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Vorwort zur Reihe »Transottomanica:
Osteuropäisch-osmanisch-persische Mobilitätsdynamiken«

Gesellschaftliche und (trans-)kulturelle Verflechtungen zwischen dem Moskauer
Reich bzw. dem Petersburger Imperium, Polen-Litauen, dem Osmanischen
Reich sowie Persien sind bisher nicht systematisch untersucht worden. Das von
uns zu diesem Zweck beantragte und seitens der DFG eingerichtete Schwer-
punktprogramm 1981 »Transottomanica: Osteuropäisch-osmanisch-persische
Mobilitätsdynamiken« (www.transottomanica.de) wird sich in den Jahren
2017–2023 dieser Aufgabe annehmen: In zwei Phasen werden je bis zu 17 Ein-
zelprojekte an zahlreichen Universitäten Deutschlands sowie Arbeitstreffen und
Tagungen durch die DFG mit Kosten von bis zu 7.6 Millionen Euro finanziert. Die
in der mit diesem Band beginnenden Schriftenreihe des Schwerpunktpro-
gramms veröffentlichten Ergebnisbände untersuchen durch Mobilität entstan-
dene »transosmanische« Interaktionsfelder zwischen den genannten Herr-
schaftsgebieten. Der methodisch neue Zugang verspricht, das Verständnis
globalisierter europäischer und asiatischer Geschichte im transkontinentalen
Zusammenhang zu verändern: Anstatt eine Region zu konstruieren, werden
mehrere Handlungs- und Diskurszusammenhänge ins Zentrum gerückt. Die
Veröffentlichungen konzentrieren sich auf Vorgänge der Migration, der Wis-
senszirkulation, des Reisens, des Handels und der Mobilität ganzer Gesell-
schaften zwischen dem Moskauer Reich bzw. dem Petersburger Imperium,
Polen-Litauen, dem Osmanischen Reich und Persien in relationalen sozialen
Räumen mit jeweils stark unterschiedlichen Reichweiten. Der Untersuchungs-
zeitraum beginnt im frühen 16. Jahrhundert und verfolgt transosmanische
Mobilitätsdynamiken und -strukturen bis zu ihrem Auf- und Übergang in zu-
nehmend globale und nationalisierte Kontexte zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Neben den Monographien zu den Einzelprojekten werden auch die drei Ar-
beitsgruppen der ersten Phase zu mobilen Akteuren, mobilem Wissen und
mobilen Objekten jeweils einen programmatischen Band vorlegen. Den Anfang
macht der vorliegende Band: Er bietet neben methodischen Perspektiven einen
Überblick über den internationalen und interdisziplinären Forschungsstand,
der sich bisher überwiegend bilateralen Beziehungen zwischen den Staaten des
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uns interessierenden Zusammenhang gewidmet hat, und der hier deswegen auch
mehrheitlich entsprechend gegliedert dargestellt wird. Es wird die Aufgabe der
kommenden Bände sein, transosmanische Verflechtungen und flows ganz ins
Zentrum zu rücken. Für die Mithilfe bei der Erstellung des Bandes danken wir,
der Antragsteller und die Mitkoordinatoren des Schwerpunktprogramms, den
Mitautoren, die überwiegend auch schon bei der Abfassung des Rahmenantrags
für das Schwerpunktprogramm beteiligt waren, und insbesondere Florian
Riedler, wiss. Koordinator des Schwerpunktprogramms, für die gründliche re-
daktionelle und konzeptuelle Begleitung. Darüber hinaus gilt unser Dank Robert
Born, Dennis Dierks, Elke Hartmann, Anja Kregeloh und Anna Vlachopoulou
für die wertvollen Hinweise in der Entstehungsphase des Bandes sowie Hagen
Rinn für umsichtige Vereinheitlichungsarbeiten.

Besonderer Dank geht an Herrn Martin de Jong, der für uns zur Eröffnung des
Schwerpunktprogramms im Oktober 2017 eine faszinierende transosmanische
Führung durch den historischen Botanischen Garten der JLU Gießen abhielt.
Dem Alpinum, wo zahlreiche Pflanzen aus dem Kaukasus angesiedelt sind, kam
dabei in der Vorstellung der räumlich klimatisch und evolutionär gegliederten
Anlage – ganz im transosmanischen Sinne – die Funktion einer überregionalen
Drehscheibe und eines Refugiums zu, von dem seit dem Ende der letzten Eiszeit
immer noch die Wiederverbreitung zahlreicher Pflanzenarten nach Norden und
Nordwesten ausgeht.

Stefan Rohdewald, Albrecht Fuess, Stephan Conermannn
im Spätsommer 2018

Vorwort zur Reihe8
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Michael Borgolte

Vom Problem europäischer Identität zur Erforschung
transkontinentaler Mobilität. Schwerpunktprogramme von
2005 und 2017 im Vergleich

