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Wolfgang Reinhard und die weite Welt 

Jacob Burckhardt, den man mangels eines passenden Max-Weber-Worts an 
diesem Orte sicher unbesorgt zitieren darC hat in einem laudatorischcn 'ICxt 
einmal von einem ))Mann der Wissenschaft im größten Sinne<< gesprochen. 
Ein Mann der Wissenschaft im größten Sinne: Das ist Wolfgang Reinhard 
auch, selbst wenn die Reichweite seiner uns bekannten Interessen nichtganz 
an das heranreicht, was Burckhardt allein an lJer!orenen Schriften des von 
ihm Gelobten aufZählt: Werke über ))(lic Musik, über die Arithmetik, über 
die Einheit der Form, über die Bildung des Menschen im Mutterleibe, über 
die Kunst des Prcdigens, über die Astronomie, die Heilkunst, den Ackerbau, 
die Jagd, die Schiffahn, ja selbst über die menschliche Physiognomie((' 
schließlich auch über die Geometrie, übt~r das Theaterwesen um! über die 
Perspektive. r Bei allem Staunen des Lesers vor der Pülle des Lebensformen
Buches, in dem nur der Findige oder Böswillige eine enzyklopkidische Lücke 
entdecken wird, hat Wolfgang Reinhard gegenüber Albertus Magnus noch 
einen g(~wissen Themenrückstand aufzuholen, etwa in der Mathematik oder 
in der Musik, wo- diese Behauptung dürfte unriskant sein- einstweilen ein 
Horizont der Reinharclschen Aufmerksamkeit erreicht zu werden scheint. 
(Das trennt von Max Weber, verbindet wiederum mit Alexancler von Hum
boldt und wohl auch mit Burckhardt selbst- so clag sich mit der Bilanz gut 

leben liißt.) 
Dafür hat Wolfgang Reinhard dem großen Albert ·-· und der Mehrheit sei

ner Beruf-Skollegen unter den deutschen Historikern -eine stupende Welt
kenntnis voraus. Auch wenn er noch nicht überall war, so ist ihm doch kein 
Winkel der Erde wirklich fremd. Das reale Reisen wird durch diszipliniette 
Expeditionen der wissenschaf-tlichen Einbildungskraf-t ergänzt. So arbeiten 
Historiker ja immer: Akribie plus Theorie reichen altein nicht aus, Phantasie 
muß hinzukommen. Kaum jemand stellt dies so beharrlich unter Beweis wie 
Wolfgang Reinhard, den diese Bedingungstrias historischen Denkens in 
mindestens acht Jahrhunderte und aufalle Kontinente gdlihrt hat- eben in 

I Jacob Burckhardt, Conrad von Hochstadcn, in: }rtcob Burckhrtrdt-Gesamtrtusgabe, 
Bd. I: Frühe Schrij):en, Bcrlin/l.cipzig I9JO, S. 230. 
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die »groGe weite Wdt«. Alben 1\!Iagnus im Gelehrtenhimmel hat gcwig seine 

Freude daran, und er wird sich ein Verwundern darüber nicht verkneifCn, 

dag unter den bereits crwiihnten deutschen l--Iiswrikcrn so weuige es der 

cntgrcn:ttcn Rcinhardschcn Neugier nachgetan haben wo das doch cigcnt-· 

lieh so einEtch ist, jedenfalls im Vergleich mit den Möglichkeiten eines Do

minikaners im IJ. Jahrhundert, der alles aufnahm, was er über die Welt der 

Muslirne erfuhr, der aber von China, Japan oder gar Amerika nichts wissen 

konnte. Auch der Universalist Max Weber (wie ihn jüngst Gango!fl-Iübinger 

wieder porträtiert hatY kann, nebenbei bemerkt, mit denjenigen seiner Be

wunderer unter den Historikern nicht ganz zufrieden sein, die sich dort, wo 

es über den Okzident hinausgeht, als Wegbegleiter diskret verabschieden. 

Manchmal möchte man mit Weber tun, was Adorno mit Johann Sebastian 

Bach getan hat: ihn gegen seine d_,icbhaber<< verteidigen.> Bei Wolfgang 

Reinhard, dem unprovinzidlscen aller deutschen Historiker, wäre dies zu

allerletzt nötig. Überhaupt ist fraglich, in welchem Sinne unser Jubilar ein 

Weber-Liebhaber heiBen darf. Ein zertifizierter Webcrianer kann ein Selbst

denker solchen Kalibers unmöglich sein, doch ist Max Weber immerhin in 

den LebenJfbrrnen Europas nach Martin Luther, Jcsus Christus und Aristote

les die am hiiuHgsten zitierte Autorität, mit einigem Abstand gefolgt von 

Michel Foucault.<~ In der Geschichte da Staatsgewalt steht der groBe Erfurter 

sogar an erster Stelle.5 

Im Rahmen dieser Veranstaltung erftihrt jeder der gröGeren Reinhard

schen Werkblöcke seine eigene Würdigung. In meinen Bemerkungen geht es 

um die Geschichte des Kolonialismus und der europiiischcn Expansion. Aus 

zwei Gründen schaff-t dies besondere Schwierigkeiten. Zum einen hat sich 

der im Moment um den rechten 'TOn ringende Redner bereits in der Pest

schrift zum 65. Geburtstag bemi.iht, das Klügste zu sagen, das ihm zum The

ma jemals einGtHen kann. 6 Zum anderen steht dieser TCil des CEuvre hinter 

den übrigen zeitlich etwas zurlick. Die vierbändige Geschichte der europäi-

2 Gangolf Hübinger, Kapitalismus, Religion und Herrschaft. Max Webcrs »uni ver
salgeschichtliche Probleme<<, in: dcrs., Gelehrte, Polililc und ÖJ.fentlicMeit. Fine 
lntel!ektue!lengeschichte, Göttingen 2006, S. t32-16o. 

Thcodor W. Adorno, Bach gegen seine Liebhaber vcneidigt, in: dcrs., C:esrtmmelte 
Schriften, Bel. wh, Frankfurt a. M. 1977, S. IJS-t5l. 

