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Hartmut Kaelble, Berlin 

Europäische Geschichte aus westeuropäischer Sicht? Ein Essay 
 
Gibt es einen besonderen, westeuropäischen Blick auf die europäische Geschichte? Schreibt man 
als Spezialist für Westeuropa eine andere europäische Geschichte als ein Spezialist für 
Osteuropa?1 Rückt man als Westeuropaspezialist bestimmte Themen eher in das Zentrum einer 
europäischen Geschichte wie das Römische Reich, Karl den Großen, die Romanik und die Gotik, 
den mittelalterlichen Aufschwung der Städte und der Universitäten, die Renaissance, die 
Konfessionalisierung, die Aufklärung und den Barock, den Liberalismus und den Nationalstaat, 
die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, die deutsch-französischen Beziehungen, die 
Amerikanisierung, die Montanunion und die EWG? Ist diese Art, europäische Geschichte zu 
schreiben, zu befangen, da keines dieser Themen über Westeuropa hinausgreift oder sind diese 
Themen doch Essentials jeder europäischen Geschichte?  
 
Europäische Geschichte zu schreiben hat sich für Westeuropa- und Osteuropahistoriker seit dem 
Fall der Mauer grundlegend geändert. Neue Herausforderungen entstanden. Die mental maps, die 
Vorstellungen vom Raum Europa wandelten sich. Deshalb erstaunt es nicht, dass seit dem Fall 
der Mauer viele Synthesen zur Geschichte Europas geschrieben wurden, die in völligem 
Widerspruch zu der verbreiteten Einschätzung der Verlage steht, wonach sich das Thema Europa 
schlecht verkauft. Mindestens sechs europäische Verlage stiegen in den 1990er Jahren in solche 
Handbuchprojekte ein: die Oxford University Press mit mehreren Bänden, der italienische Verlag 
Einaudi mit fünf Bänden, der Kohlhammer Verlag in fünf Bänden, der Siedler Verlag in vier 
Bänden, der Eugen Ulmer Verlag in zehn Bänden, auch der französische Verlag Seuil mit acht 
Autoren in einem Band, in dem René Rémond die Situation präzise umschrieb: „Kann man sich 
einen günstigere historische Situation für eine Geschichte Europas vorstellen als die Zeit der 
Wiederannäherung der beiden lang getrennten Hälften Europas?“2 Wahrscheinlich gab es weit 
mehr geplante Projekte, die aber entweder scheiterten oder - wie etwa das mehrbändige Projekt 
der Moskauer Akademie der Wissenschaften – nur in Bruchstücken veröffentlicht wurden.3 Nach 
dem Fall der Mauer haben sich darüber hinaus einzelne Historiker auf das Wagnis eingelassen, 
als Alleinautor eine Geschichte Europas von den Anfängen bis heute zu schreiben. Die 
Geschichte Europas von Norman Davies von 1996 ist das erfolgreichste Projekt eines 
Einzelautors.4 

 
Eine ganze Reihe von Autoren haben auch das bescheidenere Vorhaben unternommen, eine 
Geschichte Europas in der Epoche zu schreiben, die sie selbst gut kennen, etwa die Geschichte 
Europas im 20. Jahrhundert von Mark Marzower oder von Serge Berstein und Pierre Milza oder 
von Helmut Altrichter und Walther L. Bernecker oder die Geschichte Europas seit 1945 von 

                                                
1 In einer etwas anderen Version erschien dieser Essay ursprünglich in: Gunilla Budde/Sebastian Conrad/Oliver Janz 
(Hrsg.): Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien. Festschrift für Jürgen Kocka, Göttingen 
2006, S.105-116. Er war konzipiert als Gegenpart zu dem Aufsatz von Manfred Hildermeier: Osteuropa als 
Gegenstand vergleichender Geschichte, a.a.O., S. 117-136. 
2 René Rémon: Préface, in: Jean Carpentier/François Lebrun (Hrsg.): Histoire de l’Europe, Paris 1990, S.7. 
3 Vgl. H. Ahrweiler (Hrsg.): Les Européens, Paris 2000. 
4 Norman Davies: Europe. A History, Oxford 1996. 
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Tony Judt.5 Vielleicht werden daher spätere Historiker die 1990er Jahre als eines der 
produktivsten Jahrzehnte in der Historiographie über Europa sehen.  
 
Es ist auch nicht erstaunlich, dass sich sowohl Westeuropahistoriker als auch Osteuropahistoriker 
auf solche Synthesen der europäischen Geschichte über Europa einließen. Norman Davies und 
Mark Marzower sind die bekanntesten Osteuropaspezialisten, die eine europäische Geschichte 
des ganzen Europa schrieben. Auch eine lange Liste von Westeuropahistorikern hat sich daran 
versucht. Die 1990er Jahre sind deshalb das ideale Testfeld für unsere Frage, ob 
Westeuropahistoriker eine Geschichte Europas anders schreiben als Osteuropahistoriker. 
 