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist mir eine große Freude, anlässlich der Eröffnung Ihres Schwerpunktpro-
gramms zu Ihnen sprechen zu dürfen. Diese Ehre wurde mir nach dem Wer-
bebrief von Stefan Rohdewald zuteil, weil ich zusammen mit meinem Heidel-
berger Kollegen Bernd Schneidmüller zwischen 2005 und 2011 ein Schwer-
punktprogramm ähnlicher Thematik und Konzeption habe leiten dürfen.
Damals, beim SPP 1173, ging es um »Integration und Desintegration der Kul-
turen im europäischen Mittelalter«. Herr Rohdewald bezeichnete das vor sechs
Jahren abgeschlossene Unternehmen freundlich und schmeichelhaft als »weg-
weisend« für andere, aber ich selbst finde es reizvoll, im Vergleich mit dem neuen
SPP 1981 eine sowohl kritische Rückschau zu halten als auch die Neuansätze von
»Transottomanica« zu würdigen. In beiden Unternehmungen spiegeln sich, wie
ich glaube, Lage und rasche Perspektivenwechsel der kulturwissenschaftlichen
Fächer im Ganzen wider, und letzteres nicht deshalb, weil sie räumlich und
zeitlich je verschieden fokussieren. Bitte erwarten Sie von mir keine Festrede, die
2023 fällig sein sollte, sondern eine Anregung zur Positionsbestimmung beim
Beginn Ihrer gemeinsamen Arbeit. Für ›mein‹ Schwerpunktprogramm von 2005/
2011 kann ich auf diverse aus ihm hervorgegangene Publikationen zurückgrei-
fen, für Ihr Programm stand mir nur der Antrag auf Einrichtung zur Verfügung.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden SPPs lassen sich schon auf-
weisen, wenn wir vom Titel des jüngeren Vorhabens ausgehen. Das lateinische
Titelwort »Transottomanica« verweist auf einen, übrigens gerade nicht latei-
nisch geprägten Herrschaftsraum und seine Überschreitung; diese Bewegung
über die Grenzen wird im Untertitel mit der Beschreibung »Mobilitätsdynami-
ken« methodologisch expliziert. Dem Titelwort »transosmanisch« treten im
Antragstext analoge Vokabeln zur Seite: »transterritorial, transregional, trans-
national, transkontinental«, immer wieder »transimperial«. Analog zu den
Gießener ›Räumen‹ ging das ältere SPP von ganzheitlich angesprochenen ›Kul-
turen‹ aus, die zugleich unaufhörlich transzendierend gedacht wurden: »Inte-
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gration und Desintegration der Kulturen« sollte diesen Prozess oder diese Dia-
lektik zum Ausdruck bringen. Im Gießener Papier, wenn ich mich der Ein-
fachheit halber so ausdrücken darf, erscheint das Wort »transkulturell« nur
zweimal, während es im SPP 1173 zentral war. Wer allerdings genau hinsieht,
wird feststellen, dass es sich hier auch erst nach Antragstellung und Bewilligung
im Verlauf der ersten Jahre durchgesetzt hatte. Der Begriff war erst 2000 durch
den Philosophen Wolfgang Welsch profiliert worden und bezeichnete den un-
vermeidlichen Mischcharakter und die unaufhörliche Wandelbarkeit jeder
kulturellen Formation (Welsch 2000; Borgolte 2009/2014: 428–431). Als das
Berlin-Heidelberger Schwerpunktprogramm den Begriff der »Transkulturalität«
aufgriff, verband es diesen indessen sogleich mit einer höchst ambitionierten
parallelen Wortprägung, und zwar schon im Titel des ersten seiner Ergebnis-
bände von 2008: Es ist da von »Wegen zu einer transkulturellen Europawis-
senschaft« die Rede, und im Buch selbst wird für eine »transkulturelle Mediäv-
istik« plädiert (Borgolte/Schiel/Schneidmüller u. a. 2008: 557). Bei einer neuen
Aneignung des historischen Stoffes, die die herkömmliche Interdisziplinarität
hinter sich lässt, sollte also erprobt werden, ob ein neues Megafach erreichbar
sei, das den rezenten kulturwissenschaftlichen Einsichten Rechnung trage. Eine
solche Vermessenheit ist dem SPP »Transottomanica« offensichtlich fremd.

Beide Programme rücken einen bestimmten Raum in den Mittelpunkt ihrer
Analysen; im einen Fall wird dieser mit dem Namen »Europa« klar angespro-
chen, im anderen ist er »bewusst an den Rändern unscharf gefasst« und wird als
»transosmanische Interaktionsfelder zwischen den Herrschaftsgebieten« Mos-
kauer Reich, Polen-Litauen, Osmanisches Reich und Persien beschrieben
(Conermann/Fuess/Rohdewald u. a. 2015: 2). Tatsächlich war indessen uns in
Berlin, Heidelberg und rund zwanzig anderen Standorten immer bewusst, dass
auch Europa keine unumstrittene regionale Größe war, und noch heute können
nur Politiker_innen und Staatsmänner, nicht aber Historiker_innen dem Kon-
tinent im Osten seine Grenzen ziehen. Trotzdem lassen sich anhand der Ge-
genstände »Europa« und »transosmanische Handlungsfelder« die durchaus di-
vergenten Zugriffe beider SPPs und auch ihre unterschiedlichen zeitgeschicht-
lichen Kontexte verdeutlichen.

Das SPP 1173 stellte sich bewusst und dezidiert den Pflichten jeder Wissen-
schaft, an der Lösung aktueller Probleme der sogenannten Lebenswirklichkeit
mitzuarbeiten. Wie schon im Einrichtungsantrag formuliert worden war, sollte
es die aktuellen Herausforderungen in Politik und Gesellschaft annehmen; nach
Beendigung des jahrzehntelangen Ost-West-Gegensatzes sei eine Periode plu-
rikultureller Nahbeziehungen angebrochen, die die Annahme einer christlich
geprägten Einheitskultur Europas obsolet erscheinen lasse. Selbstverständlich
sei es nicht Aufgabe der Wissenschaft, in den politischen und weltanschaulichen
Auseinandersetzungen der Öffentlichkeit Partei zu ergreifen, aber die ge-

Michael Borgolte12
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schichtlichen Wissenschaften könnten doch mit ihren Forschungen und Dar-
stellungen die Problematik einer Einheit Europas vor Augen führen (Schiel/
Schneidmüller/Seitz 2010: 10).