4 Wolfgang Rcinhard, l.ebens)Onnen Europtts. h./.ne historische Kultumnthmpologie, 
Mnnchcn 1.004. 

Wolfi;ang Rdnhard, Geschichte der Slttdtsgewttlt. Eine vergleichencle Vhfrtmmgs
geschichte EuropaJ /Jon den Ar!Jfingen bis zur Gegenwart, München I999· 

6 Jürgcn Osrcrhammd, Expansion und Imperium, in: Pcter Bursehel u. a. (Hg.), 

l-!istorische AnstiJßc. FestJdn"iji .fitr Woljj;rtng Reinhcml zmn 65. Geburtstag rtm 
ro. April2oo2, Berlin 2002., S. 371-392 .. 
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fthen Ev.prtnsion wurde 1990 abgeschlossen; die Kleine Geschichte des Ko/onirt
/isrnt!J f(>igtc 1996, und die Münchner '[tgung über ))Europ:ii.schc Staatsmo-· 

dellc und augcrcuropii.ische Machtprozessc(( Ellld 1998 statt/ Das ist alles 

nicht lange her, aber seitdem hat ein rc/Jillid des [nwrcssc.~ an Kolonialisrnus 

und transkultureller Geschichte stattgefunden, das WoHgang Reinhards 

\'(/crke schon mit einer gewissen Patina des Klassischen überzieht. Keines

wegs soH dies heiGen, da(~ sie nvcraltct(( seien. Doch liegt das Erscheinen von 

Band 1 der Expansionsgeschichte immerhin f~lst ein Vierteljahrhundert zu

rück, und der Amor würde ihn sicher heute in manchem Detail anders 

schreiben. 
Aber den Versuch, den Jubilar zu historisieren und ihm einen Platz im 

Olymp der Ceschichtsschreibung L.U7,UWcisen, sollten wir auf einen seiner 

künftigen Jubeltage verschieben. Fragen wir besser: Wo hat Wolfgang Rein

hard Anregungen gegeben, und welche Anstrengungen sind nötig, um sich 

ihrer würdig zu erweisen? 
Aufjenem Gebiet, das man bewugt randunscharf mit den drei Signalwör

tern ))Kolonialismus, europäische Expansion, Weltgeschichte(( bezeichnen 

kann, übt Wolf-gang Rcinhards Werk das aus, was man eine diskrete Hegemo
nie nennen könnt<:.~. Hegemonie, weil Reinhard mit seiner unvergleichlichen 

Literaturkenntnis und Strukturierungsftihigkeit- wie der Hase im Wettlauf 

mit dem Igel -- immer schon dort angekommen ist, wo andere sich hin-· 

mühen. Die schiere Existenz eines Werkes wie der Geschichte der europäischen 
Exprmsion, für das es auch in anderen Sprachen kein Gegenstück gibt, be

gründet seine Unumgehbarkeit. Kein Thema, zu dem man in den vier Bän

den nicht Wertvolles E:i.nde. Ein solches Werk von einem Anspruch, der das 

Enzyklopädische mit dem Willen zur energischen Zuspitzung verbindet, er

öffnet ein neues f<cld und steht drtnn über ihm wie ein milde strahlender 

Vollmond: nicht wie eine leuchtende Sonne, an der man sich verbrennen 

kann, sondern wie ein erhellendes, aber nicht aufdringliches Licht. Hegemo

nie ist hier eine Folge von Qualität und Ubiquität. Selbst wer alle vier Bände 

von vorne bis hinten gelesen hat, wird immer wieder nachschlagen: Was sagt 

Reinhard dazu? Diskret oder benevolent ist diese Hegemonie, weil sie auf 

'I'heoriezwang verzichtet. 

7 Wolfgang Reinhard, Geschichte der mmpiiischm E\jHtnsion, ,t Bde., Stuttgart 
198)-1990; dcrs., Kldm: Geschichte des f(o/onialismu;;, Snmgart 1996; ders. (Hg.), 

VetJlrlrttlichung der V1elt? Humpliische Sttltltsmoddk und flujfereumprüsche Mttchtpm
zcssc, München 1999 ("'Schriften des Historischen Kollegs, 47); ders., Europ;üschc 

Staatsmodelle in kolonialen und postkolonialen Machtprozesscn, in:jtthrbuch der 
Heideibnger Aluu/emie der Wissenschrtften j/ir r999, l-leiddbcrg 2000, S. 43-6r. 

33 



Die Reinhardschen Arbeiten haben niemals eine solche Begeisterung ttnd 
einen solchen Mobi!isierungseHCkt ausgelöst, wie sie zeitweise von Irnmannd 
WaUcrsteins Weltsystemanalyse oder von der Bicld-ddcr Historischen Sozial~ 

wisscnschafl der .<;icbzigcr Jahre ausgiugcn. Der Rcinltard-·Fanclub, zu dem von 

AnEmg an nicht nur wissenschaf-tliche Zöglinge gehönen, hat sich niemals 

;lls akademische Kampi-I:ruppe organisiert. Die Schüler sind dem individua

listischen Habitus des Lehrcrs gefolgt. Eine Reinhard-Schulc mit deutlich 

sichtbarer institutioneller Kristallisation gibt es daher nicht. Das hat einer~ 

scits die öHCndiche Wirkung verlangsamt und entdramarisiert. Andererseits 

hat es aber jedem Epigonenturn den Boden entwgen. Ein die Dinge v011 

außen betrachtender Fan darf vieHeicht eher als die Schülerinnen und Schü

ler selbst die Beobachtung formulieren, dafS Konformismus und Papageien

rum im Rcinhard-Kreis keinen Raum hatten. Einige Schüler sind denn auch 

in einen freundschaftlichen Wettbewerb mit ihrem Vorbild und Gönner ge~ 

treten. Wenn man die Geschichte Afrikas seit I8oo, die Chrisroph Marx, 

ProfCssor für aufSereuropiiische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen, 

