
beziehungen und Vergleiche betonen-
den Perspektive den Vorrang vor einer
Betrachtung aus den Regionen heraus
zu geben. Die Einteilung des Bandes in
vier Kapitel für die Themenbereiche
Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesell-
schaft bildet ein pragmatisches Ord-
nungsschema für den immensen Stoff
und einen bewährten Ausgangspunkt
für Interpretationen. Alle Kapitel stellen
ein Deutungsangebot dazu bereit, wie
das Zusammenwachsen der Welt im
Beobachtungszeitraum erklärt werden
kann. Anders als die in regionale Kapi-
tel gegliederten Vorgängerbände ist
dieser folglich „nicht in erster Linie als
Nachschlagewerk gedacht“ (S. 33) und
geeignet.

Die Autoren arbeiten heraus, dass es
nicht nur die eine, westlich geprägte
Moderne gab, keinen entsprechenden,
vorbestimmten Parcours von Entwick-
lungsstadien, wie die klassischen
Theorien der Moderne postulierten,
keine Abfolge von Vorreitern, Frühfol-
gern und Spätfolgern auf einem ein-
heitlichen Pfad. Fast überall gab es
heftige Debatten über die Modernisie-
rung, konkret etwa über die Frage, wie
viel Eigenes die modernisierenden Re-
formen überleben sollte und würde,
also über die Wege in die Moderne als
Aushandlung von Eigenem und Frem-
dem. Dieses Erklärungsangebot kon-
kurrierte mit der klassischen moderni-
sierungstheoretischen Vorstellung von
einem einheitlichen Entwicklungspfad,
den zwangsläufig alle Gesellschaften
früher oder später zu durchlaufen hät-
ten. Im Laufe des 19. Jh. änderte sich
also das Muster der Legitimierung von
Politik grundlegend: Im Vordergrund
standen nicht mehr, wie in vormoder-
nen Gesellschaften üblich, der Bezug
zur eigenen Vorgeschichte und die
Lehren aus der eigenen Vergangen-

heit (d. h., in moderner Terminologie,
die Pfadabhängigkeit), sondern der
Vergleich mit anderen, v. a. mit den
wirtschaftlich fortgeschrittensten west-
lichen Gesellschaften, und die Ausrich-
tung an geopolitischen Realitäten der
Gegenwart.

Revolutionen des Fleißes

Das Kapitel über die wirtschaftliche
Entwicklung im 19. Jh. wurde von R.
Bin Wong, Direktor des Asia Institute
an der UCLA, verfasst.

In seiner Zusammenfassung des
„Vermächtnisses vorindustrieller
Volkswirtschaften“ betont dieser Autor,
dass im 18. Jh. sowohl in Europa als
auch in Ostasien eine „Revolution des
Fleißes und des Konsums“ der Indus-
trialisierung im 19. Jh. vorausging.

In Europa arbeiteten die Menschen
länger als zuvor, um sich neue Waren
aus anderen Kontinenten und wech-
selnde Modeprodukte leisten zu kön-
nen. Diese Personen traten in Arbeits-
märkte ein. Auf dem Land entwickelte
sich also ein Lohnproletariat, das in
Reaktion auf die Nachfrage nach Ar-
beitskräften für Manufakturen und Fa-
briken in die Städte ziehen konnte.

In Ostasien hingegen schlug sich die
Verlängerung der Arbeitszeit in einer
Diversifizierung der landwirtschaftli-
chen und handwerklichen Tätigkeiten
in bäuerlichen Haushalten nieder.

Die Unterschiede in den Folgen der
Revolution des Fleißes beeinflussten
die Art und Weise der Industrialisie-
rung in Europa Ende des 18. und wäh-
rend des 19. Jh. bzw. in Ostasien Ende
des 19. Jh.

Zunehmende wirtschaftliche Kluft

„Die ökonomische Welt des späten
18. Jh. ähnelte eher der Welt der vor-
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