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Die zahlreichen Baumwoll- und Tex-
tilmuseen in Deutschland erinnern 
uns noch heute daran, welche wirt-
schaftliche und soziale Bedeutung 
die Baumwollverarbeitung und Tex-
tilherstellung einst hatte. Verbinden 
wir mit dem Aufstieg des Indus-
triekapitalismus oftmals Kohl und 
Stahl, macht das Buch des Profes-
sors für amerikanische Ge-schichte 
an der Universität Harvard deutlich: 
Das Imperium der Baumwolle steht 
wie kein anderes für die Entwicklung 
und Transformation des globalen 
Kapitalismus. Bereits in den letzten 
fünf Jahrhunderten bildete „King Cot-

ton“ eine weltumspannende und global vernetzte Wirtschafts- und Handelsstruktur 
aus, verband weltweit Plantagen, 
Fabriken, Sklaven, Lohnarbeit, 
Transportwesen, Verarbeitung 
und Verkauf von Textilien mit-
einander. Wie kein anderer „Stoff“ 
steht Baumwolle und ihre Verar-
beitung für die Transformationen 
des Kapitalismus, für Kolonialis-
mus, für das Erstarken der Na-
tionalstaaten und dessen „Allianz“ 
mit dem Kapital, aber auch für 
den weltweiten Kampf der Arbeit-
er*innen für ihre Rechte in einem 
Industriezweig, der zu den wich-
tigsten der globalen Wirtschaft 
gehörte und bis heute durch Ausbeutung und 
Quälerei gekennzeichnet ist.
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USA: Sklaven bei der Baumwollernte
(Foto: unknown/gemeinfrei)



Sven Beckert nimmt die Leserin bzw. den Leser mit auf eine spannende globale 
„Geschichtsreise“ durch die Zeiten. Er entführt uns an Orte auf der Weltkarte, an de-
nen Baumwolle angepflanzt, gepflückt, verpackt, transportiert und verarbeitet wurde. 
Es stellt uns die Menschen, Unternehmen und Klassen vor, die den Baumwollhandel 
dominiert haben. Er beschreibt, wie technische Veränderungen die Baumwollverar-
beitung revolutionierten, aber auch dass die industrielle Revolution und die riesigen 
Profite des Baumwollimperiums ohne die Sklaverei und tiefe Eingriffe in angestam-
mte soziale Strukturen nicht vorstellbar sind (vgl. S. 195). Imperiale Expansion, En-
teignung und Sklaverei formten . ausgehend von der Eroberung der „neuen Welt“ -  
eine neue Organisation wirtschaftlicher Abläufe. Sie waren Ausdruck eines 
Kriegskapitalismus. „Dieser Kriegskapitalismus stützte sich auf eine Zweiteilung der 
Welt, auf die Fähigkeit reicher und mächtiger Europäer, ihre Welt in eine ‚innere‘ und 
eine ‚äußere‘ zu teilen. Die ‚innere Welt‘ beruhte auf den Gesetzen, Institutionen und 
Regeln des Heimatlandes, die von einem mächtigen Staat durchgesetzt wurden. Die 
‚äußere Welt‘ dagegen war gekennzeichnet von imperialer Herrschaft, ungestrafter 
Enteignung riesiger Gebiete und unzähliger Menschen, von der Dezimierung ein-
heimischer Völker, die ihrer Rohstoffe beraubt wurden, der Sklaverei und der Kon-
trolle breiter Landstriche durch private Kapitaleigner: Kaufleute und Siedler, Planta-
genbesitzer und Sklaventreiber.“ (S. 51). Industriekapitalismus im reichen Norden 
und Kriegskapitalismus im globalen Sünden expandierten Hand in Hand. (vgl. 
S.  115). Der sogenannte „moderne Kapitalismus“ beruht auf den ausbeuterischen 
Strukturen dieses Kriegskapitalismus. Dessen Wunden liegen bis heute offen; bis 
heute teilt sich die Welt in Zentrum und Peripherie.