vor einigen Jahren vorgelegt hat,8 mlt dem Afrika··ßand der Geschichte der 
europäischen f'xpansion vergleicht, dann schwankt der Leser, welchem der 

beiden Bücher er den Vorzug geben soll. Selbst wer am Ende zu Marx neigt, 

kann aber dem Mondenglanz des Reinhardschen Universalismus nicht ent

rinnen. Und ebensowenig Wolfgang Rcinhards grimmigem Witz. Nach 190 

konzentrierten Seiten l"1ber Afrika endet der Band_, unerwartet und unnach

ahmlich~ mit einem ))Epilog in den Polargebieten«. Wer sonst wäre nach 

einem solchen Salto mortalc standfest gelandet? Wolfgang Rcinhard bringt 

es sogar fertig, im letzten Satz ~ bevor eine theoretische Reflexion über die 

»Dialektik des Kolonialismus« anhebt ... seine geliebten Renaissancepiipste auf

treten zu lassen. Was die mit der Antarktis zu tun haben, sei hier nicht ver

raten. Es steht auf Seite 202. 

Diskrete Hegemonie bringt es auch mit sich, auf ganz markante begriff

liche Neubildungen zu verzichten, an denen sich eine Gefolgschaft orientieren 

könnte. Es gibt in unserem Feld nicht wenige solcher Leitbegriffe: Weltsystem, 

Sozialimperialismus, ecologica! imperirt!ism, gentleman!y capitrt!ism, Freihan

ddsimperialismus, Orientallsmus und viele andere mehr. Die Reinhardschen 

Konzepte Hndcn sich eher versteckt als plakativ ;tn die ObertHiche der rrCxte 

gchcfl:et. Sie werden den Lesern nicht eingehiimrncrt; man begegnet ihnen 

unterwegs bei der Lektüre. Solcher Verzicht auf reduzierende Begrifis- und 

Theoriebildung empHehlr sich nicht auf allen Gebieten. ))KonfCssionalisie

rung({ wiire ein Beweis für das Gegenteil. Doch gerade auf dem weitHiufigen 

und unübersichtlichen Feld der Weltgeschiclne hat Etikettenabstinenz gro(~c 

8 Christoph Marx, Geschichte /ifhkr!S. Von JSoo bis zur Cr'egenwrtrt, Paderborn 2004. 
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)/i teile. Nildas Luhmann hat dies in einem anderen Zusammenhang einmal 
01
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1
"

1
., .. ))l;tiketticrungen entstehen schneller als die Theorien selbst. 

LOJ"Hlll '- .. ' . 
{O.j . I . 11 schon auf Voranmeldung hin. Sie geben manchen Lesern falsche G e1c 1sa1 · . 

r. · .• für die eigene ArlH:iL, anderen SLoppr(;gdn ilir ihre Imcrc.sscnent 
f"JtnWelSC 
;,I ·un :der Eine hört bei Dialektik, der Andere bei KonHikt, cl<:r Dritte bei 
Ia t g l s ·t'l ~ I I ' S I 1··· 1· I (!,.,. Vit.'rtc xi igru 1 canz auf" zu c en cen.« , tof>fHege n ur c te n-
Systern, '" - - . _ _ . , ,, . _ . 
teressenentf,lltung anderer sind m Wolf-gang Re1nhards lextcn mcht emge-

b t Mit einer solchen Hegernonie lägt sich gut leben. 
au. 

Dennoch gibt es selbstversüindlich einen besonderen Reinlurd-Stil. Man 

könnte ihn ganz allgemein in leicht paradoxaler Weise als ))theoriebewufStcn 

Comrrwn sense« beschreiben. Comrnon sense, eine hohe Historikertugend, hat 

~{urchaus mit der frl'1her schon erwähnten Phantasie zu wn. Gute Hiswriker 

Versuchen in einer bestimmten Phase ihrer Arbeit herauszutlnden, wie die 

Dinge >)funktionieren«: eine Firma, eine Familie, eine Behörde, ein Gutshof, 

ein Mönchsorden, eine Universität, eine Plantage, eine Kriegsflotte, ein Par

lament usw. Das ist auch gerade dann wichtig, wenn es um als >lfremd« er

scheinende, also etwa asiatische oder afrikanische Verhältnisse geht. Selbst 

wenn es dort zuweilen nahcliegt, sich ganz auf Sinn und Symbolik zu kon~ 
zentrieren, so tChlt Wichtiges, wenn die Grundarrangements der Daseins~ 
meisterung übersehen werden. Bevor die Institutionenkunden der Geschichte 
der Strltttsgewcdt und der l!istorisdJen AntfJropo!ogie ausf(mnuliert waren, 

schlummerten sie schon in den Beschreibungen und Analysen der Expan

sions-'fCtralogie. Diese Geschichtsschreibung hat daher immer etwas Prak
tisch-Erdcnschwcres. Sie liebt Abstraktionen, aber hütet sich, ihnen auf den 

Leim zu gehe11. Ebenso verzichtet sie auf eine epische Suada im Stile des 

hohen Historismus und bevorzugt eine ~ trotz der Länge der Bücher~ eher 

ldeinteilige, den abrupten Übergang und die überraschende Zickzackwen

dung nicht scheuende Darstcllungswcise. 
))Ich mache mir aus einem Philosophen gerade so viel«, bemerkt Nictz

sche anläßlich Schopenhauers, ))als er imstande ist, ein Beispiel zu geben.«
10 

Setzen wir statt des ))Philosophen« den >)Historiker<< ein, so belüilt dieser Satz 

seinen Sinn, und wir können die früher gestellte Frage nach dem Beispielhaf

ten erneuern. Erstens lernt man von dem studierten Geographen~ die Erd

kunde ist ein ma!tes Schwesterfach der Historie, leider sehr ans der Mode 

gekommen _,., den Raum ernst zu nehmen. Wolfgang Reinhard hat es ge

schaffl, sclbsl den schw~ibischsten unter den Verlegern mr seine Bücher Kar-

9 Nikbs Luhmann, Die Praxis der Theorie, in: ders., Soziologischt• Aujld/imng, Bd. 

r, Op!adcn I970, S. 264. 
ro Friedrich Nict:t-'ichc, Schopenhauer als Erzieher, in: dcrs., Kritische Studiemwsgrtbe, 

