


unabhängiger Staaten ersetzt.
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs

war das Britische Empire das einzige
wahrhafte Welt-Reich, da es auch
Australien und Neuseeland umfasste,
also auf sämtlichen Kontinenten
vertreten war. Drei weitere Merkmale
machten es einzigartig: Erstens herrschte
es innerhalb der geographischen Grenzen
Europas auch über Europäer: Malta (ab
1814) und Zypern (ab 1878) waren
britische Kolonien; Korfu und die
Ionischen Inseln waren es von 1815 bis
1864 gewesen. Irland hatte einen
abhängigen Sonderstatus im Vereinigten
Königreich, der von irischen
Nationalisten als kolonieähnlich



betrachtet wurde. Zweitens gehörten
zum britischen Reichsverband mehrere
Länder, die self-governing waren, d.h.
unter der lockeren Oberaufsicht der
britischen Krone ihre politischen
Angelegenheiten in demokratischen
Institutionen und Verfahren selbst
regelten. Ab 1907 war für sie der
Sammelbegriff «Dominions»
gebräuchlich.[13] Seit der
Zusammenfassung mehrerer einzelner
Besitzungen zur Südafrikanischen Union
im Jahre 1910 handelte es sich um die
vier Proto-Nationalstaaten Kanada,
Australien, Neuseeland und Südafrika; in
Südafrika war allerdings die schwarze
Bevölkerungsmehrheit vom politischen



Prozess ausgeschlossen, eine Tendenz,
die sich um die Mitte des
20. Jahrhunderts noch verschärfte.
Drittens besaß unter allen europäischen
Kolonialmächten allein Großbritannien
die militärischen Ressourcen (besonders
zur See) und die ökonomische Stärke
(besonders als Zentrum der globalen
Finanzwelt), um auch jenseits der
Kolonien oder – etwas weniger direkt
verwalteten – «Protektorate» einen
starken internationalen Einfluss in
Übersee auszuüben. Von einem solchen
«informal empire», das aber nirgends
konkurrenzlos und unangefochten blieb,
lässt sich am Vorabend des Ersten
Weltkriegs vor allem in China, dem Iran,



im Osmanischen Reich und in einigen
Teilen Südamerikas sprechen. Für
«formal» plus «informal empire» ist die
Bezeichnung «British world-system»
vorgeschlagen worden.[14]

Die anderen Imperien waren nach
Fläche und Bevölkerungszahl kleiner.
Das französische Reich war immerhin in
Südostasien, Nord- und Westafrika, der
Karibik und Polynesien präsent. Portugal
beanspruchte die Kontrolle über Gebiete
im südlichen Afrika (vor allem Angola
und Mosambik), Belgien in seinem Teil
des Kongo über das Herz des
afrikanischen Kontinents; die deutsche
Flagge wehte über einer verstreuten
Ansammlung von Kolonien in Afrika,



China und der Südsee, die italienische
seit 1911 über Libyen, und die
Niederlande besaßen mit «Ostindien»
(dem heutigen Indonesien) eine der
bevölkerungs- und ressourcenreichsten
Kolonien der Welt. Allein das in der
frühen Neuzeit ausgedehnte und
mächtige spanische Reich war seit dem
Verlust Kubas und der Philippinen, der
auf die Niederlage im Krieg von 1898
zwischen Spanien und den USA folgte,
auf minimale Reste reduziert. Mit
Ausnahme des deutschen Kolonialreichs
überstanden alle diese Imperien den
Ersten Weltkrieg und retteten sich, wie
angeschlagen auch immer, sogar über
den Zweiten Weltkrieg hinweg.[15]


