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Gibt es heute noch Kl<tssikcr der Gc-
schichrsschreillung Ul\(l (~cschichtswis-
scnschaf"t-, Autoren der Gegenwart, de
nen man einen solchen Rang /.usprcchcn 
mödltc! Die beispiellose Exp<wsion der 
historischen Studien in vielen Lindern 
bis hin nach Singapur und China, Süd
afrika und Australien hat zu einem para-
doxen Ergebnis geführt. Auf der einen 
Seite üben mehr Menschen denn je zuvor 
einen Berufals .Erforscher und Hüter der 
Vergangenheit aus, werden Bi.icher liber 
historische Themen in größerer Zahl ge
schrieben, publiziert und vermutlich 
auch gelesen als in irgend einer früheren 
Epoche. 

Andererseits spielt sich der größte Teil 
der historischen I<'orschung abseits der 
allgemeinen Öffentlichh·it ab. Spezialis-
ten schreiben flir kleine Zirkel gleich in
teressierter Experten, die sich rund um 
den Globus immerfort auf'Etgungen be
gegnen. Profis sind damit :whicden, sich 
in den Augen anderer Profis, ihrer 
>>pecrs(<, Ausehen zu erwerben. Bücher 
sind über den Markt nicht mehr finan
zierbar, sonelern vcrclatlken, besonders 
ausgepriigc im deutschsprachigen Raum, 
ihre Existenz einem verzweigten Sub-
ventionswcsen. 

(jelcgcmlich W<lgt jemand die Ord
nung und Zusammenhtssung des Ver
streuten in einer >>Synthese«. Solche 

\'<lcrkc sind Cilr den akadcrniscbrn U mcr-
richtsbctrieh nür:~.tirh, miigcn im besten 
Falle den Spczialf(lrschern clic eine oder 
andere Anregung· gehen und frischen den 
Kontakt des .Faches zum f.aienpuhlikum 
wieder auf, ohne den jede Gcisttswissen
schaft von selbsthcwgencr Betriebsam~ 
keit bedrohe wäre. Sie beruhen in alter 
Regel auf dem Studium von Sekundärli
teratur und bergen dabei manches intel~ 
lcktuelle Juwel. Aber sie leben von gc~ 
borgtcr Originaliciir-. 

Daher bringen sie ihrm Verhtssern 
zwar die Anerkennung für herkulische 
Kraftleistungen ein, jedoch selten den 
1.\cspekt der Fachwelt. Wenn sich der 
Spezialist abseits seines l--Iauptgcscbäfts 
auf die Tonlage der Popularisierung ein~ 
Hisst, dann beugt er sich clen H. .. cduk
cionshcdl\rfnissen der Medien oder passt 
sich im Lchrbuc\ü(mnat der visuell auf-
gclockcncn 1--Hippc:hen~isthetik an, die 
Verlagen und Herausgebern für das Auf· 
bssungsvermögcn der Absolventen rc~ 

form iencr Studiengänge maximal zu
rnutl)ar erscheint. 

Weder aus dem Holz des Spezialisten~ 
tums noch aus dem der Popu!arisicrung 
werden Klassiker gcschnio·.t . .Lutz Ra
phael) der 2006 eine zweibändige Auf
satzsamrnlung über K!d.r.riker der Ge
JrhichtJUliJJenJdwji herausgab, lmt sich 
G-edanken Liber die Kriterien gemacht, 
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'_P~tphischer Geister versammeln liisst. 
g Vier lkdilli:-;unp.en rnüssctl Ra1~1wcl 
-:~------füllrc crfUlh sein) um aus den /.igtau
zu ' ·k r· 1 w 1 1· _-_;- [1den vou Histon -crn au c er e c c JC 