Bel. r, München t98o, S. 350. 
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ren abzuringen. Historikerinnen und Historiker der militiirischen, wirtscha!-l:~ 

liehen und kulturellen Expansion bleiben ohne das Insuumcnt der Karte 

blind. Mit dem metaphorisch gebrauchten Modewon des mrtpping ist es da~ 

bei nicht getan. Nötig ist eine gam. konkrete und gcnau abbildbare Raum

vergewisscrung. Sie reicht in ihren Generalisierungsstufen von riiumlichen 

Modellen, mit denen man groge lnteraklionssphiiren wie den Atlantiscl1cn 

0'l.ean oder Eurasien strukturieren kann, bis zu der bodennahen 'f{)pographic 

der beweglichen Grenzen, der MachtverteHungen, der Migrationen oder der 

wirtschaftlichen Kreisläufe. Franeo Morecti hat in einem genialen Buch über 

die Geographie des europäischen Romans im 19. Jahrhundert gezeigt, clag 

sogar die Literaturwissenschaft ihre eignen Atlanten hervorbringen kann. 11 

Um so wichtiger ist das Augenmerk auf den Raum in allseinen Facetten- als 

Lokalität, Region, Landschaft oder Habitat - für das Verstii.ndnis solcher 

[)rozesse, für die so gut wie nie der scheinbar unverflingliche Umrig nationa

ler Jurisdiktionsgebiete einen sinnvollen Rahmen bieten kann. 

Zweitens lernen wir, bewußter mit dem Parameter »Zeit« umzugehen. 

Schaut man genau hin, so Hndet man in der Geschichte der europäischen Fxprtn·· 
sion zahlreiche Beispiele für Mikroanalysen des 'Tempos historischer Verände~ 

rungen, ihrer Beschleunigung und Ver!angsamung, der Sequenzicrung von 

Ereignisketten, der Gleichzeitigkeit des Disparaten und der Ungleichzcitigkeit 

des Ähnlichen. In einer höheren Zeitschicht werden Zyklen unterschieden, so 

etwa in dem weniger bekannten Buch Pttmsit oder Partner? EurojJiÜsche Wirt
schtfji: und Neue Weft T5oo-r8oo ein Beutezyklus, ein ßergbauz.yldus, ein Plan

tagenzyklus, ein Exportzyklus sowie ein Kulturpf1anzenzyklus. 17
· Auf eine noch 

Hingere Dauer beziehen sich die drei großen Wellen der Dekolonisation seit 

dem 18. Jahrhundert, die den ProzcE der Expansion begleitet haben. Hier ist 

bereits das VerEthren des diachronen Vergleichs angelegt, das dann in den 

Lebens)Ormen Huroptts ganz in de11 Vordergrund rücken wird. Entgegen dem 

herrschenden Trend, der die AusditTcrenzierung und Professionalisierung der 

geschiclttswissenschafdichen 'TCilgebiete zu insularen Abgrenzuttgsbestre

bungen radikalisiert, hat der Frühncuzeitler Wolfgang Rcinhard dern Epo

chenkonstrukt >>Frühe Neuzeit« immer miEtraut und auch gegenüber cmde

rcn Zäsuren Respektlosigkeit bewicsen. 13 In den Lebemformen Europtts sind 

dann alle Hemmungen gefallen, und der Rückgriffdes gegenwartsbewußten 

Historikers in die europiiische Anrikc und sogar aufdas >>altchincsische Welt-

11 Franeo Morctti, !ltlttJ des mropiiischen Romans, Köln !999· 

1:?. Wolfgang IZcinhard, Prtmsit oder Partner? Furopiiische Wirl.rchttjt und Neue Welt 
!JOO-r8oo, Münsccr 1997 (,~ Pcriplus-Tcxtc, 3). 

IJ Wolfgang Rcinhard, The ldca of Early Modern History, in: Michael Bcnt!cy 
(Hg.), Compttnion to llistoriogntpf~y, London/New York 1997, S. 281-292. 

bild(< (S. 95) wirkt so sdbstverst;ind\ich, da(~ er kaum noch aufHillt. ~<~ Hier 

0 l·rl wir übrigens die hüb.schc Fognote >>Jüttc S. 38 nach Joscph Neeclham, 
JJJl( c . . 

I 
'gr·ert(( 15 Hat· hier der Zitierende an Ncedham gefrevelt, oder sollte gar rorrt · · . . 

dem größten Sinologen dc:; 20. Jahrhunderts ein r rrt:Um unterlaufen SC!!\? 

l)nd wenig sp;irer lesen wir, was in einer Magisterarbeit vermutlich mehr als 

. sc·1rnrunzcln verursachen würde: »Mündliche Mitteilung aus ein<..:m Kon
etn' 
versationskurs für in Deutschland lebende Chinesinnen.« 

Als 1983 der erste Band der '[Ctralogic erschien, war es noch selbstver

ständlich, dag die frühneuzeitlichen Expansionshistoriker mit Columbus 

begannen und mit der Gründung der USA aufhörten. Dann folgte die an

geblich expansionsarme Zeit des >)Freihanclclsimpcria\ismus«, die immerhin 

drei Viertel eines Jahrhunderts ausmachte, und danach, etwa ab den I87ocr 

Jahren, trat die institutionell und personell ganz unabhängige Sonderzunft 

der Spezialisten für den sogenannten Hochimperialismus in Aktion, die wie-· 

derum r914 das Interesse an ihrem Thema verloren und die Dekolonisation 

weitgehend den Politologen überlid~en. WoHgang Reinhard hat mit dieser 

sachhemden Parzeliierung SchluG gemacht. 16 Wie niemand sonst hat er die 

fongue durie auf dem Gebiet der Expansionsforschung zu einer Selbstver

ständlichkeit werden lassen. Das hat er auch den Heroen der Anmt!es-Schule 
voraus, etwa Fernand ßraudcl und Pierre Chaunu, die vor der Epochen