Erlauben Sie mir, die ausführliche Selbstdeutung des SPP 1173 vom Jahr 2008
zu zitieren: »Mit dem Schwerpunktprogramm 1173 hat die Deutsche For-
schungsgemeinschaft den mit dem Mittelalter befassten Fächern in Deutschland
die Chance eingeräumt, sich in einem Zeitraum von sechs Jahren (2005–2011)
neue Aufgabenfelder zu erschließen, die Rolle der Mediävistik in der Welt der
Wissenschaften und das Verhältnis ihrer Einzeldisziplinen zueinander neu zu
bedenken und auf Herausforderungen der aktuellen Lebenswelt eine angemes-
sene Antwort zu finden. Das Programm steht unter dem Titel ›Integration und
Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter‹, seine Idee ist also aus
der Suche der Geschichtswissenschaft nach Europa im Mittelalter hervorge-
gangen. Wie jede historische Frage von Belang handelte und handelt es sich um
ein Problem mit einem bedrängenden Gegenwartsbezug: Wie stellt sich die
europäische Gegenwart dar und wie soll man sich auf die europäische Zukunft
einrichten? Bekanntlich lassen sich die gegenwärtigen Prozesse europäischer
Politik nur als Novum in der Geschichte begreifen. Dabei geht es um die poli-
tische Einigung des Kontinents, die eine Bestimmung der Grenzen und auch der
›Identität‹ Europas erfordert – um Aufgaben und Fragen also, die bisher noch nie
ausdiskutiert und bis an die Schwelle eines Konsenses geklärt werden mussten.
In der Vergangenheit konnte man über ›Europa‹ räsonnieren, heute fallen Ent-
scheidungen« (Borgolte/Schiel 2008: 15).

Und weiter heißt es: »Was also können die Fächer, die sich mit der älteren
Geschichte Europas befassen, zu diesem Ringen um zukunftsweisende Lösungen
beitragen? Sie können zu ermitteln suchen, in welchem Maße, auf welchen
Feldern und mit welchen Mitteln schon in der Vergangenheit europäische In-
tegrationsprozesse erfolgreich waren, aber auch, wo und warum sich Entzwei-
ungen vollzogen haben. Die Ergebnisse solcher Forschungen ergäben zwar keine
unmittelbaren Grundlagen für politisches Handeln in der Gegenwart und sollten
dies auch nicht, sie könnten aber die Sensibilität für Chancen und Schwierig-
keiten der politischen Einigungsversuche schärfen und die Risiken besser be-
herrschbar machen. Im Schwerpunktprogramm geht es um eine Problemati-
sierung der Einheit Europas aus historischer Sicht – um das Gegenteil also zu
einer Begründung europäischer Identität mit den Mitteln geschichtlicher Er-
fahrung« (Borgolte/Schiel 2008: 16).

Aus diesen historischen ebenso wie politischen Einsichten wurde der kon-
krete Frageansatz des SPP 1173 abgeleitet: »Als Grundannahme des Schwer-
punktprogramms gilt, dass Europa niemals eine Einheitskultur gewesen ist.
Verworfen wird also die weit verbreitete Bestimmung des europäischen Mittel-
alters als einer lateinisch-christlichen Kultur. Diese Annahme beruht offen-
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sichtlich auf einer zeitgebundenen Identitätsvergewisserung, die im Hinblick auf
die Wahrnehmung unserer Zeitgenossen und auf die Bewältigung der zu er-
wartenden Zukunftsaufgaben versagt. Deshalb ist zu prüfen, ob Europa im
Mittelalter nicht durch verschiedene Kulturen geprägt war, deren Integrationen
und Segregationen die Dynamik der europäischen Geschichte bestimmt haben.
Es geht also um die Dialektik von Integrations- und Desintegrationsprozessen,
die einander ablösen und bedingen und von denen wir glauben, dass sie die
europäische Geschichte besonders gekennzeichnet haben« (Borgolte/Schiel
2008: 17).

Ebenso wie das Schwerpunktprogramm »Transottomanica« wandte sich
schon das SPP von 2005/2011 von den hergebrachten Nationalgeschichten und
den mit ihnen verbundenen disziplinären Sonderungen ab, zog aber aus den
gleichen Einsichten noch andere Folgerungen. Statt der Reiche und Fürstentü-
mer sollten nun die Religionen und die von ihnen kulturell geprägten Großre-
gionen Europas den Ansatz für die Erforschung der Integrations- und Separa-
tionsprozesse bieten (Borgolte 2006). Zweifellos lag darin ein großer Fortschritt
gegenüber der alten Annahme eines kulturell homogenen Europas der Vormo-
derne; die vorhin schon angesprochene postkolonialistische Einsicht in die
Vermischung der Kulturen zeigte aber auch bald die Grenzen des Ansatzes auf.
Als das Schwerpunktprogramm die Mitte seiner Laufzeit erreicht hatte, war
deutlich geworden, dass Religionen nicht einfach mit Kulturen gleichzusetzen
sind und dass Europa in seiner nun unbezweifelbar gewordenen religiösen
Vielfalt keine Sonderstellung gegenüber anderen Regionen der Welt einge-
nommen hat (Borgolte 2010: 319).

Das Problem, wie Europa in seiner Geschichte zu durchdringen und darzu-
stellen wäre, hat also wie anderswo so auch im SPP 1173 keine endgültige Lösung
gefunden, und vermutlich wird dies nie irgendwo der Fall sein. Abgesehen vom
Erfolg der 24 Einzelprojekte und der Kooperation von 14 Disziplinen ist aber zu
bilanzieren, dass sich viele der mehr als 60 beteiligten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler auch den neuen globalhistorischen Fragestellungen öffneten.
Deshalb konnte am Ende des SPP 1173 eine Tagung stehen, die mit den Migra-
tionen eine typisch globalhistorische Frage aufgegriffen hat; dabei wurden weit
über Europa und das Mittelalter hinaus vergleichende Fragen an Wohnsitzver-
lagerungen gestellt (Borgolte/Dücker/Müllerburg u. a. 2012). Das Osmanische
Reich war hier ebenso einbezogen, wie die angeblichen Bantuwanderungen im
südlichen Afrika und die Mongoleneinfälle in Japan. Ein deutschamerikanischer
Kollege machte energisch darauf aufmerksam, dass das Konzept der »Trans-
kulturalität« schon 1940 in spanischer Sprache begründet und am Beispiel ku-
banischer Migranten entwickelt worden war, ohne seinerzeit in die anglophon
geprägte westliche Wissenschaftswelt vorzudringen (Hoerder 2012: 26).