~inzigc Mindcrhci~ der Url:eber von 
-'(j-Ultigctll herartsi'.uhltern: Bcfric(ligung 

incs »allgemeinen historischen Interes
:es« über den Kreis der spci'.ialist·isch 
arbeitenden J.!acld1isrorikcr hinaus; 
z~1glcich anhaltende Anerkennung bei 
d::icnclicscn Fachhistorikern als>; lrnpuls
v.ebcr(<; die Verölli.:ntlic!lung llctwtsgc-
h-obcncr ))großer Werke«, die, <Judlcn-· 
(nh (rcarbcirct, als _,,exemplarisch.- Lö, 
:s:wg~tl« urtd ;)1\-iuscer ßUtcr h>rschungs·
·pmxis« If_d~cn; _sddicßlich die I_~d:cxion 
gelebter Ze1terfahrungen, also e!ll Schuss 
'involvierter Suhjektivitiit. Nur die wc .. 
:rügstcn Historikerinnen und Historiker 
'genügen al l d icscn Erfordernissen umhs·
scnd und in gleichem Maßl'. Mnn kann 
Lutz Raphael aber ohne Murren folgen, 
wenn er unter denjenigen, deren wissen
Schaftliche Arbeit in den fünhiger .Jah
ren begann, vierzehn solcher modernen 
Klassiker auswählt, c!arunter eine einzi
ge Frau) Natalie Zcmon Davis. 

Ein wci(crer Klassiker, also ein Auror, 
den seine Kollegen schiirzcn und dessen 
Produktion ein ,!-_;roßes Leserpublikum 
erwartungsvoll verfdgt, ist Jonathan D. 
Spence. In Deutschland ist er nicht unbe
kannt. Von dem vollen Dutzend seiner 
Bücher sind zwei Drittel übersetzt und 
durchweg mir: viel Rezensentenlob be
dacht worden.l Dennoch dlirftc hierzu
lande sein Name nicht vielen citlf~dlen) 
wenn die H .. ede auf die großen Historiker 
unserer Zeit kommt. Das hat zwei Grlln-· 
dc: Spcncc schreibt, wie schon einer sei-
ner frlihcn Entdecker, der große amcri-
kanische Sinologe .Josepb Lcvenson) er
kannte) >)likc an angd«) also zu gut, zu 
artistisch, um die C-ravit:as eines akadc-
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mischen iVlanclarins auszustrahlen. Un{l: 
Sein Thcnw ist China. 

Die Literatur über China vcrlcill sich 
ziemlich dcur-lich auf zwei Klassen: zum 
einen leichte Belehrung und Unterhal-
tung von der reisevorbereitenden Lall
tlcskunde bis zum a!arrnistischen Scho-
cker, zurn anderen jene fnsi<lcrschrift:cn, 
in denen unter Eingeweihten philolo-
gische, J~hilosophischc und historische 
Feinheiten verhandelt wenlcn. Auf-· (lcm 
Feld dazwischen - ncnncn wir es das der 
scriösm sinologischen Auf-ldiirung bc 
wegen sich wcuij;c, heure vor allcw f [c[ .. 

wig Sclunidt·-Glintzer. Und chcn Jom
than D. Spcocc. 

Spcncc) J 9:)6 in T\ngland geboren, l)('-. 
gailll sein Studiurn in Cunbridgc und 
setzte es l959 an der Yalc Univcr.sity 
fort. Don ist er bis zu seiner f<:rncririt"
ruog irn Jahre 2009 geblieben, zuletz! 
als Sterling Prof{·.ssor of [--Tistory, mir 
Prcis<'ll. Fhrcndoborarcn (lnd 1\kad{'-. 
micmil:glicc!schafccn vielf-iteil gccllrt, ein 
berühmter akademischer Lehrer, dessen 
Vorlesungen in der Erinnerung vieler 
Hörer kgcndären Huf genidkn. 2004 
war er Priisident der J\mcrican _Hisrorical 
Association, 200H hielt er in der BUC 
nach ;cahlreichen illustren Vorgängern 
die jährlichen Rcith Lccturcs) 20 l 0 die 
Jdfcrson Lccture des National Endow
mcnt for t:he [ [umanitics. Gäbe es mehr 
als ein Jahrhundert nach Theodor 
Mommscns Auszeichnung aus dem .Jahr-e 
1902 abermals den \'<fillcn, einem 
sprachkünstlerisch bezwingenden, mit 
ungewöhnlicher Einbildungskraft bc.
gabten Historiker den Literaturnobel
preis zu verleihen, dann müsstcJonarhan 
Spcnce zu den stitrksten [(<tndidatcn gt'
hörcn, ist er doch ci11 von keinem Zeit:gc·· 
nosscn übertroH(·ner Mcisrer des histori-· 
.sdlCJl Er;.iihlcns. 

