«Das Empire kannte auch Grosszügigkeit»
Der streitbare Theologieprofessor Nigel Biggar stellt unangenehme Fragen
zum Kolonialismus und kämpft für die Lehrfreiheit in Oxford.
Von Rolf Hürzeler
Rendez-vous im Athenaeum Club in der
Londoner Pall Mall. Der Raum ist riesig, eine
Kapelle hätte alleweil Platz darin. Das Interieur mit seiner neoklassizistischen Üppigkeit erinnert an die imperiale Vergangenheit
des Vereinigten Königreichs. Hier sitzt der
62-jährige Theologieprofessor Nigel Biggar,
versunken in einem Ledersofa, und schlückelt eine Tasse afternoon tea. Er lehrt am Christ
Church College der Universität Oxford, publizierte über Karl Barth und veröffentlichte
Bücher wie «In Defence of War». Professor
Biggar kommt immer wieder in Konflikt mit
Studenten, die seine konservativen Stellungnahmen kritisieren. «Aber nur mit einer
Minderheit», wie er betont.
Professor Biggar, Sie sagen, das Empire sei
moralisch komplex. Das lässt sich von
jeder Epoche behaupten.
Richtig, das Empire dauerte ein paar Jahrhunderte. Es kannte Schandtaten der Briten, aber auch sehr viel Gutes und Grosszügigkeit. Das heisst, ein moralisches Urteil
ist schwieriger, als man denkt.
In den letzten dreissig Jahren wurde das
Empire deutlich kritischer gesehen als
eine Generation früher.
Ja, zumindest in den Augen Einzelner.
Eine neue Generation, vornehmlich linke
Historiker, rücken das Empire in ein sehr
kritisches Licht. Das ist Teil eines kulturellen Paradigmenwechsels in der gesamten Gesellschaft. Zu Beginn der 1970er
Jahre wurden die traditionellen Werte
zusehends in Frage gestellt, und heute
haben jene Leute das Sagen.
Das Empire erlebte ja tatsächlich moralische Krisen, wie die Massaker in Afrika
oder in Indien. Wie sehr müssen wir uns
heute schämen für die Missetaten unserer
Grossväter?
Das ist eine komplizierte Frage. Sie stellte
sich besonders dringlich in Deutschland.
Die Deutschen haben das bewundernswert gründlich getan, wenn auch erst eine
zwei Generationen nach dem Krieg. Tatsächlich hätten wir Briten in dieser Hinsicht viel mehr tun können, was das Empire
angeht, zum Beispiel mit Blick auf die
Sklavenfrage. Allerdings haben wir den
Menschenhandel später bekämpft. Andere
Kapitel sind noch gar nicht aufgearbeitet,
zum Beispiel die Hungersnöte in Indien,
die zum Teil die britischen Kolonialherren
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direkt verschuldeten, um ihre Macht zu
erhalten.
Die Deutschen schämen sich für den Zweiten Weltkrieg, die Briten für das Empire.
Die Franzosen bewundern Napoleon noch
heute.
Ja, solche Figuren lassen sich in unterschiedlichem Licht betrachten. Die Frage stellt sich
meines Erachtens besonders dringlich bei

den Chinesen mit ihrer imperialen Vergangenheit oder den Türken mit ihrem Osmanischen Reich. Dessen brutale Herrschaft
scheint heute niemanden mehr gross zu
kümmern. Westliche Nationen befassen sich
offenbar mehr mit der eigenen Vergangenheit als andere.
Die katholische Kirche schämt sich nicht
für die Inquisition.

Rücksichtslos, aber kein Rassist: Imperialist Cecil Rhodes.
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weil sie auf Reparationsaufgeklärte Menschen. Aber es gibt
zahlungen hoffen.
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Nigel Biggar: In Defence of War.
Sicher ist: Als Rhodes im heutigen Simgrundsätzliche Fragen zu stellen, was ein
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