
weit entfernt. Es fielen in diesen Jahr-
hunderten aber wichtige Vorentschei-
dungen für den Weg zur Globalisie-
rung. Die „Alte Welt“ entdeckte für sich
eine bis dahin isoliert existierende
„Neue Welt“ jenseits des Atlantiks und
etablierte einen risikoreichen, aber
dennoch fortwährenden Schiffsverkehr
zwischen Europa und Süd-, Südost-
und Ostasien. Die fünf Welten, von de-
nen die Atlantische Welt überhaupt
erst entstand, blieben zwar noch ge-
trennt, die Interaktionen zwischen ih-
nen verstärkten sich aber zunehmend.
Innerhalb der fünf Welten bestand je-
weils intensive Binnenkommunikation,
und die Außenkommunikation war
noch vergleichsweise schwach. „Vor-
globale ‚Weltgeschichte‘ wäre also die
Geschichte solcher ‚Welten‘ und ihrer
Interaktionen“, erläutert Reinhard in
der Einleitung (S. 15).

Die fünf Welten, kulturgeografische
Großregionen, wiesen zwar nicht un-
bedingt eine gemeinsame Kultur auf,
aber doch deutliche gemeinsame Ei-
genschaften. Jede der fünf Welten
folgte einer Eigenlogik, einer pfadab-
hängigen Entwicklung. Die fünf Ab-
schnitte beschreiben und analysieren,
was diese Eigenlogik jeweils ausmach-
te und wie sie zur Grundlage von
Reichsbildungen und wirtschaftlicher
sowie kultureller Integration wurde.

Beispielsweise wussten „Europa“,
„Afrika“ und „Amerika“ bis Mitte bzw.
Ende des 15. Jahrhunderts so gut wie
nichts von der Existenz der jeweils an-
deren zwei Welten und deren Bewoh-
nern. Ketten von kontingenten Aktivitä-
ten und Entwicklungen setzten dann
die jahrhundertelange Expansion euro-
päischer Einflussnahme in Gang. Fünf
Länder der „Alten Welt“ unterwarfen
sich die „Neue Welt“ und banden das
atlantische Afrika in ein Handelssys-

tem ein, das vor allem der Belieferung
Amerikas mit Sklaven diente. Der At-
lantik wurde zu einem Binnenmeer in
der „Atlantischen Welt“.

Weltmeere als historische Interak-
tionsräume sind längst zu Gegenstän-
den der Forschung geworden und bil-
den einen der beiden Bezugsgrößen
des Bandes.

Weitere wichtige Aspekte der trans-
atlantischen Interaktion neben dem
Sklavenhandel waren die folgenrei-
chen biologischen Austauschprozes-
se, der sogenannte „Columbische Aus-
tausch“ (Alfred W. Crosby), ein wech-
selseitiger Transfer von Pflanzen, Tie-
ren und Mikroorganismen, und der Sil-
berfluss aus dem spanischen Amerika
in weite Teile der Welt.

Die Einfuhr von Bakterien und Viren
aus der „Alten Welt“ führte in der „Neu-
en Welt“ zu einer Bevölkerungskatas-
trophe. Da den Indigenen infolge ihrer
bisherigen Isolierung jegliche Immuni-
tät gegen die neuen Krankheitserreger
fehlte, fielen sie massenweise einer
Abfolge von Seuchenwellen zum Op-
fer. Im spanischen Amerika sank die
Bevölkerungszahl von 30 bis 40 Mio.
um 1492 auf einen Tiefpunkt von rd. 4
Mio. 1650!

Der atlantische Austausch, genauer
gesagt das Silber aus Peru und Mexi-
ko, bildete eine der Voraussetzungen
für die europäische Expansion in
Asien. Amerika bestritt zwischen 1493
und 1800 rd. 70% der Gold- und 85%
der Silberförderung der Welt, gegen
Ende des Zeitraums sogar 85% bzw.
90%. Die spanische Silbermünze (real)
war die Leitwährung der europäischen
Weltwirtschaft. Das peruanische und
mexikanische Silber floss aus Spanien
in die Niederlande, die damit ihren
Handel u. a. mit dem Fernen Osten teil-
finanzieren konnten, das brasilianische
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