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Das Buch ist in sieben Hauptteile gegliedert.
Teil I und II untersuchen anhand von statistischen
Daten das Ausmaß der wirtschaftlichen Globali‐
sierung und die Stellung Deutschlands in der
Weltwirtschaft bis 1914. Hier erfahren die Leser/
innen zwar nur wenig Neues, aber die kritische
Diskussion der zeitgenössischen Statistiken durch
Torp ist sehr verdienstvoll. Teil III und IV widmen
sich der Außenhandelspolitik in der Freihandels‐

ten der Reichs- und preußischen Regierung. Torp
sieht hier, anders als z. B. Petersson Petersson,
Niels P., Das Kaiserreich in Prozessen ökonomi‐
scher Globalisierung, in: Conrad, Sebastian; Oster‐
hammel, Jürgen (Hgg.), Das Kaiserreich transnati‐
onal. Deutschland in der Welt 1871-1914, Göttin‐
gen 2004, S. 49-67, S. 64. , den Bülow-Tarif als logi‐
sche Fortsetzung der Caprivischen Handelspolitik
und nicht als Bruch.
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lichen zu erklären. Außerdem liegt bei Torp impli‐

zu sein. Es stellt sich außerdem die Frage, ob die

zit eine Vorstellung von Politik zugrunde, die in

Untersuchung von ökonomischer Globalisierung

der möglichst autonomen Gestaltung der Politik

ohne die Berücksichtigung der gleichzeitig statt‐

durch die Exekutive ihr Ideal sieht und vor die‐

findenden kulturellen und politischen Transnatio‐

sem Hintergrund das „muddling through“ (S. 289)

nalisierungsprozesse sinnvoll ist. Gerade bei der

z.B. der Regierung Bülow kritisiert. Unreflektiert

Erklärung der unterschiedlichen Politik gegen‐

bleibt dabei die Frage, ob nicht Politik im Normal‐

über Russland und den USA wäre eine Analyse

fall im Schließen von Kompromissen, also im

der handlungsleitenden Vorurteile und Stereoty‐
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port von US-amerikanischem Getreide als unver‐

Am Ende distanziert sich Torp scharf von ei‐

zichtbar, während man glaubte, das russische

nem in der älteren Forschung in Anlehnung an

nicht zu benötigen?

Eckart Kehr postulierten „Primat der Innenpoli‐
tik“ und weist der ersten Globalisierungswelle

Bei aller Kritik ist jedoch festzuhalten, dass es

zentrale Erklärungskraft zu. Eine solche Analyse

sich um eine sorgfältig recherchierte und lesens‐

läuft freilich Gefahr, die eine unterkomplexe Er‐

werte Studie handelt, die in Teilbereichen wichti‐

klärung schlicht durch eine andere, nicht minder

ge neue Erkenntnisse liefert.

unterkomplexe, zu ersetzen, anstatt die Wechsel‐
wirkungen zwischen transnationalen Prozessen
und innenpolitischen Diskussionen in den Blick
zu nehmen. Allerdings argumentiert Torp im
Hauptteil wesentlich differenzierter als in der Zu‐
sammenfassung. Problematisch ist ferner, dass
Globalisierung in diesem Buch als ein weitgehend
technologisch determinierter Prozess erscheint,
was wiederum einem latenten Technikdetermi‐
nismus Vorschub leistet.
So innovativ die Studie auf den ersten Blick
erscheinen mag, methodisch ist sie eher konventi‐
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