schwelle um I8oo halttnachten. Immanucl Wallcrsteins Projekt einer Ge~ 

schichte des modernen Weltsystems ist zeitlich offener angelegt, aber (bisher} 

nicht über das frühe 19. Jahrhundert hinaus weitergeführt worden. Wenn 

Wolfgang Reinhard Pt~riodisicrung als eine abhängige Variable betrachtet, 

dann nicht aus einem Drang zur Erweiterung frühneuzeitlicher Zuständig

keit. Das Hauptmotiv, so scheint mir, ist ein politischer Gegenwartsbezug, 

der Max Webers Beifall gefi.mdcn h~itTe. Der Historiker, der mehr über die 

Vergangenheit weiE als fast irgend jemand sonst, ist zugleich das strikte Ge

genteil eines Antiquars. 
Ein Drittes, das jüngere Expansionshistoriker als vorbildlich betrachten 

können, ist die Behandlung der Einheit und Pluralität des Expansionspro~ 

zcsses. Ein Verfahren, das besonders im Staatsbuch hervortritt, wird bereits 

in den expansionshistorischen Arbeiten verwendet: die Zerlegung allgemei

ner Prozdkharaktere in individuelle EntwicldungspEldc oder Varianten. Die 

Dialektik zwischen Kolonialismus und Kolonialismen, Imperialismus und 

lmperialismen ist von Anfang an im Plan der ~rCtralogie angelegt. Die Kleine 

r4 Rdnhard, LebensfOrmen Fumptt.>, S. 95· 

l) Rdnhard, rebensßmnen EurojHfS, s. 609, Fn. IO. 

16 Vgl. auch Wolfgang Rcinhard (Hg.), ftnperirtlistiJche Kontinuitiit und ;uttiomde 
Ungeduld im f9. Jahrhundert, Fr<lnkfurr a. M. 1991. 
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Geschichte dex Kolonialismus geht spii.tcr darüber hinaus, wenn zusiüzlich auf 
nicht-europäische Expansionen hingewiesen wird, etwa auf dk~ chinesische 
Reichsbildung unter der Qing-Dynastie im 18 . .J<lhrhundert. 17 Die Kon
scqucuJ.cn daraus .siud noch nidll so rcdil gt..'J.ogco wurden, doch hat ;.umiu .. 

dest die Untersuchung von Imperien -·· eine etwas andere Fragerichtung als 
das Studium von Imperialismen- eine Beschr:inku11g aufWesteuropa hinter 
sich gelassen. Da das Verh:ilrnis zwischen Generaltendenz und partikularem 
Pfad als ein dialektisches gesehen wird, sind im Reinhardschen Verst~indnis 
besondere med10dische Bemühungen um eine komparative ExpansionsfOr
schung gar nicht nötig. Vergleich oder zumindest Vergleichbarkeit durch
dringen jeden Winkel der 'TCxte. Allzu luftige Aussagen über ))den Kolonialis
mus(( (wie auch über )>den Staat(() werden immer wieder durch die Spezifik der 
Fälle eingd;mgen. Auf der anderen Seite halten in dieser Sicht Vermutungen 
über kolonialen Exzeptionalismus der Kritik nicht stand. So wird man, in die 
Breite schauend, jene modischen Thesen einschränken mü.ssen, die im deut
schen Völkermord an den Herero und Narna einen völlig singuH-iren Vorgang 
und daher die Wurzeln der ebenso singulären nationalsozialistischen Ver
nichtungspolitiksehen wollen. Koloniale Gewalt gab es auch andcr:.wo, aber 
sie führte nicht zu den gleichen Konsequenzen. 

Wo ist die Diskussion inzwischen weitergegangen, wo könnte sie ktinftig 
ansetzen? Mindestens vier Anknüpfimgen wären denkbat: Eine mögliche 
fünfte- den Postkolonialismus- lasse ich beiseite, weil Wolfgang Reinhard 
mir da noch weiter voraus ist als sonst, versteht er sich doch meisterlich auf die 
korrekte Aussprache der Namen tonangebender indischer Großtheoretiket: 

Erstens ist das letzte Wort zu einer globalen Analyse des neuzeitlichen 
Staates noch nicht gesprochen. Daß Europa den Staat ))erfunden(( habe, ist bei 
einer engen Staatsdefinition eine Binsenweisheit und bei einer weiten Defini
tion des Staates nicht einfach zu verteidigen. Gleichzeitig mit der Geschichte 
der Strtrttsgewtdt erschien ein weiteres Großwerk der historischen Deutung 
des Staates: Samuel E. Finers dreibändige Histo1y ofGovernment.18 Dort wer
den die vormodernen Staatstraditionen der Welt umer den systematischen 
Gesichtspunkren des Politikwissenschaftlers und historischen Soziologen 
profilscharf nebeneinandergestellt und miteinander verglichen. An der Sin
gularitii.t des neuzeitlichen europ~iischen St<mtes läßt auch Finer keinen Zwei
fel, doch sch;itzt er die Dauerhaftigkeit eigenständiger Formen von Regie

rung und Verwaltung aufSerhalb Westeuropas höher ein und öffnet damit 
einen weiteren Raum, um staatliche Hybridformen vor allem im 19. Jahr~ 