Jenes von Spencc' ßlichern, das auf 
den ersten Blick und allein schon dem 

1 !\uC Deutsch sind voll .Jonathan D. Spence erschienen Die G!!s(hidJte der Fräll Wlcmg ( l97H), 
DaJ '[(!/·des f-fimm!iJdwn l•"rierlem (l9K5), hh. Kc~iser t!IHJ Cbi!ltt (!9R7), fJer Meine f-lm·f-11! 
(I ~)90), Chi11m W--'i:g in die Modeme( 1995), Dru.Jrthrlmndert Chindi" ( J 996), !I-Id() (2003), \!(:rrtl"-
teri.rche Wkher ().005), Die !Vickkehr z11m f)rat"hmlmg (2009). 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-146834
http://www.klett-cotta.de/zeitschrift/MERKUR/7819
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Umf-~tng twch sein »groBes \\/'erb( zu 
sein scheint und das vcrrmu:lich am wci·· 
testen verbreitet ist, !iisst die besonderen 
Kcnozcichen dieses t\utors weniger mar-
kanc hervortreten als manch andere. The 
Searrh /(;r Alorlem Ch/;w ( 1 (}()()) bleibt 
auch noch nach zwanzig .Jahren die beste 
( fcsarnt:darstcllung der eh i ncsischen Ge-
scbichte vom ! 7 . .Jahrhunclerr bis zur 
GegcJtwatT, ein tYlustcr HO thematischer 
Vic!Etlt, llaLmcc der Aspekt-e, l<larhcit 
der Darsrdlung und Verbindung von ill·· 
tcrprctict"CI!<lcr [.inic und anschaulicllclil 
!)ctail. !)a jedoclt die Porm '!er Syntl1csc 
OhcrraschtlllW'll !HII" ill c;I"(')IZ('Il cdnuhl 
und sich eine der großen Sciirkcn des Au'" 
rors, die C!wraktcrisicrunt_( von Personen 
in Sitwuimwu alltiij-;lichcn f !andelus, 
nicht fi-ei entf;dtcn kann, steht das Buch 
etwas glanzlos neben heller f\rnkcltldCtl 
c-;escbwistern. 

Schon die Dissertation '!Yt!O Yi11 t!ilcl 

the [('ai!g-h.fl h'mjmm: Hondren!ifll! rmd 
MäJ!Cr (! 9()()) wm eine solche Kostbar-
keit. Als erster wesdieher Historiker he
nutzte der junge Spencc die geheimen 
Palastmcmoranclcn der Qing--Dynastie, 
die damals irn Palnstmuseum auf'Etiwan 
zugänglich waren. Er betrat die wissen
schaftliche Bühne ab "firt"dmeuzcider«, 
als Spezialist für die sp~ite Ming- und die 
frühe Q_ing-Zcic, also im \'{/esentlichen 
das ! 7. und tB.Jahrhundcrt. Fortan wa-· 
ren alle seine Bücher, selbst die litcra
riscll extravagantestctl, auf ebenso breite 
wie tidC Kenntnis der chinesischen 
Quellen gegründet . .Immer wenn es spä
ter um Kontakte zwischen China und 
dem Westen gehen sollte, kamen Archi
valien und gedruckte Quellen in west
lichen Sprachen hinzu. 

'f.i·'ao Yin war die erste westliche Stu
die, die den Kangxi-Kalser, dervon l661 
bis 1722 regierte und eiu ebenbürtiger 
Zeitgenosse des Sonnenkönigs war, in 
Nahaufnahme zeigte; zugleich beleuch-
tete sie mit der Institution des »bondscr-· 
vanr~~ ein flir die frlihe Qiug-Dynastie 
typisches Verhitlenis der i\bhiingigkcit, 
gleichsam ein tCudalcs Einsprengsel im 
entstehenden Mandschu- t\bsol ucism us. 
Nachdem in den fünfziger und frühen 

s.~:chziger Jahren di_c damals weltweit 
luhrcudc l hu·var·d--Schult' (1·1• A - -. . .· '.~ ugcn~ 
merk md Uuuas Ausclnanderscr-. I - - . . - -,- /.l.lng 
m1t c cm Westen llll 11). Jahrhun(lr·r·· . . · , . . t ge-
legt har:ce, rnaugu::tcrtc Spcncc in Yak 
CltleJl b1s heute hl11hcn(kn Forschungs-. 
~wcrg_: die Lfntersuch_ung der Jilitckultl~r 
1m_ Slll(l·-matl<lschurlschen Qi11g- Reich 
auf- .dem Höhepunkt imperialer Macht
cnr:!-alrun1-; zwischen I 660 und I 780. 

