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Editorial

Die vierzehnte Ausgabe von  Sozial.Geschichte Online versammelt 
einen Forschungsaufsatz zur Rolle sozialistischer Theoretiker im 
Italien des späten 19. Jahrhunderts, einen Diskussionsbeitrag zum 
Zusammenhang von „Produktion“ und „Reproduktion“ am Beispiel 
chinesischer Wanderarbeiterinnen, drei Texte zu den Herausforde
rungen linker Geschichtsschreibung, die im Kontext der Berliner 
Konferenz  „History is Unwritten“ (Dezember 2013)  entstanden 
sind, sowie Rezensionen zu einer Vielzahl historischer und aktuel
ler Themen. 

Max Henningers Forschungsaufsatz behandelt eine Episode aus 
der Entstehungszeit der italienischen sozialistischen Partei, in die 
auch Friedrich Engels (als Korrespondent Antonio Labriolas) invol
viert war. Anhand der Positionierungen von Engels und Labriola zu 
dem als „italienisches Panama“ bekannten Bankenskandal, zur Re
volte der sizilianischen Fasci und zur Repression von Anarchisten, 
Sozialisten und aufständischen Arbeitern durch die Regierung von 
Ministerpräsident Crispi werden grundlegende Probleme des Ver
hältnisses von sozialistischer Theoriebildung und sozialer Bewegung 
thematisiert. 

Hannah Schling richtet in ihrem englischsprachigen Diskussions
beitrag zur chinesischen Wanderarbeit das Augenmerk auf die Rolle 
von Geschlecht, Arbeitskraftreproduktion und generativer Repro
duktion und nähert sich damit aus feministischer Perspektive der ka
pitalistischen Organisation von Arbeit und Ausbeutung, wie sie sich 
an einem der zentralen Produktionsstandorte der Weltökonomie dar
stellt. 

Die drei in der Rubrik „History is Unwritten“ veröffentlichen 
Aufsätze  von  David  Mayer,  Gottfried  Oy,  Christoph  Schneider 
und  Susanne  Götze  greifen  zunächst  in  der  Zeitschrift  analy
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se & kritik aufgeworfene, auf  dem  erwähnten  Berliner  Kongress 
weiter diskutierte Fragen nach linken Ansprüchen an Historiogra
phie und nach den aus diesen Ansprüchen sich ergebenden Heraus
forderungen auf. David Mayer skizziert kenntnisreich die bisherige 
historiographische Praxis der Linken. Gottfried Oy und Christoph 
Schneider erörtern das Verhältnis von herrschender Geschichtspoli
tik und linker Gegenhistoriographie und fragen nach dem Charak
ter einer spezifisch linken Geschichtspolitik. Susanne Götze nähert 
sich den gleichen Problemen vermittels eines Rückblicks auf Henri 
Lefebvres Rolle im Pariser Mai. 

Etwas ausführlicher sei an dieser Stelle auf den in vergangenen 
Ausgaben zuweilen etwas stiefmütterlich behandelten Rezensionsteil 
eingegangen. Maurizio Coppola hat das Buch der Clash City Wor
kers, Dove sono i nostri. Lavoro, classe e movimenti nell’Italia della  
crisi, Lucca 2014, gelesen. Im Buch („Wo sind die Unsrigen“) wird 
die aktuelle Klassenzusammensetzung Italiens anhand von statisti
schen Daten und der Darstellung konkreter Klassenauseinanderset
zungen analysiert und mit einer Aufforderung zum Eingreifen ver
bunden. 

Peter Birke bespricht das Buch von Håkan Thörn, Stad i rörelse.  
Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania,  Stock
holm 2013, in dem Thörn die Geschichte von Kopenhagens Alter
nativprojekt Christiania und Göteborgs Stadtteil Haga zwischen 
Ende der 1960er Jahre und heute vergleicht und unterschiedliche 
Strategien sozialer Bewegungen und Proteste an diesen Orten dis
kutiert. 

Helmut Dietrich geht kritisch auf das Buch von Petra Terhoeven, 
Deutscher Herbst in Europa. Der Linksterrorismus der siebziger Jah
re als transnationales Phänomen, München 2014, ein. Terhoeven be
hauptet, dass der deutsche „Linksterrorismus“ in den 1970er Jahren 
im Ausland ein „düsteres Deutschlandbild“ verbreitete, indem er 
eine Kontinuität seit der Zeit des Nationalsozialismus unterstellte. 
Das habe die Handlungsfähigkeit des bundesrepublikanischen Staa
tes gegen die RAF und andere eingeschränkt.
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Michael Fahlbusch bespricht zwei Bücher. In dem von Wigbert 
Benz, Hans-Joachim Riecke, NS-Staatssekretär – Vom Hungerplaner  
vor, zum „Welternährer“ nach 1945, Berlin 2014, geht es um einen 
der Hauptverantwortlichen der nationalsozialistischen Hungerpolitik, 
die  Millionen  Osteuropäern  und  gefangenen  russischen  Soldaten 
während des Zweiten Weltkriegs das Leben kostete. In Buch von 
Alexander Pinwinkler, Historische Bevölkerungsforschungen. Deutsch
land und Österreich im 20. Jahrhundert, Göttingen 2014, werden die 
sozial-biologischen  und  sozial-darwinistischen  Komponenten  der 
wissenschaftlich-legendenhaften deutschen  „Volksgeschichte“ her
ausgearbeitet.

Gottfried Oy bespricht das Buch von Sven Reichardt, Authenti
zität und Gemeinschaft. Linksalternatives Leben in den siebziger und  
frühen  achtziger  Jahren,  Berlin  2014.  Reichardt  schildert  die  Ge
schichte des linksalternativen Milieus – von Situationisten, autono
men Hausbesetzern, der Frauenbewegung bis zu den Grünen – und 
ihre „Erfolgsbilanz“, in der unter anderem Reformen, partizipative 
Stadtteilpolitik oder ökologische Produktionsweisen auftauchen.

Wir wünschen eine anregende und erkenntnisreiche Lektüre!

Berlin, im September 2014

Sozial.Geschichte Online 14 (2014) 7



Max Henninger

Das „italienische Panama“ 
und die Revolten von 1893 bei 
Friedrich Engels und Antonio Labriola

1

Um die Jahreswende 1892/93 machte das Königreich Italien durch 
einen Bankenskandal von sich reden.1 Man sprach vom „italienischen 
Panama“ oder auch vom „Panamino“, dem „kleinen Panama“. Diese 
Bezeichnung spielte auf einen kurz zuvor in Frankreich ausgebro-
chenen Skandal an, der als größte Bestechungsaffäre des 19. Jahr-
hunderts in die Geschichte eingegangen ist: Die französische Re-
gierung unter Georges Clemenceau musste sich 1892 dafür verant-
worten, von der zur Finanzierung des Panamakanalbaus gegründe-
ten  Compagnie de Panama  größere Summen Bestechungsgeld an-
genommen und im Gegenzug den Bankrott der  Compagnie jahre-
lang verschleiert zu haben. Hunderttausenden Kleinanlegern hatte 
das einen Verlust von annähernd zwei Milliarden Francs beschert.2

1 Dieser Aufsatz ist aus Recherchen hervorgegangen, die 2012 und 2013 im Auf-
trag der Bremer Editorengruppe der Marx / Engels Gesamtausgabe (MEGA2) unter-
nommen wurden; die in ihm behandelte Korrespondenz zwischen Friedrich Engels 
und Antonio Labriola soll in der MEGA2, Abt. III, Bd. 34, in den Originalsprachen 
mit  kritischem Apparat  veröffentlicht  werden.  Hier  entwickelte  Einschätzungen 
und Urteile sind die des Verfassers und entsprechen nicht notwendig den Positionen 
der Bremer Editorengruppe. Dank für wertvolle Hinweise und weiterführende Kri-
tik geht an Till Schelz-Brandenburg, Helmut Dietrich und Thomas Funk. 

2 Jean Y. Mollier, Le scandal de Panama, Paris 1991; Pierre A. Bourson, L’affaire 
Panama, Paris 2000. 
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Der italienische Bankenskandal war zwar geringeren Ausmaßes, 
aber ansonsten durchaus vergleichbar.3 Zwei Parlamentsabgeordne-
te,  Napoleone Colajanni und Ludovico Galvazzi, erklärten am 20. 
Dezember 1892, sie seien im Besitz eines von der Regierung jahre-
lang unter Verschluss gehaltenen Berichts, in dem der Banca Roma-
na, einer der sechs italienischen Emissionsbanken, schwerwiegende 
illegale Praktiken nachgewiesen würden. Der Bericht war authen-
tisch und die Banca Romana hatte in der Tat 25 Millionen Lire 
mehr emittiert, als gesetzlich erlaubt; daran und an den Fehlbetrag 
von neun Millionen Lire,  den ihr Kassenstand aufwies,  knüpften 
sich eine Reihe von Bestechungsaffären, in die nicht nur prominen-
te Journalisten und Parlamentsmitglieder, sondern auch Angehöri-
ge des italienischen Königshauses verwickelt waren.

Den Bericht, auf den sich Colajanni und Galvazzi bezogen, hat-
ten  der  Senator  Giuseppe  Giacomo  Alvisi  und  der  Beamte  des 
Schatzamts Gustavo Biagini bereits 1889 auf Anfrage des Landwirt-
schafts-, Industrie- und Handelsministers Luigi Alfonso Miceli ver-
fasst. Der damalige italienische Ministerpräsident Francesco Crispi 
und dessen Finanzminister Giovanni Giolitti, zwischen Mai 1892 
und November 1893 selbst Ministerpräsident, hatten sich zwar be-
müht,4 jegliche Verbreitung des Berichts zu unterbinden, doch war 
1892 eine Abschrift des Textes über einen Vertrauten Senator Alvi-
sis, den Soziologen und Ökonomen Leone Wollemborg, in die Hän-
de einiger Redakteure der wirtschaftsliberalen Zeitschrift Giornale  
degli Economisti gelangt. Die Redakteure (unter ihnen der Soziolo-
ge Vilfredo Pareto) nahmen sich vor, der Geheimhaltung des Be-

3 Grundlegend zum Italien der 1890er Jahre: Gastone Manacorda, Dalla crisi alla 
crescita: crisi economica e lotta politica in Italia, 1892–1896, Rom 1993. Zum Ban-
kenskandal: Eligio Vitale (Hg.), La riforma degli istituti di emissione e gli « scandali 
bancari » in Italia, Rom 1972.  Vgl. zeitgenössisch: Richard Dalla Volta, The Italian 
Banking Crisis, Journal of Political Economy, 1 (1893), S. 1–25. Faktenreich, aber 
erkennbar von der faschistischen Ideologie seines Verfassers geprägt, ist das Buch 
von Nello Quilici: Fine di secolo – Banca Romana, Mailand 1935. 

4 Giolittis  kurze Amtszeit war durch seinen am 24. November 1893 erklärten 
Rücktritt  bedingt,  der  wiederum Folge  des  Bankenskandals  war.  Nach  Giolittis 
Rücktritt übernahm Crispi erneut das Amt des Ministerpräsidenten. 
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richts ein Ende zu setzen. Sie dachten zunächst daran, ihren Infor-
manten  Wollemborg die  Befunde  Alvisis  und Biaginis  öffentlich 
machen zu lassen. Im November 1892 wurde Wollemborg ins Par-
lament gewählt. Die von ihm während des Wahlkampfs in Aussicht 
gestellten Enthüllungen unterblieben dann jedoch. 

Zum oben beschriebenen Ausbruch des Skandals kam es erst, als 
die Redakteure des Giornale degli Economisti auch die Abgeordne-
ten Colajanni und Galvazzi in den Inhalt des Berichts einweihten.5 

Colajanni war den Redakteuren von einem Philosophieprofessor 
der Universität Rom vorgeschlagen worden, der zu dieser Zeit eine 
rege Korrespondenz mit Friedrich Engels pflegte: Antonio Labrio-
la.6 Der von Engels Anfang 1893 geschriebene und anonym im Vor-
wärts erschienene Artikel „Vom italienischen Panama“ stützt sich 
wesentlich auf Informationen Labriolas.7 

Die Konsequenzen aus dem Bankenskandal wurden im Juli 1893 
gezogen. Das in jenem Monat rechtskräftig gewordene Bankenge-

5 Ausführlich geschildert sind diese Ereignisse bei Quilici,  Fine di secolo (wie 
Anm. 3), S. 90–109; Colajanni selbst hat seine Einweihung in den Inhalt des Alvisi-
Biagini-Berichts geschildert in:  Napoleone Colajanni,  Banche e parlamento. Fatti, 
discussioni e commenti, Mailand 1893, S. 4–10. Siehe auch Vitale, La riforma (wie 
Anm. 3), S. 12–20. 

6 Grundlegend zur Person Labriolas: Luigi Dal Pane, Antonio Labriola nella poli-
tica e nella cultura italiana, Turin 1975. Zum Verhältnis Labriolas zur deutschen So-
zialdemokratie und insbesondere zu Engels siehe: Renzo Martinelli,  Antonio La-
briola 1843–1904, Rom 1988, S. 68–94; Léo Valiani, Lettres de Antonio Labriola aux 
socialistes allemands et français (1890–1900), Bulletin of the International Institute 
of Social History, 2 (1954), S. 93–120; Malcolm Sylvers, Il cammino di un intellet-
tuale  marxista  ed  il  rapporto  con  Friedrich  Engels,  in:  Carlo  Antonio  Barberi-
ni / Eros Barone / Gerd Callesen u. a. (Hg.), Antonio Labriola e la nascita del marx-
ismo in Italia,  Mailand 2005, S. 91–106; Eros Barone, Il carteggio tra Labriola ed 
Engels, ebd., S. 107–128. Siehe auch Giuseppe Del Bo (Hg.), La corrispondenza di 
Marx e Engels con italiani 1848–1895, Mailand 1964;  Ernesto Ragionieri, Socialde-
mocrazia tedesca e socialisti italiani, 1875–1895, Mailand 1961. 

7 Friedrich  Engels,  Vom italienischen Panama,  Vorwärts,  27–29  (1.–3.  Februar 
1893), jetzt in: Karl Marx / Friedrich Engels, Gesamtausgabe (MEGA2), Abt. I, Bd. 
32, S. 198–204. Zur Datierung des Artikels und der Frage, weshalb Engels den Arti-
kel anonym veröffentlichte, siehe ebd., S. 967 f. Die Briefe Labriolas finden sich in: 
Antonio Labriola, Carteggio, Bd. 3: 1890–1895, Neapel 2003. 
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setz sah die Zusammenlegung von vier der sechs italienischen Emis-
sionsbanken zu einem einzigen Institut, der Banca d’Italia, vor. Nur 
der Banco di Napoli und der Banco di Sicilia sollten neben diesem 
neuen Institut fortbestehen.8 Das Gesetz beseitigte eine wesentli-
che Anomalie des italienischen Bankenwesens: das Nebeneinander-
bestehen eines halben Dutzends zur Emission landesweit gültigen 
Papiergeldes berechtigter Geldhäuser. Diese Modernisierung des ita-
lienischen Bankenwesens dürfte das Hauptziel gewesen sein, das die 
Redakteure des Giornale degli Economisti durch ihre Anstiftung des 
Skandals verfolgten. 

Dem Sozialisten Labriola dürfte es bei seiner Beteiligung an be-
sagter Anstiftung eher darum gegangen sein, den korrupten Cha-
rakter der Regierung und ihre Verstrickungen mit einem auf Betrü-
gereien angewiesenen Finanzkapital öffentlichkeitswirksam nachzu-
weisen. Italien durchlief in den frühen 1890er Jahren eine Reihe in-
nenpolitischer Umbrüche, in welche die in Gründung befindliche 
sozialistische Partei  verschiedentlich propagandistisch zu interve-
nieren versuchte.9 Ausdruck der  innenpolitischen Instabilität  des 
Landes waren 1893 neben dem Bankenskandal und dem Rücktritt 
des Ministerpräsidenten Giolitti eine Reihe größerer und kleinerer 
Revolten insbesondere süditalienischer Arbeiter und Arbeiterinnen. 
Am bekanntesten ist der Aufstand der sizilianischen  Fasci dei la-
voratori („Arbeiterbünde“), auf den die Regierung in der ersten 

8 Siehe Vitale, La riforma (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 37–94; ebd., Bd. 3, S. 203–215 
(Dokumentation des Gesetzestextes). 

9 Die italienische sozialistische Partei (Partito socialista italiano) wurde 1892 auf 
dem Kongress von Genua (14.–15. August) gegründet. Vorläufer waren die 1882 in 
Mailand  gegründete  italienische  Arbeiterpartei  (Partito  operaio  italiano)  und  der 
1889 gegründete  Mailänder Sozialistenbund (Lega socialista milanese).  Die Grün-
dung der sozialistischen Partei war gekennzeichnet von einer scharfen Spaltung zwi-
schen der parlamentarisch und marxistisch orientierten Strömung um Filippo Turati 
und der insurrektionalistisch  und anarchistisch orientierten Strömung um Pietro 
Gori und andere. Es war die erste dieser beiden Strömungen, die sich in Genua durch-
setzte. Siehe Franco Pedone (Hg.), Il Partito socialista italiano nei suoi congressi,  
Bd. 1: 1892–1902, Mailand 1959, S. 5–26. 
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Jahreshälfte 1894 mit drastischer Repression reagierte.10 Labriola hat 
in seinen Briefen an Engels auch über diese Entwicklungen berich-
tet. 

Die Ursachen der sizilianischen Revolte reichen bis in die 1880er 
Jahre zurück. Die Lebensverhältnisse der Landarbeiter hatten sich 
über Jahrzehnte hinweg verschlechtert, unter anderem bedingt durch 
die sich kontinuierlich öffnende Schere von sinkenden Agrarpreisen 
und steigenden Steuerforderungen der italienischen Zentralregie-
rung.11 Auch unter den Schwefelgrubenarbeitern herrschte Unmut. 
Zu ihren ungewöhnlich harschen Arbeitsbedingungen kamen nied-
rige Löhne und die durch eine Überproduktionskrise verschärfte 
Prekarität des Beschäftigungsverhältnisses hinzu. Die ab 1891 ge-
gründeten, teils aus zuvor bestehenden Gewerkvereinen, Genossen-
schaften und Hilfskassen hervorgegangenen Fasci dei lavoratori wa-
ren zunächst gewerkschaftsähnliche Vereinigungen der Land- und 
Schwefelgrubenarbeiter. Ihre Zusammensetzung war allerdings he-
terogener, als es auf den ersten Blick erscheint, denn auch das städ-
tische Handwerksproletariat war in ihnen vertreten. Zu den etwa 
7.500 Mitgliedern des im Juni 1892 gegründeten, vom Sozialisten 
Rosario Garibaldi Bosco angeführten  Fascio von Palermo zählten 
Drucker, Weber, Tischler, Schneider, Schmiede und Schuster.12 Aber 
auch Personen bürgerlichen Hintergrunds organisierten sich in der 

10 Siehe zu den Fasci: Renato Zangheri, Storia del socialismo italiano, Bd. 2: Dalle 
prime lotte nella Valle Padana ai fasci siciliani, Turin 1997; Francesco Renda, I fasci 
siciliani (1892–1894), Turin 1977; Salvatore Francesco Romano, Storia dei fasci sici-
liani, Bari 1959. Zeitgenössisch: Adolfo Rossi, L’agitazione in Sicilia, a proposito del-
le ultime condanne: impressioni e giudizi, Mailand 1894.  Aus der Feder Labriolas: 
Antonio Labriola, Sui fasci siciliani, Handschrift vom 22. November 1893, in: ders., 
Scritti politici, Bari 1970, S. 307–310; Antonio Labriola, Ancora sui fasci siciliani, 
Handschrift vom 9. April 1894, ebd., S. 319–320. Es handelt sich um Artikel, die La-
briola für die Wiener Arbeiterzeitung verfasste. Für die Veröffentlichung des ersten 
Artikels gibt es bislang keinen Nachweis; der zweite erschien in der Ausgabe vom 
24. April 1894. 

11 Engels sprach von „la fiscalité la plus vorace que jamais système bourgeois ait in-
ventée.“ Friedrich Engels, La situation en Italie, Handschrift vom 25. und / oder 26. 
Januar 1894, jetzt in: Karl Marx / Friedrich Engels, Gesamtausgabe (MEGA2), Abt. 
I, Bd. 32, S. 269–272, hier S. 269.
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Bewegung, die im März 1893 bereits weit genug gediehen war, um 
mit einer in Palermo abgehaltenen Generalversammlung von sich 
reden zu machen. Ein halbes Jahr später, im Herbst 1893, erreichte 
die Entwicklung der Fasci dann ihren von Streiks und Aufständen 
gekennzeichneten Höhepunkt, auf den die militärische Repression 
folgte. 

Der durch eine umfassende Gesetzesreform erreichten Beilegung 
des Bankenskandals folgte also binnen kurzer Frist ein bürgerkriegs-
ähnliches Geschehen im Süden des Landes, dem mit Reformen allein 
nicht mehr beizukommen war. Das „italienische Panama“ gibt sich im 
historischen Rückblick als Auftakt einer mindestens anderthalbjäh-
rigen innenpolitischen Krise zu erkennen. War das erste Halbjahr 1893 
von der Aufdeckung schwerwiegender finanzpolitischer Missstän-
de  und grellen Schlaglichtern auf die grassierende Korruption der 
politischen Klasse geprägt, so brach sich im folgenden Halbjahr der 
soziale Konflikt Bahn. Die italienische Regierung changierte wäh-
rend des gesamten Zeitraums geschickt zwischen politischer Reform 
und polizeilicher Repression.13 Dieses Vorgehen war derart erfolg-
reich, dass bis zum Sommer 1894 nicht nur die sizilianische Revolte 
beendet, sondern auch jegliche offene politische Arbeit der Sozia-
listen auf Jahre hinaus verunmöglicht werden konnte. 

2

Um ihr militärisches Vorgehen gegen die Fasci zu legitimieren, ver-
suchte die Regierung von Ministerpräsident Crispi die Bewegung als 
ein aus Frankreich gesteuertes Komplott darzustellen, mit dem Paris 
die Abspaltung Siziliens von Italien anstrebe. Gerüchte über Waffen-
lieferungen aus Frankreich wurden von Crispi dankbar aufgegrif-
fen, um den innenpolitischen, sprich sozialen Konflikt in einen au-

12 Daniela Adorni,  L’Italia crispina, Riforme e repressione, 1887–1896, Mailand 
2002, S. 283. 

13 So die These Daniela Adornis; siehe dies., L’Italia crispina (wie Anm. 12). 

Sozial.Geschichte Online 14 (2014) 13



ßenpolitischen umzudeuten und Maßnahmen wie die Einsetzung 
von Militärtribunalen zu rechtfertigen.14 

Was die Mär einer aus Paris gelenkten Subversion an Glaubwür-
digkeit für sich beanspruchen konnte, gründete nicht nur auf dem 
seit längerem angespannten Verhältnis der französischen und italie-
nischen Regierungen, sondern auch auf einem Vorfall aus dem Au-
gust 1893, der seinerseits, wie der Aufstand der Fasci, Ausdruck so-
zialer Spannungen war. Am 16. und 17. August, also nur wenige Wo-
chen nach der Verabschiedung des Bankengesetzes und kurz vor 
der Zuspitzung der sizilianischen Revolte, lieferten sich italienische 
und französische Arbeiter in der südfranzösischen Stadt Aigues-
Mortes heftige Auseinandersetzungen. Die französischen Beschäf-
tigten der örtlichen Salzwerke beschuldigten ihre italienischen Kol-
legen der Lohndrückerei, worauf es zu Krawallen kam, bei denen 
eine ungeklärte Zahl von Personen – die Angaben reichen von neun 
bis dreißig – ihr Leben ließen. Der Vorfall dürfte der Regierung Cri-
spi die Blaupause geliefert haben für ihre propagandistische Taktik 
der Überführung sozialer und Arbeitskonflikte in die Kategorien 
nationalstaatlicher Konkurrenz. Denn die Massengewalt von Aigues-
Mortes wurde in der italienischen Presse einer chauvinistischen In-
terpretation unterzogen. Den französischen Arbeitern wurde die al-
leinige Schuld an der Auseinandersetzung zugewiesen, sie wurden 
der Unzivilisiertheit und Grausamkeit beschuldigt und es wurden 
sogar Rufe nach einen Krieg gegen Frankreich laut (etwa in der re-
gierungsnahen neapolitanischen Tageszeitung Il Pungolo).15 

Bezeichnenderweise fanden diese chauvinistischen Pressestimmen 
nur bedingt Anklang. Zwar kam es in mehreren italienischen Städ-

14 Christopher Duggan, Francesco Crispi, 1818–1901, Oxford 2002, S. 640–644; 
Ambra  Boldetti,  La repressione  in  Italia:  il  caso del  1894,  Rivista  di  storia  con-
temporanea, 6 (1977), 4, S. 481–515, hier S. 489, Anm. 32; Gastone Manacorda, Dal-
la crisi (wie Anm. 3), S. 97, 213.

15 Nunziata Lo Presti, I fatti di Aigues-Mortes e le loro ripercussioni in Italia,  
Rassegna storica del Risorgimento, 1974, S. 282–300; Lucio D’Angelo, L’eccidio di 
Aigues-Mortes e le sue ripercussioni in Italia e in Francia, Critica storica, 1976, S.  
458–503.
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ten zu Demonstrationen mit Angriffen auf französische Botschaf-
ten und Konsulate. Die Demonstrationen verloren jedoch schon bald 
ihren antifranzösischen Charakter und begannen den Vorfall von Ai-
gues-Mortes als Ausdruck einer sozialen Problematik zu thematisie-
ren.16 Den ab dem 19. August täglich durch Rom ziehenden De-
monstrationen schlossen sich bereits am dritten Tag streikende Stein-
metze und Maurer an, die auf ihren Flugblättern dazu aufforderten, 
den Protest nicht gegen Frankreich, sondern gegen die Bourgeoisie 
zu richten. Der Versuch, wie an den Vortagen zur französischen Bot-
schaft auf der Piazza Farnese vorzudringen, wurde aufgegeben. Statt-
dessen errichteten die Demonstranten Barrikaden und lieferten sich 
eine mehrstündige Schlacht mit den von der Stadtverwaltung ent-
sandten Truppen. Die Regierung sah darin die Folge anarchistischer 
Agitation. Am Folgetag kam es zu zahlreichen Verhaftungen poli-
zeibekannter Anarchisten.17 

Ähnlich, aber dramatischer verliefen die Proteste in Neapel. 
Nach Steinwürfen gegen das französische Konsulat am Abend des 
20. August richtete sich der Unmut der Demonstranten bereits am 
Folgetag gegen andere Ziele.  Nun wurden auch die Schaufenster 
italienischer Geschäfte eingeschlagen, und zu den Demonstratio-
nen kam, wie bereits in Rom, ein Streik hinzu: Am 23. August traten 
die Kutscher Neapels in den Ausstand. Um ihrem Arbeitskampf Nach-
druck zu verschaffen, blockierten sie die Routen der Trambahn, was 
zu kleineren Krawallen führte. Als eine Menschenmenge versuchte, 
einen verhafteten Kutscher aus einer Polizeiwache im Stadtviertel 
Pendino zu befreien, schoss die Polizei neun Personen an, von de-
nen drei tödliche Verletzungen erlitten. Daraufhin wurden auch in 
Neapel Barrikaden errichtet, außerdem die Wohnhäuser wohlhaben-
der Bürger angegriffen. Am 24. August gewannen die Proteste noch 
zusätzlich an Vehemenz, nachdem ein Carabiniere einen dreizehn-

16 Einen publizistischen Nachhall fand diese zunächst auf der Straße vollzogene 
Ablehnung der chauvinistischen Interpretation des Vorfalls von Aigues-Mortes in 
einem Artikel von Labriola: Ancora sui fatti di Aigues-Mortes, La Capitale, 1. No-
vember 1893, in: ders., Scritti politici (wie Anm. 10), S. 301–306. 

17 D’Angelo, L’eccidio (wie Anm. 15), S. 100 f. 

Sozial.Geschichte Online 14 (2014) 15



jährigen Demonstranten erschossen hatte. Erst am Folgetag gelang 
es  der  Regierung,  die  Demonstrationen und Krawalle  aufzulösen, 
und zwar durch die militärische Belagerung der Stadt. Die Wieder-
herstellung der bürgerlichen Ordnung hatte auch in Neapel eine 
Verhaftungswelle zum Schlussakt: Bis zum Morgen des 26. August 
nahm die Polizei etwa 1.200 Personen in Gewahrsam.18 

Die Proteste in Neapel und ihre Niederschlagung waren ein Vor-
schein der weiteren Entwicklung auf Sizilien. Denn am 3. Januar 
1894, als  es um die endgültige Zerschlagung der  Fasci-Bewegung 
ging, wurde auf der gesamten Insel der Belagerungszustand verhängt. 
Das rechtlich fragwürdige Vorgehen – die Verhängung des Belage-
rungszustands (stato d’assedio) war streng genommen nur für den 
Kriegsfall vorgesehen – wurde mit der Behauptung legitimiert, es 
gehe um die Abwehr einer verdeckten französischen Intervention.19 

Ministerpräsident Crispi ließ 40.000 Soldaten nach Sizilien entsen-
den.  Es  kam zur  Einrichtung von militärischen Sondertribunalen, 
vor denen Mitglieder der Fasci massenhaft zur Verbannung (domi-
cilio coatto) verurteilt wurden; bis Ende des Monats belief sich die 
Zahl der Verurteilten auf rund tausend Personen. Im Rahmen des 
Belagerungszustands wurde auch eine Zensurbehörde eingerichtet, 
die  den Vertrieb  politischer  unliebsamer  Zeitungen  aus  dem In- 
und Ausland unterband.20 

Die endgültige Abwicklung des Fasci-Aufstands begann im April 
1894 mit der Eröffnung des Prozesses gegen  Giuseppe De Felice 
Giuffrida, Rosario Garibaldi Bosco und andere Protagonisten der 
Bewegung.21 Einen noch bedeutenderen Schlag, der das hier umris-

18 Ebd., S. 102 f. Vgl. zeitgenössisch: Relazione della Commissione d’inchiesta sui 
disordini avvenuti in Napoli dal 20 al 25 agosto 1893, Gazzetta Ufficiale, 213 (11. Sep-
tember 1893), S. 3961–3965. 

19 Luciano Violante, La repressione del dissenso politico nell’Italia liberale: stati 
d’assedio e giustizia militare, Rivista di storia contemporanea, 5 (1976), 4, S. 481–
524, hier S. 517–522; Duggan, Francesco Crispi (wie Anm. 14), S. 643; Zangheri,  
Storia (wie Anm. 10), Bd. 2, S. 562. 

20 Boldetti, La repressione (wie Anm. 14), S. 490. 
21 Rino Messina, Il processo imperfetto. I Fasci siciliani alla sbarra, Palermo 2008. 

Zwischen der Niederschlagung der  Fasci im Dezember  1893  und der  Prozesser-
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sene innenpolitische Krisengeschehen im Sinne der Regierung ent-
schied, versetzte Crispi den Protestbewegungen und organisierten 
antikapitalistischen Strömungen Italiens einige Monate später. Mit 
den am 1. Juli 1894 der Abgeordnetenkammer vorgelegten und bin-
nen dreier Wochen gebilligten Sondergesetzen gelang es Crispi, die 
auf Sizilien ergriffenen Sondermaßnahmen auf eine feste rechtliche 
Grundlage zu stellen, landesweit auszudehnen und zu verstetigen. 
Anarchisten und Sozialisten mussten in Zukunft auch bei kleineren 
Delikten mit erheblicher Repression rechnen und sahen sich in ih-
ren organisatorischen und agitatorischen Möglichkeiten stark einge-
schränkt. 

Das erste der drei von Crispi durchgesetzten Sondergesetze ver-
schärfte die Bestrafung von Sprengstoffdelikten und stellte allein 
schon deren Rechtfertigung unter Strafe. Das zweite Gesetz nahm 
eine Einschränkung der Pressefreiheit vor, die insbesondere auf die 
Unterbindung antibellizistischer und antimilitaristischer Meinungs-
äußerungen abzielte. Hielten sich die Auswirkungen dieser beiden 
Gesetze auf die italienischen Sozialisten und Anarchisten noch in 
Grenzen, so war das dritte Gesetz für sie nichts weniger als verhee-
rend: Es weitete die Anwendbarkeit von Präventivhaft und Verban-
nungsstrafe auf zahlreiche bis dahin weniger streng bestrafte Delik-
te aus, kriminalisierte jegliche Äußerung, die auf den Vorsatz schlie-
ßen ließ, die „gesellschaftliche Ordnung“ zu unterwandern und ver-
bot  darüber  hinaus  sämtliche  „Zusammenschlüsse  und  Versamm-
lungen“, die eine solche Unterwanderung befürchten ließen.22 Da-
mit war beispielsweise die Abhaltung von sozialistischen Kongres-

öffnung im April 1894 kam es auch in Norditalien zu einer Revolte, die allerdings 
sehr kurzlebig war: Anarchistische Arbeiter aus den Marmorbrüchen der Provinz 
Massa Carrara schritten am 13. Januar 1894 zum bewaffneten Aufstand. Diese Re-
volte konnten Crispis Truppen innerhalb von wenigen Tagen niederschlagen, unter 
anderem dank ihrer Anwendung der bereits auf Sizilien erprobten Repressionsmaß-
nahmen. Vgl. zeitgenössisch: Resoconto dei processi per i fatti accaduti nella pro-
vincia di Massa e Carrara, Carrara 1894. 

22 Boldetti, La repressione (wie Anm. 14), S. 496–509; Pier Carlo Masini, Storia 
degli anarchici italiani nell’epoca degli attentati, Mailand 1981, S. 55 f.; Adorni, L’Ita-
lia crispina (wie Anm. 12), S. 301–304. 
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sen zunächst einmal verunmöglicht – für die junge sozialistische 
Partei ein schwerer Rückschlag.  Sicherlich trug der Eindruck, den 
zwei im Juni 1894 von italienischen Anarchisten unternommene At-
tentate hinterlassen hatten, zur raschen Bewilligung der Gesetze bei.23 
Doch stehen diese Gesetze auch deutlich in Kontinuität zu den ge-
gen die sizilianischen Fasci angewandten Repressionsmaßnahmen. 

Als zusammenfassende, aus der Perspektive von Sozialisten wie 
Labriola und Engels formulierte Bewertung des hier dargestellten 
Zeitraums lässt sich festhalten, dass er mit einem propagandisti-
schen Erfolg begann (der Enthüllung der im Alvisi-Biagini-Bericht 
geschilderten Missstände im Dezember 1893), aber mit einer dras-
tischen Beschneidung der eigenen politischen Handlungsspielräume 
endete (den Sondergesetzen des Juli 1894). Dazwischen verlagerte 
sich der Schwerpunkt des Geschehens von der Aufarbeitung des Ban-
kenskandals durch die Regierung – einer Aufarbeitung, die schlus-
sendlich recht zügig erfolgte und in eine gelungene finanzpoliti-
sche Modernisierung des Landes mündete – zum sozialen, in klei-
neren und größeren Aufständen sich Bahn brechenden Protest vor 
allem süditalienischer  Arbeiter. Durch ihre  Bereitschaft,  rasch zum 
Mittel der militärischen Repression zu greifen, konnte die Regie-
rung Crispi die Entwicklung zu ihren Gunsten wenden. Indem sie 
die zunächst in Überschreitung ihrer rechtlichen Befugnisse ange-
wandten Maßnahmen nachträglich legalisierte, gelang es ihr, die ei-
gene Machtposition nachhaltig zu konsolidieren und die antikapita-
listischen Kräfte des Landes in ihren Organisationsbemühungen um 
Jahre zurückzuwerfen. 

Es wäre jedoch irreführend, die Niederlage der Sozialisten einzig 
auf die militärische Übermacht der Regierung zurückzuführen. Viel-
mehr scheint ihnen, jedenfalls im Norden des Landes, die Bedeu-
tung der Entwicklung auf Sizilien lange entgangen zu sein; zumin-

23 Der Anarchist Paolo Lega hatte am 16. Juni ein Revolverattentat auf Crispi 
versucht; am 24. Juni war es einem weiteren italienischen Anarchisten, Sante Gero-
nimo Caserio, gelungen, den französischen Staatspräsidenten Marie François Sadi 
Carnot zu erdolchen. 
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dest Labriola war – wie unten darzustellen sein wird – noch vom 
Bankenskandal gebannt, als in Sizilien bereits der soziale Aufstand 
auf der Tagesordnung stand. Hinweise auf den bevorstehenden Auf-
stand erreichten ihn durchaus, doch er tat sie als anarchistische Träu-
mereien ab. Was Engels angeht, so hat er sich zwar umfassend zum 
„italienischen Panama“ der Jahreswende 1892/93 geäußert, nicht aber 
zu den Fasci. 

3

Der in den ersten drei Februartagen 1893 im Vorwärts veröffentlichte 
Artikel „Vom italienischen Panama“ ist die mit Abstand längste Ver-
öffentlichung, die Engels im hier verhandelten Zeitraum italienischen 
Angelegenheiten gewidmet hat.24 Der Artikel bietet seinen Lesern 
und Leserinnen eine flott geschriebene Einführung in den Verlauf des 
Bankenskandals, die stellenweise von einem recht abschätzigen Blick 
auf das südeuropäische Land geprägt ist. So eröffnet Engels seinen 
Text beispielsweise mit einem Zitat aus einem „deutschen Studenten-
liede von den italienischen Wanzen und Flöhen“ – „Italia,  Italia, 
was hast du für Canaglia“ – und merkt dazu an, dass es in Italien 
„neben der sechsbeinigen Canaglia“ auch „zweibeinige“ gebe (ge-
meint sind die in den Bankenskandal verwickelten wirtschaftlichen 
und politischen Autoritäten).25 Die Vorstellung einer moralischen 
Unterlegenheit Italiens gegenüber Deutschland ist damit allerdings 
nicht verbunden. Engels stellt Italien und Deutschland (sowie Frank-

24 Engels, Panama (wie Anm. 7). Vgl.  zur Vorgeschichte Karl Marx / Friedrich 
Engels, Werke (MEW), Bd. 39, Berlin 1968, S. 186. Weitere Texte von Engels zu Ita-
lien aus dieser Zeit: La situation (wie Anm. 11); ders., Au troisième congrès du Parti 
socialiste des travailleurs italiens (6. September 1894), in: MEGA2, Abt. I, Bd. 34, S. 
303; ders., Aux socialistes de la Sicile (26. September 1894), ebd., S. 304; ders., A la  
rédaction de la « Critica Sociale » (27. Oktober 1894), ebd., S. 305 f.. 

25 Engels, Panama (wie Anm. 7), S.  198.  Das Bild Italiens als eines sozial und 
politisch rückständigen, von „Hochstaplern“ (impostori) und „Scharlatanen“ (ciarla-
tani) bevölkerten Landes findet sich freilich auch bei Labriola: Brief an Engels vom 
26. Juli 1894, in: Carteggio (wie Anm. 7), Bd. 3, S. 422 f., hier S. 423; vgl. den Brief 
vom 2. Juli 1893, ebd., S. 303–308, insbesondere S. 307. 
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reich) auf eine Ebene: Durch den Bankenskandal habe Italien ge-
zeigt, dass es in Sachen Korruption und Misswirtschaft nicht nur „la 
belle France von Panama“ sondern auch der „züchtigen Germania 
der Gottesfurcht, der frommen Sitte und des Welfenfonds“ ebenbür-
tig sei.26 

Im Hinweis auf Panamaskandal und Welfenfonds zeigt sich die 
den gesamten Text kennzeichnende Intention, auf die Parallelität der 
Korruptionsskandale und finanzwirtschaftlichen Betrügereien in den 
verschiedenen  europäischen  Ländern  hinzuweisen.  Beim Welfen-
fonds handelte es sich um das 1868 beschlagnahmte und seitdem 
von einer preußischen Kommission verwaltete Vermögen des ehe-
maligen Königs  von Hannover; aus ihm wurden unter anderem 
Schlossbauten Ludwigs II. von Bayern, vor allem aber eine syste-
matische Bestechung der Presse durch Bismarck finanziert.27 Für 
die deutsche Gesamtwirtschaft war der Welfenfonds bei weitem nicht 
so bedeutsam wie die jahrelange Misswirtschaft der Banca Romana 
für die italienische. Doch beschäftigte der Fonds gerade zum Zeit-
punkt, da Engels schrieb, die deutsche Öffentlichkeit, denn Kaiser 
Wilhelm II. hatte erst 1892 in die Verwaltung der Gelder interve-
niert und angewiesen, die Zinsen in Zukunft ausschließlich dem Kö-
nigshaus Hannover zukommen zu lassen. Damit war der Hinweis 
auf den Welfenfonds geeignet, den Lesern und Leserinnen des Vor-
wärts eine ungefähre Vorstellung von den italienischen Vorgängen 
zu vermitteln und zugleich den Eindruck einer europaweit grassie-
renden Korruption zu schüren.28 Auf Letzteres zielt auch der Schluss 

26 Engels, Panama (wie Anm. 7), S. 198.
27 Hans Philippi, Zur Geschichte des Welfenfonds, in: Niedersächisches Jahrbuch 

für  Landesgeschichte,  31  (1959),  S.  190–254;  Dieter  Brosius,  Welfenfonds  und 
Presse  im Dienste  der  preußischen Politik  in  Hannover  nach  1866,  in:  ebd.,  36 
(1964), S. 172–206. 

28 Das Verfahren, Parallelen zu anderen Ländern anzudeuten und damit das Sze-
nario einer europaweiten Korruption zu beschwören, findet sich – selbstredend un-
ter ganz anderen Vorzeichen – auch in dem bereits erwähnten, rund vierzig Jahre nach 
dem Artikel von Engels veröffentlichten Buch des faschistischen Historikers Nello 
Quilici. Auch diesem dient als französische Parallele zum Bankenskandal die Affäre 
um den Panamakanalbau; als Beispiel aus Deutschland wird nicht der Welfenfonds 
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des Artikels: „Panama und Panamino und Welfenfonds beweisen“, 
heißt es dort, „daß die ganze heutige Bourgeoispolitik [...] nicht ge-
führt werden kann ohne kolossale Massen Geld; daß diese Geld-
massen verwandt werden für Zwecke, die man nicht öffentlich be-
kennen darf; und daß die Regierungen [...] sich mehr und mehr ge-
nöthigt sehen, für diese unsagbaren Zwecke die Mittel auf unsagba-
ren Wegen beizuschaffen.“29 

Mit einer gewissen Genüsslichkeit beschreibt Engels, wie die Re-
form des italienischen Bankenwesens über Jahre hinweg und unge-
achtet des Wechsels der Regierungen verschleppt wurde. Der Al-
visi-Biagini-Bericht wurde „stillschweigend zu den Akten [gelegt]“; 
Minister Miceli, der den Bericht in Auftrag gegeben hatte, bat Alvi-
si,  „ihn und  den Kredit  des  Landes nicht durch Enthüllungen zu 
kompromittiren“;  das  Projekt einer  Bankenreform ging  „[w]ie 
‚Fünkchen lebt  noch‘,  der  Glimmspahn im Kinderspiel,  […] von 
Hand zu Hand, bis endlich […] das letzte Fünkchen unbefugter-
weise grausam zerdrückt wurde.“30 

Im weiteren Verlauf seiner Darstellung skizziert Engels die ta-
gespolitischen Details des Bankenskandals, um diese polemisch aus-
zuschlachten. Er nennt die Namen der in den Skandal verwickelten 
Politiker und spekuliert über mögliche Quellen weiterer Enthüllun-
gen.31 Zwar nennt er auch Zahlen, aus denen das Ausmaß der Miss-
wirtschaft insbesondere bei der Banca Romana hervorgeht,32 doch 

angeführt, sondern ein im Juli und August 1892 ausgebrochener Skandal um die an-
geblich fehlerhaften Gewehre des Waffenherstellers Loewe, der das deutsche Heer 
belieferte. Tatsächlich ging es dabei weniger um Korruption und Misswirtschaft als  
um Antisemitismus: Loewe war eine jüdische Firma, und die Vorwürfe gegen sie 
dienten als Vorwand für eine aus konservativen Kreisen heraus betriebene antijüdi-
sche Kampagne. Quilicis Vergleich zwischen Deutschland hinkt damit noch stärker 
als der von Engels. Vgl. Quilici, Fine di secolo (wie Anm. 3), S. 95, Anm. 3. 

29 Engels, Panama (wie Anm. 7), S. 204.
30 Ebd., S. 199. „The parliamentary machine is pretty slow“, fiel auch einem Zeit-

genossen von Engels, dem Ökonomen Richard Dalla Volta, auf: Banking Crisis (wie 
Anm. 3), S. 6. 

31 Engels, Panama (wie Anm. 7), S. 201 ff. 
32 Ebd., S. 199. 
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bleibt der ökonomische Hintergrund der Vorfälle dort und bei den 
anderen  italienischen  Emissionsbanken  insgesamt  unterbelichtet. 
Durch seine oben zitierte Interpretation dieser Vorfälle – die „Bour-
geoispolitik“ benötige für ihre nicht öffentlich bekennbaren Zwe-
cke „Geldmassen“ und sei „genötigt“, diese „auf unsagbaren Wegen 
beizuschaffen“ – verstellt sich Engels geradezu den Blick auf die im 
Bankenskandal zutage tretende ökonomische Problematik.33 Um die-
se besser zu verstehen, lohnt es, die Analyse eines anderen Zeitge-
nossen, des wirtschaftsliberalen Ökonomen Richard Dalla Volta her-
anzuziehen. 

In seinem im Dezember 1893 in der amerikanischen Fachzeit-
schrift Journal of Political Economy erschienenen Artikel „The Ita-
lian Banking Crisis“ geht Dalla Volta ausführlich auf die ökonomi-
sche Vorgeschichte des Skandals ein.34 Er moniert zwar die Rolle, die 
„government interference, politics, and other like influences“ darin ge-
spielt hätten,35 macht das Hauptproblem aber  in wirtschaftlichen 
Fehlentscheidungen der Bankiers aus, insbesondere in ihrer unge-
bremsten Geldemission und ihrem unverantwortlichen Umgang mit 
Krediten. Sehe man ab von italienischen Besonderheiten wie den 
„caprices of government control“, so sei die Situation durchaus ver-
gleichbar mit der in England vor dem Bank Charter Act von 1844: 
Bei der anstehenden italienischen Bankenregulierung gehe es, wie 
in England ein halbes Jahrhundert zuvor, um die Eindämmung ei-
ner exzessiven Geldschöpfung.36 

Den sechs italienischen Emissionsbanken war es seit 1874 ge-
setzlich erlaubt, Banknoten im dreifachen Wert ihres Eigenkapitals 
zu emittieren. Nur ein Drittel ihrer umlaufenden Banknoten muss-

33 Ebd., S. 204; Hervorhebung M. H. 
34 Dalla Volta, Banking Crisis (wie Anm. 3). 
35 Ebd., S. 1. 
36 Ebd., S. 2. Zum englischen Bank Charter Act von 1844 siehe Jürgen Albohn, 

Widersprüche des Geldsystems und Geldkrisen als Ausdruck kapitalistischer Dyna-
mik. Zu Walter Bagehots  Lombard Street, Sozial.Geschichte Online, 12 (2013), S. 
69–81. 
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te durch eine Reserve aus Münz- oder Papiergeld gedeckt sein.37 

Wie kam es, dass sie sich über diese Beschränkung hinwegsetzten 
und jahrelang zusätzliche Banknoten emittierten? Dalla Volta führt 
die Mitte der 1870er Jahre als entscheidenden Wendepunkt an. Dass 
die Kreditvergabe der Banken Anfang des Jahrzehnts ungewöhn-
lich hoch war, erkläre sich aus dem in diese Zeit fallenden allgemei-
nen Wirtschaftsaufschwung. Als es 1873 zur Krise kam und im Fol-
gejahr ein bis 1879 anhaltender Abschwung einsetzte, hätten die Ban-
ken es versäumt, ihre Kreditvergabe entsprechend anzupassen.38 

Anfang der 1880er unternahm die Regierung einen ersten Regu-
lierungsversuch. Das 1883 in Kraft getretene Gesetz vom 1. April 
1881 zielte darauf ab, der Zirkulation überschüssigen Papiergeldes 
ein Ende zu setzen. Die sechs Emissionsbanken sollten zur Münz-
geldproduktion übergehen und die von ihnen in Umlauf gebrach-
ten Banknoten vom Schatzamt aufgekauft werden.39 Dieser Regulie-
rungsversuch gelang jedoch nur bedingt: Das anhaltende Vertrauen 
in das alte Papiergeld bremste die Nachfrage nach dem neuen Münz-
geld. Die 1880er Jahre wurden damit nicht wie erhofft zu einem 
Jahrzehnt geldpolitischer Stabilität. Es kam sogar zu einer bis 1887 
anhaltenden Phase ausgiebiger Spekulation.40

Diese Spekulationsphase, die wie schon die 1870er Jahre durch 
eine hohe Kreditvergabe der sechs Emissionsbanken geprägt war, 
brachte dem Land zunächst verschiedene Vorteile. Italienische Wert-
papiere standen auch im Ausland hoch im Kurs, was sich günstig 
auf die Kreditwürdigkeit des Mittelmeerlandes auswirkte. Italien 
konnte nicht nur die zusätzlichen Münzgeldreserven bezahlen, die 
es aufgrund des Gesetzes vom 1. April 1881 angelegt hatte, son-
dern auch seine negative Handelsbilanz ausgleichen. Obwohl die 
italienischen Exporte 1884 deutlich hinter die Importe zurückzu-

37 Dalla Volta, Banking Crisis (wie Anm. 3), S. 3. 
38 Ebd., S. 5. 
39 Ebd., S. 5 f. 
40 Ebd., S. 6, 13 f. 
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fallen begannen, fehlte es – aufgrund des internationalen Vertrau-
ens in italienische Wertpapiere – zunächst nicht an Liquidität.41

Das begann sich Mitte der 1880er Jahre zu ändern. Nach einem 
ersten, von Dalla Volta auf eine schlechte Ernte und eine Cholera-
Epidemie zurückgeführten Wirtschaftseinbruch im Herbst  1884 
brach das internationale Vertrauen in italienische Wertpapiere ein,42 

Gold und Silber begannen ins Ausland abzufließen, die Geldreser-
ven der Banca Romana und des Schatzamts verringerten sich zuse-
hends. 1887 folgte trotz einer Anhebung des Zinssatzes auf sechs 
Prozent eine Depression, die bis in die 1890er Jahre anhalten soll-
te.43 Nun war  das  Bild  geprägt  von einem chronisch  werdenden 
Haushaltsdefizit, den schwebenden Schulden des Schatzamtes, das 
jährlich beträchtliche Mengen Gold an ausländische Kreditgeber zu 
zahlen hatte, und einer allgemeinen Stagnation der Wirtschaftstä-
tigkeit.44 

Der Abzug ausländischen Kapitals  war eine Hauptursache der 
Krise von 1887. Eine andere, ebenfalls bedeutende Ursache lag in der 
italienischen Immobilienblase der 1880er Jahre.45 Die vor allem in 
Rom zu verzeichnende rege Bautätigkeit beruhte wesentlich auf der 
großzügigen Kreditvergabe der Emissionsbanken. Die Sorge vor ei-
nem reihenweisen Fallieren der Bausparkassen, die zwischen die Emis-
sionsbanken und die Bauherren geschaltet waren, erklärt zu einem 
guten Teil den Unwillen der Regierung, gegen die längst unzulässi-

41 Ebd., S. 6 f. Der Rückgang der Exporte war unter anderem durch einen Han-
delskrieg zwischen Italien und Frankreich bedingt, bei dem Italien deutlich unterlag.  
Frankreich verschloss seinen Markt zahlreichen italienischen Produkten, was die auf 
den Weinexport angewiesene sizilianische Landwirtschaft besonders hart traf. Vgl.  
Salvatore Carbone, Le origini del socialismo in Sicilia, Rom 1947, S. 3–33. 

42 Die Cholera-Epidemie von 1884 forderte in Neapel etwa siebentausend Men-
schenleben und hatte großmaßstäbliche Sanierungsprojekte zur Folge, die sich nach-
haltig auf die Sozialstruktur der Stadt auswirkten. Siehe dazu Frank M. Snowden, 
Naples in the Time of Cholera, 1884–1911, Cambridge 1995. 

43 Dalla Volta, Banking Crisis (wie Anm. 3), S. 7. 
44 Ebd., S. 16. 
45 Ebd., S. 7, 9. 
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ge Kreditvergabe der Emissionsbanken vorzugehen.46 Darin lag wohl 
ein Grund für das von Engels angesprochene Hinauszögern der im 
Alvisi-Biagini-Bericht  angemahnten  Reformen.47 Ein  Zusammen-
hang zwischen der 1887 einsetzenden Depression und dem Unmut 
der sizilianischen Handwerker und Landarbeiter, die in die Grün-
dung der ersten Fasci mündete, liegt ebenfalls nahe.

Die Grundzüge des hier anhand von Dalla Voltas Artikel skiz-
zierten Geschehens ließen sich durch eine Einordnung in den welt-
wirtschaftlichen Kontext des sogenannten „bürgerlichen Kondra-
tieff“ (1846–1895) noch deutlicher herausarbeiten.48 Das kann hier 
nicht geleistet werden. Es liegt aber auf der Hand, dass die italieni-
sche Konjunkturentwicklung der 1870er, 1880er und 1890er Jahre 
in Zusammenhang mit dem Ausklang des „bürgerlichen Kondra-
tieff“ (auch „Eisen-Kohle-Stahl-Zyklus“) zu sehen ist. Das Jahr 1873 
war nicht nur – wie oben dargelegt – für Italien, sondern auch welt-
wirtschaftlich ein Wendepunkt: ein Jahr zahlreicher  Börsenkräche 
und der Beginn jener bis 1896 anhaltenden Periode verlangsamten 
Wirtschaftswachstums, die als  „Große Depression“ bekannt ist.49 

Zu den allgemeinen Merkmalen dieses Zeitabschnitts zählt der Wirt-
schaftshistoriker Hans Rosenberg neben einer spürbaren „Erschwe-
rung des langfristigen Wachstums“, „akute[n] Absatzkrisen“ und „Pro-
duktionsrückschläge[n]“ auch eine „Steigerung nunmehr chronisch 
und massenhaft werdender sozialer Unzufriedenheit und Unruhe“ 
sowie einen „mit der erschwerten Steigerung der nationalen Real-
einkommen verknüpfte[n] [...] und vielfach mit politischen Mitteln 

46 Ebd., S. 9. 
47 Engels, Panama (wie Anm. 7), S. 199. 
48 Joseph A. Schumpeter, Konjunkturzyklen, Göttingen 2008, S. 347 f., 352. 
49 H. L. Beales, The “Great Depression” in Industry and Trade, Economic His-

tory Review, 5 (1934), S. 65–75; Maurice Dobb, Studies in the Development of Cap-
ital, New York 1947, S. 300–319. Zur Großen Depression in Italien: Ernesto Cianci, 
La lunga crisi del 1874–1896 e la crisi odierna, La riforma sociale, 46 (1935), S. 80–
90; Romeo Soldi, La crisi economica in Italia dal 1882 al 1896, Rivista di politica 
economica, 23 (1933), S. 1002–1016, 1124–1134. 
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ausgefochtene[n] Streit über ihre Verteilung.“50 Diese Charakteri-
sierung passt erstaunlich gut auf den italienischen Fall. 

