
Stellen Sie sich folgendes 
Szenario vor: Eine Zeit-
maschine transportiert 

Sie zurück ins Jahr 900, und 
zwar an einen beliebigen Ort 
auf der Erde, wo Sie dann 
eine Zeit lang leben müssten. 
Für welche Region würden 
Sie sich entscheiden? 

Während Sie noch überle-
gen, gebe ich Ihnen gerne ein 
paar Ratschläge - vor allem 
einen: Reisen Sie auf keinen 
Fall nach Westeuropa! Dort 
würde wirklich niemand leben 
wollen. Die Menschen waren 
arm und gewalttätig, die po-
litischen Zustande chaotisch. 
An fast jedem Maßstab ge-
messen war die Region hoff-
nungslos rückständig. Es gab 
keine Städte, mit Ausnahme 
von Cordoba, aber das gehörte zur 
muslimischen Welt. Luxusartikel 
wie Seide, Parfums oder Gewürze, 
die die ansonsten recht fade Küche 
geschmacklich bereicherten und 
damals als Reformkost galten, wa-

ren ebenso rar wie teuer. Man be-
kam sie nur durch Tauschgeschäf-
te mit Händlern aus dem Nahen 
Osten, und die konnten nur wenige 
westliche Waren gebrauchen, etwa 
Pelze oder Sklaven. Und falls man 
sich nicht vorsah – sagen wir mal, 
wenn man einfach so in Italien den 

Strand entlang schlenderte – 
lief man immer Gefahr, selbst 
gekidnappt zu werden und auf 
dem Sklavenmarkt zu landen. 
Das Europa von damals war, 
kurz gesagt, nicht viel anders 
als etwa das Afghanistan von 
heute.

Viel besser waren Sie als 
Zeitreisender im muslimischen 
Nahen Osten aufgehoben, der 
im Jahr 900 viel reicher und 
fortschrittlicher war, in kultu-
reller ebenso wie in technologi-
scher Hinsicht - ein wesentlich 
angenehmeres und einladen-
deres Ziel. Dort gab es Städte, 
deren Märkte voll waren mit 
Gütern aus der ganzen Welt, 
von indischem Sandelholz bis 
zu chinesischer Keramik; und 
es gab Gelehrte, die sich inten-

siv mit den Werken altgriechischer 
Wissenschaftler auseinandersetz-
ten, die in Westeuropa längst in Ver-
gessenheit geraten waren. Anstelle 
des Nahen Ostens könnten Sie sich 
auch für Südchina entscheiden, wo 
sich das politische System nach ei-

Europa war einmal die führende 
Macht in der Welt. Zwischen 1492 
und 1914 eroberten Europäer 84 
Prozent des Weltterritoriums. 
Was machte sie so stark? Waren 
nicht die Chinesen oder Osmanen 
über Jahrhunderte den Europäern 
weit voraus?

Viel wurde schon über die ver-
meintliche kulturelle Überlegen-
heit Europas spekuliert. Doch der 
renommierte Wirtschaftshisto-
riker Philip T. Hoffman vom Cali-
fornia Institute of Technology zeigt 
eindrucksvoll, dass herkömmliche 
Thesen nicht greifen. Die entschei-
dende Rolle für den Aufstieg Euro-
pas spielte die Kleinstaaterei und 
die damit verbundenen unzähligen 
Kriege.

Wie Europa  
die Welt eroberte

Philip T. Hoffman
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ner ziemlich turbulenten Zeit gerade 
stabilisierte. Die Folge war eine flo-
rierende Landwirtschaft, man han-
delte mit Tee, Seide und Porzellan. 
Die Westeuropäer hatten nichts der-
gleichen und auch wenig Hoffnung 
für die Zukunft – zumal sie genug 
damit zu tun hatten, sich gegen die 
Überfälle marodierender Wikinger 
zu wehren.

Und 1000 Jahre später?
Reisen wir nun mit Ihrer Zeitma-
schine tausend Jahre weiter, ins 
Jahr 1914. Inzwischen haben die 
damals so erbärmlichen Europä-
er die Welt erobert. Ihr Einfluss ist 
überall auf dem Globus zu spüren, 
ganz gleich, wo man sich gerade 
befindet. Irgendwie haben sie es 
geschafft, 84 Prozent der Welt un-
ter ihre Kontrolle zu bringen, und 
haben Kolonien auf allen bewohn-
ten Erdteilen.

Während einige Kolonien, z. B. 
die Vereinigten Staaten, inzwischen 
unabhängig sind, haben sich ihre 
Sprachen und ihr Gedankengut dort 
natürlich trotzdem verbreitet, und 
Europa lässt überall die militäri-
schen Muskeln spielen. Abgesehen 
von den Vereinigten Staaten, die ja 
nichts als ein europäischer Klon 
sind, gibt es tatsächlich nur eine 
einzige nicht-europäische Macht, 
die es wagt, sich den europäischen 
Armeen und Flotten entgegenzu-
stellen - Japan. Doch selbst die 
Japaner haben Technologie und 
militärisches Know-how aus Euro-
pa übernommen. Das hatte tausend 
Jahre zuvor niemand absehen kön-
nen.

Doch was war der Grund dafür, 
dass es ausgerechnet den Euro-

päern gelang, sich die ganze Welt 
zu unterwerfen? Warum nicht die 
Chinesen oder die Japaner? Wa-
rum nicht die Osmanen aus dem 
Nahen Osten oder die Völker Süd-
asiens? All dies waren einst mäch-

tige Zivilisationen gewesen, und im 
Gegensatz zu den amerikanischen 
Ureinwohnern, den Afrikanern, 
den Bewohnern Australiens und 
des Pazifiks hatten sie alle schon 
frühzeitig Zugang zu den gleichen 
Waffensystemen wie die Europäer. 
Rückblickend scheint es fast, als 

wären sie allesamt wahrscheinli-
chere Kandidaten dafür gewesen, 
die Welt zu beherrschen, als die 
Europäer. Doch warum ist es ihnen 
nicht gelungen? Dies ist zweifellos 
eine wichtige Frage.

Waffentechnologie
Ausschlaggebend für die Vor-
machtstellung der Europäer wurde 
die konsequente Weiterentwicklung 
der Schießpulvertechnologie wie 
auch die der Verteidigungs- und 
Waffentechnik. Dies war notwendig, 
weil die europäischen Herrscher 

Links: Bei der Kolonialisierung Indiens kämpften zwei hochentwickelte Zivilisationen gegeneinander. 
Die Briten sahen das anders... (Szenenbild aus der US-Miniserie „Queenie“)

Unten: Während Europa im 10. Jh. rückständig und von Krieg, Gewalt, Armut und Hungersnöten er-
schüttert war, gab es z. B. in Arabien eine blühende urbane Hochkultur, die von Handel, Handwerk und 
Wissenschaft geprägt war.

1914 war ein Großteil der Welt von europäischen Mächten kolonisiert. 
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