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Dass Deutschland Maschinen oder Autos exportiert, weiß man; dass auch Gelehrte beziehungsweise 

ihre Werke ein wichtiges Exportgut sind, ist weniger bekannt. Eins Spitzenstellung nimmt seit 

geraumer Zeit der Nationalökonom, Jurist, Soziologe und Historiker Max Weber ein, der bei seinem 

frühen Tod im Jahr 1920 ein zerklüftetes, in weiten Teilen unvollendetes Werk hinterließ, das eben 

deshalb zu weitläufigen Interpretationen geradezu einlädt. Auch im Ausland. Die Frage, wo er wie und 

seit wann rezipiert wird, war das Thema einer internationalen Konferenz über »Max Weber in der 

Welt«, mit der die Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland im Sommer 2012 

ihr zehnjähriges Gründungsjubiläum beging und sich der Fachwelt wie der Öffentlichkeit zugleich mit 

dem neuen Namenszusatz »Max Weber« vorstellte.

Ein interessantes Thema. Allerdings hält der Band nur zum Teil, was sein Titel verspricht. Knapp die 

Hälfte der 13 Beiträge befasst sich nicht oder allenfalls am Rande mit der Rezeption Max Webers im 

Ausland. Einige Autoren wie Peter Hersche oder Lawrence A. Scaff beschäftigen sich am Beispiel des 

Romaufenthalts oder der USA-Reise Webers mit Kapiteln seiner Biografie, andere, so Sam Whimster 

(»Weber in the World of Empire«) und Francesco Ghia (»Max Weber und die Philosophie de l’art von 

Hyppolyte Taine«), legen Exegesen seines Werks oder Beiträge zu Webers Rezeption ausländischer 

Gelehrter vor. Das ist alles aufschlussreich, mitunter auch neu, geht aber am Generalthema vorbei. Da 

sich auch Dittmar Dahlmann und Hinnerk Bruhns in ihren lesenswerten Beiträgen vor allem mit 

»Webers Russlandsinteresse« beschäftigen beziehungsweise lediglich einen »Seitenblick aus 

Frankreich« zulassen, bleibt es im Wesentlich bei der Rezeption in Polen, in der arabischen Welt und 

der Türkei sowie in Japan, das mit 200 Übersetzungen der Spitzenreiter sowohl hinsichtlich der Anzahl 

als auch der Vollständigkeit der übersetzten Weber-Texte ist. Am Beispiel der immerhin fünf 

Übersetzungen der »Protestantischen Ethik« kann Wolfgang Schwentker, der beste Kenner des 

Themas, zeigen, dass die inzwischen über einhundertjährige Tradition der japanischen Beschäftigung 

mit Max Weber von Anfang an »in den politischen und sozio-ökonomischen Wandel« eingebunden 

war und thematisch immer auch »auf die Herausforderungen der jeweiligen Epoche« reagierte. 

Vergleichbares gilt für praktisch alle Weltgegenden.

Dass der Leser doch einen konzentrierten Überblick über diese »weltweite Rezeption eines 

Klassikers« gewinnt, ist dem erhellenden einleitenden Beitrag Edith Hankes zu danken: »Max Weber 

in Hindi, Katalanisch, Bulgarisch oder Hebräisch zu lesen, ist möglich … Sein Werk ist über alle 

Kontinente verbreitet und liegt in den großen Weltsprachen vor.« Selbstverständlich auch im 

Englischen beziehungsweise Amerikanischen. Und das hat weitreichende Folgen. Weil Englisch nun 
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einmal die Lingua franca ist, und weil in Amerika die »Reader« mit ihrer »selektiven und gekürzten 

Textauswahl« die dominante Form der Werkpräsentation sind, wird weltweit eine Art Max Weber aus 

zweiter Hand rezipiert. Denn viele Übersetzungen beruhen »nicht auf deutschen, sondern auf 

englischen Textvorlagen«. So auch der erstmals 1946 erschienene, von Hans Heinrich Gerth und 

Charles Wright Mills zusammengestellte Band »From Max Weber. Essays in Sociology«. Kann man 

ausschließen, dass jedenfalls Teile der Welt einen anderen, jedenfalls einen sprachlich geglätteten, 

mithin modifizierte Max Weber lesen – und dass darin eine Erklärung für seine erstaunliche Popularität 

jenseits der deutschen Grenzen zu finden ist?
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