Doch zurück zu Engels. Dass sein Artikel keine Einsichten in 
die von Kondratieff dreißig Jahre später aufgedeckten Langfristten-
denzen  kapitalistischer  Konjunkturentwicklung  bietet,  wird  man 
ihm kaum zum Vorwurf machen können. Erstaunlich ist aber, dass 
„Vom italienischen  Panama“  auch  keinerlei  Auseinandersetzung 
mit  den in den 1890er Jahren durchaus zu überschauenden,  von 
Dalla Volta skizzierten ökonomischen Zusammenhängen erkennen 
lässt.  Vor allem zum Problem des Kredits hätte man von Engels 
ausführlichere  Äußerungen  erwarten  können,  war  er  doch  zeit-
gleich  mit  der  Überarbeitung der  entsprechenden  Abschnitte  in 
den von Marx hinterlassenen Manuskripten zum dritten Band des 
Kapital beschäftigt.51 

Wie  bereits  erwähnt,  hat  sich Engels auch zu den Aufständen 
von 1893 so gut wie überhaupt nicht geäußert. Zur Zeit der Veröf-
fentlichung seines Artikels über den Bankenskandal hatte der schwe-
lende Unmut des italienischen Proletariats noch wenig öffentlichen 
Ausdruck gefunden, doch auch die Texte, die Engels in den folgen-
den Monaten zu italienischen Angelegenheiten verfasst hat, lassen 
eine gründliche Beschäftigung mit den Ereignissen auf Sizilien und 
anderswo vermissen. Dies gilt etwa für „La situation en Italie“, einen 
Text vom Januar 1894, der im Folgemonat in der italienischen Cri-
tica Sociale erschien.52 Es handelt sich um die Antwort von Engels 
auf einen Brief Anna Kuliscioffs und Filippo Turatis, in dem diese 
die Frage aufwarfen, wie sich die italienische sozialistische Partei zu 
den Aufständen  von  „Bauern,  Erwerbslosen,  Hungernden  und 
Krämern“ („contadini, disoccupati, affamati, bottegai“) verhalten 

50 Hans Rosenberg, Große Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Ge-
sellschaft und Politik in Mitteleuropa, Berlin 1967, S. 26 f., 29. 

51 MEGA2, Abt. I, Bd. 34, S. 964. 
52 Engels, La situation (wie Anm. 11). Vgl. MEGA2, Abt. I, Bd. 34, S. 1084. La-

briola lobte den Text in einem Brief an Engels vom 4. Februar 1894 („Optime, come 
Unterweisung“): ebd., S. 1088; Labriola, Carteggio (wie Anm. 7), Bd. 3, S. 372. 
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solle.53 Hintergrund war offenkundig die Entwicklung auf Sizilien. 
Und doch kommt Engels an keiner Stelle explizit auf die  Fasci zu 
sprechen. Vielmehr formuliert er auf wenigen Seiten eine allgemeine 
Beschreibung des italienischen Kapitalismus, um dann in einigen eben-
falls recht allgemein gehaltenen Sätzen auf die Aufgaben der Sozia-
listen zu sprechen zu kommen. Er konstatiert eine unvollständig 
entwickelte, mit „Resten der Feudalität“ („restes de féodalité“) durch-
setzte Wirtschaft; die italienische Bourgeoisie habe es versäumt, die 
Produktion „nach modernem Muster“ („d’après le modèle [...] mo-
derne“) zu organisieren und sich darüber hinaus zutiefst verächtlich 
gemacht durch ihre  „unwürdigen Finanzbetrügereien“ („elle  s’est  
rendue impossible est méprisable au dernier degré et à jamais par ses  
ignobles  escroqueries  financièries“).54 Die  arbeitende  Bevölkerung 
werde von der wirtschaftlichen Rückständigkeit des Landes gerade-
zu erdrückt („se trouve écrasé“).55 Weiter heißt es,  die Masse der 
Produzenten sei überall in Unruhe; da und dort erhebe sie sich  
(„Partout la masse productrice est en émoi: par endroits elle se lève“).56 
In diesem „da und dort“ erschöpft sich die Auseinandersetzung mit 
den Revolten von 1893 und den Fasci (deren Mitglieder zum Zeit-
punkt, da Engels diese Worte schrieb, bereits seit einigen Wochen 
der Repression ausgesetzt waren, die mit der Verhängung des Be-
lagerungszustands auf Sizilien einherging). Seine taktischen Ratschlä-
ge an die italienischen Sozialisten, etwa hinsichtlich der Opportuni-
tät von Bündnissen mit Republikanern, begründet Engels mit Zita-
ten aus dem „Manifest der kommunistischen Partei“ und Verglei-
chen  mit  der  Entwicklung  in  Frankreich  nach  1848.  Der  Text 
bekräftigt insgesamt die Notwendigkeit einer abwartenden, auf die 
weitere Entwicklung kapitalistischer und demokratischer Struktu-
ren vertrauenden Haltung. Nichts darin vermittelt den Eindruck, dass 

53 Zit. n. MEGA2, Abt. I, Bd. 34, S. 1084. 
54 Ebd., S. 269. 
55 Ebd. 
56 Ebd.
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Engels der sozialen Bewegung auf Sizilien besondere Bedeutung zu-
gesprochen hätte.57 

Zwei weitere Texte zu Italien verfasste Engels im September 1894: 
„Au troisième congrès du Parti socialiste des travailleurs italiens“ und 
„Aux socialistes de la Sicile“.58 Bei dem ersten dieser beiden Texte 
handelt es sich um ein kurzes Schreiben an die Teilnehmer des So-
zialistischen Kongresses von Imola, der vom 7. bis zum 9. Septem-
ber abgehalten werden sollte, tatsächlich aber aufgrund der Repres-
sion, die mit den Sondergesetzen des Juli 1894 einherging, abgesagt 
werden musste. Engels, der davon bei der Niederschrift offenbar 
noch nichts wusste, entschuldigt sich dafür, nicht persönlich teil-
nehmen zu können, und kommt dann auf das „unerhörte Ausnah-
megesetz“ („loi d’exception inouïe“) zu sprechen, das den italieni-
schen Sozialisten „einige Jahre schweren Leids“ („quelques années  
de souffrances sévères“) bringen werde.59 Darauf folgen ermutigende 
Hinweise auf die bereits von den französischen und deutschen So-
zialisten gemeisterten „Prüfungen“ („épreuves“).60 

Was „Aux socialistes  de  la  Sicile“  angeht,  so  gelingt  es  Engels 
selbst darin, die  Fasci mit keinem Wort zu erwähnen (dafür aber 
„die antiken Dichter Siziliens, Theokrit und Moschos“ – „les ancien 
poètes grecs de la Sicle, les Théocrites, les Moschus“).61 Der kurze Text 
skizziert  in rund einem Dutzend Sätzen die  wirtschaftliche Ent-

57 Die Korrespondenz zwischen Kuliscioff, Turati und Engels, aus der „La situati-
on en Italie“ hervorgegangen ist,  erinnert in mancherlei Hinsicht an die dreizehn 
Jahr zuvor geführte Korrespondenz zwischen Marx und Vera Zasulič. In beiden Fäl-
len ging es um die Frage, ob sich Sozialisten in der kapitalistischen Peripherie auch 
zu den Kämpfen noch nicht restlos proletarisierter Arbeiter  aktiv  verhalten oder 
aber erst die weitere Entwicklung des Kapitalismus in ihrem jeweiligen Land abwar-
ten sollten. „La situation en Italie“ legt wie gesagt Letzteres nahe. So zog denn auch 
die Redaktion des Berliner  Sozialdemokrat, die im Juli 1894 eine deutsche Fassung 
des Textes veröffentlichte, aus den Ausführungen von Engels das Fazit, eine erfolg-
reiche proletarische Revolution sei in Italien „heute [...] ganz undenkbar [...].“ Zit.  
n. MEGA2, Abt. I, Bd. 34, S. 1090. 

58 Engels, Au troisième congrès; ders., Aux socialistes (beide wie Anm. 24). 
59 Engels, Au troisième congrès (wie Anm. 24), S. 303.
60 Ebd.
61 Engels, Aux socialistes (wie Anm. 24), S. 304. 

28



Forschung / Research

wicklung der Insel seit der Antike, stellt fest, dass die gegenwärti-
gen Arbeitsbedingungen dort geeignet seien, eine Rückkehr zu alt-
römischen Verhältnissen  wünschenswert erscheinen zu lassen und 
schließt wiederum mit aufmunternden Worten: Es stehe den unter-
drückten Klassen die „Morgenröte einer neuen und besseren Gesell-
schaft“ bevor („l’aurore d’une nouvelle et meilleure société“).62 

Die nächste öffentliche Äußerung von Engels zu italienischen An-
gelegenheiten, „A la rédaction de la « Critica Sociale »“, stammt vom 
Oktober 1894.63 Im Vormonat hatte sich die italienische sozialistische 
Partei faktisch aufgelöst. Engels beklagt in seinem auf Bitte Filippo 
Turatis verfassten Schreiben das repressive Vorgehen der Regierung 
und die „Verleumdungen“ („calomnies“) der Presse,64 um dann, wie 
bereits in „La situation in Italie“, auf die von den Sozialisten ande-
rer Länder gemeisterten Herausforderungen hinzuweisen: Die italie-
nischen  Sozialisten hätten dieselbe Prüfung zu bestehen, wie die 
deutschen unter dem Sozialistengesetz, und sie könnten damit rech-
nen, eines Tages über Crispi zu siegen, wie die deutschen über Bis-
marck gesiegt hätten („Au reste l’Italie passe en ce moment par la  
même épreuve par où l’Allemagne a passée pendant les douzes ans de  
législation exceptionelle. L’Allemagne a vaincu Bismarck, l’Italie so-
cialiste aura raison de Crispi“).65 

Das Resümee der Engelsschen Auseinandersetzung mit Italien fällt 
ernüchternd aus. Italien wird als wirtschaftlich und politisch unter-
entwickeltes Land dargestellt, seinen Sozialisten eine Orientierung 
an deutschen und französischen Vorbildern empfohlen. (Immer 
wieder analogisiert Engels die italienische Gegenwart mit der fran-
zösischen und deutschen Vergangenheit, wie um die Rückständig-
keit Italiens zu unterstreichen.) Der Bankenskandal wird als politi-

62 Ebd. Zum Entstehungskontext dieses Textes, den die palermitanische Zeitung 
La Riscossa socialista am 16. August 1895, also rund zwei Wochen nach dem Tod von 
Engels, als dessen „letztes Wort an Italien“ („L’ultima parola all’Italia“) veröffent-
lichte, vgl. MEGA2, Abt. I, Bd. 34, S. 1151 f. 

63 Engels, A la rédaction (wie Anm. 24). 
64 Ebd., S. 305. 
65 Ebd., S. 306. 
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scher Skandal interpretiert, über die zugrundeliegenden ökonomi-
schen Zusammenhänge erfährt man wenig. Die Revolten von 1893 
erwähnt Engels nur sehr beiläufig, als sporadisches Aufbegehren einer 
arbeitenden Bevölkerung, die unter den Zumutungen eines unvoll-
ständig entwickelten, feudalen Verhältnissen verhaftet gebliebenen 
Kapitalismus zu leiden habe.

Die Ausführungen von Engels orientieren sich merklich an jenem 
bei Marx und Engels immer wieder anzutreffenden, bereits im „Ma-
nifest der kommunistischen Partei“ erkennbaren Entwicklungssche-
ma,66 das die restlose Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse zur 
Voraussetzung gesellschaftlicher Emanzipation erklärt. Damit fest 
verknüpft ist die Vorstellung einer feststehenden Abfolge gesellschaft-
licher Entwicklungsetappen und Umbrüche (vom Feudalismus über 
den Kapitalismus zum Sozialismus, gemäß dem „Revolutionskalen-
der“, der die bürgerliche Revolution zur Voraussetzung der prole-
tarischen macht). Mit der empirischen Vielfalt wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Verhältnisse auf dem europäischen Kontinent oder 
auch weltweit konfrontiert, haben sich Anhänger dieser Vorstellung 
– so wie hier Engels – immer wieder mit einem teleologischen Be-
griff der Ungleichzeitigkeit beholfen: Die Unterschiede zwischen 
verschiedenen Nationalstaaten werden damit erklärt, dass diese einen 
als zwangsläufig imaginierten historischen Prozess in unterschiedli-
chen Tempi durchlaufen, die einen also zu einem gegeben Zeitpunkt 
bereits Herausforderungen gemeistert haben, die den anderen erst 
noch bevorstehen.67 

66 Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der kommunistischen Partei, in: dies., 
Werke (MEW), Bd. 4, Berlin 1959, S. 459–493, hier S. 466 f., 473 f.

67 Klassischen Charakter hat in dieser Hinsicht der Ausspruch von Marx: „Wenn 
ich die deutschen Zustände von 1843 verneine, stehe ich, nach französischer Zeit-
rechnung, kaum im Jahre 1789, noch weniger im Brennpunkt der Gegenwart.“ Karl 
Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: MEGA2, Abt. I, 
Bd. 2, S. 170–183, hier S. 171. Eine umfassendere Problematisierung dieses Ansatzes 
findet sich in: Max Henninger, Armut, Arbeit, Entwicklung. Zur Kritik der Marx-
schen Begriffsbestimmungen, in:  Marcel van der Linden / Karl Heinz Roth (Hg.), 
unter Mitarbeit von Max Henninger, Über Marx hinaus. Arbeitsgeschichte und Ar-
beitsbegriff in der Konfrontation mit den globalen Arbeitsverhältnissen des 21. Jahr-
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Dieses Entwicklungsschema scheint Engels den Zugang zur so-
zialen und politischen Bedeutung der sizilianischen Revolte versperrt 
zu haben. Jedenfalls steht ein abstraktes Stufenmodell kapitalisti-
scher Entwicklung in den hier diskutierten Texten immer wieder 
anstelle einer konkreten Untersuchung der italienischen Verhältnis-
se. Vor allem für seinen Verzicht auf eine Beschäftigung mit den von 
Dalla Volta benannten wirtschaftlichen Zusammenhängen hat En-
gels einen hohen Preis bezahlt, wäre doch erst auf der Grundlage ei-
ner den Konjunkturverlauf und die mit ihm verbundenen Zwänge 
miteinbeziehenden Analyse triftig über einen Zusammenhang von 
ökonomischer Entwicklung und sozialer Emanzipation zu sprechen 
gewesen. 

Nun hat Engels in anderen Kontexten durchaus differenzierte, an 
konkreten sozio-ökonomischen Konstellationen und nicht an ab-
strakten Schemata orientierte Untersuchungen vorgelegt. Es stellt 
sich also die Frage, warum er dies in seinen öffentlichen Äußerun-
gen zum Italien der Jahre 1893 und 1894 nicht getan hat. Dass er in 
diesen Jahren mit der Arbeit an den von Marx hinterlassenen Ma-
nuskripten zum dritten Band des  Kapital beschäftigt war und ihm 
entsprechend wenig Zeit zur eingehenden Beschäftigung mit ande-
ren Angelegenheiten zur Verfügung stand, sollte erwähnt werden, 
wenn es auch nur bedingt als Entschuldigung gelten kann. (Gerade 
die in jenen Manuskripten enthaltenen Ausführungen zum Kredit 
hätten, wie oben angedeutet, die Analyse der italienischen Entwick-
lung bereichern können.) Eine wichtige Rolle dürfte darüber hin-
aus die Angewiesenheit von Engels auf die Mitteilungen Labriolas 
gespielt haben, denn diese waren nicht immer geeignet, als Grund-
lage  einer nuancierten Analyse zu dienen. Labriolas Anmerkun-
gen zu politischen Angelegenheiten sind teils sehr knapp, teils aus-
schweifend,  stets  jedoch stark personalisierend;68 über ökonomi-
sche Hintergründe erfährt man nicht erst bei Engels, sondern be-

hunderts, Berlin / Hamburg 2009, S. 335–362. 
68 Vgl. etwa den Brief vom 22. August 1893, in: Labriola, Carteggio (wie Anm. 

7), Bd. 3, S. 313–318. 
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reits bei Labriola wenig. Auch mit diesen Defiziten der Mitteilun-
gen Labriolas ist der unbefriedigende Charakter der Engelsschen 
Äußerungen zu Italien allerdings nicht restlos zu erklären. Vor al-
lem,  dass  sich  Engels  über  die  Fasci weitgehend ausgeschwiegen 
hat, kann Labriola, wie gleich noch zu zeigen sein wird, nicht ange-
lastet werden.69 

4

Labriolas meist in Rom verfasste Briefe an Engels enthalten wie er-
wähnt zahlreiche Hinweise sowohl auf den Bankenskandal und sei-
ne Folgen als auch auf die sizilianischen Ereignisse. Auffallend ist, 
dass Labriola zwar vergleichsweise früh auf die Entwicklung der Fas-
ci aufmerksam wurde, dieser aber lange Zeit wenig Beachtung schenk-
te. Darin scheint sich, wie gleich noch näher darzustellen sein wird, 
der für die Gründung der italienischen sozialistischen Partei prä-
gende Konflikt zwischen Sozialisten und Anarchisten ausgewirkt zu 
haben. 

Doch zunächst zum Bankenskandal. Labriola berichtet detailliert 
über die durch ihn ausgelösten Parlamentsdebatten sowie über die 
Vorbereitung und Verabschiedung des Bankengesetzes vom Juli 1893,70 
wenn auch ohne die von Dalla Volta dargelegten ökonomischen Hin-
tergründe zu analysieren. Stattdessen klagt Labriola über den mora-
lischen Zustand seines Landes und die Folgen für seine eigene Ver-

69 Es muss darüber hinaus betont werden, dass Labriola nicht der einzige aus Ita-
lien berichtende Korrespondent von Engels war, denn dieser stand ja auch mit Anna 
Kuliscioff und Filippo Turati brieflich in Verbindung, deren Briefe einen ganz ande-
ren Charakter haben als die von Labriola. Hinzu kommt, dass Labriola seinen Brie-
fen an Engels italienische Zeitungen beizulegen pflegte; jedes abschließende Urteil 
über den Wert von Labriolas Mitteilungen müsste also auch den Inhalt dieser Zei-
tungen berücksichtigen,  die jedoch verloren gegangen sind.  Da auch die meisten 
Briefe von Engels an Labriola nicht überliefert sind, bleibt schließlich weitgehend 
unklar, mit welchen Fragestellungen sich Engels an Labriola gewandt hat. Vgl.  zu 
diesen Schwierigkeiten MEGA2, Abt. I, Bd. 34, S. 964–967.

70 Siehe etwa die Briefe vom 2. und vom 9. Juli 1893, in: Labriola, Carteggio (wie 
Anm. 7), Bd. 3, S. 303–308. 

32



Forschung / Research

fassung: Der Mensch könne sich dem Einfluss seiner Umgebung nicht 
entziehen, und das Leben in Italien sei allzu unerfreulich („troppo 
brutta“).71 Bemerkungen darüber, dass die italienische Situation „tra-
gische“ Züge annehme oder für das Land eine „historische Krise“ be-
gonnen habe,72 stehen neben knappen, oft im Telegrammstil gehal-
tenen Hinweisen auf die Folgen der Enthüllungen von Colajanni und 
Galvazzi für die an den unlauteren Geschäften der Banca Romana 
beteiligten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. So erwähnt La-
briola etwa den Fall des Herausgebers der regierungsnahen Tageszei-
tung Il popolo romano, Costanzo Chauvet.73 Dieser war, so kam im 
Frühjahr 1893 ans Licht, nicht nur über die Bilanzfälschungen bei 
der Banca Romana im Bilde, sondern wurde von ihr auch jahrelang 
großzügig mit Geld versorgt. Als Gegenleistung schwieg er sich über 
die Missstände bei dem Geldinstitut aus und stellte sicher, dass Stim-
men, die für eine Reform des italienischen Bankenwesens eintraten, 
in seiner Zeitung nicht zu Wort kamen. Als Chauvet im November 
1893 verhaftet wurde, war es jedoch nicht dies, was ihm angelastet 
wurde, sondern seine Beteiligung an einem illegalen Importgeschäft 
der  Reisfirma Pinto, das ebenfalls nicht ohne Bestechung ablief.74 

Solche Schlaglichter auf die Korruption des italienischen Bürger-
tums scheinen Labriola eine gewisse Genugtuung bereitet zu haben; 
Engels sollte ähnlichen Fällen, wie oben dargelegt, in seinem Arti-
kel über das „italienische Panama“ einige Aufmerksamkeit schenken.

Immer wieder kommt Labriola auf anarchistische Umtriebe zu 
sprechen. So berichtet er Engels am 2. Juli 1893 von einem „gehei-
men Rundschreiben“ des exilierten italienischen Anarchisten Erri-
co Malatesta, in dem dieser den Aufbau anarchistischer „Föderatio-

71 Ebd., S. 307. 
72 Briefe  vom 14.  November 1893 und vom 15.  Februar 1894,  ebd.,  S.  351 f., 

372 f., hier S. 352, 373. 
73 Ebd. 
74 Quilici, Fine di secolo (wie Anm. 3), S. 625; Manacorda, Dalla crisi (wie Anm. 

3), S. 73–81. Chauvet wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, kam jedoch nach 13 Mo-
naten wieder frei. 
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nen“ anrege.75 Ein solches Rundschreiben ist nicht überliefert, doch es 
besteht kein Grund, an Labriolas Darstellung zu zweifeln. Ihr zu-
folge ging es Malatesta um die Wiederaufnahme eines anarchisti-
schen Organisationsvorhabens aus dem Jahr 1891. Damals war auf 
dem Kongress von Capolago (4.–6. Januar 1891) das Projekt einer 
landesweit aktiven, in regionalen Föderationen organisierten „Sozia-
listisch-anarchistisch-revolutionären  Partei“  (Partito  socialisa-anar-
chico-rivoluzionario) entstanden. Die in den folgenden Wochen ge-
schaffenen Strukturen waren jedoch bald wieder zerschlagen wor-
den. Die anarchistische Agitation zum 1. Mai 1891 und die in zahl-
reichen Städten  (unter anderem Rom, Florenz, Bologna und Pisa) 
abgehaltenen, teils in Straßenkämpfe mündenden Demonstrationen 
hatten eine Repressionswelle nach sich gezogen, die mehrere Prot-
agonisten der anarchistischen Bewegung, unter ihnen auch Malates-
ta, ins Exil zwang, während andere zu mehrjährigen Haftstrafen ver-
urteilt  wurden.76 Labriola  weist  in seinem Brief  an Engels  darauf 
hin,  dass  viele  dieser  Haftstrafen inzwischen abgebüßt seien und 
folglich mit einem erneuten Aufleben anarchistischer Agitation ge-
rechnet werden müsse.77 

Der argwöhnische Blick, mit dem Labriola die Aktivitäten der 
Anarchisten verfolgt, erklärt sich aus dem angespannten, von Kon-
kurrenz und gegenseitiger Geringschätzung geprägten Verhältnis 
zwischen den sozialistischen und anarchistischen Strömungen Itali-
ens.  Der in der I. Internationale mit dem Konflikt zwischen Marx 
und Bakunin begonnene Ausdifferenzierungsprozess eines sozialis-
tischen  und eines anarchistischen Revolutionsmodells,78 bei dem es 

75 Labriola, Carteggio (wie Anm. 7), Bd. 3, S. 304.
76 Ferdinando Capriolo, Commentario della vita giudiziaria e politica d’Italia dal 

1878 al 1929 – anno VII, Rom 1930, S. 55–64; Pier Carlo Masini, Storia degli anar-
chici italiani. Da Bakunin a Malatesta (1862–1892), Mailand 1969, S. 258–265; Gior-
gio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, Bd. 6: Lo sviluppo del capitalismo e del 
movimento operaio, Mailand 1970, S. 377 f. 

77 Labriola, Carteggio (wie Anm. 7), Bd. 3, S. 304. 
78 Siehe Michail  Bakunin,  Ausgewählte  Schriften,  hg.  von Wolfgang Eckhardt, 

Bd. 5: Konflikt mit Marx, Teil 1: Texte und Briefe bis 1870, Berlin 2007, sowie Bd. 6: 
Konflikt mit Marx, Teil 2: Texte und Briefe ab 1871, Berlin 2011. Siehe auch die Re-
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im Kern um die Frage der Beteiligung am Parlamentarismus ging, 
war in Italien (wie anderswo) auch in den 1890er Jahren noch wirk-
sam. Auf dem Gründungskongress der italienischen sozialistischen 
Partei in Genua (14. bis 15. August 1892) hatte der Streit zwischen 
sozialistischen und anarchistischen Teilnehmern zur Aufspaltung des 
Kongresses in zwei getrennt tagende Teilversammlungen geführt.79 

Durch  die in der Folge weitestgehend durchgesetzte Ausgrenzung 
anarchistischer  Positionen  wurde  die  neu  gegründete  sozialisti-
sche Partei stark auf eine parlamentarische Strategie nach dem Vor-
bild der deutschen Sozialdemokraten ausgerichtet.80 Anarchistische 
Teilnehmer des Genueser Kongresses wie Pietro Gori hatten sich 

zension in Sozial.Geschichte Online, 10 (2013), S. 176–190. 
79 Pedone, Partito (wie Anm. 9), Bd. 1, S. 5–26. 
80 Freilich wurde der Parlamentarismus auch innerhalb der SPD kontrovers dis-

kutiert. Gerade im Zeitraum 1890–1893 formulierte die innerparteiliche Opposition 
der „Jungen“ eine vehemente Kritik an der parlamentarischen Orientierung und am 
Etatismus der Parteiführung. Diese von Engels als „Literaten- und Studentenrevol-
te“ diffamierte Opposition konnte sich jedoch nicht behaupten; unter dem Einfluss 
Gustav Landauers sollten einige der „Jungen“ später zum Anarchismus übergehen. 
Insofern vollzog sich die Polarisierung von Sozialisten und Anarchisten in den 1890er  
Jahren nicht nur in Italien entlang der Frage des Parlamentarismus. Siehe Hans Man-
fred Bock, Die „Literaten- und Studentenrevolte“ der Jungen in der SPD um 1890,  
Das Argument, 63 (1971), S. 22–41, sowie James Joll,  The Second International: 
1889–1914, London 1955, S. 63 f. und (zu vergleichbaren Auseinandersetzungen in 
Frankreich) S. 59–62. Auch der auf dem Internationalen Sozialistenkongress in Zü-
rich (6. bis 13. August 1893) beschlossene Ausschluss sämtlicher antiparlamentari-
schen Strömungen gehört in die Geschichte dieser länderübergreifenden Polarisie-
rungstendenz. Siehe dazu Markus Bürgi, Die Anfänge der Zweiten Internationale: 
Positionen und Auseinandersetzungen 1889–1893, Frankfurt am Main 1996, S. 561–
588; Joll, Second International (wie oben in dieser Anm.), S. 71 ff. Siehe auch Gu-
stav Landauer, An den Züricher Kongreß. Bericht über die deutsche Arbeiterbewe-
gung, Berlin 1893; ders., Von Zürich bis London. Bericht über die deutsche Arbei-
terbewegung an den Londoner Kongreß, Berlin 1896. Die von Engels auf dem Zürcher 
Kongress gehaltene Abschlussrede ist dokumentiert in: MEGA2, Abt. I, Bd. 32, S. 
376. Labriola hat seine Eindrücke vom Kongress später in einem längeren Brief an 
Engels festgehalten, geht darin allerdings nur kursorisch auf den Ausschluss antipar-
lamentarischer Strömungen ein:  Labriola, Carteggio (wie Anm. 7), Bd. 3, S. 313–
318. 
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zuvor vehement gegen einen solchen „sozialistischen Legalismus“ 
ausgesprochen.81 

Diese Hintergründe sind hier von Interesse, weil Labriola im Kon-
text seiner Bemerkungen über die Anarchisten zum ersten Mal auf 
die sizilianischen Fasci zu sprechen kommt. Und zwar erwähnt er in 
seinem Brief vom 2. Juli 1893 die „Illusion einer bevorstehenden Re-
volte in Sizilien“, die seit einem Monat im Mittelpunkt der anar-
chistischen Agitation stehe.82 Labriola zufolge handelt es sich bei der 
Erwartung einer sizilianischen Revolte um zügellose Schwärmerei („ro-
magnolismo peggiorato“) – die Fasci seien „Fantasiegebilde“ („lavori  
di fantasia“).83 Labriola wollte offenbar nicht die Existenz der sizi-
lianischen Arbeiterbünde bestreiten, wohl aber, dass es politisch 
sinnvoll sei, sich auf sie zu beziehen: Im nächsten Satz hält er fest, 
unter den Mitgliedern gebe es „Studenten, Anwälte, fallierte Unter-
nehmer, heitere Jugendliche“ („studenti, avvocati, appaltatori falliti,  
giovanotti allegri“).84 Damit spricht er zwar einerseits das Faktum 
der heterogenen Zusammensetzung der Fasci an, andererseits aber 
lässt er weitere Mitgliedsgruppen – entweder aus Unwissen oder mit 
Täuschungsabsicht  – unerwähnt.  Eine  Bezugnahme etwa  auf  die 
Land- und Schwefelgrubenarbeiter wäre ja durchaus mit dem politi-
schen  Ansatz von Labriola und Engels vereinbar gewesen. Labriola 
scheint es vor allem darum gegangen zu sein, die Fasci lächerlich er-
scheinen zu lassen.85 Das  war  wohl  weniger  in einer  besonderen 

81 Vgl.  die  von Gori  einige  Monate vor dem Genueser  Kongress,  am 4. April  
1892, vor einer Mailänder Arbeiterversammlung gehaltene Rede, zit. in Masini, Sto-
ria (wie Anm. 76), S. 267. Biographische Einzelheiten zu Gori finden sich bei Fran-
co Andreucci / Tommaso Detti  (Hg.),  Il movimento operaio italiano.  Dizionario 
biografico, 1853–1943, Bd. 2, Rom 1976, S. 522–530. 

82 Labriola, Carteggio (wie Anm. 7), Bd. 3, S. 304. 
83 Ebd. 
84 Ebd. 
85 Charakteristisch ist Labriolas Bemerkung, Giuseppe De Felice Guiffrida, eine 

wichtige Führungsfigur der Fasci-Bewegung, befinde sich überhaupt nicht auf Sizili-
en, sondern in Rom, wo er sich im Café mit Prostituierten vergnüge. Ebd., S. 305. 
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Kenntnis der sizilianischen Situation als in der Assoziation der Fas-
ci mit dem Anarchismus begründet.86

Labriola hat das revolutionäre Potenzial der sizilianischen Ent-
wicklung zunächst also völlig verkannt. Ob auch seine Wahrneh-
mung eines engen Zusammenhangs zwischen den italienischen An-
archisten und den Fasci unzutreffend war, ist schwieriger zu beur-
teilen. Es besteht kein Grund daran zu zweifeln, dass anarchistische 
Gruppen in Norditalien, wie von Labriola im zitierten Brief berich-
tet, den Aufbau der Fasci beobachteten, begrüßten und agitatorisch 
begleiteten. Waren Anarchisten auch unmittelbar an der Organisa-
tion der Fasci beteiligt? Bekannt ist, dass einer der Protagonisten 
der sizilianischen Bewegung, Giuseppe De Felice Giuffrida, 1893 
brieflich mit dem Anarchisten Amilcare Cipriani korrespondierte.87 

Auch geht  aus  Berichten der  römischen Polizei  hervor, dass  ein 
weiterer Kopf des italienischen Anarchismus, der im Malteser Exil 
lebende Francesco Saverio Merlino, bereits  Jahre zuvor, im Spät-
sommer 1890, seine Gesinnungsgenossen in der italienischen Haupt-
stadt brieflich aufgefordert hatte, sich auf einen bevorstehenden Auf-
stand in Sizilien vorzubereiten. Den gleichen Berichten zufolge hat 
der in London exilierte Errico Malatesta die sizilianischen Arbeiter 
mit Geldmitteln unterstützt und zum Aufbau von Waffenlagern auf 
Malta beigetragen, die der Versorgung der sizilianischen Arbeiter die-
nen sollten.88 

Es gibt also Hinweise auf länderübergreifend koordinierte, mehr-
jährige Aktivitäten italienischer Anarchisten zur Vorbereitung und 
Unterstützung eines größeren Aufstands auf Sizilien. Allerdings ist 
die  Glaubwürdigkeit  der  Polizeiberichte  unsicher.  Jedenfalls  fällt 

86 Teilweise suggeriert Labriola sogar, die Aufmerksamkeit für die Fasci sei Ergebnis 
der Tätigkeit polizeilicher  agents provocateurs. Diese groteske Unterstellung hängt 
mit Labriolas Assoziation der Fasci mit den Anarchisten zusammen, denn Labriola 
war der Überzeugung, die anarchistische Bewegung sei von Polizeispitzeln durch-
setzt. Ebd., S. 305. 

87 Masini, Storia (wie Anm. 22), S. 18–19; Francesco Crispi, Politica interna. Dia-
rio e documenti raccolti e ordinati da T. Palamenghi-Crispi, Mailand 1924, S. 308. 

88 Crispi, Politica (wie Anm. 87), S. 307–309. 
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die Nähe des von der römischen Polizei skizzierten Szenarios zu 
der wenig überzeugenden, zuvörderst aus innenpolitischen Erwägun-
gen motivierten Behauptung Crispis auf, der sizilianische Aufstand 
sei aus dem französischen Ausland organisiert worden. Einiges deu-
tet darauf hin, dass der Einfluss der Anarchisten innerhalb der Fas-
ci zumindest zu dem Zeitpunkt, als die Revolte tatsächlich ausbrach, 
begrenzt war. Der von  Rosario Garibaldi Bosco angeführte  Fascio 
von Palermo schloss Mitglieder, die sich zum Anarchismus bekann-
ten, bereits im November 1892 ausdrücklich aus.89 Wahrscheinlich 
müssen die sizilianischen Arbeiterbünde als ein zunächst weitgehend 
autonomes, das heißt unabhängig von sozialistischen und anarchis-
tischen Aktivitäten entstandenes  Organisationsprojekt angesehen 
werden, das dann allerdings von Anarchisten agitatorisch und ma-
teriell unterstützt wurde, um schließlich zu einem Schauplatz anar-
chistisch-sozialistischer Konkurrenz zu werden. Die von den italie-
nischen Sozialisten auf dem Kongress von Genua im August 1892 
erfolgreich erprobte Strategie einer Ausgrenzung anarchistischer Po-
sitionen wurde jedenfalls ein Vierteljahr später auch innerhalb der 
Bewegung der Fasci nachvollzogen. Der beim Ausschluss der Anar-
chisten aus dem Fascio von Palermo federführende Bosco war ein 
Anhänger Filippo Turatis und bekennender Sozialist. Labriola sollte 
sich, als er im Laufe des Jahres 1893 seine anfänglich ablehnende 
Position zu den Fasci zu revidieren begann, sehr positiv auf Bosco 
beziehen.90 

89 Zangheri, Storia (wie Anm. 10), Bd. 2, S. 526. 
90 Am 12. November 1893 schrieb Labriola dem Berliner Sozialdemokraten Ri-

chard Fischer: „Der denkende Kopf der ganzen Bewegung [der Fasci; M. H.] ist Ga-
ribaldi Bosco, ein wackerer und kluger Mensch.“ Labriola, Carteggio (wie Anm. 7),  
Bd. 3, S. 348; deutsch und Hervorhebungen im Original. Labriola und Bosco begeg-
neten sich mindestens einmal, auf dem sozialistischen Kongress von Reggio Emilia 
(8.–10. September 1893), also rund einen Monat vor der Niederschrift des Briefes an 
Fischer. Die Bedeutung Boscos nicht nur für den Fascio von Palermo, sondern für 
die  sizilianische  Bewegung insgesamt  ist  von  weiteren  Zeitgenossen  bezeugt;  so 
wurde Bosco beispielsweise vom Journalisten Adolfo Rossi 1894 als „Seele der Fas-
ci“ bezeichnet: Rossi, L’agitazione (wie Anm. 10), S. 14. Biographisches  zu Bosco 
bei Andreucci / Detti, Il movimento (wie Anm. 81), Bd. 1, Rom 1975, S. 384–388;  
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Es muss betont werden, dass Labriola die Fasci schon bald völlig 
anders bewertete als in seinem Brief vom 2. Juli 1893 und an der si-
zilianischen Bewegung lebhaften Anteil zu nehmen begann. Nach 
dem Einsetzen der Repression berichtet Labriola in einer Reihe von 
Briefen an Engels über seine Bemühungen, die Sozialisten verschie-
dener europäischer Länder zur finanziellen Unterstützung der ver-
folgten Fasci-Mitglieder zu bewegen.91 Der Konflikt mit dem Anar-
chismus sollte in Labriolas Wahrnehmung der Ereignisse auf Sizilien 
kaum noch eine Rolle spielen. In einem Brief vom 4. Januar 1894 
findet sich sogar die bemerkenswert klarsichtige Einschätzung, dass 
es sich bei den Fasci um eine eigenständige Bewegung handle, die 
als solche nicht auf anarchistische Machenschaften zurückzuführen 
sei, aber auch die Sozialisten mit ihrer am Parlamentarismus orien-
tierten („legalistischen“) Strategie überrumpelt habe.92 Um diese Ei-
genständigkeit der Fasci zu betonen, spricht Labriola von einer „spon-
tan anarchischen Bewegung“ („movimento spontaneamente anarchi-
co“).93 Das ist, so geht aus dem Kontext hervor, anerkennend gemeint. 
Zwar unterscheidet Labriola die „spontane Anarchie“ der aufständi-
schen Sizilianer von den Aktivitäten der „Berufsanarchisten“ („an-
archisti di professione“), von denen er weiterhin wenig hält.94 Doch ist 
insofern eine semantische Verschiebung gegenüber den Aussagen 
vom Juli 1893 zu konstatieren, als „Anarchie“ nun positiv konno-
tiert wird. 

Diese semantische Verschiebung ist Ausdruck einer positiven Be-
zugnahme auf die spontanen, das heißt hier: nicht aus Organisati-
onsbestrebungen „beruflicher“ Revolutionäre gleich welcher Orien-
tierung zu erklärenden Revolten des Jahres 1893. Sie ist bereits in 
Labriolas Ausführungen zu den durch die Vorfälle von Aigues-Mor-
tes im August 1893 ausgelösten Demonstrationen und Straßenschlach-

siehe auch Zangheri, Storia (wie Anm. 10), Bd. 2, S. 522–523, 543. 
91 Siehe etwa die Briefe  vom 3. Dezember 1893, vom 14. Dezember 1893 und 

vom 25. März 1894: Labriola, Carteggio (wie Anm. 7), Bd. 3, S. 357, 360 f., 381. 
92 Ebd., S. 365 f., hier S. 366.
93 Ebd.
94 Ebd.
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ten zu verzeichnen. In einem Brief vom 27. August 1893 beginnt 
Labriola seinen Bericht über die Auseinandersetzungen in Rom und 
Neapel mit den Worten, dort sei  es zu einem „bemerkenswerten 
Fall spontaner Anarchie“ („un notevole caso di anarchia spontanea“) 
gekommen.95 Die Begeisterung, mit der Labriola über die Vorfälle 
berichtet, lässt keinen Zweifel daran, dass auch dies positiv gemeint 
ist. Am 21. Oktober 1893 blickt Labriola noch einmal auf die „Re-
volten von Neapel und Rom“ zurück und merkt mit Genugtuung an, 
sie hätten „populäre Leidenschaften, die lange Zeit entweder über-
sehen wurden oder gedämpft waren, in den Vordergrund gerückt“ 
(„Le rivolte di Napoli e di Roma hanno spinto sul davanti della scene  
passioni popolari da lungo tempo, o ignote, o attutite“).96 

Im nächsten Satz hält Labriola fest, auf Sizilien drohe der Bür-
gerkrieg („In Sicilia c’è la minaccia della guerra civile“).97 Anteilneh-
mend und sorgenvoll berichtet Labriola auch in den folgenden Mo-
naten über die Entwicklung auf der süditalienischen Insel.98 Am 
14. Dezember 1893 äußert er sich begeistert über den „revolutio-
nären Geist“ („spirito rivoluzionario“) der Sizilianer und charakteri-
siert ihre Revolte als Schmelztiegel eines neuen sozialistischen Be-
wusstseins.99 Rund eine Woche später, am 20. Dezember, hält er mit 
knappen Worten fest, die sizilianischen Angelegenheiten seien „ernst“ 
(„gravi“).100 In den Briefen aus dem Januar 1894 bleibt dann nur noch 
die Niederlage der Fasci zu konstatieren.101 

Vergleicht man die Äußerungen von Labriola mit denen von En-
gels, so sticht als wesentliche Differenz ins Auge, dass die Revolten 
von 1893 bei Labriola einen Lernprozess angestoßen haben, in dem 
er seine ursprünglich abschätzige Sicht auf die Fasci revidierte und 

95 Ebd., S. 319. 
96 Ebd., S. 342. 
97 Ebd. 
98 Vgl. die Briefe vom 6. November 1893, vom 7. November 1893, vom 14. De-

zember 1893 und vom 20. Dezember 1893: ebd., S. 344, 345 f., 360 f., 362. 
99 Ebd., S. 361. 
100 Ebd., S. 362. 
101 Ebd., S. 367 ff. 
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zur aktiven materiellen Unterstützung der sizilianischen Bewegung 
überging. Die für italienische Revolutionäre so bestimmende Riva-
lität von Sozialisten und Anarchisten trat dabei zumindest vorüber-
gehend in den Hintergrund. Die Anteilnahme, mit der Labriola die 
Entwicklung auf Sizilien verfolgt, kontrastiert deutlich mit den knap-
pen und recht formelhaften Äußerungen von Engels. 

Nach der Zerschlagung der Fasci wechselt der Charakter von La-
briolas Briefen merklich. Nun stehen immer häufiger philosophische 
und historische Themen oder Lektüreerfahrungen im Mittelpunkt.102 
Die enttäuschten politischen Hoffnungen beförderten offenbar einen 
Rückzug in die Theorie. Mit den im Juli 1894 verabschiedeten Son-
dergesetzen schien sich dann die ursprüngliche, von Pessimismus ge-
kennzeichnete Sicht Labriolas auf sein Land, wie sie etwa im oben 
mehrfach zitierten Brief vom 2. Juli 1893 zum Ausdruck kommt,103 

auf verheerende Weise zu bestätigen. In der Zwischenzeit war selbst 
ein letzter Versuch, weiteres politisches Kapital aus dem Banken-
skandal zu schlagen, gescheitert. Die geplanten zusätzlichen Ent-
hüllungen, die unter anderem die Verstrickung des Königshauses in 
die Geschäfte der Emissionsbanken zum Inhalt haben sollten, konn-
ten  nicht erfolgen, da der Abgeordnete Colajanni in einem zwi-
schenzeitlich veröffentlichten Buch – offenbar aus Arglosigkeit – 
die Namen einiger für die Anstiftung des ursprünglichen Skandals 
zuständiger Personen genannt hatte, wodurch diese sich bedeckt zu 
halten gezwungen waren.104 So endete das für Labriola und andere 
Sozialisten so hoffnungsvoll begonnene Jahr 1893 durchweg ent-
mutigend, und auch den von ihm angestoßenen Lernprozessen soll-
ten,  aufgrund von Crispis  konterrevolutionärer  Innenpolitik,  auf 
absehbare Zeit die Anwendungsmöglichkeiten versagt bleiben. 

102 Vgl. etwa die Briefe vom 14. März 1894, vom 13. Juni 1894 und vom 3. August 
1894: ebd., S. 377 f., 411–414, 427. 

103 Vgl. ebd., S. 306 f.; siehe auch S. 352, 373. 
104 Siehe die Briefe vom 18. September 1893 und vom 10. Dezember 1893, ebd., 

S. 335 f., 357 ff. Bei dem Buch handelt es sich um Colajanni, Banche (wie Anm. 5). 
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Hannah Schling

Gender, Temporality, and 
the Reproduction of Labour Power
Women Migrant Workers in South China

“Value efficiency every minute, every second [重视效率分分秒秒].” 
– poster at Foxconn’s Shenzhen campus1 

In its factories across China, electronics manufacturer Foxconn de-
ploys a production timetable calculated in seconds. Repetitive tasks 
representing minute segments of the production process demand 
the strict regulation of workers’ bodily movements on the shop floor. 
One female assembly line worker at the Shenzhen Longhua plant 
described this minute regulation: “I take a motherboard from the 
line, scan the logo, put it in an antistatic electricity bag, stick on a 
label, and place it on the line. Each of these tasks takes two seconds. 
Every ten seconds I finish five tasks.”

Temporality is central to the experience of exploitation. Within 
the workplace, capital’s control over the temporality of production 
is a fundamental means of disciplining labour and extracting max-
imum surplus value. However, the disciplinary regulation of tempor-
ality by capital and the state is necessary off the shop floor as much 
as on it, within the sphere of ‘reproduction’ no less than in that of 
‘production’.

To understand the exploitation of a workforce as ‘low-cost’ and 
‘disciplinable’, we have to examine the characterisation of work as tem-
porary, and of the labourer as disposable. This disciplinary deploy-

1 Pun Ngai / Jenny Chan, Global Capital, the State, and Chinese Workers: the Fox-
conn Experience, Modern China, 38 (2012), 4, p. 401. 
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ment of temporality by capital  is  underpinned by the social  and 
gendered organisation of labour power reproduction beyond the im-
mediate site of the factory complex. In particular, gendered divi-
sions of unwaged reproductive labour – i. e. women workers’ ‘double 
burden’ – are central to the regulation of the larger timetable of mi-
grant women’s waged labour.

Feminist scholars have problematised the reduction of labour 
power reproduction to wage-based consumption and revealed hid-
den domestic and caring labour,2 undertaken primarily by women, 
as a fundamental source of both daily and generational labour power 
reproduction. Women’s unwaged domestic and reproductive labour 
is concealed as an “extra-market mechanism”3 that capital and the state 
rely on to lower the costs of labour by displacing the costs of la-
bour’s reproduction onto the ‘private’ sphere and extracting sur-
plus value from the unwaged work undertaken by women.4 Femin-
ist scholars have shown how the gendering of this labour as ‘wo-
men’s work’ naturalises and privatises it, entailing its analytical sep-
aration from the sphere of ‘production’.5

In this paper, a focus on social reproduction is used to investig-
ate the gendered and temporal dynamics at play within the forma-
tion of an exploitable migrant labour force. ‘Reproduction’ is prob-
lematised as gendered work, and gendered divisions of this labour 

2 Diane Elson, Male Bias in Macro-Economics: The Case of Structural Adjust-
ment, in: id. (ed.), Male Bias in the Development Process, Manchester: Manchester 
University Press, 1991; Silvia Federici,  Revolution at Point Zero: Housework, Re-
production,  and Feminist  Struggle,  Oakland:  PM Press,  2012;  Kathi  Weeks,  The 
Problem With Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imagi-
naries, London: Duke University Press, 2011.

3 Bob Jessop, The Future of the Capitalist State, London: Polity, 2002.
4 Mariarosa Dalla Costa / Selma James, The Power of Women and the Subversion 

of the Community, Bristol: Falling Wall Press, 1973; Jim Glassman, Primitive Accu-
mulation,  Accumulation  by  Dispossession,  Accumulation  by  ‘Extra-Economic’ 
Means,  Progress in Human Geography, 30 (2006), 5; Elson Male Bias (as cited in 
footnote 2); Federici, Revolution (as cited in footnote 2).

5 Dalla Costa / James, Power (as cited in footnote 4); Federici, Revolution (as 
cited in footnote 2); Weeks, Problem (as cited in footnote 2). 
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are centred in analysis to reveal labour’s ‘disposability’ as a gendered 
subject position. In this analysis, binary definitions of ‘production’ 
and ‘reproduction’ as ‘separate spheres’ are deconstructed. Emphasis 
is placed on how ‘production’ and ‘reproduction’ interrelate to fa-
cilitate exploitation and produce labouring subjects useful to cap-
ital. For women migrant workers, the organisation of their ‘double 
burden’ across the ‘spatial separation’ of urban production and rural 
reproduction6 instituted by the state’s  hukou system established 
them as ‘doubly temporary’ waged workers. This accorded with cap-
ital’s demand for a youthful, disposable workforce. Gendered rela-
tions of reproduction, operating beyond the workplace, have been 
central to the creation of an exploitable labour force, and thus to 
capital accumulation.

These intersections of gender, spatiality and temporality are ex-
amined at two scales: that of ‘daily’ reproduction within the factory-
dormitory system and that of ‘generational’ reproduction within the 
migrant household. The focus is, more specifically, on women mi-
grant  workers  manufacturing  electronics  for  export  in  South 
China’s Pearl River Delta (PRD) between 1995 and 2005. I seek 
to understand the emergence of  a  temporary, feminised migrant 
workforce in the Pearl River Delta as a historically contingent de-
velopment grounded within the dominant gendered social relations 
of the period.

This article draws on contemporary research into Foxconn to 
examine ‘daily’ reproduction within the dormitory labour regime.7 
However, gendered gaps in the available primary sources mean that 
in examining ‘generational’ reproduction, the focus is on the older 
generation of women working in the PRD between 1995 and 2005, 
rather than on women working there today. The intention of this 
article is to raise questions and highlight avenues for future research 

6 Pun Ngai / Jenny Chan, The Spatial Politics of Labor in China: Life, Labor, and 
a New Generation of Migrant Workers, The South Atlantic Quarterly, 112 (2013), 
1, p. 181.

7 SACOM, Workers as Machines: Military Management in Foxconn, Hong Kong: 
SACOM, 2010; SACOM, i-Slave Behind the iPhone, Hong Kong: SACOM, 2011.
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into the new generation of migrant workers whilst demonstrating 
the importance of a materialist feminist analysis to such research. 
What forms of social reproduction have emerged from the new gen-
eration’s aspirations towards permanent urban residence? How is 
this gendered? And how does it relate to both exploitation within 
waged work and the forms of resistance adopted by migrant work-
ers?

The migrant labour system in the Pearl River Delta

In the PRD, the spatial and gendered organisation of social repro-
duction produces a migrant labour force meeting the temporal de-
mands of the just-in-time production model deployed in export-pro-
ducing factories. For China’s migrant workers, a “spatial separation” 
between urban production and rural  reproduction,8 instituted by 
the  state’s  household  registration system (hukou),  facilitates  the 
organisation of both daily and generational labour power reproduc-
tion to capital’s advantage. 

Categorising persons as ‘rural’ or ‘urban,’ with children inherit-
ing the ‘rural’  or  ‘urban’  status  of  their  parents,  the  hukou has 
provided local  governments with the means to exclude migrant 
workers from state-subsidised reproduction at their urban destina-
tions, including healthcare, education, housing and social welfare, 
whilst simultaneously depending on their labour for urban accumu-
lation.9 By denying labour migrants access to state-funded repro-
duction and permanent urban citizenship, the hukou renders them 
‘permanently temporary’ inhabitants of the cities in which they work, 
and reproduces them generationally as migrant.10 The employment 

8 Pun / Chan, Spatial Politics (as cited in note 6), p. 181.
9 Li Zhang, Marginalisation of Rural Migrants in China’s Transitional Cities, in: 

Tai-Chee Wong / Jonathan Rigg (eds.), Asian Cities, Migrant Labour and Contested 
Spaces, London: Routledge, 2011.

10 Pun Ngai / Chris King-Chi Chan / Jenny Chan, The Role of the State, Labour 
Policy and Migrant Workers’ Struggles in Globalized China, Global Labour Journal, 
1 (2010), p. 1.
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of migrants as ‘disposable’ labour within informalised, temporary 
work is predicated upon their existence as liminal urban subjects 
caught within a spatial bifurcation between urban production and 
rural  reproduction. A form of internal  border, the  hukou echoes 
Mezzadra and Neilson’s (2008) analysis  of  borders not only as 
“devices of exclusion” but also as “technologies of differential in-
clusion.”

Foxconn operates within a highly competitive market of elec-
tronics manufacturers bidding for production contracts on the basis 
of cost and speed of delivery.11 Despite Foxconn’s position as the 
world’s largest contract manufacturer of electronics,12 capturing 
nearly 50 percent of global electronics manufacturing services rev-
enue in 2010,13 the company’s profit margins have fallen dramatic-
ally over the past decade.14 Foxconn is in the least profitable seg-
ment of the supply chain,15 whilst competition over contracts from 
global brands is intense. Foxconn’s business strategy is consequently 
predicated upon low costs and short delivery times.16 In September 
2010, Foxconn’s Longhua factory in Shenzhen was producing 137,000 
iPhones every 24 hours.17 

This translates into a need for low wages, maximised labour pro-
ductivity and an exhausting pace of work. Production for rush or-

11 Pun Ngai / Jenny Chan, Suicide as Protest for the New Generation of Chinese 
Migrant Workers: Foxconn, Global Capital, and the State, in: The Asia-Pacific Jour-
nal, 13 September 2010, [http://japanfocus.org/-jenny-chan/3408]. 

12 Pun / Chan, Global Capital (as cited in note 1).
13 Thomas Dinges, Foxconn Rides Partnership with Apple to Take 50 Percent of 

EMS Market in 2011,  iSuppli,  27 July 2010,  [http://www.isuppli.com/Teardowns-
Manufacturing-and-Pricing/News/Pages/Foxconn-Rides-Partnership-with-Apple-
to-Take-50-Percent-of-EMS-Market-in-2011.aspx]. 

14 When Workers Dream of a Life Beyond the Factory Gates, The Economist, 15 
December 2012,  [http://www.economist.com/news/business/21568384-can-foxcon 
n-worlds-largest-contract-manufacturer-keep-growing-and-improve-its-margins-now] 

15 David  Barboza,  Supply  Chain  for  iPhone Highlights  Costs  in  China,  New 
York  Times,  5  July  2010,  [www.nytimes.com/2010/07/06/technology/06iphone. 
html]. 

16 Pun / Chan, Global Capital (as cited in note 1), p. 387.
17 Ibid, p. 400. 
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ders demands a ‘flexible’ workforce.18 This has contributed to high 
levels of labour turnover,19 creating a system whereby capital accu-
mulation is based on maximised exploitation of workers for a lim-
ited period of time.