Sicher ist in den neunziger Jahren nach dem Ende der Teilung Europas keine uniforme, 
konsensuale Geschichte Europas entstanden. Historiker haben ganz unterschiedliche Antworten 
auf die vier Herausforderungen zur Geschichte ganz Europas gegeben, wie sie sich seit dem Fall 
der Mauer stellen: die Verbindungen des östlichen und westliche Europas; die Berücksichtigung 
des südlichen Europas; die Frage nach einem Kerneuropa; die globale Bedeutung Europas. Ich 
werde zuerst diese Herausforderungen schildern, bevor ich auf die Frage zurückkomme, wie weit 
sich Osteuropahistoriker und Westeuropahistoriker in ihrem Bild von europäischer Geschichte 
unterscheiden. 
 
Östliches und westliches Europa 
 
Die dringlichste, neue Herausforderung an die europäische Geschichtsschreibung nach dem Fall 
der Mauer war die Neubestimmung der Rolle des östlichen und westlichen Europa in der 
europäischen Geschichte. Mit dem Fall der Mauer wurde eine auf Westeuropa beschränkte 
Geschichte Europas fragwürdig. Die dauerhaft erscheinende, durch eine riesige sowjetische 
Armee gesicherte Grenze hatte zuvor in Westeuropa die Vorstellung entstehen lassen, dass hier 
ein Europa endete und ein völlig anderes, schwer zugängliches, fremdes, den Experten 
überlassenes Europa begann, das sich nur unter großen Schwierigkeiten und nur als Fremdkörper 
in eine Geschichte Europas integrieren ließ. Nach dem Fall der Mauer und dem Verschwinden 
dieser Grenze brachten der ungehinderte intellektuelle Austausch, das ungehinderte Reisen, die 
neuen wissenschaftlichen Zentren im östlichen Europa, neuerdings auch die gemeinsame 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union den östlichen Teil Europas den Westeuropäern näher. 
Vor allem Ostmitteleuropa erschien den Westeuropäern wieder als ein normaler, vertrauter Teil 
Europas, den man nicht aus der Geschichte Europas ausschließen konnte und wollte. Die scharfe, 
durch den Kalten Krieg entstandene Trennung zwischen zwei Expertisen von Historikern, der 
"allgemeinen" westeuropäischen und der osteuropäischen Expertise, und damit auch zwischen 
zwei verschiedenen Geschichten Europas, ließ sich in der alten Form nicht mehr halten. Die 
Expertisen änderten ihren Charakter. Osteuropahistoriker arbeiteten wieder eher über andere 
Länder, nicht mehr unbedingt über ein anderes politisches System.  
 
Allerdings wurde die Aufnahme des östlichen Europa in die gemeinsame europäische Geschichte 
auf ganz verschiedenen Wegen vollzogen. Mehrere Optionen schälten sich heraus, die ich 
getrennt behandeln möchte, auch wenn sie sich nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. 
 

                                                
5 Serge Berstein/Pierre Milza: Histoire de l'Europe contemporaire, Paris 2002; Mark Marzower: The Dark Continent. 
Europe’s Twentieth Century, New York 1999; Helmut Altrichter/Walther L. Bernecker: Geschichte Europas im 20. 
Jahrhundert, Stuttgart 2004; Tony Judt: Postwar. A history of Europe since 1945, New York 2005. 
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Das östliche Europa wurde in der gemeinsamen europäischen Geschichte oft als die Geschichte 
einer anderen Entwicklung, einer östlichen Alterität konzipiert. Viele einflussreiche und 
anregende Typologien sind von Historikern über unterschiedliche Entwicklungswege der 
Wirtschaft, der Nation, der Kirche, der Zivilgesellschaft und der Beziehung zwischen Ethnien in 
Europa entwickelt worden, meist schon längst vor dem Fall der Mauer.6 In der Regel stellten 
diese Typologien nicht nur West- und Osteuropa gegenüber, sondern differenzierten mehrere 
Entwicklungswege in Europa aus. Häufig wird zwischen Mitteleuropa und Osteuropa im engeren 
Sinn unterschieden. Die Alterität des östlichen Europa wurde dabei unter zwei grundsätzlich 
verschiedenen Perspektiven gesehen. Entweder wurde sie als eine Geschichte von 
osteuropäischen Rückständigkeiten der wirtschaftlichen Dynamik, der modernen Arbeits- und 
Familienwerte, der Zivilgesellschaft und der Demokratie geschrieben. Oder das östliche Europa 
wurde als ein anderer, eigenständiger, aber nicht rückständiger Weg zur Moderne gesehen. 
Innereuropäische Unterschiede wurden mit einem Konzept der multiplen Modernen interpretiert, 
als unterschiedliche Formen des Zusammenlebens von Ethnien, als verschiedene Arten von 
transnationalen Imperien, als eigene Wege der Resistenzen gegen Diktaturen, als unterschiedliche 
Kirchlichkeit und Säkularisierung, als verschiedene Wertewelten. 
 