Die globalhistorisch angetönte Spätphase des SPP 1173 war zugleich das
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geistige Milieu, in dem auch das neue Schwerpunktprogramm konzipiert wurde.
Um dies genauer aufzuweisen, müssen wir uns über die Eigenart, die Chancen
und die Grenzen der Globalgeschichte verständigen. Globalhistorische Studien
und Darstellungen reagieren auf den zeitgenössischen Befund der Globalisie-
rung; verstanden wird darunter eine universell verdichtete und beschleunigte
Kommunikation und eine scheinbar grenzenlose Mobilität von Menschen, Gü-
tern und Ideen. Von einer »Globalgeschichte« kann in vormodernen Zeiten nur
dann die Rede sein, wenn sie auf den Begriff der »Globalisierung« zurückbe-
zogen werden kann, der aus dem späten 20. Jahrhundert stammt. Globalge-
schichte will aber auch, im Unterschied zur herkömmlichen Universalge-
schichte, nicht Geschichte der ganzen Welt sein (Borgolte 2014). Das kommt der
Kommunikationsstruktur der älteren Zeiten entgegen. Hier lassen sich nämlich
mehrere voneinander getrennte Welten unterscheiden, die im Innern von mehr
oder weniger dichten Beziehungsnetzen überzogen sind, nach außen aber keine
oder kaum nennenswerte Kontakte unterhielten. Neben der – wohl in sich weiter
separierten – Welt der beiden Amerikas sind dies Afrika südlich der Sahelzone,
die südpazifische Inselwelt, Sibirien sowie die für Antike und Mittelalter be-
kannte Einheit Europas, des nördlichen Afrikas und der Südhälfte Asiens
(Borgolte 2010/2014: 493f.). Diese, die zuletzt genannte trikontinentale Öku-
mene von Europa, Afrika und Asien ist auch das Forschungsfeld des neuen
Schwerpunktprogramms, sie ist das spezifische »weltumspannende System«, in
dem nach den Grundsätzen, die Jürgen Osterhammel für Globalgeschichte for-
muliert hat, »Interaktionsgeschichte« getrieben werden soll (Osterhammel/Pe-
tersson 42007: 18).

Globalhistorische Studien zielen auf transkulturelle Verflechtungen ab. In
transkultureller Perspektive gibt es keine reinen, sondern nur hybride Kulturen,
in denen sich Elemente verschiedener Herkunft vermischt und gegebenenfalls
etwas ganz Neues hervorgebracht haben. Um diese Verflechtungen zu bezeich-
nen und zu analysieren, bedient sich die gegenwärtige Forschung auch der Be-
griffe interconnectivity und entangled histories. Dabei bezeichnet interconnec-
tivity Formen eines kulturellen Transfers, der in beiden Richtungen verläuft und
bei dem eine gewisse Frequenz von Interaktionen zu verzeichnen ist. Hierzu
zählen in der jüngeren Geschichte die Wechselbeziehungen zwischen Amerika
und Europa über den Atlantik. Mit den Methoden des Vergleichs und der
Transferforschung lassen sich bei regelmäßigen Interaktionen dieser Art freilich
noch die Elemente eines Phänomens bestimmen und auf ihre Herkunft zu-
rückführen. Der Begriff entangled histories zielt dagegen auf eine ganz Neues
hervorbringende Synthese, dem die Ingredienzien nicht mehr entzogen werden
können. Er wurde aus der Quantenphysik entlehnt (Borgolte 2009/2014: 431).

Um die älteren Epochen in die globalhistorische Forschung einzubeziehen,
hat der Amerikaner Jerry H. Bentley einen methodologischen Ansatz vorge-
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schlagen. Unter dem Leitmotiv der cross-cultural interaction – oder »transkul-
turellen Verflechtung« – sollte man sich demnach auf drei Themenbereiche
konzentrieren, nämlich auf Fernhandel, imperiale Expansionen und Migrati-
onsbewegungen. Diese thematische Trias hat sich in der Forschung bereits als
sehr fruchtbar erwiesen (Bentley 2006, Bentley 1996, Bentley/Ziegler 42008).

Bevor ich versuche, das neue Schwerpunktprogramm in den Horizont re-
zenter Globalgeschichte einzuordnen, sei noch hervorgehoben, dass Globalge-
schichte, anders als die auf Utopien angelegte alte Universalgeschichte, keine
Botschaft über Ursprung und Ziel der Geschichte hat. Sie ist sozusagen von
einem habituellen Sinndefizit gekennzeichnet (Borgolte 2013). Ihr einziger
Fokus ist die zunehmende Vernetzung von Menschen, also ein analytischer
Befund ohne Wertbezug. Bentley sah immerhin die Anfänge aller Globalisierung
beim Auftreten des homo erectus und charakterisierte diese entsprechend mit
dem Streben nach »Kenntnis der weiteren Welt« (Bentley 2006: 20). So ver-
standen geht es bei Globalgeschichte um Forschungen über die Transgression
von Grenzen und die produktive Auseinandersetzung mit dem Fremden. Die
Prozesse der Entgrenzung, die typisch für Globalgeschichte sind, lassen aber die
Frage des Begreifens, der Kognition, der Geschichte offen. In gewisser Weise war
es deshalb auch konsequent, dass die Herausgeber einer seit 2008 in Wien er-
schienenen »Globalgeschichte« ihre Bände schematisch nach Vierteljahrtau-
senden und Jahrhunderten einteilten, ohne ihnen epochal deutende Titel zu
geben. Sie sprachen also nur von der »Welt 1250–1500« (Ertl/Limberger 2009)
oder der »Welt im 17. Jahrhundert« (Hausberger 2008) und so weiter. Ähnlich
blass und deskriptiv lauten die Titel der Cambridge World History von 2015; die
für das neue Schwerpunktprogramm vor allem einschlägigen beiden Bände sind
überschrieben mit Expanding Webs of Exchange and Conflict, 500 CE–1500 CE
(Kedar/Wiesner-Hanks 2015) und The Construction of a Global World, 1400–
1800 CE (Bentley/Subrahmanyam/Wiesner-Hanks 2015).

