
Welt-, Global- oder Universalgeschichte

Nachdem ich schon einige Male über globalgeschichtliche Themen oder Bücher berichtet habe, für den interessierten Leser auch ein 
paar Erläuterungen, was dieser Begriff in der derzeitigen Geschichtswissenschaft eigentlich bedeutet.

Der Begriff “Globalgeschichte” wird nahezu inflationär gebraucht und schließt damit an die Diskussion um Globalisierung (oder neu: 
Glokalisierung, d.h. Wechselwirkungen von globalen und lokalen Gegebenheiten) an.

In der Globalgeschichte ist der Gegenwartsbezug deutlich daran zu sehen, daß sie in erster Linie nach wirtschaftlichen 
Zusammenhängen fragt, in zweiter Linie auch nach dem Austausch von Informationen.
Doch was genau ist nun Globalgeschichte und worin unterscheidet sie sich von den andern, in der Überschrift genannten Begriffen?

Vorweg: es gibt keine klare Unterscheidung dieser Begriffe und sie werden, je nach Autor, unterschiedlich gebraucht. Üblicherweise 
verstehen Historiker unter Globalgeschichte die Erforschung eines Gegenstands (z.B. des Sklavenhandels oder der Entwicklung des 
Papiers) unter Berücksichtigung aller globalen Zusammenhänge. Diese Art der Geschichtsschreibung geht also vom Gegenstand aus und 
schaut nach den Zusammenhängen und der Netzwerkbildung.
Weltgeschichte betrachtet die (meist politische) Geschichte der ganzen Welt in einem bestimmten Zeitraum. Oswald Spenglers “Der 
Untergang des Abendlandes” (1918, 1922) und Toynbees “A Study of History” (1934-61) betrachteten sogar die Weltgeschichte seit den 
ersten Hochkulturen.
Die Universalgeschichte sucht zum einen nach Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte (d.h. Spenglers Werk fällt auch unter diesen 
Begriff) und zum anderen betrachtet sie Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, d.h. politisch, kulturell, ökonomisch, rechtlich, 
religiös etc. einen Gegenstand (besonders ausgeprägt ist dies mMn in der Buchgeschichte, die sowohl die politischen, die kulturellen, die 
religiösen (Buchdruck und Reformation), die technischen und künstlerischen und die ökonomischen Aspekte des Buches betrachtet).

Wenn bereits die Begriffe nicht eindeutig besetzt sind, damit verbunden sind auch sehr unterschiedliche Konzeptionen von 
Globalgeschichte, was verbindet dann diese Forschungsrichtung?
Ein gemeinsames Anliegen von Globalhistorikern und Weltgeschichtlern ist die Überwindung der nationalstaatlichen Perspektive, des 
Eurozentrismus und der Konzentration auf einen Zugriff auf die Vergangenheit.
Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der ansprechenden Darstellungsform vieler globalgeschichtlicher Werke.
Da die Autoren große Linien aufzeigen wollen und Wert stärker auf die Synthese gelegt wird, bietet sich für solche Bücher ein Erzählstil 
an. Statt der Analyse von Details stehen Fragen nach der übergreifenden Bedeutung, großen Entwicklungen und Wechselwirkungen im 
globalen Ausmaß.

Globalgeschichte also als eine Betrachtung der Vergangenheit unter einem weiten Blickwinkel, unter Einbezug weltweiter 
Zusammenhänge und losgelöst von staatlichen Grenzen. Weltgeschichte untersucht, auf einen Zeitraum begrenzt und oft in 
vergleichender Art und Weise, Entwicklungen in der ganzen Welt und bezieht sie aufeinander; während die Universalgeschichte einen 
Gegenstand aus allen denkbaren Sichtweisen heraus betrachtet, nicht unbedingt aber eine globale Sichtweise haben muss (je nach 
Gegenstand).
Wie das genau in der Praxis aussehen kann, folgt im nächsten Teil.

Forschungsgegenstände der Globalgeschichte

In der aktuellen Geschichtswissenschaft sind es vor allem wirtschaftliche Themen, die globalgeschichtlich betrachtet werden. Die 
gegenwärtige Globalisierung zeigt da ihren Einfluss. Typische Forschungsgegenstände sind daher vor allem der Handel. In der 
Frühen Neuzeit oft Handelsgesellschaften, im Mittelalter eher der Handel von Gewürzen, Waffen und Seide.

Zur Globalgeschichte des Mittelalters ist besonders zu bemerken, daß sie zunächst aus einer Abwehrhaltung entstand und sich 
gegen die vorherrschende Meinung richtete, daß Globalisierung/ globaler Handel erst seit etwa dem 19. Jahrhundert stattfand. 
Meiner  Ansicht  stammte  diese  Meinung  zum  einen  stark  aus  der  Empire-Forschung,  die  das  britische  Empire  als  ersten 
weltumspannenden,  wirtschaftlichen  Komplex  wahrnahm  und  zum  anderen  aus  der  Beschränkung  des  Blickwinkels  auf 
technische Möglichkeiten und das rasante Zusammenwachsen der Welt dank Eisenbahn, Schiffsverkehr, Telefon, Flugverkehr und 
Internet seit der Hochindustrialisierung.