Die Geschichte der Spannungen und Konflikte zwischen östlichem und westlichem Europa vor 
allem während des Kalten Krieges ist eine zweite Form der Aufnahme des östlichen Europa in 
eine gemeinsame europäische Geschichte. Sie wird einerseits als eine Geschichte der Teilung 
Europas aufgefasst, als die Entstehung eines fremden östlichen Imperiums, das die europäischen 
Verflechtungen und Kontinuitäten durchschnitt und letztlich ein Fremdkörper in der europäischen 
Geschichte war. Gleichzeitig wird aber gerade die Geschichte der Ost-West-Konfrontation zu 
Recht oft auch als eine Geschichte der europäischen Verflechtungen, der europäischen 
Entspannungspolitiken, der West-Ost-Transfers, der Migrationen und Exilanten im Westen, der 
innere Oppositionen gegen die Diktaturen im östlichen Europa, die sich stark auf westliche 
Öffentlichkeiten stützten, auch umgekehrt als eine Geschichte der Wirkung des Kalten Krieges 
auf den Westen, der Konkurrenz zwischen westlichen und östlichen in den westeuropäischen 
Innenpolitiken geschrieben. 
 
Noch kaum geschrieben ist dagegen eine dritte Option, die genau umgekehrte Geschichte der 
Rückkehr des östlichen Europa nach Europa seit 1989. Sie ist sicher nicht einfach eine 
Geschichte der Rückkehr in die Vergangenheit, der Wiederaufnahme von Kontinuitäten, die in 
den späten 1940er Jahren von den kommunistischen Regimes abgebrochen worden waren und 
gleichsam aus dem Tiefkühlfach der Geschichte geholt wurden. Sie ist vielmehr die Geschichte 
eines Zusammenwachsens mit einem westlichen Europa, das sich seit der Teilung Europas in den 
späten 1940er Jahren völlig verändert hatte. Die Rückkehr nach Europa war paradoxerweise 
anfangs auch die Geschichte einer neuen, bisher unbekannten west-östlichen Divergenz, der 
Transitionskrise im östlichen Europa, der Umstrukturierung der Wirtschaft, des Rückgangs der 
sozialen Sicherheit und der sicheren Zukunftserwartungen, des Anstiegs der Arbeitslosigkeit, der 
dramatischen Umbrüche des Familienlebens, in einigen Ländern sogar der verkürzten 
                                                
6 Vgl. als einige besonders einflussreiche Konzepte: Alexander Gerschenkron: Europe in the Russian Mirror. Four 
lectures in Economic history, Cambridge 1970; Jenö Szücs: Die drei historischen Regionen Europas, Frankfurt 1990 
(ungarische Version 1983); Miroslav Hroch: From National Movement to the Fully-formed Nation. The Nation-
building Process in Europe, in: Gopal Balakrishnan (Hrsg.): Mapping the Nation, New York/London 1996, S. 78-97; 
Klaus Zernack: Osteuropa. Eine Einführung in seine Geschichte, München 1977; vgl. auch Holm Sundhaussen: 
Osteuropa, Südosteuropa, Balkan. Überlegungen zur Konstruktion historischer Raumbegriffe, in: ders.: Was ist 
Osteuropa?, Berlin 1998. 
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Lebenserwartung. Allerdings begann gleichzeitig während der vergangenen fünfzehn Jahre die 
alte Ost-West-Teilung Europas zu verblassen und die inneren Unterschiede der europäischen 
Sozial- und Kulturgeschichte ganz anderen geographischen Trennlinien zu folgen, auch wenn die 
wirtschaftlichen Kontraste scharf blieben. In der Religiosität und im Familienleben ähnelt Polen 
eher Irland als Ungarn und Tschechien, während umgekehrt Tschechien und Ungarn eher 
Frankreich oder Deutschland ähneln als Polen. Im Nationsverständnis hat Polen ebenfalls mehr 
mit Großbritannien und Schweden gemeinsam als mit Ungarn oder Tschechien. Es mag sein, dass 
sich deshalb auch in den mental maps bald andere innereuropäische Räume entwickeln, in denen 
die alte Ost-West-Teilung Europas in den Hintergrund tritt.  
 