Age and gender are routinely stipulated as conditions of entry to 
the labour force, and the PRD’s electronics industry has histori-
cally been highly feminised – with young, single migrant women 
the  subjectivity  of  choice  for  capital.20 The  emergence  of  the 
dagongmei21 labouring subjectivity signals capital’s utilisation of age 
and  gender to structure  a low-cost and disciplinable workforce. 
The gendered, social and politico-economic organisation of labour 
power reproduction has facilitated this use of age and gender as fea-
tures structuring the labour force.

Temporality and the daily reproduction 
of labour power 

As a result of their being denied permanent urban residence, labour 
migrants have historically had highly circular migration patterns. 
Factory dormitories have emerged as a major mode of accommoda-
tion, one that lowers the costs of daily labour power reproduction 
for capital but also facilitates capital’s control over the temporality 
of labour. 

The dormitory system is a spatial mechanism by which capital 
absorbs the daily reproduction of labour power into itself, so as to 

18 Pun / Chan, Suicide (as cited in note 11).
19 SACOM, Workers; SACOM, i-Slave (both as cited in note 7).
20 Pun Ngai,  Made in China: Women Factory Workers in a Global Workplace, 

London:  Duke University  Press,  2005;  Ching Kwan Lee,  Gender and the South 
China Miracle: Two Worlds of Factory Women, London: University of California 
Press, 1998.

21 Dagongmei translates literally as ‘working girl’, denoting migrant workers as 
gendered and aged. Pun, Made in China (as cited in note 20), pp.  12, 110, defines 
‘dagong’ as ‘selling one’s labour to a boss’, and denoting working for the new capi-
talist bosses of China’s reform period.
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gain  fuller  control  over  the  temporality  of  the  labour  process.22 
Daily reproduction is directly organised as a disciplinary mechan-
ism oriented towards extension of the working day and regulation 
of ‘flexible’ working patterns to meet the short delivery times de-
manded by buyers. ‘Just-in-time’ production has its counterpart in 
the ‘just-in-time’ reproduction of the dormitory system.

Utilising ‘continuous shift’ production, Foxconn operates a 24-
hour working day.23 Disciplinary bodily control on the shop floor 
has its counterpart in the dormitories’ control of the body clock 
off the shop floor. This reflects Pun’s observation that in the Shen-
zhen electronics factory she researched, “the biological clock was 
completely socialised and reset to industrial time.”24 SACOM re-
port the use of curfews and ‘lights out’ at Foxconn dormitories in 
Hangzhou, amounting to a direct  attempt to regulate  sleep pat-
terns, presumably enforced by the 24-hour security at dormitory 
gates.25 The necessity for capital of such micro-management of work-
ers’ lives is revealed by one Hangzhou worker’s complaint that “day 
and night shifts are sometimes changed two to three times a month. 
The change of shift is unbearable. It is difficult to adjust our body 
clock.”

By controlling workers’ daily reproduction, the time of ‘life’ is 
regulated and streamlined to meet the timetable of production.26 For 
example, Foxconn employees in Shenzhen reported that the Trade 
Union had been engaged to do workers’ laundry, with many view-
ing this as a means to “divert their energy from miscellaneous daily 

22 Pun Ngai / Chris Smith, The Dormitory Labour Regime in China as a Site for 
Control and Resistance, International Journal of Human Resource Management, 17 
(2006), p. 8;  Pun Ngai / Chris Smith, Putting Transnational Labour Process in its 
Place: the Dormitory Labour Regime in Post-Socialist China, Work, Employment & 
Society, 21 (2007), p. 1.

23 SACOM, i-Slave (as cited in note 7); Pun / Chan, Global Capital (as cited in 
note 1).

24 Pun, Made in China (as cited in note 20), p. 96.
25 SACOM, Workers (as cited in note 7), p. 18.
26 Weeks, Problem (as cited in note 2); Pun / Smith, Transnational Labour Process 

(as cited in note 22); Pun, Made in China (as cited in note 20), p. 246. 
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tasks […] so that they can work more.”27 With this near-total sub-
sumption of ‘life’ under ‘work’, ‘life’ time is transformed more com-
pletely into the time of reproduction of workers’ labour for capital. 

Dormitories typically do not cater to labour power reproduction 
beyond the immediate, daily needs of an individual worker. They 
do not provide accommodation for couples and do not accommo-
date women with immediate care responsibilities: their labour does 
not meet the temporal requirements of the production regime. Re-
cruitment practices at Foxconn Longhua and Kunshan campuses ex-
clude workers over 30. Whilst Longhua hires male and female work-
ers, Kunshan hires female workers only.28 Dormitories do not cater 
to women with immediate childcare responsibilities because they are 
designed to grant capital 24-hour access to labour-time. 

The dormitory system does not aim at the reproduction of a long-
term and stable workforce. Rather, as Pun and Smith note, the dormi-
tory labour regime functions towards “the continual reproduction of 
a young, transient working class.”29 By providing a form of daily la-
bour power reproduction that is undesirable for workers in the long-
term, dormitories facilitate characterisation of the labourer as tem-
porary and migrant. In this sense, the dormitory labour regime seeks 
to disrupt the longer-term emergence of workers’ collective power.

Temporality and the generational reproduction 
of labour power

It is clear that the hukou system’s maintenance of the rural as the 
space of generational labour-power reproduction lowers the cost of 
labour for capital and the state. This must be understood in gendered 
terms, as it transfers the burden of generational labour power re-
production to women’s unwaged domestic and care labour. This 

27 SACOM, Workers (as cited in note 7), p. 19.
28 China Labour Watch, Tragedies of Globalization: The Truth Behind Electron-

ics Sweatshops, New York: China Labour Watch, 2012, pp. 76, 70.
29 Pun / Smith, Transnational Labour Process (as cited in note 22), p. 33.
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care labour needs to be made visible as facilitating migrants’ treat-
ment as temporary at urban destinations, and analysed as part of the 
formation of capitalist social relations in China. Essentially, the un-
waged work of ‘left-behind’ and ‘returned’ women is required within 
this vast ‘semi-proletarianisation’ of rural-to-urban migrant work-
ers.30

This organisation of migrant workers’ social reproduction is also 
productive for capital in another sense: as a temporal mode of dis-
ciplining women as waged workers. Migrant women’s ‘double bur-
den’, organised across the spatial separation of urban production 
and rural reproduction, has constructed them as ‘doubly tempo-
rary’ waged workers, legitimising and normalising their ‘disposabil-
ity’ as waged workers.

Split households that adapt to the  hukou system’s sidelining of 
migrants in the city (particularly in terms of the public provision of 
childcare  and  children’s  education)  and  seek  to  gain  advantages 
from inhabiting both the rural  and the urban spheres have been 
very common amongst migrant workers.31 A 2007 All China Wo-
men’s Federation report based on the 2005 census estimated that, 
of the 58 million ‘left-behind’ children in rural China, 47 percent 
lived with one parent, typically the mother, whilst 26 percent lived 
with grandparents.32 This shows that  almost half  the ‘left-behind 
children’ continued to be cared for by their mothers.33 The 1995 
Sichuan and Anhui survey found that in 69.4 percent of surveyed 
migrant households, a spouse stayed behind to care for children; how-

30 Pun Ngai / Lu Huilin,  Unfinished Proletarianisation:  Self, Anger, and Class 
Action among the Second Generation of Peasant-Workers in Present-Day China, 
Modern China, 36 (2010), p. 5.

31 C. Cindy Fan, Flexible Work, Flexible Household: Labour Migration and Ru-
ral Families in China, in: Lisa Keister (ed.), Work and Organizations in China after 
Thirty Years of Transition, Durham: Emerald Books, 2009. 

32 Aris Chan / Geoffrey Crothall,  Paying the Price for Economic Development: 
The Children of Migrant Workers in China, China Labour Bulletin, 2009, pp. 7–8.

33 More research is required to determine how many of these women migrated 
before and after undertaking childcare in rural households.
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ever, only in 5 percent of split households was it the husband who 
stayed behind.34 

With the rural maintained as the base for generational labour 
power reproduction, the gendered division of this caring labour has 
been a central factor determining migrant women’s mobility and the 
temporality of their participation in urban waged labour.35 Female 
migrants experienced particularly circular migration patterns that in-
tersected with major moments of transition in their lives: particu-
larly marriage, childcare and eldercare. Rural demand for women’s 
unwaged reproductive and caring labour recalled women migrants 
from the city, and marriage often signalled the end of labour migra-
tion.  Returned women surveyed in four  counties  in Anhui  and 
Sichuan provinces in 2000 found that 33.8 percent (the largest seg-
ment) stated “family need” as the reason for their return to the rural 
hometown.36 Of this group of returnees, only 38 percent migrated 
out again.37 This is a fundamental factor explaining the predomi-

34 C. Cindy Fan,  China on the Move: Migration, the State, and the Household, 
London: Routledge, 2008, p. 89. The survey was conducted by the Ministry of Agri-
culture  during  the  Spring  Festival,  when many migrants  returned to  their  rural  
homes, and comprises a questionnaire survey of 2,820 households and in-depth in-
terviews with 191 migrants in 300 households. Sichuan and Anhui are both large mi-
grant-sending provinces.

35 C. Cindy Fan, Rural-Urban Migration and Gender Division of Labour in Tran-
sitional China, International Journal of Urban and Regional Research, 27.1 (March 
2003); Fan,  Flexible  Work (as cited in note  31); Rachel  Murphy, The Impact of 
Labour Migration on the Well-Being and Agency of Rural Chinese Women: Cultural 
and Economic  Contexts  and the  Life  Course,  in:  Arianne  M.  Gaetano / Tamara 
Jacka (eds.), On The Move: Women in Rural-to-Urban Migration in Contemporary 
China,  New  York:  Columbia  University  Press,  2004;  Binbin  Lou / Zhenzhen 
Zheng / Rachel Connelly / Kenneth Roberts, The Migration Experiences of Young 
Women from Four Counties  in Sichuan and Anhui,  in:  Gaetano / Jacka,  On the 
Move (as cited in this footnote).

36 Lou et al., Migration Experiences (as cited in footnote 35), pp. 228, 232.
37 Whilst Lou et al. (Migration Experiences, as cited in footnote 35) note that  

Sichuan women tended to migrate to Guangdong factories, this survey includes mi-
grant women working outside of the PRD’s factories. However, the gendered pres-
sures stemming from rural households were likely the same for both sets of women.  
The survey’s significance here is in demonstrating that pressure, not the return rate 
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nance of young, single migrants in export-oriented electronics man-
ufacturing: they were pulled into the labour-capital relation at a par-
ticular point in their lives, prior to their adoption of a ‘double bur-
den’.

Interview data from the Lou et al. (2004) survey reflects this. One 
34-year-old married woman from Anhui explained: “I came back this 
year to start my own business in cloth making. In fact, I can earn 
more money working in a factory, but my family needs me. My hus-
band works in the village in construction. I have to cook for him and 
take care of my child who is in primary school.”38 

Another 34-year-old married woman from Sichuan highlighted 
the gendered norms of ‘inside’ and ‘outside’ labour: “My husband 
thought that if he stayed home and I worked outside to make money, 
he would lose face.  The fellow villagers would laugh at him. He 
said that’s a man’s responsibility. I came back, and now he is work-
ing in Guangdong. […] The major reason I agreed to come back 
was our child. The school fees are too high in the city; it is im-
possible to earn enough money to pay them. I stay home and take 
care of our child.”39 

Similar narratives are cited in Murphy40, and in Fan.41

A number of surveys and analysis of census data demonstrate that 
the migrant women under examination here were younger, and a 
higher proportion single, than their male counterparts. The 1995 
Sichuan and Anhui survey, cited above, found that 22.6 percent of 
female migrants and 78.1 percent of male migrants were married; 
75.9 percent of female migrants but only 25 percent of male mi-

of Guangdong factory workers.
38 Ibid, p. 229.
39 Ibid, p. 230.
40 Murphy, Impact (as cited in footnote 35), pp. 263–4.
41 Fan, Rural-Urban Migration (as cited in footnote 35), p. 42 (from Fan’s 1999 

survey and interviews in two villages in Gaozhou, Western Guangdong); Fan, Flexi-
ble Work (as cited in footnote 31), p. 400 (from a 2005 Renmin University study re-
interviewing  households  covered  by  the  1995  Sichuan  and  Anhui  survey  cited 
above).
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grants were within the 14–24 age group.42 Similarly, the 2000 census 
shows significantly higher numbers of female migrants within the 
15–24 age group compared to male migrants (53.2 and 35.1 percent 
respectively). This shows that female mobility concentrated in pre-
childbirth  years,  and  subsequently  reduced  significantly  more 
than for migrant men.43

The demographic data on female migrants correlates with global 
capital’s rapidly rising demand for young, single female workers, 
evident  in  the  special  economic  zones  of  the  PRD during  this  
period.44 A 1993 survey in Shenzhen found 75 percent of female mi-
grant workers to be between 15 and 19 years old.45 Women over 30 
tended to be turned away as “too old” for factory work.46 Young 
single women overwhelmingly predominated within export-oriented 
electronics manufacturing,47 their employment being favoured by 
the age-oriented and gendered recruitment specifications that were 
standard practice.48 Pun’s (2005) study of an electronics factory in 

42 Fan, China on the Move (as cited in footnote 34), p. 89; Fan, Rural-Urban Mi-
gration (as cited in footnote 35), p. 31. This survey does not distinguish between eco-
nomic sectors.  An interesting question for future  research concerns  the age and 
gender structure of workforces in different sectors.

43 Fan, China on the Move (as cited in footnote 34), p. 84.
44 Tamara Jacka,  The Impact of Gender on Rural-to-urban Migration in China, 

in: Gender and Labour Migration in Asia, Geneva:  International Organisation for 
Migration, 2009; Gaetano / Jacka, On the Move (as cited in footnote 35).

45 Gaetano / Jacka, On the Move (as cited in footnote 35), p. 23.
46 For example, in Fan, Rural-Urban Migration (as cited in footnote 35, p. 33 (see 

the 1995 story of a 41-year-old Sichuan vegetable farm worker).
47 Fan, Rural-Urban Migration (as cited in footnote 35); Fan, China on the Move 

(as cited in footnote 34); Jacka, Impact of Gender (as cited in footnote 44); Lee, Gen-
der (as cited in footnote 20); Pun, Made in China, (as cited in footnote 20). 

48 These recruitment practices continue today, with supply chain leaders prefer-
ring  young single  women,  despite  the  post-2004  labour  shortage  bringing  more 
young men and older women into electronics assembly line work lower down the 
supply chain. On this see Hong Xue, Local Strategies of Labour Control: A Case 
Study of Three Electronics Factories in China, International Labour and Working-
Class History, 73 (2008). A China Labour Watch (2012) investigation of ten elec-
tronics factories manufacturing for ‘global brands’ in Guangdong and Jiangsu prov-
inces found eight specified age and five only recruited female workers.
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Shenzhen reveals 75 percent of the 500 workers to be female, with 
an average age of 20. All but one of them were temporary produc-
tion-line workers.49

Temporality and gendered labouring subjectivities

It is fundamentally important to understand how gendered divisions 
of reproductive labour interplayed with women’s subjective under-
standings of their working lives and identities. The construction of 
labouring subjectivities for and by the first generation of women 
migrating to work in the PRD involved subjective experiences of 
life cycles, including expectations of a woman’s ‘place’ as rural or 
urban at different stages in her life. This shaped the temporality of 
labouring subjectivities emerging from the 1990s to the mid-2000s.

Patrilocal marriage patterns, coupled with a general devaluation 
of unmarried rural women’s household labour, functioned to create 
a pre-marital window open to female labour migration.50 The desire 
of many young women for this opportunity to “experience free-
dom” is well documented.51 However, expectations of future ‘re-
absorption’ into rural reproductive relations following this ‘window’ 
need also to be seen as playing a causal role in the construction of 
dagongmei subjectivity. Return for rural marriage in their mid-twen-
ties was the normative pattern of behaviour expected from dagong-
mei working lives.  Marriage  signals  a  woman’s  adoption of  the 
double burden, and it is a central means by which women secure 

49 Pun, Made in China (as cited in footnote 20).
50 Tamara Jacka,  Rural Women in Urban China: Gender, Migration and Social 

Change, Armonk: M. E. Sharpe, 2006; Pun, Made in China (as cited in footnote 20).
51 Pun, Made in China (as cited in footnote 20); Jacka, Rural Women (as cited in  

footnote 50); Louise  Beynon,  Dilemmas of the Heart: Rural Working Women and 
Their Hopes for the Future, in: Gaetano / Jacka, On the Move (as cited in footnote 
35); Arianne Gaetano, Sexuality in Diasporic Space: Rural-to-Urban Migrant Women 
Negotiating Gender and Marriage  in Contemporary  China, in:  Gender, Place  & 
Culture: A Journal of Feminist Geography, 15 (2008), p. 6; Hairong Yan, Specializa-
tion of the Rural:  Reinterpreting the Labour Mobility of Rural Young Women in 
Post-Mao China, American Ethnologist, 30 (2003), p. 4.
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their ‘future place’ in spatial, socio-economic and affective terms.52 
Anticipation of marriage into a rural household, with its attendant 
demands for  unwaged labour  time,  disciplined  women migrants’ 
self-perceptions as temporary workers. This intermeshed with cap-
ital’s demands for a youthful, temporarily enclosed workforce.

Pun reports that most  dagongmei in the Shenzhen electronics 
factory she researched during the mid-1990s left “automatically” in 
their mid-twenties.53 Familial pressure to return was one cause. Lou 
et al. note that in Sichuan Province there were established notions 
on the correct “time” for marriage, and on the risk of women be-
coming “too old.”54 For example, this 23-year-old Sichuan woman 
working in an electronics factory in Huizhou, Guangdong, stated: 
“My parents think that I am not young anymore and should be get-
ting married”.55 

However, the difficulties rural migrants encountered in access-
ing the urban marriage ‘market’, difficulties that reflected and rein-
forced discrimination experienced as waidiren (outsiders), also promp-
ted most  dagongmei to marry into a rural household during this 
period.56 A 22-year-old woman from Sichuan is a case in point: 

“For sure I’ll return to the countryside to find a husband. It’s un-
realistic to try to find a husband ‘outside’. […] As for the urban nat-
ives, only the disabled are willing to marry migrant women; very few 
urbanites would marry migrant women based on affection.” Con-
sequently: “[M]igrant work is not a long-term strategy. I’ll return 
when I am 24 or 25 years old.”57 

52 Beynon, Dilemmas (as cited in footnote 51).
53 Pun, Made in China (as cited in footnote 20), p. 184.
54 Lou et al., Migration Experiences (as cited in footnote 35), p. 232.
55 From the 1995 Sichuan and Anhui interviews in Fan, Rural-Urban Migration 

(as cited in footnote 35), p. 33. 
56 Beynon, Dilemmas (as cited in footnote 51); Jacka, Rural Women (as cited in 

footnote 50); Gaetano, Sexuality (as cited in footnote 51); Pun, Made in China (as 
cited in footnote 20).

57 From the  1995  Sichuan and  Anhui  interviews  in  Fan,  China  on the  Move 
(footnote 34), p. 87.
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Orientation towards marriage into a rural household made many 
dagongmei consciously approach work within electronics manufac-
turing as short-term. External pressure and internalised fear of be-
coming ‘too old’ and thus ‘undesirable’ on the rural marriage mar-
ket intersected, in many migrant women’s narratives, with the know-
ledge that they would simultaneously become ‘too old’ for the urban 
labour market.58 Aging and physical deterioration as feared future 
prospects merged with fears of social and economic exclusion as a 
result  of remaining unmarried in the city. In essence, a  potent, 
gendered, disciplinary pressure on young women legitimised their 
disposability for capital and entrenched the temporality of the mi-
grant labour system in South China.

To give one example, Pun Ngai’s Made in China (2005) includes 
an interview (conducted in the mid-1990s) with Yan, a 24-year-old 
migrant worker at the electronics factory in Shenzhen. She articu-
lates anxiety about becoming ‘too old’ for a good marriage, com-
bined with knowledge that she was simultaneously becoming less 
desirable for capital as she aged: “What can I do? Yet the problem is 
that I need to find a job to survive. I really don’t know how many 
years I can keep working with a worn-out body. Even if my health 
could support it, I don’t think the company wants an old woman.”59

Louise Beynon’s 2004 ethnography of migrant women in Cheng-
du shows that Yan’s anxiety reflected a broader experience. Con-
cluding that “most rural women in Chengdu are ‘playing with time’ 
by working in the city,” Beynon discovered a widespread recogni-
tion, on the part of migrant women, that urban work was available 
only whilst young. This recognition was coupled with fear of fu-
ture economic insecurity and low social status if they remained un-
married in the city.60

58 Pun, Made in China (as cited in footnote 20); Beynon, Dilemmas (as cited in 
footnote 51); Jacka, Rural Women (as cited in footnote 50).

59 Pun, Made in China (as cited in footnote 20), p. 184. 
60 Beynon, Dilemmas (as cited in footnote 51), p. 145.
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Stigmatisation of older migrant women also had a disciplinary ef-
fect in regulating the temporality of young female factory workers. 
Perceived as less productive, older women’s disposability was so-
cially normalised via ostracism for their ‘abandonment’ of repro-
ductive relations. Pun’s ethnography includes Chun, one of the few 
married women working in the Shenzhen electronics factory.61 Like 
the few other married women, Chun worked as a cleaner, with a 
lower salary than the young, single production line workers. Stig-
matised as a  ‘runaway woman’, Chun was perceived negatively by 
the other factory workers as someone ‘out of place’ because ‘neg-
lectful’ of  her  relationship  to  her  husband and children in rural 
Sichuan. Rumours circulating about Chun in the factory seem to 
have served as a disciplinary warning to younger women about what 
futures they should consider ‘possible’. Similarly, Tamara Jacka writes 
about  how single  women in  their  late  twenties  who  worked  in 
Beijing factories and lived in dormitories were labelled ‘destitute’ 
by the younger female workers. Lacking “a physical home of their 
own” because unmarried, they served as a warning to younger wo-
men not to mistake their waged employment and perceive urban 
‘freedom’ as long-term.62

It would certainly be inaccurate to present this internalisation as 
complete, universal or necessarily desirable for young women mi-
grating during this period. Yan Hairong’s 2003 analysis of the “spec-
tralisation” of the rural within dagongmei identities reveals a strong 
desire not to return.63 This is echoed in Rachel Murphy’s interviews 
with returned married women who articulate boredom and unhap-
piness with their sequestration within rural households.64 Further-
more, Jacka, Pun, and Beynon identify dagongmei struggles over and 
resistance to rural marriage.65 They highlight migration as a means 

61 Pun, Made in China (as cited in footnote 20), pp. 68–71.
62 Jacka, Rural Women (as cited in footnote 50), p. 108.
63 Yan, Specialization (as cited in footnote 51). 
64 Murphy, Impact (as cited in footnote 35), pp. 263–4.
65 Jacka, Rural Women (as cited in footnote 50); Pun, Made in China (as cited in  

footnote 20); Beynon, Dilemmas (as cited in footnote 51).
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to escape and postpone undesired marriage or, as Beynon writes, to 
“secure a better marriage through such movement.”66 

As pointed out below, both women’s struggles and the gendered 
dynamics of employment and migration have shifted since the mid-
2000s. This does not, however, straightforwardly problematise the 
thesis that throughout the 1990s and into the mid-2000s women 
were made doubly temporary by an expectation of return to rural 
areas for marriage and reproductive labour. As Beynon notes, “mar-
riage choices eventually have to be made, but they are rarely made 
freely or according to ideals.”67 Whilst Friedman is certainly correct 
to note the diversity of migrant women’s biographies, with some 
women successfully “[utilising] all the resources at their disposal” 
to  achieve  a  permanent  urban future,  the  demographic  evidence 
available for this period suggests this was far from the majority of 
women.68 Almost all women surveyed by Lou et al. married someone 
from their county.69 What is important here is that at a critical mo-
ment of transition and labour force formation, capital was able to 
utilise the gendered experience of patriarchal expectations and the 
demand for women’s unwaged reproductive labour to normalise 
dagongmei labour as ‘short-term’. 

Some conclusions and questions for future research

The temporality of migrant life cycles characterised by patriarchy 
encountered strategies of ‘just-in-time’ production. Utilising gendered 
mechanisms to characterise the labour-capital relation as a ‘short-
term’ experience, capital obtained a disposable female labour force 
whose temporality as permanently migrant suited the timetable of 
production and seemed to curtail the formation of a permanently 

66 Beynon, Dilemmas (as cited in footnote 51), p. 132.
67 Ibid, p. 148.
68 Sara L. Friedman, Women, Marriage and the State in Contemporary China, in:  

Elizabeth J. Perry / Mark Selden (eds.),  Chinese Society: Change, Conflict, Resis-
tance, London: Routledge, 2010, p. 161.

69 Lou et al., Migration Experiences (as cited in footnote 35), p. 232. 
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urban working class, which would have been more costly, less in-
tensely exploitable and less easily disciplined. 

Women’s ‘double burden’ has been central to the gendered con-
struction of women migrants as ‘doubly temporary’ waged work-
ers. Within migrant households, patriarchal divisions of reproduct-
ive and caring labour along gendered lines strongly conditioned the 
spatial allocation of married women’s labour time. From the 1990s 
to the mid-2000s, the social and politico-economic pressures regu-
lating the spatial allocation of women migrant workers’ reproduc-
tive and productive life cycles prompted many to regard themselves 
as being only temporarily engaged in factory work. The gendered 
pressure of finding a ‘place’ through marriage merged with their 
exclusion from permanent urban settlement by the hukou and the 
discriminatory marriage market. This contributed to the construc-
tion of  dagongmei as an identity denoting ‘short-term’ waged la-
bour  and  provided  a  specifically  gendered  temporality  that  was 
then utilised by capital to establish disposable labour forces. 

The resulting temporality of women’s labour migration – provi-
ding ‘flexible’ labour across the spatially separated realms of urban 
‘production’ and rural ‘reproduction’ – matched capital’s demand 
for youthful, disposable bodies. Circular migration patterns were 
‘naturalised’ via their association with a return for reproductive la-
bour, normalising the dagongmei as particularly ‘disposable’ work-
ers. In the context of a feminisation of manufacturing labour,70 this 
must be viewed as central to understanding the emergence of a mi-
grant workforce in the PRD, and hence to the operation of a just-
in-time mode of production.

This analysis raises fundamental questions about how accumula-
tion and exploitation intersect with the gendered and temporal dy-
namics of the reproductive strategies deployed by the new genera-

70 Diane Elson / Ruth Pearson, The Subordination of Women and the Interna-
tionalisation of Factory Production, in:  Kate Young / Roslyn MacCullagh / Carol 
Wolkowitz (eds.), Of Marriage and the Market: Women’s Subordination in Interna-
tional Perspective, London: CSE Books, 1981.
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tion of migrant workers attempting to ‘build a life’ for themselves 
within their destination cities. Whilst dramatically extended work-
ing days and correspondingly restricted time for life outside of 
work persist, the temporalities of migration and participation in 
urban life are changing. 

An increasing sense amongst labour migrants that there is ‘no 
going back’ and an aspiration to permanent urban residence com-
bine with ongoing exclusion from urban citizenship. The new gen-
eration of women migrants is less likely to ‘automatically’ return to 
rural areas in order to perform reproductive labour. This raises key 
questions about the struggles waged by women to determine their 
own futures. At the same time, the gendered dynamics of electron-
ics manufacturing are changing, with growing numbers of young 
men in the workforce.71 A resulting ‘crisis of futurity’ has been raised 
as  a  potentially central  cause of the increasingly endemic labour 
resistance undertaken by this new generation of migrant workers.72

Scholarship has paid insufficient attention to how the strategies 
migrant  workers  deploy in order  to remain  within  the  city are 
gendered, particularly in terms of the gendered relations within re-
productive  labour and the gendered division of  that  labour. The 
gender-based analysis presented here, an analysis of how daily and 
generational labour power reproduction relates to migrant labour 
and its temporalities, has highlighted phenomena which need to be 
borne in mind when examining the contemporary dynamics of ex-
ploitation at work, capitalist accumulation and labour resistance.

As Eli Friedman highlights, a turning point in the development 
of migrant workers’ resistance will be the connections, solidarities 

71 Deng Yunxue, The Making of Working Class Masculinities in Factory Life: An 
Ethnographic  Study  of  Migrant  Workers  in  South  China,  2013,  p. 6  (online  at 
[http://tao.wordpedia.com/pdf_down.aspx?filename=JO00001460_2013_946-
979]).

72 Pun / Chan / Chan, Role of the State (footnote 10); Pun / Lu, Unfinished Pro-
letarianisation (as cited in footnote  30);  Frido  Wenten,  Restructured Class-Rela-
tions since 1978, in: Christoph Scherrer (ed.),  China’s Labour Question, Munich: 
Rainer Hampp, 2011.
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and organisations that link struggles in the ‘productive’ and ‘repro-
ductive’ realms.73 What relationships might emerge between migrant 
factory workers and organising efforts around education, healthcare, 
and so on? 

Just like the labour-capital relation within waged work, labour re-
sistance needs to be examined with an eye to dismantling the dual-
istic separation of ‘production’ and ‘reproduction’ and tackling the 
patriarchal organisation of social reproduction facilitating exploita-
tion. A feminist analysis connecting gendered divisions of reproduc-
tive labour and the struggles of migrant women within and outside 
of waged work is imperative for understanding the complex dy-
namics of exploitation and resistance in China’s manufacturing in-
dustries. Examination of women’s ‘double burden’ and gendered di-
visions of reproductive labour should not seem so remote from the 
question of China’s labour struggles. 

73 Eli  Friedman,  Outside  the  New  China, Jacobin  Magazine,  11/12  (2013), 
[https://www.jacobinmag.com/2013/09/outside-the-new-china/]. 
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HISTORY IS UNWRITTEN

David Mayer

Gute Gründe und doppelte Böden
Zur Geschichte ‚linker‘ Geschichtsschreibung

Über ‚linke Geschichtsschreibung‘ lässt sich mit Blick auf die Ge-
genwart  ohne Zweifel viel sagen, aus einer analytisch-distanzier-
ten wie aus einer normativ-engagierten Sicht.1 Der Ausgangsgedan-
ke der folgenden Überlegungen lautet hingegen: Will man über das 
Verhältnis  von  sozialemanzipatorischen  Bewegungen  und  Ge-
schichtsschreibung sprechen,  so muss  man dieses  Verhältnis und 
bisherige  Praktiken  linker  Geschichtspolitik  selbst  historisieren. 
Das kann nicht nur Erhellendes über ihre Entwicklung, ihre For-
men, Hinter- und Beweggründe, Erfolge wie Krisen zu Tage fördern. 
Eine solche Historisierung macht zugleich jene Herausforderungen 
deutlich, mit denen linke Geschichtsschreibung auch in der heuti-
gen Situation konfrontiert ist. Herausforderungen, die darauf hin-
auslaufen, dass es neben den guten Gründen – Motive, Dringlich-
keit und, ja, Legitimität – auch immer die doppelten Böden gab und 
gibt. Solch doppelte Böden bestehen zwischen Kritik und Indienst-
nahme,  zwischen  Legitimität  (von  Anklage  und  Gegenerzählun-
gen) und Legitimierung (von Herrschafts- und Ungleichheitsver-
hältnissen anderer Art als jenen, die zuvor einer Kritik unterworfen 
wurden) oder, ganz allgemein, zwischen Wissenschaft und Politik. 
Darüber  hinaus  gilt:  Alles,  was  durch den Lichtkegel  linker  Ge-
schichtsschreibung  und  Geschichtspolitik  in  Erinnerung  gerufen 
wird, ist zugleich auch ein Vergessen von anderem. Eine wirklich 

1 Dieser Aufsatz fußt auf dem Eröffnungsvortrag zur Tagung „History is unwrit-
ten“, die am 7. Dezember 2013 in Berlin veranstaltet wurde.
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‚egalitäre‘ Geschichte, die alle Stimmen und Blickpunkte einschließt, 
ist nicht zustande zu bringen.2 

Dies  wird  besonders  dramatisch  dort  deutlich,  wo  linke  Ge-
schichtsschreibung das Eigene, also die Geschichte von Bewegungen 
und der Linken zum Thema hat – es sollte nicht vergessen werden, 
dass dies  eines  der Hauptfelder  linker  Geschichtsschreibung war 
und bleibt. Zwar teilen diese Geschichten eine ähnliche Grundargu-
mentation, insbesondere  in ihrem Verhältnis  zu vorherrschenden 
und offiziellen Historiographien, die für solche Geschichten kein 
Ohr haben (eine Aussage, die vielfach eingeschränkt werden müsste 
– man denke nur an die Historiographien in den Ländern des realen 
Sozialismus).  Vergleicht  man  sie  jedoch  von  einem  innerlinken 
Standpunkt aus, dann ist immer wieder frappierend, was gesehen 
wird und was nicht: Auf der einen Seite fallen Linke und Arbeiter-
bewegungen in  eins,  auf  der  anderen werden linke Bewegungen 
historisiert,  ohne die  Arbeiterbewegungen (Gewerkschaften und 
Parteien)  mit  einzuschließen.  Oft werden westliche Erfahrungen 
ganz selbstverständlich in den Mittelpunkt gerückt und die Un-
terschiedlichkeit  der Verhältnisse  in  anderen  Weltregionen  wird 
nicht einmal pro forma in Betracht gezogen; neben dem Globalen 
Süden gilt dies auch für den Osten des realen Sozialismus. Vielfach 
findet man allerlei Praktiken in Bezugnahme auf den Marxismus, 
kaum jedoch auf den Anarchismus. Jene, die sich selbst als Neue 
Linke gedacht haben, haben auch der Historiographie über die Lin-
ke seit den späten 1960er Jahren die grundlegenden Denkkategorien 
diktiert:  Die  meisten  übernehmen  die  durchaus  fragliche  Unter-
scheidung in alte und Neue  Linke unbesehen, anstatt sie zur Dis-
kussion zu stellen.3 Strömungspräferenzen und Theorien des politi-
schen und sozialen Handelns – insbesondere Aussagen über das je-

2 Es gibt hierbei eine eigentümliche gemeinsame Blindheit von alter Universalge-
schichte und postmoderner Dekonstruktion: die eine verspricht den richtigen, ‚ab-
soluten‘  Standort,  von dem aus  auf  ein  historisches  Geschehen geblickt  werden 
könnte, die andere schürt in ihrem Fokus auf fragmentarische, einzelne und gebro-
chene Erfahrungen die Illusion, dass  aus  dem Nebeneinanderstellen dieser vielen 
Stimmen der Vielstimmigkeit des Historischen Gerechtigkeit getan werden könne. 
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weilige  Subjekt  der  Emanzipation  –  werden  direkt  in  historio-
graphische Analysekategorien verwandelt, und so wird oft genug 
das, was eigentlich gezeigt werden sollte, als gegeben vorausgesetzt. 
Ein tautologisches Problem der Verwechslung von Explanans und 
Explanandum,  von  erklärenden  Kategorien  und  zu  erklärenden 
Sachverhalten, das sich gerade deshalb so oft stellt, weil linke Sozi-
altheorien eben beides zugleich sind: Theorien der Analyse und 
der Praxis. Die doppelten Böden linker Geschichtsschreibung of-
fenbaren sich jedenfalls besonders zugespitzt in Bezug auf die Ge-
schichte des Eigenen.

Im Folgenden können nur einige Momente, Merkmale und Ty-
pen linker Geschichtsschreibung (und daraus sich ergebender ge-
schichtspolitischer Praktiken) thematisiert werden. Die „Momen-
te“ beziehen sich dabei auf Vorschläge zu einer groben Historisie-
rung, wobei sich die Frage stellt, was die Kriterien für solch eine 
Periodisierung sein können. Ich möchte dazu ein Doppel vorschla-
gen: Erstens ein ‚externes‘ Kriterium, das große und grenzüberschrei-
tende gesellschaftliche Umbruchphasen zur Grundlage hat, wie sie 
mit dem Begriff der „transnational moments of change“ beschrieben 
wurden.4 Zweitens ein ‚internes‘ Kriterium der Debattenentwicklung. 
Hier scheint mir das Konzept der ‚Krise‘ besonders geeignet, den 
Wandel und Wechsel von Vorstellungen und Praktiken zu verstehen.5 

3 Die ‚Neue Linke‘ als beides, zentrales historisches Subjekt und tragende analyti-
sche Kategorie, wird insbesondere in Arbeiten zu ‚1968‘ oft unhinterfragt vorausge-
setzt. Die eigenartige Dynamik politisch interessierter Setzung wird schon daran deut-
lich, dass die ‚Neue Linke‘ einen Großbuchstaben im Attribut verdient, während sich 
die ‚alte Linke‘ mit einem kleinen ‚a‘ begnügen muss. Zu den seltenen Arbeiten, die  
die Kategorie ‚Neue Linke‘ problematisieren, gehören unter anderem: Ellen Meik–
sins Wood, A Chronology of the New Left and Its Successors, Or: Who’s Old-
Fashioned  Now?,  Socialist  Register,  1995,  S.  22–49;  Peter  Birke / Bernd  Hütt-
ner / Gottfried Oy (Hg.), Alte Linke – Neue Linke? Die sozialen Kämpfe der 1968er 
Jahre in der Diskussion, Berlin 2009.

4 Gerd-Rainer Horn / Padraic Kenney (Hg.), Transnational Moments of Change: 
Europe 1945, 1968, 1989, Lanham 2004. 

5 Der Vorschlag, ‚Krisen‘ zum zentralen Element von Periodisierungen zu machen, 
wurde immer wieder in Bezug auf die allgemeine historische Entwicklung marxis-
tisch inspirierter Debatten gemacht – eine solche Sichtweise hebt weniger auf  ‚ob-
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Eine systematische Darstellung der globalen historischen Entwick-
lung ‚linker Geschichtsschreibung‘ oder auch nur marxistisch inspi-
rierter Historiographien steht jedenfalls noch nicht zur Verfügung, 
obwohl für bestimmte Länder und Zeiten, insbesondere England, 
wichtige Studien vorliegen.6 

Es fehlt hier der Platz, leitende Begriffe eingehend zu klären. Es 
sollte jedoch in Erinnerung gerufen werden, dass die Rede von ‚lin-
ker Geschichtsschreibung‘ schon deshalb problematisch ist, weil so-
wohl ‚links‘ beziehungsweise die ‚Linke‘ als auch ‚Geschichtsschrei-
bung‘ nicht genau zu definieren sind.7 Diese Ungenauigkeit lässt 
Missverständnisse vorprogrammiert erscheinen, hat aber auch Vor-
teile: Sie ermöglicht eine Offenheit und ein fließendes Ineinander-
gehen  unterschiedlicher  Sphären,  die  dem  Gegenstand  durchaus 
entsprechen. So schwer es ist, die ‚Linke‘ zu definieren, sie bildet ei-

jektive‘ Faktoren als auf die ‚subjektiven‘ Reaktionen von Akteuren ab, denen deut-
lich wird, dass bestimmte Verhältnisse mit den bisherigen Deutungen nicht mehr 
vereinbar sind. Für den deutschen Sprachraum siehe z. B. Michael R. Krätke, Mar-
xismus als Sozialwissenschaft, in: Frigga Haug / Michael R. Krätke (Hg.), Materiali-
en zum Historisch-Kritischen Wörterbuch des Marxismus, Hamburg 1996, S. 69–
122, hier S. 73–74. Auch der Argentinier Elias Palti macht Krisen zu den zentralen 
Zäsurmarken seiner Periodisierung des Marxismus: Elías José Palti, Verdades y sabe-
res del marxismo. Reacciones de una tradición política ante su ‘crisis’, Buenos Aires 
2005.

6 Für Großbritannien siehe zum Beispiel Harvey J.  Kaye, The British Marxist 
Historians: An Introductory Analysis,  Cambridge 1984; Paul  Blackledge,  Reflec-
tions on the Marxist Theory of History, Manchester / New York 2006. Eine auffal-
lend rege historiographiegeschichtliche Auseinandersetzung mit linker oder akti-
vistischer Geschichtsschreibung gibt es in Argentinien, siehe z. B. Fernando Devo-
to / Nora Pagano (Hg.), La historiografía académica y la historiografía militante en 
Argentina y Uruguay, Buenos Aires 2004; Omar Acha, Historia crítica de la histo-
riografía argentina, vol. 1: Las izquierdas en el siglo XX, Buenos Aires 2009.  Ein- 
und Überblicke geben unter anderem Matt Perry, Marxism and History, Basingstoke 
2002;  Matthias  Middell,  Marxistische  Geschichtswissenschaft,  in:  Joachim  Ei-
bach / Günther Lottes (Hg.), Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, 
Göttingen 2002, S. 69–82.

7 Die folgenden Ausführungen fußen auf David Mayer, Contrahistorias – histori-
sche Deutungen und geschichtspolitische Strategien der Linken im Wandel, in: Bert-
hold Molden / ders. (Hg.), Vielstimmige Vergangenheiten – Geschichtspolitik in La-
teinamerika, Wien / Berlin 2009, S. 125–148, hier S. 127–129.
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nes der grundlegenden sozio-ideologischen Kollektive der letzten 
200 Jahre. Dies gilt, spätestens ab Beginn des 20. Jahrhunderts, für 
alle Weltregionen und Gesellschaften. Übereinstimmung besteht da-
bei mittlerweile darüber, dass man die ‚Linke‘ nicht auf sozialisti-
sche oder kommunistische Parteien beziehungsweise auf verschie-
dene Varianten der Arbeiterbewegungen beschränken könne, son-
dern ein breites und plurales Spektrum unterschiedlicher Bewegun-
gen und Praktiken mit dem Begriff angesprochen ist. Ein Defini-
tionsweg wäre hier, die ‚Linke‘ als Summe relativ klar bestimmbarer 
Strömungen zu sehen, von Anarchismus bis dissidentem Kommu-
nismus unterschiedlicher Provenienz, von Lassalleanern bis hin zu 
sozialdemokratischen Parteien.8 Dies entspricht zwei wichtigen Kenn-
zeichen der Linken – es geht stets um Kollektive und das Program-
matische hat einen zentralen Stellenwert –, kann aber Übergänge, 
Kreuzungen und verschiedene Post-Positionen kaum fassen. Hinzu 
kommt,  dass  unter  dem Begriff  ‚Linke‘  unterschiedliche  Ebenen 
von Praktiken und Vergesellschaftung zusammenfallen:  Angefan-
gen bei der institutionellen Ebene (Parteien, Organisationen und so 
weiter) spannt sich der Bogen zu intellektuellen Praktiken (Links-
intellektuelle und ihre bisweilen sehr spezifischen Debatten), zu kul-
turell-künstlerischen Interventionen bis hin zu alltagskulturellen Ebe-
nen (Haltungen, Vorstellungen und Praktiken jener Menschen zu-
meist proletarischer, kleinbäuerlicher oder marginalisierter Herkunft, 
die sich im Rahmen der Linken politisch aktivieren oder mit dieser 
sympathisieren beziehungsweise im Alltag mit dieser in Berührung 
stehen). Als Annäherung könnte man all jene Organisationen, politi-
schen Traditionen und Personen als  zur Linken gehörig bezeich-
nen, die egalitaristische und sozialemanzipatorische Anliegen ver-
folgen  und  dabei  verschiedenste  politische  Strategien  zur  Errei-
chung ihrer  jeweiligen Ziele vorschlagen (von reformerischen zu 
radikal-transformatorischen Orientierungen).9 

8 Von nun an ‚Linke‘ und ‚links‘ ohne Anführungszeichen.
9 Vgl. auch Goeff Eley, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 

1850–2000, New York 2002, S. 17–32. 
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Der zweite Begriff, den es zu klären gilt, ist jener der ‚Geschichts-
schreibung‘: Die Rede ist bewusst von Geschichtsschreibung, weil 
dieser Begriff unterschiedliche Praktiken, nicht nur akademisch-insti-
tutionelle und wissenschaftliche, einschließt: Er bezeichnet auch au-
ßeruniversitär wissenschaftliche, intellektuelle, bewegungsbezogene 
oder alltagseingebettete Formen der Geschichtsschreibung. Es ist 
ein Begriff, der darauf hinweist, dass eine scharfe Trennung zwi-
schen zwei Sphären, einer von politisch bewegten, aber letztlich wis-
senschaftlich arbeitenden HistorikerInnen und einer von geschichts-
politisch intervenierenden AktivistInnen, nicht sinnvoll ist. Zwar ist 
es möglich, eine solche Trennung normativ zu fordern (und eine sol-
che Forderung wird in der heutigen Situation, zumindest in West-
europa, auch meist erhoben), wenn man sich jedoch für die Ge-
schichte linker Geschichtsschreibung interessiert, dann verstellt sie 
den Blick für das Wesentliche: In der Entwicklung verschiedener 
Formen linker Geschichtsschreibung in den letzten 150 Jahren ist 
ja gerade das Auffällige, wie vielfältig sich in den verschiedenen Pha-
sen politisch-aktivistisch und wissenschaftliche  Sphären wechsel-
seitig beeinflusst haben. 

Geschichtssüchtig

Ein auch nur kursorischer Blick auf die Geschichte der Linken zeigt, 
dass Referenzen auf Geschichte von Beginn an eine wichtige Rolle 
spielten. Von den ersten Arbeiter- und Bildungsvereinen an findet 
sich solch eine starke Bezugnahme. Auffällig ist dabei, dass eine aus-
formulierte Geschichtsschreibung im Sinne monographischer Stu-
dien dabei lange eine relativ geringe Rolle spielte. Das gilt insbeson-
dere für eine von linken Positionen inspirierte Geschichtswissen-
schaft, die bis weit ins 20. Jahrhundert nicht bestand. Dennoch spiel-
ten in den politischen Diskursen der Arbeiter- und anderer sozialer 
Bewegungen, insbesondere in der Presse, historische Perspektiven 
eine zentrale Rolle. Auch die Bildungsarbeit der frühen Arbeiterbe-
wegungen war in hohem Maße um historische Erklärungen herum 
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aufgebaut. Einerseits wurden das Herkommen und die Entstehung 
der eigenen Bewegungen genealogisch präsentiert (wer kennt ihn 
nicht, den berühmten „Stammbaum des modernen Sozialismus“, 
erstmals 1896 vorgelegt von Eduard Bernstein und Karl Kautsky);10 
andererseits  wurden Gegennarrative zu offiziellen Geschichtsdar-
stellungen entworfen und eigene, zentrale historische Ereignisse als 
Erinnerungsorte kultiviert. Das galt allem voran für die Französi-
sche Revolution und die Pariser Commune,11 jenes historische Er-
eignis, das am strömungsübergreifendsten von linken Strömungen 
angerufen wurde und wird.12 

In der politischen Kultur der Linken legte sich früh ein histori-
zistisches Prisma fest – das Politische wurde und wird in hohem 
Maße durch das Medium des Historischen vermittelt. Dabei war die 
Linke einerseits Ausdruck (und Schöpferin) des ab Mitte des 19.  
Jahrhunderts intellektuell vielfach tonangebenden Historismus. Zu-
gleich ist die Bezogenheit auf und die Bedürftigkeit nach Geschich-
te für  die Linke eine besonders  ausgeprägte:  Im Gegensatz zum 
Grundgedanken aller Strömungen der politischen Rechten – das So-
ziale hat eine schon immer bestehende oder in ihrer Entwicklung 
zu Ende gekommene Ordnung, deren Strukturen der Ungleichheit 
keiner Veränderung unterzogen werden sollen – erkennt die Linke 
in der Vergangenheit ein Element steten Wandels, aus dem ein An-
spruch auf zukünftige Transformationen abgeleitet wird: Geschich-
te kann gemacht, Zukunft gestaltet werden. Vergangene Erfahrun-
gen öffnen in einem linken Geschichtsverständnis unmittelbar und 
notwendig Zukunftshorizonte. 

10 Vgl. auch die Begleitbroschüre: Karl Kautsky, Erläuterungen zum Stammbaum 
des modernen Sozialismus, Stuttgart 1896.

11 Für eine jüngere Studie zur umfassenden (und sich wandelnden) Bedeutung der 
Französischen Revolution als Referenzpunkt in der deutschsprachigen Arbeiterbe-
wegung siehe: Jean-Numa Ducange, La Révolution française et la social-démocratie. 
Transmissions et usages politiques de l’histoire en Allemagne et Autriche 1889–1934 
(Préface de Michel Vovelle), Rennes 2012.

12 Dennis Bos, Bloed en barricaden. De Parisje Commune herdacht, Amsterdam 
2014. 
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Neben diesem sozialemanzipatorischen, auf die Zukunft gemünz-
ten Vergangenheitsbezug findet sich schon im 19. Jahrhundert der 
Anspruch, die Erinnerung an die Erfahrungen der mit ökonomischer 
Aneignung und politisch-kultureller  Ausgrenzung konfrontierten 
Mehrheiten der Gesellschaft zu ermöglichen und zu pflegen. Ge-
gengeschichten und -erzählungen sollen  zur  Überwindung hege-
monialer Geschichtsbilder und als Ressourcen für die politische Aus-
einandersetzung in der Gegenwart fungieren. Auch deshalb war und 
ist ein Gutteil linker Geschichtsschreibung eine Erzählung über sich 
selbst. Geschichte ist somit immer schon ein Kampffeld, ist Ge-
schichtspolitik.13

Zwei Denkstile 

Es ist hier nicht möglich, auf Geschichtstheorien und historiographi-
sche Arbeitsprogramme bei verschiedenen Theoretikern und Vor-
denkerinnen der Linken einzugehen. In Erinnerung zu rufen sind je-
doch  zwei  grundlegende  Koordinaten:  Erstens,  dass  linke  Ge-
schichtsschreibung einerseits nicht mit marxistisch inspirierter Ge-
schichtsschreibung gleichzusetzen ist, andererseits Karl Marx schon 
früh die wichtigste Referenz für solche historiographischen Versu-
che bildete – eine Position als Zentralgestirn, die erst in den 1990er 
Jahren wieder verloren ging. Zweitens leuchtet selbst dieses Zen-
tralgestirn multispektral: Was immer über Marx’sche oder marxis-
tisch inspirierte Geschichtsdeutungen zu sagen ist, es lässt sich keine 
in Buchform gefasste,  abgeschlossene Darlegung einer  marxisti-
schen Geschichtstheorie finden. Es bestehen vielmehr unterschied-
liche, zum Teil sich widersprechende Elemente im Marx’schen Ge-

13 ‚Geschichtspolitik‘ versteht sich hier als analytische Kategorie, die „jedes gesell-
schaftliche Handeln [einschließt], das sich wesentlich auf historische Referenzpunkte 
stützt und / oder die Deutung von Geschichte zu beeinflussen versucht“ (Kursivierung 
im Original; D. M.): Berthold Molden, Mnemohegemonics. Geschichtspolitik und 
Erinnerungskultur im Ringen um Hegemonie, in: ders. / David Mayer (Hg.), Viel-
stimmige  Vergangenheiten  –  Geschichtspolitik  in  Lateinamerika,  Wien / Berlin 
2009, S. 31–56, hier S. 45. 
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schichtsverständnis. Es handelt sich um eine elastische Offenheit, 
die für spätere Rezeptionen auch unterschiedliche Anknüpfungen 
bot.  Einer  noch heute nützlichen Einteilung von Helmut Fleischer 
folgend kann man von drei Auffassungen von Geschichte bei Marx 
sprechen:14 erstens eine anthropogenetische Auffassung, in der Ge-
schichte  ‚philosophisch‘  als  universaler  Sinnbezug  gedacht  wird; 
zweitens eine pragmatologische Auffassung, bei der ‚empirisch‘ die 
konkret-historische Praxis der Menschen im Zentrum steht (und 
damit die Möglichkeit zum Handeln, Kämpfen und Eingreifen); 
drittens eine nomologische Auffassung, bei der Geschichte ‚theo-
retisch‘ als objektive und gesetzmäßige Struktur- und Prozesslogik 
ins Auge gefasst wird. Diese ist mit ihrem Begriffsrepertoire von 
Produktivkräften,  Produktionsverhältnissen,  Produktionsweisen 
und so weiter die bekannteste Dimension Marx’scher Geschichts-
theorie. Sie ist auch jene, die in den letzten dreißig Jahren der um-
fassendsten Kritik ausgesetzt war: zu deterministisch, zu teleolo-
gisch, zu unilinear oder zu eurozentrisch lauteten die Vorwürfe. 

In dieser Marx’schen Geschichtstheorie mit eingeschlossen ist 
ein Gesichtspunkt, der konstituierend für linke Geschichtsschrei-
bung war und ist: die ‚Perspektivität‘ eines Danach, das heißt die 
Denkmöglichkeit einer Gesellschaft nach der heute uns bekannten. 
Diese Perspektive unterscheidet sich nicht nur von allen anderen 
gängigen Sozialtheorien – für diese ist die bürgerlich-kapitalistische 
Formation die Norm, die Zukunft ist letztlich ein Nachvollziehen 
und Ausfüllen dieser Norm –, sondern rahmt auch alle historischen 
Analysen in einem bestimmten Licht.15

In der entstehenden Arbeiterbewegung (die bis an die Schwelle 
zum 20. Jahrhundert,  vielerorts  noch länger, von anarchistischen 
Strömungen dominiert war) spielte die Bezugnahme auf Geschich-
te von Beginn an eine wichtige Rolle. Dabei bildeten sich früh zwei 

14 Helmut Fleischer, Marxismus und Geschichte, Frankfurt am Main 1970, S. 11–
13.

15 Reinhart Kößler / Hanns Wienold, Gesellschaft bei Marx, Westfälisches Dampf-
boot, Münster 2001, S. 234. 
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Typen – man könnte auch sagen: Denkstile16 – von linker Geschichts-
schreibung heraus: erstens ein sinnlich-schwärmerischer, zweitens 
ein logisch-analytischer.

