß Geschichte zu schreiben. Eine solche Geschichte verzichtet rNar auf eheme Ge-
setzmäßigkeiten und lässt Kontingenz durchaus zu ihrem Recht kommen, allerdings nicht -
mit der Ausnahme Napoleons - die Kontingenz der ~großen" Individuen: kein Bolivar, Lin-
coln, Bismarck oder Ökubo T oshimichi profiliert sich auf Baylys Bühne. Sie sucht aber 
durchaus nach langfristigen Tendenzen der Epoche. Jör9 Fisch zum Beispiel hat als solche 
Tendenzen in der europäischen Geschichte zwischen 1850 und 1 914 ,Wachstum' und das 
Streben nach .Gleichheit" angeboten.39 Wie Fisch, ebenfalls einer der großen Universal his-
toriker unserer Zeit, misstraut auch Bayly den nahe liegenden Antworten: Modemisierung, 
Industrialisierung, Urbanisierung, Verbürgerlichung, usw. Was ist mit der Welt zwischen et-
wa 1780 und 1890 hauptsächlich geschehen? Die Lösung des Rätsels wird, schaut man 
genau hin, erstaunlich explizit gegeben: Die Welt wurde differenzierter und zugleich insge-
samt einfönmiger. ,Complexity,' so heißt es an versteckter Stelle, ,was accompanied by 
greater global uniformity' (S. 390).40 Darin liegt die Quintessenz des Buches. Anders ge-
sagt: Baylys Modeme ist eine entzauberte Welt. Man spürt hier einen elegischen Ton. Je-
der Fortschritt bleibt verschattet, jeglicher Globalisierungsgewinn produziert Verluste. Selbst 
die fühl barsten Errungenschaften der Menschheit während des 19. Jahrihunderts, etwa in 
Medizin, Hygiene, landwirtschaftlicher Produktivität und industrieller Technologie, beein-
drucken den Historiker wenig. Obwohl das Buch vor Dynamik nur so brummt, hat sich am 
Ende 9ar nicht so viel verändert. Auch wenn Bayly es nicht so deutlich sagt: Die Modeme 
ist eine ziemlich fade Sache. Bayly mag das 19. Jahrhundert nicht besonders und fühlt sich 
in der Sattelzeit entschieden wohler. Er ist ein historiographischer Julien Sore1. Am Ende 
war Napoleon, 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Jürgen Osterhammel, Universität Konstanz, Neuere und 
Neueste Geschichte, Fach 0 6, 78457 Konstanz. E-Mail: juergen.osterihammel@uni-
konstanz.de 

38 Eric J. Hobsbawm, Das imperiale Zeitalter 1875-1914, Frankfurt a.M./New York, 1989, Kap. 12 und 
13. 

39 ~örg Fisch, Europa zwischen Wachstum und Gleichheit 1850-1914, Stuttgart 2002. 
40 Ahnlieh auch S. 194-96,248,361,478 u.ö. 
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