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Liebe Freundinnen und Freunde,

heute sende ich Ihnen 
1. eine Liste von Publikationen aus dem Verein,
2. Manuela Boatcă’s Vorschläge für Rezensionen (S.2),
3. Inhaltverzeichnisse des Journal for Global History (S.4), mit einem 

Nb. zu den „Trading with the Enemy Acts“ als Beginn der 
Expropriationen des 20. Jahrhunderts,

4. einen Bericht über einen Workshop in Bonn zu Semantics for 
dependencies and slaveries (S.5) und

5. ein notabene über Menschen und Fische (zur sozialen Macht der tech-
nischen Intelligenz, und dass auch ein autoritärer Politiker sie begreift).

PUBLIKATIONEN AUS DEM VEREIN
Interview mit Pavel Poljan über seine Arbeiten, besonders zum Holocaust, in 
Radio Svoboda, https://youtu.be/w00rXjXncqE 

*Manuela Boatcă (2020): Citizenship. In: Olaf Kaltmeier, Anne Tittor, Daniel 
Hawkins & Eleonora Rohland (eds.): Routledge Handbook to the Political 
Economy and Governance of the Americas, London: Routledge, 284-296
 * Anca Parvulescu, Manuela Boatcă (2020): 
(Dis)Counting Languages: Between 
Hugo Meltzl and Liviu Rebreanu, Journal of World Literature 5(1), 47-78
* Anca Parvulescu, Manuela Boatcă (2020)
The longue durée of enslavement: Extracting labor from Romani music in 
Liviu Rebreanu's Ion, Literature Compass, 17 (1-2), 1-21.
* Claudia Rauhut, Manuela Boatcă (2019):
 Globale Ungleichheiten in der longue durée. Sklaverei, Kolonialismus und 
Reparationsforderungen. In: Karin Fischer, Margarete Grandner (eds.) Globale 
Ungleichheit. Über Zusammenhänge von Kolonialismus, Arbeitsverhältnissen 
und Naturverbrauch. Wien: Mandelbaum Verlag, 93-110
DOWNLOAD
Andrea Komlosy: 
Crises, Long Waves, and World-System Analysis 
in: Journal of Globalization Studies. Volgograd, Volume 11, Number 2 / 
November 2019; dort auch russisch
DOI: https://doi.org/10.30884/jogs/2019.02.05
Deutsch: Krisen, lange Wellen und die Weltsystemtheorie, in Zeitschrift für 
Weltgeschichte 19.2 (2018) S. 207 – 242.
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Harald Kleinschmidt: Der Kontext der Europäischen Union. Eine 
Globalgeschichte der regionalen Integration vor und außerhalb der EU und ihrer 
Vorgängerinstitutionen, Hildesheim 2020 (Olms) = Historische Europa-Studien 
Bd. 24 [Verlagsankündigung]

REZENSION
Frederik Vermote: Dominic Sachsenmaier : Global contanglements of man 
who never travelled: a seventeenth-century Chinese Christian and his conflic-
ted worlds, New York 2018, in: Journal of Global History 2020 (15.1) p. 193 f.

Manuela Boatcă: 
REZENSIONSEMPFEHLUNGEN  (Rezensionsexemplare werden angefragt): 

Birgit Tremml-Werner/Eberhard Crailsheim (Hg.): Audienzen und Allianzen. 
Interkulturelle Diplomatie in Asien und Europa vom 8. Bis zum 18. Jahrhundert, 
mandelbaum verlag 2014.
Die AutorInnen dieses Bandes beschäftigen sich mit dem diplomatischen Austausch zwischen 
asiatischen und europäischen Herrschern der Vormoderne und deren Handlungsträgern. 
Wie gingen Akteure verschiedener Weltregionen mit den Herausforderungen, die 
interkulturelle diplomatische Begegnungen mit sich brachten, um? Zwei Beziehungstypen 
erscheinen essenziell: Einerseits lassen sich freundschaftliche Beziehungen »auf Augenhöhe« 
und andererseits ungleiche Beziehungen zwischen scheinbar überlegenen und untergeordneten
Mächten erkennen. 
Die einzelnen Beiträge behandeln unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse und 
unter Bezugnahme auf konkrete Fallstudien den Begriff der Interkulturellen Diplomatie. Die 
Beispiele dazu stammen aus den europäischen Großreichen der Habsburger und Osmanen, aus
Byzanz, Indien, China, Japan und von den Philippinen.
http://www.mandelbaum.at/buch.php?id=606