Ad erstens: In den sinnlich-schwärmerischen Formen geschicht-
licher Erzählungen stehen das Aufbegehren und der Widerstand bäu-
erlicher, versklavter, plebejischer oder  proletarischer Gruppen im 
Mittelpunkt. Diese Geschichtsschreibung ist getragen von einem em-
pathischen Humanismus und einer starken Sensibilität für die An-
sinnen und Hoffnungen jener, die dazu verurteilt waren, nicht viele 
Hoffnungen hegen zu dürfen. Man kann diese Sicht auch als ‚anti-
konklusiv‘ bezeichnen, weil sie sich gegen eine allzu schlüssige Sicht 
des Historischen als notwendigem und kohärentem Prozess stellt. 
Oft genug verbinden sich hier politische Parteinahme mit der kul-
turell wesentlich länger zurückreichenden Linie eines schwärmeri-
schen Utopismus und Messianismus. Dies gilt in Europa nicht nur 
für christliche, sondern auch für jüdische Traditionen. Michael Löwy 
hat diese Verbindung gerade bei Aktivisten beziehungsweise Intel-
lektuellen mit jüdischem Hintergrund als zentralen Faktor der eu-
ropäischen intellektuellen Kultur vom Ende des 19. Jahrhunderts 
bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts beschrieben und sie als 
„Wahlverwandtschaft“ bezeichnet.17 In anderen Zusammenhängen 
bildete sich eine ähnliche Wahlverwandtschaft zwischen romanti-
schem Denken und politischer Praxis heraus. In all diesen Ausprä-
gungen von Geschichtsschreibung geht es darum, jene historischen 
Kämpfe zu thematisieren, die gegen übermächtige Ungerechtigkeit 

16 Die Vorstellung von unterschiedlichen Denkstilen wurde von Ludwig Fleck 
zur Beschreibung von wissenschaftlichen Debattenzusammenhängen geprägt, die je-
weils eigene Grundfragen, Theorien, Begriffe und Herangehensweisen haben und da-
durch nach innen kohäsiv und nach außen abschließend wirken. Solch unterschiedli -
che Denkstile können gerade auch innerhalb einer Disziplin bestehen. Die Kategorie 
‚Denkstil‘ lässt sich meines Erachtens auch auf nicht-wissenschaftliche Wissensfor-
men anwenden. Vgl. Ludwig Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftli-
chen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Suhrkamp 
1980 (zuerst 1935).

17 Michael Löwy, Erlösung und Utopie.  Jüdischer Messianismus und libertäres 
Denken. Eine Wahlverwandtschaft, Berlin 1997.
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ausgefochten wurden, von Beginn an aussichtslos erschienen, den-
noch gleichermaßen unvermeidlich waren wie sie Hoffnung boten. 
Es handelt sich um ein eigentümliches Doppel aus Optimismus und 
Melancholie, das bei Walter Benjamin seine bekannteste Formulie-
rung finden,18 aber  auch später  noch in verschiedenen historio-
graphischen Arbeiten fortgesetzt  werden sollte.  Die  Werke von 
E. P. Thompson  lassen  diesen  Denkstil  gleichermaßen  anklingen, 
wie die Debatten um history from below, microstoria oder Alltagsge-
schichte. Wer Peter Linebaughs und Marcus Redikers  Vielköpfige  
Hydra zur Hand nimmt, wird die ungebrochene Vitalität dieses 
Denkstils erkennen.19 Diese sinnlich-schwärmerische Form linker 
Geschichtsschreibung ist  marxistischer  Geschichtsschreibung ge-
wiss nicht fremd (viele der angedeuteten Autoren und Debatten wur-
den oder haben sich selbst als marxistisch bezeichnet). Zugleich kann 
man sie  als  ein zentrales  Element anarchistisch inspirierter  Ge-
schichtsschreibung ansehen – wobei sich eine solche kaum fassen 
oder bestimmen lässt und sich die Frage stellt, ob es eine spezifisch 
anarchistische  Geschichtsschreibung  im  Sinne  eines  programma-
tisch-konzeptuellen Vorschlags überhaupt gab oder gibt. 

Ad zweitens: In den zu Massenorganisationen aufgestiegenen so-
zialdemokratischen Parteien der II. Internationale wurden die Ele-
mente der Marx’schen Geschichtstheorie zu einem kompakten Deu-
tungsinstrumentarium verdichtet,  in dem ein logisch-analytischer 
Blick vorherrschte. In dieser ersten Orthodoxie des Marxismus wur-
den die erwähnten geschichtslogischen Perspektiven im Kontext der 

18 Walter  Benjamin,  Über  den  Begriff  der  Geschichte,  in:  ders.,  Gesammelte 
Schriften, Band I.2, Frankfurt am Main 1974, S. 693–704. Bereits 1985 wies Michael  
Löwy in einem Aufsatz darauf hin, dass Walter Benjamin auf „alchemische“ Weise 
Utopie, Anarchismus, Marxismus und (jüdischen) Messianismus verschmolzen und 
diesen mit einer Kritik an Fortschritt und Technologie ummantelt habe. Ziel einer 
‚Revolution‘ sei eine restitutio in integrum, sie fungiere als Unterbrechung eines als 
Rückschritt  gewerteten  historischen  Fortschreitens.  Michael  Löwy, Revolution 
Against ‚Progress‘: Walter Benjamin’s Romantic Anarchism, in: New Left Review, 
152 (1985), S. 42–59.

19 Peter Linebaugh / Marcus Rediker, Die vielköpfige Hydra. Die verborgene Ge-
schichte des revolutionären Atlantiks, Berlin 2008. 
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neuen gesellschaftlichen Leitvorstellung der Darwin’schen Evoluti-
onslehre zu einer naturgesetzlichen Sichtweise gewendet. Der His-
torisierung der Natur folgte in hohem Maße eine Naturalisierung 
der Geschichte, bei der die Bewegungsgesetze des Kapitalismus durch 
die Dynamik der bestimmenden Elemente (Produktivkräfte, Produk-
tionsweise und so weiter) unvermeidlich das Ende des Kapitalismus 
bewirken würden oder, in der schon gemäßigten Variante, die politi-
schen Forderungen nach Sozialreformen, parlamentarischer Partizi-
pation und gesellschaftlicher Teilhabe als garantiert erscheinen lie-
ßen. Als prototypischer Exponent einer evolutionistischen, über die 
Entwicklung der Produktivkräfte determinierten und fatalistischen 
Geschichtsdeutung gilt Karl Kautsky, bis 1914 die höchste Marxis-
musinstanz überhaupt. Das gilt insbesondere für sein spätes Haupt-
werk Die materialistische Geschichtsauffassung (1927).20

Der größte Teil der sozialistischen Geschichtsschreibung vor dem 
ersten Weltkrieg – Jean Jaurès in Frankreich, Karl  Kautsky und 
Franz Mehring in Deutschland, oder Sidney und Beatrice Webb und 
G. D. H. Cole in England – konzentrierte sich auf die Geschichte 
der Arbeiterbewegungen selbst. Dabei verschnitten sie den sinnlich-
schwärmerischen und den logisch-analytischen Denkstil  zu einer 
Geschichtsschreibung, der es um ein Gegennarrativ zur Herrschafts-
geschichte zu tun war, in welchem die Arbeiterklasse in den Mittel-
punkt rückte. Zugleich blieb diese Arbeiterklasse ein zwar heroi-
sches, aber doch anonymes Kollektiv, das sich in ‚der‘ Bewegung 
oder ‚der‘ Partei ausdrückte. Während die proletarischen Lebens-
verhältnisse oder die Geschlechterbeziehungen im Dunkeln blieben, 
erschienen die Organisationen als lebendige Organismen, an deren 
Spitze die Führungspersönlichkeiten strahlten. 

20 Relativiert wird dieses Bild eines mechanisch-deterministischen Geschichtsbil-
des bei Karl Kautsky durch einige seiner früheren Veröffentlichungen, die relativ ent-
wicklungsoffene Perspektiven ‚von unten‘ einnehmen (Der Ursprung des Christen-
tums [1908]) oder Ideen einen zentralen Platz einräumen (Die Vorläufer des neueren  
Sozialismus [1895]).
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Die paradoxen Folgen von ‚1917‘

Die Oktoberrevolution brachte zwar einen starken Aufschwung ra-
dikaler und marxistisch inspirierter Debatten mit sich, sie stieß je-
doch nicht unmittelbar einen Aufschwung linker Historiographie 
an. Das Jahr 1917 brach einer neuen Art von Marxismus Bahn, den 
man als politizistischen Marxismus bezeichnen kann. Statt geschichts-
logischer Automatismen findet sich bei Autoren wie Lenin, Trotz-
ki, Gramsci eine Art Politisierung von ‚Sachzwängen‘: Dabei stehen 
weniger polit-ökonomische Begriffe oder Strukturanalysen im Zen-
trum (obgleich diese den Ausgangspunkt bilden), sondern Fragen 
des Kräfteverhältnisses, des Klassenkampfes und der Revolutions-
dynamik. Die Analyse von konkreten gesellschaftlichen Verhältnis-
sen schließt auch kulturelle Dimensionen mit ein und betont die 
Transformationsmöglichkeit tätig-intervenierender Subjekte. 

Aus den geschichtspolitischen Interventionen der damaligen Zeit 
und den relativ wenigen historiographischen Veröffentlichungen 
(Trotzkis Geschichte der russischen Revolution sticht hier hervor)21 
lässt sich ein weiterer Typus linker Geschichtsschreibung  heraus-
kristallisieren, eine Art militante Speerspitze des politizistischen 
Marxismus, die man als bolschewistisches Geschichtsbild bezeich-
nen könnte: Hier erscheint die Geschichte als komplexes Geflecht 
von Strukturdeterminanten,  sozio-ideologischen Gruppen,  kultu-
rellen Faktoren und steten Konflikten. Möglichkeiten der Revoluti-
on und Emanzipation sind aus der Dynamik dieser Elemente un-
vermeidlich, es kommt letztlich auf den subjektiven Faktor – die 
Partei  und insbesondere ihre Führungspersonen – an,  aus diesen 
historischen Chancen etwas zu machen. Es handelt sich um eine so-
zioökonomisch grundierte, unmittelbar parteiergreifende Politikge-
schichte,  die  nicht  selten im Ton der  Manöverkritik vorgetragen 
wird. 

21 Leo Trotzki, Geschichte der russischen Revolution, 3 Bde., Frankfurt am Main 
1982.
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Die mit der Durchsetzung des Stalinismus einhergehende Ortho-
doxie schlug sich ab Ende der 1920er Jahre im Geschichtsdenken 
als feststehendes Dogmensystem nieder, in welchem die historisch 
Forschenden nur noch als Vergangenheits-Ingenieure fungierten. Die 
proklamierte mechanistische Abfolge ‚gesetzmäßiger‘ historischer 
Entwicklungsstufen schien eine Geschichtsschreibung im eigentli-
chen Sinne obsolet zu machen. Zu den Paradoxien des Von-vorn-
herein-Geschichtsbildes  des  Marxismus-Leninismus  zählt  jedoch, 
dass  die  Blüte  marxistischer  Geschichtsforschung ab  den 1950er 
Jahren,  insbesondere  in  Großbritannien,  auf  die  Hochphase  des 
Stalinismus zurückgeht.  Denn während geschichtstheoretisch bei 
der Rede von der ‚gesetzmäßigen Abfolge von Produktionsweisen‘ 
für historische Spezifika und Überlagerungen aller Art lange Zeit 
kein Platz mehr war, öffneten sich narrativ und empirisch für eine 
marxistische Geschichtsschreibung neue Wege. Dies ist einer wich-
tigen strategischen Wendung der Stalinschen Politik und der Kom-
munistischen Internationale zu verdanken: der 1935 als verbindlich 
ausgerufenen Volksfrontpolitik. 

Mit diesem Wechsel hin zu umfassenden Allianzen mit anderen, 
insbesondere bürgerlichen und nationalistischen Kräften ging eine 
neue Aufmerksamkeit für Interventionen auf dem kulturellen und 
intellektuellen Terrain einher. Auf geschichtspolitischer Ebene wur-
de hieraus die Forderung abgeleitet, die in den jeweiligen Ländern 
äußerst  unterschiedlich gelagerte  Schichtung möglicher  Bündnis-
partner  in ihrer  historischen Entwicklung zu verstehen.  Gesucht 
wurde nach allem, was es im jeweiligen Land an ‚Traditionen‘ von 
popularer Mobilisierung und Widerstand gab, aber auch an ‚progres-
siven‘ Episoden in der Geschichte der jeweils besitzenden und herr-
schenden Klassen. Die Stoßrichtung lautete also, Widerstands- und 
Kampfgeschichten zu schreiben, die den breiten, offenen, flexiblen, 
aber auch unbestimmten Akteur ‚Volk‘ ins Zentrum stellten.22 Ei-

22 Eine Folgeerscheinung dieser Orientierung am ‚Volk‘ war ein starker ‚metho-
dologischer Nationalismus‘: Der in die Vergangenheit zurückprojizierte National-
staat wurde als natürliche räumlich-soziale Bezugseinheit vorausgesetzt.
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nes der ersten Werke einer Geschichte ‚von unten‘, A. L. Mortons 
A People’s History of England, war in diesem Geist verfasst und wur-
de ein zentrales Referenzwerk der später gegründeten Communist 
Party Historians’ Group.23 

Nicht alle historiographischen Interventionen der Linken in der 
Zwischenkriegszeit wurden indes im Umfeld kommunistischer Par-
teien verfasst oder blieben auf die Denkkategorie Nationalstaat be-
schränkt. Eine wichtige Ausnahme bildete zum Beispiel die 1938 er-
schiene Studie des afrokaribischen Aktivisten und Autors C. L. R.  
James (der in dieser Zeit in dissident-kommunistischen Strömun-
gen  aktiv  war)  über  die  Haitianische  Revolution  und  ihre  Füh-
rungsikone, den ‚schwarzen Jakobiner‘ Toussaint L’Ouverture. Weit 
ihrer Zeit voraus, wird in dieser Schrift ein transnational-atlantisch 
gerahmter historischer Bezug eröffnet, der die Haitianische Revo-
lution als das radikalste Ereignis im Gefolge der Französischen Re-
volution  ausweist  und  mit  dem Widerstand  der  Afroamerikaner 
und Afroamerikanerinnen gegen Rassismus, Segregation und Aus-
beutung verbindet.

Marxistische Geschichtsschreibung – ein Aufstieg

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gewinnt die Lage linker 
Geschichtsschreibung in den verschiedenen Weltregionen mit  je-
dem Jahrfünft derart an Vielschichtigkeit, dass im Überblick nur gro-
be Umrisse  sichtbar  werden können.  Zugleich treten durch eine 
solch  größtmögliche  Reduktion  wichtige  Strukturmerkmale  her-
vor, welche die Entstehungs- und Wirkungsbedingungen von linker 
Geschichtsschreibung nach 1945 bestimmen sollten: Erstens wurde 
in einer Reihe von sozialistischen Ländern der Marxismus in seiner 
‚marxistisch-leninistischen‘ Prägung zum verbindlichen Paradigma 
auch der historiographischen Produktion – ‚verbindlich‘ im doppel-
ten Sinne  des  Wortes  als  manchmal  belebend,  oft  genug jedoch 
knebelnd. Zweitens stieg die Arbeiterbewegung in vielen Ländern 

23 Arthur Leslie Morton, A People’s History of England, London 1938.
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des Westens zu einem maßgeblichen Akteur in Staat und Gesell-
schaft auf und konnte ihre geschichtspolitischen Positionen nun ver-
stärkt durchsetzen (freilich oft gegen starken Widerstand). Drit-
tens wurde in einigen Ländern Westeuropas ‚Antifaschismus‘ zu ei-
nem wichtigen Element des offiziellen Diskurses, was den faschis-
tischen Repressionspraktiken und dem popularen Widerstandskampf 
großen Raum in der Erinnerungskultur und der historischen Pro-
duktion einräumte. Viertens erlangten links bewegte, antifaschisti-
sche und / oder marxistische Wissenschaftler erstmals in größerer 
Zahl Positionen in der Geschichtswissenschaft; damit begann sich 
auch eine substantielle Änderung in der materiellen Situation histo-
risch arbeitender Linksintellektueller anzubahnen: Nicht mehr von 
Bewegungen wurden sie alimentiert, sondern von staatlichen Insti-
tutionen (Universitäten, Schulen und so weiter). Fünftens rekurrier-
ten, neben einer erstmals sichtbaren marxistischen Geschichtswis-
senschaft,  auch andere,  neu entstehende Felder historischer  For-
schung (die Sozialgeschichte, die französische  Annales-Strömung) 
auf Marx’sche Geschichtstheoreme. Sechstens orientierte sich die 
Dekolonisierungsbewegung in verschiedener Weise an sozialistischen 
Koordinaten und griff in der Historisierung der neuen National-
staaten die in den 1930er Jahren entstandene konzeptuelle Verbin-
dung von sozio-ökonomischer Analyse, Nationalstaatsorientierung 
und Hervorhebung heroisch-widerständiger Volksbewegungen auf. 
Siebtens blieben neben den tonangebenden sozialdemokratischen 
und kommunistischen Strömungen andere Strömungen der Arbei-
terbewegungen bestehen; vom Rand aus intervenierten sie intellek-
tuell und politisch nicht zuletzt mit eigenen historischen Interpre-
tationen, die im Vergleich zur offiziellen Ritualität der hegemonia-
len Akteure vielfach das kreative Zentrum linker Historiographie bil-
deten. 

Ab den 1950er Jahren kam es zu einer starken Wiederaneignung 
marxistischer Deutungen und zu einem Aufschwung einer marxis-
tisch inspirierten Historiographie. Dies brachte eine Reihe von neu-
en Debatten, Themen und Perspektiven mit sich. Diese Debatten 
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bilden ein weit ausgreifendes, transnationales Geflecht von Ausein-
andersetzungen, in welchen die gleichen Themen nicht immer un-
ter dem gleichen Namen verhandelt wurden. In Darstellungen zur 
Entwicklung der Geschichtsschreibung im Allgemeinen und mar-
xistisch inspirierter Historiographie im Besonderen wird meist der 
englische Fall in den Mittelpunkt gerückt. Dies ist einerseits be-
rechtigt – ohne die British Marxist Historians und ihre Auseinan-
dersetzungen ist die linke Historiographie nach 1945 nicht zu ver-
stehen –, anderseits  gerät die globale Vielfalt  ähnlicher Debatten 
andernorts, aber auch die wechselseitiger Bezüge zwischen diesen 
Debatten, ins Dunkel.

Geht man, als vorläufige gedankliche Vereinfachung, vom engli-
schen Fall aus, so lassen sich für die marxistisch inspirierten Ge-
schichtsdebatten der Nachkriegszeit zwei zentrale Perspektiven aus-
machen:24 einerseits eine an sozialökonomischen Strukturen orien-
tierte, andererseits die an Akteuren, (Alltags-)Erfahrung und Kul-
tur  interessierte.  Beide  Perspektiven  nahmen  in  der  legendären 
Communist Party Historians’ Group ihren Ausgang. Diese Gruppe 
hatte sich 1946 gebildet und zerbrach nach 1956 am Austritt vieler 
ihrer Mitglieder aus der kommunistischen Partei Englands.25 Ihre 
eigentliche Wirkung entfaltete sie indes erst in den 1960er Jahren, 
als viele ihrer ehemaligen Mitglieder wichtige Zeitschriften mit be-
gründeten (Past and Present,  New Left Review), zu bekannten öf-
fentlichen Intellektuellen der so genannten Neuen Linken wurden 

24 Die folgenden Ausführungen fußen auf: David Mayer, Lokomotive Zwei Neun 
Drei – Marxismus, Historiographie und Fortschrittsparadigma, in: ÖZG – Österrei-
chische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 20 (2009), 1, S. 13–41, hier S. 28–32.

25 Die Vorherrschaft des britischen Falls in Rückblicken auf die Entwicklung mar-
xistisch inspirierter Historiographie im 20. Jahrhundert ist auch dem Umstand ge-
schuldet, dass dieser genau erforscht wurde. Zur Geschichte der Communist Party 
Historians’ Group siehe u. a. Kaye, British Marxist Historians (wie Anm. 5); Raphael 
Samuel, The British Marxist Historians, Part I, in: New Left Review, 120 (1980),  
S. 21–96; David Parker, Ideology, Absolutism and the English Revolution: Debates 
of  the  British  Communist  Historians,  1940–1956,  London 2008;  Paul  Blackledge, 
British Marxist History, in: Jacques Bidet / Stathis Kouvelakis (Hg.), Critical Com-
panion to Contemporary Marxism, Leiden / Boston 2008, S. 333–351.
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und / oder in der Geschichtswissenschaft eine zentrale Stellung ein-
nahmen (unter  anderem Eric  Hobsbawm, E. P. Thompson,  Chri-
stopher Hill, Maurice Dobb, Rodney Hilton, Dorothy Thompson, 
Raphael Samuel, George Rudé, Dona Torr). Bei allen Unterschie-
den der weiteren konzeptuellen und politischen Entwicklung26 teil-
ten die Genannten eine Reihe von Prämissen. Dazu gehörten die 
Abkehr von der Basis-Überbau-Metapher sowie die Hinwendung zu 
einer Perspektive, in welcher den Klassenkämpfen eine zentrale Be-
deutung beigemessen wurde.27

Das Interesse an sozialökonomischen Strukturen, insbesondere 
aber an der historischen Transformation solcher Strukturen – das 
bis in die 1980er Jahre in einer Reihe von Diskussionen als Leitmo-
tiv diente – nahm mit Maurice Dobbs 1948 veröffentlichten Studies  
in the Development of Capitalism ihren Anfang.28 Mit der Kritik des 
US-amerikanischen Ökonomen Paul Sweezy an Dobbs Thesen wur-
de eine der wichtigsten historiographischen Diskussionen der Nach-
kriegszeit überhaupt angestoßen, die Debatte über den Übergang 
vom Feudalismus zum Kapitalismus. In dieser bildeten sich zwei un-
terschiedliche Akzente in der Art und Weise heraus, wie unter Rück-
griff auf Marx Gesellschaft und gesellschaftlicher Wandel verstan-
den werden kann. Während für Dobb und viele nach ihm das Kon-
zept  der  Produktionsweise,  Klassenbeziehungen und Eigentums-
formen im Zentrum standen, waren für alle Deutungen in der Nach-
folge Sweezys die Entwicklung von Handel, Markt und Geldver-
hältnissen ausschlaggebend. Die erste Position wurde immer wieder 

26 Eric J. Hobsbawms politischer Weg unterscheidet sich markant von den ande-
ren genannten Mitgliedern: Er blieb der Communist Party of Great Britain bis zu 
ihrer Auflösung 1991 treu und avancierte zugleich in den neo-antikommunistischen 
1990er Jahren zu einem Liebling des vorherrschenden liberalen Feuilletons. Die Ehr-
bekundungen nach seinem Ableben 2012 waren international beispiellos. Abgesehen 
von den analytischen und literarischen Leistungen seines Werks ist dies, wie Kritiker 
vermerken, wohl auch dem Mäandern seiner geschichtspolitischen Interventionen 
geschuldet. Vergleiche hierzu Gregory Elliott, Hobsbawm: History and Politics, Lon-
don / New York 2010. 

27 Kay, British Marxist Historians (wie Anm. 5), S. 3–4.
28 Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, London 1946.
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als ‚produktionistisch‘, die zweite als ‚zirkulationistisch‘ bezeichnet.29 
Diese Übergangsdebatten vollzogen sich in mehreren Wellen: von der 
eigentlichen Übergangsdebatte, die 1950 bis 1953 in der amerikani-
schen  Zeitschrift  Science  and  Society geführt  wurde,30 über  ihre 
Fortführung in den späten 1950er und beginnenden 1960er Jahren 
in verschiedenen Zeitschriften (La Pensée, Marxism Today, New Left 
Review)31 und ihre Wiederaufnahme in der Brenner debate (geführt 
1976 bis 1982 in der Zeitschrift Past & Present)32 bis hin zum Welt-
systemkonzept Immanuel Wallersteins.

Diese stark an angelsächsischen Diskussionen orientierte Genea-
logie gibt freilich nur einen Teil des in den 1960er und 1970er Jah-
ren wesentlich weitläufigeren Geflechts von Debatten wieder. Die 
von Marx aus gedachten Versuche, sozialökonomische Formationen 
und ihre Transformationen zu verstehen, nahmen dabei unterschied-
liche Gestalt an. Das Echo der Übergangsdebatten wird man dabei 
allgemein  in den Historiographien der  Sowjetunion,  Chinas  und 
anderer Länder des realen Sozialismus, in der in verschiedenen Welt-
regionen geführten Debatte über die Produktionsweisen, in der la-
teinamerikanischen Dependenztheorie, der Wirtschafts- und Sozi-
algeschichte (insbesondere in den Diskussionen über Protoindus-
trialisierung, Revolutionsgeschichte und so weiter) oder der histo-
rischen Soziologie US-amerikanischer Prägung finden.

In  ihrer  intellektuellen Kultur  verraten diese  Debatten einiges 
über eine implizite Haltung, in der optimistisch von der Möglich-

29 Überblicke über die inhaltlichen Eckpunkte der Debatte finden sich zum Bei-
spiel in Robert J. Holton, The Transition from Feudalism to Capitalism,  London 
1988, S. 64–102; Stephen R. Epstein / Rodney Hilton, Marxism and the Transition 
from Feudalism to Capitalism, in: Christopher Dyer / Peter Coss / Chris Wickham 
(Hg.), Rodney Hilton’s Middle Ages: An Exploration of Historical Themes (Past 
and Present, Bd. 195, Supplement 2), Oxford / New York 2007, S. 248–269.

30 Vgl. Paul Sweezy et al., The Transition from Feudalism to Capitalism: A Sym-
posium, New York 1954. 

31 Dokumentiert in folgendem Sammelband: Paul Sweezy et al., The Transition 
from Feudalism to Capitalism (Introduction by Rodney Hilton), London 1976. 

32 Trevor H. Aston / Charles H. Philpin, The Brenner Debate: Agrarian Class Struc-
ture and Economic Development in Pre-Industrial Europe, Cambridge 1993. 
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keit ausgegangen wurde, aus dem Verständnis vergangener Über-
gänge zukünftige Transformationen bestimmen, ja steuern und pla-
nen zu können. Das erwähnte historizistische Prisma, wonach die 
soziale Welt über ihr historisches Werden zu verstehen sei, wurde 
so zu einem intellektuellen Gemeingut. Gleich, ob die dahinter lie-
genden politischen Perspektiven reformerisch oder revolutionär wa-
ren, der Anspruch, aus der Geschichte zur Prognose zu kommen, 
war unausgesprochener intellektueller Grundbestand. Dies ist ein 
interessanter Kontrast zur Situation spätestens ab den 1990er Jah-
ren: Die doppelte Vorherrschaft von (neo-)liberalem Paradigma in 
den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und poststrukturalisti-
schen Ansätzen in den Humanwissenschaften verbindet, bei allen 
Unterschieden, bis heute eines: eine Abgewandtheit von Geschich-
te, ja eine Kritik am Denken in historischer Genese.

Die zweite Perspektive, die in der angelsächsischen Diskussion 
(aber eben nicht nur dort) die Entwicklung einer linken Geschichts-
schreibung bestimmte, war der Fokus auf Kultur, Alltag und agen-
cy. Diese hatte in der Forderung ihren Ursprung, konsequent die 
Perspektive jener einzunehmen, die in der Geschichtsschreibung bis-
lang unbeachtet geblieben waren. Das buchstäblich Schule machen-
de Werk war hier zweifelsohne E. P. Thompsons The Making of the  
English Working Class.33 Historische Subjekte und ihre Erfahrungs-
perspektive wurden zum Ausgangspunkt historiographischer For-
schung gemacht, wobei die Kategorie ‚Erfahrung‘ ein Bindeglied zwi-
schen sozialer Strukturposition und bewusstem Handeln ermögli-
chen sollte. Während politisch damit ein ‚humanistischer‘ Ausweg 
aus dem Strukturdeterminismus im Marxismus-Leninismus gesucht 
wurde, stieß die mit E. P. Thompson begonnene history from below 
auch eine Reihe von konzeptuellen Diskussionen an: So wurde erst-
mals ernsthaft über die epistemologische und methodologische Fra-
ge diskutiert, wie die Perspektiven und Absichten jener rekonstru-
iert werden können, die im Allgemeinen kaum schriftliche Zeug-

33 Edward P. Thompson,  The  Making  of  the  English  Working  Class,  London 
1963. 
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nisse hinterlassen haben. Die kurz vor der Jahrtausendwende be-
rühmt gewordene Leitfrage der postcolonial studies, Gayatri Spivaks 
Can the Subaltern Speak? (1988), wurde also bereits in den 1960er 
Jahren aufgeworfen – wenn auch mit größerem Optimismus und in 
einem (so Kritiker immer wieder gegenüber E. P. Thompson) we-
sentlich „empirischem Idiom“.34 Die Debatten führten jedenfalls dazu, 
dass auf der Suche nach Spuren ‚von unten‘ sukzessive zuvor unbe-
achtete Quellen erschlossen oder bisher bekannte neu gelesen wur-
den. Bald rückten die von Aufruhr, Devianz und Widerstand be-
stimmten historischen Phasen in den Mittelpunkt: Hier waren, auf-
grund der Ängste der schriftmächtigen Eliten, die Echos der unte-
ren Klassen in den Quellen stärker zu vernehmen, und das Verhalten 
der Menschen entsprach den engagierten Erwartungen der histo-
risch Forschenden. Ausgangpunkt für viele spätere Arbeiten bildete 
hier gewiss die bereits 1959 von Eric Hobsbawm veröffentlichte Stu-
die zu sozialem Banditentum und ähnlichen Formen sozialer Wider-
setzlichkeit.35 

Die  history from below wurde auch zu einer zentralen Referenz 
der entstehenden  cultural studies36 sowie der von Raphael Samuel 
und anderen am Ruskin College ins Leben gerufenen History- Work-
shop-Bewegung. Neben der ausdrücklichen Parteiergreifung für die 
common people, die als Handelnde und nicht als Opfer in den Blick 
genommen wurden, sollte das Schreiben von Geschichte nun von 
den Menschen selbst mitgestaltet und als lokale Form des politischen 

34 Vgl. Hans Medick, E. P. Thompson und sein ‚empirisches Idiom‘. Bemerkun-
gen zur Werk und Wirkung eines außergewöhnlichen Historikers, in: Josef Ehmer / Ta-
mara K. Hareven / Richard Wall (Hg.), Historische Familienforschung. Ergebnisse 
und Kontroversen. Michael Mitterauer zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main / New 
York 1997, S. 69–82. 

35 Eric J. Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Move-
ment in the 19th and 20th Centuries, Manchester 1959.

36 Zu den Überschneidungen in der Entwicklung von cultural studies und marxis-
tisch inspirierter Geschichtsschreibung in Britannien siehe: Dennis Dworkin, Cul-
tural Marxism in Postwar Britain:  History, the New Left, and the Origins of Cul-
tural Studies, Durham 1997. 
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Aktivismus gelebt werden.37 Gleichermaßen in Fortschreibung die-
ser Anliegen, aber auch in Widerspiegelung der Krisenerfahrungen 
seit den späten 1960er Jahren, sollten sich Anfang der 1980er Jahre 
in vielen Ländern ähnliche Initiativen zu Geschichtswerkstätten her-
ausbilden.

Krisen und Verschiebungen

Kaum ein Umbruchsmoment im 20. Jahrhundert scheint vieldeuti-
ger als ‚1968‘ – zu seinen Paradoxien zählt, dass es revolutionär ge-
nug war, um (im Globalen Norden) eine Reihe von Reformen an-
zustoßen und etablierte Denkformen in Bewegung zu bringen, aber 
eben nicht revolutionär genug, um eine gesellschaftliche Transfor-
mation zu bewirken. Dies bedingte eine Reihe von intellektuellen 
Reaktionen – von einer kurzen (und immer nur relativen) Hege-
monie des Marxismus im sozialwissenschaftlichen und intellektuel-
len Diskurs des Globalen Nordens bis hin zu einer von Louis Alt-
husser  ausgerufenen „Krise  des  Marxismus“ ab Ende der  1970er 
Jahre.38 Verstärkt wurde dieses eigentümliche Mischung von Anschub 
und Erschöpfung durch unterschiedliche gesellschaftliche Erfahrun-
gen (Ende des Nachkriegsaufschwungs, Bewusstsein ökologischer 
Grenzen und Krisen, Technologie- und Wissenschaftskritik, begin-
nende Krise von etablierter Arbeiterbewegung, realem Sozialismus 
und Befreiungsnationalismus, mehrere Wellen neuer sozialer Bewe-
gungen, ab Beginn der 1980 Jahre erneute Verschärfung des Kalten 
Krieges), die auch in der linken Geschichtsschreibung zu Verschie-
bungen in Themen und Formen führte. 

Dies äußerste sich zunächst in einer Krise des Subjekts, in der 
die Arbeiterklasse als einziger oder hauptsächlicher Referenzpunkt 
erstmals hinterfragt wurde. Zugleich stellte sich eine Ernüchterung 
gegenüber jenen Avantgarden ein, die in unmittelbarer Aktion und 

37 Vgl. Raphael Samuel, History Workshop, 1966–80, in: ders., People’s History 
and Socialist Theory, London 1981, S. 410–417.

38 Louis Althusser, Krise des Marxismus, Hamburg 1978.
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stellvertretend für die Unterdrückten in die politische Auseinander-
setzung eingriffen. Auch die New Labour History à la E. P. Thomp-
son sah sich zunehmend heftiger Kritik ausgesetzt: Zunächst wur-
de bemängelt, sie idealisiere die unteren Klassen und es bestehe zu 
wenig Aufmerksamkeit für Widerstandpraktiken vor 1780. Später, 
in den 1980er Jahren, konzentrierte sich die Kritik auf die mangeln-
de Sensibilität  für Ungleichheitsverhältnisse innerhalb der Arbei-
terklasse – Thompsons Begriff von Arbeiterklasse sei blind gegen-
über Geschlecht,  Ethnizität und anderen Formen von Unterdrü-
ckung und / oder Identität. 

Ein neues Interesse an agrarischen Lebensverhältnissen und an 
nicht widersetzlichen Alltagswelten kam auf und schlug sich in Strö-
mungen wie der italienischen microstoria (ab Mitte der 1970er Jah-
re) oder der westdeutschen Alltagsgeschichte (ab Anfang der 1980er 
Jahre) nieder. Diese Entwicklung hatte verschiedene Schlagseiten: 
In einigen Arbeiten und Diskussionen konnte man eine weitere Ver-
stärkung des sinnlich-schwärmerischen Denkstils beobachten. Ho-
ward Zinns  People’s History of the United States (1980) zum Bei-
spiel ist in hohem Maße von solch einem anti-konklusiven Geist 
geprägt: Seine Darstellung zeigt weniger den geordnet fortschrei-
tenden Aufstieg eines bestimmten sozialen Akteurs als eine Abfol-
ge sich wiederholender, oft vergeblicher Versuche verschiedener so-
zialer Gruppen, gegen den Status quo zu rebellieren.

Zugleich wurde ab Ende der 1970er Jahre die Kritik um eine epis-
temologische Dimension erweitert, indem die Marginalisierung von 
Lebenswelten und Lebenssichten der unteren Klassen durch eine herr-
schaftskonforme Rationalität angesprochen wurde. Dabei vollzog 
sich in den Geschichtswissenschaften eine allgemeine Verschiebung 
beziehungsweise eine Rückkehr weg von Verallgemeinerung, Kol-
lektivakteuren, Strukturen und quantifizierbaren Größen hin zum 
Spezifischen und Individuellen. Neben den wohlbekannten philo-
sophisch-theoretischen Anstößen von Foucault und anderen (die 
in hohem Maße um die Frage von Geschichte und Geschichtsschrei-
bung kreisten) sind auch die paradigmatischen Texte der microsto-
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ria Ausdruck dieser Verschiebungen in Themen und Epistemolo-
gien.39 

Im deutschen Sprachraum wurde die Idee von Geschichtsschrei-
bung als eigenständiger Bewegung mit den Geschichtswerkstätten 
ab Anfang der 1980er aufgenommen40 – diese verbanden die Impul-
se der 1960er Jahre mit den erwähnten konzeptuellen und politi-
schen Neupositionierungen seit den 1970er Jahren: ‚Von unten‘ be-
deutete nun nicht mehr unbedingt eine humanistisch gewendete so-
zialistische Ausrichtung, sondern vielmehr auch eine Kritik an großen 
Subjekten (wie ‚der‘ Arbeiterklasse), großen Organisationen oder 
großen Revolutionen. Dies entwickelte sich in Wechselwirkung mit 
einem weiteren neuen Fokus, an dem linke Geschichtsschreibung 
einen großen Anteil hatte, dem Bereich der ‚Erinnerung‘, Aufarbei-
tung und Thematisierung von verdrängten dunklen Seiten und wei-
ßen Flecken der jeweiligen nationalen Vergangenheit.41 ‚Erinnerung‘ 
avancierte seit den 1970er Jahren zu einem zentralen Begriff der Ge-
schichts- und Sozialwissenschaften.42 In einem engen Zusammen-
hang stand dieses gestiegene Interesse an Erinnerung, an der Mög-

39 Zur  microstoria als Folge der unerfüllten Hoffnungen nach 1968 siehe auch: 
Giovanni Levi, On Microhistory, in: Peter Burke (Hg.), New Perspectives on Histo-
rical Writing, Cambridge 1992, S. 93–113, hier S. 93–94. 

40 Zu Geschichte und gegenwärtiger Praxis der deutschen Geschichtswerkstätten 
siehe Joachim Szodrzynski (Hg.), Geschichtswerkstätten gestern – heute – morgen. 
Bewegung! Stillstand. Aufbruch?, Hamburg 2004.

41 Dabei ging es nicht nur um Fragen gesamtgesellschaftlicher Geschichtspolitik 
in Bezug auf den Nationalsozialismus, sondern auch um Interventionen zu den ver-
gessenen Traditionen und ‚weißen Flecken‘ in der Geschichte linker Bewegungen. 
Vgl. zwei Publikationen aus Westdeutschland, die stellvertretend für viele historische 
Korrekturbemühungen seit den 1970er Jahren stehen und jeweils  weitere Studien 
angestoßen haben: Karl Heinz Roth, Die andere Arbeiterbewegung und die Ent-
wicklung der kapitalistischen Repression von 1880 bis zur Gegenwart. Ein Beitrag 
zum Neuverständnis der Klassengeschichte in Deutschland. Mit ausführlicher Do-
kumentation zur Aufstandsbekämpfung, Werkschutz u. a., München 1974; Hermann 
Weber, ‚Weiße Flecken‘ in der Geschichte. Die KPD-Opfer der Stalinschen Säube-
rungen und ihre Rehabilitierung, Frankfurt am Main 1989. 

42 Zu Aufstieg und (politischen) Wegen des Einnerungsparadigmas siehe Enzo Tra-
verso, Gebrauchsanleitungen für die Vergangenheit. Geschichte, Erinnerung, Politik, 
Münster 2007.
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lichkeit des Umgangs mit einer belasteten (beziehungsweise belas-
tenden) Vergangenheit sowie an deren Aufarbeitung und Bewälti-
gung mit einem zunehmenden Bewusstsein über Ausmaß und bü-
rokratisch-industrielle Beschaffenheit des systematischen Genozids 
an den Juden und Jüdinnen in weiten Teilen Europas durch den Na-
tionalsozialismus. Mit diesem neuen Fokus, der im deutschsprachi-
gen Raum heftige Kontroversen und durchaus zugespitzte Kämpfe 
auslöste, ging auch der Aufstieg der oral history oder verschiedener 
Formen der Testimonialliteratur als privilegierte Methode der Zeit-
geschichte einher – die popularen historischen Akteure schienen end-
lich selbst sprechen zu können.

Die beschriebenen Krisenmomente seit den 1970er Jahren konn-
ten indes im deutschen Sprachraum auch einen ganz anderen Aus-
druck unter jenen finden, die sich als linke Historiker und Histori-
kerinnen verstanden. So veröffentlichte Jürgen Kuczynski – schil-
lernder öffentlicher Intellektueller der DDR, dem es gelungen war, 
sich zwischen Nähe zur SED-Führung und dissidentem Habitus zu 
positionieren – Anfang der 1980er eine  Geschichte des Alltags des  
deutschen Volkes.43 Darin vollzog er eine Reihe von Operationen, 
die im Kontext der Historiographie und Geschichtspolitik in der 
DDR bemerkenswert waren: Erstens waren der Alltag und die rea-
len Lebensverhältnisse der unteren Schichten, abgesehen von ethno-
graphischen Studien, bis dahin kaum thematisiert worden; Kuczyn-
ski nahm hier einen internationalen Trend auf. Zweitens brachte 
Kuczynski in der Geschichte des Alltags seine Hypothesen zu ge-
sellschaftlichem Niedergang ins Spiel. Dieses Niedergangstheorem 
bezog sich unter anderem auf die deutschen, insbesondere preußi-
schen Verhältnisse vor den napoleonischen Kriegen: Diese seien den 
Weg einer erstarrten feudalen Entwicklung gegangen und hätten von 
außen aufgebrochen werden müssen. Dies kam in der seit den 1970er 
Jahren ‚patriotisch‘ gewendeten DDR-Historiographie, die sich die 
preußische Vergangenheit wieder positiv anzueignen versucht hat-

43 Jürgen Kuczynski, Geschichte des Alltags des deutschen Volkes, 5 Bde., Berlin 
1980–1982.
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te, nicht gut an. Darüber hinaus hatte Kuczynskis These auch einen 
eigenartigen Beiklang, denn in den 1980er Jahren war die Krisen-
haftigkeit des DDR-Sozialismus für viele offenkundig geworden. 
Kuczynskis eigene Absicht war indes eine ganz andere: Wie in einer 
späteren Publikation über Gesellschaften im Untergang deutlich 
wurde, wollte der von der Zukunftsfähigkeit der DDR überzeugte 
kommunistische  Historiker  seine  Niedergangsgeschichte  bei  den 
USA in den 1980er Jahren enden lassen.44 In bitterer Ironie und 
historischer Umkehrung sollte sich dieser geschichtspolitische Ein-
satz nur wenige Jahre später als verfehlt erweisen.

Fall und Fortgang

Ab Ende der 1980er Jahre führten die sich in verschiedenen Krei-
sen erweiternde poststrukturalistische Kritik und die mit dem lin-
guistic turn einhergehenden Maximen der Dekonstruktion von My-
then, Ikonen, großen Erzählungen, aber auch der Zweifel am intel-
lektuellen Sprechen über / für andere, zu einem neuen Typus von 
linker Geschichtsschreibung, der sich ganz der Skepsis, der Zurück-
haltung und Ernüchterung verschrieben hatte. Die mit der Chiffre 
‚1989‘ verbundenen Ereignisse beschleunigten das Auseinanderge-
hen von marxistisch inspirierter Geschichtsschreibung und jenen 
Sphären, die sich unter neuen Vorzeichen weiterhin als ‚kritische‘ 
oder ‚linke‘ Geschichtsschreibung verstanden. Wer heute die (mitt-
lerweile schon wieder historischen) marxistischen Abwehrversuche 
vom Anfang der 1990er Jahre liest, wird der tiefen Krise und kon-
zeptuellen Kluft gewahr, in die linke Geschichtsschreibung damals 
geraten war.45

44 Jürgen Kuczynski, Gesellschaften im Untergang. Vergleichende Niedergangs-
geschichte vom Römischen Reich bis zu den Vereinigten Staaten von Amerika, Ber-
lin 1984.

45 Ein zeittypisches Beispiel, jedoch in spezifischer Anknüpfung an E. P.  Thomp-
son:  Bryan D. Palmer, Critical Theory, Historical Materialism, and the Ostensible 
End of Marxism: The Poverty of Theory Revisited, in: International Review of So-
cial  History, 38  (1993),  S. 133–162.  Für  Deutschland geben u. a. folgende  Bände 
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Dem entsprachen eine Reihe von geschichtspolitischen Verschie-
bungen, von denen an dieser Stelle nur einige genannt werden kön-
nen: So begannen ab Anfang der 1990er Arbeiterbewegungen und 
Antifaschismus zunehmend aus der offiziellen Erinnerung zu fal-
len.46 Zugleich wurde der Antikommunismus zu einer neuen Grund-
lage einer transnationalen historischen Basiserzählung unter libera-
ler Hegemonie.47 In bitterer Entsprechung dazu feierte die Linke, 
insbesondere im deutschen Sprachraum, in den 1990er Jahren einen 
eigentümlichen Erfolg ihrer geschichtspolitischen Bemühungen: Der 
Nationalsozialismus wurde zu einem zentralen negativen Bezugs-
punkt offizieller Erinnerungskultur. In einer auf Läuterung und Ab-
wehr gerichteten hegemonialen Form des liberalen Umgangs mit Ge-
schichte galt von nun an der Holocaust als die Metakoordinate der 
Geschichte. Zugleich fand eine wichtige Verschiebung der historisch 
zu beachtenden Akteure statt: Die Opfer von Gewalt und Verbre-
chen wurden immer stärker  in den Mittelpunkt gerückt.  Welch 
schwierige Herausforderungen mit diesem neuen Fokus auf Opfer 
verbunden waren, lässt sich am Beispiel Argentinien ersehen: Dort 
kämpft bis heute ein guter Teil der Linken für eine Anerkennung 
der Verbrechen der Militärdiktatur, jedoch gegen eine Rahmung der 
von ihr Betroffenen als Opfer von Menschenrechtsverletzungen und 

Einblicke in die Krisen-, wenn nicht Endzeitstimmung in Bezug auf marxistisch in-
spirierte Historiographie: Ludolf Kuchenbuch (Hg.), Was bleibt von marxistischen 
Perspektiven in der Geschichtsforschung?, Göttingen 1997; Georg G. Iggers, Mar-
xismus und Geschichtswissenschaft heute, Berlin 1995.

46 Zu diesem Prozess von Aufstieg und Fall der Arbeiterbewegung (und anderer 
linker Bewegungen) als zentralem Erinnerungsort siehe die Beiträge in Jürgen Mit-
tag / Berthold Unfried (Hg.), Arbeiter- und soziale Bewegungen in der öffentlichen 
Erinnerung.  Eine globale Perspektive / The Memory of Labour and Social Move-
ments: A Global Perspective, Leipzig 2011.

47 Enzo Traverso, Der neue Antikommunismus. Nolte, Furet und Courtois inter-
pretieren die Geschichte des 20. Jahrhunderts, in: Volker Kronenberg (Hg.), Zeitge-
schichte, Wissenschaft und Politik. Der Historikerstreit 20 Jahre danach, Wiesbaden 
2008, S. 67–90.
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für eine Interpretation, in der diese als AktivistInnen für eine ge-
sellschaftliche Emanzipation erinnert werden sollen.48

Ab Mitte der 1990er Jahre wurde auch die Kritik am Eurozen-
trismus, wie sie verschiedenerorts, insbesondere aber im anglo-indi-
schen Raum formuliert worden war, hörbar. Sie machte deutlich, in 
welchem Maße Kolonialismus konstitutionell für die kapitalistische 
Moderne war. Ein Anstoß, der für eine linke Geschichtsschreibung 
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Zugleich beklagten die-
se theoretischen Debatten, ganz in poststrukturalistischer Manier, 
auch alle theoretischen und epistemologischen Formen dieser Mo-
derne als spezifisch europäisch (inklusive ihrer radikalen Kritiker 
wie der Linken). Diese in vielem berechtigte Kritik ging jedoch über 
zweierlei hinweg: Erstens, in welchem Maße die Kritik am und der 
Kampf gegen Kolonialismus in direkter Bezugnahme auf die Be-
griffe und Analysen der Linken entwickelt worden waren;  zwei-
tens, wie uneinheitlich diese europäische Moderne und wie vielfäl-
tig das ‚Andere‘ innerhalb ihrer selbst waren und sind.49 

48 Vgl. Marina Franco, La ‘teoría de los dos demonios’: consideraciones en torno 
a un imaginario histórico y las memorias de la violencia en la sociedad argentina ac-
tual, in: Bertold Molden / David Mayer (Hg.), Vielstimmige Vergangenheiten – Ge-
schichtspolitik in Lateinamerika, Wien / Berlin 2009, S. 267–285. 

49 Kritische Würdigungen postkolonialer Interventionen unter Anerkennung lin-
ker Herkunft, auch in Bezug auf Formen der Geschichtsschreibung, finden sich 
z. B. in Robert C. Young, Postcolonialism: An Historical Introduction, Malden 2001; 
Crystal Bartolovich / Neil Lazarus (Hg.), Marxism, Modernity, and Postcolonial Stud-
ies, Cambridge 2002. Marxistisch inspirierte Fundamentalkritik postkolonialer Posi-
tionen findet sich in: Benita Parry, Postcolonial Studies: A Materialist Critique, Lon-
don / New York 2004; Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, 
London / New  York  2013.  Bemerkenswerte  historiographische  Arbeiten,  welche 
den komplexen Beitrag der Linken zum Antikolonialismus dokumentieren, finden 
sich u. a. in Vijay Prashad, The Darker Nations:  A People’s History of the Third 
World, New York 2007; Steven Hirsch / Lucien van der Walt (Hg.), Anarchism and 
Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870–1940: The Praxis of Na-
tional Liberation, Internationalism, and Social Revolution, Leiden 2010; Fredrik Pe-
tersson, Hub of the Anti-Imperialist Movements: The League Against Imperialism 
and Berlin, 1927–1933, in: Interventions: International Journal of Postcolonial Stud-
ies, 16 (2013), 1, S. 49–71; Holger Weiss, Framing a Radical African Atlantic: African 
American Agency, West African Intellectuals and the International Trade Union Com-
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Aus diesen Momenten von Krise und Kritik haben sich in den 
letzten zwanzig Jahren verschiedene Wege entwickelt. Einer dieser 
Wege war, dass sich historisch Arbeitende mit linkem politischen 
Anspruch zur Avantgarde von Dekonstruktion und Differenz mach-
ten: Hierbei wurden zuvor vernachlässigte Dimensionen der Un-
gleichheit – Geschlecht, race, Ethnizität, sexuelle Orientierung und 
so weiter – ins Zentrum gerückt.  Die Infragestellungen und De-
konstruktionen  nahmen  jedoch  zugleich  auch  jene  materiellen 
Grundlagen des historischen Prozesses, die zuvor als unhintergeh-
bare objektive Realitäten des Gesellschaftlichen gegolten hatten, als 
Diskurse in den Blick. Das galt insbesondere für sozio-ökonomi-
sche Strukturen von Ungleichheit und Aneignung, die nicht nur ei-
nes Teils ihrer Dringlichkeit entledigt wurden, sondern sich beina-
he zu verflüchtigen schienen. Der Weg gesteigerter Dekonstrukti-
on und Differenzierung zeitigte schließlich auch eine Praxis, die ich 
als ‚allergische Falle‘ bezeichnen würde: Die hochsensiblen Abwehr-
systeme gegen alle Formen legitimatorischer Diskurse und identitäts-
stiftender Narrative mussten sich letztlich auch gegen das Eigene 
richten: Linke Geschichtspolitik konnte über kleinräumige soziale 
Sphären  und  Mikroidentitätsnischen  nicht  mehr  hinauskommen, 
weil sie ansonsten eine Autoimmunreaktion gegen große Narrative 
auslöste.

Weitere Wege wurden dort beschritten, wo nach 1989 größere Pro-
test- oder Aufstandsbewegungen die (klassische) Frage erneut auf-
geworfen haben, wie historiographische Arbeit in Rufweite dieser 
Bewegungen gestaltet werden könnte. Eine der international wirk-
mächtigsten Bewegungen war dabei der neo-zapatistische Aufstand 
im südlichsten und ärmsten mexikanischen Bundesstaat  Chiapas. 
Bereits 1995, ein Jahr nach der Erhebung des Ejército Zapatista de  
Liberación Nacional (EZLN – Zatapistisches Heer zur Nationalen 
Befreiung), veröffentlichte der Historiker und Aktivist Adolfo Gil-
ly ein Bändchen,50 das eine Diskussion über Geschichte zwischen 
ihm und der herausragenden Führungsfigur des Neo-Zapatismus, 

mittee of Negro Workers, Leiden / Boston 2014.
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dem Subcomandante Marcos dokumentierte.51 Die Diskussion ent-
spann sich um einen der bekanntesten Texte Carlo Ginzburgs – im 
italienischen Original:  Spie. Radici di un paradigma indiziario52 –, 
den Gilly dem Subcomandante offenbar hatte zukommen lassen. 
Marcos Brief, Gillys Antwort und der Text Ginzburgs wurden 1995 
in dem genannten Band veröffentlicht. Der Briefwechsel ist nicht 
leicht zu interpretieren, weil der Subcomandante Ginzburg in einer 
Art missversteht, die seinem internationalen Bild als poststruktura-
listisch  sensibilisiertem  Kämpfer  mit  poetischer  Neigung  kaum 
entsprechen mag. Der Ton erinnert eher an eine marxistisch-leni-
nistische Kadergruppe und trägt auch jene Wissenschaftsskepsis vor, 
die kaum mehr als platter Antiintellektualismus ist: So bewertet er 
Ginzburgs Beschäftigung mit der Dichotomie von Rationalismus 
und Irrationalismus als Verschleierung gegenüber der eigentlich ent-
scheidenden Frontlinie zwischen ‚Idealismus‘ und ‚Materialismus‘. 
Es gehe weniger um Überwindung von Disziplinengrenzen (Mar-
cos schimpft über Ginzburgs todología, also sein Allerweltsgeschwa-
fel) als um Ideologiekritik und den richtigen ‚Klassenstandpunkt‘. 
In  einer  ausführlichen Antwort  geht  Gilly  daran,  diese  Missver-
ständnisse  zu  klären  und  aufzuzeigen,  welche  Nähe  zwischen 
Ginzburgs Form von microstoria und dem neo-zapatistischen Auf-
stand besteht: Das eigentliche Ziel von Ginzburgs paradigma indi-
ziario (Indizienparadigma) sei es, die schwachen historischen Spu-
ren popularer Lebenswelten sichtbar zu machen. Daraus ließen sich 

50 Adolfo Gilly, argentinischer Herkunft, gilt bis heute als eine der wichtigsten 
Vertreter einer ‚Geschichte von unten‘ in Mexiko. Anfang der 1970er Jahre veröf-
fentlichte er eine radikale marxistische Neuinterpretation der Geschichte der Mexi-
kanischen Revolution, die weitreichende Debatten auslöste. Für eine (vielfach er-
weiterte und revidierte) Endform dieser Interpretation in englischer Fassung siehe 
Adolfo Gilly, The Mexican Revolution: A People’s History, New York 2005.