Unter ausdrücklichem Bezug auf das Konzept und Anliegen der Globalge-
schichte will das neue Schwerpunktprogramm Interaktionszusammenhänge
zwischen dem Osmanischen Reich und seinem Umfeld bis nach Polen, Russland,
Syrien, Ägypten und ins östliche Mittelmeer, ferner über das Schwarze Meer
hinaus bis zum Kaspischen Meer sowie nach Iran erforschen. »Diese Zusam-
menhänge«, so heißt es im Antragspapier, »stellen keine abgrenzbare Ge-
schichtsregion dar, sondern einen […] Raum, der über Jahrhunderte hinweg
eine Arena für wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Austausch von
wechselnder Größe und Intensität darstellte« (Conermann/Fuess/Rohdewald
u. a. 2015: 12f.). Progammatisch wird formuliert: »Wir konzentrieren uns auf
wechselseitig verschränkte Handlungsräume, die sich in den räumliche, kultu-
relle und soziale Grenzen überschreitenden Interaktionen der Akteure konsti-
tuierten« (ebd.: 18). Ziel sei »eine staaten- und religionsgrenzenübergreifend

Michael Borgolte16

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-SA 4.0

http://www.v-r.de/de


Stefan Rohdewald / Stephan Conermann / Albrecht Fuess (Hg.): Transottomanica – Osteuropäisch-osmanisch-persische Mobilitätsdynamiken

© 2019, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847108863 – ISBN E-Lib: 9783737008860

entworfene transregionale Geschichte der Verflechtungen in zahlreichen Berei-
chen« (ebd.: 13), die auch die Trennung von Asien und Europa hinter sich lässt.
An einer Stelle wird das Ergebnis der Studien schon als Gewissheit antizipiert
und allgemeinhistorisch eingeordnet: »Der hier im Zentrum der Aufmerksam-
keit stehende Raum war in der Geschichte eher verbindend als trennend. Vom
antiken Persischen, Griechischen und Römischen Großreich über die mittelal-
terliche Goldene Horde, Polen-Litauen und das Russische Reich bis zum Os-
manischen Reich stellten immer wieder regionenübergreifende Herrschaftsge-
biete den Nexus von Iran bis zum Balkan, dem Kaukasus und der Ukraine und
Russland her. Sogar in Zeiten fragmentierter Herrschaft bestanden Handels-
verbindungen, politische Netzwerke und kulturelle Transfers um und über das
Schwarze Meer. Erst das Auftreten der Kolonialmächte blockierte ab Mitte des
19. Jahrhunderts allmählich die Bewegung von Menschen, Waren und Ideen und
machte die Region zum trennenden Glacis. In der Außenwahrnehmung avan-
cierte die Großregion während des 20. Jahrhunderts aufgrund des Ost-West-
Gegensatzes und des Kalten Krieges zu einer Problemzone« (ebd.: 18).

Es geht also um die Erkenntnis einer Großregion zwischen verschiedenen
Reichen als eines vielschichtigen Interaktionsraumes; dieser Raum hat und er-
hält keinen Namen, er wird nur beschrieben und soll mit den Methoden der
Beziehungsgeschichte durchdrungen werden. Im Verzicht auf jede geschichts-
deutende Nomenklatur entspricht das Vorhaben genau der auch sonst zu be-
obachtenden Sinnabstinenz von Globalgeschichte. Wertbezüge, die die Erfor-
schung europäischer Geschichte unvermeidlich tangieren oder gar kontami-
nieren, fehlen hier, wenn man nicht den Nachweis von nicht weiter qualifiziertem
Austausch selbst für einen Wert hält. Anders gesagt: Das SPP 1981 ist ent-
schieden szientistischer konzipiert als es das SPP 1173 gewesen ist.

Bei der methodischen Organisation wird die gedachte Großregion in fünf
Verflechtungszusammenhänge eingeteilt, bei denen meistens bipolare Bezie-
hungsfelder mit einem Schwerpunkt im Osmanischen Reich genannt werden.
Die Rede ist von russländisch-osmanischen Verzahnungskontexten, persisch-
osmanischen Interaktionen, aber auch persisch-russischen Verzahnungen; im
Prinzip gehören in diese Reihe noch die ostmitteleuropäisch-osmanischen
Verflechtungen, wenngleich hier die eine der beiden Seiten mit den Ländern
Polen und Ukraine aufgefächert wird. Nur einmal ist von einem tripolaren Be-
ziehungsnetz die Rede, das nämlich Mesopotamien, Persien unter den Safawiden
und das Osmanische Reich umfassen soll. Der Erfolg des Schwerpunktpro-
gramms wird sich danach bemessen, ob es gelingt, aus diesem Ensemble von
Beziehungen, die ja noch dazu auf verschiedenen sachlichen Ebenen verfolgt
werden sollen, den gesuchten hochkomplexen Interaktionsraum hervortreten zu
lassen und dabei auch die Kräfte, die ihn stimuliert haben, historisch zu erklären.