Beckert „reiht“ seine Weltgeschichte der Baumwolle an zentralen Begriffen und 
Themenfeldern auf: Land, Arbeitskräfte, Kapital, Kredit, politische Macht, Staat, 
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USA: Kinderarbeit in einer Spinnerei (Foto: Lewis Hine/United States Library of Congress/gemeinfrei)



soziale Strukturen und Arbeitsorganisation. Überall, wo die Baumwolle ihren Vor-
marsch antrat, schuf sie bestimmte Konstellationen und einen neuen Mix aus Eigen-
tumsrechten, Arbeit, Kapital, Unterdrückung und Ausbeutung, aber auch von Wider-
standsformen der Ausge-
beuteten, Rechtlosen und 
Unterdrückten. Anhand der 
Geschichte der Baumwolle 
macht Beckert deutlich, wie 
sich der (National)Staat her-
ausgebildet und entwickelt 
hat, wie er die Interessen des 
Kapitals vertrat, aber auch 
wie er die Emanzipation und 
Organisation der Arbeiter-
schaft im 19. Jahrhundert 
ermöglichte. Er zeigt, wie 
Kriegs- und Industriekapitalismus die 
Subsistenzwirtschaft und die lokalen und regionalen Netzwerke durch europäisches 
Kapital und Staatsmacht untergruben, wie die militärische Expansion der Kolo-
nialmächte die Voraussetzungen für einen profitablen Handel durch Zwang und 
Gewalt schufen (vgl. S. 137, 287). Das ist eine der Stärken dieses Buches, dass es 
Zusammenhänge deutlich macht, wie etwa die Fabriken des Baumwollimperiums in 
England mit den Sklavenhalter- und den sich herausbildenden „Lohnarbeitsge-

sellschaften“ in den USA, in Brasilien, Indien, China, Ägypten und anderswo verbun-
den waren. Dass der Autor hier detailliert Unterschiede herausarbeitet und eine dif-
ferenzierte Sichtweise gewinnt, gleichzeitig aber die verbindenden und generellen 
Entwicklungen des globalen Systems nicht aus den Augen verliert, dadurch gelingt 
ihm eine wirkliche Globalgeschichte. Das ist eine weitere Stärke dieses gut lesbaren 
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Bis heute ist Kinderarbeit bei der Baumwollernte in 
Usbekistan üblich. Foto: http://www.kirstenbrodde.de/?p=607

Nach Schätzungen arbeiten 
derzeit ca. 350 Millionen Men-

schen in der Baumwollindustrie 
weltweit. Das entspricht einem 
Anteil an der Weltbevölkerung 

zwischen drei und vier Prozent. 
Weite Teile der Baumwollproduk-

tion und Textilfertigung finden 
weiterhin unter menschenun-
würdigen Bedingungen statt. 

Ebenso wird der Baumwollanbau 
für ökologi-sche Schäden verant-
wortlich gemacht. Für die Produk-
tion von einem T-Shirt werden ca. 

2.700 Liter Wasser benötigt.
Foto: http://toynbeeprize.org/wp-

content/uploads/2015/01/cotton1-
672x372.jpg



Buches, dass es die „endlose Revolution des Kapitalismus“ (S. 395) erklärt - bis hin 
zu den heute mächtigen Textilimperien, die ihre globalen „Wertschöpfungsketten“ auf 
der Grundlage eines gnadenlosen Wettbewerbs profitabel halten, Preise drücken 
und sich (weitgehend) von Einbindungen in Nationalstaaten gelöst haben.

Der Autor zeichnet das Bild einer 
Welt, die gewesen, aber uns 
heute Lebenden nicht fremd ist. 
Die Transformation des Kapital-
ismus geht weiter. Und auch das 
Aufrechterhalten der Kostanten 
profitgetriebener Ausbeutung. 
Beckert schreibt zum Schluss 
seines Buches: „Dieses Buch 
zum globalen Kapitalismus hat 
die Rolle von Zwang und Gewalt 
in dessen Geschichte ausdrück-
lich betont. Sklaverei, Kolonialis-
mus und Zwangsarbeit waren 
keine Entgleisungen, sondern 

gehörten zu seinem innersten 
Kern. Die Gewalt der Markterzeugung - das erzwungene Arbeiten von Menschen an 
bestimmten Orten auf bestimmte Art - ist eine Konstante in der Geschichte des 
Baumwollimperiums.“ (S. 397)