51 Adolfo Gilly / Subcomandante Marcos / Carlo Ginzburg, Discusión sobre la 
historia, México, D. F. 1995.

52 Deutsche Fassung: Carlo Ginzburg, Spurensicherung. Der Jäger entziffert die 
Fährte, Sherlock Holmes nimmt die Lupe, Freud liest Morelli – die Wissenschaft auf 
der Suche nach sich selbst, in: Carlo Ginzburg, Spurensicherung. Über verborgene 
Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis, Berlin 1983, S. 61–96. 
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folgende Prämissen ableiten: erstens eine an Subjekten orientierte 
Geschichtsschreibung, die über Strukturen hinaus konkrete Akteu-
re in den Mittelpunkt rückt; zweitens die Beachtung der Spezifik 
der historischen Wissenschaften gegenüber den Naturwissenschaf-
ten,  aber auch gegenüber den Sozialwissenschaften – die Historio-
graphie sei eine verstehende, am Einzelnen und Besonderen inter-
essierte,  zugleich  von  theoretisch  verallgemeinernden  Prämissen 
ausgehende qualitative Wissenschaft; drittens eine Kritik an der of-
fiziellen Rationalität, die subalterne Wissensformen als irrational de-
gradiert, ausschließt oder im Sinne eines fremden Verwertungs- und 
Herrschaftsinteresses aneignet; viertens die Verteidigung einer sub-
versiven und offenen Rationalität, die sich dem Wissens- und Me-
thodenstand der  offiziellen Wissenschaften nicht verschließt und 
die Rationalitätskritik nicht mit Antiintellektualismus verwechselt. 
Gillys Annäherung erscheint viel näher an jenen politisch-intellek-
tuellen Koordinaten, mit denen der neo-zapatistische Aufstand in 
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre international bekannt wurde. 
Diese schlossen insbesondere eine Abkehr von den ehemals zentra-
len Forderungshorizonten der Linken wie sozioökonomische Struk-
turtransformation, Machtfrage, Systemtranszendenz oder konfron-
tative Mobilisierung ein. Diese (scheinbar neuen) Koordinaten sind 
treffend  in John Holloways Schlagwort „Die Welt verändern ohne 
die Macht zu erobern“ verdichtet worden.53 In der Tat hat Subco-
mandante Marcos in einem Interview, das etwa zur gleichen Zeit ge-
führt wurde, Haltungen zu Geschichte und Geschichtsschreibung 
vorgetragen, die sich wesentlich näher an Gillys Positionen befanden 
beziehungsweise diese in Bezug auf Antiuniversalismus und Post-
strukturalismus überholten.54

53 John Holloway, Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen, Münster 
2002.

54 Darin betont er die Wichtigkeit von Mythen in Identitätsstiftung und Selbster-
klärung, die Bedeutungslosigkeit einer klar festgelegten, mit der physikalischen Zeit  
getakteten Chronologie, das Verhältnis von Geschichte und Geschichten sowie die 
Wichtigkeit einer eigenen Geschichte; vgl. Subcomandante Marcos, Historia de Mar-
cos y de los hombres de la noche (Entrevista con el subcomandante Marcos realiza-
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In den letzten Jahren haben sich indes auch in gewissem Sinne 
unerwartete Neubelebungen klassischer Themen und Forschungs-
felder linker Geschichtsschreibung ereignet. Die tiefe Krise des Mar-
xismus hatte, neben vielen anderen Gewissheiten, insbesondere ein 
Kerngebiet linker Geschichtsschreibung, die labour history, und ihr 
zentrales  Subjekt,  die  Arbeiterklasse,  betroffen.  Diese  war  lange 
männlich, weiß, in bestimmte formalisierte Arbeitsverhältnisse ein-
gebunden und im Globalen Norden beheimatet gewesen. Andere 
Formen der Arbeit jenseits der ‚doppelt freien Lohnarbeit‘ – selbst-
ständige, weibliche, informelle, subsistenzorientierte, migrantische, 
saisonale, agrarische, schuldengeknechtete oder durch direkte physi-
sche Gewalt erpresste Arbeit – wurden kaum oder nicht beachtet. 
Damit blieben auch große der Teile der mit Ausbeutung und An-
eignung konfrontierten Menschen ungenannt – insbesondere au-
ßerhalb des  Globalen Nordens und außerhalb des  relativ kurzen 
Goldenen Zeitalters, da dort unter Männern formelle Arbeitsver-
hältnisse vorherrschten. In den letzten Jahren ist es jedoch zu einer 
Wiederbelebung der labour history, nun unter dem Titel Global La-
bour History gekommen. Sie versucht, sowohl den methodologi-
schen Nationalismus als auch den Eurozentrismus zu überwinden 
sowie alle Gruppen von subaltern Arbeitenden in einem radikal er-
weiterten Begriff von ‚Arbeiterklasse‘ einzuschließen. In einer um-
fassenden historischen Soziologie der Arbeit sollen hierbei insbe-
sondere Übergänge und Überschneidungen unterschiedlicher Ar-
beitsverhältnisse herausgearbeitet werden.55 Diese Entwicklung er-
hielt wichtige Impulse von HistorikerInnen aus Ländern in Asien 
und Lateinamerika, insbesondere ‚Schwellenländern‘ wie Indien oder 
Brasilien. Die Überwindung des methodologischen Nationalismus 
hat aber auch eine neue Art von Studien zu historischen Kämpfen 
und Bewegungen hervorgebracht – angestoßen von Arbeiten wie 

da por Carmen Castillo y Terra Brisac. Aguascalientes, Chiapas, 24 de octubre de  
1994), in: Adolfo Gilly / Subcomandante Marcos / Carlo Ginzburg, Discusión so-
bre la historia, México, D. F. 1995, S. 131–142. 

55 Vgl. Marcel van der Linden, Workers of the World: Essays toward a Global La-
bor History, Leiden 2009, S. 1–37. 
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Linebaughs and Redikers  Vielköpfige Hydra oder Benedict Ander-
sons  Under Three Flags sind ‚transnationale soziale Bewegungen‘ 
zu einem der lebendigsten Themen einer kritischen  labour history 
geworden.56

Zuletzt sei eine noch jüngere Wiederbelebung angesprochen: Die 
Geschichte des Kapitalismus ist, zumindest an US-amerikanischen 
Universitäten, wieder en vogue.57 Während dabei nicht alle mit ei-
nem kritischen oder gar marxistisch inspirierten Kapitalismusbegriff 
arbeiten, impliziert die Nennung des Worts allein eine Abkehr von 
neo-klassischen Vorstellungen von Ökonomie und damit einherge-
henden mathematisierten und modellbasierten Herangehensweisen. 
Die sozio-ökonomischen Transformationsdebatten, die in den 1960er 
und 1970er Jahren das kritische, an Marx’schen Begriffen orientier-
te Feld so stark geprägt hatten, scheinen jedenfalls wieder anknüp-
fungsfähig zu sein.58 Wie Geoff Eley bemerkt, bieten sie auch die 
Chance, dass sich linke Geschichtsschreibung nicht auf eine alleini-
ge Geschichte von unten beschränkt (so wichtig diese auch ist), son-
dern auch in die Auseinandersetzung um historische Makrointer-
pretation interveniert.59

Es fehlt also nicht an Feldern, Themen und unterschiedlichen We-
gen, historiographisch unter Rückgriff auf konzeptuelle und politi-
sche Positionen zu arbeiten, die man mit dem Attribut ‚links‘ ver-

56 Linebaugh / Rediker, Vielköpfige Hydra (wie Anm. 18);  Benedict Anderson, 
Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination, London / New 
York 2005.

57 Vgl. Jennifer Schuessler, In History Departments, It’s Up with Capitalism, in: 
The New York Times, 6. April 2013 [http://www.nytimes.com/2013/04/07/educati-
on/in-history-departments-its-up-with-capitalism.html?pagewanted=all].

58 Siehe auch Nancy Frasers Einschätzung des aktuellen  ‚Kapitalismus‘-Booms, 
die zugleich eine stärkere Fundierung der historischen Arbeiten zum Kapitalismus 
in den Traditionen kritischer Politischer Ökonomie einfordert: Nancy Fraser, Be-
hind Marx’s Hidden Abodes: For an Expanded Conception of Capitalism, in: New 
Left Review, 86 (2014), S. 55–72.

59 Geoff Eley, No Need to Choose: History from Above, History from Below, 
in: Viewpoint Magazine, 27.  Juni 2014 [http://viewpointmag.com/2014/06/27/no-
need-to-choose-history-from-above-history-from-below/]. 
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sehen kann. Diese Formulierung muss aus zwei Gründen so vor-
sichtig gehalten sein: Erstens sind die weiter oben angerissenen Wege 
so unterschiedlich (alleine in Westeuropa, nicht zu sprechen von al-
len Weltregionen), dass es Scharlatanerie gleichkäme, eine einheitli-
che Richtung oder ein klares Verhältnis zwischen Geschichtsschrei-
bung und linken Positionen zu unterstellen. Zweitens ist das Ver-
hältnis zwischen Wissenschaft und Politik heute von größerer Vor-
sicht geprägt. Dies hat unterschiedliche Gründe: So wirkt jene seit 
dem Zweiten Weltkrieg in Gang gekommene Tendenz weiter, wo-
nach bewegungs- und praxisnahe Formen linker Theorie nicht (mehr) 
mit jenen in eins fallen, die auch wissenschaftlichen Eigenlogiken 
verpflichtet sein müssen. Die fundamentale materielle Abhängigkeit 
der KopfarbeiterInnen von (zumeist staatlich finanzierten) Institu-
tionen trägt gewiss zu dieser Tendenz bei. Zum anderen bestehen 
in der früheren Diskussion nicht ausreichend beachtete Unterschie-
de zwischen den Zeitformen und Rhythmen von historiographi-
scher und politischer Arbeit. Wie Karl Heinz Roth und Angelika 
Ebbinghaus vor kurzem in einem Rückblick auf das Erscheinen von 
Die andere Arbeiterbewegung bemerkt haben, beruht historische For-
schung auf einer ruhigen, mühevollen und zeitraubenden Rekon-
struktionsarbeit, die sich nur schwerlich mit den Dringlichkeitszy-
klen politischer Intervention in Einklang bringen lässt.60 Linke Ge-
schichtsschreibung bewegt sich jedoch auch sachlich in einem an-
deren Kräftefeld als unmittelbare politische Arbeit. Um mit dem 
Titel eines Bandes von Harvey Kaye über marxistische Historio-
graphie zu sprechen, muss es linker Geschichtsschreibung um eine 
„education of desire“, um eine Erziehung des Begehrens gehen.61 Es 
handelt sich dabei um eine altmodische Haltung der aufklärerischen 
Selbsterziehung. Sie verneint das politische Begehren nicht, sondern 
trägt es offenen Visiers und selbstbewusst vor. Zugleich unterzieht 

60 Karl  Heinz  Roth / Angelika  Ebbinghaus,  Dissidente  Geschichtsschreibung. 
Vor  40 Jahren erschien im Münchener Trikont-Verlag  ‚Die  andere  Arbeiterbewe-
gung‘, in: analyse & kritik, 595, 17. Juni 2014, S. 32–33.

61 Harvey J. Kaye, The Education of Desire: Marxists and the Writing of History, 
New York u. a. 1992. 
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sie dieses Begehren, dem Stand der wissenschaftlichen Debatte ent-
sprechend, den Maßgaben von theoretischer Reflexion und Trans-
parenz,  methodologischer  Konsistenz,  empirischer  Solidität  und 
argumentativer Rigorosität. Nur wer die doppelten Böden kennt, 
kann die guten Gründe geltend machen.
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Gottfried Oy / Christoph Schneider

Destruktion und Intervention – von den 
Möglichkeiten der Geschichtspolitik

Im Vorfeld der Konferenz History is Unwritten im Dezember 2013 
in Berlin wurden in mehreren Ausgaben des ak geschichtspolitische 
Positionen entwickelt, die sich intensiv mit den Fragen und Aufga-
ben  linker  Geschichtsschreibung  auseinandergesetzt  haben.1 Der 
Debatte voraus ging der Sammelband  Zwischen Ignoranz und In-
szenierung,2 den einige der InitiatorInnen der Konferenz verfasst ha-
ben. Glaubt man den veröffentlichten Kommentaren, traf auf der 
Konferenz aktivistische Geschichtspolitik auf akademische Reflexi-
on. Über Qualität und Folgen dieses Aufpralls gehen die Ansichten 
auseinander. Offenkundig trat der Widerspruch auf der Konferenz 
eher zutage, als dass er bearbeitet wurde – eine Art Zwei-Welten-
Phänomen: begriffliche und theoretische Arbeit versus geschichts-
politische Intervention.3 

In diesem gesamten Kontext wurde über die Form und die Mo-
dalitäten linker Geschichtsschreibung diskutiert. Eine ebenso selte-
ne wie lohnende Diskussion, zu der wir als geschichtspolitisch akti-
ve Publizisten unseren Teil beitragen möchten. 

1 Diese Artikel wurden noch einmal in einer kleinen Broschüre publiziert: Histo-
ry is Unwritten. Beiträge zur Debatte um linke Geschichtspolitik in  ak, analyse & 
kritik, Sonderbeilage, Winter 2013.

2 Henning Fischer / Uwe Fuhrmann / Jana König / Elisabeth Steffen / Till Strä-
ter,  Zwischen Ignoranz und Inszenierung.  Die  Bedeutung von Mythos und Ge-
schichte für die Gegenwart der Nation, Münster 2012. 

3 „Der deutliche spürbare Gap zwischen Vorträgen und Workshop hätte größer 
kaum sein können, so ergaben sich leider kaum Bezüge und fortlaufende Diskussio-
nen. Ironischer Weise wurde dadurch – ohne eine tatsächliche Problematisierung – 
deutlich gemacht, wie schwierig ein Zusammenbringen von linkem Aktivismus und 
Akademie sein kann. […] Deutlich wird: Es mangelt an kollektiven Plattformen und 
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Dieser Text gliedert sich in drei Abschnitte. Zunächst steht der 
Begriff  des  Mythos im Mittelpunkt.  Maßgeblich geht es  um die 
Frage, ob eine an der Zerstörung der mythischen Nationengeschich-
te interessierte Geschichtsschreibung zugleich Mythen für linke Ge-
generzählungen liefern darf oder soll. Wir legen dar, was wir als den 
Kern dieses Widerspruchs verstehen und warum er nicht aufzulö-
sen ist. 

Neben das Problem, welches Verhältnis denkbar ist zwischen der 
notwendigen Destruktion des Mythos und dem Linkssein mit sei-
nen identitären Anteilen, dem Verlangen nach Tradition und Veror-
tung in der Geschichte der Dissidenz, tritt die Frage nach den Mo-
dellen  kritischer  Geschichtswissenschaft.  Im  zweiten  Abschnitt 
werden, aufgeteilt in fünf Unterkapitel, diesbezüglich einige Aspekte 
erörtert: Erfolg und Integration, Dekonstruktion versus Destrukti-
on. Weiter: Welche Vorstellungen von Geschichte und von Zeit lie-
gen der linken Geschichtsschreibung zugrunde? Welchen Metho-
den der Darstellung vertraut sie? Wer sind die AkteurInnen? 

Verklammert mit Geschichtspolitik und Mythoskritik scheint das 
Verlangen nach einer Utopie. Der letzte Abschnitt des Textes dis-
kutiert daher den Zusammenhang zwischen Geschichte und Uto-
pie mit Bezug auf einen Text von Walter Benjamin. Unter Rückgriff 
auf ein benjaminisches Verständnis plädieren wir dafür, nicht mit 
einem strategisch platzierten Utopiebegriff die Leere inmitten der 
Idee der Befreiung zu füllen.

Mythos

Keine Nation stellt sich als Verwaltungseinheit, als historisch kon-
tingent entstandenes Territorium dar, jede stellt sich als historische 
Einheit  vor, die  Achtung und Ehrerbietung verlangen darf  (und 

Strukturen geschichtspolitischen Engagements, in denen es Raum zum Weiterfüh-
ren von Diskussionen und der Umsetzung von Ergebnissen gäbe.“ Johannes Spohr, 
Geschichte von unten, ganz oben. Ein Bericht zur Tagung „History is Unwritten“ in 
Berlin,  6.–8.  Dezember  2013,  [http://www.preposition.de/2013/12/12/geschichte-
von-unten-ganz-oben/].  
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Opfer). Konstitutiv für diese Überhöhung ist, dass das politische 
Gemeinwesen Staat mit irgendetwas Vorpolitischem – Volk, Ethnie, 
kulturelle Gemeinschaft, Sprachgruppe – zur Deckung kommt be-
ziehungsweise aus ihm erwuchs und ihm nun Ausdruck verleiht. 
Dass es daher für die Frage der Zugehörigkeit nicht nur willkürli-
che, sondern natürliche Antworten gibt. 

Vertrackt wird die Sache dadurch, dass die Praxis der Nation und 
des Nationalismus – die ideologische und institutionelle Befesti-
gung einer über die Verwaltungseinheit hinausweisenden Größe – 
Züge jenes Partikularen erzeugt, die sie voraussetzt. Wer garantiert 
Eigentums- und Erbrecht, und damit das einzige Leben über den 
Tod hinaus? Was dauert über Generationen, sofern keine Sezession 
dazwischen kommt? Schwerlich wird man dem / der Nationenbür-
gerIn Unvernunft und Schwärmerei vorhalten können. Es ist dieser 
Staat und kein anderer, der den empirischen BürgerInnen den Rah-
men der  Existenz,  das ist der  Glückssuche setzt.  Und wenn die 
Ordnung ausgehebelt zu werden droht, wenn die Rentenkassen ge-
plündert, das Geld entwertet und die Front bestückt wird? Wenn 
die  Nation  enger  zu  schnallende  Gürtel  ausgibt?  Gerade  dann, 
wenn die „vorgestellte Gemeinschaft“ (Benedict Anderson) offen-
sichtlich zur Gemeinschaft des Ressentiments geworden ist, scheint 
es keinen Weg heraus aus der Identifikation mehr zu geben. Die 
Opfer, die abgepresst werden – desto entschiedener, je weniger ei-
ner hat –, sind mit ein bisschen Teilhabe an Größe und Geschichte 
leichter zu ertragen. 

Was also ist der Mythos der Nation? Dass einfachen Zwecke hö-
here Weihen verliehen werden? Dass die Geschichte von Krieg und 
Gewalt als Geschichte von Volk und Kultur erzählt wird? Dass 
ohne die Praxis der Ein- und Ausschließung niemand wüsste, was 
es ist oder ausmacht, wo er da zugehörig sein soll? Oder ist my-
thisch inzwischen die Vorstellung zu nennen, die Kritik der Nation 
würde irgendetwas an deren Bestand ändern, und zwar nicht nur in 
all  ihren Apparaten,  sondern auch in  den Affekten  der  größten 
Zahl ihrer BürgerInnen?
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Im Normalbetrieb formiert eine Nation historische Ereignisse 
und soziale Konfrontationen zur Nationengeschichte, das heißt sie 
ordnet  sie  an,  lässt  Ambivalenzen  verschwinden,  sorgt  für  klare 
Frontverläufe und erzählt von den Veränderungen und Umbrüchen 
mit Hilfe der bekannten Figuren AufrührerIn, LenkerIn, Märtyre-
rIn, VerräterIn und so weiter. Die Nationengeschichte verbindet Ver-
gangenheit und Zukunft, ohne Bewusstsein und Begriff für die Ge-
genwart.  Verschiedene Wissensbestände  und unterschiedliche Er-
fahrungen werden auf ein Gemeinsames bezogen, so dass eine Schicht 
von Evidenzen den Mythos abdeckt. Dass der deutsche Nationalis-
mus (der hiesige Modus der Fortschreibung nationaler Geschichte) 
so widerlich ist, resultiert aus den spezifischen Verhältnissen, die 
zur geschichtlichen Einheit zu fügen ihm aufgegeben ist. Mag die 
Geschichtsdarstellung immer den skizzierten nationalen Erforder-
nissen entsprechen, so hat sie doch nur selten die Aufgabe, die  
Rechtsnachfolgerschaft der Vernichtungspolitik ansprechend zu er-
zählen.

Die nationalen Erzählungen sind nicht starr, sie verfügen über 
Anschlussstellen für Neuerungen und Ergänzungen, sind „wandel-
bar und integrativ“.4 Vor allem aber bieten sie Anknüpfungspunkte 
für die Leidenschaften, die zu entfachen nicht ihre geringste Aufga-
be ist. Der Mythos ist wirkmächtig, weil er Zugehörigkeit formali-
siert, Rituale erzeugt und Gemeinschaft erleben lässt: das erheben-
de Gefühl vor der wiedererbauten Kirche, die tiefe Gewissheit an-
gesichts der sonoren Entschiedenheit des präsidialen Redners. Die 
Teilhabe fußt jedoch darauf, dass sie sich nicht als  Glaubensakt 
oder Götzendienst versteht.  Hier kommt die Geschichtswissen-
schaft ins Spiel, denn wohl gibt es den Überschuss der Form – Ge-
fühl und Stimmung –, aber die nationale Erzählung ist abhängig 
von einer  einigermaßen konsistenten,  widerspruchsfreien Anord-
nung ihrer Elemente.5 Da die Anforderungen geschichtswissenschaft-
lichen Arbeitens nicht immer störungsfrei mit denen der nationa-

4 AutorInnenkollektiv  Loukanikos,  Mythos  und  Nation.  Zur  Methode  dieses 
Sammelbands, in: Fischer u. a., Ignoranz und Inszenierung (wie Anm. 2), S. 11. 
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len Geschichtsschreibung überein zu bringen sind, kann es zu Frik-
tionen kommen. Gerade die zurecht geschneiderten Fakten, die in-
korrekten Folgerungen und angestrengten Verknüpfungen vermö-
gen den Aufklärungsfuror zu stimulieren. Nicht dass die Geschich-
te falsch dargestellt wird, ist die Herausforderung – wo gäbe es kei-
ne Fehler, Missgriffe und Irrtümer? –, sondern dass sie zweckdien-
lich falsch dargestellt wird und zudem die zweckdienliche Falsch-
heit massenhaft affektiv besetzt wird.6 Dass sich die Selbstgewiss-
heit aller nationalen HetzerInnen auf verbreitete Narrative stützen 
kann, ebenso wie die Rührseligkeit der sich zum Opfer stilisieren-
den NationenbürgerInnen, macht doppelt rasend – von der Sache 
her und wegen der mächtigen Deckung, die sie erhält.

Mythen haben eine funktionale Geschlossenheit, eine Struktur, 
die gleichsam vorempirisch existiert und in die bestimmte Ge-
schichtsbestandteile eingearbeitet, auf die markante historische Er-
eignisse ausgerichtet werden, wodurch ein Sinn fixiert wird. Ge-
schichtsschreibung zu kritisieren heißt diesbezüglich nicht nur, 
mythische Setzungen als unwahr zurückzuweisen, sondern ihrer spe-
zifischen Funktionalität nachzuspüren: im erzeugten Sinn das Ab-
gründige aufzuspüren, in den Heilsbotschaften der populären Fern-
sehspiel-Erzählungen das kommende Unheil zu antizipieren.

Kontrovers diskutiert wurde die Frage, welche Implikationen eine 
Kritik des Mythos für linke Zusammenhänge hat. Auch marginalen 
kritischen Positionen stellt sich die Frage nach dem Gegennarrativ, 
dem anderen Bild. Die Methoden und Quellen, die es ermöglichen 
zu zeigen, wie es nicht war, ziehen Folgerungen nach sich und im-
plizieren eine neue Darstellung. Mit der Dekonstruktion nationaler 

5 Was die Konsistenz gefährdet, wird „glattgebürstet“ – der hegemoniale Diskurs 
beruht diesbezüglich auf  „Homogenisierungen,  Glättungen und Ausblendungen“. 
Ebd., S. 25.

6 „Zweckdienlich“  ist  in  diesem  Zusammenhang  ein  Reizwort.  Es  behauptet 
nicht die Existenz eines nationalen Masterplans, sondern meint die kalkulierte Re-
produktion vorhandener Stereotype und Ressentiments, sei es im Dienst der Partei-
politik oder der Einschaltquote. So oder so provoziert es immer neu die Identifikati-
on.

Sozial.Geschichte Online  14 (2014) 101



Mythen, so wurde postuliert, gerate zugleich die „klassische linke 
Gegenerzählung“ in die Kritik, „die sich von ebenjener Erzählung 
strukturieren lässt, die sie bekämpfen will. Die das Geschehen eben-
so ambivalenzfrei zurichtet, um Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft als geschlossenen Gegensinn zu erzählen.“7 Nur die nationa-
len Gehalte würden unterlaufen, die „eigene“ Erzählung bediene sich 
abermals mythischer Strukturen, um für Mobilisierungszwecke taug-
lich zu sein. 

Aus  der  Perspektive  der  Theorie  lautet  die  zugrundeliegende 
Frage: Bleibt die Aneignung der Geschichte im Modus sinnhafter 
Erzählungen nicht einem Begriff von Politik verhaftet, bei der Staat 
und Volk als historische Akteure so unangefochten bleiben wie zen-
trale  geschichtsphilosophische  Prämissen  (zum Beispiel  die  Idee 
des Fortschritts)? Aus der Perspektive des politischen Aktivismus 
sieht das ganz anders aus: Brauchen „wir“ im Kampf gegen einen 
übermächtigen Staat, der einem historisch siegreichen Kapitalismus 
vorsteht, nicht alles, was zu mobilisieren vermag: Gegenerzählun-
gen, Traditionen und Ikonen, also auch linke Mythen?

Lassen sich diese Perspektiven vermitteln?8 Wie der Geschichte 
gerecht werden, ohne sie auf „Passform zu bringen“?9 Alle politi-
schen AkteurInnen gebrauchten „die Geschichte zur Sinnstiftung“ 
sowie „als Fundus für Symbol- und Identitätspolitik“, heißt es beim 
Loukanikos-Kollektiv, es hätte „dramatische politische Folgen, wenn 
die Linke sich auf ein stilles Zwiegespräch mit der Geschichte zu-

7 Cornelia Siebeck, Das „Ende der Geschichte“ angreifen?!, in: History is Un-
written (wie Anm. 1), S. 4.

8 Dass es dem AutorInnenkollektiv um eine Vermittlung zwischen Dekonstruk-
tion und Intervention zu tun ist, hat Jens Renner im Rahmen der Debatte festge-
stellt. Die Synthese zwischen den zwei Perspektiven des politischen Aktivisten und 
des Historikers in Sachen „emanzipatorischer Geschichtspolitik“ sei, so resümiert 
er, jedoch  schwach ausgefallen.  Gegen die  Formel  von der  kritisch-solidarischen 
Haltung sei nichts einzuwenden, aber konkret bleibe offen, wo das in welcher Weise 
angebracht sei. Vgl. Jens Renner, Antworten, die neue Fragen aufwerfen. Eine Re-
plik auf das AutorInnenkollektiv Loukanikos, in: History is Unwritten (wie Anm. 
1), S. 12. 
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rückziehen würde.“10 Im Gespräch mit Cornelia Siebeck wird dage-
gen betont, dass die „Herstellung oder Verstärkung einer kämpferi-
schen Identität  mittels  passender Vergangenheitsbezüge“ die Ge-
fahr berge, „dass Ambivalenzen, Widersprüche und Brüche geglät-
tet oder eliminiert werden“.11 Gibt es selbstkritische Strategien his-
torischen Erzählens, die die mythische Funktion der Geschichtser-
zählung (mit)thematisieren, und was  bedeutet in diesem Zusam-
menhang eigentlich Gegenerzählung? 

Der hier umrissene Widerspruch lässt sich nicht aufheben, denn 
er ist die Folge der Anstrengung, in den falschen Verhältnissen das 
Richtige tun zu wollen. Jede Konfrontation, jede bewegungslinke 
Intervention bedient sich Vereinfachungen – gut / böse, wir / sie –, 
die im Kern mythisch sind. Ambivalenzen zu vereindeutigen, ist 
eine notwendige Voraussetzung, um handlungsfähig zu werden. In 
der Konstituierung des Wir der Mobilisierung – tausendfach voll-
zogen in Bewegungen, Subkulturen, Zentren und so weiter – wer-
den die Schwankungen der realen politischen Gemeinsamkeiten im 
Zuge der entfesselten Dynamik und einem aus der alltäglichen Ver-
einzelung resultierenden Verlangen nach Gemeinschaft kompensiert. 
Das Wir einer Bewegung partizipiert an den Simplifizierungen und 
Mystifikationen einer vorgestellten Gemeinschaft. Es stellt Forde-
rungen an das Engagement jedes/r Einzelnen, markiert die Grenze 
zwischen Innen und Außen (zum Beispiel  durch exemplarischen 
Ausschluss) und stellt eine Verbindung zum „Sinn des Lebens“ her 
durch den Bezug auf übergreifende geschichtliche Prozesse.  Fast 
automatisch werden historische Konstellationen in die Programma-
tik der Bewegung einbezogen und unterliegen damit auch den For-
derungen einer für die Konfrontation tauglichen Handhabbarkeit. 

9 AutorInnenkollektiv Loukanikos, Trotz Stalin, Knopp und alledem. Abschluss-
beitrag zur  ak-Debatte um linke Geschichtspolitik, in: History is Unwritten (wie 
Anm. 1), S. 18.

10 Ebd.
11 Cornelia Siebeck, Wir brauchen keine linken Mythen. Perspektiven einer kriti-

schen Gedächtnispolitik. Ein Gespräch mit dem AutorInnenkollektiv Loukanikos, 
in: History is Unwritten (wie Anm. 1), S. 9. 
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Dies ist kein Aufruf, zukünftig auf politische Aktionen zu ver-
zichten.  Jede Kritik der Identitätspolitik hat  zu berücksichtigen, 
dass die sich den Widersprüchen der politischen Praxis aussetzen-
den Subjekte nicht frei über ihre Optionen verfügen können. Die 
Setzung eines Wir, samt der dichotomen Struktur, ist der intendier-
ten Konfrontation adäquat. Daher bringen es die gegebenen politi-
schen und sozialen Bedingungen, unter denen linke Praxis stattfin-
det,  mit  sich,  dass  –  identitätspolitisch  vermittelt  –  mythische 
Strukturen der Geschichtserzählung auch aus kritischer Perspekti-
ve reproduziert werden. Der Aufruf, nicht „nach den gleichen Spiel-
regeln“ zu spielen, Vergangenheit und Gegenwart nicht „aus einem 
Identitäts- und Traditionsbegehren heraus in Einklang zu zwingen“,12 

legt nahe, dass man die mythischen Strukturen vermeiden kann. 
Zwingender als ein Appell an dieser Stelle erscheint es, das Verhält-
nis von Aktivismus und Reflexion selbst zum Gegenstand der Theo-
rie zu machen. Das kämpferische Begehren hat sich bereits für my-
thische Erzählfiguren geöffnet. Gerade weil es nicht zu vermeiden 
ist,  dass  „ein kämpferischer  Vergangenheitsbezug in Mythenpro-
duktion umschlägt“, geht es darum, „den Moment nicht zu verpas-
sen“,13 in dem das geschieht. Die Anerkennung einer Spannung zwi-
schen  mythenkritischer  Destruktion  und  notwendig  ein  mythi-
sches Moment beinhaltender linker Praxis wird dann produktiv sein, 
wenn diese Spannung weder bestritten noch moralisiert wird.14 

12 Ebd.
13 Ebd., S. 10. Es handelt sich um eine dieser Konstellationen, aus denen es kein 

Entkommen gibt. Das gilt natürlich auch für Loukanikos: Wenn emphatisch festge-
halten wird, es habe immer Kämpfe für eine bessere Welt gegeben (vgl. ebd., S. 9)  
dann  befinden  wir  uns  sofort  im  materialistischen  Nirgendwo.  Welche  „bessere 
Welt“? Diese geteilte Vorstellung des „Besseren“ jenseits aller sozialen und politi-
schen Differenzen partizipiert selbst an einer mythischen Figur.

14 Zunächst aber – das hat auch die Debatte im ak gezeigt – ist es offenkundig 
nicht wahr, dass „wir“ keine linken Mythen brauchen. Darauf insistiert ein nach dem 
proklamierten Ende nachgeschobener Beitrag, der sich mit Bezug auf soziale Bewe-
gungen (in den USA) affirmativ zur Rolle und Funktion von Mythen äußert. Vgl.  
Max Lill, Die Melodie des Dr. Martin Luther King. Die US-Bürgerrechtsbewegung 
politisierte  die  Gegenkulturen  und rückte  Musik  ins  Zentrum einer  historischen 
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Denn es gibt ja noch einen anderen Aspekt des Zusammenhangs 
zwischen politischem Kampf und kritischer Geschichtswissenschaft: 
„Ein Bedürfnis, das Vergangene im Gegenwärtigen zu erkennen, 
kann nämlich einzig durch Erfahrung der Gegenwart erzeugt wer-
den. In solcher Erfahrung erwirbt jede Generation ihr historisch 
Besonderes, ihre Individualität.“15 Erst eine bestimmte, an Formen 
der Selbstreflexion angelehnte politische Praxis ermöglicht, Erfah-
rungen zu machen und Wirklichkeit auf den Begriff zu bringen, er-
zeugt mithin ein Verständnis von Geschichtlichkeit, das historische 
Erkenntnis denkbar werden lässt. Der Mythos kommt dagegen ohne 
ein Verständnis von Geschichtlichkeit aus, seine Figuren sind ste-
reotyp, seine Charaktere austauschbar. Ohne Subjekte, die sich in 
Situationen  begeben,  in  denen  sie  Erfahrungen  machen  können, 
findet die kritische Geschichtswissenschaft keine RezipientInnen. 
Daher ist es ernst mit der Dialektik von politischer Intervention 
und kritischer Geschichtspolitik: unablässig enttäuscht voneinan-
der, aber aufeinander verwiesen. 

Zur Arbeitsweise

1. Anerkennung

Eine der Intentionen unseres Buch über Reinhard Strecker, über 
die Latenzzeit der 68er-Bewegung und die Aufarbeitung des Natio-
nalsozialismus in der Bundesrepublik war es,16 die Behauptung ei-
ner gelungenen Aufarbeitung zurückzuweisen. Gemeinhin werden 
die 1950er Jahre als notwendige Zeit des Beschweigens beziehungs-

Umwälzung, in: History is Unwritten (wie Anm. 1), S. 20–22.
15 Detlev Claussen, Grenzen der Aufklärung. Zur gesellschaftlichen Geschichte 

des modernen Antisemitismus, Frankfurt am Main 1987, S. 10. Endlich damit auf-
hören, sich erinnern zu müssen – so fährt Claussen 1987 fort, – ist im Land der Tä-
ter weit verbreitet, aber nicht auf es beschränkt.

16 Gottfried Oy / Christoph Schneider, Die  Schärfe  der  Konkretion.  Reinhard 
Strecker, 1968 und der Nationalsozialismus in der bundesdeutschen Historiografie, 
Münster 2013 (zweite, korrigierte Auflage 2014). 
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weise Verdrängens der Nazi-Gräuel dargestellt, bevor dann um die 
Jahrzehntwende 1959/60 zunächst auf kulturellem, dann aber auch 
auf politischem und juristischem Gebiet eine Aufarbeitung einsetz-
te, der heute Vorbildcharakter attestiert wird. Diesem psychologi-
schen Geschichtsbild – Verdrängung, Aufarbeitung, Heilung – setz-
ten wir zunächst die Erfahrungen Reinhard Streckers entgegen, der 
als eine der wenigen Personen in dieser Zeit Aufklärung über den 
Nationalsozialismus und die Nachkriegskarrieren seiner Akteure in 
der Bundesrepublik betrieb. Nach Recherchen in osteuropäischen 
Archiven hatte er gemeinsam mit einer kleinen Zahl von Mitstreite-
rInnen gegen viele Widerstände eine Ausstellung von Beweisdoku-
menten zur Täterschaft von BRD-Juristen kreiert: die Ausstellung 
„Ungesühnte Nazijustiz“. Sie dokumentierte jene konkreten Taten, 
Täter und Karrieren, die im allgemeinen metaphysisch-schwelgeri-
schen Schulddiskurs untergingen. Dies in einer mimetischen Geste 
zu würdigen, war uns ebenso wichtig, wie die Ambivalenzen in der 
Frage des politischen Erfolges der Ausstellung zu thematisieren. Die 
Nationengeschichte hat inzwischen die frühen Aufklärungsbemü-
hungen, die damals massiv von staatlichen Institutionen bekämpft 
wurden, in die große Erzählung aufgenommen – auch hier wurden 
Widersprüche „glattgebürstet“. Historische Akteure, wie Reinhard 
Strecker, sind der späten staatlichen Anerkennung ihrer Aktivitäten 
indes nicht immer abgeneigt – und das ist keineswegs ein Vorwurf. 
So finden Strecker und die „Ungesühnte Nazijustiz“ beispielsweise 
eine positive Erwähnung in der Ausstellung „Im Namen des Deut-
schen Volkes. Justiz und Nationalsozialismus“ des Bundesministe-
riums der Justiz von 1989, die dort heute noch als Dauerausstellung 
zu sehen ist. Er selbst hat die Ausstellungsmacher mit Material und 
Informationen versorgt. Auch in der Rezeption unserer Arbeit 
schien die Thematik der Anerkennung wieder auf. Wir wurden von 
einem politischen Aktivisten gefragt, ob wir eine Initiative für die 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Reinhard Strecker un-
terstützen würden. Hier stellt sich die auch vom AutorInnenkol-
lektiv Loukanikos aufgeworfene Frage nach dem politischen Ziel, 
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nach der Messbarkeit der Erfolge geschichtspolitischer Initiativen. 
Dem Wunsch nach einer Geste der Anerkennung für politisch en-
gagierte Personen, die über den Nationalsozialismus und vor allem 
über sein Nachwirken aufklärten, als niemand davon etwas hören 
wollte, steht die drohende Integration dieser Anstrengung in das 
nationale Aufarbeitungswerk gegenüber. Dass allein schon die Ge-
schichte des Bundesverdienstkreuzes und seiner TrägerInnen dem 
Ansinnen der Wertschätzung eines Antifaschisten widerspricht, löst 
das Problem der kritischen Geschichtsschreibung an diesem Punkt 
nicht. Jede Initiative, die sich heute mit der Geschichte des Natio-
nalsozialismus und seiner Aufarbeitung beschäftigt, muss sich des 
Einbezugs in die  Feier  des  „Aufarbeitungsweltmeisters  Deutsch-
land“ erwehren. Wie dies im Einzelfall geschehen kann, ist nicht pau-
schal zu beantworten; die Betonung und Kontextualisierung der 
Widerstände, der eine kritische Form der Aufarbeitung ausgesetzt 
war, ist nur eine Möglichkeit.

2. Destruktion / Dekonstruktion

Das Changieren zwischen Destruktion und Dekonstruktion von 
geschichtspolitischen Mythen verweist auf begriffliche Uneindeu-
tigkeiten. Während der Begriff der Destruktion einem benjamini-
schen Geschichtsverständnis nahe steht (dazu gleich mehr) und auf 
die Schaffung des Neuen aus den Trümmern des zerstörten Mythos 
anspielt,  ist  die  Dekonstruktion eine auf  Derrida zurückgehende 
analytische Methode aus der Linguistik, bei der es um die radikale 
Infragestellung jeglicher Vorannahmen geht, um letztlich alle Be-
griffe zu destabilisieren. Dieser Ansatz steht in einem engen Zu-
sammenhang mit einem Diskursbegriff, der ein althergebrachtes Ver-
ständnis von Materialität auflöst. Er ist gerade im geschichtspoliti-
schen Kontext handhabbar, da er sich durch die Kombination ge-
sellschaftlicher Bereiche, von Ökonomie über Kultur bis hin zu ge-
schriebenem und  gesprochenem Wort,  sowie  aus-  und  unausge-
sprochenen Handlungs- und Verhaltensanweisungen, Ritualen und 
Gesten auszeichnet. Zudem liegt dem Verständnis von Dekonstruk-
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tion auch die Einsicht in gesellschaftliche Verhältnisse zugrunde, 
die kaum die Möglichkeit der Zerstörung grundlegender Mythen 
zulassen. Herrschaft ist nicht in einem einmaligen revolutionären 
Akt zu überwinden. Jenseits theoretischer Schulstreitigkeiten ist in 
der Auseinandersetzung um geschichtspolitische Interventionen zu 
klären, in welchen Kontexten welcher Ansatz angebracht ist; Ant-
worten sind dabei am politischen Gegenstand auszurichten.

Die Resultate einer Dekonstruktion werden gemeinhin mit der 
„postmodernen Beliebigkeit“ gleichgesetzt, die auch das AutorIn-
nenkollektiv Loukanikos scheut: „Und ist das nicht eigentlich post-
moderner Scheiß, die sogenannten kleinen Erzählungen?“17 Nicht 
nur aus ihrer akademischen Erfahrung heraus setzt das Kollektiv 
ein sich unpolitisch oder antitotalitär gebendes Verständnis von Ge-
schichtswissenschaft gleich mit einem spezifischen Verständnis von 
Postmoderne, das politische Uneindeutigkeit nach sich ziehe. Dem 
ist entgegen zu halten, dass insbesondere der Ansatz der Dekon-
struktion beziehungsweise des Poststrukturalismus, wie ihn etwa 
Foucault oder in seiner Entstehungsphase als Wegbereiter auch Al-
thusser  geprägt  haben,  in  kritischer  Auseinandersetzung und im 
Kontext der Debatten der Neuen Linken (nicht nur in Frankreich) 
mit dem traditionellen Parteikommunismus und seinem dogmati-
schen Verständnis von Marxismus und linker Geschichtspolitik ent-
stand. Eben diese linken „großen Erzählungen“ und Welterklärungs-
formeln waren es, die der herrschenden bürgerlichen Gesellschaft 
letztlich nichts  entgegenzusetzen hatten beziehungsweise  sich in 
Form historischer Kompromisse mit ihr gemein machten und des-
halb in die Kritik gerieten.

Während allerdings Althusser noch (marxistische) Wissenschaft 
als das „Andere“ von Ideologie propagiert, problematisiert Foucault 
genau  diese  Gegenüberstellung und thematisiert  die  für  Wissen-
schaft stehenden Werte „Wahrheit“ und „Vernunft“. Er sieht in ih-

17 AutorInnenkollektiv  Loukanikos  and  friends,  Im Zweifel  für  den  Zweifel? 
Eine Montage zu den Möglichkeiten linker Geschichtspolitik, in:  History is  Un-
written (wie Anm. 1), S. 6.
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nen den Herrschaftsanspruch der bürgerlichen Klasse verkörpert. 
Foucault löst den Gegensatz Wahrheit / Ideologie auf und ersetzt 
den Ideologiebegriff durch einen Diskursbegriff, der die Komplexi-
tät dieser Denksysteme, die, sich auf Wahrheit und Vernunft bezie-
hend, zu Herrschaft beitragen, erfassen soll. Der Diskursbegriff als 
Kernstück der Diskurstheorie nimmt Bezug auf ein bestimmtes Ver-
ständnis von Sprache: Gesellschaft wird analog zu Sprache als Zei-
chensystem verstanden, welches den Sinn erst produziert, der vor-
gibt, schon „da“ zu sein. Begriffe sind keine bloßen Worte, sondern 
stellen eine soziale Praxis dar. Ideologie als Diskursphänomen zu 
fassen, bedeutet demnach, sie weder auf Verhaltensmuster noch auf 
abgeleitete Ideen oder gar ein gezielt eingesetztes Herrschaftsin-
strument zu reduzieren, sondern sie in ihrer spezifischen Materiali-
tät zu begreifen. Wahrheit und Vernunft selbst als Herrschaft kon-
stituierende Praxen zu begreifen, ist somit ein Anknüpfungspunkt 
an wichtige Topoi des westlichen Marxismus, der es möglich macht, 
eine Weiterentwicklung dieser Denkrichtung voranzutreiben – und 
dabei  keineswegs  in  einer  postmodernen  Beliebigkeit  zu  landen. 
Derrida selbst stellt den Ansatz der Dekonstruktion in einen mar-
xistischen Kontext und betont, dass es darum gehe, den Gestus der 
Radikalität der Kritik weiter zu treiben.18

Sicherlich ist es kein Zufall, dass sich gerade minoritäre Bewegun-
gen an den vermeintlichen politischen und gesellschaftlichen Rän-
dern, wie etwa der Feminismus, poststrukturalistische Ansätze zu 
eigen gemacht und weiterentwickelt haben. Während hier in einer 
frühen,  identitären  Phase  große  Gegenerzählungen  wie  die  vom 
Matriarchat noch eine zentrale Rolle gespielt haben, führte die De-
konstruktion von Geschlecht – auch so ein Mythos, der gemeinhin 
als geschichtsbildend angesehen wird – gerade nicht zu einer post-
modernen Beliebigkeit, sondern zu einer radikalen Kritik an hete-
ronormativen Vereindeutigungen. Die Kategorie Geschlecht wird 
durch ihre Dekonstruktion geöffnet und kann dadurch Gegenstand 

18 Vgl. Jacques Derrida, Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit 
und die neue Internationale, Frankfurt am Main 1995.
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politischer Debatten werden, sie wird dem Vorgesellschaftlichen ent-
rissen und wird diskutier- und schließlich veränderbar.

3. Materialabhängigkeit

Die Frage nach dem Wie der Beschädigung des Mythos stellt sich 
auch in formaler Hinsicht. Angesichts dessen, dass Mythen in All-
tagspraktiken  verankert  sind,  mit  privat-familiären  Stilisierungen 
korrespondieren, mit starken Emotionen besetzt sind und von je-
dem Talkshowgast, jeder LokalpolitikerIn angespielt werden kön-
nen, erscheinen die Mittel der Aufklärung äußerst bescheiden: hier 
ein Sammelband, dort eine Polemik, hier eine Gegendemo, dort ei-
ne künstlerische Intervention. Aber eklatante Machtdifferenzen las-
sen die Frage nach der Form nicht obsolet werden, sondern schär-
fer hervortreten.

Geschichtsschreibung als Nationengeschichtsschreibung ist ge-
leitet vom Motiv, dem Staatshandeln der Gegenwart eine Grundla-
ge zu bieten, auf der es sich entfalten kann, die es nicht hemmt, 
sondern  ihm Anknüpfungspunkte  bietet.  Aber  die  Nation  kann 
über das Material nicht frei verfügen; seit dem frühen 19. Jahrhun-
dert ist Geschichte Globalgeschichte, das heißt die jeweiligen Nati-
onengeschichten sind mannigfaltig miteinander verschränkt. Hinzu 
kommt, dass die postfeudale Geschichtswissenschaft zwar über den 
Fluss der Mittel und der Stellen auf den ihr angesinnten Weg fin-
det, ihn aber in diesem Rahmen selbst beschreiten muss. Das heißt, 
der akademische Betrieb liefert (in bescheidenem Maße) die Ansät-
ze und Materialien für eine Kritik der Nationengeschichtsschrei-
bung gleich mit. Die Rede davon, die Geschichte gegen den Strich 
bürsten, sie umstülpen und das Unterste zu oberst kehren zu wol-
len, partizipiert an der Materialabhängigkeit auch der herrschenden 
Geschichtsschreibung und kündet von den Möglichkeiten der Ar-
chivbestände. History is written – nur deshalb kann man gegen ihre 
Formierung im Dienst der Nation anarbeiten, nur deswegen finden 
sich Anknüpfungspunkte für die Destruktion zentraler Mythen 
und Narrative.
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Weitgehend undiskutiert ist allerdings die Form, die die Kritik 
annehmen kann und die Weise, wie sie ihre Darstellung gewinnt. Im 
bereits genannten Band Ignoranz und Inszenierung wird erstaunlich 
selbstverständlich ein Bezug auf Walter Benjamin entwickelt19 – er-
staunlich, weil die akademische Historiografie in der Regel einen 
großen Bogen um Benjamin macht.20 

Für Benjamin ist das Verhältnis des Gewesenen zur Jetztzeit (auf-
gefasst als dialektisches Verhältnis von historischen Sachgehalten und 
philosophischen Wahrheitsgehalten) eine zentrale Erkenntniskate-
gorie. Der vielfach zitierte Satz, „Die Geschichte ist Gegenstand ei-
ner Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit son-
dern die von Jetztzeit erfüllte bildet“,21 ist nicht nur eine Absage an 
die Vorstellung linear verlaufender Zeit, die von der Masse der Fak-
ten ausgefüllt ist, sondern benennt exakt den Modus, in dem Ge-
schichte zum Erkenntnisgegenstand werden kann. Die Perspektive 
der Interpretation wird nicht von Allgemeinbegriffen oder Periodi-
sierungen, sondern von aktualen Interessen bestimmt (aus denen 
heraus auch eine Spezifikation der Methode betrieben wird). In der 
erkannten Zeit ist die sie erkennende Zeit zur Darstellung zu brin-
gen in einer Art Überblendung verwandter Epochen. Um in seiner 
Zeit eine andere darzustellen, muss der Historiker oder die Histo-
rikerin im Sinne Benjamins das Vergangene anders reflektieren als 
es in seiner / ihrer Zeit möglich war, muss im Früheren Ansätze der 
Gegenwart erkennen, muss entfalten, was damals noch in der un-

19 Vgl. z. B. AutorInnenkollektiv Loukanikos, Mythos und Nation (wie Anm. 4). 
Vgl.  Henning  Fischer, Dresden und  Deutschland:  Zweierlei  Mythos,  in:  Fischer 
u. a. (Hg.), Ignoranz und Inszenierung (wie Anm. 2), S. 32–59. Vgl. auch den De-
battenbeitrag von David Begrich: Erzählung und Mythos, in: History is Unwritten 
(wie Anm. 1), S. 14 f. 

20 Dieser große Bogen war auch auf der letzten Tagung der International Walter 
Benjamin Society im Dezember 2013 in Frankfurt am Main und Mannheim zu be-
obachten, die sich explizit aufgegeben hatte, Walter Benjamins Geschichtsverständ-
nis  zu  erörtern.  Vgl.  Sebastian  Sternthal,  Verpasste  Chancen.  Die  Aufgabe  der 
Kritik, diskus. Frankfurter Student_innenzeitschrift, 1.14 (Juli 2014), S. 43–44.

21 Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, Gesammelte Schriften (im 
Folgenden: GS), Bd. I.2, Frankfurt am Main 1990, S. 691–704, hier S. 701.
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aufgeklärten Form der Hoffnungen, Enttäuschungen, Phantasma-
gorien und Vorstellungen virulent gewesen ist und nun erst reflek-
tiert werden kann. 

Das Verhältnis  des Späteren zum Früheren liegt in der Sache, 
wird aber erst im Zugriff erkennbar. Dieses verbindende Verhältnis 
ist nicht gegeben (ist nicht selbst historisches Faktum), es entsteht 
durch den Sprung. Dem ursprünglichen Geschichtsmoment eignet 
etwas Unvollendetes,22 Unabgeschlossenes. Die benjaminische Ge-
schichtsarbeit  besteht  darin,  aus  der  Vergangenheit  das  unabge-
schlossene,  der  Gegenwart  verwandte  Faktum herauszusprengen. 
Daher die Absage an das Ideal kausaler Begründungen für den Ge-
schichtsverlauf.  Eine  zusammenhängende,  möglichst  vollständige 
Erklärung zu geben, ist dieser Arbeitsweise nicht möglich.

Benjamin insistiert  in  verschiedener  Weise  auf  der  Produktiv-
kraft der Diskontinuität zwischen Geschichtsbetrachtung und Be-
trachtetem. Intendiert ist das Aufspüren der nur in Form von Bruch-
stücken zugänglichen geschichtsprägenden Momente. Geschichts-
schreibung in diesem Sinn liest Fragmente und konstelliert sie so, 
dass sie einen gesamten Prozess beleuchten. In dieser konstrukti-
ven Arbeit (die sich wahrheitsrelativistische Implikationen nicht ein-
handelt,  aber  dafür  Aspekte  der  Überprüfbarkeit  ganz  selbstver-
ständlich unterläuft) sind Denkbilder, Allegorien, Tableaus als Be-
standteil einer figurativen Geschichtsschreibung von zentraler Be-
deutung: „Geschichte zerfällt in Bilder, nicht in Geschichten.“23 

Dieser Vorstellung von Zeit und Geschichte zu folgen, ist inspi-
rierend. Weniger leicht ist es, sich diesem konstellativen Erkennt-
nisprozess anzuvertrauen und ihn in die politische Debatte einzu-
bringen.  Es  hätte  jedenfalls  zur  Folge,  dass  der  kritischen  Ge-
schicht-politik die Kritik nicht auf die gleiche Weise zur Verfügung 
stehen kann, wie der hegemonialen Geschichtsschreibung die Ge-

22 Ursprung meint nicht Entstehung, sondern „dem Werden und Vergehen Ent-
springendes“ (GS I.1, S. 226) – eine kryptische Sentenz. Jedenfalls gibt es ein Pro-
blem der Auswahl: In den nackten Fakten gibt sich das Ursprüngliche nicht zu er-
kennen, einzig der Doppeleinsicht steht es offen. 

23 Benjamin, GS V.1, S. 596. 
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schichte. Letztere baut sich mittels Kausalverknüpfungen ein Kon-
tinuum, um geschlossene Erzählungen zu präsentieren (und mythi-
sche Erzählfiguren einzusetzen), erstere vermag ihre Erkenntnisse 
nur im Heraussprengen des Verwandten, also als Fragment zu ge-
winnen. Womit unter anderem die Erwartung nach einem für Ge-
generzählungen (für linke Mythen) tauglichen Resultat in gewisser 
Weise unterlaufen wäre.

4. Was wird Gegenstand der Darstellung?

Mindestens ebenso wichtig wie die methodische Konstellation von 
Vergangenheit und Jetztzeit bei Benjamin ist die Erschließung des 
Unscheinbaren  und  Verworfenen,  der  Phantasmagorien,  Mythen 
und Träume in einer mikrologischen Herangehensweise. Daher rührt 
sein Interesse an den von der Universalhistorie geschmähten Grenz-
fällen und Randphänomenen. Dass das Einzelne in sich die Minia-
tur des Ganzen trägt und in den unscheinbaren und abseitigen Phä-
nomenen der Wahrheitsgehalt zum Durchbruch kommen kann, ist 
aus der Kunst- und Literaturtheorie übernommen. Dieses Verständ-
nis, diese Herangehensweise hat Benjamin im Trauerspielbuch erar-
beitet und sie sollte – anders – erarbeitet werden im Passagenwerk,24 

das heißt sie korrespondiert jeweils mit bestimmten Sachgehalten 
und Materialien, was eine Verallgemeinerung nur begrenzt zulässt. 
Das Material des Passagenprojekts umfasst eine in über dreißig the-
matische Konvolute gegliederte Sammlung von Fragmenten zur Er-
kenntnis- und Geschichtstheorie sowie zur Wirtschafts-, Stadt-, 
Architektur-, Sozial-, Sitten- und Literaturgeschichte. Deutlich wird 
hier, wie wesentlich neben dem spezifischen Verständnis von Ver-
gangenem und Jetztzeit das Material, seine Stellung und Textur ist. 
Auch bei weniger ambitionierten Projekten als dem  Passagenwerk 
hat die Fokussierung auf das Detail und das Fragmentarische eine 

24 In  der  Sammlung  zum  Passagenwerk  (vgl.  GS  V.1  und  V.2)  hat  Benjamin 
grundlegende Kategorien entwickelt, um das Material zugänglich zu machen. Diese 
Schematisierung, dieser Bauplan ist hochkomplex. Vgl. auch die Einleitung des Her-
ausgebers: V.1, S. 9–41.