Auf das eher konwutiondl gemacht(' 
doch ehcnblls thematisches Neuland c 1:~ 
sddicßcnclc zwcirc Buch 'J;-; Chm;-:;c Chi
f!d, \F(!JM"i! ;idui.ren in Chlnä, I (l)() .. ft)(}Q 

(! 909) l(llgrc I ~)7![ h'lfl/'t'l"l!rr!/Chint~. Seij~ 
jNif"il"lfil (!/ K"al!g·.fJ.r/. ln Deutschland ltiittc 
eiu solches Buch die f(arricrc auch des 
genialstell Nachwucllsst:ars ruir 1icrt. 
Spcncc fingiert hier niiml ich Memoiren 
ci11es der hcclcuruJdstcn Herrscher Chi
ll<IS, die nic!llals gcschridx.·n worden wa
ren. Der ruhig !ließc11dc autobiographi
sche tYfonnlog des K11isers wird aus einer 
riesigen FUllc der disparatcsten Quellen 
zusarnmcngcstl\ckclc. Die ))vrarsem
blance<~ libcrzcugte Kenner auch dann, 
wenn sie das I i tcrarische Vcrf-ithren für zu 
J~cwagt hielten. Jede Einzelheit war au
thentisch, der textliche Zusammenhang 
indes vollkommen konstruiert. 

Damit begann .Jonathan Spence' lauf
bahnals einer der großen historiographi-
schcn Experimentatoren seiner Zeit und 
zugleich als Publikumslicbling, der al
lerdings die Grenze zum provokant Kon
tral"~tktischcn gelegentlich verletzte, oh
ne sie je ganz zu überschreiten. I-Tier wie 
auch später vcrein6tchcc Spence nichts in 
der Weise, dass seine Leser das Gefühl 
gehabt hätten, in das spätklassische Chi
na belehrend »cingdlihrc« zu werden. 
Ohne Herablassung popularisierte er 
eine historische Welt, über die im Wes
ten bis dahin nur Fachleute untl'rrichtet 
gcwcsc11 waren. Spcncc··Leser WtJssccn 
von nun an, dass es um 1700 neben Lud
wig XfV. am anderen Ende der Welt 
einen Monarchen von mindestens ebenso 
großer Machtflille und 11icht geringerem 
kulturellem Repräsentationswillen ge
geben hatte. 

In The Deäth o/ \'(loman \Vtmg ( 1978) 

'.-... --1 ·c!tc SIJC!ICC die soziale !\:rspcktivc wcc \S - .. .. I >· _- 1 scczrc sich noch kuhncr·ubcr Met lO-
:nJ1(·- · 1· V!( . .. ::-y- 1.konvcnuone11 llllwcg. om <mgxJ-
"er I . I ··1 1· ,iß\!iscr wusste r:tan sc 1r vte '. u 1::r I( 1c 
\ ... ii'··- erin Waug 111 der norddunc.sJsc lCH 
vtl-U .. {) 
,'Provinz Sha(l(long so f.;ut \~tc n1cht~- . H-

:~itis kam die 1\llw,~s~escluchte au_f-. Cu· .. 
!O--Gitlzburg, ~ata_!tc /,c1non 1?avrs od~·r 

:itcr Alain CorlH!t rckonst:nuert:cn eire 
5P' . . I .. II ß:<iscCllZ von Menschen, (\ic lCSI:cnla s 
:jD Gcriclnsaktcn ~pu_rco . hintc~·!assl'n 
[ atten. Der Neuzc1tbrstonkcr (rn der 
~{]l1C!ll'lliil"fl)('!"('i'l All'ttl c;('Schidlt(' \N<\1" 

d_ies imnH'I" schon amlcrs gewesen) wurde 
;·Ilehr denn je zum DNckliv, der !ndizi-· 
''~nbcwcise f"ührte. Spcnce war der .Erste, 
,-!Cr im \Vesten die G-eschichte der hoch·
Urcrau:n chi1wsischct1 /.ivilisaLio11 vo11 
unten hcmtchtctc und denen Vita und 
'stimme verlieh, die in ein hillc der Do
kumente zu1ncist scun1m U!Jd r1arncnlos 
blieben. 