Mediävisten verweisen dagegen zu Recht auf die großen Handelsnetze des Mittelalters an den Küsten des Indischen Ozeans. 
Zwischen China, Indien, Arabien und Ostafrika gab es regen Schiffsverkehr, Handel, Wissensaustausch und Kulturkontakte. Die 
Seidenstrasse verband den östlichen Mittelmeerraum, und damit auch Nordafrika und Europa, mit Bagdad, Zentralasien und 
schließlich China.

Reisen und der Kontakt zwischen unterschiedlichen Kulturen ist ebenfalls schon länger ein Thema in der Mediävistik. Zunächst 
vor allem europäische Reisende, d.h. Pilger, Kreuzfahrer, Händler, Gesandte oder Soldaten, die sich innerhalb Europas bzw. in 
den östlichen Mittelmeerraum bewegten und schriftliche Quellen in Form von Reisetagebüchern, Reisebeschreibungen/-führern, 
Rechnungsbüchern oder Briefen hinterließen.

Neben den beschwerlichen Bedingungen des Reisens selbst,  ist  es  besonders  spannend zu lesen,  wie  Kontakte  mit  anderen 
Kulturen stattfanden oder wie ein Reisender aus dem dörflichen Reich staunend in Rom oder Venedig steht. Heute kennen wir 
den Petersplatz aus Reiseführern,  Papstansprachen oder GoogleEarth;  früher konnte man aus seinem eigenen Horizont nur 
unzureichend solche Vorstellungen entwickeln und auch Erzählungen waren kein Ersatz für das eigene Auge.

In der Frühen Neuzeit sind neben dem Handel besonders Kolonialismus und Entdeckungen wichtige Forschungsthemen, die 
bereits seit langem untersucht werden und sich nun unter Globalgeschichte neu positionieren.

Die weltweiten Zusammenhänge von Migration, Umwelt und Klima oder Kommunikation sind eher neue Forschungsrichtungen 
innerhalb der Globalgeschichte. Grade bei diesen Themen ist es kaum möglich sich auf regional begrenzte Räume zu beschränken 
oder nur einen Staat zu betrachten.

Und zu guter Letzt sind natürlich Verkehr, Technik, Internet, Industrialisierung und die zunehmende weltweite Verflechtung in 
allen Bereichen Forschungsgegenstände, die von der heutigen Globalisierung ihre Anregungen und Fragen beziehen.

Vorstellungen von Globalität im 18. Jahrhundert

Bei der Suche nach einem Thema für die Promotion, bin ich auf zahlreiche interessante Ideen gestossen, die sich jedoch nicht alle  
verwirklichen lassen. Zumindest nicht innerhalb nur einer Promotion mit begrenzter Zeit.

Einige Ideen hatten sich soweit entwickelt, daß ich sie Euch hier präsentieren kann, um entweder einen Einblick in Fragestellungen der 
Geschichtswissenschaft zu geben, Anregungen zu vermitteln (sollte ein Leser Interesse an einem solchen Thema haben oder mir weitere 
Anregungen  geben,  gibt  es  virtuelle  Cookies)  oder  einfach  einen  ersten  Eindruck  von  einem  neuen  Thema  zu  bekommen.
Durch die  lebhafte  Diskussion um Globalisierung kam bei  mir  irgendwann die  Frage  auf,  ob  sich  auch einflussreiche  Eliten  in 
vergangener Zeit Gedanken um globale Wirkungen und Verhältnisse gemacht hatten. Grade in einer Epoche, die von Entdeckungen, 
weltumfassenden Handel und neuen Ideengeprägt war – das 18. Jahrhundert – scheint es doch plausibel, daß diese Entwicklungen sich 
auch in der Vorstellungswelt der Eliten niedergeschlagen hatten.

Eine erste Eingrenzung dieser Forschungsfrage könnte so aussehen:

Im 18.  Jahrhundert  unter dem Einfluß der Aufklärung,  der prosperierenden Übersee-Handelskompanien und mehrere Kontinente 
umfassende Kriege, wurde der Gedanke des Weltbürgertums stärker in der philosophischen Diskussion rezeptiert. Wieland, Lessing, 
Herder und besonders Kant, auf dessen Schrift „Zum ewigen Frieden“ noch heute verwiesen wird, philosophierten über Konzepte von 
Weltbürgertum  und  einer  Weltgesellschaft.
Besonders  rechtliche  Fragen  (nach  einer  Verfassung  und  Welt-Organisationen  standen  dabei  im  Mittelpunkt,  zudem  die  eigene 
Zuschreibung,  ein  Weltbürger  zu  sein.
Diese Vorstellungen einer Weltgesellschaft wurden im 19. und 20. Jahrhundert im Zuge des dominanten Nationalismus zurückgestellt 
und werden in der Soziologie seit den 1970er Jahren unter den Eindrücken einer wirtschaftlichen Globalisierung erneut aufgegriffen. 
Dabei stehen heute aber stärker die Vernetzungsstrategien, Kommunikationsstrukturen und wirtschaftliche Aspekte im Mittelpunkt, 
während die Fragen nach Verfassung, Rechten und Pflichten von Weltgesellschaft nicht diskutiert werden.

