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Die zu Beginn der 1990er Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion immer wieder zu 

hörende Feststellung, die Epoche der Imperien sei vorbei, hat sich als voreilig erwie-

sen. Nicht lange, nachdem das Ende der Imperien proklamiert worden war, wurde das 

globale Agieren der USA, die Interventionen in Afghanistan und im Irak, aber auch der 

Umgang der USA mit den Vereinten Nationen als imperial bezeichnet, und es erschien 

eine Fülle von Publikationen, in denen die USA als neues Imperium beschrieben wur-

den – gelegentlich in Analogie zum Imperium Romanum, häufiger aber noch als ein 

Imperium neuen Typs, als „empire lite“ oder als „Imperium auf Einladung“. Mit solchen 

Bezeichnungen sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass es mancherlei Ähnlichkei-

ten mit dem herkömmlichen Agieren von Imperien gab, aber auch eine Fülle von Un-

terschieden, und diese komplexe Gemengelage wollte man mit Begriffen erfassen, in 

denen das Neue und das Alte gleichermaßen herausgestellt wurden.  

Das Imperium als Typ politischer und wirtschaftlicher Ordnung war mit dem Zerfall der 

Sowjetunion nicht gänzlich verschwunden, aber es stellte sich doch anders dar als frü-

here Imperien bzw. das, was man über die klassischen Imperien zu wissen meinte. 

Wenn in meinem Vortragstitel von der „Wiederkehr eines überwunden geglaubten Ak-

teurs“ die Rede ist, so ist genau dies gemeint: Eigentlich sollte mit dem Fortschritt in 

politisch-humanitärer Hinsicht imperiales Agieren verschwunden sein, aber es gab nun 

einmal (Tatsachenfeststellung) die USA, die imperial agierten, und gelegentlich 

wünschte man sich auch einen Akteur (Erwartungshaltung), der bereit und in der Lage 

war, die zentralen Werte und Normen der westlichen Gesellschaften gegen notorische 

Menschenrechtsverletzer, grausame Kriegsherrn und brutale Ausbeuter und Ausplün-

derer durchzusetzen. Diese Ambivalenz bei der Thematisierung von Imperien er-

schwert die theoretische Beschäftigung mit diesem Typ politischer und wirtschaftlicher 

Ordnung. 

Die Europäer haben also zum Imperium eine höchst ambivalente Einstellung: Einer-

seits rechnen sie es einer historisch nicht bloß vergangenen, sondern mithin überwun-

denen Epoche zu; andererseits erwarten sie globale Sicherheit und eine tendenziell 

globale Normgeltung, die beim gegenwärtigen Stand der Dinge nur von einer global 

handlungsfähigen Macht, also einem Imperium durchgesetzt werden kann. Natürlich 

kämen als ein solcher Akteur auch die Vereinten Nationen in Frage, doch die haben 

sich in den zwei Jahrzehnten nach dem Ende des Ost-West-Konflikts immer wieder als 

entscheidungsunfähig und handlungsschwach erwiesen, und so ist man dann doch 

froh, dass es die USA oder auch die Nato gibt, die gleichsam die Ausfallbürgschaft für 



  
 
 
 
 
eine Weltorganisation übernehmen, in die zwar immer wieder große Hoffnungen ge-

setzt, die dann aber mit einiger Regelmäßigkeit auch wieder enttäuscht werden.  

So war es, um an den Rändern Europas bzw. in seiner Peripherie zu bleiben, bei den 

jugoslawischen Zerfallskriegen und zuletzt bei der Libyenintervention, die freilich so 

nicht heißen dürfte. Aber auch die politische Einflussnahme der Europäischen Union 

bei der orangenen Revolution in der Ukraine oder in jüngster Zeit gegenüber dem 

weißrussischen Präsidenten Lukaschenko hat imperialen Charakter, und in der Krise 

des Euro ließ sich die Entwicklung eines europäischen Entscheidungszentrums beo-

bachten, wie es in den Verträgen von Maastricht und Lissabon eigentlich nicht vorge-

sehen ist. Es gibt neben dem von außen herangetragenen Erfordernis imperialen Agie-

rens auch so etwas wie eine innere Tendenz der Europäischen Union zur Imperialität 

als Ordnungs- und Entscheidungsmodell, und darum soll es im Folgenden gehen. Hal-

ten wir zunächst aber fest: Imperiale Ordnungen beruhen nicht auf einer symmetri-

schen Gleichheit aller beteiligten Akteure, wie das in der idealen Staatenordnung der 

