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Anzuzeigen ist ein wissenschaftlich wie ökonomisch höchst anspruchsvolles Projekt: In sechs Bänden 

wollen Akira Irye und Jürgen Osterhammel die Geschichte der Welt von der Antike bis zur 

Globalisierung unserer Tage neu vermessen (lassen), und zwar als Kooperationsprojekt in deutscher 

wie englischer Sprache beim Beck-Verlag und bei Harvard University Press. Eröffnet wird die Reihe 

mit dem von Emily S. Rosenberg herausgegebenen Monumentalwerk »A World Connecting« über 

»the changing industrial-commercial-imperial age between about 1870 and 1945«. Auf annähernd 

1200 Seiten behandelt der Band »the transitions and networked connections« in einer »shrinking 

world«, wobei es sowohl um die »interconnectedness« als auch die »destructive hatreds generated 

within the currents« geht (S. 25). 

Im Gegensatz zum geographisch gegliederten Ansatz manches anderen Sammelbandes zur 

Weltgeschichte weisen die insgesamt fünf Kapitel mit allesamt monographischem Charakter einen 

sachlichen Themenzuschnitt auf: »modern state building, imperial encounters, flows of migration, 

commodity chains, and transnational social and cultural networks« lauten die zentralen Stichworte 

(S. 3). Wie Rosenberg in ihrer höchst lesenswerten Einführung darlegt, lassen sich die Autoren nicht 

von der Idee einer Meistererzählung oder »single motive-force of history« leiten (S. 5); für sie verlief 

die Geschichte vielmehr prozessual, keineswegs teleologisch zielgerichtet. »Presenting the multiple 

processes of disintegration and reintegration that lie at the center of histories of national states, 

empires, demographic patterns, economic connections, and cultural affinities provides the major 

contributions of this volume« (S. 4).

Als Auftakt untersucht Charles S. Maier die Entstehung und Entwicklung des modernen Staates von 

der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Drei zentrale Kräfte bestimmten seines Erachtens 

die Geschichte dieses »Leviathan 2.0« (S. 27): Kritik an den bestehenden Regimen und deren 

Institutionen, technische Erfindungen und der Wettbewerb zwischen den Staaten. Wenngleich 

grundlegende Eigenarten des »Leviathan 1.0« genannten früheren Modells von Staatlichkeit wie die 

Herrschaft des Rechts oder der Bezug auf die territoriale Basis weiterbestanden, wies Leviathan 2.0 

laut Maier markante Veränderungen auf: ausgreifende Territorialambitionen, eine Verquickung von 

Gesetzesnormen mit ökonomischen Interessengruppen und politischen Gremien sowie zunehmend 

aggressivere Nationalismen, die sich in zahllosen Konflikten und zwei Weltkriegen entluden.

Unter dem Titel »Empires and the Reach of the Global« (S. 283) erörtern Tony Ballantyne und 

Antoinette Burton im zweiten Teil imperiale Machtstrukturen und die durch sie entfachten 

Widerstandspotenziale. Stets darum bemüht, »to reframe imperial history as a [...] global history«, 

erkunden sie die räumlichen Logiken moderner Imperien, spüren die von ihnen produzierten »forms of 
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interconnectedness« auf und beschreiben »the fundamentally uneven character of the socioeconomic, 

cultural, and political configurations they enabled« (S. 286). Imperien erscheinen dabei »not as 

coherent wholes [...], but rather as the accumulation of often incommonsurate fragments [...]« (S. 302). 

Und beim »imperial global« handelte es sich nach Meinung der Autoren weniger um »an accelerating 

juggernaut than a set of intermittendly integrative processes that shared no single common motor« 

(S. 301). 

Vor dem Hintergrund der Befunde Maiers, Ballantynes und Burtons analysieren die folgenden drei 

Abschnitte transnationale Bewegungen von Menschen, Waren und Technologien. Dirk Hoerder liefert 

dazu einen Beitrag über »Migrations and Belongings« (S. 433), der die wichtigsten transregionalen 

und -kontinentalen Migrationssysteme thematisiert, Binnenwanderungsprozesse in verschiedenen 

Makroregionen schildert und Migrationen als Folge von Kriegen und Wirtschaftskrisen beleuchtet. 

Hoerder bietet so nicht nur einen wichtigen Beitrag zu einem systemischen Verständnis von Migration, 

er zeigt auch, wie vielfältig und kontingent Wanderungsprozesse abliefen. 

Steven C. Topik und Allen Wells richten sodann den Blick auf »Commodity Chains« (S. 591) in der 

Weltwirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts. Jenseits des traditionellen wirtschaftsgeschichtlichen 

Ansatzes, der sich auf die Analyse des Verkehrs-, Kommunikations- und Energiesektors konzentriert, 

geht es ihnen vornehmlich um die grenzüberschreitende Vernetzung von Waren durch Produzenten, 

Transporteure und Käufer. Überzeugend weisen sie nach, dass die globalen Warenströme in dieser 

»first era of intensified globalization« keine homogenen Akteure hervorbrachten »nor was everything 

commodified or predictable« (S. 806). Überhaupt gab es nicht den Weltmarkt, »but myriad, often 

segmented, and ever-evolving markets« (S. 685).

Im fünften und letzten, »Transnational Currents in a Shrinking World« überschriebenen Kapitel 

(S. 813) diskutiert Rosenberg die Frage, »how transnational social and cultural currents circulated 

across and beyond national states and drew the world together in new ways« (S. 816). Im Kern dreht 

sich ihre Abhandlung um verschiedene Formen des transnationalen Kontakts, zu denen sie die 

Standardisierung von Normen ebenso wie die Entstehung von Nichtregierungsorganisationen, die 

Vernetzung verschiedener Reformbewegungen wie die globale Verbreitung von Konsummustern  und 

populäre Unterhaltungsformen, etwa Shows und Weltausstellungen, zählt. Rosenberg deckt auf, wie 

Nationalismus, Internationalismus und Transnationalismus, das Globale und das Lokale nicht 

gegeneinander, sondern komplementär in kreativer Spannung funktionierten. »Flux and heterogeneity, 

with their flip side of stabilization and containment, marked the onrushing modernity of the age« 

(S. 25). 

Alle fünf Einzelstudien stellen nicht das Produkt originärer Forschungen der Verfasser dar, sondern 

eine Synthese der Literatur, »drawing on interpretations and approaches of the past few decades of 

historical scholarship« (S. 3). Gleichwohl wird der mit zahlreichen Bildern und Karten angereicherte 

Band auch dank des erstaunlich günstigen Preises zu einem Standardwerk avancieren.
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