Franz Halbartschlager/Andreas Obenaus/Philipp A. Sutner (Hg.): Seehandels-
routen. Wegbereiter der frühen Globalisierung, mandelbaum verlag 2019.
Der weltweite Seehandel zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert mit seinen Routen und Waren
als eigentlicher Wegbereiter der Globalisierung: 
Seehandelsrouten sind aus historischer Sicht leistungsfähige Verkehrswege, die anfangs nahe 
Küstenregionen und später weit entfernte Kontinente miteinander verbanden. Für deren 
Aufbau und Entwicklung spielten wirtschaftliche Interessen eine entscheidende Rolle. Im 
ausgehenden europäischen Spätmittelalter sowie in der Frühen Neuzeit wurden neue, oft 
transozeanische Handelswege erschlossen, die in der Folge zu Wegbereitern einer frühen 
Globalisierung heranwuchsen. Diese waren in Zeiten unpräziser Navigation jedoch unsicheres
und schwer kontrollierbares Terrain. Die Kenntnis natürlicher Rahmenbedingungen, wie 
Wind- und Strömungsverhältnisse, geeignete Schiffe sowie der Schutz gegen Feinde waren 
für ihren Erfolg unabdingbar. Neben diesen Aspekten beschäftigt sich der Band vor allem mit 
der Frage, welche Waren auf den neuen Routen ausgetauscht wurden und damit den 
weltweiten Handel antrieben.
https://www.mandelbaum.at/buch.php?id=912&menu=buecher
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Vorschläge seitens der Verlage:

Kristin L. Hoganson/ Jay Sexton: Crossing Empires. Taking U.S. History into 
Transimperial Terrain, Duke University Press 2020.

Weaving U.S. history into the larger fabric of world history, the contributors to Crossing 
Empires de-exceptionalize the American empire, placing it in a global transimperial context. 
They draw attention to the breadth of U.S. entanglements with other empires to illuminate the 
scope and nature of American global power as it reached from the Bering Sea to Australia and
East Africa to the Caribbean. With case studies ranging from the 1830s to the late twentieth 
century, the contributors address topics including diplomacy, governance, anticolonialism, 
labor, immigration, medicine, religion, and race. Their transimperial approach—whether 
exemplified in examinations of U.S. steel corporations partnering with British imperialists to 
build the Ugandan railway or the U.S. reliance on other empires in its governance of the 
Philippines—transcends histories of interimperial rivalries and conflicts. In so doing, the 
contributors illuminate the power dynamics of seemingly transnational histories and the 
imperial origins of contemporary globality.

https://www.dukeupress.edu/crossing-empires

Stefan Schmalz: Machtverschiebungen im Weltsystem. Der Aufstieg Chinas und die 
große Krise  Campus, Frankfurt/New York 2018, 489 S., davon 88 Anhänge, 
ISBN 978-3-593-50648-7, 39,95 Euro

Klappentext: „China hat einen atemberaubenden wirtschaftlichen Aufstieg erlebt. Das Land 
fordert die USA und ihre Verbündeten heraus – ökonomisch, militärisch und politisch. Doch 
der Aufstieg verläuft keineswegs reibungslos: Innenpolitisch kämpft die chinesische 
Staatsführung mit Überkapazitäten in der Industrie, wachsender Verschuldung, Korruption 
und sozialen Konflikten. Auf der globalen Ebene sieht sich China dem US-amerikanischen 
Militärbündnissystem, der Vorherrschaft des US-Dollars auf den Finanzmärkten und der 
Dominanz westlicher Technologie gegenüber. Das Buch untersucht die komplexe 
Machtverchiebung im Weltystem und beschreibt, wie der systemische Umbruch zu 
wachsender Instabilität und Kriesen führt.

Zur Erinnerung: Eine Rezension sollte nicht mehr als zwei Seiten  pt.  14 =  ca. 5.000
Anschlaäge inclusive Leerzeichen umfassen. Fuä r geplante Review-Essays setzen Sie sich
bitte mit mir in Verbindung.

Herzliche Grüße ! 