Fall ist oder zumindest völkerrechtlich unterstellt wird, sondern sie ordnen politische 

und ökonomische Räume nach den Vorgaben von Zentrum, Rand und Peripherie. Im-

periale Ordnungen sind Kreise aus Kreisen und Ellipsen, die für Abstufungen von Si-

cherheit, Freiheit und Wohlstand stehen. 

 

1. 

Der Zugang zu einer gelassenen und unaufgeregten Betrachtung von Imperien ist 

durch die das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert umfassende Epoche des Imperia-

lismus und die in Reaktion darauf entstandenen Imperialismustheorien versperrt. Impe-

rialismus steht für eine an den Interessen des Zentrums orientierte Ausbeutung und 

Unterdrückung der Ränder und der Peripherie, die dort für Stagnation und Unterent-

wicklung gesorgt hat. Der Imperialismus, so die Grundannahme, saugt die Ränder und 

Peripherien aus, damit die Eliten im Zentrum ein Leben in Saus und Braus führen kön-

nen. Der Imperialismus ist danach ein auf Gewalt und Betrug gestütztes System der 

Umverteilung, bei dem die Ränder und Peripherien der jeweiligen Ordnung die Zeche 

zahlen. Diese Annahme ließ sich mit Blick auf die europäischen Kolonialimperien leicht 

plausibilisieren, zumal mit Blick auf die Rolle, die Belgien bzw. der belgische König 

Leopold II. im Kongo gespielt hat. Bereits zuvor hatte man die negativen Effekte impe-

rialer Ordnungen an ihren Rändern innerhalb Europas studieren können, und zwar in 

Süditalien, das über mehrere Jahrhunderte zum spanischen Großreich gehört hatte. 



  
 
 
 
 
Vor allem in wirtschaftstheoretischer Hinsicht wurde Süditalien zum Paradebeispiel für 

die negativen Folgen einer imperialen Ordnung. 

Dem stand freilich immer schon die Anerkennung der Zivilisierungsleistungen Roms 

nördlich der Alpen gegenüber, die sich auch nicht durch die nationalistische Feier des 

Widerstands gegen Rom bzw. das Imperium Romanum zum Verschwinden bringen 

ließ, wobei man diesen Widerstand gerne als antiimperialen Befreiungskampf darstell-

te. Der Transfer an Gütern und Fähigkeiten, der innerhalb des Imperium Romanum 

stattgefunden hatte, wäre ohne die imperial gebahnten Kontakte und Austausche nicht 

möglich gewesen. Der Nordwesten des Reichs hat von den Zivilisationstransfers, die 

innerhalb des Imperiums stattfanden, in summa erheblich profitiert. Mit Blick auf Rom 

sind imperiale Ordnungen gewaltige Prosperitätsräume, bei denen vor allem die rück-

ständigen Ränder profitierten. Während innerhalb dieser Räume Frieden und Sicher-

heit herrschen, sind außerhalb ihrer Gewalt und Elend vorherrschend. Die Attraktivität 

der imperialen Ordnung zeigte sich nicht zuletzt darin, dass immer mehr in sie hinein 

als aus ihr heraus wollen. Und auch das Beispiel des britischen Empire zeigte eher 

eine Geschichte der wirtschaftlichen und politischen Stimulation als der Ausbeutung 

und Unterdrückung. Selbst Marx hat der britischen Herrschaft in Indien zugestanden, 

dass sie die dortige Despotie zerschlagen und einen dynamischen Prozess in Gang 

gesetzt habe, der in Asien nicht anders als von außen in Gang gesetzt werden konnte. 