Sozial.Geschichte Online  14 (2014) 113



methodologische Sprengkraft, die nicht hinter der mehrfach zitier-
ten Kritik des linearen Verständnisses von Geschichte verschwin-
den sollte. Aus einem Zitat, in dem Benjamin betont, der Forscher 
habe nicht nur, „wie ein guter archäologischer Bericht“, die „Schich-
ten“ anzugeben, „aus denen seine Fundobjekte stammen, sondern 
jene anderen vor allem, welche vorher zu durchstoßen waren“,25 fol-
gert  das  AutorInnenkollektiv, die  „Betonung  der  Gegenwart  als 
Ausgangsort der Erkenntnis der Vergangenheit“ erhalte „somit eine 
entscheidende Bedeutung.“26 In dem Zitat liegt der Akzent aber auf 
dem Gehalt des Forschungsberichts, mithin der Darstellung. Ent-
scheidend ist, dass der Forscher, dem das Heute der Ausgangspunkt 
seiner Erkenntnis ist, nicht einfach durchgreift auf das Vergangene, 
sondern sich dorthin vorarbeitet und über das Dazwischenliegende, 
über das, was ihm Widerstand bietet, mindestens so genau Auskunft 
gibt,  wie über die Beschaffenheit  seines  Fundes.  Das meint hin-
sichtlich der  Nationengeschichtsschreibung etwas anderes  als  die 
erneute Betonung der Wirkmacht des nationalen Mythos, es meint 
die Dokumentation einer konkreten Dekuvrierungsarbeit, ja die Prä-
sentation des blockierenden „Gesteins“. Hier interessieren die De-
tails des Arbeitsprozesses.

5. Die Frage: Wer?

Die Integration einst kritischer gedächtnispolitischer Ansätze scheint 
insbesondere im Hinblick auf die NS-Vergangenheit erfolgreich ge-
wesen zu sein. Eine „staatlich institutionalisierte und regulierte ‚Ge-
denkstättenlandschaft‘ [ist] entstanden, die von historischer Diskon-
tinuität und moralischer Läuterung zeugen soll. Eine ‚erwachsene 
Nation‘ (Gerhard Schröder) konstituiert und legitimiert sich hier 
gegen den Negativhorizont ‚totalitärer Vergangenheiten‘.“27 Der 
Film ist gelaufen: „Seit 20 Jahren wird eine nationale Läuterungser-

25 Walter Benjamin, Ausgraben und Erinnern, GS IV/1, S. 401.
26 Autorenkollektiv Loukanikos, Mythos und Nation (wie Anm. 4), S. 21. 
27 Siebeck, „Ende der Geschichte“ (wie Anm. 7), S. 3.
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zählung inszeniert, und nun sind wir beim Happy End.“28 Gleich-
zeitig ist das Interesse der Linken an gedächtnispolitischen Fragen 
eher lau. Der schwindende Raum für Skandalisierungen, der inte-
grative Sog, die inhaltliche Entwertung vormals kritischer Initiati-
ven – diese Entwicklung hat dazu geführt, dass geschichtspolitische 
Themen in linken Zusammenhängen heute nicht allzu viel Interesse 
finden. 

Die affektive Seite des Nationenmythos wird in großen Forma-
ten bespielt: Sportgroßveranstaltungen, Public Viewing, TV-Doku-
drama. Das in einer kritischen Intention zu analysieren, beeinträch-
tigt kaum seine Wirkmächtigkeit. Diese Wirkmacht determiniert „ein 
Spielfeld, auf dem gute Argumente allein nicht reichen, um Hege-
monie zu brechen.“29 Unter den Bedingungen einer autoritär ver-
schulten Universität und einer marginalen linken Öffentlichkeit 
stellt sich das Problem der Geschichtsschreibung nicht nur im Hin-
blick auf die Frage, wie die Destruktion, die Beschädigung des My-
thos gelingen kann, sondern auch: Wer soll das machen? Wer arbei-
tet dagegen an? Nicht zufällig sind es einige Studierende nach ih-
rem Abschluss sowie DoktorandInnen, die in einer bestimmten Le-
bensphase akademische Praxis und kritische Perspektive verbinden. 
Bald darauf sind sie vollauf damit beschäftigt, einer Professorin, ei-
nem Professor den Rücken freizuhalten oder Stipendienanträge be-
ziehungsweise Bewerbungen zu schreiben.30 Wobei sie erneut er-
fahren, was sie bereits wussten: wie wenig der Betrieb kritisches 
Engagement schätzt. Enthusiastische, nicht akademisch lizensierte 
HistorikerInnen, die dem abschätzigen Blick der Etablierten bereit 
sind zu trotzen, sind rar. Die Zahl mehr oder minder Situierter, die  
unter oft materiell widrigen Umständen die bezeichnete Arbeit macht, 
ist klein. Es ist längst keine Frage der Einsicht in die Notwendigkeit 

28 AutorInnenkollektiv Loukanikos in Siebeck, Wir brauchen keine linken My-
then (wie Anm. 11), S. 10. 

29 AutorInnenkollektiv  Loukanikos,  Mythos  und Nation (wie  Anm. 4),  S.  17 
(mit Bezug auf Gramsci).

30 Damit keine Missverständnisse aufkommen: Es geht um die Zwänge der Re-
produktion, nicht um Charakterfragen.
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allein – die sozialen Bedingungen kritischer Historik sind geschwun-
den.

Offenheit der Geschichte und Utopie

An die Erkenntnis, dass der Kapitalismus unablässig Widersprüche 
hervorbringt, knüpfte sich einst die Theorie, dass er ihnen in einer 
beschreibbaren  (und  antizipierbaren)  Dynamik  zum Opfer  fällt. 
Geblieben ist davon nur das Kopfschütteln, dass es doch nicht sein 
kann, dass diese Widersprüche gar keine Sprengkraft haben, sondern 
immer nur die Kapitalverwertung auf neuer Stufe ermöglichen. Aus 
der einstmaligen Gewissheit ist eine verzweifelte Hoffnung gewor-
den, aus der heraus dem jeweils jüngsten Desaster eine Spekulation 
über  sein  systemsprengendes  Potenzial  angeheftet  wird  (sympa-
thisch in der unversöhnten Haltung, nervtötend in der Grundlosig-
keit). Die Spekulationen vergehen und die Gewissheit wächst, das 
Grundproblem sei der Verlust eines gemeinsamen Horizonts der Lin-
ken, sei die fehlende Utopie. Jenes Un-Orts (wieder) habhaft zu 
werden, würde vielleicht endlich erlauben, Widerspruch und Strate-
gie, Kritik und Wut zusammen zu führen. Eine Utopie würde die 
fragmentierte Unzufriedenheit ausrichten, Resignation und Zynis-
mus überwinden helfen, so dass noch einmal ein Umschlag denkbar 
wäre. Soviel Zwecke werden dieser Utopie aufgehalst, dass sie funk-
tioniert  wie  ein unentdeckter  Kontinent,  der  an  den heimischen 
Gestaden schon Begehrlichkeiten weckt, obwohl ihn noch niemand 
betreten hat: der Un-Ort als mentales Rückzugs- und Aufmarsch-
gebiet. Derart zur Landnahme bereit, ist es nicht verwunderlich, dass 
der Blick, der auf die Geschichte fällt, ein strategischer ist. Sie wird 
in den Dienst genommen, wie sie derzeit der Nation zu dienen hat.

Wesentliches Moment des Mythos, so wurde postuliert, ist heute 
die Figur vom Ende der Geschichte.31 Dagegen gesetzt bedeutet „His-

31 Vgl. AutorInnenkollektiv Loukanikos, Mythos und Nation (wie Anm. 4), S.  
10.
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tory is unwritten“ zunächst: Die Geschichte ist offen, es gibt eine Zu-
kunft, es braucht eine Utopie. 

Allen Einforderungen und Aufrufen zum Trotz gibt es jedoch 
keine neue linke Utopie. Die doppelte Niederlage des Kommunis-
mus (als Machtfaktor und moralisch) ist nicht durchdrungen wor-
den. Auch die „kleinen Begriffe“, mit denen weiter hantiert wird – 
selbstbestimmt, kollektiv, radikal, emanzipatorisch –, sind im jewei-
ligen Verwendungskontext so problematisch wie ungeklärt. Grund-
legender noch ist die Frage, ob es eine Utopie braucht. Das Ende 
der  Geschichte  fällt  ihren  Apologeten vor  die  Füße.  Fortschritt 
wird heute nur noch als ambivalenter technischer (mikroelektroni-
scher, biotechnologischer) Fortschritt wahrgenommen. Fortschritt 
im Sinn der Emanzipation des Menschengeschlechts ist mit dem 
Ende der Geschichte, dem Wegfall einer Alternative zum Kapitalis-
mus, obsolet geworden. Diesen Mangel an Zukunftsvision (die Zu-
kunft des Kapitalismus ist die platzende Blase) zu kompensieren, 
wollen sich Linke erneut anheischig machen? Warum, als grundlose 
Hoffnung? Als Gegengewicht zur Apokalyptik? Um ein bisschen 
Wärme in die Welt zu bringen?

Hier lohnt es, noch einmal auf Benjamin zurückzukommen. Er 
funktioniert  zwar  als  Gewährsmann  für  die  Offenheit  der  Ge-
schichte, aber er hat keine Figur entwickelt, die die Zukunft als zu 
gestaltende ausweist. Unabhängig davon, dass die Bestimmung von 
Sprung / Sprengung  als  Attribute  eines  Eingreifens  in  die  bloße 
Kontinuität der historischen, der profanen Zeit jeden Transfer in 
die heutige akademische Arbeitsweise problematisch macht, ist sie 
auch  Bestandteil  eines  Messianismus,  der  auf  die  Erlösung  vom 
Leidvollen und Verfehlten der Geschichte abhebt. Dieser Bezug auf 
Messianismus ist strange – man kann ihn jedoch nicht als eine Art 
Stilblüte weglassen und sich den Rest des benjaminischen Geschichts-
verständnis aneignen, denn er ermöglicht den Verzicht auf Utopie. 
Die  Bedingungen unter denen die  „Thesen zum Begriff  der Ge-
schichte“ entstanden, waren bekanntermaßen verheerend: der Na-
zismus im Siegesrausch, die Sowjetunion mit ihm paktierend, Tsche-
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choslowakei und Österreich kampflos annektiert, der Protagonist 
auf der Flucht. Nicht nur war ihm jede Hoffnung vergangen, auch 
erkannte Benjamin sehr genau, dass mit dem Sieg des Faschismus 
in Spanien, Italien und Deutschland und dem entfachten Weltkrieg 
das Fortschrittsmodell des Marxismus (Entwicklung der Produk-
tivkräfte, parallel sich entfaltende Klassenkämpfe) obsolet gewor-
den war. Er konstatierte die historische Niederlage, womit jede phi-
losophisch begründete Erwartung hinfällig war. Wie richtig er da-
mit lag, wissen wir heute. Vom teuer bezahlten Sieg über Nazideutsch-
land hat sich die Sowjetunion noch einmal erholt, nicht aber der 
Kommunismus vom Verlust seiner geschichtsphilosophischen Grund-
lage, seiner Heilserwartung. Was wir nicht wissen: Mit welchen Be-
griffen Benjamin nach dem Krieg die nazistische Vernichtungspolitik 
ins geschichtliche Verhältnis gesetzt hätte. Dass es ihn zur Revision 
der Aussage, der Begriff des Fortschritts sei in der Idee der Katastro-
phe zu fundieren,32 gedrängt hätte, ist nicht eben wahrscheinlich.

Erlösung ist eine nicht strategifizierbare Kategorie. Man braucht 
sie, um in benjaminischer Manier vom Engel der Geschichte erzäh-
len zu können. Dieser wird in die Zukunft geschleudert – „ein Sturm 
weht vom Paradiese her“33 –, den Blick zurückgewendet auf den im 
Lauf  der  Geschichte  stetig  anwachsenden  „Trümmerhaufen“.  In 
diesem Bild ist kein Motiv enthalten, auf dass sich die Erwartung 
einer revolutionären Wende stützen könnte. Einzig das dem Engel 
attestierte (und immanent unerfüllbare) Verlangen, die Trümmer auf-
zurichten und die Wunden zu schließen, erhält das Moment des Nicht-
kommensurablen.

Der Kampf nährt sich aus dem Verlangen, die Toten aufzuwe-
cken und den Siegern die Geschichte und damit die Verfügung über 
die Toten zu entreißen. Was wird, was werden kann, ist in einer mes-

32 Vgl. Benjamin, GS V.1, S. 592. 
33 „Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen 

hat und so stark ist,  daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm 
treibt  ihn  unaufhaltsam in  die  Zukunft,  der  er  den  Rücken  kehrt,  während  der 
Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, 
ist dieser Sturm.“ Benjamin, GS I.2, S. 697 f. 
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sianischen Figur dem Erlöser überlassen. Die Kraft, die den Engel 
der Geschichte von seiner Aufgabe fortreißt und in die Zukunft 
schleudert, ist blind.

Sich mit den so inspirierenden wie esoterischen Theoriefiguren 
Benjamins in praktischer Hinsicht gemein zu machen, ist nicht 
leicht. Vielleicht ist es möglich gerade in der Einsicht, dass man Ge-
schichte heute grundlos schreibt: Ohne sie mit einem strategischen 
Zusammenhang, einer revolutionären Perspektive oder einem über-
greifenden politischen Projekt verflechten zu können.

Jede politische Mobilisierung braucht ein Minimum an Sinnstif-
tung, an Ausrichtung auf einen besseren Zustand, eine andere Welt. 
Das ist nicht dumm, sondern unabdingbar – anders entfacht sich 
kein Funke gemeinsamen Aufbegehrens, kein Moment der Bewe-
gung. Der Kurzschluss von diesem mobilisierenden Gefühl zur Hoff-
nung auf Erlösung verbietet sich aus naheliegenden Gründen. Also 
gibt es keinen Übergang zwischen einer in der Empathie gegenüber 
den Vergessenen und Gemordeten fundierten Geschichtsschreibung 
und den Sinnstiftungsinteressen diverser, allemal legitimer Mobili-
sierungen. Die Aporie gilt es auszuhalten. Sie ist allerdings nicht ste-
ril, sondern verweist auf das Problem, die Befreiung des Menschen 
zu denken. Damit muss man sich wohl noch etwas aufhalten.

(Für Kritik gedankt sei Jana, Johannes und Johnny.)
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HISTORY IS UNWRITTEN

Susanne Götze

Der Metaphilosoph Henri Lefebvre. 
Linke Krise und Erneuerung in den 1960er 
Jahren
Der prüfende Blick in die Geschichte ist nicht nur lehrsam, sondern 
zeigt stets eine Kontinuität zwischen Generationen, Debatten und 
Ideenproduktion. Heute ist kaum eine Debatte noch „neu“ und dies 
trifft auch auf die linke beziehungsweise kritische Geschichtswissen-
schaft zu, die seit Jahrzehnten von vielen Historikern praktisch und 
theoretisch der Mainstream-Deutung „entgegengeschrieben“ wird. 
Doch was zeichnet diesen „Mainstream“ aus und wie kann eine kriti-
sche Geschichte definiert werden, ohne selbst in die Falle der „ideo-
logischen Deutung“ zu tappen, wie es vor allem vor 1989 lange Zeit 
der Fall war?

Diese Fragen sind Teil einer Debatte des AutorInnenkollektivs 
Loukanikos und sollen mit diesem Beitrag anhand der Philosophie 
von Henri Lefebvre und der „Neuen Linken“ im Frankreich der 
1950er und 60er Jahre vertieft beziehungsweise von der damaligen 
historischen Debatte aus betrachtet werden.1 Die Frage nach dem 
„Mythos“, der „Deutungshoheit“ und dem Sinn linker Geschichts-
wissenschaft wurde von kritischen französischen Linken vor fünfzig 
Jahren eher unter dem Stichwort der „Ideologiekritik“ thematisiert. 
Dies soll anhand des Soziologen, Philosophen und engagierten In-
tellektuellen Henri Lefebvre und seiner Schrift zur Pariser Kom-
mune gezeigt werden – als ein Beispiel der Auseinandersetzung mit 
linker Geschichtsschreibung und ideologiekritischen Ansätzen.

Die Akteure der Neuen Linken der 1960er Jahre, deren Geschich-
te ich hier nur umreißen kann, beschäftigten sich eingehend mit ih-
rem schweren Erbe: Die Schrecken des Stalinismus waren noch ganz 
frisch und die Auseinandersetzung mit dem stalinistischen System 

1 Im Zweifel für den Zweifel, analyse & kritik, 570 (2012); Trotz Stalin, Knopp 
und alledem, analyse & kritik, 585 (2013).
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sehr lebendig. Die Mythenproduktion – oder wie es viele der dama-
ligen „neuen Linken“ formulierten: der Vulgärmarxismus – war Teil 
der umfangreichen Kritiken und Debatten. Viele Persönlichkeiten, 
die man heute zur französischen Neuen Linken zählen kann, waren 
ehemalige Mitglieder der KPF, Ex-Trotzkisten oder ehemalige So-
zialisten, die sich quasi in theoretischer und praktischer Dissidenz 
zu ihren ehemaligen Mutter-Parteien befanden. Zu dieser Neuen Lin-
ken gehörten unter anderem die Gruppe  Socialisme ou Barbarie 
(Castoriadis, Mothé, Lefort, Lyotard und andere), Zeitschriften wie 
Arguments (Edgar Morin) oder Les Temps Modernes (Jean-Paul Sar-
tre, Maurice Merleau-Ponty) sowie die PSU (Parti Socialiste Unifié, 
unter anderem mit Pierre Naville, Victor Fay, Claude Bourdet oder 
auch Michel Rocard).2 Henri Lefebvre, der in Deutschland vor allem 
durch seine Schriften zur Urbanisierung („Recht auf Stadt“) bekannt 
geworden ist, trug in den 1960er Jahren durch Werke wie La somme 
et le reste, Métaphilosophie und La proclamation de la commune ent-
scheidend zur theoretischen Erneuerung der linken Debatten im Um-
feld der Neuen Linken bei.

Fast dreißig Jahre später erwähnt Wolfdietrich Schmied-Kowar-
zik den Denker Lefebvre als „bedeutendsten marxistischen Denker 
nach Georg Lukacs“. In dem fünf Jahre nach dem Mauerfall erschie-
nenen Band  Kritische Philosophie gesellschaftlicher Praxis – Ausein-
andersetzungen mit der Marxschen Theorie nach dem Zusammenbruch 
des Realsozialismus kommt er auf Lefebvre zurück, um die Aktuali-
tät der Lefebvreschen „Philosophie der Praxis“ herauszustellen: „Die 
kritische Philosophie gesellschaftlicher Praxis versteht sich aus dem 
Projekt des Menschseins (Lefebvre), das grundsätzlich auf den mög-
lichen Erfüllungshorizont von Menschlichkeit bezogen ist“.3 Ange-

2 1960 gegründet, 1989 aufgelöst, war die PSU eine linke Partei, die vor allem 
Diskurse angestoßen hat (unter anderem zur Selbstverwaltung) und Gewerkschaften 
sowie außerparlamentarischen Bewegungen (Ökologiebewegung, Frauenbewegung) 
nahestand. Nennenswerte Wahlerfolge hatte die PSU nie. Sie kam bei Wahlen nie-
mals über vier Prozent der Stimmen.

3 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, Karl Marx und die Kritische Philosophie gesell-
schaftlicher Praxis am Vorabend des 21. Jahrhunderts, in: Heinz Eidam / Wolfdiet-
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sichts des Zusammenbruchs des Realsozialismus verweist Schmied-
Kowarzik in seinem Aufsatz auf eine Marx-Tradition, die jenseits von 
Stalinismus und Parteisozialismus einen humanistisch-emanzipato-
rischen Ansatz verfolgte. Dieser habe die „parteiverordnete Philoso-
phie des Sowjetmarxismus“ überlebt beziehungsweise müsse sie über-
leben und sei notwendiger denn je, schreibt Schmied-Kowarzik. Die-
sen emanzipatorischen Ansatz eines „humanistischen Sozialismus“ 
über den allgemein pauschalisierenden „Ideologieentwurf“ des Mar-
xismus im Westen zu retten, sei die Herausforderung, um zukünf-
tig notwendige gesellschaftliche Veränderung zu denken. Lefebvre 
spiele dabei eine Schlüsselrolle.

Mit seinem Versuch, die Philosophie in Verbindung mit einer neu-
en Marxrezeption zu novellieren beziehungsweise zu überwinden, 
war Henri Lefebvre Anfang der 1960er Jahre nicht allein. Das Plä-
doyer für eine Philosophie, die sich direkt auf das Leben der Men-
schen bezieht, also für eine Philosophie der Praxis, wurde von Den-
kern in Ost- und Westeuropa gleichermaßen geteilt; man sprach von 
„Praxisphilosophie“. Ausgehend von dem Philosophen Ludwig Feu-
erbach (1804–1872) sowie den Schriften des jungen Marx, unter an-
derem Die deutsche Ideologie (1845–47) und die „Ökonomisch-phi-
losophischen Manuskripte“ (1844)4, gingen die Vertreter der Philo-
sophie der Praxis von der konkreten Rolle und Verantwortung des 
Individuums aus, das in der Lage sei, selbstständig den Lauf der Ge-
schichte zu verändern und eine Transformation der (kapitalistischen) 
Gesellschaft herbeizuführen.5 Grundlage für viele Praxisphilosophen 
wie Lefebvre sind die in den genannten Frühschriften von Marx zen-
tralen Begriffe der Entfremdung und der „entfremdeten Arbeit“. Die-

rich Schmied-Kowarzik (Hg.), Kritische Philosophie gesellschaftlicher Praxis – Aus-
einandersetzungen mit der Marxschen Theorie nach dem Zusammenbruch des Real-
sozialismus, Würzburg 1995, S. 34.

4 Beide Werke wurden nicht zu Lebzeiten von Marx veröffentlicht. Letzteres war 
fast ein Jahrhundert lang verschwunden.

5 Horst Müller, Der Bogen Feuerbach, Marx, Bloch, Bourdieu: Realismus und 
Modernität des Praxisdenkens, in: ders. (Hg.), Das Praxis-Konzept im Zentrum ge-
sellschaftskritischer Wissenschaft, Norderstedt 2005, S. 24–40.
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se Schlüsselkonzepte inspirierten die Praxisphilosophen des 20. Jahr-
hunderts, darunter Ernst Bloch und Herbert Marcuse, zu ihrem „uto-
pisch inspirierten Praxisdenken“;6 auch der Soziologe Pierre Bour-
dieu war von ihnen inspiriert. Ein osteuropäischer Vertreter der Pra-
xisphilosophie ist neben den jugoslawischen Vertretern auch der 
tschechische Philosoph Karel Kosik, der in seinem schon im Titel be-
zeichnenden Werk Die Dialektik des Konkreten. Eine Studie zur Pro-
blematik des Menschen und der Welt (1967) und in seinem auf der 
Kafka-Konferenz 1964 gehaltenen Vortrag „Destruktion des Pseudo-
konkreten“ auf die verschiedenen Formen der Entfremdung als „eine 
der dringlichsten Fragen“ des 20. Jahrhunderts eingeht. Die Vertre-
ter der Praxisphilosophie einten ein starker Antistalinismus, die Ab-
lehnung des „vulgären Marxismus“ und ein gemeinsames Postulat 
für einen „humanistischen Marxismus“. Aus diesem Grund wurden 
sie von ihren Kritikern auch des „Anthropozentrismus“ bezichtigt. 
Dabei spielten die jugoslawische Zeitschrift  Praxis7 sowie die von 
1963 bis 1974 abgehaltenen Sommerschulen eine zentrale Rolle im 
Austausch zwischen den Vertretern der Praxis-Philosophie. Henri 
Lefebvre war nicht nur auf den Sommerschulen im jugoslawischen 
Korčula, sondern auch Mitglied des Redaktionsrates der Zeitschrift 
Praxis.8 Ebenso im Redaktionskomitee befand sich der PSU-Vertre-
ter Pierre Naville. Während die Mitglieder der PSU mit den jugosla-
wischen Vertretern einen regen Austausch hinsichtlich der Frage der 
demokratischen Planwirtschaft führten und Jugoslawien vor allem 

6 Ebd., S. 33.
7 Danko Grlić,  Mihailo Marković,  Rudi Supek,  Milan Kangrga,  Gajo Petrović, 

Predrag Vranicki waren wichtige Schreiber der Gruppe. Aus den westlichen Län-
dern: Ernst Bloch, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Kostas Axe-
los, Agnes Heller, Leszek Kolakowski, Karel Kosik, Julius Strinka, Eugen Fink, Er-
nesto Grassi, Gustav Wetter, Henri Lefebvre, Lucien Goldmann, Enzo Paci, Arnold 
Künzli und Thomas Bottomore. Siehe Lino Veljak, Die Erbschaft der Praxis-Gruppe 
und die antithetische Solidarität, [http://www.praxisphilosophie.de/veljak_praxisgrup-
pe.pdf].

8 Ebd., S. 60. Auch der Lefebvre-Vertraute und Biograph Remi Hess schreibt über 
die  engen  Beziehungen  von  Lefebvre  zu  Jugoslawien;  vgl.  Hess,  Henri  Lefebvre. 
L’aventure du siècle, Paris 1988, S. 314 f.
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als politischen Antipol zur UdSSR verstanden, trat Lefebvre mit sei-
nen jugoslawischen Kollegen in Verbindung, um ein neues praxis-
orientiertes und undogmatisches Denken zu entwickeln, das sich 
aufgrund der politischen Abspaltung Jugoslawiens überhaupt erst 
fruchtbringend entwickeln konnte.9 Die Philosophie der Praxis trat 
aufgrund ähnlicher Fragestellungen – wie die des undogmatischen 
Marxverständnisses sowie der Einbeziehung anderer Sozialwissen-
schaften wie der Psychoanalyse – in direkte Konkurrenz zur Frank-
furter Schule,10 welche den jugoslawischen Vertretern der Praxisphi-
losophen mehrheitlich kritisch gegenüberstand.11

9 Die jugoslawische Sommerschule sowie die Zeitschrift wurden allerdings unter 
dem Protest ihrer westlichen Sympathisanten 1975 verboten. Dies war eine Folge 
der Proteste von 1968 in Jugoslawien, denen die KPJ mit Repressionen und Verbo-
ten beizukommen versuchte. Die Parteiführung machte die Praxis-Gruppe für die 
Studentenrevolte verantwortlich, entzog den beteiligten Professoren ihre Lehrauf-
träge und verbot die Zeitschrift. 2011 veranstaltete die Rosa Luxemburg Stiftung eine 
Konferenz über die Sommerschule von Korčula. Vgl. [http://korcula.rosalux.rs/?
lang=de]; vgl. auch Boris Kanzleiter, Das Praxis-Experiment, Jungle World, 26. Ja-
nuar 2005.

10 „Frankfurter Schule“ ist die Bezeichnung für die Gruppe von Theoretikern der 
Kritischen Theorie, die ab den 1920er Jahren zuerst in Deutschland und später vor 
allem im Exil in den USA eine kritische Reflexion der traditionellen Philosophie ent-
wickelte und ihr Denken mit der Analyse der Gesellschaft unter Einbeziehung der 
Gesellschaftswissenschaften vollzog. So wurden die Begründer der Schule, Theodor 
W. Adorno und Max Horkheimer, vor allem durch ihre Kritik der Aufklärung be-
kannt. Weitere Mitglieder waren Herbert Marcuse und in zweiter Generation Jürgen 
Habermas. Die Mitglieder waren  Teil des Institutes für Sozialforschung in Frank-
furt. Vgl. Gerhild Tesak, Kritische Theorie, in: Wulff D. Rehfus (Hg.), Handwörter-
buch Philosophie, Göttingen 2003.

11 „So hat man in der Zagreber Philosophie der Praxis manchmal eine ,phänome-
nologische Spielart des Marxismus‘ gesehen, manchmal eine ,heideggerisierende‘ 
Marx-Interpretation und manchmal auch eine ‚anthropozentrische‘ Philosophie, bei 
der unter dem Vorwand einer Entstalinisierung wesentliche Positionen des Marxis-
mus über Bord geworfen werden.“ Gajo Petrovic, Die Frankfurter Schule und die  
Zagreber Philosophie der Praxis, Vortrag auf dem 9. Fachsymposium der Alexander-
von-Humboldt-Stiftung im Dezember 1984 in Ludwigsburg, in: Axel Honneth / Al-
brecht Wellmer (Hg.),  Die Frankfurter Schule und die Folgen, Berlin / New York 
1986, S. 65. 
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Lefebvre-Rezipienten wie Helmut Fahrenbach hingegen betonen 
die Gemeinsamkeiten und die Nähe beider Schulen, vor allem im 
Fall Lefebvre. Dieser habe in thematischer und methodischer Hin-
sicht einiges mit der Kritischen Theorie gemeinsam, darunter die Ein-
beziehung der Sozialwissenschaften, die Bemühung um eine Auf-
hebung und Überwindung der Philosophie sowie die Bestimmung 
der „marxistischen Theorie als radikale Kritik.“12

Lefebvres Marxansatz

Lefebvre begann die Schriften von Marx in den 1920er Jahren zu le-
sen. Durch seine Kontakte mit dem Surrealisten André Breton stieß 
der angehende Philosoph auf Hegel.13 Marx las er vor allem hinsicht-
lich seiner Staatskritik und kam zu einem ähnlichen Schluss wie der 
Soziologe Georges Gurvitch,14 dass nämlich die Unterschiede hin-
sichtlich des Endziels einer sozialistischen Gesellschaft zwischen Ba-
kunin und Marx nicht fundamental groß gewesen seien. Lefebvre 
interpretierte Marx aus einer neomarxistischen Perspektive, in der 
Marx als ein Befürworter direkter Demokratie, einer „echten“ Herr-
schaft des Volkes im Sinne der Selbstverwaltung und als radikaler 
Gegner des bürgerlichen Staates betrachtet wird.

Der Marxismus war für Lefebvre ein Humanismus, „l’humanis-
me marxiste“,15 der sich aus dem Augenblick speist, in dem die „Vor-
geschichte des Menschen revolutionär beendet [wird].“16 Dieser Mo-
ment sei dann jener, „in dem die volle und freie Entwicklung eines 
jeden Individuums möglich wird.“17 Anstelle der Unterschiede zwi-

12 Helmut Fahrenbach, Henri Lefebvres Metaphilosophie der Praxis, in: M. Grau-
er / W. Schmied-Kowarzik (Hg.),  Grundlinien und Perspektiven einer Philosophie 
der Praxis, Kassel 1982, S. 82. 

13 Sandrine Deulceux / Remi Hess, Henri Lefebvre: Vie, œuvres, concepts, Paris 
2009, S. 11.

14 Französischer Soziologe, der dem Anarchismus nahe stand, 1894–1965.
15 Norbert Guterman / Henri Lefebvre, La conscience mystifiée, Paris 1936, S. 65.
16 Henri Lefebvre, Probleme des Marxismus heute, Frankfurt am Main 1965, S. 41 

(zuerst Paris 1958).
17 Ebd.
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schen Anarchisten und Kommunisten betonte Lefebvre eher die ideo-
logische Kluft zwischen Marx und seinen Interpreten und galt erst 
als verdeckter, dann als offener Gegner Stalins. Trotzdem trat der 
junge Lefebvre 1928 in die KPF ein und blieb dreißig Jahre, bis zu 
seinem Ausschluss 1958, in der Partei.

Durch seine Professur 1961 in Straßburg kam es zu einem nähe-
ren Kontakt mit der Bewegung der Situationisten. Seine Schriften 
zu Marx umkreisten vor allem die Themen: Theorie der Entfrem-
dung, dialektischer Materialismus als Erkenntnistheorie und Staats-
kritik. Durch seine staatskritischen Ansätze wurde Lefebvre zu ei-
nem der theoretischen Vordenker der „autogestion“ (Selbstverwal-
tung) und somit Inspirator der Studentenbewegung von 1968.18

In seinem Werk Métaphilosophie von 1964 plädierte Lefebvre für 
eine Überwindung der Teildisziplinen in der Wissenschaft und für 
eine neue Art und Aufgabe der Philosophie. Er bezeichnete sich 
1975 in einem Interview auch selbst als „Metaphilosoph“. Wie er er-
klärte, sollte ein Philosoph mehrere Teildisziplinen außerhalb der Phi-
losophie zumindest „gestreift“ haben und die Kenntnisse der ver-
schiedenen Disziplinen nutzen. Als „Metaphilosoph“ agiere er, so 
Lefebvre im Interview, jenseits der Philosophie, da die traditionelle 
Philosophie die Probleme, wie beispielsweise die der sozialen Pra-
xis, nicht zu lösen fähig sei.19

Lefebvres Werke beeinflussten direkt die Studentenbewegung von 
1968, die vor allem seine Schriften zur Aneignung des Stadtraumes 
und die Beschreibung des Aufstandes der Pariser Kommune als In-
spiration für die Maibewegung nutzte.20 Hinzu kam, dass Lefebvre 

18 In den 1960er Jahren veröffentlichte er mehrere Werke, deren Thematiken die  
Diskussionen der Neuen Linken unmittelbar berührten, insbesondere Marx, sa vie,  
son oeuvre (Paris 1964),  Métaphilosophie (Paris 1965),  La Proclamation de la Com-
mune (Paris 1965), Sociologie de Marx (Paris 1966) sowie weitere Werke zur Urbani-
sierung und Stadtsoziologie wie Le droit à la ville (Paris 1968) und La vie quotidi-
enne dans le monde moderne (Paris 1968).

19 Jacques Chancel, Interview mit Henri Lefebvre, 2. Oktober 1975, Radioscopie, 
Ina, [http://www.ina.fr/audio/PHD99226296/henri-lefebvre-audio.html].

20 Vgl. Deulceux / Hess, Lefebvre (wie Anm. 13), S. 36. Zudem war Daniel Cohn-
Bendit ein Schüler von Lefebvre. Siehe das Unterkapitel zur Pariser Kommune.
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von 1965 bis 1968 in Paris-Nanterre unterrichtete – der Universi-
tät, von der mit der Bewegung des 22. März die Maiunruhen ausgin-
gen.

La Commune und die historische Methode

In Lefebvres Philosophiekritik wie in seinen Ausführungen zur Ge-
schichte geht es um einen „Sinn und Zweck“ der Analyse und die 
Zurückweisung jeglicher Spekulation. Der Zweck ist die Transfor-
mation beziehungsweise Aufhebung des Bestehenden und die Schaf-
fung des Neuen (Menschen, Gesellschaft, Philosophie). In La procla-
mation de la Commune (1965) wandte Lefebvre sein Postulat einer 
neuen Geschichtsschreibung an, mit der er das Ereignis der Kom-
mune untersuchte: Die Praxis schaffe Geschichte und Geschichte 
werde von unten gemacht, Träger sei das Proletariat.21 Dabei insis-
tiert Lefebvre auf das „Mögliche“, das „geschichtsmachend“ sei: 
„Mehr noch: Die gegenwärtige Praxis, das heißt die Praxis der auf 
der  Industrie beruhenden Gesellschaft,  erweist  sich als  offen für 
Möglichkeiten, für beträchtliche Veränderungen. Sie ist in doppel-
tem Sinne geschichtlich: eingebunden in die Geschichte und zu-
gleich Geschichte machend (also revolutionär).“22

In seiner Geschichtsbetrachtung der Pariser Kommune bezieht 
er sich auf den 18. Brumaire des Louis Bonaparte von Marx, also auf 
dessen Analyse des französischen Staatsstreichs von 1851 und des 
damit eingeleiteten Endes der Zweiten Republik beziehungsweise 
der  Etablierung  des  Zweiten  Kaiserreichs.  Marxens Analyse  der 
historischen, politischen und sozialen Umstände von 1851 inspi-
rierte Lefebvre in seiner Geschichtsdarstellung.23

21 Henri Lefebvre, Métaphilosophie, Paris 2000, S. 37.
22 Henri Lefebvre, Metaphilosophie, Frankfurt am Main 1975, S. 44.
23 Engels schreibt darüber im Vorwort zum Bonaparte von Marx: „[U]nmittelbar 

nach diesem Ereignis trat Marx auf mit einer [...] Darstellung, die den ganzen Gang  
der französischen Geschichte seit den Februartagen in ihrem inneren Zusammen-
hang darlegte [...]. Und mit solcher Meisterhand war das Bild gezeichnet, daß jede  
neue inzwischen erfolgte Enthüllung nur neue Beweise dafür geliefert hat, wie treu 
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Für seine Analyse nutzte Lefebvre zahlreiche Archive, um so nah 
wie möglich an den Ereignissen zu sein.24 Der „Stil des Ereignisses“ 
kommandiert  nach Lefebvre  sichtbar  oder  unsichtbar  die  Erzäh-
lung oder die Rekonstruktion der Fakten. Lefebvre will das Ereig-
nis und seinen Kontext tiefgreifend verstehen, ja darin aufgehen, 
und konzentriert sich dabei auf den geschichtlichen Moment – der 
für ihn zentral ist –, indem er den Tag des Beginns der Pariser Kom-
mune am 18. März 1871 minutiös nachzeichnet.25 In über der Hälf-
te des Buches beschreibt Lefebvre die Vorgeschichte des Ereignis-
ses oder des „Momentes“ und versucht zu erklären, warum die Kom-
mune nicht schon früher eingefordert wurde beziehungsweise „pas-
siert sei“. Ein Beispiel ist der 4. September 1870 – der Tag der Nie-
derlage Frankreichs und der Ausrufung der III. Republik: „Die po-
litische Krise hatte noch nicht die Dimension und Tiefe einer wah-
ren revolutionären Krise. Deshalb hatte die Massenversammlung noch 
keine wirklichen Anführer und keine politische Richtung. Das ver-
sammelte Pariser Volk erwartete keine radikale Wende. Sie waren ge-
gen das Kaiserreich aufgebracht aber noch nicht gegen den Kapita-
lismus. Das zeigt, dass die Versammlung als soziologischer Fakt 
nicht ausreicht, um Revolutionen zu erklären.“26

Anders dann am 19. Februar, nach dem Volksaufstand: „Paris er-
wacht in der Freiheit, aber die Stadt weiß es noch nicht. Paris atmet 
die Luft der Feier, der  fête. Ein Zittern durchgeht die Stadt. Bald, 
vor den Barrikaden, die das Rathaus umgeben, wo 20.000 Kommu-

es die Wirklichkeit widerspiegelt. Dies eminente Verständnis der lebendigen Tages-
geschichte, dies klare Durchschauen der Begebenheiten, im Moment, wo sie sich er-
eignen, ist in der Tat beispiellos.“ Vgl. Friedrich Engels, Vorwort zur dritten Auf-
lage, in: Karl Marx, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, Berlin 1982, S. 12.

24 Henri Lefebvre, La proclamation de la Commune, Paris 1965, S. 14 ff.
25 Hess, L’aventure (wie Anm. 8), S. 195. 
26 „La crise politique n’a pas atteint l’ampleur et la profondeur de la vraie crise 

révolutionnaire. Et c’est pourquoi le rassemblement des masses n’a pas de véritables 
chefs, pas de direction politique. […] Rassemblé, le peuple parisiens n’attend pas et 
ne veut pas un changement radical. Il s’en prend à l’Empire, pas au capitalisme. […] 
Ce qui montre que le rassemblement, fait sociologique, ne suffit pas à faire et à ex -
pliquer les révolutions.“ Lefebvre, La proclamation (wie Anm. 24), S. 115.
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narden sitzen, die ihre Kanonen und ihre Gewehre aufgestellt haben, 
werden sich Grüppchen formen und man wird sich Bekanntmachun-
gen vorlesen, Tag und Nacht [...]. Das Volk wird verstehen und sich 
freuen. Das Großbürgertum oder was von ihm übrig ist, irrt er-
schreckt umher.“27

Traditionelle Historiker würden nach Lefebvre naiv an ein Ereig-
nis herangehen und eine Art fiktive Geschichte erzählen. Trotz sei-
nes Wissens würde der (herkömmliche) Historiker die Geschichte 
so erzählen, als kenne er den Ausgang selbst nicht, dabei führe er 
den Leser doch durch die Geschichte. Lefebvre hingegen will von Be-
ginn an zeigen, was er aus der Recherche gelernt hat. 28 Dabei er-
klärt Lefebvre, welche Bedeutung er persönlich dem „großen und 
hohen“ Ereignis zumisst: „Nach unserer Meinung war der Pariser 
Aufstand von 1871 der bedeutende und großartige Versuch der Stadt, 
sich der menschlichen Realität zu stellen.“29

Lefebvre geht es vor allem um den „Stil“ des Ereignisses. Dieser 
resultiere aus historischen Fakten und Studien und sei deshalb nicht 
willkürlich „erfühlt“. Er spricht sich gegen einen „kalten Stil“ („sty-
le de la froideur“) aus und hält diesen für ungeeignet, um histori-
sche Ereignisse zu beschreiben. Damit plädiert Lefebvre eindeutig 
für eine subjektive Geschichtsschreibung, die Stellung nimmt, statt 
Objektivität – für Lefebvre Gleichgültigkeit – vorzugeben. Die Pa-
riser Kommune hatte nach Lefebvre den Stil einer großen Feier 
(„fête“): „Ein außerordentliche Mischung aus  Großartigkeit  und 
Wahnsinn, von heroischem Mut und Verantwortungslosigkeit, von 
Delirium und Vernunft, Verherrlichung und Illusion. Das alles wol-
len wir versuchen zu analysieren, ohne dies dabei durch die Instru-
mente der kalten Analyse zu zerstören...“30

27 Ebd., S. 290.
28 Ebd., S. 16.
29 „A notre avis, l’insurrection parisienne de 1871 fut la grande et suprême tenta-

tive de la ville pour s’ériger en mesure et norme de la réalité humaine.“ Ebd., S. 32.
30 „Extraordinaire mélange de grandeur et de folie, die courage héroïque et d’irre-

sponsabilité, de délire et de raison, d’exaltation et d’illusion, que nous tenterons 
bientôt d’analyser sans le détruire en le prenant avec les instruments de la froide ana-
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In seiner Methodik verweist Lefebvre auf den falsch verstande-
nen Marxismus, der schematisch alles von einem sozial-ökonomi-
schen Standpunkt aus ableite. Lefebvre hingegen sieht die „Praxis“ 
als eine komplexe Struktur, in der die materielle Produktion nur eine 
Ausgangsbedingung für darauf folgende komplizierte Abhängigkei-
ten ist. Als Rahmenbedingung konstatiert Lefebvre einen entfessel-
ten Frühkapitalismus in Form der Industrialisierung, in dessen Wir-
ken sich das Proletariat befand, das sich der historischen Verände-
rungen nicht bewusst gewesen sei  und dessen Klassen- und Ge-
schichtsbewusstsein  sich  nicht  unmittelbar,  sondern  unbewusst 
formiert habe. Mit dieser Rekonstruktion der Atmosphäre des Auf-
standes weicht Lefebvre klar von dem einseitig-dogmatischen Ge-
schichtsverständnis des von der KPF und Stalin gebrauchten histo-
rischen Materialismus ab,31 indem er die Spontaneität und den be-
freienden feierlichen Charakter des Ereignisses betont.32 „Die Spon-

lyse...“ Ebd., S. 26.
31 Stalin vertritt ein Geschichtsbild, das den historischen Materialismus als Me-

thode zur Erkennung der Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der Gesellschaft be-
schreibt, an deren Endpunkt der Sozialismus und die Kommunistische Partei stehen: 
„Ferner. Wenn die Welt erkennbar ist und unser Wissen von den Entwicklungsgeset-
zen der Natur zuverlässiges Wissen ist, das die Bedeutung objektiver Wahrheit hat,  
so folgt daraus, dass das gesellschaftliche Leben, die Entwicklung der Gesellschaft 
ebenfalls erkennbar ist und dass die Ergebnisse der Wissenschaft bezüglich der Ent-
wicklungsgesetze der Gesellschaft zuverlässige Ergebnisse sind, die die Bedeutung 
objektiver Wahrheiten haben. Also kann die Wissenschaft von der Geschichte der Ge-
sellschaft trotz aller Kompliziertheit der Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens 
zu einer genauso exakten Wissenschaft werden wie, sagen wir, die Biologie, zu einer 
Wissenschaft, die imstande ist, die Entwicklungsgesetze der Gesellschaft in der Pra-
xis auszunutzen. Also darf sich die Partei des Proletariats in ihrer praktischen Tätig-
keit nicht von irgendwelchen zufälligen Beweggründen leiten lassen, sondern muß sich 
von den Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft, von praktischen Schlussfolgerungen 
aus diesen Gesetzen leiten lassen. Also verwandelt sich der Sozialismus aus einem 
Traum von einer besseren Zukunft der Menschheit in eine Wissenschaft. Also muß 
die Verbindung von Wissenschaft und praktischer Tätigkeit, die Verbindung von Theo-
rie und Praxis, ihre Einheit zum Leitstern der Partei des Proletariats werden.“ Joseph 
Stalin, Über den dialektischen und historischen Materialismus, Berlin 2005, S. 24. 

32 Eingebettet in die detailgenaue Beschreibung der Ereignisse nach (a) den öko-
mischen Ausgangsbedingungen, (b) den historischen Umständen (zweites Kaiser-
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taneität innerhalb des totalen Phänomens scheint uns gleichzeitig 
eine Bedingung, ein Anlass und Ursache zu sein. Sie ist die Bedin-
gung, da nichts ohne sie geschieht, keine Bewegung, kein Werk. Sie 
ist Anlass und Ursache, weil sie blind ist.“33

Geschichte sei demnach eine Aufeinanderfolge von in Stagnation 
verharrenden Zeiten mit einem relativen Gleichgewicht, die durch 
kreative und revolutionäre Regungen unterbrochen würden.

Aus Lefebvres historischer Analyse können Parallelen zu seinen 
anderen Werken abgeleitet werden: Lefebvre sträubte sich im Allge-
meinen gegen eine „kalte“ und künstliche Theoretisierung der Wirk-
lichkeit, deren Bezüge zur Praxis ungenügend blieben. Einen Bezug 
zur Praxis einnehmen hieß für Lefebvre aber auch immer, nicht 
„neutral“ oder scheinbar „objektiv“ zu bleiben, sondern für die Werte 
des Humanismus, der Freiheit und Gerechtigkeit Partei zu ergreifen 
beziehungsweise diese zumindest als Ausgangspunkte für das wis-
senschaftliche Arbeiten zu nutzen – denn ähnlich wie bei der Phi-
losophiekritik ist nach Lefebvre auch in der Geschichtswissenschaft 
zu  fragen: Wozu? Die historische Analyse muss demnach ebenfalls 
einen „Sinn“ und „Zweck“ haben und nicht dazu da sein, „Geschich-
ten zu erzählen“, sondern die Erkenntnisse des Forschers über die 
„Praxis“ ohne Verzierungen weiterzureichen. Die Geschichte der so-
zialen Bewegungen zu  kennen,  war  für  Lefebvre  nur  „nützlich“, 
wenn sie die Rezipienten inspiriert etwas zu tun, denn er interes-
sierte  sich  nicht  für  die  Erkenntnis  um der  Erkenntnis  willen.34 

Remi Hess verweist auf Lefebvres „regressiv-progressive Methode“: 
Sich vom Aktuellen zu entfernen, um durch die Vergangenheit wie-
der ins Jetzt zu steigen: „Man versteht, die Möglichkeiten zu se-
hen, die im Jetzt liegen.“35

reich, verlorener deutsch-französischer Krieg) und (c) den sozialen Strukturen. Lefeb-
vre, La proclamation (wie Anm. 24), S. 408. 

33 „La spontanéité dans le phénomène total nous apparaît à la fois comme condi-
tion, comme cause, comme raison. Elle est condition, car rien ne se produit sans elle, 
ni mouvement ni œuvre. Elle est cause, parce qu’aveugle.“ Ebd., S. 409. 

34 Hess, L’aventure (wie Anm. 8), S. 205.
35 Ebd., S. 180.
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Jene Analyse besteht – ähnlich wie bei der Forderung nach einer 
Metaphilosophie – aus einem interdisziplinären Ansatz mit dem Ziel 
einer totalen, allumfassenden Geschichte (l’histoire totale).36 Lefeb-
vre versuchte demnach wie ein Historiker zu arbeiten, der nach ei-
ner Gesamtkonzeption sucht und sich nicht mit einzelnen Feststel-
lungen beziehungsweise „kalten Fakten“ zufrieden gibt.  Hierein 
spielt die Idee der Theorie des Möglichen, die nicht von einem ab-
geschlossenen Geschichtsverständnis ausgeht, sondern im Konjunk-
tiv fragt und aus diesem zu lernen versucht. Dies zeigt sich in Un-
terkapiteln der Commune wie „La Commune pouvait-elle réussir?“, 
das ähnlich wie Ernst Blochs Prinzip Hoffnung auf ein „Kannsein“ 
abstellt, da „der Mensch die reale Möglichkeit all dessen ist, was in 
seiner Geschichte aus ihm geworden ist.“37

Lefebvre versuchte seinerseits das utopische Element der Ge-
schichtsschreibung zu rehabilitieren und sah dabei die mimesis und 
die  poiésis als treibende, gestaltende Kräfte. Der „moment capital“ 
sei derjenige, in welchem die Philosophie überflüssig werde, da alle 
philosophischen Ziele verwirklicht seien. Dieser Moment, argumen-
tiert Lefebvre Hegel interpretierend, sei der Moment der „totalen 
Philosophie“, der Wahrheit und des absoluten Wissens. Dieser his-
torische Moment ist nach Lefebvre die Umkehr des Hegelschen Prin-
zips von Herr und Knecht, demnach wird der Knecht zum Men-
schen.38 Zudem verschmelze die Rationalität in Form der Philoso-
phie mit der Realität in Form der Politik: „Il s’agit de cette passion  
pour le moment où les structures n’arrivent plus à dominer leur pro-
pres éléments, où ces éléments se rassemblent et forment une conjonc-
ture novatrice.“39

36 Lefebvre, La proclamation (wie Anm. 24), S. 410. 
37 Beate Dietschy, / Doris Zeilinger / Rainer Zimmermann (Hg.), Bloch-Wörter-

buch. Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs, Berlin / Boston 2012, S. 77. 
38 Remi Hess, Henri Lefebvre. Une pensée du possible. Théorie des moments et  

construction de la personne, Paris 2009, S. 38. 
39 „Es handelte sich um diese Leidenschaft für den Moment, wo die Strukturen 

nicht mehr ihre eigenen Elemente beherrschen und wo eben diese Elemente sich zu-
sammen tun, um eine neue Einheit zu bilden.“ Hess, L’aventure (wie Anm. 8), S. 73. 
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Und tatsächlich wirkte Lefebvres Band nicht nur in der Theorie, 
sondern hatte ebenfalls Anteile an der „Praxis“ der Ereignisse von 
1968 – einem nach Lefebvre stark von Spontaneität geprägten Er-
eignis. Er kann sogar mit Recht behaupten, dass sich die Studenten 
der Bewegung des 22. März an der Universität Nanterre direkt auf 
sein Werk bezogen: „Die Studenten von Nanterre kamen zu mir und 
sagten: ‚Das ist  dein Buch über die Kommune, das uns diese Idee 
gegeben hat…‘ Ja und wirklich versuchte ich in diesem Buch, ein 
Bild der Pariser Arbeiter zu zeichnen, die von Haussmann aus dem 
Stadtzentrum vertrieben wurden und nun ihren Raum reklamierten, 
der ihnen genommen wurde.“40

Die Konzentration der Studenten von 1968 auf Aktionen auf der 
Straße, Besetzungen von öffentlichen Gebäuden sowie deren dezen-
tralisierte und spontane Organisationsformen erinnern stark an Lefeb-
vre, insbesondere an die Stellung des „Moments“ als spontaner Aus-
gangspunkt für gesellschaftliche Umbrüche. Ebenso fand man in der 
Bewegung von 1968 den Stil des historischen Ereignisses, verbun-
den mit dem Charakter der „fête“ wieder.

Dies unterscheidet Lefebvre auch von orthodoxen Marxisten der 
PCF und ihrer Reaktion auf die Ereignisse von 1968. Letztere sahen 
eine Avantgarde nur in einer organisierten Arbeiterpartei, rückten 
spontane Revolten in die Nähe des Anarchismus und hegten so ein 
allgemeines Misstrauen gegen linke Gruppen außerhalb der Partei, 
den sogenannten „gauchistes“. Dies war auch ein Grund, warum die 
PCF sich im Laufe von 1968 immer eindeutiger von den Protesten 
distanzierte und der PCF-Vorsitzende Waldeck Rochet die führen-
de Rolle der PCF im „revolutionären Prozess“ bekräftigte.41

40 „Des étudiantes de Nanterre viennent me dire: « C’est ton livre sur la Commu-
ne qui nous a donné cette idée... » En effet, dans ce livre, j’ai tenté d’établir que les 
ouvrier parisiens, chassés du centre de la ville par Haussmann, avaient voulu reprendre 
l’espace dont on les avait chassés, leur espace.“ Henri Lefebvre, Le temps des mépri-
ses, Paris 1975, S. 120.

41 Giulia Strippoli,  Le PCF et le PCI face au mouvement étudiant de 1968, Ca-
hiers d’histoire, 112 / 113 (2010), S. 3. 
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Fazit

In diesem Sinne muss nochmals auf die verblüffenden Parallelen zwi-
schen den Thesen in den Beiträgen zur Debatte von analyse & kritik 
und Lefebvre eingegangen werden: Wenn es in analyse & kritik heißt, 
dass die „konkrete Arbeit gegen den Mythos nicht durch plumpe Zu-
rückweisung, sondern Unterlaufen der mythischen Erzähl- und Be-
deutungsstruktur durch das mühsame Herausschälen der geschicht-
lichen Konkretion aus ihrer mythischen Hülle“ geschehe,42 ist dies 
genau im Sinne von Lefebvre, der eine klare Unterscheidung zwi-
schen dem Aktivisten (beziehungsweise Parteigänger) und dem His-
toriker trifft. Mit Trotzki argumentiert er, dass dieser versucht habe, 
Lektionen aus der Geschichte für seinen Kampf zu ziehen – das sei 
das Recht eines politischen Aktivisten, jedoch nicht Aufgabe eines 
Historikers.43 Anhand der „karikaturalen stalinistischen Geschichts-
schreibung“ könne man hingegen die totale Perversion der Mythen-
schaffung beziehungsweise ideologisch geleiteten Geschichtsschrei-
bung beobachten. Lefebvre suchte quasi einen Zwischenweg, einen 
dritten Weg.