Eine weitere Option: Man muss eine Geschichte Europas allerdings nicht immer nur als eine 
Geschichte von Unterschieden und der Konfrontation zwischen Ost und West schreiben. Man 
würde sie sogar künstlich einengen, wenn man nicht auch die europäischen Gemeinsamkeiten 
behandelte. Diese Gemeinsamkeiten bestehen nicht nur aus den großen europäischen Ereignissen, 
den gemeinsamen Kriegen und Friedenschlüssen, den gemeinsamen Revolutionen und 
Wirtschaftskrisen. Im 19. und 20. Jahrhundert gab es darüber hinaus eine Vielzahl gemeinsamer 
Tendenzen wie die Industrialisierung, die Verstädterung, die Durchsetzung des Nationalstaats, die 
Ausbreitung von Diktaturen in der Zwischenkriegszeit und umgekehrt der langsame Siegeszug 
der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg, die Durchsetzung des modernen Massenkonsums, 
die Familienwerte und Familienstrukturen, die Alphabetisierung und Expansion der 
Hochschulbildung, die Entstehung des Sozialstaats, die sozialen Bewegungen, die 
Säkularisierung und die Wiederaufnahme religiöser Werte. Diese ausgeprägten Parallelitäten 
erklären sich zum erheblichen Teil daraus, dass zwischen den europäischen Gesellschaften 
intensive Transfers, also freiwillige Übernahmen und Anverwandlungen bestanden. Diese 
Transfers wurden sicher nicht immer geduldet, sondern von den Rechtsdiktaturen ebenso wie von 
den kommunistischen  Diktaturen zu unterbinden und andere internationale Anpassungen mit 
Gewalt und Repressionen durchzusetzen versucht. Aber die freiwilligen Transfers setzten sich 
doch durch wie Wasser im Kalkstein. Diese Transfers haben damit zu tun, dass die meisten 
europäischen Gesellschaften sich vor allem in Europa, daneben sicher auch in den USA, umsehen 
und europäische Modelle diskutieren, wenn sie ein Problem im eigenen Land haben und dafür 
eine Lösung suchen. Diese Transfers sind zwischen dem östlichen und westlichen Europa sicher 
ebenso dicht wie über andere innere Grenzen Europas hinweg. 
 
Westliches und südliches Europa 
 
Eine zweite Herausforderung für Westeuropahistoriker war und ist die Rolle des Südens in der 
europäischen Geschichte. Diese Herausforderung hat eine ganz andere Geschichte als die 
osteuropäische Geschichte. Sie ist in den vergangenen zweihundert Jahren nie durch eine so 
massive politische Konfrontation wie der Ost-West-Konflikt zu einem Fundamentalproblem 
geworden, sondern war eher durch die Thematik der Rückständigkeit der Wirtschaft und der 
Demokratie des Südens Europas geprägt. Der zentrale Umbruch lag nicht am Ende des 20. 
Jahrhunderts, sondern eher im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, als sich die 
Raumvorstellungen der Europäer grundlegend wandelten und die Aufteilung Europas sich 
verschob von der Vorstellung eines überlegenen, zivilisierten, reicheren, milderen Südens und 
eines ärmeren, rückständigeren, rauen, aber oft unruhigeren, protestierenden, freieren Nordens zu 
einem reicheren, dynamischeren, kommerzialisierten, demokratischen Westen und einem 
zurückgebliebenen, weniger innovativen, autokratischen, aber oft auch originären Osten Europas. 
Der Süden Europas geriet dadurch eher in den Schatten. 
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Die Vorstellung des Südens hat allerdings heute drei gegensätzliche Formen angenommen. Mit 
dem Süden Europas meint man häufig den relativ kleinen, wirtschaftlich zurückgebliebenen, 
milden, für Tourismus und das Dritte Alter attraktiven, aber nicht selten auch von mafiösen 
Strukturen durchzogenen Süden. Andalusien, Sizilien, der Balkan, teilweise auch Anatolien, sind 
die wichtigsten Beispiele dieses Südens. In der Geschichte Andalusiens, Siziliens und des 
Balkans spiegelt sich auch die Brückenrolle dieses Südens zwischen Europa und Afrika bzw. dem 
Nahen Osten, die intensive Mischung zwischen europäischer und arabischer bzw. osmanischer 
Kultur wider. 
 