Es gab und gibt also zwei Bilder des Imperiums und seiner Effekte im europäischen 

Bewusstsein, die eher zusammenhanglos nebeneinander bestehen und je nach politi-

scher Lage und allgemeiner Gestimmtheit bemüht und in den diskursiven Vordergrund 

gestellt werden: Das Bild vom Zivilisationsimperium und das vom Ausbeutungs- und 

Unterdrückungsimperium. Das ist der epistemische Hintergrund für die ambivalente 

Beurteilung, die imperiale Ordnungen im politischen Bewusstsein der Europäer erfah-

ren. Es kommt aber noch eine Dimension hinzu, die man vielleicht mit einem Schuss 

Ironie als das „griechische Trauma“ bezeichnen kann: Mit dem Aufstieg Roms  im 2. 

vorchristlichen Jahrhundert und der Ausdehnung seiner Macht ins östliche Mittelmeer 

ist Griechenland politisch marginalisiert worden. Man war einmal das Zentrum der poli-

tischen Welt, hatte auch das persische Großreich zurückgeschlagen, danach dann 

eher kleinräumige Politikstrukturen gepflegt, später im Gefolge des expandierenden 

Makedonenreichs und seiner Nachfolgereiche den Nahen und Mittleren Osten helleni-

siert – und nun spielte man politisch so gut wie keine Rolle mehr. Das Sagen hatten die 

Römer. Einige reagierten darauf mit einer Überidentifikation mit Rom, andere mit skep-



  
 
 
 
 
tischer bis ablehnender Distanzierung. Das hat sich in vieler Hinsicht in Europa nach 

dem Zweiten Weltkrieg und dem Zerfall der Kolonialimperien wiederholt. Heißt: So 

manche kritische Bemerkung über das amerikanische Empire aus Europa ist getränkt 

mit einer gewissen Bitterkeit darüber, dass die Europäer ihre Imperien verloren haben: 

Dann soll es auch überhaupt keine Imperien mehr geben! 

 

2. 

Wer die Leistung von Imperien beurteilen sowie deren Kosten und Nutzen evaluieren 

will, kommt nicht aus ohne einen längeren und vergleichenden Blick in die Geschichte. 

Dabei zeigt sich, dass es recht unterschiedliche Imperiumstypen gibt und dass die poli-

tische, ökonomische, zivilisatorische und humanitäre Bilanz eines Imperiums offenbar 

in hohem Maße davon abhängt, mit welchem Typus von Imperium wir es jeweils zu tun 

haben. Naheliegend ist zunächst die Unterscheidung zwischen Land- und Seeimperi-

en, die nicht selten unterm Aspekt der Koexistenzfähigkeit beider Imperiumstypen ins 

Spiel gebracht wird. Russland, das große Landimperium, und England, das große See-

imperium sind im 19. Jahrhundert nur in marginalen Konflikte aneinander geraten; vor 

allem im Krimkrieg. Ein wirklich großer Krieg hat zwischen ihnen nicht stattgefunden. 

Er wurde von ihnen vielmehr gemeinsam gegen Neuankömmlinge und Aufsteiger ge-

führt, wie das napoleonische Frankreich, das wilhelminische Deutschland und dann 

noch einmal gegen das Großdeutsche Reich Hitlers. Und auch im Ost-West-Konflikt 

haben die USA und die UdSSR die Tradition einer leidlich friedlichen Koexistenz von 

Land- und Seeimperien fortgeführt. See- und Landimperien können trotz des imperia-

len Singularitätsanspruchs koexistieren. Bei Landimperien untereinander ist das 

schwieriger; hier drängen die Machtverhältnisse zur Entscheidung. 

Aber das ist eigentlich nicht der wesentliche Punkt, der uns hier interessiert: Vielmehr 

geht es um die Art der Ressourcenabschöpfung und der Einziehung von Mitteln, die 

erforderlich sind, um ein Imperium und seine Fähigkeiten zu finanzieren. Nehmen wir 

dazu die Extremtypen der Land- und Seeimperien, nämlich das Steppenimperium der 

Mongolen und die „seaborn empires“ der Portugiesen und Niederländer. Das Mongo-

lenreich erreichte unter Kublai Khan die größte territoriale Ausdehnung, die ein Imperi-

um je gehabt hat, und es beruhte dabei im Wesentlichen auf den militärischen Fähig-

keiten seiner Steppenkavallerie und dem Schrecken, den diese verbreitete. Beute und 

regelmäßige Kontributionen waren die Form, in der die Mongolen die Mittel für die Auf-

rechterhaltung dieses Reichs und die Pazifizierung der Stammesführer und ihrer Ge-



  
 
 
 
 
folgschaften im Innern aufbrachten. Das Mongolenreich war ein Imperium, das wesent-

lich durch militärische Gewalt geschaffen wurde, und doch schuf es zeitweilig eine in-

nerasiatische Friedensordnung, die als pax Mongolica bekannt ist und die zur Öffnung 

der Seidenstraße zwischen China und dem Schwarzen Meer geführt hat. 