Die  aktuelle  Globalgeschichte  der  Frühen  Neuzeit  konzentriert  sich  ebenfalls  stark  auf  wirtschaftliche  Aspekte,  z.B.  bei  der 
Untersuchung  der  Handelskompanien,  oder  den  Kulturkontakt  in  Übersee  bzw.  den  Kolonialismus.
Inwiefern in den europäischen Eliten der Kolonialmächte, gemeint sind hier geistige, wirtschaftliche und politische, die Vorstellungen 
der Welt sich veränderten und welche Konsequenzen aus sich möglicherweise ändernden Vorstellungen gezogen wurden, wurde bisher 



nicht in historischer Perspektive betrachtet.

In  der  philosophischen  Aufklärungsforschung  und  den  Literaturwissenschaften  sind  die  genannten  Konzepte  hingegen  stärker 
untersucht.
Die  Untersuchung  dieser  Frage  aus  historischer  Perspektive  könnte  daher  neue  Erkenntnisse  über  Entscheidungsprozesse, 
wahrgenommene Handlungsspielräume und Denkhorizonte der gesellschaftsformenden Eliten geben. 

Zur Eingrenzung des Themas bietet sich eine vergleichende Untersuchung dreier Staaten an, die unterschiedliche Rahmenbedingungen 
vorweisen.
So  sind  Großbritannien  und  die  Niederlande  im  18.  Jahrhundert  Kolonialmächte  mit  einflussreichen  Handelsgesellschaften,  die 
Einfluß  auf  politische  Entscheidungsprozesse  nehmen.  Preußen  hingegen  versuchte  sich  eher  erfolglos  an  einer  ostasiatischen 
Handelsgesellschaft  in  den  1750er  Jahren,  umso  intensiver  beschäftigten  sich  dort  aber  Philosophen  mit  Vorstellungen  einer 
Weltgesellschaft und Weltbürgertum.

Zur Analyse dieser Fragestellung erscheint es fruchtbar, Anregungen nicht nur aus der Globalgeschichte aufzunehmen, sondern diese 
auch zu ergänzen um spezifisch ideengeschichtliche, mentalitätsgeschichtliche und kulturgeschichtliche Perspektiven.

Als Quellen sind philosophische und staatstheoretische Texte aus den ausgewählten Ländern, Parlamentsdebatten und Ego-Dokumente 
prominenter Sprecher und (Ego-)Dokumente wirtschaftlicher Lobbyisten aus den Handelsgesellschaften zu untersuchen.

Je mehr ich mich damit beschäftigte, umso spannender finde ich Globalgeschichte und so ist es bestimmt nicht das letzte Mal,  
das ich hier etwas dazu schreibe. Fürs erste soll es aber erst mal reichen, inspirierende Bücher habe ich unten angegeben und die 
Zusammenfassung der drei Artikel zur Globalgeschichte hier zum Herunterladen bereitgestellt.

Weiterführende Literatur:

Bayly, Christopher A.: Die Geburt der modernen Welt: eine Globalgeschichte 1780-1914. Frankfurt 2006. 

Demandt, Alexander: Kleine Weltgeschichte. München 2003.

Ertl, Thomas: Seide, Pfeffer und Kanonen. Globalisierung im Mittelalter. Darmstadt 2008.

Grandner, Margarete; Rothermund, Dietmar und Schwentker, Wolfgang (Hg.): Globalisierung und Globalgeschichte. Wien 2005. 

Marks, Robert B.: Die Ursprünge der modernen Welt. Eine globale Weltgeschichte. Darmstadt 2006; im Original: The Origins of the 
Modern World. A Global and Ecological Narrative. Lanham, Maryland 2002. 

Nagel, Jürgen: Abenteuer Fernhandel. Die Ostindienkompanien. Darmstadt 2007.

Nussbaum, Felicity A. (Hg.): The global eighteenth century. Baltimore 2003

Osterhammel, Jürgen: Globalgeschichte. In: Goertz, Hans-Jürgen (Hg.): Geschichte. Ein Grundkurs. Reinbek bei Hamburg3 2007, S. 
592-610.

Osterhammel, Jürgen (Hg.): Weltgeschichte. Stuttgart 2008 (Basistexte Geschichte 4). 

Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. 2 Bände. Wien 1918 und München 1922

Toynbee, Arnold J.: A Study of History. 12 Bände. London 1934-1961. 

Zemon Davis, Natalie: Global History, many Stories. In: Osterhammel, Jürgen (Hg.): Weltgeschichte. Stuttgart 2008 (Basistexte 
Geschichte 4), S. 91-100 .