Dennoch stellt sich auch Lefebvre eben jene Frage wie in analyse  
& kritik, „wie [...] man anderseits die mobilisierende Kraft der Ge-
schichte trotzdem nicht dem ZDF oder dem unkritischen Traditio-
nalismus [überlässt]?“44 Lefebvre insistiert bei dieser Frage auf der 
Idee des „Möglichen“, die erlaube, dass „wir die Objektivität der Ge-
schichte begreifen, dem Relativismus und dem unerschöpflichen Rea-
len seinen Platz lassen, ohne in einen puren und simplen Relativis-
mus zu verfallen.“ Dadurch werde es möglich, dass das Werk des His-
torikers innerhalb der Bewegung der Geschichte seine Autonomie 
wiedererlangt, ohne jedoch in eine Art Subjektivismus zu verfallen.45 

So müsse und könne jeder Historiker in seiner Zeit in die Geschichte 

42 Trotz Stalin (wie Anm. 1).
43 Lefebvre, La proclamation (wie Anm. 24), S. 64.
44 Trotz Stalin (wie Anm. 1).
45 Lefebvre, La proclamation (wie Anm. 24), S. 36, 37.
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steigen, um sich durch die Vergegenwärtigung der Möglichkeiten 
des Vergangenen ins Jetzt zurückzudenken: „Die Vergangenheit wird 
und wird wieder zum Präsens, entsprechend der Realisierung der 
Möglichkeiten, die in der Vergangenheit objektiv entwickelt wur-
den.“46

In diesem Sinne kann nach zwanzig Jahren auf den Aufsatz von 
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik zurückgeblickt werden, der im Sin-
ne Lefebvres meinte: „Aber da dieses Projekt des sittlichen Mensch-
seins menschenmöglich ist und da von ihm sogar der Fortbestand 
der Menschheit abhängt, ist seine Fortführung, der Einsatz dafür 
ins 21. Jahrhundert hinein, der kategorische Imperativ einer kriti-
schen Philosophie gesellschaftlicher Praxis schlechthin.“47 

46 Ebd., S. 36.
47 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, Karl Marx (wie Anm. 3), S. 34. 
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Clash City Workers, Dove sono i nostri. 
Lavoro, classe e movimenti nell’Italia della crisi, la 
casa usher, Lucca 2014. 202 Seiten. € 10,-

Das  Kollektiv-Werk der  Clash  City  Workers Dove  sono  i  nostri  
(„Wo sind die Unsrigen“) ist in erster Linie eine Analyse der Klas-
senzusammensetzung  im krisengeprägten Italien.  Durch  die  Zu-
sammenführung von historischen Erfahrungen, statistischen Daten 
und Darstellungen von gewerkschaftlichen und politischen Ausein-
andersetzungen schuf das Kollektiv einen Ratgeber für die Inter-
vention im Klassenkampf. Doch die AutorInnen bleiben nicht bei 
dieser Analyse stehen. Im abschließenden Kapitel Come organizza-
re il conflitto? („Wie wird der Konflikt organisiert?“) bringen sie es 
auf den Punkt: „Wir sind nun ans Ende unserer langen Analyse der 
italienischen Klassenstruktur gelangt. Aber nur aus Gewohnheit nen-
nen wir es Ende: In Wahrheit soll uns all das bis jetzt Gesagte dazu 
dienen, etwas Neues zu beginnen“ (S. 177).

Der Name des Kollektivs Clash City Workers (CCW) entstammt 
dem Lied „Clash City Rockers“ der britischen Band der 70er Jahre, 
The Clash. Das Lied fordert die HörerInnen auf, sich nicht über 
die eigenen traurigen Bedingungen und über die unbefriedigende 
Arbeit zu beklagen, sondern sich zu organisieren, um alles radikal 
zu verändern. CCW ist ein Kollektiv von ArbeiterInnen, Arbeitslo-
sen und jungen Prekären. Es wurde Mitte 2009 gegründet und bis 
heute gibt es in Neapel, Rom, Florenz und Padua CCW-Gruppen. 
„Wir führen Untersuchungen durch und versuchen, denjenigen eine 
Stimme zu geben, die zur Zeit die Krise bezahlen […]. Wir schlagen 
Analysen der politischen Situation vor […]. Wir übersetzen Mate-
rial und verbreiten auch hier in Italien die wichtigsten Kampferfah-
rungen [...]. Aber unser Kollektiv beschränkt sich nicht darauf, nur 
zu informieren und zu debattieren […]. Wir stellen uns gemeinsam 
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mit den Arbeiterinnen und Arbeitern dem Problem der Organisie-
rung der Kämpfe. […] Unserer Meinung nach ist der Kampf der ein-
zige Weg“ (www.clashcityworkers.org). Die Leute von CCW sehen 
ihre politische Aktivität nicht losgelöst von ihrer eigenen materiel-
len Existenz, sondern wollen als ArbeiterInnen eingreifen und sich 
aufgrund einer gemeinsamen Klassenlage solidarisch organisieren.

Ihre Analyse der Klassenzusammensetzung entsteht in einem spe-
zifischen Krisenkontext. Neben dem Ab- und Umbau des Sozial-
staates (Bildung, Gesundheit und Sozialversicherungen) – also dem 
indirekten Lohn der ArbeiterInnen – hat die herrschende Klasse Ita-
liens drei wesentliche Arbeitsmarktreformen durchgeboxt, welche 
die Situation des Proletariats seit Kriseneinbruch massiv verschlech-
tert haben (S. 14 ff.). Die Rede ist erstens vom Piano Marchionne 
(„Marchionne-Plan“, benannt nach dem italo-kanadischen CEO von 
FIAT, Sergio Marchionne) und der Koppelung von Investitionen 
an die Umstrukturierung der geltenden Tarifverträge in den FIAT-
Werken: Intensivierung der Arbeit, Senkung der Löhne, Einschrän-
kung der gewerkschaftlichen Organisierung im Betrieb. Der Mar-
chionne-Plan hat vielen kleineren Unternehmen als Vorbild gedient. 
Zweitens wurde Artikel 18 des  Statuto dei lavoratori  – dem Kern 
des Arbeitsrechts – faktisch abgeschafft. Dieser Artikel regelte die 
Entlassung von ArbeiterInnen und schützte bis zuletzt den größ-
ten Teil  der abhängig Beschäftigten Italiens.  Drittens wurden im 
Mai 2013 von den Dachgewerkschaften CGIL, CISL und UIL so-
wie dem Unternehmerverband Confindustria die accordi sulla rap-
presentanza  („Vertretungsabkommen“)  unterzeichnet,  welche  die 
kleineren Basisgewerkschaften aus den Repräsentationsstrukturen 
innerhalb der Betriebe ausschließen. Damit soll die Zahl der Kon-
flikte an den Arbeitsplätzen reduziert werden. Diese neokorporatisti-
sche Strategie der Bourgeoisie drückt die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen aller ArbeiterInnen nach unten und untergräbt die An-
sätze von Autonomie der Arbeiterklasse. CCW erkennen in diesem 
Kontext einen Abwehrkampf gegen die Angriffe der padroni („Kapi-
talisten“), getragen von einer zwar fragmentierten, jedoch wieder 
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zunehmend homogener werdenden Arbeiterklasse. Da sie weiter-
hin Schwierigkeiten haben, Kämpfe zu organisieren und miteinan-
der zu verbinden, halten viele ArbeiterInnen an ihrer partikularen 
Situation fest und formulieren von den eigenen, unmittelbaren Er-
fahrungen ausgehend allgemeine Forderungen. Die Chance bleibt 
ungenutzt, andere Erfahrungen miteinzubeziehen und einen theo-
retischen und praktischen Schritt  weiter zu kommen. Hier  setzt 
das Buch an und versucht, aus der Analyse der Struktur der Ar-
beitskraft  in  den unterschiedlichen  ökonomischen Sektoren und 
den darin beobachtbaren Kämpfen eine „Politik der Klasse“, verstan-
den als Eroberung einer kollektiven politischen Macht, zu formulie-
ren.

Im ersten Kapitel skizzieren CCW die wirtschaftliche Struktur 
Italiens und formulieren eine Kritik der allgemein bekannten Dein-
dustrialisierungs- und Tertiarisierungsthesen. Ausgehend von den 
offiziellen Statistiken zeigen sie auf, dass in vierzig Jahren (1971–
2011) zwar der Anteil der Dienstleistungen am BIP sowie ihr An-
teil an der Beschäftigung stiegen, während die Anteile der Industrie 
sanken; gleichzeitig ist jedoch keine Senkung der Zahl der Massen-
arbeiterInnen (lavoro operaio) festzustellen. Denn was in den Sozi-
alwissenschaften und postmodernen,  postfordistischen und post-
operaistischen Theorietraditionen als Deindustrialisierung und Ter-
tiarisierung bekannt ist, verschleiert im Grunde, dass vor allem die 
direkt mit dem Industriesektor verbundenen Dienstleistungen (Kom-
munikation, Informatik, Meinungsforschung, Werbung) an Bedeu-
tung gewonnen haben. Die vermeintliche Verlagerung der Beschäf-
tigung von der Industrie zum Dienstleistungssektor geht zudem zu 
einem großen Teil auf statistische Verfahren zurück: Tätigkeiten in-
nerhalb der industriellen Produktion, die früher von einem Indus-
trieunternehmen ausgeführt wurden, erscheinen nach dem Outsour-
cing an spezialisierte Dienstleistungsfirmen als Teil des Tertiärsek-
tors (Reinigung, Transport, Lagerhaltung) (S. 24 ff.). Und so spre-
chen die AutorInnen von einer  terziarizzazione del  settore mani-
fatturiero („Tertiarisierung der Güterproduktion“): Die Arbeitspro-
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zesse der Güterproduktion wurden zwar durch ihre Informatisie-
rung und Globalisierung tiefgehend verändert, doch dadurch ist der 
lavoro operaio  keinesfalls verschwunden. Es ist gerade die von der 
Krise angetriebene Industriepolitik (teilweise Rückverlagerung der 
Produktion  aufgrund  von  erkämpften  Lohnerhöhungen  in  den 
BRICS-Staaten und der Türkei und Erhöhung der Ausbeutungsra-
te  in den kapitalistischen Zentren durch „Arbeitsmarktreformen“), 
welche die MassenarbeiterInnen quantitativ zur dominanten sozia-
len  Figur  in der  Arbeitswelt  macht (S.  29 ff.).  CCW kommen 
zum Schluss: „Wir sind nicht dazu verdammt, an Arbeitslosigkeit 
und Verwahrlosung zu sterben. In Zukunft werden wir auch an ei-
ner vermehrten Ausbeutung sterben“ (S. 36). Im Unterschied zu 
den Diskussionen über „Postfordismus“ und „Multitude“ im „Ne-
grismus“, die von einer Dominanz von Ideologie geprägt sind und 
als  Resultat abstrakt-theoretischer Reflektionen bezeichnet werden 
können, gründet hier die Betonung der Kontinuität der materiel-
len Produktion und die  „Wiederentdeckung“ der  operai  also  auf 
konkret-empirischen Untersuchungen. 

Im zweiten Kapitel werden die Fragen gestellt, wie der Reichtum 
produziert wird und wie sich die abhängige Arbeitskraft zusammen-
setzt. Die AutorInnen zeigen auf, dass in allen Sektoren die  Mas-
senarbeiterInnen  vorherrschen, dass die migrantische Arbeitskraft 
über zehn Prozent der abhängigen Arbeit ausmacht, dass die Krise 
die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten vergrößert hat und dass 
– entgegen spontanen Vermutungen – die „italienische“ Arbeitskraft 
weiterhin in Gewerkschaften organisiert ist (S. 58–62).

Das dritte und das vierte Kapitel bilden den Schwerpunkt des 
Buches und handeln von der Anatomie der Arbeit. Diese Kapitel 
haben mich aufgrund der äußerst detaillierten Auseinandersetzung 
mit den offiziellen Statistiken beeindruckt, obgleich CCW die Be-
schränkungen der orthodox marxistischen Klassendefinition nicht 
überwinden. Zwar weisen sie immer wieder auf eine operaistische 
Perspektive hin, in der die Klassenzusammensetzung als Zusammen-
hang von Produktionsweise und Bedürfnissen, von Arbeitsorgani-
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sation und Organisation der Kämpfe, von der direkten Tätigkeit der 
ArbeiterInnen und ihren Verhaltensweisen gefasst wird, aber die 
CCW verharren hier in einem statischen Verständnis von Klasse. 
Sie verweisen auf das 52. Kapitel des dritten Bandes des Marxschen 
Kapital und auf „Die Große Initiative“ von Lenin. Zwar wird Klas-
se nicht schlicht an Quellen und Höhe des Einkommens festge-
macht, sondern als komplexes Verhältnis in einer gesamten gesell-
schaftlichen Produktion verstanden. Auch die Position der Men-
schen im Produktionsprozess, ihr Verhältnis zu den Produktions-
mitteln, ihre Rolle in der Organisation der gesellschaftlichen Arbeit, 
die Art und Weise der Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums 
und  die  Verfügungsgewalt  über  den  gesellschaftlichen  Reichtum 
werden mit einbezogen. In der Materialität der Zahlen und ihrer 
Interpretation werden i nostri („die Unsrigen“) wiedergefunden und 
CCW entwickeln eine Kartografie der Klasse nach Anzahl inner-
halb der Sektoren, nach der geografischen Verteilung, nach Alter, 
Geschlecht und Herkunft, nach Vertragstyp und -qualität und nach 
Art der Tätigkeit. Und doch bleiben CCW in der Definition von 
Klasse hier stehen. Es fehlen Verweise auf Konzepte, denen zufolge 
aktive Prozesse der ArbeiterInnen selbst die Klasse konstituieren, 
beispielsweise auf E. P. Thompsons The Making of the English Wor-
king Class, zur historischen Entstehung der ArbeiterInnenklasse ver-
standen als historisches Phänomen und Resultat von Erfahrungen, 
oder auf Erkenntnisse der operaistischen Tradition entlang der Zeit-
schriften Quaderni Rossi und Classe Operaia, welche die Klasse als 
Bewegung konzipieren.

Ihre statische Definition von Klasse hindert die CCW nicht dar-
an, empirisch einen Schritt weiter zu gehen und zu eruieren, wie die 
Klasse  im nationalen und globalen Gefüge Kämpfe führen kann. 
Die Analyse der technischen Seite der Klassenzusammensetzung wird 
von einer Darstellung der politischen Seite der Klassenzusammen-
setzung begleitet; diese ist für CCW eine notwendige Bedingung 
für das Entstehen eines Bewusstseins, das Zusammenkommen und 
schließlich des Kampfes selbst. In den Absätzen L’intervento politi-
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co („Die politische Intervention“) am Ende der jeweiligen Abschnit-
te zur Analyse der Arbeitskraftstruktur skizzieren CCW die tat-
sächlichen Kämpfe und die zukünftigen Mobilisierungsmöglichkei-
ten. Und hier hat mich das Kollektiv erneut beeindruckt. Ihre Re-
flektionen knüpfen an die Historie der Kämpfe an und behandeln 
Konflikte, an denen Mitglieder der CCW direkt oder unterstützend 
beteiligt waren. Die breite Fülle an Material (Untersuchungen, In-
terviews, analytische Texte und vieles mehr) auf www.clashcitywor-
kers.org stellt die intensive Arbeit der CCW in den letzten fünf Jah-
ren unter Beweis.

Zur Veranschaulichung folgendes Beispiel aus dem Sektor Trans-
port und Lagerhaltung (S. 91–98): In einem ersten Schritt stellen 
die AutorInnen Basisdaten dar, nämlich die Anzahl der Beschäftig-
ten (933.000),  die  Verteilung nach Geschlecht (188.000 Frauen, 
745.000 Männer), nach der Art der Tätigkeit (540.315 lavoro ope-
raio, 336.949 Angestellte und anderes) und nach Regionen (296.000 
im Nordwesten Italiens, 255.000 im Süden). Sie beobachten: „Was 
bei der Analyse der Beschäftigung dieses Sektors auffällt ist, dass er 
zwischen 2008 und 2013 kaum von der Krise getroffen wurde. Zwi-
schen 2008 und 2011 stieg die Beschäftigung sogar von 913.000 auf 
933.000 Personen. Nur 2012 erlebte er einen Dämpfer, was jedoch 
2013 wieder wettgemacht wurde“ (S. 94). In einem zweiten Schritt 
schildern sie anschließend zahlreiche konkrete Konflikte. Zuerst 
geht es um solche im öffentlichen Transportsektor in den größeren 
Städten Italiens, in denen die Basisgewerkschaften eine wichtige 
Rolle bei der Organisierung der ArbeiterInnen gespielt haben. Die-
se Auseinandersetzungen entzündeten sich einerseits an der Über-
nahme der öffentlichen Unternehmen durch private, andererseits an 
der Intensivierung der Arbeitsrhythmen und der Verlängerung der 
Arbeitszeiten.  Danach  beschreiben  CCW  die  Konflikte  im  Lo-
gistikbereich, in dem die Managementkonzepte des just in time und 
der  lean production eine absolute Flexibilität der Arbeitskraft ga-
rantieren sollen. Hier kämpfen in erster Linie ausländische Arbeite-
rInnen, die oft irregulär arbeiten und von centri sociali, politischen 
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Kollektiven und Basisgewerkschaften (vor allem S. I. Cobas) unter-
stützt werden, gegen die spezifische italienische Version von Koope-
rativen, die nationale Tarifverträge umgehen und so im Zusammen-
spiel mit ihren AuftraggeberInnen die Ausbeutung verschärfen. Oft 
konnten die kämpfenden ArbeiterInnen kleine Siege erringen, was 
CCW zum Schluss führt: „Wenn das Kapital vermehrt in diesen Be-
reich investiert, dann müssen auch wir vermehrt dieses Klassenseg-
ment organisieren. […] Die Kämpfe im Logistiksektor konnten grö-
ßere Macht entwickeln, weil die ArbeiterInnen nicht die kleinen Ko-
operativen als Gegner ausmachten, sondern die großen Unterneh-
men im Produktionssektor (Granarolo) oder im Produktions- und 
Zirkulationssektor (IKEA). Diese Kämpfe wirken sicherlich wie eine 
Schule, denn die ArbeiterInnen haben trotz ungünstiger Bedingun-
gen eine Praxis entwickelt, die den Arbeitskampf schnell und effek-
tiv verallgemeinerte und somit einen wichtigen Beitrag zum Klas-
senkampf leisten konnte“ (S. 98).

Diese Ausführungen zeigen exemplarisch, dass CCW die Zusam-
menführung der Analyse der Klassenstruktur und der Kampfmög-
lichkeiten nicht widerspruchsfrei gelingt. Erstere Analyse findet mit 
vielen empirischen Verweisen tiefgründig statt. Doch ist es fraglich, 
ob die Beschreibung von Kämpfen und Interventionsmöglichkeiten 
ausreicht, um die politische Konsolidierung der Klasse zu verstehen. 
Was genau hat zur Konsolidierung der Klasse in diesem Sektor ge-
führt? Waren es schlicht die Kampferfahrungen? Welche Rolle spielte 
die solidarische Unterstützung der centri sociali? Welche Widersprü-
che waren und sind in diesen Kämpfen festzustellen? Solche Fragen 
werden im Buch nur oberflächlich oder gar nicht beantwortet, was 
einerseits darauf hinweist, dass auch CCW keine genaue Definition 
der politischen Klassenzusammensetzung haben. Andererseits ver-
weist dies auch auf methodische Probleme der (wissenschaftlichen) 
Darstellung der Klassenzusammensetzung, denn die Struktur der Ar-
beitskraft und die politische Konstitution der Klasse sind keine von-
einander getrennten Prozesse.
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Zudem bleibt in der Darstellung der politischen Intervention un-
klar, in welchem Verhältnis sich CCW zu den kämpfenden Arbeite-
rInnen definieren. Zwar verstehen sie sich als ArbeiterInnen, die ähn-
liche Ausbeutungsverhältnisse wie die kämpfenden ArbeiterInnen 
an ihren Arbeitsplätzen erleben und als solche die Arbeitskämpfe 
solidarisch unterstützen. Auch unterstreichen CCW, dass keine ge-
werkschaftliche oder politische Organisation die Klasse von außen 
repräsentieren und für sie handeln soll. Gleichzeitig schwappen aber 
CCW hin und her zwischen der Vorstellung eines mechanischen Pro-
zesses der Klassenzusammensetzung und derjenigen eines volunta-
ristischen Aufbaus des politischen Klassenbewusstseins, in dem sie 
selbst, als  CCW, als Katalysator dienen können. So bleiben auch 
ihre Unterscheidung zwischen gewerkschaftlichen und politischen 
Kämpfen und ihr Verständnis von Klassenbewusstsein unerklärt und 
erinnern allzu oft an die entsprechende leninistische Aufteilung und 
die angebliche Notwendigkeit einer von außen agierenden politi-
schen Organisation.

Diese Unklarheiten werden auch im letzten Kapitel nicht besei-
tigt, in dem CCW wichtige Anhaltspunkte für die Intervention in 
Kämpfen und innerhalb der gesamten Klasse formulieren: Dies zielt 
erstens auf die produktiven gegenüber den unproduktiven Arbeite-
rInnen – also die soziale Figur, die durch ihre Arbeit Reichtum pro-
duziert, den sich das Kapital aneignet. Die Kombination von Tertia-
risierung und Finanzialisierung der Industrie hat die produktiven 
ArbeiterInnen eng miteinander verbunden, sowohl bezüglich der en-
geren Verkettung verschiedener Produktionsabschnitte weltweit wie 
auch bezüglich der Vereinheitlichung ihrer materiellen Situation. Der 
Fokus auf die produktiven ArbeiterInnen bedeutet aber nicht, dass 
andere Schauplätze vernachlässigt werden sollen: Bisogna fare politi-
ca ovunque („Überall muss man Politik machen“) schreiben CCW, 
also Konflikte außerhalb der Produktion mit denen innerhalb der 
Produktion verbinden. Denn die Macht entspringt letztlich immer 
aus dem Besitz an Produktionsmitteln, die nur dank derer funktio-
nieren, die wissen, wie man sie in Gang setzt. Daher geht es zwei-
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tens darum, die ArbeiterInnen aller Länder miteinzubeziehen, also 
den Austausch von Erfahrungen und Solidarität internationalistisch 
zu betreiben, was bedeutet, die kämpfenden ArbeiterInnen, die schon 
durch das Kapital verbunden sind, politisch zusammenzubringen 
(S. 181). Drittens: „Wie wir gesehen haben, sind es Frauen und Mi-
grantInnen, die in allen ökonomischen Sektoren die schlechtesten 
Arbeitsbedingungen, die niedrigsten Einkommen und schlechtesten 
Zukunftsperspektiven haben. Die Systematik, mit der Frauen und Mi-
grantInnen unterworfen werden, weist auf die Struktur der Akku-
mulationsprozesse hin“ (S. 183). Der spezifische Fokus auf die ge-
schlechtsspezifische  Ausbeutung  führt  zur  Verbindung  zwischen 
unterschiedlichen Sektoren der Arbeit und der Nicht-Arbeit, also 
den Arbeitslosen und Nicht-Arbeitenden, die zu einer großen Mehr-
heit Frauen sind: „Frauen sind, noch mehr als andere Arbeiter, un-
mittelbar nicht nur dem Arbeitgeber untergeordnet, sondern auch 
einer  ganzen gesellschaftlichen Organisation“ (S. 184).  Auch die 
Situation der migrantischen Arbeitskräfte ist durch prekäre Bedin-
gungen weit über die Arbeit hinaus geprägt (Wohnen, Gesundheit 
und so weiter). CCW wollen ihre politische Handlungsmacht her-
vorheben – gegenüber den Tendenzen, sie als zu vertretende und hilfs-
bedürftige Opfer zu betreuen: „In diesen Jahren haben MigrantIn-
nen in einigen Sektoren die Rolle einer Avantgarde gespielt, auch 
weil sie unter den schlechtesten Bedingungen leben“ (S. 186). Vier-
tens geht es um die  questione meridionale  („Frage des Südens“). 
CCW zeigen auf, dass der Süden beschäftigungspolitisch nicht ein-
fach „vernachlässigt“ wurde, sondern die Hyperprekarität vor allem 
von  Frauen  und  Jugendlichen  eine  politische  und  ökonomische 
Grundlage der Kapitalakkumulation italienischer Art ist. Bewusst 
wurde der Süden seit jeher ökonomisch als „Peripherie“ gegenüber 
den industriellen Zentren des Nordens und gesellschaftspolitisch 
als reaktionäres Gebiet aufgebaut, um den Transformationsprozess 
Italiens in den Hochphasen sozialer Proteste im Norden zu ver-
langsamen und so die Hegemonie des norditalienischen Kapitals zu 
garantieren (S. 188 ff.). 
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Abschließend stellt sich die Frage, warum dieses Buch interessant 
und lehrreich ist. Obwohl es theoretisch viele Fragen offen lässt, zeich-
net es als empirische Forschungsarbeit ein Bild des heutigen Itali-
ens. Losgelöst von ideologischen Setzungen analysieren CCW, wie 
sich die Organisation der Ausbeutung und der ArbeiterInnenkampf 
konkret verändern, und heben die Handlungsmacht der operai her-
vor. Der Versuch der CCW, die sozialen Kämpfe zu verstehen und 
zu dokumentieren, ist ein erster Schritt zur solidarischen Unterstüt-
zung der Kämpfenden.

Aus einer politischen Perspektive erscheinen die CCW als Ant-
wort auf den Niedergang und den Zerfall der italienischen Linken 
in viele Mini-Grüppchen. CCW richten den Fokus auf kämpfende 
ArbeiterInnen als mögliche ProtagonistInnen einer antagonistischen 
Subjektivität. So ist das Buch eine Art Sammlung proletarischer Such-
prozesse, an denen CCW sich beteiligen, die sie darstellen und im 
besten Fall an einigen Punkten befördern wollen. In dieser Hinsicht 
motiviert ihre Arbeit zur Nachahmung.

Maurizio Coppola
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Håkan Thörn, Stad i rörelse. Stadsomvandlingen och 
striderna om Haga och Christiania, Atlas Akademie: 
Stockholm 2013. 496 Seiten. 195 SKR.

In seinem aktuellen Buch Stad i rörselse  (Stadt in Bewegung) ver-
gleicht Håkan Thörn, Professor an der Soziologischen Fakultät der 
Universität Göteborg, die Geschichte von Kopenhagens Alterna-
tivprojekt Christiania und Göteborgs Stadtteil Haga zwischen Ende 
der 1960er Jahre und heute. Während der nunmehr seit über vierzig 
Jahren existierende „Freistaat“ Christiania mittlerweile einer der größ-
ten Touristenmagneten der dänischen Hauptstadt ist, dürfte Haga 
zumindest jenseits der schwedischen Grenzen weniger bekannt sein. 
Dieses unmittelbar an die Göteborger Innenstadt angrenzende Quar-
tier mit  seinen heute etwa 4.000 EinwohnerInnen war bis  in die 
1990er Jahre eine Hochburg sozialer Bewegungen gewesen – zu-
nächst als Ort der informellen wie organisierten ArbeiterInnenbe-
wegung, später, seit den 1970er Jahren, als Schauplatz der Alterna-
tiv- und Hausbesetzerbewegung. In den 1990er und 2000er Jahren 
konnte die zuletzt genannte lokale Sozialbewegung zwar die bauli-
che Substanz des Stadtteils teilweise retten, jedoch fand gleichzeitig 
eine Gentrifizierung statt. Wenngleich diese durch die schwedische 
Mietgesetzgebung zunächst noch etwas begrenzt war, stellte sie doch 
im Resultat die soziale Zusammensetzung des Quartiers auf den 
Kopf und brachte die öffentlichen Räume der urbanen sozialen Be-
wegungen quasi zum Ersticken.

Vor dem Hintergrund dieses Verschwindens alternativer und sub-
kultureller lokaler Öffentlichkeit erfüllt Thörns Buch die wichtige 
Funktion, auch zunächst unabhängig von der umfassenden Einord-
nung in aktuelle aktivistische wie akademische Diskussionen, die 
Formen und Ziele der sozialen Kämpfe in Haga in Erinnerung zu  
rufen – von den HausbesetzerInnen, die sich in Anlehnung an die Ko-
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penhagener Bewegung seit 1970 „Slumstormer“ nannten, bis zur im 
selben Jahr gegründeten lokalen „Hagagruppe“, die sich den Erhalt 
des Quartiers auf die Fahnen geschrieben hatte, gegenüber einem 
lokalen Staat, der bereits seit den 1930er Jahren mit wechselnder 
Intensität eine „Totalsanierung“ des Stadtteils plante und betrieb. 
Im Zusammenhang dieser historischen Darstellung diskutiert Thörn 
auch unterschiedliche Strategien urbaner sozialer Bewegungen und 
Proteste. So stellt er den Wandel der Forderungen der „Hagagrup-
pe“ dar, die zunächst den Erhalt der sozialen Zusammensetzung des 
Quartiers forderte, um danach, bis in die 1980er Jahre hinein, eher 
die Rettung des durch Haga repräsentierten Kulturerbes der Arbei-
terInnen und ihrer Bewegungen in den Vordergrund zu rücken. In 
der Vergleichsperspektive wird außerdem die Bewegung der „Hus-
nallarna“  (etwa:  Hausbärchen),  die  in  den  späten  1980er  Jahren 
stark auf gewaltfreie und symbolische Formen des Protestes setzte, 
mit  dänischen und kontinentaleuropäischen Besetzungen aus der 
gleichen Zeit kontrastiert. Hier diskutiert Thörn vorrangig die Fra-
ge nach der Bedeutung der (schwedischen) Konsenskultur sowie die 
Konsequenzen der Militarisierung der Einsatzstrategien der schwe-
dischen Polizei, die nach dem Ende der Kämpfe um Haga in den 
2000er Jahren stark an Bedeutung gewann.

Eine systematische Einordnung finden die Geschichten der bei-
den Stadtteile in einer sehr komplexen Analyse der Relationen zwi-
schen dem Wandel der Stadtplanung einerseits und der Strategien der 
urbanen sozialen Bewegungen andererseits. Thörn unterscheidet da-
bei zwischen unterschiedlichen lokalen Regimes der Steuerung und 
geht von einem Paradigmenwechsel um das Jahr 1980 herum aus. 
Diskurs und Praxis der Stadtentwicklung von den 1930er bis in die 
1970er Jahre bezeichnet er – vor dem spezifischen schwedischen Hin-
tergrund einer sozialdemokratischen Hegemonie im Zentralstaat, aber 
auch in der lokalen Politik und in der Expertendebatte von Stadt-
planerInnen und modernistisch orientierten ArchitektInnen – als „so-
ziale Ingenieurskunst“ (social ingeniörskonst). Und in der Tat war in 
dieser Periode, und vor allem seit den 1960er Jahren, die Sanierung 
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von alten ArbeiterInnenquartieren mit einem preiswerten Massen-
wohnungsbau in der Stadtperipherie schwedischer Großstädte ver-
bunden, in einer in den Industriestaaten des globalen Nordens ein-
maligen Art und Weise. In Kapitel 2 wird nicht zuletzt anhand der 
Analyse von Texten und Untersuchungen der sozialdemokratisch-
sozialistischen Planer Gunnar Myrdal und Uno Åhrén, die sich bei-
de in ihrer stadtplanerischen Praxis auf Haga bezogen, gezeigt, dass 
der ideologische Hintergrund dieser Programme stark auf sozialhy-
gienische Vorstellungen bezogen war, die letztlich Ressentiments über 
Familienleben und Sexualität von ArbeiterInnen reproduzierten (S. 
100 f.). Die „Totalsanierung“ von Haga, die auch in der sozialdemo-
kratischen Variante immer eine weitgehende Verdrängung der loka-
len Unterschicht bedeutet hätte, war auch als Maßnahme der Diszi-
plinierung der ArbeiterInnen im Sinne einer Mittelschichtsmoral zu 
verstehen, wobei auch bemerkt werden muss, dass zumindest Uno 
Åhrén dies gleichzeitig durchaus erfolgreich mit der Forderung nach 
einer aus heutiger Sicht sehr weitgehenden, aber tatsächlich den-
noch nur teilweisen Entschärfung der Profitlogik des Wohnungs- 
und Immobilienmarktes verband. Die Begrifflichkeit „soziale Inge-
nieurskunst“ ist in dieser widersprüchlichen Konstellation verortet. 
Sie lehnt sich an das englische  social engineering  an, verweist aber 
zugleich auf die Spezifika der schwedischen (und mit Einschrän-
kungen auch dänischen) Situation in den Golden Ages, in der der 
lokale und zentrale Staat bei der Stadtplanung eine ganz hegemo-
niale Rolle einnahm und zwar nicht zuletzt, indem die Marktlogik 
der Wohnungspolitik zum Teil außer Kraft gesetzt wurde. 

Seit den 1980er Jahren – mit der beginnenden „Renaissance der 
Städte“ unter dem Label der neoliberalisierenden Stadtpolitiken – 
sieht Thörn einen Wandel hin zu einer „liberalen Ingenieurskunst“, 
der vor dem eben genannten Hintergrund vor allem in der vergan-
genen Dekade einen auf den ersten Blick sehr starken Bruch mit 
der Vergangenheit bedeutet, indem in einer Verbindung aus Stadt-
marketing, unternehmerischer Stadtpolitik, neuer Sicherheitspolitik 
und instrumentell ausgerichteter Partizipation zentrale Elemente der 
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„sozialen Ingenieurskunst“ außer Kraft gesetzt werden. Der Begriff 
der ingeniörskonst deutet aber gleichzeitig an, dass es zwischen den 
beiden Regimes Kontinuitäten gibt, und zwar, wie Thörn betont, na-
mentlich in der Rolle, die der lokale Staat in den Veränderungspro-
zessen einnimmt. Mit „urbaner Ingenieurskunst“ kennzeichnet Thörn 
insofern die entscheidende Rolle von planerischen Diskursen in bei-
den Regimes (S. 103). Wichtig sei dabei, so Thörn mit Bezug auf die 
Arbeiten von Foucault, die „unterschiedlichen Mischverhältnisse“ zwi-
schen der Exekution der Disziplinar-, Kontroll- und Biomacht zu be-
obachten, eine Analyseebene, die einen roten Faden des Buches bil-
det (S. 55 f.) Auf der Seite der sozialen Bewegungen interessiert ihn, 
neben den bereits erwähnten unterschiedlichen Formen des Wider-
stands gegen und der Integration in die skandinavische Konsenskul-
tur, vor allem die Produktion öffentlicher Räume – und mithin ei-
ner „anderen Öffentlichkeit“ –, die durch urbane soziale Bewegungen 
in den Innenstädten der beiden Großstädte geöffnet werden. Es ist 
vor allem dieser Punkt, der Thörn an den Protesten und Initiativen 
„von unten“ und in Bezug auf die Jetztzeit interessiert, wobei er 
sich hier  explizit  auf  die  laufenden Debatten der  internationalen 
„Recht-auf-Stadt“-Bewegung bezieht, die Lefebvres Vorstellung von 
der „Produktion anderer Räume“ in den Vordergrund gestellt hat.

Sowohl hinsichtlich der Regime und ihres Wandels als auch hin-
sichtlich der abweichenden, oppositionellen beziehungsweise zu in-
tegrierenden Positionen ist die Frage wichtig, wie die Diskurse um 
die beiden Stadtteile historisch verlaufen sind. In Teil 2 des Textes – 
nach einem ziemlich waghalsig anmutenden theoretischen Kapitel, 
in dem ein recht wilder, aber am Ende doch schlüssig erscheinender 
Tanz von der Stadtforschung über die Diskursanalyse bis hin zur 
Regulationstheorie aufgeführt wird – analysiert Thörn die Debat-
ten um Haga und Christiania zwischen Anfang der 1970er Jahre 
und den 1990er Jahren (Haga) beziehungsweise den 2000er Jahren 
(Christinia). Er zeigt, wie Haga zu Beginn dieses Zeitraums vor al-
lem auch von sozialdemokratischen Architekten und Politikern als 
„Slum“ mit „unhaltbaren Wohnverhältnissen“ dargestellt wurde, um 
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eine „Totalsanierung“ zu legitimieren, wie sie bis dahin auch in zahl-
reichen vergleichbaren Göteborger ArbeiterInnenquartieren durch-
geführt worden war (S. 160 ff.). Nach und nach wurde Haga jedoch 
zu einem bewahrenswertes „feinen alten Arbeiterquartier“ diskursiv 
aufgewertet, wobei der Imagewandel nicht zuletzt in den Debatten 
der Politiker und Sozialtechniker frappierend ist, vor dem Hinter-
grund der neuen Bedeutung, die Stadtimage und Stadtmarketing im 
Zeitalter der „neoliberalisierenden Stadt“ (Mayer) erhalten hat, aber 
kaum eine Überraschung darstellt. Sicherlich ist dieser Wandel auch 
als eine der Grundlagen der Gentrifizierung von Haga zu sehen, die 
zwar mit heftigen Konflikten verbunden war, in der letztlich aber 
auch ein Teil der Argumente der „alten“ neuen sozialen Bewegun-
gen integriert und zugleich auf den Kopf gestellt wurde. 

Während Hagas Grenzen einer solchen „weichen“, biopolitisch 
konfigurierten Machtausübung gegenüber recht offen erschienen, 
war das im Falle Christianias nicht so. Thörn stellt im Folgenden 
dar, wie der „Freistaat“ vom dänischen Staat immer als Problemfall 
bei der Aufrechterhaltung der Souveränität und damit als „extrater-
ritorial“ aufgefasst wurde, was verschiedene Ansätze der „Normali-
sierung“ zur Konsequenz hatte. Sehr schön zeigt Thörn an dieser 
Stelle (S. 233 f.) den Wandel solcher Normierungsvorstellungen seit 
den 1970er Jahren. Während Christiania von den schnell wechseln-
den dänischen Regierungen der 1970er Jahre vor allem als Ort auf-
gefasst wurde, an dem soziale Kontrolle und Integration in den dä-
nischen Sozialstaat notwendig sind, trat die rechtsliberale Regierung 
der 2000er Jahre mit einem Programm an, das unter „Normalisie-
rung“ vorrangig die Durchsetzung von „Recht und Ordnung“ (und 
ein entsprechendes Programm polizeilicher Repression) sowie etwas 
weniger lauthals, aber dennoch nicht weniger entscheidend, eine dop-
pelte „Privatisierung“ verstand, in der die Öffnung Christianias für 
den Immobilienmarkt mit einem „Angebot“ an die Nutzer der ein-
zelnen Gebäude des „Freistaates“ verbunden war, ihre Häuschen zum 
in dieser Zeit exorbitant ansteigenden Marktpreis zu verkaufen. Thörn 
analysiert diesen Wandel zunächst in Bezug auf die Protokolle der 
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Debatten, die im dänischen Parlament um Christiania seit den 1970er 
Jahren geführt wurden (S. 233 ff.). In Teil 3 des Textes schildert er 
dann den Konflikt um die Privatisierung, also um die Forderung der 
dänischen Rechtsregierung, in Christiania möge ein individuelles Ei-
gentumsrecht statt des bis heute herrschenden Genossenschaftsmo-
dells durchgesetzt werden, auch anhand der Strategien der Christia-
nitter, die sich gegen dieses Anliegen heftig wehrten. Am Ende dieser 
Geschichte setzte sich Christiania 2011 nach einer Kette von Demons-
trationen, Happenings und Riots gegenüber dem Angriff des Staates 
durch, Proteste, die sich seit 2007 auch mit dem Konflikt um das ge-
räumte Ungdomshuset verbanden, ohne die es vielleicht nicht zu ei-
nem vergleichbaren Resultat gekommen wäre. Jedenfalls reichte 2011 
eine abschließende kurze Blockade des Touristenstroms durch den 
„Freistaat“, um die Forderung nach dem Erhalt des Kollektiveigen-
tums im Rahmen eines in Christiania selbst allerdings nicht unum-
strittenen Stiftungsmodells durchzusetzen (S. 381 ff.).

Eine zentrale Frage Thörns ist es, warum Christiania in dieser 
Form der Gentrifizierung entrinnen konnte (noch heute verdienen 
die BewohnerInnen im Schnitt nur fünfzig Prozent des Durch-
schnittseinkommens), während sie sich in Haga letztlich durchge-
setzt hat. Die Frage gewinnt dadurch weitere Bedeutung, dass in bei-
den Stadtteilen – wenn auch sehr unterschiedliche – lokale Sozialbe-
wegungen ursprünglich den Erhalt der Sozialstruktur der Stadtteile 
ganz oben auf der Tagesordnung hatten. Thörn verweist in diesem 
Zusammenhang auch darauf, dass der an Christiania angrenzende 
Stadtteil Christianshavn bereits seit den 1980er Jahren eine soziale 
Neuzusammensetzung der  Bevölkerung erlebt,  die,  ganz ähnlich 
wie in Haga,  geradezu musterhaft den in der Stadtforschung eta-
blierten „vier Phasen“ der Gentrifizierung entspricht, der „Freistaat“ 
auch insofern also eine bemerkenswerte Ausnahme darstellt. Thörn 
erklärt dies mit  dem Charakter des kollektiven Eigentums, das in 
Christiania, anders als in Haga, unmittelbar nach der Besetzung im 
Jahr 1971 etabliert  wurde. Dies konnte aufgrund der Besonderheit 
gelingen, dass Christiania, anders als Haga, nicht einer Vielzahl un-
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terschiedlicher  Privateigentümer  gehörte,  sondern  als  ehemaliges 
Militärgebiet  Eigentum des  dänischen  Verteidigungsministeriums 
war (S. 314 f.). Zusätzlich profitierten die BewohnerInnen von 
Christiania vom anhaltenden Streit verschiedener lokaler und zen-
tralstaatlicher Institutionen sowie von der unklaren parlamentari-
schen Mehrheitssituation zum Zeitpunkt der Gründung Christiani-
as, die zu einem  „Machtvakuum“ führte, das die Christianitter er-
folgreich auszunutzen verstanden.

Eine Stärke dieses auch sonst sehr lesenswerten Buches ist es, 
dass die Geschichte der sozialen Kämpfe in zwei Stadtteilen vor der 
Folie der internationalen Debatte um die Gentrifizierung innenstäd-
tischer Viertel und deren Folgen diskutiert wird, so dass insgesamt 
eine Vielzahl  von Fragen aufgegriffen wird, die auch jenseits  der 
Länder- und Fallgrenzen außerordentlich relevant sind: von der 
„Postdemokratie“ sich partizipatorisch gerierender Akzeptanzbe-
schaffungsprogramme bis hin zu den sozial exkludierenden Folgen 
einer Politik der sogenannten „sozialen Mischung“ in ärmeren Stadt-
teilen (nicht nur) nordeuropäischer Großstädte, von der Ambiva-
lenz der Forderung der urbanen sozialen Bewegungen der 1970er 
Jahre nach der „Aufwertung“ alter Bausubstanz bis hin zu der Be-
deutung der Deregulierung der Wohnungsbaupolitik (im Schweden 
der 2000er Jahre) als zentralem Faktor der Gentrifizierung. Ein As-
pekt, der in dieser sehr komplexen Analyse des Zusammenhangs 
zwischen Stadtpolitik und sozialen Städten allerdings fehlt, ist die 
Frage nach der Bedeutung der new-build gentrification, also der Kon-
text der Industriebrache und ihrer stadtpolitischen Bearbeitung, den 
Thörn im Falle von Christiania leider ausspart (wie übrigens auch 
die Christianitter in ihren Selbstanalysen). Dass diese Bebauung ver-
gleichsweise langsam vorangeht und das Archipel eben nicht der Bau-
platz der  Kopenhagener „Örestad“ wurde, verweist darauf, dass 
Christiania auch historisch nicht einfach als „Innenstadt“ angese-
hen werden kann. Vielmehr liegt es inmitten eines riesigen militä-
risch-industriellen Bebauungskomplexes, der über einige Jahrhun-
derte gewachsen ist und dessen Besitzverhältnisse unübersichtlich 

152



Rezensionen / Book Reviews 

sind, während die lokalen Grundstückspreise erst nach Jahrzehnten 
angestiegen sind, ohne dass die Bebauung deshalb als komplettiert 
bezeichnet werden kann. Dieser (nicht räumlich, aber in der sozia-
len Wahrnehmung) abgeschiedene Charakter des Gebietes zwischen 
verfallenen Kasernen, Müllkippen, Großwerften und Kleingärten ist 
sicherlich neben den Eigentumsverhältnissen eine weitere wichtige 
Ursache der unvergleichlich besseren Möglichkeiten gewesen, al-
ternative Zusammenlebensformen in Christiania langfristig zu eta-
blieren. Das heißt: Dies bestimmt(e) die Kräfteverhältnisse, während 
das Gebiet deshalb keineswegs auf Dauer von einer intensiveren 
Verwertung ausgeschlossen werden wird. Im Gegenteil nimmt der 
Druck auf  den Freistaat  kontinuierlich zu,  was  nicht  allein  der 
Politik der Zentralregierung, (noch immer) Eigentümer des Grun-
des, zu verdanken ist, sondern auch mit dem Umstand zu tun hat, 
dass die „Entdeckung“ etwa des Hafenrandes Holmen in populären 
dänischen Filmen sowie der Bau der Oper, der Architekturhoch-
schule und neuer, teurer Wohnungen Christiania nach und nach mit 
dem extremen Verwertungsdruck des Kopenhagener Immobilien-
marktes  konfrontieren wird,  gegen dessen Folgen auch das 2011 
durchgesetzte Stiftungsmodell keine endgültige Abwehr bietet.

Eine sehr wichtige Pointe hingegen, die weiter diskutiert werden 
muss, scheint mir genau in diesem Zusammenhang Thörns Beto-
nung der Bedeutung von Grenzen zu sein, sowohl hinsichtlich ihrer 
exklusiven Neudefinition in Gentrifizierungsprozessen (im Sinne der 
new urban frontier Neil Smiths) als auch hinsichtlich ihrer Über-
windung beziehungsweise Aufhebung in den urbanen Sozialprotes-
ten. Schließlich zeichnen diese sich historisch – in Haga, in Chris-
tiania und anderswo – genau durch provisorische Überwindung lo-
kaler Klassengrenzen und anderer Herrschaftsverhältnisse aus. Bei-
de Aspekte scheinen in Umstrukturierungsprozessen von Stadttei-
len immer wieder eine Rolle zu spielen. In beiden von Thörn be-
handelten Fällen geht es um Orte, an denen die städtische Armut 
neben dem studentischen und subkulturellen Milieu sehr bedeutend 
war. Vor dem Hintergrund dessen, dass diese Konstellation in urba-
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nen Sozialprotesten seit 1968 durchaus oft auftritt, wäre es meines 
Erachtens auch politisch sehr wichtig, den Antagonismus zwischen 
der Sehnsucht und dem Einsatz für eine „Aufhebung“ des urbanen 
Proletariats und jener aktuellen Politik der als „soziale Mischung“ 
getarnten Verdrängung der Stadtarmut in die Peripherien zu beto-
nen. So ist meines Erachtens die „Recht-auf-Stadt“-Bewegung gera-
de auch innerhalb dieser Logik verortet,  was es auch irreführend 
macht, sie als „Mittelschichtsbewegung“ begreifen zu wollen. Thörn 
macht diesen Unterschied vor dem Hintergrund einer ebenso meis-
terhaften wie politisch engagierten, vor allem aber historisch infor-
mierten Schilderung klar – und er bezieht ihn am Ende auf die ak-
tuellen sozialen Kämpfe in seiner Stadt Göteborg, die nunmehr 
jenseits des Flusses in Hisingen oder am Hang im Quartier Högs-
bo stattfinden. 

Peter Birke 
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Petra Terhoeven, Deutscher Herbst in Europa. 
Der Linksterrorismus der siebziger Jahre als 
transnationales Phänomen, Oldenbourg Verlag: 
München 2014. 712 Seiten. € 59,95

Im letzten Jahrzehnt ist der EU-Antiterrorismus vor allem an den 
Rändern der Festung Europa gegen Personen mit „migrantischem 
Hintergrund“ in Stellung gegangen, und die begleitende soziologi-
sche Beratung hat einen turn hin zum transnationalistischen Ansatz 
durchgemacht.

Mit ihrem 700 Seiten starken Buch versucht Petra Terhoeven, die-
se Perspektive rückwärtsgewandt auf eine Zeit anzuwenden, in der 
die meisten linksradikalen Gruppen dem Internationalismus verhaf-
tet waren und sich die westeuropäischen aktionistischen Milieus noch 
stark voneinander unterschieden.

Hingegen haben die europäische Staaten in den Jahren 1976 bis 
1978 einen beispiellosen Schub an Vereinheitlichung erfahren. Zu 
nennen sind die Austeritätspolitik, die Schaffung von kerneuropäi-
schen Polizei- und Geheimdienst-Gremien, die später die Festung 
Europa in Gang setzen sollten, die Errichtung von Hochsicherheits-
gefängnissen und der Aufbau von Sondereinsatztruppen. All dies 
nahm in jenen Jahren unter bundesrepublikanischer Vorgabe in Ita-
lien, Frankreich, Großbritannien, den Benelux-Ländern und wenig 
später auch in Spanien und Portugal seinen Anfang. Die Herausbil-
dung des neuen deutsch-europäischen Paradigmas verlief gewaltsam. 
Der Begriff des „Deutschen Herbsts“ spiegelt nur einen nationalen 
Teilbereich dieser kerneuropäischen Formierung wieder. 

Es wäre an der Zeit, die Geschichte der transnationalen Verein-
heitlichung neu zu erzählen, und zwar von der unruhigen südlichen 
Peripherie Europas her: Nach den weltweiten Revolten Ende der 
1960er Jahre spitzten sich in der Zeit von 1976 bis 1978 die sozia-
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len und politischen Kämpfe in Südeuropa, vor allem in Italien, auf 
eine dramatische Art zu. Italien hätte damals zu einem veritablen 
Aufstandsland in Europa werden können, das Regierungssystem und 
Austeritätsregime hätte wegfegen können. Der PCI erreichte mit 
anderen Linksparteien 1976 fast die parlamentarische Mehrheit, die 
Fabrikarbeiterkämpfe radikalisierten sich, Vorstadtjugendliche – dar-
unter auch besitz- und arbeitslose HochschulabsolventInnen – ver-
bündeten sich mit subkulturellen Jugendbewegungen, bewaffnete 
Kämpfe brachen aus. Mit keinem anderen europäischen Land war 
die Lage vergleichbar. Ein erfolgreicher Aufstand in Italien hätte für 
ganz Westeuropa unabsehbare Folgen gehabt. Die massive Repres-
sion, die im April 1979 einsetzte, war für Nachkriegs-Westeuropa 
beispiellos. Zum Einsatz kam ein Dispositiv, das zuvor in verschie-
denen kerneuropäischen Staaten entwickelt worden war und sich 
nun mit italienischen polizeistaatlichen Traditionen verband.

Der umfangreiche Band, den Terhoeven vorstellt, erfasst nicht die-
se gewaltsame Dimension der Vereinheitlichung Europas. Die Au-
torin geht in umgekehrter Blickrichtung davon aus, dass die Bundes-
regierung in ihrer westeuropäischen Politik durch vorgeworfene na-
tionalsozialistische Kontinuitäten behindert und erpresst worden sei, 
in Anlehnung an die zitierte Formel Tim Geigers über „die fortdau-
ernde Wirkmächtigkeit antideutscher Ressentiments aus Weltkriegs-
tagen“ (S. 516). 

Die Reaktion des bundesrepublikanischen Staats auf die Aktio-
nen der RAF und auf das allgemeine Aufbegehren der 1970er Jahre 
stellt Terhoeven als gemäßigt dar. Die Meilensteine des Deutschen 
Herbsts, nämlich Isolationshaft, Kontaktsperre (S. 445) und Nach-
richtensperre (S. 457), seien ziemlich harmlose Maßnahmen gewe-
sen; die staatliche Version der Stammheimer Todesnacht stellt sie 
nicht in Frage, obwohl die entsprechenden deutschen Staatsarchive 
zum Oktober 1977 in Deutschland – und sogar zu den Folgepro-
testen in Italien – verschlossen gehalten werden. 

Der deutsche „Linksterrorismus“ habe entscheidenden Anteil dar-
an gehabt, dass die Bundesregierung nicht härter habe durchgreifen 
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können, da er ein schmutziges Deutschlandbild im Ausland aktua-
lisiert habe. Im Mittelpunkt der Untersuchung von Terhoeven ste-
hen „kritische Deutsche“, die im Ausland ein „düsteres Deutsch-
landbild“ verbreitet hätten (S. 572). Insbesondere die Aktivität von 
„in Italien wohnhafte[n] Westdeutsche[n]“ werfe „die Frage nach der 
Bedeutung deutscher Multiplikatoren im Ausland für die Eintrü-
bung des Deutschlandbildes während der 70er Jahre“ auf (S. 55). 

Wären sie nicht gewesen, hätte die Bundesregierung schärfer ge-
gen die RAF, die Stammheimer Gefangenen und die kritischen In-
tellektuellen – die „Kommunikationsstrategen“ des „Linksterroris-
mus“ – vorgehen können. Der deutsche Innenminister habe beispiels-
weise die GSG 9 auf den römischen Flughafen Fiumicino schicken 
wollen, um die entführte „Landshut“ bei ihrer dortigen Zwischenlan-
dung zu stürmen (S. 445, 509). Wegen des diskreditierten Deutsch-
landbilds im Ausland waren der Bundesregierung aber die Hände ge-
bunden, so dass es statt eines deutschpolizeilichen Durchgriffs zur 
kooperativen Angleichung der nationalen Politiken durch informel-
le innenministerielle Gremien in Kerneuropa gekommen sei. Terhoe-
vens Arbeit vermittelt einen gewissen Einblick in diese Europäisie-
rung „von oben“. Sie unterstreicht, „dass diese [westeuropäische] 
Kooperation wiederum für eine effektive ‚counterterrorism performan-
ce‘ zu Hause eindeutig wichtiger war als ‚weiche‘ Faktoren wie das 
‚Deutschlandbild‘ in den jeweiligen Ländern“ (S. 456). 

Terhoeven konstruiert einen „Transfer“ der Protest- und Gewalt-
konzepte linksradikaler Gruppen von Deutschland nach Italien und 
erklärt damit die in jenen Jahren aufflammende Kritik an der „ger-
manizzazione“ Europas. Die Autorin behauptet, dass die linksradi-
kale deutsch-italienische Kooperation wesentlich für die Entwick-
lung des „Linksterrorismus“ in Europa gewesen sei. Die Deutschen 
hätten die Theorie – den „Verfolgungsdiskurs“ und die „Selbstvikti-
misierung“ sowie eine „Dämonisierung der bundesrepublikanischen 
Wirklichkeit“ (S. 19, 80) – und die Italiener die „praktische Bera-
tung“ (S. 53) beigesteuert.
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So sei der „Pfingstkongress gegen die politische Unterdrückung 
und ökonomische Ausbeutung“, den das Sozialistische Büro 1976 
in Frankfurt organisiert hatte, das Vorbild für den „Kongress gegen 
die Repression“ im September 1977 in Bologna gewesen (S. 492). 
Solcherlei Übertragungsmuster zeugen nicht von Sachkenntnis. Denn 
Kontext und Bedeutung beider Kongresse, an denen Tausende teil-
nahmen, waren grundverschieden. Ahnte man in Frankfurt bereits 
die Atmosphäre des „deutschen Herbstes“ im folgenden Jahr, so war 
der Bologna-Kongress in eine massenhafte Aufstandsbewegung ein-
gebettet, die Repräsentation und linke Elitenbildung ablehnte. 

