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Historiker erreichen nur selten den Bekannt-
heitsgrad des schottischen Historikers Niall
Ferguson, der seit einigen Jahren in Harvard
lehrt. Obgleich er die Auswirkungen seines
Status als celebrity unter den Historikern auf
sein Privatleben beklagt,1 ist seine mediale
Präsenz nicht zuletzt unzähligen großspuri-
gen Fernsehauftritten geschuldet, in denen
er vorzugsweise neokonservative Argumen-
te vertritt und beispielsweise über Barack Ob-
amas Nahostpolitik schimpft, die angeblich
dem Islamismus Vorschub leiste. Bemerkens-
wert ist indessen, dass Ferguson im Gegen-
satz zu anderen Fernsehhistorikern zunächst
einmal fachlich tiefsolide Arbeit geleistet hat.
Seine Dissertation über Hamburger Kaufleu-
te im frühen zwanzigsten Jahrhundert etwa
fand weite Anerkennung in Fachkreisen. So
sehr man sich über das Hinausposaunen sei-
ner zweifelhaften politischen Überzeugungen
ärgern kann, sollten ihm Historiker vielleicht
zunächst dankbar sein, dass er wichtige Fra-
gen der Geschichtswissenschaft einem sehr
viel breiteren Publikum nahebringt.

Dass selbst ein Londoner Boulevardblatt
wie der Evening Standard Fergusons letztes,
hier in einer gelungenen deutschen Überset-
zung zu besprechendes, Werk rezensiert, lässt
wenig Zweifel über die Reichweite seines Pu-
blikumserfolgs. Dass selbst eine solche Rezen-
sion in einer des Empire-Skeptizismus gänz-
lich unverdächtigen Zeitung wie dem Eve-
ning Standard das Werk als „imperiale Ge-
schichte ohne die hässlichen Stückchen“ be-
zeichnet, lässt wiederum wenig Zweifel über
die politische Stoßrichtung des Buches.2 Wie
auch schon in früheren Werken geht es Fer-
guson darum, das, was er als die Überle-
genheit des Westens gegenüber den Resten
wahrnimmt, zu erklären und damit, implizit
wenigstens, auch daraus ableitbare politische
Führungsansprüche zu legitimieren.

Die Kernargumente des Buches lassen sich
in wenigen Worten zusammenfassen und Fer-

guson sorgt gerne dafür, dass man ihm selbst
dabei zwanzig Minuten lang im Internet zu-
sehen kann.3 Seit etwa 1500 habe sich heraus-
kristallisiert, dass der Westen effektiver wirt-
schafte als die Anderen und irgendwie in je-
der Hinsicht besser sei als der „Rest der Welt“.
Mit dem „Westen“, so zeigt sich im Laufe
der Lektüre, meint der Autor vor allem Groß-
britannien und Nordamerika, der „Rest“ ist
hauptsächlich Asien, aber auch Afrika und
Lateinamerika. Diese Sichtweise erstaunt in-
sofern, als doch noch um 1700 viele der welt-
weit größten und wohlhabendsten Städte im
spanischen Imperium lagen. Zudem deute-
te, wie der amerikanische Wirtschaftshistori-
ker Kenneth Pomeranz eindrucksvoll gezeigt
hat, bis nahezu 1800 immer noch wenig auf
eine sozioökonomische und technologische
„great divergence“ zwischen Südostengland
und den Niederlanden einerseits und dem
Yangtse-Delta in China andererseits hin.4

Ferguson ist aber vollends ungeneigt, sich
von Bedenkenträgern beirren zu lassen. Der
„Westen“ habe, so ist in diesem Buch zu le-
sen, sechs „Killerapplikationen“ entwickelt,
mit denen sich auf viel längere Sicht seine Vor-
machtstellung zementiert habe. Dabei handle
es sich erstens um intraeuropäische Machtri-
valitäten, die eine im Vergleich mit der au-
ßereuropäischen Welt größere Konkurrenzfä-
higkeit hervorgebracht habe. Zweitens stie-
ßen wissenschaftliche Erkenntnisse und da-
mit technologische Neuerungen in Europa
auf geringeren Widerstand, vor allem religiö-
ser Natur. Die Verankerung von Eigentums-
rechten habe drittens für größere Rechtssi-
cherheit und vorausschaubares privates Wirt-
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schaften gesorgt. Viertens – der substantiel-
le Unterschied zur zweiten „Applikation“ ist
nicht immer klar hier – habe westliche Medi-
zin zu einer Anhebung des Lebensstandards
geführt. Fünftens zeichnete sich der „Westen“
durch die Entwicklung moderner Formen des
immer breiteren Konsums aus. Und schließ-
lich habe es im Westen eine andere und letzt-
lich erfolgreichere Arbeitsethik gegeben. Hier
beruft sich der Autor im Kern auf Max We-
bers bekannte These über die protestantische
Ethik.

