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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dekan, sehr geehrter Herr Staatssekretär,
liebe Ehrengäste!
Lassen Sie mich Dank sagen für die einführenden Worte des Kollegen Schreiner, dem Vertreter
des Fachbereichs I Erziehungs-und Sozialwissenschaften unserer Universität sowie etwas zu
unserer Thematik und unserem heutigen Vortragenden.
Schlägt man in der vierundzwanzigbändigen Brockhaus Enzyklopädie unter “Imperium” nach,
so findet man dazu tatsächlich nur wenige Zeilen:
– Lateinisch “imperare”: “anordnen”, “befehlen”, “Weltreich”, “Kaiserreich”, “riesiger
Macht- und Herrschaftsbereich”. Verwiesen wird auf die im altrömischen Staat vom Volk
übertragene ungeteilte militärische, zivile und richterliche Gewalt höchster Beamter, später
die allen überlegene Befehlsgewalt der Kaiser und ihre Titulatur sowie auf den
Universalanspruch des mittelalterlichen Heiligen Römischen Reichs. Unter “Imperialismus”
und “Imperialismustheorien” finden sich hingegen mehrere längere Abschnitte über zwei
Seiten. Erschien es offenbar bis zuletzt noch notwendig, sich besonders intensiv und kritisch
mit “Imperialismus” zu befassen, so bleibt der scheinbar wertfreie Begriff “Imperium”
inhaltsleer, vage und unbestimmt.

Die geschichtliche Verwendung des Begriffs „Imperium“ unfasst tatsächlich sehr differente
Herrschaftsformationen und Staatsbildungen. Herfried Münkler grenzte Imperien auf mehrfache
Weise ab:
erstens gegenüber dem administrativen Territorialstaat dadurch, dass letzterer durch eine klare
Grenze, Imperien hingegen an ihren Rändern durch „Abstufungen der Macht“ gekennzeichnet
sind;
zweitens gegenüber der Hegemonialmacht durch direkte Herrschaft anstatt Vorherrschaft und
drittens gegenüber dem Imperialismus dadurch, dass beim Imperium die „große Strategie“, das
Konzept einer Imperiumsgründung fehlen würde, dieses sich quasi sozusagen aus sich heraus
entwickelt und zwar über größere Zeiträume.

Der Hannoveraner Welthistoriker Hans-Heinrich Nolte machte auf die Grenzen und
Möglichkeiten des Imperiumbegriffs aufmerksam und verwies mit gutem Grund auf die
Unterschiede zwischen „Empire“ und „Reich“:
Erstens umfasse ein „Imperium“ eine „Welt“, auch eine „Weltwirtschaft“, wobei Außenkontakte
nur eine bescheidene Rolle spielen. Genannt werden das Imperium Romanum, Byzanz, das
Osmanische Reich, China und Japan.
Zweitens führt Nolte ein „Imperium zweiter Ordnung“ an, das er „Empire“ nennt: ein
Staatengebilde, das entweder am Anspruch und Vorhaben scheiterte, eine „Welt“ zu gestalten,
oder das Bild und den Ranganspruch des Imperium Romanum aufnahm, ohne wirklich zu
versuchen, mit seiner einen „Welt“ umfassende Ausdehnung zu erreichen. Beispiele dafür sind
das „Heilige Römische Reich“ nach Kaiser Otto III., spätestens nach den Staufern oder auch das
Oströmische Reich.
Drittens steht Imperium umgangssprachlich auch für die Bezeichnung eines großen Besitzes und
wird viertens als politikwissenschaftlicher Terminus verwendet und dabei eine bis zum 21.