Mit dem Süden meint man aber oft auch einen völlig anderen, größeren Süden, der heute das 
wichtigste dynamische Zentrum Europas geworden ist: Nord- und Ostitalien, die Schweiz, 
Österreich, Slowenien, Süddeutschland, der Süden Frankreichs, Katalonien, vielleicht auch die 
Ägäis, der Athener Raum und der Westen der Türkei. In diesem Süden Europas wächst die 
Wirtschaft stärker, sind die Arbeitslosenraten niedriger, expandieren die Städte immer noch 
stärker als in anderen Teilen Europas. In diesem Raum entscheidet sich die wirtschaftliche 
Zukunft Europas. Diese Vorstellung eines dynamischen, größeren Südens lebt vom Kontrast zum 
alten, einst dynamischen Norden, der seit den 1970er Jahren in eine Krise geriet, den Midlands, 
dem Süden Belgiens, dem Norden Frankreichs, dem Ruhrgebiet, dem Norden und Osten 
Deutschlands. In diesem Teil Europas lahmt die Wirtschaft, sind die Arbeitslosenraten hoch, 
stagnieren oder schrumpfen die Städte. Die Geschichte dieses Südens und Nordens Europas 
schreiben allerdings die Historiker noch kaum. Diese Geschichte ist noch zu jung.  
 
Mit dem Süden meint man schließlich einen dritten, noch größeren Süden, den Mittelmeerraum. 
Dieser Süden ist wiederum ein altes Thema der Historiker, eingeführt vor allem durch die 
weltberühmte „Méditérannée“ Fernand Braudels. Dieser große Süden ist einerseits für Europa 
seit seiner Entstehung der wichtigste maritime Raum gewesen. Über keinen anderen Raum außer 
dem Nordatlantik hat Europa soviel Wissen, Menschen, Waren, Kapital erhalten und gleichzeitig 
auch weitergeben wie über das Mittelmeer. In keinem anderen Raum haben sich die Grenzen 
Europas so vielfach verschoben wie im Mittelmeer. Gleichzeitig ist das Mittelmeer der Raum, in 
dem heute die Gefahr einer neuen weltpolitischen Konfrontationslinie droht und der sich in einen 
vertrauten europäischen Teil und einen fremden, schwer zugänglichen, nichtwestlichen, 
nordafrikanischen Teil aufspalten könnte. Dieser Raum könnte in Zukunft ungefähr die Rolle 
spielen, die das östliche Europa bis 1989 spielte. Er ist daher der Raum, in dem eine 
Vermittlungs- und Verständigungspolitik der Europäischen Union eine besonders hohe Priorität 
hat. Die Europäische Union transferiert heute weit höhere Summen in diesen Raum, in die 
Nachbarländer am Mittelmeer, als nach Osteuropa und Südosteuropa.  
 
Allerdings ist dieser Raum seit Braudel von den Historikern kaum noch als Ganzes behandelt 
worden. Eine Geschichte der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Beziehungen, 
Verflechtungen, Transfers und Konflikte, auch der Vergleiche in diesem Raum fehlt. 
Normalerweise wird er auch in der Geschichte Europas nicht als ein europäischer Raum 
behandelt. Nach Braudels Buch folgte nicht nur der Zusammenbruch der französischen und 
englischen Vorherrschaft und das Auslaufen der spanischen, italienischen und griechischen 
Einflussnahme in diesem Raum, sondern auch der Auszug der Historiker aus diesem Thema. 
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Deshalb ist unter Historikern umstritten, wo die Grenzen Europas in diesem Raum liegen.7 Die 
aktuelle Debatte konzentriert sich auf den östlichen Teil des Mittelmeers und auf die Frage, ob 
das Osmanische Reich und die Türkei als Teil Europas angesehen werden sollen. Für das 
Mittelalter hat Michael Borgolte dafür plädiert, das Osmanische Reich zu Europa zu schlagen.8 
Die Historiker, die Überblicke über das 19. und 20. Jahrhundert schreiben, behandeln dagegen in 
der Regel das osmanische Reich und die Türkei nicht als Teil Europas.  
 