Wie Jürgen Osterhammel in seiner Rezen-
sion in der Zeit, der eigentlich nicht viel
hinzuzufügen ist, bemerkt hat, besteht das
Hauptproblem des Buchs darin, dass Fergu-
son in einem analytisch nicht mehr hand-
habbaren „Superrätsel“ unzählige vollkom-
men unterschiedliche globalhistorische Fra-
gen „verklumpt“. Osterhammels Fazit ist
aus der Sicht eines akademischen Historikers
nicht von der Hand zu weisen: „Man wird
sich von diesem Buch eher unterhalten und
ärgern als belehren lassen.“5 Ob es nun die
analytischen Schwächen, empirische Blind-
stellen, der hoffnungslose Anglo-Amerika-
Zentrismus, die mangelnde Fähigkeit Nuan-
cen und Zweifel aufzunehmen, die Großspu-
rigkeit des Tons oder einfach nur die unver-
brämt rechtslastige politische Agenda sind:
Der Leser wird in diesem Buch Vieles finden,
über das er sich ärgern kann oder sogar sollte.
Nur eines, nämlich mangelnde Sachkenntnis,
wird man dem Autor kaum vorwerfen wol-
len.

Ohnehin aber eignet sich dieses Buch viel-
leicht weniger zur Beantwortung zweifels-
ohne wichtiger geschichtswissenschaftlicher
Fragen als zu deren Anregung und zu ei-
ner Reflexion über die Produktions- und Re-
zeptionsbedingungen von Geschichtswissen-
schaft heute. Es ist durchaus möglich, dass
Fergusons Verkaufserfolge sich vor allem ge-
schickten Vermarktungsstrategien von Verla-
gen und spektakulären öffentlichen Konfron-
tationen zuschreiben lassen. Das Buch ist si-
cher auch als gezielte Provokation gedacht.
Offenbar verfehlte sie ihr Ziel nicht. In der
London Review of Books bemängelte der in-
dische Schriftsteller Pankaj Mishra Fergusons
„schwärmerischen Blick auf das Empire“, der
sich in diesem letzten Buch in einem „Misch-

masch“ niederschlage, der voller „Verkün-
dungen von der Kathedra, die sich oft als ir-
re Gedankensprünge erweisen“, sei. Entgegen
aller gegenläufigen Erkenntnisse bleibe Fer-
guson „seiner neoimperialen Vision auf trot-
zige Weise treu“.6

Ferguson reagierte prompt und schrieb,
dass „Mishras verleumderischer und unlaute-
rer Artikel“ die „berüchtigt linkslastige“ Lon-
don Review of Books in „schwerwiegenden
Verruf“ bringe und drohte schließlich mit ei-
ner Verleumdungsklage.7 Damit schaffte es
Ferguson sogar auf die Meinungsseite des
Observer: „Why on earth is the history man
being quite so angry?“, fragte sich die Jour-
nalistin Catherine Bennett und befand, dass
Fergusons Reaktion „den Beigeschmack der
Schikane, nicht der intellektuellen Ernsthaf-
tigkeit“ habe.8

Dass der eigentliche Inhalt von Fergusons
Werk damit schnell in den Hintergrund trat,
mag man in diesem Fall bedauern oder begrü-
ßen. Wichtiger aber ist die Frage, ob ein sol-
ches Gezänk der Geschichtswissenschaft und
ihrer Wahrnehmung in der breiteren Öffent-
lichkeit einen Dienst erweist. Wer Nachdenk-
lichkeit und Umsicht als oberste Gebote beim
Versuch historische Fragen aufzuwerfen und
zu beantworten betrachtet, wird sich schwer-
lich für Fergusons Herangehensweise gewin-
nen lassen. Ein über die Universitäten hinaus-
gehendes Publikum erfolgreich anzusprechen
sollte andererseits nicht reflexartig als unzu-
lässiger Populismus abgestraft werden. Statt
sich über Fergusons vereinfachende und frag-
würdige Thesen zu ärgern, könnte man sich
ebenso gut darüber freuen, dass man sich an
ihnen abarbeiten kann.
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