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erwähnt, die wechselseitige Durchdringung bei Vorgängen muß aufgezeigt werden, aber präzise.
Ziemlich am Anfang seiner Rede sagte Osterhammel:
„Es werden auch schon Weltgeschichten aus islamischer und buddhistischer Sicht entworfen.“ Hätte er
„wurden“ gesagt, wäre ihm zuzustimmen, denn
schon vor mehr als tausend Jahren verfaßten chinesische Literaten chinesische und buddhistische Universalgeschichten. Durch das wolkige Subjekt
„Es“ nimmt Osterhammel dem Satz ohnehin jede
Aussage.
Auch sonst neigt Osterhammel eher wolkigen als
genauen Formulierungen zu, etwa: „Die chinesische
Geschichte ist über Epochen hinweg eine Geschichte
wirtschaftlichen Erfolgs, ideologischer Führerschaft
und imperialer Machtentfaltung gewesen.“ Das ist
ein kräftig Wörtchen, doch welche Epochen meint er,
und was versteht er unter Epoche?

Merkels
Weltgeschichtsschreiber
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ekanntlich wünschte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, daß bei der Feier ihres 60. Geburtstages der bekannte Geschichtsprofessor Jürgen Osterhammel den Festvortrag halte. Ein solcher
Wunsch ist aller Ehren wert, und der FAZ gebührt
ein Lob dafür, daß sie diesen Vortrag am 19. Juli
2014 abdruckte, leider gekürzt. Als ein Plädoyer für
mehr historische Weltneugier“ kennzeichnete die
FAZ diese Rede, und der Redner war ja auch schon
vorher dafür bekannt, daß er gegen Eurozentrismus
in der Geschichtsforschung wetterte. Das ist eine gewiß begrüßenswerte Haltung, was sich gegenwärtig
bei der Berichterstattung über den Ersten Weltkrieg
wieder zeigte, aber wahrhaft neu ist sie auch nicht.
Die mit ihr verbundenen Probleme läßt schon die
Rede von Osterhammel ahnen, denn bei einer an der
ganzen Welt ausgerichtete Geschichtsschreibung
genügt nicht, wenn sie gelegentlich China und Indien

Vorschnelle Verallgemeinerungen und apodiktische
Feststellungen zählen zu den Gefahren eines global
ausgerichteten Ansatzes historischer Darstellungen,
und solche Bedenklichkeiten finden sich in der Merkelrede von Osterhammel zuhauf. Noch problematischer ist allerdings etwas anderes: Er und die Verfechter vergleichbarer Ansätze von Darstellungen
sind auf die Forschungen der Fachwissenschaften
angewiesen. Diese müssen – je nach Stand der Entwicklung des Faches – aber nicht durchaus so ausgerichtet sein, daß sie für eine umfassende weltgeschichtliche Betrachtung geeignet sind, auch ist ihre
fachliche Qualität für Außenstehende nicht unbedingt ersichtlich. Kurz und bündig gesagt: Die Crux
für einen Welthistoriker ist, daß er bestenfalls in
Teilgebieten seines Interesses selbständig Quellenarbeit leisten kann – und in diesem Zusammenhang ist
auf das abgebildete Büchlein von Angela Schottenhammer hinzuweisen. Sie hat eine inschriftliche und
bis dahin nicht beachtete Quelle entdeckt und bearbeitet, in überaus anregender Weise.
Für Jürgen Osterhammel bildet das Jahr 800 in
China und Europa einen sogenannten Zeithorizont:
auch so ein wohltönendes, aber ganz unklares Wort!
Allein schon durch das Büchlein von Schottenhammer erlauben die Blicke auf diesen Zeithorizont in
China ganz neue Blickwinkel – und ich gehe jede
Wette ein, daß Osterhammel wenig von den zahlreichen Verbindungen zwischen China und dem Vorderen Orient weiß, auch von den Völkern, die zwischen
diesen beiden Räumen lebten. Viel in Zusammenhang damit, aber auch bei den Kontakten des seinerzeitigen Chinas mit seinen näheren und ferneren
Nachbarn ist noch nicht erforscht, doch das gilt auch
für das innerchinesische Geschehen: Pech und Mitgefühl für einen Weltgeschichtsschreiber, dessen Nachdenklichkeiten so überaus begrüßenswert sind.