Westeuropa als Kerneuropa 
 
Eine dritte Option: Europäischen Geschichte wird nicht selten als Geschichte Westeuropas 
geschrieben. Besonders in der zweiten Hälfte der 1990 Jahre kam eine ganze Reihe von Büchern 
von Europäern über Westeuropa heraus: Anthony Sutcliffe veröffentlichte 1996 eine Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte Europas seit 1945. Max-Stephan Schulze brachte einen überwiegend 
wirtschaftshistorischen Sammelband über Westeuropa seit 1945 heraus. Die Kulturgeschichte 
Europas von Hermann van der Dunk, die 2000 in holländischer Sprache herauskam, konzentriert 
sich in ihren Kapitel über die Zeit nach 1945 ebenfalls stark auf Westeuropa, ganz ähnlich auch 
die 1998 erschienene Geschichte Europas von Jean-Michel Gaillard und Anthony Rowley. Für 
die französische Aggregation, die ein Thema zur westeuropäischen Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte stellte, wurden 1998 mehrere Überblicke publiziert: von einer Gruppe um Eric 
Bussière, von François Guedj und Stephane Sirot, von Jacques Marseille und von einer Gruppe 
um Jean-Louis Robert.9 Zwei ganz unterschiedliche, soziologische Überblicke über die 
Gesellschaftsgeschichte Westeuropas wurden 1997 von Henri Mendras bzw. von Stephan Hradil 
und Stephan Immerfall veröffentlicht. Jacques Le Goff hat unlängst eine viel übersetzte 
Geschichte des Mittelalters geschrieben, die die Ursprünge Europas behandelt und sich dabei fast 
ganz auf Westeuropa konzentriert.10 Attraktive Forschungsgebiete der jüngsten Geschichte wie 
die Amerikanisierung, die Geschichte des Wohlfahrtsstaats, die Geschichte der 
Studentenbewegung und der sozialen Bewegungen, die Geschichte der europäischen Integration 
reichen über Westeuropa oft kaum hinaus und gehören ebenfalls zu diesem Ansatz, Westeuropa 
als Kern einer Geschichte Europas zu sehen. Insgesamt wurde die Geschichte Westeuropas seit 
1989 nicht weniger behandelt. Überblicke über Westeuropa wurden in den 1990er Jahren eher 
häufiger geschrieben als zuvor. Dahinter steht teils ein Bedürfnis nach Selbstvergewisserung im 
großen Europa, die Vorstellung von einer klar begrenzten Latinitas, einem eigenständigen, 
besonders dynamischen, letztlich entscheidenden Westeuropa. Teilweise hat diese Beschränkung 
auf Westeuropa aber auch einfach mit den Grenzen der Expertise dieser Autoren zu tun.11  

                                                
7 Jürgen Kocka: Die Grenzen Europas. Ein Essay aus historischer Perspektive, in: Gunnar F. Schuppert/Ingolf Pernice/Ulrich Haltern 
(Hrsg.): Europawissenschaft, Baden-Baden 2005. 

8 Michael Borgolte: Christen, Juden, Muselmanen. Die Erben der Antike und der Aufstieg des Abendlandes 300 bis 1400 n. Chr. (=Siedler 

Geschichte Europas), München 2006. 

9 Antony Sutcliffe: An economic and social history of Western Europe since 1945, London 1996; Max-Stephan.Schulze (Hrsg.): Western Europe. 

Economic and social change since 1945, Harlow 1999; Hermann W. von der Dunk: Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 2004; Jean-

Michel Gaillard/Anthony Rowley: Histoire du continent européen de 1850 à la fin du XXe siècle, Paris 1998; Francois Guedj/Stephane Sirot 

(Hrsg.): Histoire sociale de l'Europe. Industrialisation et société en Europe occidentale 1880-1970, Paris 1997; Jacques Marseille (Hrsg.): 

Industrialisation de l'Europe occidentale, 1880-1970, Paris 1998; Pierre Saly/Michel Margairaz/Michel Pigenet/Jean-Louis Robert: 

Industrialisation et sociétés. Europe occidentale 1880-1970, Paris 1998. 

10 Jacques Le Goff: L’Europe est-elle née au Moyen Age, Paris 2004. 
11 In meinen Publikationen bis 1989 habe ich ebenfalls diesen westeuropäischen Blick gewählt. Vgl. Hartmut 
Kaelble: Auf dem Weg zu einer europäischen Gesellschaft. Eine Sozialgeschichte Westeuropas, 1880-1980, 
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Europa in globalen Beziehungen 
 
Eine vierte Option, vor der die Historiker stehen, wenn sie eine Geschichte Europas schreiben, ist 
Europa in seinen globalen Zusammenhängen darzustellen. Für diese Option gibt es bisher noch 
kaum Modelle, da sich die Gesamtdarstellungen Europas normalerweise weitgehend auf die 
innere Entwicklung konzentrieren, vielleicht noch die Kolonien und die internationalen  
diplomatischen Beziehungen, aber nicht die ganze Vielfalt von Außenbeziehungen, Einflüssen 
von außen und Wirkungen nach außen behandeln. Die Geschichte Europas fordert aber aus drei 
Gründen zu einer solchen auch nach außen gewandten Darstellung heraus.  
 