L98? ;vand r-e s!("h 0pcrH.T rn !t· 'I'!!!! C"dtc 

if E-lec~wi!ly fJe(!('C. Fln: ChineJc ätJtl 'f'he!r 
·:l<ewlution l81J5··1980 dem 20.Jahrbun-
·clert zu. Zu einer Zeit, als auch im Wes·· 
tcn noch eine Fortschrittsgeschichte der 
Revolution vom Sturz des Kaiserreichs 
bis zu Mao Zcdong viel Zuspruch f~tnd, 
schilderte er anband der Lcbcnsliiuh: ei
niger Intellekweller über die Regime
brüche hinweg Chinas 20.Jahrhundert 
als eine Epoche der Gewalt und der i-()rt
gcsetzten Umwertung aller Werte. Das 
Buch erschien just zu jener Zeit, als mit 
der Rd(mnpolitik unter Dcng Xiaoping 
j'enc Entbrutalisicrung des öfh~ndichcn 
Lebens begann, die auch noch das heuti
ge China im Vergleich zu früheren Gc
waltex:r.esscn kennzeichnet. 

Zwei Bücher (Spence ist auch l'ill. gro·· 
ßcr Fssayist und Rezl'flscnt, cler bis heute 
immer wieder für die New York f?ez;iew 1!/ 
Book.r schreibt), die uun f"olgtcn, sind 
nicht ins Deutsche übersetzt worden, ob·
wohl sie zu Jonathan Spcnce' irnponie
rcndstcu Leiscupgen zühlcn. 'Che ;Hell/li!)' 

Pttlr~ce o/ Mrttteo [{irr/ ( 198'5) wendet den 
Blick zu den Anfiingcn der Jesuitenmis
sion in China, einem der f~ls:t:inicrcndstcn 
interkulturellen Experimente der Frü
hen Neuzeit, und ganz besonders zu dem 
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gn>f.lctl iutlicrliscllcn (-;clcllrtcn Matten 
Ricci, der I ')ri~\ die Leitung der 1Yiission 
übernommen h:~nc. Das ßuch widmet 
sich erstaunlich intensiv dem curopiii-
schcn Himcrgrund der Mission und 
t1irnmt eine rnllcmotccllnischc Methoclc 
der Renaissance -- eben den im Titel an·· 
gesprochenen ,,Memory PaLtec((, iu des·· 
sen Kammern das Lu I'vfemoricrcndc ab
gelegt wird als t\uf-hiinger. 

Diesern curopiiiscbsten unter den 
Spcnce--Büchern (es fi.>lgtc mehr als ein 
.Jahn~chnr: sp1ircr auf" iihnlichn Linie 
ll)i.)g l'ine Gesamtdarstdlung der euro·
piiischcn l-Talrung zu Cl1ina: 'tbe Cl}t!f.l'y 
er·rca/ Contlnmf. Chinä in \fle.rfern !Hi;ub-) 

kann die beste wesdiche Studie zur Seite 
gesteHe werden, die seit langetn über die 
große chinesische Revolution des l9. 
Jahrhunderts erschienen ist: die Biogra-
phie von Hong Xiuquan ( I.S I:) .. [ S(/f), 
dem Gründer Ltnd Führer der ganz Chi-· 
na crschlittcrndcn T1iping-Bcwcgtmg: 
Got!\ CbineJc Son. 'f'he 'f::;ijJing Hct/"l}C/l<)' 

{(ingdom of E frmg X iltCfl!tff! ( 1996). Sinolo-
gen haben die ... vom Autor niemals ver·· 
schwiegene -- Abhiingigkcir der Darstel
lung von chinesischen Quellcnf"undCJt 
und Forschungen bemiingclt. Weniger 
snobistische Leser mit schwiicheren Chi-· 
ncsischkcnnrnissco sind dankbar für ein 
umt~tssendcs Porträt der Dynamik hybri·· 
der Religiositiit, aus der die gewalt
tätigste revolutionäre Bewegung des 
l9 .Jahrhunderts entstand. 