Manuela Boatcă 

INFO
Bilanz der letzten 10 Jahre der israelischen Besatzung Palästinas, vorgelegt von der
UN-Organisation OCHA OPT
 https://www.ochaopt.org/content/monthly-humanitarian-bulletin-december-2019
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AUSTAUSCHZEITSCHRIFTEN
Journal of Global History 14.1 (November 2019) ISSN 1740-0228
Special Issue, Eds.: Neus Rotger, Diana Roig-Sanz, Marta Puxan Oliva
Historicizing the global: an interdisciplinary perspective
Editorial/ Katja Naumann: Long-term and decentred trajectories of doing 
history from a global perspective: institutionalization, postcolonial critique, and
empiricist approaches, before and after the 1970s/ Romain Lecler: What makes 
globalization really new? Sociological views on our current globalization/ 
Gustavo Luis Ribero: The global/local tension in the history of anthropology/ 
Jernej Habjan: The global process of thinking global literature: from Marx’s 
Weltliteratur to Sarkozy’s literature-monde / Béatrix Joyeux-Prunel: Art history 
and the global: deconstructing the latest canonical narrative/ Ralph Schroeder: 
Historicizing media, globalizing media research: infrastructures, publics, and 
everyday life

Roundtable Review Discussion on “Empire of guns”
Journal of Global History 15.1 (March 2020)
Clare Griffin: Disentangling commodity histories; pauame and sassafras in the 
early modern global world/ J. Boborquez: Linking the Atlantic and Indian 
Oceans: Asian textiles, Spanish silver, global capital, and the financing of the 
Portuguese-Brazilian slave trade (c.1760-1808)/ Geoffrey Kevin Pakiam: Why 
don’t some cuisines travel? Charting palm oil’s journey from West African staple
to Malayan chemical/ Jennifer Jenkins, Heike Liebau, Larissa Schmid: 
Transnationalism and insurrection: independence committees, anti-colonial 
networks, and Germany’s global war/ Nicholas Moulder: The Trading with the 
Enemy Acts in the age of expropriation, 1914 – 70/ Derek Byerlee: The globali-
zation of hybrid maize/ Julie Cohn, Matthew Evenden and Marc Landry: Water 
powers: the Second World War and the mobilization of hydroelectricity in 
Canada, the United State, and Germany/ Benjamin Goossen: A benchmark for 
the environment: big science and > artificial< geophysics in the global 1950s/
Eric Burton: Decolonization, the Cold War, and Africans’  routes to higher 
education overseas 1957 - 65
jgh@cambridge.org, jgh@wur.nl, wc2@soas.ac.uk  

note from Moulder, p. 81:
“The history of the TEAs shows how property confiscation took place across 
political systems with different ideological characters and legal traditions, 
allowing us to reassess the mid-century turmoil as an >age of expropriation<. 
Liberal states were more committed to peacetime property right than autocratic 
states and empires, but in both world wars they were enthusiastic participants 
and even pioneers in the practice of dispossession…”
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BERICHT: Begriffe für asymmetrische Abhängigkeiten, Workshop Bonn
Das “Bonn Center for Dependency and Slavery Studies” hatte zum 5./6.

März zu einem Workshop “Semantics and lexical fields of Slavery & other forms
of Asymmetrical Dependencies” geladen und eine insofern tatsächlich 
globalgeschichtliche Tagung organisiert, als Fachleute aus verschiedenen Area-
Histories sich einer gemeinsamen Fragestellung widmeten: den historischen 
Termini für asymmetrische Beziehungen zwischen Personen- grob gesagt:  einer
Begriffsgeschichte der Sklavereien.

Susanne Adamski interpretierte verschiedene Orakeltexte der frühen 
chinesischen Zeit und entfaltete einige Termini. Ludwig Morenz diskutierte vor 
allem ein Sigel des Königs Horus (3.100 v. u. Z.) und ermöglichte einen Blick in 
die Zeit des frühen Ägypten. Auf einer ähnlichen Quellenbasis analysierte 
Christian Prager das Verhältnis von König, Teilherrscher und Kriegs-
gefangenen bei den Maya.  

Winfried Schmitz beschrieb rechtliche Folgen des Unterschieds zwischen 
Stadt und Land in der Antike, die darin zum Ausdruck kamen, dass einige 
„Heloten“ kein Recht hatten, das Territorium zu verlassen. Martin Schermayer 
stellte aus dem Römischen Recht vor allem die Bedingungen zur manumissio als
Gegenhandlung zu „manu captum“ dar.

Es folgten Untersuchungen zu den monotheistischen Welten, die z. T. von 
den Heiligen Schriften ausgingen. Ulrich Berges entwickelte von der 
hebräischen Bibel und vor allem dem Stamm abd (aus Arbeit) Rechte und 
diskutierte die Beziehung zwischen Gottesknechtschaft und Freiheit.  Anna 
Kollatz stellte Übersetzungen einer muslimischen Rechtsschrift des 12. 
Jahrhunderts ins Englische 1791 vor und arbeitete heraus, dass die 
Übersetzung Freier und Sklave schwarz-weiß gegenübersetzt, während der 
muslimische Lehrtext einen Kontinuum von Übergängen kennt. Auch Veruschka 
Wagner beschrieb, ausgehend von den Regeln zur Manumissio im Osmanischen 
Reich, ein solches Kontinuum zwischen den Extremen frei und unfrei..