Leitmotiv aller Forschungen soll die Mobilität sein; die Autoren des An-
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tragspapiers sprechen von der »Linse Mobilität« (Conermann/Fuess/Rohdewald
u. a. 2015: 13). Diese soll bei Akteuren, und zwar Reisenden und Migranten, bei
der Zirkulation von Wissen und beim Themenbereich von Handel und Waren
angelegt werden. Ohne dass dies gesagt würde und vielleicht bewusst war, er-
innert das Spektrum der Untersuchungsgegenstände an den Kanon von Bentley,
doch fehlen von dessen drei Zugriffen die Reichsbildungen. Nur gelegentlich und
untergeordnet wird dieses Motiv im Gießener Papier aufgerufen, etwa wenn vom
Sklavenhandel im Kontext der Expansion des Zarenreiches an die östliche
Schwarzmeerküste während des 18. Jahrhunderts die Rede ist. Ansonsten er-
scheinen die Reiche bisweilen wie black boxes, zwischen denen sich die Inter-
aktionsräume entfaltet haben sollen; das ist umso erstaunlicher, als dies im
Widerspruch zu bestimmten Arbeitsschwerpunkten beteiligter Autorinnen und
Autoren zu stehen scheint. Ich muss sagen, dass ich in diesem Punkt von der
Konzeption des SPP 1981 nicht überzeugt bin: Die Dynamiken von Mobilitäten
zwischen Herrschaftsräumen lassen sich meines Erachtens kaum adäquat er-
fassen, ohne den Dynamiken der Herrschaftsbildungen selbst einen zentralen
Platz in den Untersuchungen einzuräumen.

Wie soll man aber abgesehen von der Methodenfrage das Schwerpunktpro-
gramm in den Horizont der Globalgeschichte einordnen? Das Osmanische Reich
ist mit seiner asiatisch-europäisch-afrikanischen Reichweite ein typischer Ex-
ponent der trikontinentalen Ökumene der vormodernen Welt. Seine Expansion
nach Kleinasien und Europa setzte ein, als die große Pestwelle Asien und Europa
heimsuchte, die mongolische Herrscherdynastie in China abgelöst wurde und
das erste Weltsystem des Handels und des kulturellen Austauschs zwischen
Nordwesteuropa und Ostasien zusammenbrach. Die insbesondere im 15. und
16. Jahrhundert fortgesetzten osmanischen Eroberungen folgten denn auch den
uralten Mustern von Expansionen, die von Vorderasien ausgingen und nach
Nordafrika und Europa maximal bis zum Atlantik vorstießen. Schon die Aus-
breitung des homo sapiens und dann die Erfindung der Landwirtschaft hatten
diesen Weg genommen, und Gleiches gilt von der Diffusion der monotheisti-
schen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Vollends hat das soge-
nannte Zeitalter der Entdeckungen, die sich ja entschieden neuer Routen in den
drei großen Ozeanen bedienten, gezeigt, dass die Welt der Osmanen und ihres
Umfeldes in ihrer Beschränkung auf den Boden und ihrer regionalen Ausdeh-
nung eher alten Konventionen folgte (Reinhard 2016). Den gleichen Sachverhalt
haben die Autoren des Einrichtungsantrags mit den Worten angesprochen, den
transosmanischen Kontext ins Zentrum der Betrachtung zu rücken heiße, von
Landräumen zu sprechen, auch wenn dabei Schwarzes und Kaspisches Meer
einbezogen seien. Sie haben diese Feststellung mit der Erwartung verbunden,
dass die Erforschung räumlich beschränkter Integrationsprozesse im Sinne der
Globalgeschichte mit Fernbeziehungen im neuzeitlichen Sinne in ein dialekti-
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sches Verhältnis gesetzt werden müssten. Zu dieser Ausweitung des Fragerasters
möchte ich Sie im gleichen Sinne nachdrücklich ermuntern.

Verhältnismäßig knapp sind die Grundlinien für die interdisziplinäre und
ortsübergreifende Zusammenarbeit im Gießener Antragspapier ausgezogen.
Meiner Erfahrung nach bedarf es einiger Experimente, bevor die Kooperation
verschiedener Fächer und natürlich auch persönlich höchst unterschiedlicher
und meist eigenwilliger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über meh-
rere Jahre und orientiert an gemeinsamen Zielen gelingen kann. Es wäre deshalb
nicht nur unhöflich, sondern auch unklug, wenn ich Ihnen dazu Ratschläge
geben wollte. Vielleicht hilft es Ihnen aber auch, wenn ich in dieser Hinsicht
einfach vom Schwerpunktprogramm zur Geschichte Europas im Mittelalter
berichte.

Eine maßgebliche Weichenstellung des SPP 1173 war die Entscheidung der
beiden Sprecher, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Durchführung
der gemeinsamen Forschungen ganz überlassen werden sollten. Die Projektlei-
terinnen und Projektleiter, also in der Regel die Professorinnen und Professoren,
waren nur an den jährlichen Gesamttreffen des SPP beteiligt. Alle Mitarbei-
ter_innen, gleichgültig ob Promovend_innen, Postdocs oder Privatdozenten,
wurden dazu verpflichtet, an einer interdisziplinären und plurilokalen Ar-
beitsgemeinschaft mit klar vorgegebenen Zielen und Publikationsplänen mit-
zuwirken; dies war für die Betroffenen, die meist an einer akademischen Ab-
schlussarbeit saßen, eine zusätzliche Belastung. Eine weitere Schlüsselent-
scheidung lag darin, je einer Koordinatorin in Berlin und Heidelberg die
Organisation der Gruppenarbeit zu überlassen und sie dabei mit hoher Autorität
auszustatten. In der ersten Hälfte der Laufzeit wurden mit je einem Drittel der
Mitarbeiter drei Arbeitsforen gebildet, die sich unter Leitung der Koordinato-
rinnen dreimal oder öfter im Jahr an verschiedenen Orten trafen. Da sich diese
Gruppen als unzweckmäßig groß erwiesen hatten, wurde die transdisziplinäre
Arbeit in der zweiten Hälfte in kleineren Gruppen von etwa vier Personen um-
gestaltet. Die untereinander abgestimmten Themen für Foren und Gruppen
wurden von den Sprechern in recht allgemeiner Weise vorgegeben und ließ den
beteiligten Nachwuchswissenschaftler_innen einen großen Spielraum für
kreative eigene Lösungen. Beide Arbeitsformen waren am Ende so erfolgreich,
dass nach je zwei Jahren druckfertige Manuskripte eingereicht werden konnten
und keine Arbeit umsonst investiert worden war.