Erstens hat Europa in der Weltgeschichte eine besonders wichtige globale Rolle gespielt, nicht 
nur durch die Kolonialimperien, sondern auch als Modell für Industrialisierung, für Wissenschaft, 
für Menschenrechte, für Sozialstaat, freilich auch für Kriegsführung und Diktaturen, mit 
vielfachen Rückwirkungen auf Europa. Die Geschichte der reinen Innenseite Europas schneidet 
diese globale Rolle Europas ab. Zweitens hat sich diese globale Rolle Europas während der 
vergangenen Jahrhunderte dramatisch gewandelt: von einem expandierenden Europa, das 
während frühen Neuzeit in Konkurrenz mit wenigstens zwei anderen expandierenden 
Zivilisationen, mit China und der arabischen Welt, stand zu einem dominierenden Europa, das im 
19. und frühen 20. Jahrhundert mächtiger war als alle anderen Zentren der Welt, und dann zu 
einem zweitrangigen Europa, dessen globale Rolle sich weitgehend auf die Wirtschaft und die 
Kultur beschränkte und die frühere politische, militärische, wirtschaftliche und wissenschaftliche 
Dominanz verloren hatte. Drittens lässt sich die Geschichte Europas auch nicht ohne die 
massiven Einflüsse von außen auf Europa beschreiben. Man kann dabei eine Geschichte Europas 
als die eines Globalisierungsopfers schreiben und dafür in der jüngeren Geschichte die Verluste 
von Arbeitsplätzen an billiger produzierende, asiatische und nahöstliche Länder, die Verluste an 
Hochqualifizierten im brain drain nach USA, die Belastungen durch den Zustrom von oft 
unqualifizierten Immigranten, den Verlust an politischer und wirtschaftlicher Autonomie der 
europäischen Nationalstaaten und den globalen Druck auf die Sozialstaaten anführen. Man kann 
diese Geschichte aber auch als ein Gewinn durch Transfers von außen schreiben und Europa als 
eine Zivilisation darstellen, die immer besonders zielgerichtet Innovationen, Konzepte und Waren 
von außen übernahm und integrierte und damit mehr reüssierte als die meisten anderen 
Zivilisationen. Der französische Historiker Rémy Brague hat diese besondere europäische 
Offenheit die „voie romaine“ genannt.12 Man kann die Geschichte Europas auch nach dem Ende 
der Kolonien als die Geschichte eines globalen Akteurs schreiben, der zwar keinen imperialen 
Charakter besaß, aber in der globalen Wirtschaft, in der globalen Migration, in der globalen 
Kultur, in der globalen Debatte über Werte und in den globalen Organisation eine bedeutsame 
Rolle spielte 
 

                                                                                                                                                        
München 1987. Im Verlauf der 1990er Jahre wurde mir klar, dass sich eine europäische Geschichte nur unter 
Einschluss des östlichen Teils Europas schreiben lässt. Vgl. Hartmut Kaelble: Social History, in: Mary Fulbrock 
(Hrsg.): Oxford History of Europe since 1945, Oxford 2001, S. 57-94; Hartmut Kaelble: Eine Sozialgeschichte 
Europas schreiben. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: W. Medrzecki (Hrsg.) Spoleczenstwo panstwo 
modernizacja. Studia ofiarowane Januszowi Zarnowskiemu w siedemdziesiata rocznice urodzin, Warschau 2002, S. 
235-249; Hartmut Kaelble: Eine europäische Gesellschaft?, in: Schuppert, Europawissenschaft, S. 299-330; Hartmut 
Kaelble: Sozialgeschichte Europas seit 1945, München voraussichtlich 2007. 
12 Rémy Brague: Europe, la voie romaine, Paris 1992. 
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Die globalen Verflechtungen Europas werden in der Regel als Teil eines historischen Prozesses 
angesehen, in dem die Welt ökonomisch, aber auch medial und politisch immer stärker 
zusammenwuchs und regionale Konflikte sich immer intensiver auf alle Teile der Welt 
auswirkten. Dabei ist umstritten, wann die entscheidenden Epochenumbrüche in diesem Prozess 
der globalen Verflechtung stattfanden. Je nach dem, welchen Epochenumbruch man in das 
Zentrum stellt, erscheint die globale Rolle Europas stärker oder schwächer. Sieht man den 
Umbruch um 1500 mit dem Beginn der europäischen Expansion und der von Europa 
vorangetrieben Ausbildung einer Weltwirtschaft, aber auch mit der arabischen und chinesischen 
Expansion, erscheint die globale Rolle Europas wichtig, aber von Rivalen bedroht. Setzt man den 
Umbruch um 1850 an mit dem Beginn der weltweiten Industrialisierung und dem Höhepunkt der 
europäischen Kolonialimperien, dem dann allerdings auch wenige Jahrzehnte danach der 
Aufstieg der USA und Japans folgte, erscheint Europas Rolle als beherrschend. Sieht man 
dagegen den entscheidenden Umbruch in den 1950er und 1960er Jahren, der Zeit der modernen 
Transport- und Informationsrevolution, gleichzeitig der dominanten Rolle der USA und der 
UdSSR, auch der Entstehung globaler Institutionen wie UNO, Weltbank, Weltwährungsfond, 
dann rückt Europa eher an den Rand.  
 