Deutsche Intellektuelle und AktivistInnen traten, im Unterschied 
zu Franzosen, kaum prominent in Italien auf. Wie verleiht Terhoe-
ven ihnen dennoch eine entscheidende Macht im Hintergrund der 
italienischen Unruhen? Die Autorin ordnet sie in ein hierarchisches 
Kommunikationsmodell ein, in dem die RAF und die Bewegung 2. 
Juni ganz oben standen. Viele Gruppen der linksradikalen Bewe-
gungen, die die Aktionen der RAF und der Bewegung 2. Juni oder 
auch grundsätzlich den bewaffneten Kampf kritisierten oder ablehn-
ten, subsumiert Terhoeven eigenwillig ebenfalls unter „Linksterro-
rismus“. Die Revolutionären Zellen bleiben bei Terhoeven unberück-
sichtigt, wie auch die K-Gruppen oder die Anti-AKW-Bewegungen, 
die gewaltsame Proteste entfalteten und mit Repression eingedeckt 
wurden. In ihrer Italienanalyse siedelt Terhoeven die Roten Briga-
den ganz oben an und ordnet ihnen Potere Operaio, Lotta Continua, 
Autonomia, Il Manifesto und viele andere Gruppen auf widersprüch-
liche Art unter  (S. 52).  Zahlreiche wichtige  italienische Gruppen 
und Bewegungen bleiben ungenannt. Erstaunlicherweise bleibt der 
palästinensisch-nahöstliche Bezug weitgehend ausgeklammert. 

Die begriffliche Ausweitung des „Linksterrorismus“ auf unbewaff-
nete Gruppen und Bewegungen begründet Terhoeven damit, dass es 
personelle Verflechtungen gegeben habe. Sie legt ihrer Definition 
von Terrorismus den kontextlosen, amorphen und ahistorischen Ge-
waltbegriff zugrunde, den Sozialwissenschaftler in den letzten Jah-
ren entwickelt haben. Sie nimmt an, dass die von ihr benannten le-
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galen Gruppen neben ihrem sichtbaren Auftritt einen „unsichtba-
ren Arm“ aufgebaut hätten (S. 190). Welche Gewalt solche „unsicht-
baren Arme“ ausgeübt haben sollen, bleibt unklar; die Angaben chan-
gieren von Kapitel zu Kapitel.

Was den Gewaltbegriff angeht, so muss man sich vergegenwärti-
gen, dass in den 1970er Jahren in der italienischen Bevölkerung die 
Erfahrung der Gewalt durch das nationalsozialistische Deutschland 
noch präsent war, ebenso die erfolgreiche Resistenza. Faschistische 
Gruppen machten in den 1970er Jahren in alltäglicher Straßenge-
walt bestimmte Stadtteile zu No-Go-Areas für Linke. Parastaatli-
che Bombenanschläge auf öffentlichen Plätzen sollten im Rahmen 
der „Strategie der Spannung“ die Bevölkerung einschüchtern. Poli-
zei und Carabinieri gingen manchmal gegen Demonstrationen mit 
einer Gewalt vor, die man in der Bundesrepublik nicht kannte: Sie 
schossen auf Protestierende oder fuhren mit sogenannten „Karus-
selfahrten“ direkt in demonstrierende Menschenmengen hinein. An-
dererseits unterhielt wohl jede Organisation, die auf der Straße de-
monstrierte, damals einen mehr oder weniger geheimen „Ordner-
dienst“,  der sich potentiell in eine Miliz verwandeln konnte. Be-
rüchtigt wurde der Einsatz des PCI-Ordnerdienstes – mehrere tau-
send Mann – gegen linksradikale Studierende der besetzten römi-
schen Universität am 17. Februar 1977. Mit anderen Worten: Die in 
aller  Öffentlichkeit  agierenden  italienischen  Gruppen  wie  Potere  
Operaio,  Autonomia,  Lotta Continua oder  Il Manifesto lassen sich 
nicht allein durch einen ahistorischen Gewaltbegriff von anderen 
politischen und sozialen Phänomenen der Zeit scheiden. Selbst die 
größte  Repressionswelle  Nachkriegseuropas,  die  die  italienische 
Staatsanwaltschaft und Polizei ab 1978 in Italien entfachten, griff 
nicht zu diesem Kriterium, sondern konstruierte nach altbekannter 
Polizeiart abwegige personelle Verflechtungen zwischen den Roten 
Brigaden und legalen Organisationen.

Terhoeven folgt nicht der These der Fernsteuerung der Roten 
Brigaden oder der RAF durch osteuropäische Geheimdienste, be-
zieht ihre Belege aber zu großen Teilen aus strafverfolgenden und 
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massenmedialen Kampagnen gegen linke Gruppen. Insbesondere 
übernimmt Terhoeven die Thesen der italienischen Staatsanwaltschaft 
von 1978 und führt diese mit Angaben deutscher Spitzel und Kron-
zeugen sowie mit Forschungsmaterial aus dem Hamburger Institut 
für Sozialforschung zusammen. Unterschiedlichkeit und Fragwürdig-
keit des Quellenmaterials werden nicht angesprochen.

Das umfangreiche Buch ist chronologisch angeordnet. Es umfasst 
das Jahrzehnt vom Ende der 1960er bis zum Ende der 1970er Jahre. 
Wer einen realgeschichtlichen Abriss der „linksterroristischen Ge-
walt“ in dieser Periode erwartet, wird enttäuscht. Selbst die Geschich-
te der RAF und der Roten Brigaden wird nicht als Organisations-
geschichte  nachgezeichnet.  Vielmehr  mäandert  die  Darstellung 
durch das deutsch-italienische Personennetz weniger ausgewählter 
AktivistInnen,  kritischer  Intellektueller  und  Liberaler.  Knoten-
punkte der Darstellung sind tatsächliche oder behauptete Aufent-
halte, Reisen und Treffen dieser Personen im jeweiligen Ausland. 
Die  Schlüssellochperspektive  und  die  fehlende  realgeschichtliche 
Struktur machen die Lektüre zu einer unangenehmen Erfahrung. 
In formaler Hinsicht gibt sich das Buch eher als Zettelkasten. In-
haltlich wird jeder  Ansatz von Gesellschaftsveränderung aus  den 
Aufbrüchen der 1970er Jahre eskamotiert. So ist die Rede von der 
„Linie  der  ‚Antiautoritären‘,  die  auf  einer  existentiell  gedachten 
Fundamentalopposition gegen das ‚System‘ beruhte“ (S. 77). 

Die Rekonstruktion der Binnenperspektive des deutschen „Links-
terrorismus“,  reduziert  auf  Opferdiskurs  und Kommunikationss-
trategie, führt zu monströsen verbalen Verrenkungen. Holger Meins, 
der  am 9. November 1974 im Hungerstreik gegen eine neuartige 
Haftisolation starb, schreibt sie die „perfomativ bezeugte Bereit-
schaft“ zu, „zum ersten Märtyrer“ zu werden (S. 266). Für Terhoe-
ven sind der Hungertod von Holger Meins und die öffentliche Zir-
kulation des Fotos der furchtbar abgemagerten Person nur Teil der 
perfiden Kommunikationsstrategie, die den europaweiten Protest ge-
gen das „faschistische Deutschland“ forcieren sollte. Terhoeven er-
wähnt in diesem Zusammenhang, dass über hundert prominente ita-
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lienische Intellektuelle im Februar 1975 eine Resolution „gegen die 
Ermordung des Gefangenen Holger Meins“ verfassten (S. 274).

In der Gesamtschau überzeugt die Dolchstoßlegende nicht, kriti-
sche Auslandsdeutsche hätten im Rahmen einer  RAF-geführten 
Kommunikationsstrategie entscheidend zu einer „Dämonisierung“ 
der Bundesrepublik beigetragen. Es handelte sich mehrheitlich um 
kritische Geister, die sich nicht von Gruppenhierarchien instrumen-
talisieren ließen. Ihnen ging es um die Wahrung demokratischer 
Rechte in einem Deutschland und in einer Europäischen Gemein-
schaft, die sich unter dem Zeichen der Austerität und des Antiter-
rorismus neu formierten. Ihre Kritik hatte nicht im Entferntesten 
das  gleiche Gewicht  wie  beispielsweise  die  der  Exildeutschen zur 
Zeit des Nationalsozialismus. Viel elaborierter und verankerter war 
das  kritische Wissen über  die  Vormachtstellung Deutschlands in 
Italien selbst. 1977 sprach man in Italien auf der Straße über die 
„BuBa“. Man wusste gemeinhin, wie das Gebäude der Bundesbank 
in Frankfurt aussah, deren Finanzpolitiker die italienische Lira im 
Oktober 1976 fast in den Zusammenbruch getrieben und die künf-
tige italienische Austeritätspolitik durchgesetzt hatten – während man 
sich in der deutschen Linken zwar noch von dem Diktum Helmut 
Schmidts über  die  „fleißigen  Ameisen“  des  Nordens  und  die 
„leichtlebigen  Grillen“  des  Südens  abgrenzte,  aber  seinem Wort, 
dass Deutschland nicht der „Zahlmeister Europas“ sei, wenig entge-
gensetzte. Als man 1977 auf der italienischen Piazza offen über das 
bedrohliche „TREVI“ sprach – über die repressionsvorbereitenden 
EG-Runden zur Bekämpfung von „Terrorismus und Immigration“ 
– blieb dasselbe  Thema in Westdeutschland allenfalls Insiderwissen 
hochpolitisierter Kleingruppen.  Die  TREVI-Strategen  entwarfen 
wenig später die Politik von Schengen und der Festung Europa.

Zwei Höhepunkte in Terhoevens Darstellung sind ihre Ausfüh-
rungen zu der in Deutschland gefeierten Flucht des Nazi-Kriegs-
verbrechers Kappler aus italienischer Haft nach Deutschland (14./15. 
August 1977) sowie zur verhinderten Auslieferung von Petra Krau-
se aus der Schweiz in die westdeutsche Isolationshaft; Krause wur-
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de nach Italien überstellt und kam umjubelt frei. In der Tat sind bei-
de deutsche Namen noch heute im kollektiven Gedächtnis südlich 
der Alpen äußerst lebendig, während sie in der Bundesrepublik ver-
gessen sind – insofern sind beide Ereignisse eher ein Gegenbeleg 
zur Transnationalitätsthese Terhoevens.

Während die Autorin die Fluchtgeschichte Kapplers in abwägen-
den, klaren Worten skizziert, brechen gegenüber Petra Krause Res-
sentiments durch. Terhoeven schreibt von der „irritierende[n] Ge-
schichte der deutschen Jüdin“ (S. 441): Sie „mag ihre Aktivitäten 
wohl als Teil eines Versuchs empfunden haben, im Kampf gegen Ka-
pitalismus und ‚Imperialismus‘ eine Antwort auf ihr Lebenstrauma 
Auschwitz zu finden“ (S. 443). „Die Tatsache, dass Krause, 1939 als 
Kind jüdischer Eltern in Berlin geboren, zwei Jahre ihrer Kindheit 
in Auschwitz verbracht und ihre Eltern dort verloren hatte, erhöh-
te die Suggestionskraft der Kampagne ebenso wie das zerbrechlich 
wirkende Äußere der zierlichen, blassen Gefangenen, die den Be-
ginn ihres Schweizer Prozesses durch wiederholte Hungerstreiks im-
mer wieder hinausgezögert hatte: Bei ihrer Haftentlassung wog Krau-
se angeblich nur noch 35 Kilogramm“ (S. 439). 

In den 1970er Jahren wurden Auschwitz-Überlebende in Deutsch-
land als irritierende Persönlichkeiten wahrgenommen. In den Schu-
len gab es noch die alten Nazi-Lehrer, und in der Politik waren ehe-
malige Nazis auf Entscheidungsebenen tätig. Erst als die deutsche 
SS- und Wehrmachtgeneration sowie überlebende Juden und Jüdin-
nen ins betagte Alter kamen, änderte sich die Staatsraison der Bun-
desrepublik hin zu einer gewissen Erinnerungskultur.

Bei Abwägung aller bekannten Fakten zu den 1970er Jahren bleibt 
eine Skepsis gegenüber der These von Terhoeven zurück, dass kriti-
sche Auslandsdeutsche durch Interventionen im westeuropäischen 
Ausland einen repressiven Durchmarsch in Deutschland wirksam 
verhindert hätten. Der Widerstand gegen die deutsche Vormacht-
stellung war, historisch bedingt, in der südeuropäischen Bevölke-
rung tief verankert. Und weiterhin ist bei Umkehrung der Perspek-
tive anzumerken:  Hätte  es eine  soziale Transnationalisierung des 
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italienischen Aufstands der 1970er Jahre gegeben, sähe Europa heu-
te anders aus.

Interessant bleibt auf jeden Fall der Hinweis auf die Europäisie-
rung der Repression durch EG-Gremien und die intergouvernamen-
tale Zusammenarbeit. Im Hintergund der blutigen Niederschlagung 
der revoltierenden Bewegungen in Italien in den späten 1970er Jah-
ren formierte sich eine Politik der Europäischen Gemeinschaft, die 
später – auch in personeller Kontinuität – für den zehntausendfa-
chen Tod an der EU-Außengrenze verantwortlich wurde.

In der Schlussbetrachtung des Buchs heißt es: „Angesichts der 
erfolgreichen Kooperation des Kanzlers und seines Stabes mit den 
Regierungen der Nachbarländer ist die Geschichte des ‚Deutschen 
Herbstes  in  Europa‘ in  gewisser  Hinsicht  auch  eine  Geschichte 
vom Ende der vergangenheitspolitischen Erpressbarkeit der Bun-
desrepublik“ (S. 664). Die suggestive Selbstberuhigung scheint an 
eine Bundesregierung gerichtet zu sein, die sich angesichts der ak-
tuellen Banken- und Finanzkrise mit neuen Entschädigungsforde-
rungen wegen ungesühnter SS- und Wehrmachtsmassaker in Süd-
europa auseinandersetzen muss. Und viele Massaker sind noch un-
genannt: Nichts erinnert an die über 20.000 italienischen Soldaten, 
die sich im September 1943 vom Kriegseinsatz absetzen wollten, 
deren Marine-Schiffe von der Wehrmacht beschossen wurden und 
die im Mittelmeer ertranken. Nichts, aber auch gar nichts erinnert 
daran, dass in deutschen Innenstädten in den letzten Kriegsmona-
ten massenhaft Italiener gehenkt wurden – allein auf dem Hildes-
heimer Markt und am Zentralfriedhof am 26. März 1945 über hun-
dert Männer.

Helmut Dietrich
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Wigbert Benz, 
Hans-Joachim Riecke, NS-Staatssekretär – Vom 
Hungerplaner vor, zum „Welternährer“ nach 1945. 
Wissenschaftlicher Verlag: Berlin 2014. 
127 Seiten. € 19,-

Die  zentrale  Quellengrundlage  der  kleinen  biographischen  Studie 
des Karlsruher Historikers Wigbert Benz über einen Angehörigen 
der  NS-Funktionselite während des Dritten Reichs, Hans-Joachim 
Riecke, besteht aus dessen bisher unveröffentlichten und nicht er-
schlossenen Erinnerungen sowie aus der über tausendseitigen Ent-
nazifizierungsakte mit sehr vielen Dokumenten aus dem Bestand 
der SS-Offiziersakte.

Riecke gilt in der historischen Literatur als einer der Hauptverant-
wortlichen einer Hungerpolitik, die Millionen von Osteuropäern und 
gefangenen russischen Soldaten während des Weltkriegs das Leben 
kostete. Dass er nach dem Krieg fast unbeschadet seine Karriere fort-
zusetzen im Stande war, gehört dabei zu den Schattenseiten der jun-
gen  Bundesrepublik,  die  aufzuarbeiten  eine  jüngere  Generation 
sich die Mühe macht.

Das chronologisch aufbereitete Material erschließt die Karriere 
des um die Jahrhundertwende in einen Offiziershaushalt in Dresden 
geborenen Menschen, der sich fünfzehnjährig ohne Schulabschluss 
als begeisterter Kriegsfreiwilliger meldete. Nach verschiedenen Ver-
wundungen und Beförderungen findet sich Riecke schließlich unter 
anderem im Freikorps „Eiserne Division“ wieder. Er kämpft im Bal-
tikum, bis das Freikorps aufgelöst wird. Eine weitere Station ist sei-
ne Teilnahme am Kapp-Putsch. Nach dessen Scheitern schließt er 
sich dem Bund Oberland an, einem Sammelbecken völkisch-nationa-
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listisch gesonnener Aktivisten, in dessen Umfeld sich ebenfalls völ-
kische Wissenschaftler sozialisierten.

Nach einer Landwirtschaftslehre in Sachsen kann er ein verkürztes 
Landwirtschaftsstudium an der Universität Leipzig absolvieren, wel-
ches er in Pflanzenzucht und Grünlandwirtschaft abschließt. Sein Ein-
tritt in die NSDAP erfolgt 1925, fast zeitgleich mit seinem Stellen-
antritt bei der Landwirtschaftskammer Westfalen in Münster. Im glei-
chen Jahr heiratet er; aus dem nationalsozialistischen Ehebund ge-
hen vier Kinder hervor. Rasch steigt Riecke in der Hierarchie der  
NSDAP auf. Zuerst in der SA-Führung in Münster, dann Gauleitung 
Westfalen-Nord, schließlich wird er rechte Hand des Gauleiters Al-
fred Meier. 1933 hat er bereits die Position eines Abteilungsleiters 
der Landwirtschaftskammer inne.

Seine Karrieresprünge sind seitdem beachtlich: 1933 wird er, nach-
dem die SPD-Regierung eliminiert worden ist, Regierungschef des 
Staates Schaumburg-Lippe in Detmold. In dieser Eigenschaft wird 
ihm noch nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach strafrechtlich – er-
folglos – die Beihilfe zur Ermordung Felix Fechenbachs, eines sozi-
aldemokratischen Journalisten und Widerstandkämpfers, vorgewor-
fen. Benz zeichnet die vergeblichen Versuche nach, Riecke zu belan-
gen.

Sein ausschweifender Lebensstil kostet Riecke letztlich seine Po-
sition in Lippe, die jedoch nicht sein Karriereende bedingt. Im Ge-
genteil, er kann sich aufgrund guter Kontakte 1936 ins Ernährungs-
ministerium nach Berlin als Ministerialdirektor Herbert Backes por-
tieren. Im Rahmen des Vierjahresplans leitet er unter anderem die 
Melioration sowie Beschaffung von Truppenübungsplätzen.

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wird Riecke zum Bataillons-
kommandeur ernannt und im Frankreichfeldzug eingesetzt, im März 
1941 nach Ostpreußen verlegt und schließlich als unentbehrliche Funk-
tionselite in den neu gegründeten „Wirtschaftsstab Ost“ berufen, 
in dem er die Position des Abteilungsleiters Landwirtschaft inne hat.
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Zentral ist nun sein Ansprechpartner Hermann Göring, nachdem er 
im  September  auch  die  Stellvertretung  Herbert  Backes  wahrge-
nommen hat. Damit sitzt Riecke an den Schalthebeln der Macht in 
der Vierjahresplanbehörde und hat zugleich Weisungsbefugnis in 
kriegswirtschaftlichen Bereichen der Ernährung. In der Forschungs-
literatur scheint die Position Rieckes nicht eindeutig bestimmt zu 
sein. Denn es werden in dem nun entscheidenden Kapitel (S. 39–55) 
verschiedene Ansichten diskutiert, ob Riecke in der Eigenschaft als 
Vertreter Backes tatsächlich die Hungerpläne und damit die Hun-
gertoten in Osteuropa mit zu verantworten hat. Bereits Alexander 
Dallin nannte Riecke in seiner bahnbrechenden Studie eine Schlüs-
selfigur.

Interessant ist, dass in den „Wirtschaftspolitischen Richtlinien für 
die Wirtschaftsorganisation“ vom 23. Mai 1941 die logistischen Eng-
pässe bei den Transportkapazitäten der Eisenbahnen erkannt wor-
den sind, weswegen die „verkehrsmäßige“ (S. 42, 89) Situation durch-
aus korrekt als Knackpunkt bezeichnet werden kann. Die aus dem 
Wirtschaftsstab Ost resultierenden Empfehlungen, diese Kapazitäts-
engpässe zu umgehen, sind jedoch fatal: 8.7 Millionen Tonnen Ge-
treide sind jährlich aus dem Land zu pressen, um die deutsche Wehr-
macht vor Ort kampfbereit zu erhalten. Den neuesten Forschun-
gen zufolge ist Riecke bei den entscheidenden Besprechungen zu-
gegen.

Dies ist deswegen zentral, weil sich Riecke in der Nachkriegszeit 
durch  Selbstexkulpierungen  in  den  Erinnerungen  und  von  Leu-
mundszeugnissen ehemaliger Mitstreiter erfolgreich von der Mit-
verantwortung der Hungerpolitik reinzuwaschen versucht. Desglei-
chen geschieht mit dem Judenrationserlass von 1942, als Riecke, Mit-
arbeiter im Görings Wirtschaftsstab Ost, Rosenbergs Ostministeri-
um und  nunmehr  de  facto  auch  Staatssekretär  im  Reichsernäh-
rungsministerium geworden ist. Sich hinterher trotz einer solchen 
Funktionskonzentration im Entnazifizierungsverfahren als Wider-
standskämpfer zu deklarieren, ist schon mutig. Riecke schafft es,  
Kontakt zur Übergangsregierung Dönitz aufzunehmen und sich so 

166



Rezensionen / Book Reviews 

dem Zugriff der Sowjets zu entziehen. Erste Internierungen und der 
Versuch, ihn in den Nürnberger Verfahren anzuklagen, verlaufen im 
Sande. Dank einer Begnadigung durch den damaligen hessischen SPD-
Ministerpräsidenten Zinn kommt Riecke mit einem blauen Auge da-
von. Er kann sich 1954 endgültig als freier und unbescholtener Mann 
in der jungen Bundesrepublik bewegen.

Anschluss findet Riecke bei dem im Hamburger Agrobusiness 
und -handel tätigen Alfred C. Toepfer, dessen einstiger Prokurist Wil-
helm Hochgrassl über die halbstaatliche Zentralhandelsgesellschaft 
Ost (ZHO) landwirtschaftliche Produkte in den besetzten „Ostge-
bieten“ sicherstellte. Die ZHO war an die Weisungen Rieckes ge-
bunden, der in Personalunion die Abteilungen für Ernährung und 
Landwirtschaft im Wirtschaftsstab Ost der Wehrmacht und im Reichs-
ministerium für die besetzten Ostgebiete leitete.

Dass Toepfer sein Netzwerk bevorzugt aus alten „Kriegskamera-
den aus dem Ersten Weltkrieg“, ehemaligen Angehörigen rechtsra-
dikaler „Freikorps“ und „gescheiterten Existenzen des Dritten Reichs“ 
bildet, welche in der Bundesrepublik angeblich nicht standesgemäß 
behandelt wurden, ist nur eine Seite der Medaille (S. 185). Rieckes 
Karriere nimmt auch diese Hürde unbeschadet. Er steigt zum Ma-
nager von Toepfers Getreidehandelskonzern auf, des damals größten 
deutschen Unternehmens dieser Art (rund zehn Milliarden DM Um-
satz). Die Kehrseite der Medaille ist Rieckes Funktion in dem Stif-
tungskonglomerat Toepfers von 1963 bis 1986, die man sich als phil-
anthropische Steuervermeidungsmaschine vorstellen darf. Neben füh-
renden Persönlichkeiten gelangen hier wiederum – und das ist kaum 
verwunderlich – alte Seilschaften in den Preisgenuss, um sich zu re-
habilitieren.

Riecke engagiert sich ferner wiederum als Europapolitiker, in dem 
er sich für die Stärkung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) ausspricht. Er engagiert sich ebenso für die Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion zwecks Erschließung der Entwick-
lungsländer als „Absatzmärkte“. Dass er zur deutschen Fassung von 
The White Man’s Dilemma, einem Buch des Friedensnobelpreisträ-
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gers John Boyd Orr, ein Vorwort beisteuert, ist denn auch die wun-
dersame Wendung vom Saulus zum Paulus: Ohne Verantwortung 
und Reue für sein Tun; auch das ist deutsche Normalität.

Michael Fahlbusch
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Alexander Pinwinkler, 
Historische Bevölkerungsforschungen. Deutschland 
und Österreich im 20. Jahrhundert. Wallstein Verlag: 
Göttingen 2014. 537 Seiten. € 46,-

Anfang der 1990er Jahre, nachdem Michael Burleigh seine bahnbre-
chende Studie Germany Turns Eastwards publiziert hatte, wurden 
deutsche Sozialhistoriker nicht müde, die Legende in die Welt zu set-
zen, die deutsche Volksgeschichte der 1920er bis 1940er sei Vorläu-
ferin der bundesdeutschen Sozialgeschichte gewesen und deren Ver-
treter hätten bereits moderne Wissenschaft betrieben. Adepten die-
ser ungeklärten Kontinuitätsthese nutzten in den vergangenen fünf-
undzwanzig Jahren diese These wiederum, um die deutsche Volks-
geschichte vom Makel der NS-Zeit zu befreien. Allein diese Debat-
te, welche ihren Zenit auf dem Frankfurter Historikertag 1998 er-
reichte, hält bis in die jüngste Vergangenheit an, als ein weiterer Ex-
kulpierungsversuch in der Theodor-Schieder-Biographie von Chri-
stoph Nonn sowohl auf der Internet-Plattform H-Soz-u-Kult durch 
Peter Schöttler und durch andere Autoren im Frühling 2014 tref-
fend in Frage gestellt wurde.

Inwieweit nun tatsächlich die Volksgeschichte internationalen wis-
senschaftlichen Standards gerecht wurde und sie als Vorläuferin der 
modernen Sozial- und Bevölkerungsgeschichte gewertet werden kann, 
blieb unterdessen ungeklärt. Nun geht ein junger österreichischer 
Nachwuchshistoriker, der weder disziplinären Zwängen noch ande-
ren Einflüssen schulbildender Mächte ausgesetzt ist, in seiner Wie-
ner Habilitationsschrift dieser Behauptung auf den Grund. Bei der 
Arbeit über die Bevölkerungsgeschichte in Deutschland und Öster-
reich im frühen 20. Jahrhundert handelt es sich – und das sei schon 
vorweggenommen – um eine der solidesten Dekonstruktionen von 
wissenschaftlichen Legendenbildungen, die ich in den vergangenen 
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dreißig Jahren als Wissenschaftshistoriker rezipiert habe. Pinwink-
ler gelingt treffend, die Volksgeschichte als germanozentrische und 
politische Akteursdiziplin einzuordnen, deren Wissenschaftlichkeit 
nicht nur von Zeitgenossen in Frage gestellt, sondern auch in der  
Nachkriegszeit immer wieder als solche kritisiert worden ist. Diese 
Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk 
Alexander Pinwinklers.

Das Buch ist in drei Hauptkapitel unterteilt. Zunächst geht der 
Autor auf die Begriffe, Forschungsfelder und Inszenierungen von 
Bevölkerung und Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert ein und 
arbeitet die sozialbiologischen und -darwinistischen Komponenten 
heraus, die die Aura des deutschen „Volkskörpers“ umgaben. Ob-
wohl bereits im 19. Jahrhundert sehr differenzierte Bevölkerungs-
analysen vorlagen, verfing sich der in den 1920er Jahren forcierte 
Diskurs der Volksgeschichte in der Regel in einem statischen Orga-
nismus, der die positiven gesellschaftlichen Folgewirkungen von Im-
migration negierte, diese als „rassisch minderwertig“ einstufte, wäh-
rend die deutsche Emigration als „Blutsverlust“ aufgefasst wurde. 
„Stamm“,  „Volk“ und  „Rasse“ bildeten dabei das Dreieck, in wel-
chem sich die ethnosozialen und -politischen Diskurse nationalkon-
servativ-völkischer Kreise in Deutschland und Österreich einschrie-
ben. Sowohl in wissenschaftlichen Publikationen als auch in Exper-
tisen für Ministerien oder die SS galten diese Studien als wegwei-
send für die im Netzwerk der „Volksdeutschen Forschungsgemein-
schaften“ und in teilweise außeruniversitären Forschungsinstituten 
transdisziplinär gruppierten Wissenschaftler (S. 107–134, 298–312).

Das zweite Hauptkapitel umfasst kurze Darstellungen der wissen-
schaftlichen Tätigkeitsgebiete von 16 unterschiedlichen Akteuren aus 
Deutschland, der Schweiz und Österreich, die sich im 19. und 20. 
Jahrhundert mit Bevölkerungsgeschichte und historischer Demo-
graphie befassten. Pinwinklers Fazit ist bemerkenswert: nämlich, dass 
die meisten deutschen Nationalökonomen und Wirtschaftshistori-
ker sich in ihrem Methodenspektrum deutlich unterschieden von der 
„Begrenztheit des Erkenntnishorizonts vieler historischer Studien, 
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die im Umfeld der deutschen  ‚Volksforschungen‘ der 1920er und 
1930er-Jahre entstehen sollten“ (S. 136), und ein wesentlich diffe-
renzierteres Methodenspektrum entwickelten. Von einem modernen 
Ansatz der Volksforschung kann nicht gesprochen werden. Neben 
den Wegbereitern Karl Julius Beloch und Karl Bücher, die der – „li-
beralen“, teilweise an antiken Gesellschaften orientierten – histori-
schen Demographie zugeordnet werden, wird von Pinwinkler Her-
mann Wopfner angeführt, der sich während der NS-Zeit vorzeitig 
emeritieren ließ. Hinzu kommen Wilhelm Abel, der in der „Beken-
nenden Kirche“ sozialisierte Wolfgang Köllmann und der Schwei-
zer Arthur E. Imhof. Letztere drei haben als Demographen und His-
toriker die Neupositionierung der universitären Demographiege-
schichte in den 1960er Jahren forciert. Währenddessen blieben die 
zentralen Akteure der Volksforschung und völkischen Bevölkerungs-
wissenschaften ihren sozialbiologischen Ansätzen der Kriegsjahre 
bis in die 1960er Jahre treu und entwickelten ihre eigenen Wissen-
schaftsnetzwerke. Pinwinklers These ist, dass eine Erneuerung und 
internationalen  Standards  entsprechende  Neuausrichtung  erst  in 
den 1980er Jahren stattgefunden hat. Dies trifft sowohl für die von 
Pinwinkler ebenfalls dargestellten völkischen Historiker wie Her-
mann Aubin und Erich Keyser als auch für die schillernden Expo-
nenten, den Soziologen Gunther Ipsen und dessen Schüler Werner 
Conze zu. Dieses aufschlussreiche Kapitel rundet Pinwinkler mit 
einem Exkurs über die Frage sozialer Netzwerke und ihres Nutzens 
ab. Das soziale Kapital,  das die einzelnen Akteure daraus zogen, 
beförderte ihre Karriere in intelligenten Kooperationen. Die daraus 
entstehenden sozialen Netzwerkkonstellationen grenzt der Autor 
zu Recht gegenüber dem von Historikern angewandten plakativen 
Begriff der Generationalität ab (S. 277–297), indem er auf eben jene 
Emigranten verweist,  die systematisch in der Nachkriegszeit von 
den alten NS-Seilschaften ausgegrenzt worden sind und somit kaum 
Chancen erhielten, in den bundesrepublikanischen Elitekreislauf zu 
gelangen.
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Das dritte Hauptkapitel umfasst die dezidierte Analyse wissen-
schaftlicher Netzwerke in der Nachkriegszeit. Der Autor geht auf 
Kristallisationspunkte von Akteurs-Netzwerken und deren „perso-
nelle und institutionelle Persistenz“ (S. 298), insbesondere in der 
mittlerweile sehr gut untersuchten Ostforschung, ein. Demnach eta-
blierten sich in der Nachkriegszeit neben den Vertriebenenverbän-
den die einstigen Akteure wieder und stellten sich durch gegensei-
tige Entlastungszeugnisse als unbescholtene NS-Mitläufer dar, wo-
durch sie rasch in politikberatende Funktionen gelangten (zum Bei-
spiel Theodor Schieder, Werner Conze). Ausnahmen zeigen, dass 
es nicht immer gelang, sich an neue gesellschaftliche Verhältnisse ge-
schmeidig anzupassen. Das gilt etwa für Erich Keyser, den Direktor 
des für die einstigen Ostforscher so zentralen Johann-Gottfried-
Herder-Instituts in Marburg, dem bis 1959 von internationaler Sei-
te mit Vorbehalten begegnet wurde. 

Das höchst lesenswerte Buch stellt wegen seines Abrisses der his-
torischen Demographie bis in die 1980er Jahre einen Meilenstein in 
der Wissenschaftsgeschichte dar. Abgeschlossen wird es durch knapp 
fünfzig Seiten Kurzbiographien nebst Literatur und Indexverzeich-
nis.

Michael Fahlbusch
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Sven Reichardt, Authentizität und Gemeinschaft. 
Linksalternatives Leben in den siebziger und frühen 
achtziger Jahren. Suhrkamp Verlag: Berlin 2014. 
1.018 Seiten. € 29,-

Das integrative Projekt des sozialdemokratischen Jahrzehnts stehe 
angesichts der Alternativbewegung auf der Kippe – so warnte Peter 
Glotz Ende der siebziger Jahre. Während sich die 68er wenigstens 
noch am Establishment abgearbeitet hätten, ignorierten Spontis, Al-
ternative und Feministinnen einfach den Mainstream und lebten in 
ihrer eigenen Szene, lasen ihre eigenen Zeitschriften, gingen in ihre 
eigenen Kneipen und versorgten sich aus ihren eigenen alternativen 
Betrieben, das alles mit möglichst wenig Berührungspunkten zur 
Mehrheitsgesellschaft. In Anlehnung an eine zeitgleiche Debatte in 
Italien prägte Glotz dafür den Begriff der zwei Kulturen, die aus-
einanderdriften würden. Die Folgen für den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft seien unabsehbar. 

Doch worin bestand die Gefahr? Könnte man das Ganze doch 
auch so darstellen, dass das große Ziel der Revolution von der radi-
kalen Linken ad acta gelegt und sich nun auf die Revolutionierung 
des Alltags gestürzt wurde. Eine Wendung, die letztlich, rein struk-
turell betrachtet, darauf hinauslief, sozialen, ökonomischen und politi-
schen Wandlungsprozessen wie der Ölkrise, dem Ende der Vollbe-
schäftigung, ökologischen und militärischen Bedrohungen und ei-
nem allgemeinen Individualisierungsschub Rechnung zu tragen, statt 
eigene Ziele zu setzen.

Nun, ganz so einfach macht es sich Sven Reichardt in seiner Ha-
bilitationsschrift natürlich nicht – und das zeichnet sein Buch auch 
aus. Er benennt mit der Auflistung der Größe der politischen Sze-
nen im roten Jahrzehnt zunächst die Ausgangslage. Statt den Topos 
vom Zerfalls- und Entmischungsprozess nach 68 aufzugreifen, kon-
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statiert  er  nüchtern:  700.000 Neumitgliedern  der  SPD zwischen 
1964 und 1973, 100.000 K-Grupplern, 40.000 DKPlern auf der Seite 
der traditionellen Linken standen in dieser hochpolitisierten Zeit, 
je nach Zählung, bis zu 5,6 Millionen Sympathisanten der Linksal-
ternativen gegenüber, zu deren Kern etwa 600.000 Menschen zu 
zählen waren. Aus heutiger Sicht kaum zu glauben, aber wahr: Es 
„genossen linke politische Einstellungen und linksalternative  Le-
bensweisen durchgehend ein enorm hohes Prestige, vor allem unter 
den gebildeten Jugendlichen“ (S. 43). Das ist sehr erstaunlich, da die 
Witzfigur des Latzhosen tragenden, Müsli essenden Softies bezie-
hungsweise der entsprechend ausstaffierten Feministin über Jahr-
zehnte allgegenwärtig war und sogar das gesellschaftliche Rollback 
zum Ende des 20. Jahrhunderts markierte.

All diese Menschen, die sich in eben jenem Milieu – ein Begriff, 
der Reichardt zur Zusammenführung der verschiedenen politischen 
Szenen dient – bewegten, haben zudem konkrete Erfolge ihres po-
litischen Engagements vorzuweisen: „Reform der Umwelt- und Ener-
giepolitik, der Frauen- und Familienpolitik, Abbau überkommener 
Hierarchien und partizipative Formen der Stadtteil- und Wohnungs-
politik, die Reform des Bildungssystems, die Herausbildung neuer 
Formen politischer Partizipation, die ökologische Reform landwirt-
schaftlicher Produktionsweisen, eine qualitativ ausgerichtete Wachs-
tumsorientierung, die Pluralisierung von Lebensweisen, Toleranz ge-
genüber nonkonformistischen Lebensstilen, die Erweiterung des Par-
teienspektrums und die Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen“ 
(S. 21). 

Die Erfolgsbilanz mag beeindrucken, aber dennoch wirkt sie et-
was nüchtern und mager angesichts des emotionalen Überschwangs, 
mit dem in den siebziger und frühen achtziger Jahren selbstverwal-
tete Betriebe gegründet, Häuser besetzt, Geschlechterverhältnisse 
verändert, Kinder anders erzogen und, kurzum, einmal mehr der 
neue Mensch heraufbeschworen wurde.

Zur Erfolgsbilanz hinzuzuzählen ist sicher auch die Etablierung 
eines neuen Politikbegriffs – unabhängig davon, wie man diesen in-
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haltlich einschätzen mag: „Politische Einstellungen erarbeitete man 
vielmehr synkretistisch, und ebendieser politische Synkretismus wur-
de zur politkulturellen Norm. [...] Statt präziser Begriffs- und Theo-
riearbeit favorisierte man eine kreative Kombination aus unterschied-
lichen Theoriesträngen, wobei ‚ganzheitliche‘ Vorstellungen domi-
nierten, die eine möglichst weitgefächerte und allumfassende Kom-
bination aus Theorie und Emotion, aus Selbstbefreiung und gesell-
schaftlicher Revolution darstellen sollten“ (S. 51). 

Wichtig wurden dadurch Begriffe wie Politik in erster Person, Be-
troffenheit, „Wärme“ in und durch Vergemeinschaftung, Basisde-
mokratie und Antihierarchie, Bürokratie- und Technologieskepsis, 
Spontaneität und Unmittelbarkeit, Ganzheitlichkeit, Unverfälscht-
heit, Provokation, Expressivität, Unkonventionalität, Kreativität. 
Reichardt bringt dieses Bündel an Einstellungen und inhaltlichen 
Schwerpunkten der Linksalternativen unter dem Oberbegriff der 
Authentizität zusammen – ein letztlich zutiefst bürgerliches Motiv: 
„Authentisch zu sein war ein Distinktionsmerkmal, es unterstrich 
die eigene Besonderheit und setzte eine gegenkulturelle Identitäts-
suche in Gang. Die Kritik an den bürgerlichen Verblendungs- und 
Verschleierungsmedien,  der  konsumistischen Kulturindustrie  und 
der kapitalistischen Produktionsweise lässt sich kulturwissenschaft-
lich auf die Kritik an der Entfremdung in der Moderne zurückfüh-
ren“ (S. 59). 

Doch zurück zur Erfolgsbilanz, bei der ein zentraler Aspekt fehlt, 
nämlich der der Kollektivität. Daraus resultiert die Frage, ob nicht 
alle aufgeführten Ziele um ihren zentralen Kern beraubt sind, wenn 
man den in den zahlreichen Projekten des linksalternativen Milieus 
praktizierten Gemeinschaftsgedanken nicht thematisiert. Während 
die historische Arbeiterbewegung Solidarität der Konkurrenz ent-
gegenstellt und Individualität als bürgerlich abgewertet hat – was 
dazu beitrug, dass allzu wenig Abwehrkräfte gegenüber dem Volks-
gemeinschaftsgedanken der Nationalsozialisten entstanden –, wag-
te sich die Alternativbewegung an ein Paradoxon: Ich-starke Persön-
lichkeiten als Gegengift gegen den autoritären Charakter, die neue 
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Formen des Miteinanders, neue Formen der Kollektivität und da-
mit auch der Solidarität entwickeln.

Neben dieser Abgrenzung gab es auch interessante Bezüge auf 
die historische Arbeiterbewegung, wie Reichardt in einem Exkurs 
zur Verwendung der Wärmemetapher herausarbeitet. Auf Ernst Bloch 
zurückgehend, der einen „Wärmestrom“ der Arbeitersolidarität im 
Klassenkampf dem „Kältestrom“ einer rein ökonomisch-materialis-
tischen Kapitalismuskritik gegenüberstellte, waren es die Linksal-
ternativen, die „Wärme“ und Gemeinschaft verknüpften und in den 
Gegensatz zu einer konstatierten sozialen „Kälte“ der modernen ka-
pitalistischen Gesellschaft stellten. Während allerdings Bloch kriti-
sierte, dass die Arbeiterbewegung das Feld der „Wärme“ der natio-
nalsozialistischen Bewegung überlassen habe und hier ein Versagen 
reflektierte, stellte sich die Alternativbewegung einigermaßen unre-
flektiert in die Tradition der Opfer des NS, um wiederum ihre eige-
ne Opferidentität zu bekräftigen.

Es begann die Zeit der schrägen Metaphern und Analogien: 1979, 
im Jahr, in dem die US-amerikanische Fernsehserie  Holocaust das 
bundesdeutsche TV-Publikum aufrüttelte, titelte etwa das Umwelt-
magazin: „Gestern Gaskammern, morgen Atomstaat“, Antiatomak-
tivisten sprachen vom „KZ Brokdorf“ und Dorothee Sölle bezeich-
nete Pershing-II-Raketen als „fliegende Verbrennungsöfen“ (S. 204): 
„Wichtiger als die in den achtziger Jahren auch außerhalb des links-
alternativen  Milieus  übliche  moralische  Referenz  auf  den  Holo-
caust war, dass die Aktivisten ihre eigene Lage mit der der Juden im 
Nationalsozialismus parallelisierten“ (S. 205). Reichardt sieht eine 
psychologische Übertragung am Werk: Die Schuld der Eltern sollte 
abgemildert werden durch die emphatische Übernahme der Rolle der 
Juden in einer eigenen Opferidentität.

Die Meinungen über den geglückten respektive missglückten Um-
gang mit der Dialektik von Individualität und Gemeinschaft gehen 
weit auseinander. Während die einen den repressiven Charakter der 
eingeforderten Kollektivität betonen, trauern andere noch heute den 
praktizierten anderen Formen des Zusammenlebens nach: „Im links-
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alternativen Milieu hatte man nicht nur das Recht, selbstverwirk-
licht zu leben, sondern auch die Pflicht, über sich Rechenschaft ab-
zulegen, seine Alltagshandlungen politisch einzuordnen und ande-
ren  die  entsprechenden  Selbsterkenntnisse  mitzuteilen.  An  die 
Stelle des Fremdzwangs trat ein Selbstzwang, der sich als Freiheit 
ausgab. [...] Selbstbestimmung konnte schnell in ‚Selbstausbeutung‘ 
um-schlagen und war nicht ohne Selbstenthüllung und Entblößung 
zu denken“ (S. 887). 

Interessanter als die historische Einordnung des Verhältnisses von 
Freiheit und Zwang ist sicherlich die Frage, wie es gelingen konnte,  
dass Ziele, die gemeinhin mit Befreiung oder zumindest Ablehnung 
von Konkurrenz und Vereinzelung verknüpft waren, sich auf den 
ersten Blick so gut in die neoliberale Konkurrenzgesellschaft einge-
fügt haben. „Aus den zum Zwecke der Gesellschaftsumwälzung ein-
geübten Techniken der Selbstveränderung wurden Formen des Ei-
genmanagements, die ihren Gesellschaftsbezug und die revolutionäre 
Perspektive einer politischen Utopie verloren hatten. Aus der lin-
ken Innerlichkeit wurden ebenso kommerzielle wie angepasste Selbst-
verbesserungs- und Leistungstechniken“ (S. 37 f.). 

Hier läge ein Bezug auf den Operaismus nahe, denn schon in den 
siebziger Jahren hat die italienische  Autonomia das Ende der Fa-
brikgesellschaft mit dem ironischen Slogan „Die Revolution ist vor-
bei, wir haben gesiegt“ gefeiert. Daran anknüpfend waren es Negri 
und Hardt, die beschrieben haben, wie der Neoliberalismus auch als 
Ergebnis der Kämpfe sozialer Bewegungen zu verstehen ist. Zunächst 
mit Freiheitsversprechen gelockt, ist das neue Bürgertum heute in-
des angesichts der Krise tief verängstigt, ein vermeintliches Laissez  
faire kippt in autoritäre, postdemokratische Politik.

Das hier besprochene Buch ist schon allein aufgrund seines Um-
fangs von über tausend Seiten und der inhaltlichen Bandbreite als 
Grundlagenwerk zu bezeichnen: Es thematisiert die Geschichte von 
den Situationisten bis zu den autonomen Hausbesetzern, von der 
Frauenbewegung bis zu den Grünen. Und es behandelt zahlreiche 
Praxisfelder wie die Alternativpresse, die Alternativökonomie, die 
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Kommunen, die Szenekneipen, Buch- und Kinderläden. Es wird mit 
Sicherheit die Debatte über die siebziger und frühen achtziger Jah-
re und die sozialen Bewegungen nach 1968 in den nächsten Jahren 
bestimmen. Insofern gehen Kritiken fehl, die diesen oder jenen De-
tailaspekt vermissen, diese oder jene Gruppe, Initiative, Bewegung 
nicht in ihrer Rolle gewürdigt sehen. Wenn überhaupt, kann es in 
einer kritischen Auseinandersetzung nur um die politische Stoß-
richtung und um die Einordnung der so akribisch zusammengetra-
genen immensen Materialfülle – nicht nur aus akademischen, son-
dern auch aus außerakademischen Quellen der Bewegungsforschung 
und Archiven von unten – gehen.

Eine erste Nachfrage ist dabei sicherlich die nach der Sinnhaftig-
keit der Betonung einer Art Bewegungskontinuum von 1968 bis 
Mitte der achtziger Jahre. Spätestens bei Reichardts Eingemeindung 
der Autonomen Anfang der achtziger Jahre in das linksalternative 
Milieu wird deutlich, dass sich Nachfolgebewegungen nicht immer 
bruchlos in eine Kontinuität stellten, sondern sich vielmehr gele-
gentlich auch bewusst abgrenzten. Nicht nur die Autonomen such-
ten den radikalen Bruch mit vielen, zu diesem Zeitpunkt schon er-
starrten Politikmustern und den entsprechend etablierten Akteuren 
und verabschiedeten sich von vielen alternativen Essentials. Hinzu 
kommen all jene, die eine jeweils hegemoniale Entwicklung nicht mit-
gemacht haben: Spontis, die sich von der Alternativbewegung ab-
grenzten, Feministinnen, denen die Alternativen zu patriarchal wa-
ren, Linksradikale, die mit Ablehnung auf die Politik des Mainstre-
ams der Friedensbewegung reagierten oder Barfußhistoriker, denen 
die NS-Analogien aus Friedens- und Ökologiebewegung zuwider wa-
ren. Nicht alle nicht-traditionalistischen Linken in den siebziger und 
achtziger Jahren teilten die Politikinhalte und -formen der Linksal-
ternativen – auch wenn diese über einen langen Zeitraum bestimmend 
waren.

Eine zweite Frage an das Buch ist die nach dem Charakter des Be-
zugs Reichardts auf Foucault und dessen Analyse von Regierungs-
techniken und Subjektivierungsprozessen. Interessant ist zunächst, 
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dass Foucault selbst Modeautor der Linksalternativen war, im Berli-
ner Szeneverlag Merve verlegt wurde und unter anderem auf dem 
Tunix-Kongress 1978 in Berlin aufgetreten ist. Dennoch hat sein An-
satz das auf Befreiung ausgelegte linksalternative Politikmodell kaum 
beeinflusst.

Reichardt will den linksalternativen Authentizitätsanspruch als 
„Subjektivierungsregime“ untersuchen, „in dem die Selbstmodellie-
rung zur Lebenspolitik gemacht wurde“ (S. 68). Es ist die Stärke 
des Foucaultschen Ansatzes, nicht in der Dichotomie von Repres-
sion und Befreiung zu denken, sondern das Verhältnis von Subjek-
tivierungsprozessen und Machtmechanismen in den Fokus zu rücken. 
Freiheit und Verantwortung werden schließlich im Neoliberalismus 
gebündelt, das linksalternative Milieu hat mit einer entsprechenden 
permanenten Selbstbeobachtung und Geständnispraxis die Vorar-
beit dazu geleistet. Letztendlich entsteht eine neue Form der Sub-
jektivität, die nicht zur Befreiung führt, sondern Herrschaft auf eine 
neue Stufe hebt. Allerdings, so Reichardt, sei es trotzdem falsch, die 
Linksalternativen als Durchgangsstadium der Erfolgsgeschichte Bun-
desrepublik einzugemeinden, auch wenn sie die neue Bürgerlichkeit 
vorangebracht hätten. Reichhardt will die Hinterfragung einer Be-
freiungsthese, bei der es lediglich um die Modernisierung und Libe-
ralisierung des Bürgertums geht – nur bleibt er letztlich eine solche 
konsequente Hinterfragung schuldig.

Gottfried Oy
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Max Henninger, Das „italienische Panama“ und die 
Revolten von 1893 bei Friedrich Engels und Antonio 
Labriola

In 1893, Italy was shaken by a major banking scandal that the 
country’s fledgling Socialist Party sought to capitalise on political-
ly. The main effect of the scandal was that of prompting a long-
overdue  modernisation of  the Italian  banking system.  The same 
year saw the outbreak of a major social revolt in Sicily. The military 
and legal repression by which the revolt was crushed had a devasta-
ting effect on anti-capitalist organising efforts across the country. 
The article examines these events and their treatment in the corre-
spondence and political publications of Friedrich Engels and Anto-
nio Labriola, showing that both theorists were guilty of major mis-
perceptions and errors of judgement. While they sought, at least in 
Labriola’s case, to correct some of these as the year’s events unfol-
ded, this was not enough to prevent 1893 from becoming a tho-
roughgoing fiasco for the socialist left. 

Hannah Schling, Gender, Temporality, and the 
Reproduction of Labour Power – Women Migrant 
Workers in South China

In this article a social reproduction lens is used to investigate the 
gendered and temporal dynamics within the emergence of a tempo-
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rary, feminised  migrant  workforce  manufacturing  electronics  for 
export in South China’s Pearl River Delta. The analysis problemati-
ses labour power reproduction as gendered work with a gendered 
division of labour, related to the construction of gendered subjecti-
vities  and  to  the  temporality  of  exploitation.  Denied access  to 
state-funded reproduction and permanent urban citizenship by the 
state’s household registration (hukou) system, labour migrants are 
rendered permanently temporary inhabitants of the cities in which 
they work. Their double burden organised across this spatial sepa-
ration between urban production and rural reproduction, women 
migrants are positioned as ‘doubly temporary’  workers.  Further-
more, the importance of this in structuring the gendered  dagong-
mei identity to denote short-term and ‘disposable’ labour is investi-
gated. The article poses questions for future research: how is the 
new generation of migrant workers’ social reproduction gendered – 
and how does this relate to exploitation and resistance? The case is 
made for a feminist analysis dismantling the analytical separation of 
‘production’  and ‘reproduction,’  whilst  centring the struggles  of 
migrant women within and outside of waged work.

David Mayer, Gute Gründe und doppelte Böden - 
Zur Geschichte ‚linker‘ Geschichtsschreibung

For any discussion about the current relation between socially 
emancipatory movements and historiography, that very relationship 
has itself to be historicized systematically. This essay offers an out-
line of the historical development of left-wing historiographies over 
the last 150 years. Starting with some general considerations on the 
special importance of historical references in left-wing practices – 
the left looks at the world through a thoroughly historicist prism –, 
the emergence and further development of left historiographies are 
traced. A series of types and forms of left historiography are diffe-
rentiated and considered in their historical context. Discussing ex-
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periences from different world regions, the focus is on debates rat-
her than on single authors or works. Also, the conflictive inter-
relations between academic and non-academic as well  as  Marxist 
and non- or post-Marxist forms of historiography are discussed. 
The overarching contradiction, however, both propelling and afflic-
ting left historiography, lies in the good reasons brought forward 
upon the shaky ground of politics – the dynamic of the legitimacy 
of critique on the one hand and the legitimization of political ac-
tors, movements and even states on the other. 

Gottfried Oy / Christoph Schneider, Destruktion 
und Intervention. Von den Möglichkeiten der 
Geschichtspolitik

In this article, Gottfried Oy and Christoph Schneider extend re-
flections  developed in  their  contribution to  the  December  2013 
“History is Unwritten” conference in Berlin. There, the questions 
and tasks facing a left-wing politics of history were discussed. The 
article is especially concerned with the question of whether a histo-
riography  that seeks to destroy the mythic historiography of nati-
on states should simultaneously provide myths for left-wing coun-
ternarratives. The article explains what the authors consider to be 
the core element of this contradiction and why they believe it can-
not be resolved. Engaging with Walter Benjamin’s remarks on the 
relationship between history and utopia,  Oy and Schneider argue 
that the lacuna at the heart of the idea of liberation should not be  
closed by means of a strategically positioned concept of utopia. 
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Susanne Götze, Der Metaphilosoph Henri Lefebvre. 
Linke Krise und Erneuerung in den 1960er Jahr

To access the present by means of the past in order to perceive the 
possibilities inherent in the here and now: this was the intention 
behind “meta”-philosopher Henri Lefebvre’s “regressive-progressi-
ve method” of reviving and rendering tangible historical moments 
and situations. In his 1965 book La proclamation de la Commune, 
the tireless reconstruction of details serves to bring back to life the 
events of 1871. Yet there was  nothing romantic or reactionary 
about historical analysis as understood by Lefebvre; rather, such 
analysis was always conceived of by him as characterised by a “mea-
ning” and a “purpose” – namely that of passing on the scholar’s in-
sights by means of “praxis.” Lefebvre only considered knowledge 
of such insights “useful” to the extent that it empowered its recipi-
ents to become active in the sense of “making history” themselves. 
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