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«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

Rücksichtslos, aber kein Rassist: Imperialist Cecil Rhodes.

Rendez-vous im Athenaeum Club in der 
Londoner Pall Mall. Der Raum ist riesig, eine 
Kapelle hätte alleweil Platz darin. Das Inte-
rieur mit seiner neoklassizistischen Üppig-
keit erinnert an die imperiale Vergangenheit 
des Vereinigten Königreichs. Hier sitzt der 
62-jährige Theologieprofessor Nigel Biggar, 
versunken in einem Ledersofa, und schlü-
ckelt eine Tasse afternoon tea. Er lehrt am Christ 
Church College der Universität Oxford, pub-
lizierte über Karl Barth und veröffentlichte 
Bücher wie «In Defence of War». Professor 
Biggar kommt immer wieder in Konflikt mit 
Studenten, die seine konservativen Stellung-
nahmen 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 Jahr-
hunderte. Es kannte Schandtaten der Bri-
ten, aber auch sehr viel Gutes und Gross-
zügigkeit. 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 kultu-
rellen Paradigmenwechsels in der gesam-
ten Gesellschaft. Zu Beginn der 1970er 
Jahre wurden die traditionellen Werte 
 zu sehends in Frage gestellt, und heute 
haben jene Leute das Sagen.

Das Empire erlebte ja tatsächlich morali-
sche 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 bewunderns-
wert gründlich getan, wenn auch erst eine 
zwei Generationen nach dem Krieg. Tat-
sächlich hätten wir Briten in dieser Hin-
sicht 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 

direkt verschuldeten, um ihre Macht zu 
 erhalten.

Die Deutschen schämen sich für den Zwei-
ten Weltkrieg, die Briten für das Empire. 
Die Franzosen bewundern Napoleon noch 
heute.

Ja, solche Figuren lassen sich in unterschied-
lichem Licht betrachten. Die Frage stellt sich 
meines Erachtens besonders dringlich bei 

den Chinesen mit ihrer imperialen Vergan-
genheit oder den Türken mit ihrem Osmani-
schen Reich. Dessen brutale Herrschaft 
scheint heute niemanden mehr gross zu 
kümmern. Westliche Nationen befassen sich 
offenbar mehr mit der eigenen Vergangen-
heit als andere.

Die katholische Kirche schämt sich nicht 
für die Inquisition.
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Doch, Papst Benedikt XVI. hat sich immer-
hin offiziell entschuldigt. Aber es stimmt, 
derzeit ist das kein Thema.

Nochmals, warum diese heftige Kritik an 
der imperialen Vergangenheit? Man 
könnte ja auch über die Gegenwart reden.

Die Linke macht die angelsächsischen 
 Länder, vor allem die Amerikaner, für das 
Elend in der Dritten Welt ver-
antwortlich und ignoriert alles 
andere. Zum Zweiten haben  
 etwa afrikanische Politiker ein 
Interesse an dieser Diskussion, 
weil sie auf Repara tions-
zahlungen hoffen.

Was zumindest nachvollzieh-
bar ist.

Ja, in der Karibik gibt es eine Be-
wegung, die von den Briten eine 
Wiedergut machung für den 
Sklavenhandel verlangt. Ich 
kann diese Forderungen verste-
hen. Die Frage ist nur: Wie lässt 
sich Schuld gerecht quantifizie-
ren? Zudem: Wenn die Briten 
schuldig sind, was ist dann mit 
den afrikanischen Sklavenhänd-
lern und deren Nachkommen? 

Solche Diskussionen driften oft 
in er hitzte Kontroversen über 
symbolische  Figuren ab, wie 
 etwa den britischen Imperialis-
ten Cecil Rhodes. Studenten in 
 Oxford forderten, dass seine 
Statue von der Aussenfassade 
des Oriel College verschwindet.

Die Kampagne «Rhodes Must 
Fall» begann in Südafrika und 
schwappte nach Oxford über. 
Eine kleine Minderheit von 
 Studenten behaupteten, dass sie 
sich jedes Mal beleidigt fühlten, wenn sie 
an dieser Statue vorbeikämen. Allerdings 
steht die so hoch im Gemäuer, dass man 
den Hals schon verrenken muss, um sie 
überhaupt zu sehen. 