Diese Konstante pflanzt sich bis heute fort. Gewalt und Zwang spielen für den „King  
Cotton“ bis heute eine zentrale Rolle. Weiterhin nähen unter menschenunwürdigen 
Bedingungen Frauen in den „Sweatshops“, zum Beispiel in Bangladesch, Ägypten 
und in den Ländern Afrikas, unsere Baumwollbekleidung. Viele von ihnen sind 
Gefangene in den Fabriken und sklavenähnlichen Verhältnissen ausgeliefert. Die 
grundlegenden Rechte von Arbeitnehmer*innen werden ihnen vorenthalten, 
Bezahlungen unterhalt des Existenzminimums sind an der Tagesordnung. Die Liste 
der Ungerechtigkeiten und der alltäglichen Ausbeutung ließe sich verlängern. Die 
Profite streichen die Fabrikanten, Zwischenhändler und vor allem die großen global 
agierenden Unternehmen der Bekleidungsbranche ein, die nach dem Motto ver-
fahren: billig Einkaufen, teuer Verkaufen. Noch immer ist Kinderarbeit auf den 
Baumwollplantagen dieser Welt eine Selbstverständlichkeit. Wir alle sind als Kon-
sument*innen teil dieser „Verstrickungen“, die ihre Geschichte haben.

Beckert zeigt in seinem Buch auch, wie die Zusammenschlüsse der Baumwoll- und 
Textilarbeiter*innen nach und nach deren soziale, wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und politische Position verbessert haben. Aber dieser Fortschritt galt und gilt in erster 
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Foto: http://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/5723/full_-
panorama1_810x607.jpg?t=1462972890



Linie für die Arbeiter*innen im reichen Norden. Im globalen Süden harren diese im-
mer noch in weiten Teilen der dringend notwendigen Umsetzung. Auch das ist eine 
der herausragenden Stärken dieser globalen Geschichte des Kapitalismus: Die eu-
rozentrische Sicht, die die kapitalistischen Transformationen als Fortschritt begrüßt 
und Geschichte als ein lineares Ereignis zum Besseren begreift, wird demaskiert, 
indem die Kehrseiten unseres heutigen Wohlstandes für wenige und dessen his-
torischen Grundlagen aufgedeckt werden. Die angebliche „Welt des Fortschritt“ und 
die „beste aller möglichen Welten“, in der wir angeblich leben, hat bis heute eine 
Kehrseite, deren Schatten immer länger in unsere Gegenwart hineinreichen. Dass 
uns dies heute mehr und mehr bewusst und die Forderung nach einem fairen und 
gerechten Welthandel immer lauter wird, ist auch den „historischen Vergewisserun-
gen“ zu verdanken, die den heutigen gigantischen Unterbietungswettbewerb als 
Ergebnis einer Geschichte verdeutlichen, der das Leid und die Ausbeutung von Mil-

lionen Menschen systemi-
sch „eingeschrieben“ ist. 

Beckerts Buch endet mit 
einer Hoffnung, deren Um-
setzung angesichts einer 
Wirtschaft, die tötet (Papst 
Franziskus), dringender 
denn je ist und die Richtung 
einer allein zukunftsfähigen 
Transformation des Kapita-
lismus für morgen besch-
reibt: „Die menschliche Fä-
higkeit, unsere Anstrengun-
gen auf immer produktivere 

Art zu organisieren, sollte uns Hoffnung geben, die Hoffnung, dass unsere beispiel-
lose Beherrschung der Natur uns auch die Klugheit, die Macht und die Stärke gibt, 
eine Gesellschaft zu schaffen, die die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtig - ein 
Baumwollimperium, das nicht nur produktiver, sondern auch gerechter ist.“ (S. 398) 
Diese Hoffnung beginnt mit der Vergewisserung über das, was gewesen ist, denn 
wer die Vergangenheit nicht kennt, denn kann es die Zukunft kosten. Dies gilt gerade 
hinsichtlich einer gerechten Zukunft für alle.

Dr. Michael Schäfers
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Quelle: http://img.shz.de/img/tipps-trends/crop6396321/4222536262-cv16_9-
w596-q80/23-60424264-23-60424265-Preise-eines-Tshirts.jpg