Eine letzte Gruppe unter den Bü
chern, die Jonathan Spencc geschrieben 
hat, srcllt Akteure in den Vordergrund, 
die weniger hekannr sind als der Kangxi
Kaiscr, Matten H.irci oder l Iong Xiu·· 
quan. The Qm.rtion rl f-f11 ( 19.SS) dürft-e' 
der literarischste seiner Texte sein, eine 
virtuose Stilübung, konsequent im Prä-
sens geschrieben, zu einer Episode cm 
'[hrwilchter der .JestJitenmission in Kan-
ton findcc sich in den zwanziger .Jahren 
des l S.Jahrhunderts ab Insasse der fr .. 
renanstalr von Chmenton wieder , über 
die so gut wie nichts bekannt ist und de
ren historiseiLe Bedeutung sich auch dem 
größten Spcncc--Enthu.siasu·n nur schwer 
erschließt. 

, . (~cwic~~tigc~· ist 'fi·l!t!Jo~-~ by thc Book. 
I rttl/0/:i, C.on.rji!Ftt!orr aHrl ( 'l!dldimr -.t" . _ . .) o, m-z 
t~:lljJemr (.WO!), cruc konzcntrienc Stu~ 
ehe über lnu·llcktuc!lcnlniticus, l)()li .·_ 

I I, .. k I 1· . I 11 
sc te \..!'ltl T utK po tttsc 1c jusr-iz, Usur-
pation und Lcgitimitiit, kaiserliche ho
[Xlganda, literarische Inquisition, ör 
[-(·ntlichkcit und die Macht der Gerücht(· 

u~m:r dem Sohn und N~cl.lblgcr I<ang~ 
XIS, dem Yongzheng-·1'-.tuscr, der von 
172:) bis l7?;') regierte. Yongzhcng war 
wdt:wcit eitter der effizient-esten Auto
h,u·crHl('r Frlihc11 -Nctl:t.t'it, ein Inbegriff 
administrativer Ratwnalis1erung, die 
darnals alles :lndcrc als ciu westliches 
Monopol war. f Ii er sieht man ihn als 
einc11 ausgcf"ucltst"t_'ll t'vhut i pulawr ckr Li~ 
tcrati--Elitc uud ihrer IV1 itrcl svmboJi .. 
scher Kommunikation. . 

Schließlich .Jonathan Spcnce' vorläu .. 
fig lct:t.ccs Buch: l?e!l!nl to Drt~gon Mom1-

!ttil!. MetitorleJ o/r~ I ,t/te Allii_r; Alcm (2007). 
Zhang Dai (I )tJ7 ··! (iHO) war ein reicher 
Mann, der während der letzten Jahre un
ter der tVfing·· Dynastie im wohÜ~abenden 
zentralen Osten (der Gegend um Shang
hai) ein nicht untypisd1Cs Leben des 
Luxus und des tVflißiggangs führte. Die 
Machteroberung durch die Mandschu
ren, die sich [Gilt als Qing--Dynastie auf 
dem [(aiserchron installierten, sclirztc 
ihn in Armut. Dennoch setzte er mit 
größter Ausdauer ein Vorhaben fort, mit 
dessen Realisierung er bcreirs lG28 in 
guten /',citen bq;onnen hatte: die Nie
derschrift einer Geschichte Chinas unter 
der _Ming-Dynastie. Am Ende seines J.e .. 
bens war er bis nahe an die Katastrophe 
von LGIJIJ herangekommen. /:hang Dai 
erlebte einen tiefen Systemwechscl, wie 
er im 20.Jahrhundert nicht nur in China 
zu einer nrbhruog von Hunderten von 
Millionen Menschen werden .sollte. Das 
Buch ist daher eine Studie wm Thema 
Überleben. Was Zhang Dai außerdem 
f-lir Spencc besonders interessant macht, 
ist seine Stellung inmitten einer vcr
zweigren Olwrsclliclltl-ilrnilie, deren 
Mitglieder er in seinen \'1/crkcn genau 
beschrieb. 