Noch heute bin ich davon beeindruckt, dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für die Kooperation Lösungen fanden, die wir Sprecher nie gewagt
und für die jedenfalls ich selbst den Misserfolg prognostiziert hatte – völlig zu
Unrecht, wie sich erwiesen hat. Zum Einen ergänzten die Foren und Gruppen
ihre direkte Kommunikation im Abstand weniger Monate durch Einrichtung
eines Intranets; dieses inzwischen ja gut eingeführte, 2005 aber noch neue
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elektronische Medium ermöglichte den regelmäßigen Kontakt und den Infor-
mationsaustausch aller mit allen oder auch einiger mit bestimmten anderen
außerhalb der Arbeitstreffen. Noch weiter ging der Beschluss, die zu publizie-
renden Texte kollaborativ zu verfassen. Dazu musste ein völlig neues Textver-
arbeitungssystem entwickelt werden, für das sich eines der führenden EDV-
Zentren deutscher Universitäten engagierte, weil dabei Neuland zu erobern war.
Ich zitiere den Selbstbericht der Koordinatoren: »Für die foreninterne Kom-
munikation spielte das Intranet [im Laufe der Zeit] eine untergeordnete Rolle
und wurde in erster Linie für die Sammlung und Archivierung von Materialien
genutzt. Mit der Schreibplattform ›SPPedia‹ wurde eine zweite Dimension kol-
laborativer Arbeitsprozesse zur Verfügung gestellt: Auf der Basis der Software
der Online-Enzyklopädie Wikipedia konnten hier die Beiträge der Foren bzw.
Arbeitsgruppen gemeinsam verfasst werden. Die ›prozess- und diskursorien-
tierten‹ Kommunikationsmöglichkeiten des Intranet wurden damit um den
›ergebnisorientierten‹ Rahmen der Schreibplattform erweitert. Ein Zugangs-
schutz verhinderte, dass Texte vor der eigentlichen Publikation der Öffentlich-
keit zugänglich wurden. Alle Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter erhielten
für die Nutzung des ›SPPedia‹ einen persönlichen Account und ein Passwort,
sodass Änderungen und Eingriffe in die Texte den verantwortlichen Personen
zugeordnet werden konnten. Für das Wiki-Prinzip sprachen ohne Zweifel die
ständige Verfügbarkeit der jeweils aktuellsten Textversion via Internet, der un-
problematische Umgang des Programms mit Fußnoten sowie vor allem die
Dokumentation der Versionsgeschichte aller Texte. Zudem konnten alte und
überarbeitete Textversionen zum Vergleich nebeneinander gestellt und auch
ältere Fassungen bei Bedarf komplett wiederhergestellt werden« (Dücker/Mül-
lerburg 2011: 578f.).

Für ein autorfixiertes Selbstverständnis, wie es noch meiner Generation eigen
ist, war die Auslieferung eigener Schreibprozesse und stilistischer Präferenzen
an die Gruppe kaum vorstellbar, aber auch den Jüngeren versetzte sie in Nöte.
2011 schrieben darüber die Koordinatoren: »Offenbar bestand die größte Her-
ausforderung darin, unterschiedliche Schreib- und Wissenschaftsstile in Ein-
klang zu bringen und Kompromisse bei der Konzeption der Texte zu finden. Im
Prozess des kollaborativen Schreibens erwies sich deshalb die Vereinbarung
bestimmter ›Spielregeln‹ als notwendig. Einerseits musste man bereit sein, das
Eingreifen der Kollegen in die ›eigenen‹ Texte zu akzeptieren und beim Verfassen
des Textes Kommentare und Kritik anzuhören und anzunehmen. Andererseits
wurde von allen Mitgliedern der Respekt vor den Formulierungen der einzelnen
Autorinnen und Autoren verlangt […]. Der grundsätzlichste Einwand gegen das
kollaborative Schreiben zielte auf die spezifisch geisteswissenschaftliche Form
der Erkenntnis. In der Geisteswissenschaft seien der Erkenntnis- und Schreib-
prozess ein Prozess und nur auf Kosten der Qualität voneinander zu trennen.«
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Solchen Befürchtungen müsse aber entgegengehalten werden, so die Koordi-
natoren am Ende des SPP 1173, »dass das kollaborative Schreiben das Verfassen
von Monographien und Aufsätzen einzelnen Autorinnen und Autoren keines-
falls ersetzen will. Die Texte, die aus der kollaborativen Arbeit des Schwer-
punktprogramms hervorgegangen sind, unterscheiden sich zwar von gewöhn-
lichen Sammelbandbeiträgen. Doch der intellektuelle und soziale Aufwand, die
Absprachen und die Kompromissbereitschaft, die in ihnen stecken, sind der
Textform oft kaum noch anzumerken. Die Beiträge sind im Gegenteil am
stärksten gerade dort, wo sie am gewöhnlichsten scheinen. Sie dienen nicht dem
Zweck, ein Thema erschöpfend abzuhandeln, sondern zielen auf das Zusam-
menführen des Getrennten, um so neue Einsichten zu fördern und vertraute
Perspektiven aufzubrechen« (Dücker/Müllerburg 2011: 579f.).