17 Rcinhard, Kleine Geschichte des Kolonitdismus, S. 169 ff 
18 SanlUd E. Fincr, The !Jistmy ofGol,emment Frorn the l:'arliest 'f'imes, 3 Bdc., Ox

ford I997· 

lwndert zu crf;1ssen. Man denke etwa an die teilweise Umfonnung der indi
schen Patrimonialbürokratie unter der Herrschaft des britischen Raj oder an 

die Metamorphosen chinesischer Stile von Machtausübung vom sp;it:en Kai-
serreich über die Rqwh!ik von T9,19 hiszur ParteiherrschaFt der Cegcnwan. 
Das Gewicht zwischen europäischen ))Staatsmoddlcn<( und ))atdSercuropiii
schcn Machtprozessen((- so die polaret1 BcgriHC im Untcnitd des 'n1gungs·· 
bandesaus dem Historischen Kolleg-· wird sich vicllcidu bd aHer eingebau
ten Eurozentrik der Sache stärker von Europa weg verschieben müssen. Hier 
wiire es denkbar, die politische Anthropologie und die ncuere Staatsdiskus
sion der Sozialwissenschaften in den bereits weit eiltwickelten Untersuchungs

rahmen einzubeziehen. 
Ein zweites Gebiet, auf dem eine aktualisierte Reinhardsche Position, von 

ihm selbst oder in seinem Geiste, Gold wert wiire, ist die alte, stets mit Max 
Webers Namen verbundene Debatte über den "europiiischen Sonderweg((, 
Man glaubte, dazu sei alles Nötige gesagt worden, ohne daE sich die Kom
battanten jemals hätten einigen können. Aber vor vier Jahren hat Michael 
Mitterauer die Frage ))Warum Europa?« in einem gleichnamigen Buch neu 

6rcstcl!t und für das Mittelalter eine neue Antwort zu geben versucht. Ludolf 
Kuchenbuch hat jüngst in einer klugen Rezension in der Zeitschrift lfistori
sche Anthropologie die Mittetauersehen Argumente tunsystematisiert und 
weitergedacht. 19 Gleichzeitig hat die sogenannte GzlifOrnitt School der histo
rischen Soziologie, vertreten vor allem durch Kenncth Pomeranz und Jack 
Goldsrone, die wirtschaftsgeschichtliche Seite der cttustl neu aufgerollt und 
den eher kontingenten Charakter der sogenannten industriellen Revolution 
in England unterstrichen. Man stützt sich dabei auf neucre Forschungen zu 
China oder Indien im 19. Jahrhundert, die das sozialökonomische Entwick
lungsgellilie zwar nicht zwischen ganzen Lindern, aber doch zwischen ,~ozio
ökonomischen Spitzenregionen wie Südengland oder dem chinesischen 
Yangzi-Dclta für geringer halten, als die wirtschaftshistorische Orthodoxie 
dies bisher angenommen hat. Von Goldstone wird ein groges Werk zum 
Thema erwartet. Der niederländische Historikel" Peer Vries, Michael Mit
terauers Nachfolger in Wien, hat ein Manuskript abgeschlossen, in dem er 
den Staat, allerdings erst im fiühcn 19. Jahrhundert, als die weichenstellende 
Differenzvariable in Asien und Europa identiHziert.-w 

r9 Michael Mitte rauer, Wtmun Furoprt? J'vfittelrdter!iche Grundlagen eines Sondmoegs, 
München 2003; Ludolf Kuchen buch, Kontrasticrter Okzident. Bemerkungen zu 
IY1ichacl Mitteraucrs Buch "\'\f;mun Europa?((, in: Historische Anthropologie '·1 

(:wo6), S. ,po-42.9. 
20 Kcnncth PonH.:ranz, iJJe Crertt Divergence: Chimt, Hurope, and the Making ofthe 

Modern World Fconomy, Princewn 2000; dcrs., Polideal Economy and Eco!ogy 
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Sclbstvcr~a·;indlkh hat sich auch \VoHßang Reinhard immer wieder tnit 

diesem Problem beschäftigt. Den letzten Srand seines Nachdenkens darüber 
dokumentieren, wenn ich recht sehe, AuEiüze über die Besonderheiten euro~ 
piiischcr Ku!t-mcn (im Plural):'.! Der einzige 1-li:;wrikcr weit und breit, der 

Staat, Wirtschaft, Kultur und hier ganz uncrläfSlich ····Umwelt mü globaler 
Reichweite zusammendenken kann, hat aber noch keinen Vorschlag gemacht 

wie man auf der Grundlage der neuen Forschungen (auch zu Japan und zun~ 
Osmanischen Reich) Mitterauer fllr die Neuzeit weiterführen könnte. Ange~ 
sichtseiner verbreiteten 'ICndcnz zu liebevoller Versenkung in isolierte Dis~ 

kursfragmente - eine nicht grundsii.tzlich tadelnswerte, aber doch oft ins 
Kulinarische abdriftende Nebenwirkung des cu!tum! turn in der Kolonialis~ 

musforschung " ... w~ire eine Rückkehr t.u einem politisch erstrangigen Problem 

wie der grettt clivergence und ihren Polgen gewH~ nicht fChl am Platze. Daß 

Michael Mitterauer Wolfgang Reinhard als 'li"iiger des Preises des Historischen 
Kollegs nachgefolgt ist, beweist, welche Bedeutung die wissenschaftliche Öf
fentlichkeit einem solchen Thema beimifk Möglicherweise widerstrebe es 

Wolfgang Reinhard aber, sich allzusehr auf die Denkspiele der historischen 
Soziologen einzulassen, dietrotzwachsender Sensibilität für das Underenni

nicrte in der Geschichte in kausalanalytischen Modellen :_~,u denken pflegen. 

Denn ganz am Ende des letzten Bandes der TCtralogie steht der Satz: 

»Wenn wir weder die Zweckrationalität planmägig verwirklichter mensch

licher Absichten noch die Systemrationalit~it anonym wirkender Struktu
ren im historischen Ablauf entdecken können, sondern die Abwesenheit 

einer durchgehaltenen Rationalität des Prozesses feststellen müssen, dann 
ist RegelmäWgkcit dennoch nicht ausgeschlossen.«u 

Versteht man diese Aussage ontologisch und nicht methodologisch, so wäre sie 

kein Hindernis, sich Problemen makrohistorischer Erklärung zuzuwenden. 

on thc Eve of Industrialization: Europc, China, and the Global Conjuncturc, in: 

American l-fistorietd Re1;iew ro7 (2002), S. 425-+t6; von Goldsmnc und Vrics vor

ab: Jack A. Goldstone, Efflorescences and Economic Growth in World History: 

Rethinking the »Risc of thc West~~ and the Industria! Revolution, in: Journal of 
World lfistmy IJ (2002), S. 323-389; Peer I-I. I--I. Vrics, Via Peking bttck to !vfttn
chestcr: Hritrtin, the lndustrirtl l?eiJO!ution, ttnd China, I ddcn 7.003 ("' Studics in 
Overscas Hiswry, 4). 