Aber das ist ja nicht der Punkt.
Nein, es trifft jedoch historisch nicht zu, 
dass Rhodes ein Rassist war, der sogar  einen 
Genozid begangen haben soll. Richtig ist, 

dass er die britischen Kulturleistungen im 
Vergleich zu den afrikanischen als über-
legen einstufte. Das traf damals im Hin-
blick auf die technologischen oder militäri-
schen Errungenschaften tatsächlich zu. Das 
heisst aber nicht, dass er die afrikanischen 
Kulturleistungen generell geringschätzte. 
Sicher ist: Als Rhodes im heutigen Sim-

babwe gestorben war, begleiteten ihn zwei-
tausend Ndebele zum Grab. Sie zogen danach 
während Jahrzehnten eine Ehrenwache an 
der Stätte auf. Rhodes wird auch  unterstellt, 
dass er für die Unterdrückung eines Auf-
stands der Ndebele 1896 verantwortlich ge-
wesen sei. Es lässt sich historisch nachweisen, 
dass diese Behauptung falsch ist. Nur: Rho-

des war deswegen noch lange kein liebens-
würdiger Mann. Es kommt halt darauf an, 
wie man Rassismus definiert.

Er machte sein Vermögen mit Goldminen 
in Südafrika.

Exakt, und er war rücksichtslos. Aber wäh-
rend sich heute privilegierte Studenten in 
Oxford über Rhodes aufregen, herrscht in 
Südafrika die Misswirtschaft des Afrikani-
schen Nationalkongress (ANC). Oder nie-
mand stört sich daran, dass der Flughafen 
von Durban King Shaka heisst. Er war zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts für Massaker 
von rivalisierenden Volksgruppen verant-
wortlich.

Warum ist eine entspannte Debatte über 
den Kolonialismus unmöglich?

Der Kolonialismus war moralisch und 
 politisch nicht gerechtfertigt. Aber Staaten 
verstiessen schon immer gegen das Recht. 
Das heisst nicht, dass man gleich alles ver-
dammen muss. Deshalb behalte ich mir vor, 
grundsätzliche Fragen zu stellen, was ein 

Teil der Linken nicht akzeptieren kann. 
 Immerhin hat die Universität Oxford mei-
ne Arbeit gegen ungerechtfertigte Angriffe 
in Schutz genommen. Ebenso wie der 
grösste Teil der Öffentlichkeit, vor allem 
auch  indischstämmige Briten. Typisch ist 
für mich auch China. Viele Einheimische 
 scheinen die ehemalige Kronkolonie Hong-

kong der Volksrepublik  China vor-
zuziehen.
Geben Sie für Ihre Vorlesungen 
trigger  warnings aus?
Nein, ich halte die Studenten für 
aufgeklärte Menschen. Aber es gibt 
Kollegen, die das tun, sofern sie 
über heikle Themen wie  Gender 
oder Gewalt lesen.
Sie waren gegen die militärischen 
Interventionen in Syrien und im 
Irak.
Falsch, ich habe sie zuerst unter-
stützt und dann den Schlamassel 
gesehen, zu dem das geführt hat. 
Ich bin ratlos, was zu tun ist. Den-
noch bleibe ich bei meiner Mei-
nung, dass westliche Interven-
tionen sinnvoll sein können, sofern 
es in unserem nationalen  Interesse 
liegt und sich die einheimische 
 Zivilbevölkerung schützen lässt. 
Alles ist  eine Frage des Risikos: 
 Stabile Nachbar regionen sind für 
Europa wichtig.
Damit stellt sich die Frage nach 
der  Legitimation von Gewalt. 
Karl Barth be fürwortete sie in 
Ausnahmefällen.
Er war zu 99 Prozent Pazifist. Aber 
er war überzeugt, dass die Schweiz 
ihre direkte  Demokratie gegen 
Nazi  deutschland ver teidigen müsse, 

denn er hielt sie für ein Geschenk Gottes. 
Ich glaube nur dann an einen «gerechten 
Krieg», wenn es um die Selbstverteidigung 
und schweres menschliches Unrecht geht. 
Der «gerechte Krieg» sollte, moralisch ge-
sehen, nicht aus Eigeninteresse allein ge-
führt werden.

Das lässt sich nicht ernsthaft halten; die 
Briten überliessen Polen den Sowjets und 
den Nazis.

Natürlich gab es zahlreiche militärische 
Übergriffe, die wir zuliessen. Grossbritan-
nien hat ja nur eine sehr beschränkte Macht. 
Aber in Einzelfällen war die Zurückhal-
tung falsch, zum Beispiel im Frühsommer 
1994 in Ruanda, da hätten sich mit gerin-
gem Risiko zahlreiche Menschenleben ret-
ten lassen. 

Nigel Biggar: In Defence of War. 
Oxford University Press. 384 S., Fr. 53.90 

«Ich halte die Studenten für aufgeklärte Menschen»: Nigel Biggar.

«Karl Barth war Pazifist. Aber er war 
überzeugt, dass sich die Schweiz gegen 
Nazi  deutschland ver teidigen müsse.»