Ganz anders erfolgte die Mehrproduktabschöpfung im Falle der „seaborn empires“, wo 

die Ordnungsleistung des Imperiums in der Regel mit den wirtschaftlichen Aktivitäten 

der Kaufleute zusammenfiel. Statt durch Eroberungen entstanden sie durch die Ver-

dichtung und Kontrolle wirtschaftlichen Austauschs. Das senkte die Beherrschungsko-

sten, die ohnehin niedriger waren als im Falle von Steppenimperien, weil es hier nicht 

um die permanente Beherrschung eines territorialen Raumes ging, sondern um die 

Herstellung und Sicherung von Verbindungslinien, die wesentlich wirtschaftlicher Art 

waren. Die Gewinne ergaben sich nicht aus Beute und Kontributionen, sondern sie 

erwuchsen aus dem Austausch, dem Transport von Gütern, also aus dem Handel 

selbst, und die Händler finanzierten aus diesen Gewinnen, was für die Sicherung der 

Strukturen dieser seaborn empires erforderlich war: befestigte Handelsstationen, 

Kriegsschiffe, auch Soldaten, aber all dies in sehr begrenztem Umfang. Natürlich war 

das Netz des imperialen Austauschs, das die Portugiesen und Niederländer über den 

Indischen Ozean und das Chinesische Meer warfen, auch mit Folgen für die Handels-

partner verbunden, etwa durch die Entstehung von Monokulturen und die daraus resul-

tierende wirtschaftliche Abhängigkeit sowie die Verlagerung von Macht und Einfluss in 

den Regionen, mit deren Produkten gehandelt wurde, aber von Ausplünderung und 

Unterdrückung kann hier zunächst nicht die Rede sein. Dementsprechend gering war 

der Widerstand, was ebenfalls zu eher niedrigen Kosten der imperialen Ordnung bei-

trug. 

Aber die Seeimperien investierten auch nicht sonderlich in die Gebiete, die sie zum 

Bestandteil ihrer Handelsreiche machten, sondern schlossen sie bloß an die von ihnen 

geschaffenen großräumlichen Austauschstrukturen an. Das ist bei jenen Großreichs-

bildungen anders, die einen ausgesprochenen Zivilisierungsauftrag für sich in An-

spruch nehmen und an den Rändern des Reichs eine Entwicklung in Gang setzen wol-

len, die an den Vorgaben des Zentrums orientiert ist. Mit den Zivilisierungsmissionen, 

die nicht zuletzt der Legitimation dieser Imperien dienten, stiegen die Unterhaltskosten 

der imperialen Ordnung, und das hatte zur Folge, dass so manches Imperium diesen 

Typs oft mehr kostete als einbrachte. 



  
 
 
 
 
Im Zivilisierungsprojekt von Imperien verbinden sich prosperitätsbezogene wie norma-

tive Erwartungen, und demgemäß ist nicht so schnell mit einer Amortisierung der „In-

vestitionen“ zu rechnen, wie dies bei Steppenimperien und „seaborn empires“ der Fall 

ist. Zivilisierungsimperien laufen darum Gefahr, dass der Bevölkerung im Zentrum die 

Kosten der imperialen Ordnung zu hoch werden und sie bestrebt ist, diese Kosten auf 

die Ränder zu verlagern, was dort zu heftigen Reaktionen führen kann (Abfall der Neu-

englandkolonien vom britischen Empire, als London die amerikanischen Siedler an den 

Kosten des Krieges gegen Frankreich qua Steuern und Zöllen beteiligen wollte), oder 

aber sie gibt das imperiale Projekt auf und zieht sich auf eine kleinräumliche politische 

Ordnung zurück. Der Niedergang des Imperium Romanum weist solche Züge auf, 

ebenso das Ende des französischen und britischen Kolonialreichs Mitte des 20. Jahr-

hunderts, und auch in der amerikanischen Politik sind solche isolationistischen Ten-

denzen immer wieder zu beobachten. Dann ist es zumeist das Erfordernis zur Siche-

rung wirtschaftlicher Strukturen, die dazu nötigt, weiterhin in die politische Ordnung des 

Imperiums zu investieren. 