Stephan Conermann beschrieb die Beherrschung der arabischen Gesell-
schaften in Ägypten und den zu ihm gehörenden Gebieten durch Freigelassene  
Sklaven, die  aus zwei Bereichen nördlich des Schwarzen Meeres importiert und 
nach der Freilassung sehr gut ausgebildet wurden. Hans-Heinrich Nolte ging 
auf die von den Moskauer Regierungen geförderten Veränderungen der Begriffe 
in Russland ein aus kirchlichen Akten und Regierungsanordnungen – von „rab“
über „Kholop“ zum schollenpflichtigen Bauern. Jeannine Bischoff analysierte 
die Beziehungen zwischen Klerus, Adel und Bauern in Tibet, wo alle Bauern ans
Land gefesselt waren.

Die Beispiele aus Ägypten und  dem vorimperialen China (sowie, 
akzeptiert man ein mutatis mutandis, bei den Maya) zeigten vor allem, wie 
„ früh“ Kriegsgefangenschaft und Sklaverei nachzuweisen sind. Sklaverei war 
also vermutlich in der Achsenzeit global verbreitet. Die Studien an jüdischen 
und muslimischen Texten zeigten, wie vielfältig und differenziert die soziale 
Institution hier schon war. In der Breite der Begriffe zwischen frei und unfrei in  
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diesen Texten (z. T. von denselben Wörtern wie abd ausgehend) ähneln die aus 
jeweils klassischen Texten gezeigten Übergänge jenen der chronologisch 
vorgeführten Vielfalt in der frühneuzeitlichen russischen Gesellschaft. Sowohl 
die gouvernemental russische als auch die kolonial-britische Verwaltung zeigten
Tendenzen zu Vereinfachung und Systematisierung (wenn man die Tendenz der 
britischen Übersetzung von 1791 als Hinweis auf eine reale Tendenz akzeptiert).
In wieweit waren Rückgriffe auf das römische Rechtssystem wichtig, z. B. für die
kontrastierende Gegenüberstellung frei: unfrei? Oder für das „Festschreiben an
das Land“ ? Conermann sprach vom Bottleneck Spätantike, aber der tibetische 
Fall der Bindung an das Land müsste dann erklärt werden. Wo gab es sonst 
noch Schollenpflichtigkeit?(Weltgereist waren einige Lamas durchaus1). 

Hans-Heinrich Nolte, Barsinghausen 
dependency@uni-bonn.de stephan.conermsnn@uni-bonn.de  

LESEFRUCHT: DER PRÄSIDENT UND DIE FISCHE 
Antworten Putins aus einem Video-Interview der TASS, Auszüge der Antworten
in „Argumenty i fakty“ 2020,10 (4.-10.03.2020) S. 6

Darüber, dass Menschen wie Fische sind
„Menschen sind ziemlich wie Fische: die Fische suchen, wo es am 

tiefsten, der Mensch, wo es am besten ist. Hochklassige Arbeiter suchen den 
Platz, an dem sie ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Meinungen am besten 
anwenden können. Und sie gehen dahin, wo man ihnen das meiste zahlt. Das ist 
alles. Der Staat muss Voraussetzungen dafür schaffen, um die hochklassigen 
Spezialisten zu uns zu ziehen.

Wir haben ein sehr umfangreiches System von Unterstützungen durch 
Grants eingerichtet, und es arbeitet gut. Es gab einen Strom von Zuzügen.

Ich habe sie getroffen, diese Empfänger von Megagrants oder einfachen 
Grants. Sehr interessante junge Leute mit guten Arbeitsergebnissen, sowohl bei 
uns als auch jenseits der Grenze…“                                         übers. hhn

Mit vielen guten Wünschen
Bleiben Sie gesund!

Ihr Hans-Heinrich Nolte

1 Im 17. Jahrhundert funktionierte der Steppenweg zur Krim noch, wie der Vorstoß der (lamaistischen) 
Kalmücken zeigte – auch wenn die russischen Festungen am Wolgalauf für sie uneinnehmbar waren. Mehrere 
Besuche von Lamas in Moskau  im 17. Jahrhundert sind erwähnt: H.-H. Nolte: Religiöse Toleranz in Russland , 
Göttingen 1969 (Muster-Schmidt) S. 36 – 52.  
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