Jahrhundert reichende Kontinuität vorausgesetzt. Kennzeichnend für ein „Empire“ im englischen
Verständnis, selbst für Reiche dritter Ordnung, ist die große Ausdehnung, also Expansion. Ein
Imperium besteht aus vielen Territorien, klassisch aus vielen Königreichen. Musterbeispiel ist
das Heilige Römische Reich, welches aus den Königreichen Deutschland, Burgund, Italien und
Böhmen bestand.
Fünftens spricht für ein Imperium eine zentrale Verwaltung, was Schriftlichkeit voraussetzt.
„Imperien“ waren demnach nicht automatisch homogene und starke Staatsgebilde, ganz im
Gegenteil: in der Regel durchaus „schwache Staaten“, die Untertanen weniger prägten, nur im
geringen Ausmaß Ideologiedruck ausübten, wenig Sozialdisziplin einforderten oder
Religionszugehörigkeit durchsetzten sowie weniger Abgaben einheben konnten als kleinere
überschaubare Einheiten. Im systematischen Zugriff können wir mit Nolte Imperien als
„Universalien“ begreifen, d. h. als periodenüberschreitende, aber historische, an Zeit gebundene
Phänomene und diese ab etwa 3000 vor Christus bestimmen, definiert durch eine monarchische
Spitze, Zusammenarbeit von Thron und Altar (Staatsreligion), umfangreiche Bürokratie,
Schriftlichkeit und zentral eingezogene Abgaben oder Steuern, die Vielfalt der Provinzen und
eine geringe Partizipation „der Bürger“.
Besonders reizvoll ist ein kombinierter Zugang verschiedener historischer Disziplinen:
Gemeinsam mit dem Althistoriker und Altorientalisten, meinem Freund Robert Rollinger aus
Innsbruck, konnten wir einen detaillierten Kriterienkatalog ausgehend von einem doppelten
Zugang zur Analyse von Imperien entwickeln, der sich aus einer real- und
rezeptionsgeschichtlichen Komponente zusammensetzt. Da ein einziger Forscher allein die Fülle
der Imperien und die Komplexität ihrer Geschichte nicht bewältigen kann, haben wir uns im
Zeichen des Jubiläums 1000 Jahre Michaeliskirche vor drei Jahren zusammengesetzt und
überlegt, eine umfassende, epochenübergreifende Großtagung gemeinsam mit Spezialisten zu
den jeweiligen Themen hier in Hildesheim am Ort der Tagungsstätte Michaeliskirche
durchzuführen. Leitender Gedanke war es, dieses einmalige Bauwerk auch als Ausdruck eines
Imperiums zu begreifen und es in einen größeren kultur-, politik- und vor allem
globalhistorischen Kontext zu stellen – tagen wir doch hier an einer Weltkulturerbestätte.
Letztlich wollen wir damit auch durch eine publizierte Dokumentation dieser Veranstaltung zu
einer weiteren Klärung und Schärfung des Imperiumbegriffes in einem epochenübergreifenden
Sinne beitragen.

Ohne die Unterstützung zahlreicher helfender Hände unserer Institute in Innsbruck und in
Hildesheim wäre diese Megakonferenz nicht denkbar gewesen, allen voran sei hier Frau Eva
Löw von unserem Sekretariat genannt.

Ohne verständnisvolle Gönner und wohlwollende Förderer wäre diese Gemeinschaftsaktion
nicht zu stemmen gewesen – stellvertretend für alle Förderer sei hier ausdrücklich der Stiftung
Niedersachsen und namentlich dem anwesenden Generalsekretär der Stiftung, Herrn
Staatssekretär Joachim Werren, sehr herzlich gedankt, einer Stiftung, die den Löwenteil der
Mittel zur Durchführung dieser Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat.
Durch Beseitigung vieler Schwierigkeiten und Überspringen zahlreicher Hürden, die immer
wieder Energieanfälle und Kraftanstrengungen notwendig machten, konnten wir in einem höchst
kompetitiven Umfeld, sprich Konkurrenz, die nicht gerade untätig war, Bedenken zu äußern und
Hindernisse aufzustellen – diese große wissenschaftliche Tagung hier in Hildesheim realisieren.



Ich darf ganz offen sagen: nicht alle haben uns hier und da zugetraut, diesen Mammut zu erlegen.
Einige haben uns Mut gemacht, gut zugesprochen und tatkräftig unterstützt. Von der Universität
Hildesheim war dies Dr. Rainer Hermeling, Vorsitzender der Universitätsgesellschaft, der
angesichts des nicht unbeträchtlichen Aufwandes für dieses Vorhaben nicht zu den Unkenrufern
zählte, sondern uns seine Unterstützung zuteil werden ließ. Herzlichen Dank auch dafür.

Zur sonntagabendlichen Eröffnung dieser Veranstaltung haben wir einen ausgewiesenen
Kunsthistoriker zu uns gebeten, der uns über dieses restaurierte Bauwerk, in dem wir uns
befinden, diese romanische Kirche als Ausdruck eines göttlichen Imperiums, einen Vortrag
halten wird. Mein Freund und Mitveranstalter Robert Rollinger wird nun noch aus seiner Sicht
etwas zur Tagungsthematik sagen und unseren Eröffnungsredner, Prof. Paul Naredi-Rainer,
gebührend einführen.