Wenn wir also von einer Wiederkehr imperialer Akteure am Ende des 20./Anfang des 

21. Jahrhunderts sprechen, so ist zuerst zu klären, um was für einen Akteur es sich 

handelt und wie dessen Zivilisierungsmission aussieht. Zur Debatte stehen dabei drei 

Kandidaten: natürlich die USA, sodann China und schließlich auch, wenngleich mit 

erheblichen Abstrichen, die Europäische Union. 

 

3. 

Die Handlungsfähigkeit eines imperialen Akteurs wird im wesentlichen durch das Port-

folio der Machtsorten festgelegt, auf die er zurückgreifen kann. Dabei ist zwischen poli-

tischer und wirtschaftlicher, militärischer und kultureller Macht zu unterscheiden, wobei 

das Gewicht, das den einzelnen Machtsorten zukommt, auch von der geostrategischen 

Lage eines Imperiums, seinem Selbstverständnis und schließlich aus seinen potentiel-

len oder tatsächlichen Gegenakteuren abhängt. Bei der Bestückung des Portfolios ist 

weiterhin in Rechnung zu stellen, dass die verschiedenen Machtsorten mit einer unter-

schiedlichen Zeitverzögerung wirksam werden. Die Attraktivität militärischer Macht liegt 

nicht zuletzt darin, dass sich mit ihr unmittelbare Effekte erzielen lassen, wohingegen 

kulturelle Macht ausgesprochen langfristig eingesetzt werden muss, dafür aber sehr 

kostengünstig ist. Politische und wirtschaftliche Macht sind dagegen in hohem Maße 

von den jeweiligen Konstellationen abhängig und zeigen vor allem dann Wirkung, wenn 



  
 
 
 
 
sie mit anderen Machtsorten kombiniert werden. Von daher ist in der Regel das Impe-

rium am mächtigsten, das je nach Gegebenheiten und Erfordernissen auf sämtliche 

Machtsorten zurückgreifen kann. Der Akteur ist am stärksten und mächtigsten, der 

unbegrenzten Zugang zu allen Machtsorten hat – aber das ist zugleich ein Kostenpro-

blem, und die Bevölkerung im Zentrum des Imperiums dürfte ein Auge darauf haben, 

dass ein Imperium auf Dauer nicht mehr kostet als es einbringt. Die Füllung der Macht-

portfolios imperialer Akteure unterliegt also erheblichen Restriktionen. 

Dieses Kostenbewusstsein der Imperiumsbürger dürfte auch einer der Gründe dafür 

sein, warum in den letzten Jahren die Relevanz der militärischen Macht, die ganz be-

sonders teuer ist, zurückgegangen ist und die anderen Machtsorten relativ an Gewicht 

gewonnen haben. Aber es ist nicht bloß die Bereitstellung militärische Macht teuer, 

sondern ihr Gebrauch unterliegt auch starken normativen Restriktionen, dazu einer 

genauen und sorgfältigen Beobachtung, so dass militärische Macht selten das erbringt, 

was man von ihr erhofft, zumal dann, wenn es nicht um die Schwächung eines Ge-

gners, sondern den Aufbau neuer Strukturen geht. Das aber ist genau die Herausfor-

derung, mit der imperiale Akteure – und vor allem imperiale Akteure – seit geraumer 

Zeit konfrontiert sind. Gleichzeitig haben diese Erfordernisse einer Reaktion auf 

Staatszerfall ganz erheblich zum Wiederauftauchen imperialer Akteure geführt. Weiter-

hin hat militärische Macht den Nachteil, dass sie für die unmittelbaren Nachbarn eine 

Bedrohung darstellt, auch wenn sie als solche weder gedacht noch bezweckt worden 

ist. 