2I Vor allem: Wolfgang Rcinhard, Was ist europiiische politische Kultur/ Versuch 
zur Begründung einer politischen Historischen Anduopologic, in: Geschichte und 
Gesellschrljf 27 (2001), S. 593-616; ders., Die Bejahung des gewöhnlichen Lebens, 

in: I-fans Joas/Kiaus Wkgandt (Hg.), Die kulturellen Wate Europtls, Frankfurt 

a. M. 2005, S. 265-303. 

22 Rcinhard, C:e:;chichte der mropdischen Hxprm:>'ion, Bd. 4, S. 20'1-· 

·lJ l)!cibt womi_i(r\ich eine lrewisse Sker)sis gegenüber dem oft allzu 
Jil.-:::-_ennoc _ t-, ) .. , . . _" .. 

h
. . t'tscheo l'akwrengeklappcr der Anhangcr von btg lmtory. ,S1e mussen 

Sc em,t . . · .. 
. ,in gewisses Mag an ))durchgcha!tcncr Rauonalaat« voraussetzen. 

Iii.~met c . . . 
Es bleiben noch '!.wc1 Pt1nkt-c, an denen wclrcrge(hcht- tJnd wcJtnec-

beiret werden mu!S. [n den LebemjOrmen h'uropt~s hcigt es eingangs, ))dafS 
ar II M l . l S l ·1· .. . I ''i((dwren keine gcsc 1 ossenen onac cn von sta~ISC 1cr ,_ ~a H lt<~t smc, son-
dern ofTcne und dynamischem Wandel utucrworfene Konhgurauonen, deren 

:he rcnzte Einheitlichkeit vorwiegend smtistischen Charakter hat((. '"3 Das führt 

b.i~aus über ältere Begriffe von säuberlich _umgrenzbarcn )>Zivilisationen~( 
oder >)Kulturkreisen~(, wie sie noch heute in 'lCilcn der Wcltgeschichtsschrei

bltng oder der von Franz Boas herkommenden Kulturanthropologie zu Hn

'den sind. Auch rnanchcs an gegenw~irtiger Europageschichtsschreibung setzt 
onausgesprochcn voraus, um das Abendland lasse sich problemlos ein imagi

närer Limes ziehen: angesichts der r•:rweitcrungsproblcmatik eine ziemlich 
w-eltfremde Vorstellung. Der offCne Kulturbegrif( den das Zitat zum Aus

druck bringt, führt t.wangsläuflg - und darüber wird in den Lebensformen 
unter der Überschrift )>Kulturkontakte(( ausführlich berichtet- zur ßeachtung 

dessen, was heute oft unter den Problemtiteln >>Hybridiüit((, l>multiplc Iden

titäten(( oder ))kulturelle Grenzen(( verbucht wird. Die besten Forschungen 

Zeigen derlei Mischungen, Übergiinge und Widersprüche an biographischem 

Material. Gesellschaftliche Ausprägungen solcher Prozesse sind besonders gut 
und ausführlich Hir den sogenannten midt!!e ground im frühneuzeitlichen 

Nordamerika und dann für die Folgen der Massenimmigration in die USA 

im 19. Jahrhundert untersucht worden. Hier gibt es für andere historische 
Situationen noch viel zu tun. Übrigens ist dies auch eine darstellerische Her

ausforderung; Entgegen ihrem eigenen Programm zerfallen selbst theoretisch 

ehrgeizige Kollektivbeiträge zur Globalgeschichte immer noch zu oft in nur 

lose miteinander verhäkelte RegionalkapiteL Wie Fachleute gemeinsam die 

feineren Übergänge darstellen können, verlangt Experimente, wie sie auch 

Wolfgang Reinhard jüngst vorgeschlagen hat. 
Viertens - und abschlicf~end: ln einem seiner origineHsten Auf<;ätze hat 

Wolfgang Rcinharcl aufden Zusarnmenhang zwischen l>Sprachbcherrschung 
und Wdtherrschafh hingewiesen und das Thema dann in charakteristischer 

Manier sogleich materialreich ausgebrcitet. 2'1 Später ist daraus, wenn man das 

kurz so sagen kann, die Hypothese entstanden, beim interkulturellen Vergleich 

henncncut:ischer Verfahren erweise sich eine besondere okzidentale Bereit-

23 Reinhard, !.ebcnsjbmu:n h'umprts, S. 39· 
1.~~ Wolfgang Rcinhard, Sprachbeherrschung und Weltherrschaft. Sprache und 

Sprachwissenschaft in der curopiiischen Expansion, in: dcrs. (Hg.), Humttnisrnus 
und Neue \Yidt, Weinheim 1987, S. 1~36. 
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schaft und E-ihigkcit zum methodisch abgesicherten tmd wissenschaftsHSrrnig 