Was in dieser Selbstrezension zweier Promovenden als Koordinator_innen
des SPP 1173 unausgesprochen deutlich wird, ist, wie ernsthaft und originell sich
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Ziel einer transdisziplinären Me-
diävistik oder transkulturellen Europawissenschaft eingelassen hatten; denn
beim kollaborativen Schreiben waren nicht nur verschiedene Personen mit ihren
Eigenheiten und besonderen Fähigkeiten zum Austausch und gemeinsamen
Werk mit anderen bereit, sondern es handelte sich ja um die Vertreter und
Vertreterinnen verschiedener Fächer. Ohne die sachlichen Forschungsergeb-
nisse des Schwerpunktprogramms von 2005/2011 geringzuschätzen, liegt im
Nachweis dieser Möglichkeit nach meiner Überzeugung sein größter Erfolg.
Glücklicherweise wirken die Einsichten auch nach: Kollaborativ verfasste Werke
von Autoren verschiedener mediävistischer Disziplinen gibt es inzwischen noch
mehr (Christ/Dönitz/König u. a. 2016, Drews/Flüchter/Dartmann u. a. 2015),
und mindestens einer der damaligen Nachwuchswissenschaftler machte mit der
Transdisziplinarität Ernst: Daniel König habilitierte sich als Arabist und Me-
diävist unlängst mit einer auf englisch verfassten Schrift über Arabic-Islamic
Views of the Latin West. Tracing the Emergence of Medieval Europe (König 2015).
Sein Buch, das bei Oxford University Press verlegt wurde, konnten wir unlängst
mit einem Preis für herausragende Nachwuchswissenschaftler auszeichnen (vgl.
www.borgolte-stiftung.de), während König bekannte, es sei eine Art Befrei-
ungsschlag gewesen, dass die ältere Generation von Professoren im Rahmen des
Schwerpunktprogramms der jüngeren von Mitarbeitern Lizenz gegeben habe,
»zwischen Kontinenten, Disziplinen, Sprach- und Kulturwelten forschend aktiv
zu werden.«

Für eine solche Resonanz lohnt es sich, Schwerpunktprogramme aufzulegen,
und ich möchte allen am SPP 1981 auch in diesem Sinne herzlich beste Erfolge
wünschen. Lassen Sie mich aber noch einen letzten Gedanken anfügen und eine
Hoffnung äußern. Globalgeschichte kommt eigentlich, wie ich feststellte, ohne
besondere Wertbindung aus, und wie mir scheint, haben sich auch die Erfinder
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dieses SPPs von solchen nicht leiten lassen. Heute, in der bedrückenden Ge-
genwart neuer Einmauerungen und nationalistischer Selbstbezogenheiten, ist
indessen jedes Forschungsprogramm, das die Überwindung von Grenzen zum
Thema hat und selbst Grenzen transzendieren will, eine Kampfansage an den
neuen Ungeist des 21. Jahrhunderts. Ob Sie es wollen oder nicht, hängt deshalb
von Ihrem Erfolg mehr ab als die bloße historische Erkenntnis.
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Benedikt Stuchtey

Mobilitätsdynamiken und ihre Schnittpunkte in einer
vergleichenden Geschichte der Imperien1

Die Veränderung Europas und der Welt verändert auch unseren Blick auf das
geschichtswissenschaftliche Programm, das uns zur Verfügung steht, und zwar
in einer großartigen Geschwindigkeit. Noch gegen Ende des letzten Jahrhun-
derts, so wird man ggf. einmal verzeichnen, stand es unter dem Bann errungener,
aber enger Standards der Nationalgeschichtsschreibung und des Europazent-
rismus. Diese vielleicht noch nicht vollständig überwunden, aber sicherlich um
ein breites Spektrum an theoretischen, methodischen, strukturierenden und
konzeptionellen Erkenntnispotentialen erweitert zu haben, die sich jenseits
einzelner nationalstaatlicher Paradigma positionieren – dieses Faktum ist
weithin so vertraut und es ist so etabliert, dass das Eigenartige seines Triumphs
kaum mehr ins Bewusstsein tritt. Mit der Überwindung einer allzu vereinfachten
Weltordnung durch Orientalismus oder Okzidentalismus wird die wiederholt
aufgestellte Forderung nach der Untersuchung von Differenzwahrnehmungen
aktuell (Osterhammel 2001). Ihr zugrunde liegt das Idealbild einer Unbefan-
genheit im west-östlichen Blickkontakt. Trugen denn Reisende, mithin eine
Akteursgruppe, der in der vergleichenden Imperiengeschichte viel Aufmerk-
samkeit geschenkt wird, eine Theorie über die Natur des »Anderen« in ihrem
Gepäck? Und waren sie zwangsläufig von einer angeblichen Überlegenheit ihrer
eigenen Weltregion überzeugt?

Es bietet sich an, einmal mehr Edward Gibbons History of the Decline and Fall
of the Roman Empire (1776–88) in die Hände zu nehmen, die zeitlose Phänomene
wie Migration, Revolution, imperiale Dekadenzphasen u.v.m. auf ihre Wirk-
samkeit zyklischer Wiederholbarkeit oder teleologischer Linearität hin über-
prüft. Decline and Fall als einen Basistext der neuzeitlichen Empire- und De-
kolonisationstheorie zu bezeichnen, wäre wohl nicht übertrieben, aber mehr
noch: Gibbon, der große Kenner der Reiseliteratur seiner Zeit, einer Art vor-
orientalistischer Erfassung des Orients, war im Unterschied zur damals maß-

1 Leicht veränderte und gekürzte Fassung der Vorlesung zur Eröffnung des DFG-Schwer-
punktprogramms 1981 Transottomanica, Gießen, 12. Oktober 2017.
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