Es dürfte mithin einer der geopolitischen Vorteile der USA gewesen sein, dass ihre 

Nachbarn im 20. Jahrhundert nicht dazu tendierten, antiimperiale Koalitionen zu bilden 

und dadurch erhebliche Kräfte der USA zu binden. So konnten die USA zum globalen 

Akteur werden, ohne sich „zu Hause“ in großen Kriegen durchsetzen zu müssen. Ganz 

anders ist dagegen die Situation Chinas, wo militärische Aufrüstung zu Bedrohungsge-

fühlen der Nachbarn führt, was diese entweder in die Arme der USA treibt oder zu ei-

genen Rüstungsanstrengungen provoziert. Im Falle der EU wiederum sind die militäri-

schen Fähigkeiten so begrenzt, dass keiner der Nachbarn panisch darauf reagieren 

müsste. Deng Xiao Ping hat China darum einen Aufstieg auf „Samtpfoten“ verordnet. 

Das aber wird dazu führen, dass China die USA als globale Ordnungsmacht vorerst 

nicht herausfordert, sondern vielmehr den USA diese Aufgabe überlässt. Das Problem 

ist also, dass sich die USA aus dieser Rolle zurückziehen könnten und es zu einem 

anarchischen Wettstreit der potentiellen imperialen Akteure kommt, die auf die Lei-



  
 
 
 
 
stung eines globalen Imperiums – u.a. Sicherheit der Seewege, Sicherheit der Kom-

munikationsstrukturen – dringend angewiesen sind. 

 

4. 

Damit ist auch bereits umrissen, wie und warum es zur Wiederkehr der Imperien ge-

kommen ist. Sie stellen nämlich kollektive Güter zur Verfügung, die von nichtimperialen 

Akteuren, etwa Territorialstaaten mit klar umrissenen Grenzen, nicht verfügbar ge-

macht werden können. Es sind dies vor allem jene Güter, die bei territorialer Begren-

zung einen großen Teil ihres Werts verlieren. Unter den Bedingungen der Globalisie-

rung sind dies immer mehr Güter bzw. die Funktionsweise von Territorialstaaten hängt 

immer mehr davon ab, dass solche transnationalen Güter zuverlässig verfügbar sind. 

Das beginnt bei der Begrenzung von Staatszerfall und reicht bis zur Durchsetzung von 

Rechtsprinzipien und Regeln etwa im Internet. Der internationale bzw. transnationale 

Terrorismus ist ebenso eine Herausforderung wie die Sicherheit der Seewege ange-

sichts des sich schnell entwickelnden Piraterieproblems. Das Alternativmodell zum 

Imperium, die auf Symmetrie gegründeten Staatengemeinschaft, ist zu vorausset-

zungsvoll und zu sehr von gegenseitigem Misstrauen geprägt, um diese Leistungen 

erbringen zu können. Sie mag in Europa einigermaßen funktionieren, auch in Teilen 

Ostasiens, aber im Mittleren Osten kann davon ebenso wenig die Rede sein wie in 

großen Teilen Afrikas oder Lateinamerikas. Es gibt eine Reihe von Gründen anzuneh-

men, dass sich diese Entwicklung unter den Folgen des Klimawandels und der welt-

wirtschaftlichen Entwicklung noch verschärfen wird. Der Bedarf nach einer politisch 

klug agierenden Imperialität, also grenzüberschreitenden Ordnungsleistungen, wird 

darum eher steigen als sinken. 

Vermutlich werden sich drei Gruppierungen bilden (bzw. es gibt sie schon in Ansät-

zen), die sich im Hinblick auf die imperialen Kollektivgüter wie folgt formieren: Da sind 

die Anbieter solcher Güter, die auf sie Angewiesenen und vor allem die Trittbrettfahrer, 

die eigentlich als Anbieter mit auftreten müssten, aber gern die Leistungen andere be-

reitstellen lassen, um sich ihrer dann kostengünstig zu bedienen. Das Konfliktfeld, das 

sich darüber entwickeln kann, dürfte die internationale Politik der kommenden Jahr-

zehnte bestimmen, und es wird keines sein, bei dem sich Imperien um Einflussgebiete 

streiten, sondern Anbieter kollektiver Güter, also imperiale Akteure, werden Druck auf 

die Trittbrettfahrer ausüben, damit diese sich an den Leistungen beteiligen, ohne die 

das erreichte Prosperitätsniveau nicht gehalten werden kann. 