werdenden Verstehen des anderen. Die berühmte >>Oricnta!ismus<(-D<.~battc 

hatte dieses Thema mir anderer Akzentuicrung bereits in den acluzigcr Jah

ren ;\uf die 'T~1gcsorclnung gesetzt; heute werden wc!tcd-li!lrendc Arbeiten vor 

allem zum >>Okzidentalismus« geschrieben, also zu nicht-europäischen Sicht

weisen auf Europa. Vor allem an dieser Stelle berührt sich die Denkwelt des 

Freiburger >>Mannes der Wissenschaft im gröHten Sinne« mit den Avant

garde·· Interessen der sogenannten g!obtd history. Ich habe die Frage bewußt 

vermieden, in welchem Sinne Wolfgang Reinhard ein Welthistoriker ist. Na

türlich ist er das seit Jahrzehnten, und ebenso lange ha!: er mit Pionieren der 

global histmy wie dem englischen Wirtschaftshistoriker Patrick O'ßrien zu

sarnrnengcarbeitet. Es gibt freilich gute Gründt~, den maEiosen Begriff der 

>>Weltgeschichte« Hir die eigene Arbeit i'.U meiden, zumal wenn er, was heute 

gelegentlich geschieht, sektiererisch verengt und mit AusschlidWchkeits

ansprüchen beladen wird. Damit meine ich nicht die besten Vertreter der 

globttl histmy. Mit ihnen Hnden sich nicht so sehr Differenzen als vielmehr 

Ausgangspunkte gemeinsamer Weiterführung. So hat Sir Christopher Bayly 

in einem Vortrag an der Harvard Univcrsity eine >>global intc!lectua! history« 

als die n~ichstc Aufgabe der Zukunft bezeichnet und gleich dafür mehrere 

Beispiele gegeben, etwa die Variationsbreite patriarchalischen Dcnkcns über 

mehrere Zivilisationen hinweg. Ein anderes Thema, noch l;ingst nicht ausge

schöpft, w~ire die Weltwirkung der europäischen Wissenschaften und ihre 

Bezüge zu loett! fmowledge. In solchen Zusammenhängen ist das Reinhard

sche Hcnnencutik-Projekt von augcrordentlichcr Bedeutung. 

Es empfiehlt sich, offen und schwebend zu schlicEcn, gcwissermaLkn mit 

drei Pünktchen. Unglaublich viel wurde in den mehr als drei Jahrzehnten seit 

dem bahnbrechenden Aufsatz in der llistorischen Zeitschrift über >>Aidwltura

tion in den Jesuitenmissionen« vollendet. 2 5 Im Vorwort zum vierten Band der 

Geschichte der europäischen Expansion schreibt der erfolgreiche Bauherr und 

Architekt süHlsant, es ,,fChle nicht an Forschungsruinen in der Geschichts

wissenschaft((.'·6 Nun tdgt unsere gastgebende Institution den Namen eines 

der gröEten Ruinenbaumeister, und wir wollen den casusbesser nicht entschei

den. Aber Wolfgang Reinharcl baut an mehreren Baustellen weiter, plant nicht 

nur, sondern greift sdbst zu Werkzeug und Material. Keine Rechthaberei wird 

verteidigt, kein Dogma zementiert, keine Anregung abgewiesen - Progreß auf 

höchstem Niveau, dankbare Rückblicke und hoHimngsvol!e Aussichten. 

1.) Wolfgang Rcinhard, Gelenkter Kulturwandel im 17. Jahrhundert. Akkulturation 
in den Jesuitenmissionen als universalhistorisches Problem, in: Historische Zeit

schri;{t 22:3 (r97G), S. 52-9-550. 

2.6 Rcinhard, Geschichte der curopdischcn Hxprmsion, Be!. 4, S. 7· 

Zitierte Literatur 

Adorno, '!.'heodor W.: B.ach g.egen seine Licbl:aber verteidige, in: der.~., Cesmnrnclte 
Schrijtcn, Bel. roh, hankfun a. M. r977, S. 138-rsr. 

ßurckharch, Jacob: C:omad vou l fuo....h-'>ladcn, in: ./rtco(J Uun:!dmrr./i .. (,'ö,lmUw.rgabc, 

Bel. t: Frühe Schrißcn, Bcrlin/l..cipzig l9JO, S. 199-282 .. 

Fincr, Sanwd E.: lhc History of Go1;emment l-'rom the Fttrliest 'f'imcs, 3 Bde., Oxf(ml 

t997· 
Goidsronc, Jack A.: EHlorescenccs and Economic Growth in World History: Rcthink-

ing thc »Risc of ehe West« and rhe fndustrial Revolution, in: Jotmud ofWorld 

History r3 (2002), S. J2J-389. 
HUbinger: Gangolf: Kapitalismus, Religion und Herrschaft. Max Webcrs ''universal

geschichtliche Probleme«, in: ders., Gelehrte, Politik und Ö./]fntlichkeit. Fine fntel

lektlltllengeschichte, Göttingen woG, S. 132-rGo. 
f(uchenbuch, Ludolf: Kontrastierte!' Okt.ident. Bemerkungen zu Michael Mircerau

crs Buch ))Warum [•:uropa?«, in: HistorischeAnthropologie 14 (woG}, S. 4I0-429. 

Luhmann, Nik!as: Die Praxis der 'l'heorie, in: dcrs., Soziologische Aujldiirung, Bd. t, 

Opladen 1970, S. 2G4. 
Marx, Christoph: Geschichte Ajhlurs. Vtm J8oo bis zur Gegenwart, Padcrborn 2004-

Mitterauer, Michael: Wrtrum Europa? lvfittelrtlterliche Grundlagen eines Sondenuegs, 

München 2003. 
Nictzschc, Fricdrich: Schopenhaucr als Erzieher, in: ders., Kritische Stutlienausgrtbe, 

BeL r, Mlinchen r98o, S. 350. 
Osterhammd, Jürgcn: Expansion und Imperium, in: Peter Bursehel u. a. (Hg.), Hi

storische Anstiiße. Festschrift für Woif..f!.ang Reinhttrd zum 65. Geburtstag am 
w. April2oo2, Berlin 2002, S. 37t-392 .. 

Pomcranz, Kenncth: The Great Divergence: Chinrt, Europe, rmt! thc Mrtking of the 
Jvfodern World Economy, Princcton :woo. 

... : Po!itica! Economy and Eco!ogy on the Eve of Industrialization: Europe, China, 
and thc Global Conjuncturc, in: American f-Iistoriut! Review 107 (2om), 

S. 425-44G. 
Vrics, Peer H. H.: Via Peking hack to Milllchester: Britain, the lndu:itrirtl Revolution, 

rmd Chintt, Leiden 2003 (= Swdies in Overscas History, 4). 

Zur Literatur Wolfgang Reinhards siehe die Bibliographie am Ende dieses Bandes. 

43 


	Text1: Erschienen in: Die Anthropologie von Macht und Glauben: das Werk Wolfgang Reinhards in der Diskussion / Hans Joas (Hrsg.). Göttingen: Wallstein, 2008, S. 31-43
	Text2: Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-101046