Eine literarische Brillanz, die heute 
wohl in der cnglischsprachigcn Ge~ 

schic:ll!"sschrcibung vo11 nicnwwlcm 
'jbcrtrolf(_•IJ wird, har dem 1\ns('hcn votl 

)onttdmn Spem:c nichr n_ur gNüit:t. 
iVf<wcbcn rnag ~>jlCHCe wcr11gcr als (,c 
!ehrtcr denn als Autor t_livcauvoll unter~ 
l~a[[{:ndcr Sachbücher Hir Amateure l'r·· 
·cheincn. [n Deutschland werden seine 
' I I . I 'I' . I ßüchcr wo 1 1n c cn agcszctcungen, sc ·· 
tcn jedoch in wissenschaftlichen Zeit
-schriften bcsJ>rodu:n. Dem Vorwurf, der 
einst gegen den Go!o Mann des \Vitlfen .. 
stein ( 197/t) erhoben wurde, er wolle mit 
~eicbter, rhcoritlo:>CI", sielt aur ,, hi1 \St Jvri-
-~-d\C(< Eirtgcbungell Vl'rlasse11der l_•:rziil1l~ 

prosa wr Erbauung von i'Bddungshür, 
gern iilrcren Typs<< (Haus-Ulrich \'{!ch-
ler) beitragen, kann .sich leicht auch 
Spence ausgesetzt sehen. 

Seit dem i\useinaocknrctcu von'> Pro
fessiona!isierun,t;<( und )>Ästhctisicrun,t;« 
~!er Geschichtsschreibung urn !800 ist 
die Debatte zwischen den Vertretern von 
Gcschiclltl' ;ds ,, \'<lisscnschaft<·: und den 
jcnigen, clic sicl1 zur)) Muse .l<.!io" bekcn·
ncn, mchri-itch heil entbrannt so etwa 
zu Beginn des 20.Jahrhundcrts iu Eng·· 
land zwischen dem Szientisten .John 
Bagnc\1 ßury und dctn Erzählkünstler 
George M. Trevelyan. 1979 brachte Law
reno: Stone, selbst anfänglich ein ein·· 
flussreicher Anhiingcr exakt-er sozialwis
senschaftlicher Methoden, mit seiner 
Diagnose einer "Rückkehr der (historio
graphischcn) NarratiotH< den Stein er
neut ins Rollen. W/o Spence in diesem 
Spektrum .steht, ist klar. 

Nach Lutz Raphacls Kriterien quali
fiziert sich Jonathan SpeiiC(.' leicht als 
Klassiker. Er findet sowohl die Anerken
nung sinologischer Fachleute als auch 
den Beihdl des Publikums. Seine [mpul-· 
sc haben, :t.umal in den scchziger und 
Siebziger Jahren, die chinabezogene 
FrühneuLeitbistorie au( ihren bis heut<' 
andauernden Erf(>lgskurs gesetzt. Kaum 
jemand lwt mit größerer Autorität und 
Kunstfertigkeit dafür geworben, China 
in unser wesdich Lcntricrtes historisches 
Bewusstsein auf-Zunehmen. Solange chi
nesische Historiker nicht direkt w einer 
intemationnlen Leserschaft sprechen, ist 
er in gewisser Hinsicht Chinas Stimme -
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nidn- in policischcm Sinne, wohl aber als 
/\rlvobt- der chinesiscltcJl hi.swri.schcn 
Hrbhrung vor einem wcl twci tcn Audito-
rt um. 

Zwar fchh das eine große Werk, doch 
isr unumstritten, dass mehrere clcr 
SjJeuccschen Bücher die Miiglicl1keiteJ1 
der Gcschichtsforschutlg in exemplari-
scher Weise ausgeschöpft und erweitert 
!1abcn. Anders als prominente Bcst.scllcr·
autorcn wie Simon Seimnut oder Niall 
Fcrguson lw.t er niemals sein tigcnes Ni-
vv;tu (·f"kkrlws(·11crisclt llJln·rsc!Jrittcn. 
Und ~pcncc hat sd1011 frlih die Entwick .. 
lung seines eigenen O~uvrcs als gc\Jro
chcnen Rd1cx ei11cs sich vcrändcmdcn 
China uncl der i11 steter \'{fandlung tw-
gri(f<:ncn wcstlicllcll I-faltung zu dicsern 
tand verstanden und komrnenticrt. Aus 
diesen Crl\nden ist er eine1· der groLlen 
H iswri kcr unserer Zeit. 