Schlussbemerkungen 
 
Zurück zur Ausgangsfrage: Schreibt ein Westeuropahistoriker die Geschichte Europas anders als 
ein Osteuropahistoriker? Ohne Zweifel werden beide von ihrem Gegenstand mitgeprägt und 
sehen daher eine Reihe zentraler Themen der europäischen Geschichte etwas anders. 
Westeuropahistoriker gehen die Geschichte des Nationalstaats oft etwas anders an, gewichten die 
Transnationalität und vor allem die Supranationalität in der Regel stärker als Osteuropahistoriker 
und sehen umgekehrt multiethnische Imperien weniger als Normalfall an. Westeuropahistoriker 
denken darüber hinaus bei Imperien in erster Linie an außereuropäische maritime koloniale 
Imperien wie das englische, französische, belgische, niederländische, spanische, portugiesische 
und auch das unbedeutende deutsche Kolonialimperium. Osteuropahistoriker denken in erster 
Linie an multiethnische europäischen Imperien wie das Zarenreich, das Habsburger Reich und 
das Osmanische Reich. Imperienvergleiche werden daher unterschiedlich konzipiert. Christophe 
Charles Buch über „La crise des sociétés impériales“13 und das Projekt des CEU in Budapest über 
den Imperienvergleich zeigen diesen Gegensatz. Auch die Beziehungen zur islamischen Welt 
werden häufig unterschiedlich konzipiert. Sie sind für Ost- wie Westeuropahistoriker ein ähnlich 
wichtiges Thema, aber Westeuropahistoriker sehen sie primär als eine Geschichte von 
Kolonialisierung, Dekolonialisierung, Immigration, vielleicht auch Konversion, 
Osteuropahistoriker erst einmal als eine Geschichte des Zusammenlebens von Ethnien, als 
Säkularisierung und Rückkehr von islamischen Identitäten. Modernität und Rückständigkeit 
werden ebenfalls unterschiedlich angegangen. Westeuropahistoriker konzentrieren sich in der 
Regel auf Unterschiede innerhalb Westeuropas, etwa auf die wirtschaftliche Pionierrolle 
Großbritanniens in der Industrialisierung gegenüber den umliegenden Ländern oder auf das 
politische Modell Frankreichs in der Epoche der französischen Revolution in Italien, den 
Beneluxländern, der Schweiz, Spanien und Deutschland oder auf die kulturelle Führungsrolle 
Italiens während der Renaissance im westlichen Europa. Osteuropahistoriker betreiben seltener 
Analysen von Pionierrollen, konzentrieren sich in der Regel auf die Frage von Rückständigkeit 
und Einholen, sehen dabei Westeuropa eher als eine Einheit, oder versuchen sich ganz von dieser 

                                                
13 Charle Christophe: La crise des sociétés imperials. Allemagne, France, Grande-Bretagne 1900-1940, Essai 
d’histoire social compare, Paris 2001. 
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Debatte zu lösen. Auch der Raum Europa wird etwas unterschiedlich gesehen. Zu einer 
Geschichte ganz Europas gehört für Westeuropahistoriker die Berücksichtigung des östlichen  
Europas, aber auch des südlichen Teils Europas, allerdings oft mit der Neigung, den Süden 
Europas auf das westliche Mittelmeer zu begrenzen. Osteuropahistoriker befassen sich seltener 
mit der Frage des Südens Europas oder gehen es eher aus dem östlichen Teil des Mittelmeers an. 
Auch den globalen Verflechtungen und der globalen Macht Europas werden unterschiedliche 
Bedeutungen zugeschrieben. Bisher arbeiten darüber eher Westeuropahistoriker, seltener 
Osteuropahistoriker. 
 
Das sind Unterschiede, die sich rasch wieder ändern mögen, auf die man aber in den letzten 
Jahren stoßen konnte. Sie sind ohne Zweifel nicht so fundamental, dass deswegen 
Westeuropahistoriker eine andere Geschichte Europas schreiben als Osteuropahistoriker. Die 
schon erwähnten Europabücher der Osteuropahistoriker Norman Davies und Mark Marzower 
sehen deshalb nicht grundlegend anders aus als die Europabücher von Westeuropahistorikern. 
Die Essentials der europäischen Geschichte sind im Wesentlichen dieselben. Aber man kann die 
genannten Unterschiede auch nicht einfach vernachlässigen. Sie spielen eine produktive Rolle. 
Die gemeinsame Diskussion einer europäischen Geschichte lässt den West- wie 
Osteuropahistorikern bewusst werden, dass sie oft mit unreflektierten Annahmen arbeiten, die 
nicht für ganz Europa zutreffen, sondern nur für ihre eigene begrenzte Region. Eine Geschichte 
des ganzen Europa schreibt man als Westeuropahistoriker deshalb besser im Dialog mit 
Osteuropaexperten.  
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