Dies bedeutet nichr, dass man ihm als 
prakJizin<'ndcr fiistorik<·r 11nbedingt 
f{Jlgcn sollte oder dass man es run 
kann. \'I/er von Historikern crwarrcr, 
dass sie l>ParadigmerH definieren und 
Schulen bilden, wird bei Spence cnt
tiiuschc werden. Seine Stilkunst ist so we-
nig lehrbar und imitationstauglich, so 
sehr eine Vircuoscn!eistung wie die von 
Thomas Babington Macaulay, .Jules Mi
chclet oder Ernst Kantorowkz. Spencc 
meidet den expliziten Bezug auf Theo"· 
rien; .soziologische Klassiker zitiert er 
nichr. Er ist ein dem Anschein nach 
selbstgenügsamer Autor. Dass er auf 
avantgardistische und hochreflektierte 
Weise Kulturgeschichte geschrieben 
hat, war ihm niemals eine ausdrlicklichc 
Veronung in der hiscoriographischcn 
Landschnft wert. Obwohl bei ihm immer 
mehr als Cl1ina rnirgcdacltt ist, bat er scl·
rcn die Mcl:hode des Vet'§;leichs bemüht. 
Als auCnH"rksamcm Philologen ist ibrn 
der "Jingttisl:ic turn(( eine Sclhst·vcr·· 
ständlichkciL ~{!ie wenige meistert er 
eine Pluraliciit vonl~hctorikcn: die rragi-
sche, die komische, clic ironische, die sa
tirische und so fi-H·t. Mangel an Empathie 
und kritischer lfrteilsbcreicschaft wird 
ihm niemand vorwerfen, der Ott.l" '/(,,. deJ 
I-Iimm!iJchen f<'riedmJ oder sein knappes 
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ßurh l'tbcr tY!ao /cdong (! 909) gelesen 
!wJ. 

Sein mcthod<dogiscllcr lnclivic!ualis
mus ist freilich mdika!, und nicht jeder 
wird ihm thbci zu~Tinuncn. Die his1.uri·· 
sehen Subjekte agieret\ zwar nicht· aus 
V<)raussctzut1gsloscn Wi [ lcnscntschlUs·· 
scn; sie sind in l(orHextc aller Art cinj.;C·· 
bundcn, die Spcncc mit großem Gtsplir 
für DiHCTcnzicrunr; hcschrcibr. i\hcr 
lcntcn Endes wird die Ccschichtc, wie 
Spcucc sie sieht, doch vor1 Menschen 
gcmacln, deren I faiJdlungsspidriinmc 
nicht volbr·iiudig von swialcn Struktu
ren ()der kulrurdlcr K(lmlirionicntllg 

zum Vcrschwi~ldctl _gebracht· werden 
Wer d(:m zu~ttmmr, tt_<uss nicht auch 
noch ctucn ~chrnt wcttcr gehen 

1 
• 

' 1· 1· . I ' ' 11
" ;!penn· gm_1z <tu ( t(' h \:Cnmoi_sleistung 

dc_s Narrauv.cn vt:rlrau~n und etn Rcper~ 
totrc ana!yttsch crschJJcßctldcr Begriffe 
vcrschmiihcn. 

Spcncc lehrt cbs gcnauc Hinschauen, 
Er sieht und hört, sduncckt und ril'cht in 
seinen Quc·llcn rnchr als normal begabte 
und durchschnil:r!ich 1:rainicn:c St·crb
lichc. Das vcrsiihm mit einem Zwcitd 
i11 dc11 man sich ;;.uwcik!l :1rn F!1dc dct~ 
Lckr.i.irc entlassen sieht: \X/elche Frage 
wird l1ict' hl'i\tll"\VOI"["('("/ 
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